3

1

$*erIjattMuttgett

I.

3ßaf>rt>er tofre 1920.

SBottb 354.

SJon bcr 197. ©tfcuttg
big 3«r 212. ©iisung

am
am

29.

2Mr3

17.

1922

WXai 1922.

«erfin 1922.
3>rucf

unb

95«r(«B bet 2torbbeulf(ijen 93udjbrucferei
Söerltn

SBiKjelmJrrajje Sir. 32.

unb

3Jerfag8"$lnftaft.

Subalternem*.
@ette

(Seite

unb

gefe|el
äßitttood)

ben 29.

»r§

(Rr. 3685,

gefeijel

1922.

2öetjrmac!)tüerforgungl=

bei

3975

ber Anlagen)

dritte Beratung bei ©efefcentttmrfs über

6637

@efdjäftüd&e3

dritte Beratung bei ©efejjentlourfl über S8er=

3958

3796,

(Sftr.

6637

©i|ung

M>e6730
6730
6730

namentlichen

ber

6729

(Rr. 3130,

<Si|ung
3tf>ftim=

6731

mungen

6638
6672
6672

SBeiterbefpredjung oertagt
Räd)fte

Sftädjfte

ßufammenftellung

$ortfe$ung ber SBefpredjung ber ©rHärung ber
Reidjlregierung §ur Sßote ber Reparationl;
fommiffion

ßof)tenfteuergefefcel

Slbftimmung oertagt

3905,

Magen)

ber

bei

.

3635, 3957)

längerung ber ©ettunglbauer oon 2)emoüit=

macfjungloerorbnungen

rung

.

Freitag ben 31. 9Kärs 1922.

6738

©efcfjäftlidjel

^untertaititmt&nron?x3Jte Sitzung-

Sonnerltag ben 30.

9J?är§

Anfragen
1516, ©cfjröter

1922.

6673

©efdjäftüc^el

unb

jmeite

(Surfte,

angelegentjeiten

3945

(üftr.

.

6674

nnb jnjcitc Beratung bei ©efetjenttourfl
TOtter (^ranfen) 2c: tlnterftü^ung oon
Rentenempfängern ber $noaliben= unb
(Rr.

3850

ber

23efpredjung

Reicf)lregierung jur

ber

©rftärung

ber

Note ber Reparation^;

fommiffion
Sftamentlidje
3roette

unb

ü6er

5lbftimmungen

6684
6711

Beratung bei ($efe|enttourfl
Regelung bei Reitf)!;
für 1922 (9?r. 3884, 3972 ber

britte

bie

fjaultjaltl

üorläufige

6712

Anlagen)

Beratung

unb
festen @r;
gänjung bei 93efoIbunglgefe£el (9fr. 3904,

3ioeite

britte

3976

ber

6712
6729
6729

1

§ 12
©ntfdjtiefjungen

Bmeite unb
jur

britte

Sinberung

Beratung bei ®efe|enttourfl
bei

^enfionlergänjungl:

2C.

tfftr.

3814

ber

33ubjuf)tt

2c.

(9tr.

3815

ber

M
M
M

6738

6738
6739

6739
1521, £ergt 2C. (Rr. 3831 ber Magen): 6739
1523, tünftler (9lr. 3833 ber Mögen): 6740
1525, Dr. ^ßeterfen 2C. (9lr. 3875 ber
6741
Magen)
ber
1526, Dr. Rofenfetb («Rr. 3876
6741
lagen)
1528, ßeopolb 2C. (Rr. 3878 ber
6742
lagen)
ber
3879
1529, ©oümann (Äöln) (9fr.
6742
Magen)
1532, Söasiüe ic. (9fr. 3896 ber
6743
lagen)
3898
(9tr.
2C.
(Springen)
1534, £ofmann
6743
ber Magen)
ber
1535, Dr. Sötoenfteiu 2C. (9fr. 3899
6743
Anlagen)
3929
(9fr.
ic.
©tratfjmann
D.
1537,
6743
ber Anlagen)

M
M

M

t

ber Anlagen):

2trt.

ber

ber

lagen)

6674
ber

1519, ©teinfopf
1520,

M
M

lagen)
<Scf)Ut&

3813

tagen)

©rfte

geftetttenoerfidjerung

2C.

(9lr.

lagen)

9flecf)tg=

ber Einlagen)

3811

(9lr.

Magen)
1518, ©teinfopf

Beratung bei ©efe|;

britte

enttourfl, betreffenb etfa§=Iotcjringifrfje

(Siegnifc)

XI*

582968

IV
©ette

©ritte

Beratung

be§

©efefceutmurfa Mütter
($ranfen) 2C. über bie Unterftü^ung oon
Rentenempfängern ber #nüaliben= unb 2ln=
geftetttenoerftdjerung

3850

(Kr.

ber

§ 2
§ 27

2ln=

©ritte Beratung be§ ©efe|entnmrf§, betreffenb

6745

lagen)

(Seite

6790
6791
6794

1

Slrt.

©djlufj ber brüten Beratung be3 @5efet>enttourf3

Erhöhung einzelner Verbrauchsteuern (Kr.
2872, 3u 2872, 3637, 3956 ber Einlagen) 6796
:

über
(9h:.

Stnberung

be§

ÄotjlenfteuergefefceS

©ritte Beratung

3130, 3635, 3957 ber Anlogen):

6746
6746
6746
6747

Slbftimmung

Slrt.

I,

Slrt.

III

Einleitung unb Uberfcfjrift

.

.

.

Petitionen
©ritte Beratung

be§ ©efe|entmurf3

über ba§

6747
§ 20
(Sffigfäurefteuer
6752
159,
§
©ritte Beratung be§ $8ermögen§fteuergefefceS
(Kr. 2862, 3u 2862, 3728, 3946 ber
Anlagen):

Namentliche Slbftimmung

§ 16
Namentliche Slbftimmung
©ritte Beratung beS $ermögenSsumad)3fteuer;

(Kr. 2863,

©ritte
be§

Beratung

©efe£e§

§ur

®örperfd)aft3fteuergefe$e§

3u 2867, 3730, 3948

2867,

(Kr.

ber Sinlagen):

©ritte Beratung be§ ^apita!oerfe]r)r^fteuergefe^e§

3949

ber Anlagen)

§ 42
§ 57

.

.

.

.

Petitionen
Kädjfte

©i|ung

.Sufammenfiettung

ber

namentlichen

mungen

(Kr. 2869,

Sltt;

£u 2869, 3636, 3953

ber

Wagen)

6802

©ritte Beratung be§ VerficfjerungSfteuergefejjeS

£u 2868, 3756, 3950

gmeite

ber

6802

Beratung

be§

über

©efetjentnmrfs

Beratung be§ ©efe£enttourf3 Dr.

gur Slnberung

be§

©efefceS

©efc^äftti^eg

1922.

gum

©efe^entrourf

ber ©eltungäbauer

©emobtImact)ung8Derorbnungen
3905 ber Anlagen) unb über

üon

bie

Söett it.

%um

Kicf)ter;
.

.

.

.

.

6803
6805

,Böwl)nn&frtrrJfe Sttjung.

Montag ben

3. Styrit

1922.

6807

gur Sinberung be3

©efefceS

.

.

über bie 2lu3=

bilbung oon ÜriegSteilnehmem junt Kicker;
6808
amt (Kr. 3735, 3986 ha Slntagen)
.

.

.

$ortfe|ung ber gmeiten ^Beratung be3 KeidjS;
l)au3t)alt3pianS für 1922 (Kr. 3405, 3576
ber Anlagen):

Innern (Kr. 3870

oerbunben mit ber

6782

©ritte Beratung be3 ©efejjentamrfg, betreffenb
Stbänberung beö Umfakfteuergefe£e3 (Kr.
ber Anlagen):

Sittgemeine SSefprednmg

.

ber Einlagen),

gum %t.

6802

über bie 2lu8=

ber Stnlagen)

Keicf)8minifterium be3

(Kr. 3796,

fe^enttourf eingegangenen Petitionen

Sn 2866, 3755

ber

6801

6778

6782

©ntjcfjlte^ung

3954

©ritte Beratung be§ ®raftfaljr5eugfteuergefe|eg

amt (Kr. 3735, 3986
Köpfte ©ifcung

Beratung be§ @Jefe|>entttmrf3 über bie
Autonomie ber Keicf^banf (Kr. 3863 ber
Anlagen)
6782
Slbftimmung über bie oont 6. 2lu3fd)uf$ be-

2866,

(Kr. 2870, 3631,

lagen)

Beratung
be§
über
Gsrfte
©efe|enttourf3
änberung oon ©elbbeträgen in ber Unfall;
6807
üerficfjerung (Kr. 3934 ber Anlagen)
©ritte Beratung be§ ©efe|enttt)urfg Dr. 93ett ic.

©efdjäftlidjeS

über Verlängerung

6801

bes Kenntoett= unb ßotterie=

bilbung oon föTiegSteilnetjmern

(£rfte

antragte

©ritte Beratung

.

Styril

6801

6801

©ritte Beratung be§ ©üfjftoffgefefceS (Kr. 1579,
3633, 3952 ber Slnlagen)

6777
6777
6777
6777
6777

,Btttft|jimtartJk Styuttg.
1.

.

2Cbfttm=
1

©onnabenb ben

3°tterteicr)tes

3632, 3951 ber Slntagen)

ßtoeite

6776

(Kr. 2865, 3754,

oorübergeljenber

Stnberungen im ft-inanamefen (SKantelgefejj)
(Kr. 3757 ber Anlagen)

Slnberung

I

Slrt.

Aufhebung

rungen (Kr. 3096, 3733 ber Slnlagen)

2lnlaa,en)

6775
be§

6801

©ritte Beratung be3 ©efelentttmrfg, betreffenb

(Kr. 2868,

£u 2863, 3729, 3947

ber Anlagen)

3u 2871,

3634, 3955 ber Slnlagen)

gefe^eS

6758
6771
6773
6773
6775

§ 5

(Kr. 2871,

Beratung beS ©efe^entmurfs gur 2lb=
änberung beS 3ucferfteuergefe|3e3 (Kr. 1578,

ber Slnlagen):

gefe£e3

höf)ung oon Böllen

©ritte

93ranntmeinmonopoI (Kr. 2281, 3616,3819

Slttgemeine Beratung

über @r=

beö ©efejjentmurfs

ftnterpellatton

D. SKumin k. Vetampfung
unb ©djmufcliteratur
:

ber

@cf)unbs

(Kr.

2961

ber Slntagen)

2Beiterberatun& üertagt

6782

Kädjfte ©ifcung

.........

6812
6831
6831

:

SHctd)8tafl.

—

v

ffnljattgüergetdjitt*.

©ette

<2eite

Bnmljundrrtoterte Siijung.

Sonnentag ben

SienStag ben 4. Slpril 1922.

6833

@efdjäftlid&e3

1539, £epp ic. (ftr. 3931 ber Magen): 6834
1540, Dr. Seermann zc. (9fr. 3938 ber

3939

(9fr.

zc.

1542,

93eötf)ien

3940

(9fr.

zc.

ber

lagen)

1543, Sßeütfuen

3941

(9fr.

zc.

ber

M
M

6836

3942

(9fr.

?c.

M
M

lagen)

1547,

©toecfer

3968

(9fr.

zc.

ber

Magen)

ber

Unterbrechung ber ©ifcung

3nr £age§orbnung

4042

1922

hauShattäptanä für

Magen)

ftnterpetlation

Innern

(9fr.

3870

unb

D.

gutn

©cf)öffen=

nach

3617,

6911

bie

unb

©efcf)toorenenamte

6911

2561, 3944 ber Anlagen)

6918

^meite

unb

Beratung

britte

bei

oom

©cf)aumtoeinfteuergefe£e3
be3
Stufhebung
26. #uli 1918 unb §ur Slbänberung
beg äBeinfteuergefefceS oom 26. 3uli 1918

zc.

:

©dmnb:

unb

2961

Magen)

ber

4068

(9fr.

unb britte Beratung be§ ©efe|=
Mütter (fronten) zc. zur ©icherung
ber ärztlichen $erforgung bei ben Kranfen;

Sefämpfung

entttmrfg

©<f)mu£literatur

6860
6862
6862

äBeiterberatung oertagt

©ifcung

faffen (9fr.

9Jcitttooch

Stymtg.

Königreich

$ortfetjung

6863

©efd)äftliche§

ber

4035

ber

deiche unb

Kroaten

©erben,

unb

Magen) .... 6926

feiten Beratung be3 9teich^
(9fr. 3405, 3576

ber

Magen)

Innern

(9fr.

3870

($ort[e|ung),

oerbunben mit ber

3870

ber

D. Sputum zc: 23ef'ämpfung
©djunbs unb Schmutzliteratur

(9fr.

2961

Interpellation

Magen),

oerbunben mit

D. Sffhimm zc. 33efämpfung
ber
©djunb; unb ©djmupteratur
(9fr. 2961 ber Magen) (ftortfe^ung)
6863
SBeiterberatung oertagt
6906

Interpellation

bem ®eut[chen

Magen):
ber

(9fr.

oorlaufigen

be3

föeichsminifterium bei

ber Anlagen):

9toch3minifterium beS Innern

6919
^anbete;

haushattgptang für 1922
ber

fetten Beratung beg 9?eidj3=
hauähaltäptanä für 1922 (9fr. 3405, 3576
ber

(9fr.

Magen)

ber

oertrags smifchen

©toioenen

ben 5. Stpril 1922.

3849

Beratung

©ritte

bem
Bttwljutttart&ritte

6919

ber Anlagen)

zweite

(Srfte,

9Kumm

(9fr.

ber

(9fr.

Beratung be§ ©e[e£ent=
Heranziehung ber grauen

britte

über

©rfte,

-

(gortfefcung),

ber

gortfetjung

SSahlen

ber

35. ÄuSfchufj beantragten ©efe§enttourf3 %uv

oerbunben mit ber

9cäcf)fte

©efe^enk

be§

oom

9?etcf)3mimfterium be§
ber

6911

Petitionen

3405, 3576

(9fr.

Sinberung

tourfS

(9fr.

Magen):

ber

Magen)

Magen)

ber

Breite

ber ztoeiten Beratung be3 9^eid^^=

Orortfejjung

©efe|ent=

Sicherung

ber 9tocf)3oerficherung3orbnung

6837

6838
6859
6860

be§

gur

Beratung

britte

über

ttmrfS

Beratung be§ ©efetjentmurfs
über
Sinbemngen im iJinanjnjefen (9JcanteIgefe$)

3757

unb

^toeite

dritte

(9fr.

ber

ber Übergangszeit

in

3605, 4022 ber

(9lr.

6837

lagen)

9Jcafjnahmen

ber ^teifc^oerforgung

ber 9ln=

1545, 5lbam§ 2c. (9fr. 3943 ber
1546, f^rölict) zc. (9fr. 3967 ber

4043

(Sit.

Beratung

britte

über

murfs

6836
Anlagen): 6836

lagen)

M

©efe|j=

in

6910

unb

_3toeite

|

1544,

S8etjtr)ien

©ozialoerficherung

Magen)
6836

lagen)

6910

Beratung be§

©aargebietS

be§

fefjung

Magen)
britte

über

enttourfS

6834

bie

ber

unb

©rfte, gtüeite

ber Sin»

lagen)

3998

(9fr.

Beratung be3 ©efefc;
Regelung ber ©infuljr

britte

über

enttourfl

6834

unb

jtoeite

(Srfte,

1541, piettner

6910

©eföäftlidje«

Anfragen

Magen)

1922.

6. 2(pril

:

Magen)

ber

6921
6942
6943
6947
6957
6969
6974

9lamentliche Slbftimmung
93efejjte

rr)eintfc^e

©ebietc

:

(Srfte

Kultur fragen
©efunbheitätoefen

unb jmeite Beratung beg ©efefcentiourfä,

betreffenb
ättufcfjen

bem

Äönigreicb,

toenen (9fr.
9fächfte

Polizei
SSeiterberatung oertagt

einen oorlaufigen #anbel$oertrag

©eutfdjen

SRetcf)

unb

bem

Serben, Kroaten unb <SIo4035 ber Anlagen)
6906

ber

©i|ung

6907

9^ächfte

3ufammenftettung

mung

6974

©i|ung
ber

namentlichen
.

Slbftint;

6975

VI

OTeldjgtag.

—

anjjaltgoergeidjntg.

©ette

@ette

beS

Söeridjte

6980
6980

©efdjffftlidjeS

Anfragen
beg

au^fd^uffeg,

©imon

•äfte^rljof

unb

leibigung

(9tr.

nnb

3910

wegen

(Söaben)

Sietridj

Beratung be§ @efe£ent=
hmrfg über bie SBerf orgung ber infolge ber
Mtafjme beg Ultimatums ber $erbanb3-

Btueite

britte

üom

ftaoten

©olbaten

5.

beg

unb

ber

Wagen): 6981

Magen)

ber

(Sntfcf)tte&ung

unb Sßocfjenfürforge
Zulagen)

Mnblidjer

$erid)t

über 3öocften=

4106

(9ir.

amtenangelegenljeiten),

$ermögengäumacf)g

aus

3699

(33e=

(9fr.

Dr.

4101

ü6er Petitionen

»üblicher

gegen

©djleicfjfjanbel

(äBudjergeridjte)

Leitungen

4057

(9h:.

(9?r.

Mragg

Beratung beg
ber

tc.

ber

ftortfefcung ber

über

©onbergeridjte

unb

Preistreiberei

4089

£öbe je,

auf

ber

23ericf)t

ber

fud)ung

beg

für

7048
7050

IRactjträge

Petitionen,

tueldje

oon

ben

ungeeignet gur Erörterung
achtet finb
33ericf)te

(9fr.

beg

3406,

(9fr.

4011

SlugfdjuffeS

3456,

Slugfdjüffen

für

im Plenum

er=

ber Anlagen)
für

3522,
3888, 3970 ber Anlagen)

bie

.

.

.

9Md)fte

ber' Slnlagen)

7051

über

....

7051

unb

7051
britte

Mtter

Beratung beg

(^ranfen)

4104

zc.

©efeij=

über

bie

ber

Magen)

7051
7052

©i|uug

10.

Siijung.

mi

1922.

ben oerftorbenen Slbgeorbneten ^ue:

Interpellation Dr. ©trefemann

ic.:

(Sir.

4117

Ijau^attSOlanä für

9^eutrati=

Magen) .... 7055

ber

1922

7053
7053

©nglanb unb

fierung ber 9^t)einlanbe burc^
^ranfreict)

be§ W\ti)fc

3405, 3883

(9lr.

Magen):

9? eid)3üerf eljr§minifterium ,
(9lr.

4166

9? eicpbajjn

ber Slnlagen),

oerbunben mit ben
münblicfjen

7050

Senaten

(33ilbungStoefen)

ber

Petitionen

3695,

3667

©djaummeinfteuergefefj

unb

§tt)eite

entnmrfg

ber

beutfc^ftämmigen

Sluglanbgflüdjttinge

.

bei 39. Slugfdjuffeg (9£ad)=

gortfefcung ber jmeiten Beratung

7047
bie

Magen)

ber

©efd|äftli(^e§

9?eidjgpenfiongamt für bie ehemalige

$ürforge

©trafanftatten)

in

3666

TOtmoc^ ben

6988
7044
7046

2Bef)rmacf)t

(9fr.

3njeiljunJ>ertfed))ie

9frtf)ilfe

9feid)gn)anberunggamt

7051

Drlgflaffenoerjeidiniffeg)

gum

3870

Sanbegoermeffung

3700, 3779,

(9fr.

bei 37. SluSfdmffeg (Untere

23erid)t

üftad)ruf auf

^cc^ntfd^e

ber

entfc^äbigung ber SÜRitglieber be§ 9ieic|§tag§

6985

(©d)tu&)

3586

Magen)

ßuftänbe

Petitionen (9fr.

(9lr.

(©dEjtufg):

unb

(9fr.

(9?etf)tg ;

23. Stugf djuffeS (Söeamtenangelegeit;

Magen):

Pou>t

3383, 3901

beg 22. Stugftfmffeg

Reiten über Petitionen)

feiten Beratung beg 9ieidjS=
1922 (9fr. 3405, 3576

ber Anlagen)

7051

7051

Söeridjte beg

Gfrfte,

(Gebiet

9tad)gminifterium beg Innern (9fr.

M

Anlagen)

l)augf)altgplang für

ber

ber

Sßeinfteuergefefc

betreffenb 9Jot

Magen)

3555

(9fr.

über Petitionen

augfcfjuB)

Petitionen

Magen): 6985

roirtfd)aftlid)em

7051

7051

SBericfjt

Prüfung

6985

©ilbemeifter

Magen)

ber

,

Mnblicfjer

unb ^meite Beratung bei ®efe|enttourfg

(Srfte

oom

Sftadjfrieg^eit

lagen)

über Petitionen

betreffenb ®enffdjrift

Magen)

Ziffer 2

ber

bei 13. StuSfdjuffeS (SBoljnunggmefen)

Mnbticfjer

6985

über bie gleitenbe ©efjaltgffala
ber

Petitionen

über eine Abgabe

3794, 3889 ber

ber

23. Stugfcfjuffeg

beS

über

Magen): 7051

ber Anlagen)

unb britte Beratung bei ©e[e^ent=
wurfg über Säuberungen ber 9ftetdö§Derftd^erungSorbnung (9tr. 2137, 4108 berMagen): 6983
©rfte, groeite unb biitte Beratung bei ©efe£=
Ijilfe

(9fr.

Petitionen

ber

gum ©efe|entmurf

gmeite

it.

3670

11. Slugfdjuffeg

beg

93ericf)t

über

Slngelegenljeiten)

fragen)

6982

entnmrfg 9ftüt(er (^raufen)

3424, 3435,

(9fr.

23erüf)te beS 19. SluSfdmffeg (^riegSbefdjäbigteiu

3934, 4100

(9Jr

über Petitionen

über Petitionen (9fr. 3423,

Beratung beS ©efe|jent=
Slnberung oon ©elbbeträgen

in ber Unfatfoerficfyerung

unb

23ericf)te

britte

über

rourfs

3531

Reiten)

(9fr.

entlaffenen

[Ultimatums^

9?eicf)Sf)eereg

üerforgungSgefe£| (9Jr.
Btoeite

1921

9ttai

7051

beg 6. Stugfdjuffeg (©o^iale Slngelegen=

SSericfjte

ttmrtige

S3e=

Magen) .... 6980

ber

3609, 3684, 3887

(9fr.

3457,3793,3834,3971,4105 ber Magen): 7051
Mnblic^er ü8erid)t beg 7. Slugfdjuffeg (Sta

©trafoerfolgung ber
(©djmaben), Börner,

betreffenb

Slbgeorbneten

($efdjäft§orbnungg=

(«olfSttnrtfdjaft)

Magen)

ber

Söeridjt

SluSfdjuffeS

über Petitionen

Freitag ben 7. Sloril 1922.

9flünblidjer

5.

be§ 30. Slulfa^uffeS

(9?r.

Magen)

Söeiterberatung oertagt

3740,

7050

9Jäd)fte

©i^ung

3469 unb 3558
7055
7073
7073

yietdjätag.

—

vn

3n§aIt8ücr§ei^niS.

Seite

(Seite

münbticf)en S3ericf)ten beg 30. S(u§fct)uffeö

Bmeiljuniiertltetottte Styling.

9M

fconnerStag ben 11.

(S3ilbung3toefen)

1922.

Beratung

grfte

7132
7152
7157
Einnahme aus bem ©üteroerfetjr
©arteten an noiteibenbe Kleinbahnen: 7158
SöetriebSoertoattung

über

©efe^entnjurfg

be£

3469, 3558 ber

Anlagen) (©djlufj)

7075

©efdjäftlidjeS

(«Rr.

.

bie

(Nr.

4174

©teinrohlenbergmerfen

in

Slrbeit^eit

ber Stntagen)

.

.

7075

Nebenbahnen

gortfe^ung ber feiten Beratung be§ Neid)3=
^auS^altäpIang für 1922 (Nr. 3405, 3883
ber

4166

7158
7165
7166

Sntereffe
!Retcr)gbat)n

NeichSoertehrlminifterium,

Vertagung unb

©i|ung

nächfte

ber Anlagen),

be'rbünben mit

ben

Bnteitfuntartnenntr Sitjung.

münblidjen Scripten be§ 30. 2tu§fcf)uffe3
(Sßitbunggroefen) (Nr. 3469, 3558 ber
SBeiterberatung oertagt
.

.

9M

©onnabenb ben 13.

7075
7121
7122

Anlagen) (^ortfe^ung)
Nädjfte ©ifcung

Dtoe-

Fahrpreisermäßigungen im futturetten

Än lagen):
(Str.

$elbert-®etttt)ig,

Kreu^ta!, föirchberg-SaugerSborf:

1922.

7167

©efd)äfttiche§
3-ortfejjung

ber

feiten Beratung be§ Neidj3=
1922 (Nr. 3405, 3883

fiauShaltSpIanS für
ber Stnlagen):

3rofiljuni>ertad)te Siljnng.

NeichSuerfehrSminifterium

Freitag ben 12. 9ftai 1922.

unb für £uft= unb

für äBafferftrafjen

7124

©efdjäftlidjeS

(Nr.

Äraftfahrtoefen

2l6teitungen

:

4228

ber

2(n=

tagen)

Anfragen:

1555, Dr. Nunfet

(9fr.

zc.

4031

Neichöbeihilfefürßuftfahrtunternehmungen:

ber Sln=

7124

tagen)

1557, $rau£offmann($8ochum) (Nr. 4033

7125

ber Stnlagen)

Dr. #ersfetb

1558,

4044

(9fr.

zc.

ber

7125

SIntagen)

1559,

(gefärbt

(£annooer)

(Dir.

4045
7126

ber Anlagen)

1568,

o. ©cfiocf)

zc.

(Nr.

4094

7127

1569,

Sßetjttjien

zc.

4095

(9fr.

zc.

(9fr.

4096

«Dtolbenfjauer

zc.

(Nr.

o. ©cfjoef)

$mritiuntarijeljnte Siijuug.

7128
zc.

(Nr.

4098

7128
©d)Och

zc.

(Nr.

4099

ber

7129

tagen)

1576, Dr. SBunbertid)

zc.

4107

(9fr.

ber

7129

Stntagen)
o. <Srf)Oct)

zc.

(9fr.

4120

ber

7130

tagen)

1582,0. ©raefe(9ttecf(enburg)2c. (Nr.4124

7130

ber Stntagen)

1590, Dr. aßoft

zc.

(9fr.

4160

tagen)

1592,

2)ufdje

je.

(9fr.

4177

ber

Orortfe^ung ber jnjeiten Beratung

15. 3Jtot 1922.

7201

©efchäfttiche^

Interpellation Erifpien

zc.

über bie ©trafcen=

bemonftrationen oor bem S3ertiner NattjauS
am 2. 2Hai 1922 (Nr. 4250 ber Slntagen): 7201

$ortfe|ung ber jtoetten Beratung beö Neicf)3=
haushattgplan§ für 1922 (Nr. 3405, 3883
ber

Wagen):

Neich§poftminifterium

(Nr.

4173

(gortfefcung)

7201
7233
7233

ber SInlagen)

SBeiterberatung oertagt

ber 2fo*

7130
Anlagen): 7131

Nächfte ©ifcung
Broeijiuntartelfte Stijung.

beS NeidjS;

hauShalt§ptan3 für 1922 (Nr. 3405,

Dienstag ben 16.

3883

ber 5tntagen):

9ttai

1922.

7235

©efchäftticheg

Neich3oerfef)r3minifterium ,

(@d)lu&)

Montag ben

ber 8tn=

tagen)

1580,

7183
7199
7199

SBeiterberatung oertagt

4097

ber Anlagen)

0.

ber 2ln=

7128

1571, Dr.

1573,

4173

.

Nädjfte ©ifcung

ber 3ln=

tagen)

1572,

Neich^poftminifterium (Nr.
tagen)

7127

0. (5d)od)

Aufhebung ber SBefanntmadjung beS S5unbeS=
rats über bie Errichtung oon Söetriebsoer;
bänben in ber Söinnenf ct)iff al)rt zc. (Nr. 2349,
7182
2489, 4021 ber Stntagen)
^ortfe^ung ber feiten Beratung beS Netch^
hauShaltSplanS für 1922 (Nr. 3405, 3883

ber 9ln=

lagen)

1570,

©ritte Beratung be£ ©efeijenttourfs, betreffenb

ber Anlagen):

ber 8ln=

lagen)

7167
7180

(Nr.

4166

oerbunben mit ben

5Reicr)g6at)n

ber Anlagen),

Stnfragen

1595, Äoenen
1596, Äoenen

zc.

(9fr.

zc.

(Nr.

4189
4190

ber Anlagen):
ber Anlagen):

7235
7236

VIII

«Seite

Beratung be§ ©ntnmrfS eines ©efe|e§ jur
Slnberung beS § 99 be§ $8erein^oßgeje^e§

t)om 1. 3uti

1869

(9hr.

3734

ber SIntagen):

$ortfe&ung ber feiten Beratung be3
I)auSl)alt§pIatt3 für

1922

(9tr.

«Seite

9ladjruf

©rfte

ben

auf

3aub
7236

9tödjfte

7282
7282

©ifcung

9ieid)§=

3405, 3883
3njeil|uiii>frt?nJiHfte

ber Anlagen:

föeicppoftminifterinm (9h\

4173

ber 2ln;

©ntfd)liej3ungen
SBetriebSöerttmitung

ßap. 1 Sit. 23

27

£it.

50

9ttttttootf)

7236
7269
7272
7276
7277
7278
7278
7280

logen)

Sit.

^oftfrafttuagen
SKeidjgbrucferei

Beratung ber feiten ©rgänjung jum
mfytyaufyaltäplan für 1922 (9hr. 4193
7281
ber Anlogen)
ftortfe^ung ber feiten Beratung beö 9leid)3=
fjauSfjaltSplanS für 1922 (9h:. 3405, 3883
©rfte

Styung.

ben 17. 9Jtai 1922.

7283

©efd&äftltd&eS

Beratung
be3
über
©efejjentnmrfs
£euerung§maf$naljmen für SMlitärr-entner

©rfte

(9h:.

4192

7283

ber Slnlagen)

Ofortfe^ung ber gtveiten Beratung
Ijau3l)alt$plan8 für

bei 9lei<^g=

1922 (9h\ 3405, 3883

ber Anlagen):

9?eid)garbeit3minifteriMn

(9h:.

4181

ber

Slnlagen) (^ortfe^ung),

oerbunben mit ber
erften

Beratung bei ©efefcenttourfS über

bie HrbeitSjeit in ©teinfofjlenbergtoerfen

ber Anlagen):

SWdjSarbeiteminifterium

Anlagen)

Stbgeorbneten

oerftorbenen

(9lr.

4181

..........

(9h:.

ber

7281
7282

Sßeiterberatung oertagt

4174

ber Slnlagen)

äöeiterberatung oertagt
9Md)fte ©tfcung

199.

(Sifcung.
bon oben mu& e« feei§en:
mögengfteuergefefceS" „SSermögenö j un? a<$8fteuergefeße8".
«Seite

6775

C

Seile 11

ftatt

.5Ber=

7283

7329
7329

A
B
C
,
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©tenograpljlfdje Scripte über bie fferftanblungen beg gteidffiagg.

—

6637

197. ©ttmng.

tungäbauer von 2)emobilmad)ung3oers (o
orbuungen (ftr. 37 J6, 3905 ber 2)iucf lachen).

0

l

3«r ÖJefcrjäftSorbnung I)at
georbnete Dr. 23ecfer (Reffen).

mmmv of

Illinois

umr

6

1

.fterr

216-

Dr. Söecfer (ßeffen), 2lbgeorbneter: £>err Sßräftbent,
bte #erf)anblung btefeg ©egenftanbeg an ben
©djlufj ber ©tfcung
fteüen, ba noa) Anträge unter*

idj

AUG

ba§ 2Bort ber

bitte,

p

.....

toeg§ finb.

£err Slbgeorbnete Dr. SSecfer
©egenftanb am ©a)(ufr ber
©ifcung jju beraten, ba nod) Anträge tn 2lu§|id)t ftnb.
Sa) möd)te bag £>au§ bitten, bem^et^uftimmen; benn bie
Einträge finb nod) nid)t in meiner £anb.
3d) madje aber
barauf aufmertfam, bafj bie $erorbnungen tjeute nod) auf
alle $älle ei lebigt roerben miiffen; benn ber ©efefcenirourf
muß nod) ben 3teid)srat paffieren, unb bie 23eroibnungen
fßräftbettt:

beantragt,

(Reffen)

197*

Strittig*

TOtrood) ben 29. 3Jlär§ 1922.

35er

btefen

—

"Seite

6637 B

©efdjäftltdjeS

dritte

Beratung

Verlängerung

be£ ©efeijenttrjurfg

über

©eltungSbauer

öon

ber

HcmübUmadjungsufwriinungcn
3905, 3958 ber Anlogen)
Dr.

6637

.

Dr.

9iatr)enau,

6651

3Betterbef^rect)ung

6657A
6665A
6672A
6672C

(U.S.)
.

.

.

oertagt

Köpfte ©ifcung

um

©ifcung roirb

35fe

Söbe

SßräftDenten

1

Uljr

Steuern für ^onttibuttone^njecEe.
ferner bte ^urücfmetfung be§ red)'§»
mtbiigen unb unerträgltajen ^erfua)» ber ftcpa»
geljenber

@r Dermißt

rattonstommiffton, ttjre ^>anb für Dte Scoecfe ber
^ontrtbutton auf ba3 beuifctje ^ribatetgenium
gu legen.
@r bebauert, bafe ber DWa^fan^ler ftdö erneut
auf ba§ unerfüllbare Angebot oon 720 3^iflionen

20 Minuten burdj ben

©olbmatf tn 3)eoifen unb 1450 HKilltonen ©olb=
matt tn ©aa;letftungen für ba§ 3at)r 1922 f eft=

eröffnet.

gelegt

qSräftbent: Sie ©ifcung tft eröffnet.
ben 2lu§fd)üffen tyat folgenber ÜDtytglteber»

3n

feljlt

Skuermann,

2ftoratIj,

ben

ftod)

22.

2luefa)u§

für

bte

bte ülbgeorbneten

Dr.

(§§

jud^t

für

tflifiau

©tn Siberfprua)

für

2Btr

treten
tft

tn

bte

Dr. jgaag (Saben),

©raef

Urlaub nadj ber £err
2 2ßod)en roegen tranffjeit.
nta)t; ba3 UrlaubSgefua) tft ge»

£age3orbnung

etn.

I

1920/1922.

Januar jum

t;at

ber 3teta)ötag

bebarf.

(3ronifd)e§ 23raPo

197. ©ifcung.

28.

2lu§ tiefen ©rünben Perfagt ber ^eieptag ber
9tet^§regierung baö Vertrauen, beffen fte naa)
ber JKetdjsDerfaffüug gur ^üb,rung ber ©efajäfte

(Srfter

bte

Beratung bed (Sut rourfä ettteS
©efefceS über Verlängerung ber ©eis
I.

ber Mote an

ijeraus,$u|üf)ren.

—

b ittte

öiei*ötafl.

oom

tn

baß eö einer Don bem gegen»
pjartigen iHeta^efanjler geletieten ^eiaji'regte ung
gelingen rotrb, baö tfleia) au§ ber fajajeren Sage

neb,mtgt.

©egenftanb

be3

gulegt

nia^t bte ^aoerfiajt,

längere Qt\t

erfolgt

Per»

Pollen 2öeg roetter gu geljen,

Slbgeorbneten

(Xtjuringen).

2l6geoibnete

fie

al§

2lu§brutf fam, unb angeftdjtg beg aua) jegt noa)
tn ber (Srfiärung be0 ^tetajäf anders gu Jage
tretenben SBillenS, ben fal|"a)en unb oertjängntös

grau 2MUer=Dtfrieb

(SBefcr),

rote

aller 2öelt

errotefenen ^olitif

bte Steparattonsfommtjfton

©$013, ©rftng;
tn

bor

unb Der^ängiitsooll

Dfietajßtanalers,

Dr. gortwann
Slbgeorbneien

Ijat.

2lngefia)t§ ber jefet

toedjjel ftattgefunben.
(§3 ftnb eingetreten:
in
ben 1. tefdjujj
bie
2l6gc.orbneten
für
Dr. Secfer (M<n), Dr. dichter, Dr. 3apf,
bte

etn=

be§
gegenüber bem Don ber tftepa»
rationßfommiffton
oerfua^ten Sittentat
auf bte
«Souoeränttdt be§ 2)eut|d)en !ßeia)3.
2)er jKtidjstag bermifet jeboa) tn ber ©rflarung (d)
be§ 9^etctj§fan3lerS
bte
flare
unb einbeuttge
3urüdftt)etfung ber ^orberung ber ^eparations»
tommtfiton auf ©djarfung neuer, über bte jegt
gur Serabfdjtebung ftetjenoen ©teuergefe^e b^inau^

6638
6643 B

....

Dr. #aa£ (33aben) (D.D.)

folgenber 2ln=

tft

unb ©euoffen

gegangen:

fReictjgmtnifter beg

Srettfcrjeib

£ageg=

3ieict)§fanälerg

StuSttJärtigen

Dr.

ber

S)er 9teid)§tag tooffe befdjliefjen:
2)er 9^etctjöiag btlltgt ba^ Unannehmbar

(Z.)

Dr. ©trefemann (D.Vp.)

iDa^u

Herren 2lbgeorbneten ^»ergt

ber

örr ttrtdjsrffljcrumj jur lote ter Hrpüra-

2ftarj

peiten ©egenftanb

ÜDMne SDamen unb ^erieu!

(Erhlärung

i»fr

gutn

Jyortfetjung ber SBefpredjmtg ber
Klärung ber Oetdjäregterung*
trag

.

fommen

wx

orbnung,

(D.Nat.),
.

bei.

2ßir

3796,

sur ©efcrjä'frSorbmtng

$ortfe$ung ber öifnrcdjung

(Men)

6637B, 6672

.

(Men)

SBecfer

—

.

(üftr.

toürben fonft am 1. 2lpril alle aufeer firaft treten.
(Sin
(Slnmanb gegen bte Verlegung btefeS ©egenftanbeg an ben
©djlufj ber ©ifcung mitb nia)t erhoben; bag £>aug tritt
bem eintrage beg £errn Slbgeorbneten Dr. S3e(f er

'

.

t\t ©tenofltopfiii^cn »eridite be» !Hei«?toflS nnb fo«laufenb burefc bte ^oftanftolten.
ttn|tln bimste 3loibbeiu|^e «u^brudeiei u. aerlagtanftaU, SBetlinSäQ 48 ,}u beilegen.

3«

ber

bei

fortgefeßten

ben ©ogialbemofraten.)

Beratung

I)at

baS SBort

^»err 2lbgeorbnete JÜJarj:.

900

ber

6638

(a)

9teid)Stag.

-

197. ©ifrung.

ättarg, Slbgeorbneter: Steine dornen unb Herren!
uns heute jur SBefpredmng borliegenbe Note ber
NeparattonSfommiffton bebeutet atoeifelloS einen fefjr
bebeutfamen StRarfftein in ber öefdf)idt)tlidt)en unb toirt'
©te
fd)aftltd)en Entroicflung beS
beutfcfyen 93olfeS.
fann einen Söenbepunft barftellen; fie braucht eS nicht.
2>te

Ob

fie ein Söenbebunft fein toirb, baS mirb in erfter
Sinte namentlich nach ber jEntfchltefwng, bie uns fo*
eben $ur Slbftimmung borgelegt roorben ift, bon ber
Erörterung biefer ftrage in biefem fyofjen §aufe unb
bon bem 93efd)lufj beS 2)eutfd)en NeidjStagS ab*
hängen. S^adE) bem eben borgelegten Antrag mufe man
annehmen, bafj getoiffe Seile beS Neid)StagS es barauf
einer
gerabe
grage
abgefehen
hoben,
biefe
meine,
menn
tabinettSfrifiS
umaugeftalten.
jemals ein Augenblicf unrichtig ju einem folcfjen 93er*
fudje gelDöfjlt ift, bann ber Slugenblicf, in bem eine
folcfje
Note ber NebarationSfommtffion uns jur
Kenntnis unb Beratung borgelegt wirb.

3$

(Sebfjafte

ßuftimmung

linfs

unb in ber

SUlitte.)

%d) mill mid) sunödjft mit ber Note felbft befaffen
unb bann feftftetlen, bafc in ben toeiteften Seilen beS
$olfeS, fotuofjl auf ber Nedjten tüte auf ber Sinfen unb
nidfjt roeniger in ben Parteien ber SNüte, eine tief*
gefjenbe Entrüftung über biefe Note unb ihren Inhalt
entftanben tft, bafe bie Note ben lebhaftesten SBtber*
fprud) in mevten Seilen beS 93olfeS gefunben fjat.
(©et)r richtig l im Zentrum.)
(Sie ift meines Erad)tenS ein fchloereS Unrecht, unb fie

v

(ß ;

(Sie
in fiel) tüiberfbrud)SbolI unb finnloS.
ift ferner
bebeutet ein neues ferneres Unrecht, bas bon ber
Entente gegen
baS beutfdje 93olf berfucfjt mirb.
©erabe mir bon feiten ber ,3entrumSbartei, bie mir
feit jeher SBert barauf gelegt
höben, fomohl unfere
innere mie unfere äußere Sßolittf nad) ©runbfäfcen beS

EhriftentumS unb auf ben gunbamenten d)riftlid)er
SSabrheü aufaubauen, muffen biefe Gelegenheit be*
nu$en, um bon neuem, toie es ja toieberfjolt fdjon
gefdjehen ift, unferem ©egner gegenüber bie SBabrheit
f eftaufteilen: auch im SBölferretfjt gibt es eine ©renae,
too bas 9^ect)t aufhört unb bas bittere, einft au
büfcenbe Unrecht anfängt.
(©ehr toahr! im Zentrum.)
ES gibt eine ©renae, bis $u ber aud) ein flegenbeS
$o!f mit feinen 5lnf prüfen gegen ben unterlegenen
$etnb gehen barf, jenfeits bereu es aud) für einen
«Staat unb feine Aufbrüche nur bie SBeaeidmung geben
fann:
gegen anerkannte
beS
93erftofe
©runbfäfce
93ölferred)tS, flagranter 93rud) ber burd) etoige unab*
änberlttfje formen feftgefe^ten ©runbfä^e beS ^atur*
red)ts.
2öof)l f)at ber ©ieger and) nad) ben ©efe^en
beS 9iaturred)ts bas 9ied)t, ©djabenerfa^ ju forbern,
aber er barf nidjt in bemfelben 2lugenblid, loo er fein
föedjt

geltenb

madjt,

nun bem

befiegten

93oI!

mirt*

ben SobeSftofe berfe|en unb feine SSerfudje,
mieber aufjuraffen, burd) feine
toirtfdjaftlid)
fid)
SSJta&naljmen burdjaus unmöglid) madjen.
(<5el)r ridjtigl im Zentrum.)
fdjaftlid)

9itd)tS meljr, nid)ts

£at unb

toeniger

loenigftens in ber
in ben (Erfolgen, bie 9lote ber SReparationS*
tut,

fommiffion, mag fie aud) bielleid)t bon anbern 9lb*
fidjten getragen fein.
ernftlidjen 93emüljen haben fid) bie 9JJel)r*
Ijeitsparteien beS
baju ber«
beutfdjen iHeid)StagS
ftanben, bem beutfdjen Söolfe gerabe Jefct bei ber nod)
im ©ange befinblidjen Steuergefe^gebung Saften bis
5ur ©renje beS S!Jlöglid)en aufauerlegen, Saften, bie
nad) einer toeitgebenben 9lnfid)t bielteidjt fdjon Je|t
über bie ©renje beS ertraglidjen hinausgehen. Sar*

3m

9Kittmod) ben 29. SNära 1922.

über
ben

r)errfd£)t

einberftänbniS

haben mir

re'djts

unb

Slud)

ItnfS.

es

trgenbtote
erträglid) erfdjetnt.
5)aS loirb aud) bon ben auf ber
linfen (Seite ftef)enben Parteien jugegeben.
SSie bie
fdjmeren inbireften (Steuern toirfen toerben, toerben
mir balb an ber erneuten rajjiben Steigerung ber jum
Seben unentbehrlichen SBaren unb Nahrungsmittel
fehen; mir merben es fehen bei ber nun immer rafdjer
fid) fteigernben Neuerung, bie auf allen ©ebieten ber
S3efi^

belüftet,

fotoett

immer mehr unb immer quölenber fühl'
bar macht. Sie 3ölle finb bereits bem ©olbroert ber
SBaren angebaut.
Söenn bem fo ift
unb an ber Satfadje fann aud)
bann
bie Qmtente nid)t ohne Mdfidjt borübergehen
SBirtfdjaft fid)

—

—

,

hätte es bie einfachfte ©ered)tigfett berlangt, bafe biefeS
ernfte unb unabläffige 93emühen ber beutfdjen 33olfS-

bertretung unb beS beutfdjen 93olfeS, ber ihm auf'
erlegten $flid)t nad) 9)löglid)feit Rechnung au tragen,
5lnerfennung unb Unterftütyung gefunben hätte.
((Sehr ridjtigl im Zentrum.)
SaS ©egenteit ift ber galt.
.

(Erneute 3"fnrammg,-)

Neue 60

SKittiarben foHen außer ben bewilligten an
(Steuern nod) bor bem 31. 9Jlat biefeS Jahres bom NeidjS*
tag befdjloffen toerben unb in ftraft treten. S5abei fbielt
für bie Entente unb bie NeparationSfommiffion eine Er*
mägung gar feine JHoEe, loo biefe SRilliarben benn
eigentlid) hergenommen toerben foHen.
SBir, bie t)ier
bod) nad) unferer gemiffenhaften Überzeugung, tote
fdjon gefagt, bis an bie ©renje ber SeiftungSfähigfeit
beS beutfdjen 93olfeS gegangen finb, toerben bod) am
beften feftfe^en fönnen unb uns barüber ein Urteil ^u*
muten fönnen, toie toeit mir bie SeiftungSfähigfeit, bie
toirtfd)aftliche Sragfähigfeit unfereS beutfd)en 93olfeS

einsufd)ä|en haben.
((Sehr richtig! im Zentrum.)
SlHein fchon bie 2lnfünbigung ber Note h<*t unfere
SSaluta meiter getoorfen, unb amar in fo ftarfem 9Hafee,
bafe baS burch ben (Steuerfombromijj unb unfere fo gemiffenhaft
burchgeführten 58erfuche tunlichfter (Spar*
famfeit in etmaS herbeigeführte ©leid)gerotd)t beS
orbentlichen Etats bamit fd)on allein bötlig mieber ins
Söanfen gebrad)t morben ift. 2)ie Auferlegung loeiterer
neuer (Steuern mürbe bie Neuerung in unferem Sanbe
ungemein berfd)ärfen, ein meiteres (Sinfen ber 93aluta
jur golge haben, bie Erfüllung ber bon ber Note ange*
forberten ^ah^ngen in meiteftem Umfange unmöglid)
madjen.
ES mürbe alfo gerabe baS ©egenteil beffen
eintreten, roaS bie Note beamedt.
(Sie roiH bod)
menn fie ernfthaft genommen merben foü
eine Ent*
fd)äbigung ber Entente für ihre berechtigten ^orberungen. S)er Erfolg mirb fein gerabe bie Unmöglichfeit,
auch nur in etmaS ben Slnforberungen ber Entente gerecht au toerben.

—

—

(©ehr richtig 1 im 3ntfntm.)
©d)on im Verlauf beS SöortlautS ber Note mirb
barauf hinQ^toiefen, baß bie ©olbmarf bereits auf
70 $abiermarf fteht, mährenb man bod) bei ber geft*
fteHung beS Etats für baS 2)eutfd)e Neid) bei ber ©e*
redjnung bon 45 ausging, unb allein bie Note, ihr 23e*

fanntmerben unb baS ©efanntmerben bon ihrem rigorofen unb fo meitgehenben Schalt r)ot es bemirft, bafe
nunmehr bie ^aptermarf naheau an 80, menn nicht über
80 hinaus fteht. Sllfo mteberum ein SSerfen ber SBaluta,
mieberum eine mettere ©törung unfereS ganaen nod)
eben im ©letd)gemid)t gehaltenen Etats 1
Unb biefer Niebergang unferer 93aluta unb biefe
gana auBerorbentliche ©chäbtgung unfereS SBirtfdjaftS'
lebenS befdjleunigt man nod) burd) Slufaroingung neuer
£ler mufe man fagen, ba| bie
unerträglid)er Saften.

!

9Md)Stog.

—
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(ÜDtarg, Slbgeorbneter.)
)

IRebarationSfommtffion tatfäd)lid) abfolut bon feber
föürffidjtnahme auf bie totrtfd)aftItd)e Soge $eutfd)lanbS
abgefefjen

f)at,

^ufttmmung im Zentrum)

(lebhafte

bollftänbig unbeeinflußt burd) Setailfenntniffe
in biefer ©eaieijung einfach ihren SBillen uns f)Qt auf*

baß

fic

äfoingen roollen.
richtig! im Zentrum.)
gerabeju ftnnloS unb ätoecfroibrig

(©ehr
2)aS Borgehen

ift

(©ehr mofjr! im 3entrum.)
Slber ein weiteres Unrecht, baS id) ebenfalls roie
aud) bie borfjergehenben SRebner Ijier burdjauS feft*
fteHen muß, begeht bie fllote in bem Verlangen, eine
Überwachung ber ©teuerberanlagung, ber 6teuer=
erfjebung

SaS

einzurichten.

©ouoeränität be§ $eutfcr)en
aud)
ftfjarfften SBiberfbrucf)
Wuffaffung bon
©efdjidjte,

bem

ein

ift

SRettfjS,

(Singriff

in

wogegen mir

bom ©tanbbunft

$Red)te eines ©taatSroefenS,

bon ber Bebeutung beS §eutfd>en

bie

aller*

(Brabo! im Zentrum.)
SaS Borgehen ber 9iebarationSfommtffion ift aber
nirf)t nur roiberred)tIid). fonbern eS ift gerabeju ftnnloS
unb unbernünftig. 2öir hoben
fo müffen toir uns
frei unb offen einqeftetjen mir fönnen eS, unb atoar nad)
ehrlich alles
geroiffenbafter Prüfung, eingesehen
boron gefegt, um bie uns bon ber (Sntente auferlegten
93erbflicf)tungen ju erfüllen; fa, bielleicht finb mir nad)
ber Huffoffung weiter Greife unfereS BolfeS fogq^fchon

—

—

bartn ju Weit gegongen.

Wahr! bei ber Seutfdjen BolfSbartet unb
ben §eutfd)nattonalen.)

man bei ber Entente Wirflid) baran, baß
gejroungen in gleicher SBeife bie Erfüllung bor*
nehmen mürben, als Wenn mir freiwillig uns bagu be*
Witt glaubt
toir

bem Umfange,

toir eS bis
baran, tote Weit
ber Unterftrjteb ber 5tr6eit elne§ freien 9Jlamte§ bon
ber Arbeit etne§ ©Haben ift? 9J?an mache nur einen
Berfud), rote man es fo oft angebrotjt fjat, man tooHe
baS SRuhrgebtet befeien! Sflan toolle ben Berfud)
machen, unfere braben Bergarbeiter bagu $u zwingen,
im Slenfte ber Entente ifjre ftraft noer) mehr anzu*
fbannen als bisher! ütflan toirb fehr fonberbare (Sr*
fahrungen in biefer Beziehung madjen fönnen, unb tdj
glaube, bie Entente toirb ntd)t ben 9J?ut baben, einen
reit

erflären in

getan?

Senft

man benn

gar

tote

nicf)t

toeitgefjenben ©ebritt, ben ibre treffe un§ oft
angebrotjt tjat, ju tun.
SKan toirb feben, toobin man
fommt, toenn man in einer folcfjen SBeife aegen IRerfit
unb (^erecfitigleitSgefüb,! eine§ ganzen 93oIfe§ borget)!
5Ran fbridjt bon ber Joerabfetumg ber Ausgaben
unb fagt, man berlange GinfrfirönCung ber 9lu§gaben
tjiniirfjttirf)
ber 99etrieb§bertoaItungen, ber Suru§au§*
gaben.
@ut! 9Kan muß aber böd) aurf) nidjt über*
ferjen, baß toir babei finb, aHe§, toa§ toir barin tun
fönnen, baranjufe^en. um unfere 93ertoattung ju ber*
bifltgen, um unfere Ausgaben im ßtat ein^ufebränfen.
(^erabe im Iaufenben f^atjr ift botf) ber §au§balt§au§*
fcf)uß in überaus eifriger Sättqfeit, bie SluSgaben in
möQltcf)ft roettem Umfange, fotoeit e$ eben bie gort*
folrfjen

fet)r

großes, banfenStoerteS 2Berf geleiftet

toerben

(Brabo! im Zentrum.)

(©ef)r

ein

baß fie befonberS gut baran getan bat, gerabe
biefen ©ebanfen in ben 93orbergrunb gu rüden unb mit
befonberer ©djärfe gu unterftreidjen! $vd) mödjte fagen:
bie SluSfüfjrung biefeS ©ebanfenS liegt in erfter Öinie
Sie 9te*
bei ben Parteien biefeS fjofjen §aufeS felbft.
gierung bermag in ber 93esief)ung roeit toeniger tat*
tjat,

fräftig einjugreifen

SBir finb Befiegte, aber nicht Unfreie, toir finb unter*
legen, ober nicht hörige eines anberen ©tammeS ! 2Bir
finb freie Bürger geblieben unb bedangen, baß bie
©ouberänität unfereS ©taateS oucf) bom SluStanb, auch
bon ber ©ntente, anerfannt toirb. 2öir ftimmen boH*
fommen ben fcfjarfen Äußerungen $u, bie ber £err
«Reid)Sf analer in biefer Begehung in feiner geftrigen
föebe gefunben r)at.

)

93olfeS

unferer

SRetd)S er*

1

Sieutfdje 93oIfSbartet in ifyren 9tid)tlinien, bie fie auf*
gefteflt tjat, für bie toirtfdjaftlidje ©efunbung unfereS

bon ber

f)eben müffen.

;

fe^ung be§ 58etriebeS unfere§ ©taates ermöglidjt, {jer*
2)a§ atlerbing§ möcfjte id) aud) an biefer
absufe^en.
©tefle fagen: bie gortfe^ung biefer Sätigfeit, bie toir
mit fo gutem Erfolge bisher fdjon im &au§f)alte an*
gefangen unb unternommen t)aben, muß meines (£r*
adjtenS ein SofungStoort be§ Parlaments toerben unb
ein SofungStoort atter Parteien in biefem f)of)en §aufe.
3d) ftefye ntdjt an, banfbar anjuerfennen, baß bie

uns baran

unb (SrfoIgreicfjeS su leiften. 2ötr
geroöfjnen müffen, baß toir auf allen

©eiten biefeS Kaufes mandje uns fef)r am §tttfn
liegenbe gorberung aud) auf fuItureHem unb djarita*
tibem ©ebiete bennod) einftroeiten bon ber SBerforgung
gurürfftellen müffen, toenn toir ben
2Iuffd)tüung unfereS 93oIfeS in toirtfdjaftlidjer 93e*
äietmng in erfter Sinie erreidjen roollen unb erreichen
müffen, um ben Slnforberungen ber &\\ geredet ^u
toerben. 2)arin müffen fid) alle Parteien tjier in biefem

mit ©taatsmitteln

§aufe einig fein. 6S muß aber aud) baS Ißolf
in feinen toeiteften Greifen fid) allmätjlid) auf biefen
©ebanfen einfteßen, baß es nun ntdjt 3eit ift, ftorbe*
rungen irgenbroeldjer 9trt ju ergeben, mögen fie nod)
fo toertboa im regelmäßigen Sauf ber Singe erfdjeinen.
3urjeit ift in erfter Sinie unfere ©djulb bem 2IuS*
%n erfter Sinie ift bie
lanbe gegenüber au erfüllen.
SaS muß fid) aud) in
Saft beS Krieges ju tragen.
unferem etat, in ber (£rft>arniS, in bem ©treidjen unb (d)
in bem Burütfftetten bon ^orberungen austoirfen, bie
man in ruljigen Reiten feljr gern bef riebigen mödjte.
es gel)t nid)t an, tote aud) ber £ausf)altsausfd)uß
in ben legten 2Bodjen fd)on in bie SSerfudjung gefommen
ift, bielleid)t 20 Millionen für irgenbroeidje Beamten*
tjofjen

fteKen ju ftreidjen unb auf irgenbeinen Antrag f)in,
beffen 6rnftb,aftigfeit id) gugebe unb beffen 2Sid)tigfeit
id) feineSfaflS beftreiten roill, bann auf einmal 50 9DW*
lionen an einer anberen ©teile in ben etat einaufteHen.
$ier toirb aHerbingS bom ganzen 5Reid)Stag ©orgfatt
angetoenbet toerben müffen, bamit uns in biefer S3e*
fein berechtigter Borrourf irgenbtoelcfjer Slrt
gemadjt toerben fann.
Sßenn id) baS mit biefer ©d)ärfe l)ier betone, bin
id) berechtigt, mit um fo größerer ©d)ärfe aud) barauf
bjnsutoetfen, baß gerabe bie ©ntente unb bie Debora*
tionsfommiffton bie le£te ^nftana ift, uns an biefe
Pflidjt ju erinnern.
(©eljr rtdjttg! im Zentrum.)
SSir toiffen felbft, roaS toir bem beutfdjen Bolf unb
unferem ©taatstoefen gegenüber ju tun fdjutbig ftnb.
Slber toenn uns in biefer 93esief)ung SOialmungen bon
biefer ©eite aus fommen, toenn man bon „SuruS*
ausgaben" unb bon „unnötigen" Ausgaben fbridjt,
toenn man uns biefe ©treidjung bon foldjen gerabe^u
aufgroingt, toenn man eine Kontrolle bei ber 93erroal*
tung unfereS ©tatS uns anbrol)t, bann ift aüerbingS

jieljung

bie ftrage berechtigt: toie fommt es benn, baß
gerabe- bie (Sntente in böllig unnötigerroeife gerabegu
ungeheuerliche gorberungen unb Saften für bie 23e=
fa^ungStrub^en innerhalb unferer ©renjen für uns in

bon uns

Slnfafc bringt

unb

auffteüt?

(Sebhafte ^uftimmung im Zentrum.)
2Bie

fommt

es,

baß bie S3erbflegung

biefer Srubben
900*

!
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(SUiorj, Olbgeorbneter.)

(A)

gerabegu mit einer 23erfd)roenbung betrieben wirb, bie
atle§ SJIaß überfteigt?

((Srneute lebhafte

guftlmmung im Zentrum.)

©pricbt nid)t bie geftrige Slngabe beS SKeicbSfanglerS
93änbe, baß bie ©etjälter aller unferer SJiinifter gu*
fammen, einfcbließlid) ber ©ebälter beS $Md)SfanglerS
unb beS tfieidjSpräftbenten, nod) nidfjt bem ©ehalt groeier
©eneräle ber ßntente im befehlen ©ebiet gleichkommen?
3ft es nid)t eine Unge^euerlicfjfeit fonbergteicben, roenn
man beamtet, baß allein für bie 95efatmngen im be*
festen ©ebiet unb für bie ®ommiffionen ber berfdjieben*
berlangt
ften 2lrt 4 SJtiülarben ©olbmarf bon uns
roerben?

(£ört! £ört! im 3entrum.)

möge einmal bie ÜieparatianSfommiffion £anb an*
legen unb tt)re eigenen SanbSleute baran erinnern, baß

§ier

es unberantroortltcbeS ©elbberfdjroenben Reifet, in einer
folgen SBeife im feinblidjen Sanbe bie 93efa£ungS*
truppen nid)t nur in auSreidjenber Söeife gu unterhalten
unb gu fletben, fonbern gerabegu berfdjroenberifd) aus*
guftatten, als lege man es abficbtlid) barauf an, baS

Sanb gerabe im

SSeften gu bernidjten
boUftänbig gu ruinieren.

einmal

follte

9iemebur

an

bie

möge

t)ter

brurf geben.

fie

SfteparationSfommiffion
$la£,
itjre
ber
richtigen ©teilen gu ridjten,
ben nötigen Wad)*
einmal

märe

es nicht gerabegu

SJluß

©mpörung

bei

uns berurfacben, roenn man alle Slugenblirfe lieft, baß
ba unb bort unb gerabe auSgefucbt in ben lanbroirt*
ertragreitfjften ©egenben
fdjaftlid) frutfjtbarften unb
große ©treffen SanbeS als (Srergierplätje ober 9iett=
bahnen ober für £uftfcf)if ff; allen in Slnfprud) genommen
(B ) roerben?

(©ehr

roat)r!

im

.Seutrum.)

Sttan möchte fagen, gerabegu mit 23oSt)eit fud)t man bie
©teilen aus, roo baS Sanb am frudjtbarften ift, roo mir

meiften notroenbig b.aben. Sa
SaS fiel)t bod) roaf)r*
l)in.
Saftig nicht fo aus, als roenn it)r 9iuf nad) ©parfamfeit,
nad) gerechter Slbroägung bon (Einnahmen unb 2luS>
gaben irgenbrote ernft roäre.

baS Sanb gerabe

fefct

am

bie Entente ihre Sauft

(©ein* toabr!)

SBir müffen es mit (Sntfd)iebenf)eit gurücfroeifen, bon
einer foldjen ©teile foldje ^Belehrungen gu empfangen.
SaS haben mir nid)t nötig. 2Bir finb, baS beutfd)e 93olf,
fo gehriffentjaft unb treu in ber Erfüllung unferer 93er*
pflid)tungen, mir Ijaben in roirtf ertlichen Singen fo

unferen ßrnft an ben Sag gelegt, bafe mir fagen
muffen: foldie läd)erlid)e Übergebung toeifen mir mit
(Sntfd)iebenl)eit surürf. Sie 9ieparation§fommtffion ber
Entente ift am aHerloentgften bie ©teHe, um un§ 5ur
93efferung gu beranlaffen.
(©etjr ridjtig! im Zentrum.)
oft

2Senn

id)

nod) einiges anführen barf

—

id)

toill

nid)t nöl)er barauf eingeben, id) glaube, barüber ließe
jid) eine befonbere 5Rebe am beften bon Stetten Ijalten,

—

bem befe^ten ©ebiet angeboren
fo mödjte
bod) einmal barauf bintoetfen, mte großer ©djaben
gerabe unferem 2Sirtfd)aftSleben burd) ba§ berühmte
„Sodj im SSeften" zugefügt toorben ift. 2Bo toar ba bie
Gntente bei unferen 93erfud)en, ba§ öod) im Sßeften ju
berftobfen? 2Sar fie ba bereit, unfere an ben £ag ge>
©egenteil,
legte SJJübe unb 2lrbett ju unterftü^en?
fie bat uns ge^tonngen, unfere 9flaf$nabmen möglid)ft
einäufd)ränfen. 3öl(e burften ntdjt erboben berben, bie
mir für nötig hielten. SurAtSfteuern burften nidjt er*
tjoben ioerben, toie mir fie bon unfern fonftigen bürgern
bie gerabe

id)

^m

,

(

Steine 93erel)rtenl
Slbgefeljen bon biefer 2luf<
forberung jum ©paren, bon ber id) eben fd)on fagte,
baß mir bereit finb, fie $u erfüllen, unb baß mir fd)on
babet roaren, elje biefe rooljlfeile SD^aljnung ber (Sntente
in ber JHeparationSfommiffionSnote an unfer Dfyx tarn,
finb geroiß nod) anbere 33orfd)läge in ber 9iote, bie aum
Seil aud) bon uns bor bem 93efanntroerben ber 9Jote
geprüft roorben finb unb jum Seil aud) jur SluS*
fübrung gelangten, bie ätoeifelloS bon uns als an*
neljmbar betrachtet merben müffen. 3d) nenne unter
anberm bie Slufnabme innerer, unb äußerer 9lnleil)en,
üüftaßnabmen gegen ^apitalflud)t, aud) in geroiffem Um«
fange bie Prüfung, ob bie Autonomie ber 9^eid)SbanI
irgenbroie

Ijerbeigefüljrt

merben fann.

Slber

immer

mieber brängt fid) bann aud), felbft roenn rotr biefe
fragen erbeben unb auf biefen $unft eingeben, bie
grage in ben 93orbergrunb: bat nid)t gerabe bie (Sntente
bie Maßregeln, bie roir treffen rooüten, biSber oft in ber
allerfüblbarften
unb entfd)iebenften SBeife einfad)
§aben toir nid)t 9Kaßnabmen getroffen, um
fabotiert?
bie Äapitalflurf)t in§ ?lu§lanb
berbinbern? 2Bo roar

m

bie

SaS

fdjaffen.

Mahnungen
unb

roirtfrfjaftlid)

Suftimmung im Zentrum.)

(Sebtjafte

§ier

unb

ju ergeben in ber Sage finb. Unter eine „günfttge 5lu§*
naljmeborfd)rift" für SluSlänber toirb baS -Sanb gefegt,
um es gerabe mirtfdjaftlid) ju bernid)ten.

ba bie 93ereitroiötgfeit ber (Sntente, auf internationalem
2Bege, roo allein Hoffnung auf ßrfotg begrünbet toar,
unfere 93emübungen gu ftü^en? Sa berfagte bie
ßntente, ba roar fie nid)t babei, unfere berechtigten Sin*
fprüdje 5U unterftüfcen unb bie ©d)ritte, bie toir gu
unternehmen beabfidjtigten, fo $ur SluSfübrung gu
bringen, baß toirllid) ein ßrfolg in SluSfidjt ftanb.
Sßenn bann in ber üftote bon äuferen 5tnleif)en fo
letd)tf)in bie IKebe ift, \a, benft man benn nid)t meljr
ober roiH man nid)t mebr benfen an ben gerabegu
fataftropbalen ©a& ber 93anf bon (Snglanb, baß auf bem
internationalen SDtarft fein trebit mebr für Seutfd)*
lanb ju geroörtigen roöre, fo lange biefe unerfüllbaren
93ebingungen beS Sonboner Ultimatums über bem
beutjj^en 93olfe fdjroebten? ^u biefen unausführbaren
93eftimmungen bäuft man nun burd) bie uns bortiegenbe
Sftote meines (£rad)tenS
nod) roeitere unausführbare
93ebingungen.
SUlan berfdjärft bie Sage SeutfdjlanbS
gerabep
nod), unb es Hingt
id) muß baS fagen
roie §obn, toenn man uns auf ben 2öeg ber äußeren
Slnleibe berroeift unb uns bann nad) bem fadjber*
ftänbigen ©utadjten ber 93anf bon (Snglanb einfad) in
bie Unmöglicbfeit berfefet, tatfäd)lid) Slnleiben im 9luS*
lanb aufzunehmen, tatfädjtid) ben trebit im SluSlanb
ju finben, ben roir für unfere Slnleihen nötig bo&en.

Unb

enblid).

um

unb muß es

^

i

—

—

groecft ja

(i

baS hcrbor^uheben:

bie

Note be*

begroedfen, bie fteigenbe Inflation

beS beutfchen ©elbeS unb ©elbmarfteS gu berbinbern
Slber gerabe baS ©egenteil roirb ber
galt fein, felbft roenn fie fid) boliftänbtg auSguroirfen

unb ju hemmen.
in ber

Saae

roäre.

Sie Neuerung

roirb in

gang

er*

heblicbem SJJaße gefteigert. bie 93aluta ber War! finft
gang bebeutenb, unb gerabe infolgebeffen toirft fie be*
günftiaenb auf bie ©teigerung ber Inflation, ©erabe
baS ©egenteil roirb burd) bie 9?ote herbeigeführt bon
bem, toaS fie eigentlich bernünftigerroeife beabfid)ttgen

muß.
(©ehr roabr! im 3entrum.)
Sanad) fann meines ßraditenS baS 93otum über
9?ote nur lauten: ungerecht, redjtsroibrlg unb in

bie
fid)

unfinntg

(Sebhafte ^uftimmung.)
aber feineSroegS bon mir aud) baS 3«'
fd)lagen ber 2ür gu rociteren Sßerhanblungen gemeint

Samit

fein.

«Ju

foll

93erhanblungen

bietet

bie 9iote

meines

(Sr*

ad)tens an einer gangen föeihe bon ©teilen hinreldjenb

i

,
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I ©elegenfjeit,

unb

meines (SradjtenS

ift

bie

9Mdj§*

regierung berbflidjtet, biefe ©elegenfjeiten gu benufcen.
((Sefjr ricfjtig! im Zentrum.)
baS betone, fomme id) afferbingS in 2Btber*
£ier
anbeten Parteien MefeS SpaufeS.
fbrud) mit
mödjte id) junäcfjft bemerfen: mir tonnen feüieSfaffS gu*
geben, baß in ber 9iote eine 93anfrotterflärung ber bis*

SBerat

icf)

fjerigen ^ßolitif

Regierung gu

ber ^Regierungsparteien unb aud) ber

erbfirfen

ift.

(S>efjr richtig!

im Zentrum.)

tiefer 2on roirb ja angefcfjfagen in einer Sfteifje bon
Sßrefeorganen anberer föicfjtungen; aber icf) f)oIte eS
burd)aus für unrichtig, eine foldje S?onfequeng an bie
9fote gu fnübfen. Sie Sßofttif, bie bie MefjrfjeitSbarteien,
bie ^oafitionSbarteien fdjon feit längerer 3ett ber*
folgen, fjotte bod) nur ben (Sinn, ben augenfälligen,
burcf) greifbare Satfadjen belegbaren 23eroeiS
gu _er*
bringen für unferen guten SöiCfen, ben griebenSberfrag
3)aS foH eine
fo meit afs irgenb mögüd) gu erfüllen.
faffdje $o!itiE geroefen fein, roie eS fjeute roieber bar*
gefteüt mirb unb namentlich in ber treffe bon redjts
bargefegt mirb?
2Bir finben biefe 2fnfid)t ja aud) in
bem Eintrag angebeutet, ber eben bon bem §ernt $rä*
fibenten beriefen morben ift.
3a, roaS berlangen benn eigentlid) bie Herren, bie
behaupten, baft bie bon uns bisher feftgefjaftene $ofitif
2BaS mollen
fid) nunmefjr als fjaftfoS erroiefen fjabe?
fie

id)

benn nun, mie mir uns berfjalten fotlen? SaS f)abe
aud) geftern in ber SHebe beS §errn Slbgeorbneten

&ergt nid)t

gefjört,
(fefjr richtig!

3)

im Zentrum)

mie überhaupt bie SluSfüfjrungen ber Herren bon ber
9tediten fidj meift auf baS 9?egatibe befdjränfen, aber
bermiffen laffen, bafj man enblid) einmal ftefjt, mie man
auf einem anberen 2Bege afs bem bon uns beroirften
aus bem (SfjaoS, in baS mir burdj ben Sfrieg fjtnein*

gefommen

fjerauSfommt.
((Sef)r gut! im 3 entrum.)
ftd) fjabe fdjon erflärt, bafj bie Sftote geeignet ift,
bie ^olitif, bie mir eingefdjlagen fjaben unb bie mir
biSfjer für ridjttg gehalten fjaben, für bie Sufunft un*
möglid) gu madjen, unb id) ftefje gar nicfjt an, mit aller
finb,

ausgeben: eS fann fein, bafe uns bann bie ein*
Unmögtttfjlett aufgegroungen mirb, überhaupt
nocf) gu erfüllen, roenn in einer Sßeife borgegangen mirb,
mie bie IRebarationSfommiffion es berlangt.
5lber
meiter gefje id) unter feinen Umftänben.
(Sotten mir
bielfeidjt jefet erffären: mir moüen überhaupt nid)t mefjr
erfüllen?
2>aS fd?etnt mir afferbingS bie tonfequeng
bon bem 51t fein, roas geftern in berebten SBorten £err
(Sdjärfe

fadje

£ergt ausgeführt
es

r)at.
ftd) ftefje gar nid)t an gu fagen,
märe für uns baS Unfinntgfte, maS mir überhaupt

anfangen fönnten.
((Sef)r rid)tig!

im Zentrum unb

finfs.)

2>a§ märe für bie (Sntente unb namentlid) für §ranf*
reid) burcfjauS baS Sßifffommenfte.
((Sef)r richtig!

im Zentrum.)

bin bor einiger 3eit fjier angegriffen morben,
roeif id) erffärt fjabe: roenn roir bie bon uns bertretene
^ofitif nidjt madjen, bann merben roir mit wetteren
Sanlttonen ftranfretcfjS gu rechnen f)aben. fta, meine
93eref)rten,
bie Sperren fdjeinen nid)t bie Rettungen
granfreidjS gu lefen, bie baS ofjne toeiteres anfünbigen,
unb ber ®eift ^ßoincar^S ift geeignet, uns ben ©ebanfen
nafje
legen, bafe if)m gar nid)tS roiflfommener fein
fann, als bon breiten Greifen beS beutfdjen «olfs eine
runbe Slbfefjnung beS erfüttungsmiflenS ju bernefjmen,
um bann fofort feine fdjmere, eiferne, gebanjerte ^auft
namentlid) auf unfere meftltcfjen reidjen ©egenben
fenfen unb uns roirtfdjaftfid) ganj bernid)ten ju fönnen.
ftd)

(Sefjr rid)tig!

im ^ntrum.)

2BaS fjaben Sie benn

erreidjt, fo fagt £err ^ergt, mit (0)
(SrfüIIungSboUtif? SSir fjaben fdjon fo oft bar*
auf fjtngerotefen, unb bod) erfdjeint eS nad) biefer ^rage
nottoenbig, es immer mieber bon neuem ju tun: mir
f)aben erreicht
baS roirb fid) nidjt beftreiten faffen
bafj roir nunmef)r fdjon feit über brei ftafjren baS
Seutfdje 9ieid) sufammengefialten f)aben tro^ beS 93er*
lufteS beS Krieges unb tro£ aller fcfjmeren Saften, bie
auf baS beutfdje SSoff gelegt roorben finb
(<Sef)r rid)tig! bei ben Seutfcfjen Semofraten
ftfjrer

—

®ie

^Solitif,

—

mie

—

f)ingeftetlt roirb

unb im gentrum.)
f)ier bon ber 9Jed)ten als

fie

baS fann bod)

beten ^toeifef unterliegen

breisgegeben;

menn

richtig

feinem begrün*

fängft gum JHutn ge*
ber (Sieger boüftänbig
3lu§einanberfallen be§

fjätte

,

ein

fjätte

fie

9leid)§ naf)egerüdft,

—

—

unb uns bem Übermut

füfjrt

rool)f

nidjt f)erbeigefüf)rt.

(Sebfjafter SSiberfbrud) bei ben2)eutfdmationalen.)
fta,

roenn Sie roiberfbredjen, fo fennen

93erf)äftniffe

im

93olfe

bie

nid)t,

meine

«Sie

eben bie

93eref)rten!

(Sie

im

SBeften liegen,
menn Sie baS beftreiten. Sie fi£en in 93erfin ober
fonft in gefidjerten ©egenben, aber roir, bie roir fo nafje
am
.finb, bie roiffen, roie gern er feine §anb
auf nod) roeitere 93e5irfe legen roürbe, roir erfennen,
toiffen

mcf)t,

roie

93erf)äftniffe

gmoe

QHßt 93aterlanbStreue ber bortigen 93eroofmer
beS SäbetraffelnS burcfjauS berfefjft ift.
2)aS Säbefraffefn fjat nur fo fange ^roecf, als ber (Säbef
nod) ba ift. ^eute fönnte man nur nod) mit ber Goppel
raffeln, unb baS mad)t feinen ©inbrurf mef)r.
ftd) roiff ftfjnen aber nod) etroaS anbereS fagen.
2>ie Sßolitif, bie feitfjer betrieben roorben ift, fjat eine
roeitere, meines (5rad)tenS nod) t)ör)er anjufcfjlagenbc
SBirfung gefjabt. KS fjat eine 3^it gegeben, mo toeite
Seife ber 93eböfferung fid) fagten, baS Kapital f)abe ben
trieg angefangen, baS tabltal fjabe ben trieg ber«=
foren, nun möge baS Kapital aud) ben ^rieg bejafjfen.
Über biefe alte ftbee baben bie 93erf)anblungen über

bat

eine

^olitif

baS ©teuerfom^romtf enblid) fjinmeggefjoffen.
(Sefjr gut! bei ber ©eutfdjen 93offSbartei.)
@ntroitffung unferer ^'bfitif fjat gerabe in biefer
93e5ief)ung eine grünblidje Ummanbfung ber Mentalität
in toeiten 93olfsfreifen gur golge gehabt.
Siefe Um*
manbfung ber Mentalität roerte id) überaus fjod). (Sie
ift mir mertboffer afs Stimmungen f)ier im ^aufe, ba
fie selgt, bafe bie ^ofitif in ben breiten Staffen ber
93eböfferung 93erftänbniS gefunben f)at, menn biefeS
93erftänbniS aud) fbäter gefommen ift, afs roir eS ge*
93eim ©teuerfombromife fjaben fid)
roünfcf)t f)ätten.
^arteten, bie fidj biSfjer boüftänbig ablefjnenb gegen
inbirefte Steuern berfjieften, angeficf)ts ber Notlage ba*
gu
ju berftanben
unb baS erfenne id) fjod) an
fagen: roir rooflen aud) afs 93ertreter beS ffeinen
Mannes in ben treis beS gangen beutfcfjen 93offeS ein*
treten unb uns gfeicfjmäfjig mit äffen beutfdjen ©taats*
bürgern am fragen ber affgemeinen Saften beteiligen;
mir berlangen afferbingS aud) bie füfjfbare Speran*
giefjung beS 93efit5eS. ®iefe füfjfbare Jperangiefjung beS
93efi^eS ift erfolgt; aber baran fdjüefjt fidj bann aud)
in gleidjer SBeife bie ^erangiefjung unb bie 93efaftung
ber breiten Maffen ber 93eböfferung mit inbireften
Steuern. Siefe 93eränberung ber Mentafität in meiten
2)ie

—

—

Greifen ber 93eböfferuug

ift

nad) meiner

,

Meinung un*

beftreitbar eine golge ber bemünftigen, rufjigen 93ofitif
ber ftoalitionSbarteien,*rote fie in ben festen ftafjren
bofffüf)rt

roorben

ift.

bei ben (Sogiafbemof raten, im
Zentrum unb bei ben Seutfdjen Semofraten.)
®aS mürben ©ie bon redjts mit ifjrer braufgängerifdjen
((Sefjr

^Sofitif

biefer

roafjr!

niemals erreidjt fjaben! 93on
niemals ergielt roorben

(Srfolg

ftfjnen
fein.

roürbe

(
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U)

fagen, mie Sperr Spergt es
es gibt übertäubt feine (Steuern
metjr?
Spat nidjt ber Sperr WetdjSfanaler geftern mit
aller Seutltdjfeit bie Erfüllung ber gorberungen ber
Wote als unmöglich erflärt? Spat er baS nidjt be*
(Sollen

mir

btelleidjt

berlangte:

geftern

mtefen aus

lüirtfäjaftlicfjen, bolttifdjen,

barlamentarifa>

©rünben IjerauS? 3dj muß aud) Ijier
mteberum
meinem 93ebauern feftfiellen, baß an*

taftifdjen

mo mir

fcfjetnenb eine ©elegentjett berbaßt mirb,

ein*

mal baS gonje

beutfdje 93olf, ben gonjen Seutfdjen
WetcfjStag, mentgftens in fet)r mettgetjenbem SJlaße, auf
eine etnfjeitltdje Sinic festlegen fönnten,
(fel)r richtig! bei ben Seutfdjen Semofraten unb
too

im Zentrum)
mir uns mirflid) einmal gefdjloffen

Ijtnter eine

We*

gierung, bie bom beften SBiKen atoeifeiloS befeelt ift,
fdfmren fönnen, felbft menn man aud) barüber ber*
fdjiebener Meinung ift, ob alle tf)re üötaßnaljmen ridjtig
2lber Sperr Spergt ift eben mit bem erften
Seil ber Webe bes WeldjSfanalerS, in bem biefer bie
fdjarfen Söne angef oblagen Ijat, aufrieben, bedangt aber
bann, baß ber Sperr WeicfjSfanaler fid) felbft beSabouiert
unb bie Parteien beSabouiert, bie mit trjm btstjer ge«
meinfame $olitif gemacht tjaben. SöfetneS EradjtenS
fönte fid) ein früherer gmanamtnifter niemals au bem
©ebanfen berfteigen: es gibt übertäubt leine (Steuern
finb ober nidjt.

mein*!
( (Seljr gut! im Zentrum.)
bod) aunädjft unfere mirtfdjaftlidje ©efunbuna,
eintreten; baS berlangen mir. Unfere (Steuerbelafrung,
fo fdjmer fie ift, läßt bennod) bie Hoffnung ju, baß
baS beutfdje $olf meiter mirtfdjaftlidj gefunbet. SaS
ift bodj ber tjotje ©efldjtSbunft gemefen, ber uns bei
Sluferlegung biefer Saften auf baS 93olf geleitet r)ot.
2ötr finb nidjt bon bem 93eftreben befeelt gemefen, nur
(b) Saften aufzuerlegen, fonbern mir mollten bamit aud)

Es foH

bewerfen, baß fid) unfer SSotf mtrtfdjaftltd) enblid)
mieber ergebt, baß es fid) nad) Slblegung feiner Saften
allmätjlid) mieber gu freier mtrtfcfjaftltdjer Entfaltung
feiner Gräfte auffdjmtngen fann.
Slber baß bann aud)
mieber neue Saften auferlegt merben tonnen, baß bann
aud) eine 9fa§geftaltung ber (Steuern im Wetd) möglid)
unb notmenbig ift, baS fann bod) niemanb leugnen,
ber bie mirtfdjaftlidje Entmtcflung eines 93olfeS fennt.

Sann

fagte

Spergt

Sperr

—

unb

id)

ttebaueie

—

baß er 'biefen <Sa£ geragt f)at
:
Sie
Regierung Ijat nid)t metjr ben (Sdjneib, einfad) au
fagen: mir nehmen feine gorberungen ber Entente
mefjr an,
mir erfüllen fernerhin nid)t mefjr ben
mirflid),

gdj

ben Sperrn Kollegen
fdjä^e
fenne if)n feit langen Söhren, id)
Ijabe im 3lbgeorbnetenl)au0 mte f)ier mit ir)m gemein*
fdmftlid) gearbeitet; aber id) muß fagen: menn er bon
ftrtebenSbertrag!

$ergt

fer)r

(Sdjnetb

Ijod),

fbrtdjt,

id)

bann mirb mir

immer

etma§

un*

Ijeimlid).

(©efjr gut!

unb

Speiterfeit

im Zentrum unb

bei

Singe au reben, bie nun einmal nid)t me^r ba finb
unb bie mir burd) Weben nidjt mieber Ijerbetfttfjren.
((Seljr mab^r! im Benimm.)
Arbeiten,
©emiffen^afteS,
biefe§
bflidjtmäfeige§
fragen ber ©teuerlaft für unfer Sßolf, biefe bereit'
milligfeit, mie mir fie au§ ber treffe erfeljen, mie mir
au§ unferen Söä^lerfreifen erfe^en,
in
ben
fie
breiteften Greifen be§ 93olfe§, mit teilauneljmen an
ber allgemeinen Saft,
ba2,
meine S3ereljrten, ift
ber ©dmeib, ba§ ift bie ©fjarafterfefttgfeit, mie idj fie
bon einem beutfdjen (Staatsbürger berlange. 3" einer
3ett ber ernften (Selbftbetradjtung be§ 93olfe§ unb
biefer ernften Seiben§aeit, burd) bie ba§ beutfdje S3oIf
au geljen Ijat, foHten Weben bon anberem ©djneib, in
anberem (Sinne nidjt meljr gehalten merben.
'

(<Sef)r

9hm

allerlei

—

lidjer

©i^ung be§ Weid6§tag§
((Seljr ridjtig!

anbere 93orgef)en Ijötte bie SSer^anblungen geftört,
bod) menigftenS ber Entente SBeranlaffung unb
ben fdjeinbaren ©runb geben fönnen au fagen: buref)
biefe§ 93orgeljen finb mir in unferen 3lbjidjten be*
Ijinbert morben.
Unb meiter fam ein 93ormurf, ber meines
EradjtenS am leidjteften au miberlegen ift. 9Han fagt
ba bon redjtS: 2öie fann eigenttidj nunmeljr ber
banaler, ber feit einem %o$te biefe <j3oltttf, bie bon
ben ^oalttionSbörteien gebilligt morben ift, bie er in
feiner $erfon bertreten tjat, berlangen, baß bie Entente
ifjm ©lauben fdjenft, menn er nun }efct auf einmal nein
fagt, menn er bis je|t alles immer für möglid) ge*
tjalten Ijat, je^t aber blö^lidj befjaubtet, es fei etmaS
3d) muß mid) mirflid) über
au letften unmögltd)?
bie
in biefen
eigenartige
Sogif munbern,
biefe
Äußerungen a«tage tritt.
((Seljr ridjtig! im Zentrum.)

©laubt benn Sperr Spergt, baß ein aus nationaliftifdjen,
djaubiniftifdjen Greifen l)erborgegangener banaler bei
ber Entente eljer ©lauften finben merbe, menn er ein
ausfpridjt?

er fo

etmaS fagt!

9lber

menn

3af)ren gefd)el)en ift, eine bfltd)t'
maßige, ernfte, ftreng gemeffene $olitif ju treiben,
(fel)r rid)tig! bei ben tftegterungsbarteten)
unbefümmert um ba§ Sob ober ben 2abel ber braufeen
entfteljt feitenS berer, bie bie Sage in tfjrer ©efamt*
l)eit
nidjt überfeljen.
8d) meine, ba5 ift ed)ter
beutfdjer ©rfjneib. für baS ©efamtmot)!
arbeiten,

Slrbeit

barteien

l)ier

feit

'

p

(brabo! im Zentrum)
unb nidjt Weben au galten in Reiten, mo es burd)au§
nid)t angebradjt ift, in einer fo fdjarfen SBeife über

Ser'öanblung anftanb.

Ijätte

menn

,

il)re

im Zentrum.)

Sa§

Unmögltd)

—

im ßentrum.)

ridjtig!

man

93ormürfe gegen ben
banaler erhoben unb Ijat gefragt: marum Ijat er ba§
SSKaterial,
ba§ er geftern bortrug, nidjt früfjer ber
Entente borgelegt?
Sarum Ijat er nidjt fdjon beim
©teuerfombromil babon gefbrodjen ^unb bte fdjarfen
2öne angefdj lagen? Slu§ bem einfadjen ©runbe, fo
benfe id) mir, meil'bamals bie SBerfjaublungen nod)
fdjmebten.
SSenn bamal§ aud) Bettungen tfvaz Ijie
unb ba ©eridjte über ben Snfjalt ber fommenben Wote
bradfjten,
roer fann fidj aber barauf berlaffen, mer
mirb al§ (Staatsmann fo unborfidjtig fein, barauf
trgenbmetdje SKaßnaljmen au bauen, banad) feine
Erklärungen
^d)
meine,
einauridjten?
e§
ift
fluge ^ßoliti! bon bem Sperrn WeitfjSfanaler gemefen,
ba§ Material erft bann ber öffentlidjfeit iu unter«
breiten, al§ bie 9Jote bor un§ lag unb Ijier in öffent*
b,at

ben ©oaialbemofraten.)
3d) meine, e§ berröt biel meljr ©d)neib
menn id)
bamit eine djarafterbolle f^eftigfelt be§ 3Billen§ unb
Spanbelnä beaeidjne
mie e§ bon ben SJJletjrbettS*

—

(

((Se^r ridjtig! bei

Sen mirb man

auslasen,

ben (Soaialbemofraten.)

ein banaler, ben

man

fo

ernft

bei

ber

unfern WeidjSf analer 2öirtf),
menn ein banaler, ber fo oft ben guten Sßillen burd)
bie 2at bofumentiert b,at,
(3urufe bei ben Seutfdjnationalen)
ben er burd) 2öorte berfünbet l)at, menn ein folcfjer
Jfanaler nun Ijier in öffentlicher (Si^ung baS 2Sort
meine Sßereljrten, baS SBort
brägt: baS ift unmögltdj!
gilt aud) bei ber Entente!
(©efjr ridjtig! im Zentrum.
^urufe bei ben
gefefyen

Ijat

mie

—

~

Seutfdjnationalen.)

(
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(£8 gibt Äugenbltde tm parlamentartfdjen fiebert,
roo felbft tm geroöfmllcfjen Seben bernünfttge SJtänner
nidjt mefjr tmftanbe ftnb,
ganz flar unb logifd) ju

®egen

3um

(fef)r

OppofUton f)at bann ferner burdjaus redjt,
pgefterjen, roenn fte bte Behauptung aufftellt,
e§ gehöre ein gut ©tüd Optimismus baju, bie ^olttif
ber koauttonSparteien weiterzuführen,
©erotft, es ge>
2>le
idj

Optimismus bazu, ein [tarfe§ Vertrauen zum 93olf,
roenn man fid) nad) fo fataftrojirjalen militärifdjen
9Meberlagen bemüht, SBolf unb föeid) roieber znr roirt*
fdjaftlicrjen unb polittfdjen ©efunbung zu bringen. 2Bir
dorn gentmwn tjaben biefen Optimismus, unb roir
Iaffen uns in biefem Optimismus fogor bon SBirtf)
nict)t übertreffen, roeil roir an unfer 93oIf glauben unb
roeil roir nad) reiflicher, geroiffenfjafter Prüfung mit
hört

boOem
immer

SBeroufctfein eine ^olitif berfolgt t)Qben, bie in
roeiteren Greifen, rote aus äatjlreidjen (Stflä*

rungen bon Seuten

bisher auf anberer
langer Seit,
3uftimmung unb Slnerfennung

rjerborgerjt, bie

nun

©exte geftanben hoben,
aber nod) nicht zu fpät,

(93rabol

im Zentrum.)

3n

biefem Optimismus ftimmen roir bem banaler
Zu, aud) inbem er auf ©erma t)inroeift unb ben bortigen
Beratungen entfdjeibenben Einfluß auf bie ßufunft nid)t
nur SeutfdjlanbS beimißt.

Um
möchte

in

bei ben

fdjliefjen,

Sflöge ber ©ebanfe an 9ied)t unb
fagen:
unb äugteidt) roeife Sftäfjigung, Klugheit unb
für ©enua unb bie bort zufammenfommenben

SSerftanb
9Mäd)te majjgebenb

fein!

es

tjanbelt

fidfc)

roahrhafttg

um

bas igerauSpreffen einiger Sflißiarben aus ben
berarmten 9JUttelftaaten unb bor allen Singen aus

t)ier roerben bielmehr bie SBürfel geroorfen
ßulunft ganz Europas unb bteUeidjt ber SBelt.
£ier tjanbelt eS fid) barum, SJlittel unb 2öege zu förbern
unb ju finben, um bie roirtfdjaftlidje Sage ber (Staaten
Europas unb in erfterSinie aud)2)eutfd)lanbs zu beffern
unb zu heben. SSenn baS nid)t gefdjieht, bann roerben
aud) b.ie ©tegerftaaten in ben Untergang 2)eutfd)lanbS
unb feiner Nachbarstaaten tjereingejogen roerben, bann
gerät aud) granfreicf) in unroürbige unb brücfenbe 9lb*
fjängigfeit bon ben (Staaten anberer kontinente, bie
fluge Vernunft über ipafe unb 9tad)fud)t
rechtzeitig
haben fiegen laffen. SBenn es aber gefd)iet)t, roenn in
©enua bie Vernunft, bie SBeiStjeit fiegt, roenn nidjt ber
<Qaß granfreidjS bie übertjanb geroinnt, fonbern bie
Klugheit EnglanbS unb ber faufmännifd) ruhige,

2>eutfd)lanb;
bie

nüchterne SSefftanb SlmerifaS obroaltet, bann roirb
©enua ber ©fern fein, Suropa aus feiner fdjroeren
roirtfdjaftlidjen

S3ebrängntS fjerauSjufütjren.

(Stnbauernber lebhafter SSeifaH im Zentrum.)

^ßrafibent:

3)aS SBort

r)at

ber £err Slbgeorbnete

Dr. ©trefemann.
Dr.

©trefemann,

Slbgeorbrteter:

3Ketne

Herren,
ber £err äleictjsfansler t)at geftern ben Zon ber 9lote ber
fteparationsRommtlfton als einen fd)rDffen£on be^etdfjnet.
üieetner 2Ketnung naa) roar ber Xon btejer 9tote nidjt nur
fdjroff, jonbern er roar anmafeenb, beletbigenb unb brutal.
(ßebtjaftc

3ufitmtnnng bei ber 2)eutfdjen SoIfSpartei.)

3Wan glaubt bem entwaffneten S)eutfd)Ianb audj

int biplo*
matifdjen 23crfet)r bie Slcrjtung berfagen
fönnen, bte
unter Äulturbolfern Mio) roar unb iiblid) fein foHte.

p

(Erneute

—

3uüimmung

Jpört!

9?otenroed)fel ftattftnbet.

(ßebb^afte

Bufttmmung

bei ber 2)eutfdjen SSolfSpartei.

§ört! bei ben 2)eut{djnattonaIen.)

bei ber 2)eutfdjen SJolfSpartei.)

SDer Snjjalt ber 9lote

befannt,

ift

btefeS 3nl)altS

unb

td)

barf auf

3unäd)ft
möd)te id) aber einmal fpred)en bon bem ©eift, ben biefe
SDiefer ®etft mufe bie rjerbfie ©nttäufd)ung
9tote atmet.
namentlid) für alle biejenigen fein, bie an eine (5nt=
fpannung ber internationalen 2ltmofprjäre glaubten unb
barauf roeitge^enbe Hoffnungen aufbauen.
(Sin^el^eiten

fpäter

eingeben.

(©eb^r richtig! redjtS.)

2Btr geb^en feit bem SöaffenftiEftanb biefen ßeibenSroeg
ber ©nttäufdjung, unb td) bitte ©ie, mir gu geftatten,
bod) einige rücf6Iidenbe Setradjtungen rjter anzuführen.
3)eutfd)lanb

r)at

bie

Staffen

nidjt

bebingung§lo§ nieber»

gelegt.

(©efjr richtig! red)t§,

im

3^um

unb

bei ben

SDeutfdjen Semofraten.)

3)a§

bem ©ebanfen an ©enua z"

id)

93iIIigfeit

um

C)

fonbern in bem ganzen SöcrljättniS aud) beifpielSroeife ber
l)icr amtierenben 2Mltärfommifftonen un§ gegenüber, legen
roir 2SerroaI)rung ein, unb roir forbern bie Regierung auf,
aud) it)rer[eit§ nid)t nur im ^eidjStag in ber föebe beS
$>errn ^eidjSfan^IerS, fonbern aud) in ifjrer fdjriftlidjen
Beantwortung förmltdje SSertoab^rung einzulegen gegen bte
Slrt, in ber t)ier mit bem S)eutfa)en dit\a)t ein berartiger

enbücf) nadj

ftnbet.

)

(

3)eutfdjen 2)emofraten)

(©efjr rtdjftg! bei ben ©ozialbemof raten.)

nidjt

bie nidjt erft in biefer 9lott

im B^trum unb

roab.r! rechts,

benfert.

muß

XontS,

btefe 2lrt bc8

SiuSbrucI fommt,

fann

gar

nidjt

oft

genug

unb

nidjt ftarl

genug

betont roerben.

(©rneute lebhafte 3"fitttnnung.)
SMefer 9tieberlegung ber Waffen ift borauSgegangen ber
2elegrammroed)fel ätoifdjen
Canfing als Vertreter
ber alliierten unb affo^tiertenStegterungen unb bitbmt^ditn

^erm

Regierung.

S)aS inbolbiert nidjt nur eine moraltfdje,
fonbern audj eine formelle Binbung ber ©ntente, unb (d)
baran fann ein erpreßter griebenSbertrag nidjt baS geringste
änbern.
(©eb]r roaljr! redjtS unb im Stntxum.)
3dj fomme auf biefe ©äfee gerabe besjalb, roeil fte ftarl
zum SluSbrud fommen in einem Budje, baS in biefen
^agen erfdjienen ift, in ben Darlegungen be§ früheren
italienifdjen 2Jiinifterbräftbenten 9litti.

@r

fagt in einer

2SergleidjungbeS95erfailIer^Bertragö mit ben Sebingungen,
unter benen 2)eutfd)lanbS SBaffenftrednng erfolgte
idj
Zitiere tjier toörtlidj nad) ber ttbeifefcung
kein 3Kenfdj fann behaupten, bafe ber SSerfailler

—

—

Bertrag audj nur bte entfernteste Beziehung zu
ben immer roteberfjolten (Srflärungen ber Entente,
ZU ben feierlid) im tarnen aller kriegSbetetligten
bon 2Bilfon übernommenen Berpfltdjtungen Ijat.
(ßebljafte

3uftimmung

@§ Ä fdjeint mir

berartige 3lufeerungen bebeu»

©taatSmänner auf ©eiten ber ©egner,

tsnber

an

bei ber S)eutfdien SSolf^partet.)

notroenbig,

ben

großen

bie felbft

Berfjanblungen über bie
üfteuorbnung ber SBelt teilgenommen Ijaben, |ier feftzulegen,
roeil fie zeigen,
baß bodj audj in biefem ßager
idj
fönnte fjtntoetfen auf mandje ©timme audj in Slmerifa
unb (Snglanb
ein (Srroadjen beS ©eroiffenS ftattftnbet,
baS fid) bagegen roenbet, ba§ man ein großes Bolf zur
SBaffenftredung beranlaßt unter ganz beftimmten, fefi*
formulierten Slbmadjungen unb ftdj nacbjer, nadjbem biefeS
SSolC roaffenloS gemadjt ift, an biefe Slbmadjungen nidjt
internationalen

—

—

me^r

binbet.

2öir l)aben bor furzem hter in biefem ©aal eine
Erinnerungsfeier an einen ber güfjrer ber S)emofratifdjen
gartet, an ben tjeimgegangenen Kollegen ©onrab 5)aufj=
mann begangen. 3d) barf baran erinnern, bafe er tn
jener ©igung bom 12. 3Hai in ber 3lula ber berliner
Untoerfität %nm Slusbrud gebracht fjat:

9teid) 3 tctQ.
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baS beutfa)e SSoII biefen ^rieben geahnt
bann mürbe eS niemals bte äBaffen nteber»

Sßenn
hätte,

ben 2l$trtfa)aftern ber anglo=amerttanifa)en SBelt Serftänb»
niS für bte 3bee ber ©emetnfa)aft ber 2Beltmtrtfa)aft gu

gelegt haben.
(©eljr mahr! rechts unb Bei ben Seutfdjen 2)emo=
traten.)

£außmannS

Stußerung

2)iefe

bedt

mit

rücfblitfenb

fta)

nur in begug auf bie ^olenpolittl, fonbern aua) in begug (c
SöefonberS fa)ien namentlta) bet
auf finangieffe fragen.

bem, maS etnfi ein befannter fogialbemofrattfcher $üfjrer
bor bem 3ufammenbrud) ptn AuSbrud brachte, als
baS eine
er ben @a§
„SBelje bem Boll,
auSfpraa):
Minute gu frül) bte Waffen aus ber £anb legt." 3)te
©fepttfer, bie nla)t an ben 6ieg ber 3bee glaubten, bie
lf)m mißtrauten, metl fte aus ber ©efa)tchte bie Über=
geugung hatten, baß legten ©nbeS boa) bte 9Kad)t ent*
fcfjeibe,
haben in ber (Sntmidlung ber 2)inge recht be=
2)aS geigt biefer gange ©eift bon 23erfatlleS, baS
galten.
geigt boa) aua) ber (Seift ber legten Sftote, ber eben boE=
fommen in ben bamaligen ©ebanfengängen fta) metter

fein,

unb

baS

SSerflänbniS

in

felbfi

SBeltprobleme

frangöfifa)en 2ßirtfa)aftSfretfen

gu

bafür

nia)t

bura)

madjfen,

baß

bie

begann
tjeutigen

finangielle SDtftate,

fonbern in
Qntereffengemein»
Aber auf bte $olütf 5ranfieta)S
fa)aft gu löfen mären.
haben btefe ©ebanfengänge nta)t gurüdgemirtt.
ßinie

erfter

bura)

eine

mirtfa)aftlta)e

(Sehr richtig! rechts.)
Sie Politik ^ronbreit^s moUte unb miß bis heute trofc
ber Tarnungen ßloöb ÖJeorgeS unb feines MemoranbumS
3)eutfa)lanb Derftummeln unb eS gleta)geittg gmtngen, un»
erträgliche Saften auf fta) gu nehmen.
SDiefer äßeg ifi
bisher ftetS fiegreia) gemefen. -S3et biefem 2Beg ftnb ben
bte englifchen Säten niemals gefolgt.
engltfcrjen äBorten
((Sehr ria)ttgl rechts.)

abfpielt.

(©ehr

Sn

richtig!

ben Seröffentllchungen bbn

üfttttt

finben

bom ßonboner Ultimatum

SMefer SBeg hat

bei ber SDeutfdjen SolfSpartet.)

aud)

fid^

gur

Dberja)lefienS,

^olittl

gur Abtrennung
©anttionen, gur neuen

ber

SDtemoranbum bes englifcben SBUnifterpräfibenten ßlonb
©eorge oom 25. 2ttärj 1919 ftnöet fta) ber ©a£: „2bir

bes Raubes ber 2Beia)felbörfer geführt, ©nglanb
ihn mitgegangen, trofcbem feine 45ropaganba bte (Se»
fahren btefeS äÖegeS foitgefegt aufgezeigt hat.
Man
hoffte, baß jefct ©enua bie enblia)e ©ntfpannung bringen,
bte enbltcbe Aufrollung all ber 3 ra 8en bringen follte, bte

tonnen £eutfa)iatib nicht geifiümmeln unb

unS

SBarnungen auS früherer 3ctt, bie baS bbrau^fahen, toas
unter ber £enfa)aft beS grtebenS bbn SkrfatlleS fta) in
3n bem
ber (Sntmicftung bbn (Suropa angebahnt hat.

gleichseitig üer=

(©eh>

richtig!

rea)tS.)

35aS toar bamalS bie Äußerung beS englifdjen 2fttntfier»
©S
bbr
bem ^rieben bbn berfaitteS.
präftbenten
mar bie SBarnung an feine alliierten $reunbe, nia)t eine
sßolitif gu treiben, üon ber er bbrauSfaf), bafe fte gu einem
3ufammenbrua) führen müffe, ber über SDeutfcrjIanb hinaus»
SDeöIjalb

nahm

aua)

er

baß

an,

fta)

niemals in

2)eutfa)lanb eine Regierung finben merbe, bie einer foldjen
23ebtngung it)re llnterf ctjrtft geben mürbe, ©r toarnte bie

Mächte unb rief i^nen in biefem Metnoranbum
„2Ble märe unfere Sage, menn mir
bte grage gu:
niemanben in 2)eutfa)lanb fänben, ber gemißt ift, ben
Sertarg anguneljmen?"
alliierten

(£ört! £ört! rea)tS.)
(£r

in biefem §atle

fteljt

eine

materielle

unb moralifa)e

üftteberlage ber (Sntente DorauS.

Mir

baß

fa)etnt,

Ausführungen aud) ein
ßage liegt, unb ta)
ben Ausführungen gufitmmen, bte ber
in

biefen

bebeutfatner ftingergetg für bie Ijeuttge

fann beShalb

ntctjt

£>err College 2ftai£ eben über bte

folgen

einer

Ablehnung

von unerträgüdjen außenpoütifchen 33ebingmtgen
maa)t

ge=

J^at.

(©e^r

@emtß,

anerfenne burajauS, eS maren fct)liefelict) innere
innerhalb &eutfa)lanbS, bie bamalS eine
Mehrheit für ben Vertrag gufatnmenfaßten. SBäre biefe
3iuc£ficrj»t auf bte innerpoliiifdien SSerijäLtniffe nia)t gemffen,
märe aua) baS 2ßort oon ^ittt ma^r geroorben, ber in
ich

jeiigen

Ausführungen

bte Unterfa)rtft bermetgert

„SBenn 2)eutfd)lanb

fagt:

ptte, mürbe eS meniger ödjaben

.erlttten Ijaben."

unb ©e^r mahr!)
bem ^errn Vertreter

(ßebrjafte iHufe rea)tS: §ört! £ört!

haben geftern aua) bon
ber ©ogialbemof rotte gemtffe 2Borte ber 9iefignation geljört
über ben 3türf|'a)lag, ben btefe neue ^ote gegenüber ber»
jentgen (Sntf^annung bebeutet, öon ber man ^offte, baß
fia) tn ©enua boa) eine gang anbere Atmofbhäre oorberetten
merbe für bte betben bortigen großen ^rogrammpuntte beS
SBteberaufbaueS (Europas, inebefonbere Mitteleuropas unb
DfteuropaS.
©S hat in ber 3roifa)engett nta)t an £at=
jaa)en gefehlt, bte auf eine aEgemetne ^ntfpannung I;tngu*
beuten fdjtenen.
©eoige ift auf bie ©runbjäge
i^loftb
SLBir

feines

2Wemoranbums

Atmofphäie

biefer

mieberljolt

gurüefgetommen,

lommt

tjeiauebräctjten.

Unb

in

Steparationßfoma
miffion unb mtrft unS in all biefen SDtngen gurüd auf
bte B^ten, in benen auS biefem (Seift h^auS ber #er»
trag oon SkrfatlleS entftanb.
2)aS ift über ihren Inhalt
htnauS baS 2:ragija)e an biefer gangen ©inftellung ber
(Sntente unS gegenüber.
bie 9?ote

ber

(Sehr richtig! bei ber Seutfdjen 25oIfSpartei.)
ßaffen ©te mta) ein äBort fagen über 2)eutfd)lanbS
©teUung gu biefen Vorgängen!
Db unfere 35er^anb=»
bie nor bem £onboner Ultimatum geführt mürben, (D
glüdltch gefühlt roorben ftnb, laffe ta) bat)lngeftellt.
3a) fehe aua) in ben bamaligen SBeifjanblungen, aua) in

lungen,

tmmer

Anrufung ber bereinigten ©taaten eine
große ©efahr, ber mir t>ielletd)t entgangen finb, meil
gerabe gu ber bamaligen Qüt baS AuSlanb unter bem
©Inbrutf
ber
unübermtnblta)en
tDtrifd)aftttd)en
Äraft
2)eutfa)lanbS ftanb unb unS bei biefem ©a)iebSfpruch,
gegen ben eS oon unS feinen föefurS gegeben hätte, aua)
unerträgliche ßaften hätte auferlegen tonnen.
ber bamaligen

(©ehr

richtig!

recht.)

Aber, meine Herren, td) muß aud) fagen, baß ber 2ßeg unferer
Außenpolittt fett biefer Qzit nta)t erfolgreich gemefen ift.

(©ehr richtig! rechts.)
£err ^eidjSfangler hat geftern felbft bte Sebtngungen
beS ßonboner UlttmatumS als unerfüllbar ^tngefteltt.
3a) metfe barauf htn, baß gemtß bamalö, mie ütelieta)t
tmmer tn 3 e tten, in benen bte ©runbbegrtffe fo menig
feftftehen, ©chä^ungen bon @aa)berftänbtgen auSetnanber»
Aber menn man bamalS oon optimiftifa)
gehen tonnten.
angeregter ©eite ber beutfa)en 2üirtfa)aft Sormüife ge»
maa)t hat Neil bie übergroße Mehrgaljl ber mtitfchaft«"
2)er

ridjtig! rechts.)

SSertjältniffe

feinen

aus'

biefem Augenblid

langen, baß eS gahlt."

gerjt.

9$olttt£

ift

nta)t

liehen ©aa)berftänbigen

in

oon

©olbmarf

einer

beutfa)en Sahresletftung

bas ^»üchftmaß
ber
mobei auSbrüdlia) noch betont
mürbe, baß biefe ©djätsung abgegeben mürbe unter ber
SSorauSfe^ung, baß £)berfa)lefien bei ®eutfa)lanb bliebe,
einer

-

Mtlliarbe

ßetfiungsfähigfeit

fah,

(lebhafte #tufe rea)tS:

baß

ferner

alle

hört! hbrt!)
beutfa)en äütrtfchaftsgebtete mieber

beutfdjen S5ermaltung unterftellt mürben,

mtdlung,
eher

noa)

bte

fettbem

eine

ber

©m>

hat, bemtefen, baß l)kx
©a)ägung, ein opttmtfttjcher
als baß mir abfia)tlich bem

etngefe^t

optimiftifche

(Sebatifenflug mttgemtrft hat,

Auslanbe

fo hat bte

etn fal|a)eS Äöilb hätten geben mollen.

(©el)r richtig! rechts.)

—
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SBix f)aben Ijeute bon bem £errn Kollegen Sftarr. unb
Don bem £errn 9reiß?fanzler gehört, baß" es ber
(Sinn ber CrfüflungspolittH gemefen toäre, z u erfüllen,
geftern

um

3ß

bic Abfurbttät ber ©rfüöungspoltttf zu betoeifen.

mößte

nißt,

faffung

nicfjt

unfere Debatte

ganzen
aufeenpolittfßen ßage in parteipolitifße Streitigfeiten au?=
miinber.
Aber, £err
Wlarjc, fo lautete bie 2luf=
bafc

ber

anläfjliß

Mege

immer!
(Seljr rißtig! reßt?.)

3ß

jufHmmen,

glaube, Sie toerben mir rücfblidfenb

boß

baf$

toenn mir beifpiel?»
ber erften ©olbtnifliarbe
Iebigltdj mtt einem getotffen ©tolj bem Snlanbe unb bem
2lu?lanbe jagten: bie erfte ©olbmifi^arbe ifi pünftliß be»
e?

Aufbringung

ber

roorben!

§al)lt

SBelt,

am

tnbem

beften,

interpellieren

ließ,

in

ftß

fte

tjätte,

fefigefiellt

fjob,en £aufe
unmögliß au?

biefem
toie

©olb=

eigener ftraft überhaupt bie Aufbringung ber erften

mtHtarbe gemefen

iji.

3uftfmmung reßt?.)
folße $olttlf Pottfommener Offen»
finanzielle Sßtoäße legten (Snbe? auf

(ßebfjafte

3ß

glaube,

Ijeit

über

baß

eine

unfere

fommenben

bie

unb

©ntfßeibungen

©tnfßäfcung

bie

beutfßer ßeiftung?fäfjigfeit toeit beffer getoirft r)ätte al?
bie ©efte, mit ber mir naß aufjen fagten, bie erfte (Mb*
milliarbe

junt

fei

feftgefefcten

Sermtn aufgebraßt unb

bejaht toorben.
(Sefjr toafjr! reßt?.)

3ß

Ijabe toeiter^ bie (Smpftnbung,

geftdil? ber finanziellen

ber Konferenz in

burß

bie

ganze

toerben, feiten?

unb

toerben

bilben

bie

Sr)ema
fiel)

ja

unb toeitere 3ufunft fjinburßziefjen
ber Regierung bie furßtbare Sßtoäßung,
näcfjfte

burß ben

bie unfere beutfße Sßtrtfßaft
tigften ^eile

al? toenn toir an»

23elaftungen, bie jeßt ba?

©enua

SSerluft ber

totcf)=

nißt genügenb
gegenüber ben ©egnern gum SluSbrucf gebraßt toirb.
(ßebfjafte 3 u f^ mniltng rec|t§.)
3n ben 5Roten, in benen toir bon bem fpredjen, toa§ toir
Ietjien tonnten,
bei allen SSerf) anbiungen über neue 21b»
maßungen, ob e8 nun Saßleiftungen ober ©olbleiftungen
fxnb, fommt e§ barauf an, immer unb immer toieber pra
2lu§brucf ju bringen, tote berftümmelt ba§ 3)eutfßlanb ifi,
CberfßleftenS

ßeifiungen
perftümmelt.

alle

toufjt

biefe

(2ebr)afte

Saargebiet
eine

b,ier

man

Dtetßötag.

3ufümmung

bie

mit

unb

foH,

gtoar be»

reßt§.)
bort,

Ab^ßt

ba§ ift boß bie
unfere 55er*

auf

b^inge^t,
-

toobet

pat,

aufbringen

unb Oberfc^lefien

politifße ßtnie,

ftümraelang

erlitten

rtßttg! reßtg)

(feb^r

ba§

ftß
I.

toab.r!

(fer)r

ntßt

ettoa

1920/1922.

J

(Seb,r rißtig! reßtg.)
Siefer SSerlufi berengerte bie DKöglißteit unferer ßeifiungen
unb Perengert fte in 3"tunft meiter in allergrößtem Wlafa.
Jestjalb b,alte tß auß
bie ^eftlegung
unferer

Stiftungen in
großen geljler.

oom

ber 9tote

(ßebfjafte 9tufc reßt§:

Sie

9?ote

Pom

28.

Januar

28.

Sanuar

für

einen

Seljr toab,r!)

mit

fagt

bollern föeßt

ba§ an bie <£pifce, bafj toirtfßaftliß überhaupt
beutfßen ßeifiungen ju bertreten ftnb.

ftettt

unb
feine

(Seb,r rtßttg! reßt§.)

—

Abgeorbneter Dr. ^clffcrtdf}:
S8 mar ein Sfanbal!)
Saburß mufcte beim beutfßen SSolf unb auß im Au?=
Ianbe ber ©inbruef ermeeft toerben: alfo fßließlieb Ijaben
boß biejenigen reßt, bie an biefe ungeheure ßeifiung?»
fäfjigfeii Seutfßlanb? glauben;
(fefa* richtig! reßt?)
bie Sieben be? &errn
erft fjaben mir bie Sßrotefte gehört,
Simon?, bie ©utaßten ber Saßoerfiänbigen, unb nun
sunt gegebenen Moment bie erfte ©olb»
fefjen mir, tote
milliarbe auf bem Sifß liegt. 3ß fjabe perfönliß erft fpäter
erfahren, unter, toelßen außerorbentltßen ©rfßtoerniffen
überhaupt bie erfie ©olbmiQiarbe aufgebracht toorben ift.
(ßebfjafte 3uftimmung unb Stufe reßt?: öört! gört!)
Sie ifi zum Seil burß furzfrifiige ^rebite' im Au?lanbe
aufgebraßt toorben, bie toir b,oß zu berjinfen fjalten, toir
Ijaben förebite bei ben ÜBanfen aufgenommeu, toir l)aben
Silber berpfänben müffen ufro. 3ß blatte e? für Diel
richtiger gehalten, toenn bie Regierung Por ber ganzen
(Sef)r rißtig! reßt?.

«

SBebölterung

eine unrichtige Sßolitif mar.

bei

toeiie

ob eg ftß nun um eine polnifße ober beutfße
b^anbelt; benn biefelbe Stenbenj toürbe ja
im Saargebiet boß niemals zu ber ÜBergetoalttgung tn
polittfßer ^inftßt fübren, bie bort abftßtltß getiieben toirb.

fümmert,

reßt§)
irgenbtoelße Xenbenjen

um

197. ©ifcung.

3ß

toill

bem

babei

gefagt

nißt

fpotten

au§

toirb:

über ben ztoeiten Safe, in

politifßen

©rünben

miffen mir,

baß ßeifiungen erfolgen muffen, darüber fann
fpotten; benn bie politifße ßage ift fo, bafj

man
man

nißt
nißt

einfaß fagen fann: mir leimen \tbt ßeiftung ab.
(Se|r rißtig! bei ben Seutfßen Semof raten.)
Sann aber Ijätte iß e§ ber (Sntente überlaffm, biejenigen
ßeifiungen 3U befiimmen, oie fte trofe biefer ©rflärung ber
beutfßen Regierung über Seutfßlanb bertjängen gu müffen

.

glaubi.
(Seh;r rißtig! reßt§.)
lag ein Siftat ber (Sntente, aber nißt ein getoiffe?
Angebot ber beutfßen Regierung bor, ba§ nunmehr §u
einem Minimum für bie ©ntente toirb,
(fer>r rißtig! reßt?)
bon bem ja biejenigen fßtoer b^erunterfönnen, bie mit un§
iß glaube,
ber ÜJleinung ftnb, bafe biefe ßeifiungen
ba§ ift auß bie Sluffaffung be§ ^»errn jJieißstanjler?
über ba§jenige 5inau?ger)en, roa§ Seutfßlanb zu reiften
imftanbe tfi, ofjne toeiter feine Oftarf, feine Valuta bolf=
fommen gu entmerten, o^ne toeiter in bie Subfianj ber (D)
beutfßen SBtrtfßaft einzugreifen.
@g ift mir erfi bor toenigen Slugenblicfen ber Antrag

Sann

—

—

unb ©enoffen zur Kenntnis
gefommen. 3n biefem Antrag toirb zum Au§brucf gebraßt,
ba§ bie Herren Antragfteller bebauern, baß ber £>err
9ieiß§tanzler ftß auß geftern erneut auf biefe? Angebot
Siefe Auffaffung b,abe iß au? ber 3iebe
feftgelegt fmbe.
be? ^errn jRetß?fanzler? ntct)t entnommen.
(Se|r rißtig! im 3 en ftmn.)
Ser ^err 9leiß5Bau§Ier fjat im ©egentetl gefagt, baß er
auß für ba? 3af)r 1922 bie (Erfüllung ber oorltegenben
^orberungen für unmögltß eraßte, unb er t)at auf ben
©ebanfen einer au?länbifßen Anleihe b^ingetoiefen, auß
tn bem 3uf ammen an 9/ bafi fte fßon für ba? 3afjr 1922
notroenbig merben a'ürbe, roeil auß biefe ßeifiungen nißt
mögliß feien. (Sr b,at an einer anbern Stelle feiner
Siebe meiter barauf rjtngerotefen, bafi felbft feit bem
28. Januar ftß bie roirtfßaftlißen Serfjältniffe Seutfßlanb? eminent berfßleßtert fjätten,
(fe^r rtßttg! bei ber Seutfßen 25olf?partei)
bafi bie S^^^ngdfä^igfeit Seutfßlanb? jurüefgegangen
toäre.
Sarau? ste^e iß ben Schluß, baß man zum min=
beften nißt Pon bem £crm S^etß«fanzler fagen fann, er
ber Herren Abgeorbneten £ergt

()

rjabe ftß geftern erneut auf biefe Seffern
Ijalte

ba? auß für

Piel rißtiger,

feftgelegt.

3ß

bem-3nlanbe unb Au?»

Ianbe gegenüber feftzufteEen, ba| biefe 33ertoab^rung au?*
brüefliß fetten? be? 3ieiß?fanzler? unb ber 9ieiß?regierung
erfolgt ift, al? bem Au?Ianbe gegenüber erneut ben ©inbruef
Zu erroeefen, toie toenn 9teiß?regierung unb 9ieiß?fanzler
ber Meinung toären, baß toir in ber ßage feien, in biefem
3af)re biefe 2 1 /* 2JiiHiarben für ben ^einbbunb zu Sailen.
(ßebb,afte 3ufÜntmung in ber ^itte unb bei ber
Unruhe bei ben Seutfß»
Seutfßen 2$oIf?partei.

—

nationalen.)
901
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ben 29.

SOlittrood)

Wim

1922.

(Dr. Strefctnamt, 9l6georbtteter.)

(A)

2fteine SDamen unb Herren! ßid) fage: btc $orbe»
rungen ber neuen 9?ote ftnb unerfüllbar. 316er td) muß
fjingufügen, baß aud) bie in ©anneg borgefdjlagenen unb
bigfutterten ßeiftungen in begug auf bie 720 SMionen
in ©olb, in begug auf bie ©adjlelftungen ebenfalls un»
erfüllbar ftnb, unb td) bitte, mir babel gu geftatten, bod)
babor gu marnen, alg menn mir ben @egenfa£ ber SBirfung
bon ©olbgahjunoen unb Sacfjletftungen gu fet)r nad)
ber Slidjtung hin übertreiben, alg roenn nun bie ©adjIetftung bag fefjr öiel leidjter ©rträgltdje, bag fe^r btel
mentger unfer 2Btrtfdjaftgleben 3efftörenbe märe.

mag mir

früher in ber SBelt al§ täufer* unb SBerläufer» (c

ftaat bebeuteten

p

(3ufitmmung

bei ber SDeutfdjen 23oif§partei.)

bem ©errn

2lußenminlfier Dr. ^atljenau bo!l=
fommen gu, baß bie ©djnelltgfeit, mit ber bie (Sntmertung ber
beutfdjen 23^arf fett ben bon ung erpreßten ©olbgafjlungen

Sdj gebe

fortgefdjrttten

al§

ift,

eine

biel größere

©olbgaljlungen

biefe

nid)t

mar

alg in ber 3ett,
2lber barauf,

erfolgten.

Statljenau, lommt e§ nidjt afletn an.
3 un ädjft
büifeu ©ie, glaube id), aud) bag eine nidjt bergeffen: bie
©djnelltgfeit, mit ber ftd) bie Wlaxl feit bem 10. 2Rat
borigen 8afjreg entwertete, mar aud) bie Sintmort ber
internationalen SBelt auf bag ßonboner Ultimatum, auf
bie ungeheure ©arte biefer Sebingung an ftd).
2)a§
Vertrauen, baß ©eutfdjlanb aud) bag erfüllen fönne, mar
nidjt mehr borfjanben; ber Oftarft mar nid)t mer)r für bie
2BäI)rung aufnahmefähig, bie ihm bon ung aug gegeben

©err Dr.

rourbe.

(©ehr

rid)tig! bei ber

Seutfdjen SBoifgpartel.)

216er meiter liegt
in ber ®ongentrterung uuferer
ßeiftungen auf ©adjleiftungen bie eine eminente ©efaljr,
baß mir gerabe in ber 3^tt, in ber mir ung mit allen
Gräften bemühen müffen, burd) Söieberaufbau unferer
©anbelgfdjiffahrt, burd) SBieberanfnüpfung unferer SBelt»
begteljungen einigermaßen bie Stellung mieber gu ermerben,
(B) bie mir auf bem SBeltmarft gehabt haben unb bie ja bie
einige Sftögltdjfett, burdj ttberfdjüffe bon Slugfufjr über
©infuhr Steparatfongletfiungen gu erfüllen, bietet, bauernb
biefe (Stellung berlieren, menn ber größte Seil ber beutfdjen
$robuftion gur freien Verfügung ber ©ntente für ©acr>
leifiungen gefteHt mirb.
(ßebljafte 3uftttttmung

redjtg.)

SDer ©err Slußenmtnifier Dr. sftatfjenau hat ftd) Iürs=
lid) in einer Siebe im ©auptaugfdjuß gegen bie Sluglegung
bertoahrt, bie ein

augfprad), mortn

unb

©a&
er

gefunben hat, ben er früher einmal

©renge

alg

beffen,

mag

ein

©taat

ein 23oIf leiften fönne, eben bie 9lot htnfteffte, in bie

man

ein 2*olf geraten laffen Dürfte.
Sd) glaube, baß
heute bie ^etdjgregterung unb bie übermiegenbe Mehrheit
beg
föeidjgtagg,
bielleid)t
ber
gange ^efdjgtag,
ber

Meinung

bie 9?ot,

bie

biefer

ift, baß
^orberungen

in

9lok

bie

mir fämen, menn mir

erfüllten,

unter feinen Ilm»

fiänben getragen merben fann.

(Bufttmmung.)

©ntmertung ber beutfdjen

2Jiarf geigt

am

beften

ben üfttebergang be3 beutfdjen 23olf§bermögeng feit bem
berlorenen Kriege,
früher mar 2)eutfd)Ianb neben (Snglanb
ber
größte
ber
SBelt.
Sßon
ben
täuferftaat
105 gmatarben
beg
europäifd)en
SBelthanbelg
finb
23 IMtarben im legten &af)r bor bem Kriege auf
2)eutfd)lanb

entfallen,

^m

Safytt

1921

mar

ber

ge-

SBelthanbet ©etttfcfjlanbs 7 gnilliarben ©olbmarf,
ba§ h^ißt, mir hatte» Stoel drittel bon bem berloren,

tarnte

'

728 g«illiouen 3)oppetgentner, fie fanf im 3ahre 1920 auf
180 Mtonen ®ob^elgentner.
@o fanf bie ^auffraft
be§ beutfdjen S5olfe§ burd) ben berlorenen .trieg, burd)
bie ^rieggentfd)äbigungen, burd) bie emigen ßaften! 2)a§
ba§ man al§ ba§ SSolf ohne dlot hinfteat,
ift ba§ 23oIt
roetl e§ infolge ber großen,
gum Seil ja für ben ^etnb
gehenben Aufträge gegenmärtig ein ßanb geringer Slrbeitg»

@ie fetjen biefelben 3tffem in ber beutfdjen
bon 737 Millionen SoppeUentner auf
198 Mtonen 2)oppelgentner im Sahre 1920 herab»
gegangen ift.

loftgfeit ift!

bie

2iu§fuf)r,

(©ort! ©ort! bei ber 35eutfd)en SSolf§partei.)
3?agu fommt aber bod) nod) etma§ anbere§. 3)er SHürfis
qanq beffen, mag beutfdjes ^olksoermögen mar, geigt
2ßir haben unfere
ftdj bod) in anberen Singen ftnnfäQig.
gangen auslänbifd)en ©uthaben berloren, bie Kolonien,
bie ©anbei^flotte, ben 33efife in ben abgetretenen ©ebteten,
2lber mir haben aud) Qmpon»
unfer fötfenbahnmatertal.
berabtlten, 2ßerte berloren, bie ber

3)a§

Kaufmann

eingufd)ä^en

3erfiörung unferer beutfdjen jjteber»
laffungen in ber gangen SBelt, ba§ ift bie Sefamterung
be§ beutfdjen ®aufmann§ burdj ben ^riebengbertrag bon
SSerfaiHeg, bem nidjt geftattet mirb, ftd) überhaupt in ber
SBelt braußen in freier ©leidjberecfjttgung mit anberen gu (r
meiß.

bie

ift

betättgen.

(Sehr

ridjtig!)

fommt ber innere SSerutft oft Wolks*
oermögen. 2ßag ift benn aug ben SBerten geroorben, bie
im Kriege an beutfdjen ^riegganlethen in ©olb gegaljlt
diejenigen, bie bamatg gum Seil ihre
morben ftnb?
gangen ©rfparniffe unb ihr gangeg Vermögen hingegeben
mag haben fte benn babon erhalten nad) bem
haben,
Söert, ben biefe ®rteg§anieif)e heute nod) hat?
2Bag ift
S)agu aber

—

aug

geroorben,
ßebengberftdjenmgen
biefen
mit benen biele SDeutfdje glaubten, fid)
irgenbmte einen ruhigen ßebengabenb ftdjern gu fönnen?
SDen ©erren, bie im Sluglanb Ipredjen, baß 3)eutfd)»
lanb ben ®rteg berhältnigmäßig gut überftanben habe, bie
auf bag ßeben etma in unferen ©roßftäbten htnmeifen, ift
eineg bor ihren Slugen berloren gegangen, nämlidj bie
große fojiale Umfchicrjtung, bie in 3)eutfd)Ianb burd)
biefen ^rteg bor fid) gegangen ift.

ben

all

SJttlltarbenmerten,

(ßebfjafte

meine Samen unb Herren, bag 2lu§lanb be»
firettet bie 9tot bes beutfcfjen Volkes. Sag Wlanb roeift
ung immer barauf hin, mir feien bag ßanb ber geringften
2lrbett§lojigfeit.
Sag Sutgtanb Töeift meiter hin auf bag
ßeben in beutfdjen ©roßftäbten. 3er) barf blelleidjt gu»
nädjft auf ben erften $)3unft eingehen.
2lber,

SDie

(©ort! ©ort! bei ber S)eutfd)en Sßolfgpartei.)
jemanb gegenüber foldjen 3^ffcrri bon ©olb»
milliarben fagt, e§ fomme barauf an, tote man bie
SSaluta einfteüe, menn er barauf berroeifen fottte, baß bie
bom Slu§lanb begahlten ©elbmerte im inneren 9J?arft
höhere ^auffraft hätten, mehr bebeuteten al§ ba§ SSer»
hältnt§ ber beutfdjen 3)?arf gum SBeltmarftbreig, bann
laffen @ie mtdj bie 3^ff ern nfl d) einer roheren, aber be§»
halb ftnnbtlt>ltd)eren öered)nung§art, nad) 2)obbelgentnern,
geben!
S5ie
beutfd)e ©infuhr bor bem Kriege betrug

SBenn

Sluct)

3uftimmung

fiedjen,

man

bei ber SDeutfdjen 23olfgpartei.)

heute ein langfameg Saljiu»
fann beinahe ohne Übertreibung fagen, ein

in 2)eutfcfjlanb

finbet

langfameg ©afjtnfterben eingelner ätolfgfdjidjten ^tatt.
(©ehr richtig! bei ber Seutfdjen SSotfgpartei.)
2ßir miffen Ja rjter bod) am beften, mie oft mir ung mit
bem ©lenb ber Kleinrentner, penfionierten Seamten, unter»
ftü^ten Sfrieggbefdjäbigten befdjäftigen müffen.
Unb bag Sebauerlidjfte ift, baß bamit aud) bielfad)

9liebergong ber beften Kulturellen (Elemente bor
mir im alten 3)entfd)lanb gehabt haben

ein

fid;

geht, bie

(lebhafte

unb

bie

ihn

3afttmmung

neuen Seutfdjlanb

redjtg)
bitter

nötig hätten.

Not

ber SBiffenfd)aft, ber ärgtlidjen SBiffenfd)aft
3d) barf
ber ©err Dteidjgfangler bereitg eingegangen.

2luf bie
ift

mir im

auf' eineg

^inroeifen:

auf ben Sobegfampf, ben bie

ffle-idfrStog.

(Dr.
)

«trefcmann,
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2luSlänber

roerben roirb,

um

fommen,

bie ^ter^er

einige

gu berieben, roa§ auch nic^t burefj bie Bali
ber Reureicf)en ausgeglichen roirb, bie feinen (Srfak für
btefen fultureüen Rtebergang auf ber gangen ßtnie geben,
(ßebfjafte

Shieg,
ftdj

probuttion mar bie niebrigfte, bie eS feit 1850 überhaupt (C)
gehabt hat.
2)ie ßage feiner Schiffahrt ift befannt.
Seine Äonßurfe allein im ©rofefjanbel finb bon 130
BahlungSeinftellungen im Salrre 1919 auf 1028 im Safrre
.

1921

3ufltmmung

üoUfommene

biefe

Iebiglich

berelenbung

ber 2Irbeit§Ioftgfett

eine Ziffer

bie

redjtS.)

Umfdjichtmtg burdj ben
roirb bon benen überfefjen, bie

fogiale

anferjen,

um

barauS auf eine rotrtfehaftliche ®raft 35eutfd)ianbS
hinptoetfen, unb bie fefct in anbern ßänbern "Mutibumping*
gefege beantragen, um ben beutftfjen ©jport gu beMmpfen,
ber angeblich mit

2lbftdt)t

(©ort! ©ort! bei ber ®eutfcf)en bolfSpartet.)

p

um

unterbietet,

ftd)

2Benn man ftch biefe 3tffe™ bor Slugen führt, fo
ßlotjb ©eorge gegenüber
berfteht man, roe§fjalb
bem
frangöftfehen 3Winifterpräftbenten fagen fonnte: mir haben
auch berlorene Böbingen
unfere berlorenen ^rooingen
;

ftnb

unfer

hier,

bafj

gie'ht

bie

Rur

berlorene ©anbei.

man aus

ber ßage finb,

in

allein

änbern unb unS attmärjlidt) gu
funben berhältniffen gu führen.
gu

(3uftimmung

roieoer ©in»

mir

bermiffen

£atfad)en

biefen

auch

^Gerungen

bie

aua) biefe Satfachen
roettmirtfchaftltch

ge»

bei ber 3)eutfchen bolfSpartei.)

in 3)eutfa)Ianb, ber heutigen roeltn>irtfd)aftlicf)en 25err)ält*

Sie mit Bahlen gu roeit
nehmen. 3$ bitte Sie aber, fidf) einmal
eigenen
unfere
Darlegungen au| unferen fiatiftifcfjett
Ämtern über ben Riebergang be§ SßirtfchaftSlebenS ber
Schmeig, über bie Schmierigfeiten, in benen ftch ©ottanb
beftnbet, geben gu laffen.
Sie roerben mir gufttmmen,
bafj bie Siegerftaaten unb bie Reutralen, bie baluta»
ftarfen mte bie balutafchmacfjen ßänber gleichgeitig in ber
©egenmart unenblich in ihren roirtfdmftltchen begiehungen
leiben, metl eben ba§ gange tunftmerf ber meltmirtfchaft*

nicht nur in unferem Sntereffe, fonbern ebenfo
im Sntereffe ber ©egner felbft. Sßenn Sie toirtfdjaftltcf)

Rufelanb

gang in ber 2BeIt
ein feljr

Steine ©erren, eS gäbe

üerfcfjaffen.

gutes 2lntibumpinggefe£, baS

märe bernunft

in

begug auf bie beutfebe ^riegSentfchäbigung;
(Iebfjafte 3ufitmmung)
bann mürben ftcfj alle 2lnttbumpinggefe£e in Stuftralien,
in ®anaba unb in allen anberen ßänbern überhaupt er=
übrigen.
3)aS bebauerltche ift aber, bafj bon biefem

berfuefj fo toenig gu fpüren

2)abet läge

ift.

eine Slnberung ber heutigen berhältniffe

niffe ja

bie ©egentoart anfe|en, fo ift bie Reihenfolge Sieger,
Neutrale unb beilegte in ber SBirtfctjaft burcfjauS ntcrjt
eine foIdt)e, bie etroa bon ©lücf gu Sßofjlfianb unb
(Slenb führte, fonbern einer ift genau fo im (Slenb rote

p

S(h habe

3n

gab eS im
Sahre 1920 8821 Äonfeurfe tm betrage bon 295 Millionen
3)iefe 8af)l ftieg im Safere 1921 auf 19 652 ®on»
furfe mit 627 Millionen SDollar.
(©ort! ©ort! bei ber S)cutfdt)cn bolfspartei.)
$fefe 3*ffer, bie niemals bisher in ben bereinigten
Staaten erreicht rourbe, geigt, rote felbft biefeS reicfjfie
unb ftärf jie ßanb btejenigen gerftörungen beS SBeltfjanbelS
gu fpüren beginnt, bie bie $olgc beS griebenSüertragS
bon berfailleS mit getoefen ift. 3)ie 2Tu§fur)r ift bon
1920 auf 1921 bon 8,23 MiUiarben auf 4,5 «färben
erfögienen.

ben

bereinigten

(Staaten

Mar.

gefunfen.

3$

roeifj,

ein ©erabftnfen

teerten barf.

auf

bafe

man

biefe Stff«,

bie ©älfte

Sie ^nbe^iffern

bebeutet,

bie ja beinahe
nicht

toörtltch

ben balutaftarfen
ßänbern prüefgegangen. £ro£bem bleibt ber Rüdfgang
bebeutenb genug. £rofcbem geigt bie Ärifis unb Slrbeits*
lofig&eit ber bereinigten Staaten bon 2lmertfa, bafj eS auch
für bie bereinigten Staaten roirtfdmftltch eine SchicffalS»
gemetnfehaft mit ber gangen SBelt gibt unb bafj man nicht
mit RebenSarten, ba§ man mit Europa nichts mehr gu
tun haben motte, bie £atfad)e auS ber SBelt fdjaffen fann,
bafj
man toirtfehaftlich mit ©uiopa gu tun hat unb bie
berelenbung Europas auch ^ n anberen (Erbteilen fpürt.
bliefen Sie meiter auf <£nglanb!
Sie fehen auch
ftnb

in

ßage eine noch biet fcfjroterigere ift. S)ort
ift bte Ausfuhr üon 1920 auf 21 nomineE um 45 $rogent
gefunfen.
SSenn Sie bie önberjiffern gugrunbe legen,
bort,

bafj

Beziehungen babura^,

liehen

bie

2lber ich bitte
gemife auf 18 ^rogeut.
einmal in normale Reiten hineinguoerfe^en unb
ftch borguftellen,
bafe totr in ^rtebenSgeiten in ber 2lu§=
fuhr um 18 Sßrogent in einem 3ah^ gurücf gegangen mären,
unb fta) bie äßirfung auSgumalen.
©nglanbS föifen*
ftnft

biefe gtffer

Sie,

ftch

man

bafe

3)eutfchlanb,

unb Mitteleuropa in bie heutige ßage gebracht
grünbltch gerftört morben ift, bafj nur ein rnirf=

hat, fo

SBieberaufbau biefeS Mitteleuropa auch
Drbnung bringen fann.

licher

bie 2Belt=

mirtfehaft felbft in

(Sehr

Mit

(Sehr toaljr! bei ber Seutfdjen boliSpartet.)
2110 baS ftärffte ßanb, ba§ am meiften unabhängig
fein lönnte bon allen betoegungen be§ SßeltmarfteS in=
folge fetner sngeheuren Rohfiafffraft felneS SnnenmarfteS,
ftnb mir immer bie bereinigten Staaten bon 2lmerifa

nicht bie 2lbftcht,

in 2lnfpruch gu

ber anbere.

)

geftiegen.

l)ier

3)iefe
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1922.

?lbgeorbneter.)

beutfrfjenStabttfjeater gegenroärtig fämpfen, bie nicht mehr
in ber ßage finb, gu befielen, unb bie baburef) nicht auS
gerabe in
ihrer 9^ot gerettet toerben, bafj Seutfdjlanb
biefem Safjre borauSftdrtltch baS $orabo ber oalutaftarfen

Monate

Mö r g

Mittrood? ben 29.

©anb.

in

ben ©egnern

bie gu

Meinung,

ber

Zerrüttung ge|t bie
(Segenmart fenhgeichnet,
3<h glaube, felbft in ben Greifen berer,
toirtfehaftlichen

Stträitung,

politifche

©anb

bei ber SDeutfdjen bolfSpartei.)

richtig!

biefer

fonbern

bafj

bte

bie

gehören,

man

ift

heute

mehr

nicht

berfaiHeS
bafj
©poche bebeuten fann,
e§ als ©pifobe borübergehen mu§, fonft

mären ja berartige beröffentlichungen rote bon ®eüne§ in
©nglanb unb bon Ritti in Rom unb anberen unmöglich2Ba§ bamalS ßlorjb ©eorge in feinem Memoranbum fagte,
bafj biefe 2)inge bagu führen müffen, in 3)eutfchlanb bag
bett für ben bolfchemismns gu bereiten, ba§ hat auch
heute feine SQ3a^rr)ett nicht berloren.

(Sehr richtig!)
SeueruugSmette un§ mit ©eroalt aufgegteungen

SBenn

bie

toirb,

roenn bie

geht,

fortgefe^te (Sntroertung

menn

bie

Spanne,

—

hältniffen fchetbet
e§,

finb
1

3ahr

am

—

bie

früher

un§ bon

Marf

ber

ReparationSleiftungen

unerhörte

berartige

burefj

immer meiter
ber«

öfierreichifdjen

toaren e§

1V 2 Sahre,

jefet

Söert ber baluta gemeffen, faum mehr
fortgefe^t berengt roirb, bann toirb

al§
bie

SBirfung einer folgen 3erftörung ber beutfdjen SDtarn in
einem ßanbe mit unferer bebeutung für bie SBeltroirtfchaft
gang anberS in ber 3errttttung ber gefamten
fich noch
3BeItn)irtfchaft geigen, al§ eS etma ber Rtebergang ®eutfa>
Öfterreichs ber (Sntente gegeigt hat.

(Sehr
2)afj

SBtrrniffe bereitet
ftch

bei ber beutfdjen bolfSpartei.)

richtig!

bann ber ©erb auch für

überlegt,

fchafttia^er

ift,

bafj

baS

©efolgfdfjaft für

Xräger

nur

folajer

Unruhen unb

berfenige genau,

auf
ber berhältniffe

fcijliefjUch

Zerrüttung

alle politifcfjen

roetfj

Sbeen

ber e§

bem boben

am

mirt*

eheften

bie

ertoachfen fann.

ein SBort über bie £Frage bes ruffifdjen
fagen, bie ebenfalls, mie bie beS beutfetjen
2üBieberaufbaueS, gu biefem 5ragenfompleE gehört unb bie
ben gmeiten $unft für bie Äonfereng in ©enua btlbet.

Sch barf noch

3Bieberaufbaues

3ch habe borhin
2lmertfa

fpra4

fulturüberfättigte

fcfjon

barauf hingeroiefen,

man möge
unb

je^t

boa)

im

als

ich

btefeS alte,

Riebergang

bon

angeblich
beftnbliche

901*

(D)
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(Dr. Strefetnatut, Slbgeorbneter.)

(A)

©uropa

nt(§t

So

unterfdjäfcen.

fletn,

auf ber

e§

tote

berminberter ober aufgelofdjener ^auffraft Dorn Ural bis

gum

Allein

rjtnäterjt,

ftcb

©runbltnte

bodj

bie

bei ber SDeutfcrjen Bolffpartei.)

(Sehr toa^r!

SBenn e§

©nbe§

legten

ja

ift

gangen heutigen zerrütteten Berhältniffe.

ber

barum

Ijanbelt, ben SBieberaufbau»
nehmen, fo barf td) btelleidjt
auch unfere beutfebe Sßollttf marnen, in btefer Begiefjung
etma einen falfcfjen 2öeg etngufcblagen. 3$ febe noch
meldjef ber Sinn be§ in ßonbon ge»
ntebt gan* flar,
bilbeten 6nnbiBats für ben SBieberaufbau ^ufelanbs
Slber tcb, möchte münfeben,
ift, an bem mir beteiligt ftnb.

gorm

bie

bafj

aber

fich

p

in bie £>anb

berfud)

btelletdjt

menbig

internationaler Srmbifatfbeteiligung,
einzelne

für

bie

nicht

ift,

bie

be§ 2ßteberaufbaue§ not»
alleinige gorm märe, in ber man
Sß^äfen

Rufjlanb gegenüberftettt.

fid)

(Sehr gut!

bei ber SDeuifdjen Bolfgpartei.)

möchte üor allen fingen betonen, bafe man Rufjlanb
ßage bringen barf, etma bie 2lnfd)auung gu
haben, bafe e2 Oon un§ mit al§ eine 2lu§beutungSfolonie
bf§ internationalen Kapitals angefeben mürbe, ba§ ihm
allein bie Bebtngungen üorfdjreibt, unter benen e§ SBaren

bem Kriege

bor

bafe

mag, Don ben 170 2Rifliarbcn be§ SBelt«
rjanbelf entfielen 105 ÜUMlItarben auf btefef ©uropa, unb
baß fte nicht mehr ba ftnb, baf$ hier eine ßänberfette mit
ßanbfarte fein

berrfdjte, ber

führen mufete.
(ßebhafte

^eine 2)amen

9fhtfe:

—

glaube

Stner,

ich,

in

ßonbon 'au§gefprod)en
gemoUt habe, ba^

2ötr,

üerurteilt fein.

eine

befonberf

berbtnbet,
mit
Rufelnnb
2Beltfriege§
£>auptleiMragenben be§
ftnb, füllten am elften, menn mir eine Stimme in biefer
ben anberen Nationen Ijaben, biefe
(B) $rage gegenüber
Stimme für ben rufftfdjen SBteberaufbau unb für bie 23er»
treiung berechtigter Sntereffen bei ber gorm be§ SBteber»

enge

ba

Schicffalfgemeinfd)aft

mir

ja

bie

unb uns

ergeben
©lieb einer ihm

a"fbau§

bodj

gegenüberfteHen al§
gegenüber»

if)m nidtjt

mirtidjaftlid)

feinblid)

ftetjenben internationalen Bereinigung.

(Sehr mabr!

redt)t§.

—

—

un§ al§ moralifebe Scfnüb bingefteüt.
^abe ich ntdEjt bie 2lbftd)t, im Berfolg biefer $ar»
legungen eingefjenb auf bie £?rogc ber Striegsf djulb prücf=
pfommen. Slber ia) balte boa) für notmenbig, ba icb
Oon 2)eutfd)lonb§ SßroDaganba in btefer Segtehung noa)
Oon ben ©egnern

Run

toenig in ber £)ffentlid)feit bemerft tmbe,
(9ftufe bon ben 2)eutfcbnationaIen: üftodj gar nidt)t§

mas

barauf rjinptoeifen,
italtenifcbe

aud)

in

^e^iebung ber
anfügt, bafe
lernt,
biefe $rage

biefer

bafür

?iitti

3Winifterpräftbent

man aud) auf ber ©egenfette enblicb
unter anberem ©eftdt)teputift amufefjen.
politifcher Betrachtung ber Sachlage fagt

^n

tüljler,

92itti

in

real=

feinem

Buche:
berftrieft
unfere ßänber in biefen ^rteg
maren, ba mar e§ unfere Pflicht unb ©chulbig«
ben geinb in ben fchtuäqcften Harbin
fett,
malen unb ihm bie gange Berantroortung auf»

2118

p

pbürben.
(ßfbhafte
Slbcr

p

iefct

bleiben,

mortung

9ftufe:

märe e§

£>ört

bafj £)eutfd)lanb

trage, ba

märe e3

bei ber
allein

btefe

ttaltenifchen

3 e "flutffen

ber

frangöftfdjen

^olttifer

nun ebenfalls

bod)

mücbfe

enbltch

ober

auch
anfinge

^e
ftd)

gu

fchämten, biefe§ ^ropaganba»
mittel bon ber ©chulb 2)eutfd)lanb3 am Kriege metter gu
gebrauchen.

2>a§

fich

Programm non ©enua

S)er erfte lautet: Schaffung

h aI ätoet ^auptpunfte.
©tunblage für
2)er gmeite lautet: SBtitfchaft«
einer

fieberen

ben europäifchen ^rieben.
2Bte^eraufbau Littel* unb Cfteuropag. 2)te 2)urch»
fürjrung btefe§ Brogramm§ ift nur möglich mit einem
gefunbenben 2)eutfd)lanb, unb bamit ift bie gortfe^ung
ber bisherigen $ßolittf 3)eutfa)lanb gegenüber unbereinbar.
(Sehr richtig! bei ber Seutfchen Bolf?partei.)
3)amit ift aber auch unbereinbar eine (grfüUungspolittB
Itcher

in

bem

bt^rjerigen

2lu§ma§

bei ber 2)eutfcben BolfSpartei

unb

bei

ben 35euifd)nattonaIen.)
ßeiftungen, bie mir geben,

alle
gehen au§ ber
Subftang ber beutfehen SBirtfchaft.
(Sehr richtig! bei ber Seutfdjen Bolf^partei unb ben

2)enn

3)eutf(bnationaIen.)

2Borau§ fönnen beutfdje ßeiftungen gefdjaffen merben?
Sie tonnten gefchaffen ©erben au3 einem SluöfuhrüberfchuB,
unb fie fönnten gefchaffen merben au8 einem ©tatsüber»
Run fyabtn bie Herren in SJ3att§ unb ßonbon,
fetjufe.
namentlich bie Herren in $ari§, unenbltch biel SffiefenS
babon gemacht, bafc im Robember, 3)egember unb Januar
ein fletner überfchufe ber beutfehen 2lu3fuf)r über bie @ln«

35a§ bebeutet nichts für bie
Schalung fönnte an=
btlangieren fönnten im 2lu&enf)anbel.
Slber ich glaube, eS märe fchon beinahe utoptfitfdj, ba&
mir bilangteren fönnten im ©tat, menn biefe Rotenpolttif
2>enn bie muf} ia, mte ber §err
meiter getrieben mirb.
9tetd)6fangler geftern aufgeführt hat, jeben ©tatSboranfcblag
über ben Raufen merfen.
2Benn alfo übrig
fchliefelich

©efamtlage. 3)ie
nehmen, ba§ mir

ift.

opttmiftifchfte

2 SJlttliarben ©olb= unb Sachleiftungen, bie etma
160 2Mtarben Rapier aufmachen, fann man fich öor»
flellen, melche 3"ftö r ung ber beutfehen ÜDfarf ba§ brtngen
ber fid) int 2lu§lanbe nicht mehr
mufe in einer 3 e ^/
Käufer finben, bie etroa 3Karfbeftänbe auf fpefulatioen
bleiben

3toecfen aufnehmen.

^>ört!)

!

lächerlich,

unb

fuhr borljanben getoefen
1)

über

(3uftimmung unb Brabo! recht§.)
Sch mürbe mich freuen, menn nach biefen englifdjen

ItnfS.)

3)a§ ift auch bie einmütige 2luffaffung meiner $reunbe
gegenüber btefer ^rage, bie td) hier bud) fpegtell gum
Slugbrnd bringen möchte.
bie ftcfj jefct gezeigt haben, all
2111 bie Berhältniffe,
ba§, ma§ td) bie 3errüttung ber Söeltrotrtjcbaft burd) ben
griebenfbertrag bon Berfatflef genannt habe, mirb ja

SluSetnanberfe^ung

uuparteiiiehe

(Sehr mahr!

3urufe

alle

@ie bem ht«5ufügen, bafe iperr Sßoincare fich berbittet,
ba^ bte %iaqt ber ^rieg§fchulb in ©enua erörtert
merben foß, fo ftnb ba§, glaube ich, ^ ret 3 e uP l ffc bon
ber ©egenfette, bie mtnbeften§ bafür geugen, ba| 2)eutfch s

geigen, bie

bie

bafj

fyat,

(Staate
männerunb Bertreter ber berantmortltchen Regierungen
mehr in ben ^rteg htneingeftolpert mären,
unb menn

fcblie^Utb feiner ben ®rteg

nicht gu befürchten hat.

Sjrjifeerfolg

<0ört! ^>ört!)

bei biefer Behauptung gu bleiben
unb menn @ie bem Jjtnpfügen bie Sßorte, bie ß(ohb
©eorge furg nach 2Beihnad)ien im ^aljre 19^0 bei einem

eine

gum

Behauptung
bie

Berant»

lächerlich ju beftreiten,

(0

Kriege

ebenfo 'lächerlich,

lanb

©ine berartige ©tnftellung mtrb auf ben Sßtberftanb jeber
Regierung fio&en, mag fte tnnenpoittifcb ein»
Sie mürbe üon bornberetn
fein,
mie fte miH.
gefiellt

pm

p

$rage

rufftfdjen

3 u fta n ö

ein

Herren! SBenn |ier einer ber 3
herborragenbften Bertreter ber Sntente gang offen gugtbt:
un§ ift bie 3ufd)tebung ber ^rieg^fchulb an 2)eutfa)Ianb
ein $)3ropaganbamtttel im Kriege gemefen, beffen mir un§
bebienen hatten, e§ mar unfere $fltd)t, ben gelnb tn
ben fcfjmärgefien färben gu malen, aber iefct märe e§

nicht in bie

begießen hätte.
(ßebbafte guftimmung.)

Europa

unb

S<$l

p

in

mit ^aturnotmenbigfeit

(Sehr
Snfolgcbeffen

mertung

ber

ber ®eutfdjcn BolfSpartei.)
muffen biejenigen, bie eine folche ©nt»
2Warf nicht mollen, fleh mit aller ©nt»

richtig! bei

(I

fljetchStog.

-
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»JCftära

(Dr. Strefeuian», Mbgeorbrteter.)

A) fd^tebenfieit

bagegen

mehren,

bafj

auch

nur

bic

Ganner

(©ehr

©eutfdjen SSolfSpartet.)
irontfdje Anfrage, bte im
englifchen Unterbaute gefieHt toorben ifi, biefe Anfrage,
in ber ein aftitglteb beS UnterhaufeS fragte, toarum benn
überhaupt ber 2Jiiniftcrpräftbcnl ßloi)b ©eorge nach ©enua
ginge, toenn er gugebe, bafj borher burcb biefe DeparattonS»
note baS, toaS er berhtnbern toolle, nämlidj bie ©nr*
toertung ber beutfchen Valuta, füfiemattfcb bon iljm unb
feinen üßerbünbeten betrieben mürbe.

©ehr

rungen,

hat

and)

tfi

(©ehr gut!

Dun

bei ber

richtig!

intereffant

ber £err DetchSfangler bie $orbe»

unS gegenüber

bie

bie

bei ber SDeutfchen SolfSpartei.)

geftern

gefteüt toorben ftnb,

mit

—

—

Sahr

biefeS

fei

eine au§länbtfd)e Anleihe nottoenbig.

SBenn toeiter eine ©rflärung beS DeidjäfanglerS ber»
mifjt morben ifi, rooiin er bie gorberung auf 6d)affung
neuer über bte jefct gur $erabfcbiebung fiehenben steuern
hinau«gehenben Steuerquellen für Sl'ontnbutionsgroecne
flar unb einbeutig gurücfgemtefen habe, fo ifi eS ja fchltefelicb
tote man mobern fagt
ein SBerturteil, tntoteroeit
( ß ) man SluSfübrungen nach
biefer Dichtung hin auglegt.
$d)
bin ber Sluffaffung
unb btefer 2luffaffung ftnb aud)
meine ^reunbe*
bafj bae ©teuerfompromijj einfchliefe»
,
ltd) ber 3 ro(irg§anleihe
allerMngS baS ©öcbftmafj beffen
Darfteilt, mae bas beutfdje SSolf unb bie beutfehe Sßirtfchaft

—

—

—

—

ertragen fann.

(©ehr
Öd)

richtig

!

bei ber 3)eutfdjen SSolfSpartet.)

aud) gar nicht, an melcber ©teile bie 3Jcöglta>
fett
befiänbe, barüber hinaus neue ©teuerquellen gu er»
fchliefeen.
£)b einige btefer ©teuerquellen hoher fliegen,
al§ fte üeranfdjtagt morben ftnb, bas mufj bon ber gangen
©nitoieflung ber 23erhältntffe abhängig gemacht toerben.
2Btr ftnb ber Sluffaffung, bafj fo, toie bie 2)tnge gegen»
toärtig liegen, baS ^öchfimafe ber beutfd)en ßeifiungS»
fähtgfeit erreid)t, Pielleid)t überfdjrttten
richtig! bet

tfi.

ber Seutfdjen 2SolfSpartei.

—

§ört! ©ort! bet ben 2)eutfd)nationalen.)
3Keine3)amen unb^erren! 3d) barf gegenüber benen, bie
ftd) oft bon gan§ innertt>irtfd)aftlid)en23ebenfen gegenüber bem
Kapital leiten laffen, barauf hinmetien, bafe bie Sefieuerung
beifpielsroetfe

überfd)ritten

©ergenS

fagen

ber @efeEfd)aften

in ber SförperfdmftSfieuer

unb anbereS

be§f)alb in ihrem Sftafee fo unenblid) hod) ifi,
toeil feine 3^tt fo tote bie gegenwärtige bte ©efettfajaften
gtotngt, 9ftüdlugen in höd)ftem Mafc gu mad)en, um nur

einigermaßen für bie 3*it gemappnet gu fein, in ber toir
einmal neue 2ftafd)inen brausen unb neue gabrifen

toteber

herftellen muffen.

(©ehr

rtdjttg! red)tS.)

3d) toar bleute in einer ©tfcung, in ber über bie SJiöglid)»
feit bes üfteubauS einer beutfdjen 3cüulofefabrtf gefprodjen
tourbe.
SBenn id) ba ben 23erid)t be§ SSorfianbeS hotte,
bafe bie (£rfiellung einer fold)en gabrif einfdjltefjlid) ber
(Stnrtd)tung an Sofien ettoa 400 bis 500 2«iUtonen Rapier»
mart auSmad)en mürbe,
(hört! hört! red)t3)

(cj

als

tfi,

eS

bafe

man

Daum

ettoa

neue
3dj ha&e a&er aud) nad) biefer
Dichtung feine ©rflärung in ber Debe beS ©errn Deichs»

Steuern

gegeben.

fanglerS

gefunben,

foüte,

ber

in

er

fei

ein

ettoa

für

berartigeS Sin»

erbieten gegenüber ber ©ntente gemacht hätte.

(3uruf bon ben S)eutfd)nationalen.)

man

fann

3)aS

aber

toohl

gum ©egenfianb

nicht

eines

folchen Eintrags machen,
(fehr toahr! in ber SRitte)

man ihn barauf begrünbet, ba§
tlärung nicht flar unb etnbeutig gegeben

inbem

(3uruf

irgenbeine
tfi.

@r»

~

rechts.)

3m

übrigen gibt bielletdjt bte Debatte auch ber Degierung
^eranlaffung, noch toetter auf biefe SDinge einzugehen.
©otoeit ber ©err DeichSfangler babon gefproetjen hat,
ba^ bie Dote ber DeparationSfommiffton bie S^ögltchfeit
in S^erhanblungen böte, fyabtn ftch feine Slusführungen
auf bie internationale Slnleihe belogen, über bie uns noch,
neue ÜDtittetlungen feitenS ber dntente pgehen füllen. 2luf
biefe $rage ber internationalen Slnleihe fomme icf) nac^fjer
gurücf.
2)ann aber h a t toie berfchiebentlich bemerft
toorben ifi, bte Debe beS ©errn DeichSfangler0 gtoei ^eile

unb

enthalten,
fehle ettoaS

bem

gtoetten

manchmal

baS geiftige
%t\l

fyattt

23anb

td)

baS ©mpfinben,

als

bem

unb

gtDtfd)en

erften

bei ber 3>eutfchen SolfSpartei unb
ben SDeutfchnationalen.)

(@ehr toahr!

^

ber £afi, i«
fangler arbeiten müffen
ich jage
(SS
bte

ifi

bielleicht bei

SSerbinbung

unb

(d)

heute auch Deichs»
nicht als 25ortourf

—

gang

nict)t

fo geglüeft,

—

tote fie hätte glüefen

£>err College 3Jcarg auf bie
gegen btefen gtoeiten Seil ge»
richtet toorben ftnb.
SDMne ©erren, um toaS rjanbelt eS
Ul<aS bebeutet eS, toenn ber
fleh bei biefer Streitfrage?
fteid)SBanj}(er fagt, er halte feft an ber bisherigen Politik
unb er toolle fte toeiterführen? Sd) bebauere beet)alb
glaube id), einen 3ettpunft
biefe ^eftlegung, toeil fte,
übergeht, in bem, tote mtr fd)ien, bte 2)röglichfett gegeben
toar, einmal bie ©egenfä£e in begug auf bte ©tfüllungS»
polittf gu überbrüefen.
follen,

^eute

(©ehr

^aS

toar

richtig!

jene

ber

ifi

Singriffe eingegangen,

toüfjtc

(Sehr

bereits

bireft

toie

leichten

er»

3d) gctjc and) in
ber 2Bertung feiner Debe nid)t bon ben ©ebanfen auS, bie id)
in bem 2lntrage ber Herren Kollegen £>ergt unb ©enoffen
bfer finbe.
3d) habe oorhtn fd)on ausgeführt, bafe ich
aus feiner Debe ntdjt herauSgelefen tjabc, baf} er erfennen
baß Seutfcblanb bie 720 Mtonen ©olbmarf in
laffe,
Seüifen unb bie 1450 9JciIIionen ©olbmarf in ©aä>
leiftungen erneut ber ©ntente anbiete.
3d) habe btelmehr
toenn ich baS toieberholen barf
aus fetner Debe
ben £inmetS barauf erfefjen, bafj fid) feit jenem 28. Januar
bie beuifche 3at)lungöf äljigfeeit eminent berminbert habend) ^abe erfetjen, bafe er baiauf r)tntt)ie§, aud) für baS
3ahr 1922 feien biefe ßeiftungen einfchliefelich ber ßeiftungen
auS bem SluggletchSoertrage nicht möglich, ©chon für
freulidjer 3)eutlichfeit gurücfgemtefen.

'

bitte id) (Sie, barauS ben 3liebcrbrud) ber beutfdjen
5lon&urrenafähigßeit
erfehen, bie fid) über baS Wlab
beffen, toaS f?c beft^t, gar nidjt auSgubehnen üermag unb
bie gröfjte 9Küf)e hat, ihr beralteteS Material burd) neu»
Seitliches gu erfehen.
S^ad) allen biefen Dichtungen hin
alfo fann man oielletd)t barüber im Bajetfel fein, ob
ntdjt baS ©öchfimafj
unferer ßeiftungSfähigfeit inbireft
fo

p

aSerpftfcbtungen aufrecht erhalten toerben.

bie

bei

ber 3)eutfchen 25oIf Spartet.)

3^* bon

SWttte 2)egember,

unb unS einmal

als

toir

unS

ob eS ©runb»
linien ber ^olttif gebe, über bie ftch eine gro£e äftehrhett
beS DeichSiagS berfiänbtgen fönnte,
unb tn ber mir
anfiatt rüdblicfenber Betrachtungen, bie gurüefgingen auf
ben 2Rat, im ®egember baS eine fefifieHten, ba^ bte

gufammenfeßten

toeitere ßeiftung

unmöglich

tfi.

btefer

3)aS

fragten,

bamalS unS auferlegten ©ummen
bamalS für baS ßonboner

galt

Ultimatum unb toar infofern ber
$olltif,

bie

©ummen

aus bem

ettoa

23rud) minbefienS mit ber
geglaubt hatte, bte unS abgeforberten
beutfdjen 23olfSbermögen geben gu fönnen.

(©ehr toahr! rechts.)
2Benn fytutt ber Deicbäfangler fagt: ©benfo unmög»
baS eingehen auf bie neuen gorberungen ber
lid)
ifi
DeparationSnote, fo ifi baS eine fehr brette SaftS, auf
ber bie toeitefien greife im Deid)Stag unb im Sßolfe
gegentoärttg

(©ehr

ftd)

bereinigen fönnen.

richtig! bei ber

©eutfdjen SJolfSpartet.)

SDeShalb toäre eS für bie ©inhett,

bie

in folchen 3eiten
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SRüttoodj ben 29. 9Jtärg 1922.

(Dr. Strcfemantt, 3l6georbrteter.)

getoefen, toenn bcr föelchSfangler
auf btc $rage gurücfgefommen toäre,
(feb> richtig! bet ber Seutfchen SSoIfSpartet)
ob bamit ein ^eft^alten an bcr bisherigen $oltttf gegeben
toäre ober nicht.
(Sehr richtig! bei ber Seutfdjen 23oIfSpartet.)
Steine Herren, rotr Ijaben ja gerabe in biefer 23egierjung bie (Sinmütigfeit in begug auf baS in biefem
Sftafje ^tdjterfüEenfönnen, unb ich glaube, £err SWetdt)^»
fangler, Sie toerben minbeftenS in Syrern Innern auch
mit benen einberfianben fein, bie 3|nen fagen, bafj man
rjeute
eine (Sinmüttgung im beutfdjen 23olfe auch toof)l
barüber hat, bafj eine (SrfüEungSpoltttf um beS moraltfchen
(SffeftS, beS (SrfüEungStolflenS megen einen 3ufammenbrud)

(A) nottoenbig

beffer

ift,

nic^t retrofpeftiö

in

bem Augenblid

(SrfüflungSrotEen

geigt, too bie
ftdt)

in

Antmori auf
berartigen

einer

btefen gegeigten
-iftote

-funbgtöt,

3ufttmmung bei ber Seutfchen 23otfSpartet
unb ben Seutfchnationalen)
bem gu fdjtoetgen, toaS borhtn gefagt toorben ift.

(lebhafte

bon alle
SeSfmlb

glaube ich, bafj mir meit toentger auf biefen
moraltfdjen (SrfüEungStoiEen rjtnroeifcn fönten, als barauf,
mel^e§ bie ©rengen unferer toirtfehaftlichen ßetfiungS»
fäfjigfeit negattö ftnb, aber auch toelcheS bie Sßtrfungen auf
bie Mtmtrtfchaft pofttib finb, bie ßeiben, benen ftch bie
augfegen, menn fte meiter mie <Sl)t)Iocf auf
mie eS bisher ber $aE getoefen ift.
Steine Herren, bamit barf ich mit menigen Sägen auf

cutterten

fel&fi

ihrem Steine

befiefjen,

Singe gurücffommen; benn bie (Sretgntffe ftnb manch»
mal feljr fdjneE in ber Seit, in ber mir leben, unb
manchmal fteljt man ftch bor neuen ©efegen, cl)c man
noch in biefem §aufe bagu hat Stellung nehmen fönnen.
3n ben neueren Abmachungen
baS mödjte ich befonberS
gtoei

^in gefagt:

Dom

—

(B)

bet ben Seutfchnationalen)

für ben 2Beg einer bernünftigen
SfteparattonSletfiungen.

(Sehr

richtig!

Begrengung

bei ber Seutfchen 23oIfSpartet

beuifdjer

unb ben

Seutfchnationalen.)

2öir füllten uns nicht abbrängen laffen bon ber bon
(Snglanb gunäd)fi in bie Sebatte getooifenen Sinie, bafj
ber SBieberaufbau ber gerftörten ©ebtete bura) SDeutfd^»
lanb in granfretcf) unb Belgien übrig bliebe.
3n bem
Augenblick, mo baS aus ber Debatte tjerauSgefirtchen
totrb,
too an SteEe ber Lieferung für bie gerftörten
©ebiete einfad) ber ©ebanfe ber freien Sachletfiung tritt,
als toäre bie beutfehe 2Btrtfdt)aft ein corpus vile, aus bem
ftch

jeber IjerauSfchneibet, tr>a§
(fef)r

Hjm

pafjt,

toaljr! rea)tS)

toerben Sie eine 25erftänbigung für bie föerabmlnberung
ber Sachleistungen international feljr erfahrneren.
2Bir

haben bamalS getoarnt, als im 23emelman0=Abfommen
ber ©ebanfe gum erfteu 9Me gum AuSbrud tarn.
2ßir
haben barauf Ijingemtefen toela^e ©efab^ren barin befteljen,
toenn tjranfieia), toa§ borau§gufeljen toar, für ftdt) basfelbe
mU^ meiner Slnfidt)t nadö
unferer ^olitil
fein, biefe 23erl;anblungen auf bie frühere poltttfaje ©runb»
forbert.

3^

gurüdgufüljren unb fidt) nidjt auf bie 3bee freier
©aajleiftung abbrängen gu laffen.
(@el)r toaljr! bei ber 2)eutfdöen S3otfgpartei.)
Sftun r)at oorb^in ber §err College 3War£ gegenüber
bem ^errn Kollegen §ergt ben 2Jortourf erljoben, feine
rein negatiö getoefen.
ftrlttt
3a) mödfjte miä) uta)t
fei
bem S3ortourf ausfegen, bafe in begug auf ba§, toa§ über
beutfdje ^eparationSletftungen gefagt totrb, aua) meine
Ausführungen baSfelbe Urteil berbienten. Sd) b,abe bor»
linte

td[j

unb

@eite

habe bafür SSerftänbuiS, toenn in ber 3?ote

Januar
bie

toerben.

ßage auf ber anberen Seite
^rannreich forbert bringenb

Littel für feine eigenen .Jinanjjen, bie
gerabe glängenben 3 u fi fl n ö befinben.

—

(0)

bie botte ßeiftungSfähtgfeit auf ber einen
poltttfdje

gegenübergeftellt

in

fia)

(3uruf bon ben Seutfchnationalen:

einem

nicht

Söarum?)

SlllerbingS buraj eigene ©cfjulb mit,
(fehr toahrl rechts)

namentlidj burch bie Unterhaltung eines 93efa^ung§r)eere§,
baS \a in begug auf bie bon ihm angeforberten ©arnifonen,
toenn ich nicht irre, baS 3ehnfadje bon bem in Aufbruch
nimmt, toaS baS militarifttfehe 2)eutfdjlanb bor bem
^rieben bort an ©arnifonen in 2lnfpruch genommen h«t.

(3uftimmung rechts.)
Aber babon abgefehen toürbe bie frangöfifdhe ginanglage
auch ohne bie Auslagen für baS 23efagungSIjeer fehr mentg
@ef)en toir ben Singen fühl inS Auge,
tröftlich
fein.

©S ftügt ftch
^ranfreich forbert bringenb Hilfsmittel.
auf bie 2Jiad)t, bie ihm etgen ift, eS ftügt ftch auf bie
(SS ift unS
Serlufte, bie eS im SBeltfrieg gehabt hat.
gegenüber ber Sieger. Seutfdjlanb fann aber biefe äRtttel
nic|t geben, ohne ferne eigne 2Btrtfd)aft fdjtoer gu fchäbigen,
ohne bet toeiterer ©nttoertung ber Sßatuta bie gange SBelt*
totrtfehaft in bem 3ufianbe beftehen gu laffen, in bem fte
h^te befinbet, ober biefe Sage noch 3« berfdjärfen.
ftch
8ch fehe ben AuStoeg in einer internationalen Anleihe,
bie
aber mit
einem langjährigen bollen
gletchgettig
Moratorium
(Sehr

—

§errn Aufjcnmtnifier gu ermägen bitten, ber gu
biefer
Srage im AuStoärtigen AuSfdjufj gefdjtoiegen
, in bem neuen Abfommen, bem fogenannten Kernel»
hat
manssSlfefeommen, toie in bem Abfommen mit ^ranfreict)
über bie freien Sad)leiftungen liegen feljr grofje ©efafjrcn
bei ber Seutfdjen 2*olfSpartei unb
(feljr ma|r!
ben

28.

(SS

für SeutfdEjlanb berbunben fein
richtig!

mu^.

bei ber Seutfdjen SSolfSpartei.)

Aufgabe ber polittfeh mächtigen Sieger»
unb affogiierten Nationen bagu gu

bie

ift

.

ftaaten, aEe aEiterten

bringen, für biefe Anleihe eingutreten.

(Sehr
SBeiter

ift

richtig!

bei ber Seutfcfjen SSolfSpartei.)

(D]

eS ihre $flidjt, burch eine bernünftige fteoifton

bertoittfchaftlidjen^ebtngungen bes^riebensoertrages
bon $erfai!leS auch bie ©runblage bafür gu fajaffen, bafe
eine folche Anleihe bon ben Neutralen gegeidhnet toerbe.
Senn barüber mufe auch bie gegnerifdje Seite flar fein:
bie Auflegung folcher Anleihe bebingt bie SReoifion ber
roirtfd)aft(ici)enSeftimmnngenbe535erfatller Vertrages,
(fehr richtig!)

minbeftenS nach
ein Schtoeiger

btx Dichtung,

nur

einem

bafj

bod)

ein ^ottänber,

gleichberechtigten

toirtfehaftlich

Seutfchlanb ^rebit in gorm ber 3ei<hiumg, auf eine An»
leihe geben toirb, nicht aber einem in ieber Begtehung
biSfriminierten Seutfd)Ianb. Sßenn im SBerfatUer Vertrag
folche Ungeheuerlichfeiten ftehen, toie ber

Sag,

bafj toir alle

23ebtngungen anguerfennen hätten, toetdje bie AEiterten
fpäter mit Dfutjjlanb abmachen, fo ift baS eine Unmöglich»
feit.
Büx bie $rage einer internationalen Anleihe totrb
bie SteEung ber bereinigten Staaten bon entfcfjeibenber
23ebeutung fein.
Sd) glaube, man toirb bort einfeljen,
bafe bie berühmte gloSfel nach &em Kriege: no european
troubles, fetne ßinmifchnng in bie äBirrniffe ©uropaS,
(SS iji, fagte ich,
auf bie Sauer eine Unmögltdjfeit ift.
Aufgabe ber polittfeh mächtigen Siegerftaaten, nach biefer
3tid)tung hin fid) gu bemühen; benn baS politifch ohn=
9atr toenn in oiefer
mächtige Seutfchlanb fann eS nicht.
JBegtehung (Snglanb unb granfreich mit ben AEiierten
gufammengehen, fann ber gehnfährige griebenSguftanb in
(Suropa gefchaffen toerben, bon bem ßloijb ©eorge fprach,
bei bem er, tote tdj annehme, bor allen Singen auch an
einen toirtfehaftlichen ^riebenSguftanb, an einen 3"ftanb
beS toirtfehaftlichen äßiebeiaufbaueS gebacht hat.
Somit möchte ich bie Betrachtungen fchltejjen, gn
benen bie S^ote ber (Sntcnte S5eranlaffung gibt. Öch habe
in

meinen

Ausführungen

parteipolitifche

fragen

faum

-

SReicflStQQ.

(Dr.

©trefemann,

197. ©tfeung,.

Meinung,

bin ber

hanbelt,

bafj

toir

hinter

in

biefe?

bem Augenblick,

9Mn

eine

too

e?

ftd)

im 3entrum unb linf?)
unb bamit biefem üftein bie ®raft gu geben für ©enua
unb gegenüber ber Aufjentoelt, jefct nicht in kämpfe um

^age

3tt e<fntäfetgfcit ber SrfüIIung?poIttif ein»
treten, minbefien? ftc nicht in ben Vorbergrunb
fieüen
2)agu toirb bei anberer (Gelegenheit 3eit unb
füllten.
2ftöglichfett

fchtoächen,

ber

)

gegeben fein.
Se^t toürbe
ba? au?gefprocf)en toorben ift,

(lebhafte

einer (Energie gegen unberechtigte
j)

e?

unb

ba?

9?etn

gtoar mit

Snergie auSgefprodjen tourbe,
Sufiintmung bei ber 2)eutfcf)en VoIf?partei)

erfreulicher

Anmaßungen be? Au?»

lanbe?, bie toir nur gu oft gerabe
banl bermifjt haben.

(©ehr

richtig!

fann
erfolge bringen
2ftan

Don

toirb.

fetn,

ber ^egterungS»

Volf Spartet.)

bei ber SDeutfchen

gtoetfelhaft

©enua

ob

.

praftifche

Aber toenn eS auch nicht? anbere?

bringt

al? eine grofje internationale $)i§fuffton
über
ben SBieberaufoau (Surooas, bann bin ich ber Meinung,
toenn bort neben ben fanatifchen $oltttfern eine?
bafj,
ßanbe?, ba? ftch gegentoärttg lebiglich bon übertriebener
leiten
bie
Stimmen einiger
läfjt,
auch
führenber äßirtfchafller ber anberen Staaten ftch ntelben,
bann auch aHetn fefton biefe 2)t?fuffton über ben Söteber»
aufbau Suropa? minbefien? eine bernünfttge ©runblage
für eine fünftige Regelung ber 2Birtfcbaft?begtehungen
2ftacf)tpoIttti

3<h füntme bem £errn 9ftetch?fangler gu,
ba? SBorl auSgefprochen hat: SBer ohne jebe
Hoffnung ift, ber fott bie £änbe bon ber Sßolitif laffen.
2lber ich füge hinp, man fott biefe Hoffnung nicht nur
auf ba§ 2lu§lanb unb auf anbere fe^en,
fchaffen müfjte.

toenn er

(fehr richtig!

bei ber SDeutfchen

SMfgparUi)

in

erfter

Sinie

(ftürmifche

unb

3"f«tomung

bamit ber Regierung

recht?)

bie SJlöglichtett

geben,

biefe?

p

in ®enua
bertreten mit all ben guten ©rünben
ber politifchen 3JloraI, mit all ben guten ©rünben ber

sftetn

Vernunft, mit all ben guten ©rünben be§
SBieberaufbaue? nicht nur ©uropa?, fonbern ber 2ßelt=
totrtfehaftlichen

toirtfehaft,

\

P

Fr

Vorfrühling be?

bie für biefe? 9?etn fprechen.

(Stürmtfcher Seifall bei ber 2)eutfcfjen 2SoIf?partei.)

ben? eintreten

9teich?minifter

toerbe.

0

©olbgahlung
Sn Sanne? toar manche?
bon fünf äfttHtarben, bie ba? Ultimatum un? auferlegte
unb bie sunt Steil beftanben in feften ßetftungen, gum
SDie

pm

britten Steil
anbern Steil in ben Slbgaben be? Snbej,
toar auf
ben ©olbletftungen für S3efafcung?foften,
720 ^ittionen berringert toorben. @? toar ben beutfehen
Vertretern ©elegenheit gegeben toorben, unfere toirtfehaft»
barplegen, unb e?
liehe ßage unumtounben ber ©ntente
in

ift

feitbem

noch

3)e8 ferneren
fereng

in

toar

21u?ftcht

gleichberechtigter

eine autoritäre Stimme
Ausführungen toiberlegt.

auf»

nicht

bie unfere

getreten,

gum

erften

genommen,

Walt

eine SBeltfon»

an ber SDeutfchlanb al?

$aftor teilnehmen

follte.

(§ört! ©ort!)

2Me ^onfereng in Sanne? fanb fein natürliche? ®nbe.
Sturg be? frangöftfehen ^inifterpräftbenten
2) urch ben
Vrianb toar bie Situation bon ©runb au? geänbert. Sie
enbgültige Sntfcheibung, bie bon ber ^onfereng ertoartet
tourbe, ging auf bie 9 ieparation?fommiffton über.
Un? tourbe anheimgeftellt, ber 9teparation?fommtfftOtt
f

p

pr

biefe Offerte toaren bie
toaren üereinbart gmifchen
Snglanb unb ^ranfreict), unb e? toar un? bation ®enntnt?
gegeben, bafe ba? Moratorium, ba? toir »erlangten, un?
gemährt toerben toürfce, toenn toir bie Sebingungen an»

ein Anerbieten
machen,
©runblinien borgejeichnet;

nähmen,
mufeten

man

bie
toir

fte

S)a? 9Jioratortum
un? oorfdilug.
benn bie ©olbgahlungen be? Januar

haben;

p

leiften.
So tourbe bte Ü))
gc^nar roaren nicht
Offerte fo eingereicht, toie fte öereinbart toar.
S3i? pr enbgültigen (Smtfdjetbung aber tourbe Don ber

unb

3teparatton?fommiffton un? eine S)ekaben^al)Iung im 23e»
bon 31 Millionen für alle getjn Xage auferlegt.
Schon in Sanne? habe ich *> ie föeparattonfctommtffion barauf

trage

aufmerffam gemacht, ba^ eine folche SDefabenphiung bon
nur für gang furge Seit geletftet toerben
fönne, toenn nicht bie ©efahr entftehen füllte, bafe bte
3ct) bin
beutfehe Valuta auf? fdjtoerfie gerrüttet toürbe.

3) eutfchlanb

auf biefe Stufcerungen ber 9fieparation?fommiffton gegen»
über gurücfgefommen; ich habe mehrmal? münblich unb
fchriftlich barauf hingetotefen, ba? bie 3eit ftch allgu fehr
berlängerte, ba^ bte 3ah*nngen ber 2)efaben biefelbe
SBirfung haben müfeten, bie ich in Sanne? üorau?gefagt
hätte. Satfächlich ift auch bie 3errüttuug unferer 25oluttt
eingetreten: ber Slufftteg be? Dollar? oon 100 bt? auf
über 300.

Sie^erljanblungenmitber^eparationsBommiffton
ßänge, nicht Verhanblungen gtoifchen
fonbern Verhanblungen, bie fte felbft mit
bem frangöftfdjen a^tntfterpräftbenten gu führen hatte,
bem fte ihr 9ftanbat gunädjft in bie ©änbe gelegt hatte

un?

in

ftch

unb

bte

ihr,

unb bon bem
Sßährenb

fte

e? gurücferhielt.

bem SBunfche ber
mit benjentgen ®ele»
un? gefanbt tourben, nämlich in

biefer 3ett

9 teparation?fommtffton
f

gierten berhanbelt,

bie

haben

toir,

entfprechenb,

mit ©errn ^emelmons, in ber 21bftcf)t, bie
6achleiftungeii für un? unb auch für biejenigen^ßänber,
bte anfpruch?berechtigt toaren, burchführbar gu machen,
nämlich für Snglanb, Belgien, Italien unb Serbien. Sin
2lbfommen tourbe präliminiert. ®urge Seit barauf erfaßten
erfter ßinie

unangemelbet ber

qSrafibcnl: 2)a? äßort hat ber §err
be? Slufeeren.

*e

erreicht.

gogen

3n biefer S3e»
auf ftch felbfl.
möchte ich auch btx Hoffnung 2lu§brucf geben,
bafe alle bie Parteien, bie ftch iefct $inter biefe§ 9^etn
geftettt haben, auch bei biefem ETletn bleiben

fonbern
giehung

Dr. matfynau, 9fleich?mtnifter be? 21u?toärtigen (C)
Steine Tanten unb ©erren! 211? ich bor nunmehr gtoet
Monaten im 2lu?toärtigen 2lu?fchufe be? 9teich?tag? über
Sannes berichtete, ha&e ich au?gefprochen, e? tonnten
9?achtfröfte fommen unb bie junge @aat be? ß-TithtriZ
2)a? Älima Europa? fcfjten mir bamal? noch
fchäbigen.
nicht genügenb ertoärmt, um hoffen
bürfen, bafe ein

grofje 2Tic^rf)eit

be? beutfdjen 9tetdt)etag§ gu fteHen
(lebhafte 3nfttmmung bei ber SDeutfdjen VolfSpartet,

bie

6051
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3l6georbneter.)

ermähnt; beim ich bin ber Meinung, toir füllten fte auch bei
Betrachtung ber Aufjenpolttif nach ^ögltchfeit au?fchalten.
(Sehr richtig! bei ber ©eutfehen Sollspartet, im
Sentrum unb bei ben 3)eutfd)en Semofraten.)
2)ie Außenpolitik barf lein Stummelplafc
für Partei«
polittfehe ©egeniäfce fein,
(erneute 3 u ftimmung)
tDor)I
3cfj l)abe \a borbfn
für gmnbfäfcltdje ©egenjätje.
auSaeführt, bafj toir grunbfäfcltdj ©egner einer SrfüIIung?»
politit um be? moraltfchen Sinbrucf? mitten ftnb, toeil mir
an ihren Srfolg nicht gu glauben bermögen nad) allebem,
toa? mir erlebt haben.
2W bem, toa? ber 3tefch§fangier gegen ble Aufhebung
ber beutfdjen Souoeränität burefj bie Vefiimmungen biefer
üftote getagt hat,
toa? ber College Wlax% t)eute mit fehr
feböner Formulierung toieberljolt Ijat, ftimmen mir burefj»
au? gu. 2Bir haben au? ben Ausführungen be? £>errn
3tetch§iangter? unb au? ben Srflärungen, bie er gegen»
über ben Parteiführern abgegeben hat, ba? S^ein gegen»
über btefen unerhörten gorberungen herausgehört.
3<h

barum

TOtmod) ben

frangöfifche delegierte

mal? mit Suftimmung
Verfua)

gu

machen,

©err

©illet,

ber 9ieparation?fommiffton,

auch

hinftchtlich

ber

aber»

um

ben

frangöftfcfjen

6652

<Hetcf)3taQ.

-

197. ©ifemiQ.

9Mra

ben 29.

Sflittloocfj

1922.

(Dr. üRatfycnau, ^et$8mintfter be§ 9lu8tt>dtttgen.)
(a.)

Sad)Ieifiungen neue SKobalitätcn mit ung gu berabreben,
bie
bann
in
Borbefpredjungen
geflärt
gleichfalls
mürben.
Bon unferer Seite alfo mürbe ntdjtg Der»
fäumt mäljrenb ber langen Sßertobe, innerhalb beren bie
^eparationSfommiffion mit irjrcr ©ntfdjetbung gögerte.
2Bie «Sie
btefe
(Sntfdjetbung
totffen,
am
erfolgt
ift
21. üüiärg unb Ijat fie Seutfdjlanb auf bag fdjtoerfte
enttäufd^t.
«Sie tjat ntdjt nur ung enrtäufdjt, fonbern
einen jeben in ber SBelt, ber eine Hoffnung auf roirflid^en
^•rieben unb eine mögliche Regelung be§ ^eparattong*
berpltnlffeg Ijegte.
(«Seljr richtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
Ilm bie ©nttoicflung biefer Sßodjen gu berfieben
gtoei Sftonate bergtngen mäljrenb biefer Berfjanbtungen
müffen mir ung flar mneben, meldte bebeutenbe SBanblung
im polttifdjen 2ßeltaefdjeljcn eingetreten mar. 8n %xanb

fpred)e bon benjenigen D^oten, bie fid) auf unfere
Sctjuiwoligei begießen.
ift burdiauS berftänblid), menn
in einem georbneten, mit ftarter 2Jttlttärmad)t berfebenen
ßanbe, menn in einem 8anbe mit ungefcb>äd)ter @taat§»
autorttät ein ©enbarmeriefbftem bertreten mtrb, bag auf
rein munigipaler, örtlidjer Drganifatton beruht,
^ür
Seutfd)lanb ift eine foldje Regelung nid)t tunüd).
S3ir
leben
in
einer 3^it
be§ ttbergangg,
ber
fdjtoerften
Berrüttung unferer mlrtfd)aftlid)en Serpltniffe.
2Btr
leben in einer 3eit, in ber fd)tner gebänbigt unter ber
Dberflädje bie 9)läd)te ber Unruhe fta) bemegen.
(3urufe bon ber äufjerften ßlnfen: Sllte ©efd)id)te!

Sd)

—
— —

reieb

rjatte

großer

bon

ein

Staatsmann

©rfabrung

in

rücfljaltsloffr

3üfiel ergriffen
internationalen Berljältniffen

bon
unb

nafjm

ben

bie

Sßoincare

SBtffenSfraft.

®ampf

gegen (fnglanb auf, unb $oulogne bat ung gegeigt,
baß biefer ®ampf nid)t gang erfolalog geroefen ift. SBenn
aud) in Boulogne neue Befdjlüffe ntd)t gefaßt tourben,
menn aud) nur baS beftätigt rourbe, mag urfprüngltd)
fdjon auf ber ©tnlnbunggfarte für ©enua geftanben blatte,
fo mar bodj biefe SOßteberljoIung eine Befräftlgung beg=
jenigen SBiüeng, ber unS berfjtnbern follte, bie $nige ber Me=
parationen in ©enua gur Spradje gu bringen, biejenige Be»
fdjränfung ber ®onfereng aufzuerlegen, bie tljr etgentttd)
bag ipcr§ ausbrach
Bon einer ftaTfen parlamentartfd)en
getragen, begann ^3oincare feine Sßolttift,

9fte!jr|ert

furger gtit

unb

ber
auggemirft, ntdjt nur ©nqlanb gegenüber, fonbern
audj im näheren Cfint, too bie $al)l ber Bünbntffe, 25er»
ftänbigungen unb Ofttlitärfonoentionen faft bon Sag gu
fjat

fie

ftd)

in

auf

allen @d)aupläfcen

Sßolittf

Sag

nur in Äleinaften, roo bie frangöftfaV
(B) tüTfHdbe Sßolitif bo'brnng gegenüber ber englifd)sgried)ifdjen.
Sie 8lu£mtifung erflre die fid) aud) auf ung, unb gmar
geigte fie ftcb gunädjft in einem ©agel bon 9toten, bie
f eiterig ber interalliierten SSHilttärbommiffionen auf ung
Ijernieberpraffelten.
3d) Ijabe gäljlen Iaffen, baß ü)ir
ettoa im ßaufe bon gtoei Monaten lOö 9^oten bon btefen
^ommifftonen gur Beanltoortung befamen.
(ßebr)afte Stufe: ©ort! ©ort!)
Sie fönnen ftd) benfen, baß eg naljegu einer ßaljmlegung
ber Beworben gletdjfommt, menn fie gegtoungen ftnb, täg»
lidj unb nädjtltd) an ber Beantwortung biefer Sdjriftftücfe
touebg,

niebt

gu arbeiten.
(ßebljafte 3ufiitnmung.)

Bon bem

legten

©errn Siebner

freulieben ©nttoidlunaen tjingetoiefen

firengung
|at.

2ßir

am

auf bie ferjr uner=
morben, bie bie Slbs

ift

2Betd)felgebtet in ber legten

b^aben

ntdjt

fdjafterfonfereng, fonbern alle

3^t

erfahren

nur bie Bot»
Wäfytt einzeln barauf bjn»

unterlaffen,

ntd)t

jutoeifen, bafe b^ier ein fd)mere§ llnre^t

im 3^8^

ift,

nnb

menigftenS erreidbt morben, bafe bie 33otfd^after»
fonfereng gunäd)ft ir)re @nt|a)eibung gurüefgeftefft rjat.
@tü)a§ SragifdgeS liegt barin, baß bie gegenmärtig
ftärffte SKilitärmad&t ber SBelt, bafe ^ronkreid) in feinem
gangen Sun unb ©anbeln beftimmt mtrb burd§ bie Se=
es

ift

forgnis oor einem beittfdjen Angriff,
(ßacben unb 3wrufe redötS; ©egenrufe linf?)
bor einem Singriff etne§ boHfommen entmaffneten ßanbeS,
bag faum fo btel ©olbaten aufbringt, um feine innere
S^u^e gu er|alten.
in Ijoljem 2Kafee bebauerlic§,
ift
baß burdj biefen ©ebanfen ^ranfreieb;? iebe 33e^anblung
europätfö^er Probleme eine politifdie ©elte erplt.
(6eb^r richtig bei ben Seutfcften Semofraten.)
©erabe auf einem berjenigen ©ebiete, mit benen fid)
bie S^oten ber leiten 3eit befonberS intenfib befdjäftigen,
!

trat btefe politifa)e

Senbeng

in bebauerlicfjer

Beife

Ijerbor.

(0)

innerer fjeinb!)
Sd) rebe bon feinem inneren $einb; id) rebe bon ben
3eid)en ber Unruhe im ßanbe.
(©rneute Stufe bon ber äufjerften ßtnfen.
©egenrufe red)t§.)
Sd) märe bantbar, menn bie Unruhe be§ ßanbeg ftd)
nid)t in einer Unruhe be§ ©aufeg fpiegelte.
(<Sebr gut! bei ben Seutfcben Semofraten.)
2Bir leben in einem ßanbe mit gefd)tnäd)ter ©taatggetoalt,
unb mtr ftnb beg^alb barauf angemtefen, für S^u^e im
ßanbe gu forgen. Sag ift nur bann möglld), roenn eine
mirffame $J5oltgetgetDaIt im ßanbe ei'iftiert.
(Seb^r rtdjtig! bei ben Seutfd)en Semofraten unb im
3entrum.)
Unter folöqen ^lufpigien ber äußeren unb ber©efamt»
politif ift bie 9tote ber 9teparationöbommtffion ertoaebfen.
Sie ffritif an ber *ftote bat geftern ber ©err DMdjg fangler
geübt, unb id) Ijabe biefer ^rttif nid)t ein SBort b,ingu»
Ilm aber bie SBoraugfefcungen unb Senbengen
gufügen.

—

—

—

—

flarer gu berfteben,

auf bie

fid)

bte üftote grünbet,

ift

eg

baß mir ung in einen fremben SBorfleffungg»
unb einige Irrtümer biefeg
fud)en
berfefcen

erforberlid),

gu

freig

Borftellunggfreifeg beleudjten.

(3uftimmung bei ben ©ogialbemofraten unb ben
2lbgeorbneter D. ©berling:
Seutfdjen Semofraten.
©eiterfett.)
Smprefftonen!
©err Slbgeorbneter, bte ^mpreffton, bie id) bon öftrem
3ö)ifd)enruf b,abe, ift jebenfaUg fd)led)ter alg bag Bud),
auf bag @ie 33egug nehmen

—

—

—

(@el)r gut! in ber SWitte.)

Srrtum, mit bem mir ung bef äffen müffen,
ift bie übertriebene 'öorfteüung bes ^luelanbes oon bem
begriff ber Inflation unb itjren Birkungen. 3mmer
roteber tritt ung bte 25orftettung entgegen, t>aß, menn unfer
©elbffiert gerrüttet ift, bag nur auf ben 9?otenbru<f gurücf»
Sag begebt bagegen, bag ung
geführt merben fann.
gegeben mirb, tft: Stoppt eure 9?otenpreffe, bringt euer
Subget in ©tnflang, unb bag llnglüd ift behoben! @tn
fdjroerffitegenber bolfgmirtfd)aftltd)er Irrtum!
gür ein
ßanb mit aftiber 3ab,lunggbtlang ift bte ©efunbung beg
©elbeg baburd) mögltd), baß man beflationtfttfdje ^oltttf
betreibt, bte Balance beg ©augfjaltg
^erfteüt unb bte

Ser

erfte

Einberg liegt eg aber für ein ßanb
^otenpreffe ftoppt.
mit pafftoer Ba&fanö^tong- 3d) forbere jeben Kenner
beg 2Birtfd)aftgIebeng auf, mtr einen 2öeg gu nennen, auf
bem etnem ßanb mtt paffiber 3 a ^" n 0^BiIang ermögttd)t
mirb, bauernb ©olbgab^Iungen gu Ietften ofjne ©tlfe frember
2lnletf)en unb babet fetne Baiuta tntaft gu galten.
(@eb,r mab^r!)

morben, ein fo!d)eg
gegeben merben.
(3uruf bei ben Sogtalbemofraten: ©elfferld)!

sfttemalg

ift

ber

Siegept gu geben,

Berfud)

gemacht

unb eg fann

nid)t

—

©etterfett.)

Senn

bag ©olb nid)t probugiert, fann ©olb
nid)t gab,Ien, eg fet benn, baß eg biefeg ©olb burd)2lugfubjüberfcbüffe fauft ober baß iljm bag ©olb geliefert mirb.
Ser Kreislauf unferer ^aluta^errüttung ift ber fol*
genbe:

ein

ßanb,

pafflöe

3ö^w82btlang,

tnfolgebeffen

bte

MoU

(d;

SHeicftatftQ.

(Dr.

Wagenau,

—

197. gtfrmig.

Iefcten

Sßaren, für bie mir ©egentoerte nldfjt gu leiften brausten. (C)
mir öeute biefe Ro^ftoffe unb ©üter uns buraj
^auf befdfjaffen müffen, fo haben mir bafür Arbeit gu
leiften, unb eS ift abermals bie Slrbeit bon einer Million
25eutfdr)cn erforberliaj, um ben ©egentoert gu begaben.
2Blr fommen alfo gu ber Rechnung, bafe brei Millionen
3)eutfd)e gegenwärtig 3ab,r für 3ai)t gu arbeiten haben,
um benjentgen Stanb einigermaßen toieberhergufieffen, ber
unS bor bem Erlege ohne biefe Arbeit belieben mar.
@S tbirb alfo glcidjfam bon brei Millionen 3Kenfchen bie
Slrbeit fompenfationSIoS
bergehrt; baS bebeutet freilief)
einen 3uftanb non ftarker 23efdinftigunq bes £anbe0,
aber nicht non probuktioer SBefdjäftigung.
©inen bierten Irrtum 1)at §err Strefemann ermähnt,
auf ben ich mit menigen SBorten ergängenb eingehen
(SS rotrb uns -bom SluSlanbe entgegengehalten:
möchte.
eure Snbujtrie ift blühenb; eure ©efeUfdjaften gahlen hohe

ftet)

2) ioibenbcn;

toenbigfelt,

3

unfere

SBeitere $olge: Sftiftefgen aller greife im
ber Valuta.
Jnlanbe, 2lnfieigen aller Dftatertalfoften unb aller ^erfonal»
Seitere ^olge: baS klaffen beg SSubgetS; benn
foften.
ein 23ttbget beffeljt auS feinen anberen Ausgaben als auS
unb menn biefe beiben ohne
fachlichen unb perfönltchen,

©egenmert
üür^er

fteigen,

noch

fo

fc^r

fo

ift

jebeS

23ubget,

im ©inflang gemefen

unb

mag

eS

gerrüttet.

fein,

2Ber ben S3emeiS für bie Stichttgfelt biefer Slnfdjauung
braucht, ber fei barauf Ijingemiefen, mte ftdj tat»
fäcblicfe, unfer ©elbtoert im SluSIanb
mäfjrenb einer 3^it
boüfommen fiabilen SSettergangeS ber Inflation bemegt
2Bir haben bei biefem fiabilen ©ang im ^erbfi
hat.
nod)

3afjreS einen ©oÜarfurS bon 300 erlebt, er hatte
im SDegember auf etma 160 ermäßtgt, er ift abermals
gediegen auf 350, unb aüeS baS ftanb nicht im 3" s

)
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öteidjSmtnifter beS 9lu8ro5rtigen.)

a hlungSmittcI im 2luSIanbe gu ber»
laufen ober auSgubteten; baburd) ©nttoertung ber auS»
gebotenen SBare, ber berfauften 3 a hlungSmltteI; baburdj
©cf)äbtgung beS ©elbmerteS im 2luSlanbe, Sdjäbtgung

0

TOttood) ben

fammenfjange meber mit bem 3)rucf ber Sftotenpreffe noch
mit bem Fortgang &w Inflation.
©inen gtoelten Jrrtum ber auSlänbtfdjen 2Iuffaffung
bon unferer 3ahfangSfäl)igfett Ijabe idr) gu ermähnen. @r
betrifft bie $rage unferer Steuerbelaftung. ^3&ir haben
ber 9teparattonSfommifiton unb ber ^onfereng in ©anneS
ba§ Material übergeben, baS ben IftachtbetS erbrachte, baß
35eutfdjlanb bleute fdtjtoercr mit Steuern belaftet ift als
anbere Sänber.
Von feiner Seite ift ber Verfud) gemalt
morben, unfre Rechnungen gu entfräften.
(£ört! ©ort! bei ber 2)eutfchen VolfSpartei.)
2lnerfannt mürbe, baß bie ^alfulationen überaus fdjmierige
baß eS ernfter theoretifdjer 2luSetnanberfefcungcn
finb,
bebarf unb nidjt medjanifdjer Vergleiche bon 3aI)Ien, bie
2lber ber Verfudj einer
auf 2>ottarS übeifefct merben.
2Biberlegung ift nicht gemalt morben.
2)aS einfadjfte
Söenn in SDeutfdj»
Veifpiel fann \a nicht miberlegt merben.
lanb baS ©ttifommen ber pafften Staatsbeamten 300
ober 500 2)oüar§ beträgt, fo fann biefer Staatsbeamte
feineSfaüS mehr als 300 ober 500
Steuern
3>aS fchließt aber fetneSmegS aus, baß ein
aalten.
Staatsbeamter eines anberen ßanbeS, ber 3000 ober
5000 Dollars berbient, jef)r mof)l mehr Steuern gahlen
fann, als bie gangen ©tnnahmen beS beutfdjen Staats»
Beamten betragen.
(Sehr richtig! bei ben 2)eutfd)en Semofraten.)
©in britter jrrtum, ber bereits bon ©errn 2lbgeorb»
neten Strefemann crroäfjnt mürbe, ift ber, baß man uns

MarS

boü

borhält: eure SBirifdjaft

ift

SIrbeitSlofen,

raud&t jeber Sajornftein, bei eud)

bei

euaj

befajäfttgt,

ifyc

b^abt feine

laufen alle 3Jlafa)inen mitSoffbampf; mo bleibt nun baS
^Srobu&t biefer Arbeit? 3)iefeS $)Srobuft muß bodj bor»
Rauben fein, eS mufe bap btenen, bie beutfa^e Vermögens»
fubßatig
anpreia^ern, unb btefeS
$robuft mu^ für
Reparationen faßbar fein. 3)te Stntmoit auf biefe $rage
b^abe iaj in Sannes gegeben, unb idj toerbe eS fjicr noa)

SBenn

große neue

(Sehr
3) enn

emittieren neues

fie

innere Sßerte.
richtig!

mir

toenn

100 Millionen

biefe ©efeüfchaft

bie tntr

im

auf anbert^alb Mtarben ©olbmarf.
2>iefe anbertrjaib S^iÜiarben ©olbmarf bebeuten nid&t meljr
unb niajt meniger als bie Jahresarbeit bon einer Million
beutfajen Arbeitern.
2Bir laben, mie Sie miffen, buraj
ben sftlebergang unferer ßanbmirtfcfcaft eine
crf)eblicf)e
Glnfu^r bon ßebenSmitteln nötig.
Siefe ©infu^r belief
ftt& im legten Sab^re auf 2 SKiniarben ©olbmarf, unb fle
fjaben,

beliefen

Bebeutet

bie Slrbeitefraft eines

gangen Sa^reS

einer 3Mton ^eutfcf)en. Unferen SluSlanbSbefifc b^aben
mir berloren, bie ©utfjaben unb jnbeftttionen, ben Uberfee»
befifc.
2)ie ©innaömen aus biefen SJeüfciümem betragen
toeit über eine SKilliarbe ©olb, unb biefe ©inna^men ber=

bon

toanbelten
SRci^etag.

fiaj
I.

in einen 3uf* rD
1920/1922.

M

bon $Ro^ftoffen unb bon

197. ©tftung.

einer

©efeüfchaft

nehmen unb annehmen,

20 $rogent $ibibenbe

felbft

gahlt,

bon
baß
fo

300, bielleicht 500 ^rogent ihres SlftienfapitalS an
ben nottoenbtgften Rüdfteüungen.

leicht

§aU

Jch

bie

bolfsmlrtfchaftltchen

^rugfchlüffe

er»

©rflärung für bie 2ltmofphäre bilben, (D)
innerhalb bereu bie ReparattonSnote entftanben ift.
Jch
barf aber nicht an ben erheblichen gefährlichen Irrtümern
toähnt,

bie

eine

borübergehen, bie

%t3lanbe$
nur

gtoei.

gahlt

unb

2)er

eine

Mentalität bes
bon biefen Irrtümern

in ber politifcfyen

ftdj

Jch nenne

abfptelen.

lautet:

toiü nichts gahlen.

S)eutfchlanb

f)at

nichts ge=

2)er anbere lautet: SDeutfdj»

lanb hat nicht enttoaffnet unb miü nicht entmaffnen.
Steine ©erren! jeh möchte 3h«cn gmei Sluffteüungen
beriefen, bie ich gemacht habe, um biefe fragen. gu be»
antmorten.
3unädf)ft: 2)eutfchlanb hat nichts gegahlt unb
miü nichts gahlen. (SS ift fdjmer, genaue Sdjäöungen
aufgufteüen für aüe biejenigen Eeiftungen, bie 3)eutfd)lanb
in ber Vergangenheit feit 33eenbigung beS Krieges hin«
gegeben hat.
Slber menn auch bie Schäfcungen bieüeicht
nic|t auf bie legten 25egimalen genau gu fein brauchen,
geben fte boch ein beutliches unb unmiberleglicheS
fo
globales 2311b bon ber ©efamtheit ber beutfdjen ßeiftung.
Jch ermähne folgenbe Sßoflen: 3)aS beutfehe liquibierte
©igentum im 2luSlanbe hat einen SBert bon 11,7 awiüiarben,
hört!)

bie übergebene flotte hat einen SKert

(hört!

fta)

abermals

SDeutfcIjen 3)emofraten.)

hat fie auf bie ©olbroerte ihres 21ftienfapitalS nicht mehr
als Vi Sßrogent gegahlt.
(SS bleibt babei aber unberücf»
fichtigt, baß fie mtnbeftenS, um ihren Stanb an 9ftafcl)tnen
unb Einrichtungen aufrechtguerhalten, eine jährliche 9iücf»
läge in ©olb machen müßte, bie, auf Rapier umgerechnet,
ein Vielfaches beS SlfttenfapitalS ausmacht.
(Sehr richtig! bei ber Seutfchen S5olfSpartei.)
SBenn alfo eine foldje ©efeüfchaft felbft 20 Sßrogent ®ibi=
benbe gahlt, fo fehlen ihr iebeS Jahr bielleicht 200, biel*

(hört!

legten Qab^re gepalt

Kapital; fte fdjaffen alfo
biefer Schluß ift falfdj.

Beifpiel

2lftienfapttal

einmal mit größerer S)eutlia)feit tun.

®ie Reparationen,

ben

bei

baS

21uch

bon 5,7 D^iüiarben,

hört!)

baS ReichSelgentum in ben abgetretenen ©ebieten beläuft
auf 6,5 Ofliüiarben 2)^arf, übergebeneS ©ifenbahn»
unb VerfehrSmaterlal beläuft fich auf 2 2Wüfarben
fich

©olbmarf
(3uruf rechts: aÜeS ©olbmarf?)
$ücflaßgüter nicht militärifchen
©harafterS 5,8 OTtarben ©olbmarf, ber Verlufi ber
beutfcfjen Slnfprüche an feine UrtegSberbünbeten beläuft
fich auf 7 amüiarbcn ©olbmarf.

—

aÜeS

©olbmarf!

—

,

(§ört! ©ort!)

Saargruben mlrb bon unS auf 1,1 3RH»
®ie tohlenlieferungen, bie
Itarben ©olbmarf begiffert.

25er SBert ber

902

6654
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197. Sifeung.

TOtroocf) ben 29. SKora 1922.

(Dr. fRatfyenau, Sfatchgmtntfier be§ 2luötoärttgen.)

getätigt haben, ptn SßeltmarftpretS
laufen ftdj&auf 1,3 Sßifftarben ©olbmarf.

(A) mir

geregnet,

be*

bon ben Unabhängigen ©ogialbemof raten:
neun granf für #errn ©tlnneS auch
babei?
Unruhe rechts.)
Bargablungen
Reparationen
befanntltd)
ftnb
für
©ine Reibe bon
1,3 2ftitttarben ©olbmarf
getoefen.
(3uruf

6inb

bie

—

—

Heineren Soften
Heiner, obmofjl fie in bie Sftlttiarben
übergebe ich, fie betragen im gangen 3,2
laufen
liarben 9ftarf.
2Bir fommen fomit gu einer ©efamtfumme
ber beutfa>n ßeifiungen feit KriegSettbe bon 45,6

—

WU
MU

,

liarben ©olbmarf.

—

Rufe: £ört! &ört! uub Belegung.
Rufe: Kolonien!)
hierbei ift ber [Sert ber Kolonien unb ber reine
2Btrtfd)aftsmert ber abgetretenen oberfct)leftfchen unb toeffc»
(ßebljafte

—

preufjtfchen ©ebtete nicht in 2lnfafc gebraut.

(£ört! £ört!)

eines Krieges, metfj, bafj ein neugeitlicher Krieg nicht gu
führen ifi mit Reften bon SBaffen, bafj er überhaupt nicht
gu führen ift mit borhanbenem 37iaterlal, fonbern baß er
nur geführt merben fann burdj llmjiettungen ber gefamten

Snbufirlalität eines ßanbeS.
SDtefe Umftettung
in SDeutfchlanb nicht möglich, unb fomit ftnb

möge.
btn oerborgenen ^Baffen aber nicht
3ch fyatt*
für tief bebauerlidj, ba§

nicht abgeliefert fein

SDamit mitt
baS 2Bort reben.

baS Reich

in

ich

©ffahr

bie SBaffen

berfieeft

marf.

jenigen Berpflidjtungen, bie

eine

fiarfe

$ropaganba

bleute

immer

noch

buret)

bie Sfteinung

gu hören befommt, SDeutfdjlanb habe nichts gegast unb
motte nichts galjlen.
(SS ift bie fiärffle
3ahlungSlelfiung bon SDeutfdjlanb ausgegangen, bie jemals
Don einem Bolfe ber (Srbe an anbere Bölfer geleiftet
35eutfct)Iartb

morben

(©ehr

W

p

31 Hftittton en, an fcfjarfen £anb*, ©emeln> unb SBurf»
granatenl 14 Millionen, an günbern 56 Millionen, an
£anbmaffenmunitton 390 Millionen unb an Sßutber
31 900 000 Mo. SDemgegenüber ift bie Behauptung eine
bafj SDeutfdjlanb

bermeffene,

gur Slbrüflung nichts

getan

habe.

(ßebbafte 3nftiutmung.)
SDie beutfehe 2lbrüftung ift eine ßetftung

bon

unerhörter

©röfje,

(erneute
ift

behauptet,

man

einige

heute noch römtfetje Sflüngen ober Iongobarbifche

©djmerter im Boben

finbet.

(Weitere 3uflimmung.)

©ine lOOprogenttge ßeiftung auf beut ©ebiet einer großen
gibt eS nicht, unb menn hier Bruchteile eines
SßrogenteS gurüdgeblieben fein mögen, fo ift fein ©runb
bafür, biefe STaifadjen in $orm bon (Sntbetfttngen aufgu*
Slftion

baufchen.

(©ehr

richtig!)

fann annehmen, bafj
an 2Baffen ober an
3eber
Kriegern üerbliebcn ifi, einen Krieg führen lann.
2Henfd), ber heute bertraut ift mit bem technifchen 2Befen

Kein .benfenber
SDeutfdjlanb

9ftenfdj in ber Sßelt

mit

bem,

maS

ihm

mirb

v

richtig!)

unb
fie

mufe

atteS

tun,

übernommen hat

um

bie»

burebgu*

^

^

SDie beabfichtigte

(ßebhafte 3uftimmung.)
Slbrüftung ber Sßelt, mogu

©ie hat bagu

hat

fie

ge*

baß gegenmärtig in (Suropa
©olbaten unter Staffen ftehen, mic
geführt,

Millionen
bor bem Kriege, fonbern 4,7 Millionen.
(©türmifdfje Rufe:
^ört!)
^n biefer roaffenftarrenben 3Belt fann man bon einem
bemaffneten unb friegSbereiten SDeutfchlanb nicht fprechen,

§Ml

menn man

ehrlich

bie Berhältniffe betrachtet.

(©ehr
2lber,

richtig!)

meine SDamen unb Herren, eS

(

ift

boch einmal

menn SDeutfchlanb biefe gemaltigen
ßeifiungen getätigt hat, bie ßeifiungen feiner Zahlungen
auf ber einen ©eite, bie ßeifiungen feiner (Sntmaffnung
auf ber anberen ©eite, unter melchen pljnfiyd)en unb
beiben
biefe
woraüfcfien 25er^ältniffen ©eutfc^lanb
großen 5taten bollbracht hat.
nötig auSgufpredjen:

(©ehr mahr!

bei

föalb oerhungert ging

ben SDeutfdjen Semofratcn.)

baS ßanb aus bem fdjmerften

aller

Kriege herbor;
(fehr mahr! bei ben ©ogialbemofraien)
aber nicht nur aus bem Kriege,
fonbern auS einer
Blocfabe, bie fich noch nahegu ein Saljr über KriegSenbe
hinaus berlängert hatte.

(©ehr ri^tig!)
bafe

Bkffenfunbe, bie in SDeutfdjlanb gemacht morben ftnb, an
biefem Btlbe irgenb etmaS SBefentltdjeS änbern.
(©ehr mahr!)
Roch to 100 3ahren mirb man bermutlich irgenbmo in
beutfehem Boben bergrabene Söaffen finben, gerabe fo gut
tote

folche

bottfommene, unb ich begeidfjne fte um fo mehr als eine
bottfommene, als fie ftattgefunben hat in einem (Suropa,
baS bon Staffen ftarrt.

gußimutung)

menn man

mahr,

nicht

burdj

ifi

fyabtn

führen, unb eS fott ihr babei niemanb in ben 2lrm fallen.
35ie Slbrüftung SeutfchlanbS begeidfjne ich a

nicht 3,7

richtig!)

anbere Behauptung lautet: SDeutfdjlanb habe
3tudt) hier
nicht entmaffnet unb motte nicht entmaffnen.
merbe ich Sfyntn eine Reibe bon 3ah*en geben unb bitte
bebenfen, bafj fiel) in biefen 3aljlen n
babei
gange (Entwaffnung 3)eutfd)Ianbs auSbrücft, baß fie nicht
(B) bie gemaltige £>eerfSrebuftion umfaffen unb ba§ fte ben
(SS finb unter
Berluft unferer gefiungen nicht enthalten.
anberem abgeliefert morben an ©emefjren unb Karabinern
5,8 Millionen, an 9Kafchinengemehren 102 01)0, an Seinen,
merfern unb ©ranatmerfern 28 000, an ©efchüfcen unb
Rohren 53 000, an fdmrfen 2lrtitteriegefa)offen unb SKinen
SDie

unb eS

(©ehr

führt?

tjl.

morben

gebracht

mit irgenbtoelchen
unflaren unb bermorrenen 2lbftchten, ohne fich beutlich gu
machen, bafc mir baburch bon neuem ben Befchmerben
bon Kommiffionen unb fchmeren politifchen Bermirrungen
ausgefegt merben.
$)}erfonen,

Sie ReidjSregierung

(Erneute lebbafte Rufe: £ört! #ört!)
b,abe ich bem SluSlanbe gu fagen, baS

ifi

Be-

alle

mühungen bergebliaV bie barauf hinauslaufen, etma ben
Betoets beutfdjer SBehrfraft baburch gu bringen, ba§ noch
ein hotbcS ober ein biertel Sßrogent ber beutfd^en 2ßaffen

gügt man ben nach mittleren ©djäfcungen rjtngn, fo erhöht
biefe Summe, auf , meit: über 100 Miarben ©olb.
fich

SDaS

aber

((

3n

biefem 3"ftanbe burchfehritt baS Bolf eine Reboluttou
unb eine Reihe bon mirifdjaftlichen Krifen, bie heute noch
(Sine ©elbentmertung trat ein, bie, mie
nicht beenbet ifi.
eS £err ©trefentann mit bemeglichen Sorten ausgeführt
hat, ben ÜDMitelfianb gerbrach, bie eine Hinf d)id)ütng ber

6tänbe

herbeigeführt hat, mie fte bebauerlicher ntct)t gebacht
merben fann, bie(5lenb unb Entbehrungen in alle Schichten
SDie
beS BolfeS unb faft in |ebe Familie gebradjt hat.
Sntettigeng be§ ßanbeS, unfere ftulturellcn 5Berte ftnb in
SDer Kangler hat ge=
fchmerfter ©efahr unb BebrängniS.

mie eS fattm meljr utößUch ift, bie uotmenbigften
SDie
ber gefunbheiilichen Pflege gu erhalten.
SBiffenfdjaft ift in ©efahr. S£anfcnbe haben ihre ©tubien
haben fich anberen Berufen guunterbrechen muffen,
gemanbt. SDer BerufSmechfel in SDeutfdjIanb, bie Ber=
arntuttg ber geiftigen ©Richten hat bie fulturette Kraft
unferer Bebölferung um 3ahre gurüefgemorfen.
baS bie
aber
©Ieid)geltig
hat auf bem ßanbe,
fchilbert,

^nfiitutc

ßeifiungen bollbrachte, bon betten

ich fpract),

bie ßeifiungen

Retchgiag.

0

(Dr.

Wagenau,

ber

3ah Iun 9 unb

pm

big

2>rucfc

-

ber 2lbrüftung,

ein 2)rucf gelafiet,

Xage nid^t behoben ifi,
bes ©emütempfinbens, ber Sdjmera

ber

ber

fernere
berloreue

Heimat, ber 3)r»CR ber £)&Bupatton5f)eere im Dficn unb
teilen,
(feljr richtig!)

ung

ber 3)rucfe ber 6anfetionen, bte
enirlffen haben,

bret

Stäbte im ^rieben

ber $rucf ber föommiffionen, bie

herumreiten unb in
tiefer fernere 2)rucf

im ßanbe

unfere SSerpltniffe eingreifen,
auf bem $oIfe gclaftet neben
bem tolrtfdjaftltdjen unb neben bem fokalen, mährenb eg
biejenigen ßeiftungen bottbradjte, bte ich ermähnt ^abe.
3a) glaube nicht, baß eg ungerecht ifi,
fragen, ob ie
ein SSolf in gefchichtltdjen Reiten im ^rieben einer härteren
Sßrobe untermorfen morben ift.
alle

(Seljr richtig!)

aber

t)at

felbfi

meinfehaftlich an ber 3ufwvfr
SSergangenheit arbeiten.

(Sehr

Seutfdjlanb

fidj

3n

Derfjalten?

biefen SSerpItniffen

biefer 3cit ber fdfjrocrften

Sorge, ber fiärffien moralifchen unb
9lnfpammng ift 2>eutfc^(anb bagfentge ßanb
gemefen, bag (Suropens 3ioiüfation erhalten fjat; benn

pr Drbnung

unb Diftiplin ftnfen Iaffen, hätte ftch 2)eutfcblanb in biefer
3eit in Umfiurj gleiten Iaffen, fo märe für bie europäffche
3iötlifation eine Rettung nid)t mehr erroachfen.
(eerjr richtig!)

2Bir üerlangen für bag,
außen feine 2lnerfennung

mag mir
unb

bürfen ermarten unb berlangen, bafe
bie

entfchließt,

beutfcfjen

geleiftet

fidj

SSerhältniffe

fjaben,

bon

aber mir
bte 2BeIt enbltdj

35anf;

fo

p

fefjen,

mie

tft

nötig,

baß

in

—

ßeifturgen 2>eutfc|lanbg

bie

—

ber Sßelt berbienen.
$a, mo unfer fchmeifieg llnglücf Hegt, entfpringen
aber, mie ich glaube, auch bie Quellen unferer Hoffnung,
bie leiber heute nodj fpärlidrj fließen.
Senn, ftnb biefe

Singe toahr,
fo

fjaben

SBafjrbett

fte
ift

bie Sichtung

auggefprod&en habe, unb fk ftnb eg,
bie ltnaufhaltfamfett ber SQ3at)r^eit.
Sie
ein Strom, ber fich nicht in $lafchen Der*
bie ich

©g ift pjetfeltog, baß man bie 2Bat)r^eit
lange 8eit unterbrüefen fann; aber fd&Iicfelidt) macht fte
it)ren 2Beg um bie @rbe, unb menn bie 2ßa^t|cit ben 2Beg

ftegeln läßt,

um
bltcf

bie

©rbe

antritt,

bann

ift

auch für

ung ber 2lugen»

beg gfriebeng gefommen,

3a)
mortung

mir %a führen beabfichtigen,

bie

gSolittf,

$oItttf beg ^riebeng.

geugung unb in bem

fet)re

pt

ben mir erfctjnen.
pr fteparationsnote prücf. $bre Beant»
ber Rangier geftern bcutltdj umfehrteben.

Sache.
SBir motten bie (Erfüllung, fomeit

fte im SKafjnten ber
Stnögüchltett liegt, nicht alg Selbftjmecf, fonbern als 5Beg
jum trieben. SKir motten ben EBieberaufbau ber gerftörten

©ebiete alg 2Beg gum ^rieben, unb
Gräften bettragen %wx (Sntbürbuug unb

mir motten nach

pm SBieberaufbau

ber Söelt.

bom mahren Rieben

freilich,

meit entfernt,

immer

sftodj

mir

ftnb

ein

ben Sölfern, gefteigert
beg SBorteg unb ber &anblung.
2ln Stelle
gemeirtfdjaftlidjer 2lrbett berfettet ben ©rbfreig ein Ring

pifchen
feligfeit

©uropa ftarrt bon SBaffen,
Staatgmann unb nicht bie

gemeinfehaftlicher SSerfctjuIbung.

eg

ftnbet

Ratton,

bie

ftch

befreienben £at
unfer eigenes

3

ber

nicht

ftch

um

befreienben

ßanb

militärifch befefct,

noch

pm

©ebanfen

breifährigem ^rieben ifi
immer f rieblog,
£etl

pm

Seil militärlfch

fontrottiert.

nun ©enua biefer
frieblofen
SBelt ben
^rieben bringen?
Slmerifa §at bie S3e*
an ©enua abgelehnt mit ber 23egrünbung,
eine polttifdje ^onferenj; Hauptfragen ber
fei

—

erfehnten
teiligung

®enua

Probleme

mirtfehaftlichen

merben

behanbelt, unb fomit bleiben mir

in

fern.

©enua

ber Befcjjlußfaffung

^

ift

unterliegen follen.

2)ennoch

§at ber

^anjler geftern in feiner Rebe bte hßffnunggbottere Seite
bon ©enua ermähnt. $ch ftimme feinen Slugfüfjrungen
bei unb mitt bag bon ihm felbfi befdjränfte 2ftaß üon
Hoffnungen nicht het'itnterftimmen. dennoch merben mir
©enua erneut
unfere Stellung
prüfen haben. 2ßlr
müffen ermägen, mit melden ©ebanfen, aber auch mit
melchen ©efühlen mir ung einer ®onferen* nähern, auf
ber bag Schicffal unb ber Slufbau einer Sßelt behanbelt
merben fott, aber nicht ber unferen, nicht unfer 2lufbau

p

unb

p

ßäßt ftch eine 23rücfe flnben,
unfer Schicffal.
eg ftch nic^t finben, fo mirb ©enua bag

nicht

Schicffal bonbielen anberen Konferenzen teilen.

W

nicht (D)

3a Soulogne

nodmtalg befräftigt morben, baß bie Probleme ber Re=
paration, ber ©runblagen beg Sßerfaitter fJriebenS nicht

ßäßt

gut!

um prücfpfommen

p

pr

unb

Raa)

aufrafft.

nid)t gefajloffen tfi;

auf bteienigen
©olbleiftungen, bie üon ber 9faparation§fommiffton in
STuöfidjt genommen morben ftnb.
2Bir pben bie Slbftdjt,
ber 9teparation§fommilfton
unter
ben
fagen, baß
heutigen S3erljältniffen ber ©elbenimertung mir
einen
anberen 3af)tung§plan für 1922 ermarten.
Richtlinien
für bte 23erfjanbhtngen mit ber 9teparation§fommifflon
aber bleiben bie beiben üom Rangier auggefprochenen:
ein Neubau unfereg Steuerfompromiffeg ift niajt möglich
unb ebenfomenig möglich
©fngrtff in unfere Staatg»
unb ginanjhoheit.
§err Strefemann hat bie Mahnung auggefprochen, an
bie ich mich au rjalten beabftchttge, nicht auf Diejenigen
fünfte prücf^ugreifen, bie in ber SSergangenrjeit bie
Süuffaffungen innerhalb biefeg §aufeg getrennt fyafan.
(fo ftnb
geftern fernere SSormürfe gegen bie »ergangene
Sßolittf beg ®abinettg erhoben morben.
3ch gehe barauf
nicht ein, meil auch io) ben 2Bunfd) fyabt, baß mir ge»

feljr

tiefeg

—

mir fd)on begtoegen,

noch

ÜUHßtraueu
oftmalg big pr ^einb=

rjerrfdr)t

©r hat au^gefprochen,

baß bie £ür ber Serbanblungen
benn biefer 33erf)anbluncjen bebürfen

bie

ift

2Bir führen fie in ber freien Über»
©lauben an unfere gute unb gerechte

®ann

fremben ßänber Diejenigen
Stimmen hineinbringen
unb begljalb barf ich auch bie
ß ) meine ergeben
bie behaupten unb bemetfen, baß bie
,
(§g

richtig! in ber 2Mtte.)

(Sehr

Sie

ftnb.

(Sehr gut!)

(C)

p

unb

feinen

an ber

in ber 2Witte.)

fd?tDcrfieit

hätte Seutfchlanb in biefer 3eit ben SBitten

fte

nicht getrennt

möchte ich nicht ungefagt Iaffen: 3ch glaube,
baß bag Kabinett eg für ftch beanfpruchen barf, baß eg
ihm möglich gemefen ift, im 3ahre ber ftärfften (Befahr
bie (Einheit unb Hnuerfeljrtheit bes Geichs
erhalten,
unb ich behaupte, baß mit feiner anberen Sßolittf bie Un«
Derfeljrthett unb Einheit beg Reichg gemährt morben märe.

phbfifchen

•

richtig!

unb

eing

Slber

Ijat

p

2Btc

665f»

29. 9flärs 1922.

ftetd&gmfaifter be8 5lu8teärtiflcn.)

heutigen

gegenüber
Rot, ber

ben

197. ©Ifcunö-Sflttttoocf)

3n
an

biefem 3«fontmenhang ein SBort in 2lnfnüpfung
beg Henn Strefemann über Ruß3tteifellog mirb ©enua für Rußlanb mandjeg

bie 2lugfüf)rungen

Ianb.

bie

bltcf

2luffaffung

gefprochen

tomaß

unb

bringen,

SBefentltche

Iaffen,

bte

unferer Kräfte

ich

toiß

nicht

einen 2lugen*

Kabinettgregierung
unaug=
bat)in
baß
mir nach
geht,
ung aufrichtig bemühen merben,

ber

am SBieberaufbau ^Rußlanbs mitpmirfen. Sabei ifi ber
2Beg bon Sönbifaten nicht ber entfeheibenbe, SnnbtRote
fönnen nü^lich fein, unb bon folgen Shnbifaten füllten
mir ung nicht augfchließen.
dagegen mirb bag SBefent«
liehe
unferer Aufbauarbeit piifajen ung unb Rußlanb

p

felbfi

(Sehr

befprechen fein.
richtig

!

bei

ben S)eutfchen 3)emofraten unb ber

3)eutfchen 25oIfgpartet.)

Solche
metter

@g

ift

haben ftattgefunben unb^ finben
unb ich ö)erbe fte mit allen Mitteln förbern.
©ebanfe baran, baß 2>eutfchlanb etroa bie

23efpredjungen
ftatt,

fein

902*

6656

ffletcr)3tao,.

-

197. (Stftung.

(Dr. URatfynau, StetdjSmtniftet bei Slugwartigen.)

ia)

Nufjlanb
aibftctjt hätte,
lüftemen ®oIontfien gu

gegenüber bie

3$

fptelen.

Noße beg

fapital*

freue mich gang be»

fonberg, bafj öon fetten beg

£erm Strefematm nnb

greunbe

Steßung Nufjlanb gegenüber

eine

Ijeute

folche

fetner

benn ich erinnere mich an etne $ertobe,
in ber ich. mit meiner Sluffaffung über bte Nottoenbtgfett,
Nufjlanb gu fötlfe gu tommen, bei biefer Seite feine
getoünfcfjt totrb,

©egenliebe gefunben habe.
L(Sefjr toafjrl bei ben 2)eutfcf)en 2>emofraten nnb
ben Sogialbemofraten.)
Soß, meine Herren, aug bem Efmog ber 2BeIt ein
Slugtoeg gefnnben toerben, fo ift eg nöttg, ben Nahmen
toetter gu^fpannen, al§ eg burch bie S^otc ber Neparationg»
fommtffion geferjehen

ift.

Eg

ift

mög»

fc&Iechterbtngg nicht

ntebergebrochene EBelt aufgerichtet toerbe
lebigllcf)
burch bte Sirbett etneg einzigen ßanbeg, auch
toenn btefeg ßanb noch fo guttoißtg an biefem Slufbau
2lße Nationen ber Erbe, nicht
mttgutotrfen gemißt ift.
nur bte ehemaligen Kämpfer, müffen erfennen, bafj fte
etne

bafj

lief),

am Aufbau

fämtlich

Sie

in gleichem äftafje

ber SBelt

tnter*

einanber
alg $robugenten unb alg Käufer,
toecfjfelfetttg bebürfen
bafj fie aße bte gleiten Nobfioffe
fie müffen erlennen,
(Sie müffen fich bereinigen gu
nötig
Erbe
haben.
biefer
einer 6anieritngsa&tton ber SBelt, öon ber fich ntemanb
aug ben Vorräten ber 2BeIt
ber
barf,
augfcfjltefjen
finb.

efftert

müffen

erfennen,

bafj

fie

^ittrood) ben 29. %lärg 1922.

—

—

unb man fann eg ihm nicht berbenfen
,
toenn er bie
Slugen abtoenbet.
Ein anbereg SDtottb Slraertfag, fich nidftt eingumtfehen,
befteht bartn,

bafe bte Sluffaffung in^bolfgtoirtfchaftlichen
amertfanifchen Greifen herrfcfjt, bie omeriRonifc^e ^lusfa^r
bebeute nur einen flehten S3ruchtetl, man fpriajt bon
7 5ßrogent, ber amerifantfehen $J3robuftton.
®iefe S^U
hält ber Nachprüfung nicht ftanb, unb ich glaube, bafj

man

in furger 3eit in Slmerifa

Sßrogentfa^

im

ber 8lugfuhr

erfennen

Sßerhältnig

bebeutenb größerer ift.
3a) fetjä^e bag 2Ser=
ber 3lu§fut)r gur amertfanifchen gerttgprobuftion
auf minbefteng 20 big 25 $rogent.
siuf etne folche
Slugfuhr aber totrb Slmertfa auf bie Sauer nicht leicht
bergichten.

Pauftbel

für

amerifanifche Ntchtetnmtfchung

'bte

ift

noch

ein

britter

berbraudjt? 2>ag ift ein Etntoanb, ben man berftehen
fann.
Slber ich glaube, Stmerifa totrb empfinben, ba&
man einem Ertrtnfenben feine Sebtngungen fteßt. Eg'ift
ntcht möglich,

P

toarten," big ber ©eift beg griebeng in

Europa burchgebrungen

tft,

um Europa

gu helfen.

©laubigem an

totrb.

um im

aber bebarf,

Greife

ber Jßölfer
einer

Um

einen SCifdj gu

fefcen.

$emofraten.)
(b) Sag bebeutet feine Übergehung ber Neparattonäfommlffion,
bie immer noch genügenb Aufgaben gu erfüllen haben toirb.
Eg fann aber bem Sdmlbner nietjt bertoeljrt toerben unb
toorben, ftch mit feinen
ift tfjm gu fetner 3eit bertoeljrt
©laubigem gufammengufefcen unb mit ihnen biejenigen
SJMttel gu beraten, tote toechfelfeftig bag äkiljältnig ge*
orbnet toerben fann, nicht nur auf bem ©ebiet beg ©elbeg,
fonbem auf allen ©ebteten, bie ©laubiger unb Sdmlbner

(Se^r

richtig! bei

ben

SDeutfdfjen

gemeinfchaftltch berühren.
3ch fann eg beiftehen, bafj

man

formal auf ben
Neparattongberhältntg

3)eutfd£)lanb0 S3erf)ältnig

gu

fetnen

©laubigem

fich

fich

foß.

auf

gulaffen.

bte

3n

^a)

fage,

ich

toirtfchaftltcfjen

elfter

ßtnte

ift

S3erhältniffe

eg

Slpril toirb ber fünftige

l.

P

$cnn Slmerifa toünfchte fich etnen ftarfen Sftann
ber SBirtfchaft, unb ich hoffe, ba& ©err Btebfelbt brübeu
ein gefegneteg gelb fetner Sätigfeit finben totrb.
(Srabo!)
nie hat

S^ocf)

eine

cine§ tontinentg

Nation
in

ber

fo

unentrinnbar bag

£anb

Scfjicffal

gehalten toie Slmerifa im

Etne getoaltige Seranttoortung
mit biefer S^achifteßung berbunben, gu- ber btejenige
beg Krieges htngutritt, ben Slmertfa entfehieben hat unb
beg grtebeng, ben eg gletchfaßg beftimmte.
gegentoärttgen Slugenblicf.

ift

(Sehr

ben

richtig! bei

35eutfcr)en 2)emofraten.)

©uropag

etne fcfjtoere

bürfen hoffen, bafj Slmerifa, bag toir nicht lebiglich
alg ein ßanb materteßer Sntereffen anfehen bürfen, fonbem
bon bem toir anerfennen müffen, bafj eg ein ßanb mit
ftarfen moralifchen Smpulfen ift, fich einer Beratung, bte
mit ber enbgültigen Regelung ber beutfehen Sdjulb;
fich
233tr

fle*

tonn eg formal öerftehen;
eine anbere ßöfung getoünfeht.
Slber
fa<hltch h atte t<35
toenn man fich auf biefen Stanbpunft ftettt, ba& ©enua
für btefe Kernfrage ber gefamten Sßelttoirtfchaft unp»
ba^ etne
jiänbig ift, fo ift eg umfomefjr nottoenbig,
Dflegelung ätotfcfjen ®eutfchlanb unb
feinen ©laubigem
burch ßemetnfchaftltche 33erhanblungen gefunben toirb.
®ö ift geftern in ber Debatte ©rtoähnung Slmerifag
gefcheljen.
3ch f)altz eg für falfch, auf ein eingelneg
ßanb, fei eg bag ftäiffte unb ebelfte ber äßelt, atte
Hoffnung gu fefeen. ©g cntfpridtjt ber ©etoohnhett ber»
gmetfelter Schulbner, aße Hoffnung an einen einigen
Slnfer gu hänflen. Sn ber Dfiegel toerben folche Hoffnungen
getäufetjt.
3ch fenne fel)r tooljl bte Slbnetgung Slmerifag,
ftalten

2lm

fich

Stanbpunft gefteEt hat, bog beutfdfje
fann in ©enua nicfjt berhanbelt toerben, toetl bort
40 Nationen bertreten ftnb, bie nur gum £etl au
Neparattongfragen beteiligt, nicht befchltefjen fönnen, toie

etn*

europo=

mtibtgfedt, bte 2lmeriB0 befaßen hat nach ben Erfahrungen
beg Strtegeg unb nach ben Erfahrungen beg begtnnenben
SCßer bag ^un unb £retben in (Suropa mit
griebeng.
unbeteiligten Slugen überblicft, bem Itegt eg frciltdt) nahe

I

©runb.
^linerifa jagt:
toarum
foßen totr unfer ©elb Europa gur Verfügung fteßen,
einem kontinent, ber eg nur für feine ^üfiungggmecfe
aber

2ltempaufe, bie nur buref) äufjere Slnleiljen befefjafft toerben
aber fein SerpItniS gu feinen ©läubfgem
fann.
gu regeln, unb gtoar gu regeln in loüaler unb ehrlicher
2öeife, mufj 2)eutfd)lanb bag Neajt haben, ftch mit feinen

2)eutfchlanb

bie tf)m geftellte Slufgabe beg 2lufbaug gu erfüflen,

•

hältnig

amert&antfdje &0U
fchaftcr .^ougljton fich
Schiff begeben, um nach $eutfa>
lanb gu fommen unb hier fetnen Soften gu übernehmen.
3ch rufe ihm ein SBtU&ommen entgegen unb hoffe, bafj
feine 2fttffion in S5eutfchlanb.-rfür beibe ßänber frucr)t=
bringenb fein toirb.
2ßtr felbft haben einen ber ftärfften
ßeiter unfereg Sßirtfchaftglebeng, ©eintrat 2Bicbfelbt
beftimmt, ung in 2Baft)tngton gu bertreten. 3ct) glaube,
bafj btefe 2ßaf)I öon Slmertfa gut aufgenommen toerben

fchöpft.

»
'

totrb, ba^ ber
gur ^Srobuftton

gang

ein

(c

berhältntffe Befaßt, nicht entgtehen toirb.

®er Often Europag
lichfte

ift

ntebergebrocfjen;

aßer ßänber, öfterreich, bem

brüberlicfje

bag unglücf»

totr heute bie hergltcfjfte

Teilnahme entgegenbringen,
(lebfjafteg S3rabo)

btefem Nieberbmefj Leiber gefolgt.
SDeutfchlanb ringt
mit aßen feinen Gräften um feine Erjfteng, eg ringt mtt
ben Gräften feines SBißeng unb fetner Arbeit unb fämpft
gegen feinen Nteberbruch an. SDer dtieberbruch 3)eutfd)«
lanbs aber ift ber 3?teberbrud) (Suropas.
Seutfctjlanb
berlangt bon ntemanb in ber SBelt SDittletb, aber SDeutfchlanb berlangt bte Einficht ber Nationen in bie Einheit
unb in bte SSerflochtenheit ber SBeltintereffen. SDeutfa>
lanb berlangt bon ben Nationen ber SBelt bie 2)?ögltchfett
ber Sluffteßung eineg Slrbeitgplaneg unb bte ^ögltchfeit
einer SJlittoirfung gu gemeinfamem SBteberaufbau.
Eine
folche SNtttotrfung aber läfet fich tü$)t burch ®iftate er»

tft

gtotngen,
(fehr richtig! bei
fie

lä^t

fich

«»t

ben 2)eutfchen SJemofraten)

burch

ein

freitoifligeg,

ehrltcheg,

gut»

-
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ben 29. 9Mära 1922.

(Dr. Matfyenttu, 8teidj8mlmfter beS Slugradrttgen.)
i)

getoollteg

ber Nationen

3"f a nimetiarbeitcn

benen e§ feine

gibt,

erretten, bon

©ein poftttbeS ^Sro*
belehrt roerben.
bon einem pofitiben Programm bei ihm
Rebe fein fonnte, lief barauf hinaus, baß

eines ©efferen

gramm,

bic feilte ntdjt ber £ilfe bebürfte.

Retrf)8

tragen, roir rümpfen für brelerlei. 25tr Kämpfen
bie
(Sftfrenj bes Söolfces, roir fämpfen für bic Un=
fflr
fämpfen für
Derferjrifjett unb (Einheit bes SRetctjs, roir
ben trieben unb für ben Aufbau.
(@e$r richtig!" in ber -äJMtte.)

überhaupt bie
alle anbeten mitroirfen f Otiten,
bie ©efmfücbte ber
Seutfchnationaten 93olfSJ)artei erfüllen au helfen. Senn
roaS anbereS fann es benn bebeuten, roenn er forberte,
baß bie Regierung äurüd^utreten höbe unb baß ber
Sßräftbent ber Rebubltf jurüdäutreten höbe? Sodj nur
baS, baß biefe ^erfönlichfeiten ihm unb feinen greunben
$la$ ju machen hätten. §ür ben &erm Slbgeorbneten
^ergt felbft roirb biefe Rebe, fo hoffe ich, ben großen

(SS gibt ntdjt eine
SiefeS Blei ift uns aEen gemeinfam.
Seele in btefem &aufe, bie fict) babon ausliefet. SeS*
auefj
rjalb iaffen Sie uns
btefeS 3tel in ©intgfeit ber»

Vorteil hoben, baß ber SSorrourf, ber in feinen eigenen
Reihen gegen ihn erhoben rourbe, ber S3orrourf beS
gtnaffterenS unb ber ©chlabbfchroänäigfeit für eine

folgen!

SÜßeite

(©ef)t richtig! bei ben Seutfdjen

2öir

aber,

3hrem Auftrag

bte

Semofraten unb

im Zentrum.)
roir gemeinfam

bic Serantroortutig

mit Stynen unb in
bic «ßoltttf beS

für

#

(JßebljafteS 23rabo.)

^Jräfibcnt:
l

>r.

SaS

SBort

tjat

ber £err Abgeorbuete

«reitfdjeib.

Abgeorbneter: Steine Samen unb
Rad) ben beachtenswerten Ausführungen bes
§errn 9JUnifterS über Singe, bon benen roir hoffen, baß
fie einmal „fommenbe Singe" fein roerben, geftatten ©te
mir, baß id) awnädjft $ur ©egenrourt surürfferjre unb
mtd) in ber fcaubtfacfje mit ber S^ote ber ReparationS*
SS fann feinem ^roeifet untere
fommiffion befaffe.
liegen, baß biefe le^te Rote ber ReöaraäanSfomnüffion
Dr. SBreitfdjeib,

Herren!

in

allen

©d)id)ten

bes

beutfehen

SÖbtfeS,

aud)

in

benen, bie hinter meiner gartet flehen, ben fiärlften Un=
mitten ijerborgerufen hot. Siefe berechtigte Stimmung
mürbe freilich nod) biet einheitlicher unb rotrffamer sum
AuSbrutf gefommen fein, roenn nicht bie bebenflidje
©rfdjemung eingetreten roäre, baß ein großer Seil ber
bürgerlichen treffe bie ©elegenbett benufct hätte, Öl
ins geuer ber Erregung au gießen.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemof raten unb ben ©oaialbemofraten.)
3n einem großen Seile ber bürgerlichen treffe bis luu
au einem Seile ber bemofratiferjen Rettungen rourben
Söne angefchlagen, bie roeber in bem Inhalt ber Rote
felbft, noch in ber ©efamtlage bes beutfehen SßoWeS ihre
Rechtfertigung finben fonnten.
(©ehr roahr! bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemofraten.)
@S rourbe babon gerebet, baß es notroenbig fei, je$t
ben ©ebanfen ber 2ßef)rfraft bes beutfehen 93olfeS aufs
neue ju beleben, unb es rourbe in ber Rechten nahe*
ftehenben Rettungen ja auch angebeutet, baß bie Re*
gierung, baß bie leitenben Staatsmänner faft in ben
Lerbach! fommen fonnten, fie trieben bie $olitif, bte
fie treiben, nur beShalb, roeil fie fbefulatib
an bem
Riebergehen ber SUiarf beteiligt feien. @S rourbe bon
ber großen Einheitsfront ber {mfftben unb ber artiben
Refiftena gerebet, unb es roar nicht fehr roett babon
entfernt, baß bireft bie SrtegStrommel gerührt rourbe.
Surd) alles baS mußte bei bem Unbefangenen ber (Sin*
brud erroedt roerben, baß ber günftige Moment benu|t
merben follte, um geroiffe innerbolitifdje ßiele au er*

bon ihm genommen

Slber aüe biejenigen, bie nicht auf feinem ©tanb^
punfte flehen, follten fid) boppelt überlegen, toem fie
bienen roürben, toenn fie fid) ba^u berleiten ließen, ihre
SöaterlanbSliebe unb ben an fid) berechtigten Unroiflen
burd) roilbe RebenSarten, Srohungen unb ©äbelraffeln
au befunben. Surd) foldje 9tfethoben roirb nichts ober
nur baS ©egenteil bon bem erreicht, roaS man be*
SBaS hilft es benn in biefem 2lugenblid, mit
abfid)tigt.
allen SJiethoben bie S3olfSfeele aum lochen bringen ju
rooUen?
3Sei unferer ©efamtlage roerben bamit nur

^aufionen im

bei ben Unabhängigen ©oaialbemo*
unb ben ©oaialbemofraten.)
3e mehr man bon ber nationalen Einheitsfront ge*
fprochen hat, um fo beutlidjer trat jutage, baß bic
nationale EinheitSbarole nur benüfct roerben follte, um
mit ihrer £Ufe ben ^utereffen beftimmter ©nippen unb

93olfe

beftimmter Parteien tu bienen.
(©ehr roahr! bei ben Unabhängigen ©ojial*
bemofraten.)
2öer barüber nod) im ^roeifel roar, ber fonnte
fcnrd) bie geftrige Rebe bes §errn ?lbgeorbneten §ergt

erroedt,

(fehr richtig! bei ben

Unabhängigen ©oaial*

bemofraten)
^üufionen, beren Unerfüllbarfeit fid) alsbatb heraus*
ftellen muß, roenn man aus ben Sagen unb ben ©tunben
bes RaufdjeS roieber au nüchternen Setrachtungen ju*
rüdaufehren genötigt ift.
2öir hoben leiber in bejug auf bie 3üufion8=
erwerfungen in ben legten fahren feit bem §riebenS*
(D)'
fd)lnß fehr biet gefünbigt, nicht nur in ber Richtung,
bie ict) eben anbeutete, fonbern auch
oaS foE nicht
berfchroiegen roerben
infofern, als geroiffe treife
immer genetgt finb, roenn irgenbtoo ein §offnungS*
fd)immer am §oriaont auffteigt, alles in benfbar
roftgftem 9ld)te au fehen, unb id) fann meinen §errn
SBorretner, ben ^errn 9Kinifter Dr. Rathenau aud) an
biefer ©teile nicht gonj bon bem Sßorrourf freifbredjen,
baß er unb bie ihm folgenbe treffe unmittelbar nad)
ben SSerhonblungen bon Sannes bie Singe in einem
gar au optimiftifdjen Sichte hoben erfd)einen laffen.

—

—

(©ehr richtig! bei ben Seutfchnationalen.)
SBaS nottut, nad) ber einen ©eite fo gut roie nad) ber
anbern, roaS uns boppelt nottut in biefer ©ituation,
baS ift Rüd)ternheit unb SSefonnenheit.
2BaS bie Ausführungen beS §errn Kollegen ^ergt
anlangt
unb baS gilt aud) für geroiffe Ausführungen,
bte ber $err Reid)Stanaler geftern gemacht hot
fo,
follte beachtet roerben, baß jebes 2öort unb jebe ©efte,
bie benSöeg au neuen SSerhonblungen erfchroeren fönnte,
ungeheuer bebenflid) unb gefähr lid) für baS gefamte

—

—

beutfehe 93olf

ift.

richtig! bei

ben Unabhängigen ©oaial*

bemofraten.)

(Buftimmung
traten

roirb.

(^eiterfeit.)

(©ehr

reichen.

(0)

foroeit

Ser £err Reid)Sfanaler hot geftern babon gefbrod)en,
baß ber 2öeg au neuen SSerhanblungen offen gehalten
roerben muß.
ES gefdjah baS im aroeiten Seil feiner
Ausführungen.

%m

erften Seil ftang es bielfad) fo, als

follten Söorte gefprod)en roerben, bie rebnerifd) ein

Ab*

fdjneiben roeiterer S3erhanblungen borbereiten follten.
3d) Qtaube, man foll fid) bor fold)en S'onaeffionen an
nationaliftifches §elbentum aud) in ©tunben roie ber
aud) unter bem ßinbrud bes be*
gegenroärtigen,
redjtigten Unroi0enS nad) 9Jiöglid)feit freihalten.
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note angefd)lagen

(Sehr

«Stellen

morben

ben Unabhängigen
Sosialbemofraten.)
ein

fo grßereS Stecht, als
berurteilt hoben, menn er

—

angefdjlagen mürbe,

mir

bon

ben 2on, mit

SWöd)tegern*<Sieger bon 93reft*Sitomsf burd)
ben SOtunb beS ©enerais £offmann mit ben besiegten
bie

Muffen gebrochen haben.
((Erneute

^uftimmung

bei ben Unabhängigen
SosialbemoEraten.)

mir finb in biefer 93estehung burcr)aus objeftib:
mir tabeln nicfjt bei bem einen, maS mir bei bem anbe0
nicrjt ebenfalls für tabelnsmürbig- anerkennen, unb mir
erklären, baß ber 2on, ben bie »tebarationSfommiffion
uns gegenüber an[d)lägt, nicht ben 93erfef)rSmethoben
cntfbrid)t, bie jmifdjen felbftänbigen unb fouberänen
Staaten maßgebenb fein fönten. 3ene SOtethoben finb
nicht geeignet, ber Semofratie in Seutfchlanb Unter*
ftü^ung angebeiljen su laffen, unb bie Herren in Sßarts
9lber

foüten enblid) auf ihre brutale, biftatorifche gorm ber*
pichten; benn ber einzige (Srfolg, ben fie bamit erjielen,
ift eine ©tärfung be§ SRattonaltSmuS bei uns ju §aufe,
(fehr richtig! ItnfS)

berbunitfn mit allen feinen ©efaljren.
3n ber Sat, baS beutfd)e 93olE ift ber befiegte Seil;
brüben fi£en bie Sieger. 2lber baS gibt fein Stecht
basu, an ber ©efte, bie bisher eingenommen mürbe,
ftänbig feftsuhalten. Sie ©efte beS Siegern mirft auf
bie

Sauer

unerträglich.

(Sehr
(

B
t

>

toafjr! linfs.)

unferen Seiftungen, $u
benen mir aus bem griebenSbertrage berbfiidjtet finb,
nid)t etma bösmiütg im Stüdftanbe unb im Sßersuge.
2ötr haben bon bem Stechte ©ebrauch gemacht, baS uns
gegeben ift, unb hoben auf bie SeiftungSmöglid)feit im
gegenmärtigen 2lugenblicfe hingemiefen. (SS gefchah in
bem Schreiben bom 13. Sesember. 2Sir berlangen unb
haben auch bon unferem fosialiftifcgen Stanbbunft baS
Stecht su berlangen, baß mit uns fachlich unb nicht in
biefer gorm berhanbelt mirb, unb baS um fo mehr, als
ja bod) bie StebarationSfommiffion bie fad)licr)e 93e*
redjtigung unferes StanbbunEteS burd) ihre SBefdjlüffe
2öir finb

anerfennt.
tatfäd)lid)

in Seutfdjlanb mit

Senn bie StebarattonSEommiffion feijt Ja
bie gorberungen, bie im Sonboner Ulti*

matum über uns

berhängt maren,

in

ihrer

neueften

Stote herab.

3d) glaube freilich, eS ift notmenbig, biefe £er*
abfetmng aud) aus einem anberen ©runbe mit Stach*
bruef herborjuheben.
93on jener Seite (nad) red)ts) ift
bishc-r immer nur berborgehoben morben, toaS in ber
Stote an tränfenbem, an S3eleibigenbem, an Stach*
teiligem
Semgegenüber ift
für Seutfchlanb fteht.
baran su erinnern, baß tatfäd)ttd) burd) biefe Stote eine
SBefferung jenes ßuftanbes ersielt mirb, ber burd) baS
Sonboner Ultimatum gefd)affen mar.
3d) erinnere
baran, baß baS Sonboner Ultimatum bon uns eine
jährliche SSarleiftung bon 2 ÜDtilUarben ©olbmarf unb
eine fed)Sunbsmansigbrosentige Abgabe bon unferem
(SrJ)ort berlangte, unb ba§ baS sufammen auf 3,3 bis
3,5

©olbmiHiarben

jährlich

fd)liefelid)

fjiefe eS: menn mir fd)on
es beffer, mir liefern in natura,
mir liefern in SBaren, als mir liefern in barem ©elb.
Selbftberftänblid) ift es auch ""^ befannt, bafe biefe
©achleifrungen gegenüber ben ©olbteiftungen nicht als
bie gemaltige SSerbefferung h^uftellen finb, mie fie
hier unb ba, befonbers im SluSlanb, bielleid)t aufgefaßt
mirb, unb eS ift richtig, baft biefe Sachteiftungen unter
Umftänben für uns fdjmer merben, menn mir bie SJiög*
lidjfeit hoben,
unfere SSaren im freien S3erfehr auf
anbere SPtärfte, neutrale ober fonftige Wäxtte, ju
bringen.
9lber fd)liefelich mollen mir bod) aud) nidjt
bergeffen, bafe in einer anberen tonjunftur, bann, menn
unfere ^nouftrie für unferen Gebort aus biefem ober

leiften f ollen,

um

bann

Sann mufj barauf hingemiefen merbtn, bafe (n
Sad)leiftungen eS bod) finb, bie, id) glaube,
beinahe bon allen Parteien biefeS Kaufes feiner £ett

©olbmarf.

Samals

geforbert mürben.

ift.

richtig! bei

2Bir hoben basu
biefen Son aud)

bem

ben 29. SHärs 1922.

5I6georbneter.)

Bestellungen tjinbern uns atlerbtngS nicht,
baß auch mir, bon ollem onbern abgefeben, aufs
fdjärffte ben Xon beriurteUen, ber in ber föeparatton^
S>tefe

anberen

TOmod)

berechnet

merben

fonnte.

Sie neuefte 9?ote ber JRebarationSfommiffion berlangt
bon uns 720 Millionen SHatf in bar unb 1450 SJW*

—

lioncn ©olbmarf in Sad)leiftungen. SaS helfet bod)
unb id) glaube, es mufe he^borgehoöen merben
bie
(Sinfchräntung unferer Seiftungen junächft für biefes
3ahr um ben ©etrag bon mehr als einer ÜOitlllarbe

—

bann

ift

jenem ©runbe nicht mehr

fo befd)äftigt fein follte

mie

Sad)Ieiftungen unferem gefamten 2öirt*
fd)aftsleben unb jur 33erhinberung eines meiteren 9ln*
mad)fenS ber SlrbeitSlofensaht ungeheuer äugute fommeu
fönnen.
Schließlich uttb enblich ift eS fchon bfhd)ologifd)
etmaS anbereS, menn Seutfdjlanb fid) mit feinen ehe*
maligen ©egnern barüber unterhält, ob eS ihnen aum
SSieberaufbau Sad)en, SBaren liefert, als menn «S fid)
mit ihnen barüber unterhält, ob eS bares ©elb ju leiften
in ber Sage ifö
heute,

biefe

bei ben Unabhängigen
Soaialbemof raten.)
@S barf auch nicht außer acht gelaffen merben, baß
mir nur bann berbfltd)tet finb, für biefe 1450 Millionen
in SBaren aufkommen, menn bie beteiligten (Staaten,
ben entfbrechenbeu
menn inSbefonbere ftmnrreid)
©egenmert bon 1450 Millionen in SSaren tatfäd)lid) in
bem lauf enben Sahre berlangen. Stuft granfretd) bie
Söaren nid)t in biefem S3etrage ab, fo finb mir nicht
etma berpflichtet, ben Steft in barem ©elbe an granf*
reid) abzuführen.
Sa nun immerhin nad) ben Stirn*
mungen, bie in ber franaöfifchen ^nbuftrie rfextffyen,
bamit gerechnet merben tann, baß baS ©anje nicht bon
uns berlangt mirb, fo barf aud) immerhin mit ber
9flöglid)feit gerechnet merben, baß mir ben 93etrag in
bem laufenben ^oh^e gar nicht su leiften brauchen.
galten mir an alle bem, an all biefen tatfäcf)lid)cu

(Sehr

richtig

l

(5rrungenfd)aften ber legten Qext feft, fo, glaube id),
müffen mir su bem 9tefultat fommen, baß baS ©erebe
bon bem »anfrort ber (SrftiiamgSpoimf hinfällig ift.

@S

hat

fid)

niemanb in ber

&aufe, ber ernft

baß

mir mit

SBelt

unb niemanb

genommen merben mtH,

ber

(SrfütlungSbolrtif

jähren su einer 9tebifion
bertragS gelangen mürben.

beS
(SS

in

93erfailler
r)ot

in biefem

eingebilbet,
brei Viertel*

jeber

griebenS"
bamit ge*

rechnet, baß im beften gatl fd)rittmeife Erleichterungen
für bie beutfdje 2Sirtfd)aft ersielt merben fönnten.

(3uftimmung

bei

ben Unabhängigen

Sosialbemofraten.)

3e^t mirb uns baS gemährt, momit fid) bot menigen
2Bod)en bie beutfdje Regierung felbft in ihrem Slntroort*
fdjreiben an bie ateparattonSfornmiffion im großen unb
gansen einberftanben erflärt fjot
^eute ift mieber 9Jianntgfad)eS bon ben ber*
fd)iebenften IHebnern über baS Söefen ber ©rfüllungS(SS ift bem £errn 9tetd)S*
iiolitif gefbrod)en morben.
fansler ermibert morben, baß er baS Söcfen ber 6r*
füllungSboltif falfd) d)arafterifiert höbe, menn er ge*
fagt habe, fie folle basu bienen, baS gause Shftem, baS
bon ber (Intente aufgebaut morben ift, ad absurdum su

3d) bin ntdjt basu ba, bie Sluffaffungen beS
führen.
§errn 9teid)Sfan3lerS ober bie Sluffaffungen ber übrigen

Leidjstag.

—

197. Sifrung.

6659

WitttWod) ben 29. gjlär^ 1922.

(Dr. 58rcUfifjcib, Stbgeotbneter.)

$aufeS gu bertreten. 93on uns ift jeben*
falls biefer Stanbbunft ftetS mit 9fad)brucf feftgehalten
Worben. 28ir finb für bie (SrfüflungSbolttif beSWegen,
Weil Wir auf biefe Sßetfe allein erftenS fdjWere Wirt*
fd)aftlid)e Lad)teile bom beutfdjen 93oIfe unb bbn bcr
beutfd)en Arbeiterschaft fernhalten, gWeitenS: weil nur
auf biefem 2Bege überhaupt bei ber Entente ber Sßtlle
geWecft werben fann, S)eutfcf)lanb ein Entgegenkommen
gu geigen, unb brittens roetl nur auf biefem SBege be*
Wiefen Werben fann, baß unter bem Söerfatller griebenS*
bertrag nicfjt nur baS beutfdje 93olf, fonbern bie SBirt*
gefamten 2BeIt einfd)ließlid) ber Entente*
fd)aft ber
2)aS ift bon }et)er unfere Auffaffung
floaten leibet.
geWefen, unb fie ift auch, bar einem 3af)re in ber
Sitmng bom 10. üöiai borigen Jahres unmittelbar nacf)
bem Sonboner Ultimatum mit aller Schärfe bon
AuSbrucf
graftionSrebner
311m
unferem
gebraut

ü Parteien

biefeS

:

worben.
2öas Will es

man

je£t

baban

bemgegenüber biel bebeuten, roenn
baß in Englanb unb in Statten

fbridjt,

©timmer erheben, bie erflären, §eutfcf)lanb hätte
fitf)
einen anberen 2Bcg einf dalagen f ollen? Lachbem man
eine 3eitlang immer ben Englanber Kermes angeführt
^at, beginnt man je£t, ben Italiener 9Httt gu gitteren.
3d) berfönlicf) habe ben größten Lefbeft bor biefem
bem ehemaligen SÖUmfter*
italienifcfjen (Staatsmann,
präfibenten. 2Benn aber in feinem 93ud) ftefjt, eS märe
2cutfd)lanb nidjt fb fd)ted)t gegangen, Wenn e§ ben
griebenSbertrag nicfjt unterfcfjrieben hätte, fo muß id)
italienifche
biefer
bod)
mit allem Lefbeft fernen:
Staatsmann bermag bielleid)t bie Sage SeutfchtanbS
nicht fo 31t beurteilen roie jemanb, ber bem Seutfdjen
Leid) unmittelbar angehört.

Sehr richtig! bei ben Unabhängigen Sogialbemofraten.)
Sie gange tritif ber Italiener ift ja überhaubt mit
einer geroiffen Sßorfict)t aufgunehmen.
33ergeffen mir
nicht, baß bie Italiener fid) als bie kubierten in bem
Söeltfriege betrachten.
S3ergeffen mir nicht, baß bie
Italiener erflären: mir Italiener finb es eigentlich,
bie ben Slrieg gemonnen haben, unb bie grangofen
finb es, bie uns bie ftrüd)te MefeS bon uns errungenen
Sieges borenthalten.
$ergeffen mir nicht, baß bie

ßataftrobhenboftttf.

^ataftrophenpolitif

möchte

^nnädjft

fagen:

id)

(G)

bon

einem
ein Söort,
baS
einem folcfjen 3 u f ümm enhangc

ift

Seutfchnationalen in
gar nicht in ben 90hmb

genommen merben bürfte.
(Sehr maf)r! bei ben Unabhängigen Sogial*
bemof raten.)

©r bemeift aber ober er fudjt gu beroeifeu bie
^Berechtigung feines SluSbrucfs bon ber ftataftrobhen*
bolittf an bem ©tanbe be§ Dollars.
%n ber 2at, ber

®oHar

fteigt

haben, unb er

immer, toenn mir
fteigt nicht

gafyumgm

gu

leifteu

gule|t, roeil bie Sbefulation

3al)hmgStermine gu bemächtigen unb fie gu
2tber ich möchte bemgegenüber nur
bflegt.
bie eine befdjeibene grage aufmerfen: mie mürbe mohl
ber Dollar flehen, roenn bie ^ßolitif beS £errn ipergt

fid)

ber

bemühen

befolgt

Unb

morben märe?

bagu fommen muß: meld)es

bie

anbere

S^age,

bie

benn überhaubt bie
$olitif ber 2)eutfd)nationalen, beS ^errn ^ergt unb
feiner
greunbe? (Sr hat ja geftern mieber auf
^mifchenrufe, bie ihm gemacht morben finb, genau fo
mie alle bie SRebner ber Partei, bie bei anberer
Gelegenheit gu biefem Shema gefbrochen haben, im
großen unb gangen nur mit recht allgemeinen mittel*
curobäifchen Lebensarten
geantwortet,
(Sr
fbrad)
bon ber baffiben Lefifteng, bon bem SSiüen gur ent*
fd)loffenen ©egenoffenfibe, bon ber Einmütigfeit beS
beutfchen 33olfeS in ber Ablehnung.
Offen geftanben,
id) für mein £eil fann mir bei biefer baffiben Sfteftfteug
nichts Rechtes borftellen, unb Wenn ich ntir etwas bei
ift

biefem baffiben ÜRein, bei biefem leibenben 9Biber=
ftanb borftellen Will, fo ift eS nur baS, baß es ein
gewaltiges (Slenb für bie gefamte arbeitenbe 93e*
bölferung in Seutfchlanb gur golge haben Würbe.

I

$)

Italiener imberialiftifcije $läne in Weiteftem Umfange
gehegt unb geförbert hoben unb bis gum heutigen
Sage förbern, baß fie fid) barin burd) ihre ehemaligen
93unbeSgenoffen behinbert glauben, unb nun gern be*
gu
reit
uns
Eröffnungen
freunbfchaftlidje
finb,

machen,

um

ihre

93unbeSgenoffen

ehemaligen

ent*

3d) unterfd)ä£e bie freunbfchaft*
fbredjenb gu ärgern.
lid)en Eröffnungen ber Italiener nicht, möchte nur bem
geäußerten
bie
bort
als
ob
scr/luffe borbeugen,
Meinungen für biejenige ^olitif maßgebenb fein
fönnten, bie roxr nach beftem Söiffen unb ©eWiffen für
Tcutfdjlanb eingufcfjlagen haben.
25er Abgeorbnete Strefemann hat ebenfalls gefagt,
aud) bon

Englanb

[ehr günfrig

feien

Stimmen gefommcn,

gemefen mären,

bie

bie

uns

gegenüber ber fran*

göfxfchen $otitif fehr fritifd) gelbefen feien; aber leiber

hätten hinter biefen Söorten feine Staten geftanben.
(^ang richtig, laffen mir uns nicht burd) 2öorte irgenb*
mcldjer frcmber Staatsmänner
beftimmen,
fonbern
fud)en mir unfere Angelegenheiten nad) bem beften
können gu orbnen, bas uns gur Verfügung fteht, unb
nad) ben Übergebungen, bie mir bon ber Sage beS
beutfdjen 33olfeS
unb ber beutfd)en 9^ebublif ge*
loonnen haben.
9luö biefen ©efid)tsbunften heraus finb mir gu
einer Unterführung ber fogenannten ErfüttungSbolitif
gelaugt,

feerr

öergt

nennt

biefe

GrftillungSbolitif

(Sehr Wahr! bei ben Unabhängigen Sogiat*
bemofraten.)

^n

ber beutfd)nationaten treffe

Lebe, nicht nur bon
^affibe Söiberftanb follte
aftiben Söiberftanb fein.
bie

(£>)

War

ja

bon mehr

baffibem

SSiberftanb. 5)er
ber Übergang gu bem
Sn ber £eit b e s baffiben
einmal baS Abfingen ber

nur

SöiberftanbeS follte nod)
$lelobie bon ber 2Bad)t am Lhein refabituliert merben,
unb in bem Moment, Wo man gum aftißen 2Siberftanb
übergehen Würbe, follte bie bofitibe (Schlußfolgerung
aus biefen begeifterten ©efängen gegbgen Werben.
3d) meine, es hat feinen 3h)ecf, über biefe 9Hög*
lid)feiten ober Unmöglichfeiten überhaubt recht auSführ*
lief) gu fbredjen.
3)er §err SD^inifter Dr. Lathenau hat
borhin gefagt, es beftehe feine ©efahr für ftranfreid),
biefe ©efahr fei eingebilbet, ba mir ja bbd) gar feine
Armee unb gar feine ÜÖftttef hätten, um einen fbldjen
^rieg gu führen. Unb Wenn baS £atfad)e ift
unb in
biefem Sinne ift baS richtig, Was ber §err LeidjS*
minifter gefagt hat
Was fallen bann bie großen

—

—

,

Lebensarten, Was fott bann baS ©eftfjrei, Was foll bann
baS ©egeter, Was foll bann ber fortgefe^te SBerfud), bem
S3otfe ^töglid)feiten borgufbiegeln, bie überhaubt nicht
Unb baS anbere, roaS §err £>ergt
ejiftieren fönnen!
fagte unb gur Söfung borfd)lug: Lürftritt ber Legie*
rung, Lücftritt beS Leid)Sbräfibenten, fofortige Auf*
löfitng beS Leid)StagS unb attes, Was bamit gufammen*
ja, meine Samen unb Herren, fidjer märe es
hängt
WünfdhenSWert, Wenn bie Neuwahlen gum Leid)Stag

—

—

unb meine
häufiger ftattfänben als alle bier Sahre
Partei hat in ber Wationalberfammlung für fürgert'
aber Was es für einen
2cgiSlaturberioben geftimmt
^Wecf haben foll, im gegenmärtigen Moment ben
Leid)Stag aufgulöfen unb Neuwahlen auSgufchreiben,

—

ift

,

mir fd)led)terbings unerfinolid). SBenn Sie jebes*
Wollen, Wenn eine neue Srobnote ber

mal neu Wählen

(5660
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SKittWod) ben 29. 2ftärg 1922.

(Dr. »reitfdfjeib, 2l6öeorbneter.)

(A)

Entente fommt, mag an ber ©pifce ber SHegierung fielen,
Wer immer Will, bann fommen ©te in ben nädjften
gelm fahren gor nicht mehr aus bem SBählen heraus.

3d) glaube aud)

Was £err

£ergt fdjließlid)
meinte, inbem er fagte, bie gegenwärtige Regierung
habe nicht mehr baS Vertrauen beS VolfeS hinter fid),
fie müffe abtreten, benn ihre Erfüllung Spolitif f)abe bor
ber öffentlichen Meinung Vanfrott gemacht.
3d) laffe
bahingeftellt fein, ob bie gegenwärtige Regierung nod)
baS Vertrauen beS beutfehen VolfeS befi^t. Slber fo
biet fdjeint mir unter allen Umftänben feftguftehen, baß
eine Regierung, bie bie ^ottttf ober 9itd)tpoIitif beS
.§errn §ergt machen mürbe, überhaupt auf gar leine
Sflefjrfjeit im beutfcfjen SöoII au rechnen imftanbe märe.
nid)t,

Unabhängigen ©ogial*
bemof raten.)
Unter biefen Umftänben bleibt uns alfo nichts
(©ef)r

Wahr!

bei ben

anbereS übrig, als auf bem 2öege ber (SrfüllungSpolitif
borläufig fortgufafjren. Unb Wenn ber §err $Retd)S*
fangler am ©chluffe feiner SluSführungen fagte, baß er
gu neuen 53erhaublungen, gu neuen Unterhaltungen
bereit fei, baß in bem bisherigen ©hftem feiner Slußen*
politif ntdjts geänbert Serben foEte, fo finb mir bamit
im großen unb gangen einberftanben.
2llIerbingS, Was uns bie SHeparaüonSfommiffton
gemährt, gewährt fie uns gunäd)ft ja nur als $robifo*
rium, als ^robiforium für ein Sara* unb nur bebtn*
gungSWeife. Sie föeparationSfommiffion behält fid)
bor, bis gum 31. SWat b. £. feftgufteüen, ob bie Siegte*
rung bas ihrer Meinung nad) StfotWenbige getan 5at,
um ifjre 93ebingungen gu erfüllen. Sann wirb bie
9ieparationSfommiffion gufammentreten unb entWeber
ihre gegenmärtigen S3efd)lüffe für gültig erklären ober
fie

in

UnmtrffamfeU fe^en, unb

fie

behält

fid)

bann

bor,

(Sntenteregterungen in Kenntnis gu fefcen, baß
Seutfd)lanb in Vergug geraten fei, unb ihnen nahe*
gulegen, Welche Maßregeln bon feiten biefer 9icgierun*
gen gegen Seutfd)lanb ergriffen werben müßten.
(SS ift alfo
fdjon richtig: baS SamofleSfd)Wert
biefer Drohungen bleibt über uns hängen. Sie ftolge
Wirb gang gWeifelloS fein, baß ber SBert ber beutfehen
Wlatt Weiter finfen Wirb. Sie golge Wirb gang gWeifel*
los fein, baß eine bollftänbige Unficherhett über unfere
mirtfehaftliche unb unfere polttifche ^ufunft Weiter be*
ftet)t. Unb Wieber müffen Wir fagen: baS finb 90?etl)oben
ber Ultimaten, baS
fiegretdjen
finb 9Mho.ben beS
3mpertaltSmuS, bie Wir auf baS fd)ärffte berWerfen.
(Sehr richtig! bei ben Unabhängigen ©ogial*
bie

<

B)

bemof raten.)

2Md)eS aber finb nun bie Söebtngungen, bie bie
töeparatlonSfommiffion ber beutfehen Regierung fteHt?
Vln ber ©pt£e bie ©runbforberung Drbnung ber SReid)S<
finangen, baS heißt baS Sefigit iin beutfehen §ausl)alt
muß befeitigt Werben. Sie Inflation, bie aus biefem
Sefigit erWächft, ift gu hemmen. SaS ©teuerfompromtß,
ba§ eben in gWeiter Sefung unter §>ad) unb gad) ge*
bracht ift, genügt gu biefem ^meefe nach 9lnfid)t ber
JReparationgfommiffion nid)t.
(5§ müffen 60 Wlih
llarben neuer ©teuern aufgebraßt Werben, unb gWar
müffen fie bis gum 31. 9Mat nidjt nur geplant, fonbern
auch in ®raft gefefct fein.
3;ch nehme ba§ le^te borWeg unb erfläre: e§ ift aud)
uad) unferer 2luffaffung tedjnifrf) unb fatfjlid) unmög=
:

lirf),

biefe

©umme

Solche 2lrbeit nach

Pehmen Wir

biefen Dermin einguhalten.
Siftat ift gängtid) au§gefd)loffen.

unb

fie fei formal Durchführbar, fo fann
ein ^lirf* unb ©tüdWerf guftanbe fommen.
baß in ber 9tebaratlon§fommtffion feine

an,

unb Wirb nur

ö§

fdjeint,

2eute fi^en, bie mit ber Vorbereitung bon ©teuern
einigermaßen 93efcheib Wiffen. ^Rachbem id) ba§ bor*

au§gefd)idt habe, ift aber unter allen Umftänben gugu*
geben, baß bie VorauSfe^ung ber gorberung ber ^e*

§a§ ©teuerfombromiß
richtig ift.
£at ungulänglid).
(©ehr Wahr! bei ben Unabhängigen ©ogial*
bemof raten.)
2)a§ ©teuerfom^romi^ genügt Weber nach feiner for*
malen noch nach feiner fachlichen ©eite hin. 2Bir haben
in ben legten Söochen bom ©tanbbunfte meiner gartet
au§ an bem Inhalt be§ ©teuerfom^romiffes bie benfbar
2öir haben aus*
fchärffte, rürffichtslofefte ^ritif geübt.
einanbergefeit, baß erftenS einmal biefe 3 ©teuer*
fombromtß in ungebührlicher SBeife bie arbeitenben
Staffen bes beutfehen «olfeS bclaftet, unb baß e§
gWeitenS gar nicht ausreichen fann, um bas borhanbene
barationSfommiffion
ift

in ber

möd)te bei biefer
beutfdje Seftgit gu befeüigen.
Gelegenheit an ein 2Bort erinnern, bas ber §err 9leid)S*
fangler geftern gefbrodjen hat, als er fagte: Sie ©teuer*
bolitif ift ein integrierenber Sßeftanbtetl unferer aus*
Wärtigen bolitif. ©ang redjt! SaS SBort greifen Wir

Sie ©teuerpolitif ift ein
auf, £err 9ieid)Sfangler:
integrierenber 93eftanbteil unferer auswärtigen ^olitif.
2öir haben bie auswärtige ^olitif ber beutfehen Siegte*
rung, beS Kabinetts Söirth, bisher unterftü^t.
Ser
$err $Heid)Sfangler Wirb in tonfequeng feiner SBorte
erfennen, baß uns eine foldje Unterftü^ung um fo
fdjWerer gemacht Wirb, je mehr auf bem ©ebiete ber
©teuerbolüif als eines integrierenben 93eftanbteilS ber
auswärtigen ^olitif, SBege eingefdjlagen Werben, bie
Wir nicht gu rechtfertigen unb bie Wir nicht gu gehen
bermögen.
(©ehr Wahr! bei ben Unabhängigen ©ogial*

9Mne Samen

bemofraten.)
unb Herren!

2öir heißen bas
^ßringib ber Erfüllung gut, billigen aber nicht bie 9J?e*
SSir billigen es nicht,
tljoben feiner Surchführung.
Wenn biefe Erfüllung in erfter Sinie auf Soften ber
r
2lrbeüSeinfommen unb gugunften ber 93e '^intereffen in

Seutfchlanb bollgogen Wirb.
(©ehr Wahr! bei ben Unabhängigen ©ogial*

bemofraten.)
Ser £err bleich Sfangler unb bie Regierung Werben fid)
Wohl barüber flar fein, baß gerabe angffidjts biefeS
^ufammenhangeS, ben ber §err 9^eid)Sfangler fehr
richtig herausgearbeitet hat, auf bie Sauer ein ftonflift
unausbleiblich fein muß. ©eWiß, ber 9tetd)Sfangler unb
Regierung fönnen fid) ihre Unterftüfcung anber*
Weitig fuchen, aber Wir hegen bie S3efürd)tung, baß fie
bann in bie §änbe bon foldjen Seuten faHen Werben,
bie gWar mit ber finangiellen gunbamentierung ber dr*
füüungSbolitif einberftanben finb, bie aber bem $ringib
ber Erfüllung innerlich ablehnenb gegenüberftehen, auch
Wenn fie, Wie es heute ber föebner ber Seutfdjen Sßolfs*
Partei getan fjot, nod) mit einigen SBenn unb 9lber um
bie ©runbfäfce ber erfüllungSbolitif herumgureben ber*
feine

fuchen.

Wit bem ©teuerfompromiß unb ber ^WangSanleihe
Wirb nid)t nur bas Sefigit nicht befeitigt, fonbern
©teuerfompromiß unb 3WangSanleihc hinbern auch
ntd)t bie Inflation, hebern nicht bas ftänbige ©tnfen
2öaS bas bebeutet, ift fdjon oft
ber beutfehen 9Jlarf.
genug hier ausgeführt Worben. Saß bie Inflation in
erfter Sinie fid) auf Soften unb gum.©d)aben aller $eft*
befolbeten, aller ?Jrbeitnchmenben bollgieht unb gum
Vorteil gasreicher, bie nid)t bon ber Arbeit, fonbern
bon ber ©pefulation leben, liegt auf ber £anb unb
braucht nid)t mehr auSgefprod)en gu Werben.
man Wirb
3d) habe in biefem ^ufammenhang
bei ber briten Sefung ber ©teuern barauf gurütffommen
es nidjt nötig, im etngelnen nad)guWeifen, Wie hoch

—

—

ffleid)Stag.
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aWttttood) ben 29. SKcra 1922.

(Dr. ©rettfdjcib, 3t6georbnctcr.)

A) bie 9?ot beS beutfdjen SBolfeS burd) bie Inflation ge*
ftiegen ift, tote fie bon Sag au Sag angeftdjts beS £in*
ber
auffd)nelienS ber greife unb beS gurüdbleibenS
Söfme hinter ben greifen immer nur fteigt unb [feigen
muß. Sie Satfadje i[t bon uns bei ber ganzen «Steuer*
bebatte in ben 93orbergrunb gefteüt toorben, unb toaS
bie 9iebarationSfommiffion in biefer 93eaief)ung über
ba§ Unauretd)enbe in bem Sontoronüffe fagt, baS ift
aucf) bon uns in ben legten Söodjen ausgeführt toorben.
SaS benutzten bie sperren bon red)ts in ben legten

Sagen
Sinfe

fofort,

ift

um

auSeinanberaufe$en: Seht %b,t, bie
bie Gntente überhaupt bahtnter*
toenig baS Steuerfontoromiß aus*

fdjulb, bajj

gefommen

ift,

toie

meine

Samen unb

Herren, bie, bie fo
fbredjen, fdjeinen bie Sntefligena ber Gntente unb ihrer
Vertreter bod) in beftagenStoerter Söetfe niebrig einau*
fdiätjen, unb eS gibt feine größere Summheit als bie,
baß man feine ©egner für minber intelligent hält, als
reicht!

fie

2ld),

unb neue SBege au

GS

—

—

aud) toir nid)t burd) bie
baS Siftat ber 9iebarationS*
fommiffion beinflußt, toenn toir aud) je$t nocf) eine
Steuerbolitif berurteilen, bie ungenügenb geblieben ift,
unb toenn toir bie bringenbe Aufforderung an bie $Re*
gierung richten, anbere unb erfolgberfbredjenbere 2Bege
einaufdjlagen unb tatfädjlid) baS Sefiait bon innen
heraus nad) gegebenen 9flöglid)feiten aus ber SBelt au
Sie Inflation r)ot atoei Kanäle, burd) bie fie
fd)affen.
hereinftrömt, einmal ben SSeg über baS Sefiait in
herborgefjoben toerben
Gntente, nid)t
burd)

unferem Söubget, jum anberen ben 2öeg über bie 9te*
barationSforberungen ber Entente.
Unfere $flid)t,
$flid)t ber beutfdjen Regierung ift eS, ben ©efafjren, bie
burd) baS innere Sefiait brohen, nad) SCflögtichfeit ent*
gegenautreten, um fo an ihrem Seil bie SBerelenbung au
hinbern, unb gleichseitig ben ehrlichen 2BtUen au geigen,
alles nur irgenbtoie Mögliche au tun, um bie 3af)lungS*
fähigfeit Seutfdjtanbs aud) nad) außenhin aufrecht gu
erhalten unb bamit gleichzeitig biejenige SBerelenbung
au bannen, bie burd) bie SRebarationSlaften uns auf*
erlegt toirb.
2Bie finb biefe Söege ju gehen?
2öir
haben aud) heute toieberholt gehört: mit (Steuern finb'
toir am Gnbe unfereS SatemS;
ber letzte Pfennig ift
bon bem 23efty befahlt; er erflärt jefct feine abfolute
^ahlungsunfähigfeit; bieüeidjt
fo fagte man
haben
toir bie ©renge bc§ SjKöglidjett fdjon überfd)ritten. Wlcrn
)oü in ber ^olitif nie niemals fagen, unb id) höbe öen
ßinbrud, al§ ob berartige Ausführungen, toonad) toir
an ber ©ren^e angetangt feien, nad) außen unb nad)
innen hin bereits gar au oft ausgebrochen toorben
toären, unb bann hat fid) auch immer herausgefteüt: es
gab noch 9JJogüd)feiten. 9Iad) meiner Siuffaffung gibt

—

—

—

eS nidjt nur 2ftögHdjfeiten, nein, e§ gibt ^ottoenbigfeiten.

(fehr toahr! bei ben

Unabhängigen

©o^ialbemofraten)
9W4«taB.

L

liegt

1920/1922.
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©ißung.

nid)t in

toirtfd)aftlid)en Sage, angefid)ts

beS SrudeS, ber auf

uns ausgeübt toirb, toieber bie gorberung ö er @ 0 aiali=
fiemng beS Bergbaues unb ber (Soaialifierung unferer
fdjtoeren ^nbuftrie in ben 33orbergrunb geftetit toerben

muß.
ben Unabhängigen Soaial*
bemof raten.)
2ßaS barüber hinaus nottoenbig unb unausbleiblich ift,
baS ift ein ftarfer Eingriff in bie 33ermögenSfubftana,

(Sehr

bas

ift

rid)tig! bei

baS, toaS toir unter ber (Srfaffung ber (Sadjtoerte

berftehen.

(Sebhafte

legungen auSeinanbergefe$t tjat, als Sßorbebingung
beS Moratoriums betrachte fie ben ehrlichen 93erfud),
baS ©Ieid)getoid)t in unferem 93ubget tjer^ufteHen. Sie
brauchte in ber Sat nidjt mit unferem SMbe au bflügen,
fie berfügte über eigene Hilfsmittel.
AnbererfeitS finb aber
unb aud) baS muß

betreten.

meiner 5lbfid)t, hier auf bie
©inaeltjeiten einaugehen. 9lud) barüber fann bei ber
britten 2efung ber ©teuergefe^e in ben nächften Sagen
gefprod)en toerben. 9lux baS eine hebe ^d) aud) bei
biefer Gelegenheit herbor, baß gerabe angefid)ts unferer

tatfödjlid) finb.

(Sehr toahr! bei ben Unabhängigen
Soaialbemof raten.)
28ir haben eS nid)t nötig gehabt, bie granaofen unb
Gnglänber auf biefe .Suftänbe hvnautoeifen. 2öir fönnen
uns fogar rühmen, baß toir uns in biefer Sritif beS
(SteuerfontoromiffeS nad) außentnn befonberer gurütf*
haltung befleißigt höben, sstr fönnen hinaufügen, baß
toir
bon unferem Stanbbunft aus nur angebeutet
haben, baß bie Entente mit ber Siegelung toohl nid)t au*
frieben fein toerbe, nad)bem fie in toiebertjotten Sar*

B)

es gibt einen ^toang, in ber Steuerbolitif toeiteraugehen (0)

^uf^^unQ

bei ben Unabhängigen
(Soatalbemof raten.)

Sheoretifd) hoben nidjt toir aHein biefe Singe ge*

Partei
mit auf biefem 2Bege, brinaibiell toaren auf biefem
2Bege mit uns bie freien ©etoerffchaften. ©ut, Sie (au
ben Soaiatbemofraten) finb bon biefem Söege einft*
toeilen abgetoid)en, Sie höben ben Sarren ftehen taffen,

forbert, bnnaibiell toar bie foaialbcmofratifdje

too er ftanb,

toeil

(Sie

glaubten,

burd)

baS

(Steuer*

fompromiß a u einem befriebigenben Ergebnis a u
fommen. 2ßir fehen aber, baß biefeS befriebigenbe Gr*
gebnis nidjt erreicht

ift.

ben Unabhängigen ©oaial*
bemof raten.)
in biefem Slugenblid bon %b,xem
Sllfo müffen Sie
Stanbbunft aus bie gorberung ber Grfaffung ber Sad)*

(Sehr

richtig! bei

toerte toieber aufgreifen.

(Grneute

,

D)

3 u fnntmung bei ben Unabhängigen
(Soaialbemof raten.)

Sie Stunbe ift gefommen, too es fid) geigt: biefeS
Steuerfombromiß hat nid)t ben Grfolg gehabt, ben Sie
babon ber*
id) nehme an, im guten ©lauben
fid)

—

—

fbrodjen höben.
93ei ber Slrbeit ift bie Sübftana angegriffen; benn
toir fehen bie S3erelenbung ber Slrbeitermaffen infolge
ber Grfjöhung ber greife unb beS geringeren SteigenS
ber Söhne. Senn toir uns bie amtlichen 3\ffent an*
fehen, aus benen herborgeht, baß bie Söhne in feinem

anm Steigen beS SoltarS unb bamit a^
Sauffraft ber beutfdjen 9J?arf geftiegen finb, toenn toir
aus ben amtlichen 3vffent erfehen, baß im Februar
1922 ber Stanb ber GrnährungSfoften anm SoHar 55,1,
ber Stanb ber Söhne aunx SoÖar aber nur 30,2 betrug,

Verhältnis

(hört! hört! bei

ben Unabhängigen Soaial*
bemofraten)

bann, berehrte Slntoefenbe, toerben (Sie mir a^öeben:
ift in bie (Sübftana ber 2lrbeü eingegriffen.
(Sehr toahr! bei ben Unabhängigen Soaial*
bemofraten.)

hier

SBaS

baß in bie «Sübftana beS S3e*
beS Vermögens eingegriffen toirb,
baß auf biefem SSege bafür geforgt toirb, baß toir tun,
toaS in unferen Gräften fteht, um bon innen heraus für
möglidjfte Ginbämmung ber Inflation an forgen.
GS ift abgeben, baß eS angenehmer toäre. a"
biefen Aufgaben auf auf orbern, toenn bereits eine flare,
eine bünbige, eine abfchließenbe Söfung beS Debora*
tionSbroblemS in 5luSfid)t toäre, baß eS angenehmer
toäre, berartige Programme aufauftelleu, toenn uns nid)t
fortgefet5t ^robifo.rien, fortgefeit neue Srofjungen bon
jener Seite ftfjretften. Aber aud) fo, toie bie Singe
toir berlangen,

ift,

fi$eS, in bie «Sübftana
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TOtrood) ben

29. 9Kära 1922.

(Dr. ©tettfdjeib, SIBgeorbneter.)

(A) liegen,

muß man an unferm Programm

ber 93ermögen§fubftana

ber (Srfaffung

f ehalten.

guftimmung

bei ben Unabhängigen
©oaialbemofraten.)
9ftdjt ettoa, meine dornen unb Herren, um biefe 93er*
mögensfubftana an ba§ 2lu§lanb abzugeben, nicht etma,
um fie ber Gmtente, bem (Sntentefabttali§mu§ au§3u*
liefern. 93on unferem ©tanbbunfte fommt ba§ nicht in
93etrad)t; benn für un§ ift \a bie (Srfaffung ber ©ad)*
teerte ein erfter, menn aud) jogtjofter Stritt auf bem
SSege ju einer ©ogiatifierung.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen (Sozial*
(Sebfjafte

bemof raten.)
Sie Gsrfaffung ber ©acbtoerte bebeutet eine Beteiligung
beS ©taate§ unmittelbar an ben (Srträgntffen ber in*
buftrieüen unb ber lanbrnirtfchaftüchen $robuftion, fie
bebeutet bie SDtöglichfeit für ben (Staat, eine Kontrolle
über bie ^robuftton auszuüben, bebeutet bie SCRöglidj*
feit, 5u berhinbern, bafe bie- Söilanaen ber SlftiengefeÖ*
fdjaften berfdjtetert merben, bebeutet bie 9Dföglid)feit, ju
berljtnbern, baft Kapital in bem Umfange, mie e§ heute
gefdjteht, nad)

bem 2lu§lanbe abgefdjoben

toerbe.

auf bem SSege
5ur ©o^ialifterung, unb mir toiffen
genau, bafe bei
einer Überfrembung biefe ©oaialifierung au§gefd)loffen
märe.
Sir motten nicht bie (Srfaffung ber ©adjtoerte im
(Sinne ber frangöfifchen Kabttaliften, mir motten bie
©rfaffung ber ©acfjmerte im ^ntereffe ber beutfchen

finb

ba§ gemtffe Anfänge,

gehriffe ©djritte

p

Strtftfmfr,

Unabhängigen ©o^tal*

(fehr richtig! bei ben

bemofraten)

im

^ntereffe ber Sefeitigung, ber dinfdjränfung be§
Seftatt§, ber ©tabilifierung ber beutfchen SDtarf, im
in§befonbere
ber
arbeitenben
Sntereffe
beutfchen

(

B)

^rgenbmann

klaffen,

getan merben, unb

märe

fe

mufj
eher

biefer

man

ihn

(Schritt
tut,

um

ja

boch

fo beffer

freilich eine Regierung, bie im 93ann eine§
93ünbniffe§ mit ben 53efi|ern unb 93erteibigern ber
e§.

unb ber Regierung teilte. Sie grage ift nur: mie unb
mo unb mann fann gefpart merben? 2öir höben e§
in bem §au§halt§au&fd)ufe häufig erlebt, e§
eine Unterfommiffion etngefefct.
2)a§ ift ein
(Streidjquartett
ober
eine
<S{)arfamfett§fommiffion,
mie man e§ nennen miß. Sie fefct fid) in ber (Site
Sufammen unb ftreidjt ein paat SWinifterialräte mehr
ober meniger millfürlid) unb glaubt bann roer meifj
ma§ für bie (Sfmrfamfeit
^ ^r ba§ ©leidjgemidjt
im beutfchen S3ubget getan su haben.

je^t

mirb

m

(3uruf red)t§.)
©ie e§ nidjt geglaubt haben, &err College
©d)ul4, me§halb beteiligen (Sie fid) bann an einer fo
unfruchtbaren Arbeit?
^d) höbe immer gemeint, e§
fei ba mirflid) beabfid)tigt
(SBieberholter 3 u *itf red)t§: Shre Herren haben

— %a, menn

aud) mitgemadjt!)
Oemife, meiften^I Srofcbem fage id), e§ höt feinen
£med, au glauben, bafe auf fotdje 2lrt mirflid) gefbart
merben fönnte. (5§ hönbelt fid) barum, ba bod)
unb ettoa§
brinjibieHer, grunbfä^licher boraugehen
Somit, bafe ein böor 9JUnifterlal*
tiefer äu fdjürfen.
räte über S3orb fliegen, mobei nicht immer nur ©bör*
famfeitsgrünbe, fonbern auch geloiffe anbere SHotibe
mitfbrechen fönnen,

—

(fehr

mahr! bei ben Unabhängigen

ift

aufcerorbentlid)

menig

fteht,

mirb biefen 2Beg nur aufjerorbentlid)

ferner au gehen bermögen.

©ine meitere gorbemng, eine meitere S3ebingung
ber föebarationstommiffton befteht barin, bafe bie
Kapitalflucht fontrottiert merben fott.
SSir finb ein*
berftanben mit biefer gorberung.
(«Sehr richtig!

od

ben Unabhängigen (Sozial*

bemofraten.)
SSir fügen nur hinju unb unter ftr eichen ba§, toa§
geftern ber §err ReidjSfanaler fd)on fagte: e§ ift not*
menbig, bajj ba§ 2lu§lanb bei einer foidjen (Srfaffung
ber in§ 2lu3lanb geflohenen Kapitalien nach Gräften

6§ muß

berfudjt

(Subbentionen, ber (Subfibien unb fo meiter fbrid)t
unb barunter etma berftehen foHte, bafj bie @rmerb§=
lofenfürforge, bie in bem neuen ©tat mit einer
SOiiatarbe 300 SWllionen eingefe^t ift, befeitigt merben
müffe, fo mürben mir bagegen
bunfte ben benfbar fdjärfften

bon unferem (Staub*
Söiberfbrud)

erheben.

(§ört! ipört! red)t§.)
(£§ geht nidjt an, bafe aud) in biefem galle mieber
gerabe biefenigen, bie ber Unterftü^ung am meiften
bebürfen, unter einer foldjen gorberung ju leiben

haben follen.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©o^iat*
bemofraten.)

2öenn ber £err 5Reid)§fanäler geftern ausgeführt
in ben allgemeinen S3ermaltung§au§gaben
hat, baft
nicht allaubiel gefbart merben fann, bafe unfere 9lu§*
gaben für mirtfchaftliche unb fultureHe ^medte im
allgemeinen fehr niebrig ftnb, fo erlaube id) mir bod),
barauf hinjumeifen, ba| e§ eine 93ermattung

mittotrft;

Unabhängigen ©oaial*
bemofraten)
benn ber befte SSitte auf beutfcher (Seite allein mürbe
nicht genügen fönnen, um ba§ nach außen gefdjobene
Kapital für bie beutfche SStrtfdmft unb für bie beutfche

Sa§

(fehr gut! bei ben

ffteparatton§fäbigfeit aurücfauerhalten.
Sann fbricht bie ReparationSfornmiffion in ihrer
9*ote bon ber Rottoenbigfeit einer £erabfefeung ber
9ut3gaben, einer (Sinfchränfung ber 5lu§gaben \)\n*

ber 93etrteb§bermaltungen, ber SBefeitigung ber
ber
©ubfiMen,
ber Ausgaben
für
Einrichtungen, bie feinem
öffentliche
unmittelbaren
93ebürfni§ bienen, ber 2uru3au§gaben, ber Seiträge
ju ben Ausgaben berfchiebener ©ertoaltungg* unb

fichtlich

©ubbentionen,

Drganifationen

unb

fo

ioeiter.

W\t

bem

ber ©parfamfeit finb toir in jeber Söeaiefmng
einberftanben, unb ich glaube,
e§ gibt in biefem
$aufe feine Partei, bie biefe 9lbftd)t tttdjt mit un§

finb bie

(©ehr

gibt,

mo

borgenommen merben fönnen.
5lu§gaben für §eer unb 9Karine.

Sftebuftionen unbebtngt

$rmaib

getan.

jum
gibt,
anbere 9tföglid)feiten
merben, ob
e§
minbeften einen guten 2ßillen ju jeigen. SSenn freilich
bie JRebarationgfommiffion bon ber Sefeitigung ber

.

©achmerte

anberer

(Sozial*

bemofraten)

richtig! bei

ben Unabhängigen ©oaial*

bemofraten.)

Sßenn e§ irgenbeine Rechtfertigung für biefe meine gor*
berung gibt, fo mar e§ bie Rebe, bie ber £err Reicht
minifter be§ Husmärtigen r)eute gehalten höt.
(ßrneute ^uftimmung bei ben Unabhängigen
©o^ialbemofraten.)
(Sr fagte: ma§ moHt ihr? Sie Reid)§mehr ift bod) nid)t
3br granjofen habt Slngft bor
fähig, ^rieg au führen.
unferer Reid)§mehr; aber marum habt ihr Slngft? Sie
Reid)§mehr hebeuM ernftlid) feine ©efahr für eud).
3a, ma§ foH fie benn, menn fie feine ©efafjr für ba§
©oll fie bie Zabers für eine
Slullanb bebeutet?
fommenbe 2lrmee bilben? Sann märe bie 99eforgni§
ber granjofen gered)tfertigt. ©oll fie baju bienen, mie
ber ^>err Sluftenminifter fid) au§brüdfte, um ba§ ferner
5U bänbigenbe Ungeheuer ber inneren Unruhe noch

RetdjStag.
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k) toeiter

—

fo meine idj, ber igerr RetdjS*
bon ber Reichswehr, fonbern bon ber

au bänbtgen?

mlnifter hat nicht

fie

fommen

Wenn folctje Sterbänbtger auf*
gewiß, eS gibt eine ©efafjr im Innern.

(©ehr Wahr! bei ben Unabhängigen

<5dE)u^t»oIiäei gefprocfjen,

treten

f ollen.

3a

3Bir Wiffen, baß in SJlündjen ein foldjer ©efafjrenfjerb
borhanben ift. 2Sir Wiffen, baß bie SWörber, bie SD^itjufoW erfdjteßen Wollten, aus München gefommen finb.
(©efjr richtig! bei ben

Unabhängigen ©oatal*

bemofraten.)
(Sin

merfmürbiger Znfammenhang, baß bort

unb

beutfdje 9Jtörberbanben

Unabhängigen ©oaialbemo*

(©er)r richtig! bei ben

—

fraten.

ruffifdje

an finben finb!

Znrufe

rechts.)

Sie SÖtörber erabergerS famen aus SDiüncIjen, unb bie
es
SWörber RabofotoS finb aus SÖtüncfjen gefommen.
muß eine befonbere Suft in biefem ®apua ber bab,e*
rifcfjen ©eifter tjerrfcfjen; eS muß eine befonbere Um*
Welt bort fein, bie berartige grücfjte jeitigt.
(Zuruf bon ber SBarjerifdEjen 93olfSpartei: Sie
Rebolution-f)

— Sie Rebolution hat

nicf)t

Wärtigen Seit
(Zuruf bon ben Seutfcfjnationalen.)
SSenn mir bon ben Reiten, bie bergangen fmb, reben
Wollten, ^err Abgeorbneter ©djulfc, fo fämen mir au
fefjr intereffanten Ausführungen.
Sie Rebolution ift
nicht entftanben, auch in Samern nidjt, aus ber blauen
Suft fjerau§, fonbern aus SBurjeln, an benen ©ie (nach
recf)t§) roefentlicf) mehr beteiligt maren, als einer bon

—

beteiligt geroefen

(©ehr

richtig! bei

ift.

ben Unabhängigen ©oaiat*

bemofraten.)
i}

Siefe ©egenrebolution
fmb im Zweifel, ob
ober
ob
irgenbein
gierung gerabe an biefe
ber RotWenMgfeit ber
fjeitstruppe

fprecfjen.

©efafjr.
916er mir
£err SHinifter Rathenau
anberes
SRitglieb
ber
Re*
Elemente benft, menn fie bon

ift

eine

ber

Aufrecfjterfjaltung

An bem

(Sozial*

bemofraten.)
(Sie

fommen

Wo

borthin,

gelebt

unb Wo gut

gelebt Wirb,
(Schluß: eS fann bocf)
Seutfchlanb noch nicht fo fcfjlecfjt gehen, Wie eS immer
behauptet mirb.
^eber bon uns ohne SRücfficfjt auf bie
Partei fönte berartigen Stimmungen unb (Strömungen
mit allem SKachbrucf entgegentreten.

unb

aiefjen

fie

baraus

ben

—

((Sehr mahrl)
ift eine ßinie, auf ber Wir
uns in ber £at
einer einheitSfront bereinigen
fönnen. 2Bir hoffen aber, baß bie SBefifcenben bann mit
bemfelben Sftachbrucf auftreten, mit bem bie 9ttcb>
befi^enben eS in biefer SBejiehung tun.

SaS

ift

eine Pflicht,

unb baS

p

SaS bon

Unb Wie fteht eS mit
3a, meine Samen unb Herren, roas
foll mof)l bie entente fagen, menn fie lieft, bie oatoe=
rifdje Regierung fchicft je^t einen 9Kilitärattacfje nach
ber 93ebölferung!

ben Regierungen?

Sertin.

in SJJiündjen, fonbern anber*
wärts angefangen. Aber mir reben je£t nidf)t bon
Reiten, bie bergangen finb, fonbern bon ber gegen*

uns

nicht in bie ©lenbSquarttere ber beutfchen (C)

Arbeiter.

etat

ber (Sicher*

bon £eer unb

Marine fönnten erfparniffe borgenommen merben, bie
im ^ntereffe einer Sßerfleinerung beS Sefiaits lägen.
Soffen ©ie mich aber je$t über etmoS Allgemeines
in biefem Znfammenhange reben.
Rad) Artifel 248
beS grtebenSberiragS haften alle SßermögenSroerte unb
einnafjmequellen SeutfdjlanbS. unb
ber
beutfchen
93unbesftaaten an erfter (Stelle für bie Seaafjlung ber
SBiebergutmadjung. Reben mir einmal nicht nur bon
bem etat beS Seutfdjen Reichs, fonbern bon ben all*
gemeinen S3erwalrung§au§gaben in £>eutfd)tattb, reben
Wir einmal babon, ob baS ©parfamfettSprinatp 0 a en t #
halben fo burdjgefüfjrt ift, mie eS ju forbern märe!
Sa, hier neben bem Reichstag fi£t ber RetdjSrat
unb paßt ein menig auf, ob nicht jubiel ausgegeben
Wirb.
2Belcf)e Räte fi|en benn rooljl bei ben $arla*
menten ber einzelnen SSunbeSftaaten?

Sann

einige einaelfjeiten, bie immer intereffant
bafür, baß man anfcheinenb nicht nur in Wetten
Greifen ber 93ebölferung, fonbern auch in Weiten Greifen
ber Regierungen noch fein botlftänbigeS 93erftänbntS für
finb

RotWenbtgfeit hat, in Welchem 9Jiaße_bje Ausgaben
herabgefe^t merben müffen. (Sie, meine Herren, miffen
bie

ebenfo gut tote ich, i>aß es in ber SSebölferung angefidjts
ber angeblichen gewaltigen ©rregung, bie burdj unfer
33olf über bie Rote ging, tro|bem Zahlreiche gab, bie

bergnügten unb bie praßten unb bie fchlemmten, als
eS feinerlei RotWenbtgfett aur ©parfamfeit unb
3ur einfchränfung gäbe.
2Str haben erft füraltcfj ba*

fich

menn

bon gefprocfjen: borthin fommen bie Vertreter ber
Cntente unb bie SKitglieber ber berfefjiebenen 9JMf Ronen;

(Sachen bei ben Unabhängigen ©oaialbemofraten.)
Urfprünglich höbe ich baS für einen gaftnachtsfchera ge*
halten, als ich es las. SaS ftntereffe ber 93ahern an ber
beutfchen Armee unb an friegerifchen unb militärifchen
fragen ift Ja außerorbentlich bemerfenSWert. Aber
jeber Wirb mir augeben: ein folcfjer Militärattache ift
bocfj heute in Weit höherem Ü0?aße als aw irgenbeiner
Zeit ein SupSgegenftanb, über ben man im beften gall
lachen unb feine SBi^e machen fann. (Selbftberftänblich
mit ber ©umme, bie für bie SSeaahlung beS Attaches
auSgemorfen Wirb, fönnen Wir noch nicfjt bie Repara*
Aber eS ift ein
tionSberpflichtungen
erleichtern.
©hmptom, baß braußen beachtet Wirb, baß ein 93unbeS*
ftaat in ber gegenwärtigen $eit noch ©elb, noch bie
aJiögltdjfeit für folche Sfinbereien unb girlefanaereien
(D)'
befi^t.
$ch gehe aber Weiter. SBenn eS Wahr fein foflte, ^
baß bie preußifche Regierung, Was unWiberfprocfjen in
ber treffe ftanb, 60 9Jiiflionen Maxt bafür ausgibt, baß
in Hamburg unb ben umliegenben Sörfern eine ^ropa*
ganba bafür entfaltet Werben fann, baß nur ja fein
fußbreit preußifdjen SSobenS an Hamburg fällt,
Was foH man braußen baau fagen?
SBenn Wir in ben Zeitungen geiefen r)ahm, in
öfierretcfnfcfjen unb in reicfjSbeutfcfjett Zeitungen, baß
(Mb borhanben ift— unb ich möchte miffen, ob eS Regie*
um
rungSgelb mar, ber 33erbacfjt liegt fefjr nahe
,
beutfcfje Zeitungen in öfterreid) a" unterftü^en unb
aWeifelhafte ehemalige öfterreidjifche Dffiaiere mit ©elb
au berfefjen, baß bort eine nationalifHfche ^ropaganba
entfaltet mirb, fo Wunbern ©ie fich nicht, menn bie
entente fagt: es fdjeint bocfj, baß mehr (Mb borhanben
ift, als eS nach außen augegeben Werben foll.
Aber noch allgemeiner. Sie ^ctge müßte enblicfj
einmal angefcfjnitten Werben, ob eS in unferer gegen*
Wärtigen Wirtfcfjaftüdjen unb finanaieüen Sage btDed*
mäßig, angebracht ift, baß Wir überhaupt ben ganaen
Apparat unfere§ bunbeSftaatUd>en ©ttftemS aufrecht*

—

—

erhalten.

(©ehr Wahr! bei ben Unabhängigen
©oaialbemofraten.)
£ier fommt biel bon bem herctus, maS ber granaofe
„faux frais", falfdje Soften, nennt, ©ie Werben mir au*
geben, baß in biefem ganaen bunbeSftaatlicfjen Apparat
ungeheuer biel Arbeit boppelt geleiftet Wirb.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen
©oaialbemofraten.)
©ie Werben mir augeben, baß eS an fid) ein Unfug ift,
baß in 93erlin fünf parlamentartfcfje ftörperfdjaften
Sanbtag, ReidjSmtrt*
Reichstag, ReichSrat,
fifcen:
fdjaftSrat, ©taatSrat, baß allenthalben in Sippe* Set*
903*
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(A) molb, Sd)aumburg*2tppj> SBraunfdjroeig, Anhalt unb
too immer felbftänbige Regierungen mit felbftänbtgem
boll*
fi|en, baß überall biefer
Apparat mit Mniftern, SRegierungSräten,
ftänbige
SWinifteriatbireftoren ufro.
aufgesogen roerben muß.
es mürbe atoeifelloS im ^ntereffe ber Sparfamfeit ge*
i$gen fein, menn mir olles täten, um ber $ereinbett*
lidmng ber beutfcfjen SRepublif nad) 9tfögiid)feit ent*

SöerroaltungSapparat

gegensufommen,
(febr matjr! bei ben

Unabhängigen

Soaialbemofraten)
aud) menn ber &err Kollege Seidjt baburd) fein
rifdjeS £era fetjr ftarf befdjmert fühlt.

batye*

(^eiterfeit.)

Steine Samen unb Herren! SaS ift baS, roaS id)
auf bem ©ebiete ber Sparfamfeit au fagen hätte. 2öir
haben mehr, als es bisher gefd)el)en ift, nid)t nur nad)
ber SRid)tung ber erfdjiießung neuer Steuerqueflen bin,
fonbern aud) nad) ber Dichtung ber eraielung größerer
Sparfamfeit au tun, toaS irgenbroie in unferen Gräften
ftel)t.
Sabei finb mir freilief) mit ber Regierung unb
ben übrigen Parteien barin einig, baß mir eine Kon*
trolle ober, fagen mir, eine ©inmifrfjung ber SlepaxationSfommifjlon in unfere inneren Angelegenheiten,
foroeit fie über bie S3eftimmungen beS griebenSbertragS
hinausgeht, burdjaus ablehnen.

(^uftimmung

bei ben Unabhängigen
Soaialbemofraten.)

Man muß
unb

freilid) unterf Reiben atoifdjen ber Kontrolle
ber unmittelbaren @tnmifd)ung. 2öir mollen nid)t

bem griebenSbertrag ber Kom*
gegeben mirb, in gemiffen Seitab*
fd)nitten Seutfd)IanbS £eiftungSfät)igfeit abaufd)ä|en
unb baS beutfdje Steuerfbftem au prüfen, bamit erftenS
alle einfünfte Seutfd)lanbS etnfcbließlid) ber für ben
£infen* unb SilgungSMenft feiner inneren Anleiben be*
ftimmten einfünfte boraugsroeife aur 93eaat)lung ber
Summe'n bermenbet merben, bie Seutfdjlanb aus bem
Sitel ber 2Biebergutmad)ung fd)ulbet, unb bamit fie
aroeitenS bie ©eroißtjeit erlangt, baß
baS beutfdje
Steuerfpftem berbältniSmäßig genau fo brücfenb ift, roie
ba§ Steuerfbftem irgenbeiner anberen in ber Kom*
bergeffen,

baß nad)

miffion ba§

(B)

9ied)t

miffion bertretenen SJladjt.
$rüfungSred)t,
roill
fagen

Somit

ein geroiffeS
ift
Kontrollrecht
ber 9ie*
parationSfommiffion äugefprocljen.
2BaS mir nid)t
mollen, ift, baß aus biefem Kontrollrecht ein unmittel*
bares einmifd)ungSred)t mirb, ein SMtbeftimmungS*
red)t bei ber ©eftaltung ber beutfd)en ginanaen unb ber
beutfd)en Steuern.

(Sehr

ben Unabl)ängigen
Soaialbemofraten.)
Sief es einmifd)ungSred)t abaulebnen, hoben mir baS
SRed)t unb haben mir bie $flid)t genau fo gut, rote bie
ruffifdje Sorojetregierung eS ablehnt, baß irgenbein
Staat aus biefem ober jenem ©runbe fid) in bie inneren
SSerl)ältniffe SRußlanbS einmifd)t.
Steine Samen unb Herren! 2öenn id) nun fo aus*
einanbergef^t l)abe, baß mir im ©egenfa£ aur SRe*
gierung, im @egenfa£ §u ben tjier bon ben bürgerlichen
Parteien bertretenen Anfdjauungen
ber Auffaffung
finb: es fann nidjt beißen „deinen gingerbreit mef)r auf
bem Söege neuer Steuern", fonbem es muß beißen:
„erfdjiießung neuer Quellen, Grfaffung ber Sadimerte,
Sbarfamfett", um bon innen berau§ alles ju tun, nid)t
um ba§ Sefiait au befeitigen
benn babon fann feine
5Rcbe fein
fonbern um ba§ Sefiatt a» berringern,

—

muß

rid)tig! bei

—

,

um

nad) 9Jlöglid)feit auf bem
gefd)eben,
Söege aur Stabilifterung ber Süttorf meiteraufommen, fo
berfd)ließen mir un§ natürlid) ber Sluffaffung nid)t, baß
bon außen l)er in ber 2at aud) febr biet ä" biefem
e§

alles

3toecfe gefdjeben muß.
2öir berfdjtießen uns ber (Bu
fenntniS ntd)t, baß, folange biefe SReparationSleiftungen
tatfäd)lid) au bollaieben finb, folange biefe gorberungen
fortgefe^t an uns ergeben, folange bie Sermine laufen,
bie aud) in ber neuen SRebarationSnote feftgefe^t finb,
bon einer mirflid)en $8efeitigung be§ ^efi^its feine
S^ebe fein fann.

(0]

bei ben Unabbängigen
Soaialbemof raten.)
Senn bei jebem berartigen Dermin, ber einaubalten ift,
finft bie Sfauffraft unb ber SBert ber 9Harf mieber aufs
neue, fteigt ber SoUar, bollaiebt fid) bie erneute größere
Entfernung ab)ifd)en bem ©tat, mie er auf bem Rapier
ftebt, unb bem etat, mie er in SSirflidjfeit geroorben
Slud) mir rufen ber ßntente au, baß es bauernb
ift.
auf biefe SBeife nidjt gebt, baß fie, bon ibrem unb bon
unferem ^ntereffe aus gefeben, erfennen muß, baß ein

(Sebr

rid)tigl

Sinbalt au tun

SBtr roeifen

ift.

t)\x\

auf bie

Wot

ber

Waffen in Seutfd)lanb, bie eine SolQe ber ©ntmertung
bes ©elbeS ift. SSir erflären, baß baS ©lücf einaelner
Sd)ieber unb Spefulanten nid)t baS mabre 93ilb beS
beutfdjen 93olfeS barfteüt.

(Sebr

richtig! bei

ben Unabbängigen Soaial«-

bemofraten.)

SaS

%n<
bon innen mie bon außen ber, baben
bafür au forgen, baß biefer Inflation ßinbalt gefdjiebt.
(ßrneute ^uftimmung linfs.)
2öir bemegen uns ja immer in einem falfdjen
3irfel.
es mirb uns gefagt: eine internationale Sin*
leibe befommt ibr, menn tr)r euer Sefiait bon' innen
berauS befeitigt babt. Slnbererfeits müffen mir fagen:
mir merben biefeS Sefiait nltfjt befeitigen fönnen, menn
uns bie internationale #tnlei!je nidjt gegeben mirb, fa*
lange mir biefe 9f?eparationSberpflid)tungen
leiften
beutfdje S3oIf in feiner Stoffe leibet unter ber

flation,

unb

alle,

um

Stimmung

für bie internationale
Slnleibe au ermeden unb au beftärfen, ift es notroenbig,
baß bon ber beutfd)en Regierung aus mit ernftem SBillen
bon innen ber ber Inflation entgegengearbeitet mirb,
baß fie ben ernften SSillen aur erfüüung geigt, unb baß
fie biefe erfüüungspolitif innerpolitifd|, finanaieH in
baß eS nid)t immer bie
einer SBetfe funbamentiert,
arbeitenben klaffen finb, auf beren obnebin fdjon über*
laftete Scbultern immer nod) mebr gemälat mirb.
SÜßenn bier über ben SSieberaufbau 9tuflanb§ ge*

baben.

Slber

bie

fprodjen morben ift, fp finb mir erfreut unb ebenfo er*
ftaunt barüber, baß gerabe ber Slbgeorbnete Strefemann
fid) fo eifrig für ben SBieberaufbau SRußlanbS eingefe^t

er bat bamit etmaS geforbert, maS mir bon jeber
geforbert baben, nämlid) baß mir uns für bie mirt*
fd)aftlid)e 2BieberberfteHung unb 9^efonftruftion biefeS
gemaltigen SReidjS intereffieren, baS für ben 3u<
fammenbang ber SBeltmirtfdjaft genau fo notroenbig ift
roie unfer eigenes Sanb unb unfer eigene 2öirtfd)aft.
3lud) loir finb ber Meinung: mie aud) immer bie $olitif
gegenüber JHußlanb getrieben merben mag, ob Styn*
bifate ober einaelne an bem SSieberaufbau arbeiten, mir
baben unfer ©eroidjt in bie SBagfdjale au loerfen, baß
bat.

^oloniallanb bebanbelt roirb,
ben Unabhängigen Soaial*
bemofraten)
nid)t als ein Sanb bebanbelt mirb, baS frei, brad) unb
offen baliegt für bie fapitaliftifdje Ausbeutung, fonbern
baß 3roed beS- SBieberaufbauS nid)t ber internationale
Kapitalismus, bielmebr föußlaub unb baS ruüifdje 93olf

IRußlanb nid)t
(febr

roie

ein

maf)r! bei

muß.
(Sebr

felbft fein

ben Unabhängigen
Soaialbemofraten.)
9lad) biefen Ausführungen fomme id) auf bie Singe
aitrücf, bon beneu id) am Anfang metner SRebe aus*
richtig! bei

(°.

ffleichstog.

-

197. ©ifrung.

TOrooch ben

6665

29. 9Kära 1922.

(Dr. ©rettfdjcib, 2l6georbnetcr.)

3n ben Darlegungen bes £errn Slbgeorbneten
ging.
$ergt ift bon ber $otroenbtgfevt ber großen nationalen
2luS meinen bar*
Einheitsfront bie föebe gemefen.
legungen mirb jeber erfehen haben: für eine folcfje
nationale Einheitsfront ber 2lbroef)r unb ber ent*
fchloffenen Dffenfibe finb toir nicht ju haben,
(lebhafte ßuftünmung bei ben Unabhängigen
©oaialbemofraten)
toären toir aattf) bann nicht au haben, menn biefe Stuf*
forberung in ber beutfcfmationalen treffe nicht mit ber
93erbäd)tigung begleitet toorben märe, baß mir es bocfj
feien, bie an bem gegenwärtigen Unheil bie ©chulb
trügen.
3lud)

SaS

mir ©oaialiften finb für eine Einheitsfront.

aber nicht bie große nationale Einheitsfront,
fonbern baS ift bie Einheitsfront beS flaffenberoußten,
bes aielbetoußten foaiaitfiifcfjett Proletariats
(fehr ridjrig! bei ben Unabhängigen
©oaialbemofraten)
auf nationalem unb auf internationalem SSoben: auf
nationalem 93oben mit bem 3roecfe, bafür ju forgen,
baß nidjt bie Slrbeitenben, bie bie 9iot beS Krieges ge*
tragen haben, auch bie SRot unb baS Elenb beS griebenS
erbulben rnüffen, unb auf internationalem 93oben, um
jrnfür su forgen, baß baS £anbmerf berer gelegt mirb,
für bie ber triebe nur eine $ortfe£ung beS Krieges mit
anbeten Mitteln ift.
(Sebhafter 93eifatt bei ben Unabhängigen ©oaial*
^änbeflatfcfjen auf ber Tribüne.)
bemofraten.
ift

—

^röfibent:
bünen finb nicht

baS

SBeifallSfunbgebungen

auf

ben Sri*

geftattet!

Söort

hat

ber

£err Slbgeorbnete

Dr.

£aaS

(93aben).

£aa§

(53aben), Slbgeorbneter: Steine Samen
erblicfen in ber 9iote ber 2ßiebergut=
machungSfommiffiott einen ferneren 93erftoß gegen bie
Sehren mirtfchaftlicher Vernunft. 2Sir erblichen in ihr
einen SSerftoß gegen ben ©eift einer ehrlichen unb mafjr*
haftigen bemofratie,
(fehr mahr! bei ben beutfehen bemofraten)
unb mir erblicfen in ihr einen ferneren SSerftoß gegen
bie ©runbfä^e einer gefunben unb berftänbigen euro*
Dr.

unb Herren! 2öir

toäifchen $olitif.

(«Sehr richtig! bei ben beutfehen bemofraten.)
SSenn atlerbingS ber gmeef ber Arbeiten

5Siebergutmachung§fommiffion

ber

fein

follte,

ber

baS

2öirtfcf)aftS leben noch fjeillofer au berroirren,
als e§ heute fchon berroirrt ift, bie beutfcfje Warf noch
tiefer
ju merfen unb Zahlungen beutfct)tanbS ju
beutfcfje

ffiiebergutmachungSaroecfen
unmöglicher
noch
ju
machen, als fie heute fchon unmöglich finb, bann aüer*
btngs fcheint mir bie 9?ote ein Weifterftücf ju fein.
(©ehr gut! bei ben beutfehen bemofraten.)
begreift bie föebaraüonSfommtffton benn nicht, baß,
toenn beutfcfilanb in größerem Umfange irgenbroelche
Seiftungen machen folt, bann aunächft ber
beutfetje
trebtt geftärft merben muß? baS höbe ich im Seben
noch nicht erfahren,
baß ein ©crmlbner baburef)
aahlungsfärjig geroorben märe,
baß man ihm auf
offenem Warft in brutalfter gorm bie härtefte ßmangS*
boüftrecfung angebroiit hat.

(©ehr richtig! bei ben beutfehen bemofraten.)
Solche Sfiethoben berfagen fchon im $ribatleben; fie
merben erft recht berfagen auf einem ©ebiet, bei bem
es fich um bie Söfung atlerfchroiengfter Probleme ber
SSirtfchaftSbolitif

(Sehr

hcmbelt.

ben beutfehen bemofraten.)
©eroiß: es finb uns gegenüber bem Sonboner
Ultimatum, gegenüber bem Sonboner ßahlungSblan in
richtig! bei

ber föebarationSfommtffion gemiffe Ermäßi« (0)
Slber
ich glaube, mir bürfen es
mir haben feinen Slntaß, uns
irgenbtoie für biefe „©roßmut"- 31t bebanfen.
ber 9Jote

gungen augeftanben.
ruhig ausbrechen

—

—
.

(Sebhafte ßuftimmung bei ben beutfehen
bemofraten.)

bem Sonboner Ultimatum füllten mir nach ber
©ct)ä$ung beS £erm föetchSmimfterS bes SluSroärtigen
5 WiUiarben im %a§ic befahlen. Slnbere Schätzungen
gingen auf 4% SWitliarben im %cif)t,
eine unmögliche
©umme. 2öenn an bie ©teile biefeS unmöglichen 93e*
trags ein niebrigerer, aber auch noch unmöglicher SSe*
trag gefegt mirb, bann beftef)t mirflich fein Slnlaß,
banfefchön ju fagen.
(^uftimmung bei ben beutfehen bemofraten.)
9?ach

—

meine, mir höben aus mehr als einem ©runbe
aud) auert Slnlaß, barauf aufmerffam 5U machen, baß
man ja nicht einmal bie ^ifferenj §mifrf)en ber £on=
boner forberung unb ben Summen ber ietjigen 9tote
uns in SSirflicf)feit nachgelaffen t)at. bie gorberung
bie 9lote fagt baS ausbrücflict)
befiehl ja
auch
meiterhin noch 3" 9^ecf)t. ber Unterfcfjieb ämifchen ber
(Summe bes Sonboner gahrtmöSblanS unD 5 er ©umme,
bie bie je|ige IRote bon uns berlangt, bleibt meiterhin
beftehen unb foE auch noch &u 5 $rojent bedürft
merben.

3ch

—

—

9?un, meine bamen unb Herren, mache ich mir feine
©orge barüber, roenn gorberungen beftehen bleiben, bie
ja boef) ntcfjt geleiftet merben fönnen. Slber in ber %at*
fache, baß man auSbrücflich bemerft fjat, bie gorberung
merbe aufrechterhalten, fommt jener ©eift gum SfuSbrucf,
ber unerträglich ift, menn bieS Problem überhaubt gelöft
merben foll.
(©ehr richtig! bei ben beutfehen bemofraten.)

3ch toeiß, bie 5ffiiebergutmachungSfommiffion hat nach
2lrt. 234 beS griebenSbertrageS nicht baS iHecfjt, irgenb*
einen Nachlaß ju gemähren.
3cf) meiß, fie mar nicht
in ber Sage, in aller gorm auf irgenbeinen beit jener
©ummen ju beraichten, bie im SSerfaitler Vertrag ober
in Sonbon uns auferlegt roorben finb.
2lber mar es
nötig, noch einmal befonberS barauf hiuaumeifen? SBäre
eS nicht boct) bielleicht eine beffere, eine frohere unb
fchönere gorm gemefen, menigftenS au fagen, baß fid)
bie
tommiffion bafür einfe^en merbe, baß biefe
bifferena nachgelaffen merbe?
(©ehr mahr! bei ben beutfehen bemofraten.)
3ch habe baS ©efüfjl: eS ift mieber ber alte ©eift, ber
ben Sßerfailler Vertrag gemacht h^t, ber nicht einmal in
jenen Slrtifeln, bie bie Pflege ber Kriegergräber be*
hanbelten, uns bie ©egenfeitigfeit augefteht, ber ©eift
eines ©läubigerS, ber fleht, ber ©cfjulbner fann nid)t
beaatjlen, unb ber fiel) tro^bem nicht baau bringen fann,
menigftenS einmal einen beil feiner gorberungen offen
unb in aller gorm nachaulaffen, ber fich nicht baau ent*
Schließen fann, Maßnahmen a« ergreifen, um feinen
©chutbner mieber arbeitSfreubig au machen.
2Bir follen je£t atfo 720 Simonen ©olbmarf im
Safjre 1922 beaahlen. baß mir biefe Zahlung in ©olb
mir miffen'S unb bie Herren bon
nicht leiften fönnen,
ber Entente miffen'S auch. baS ©olb hoben mir nicht.
3ch habe einmal im ©cf)era gefagt: menn über 9?act)t
ber ^elbberg im ©cfjmaramalb fich in ©olb- oermanbeln
mürbe mie im Störchen, bann mirb'S bielleicht langen,
bie 3af)lung au machen, menn mir ilm abgraben mürben,
bann mirb auch bielleicht noef) ein fleineS ©tücflein für
uns übrig bleiben. 2Senn aber einer glauben mürbe,

—

baß bamit ber Entente geholfen märe, fo mürbe er fiel)
fchmer irren. bieS märe baS größte Unglücf, baS ihr
auftoßen fönnte. benn bann mürbe ja bie ©olbmährung
fo ins Söanfen fommen, mie je^t bie $abterroährungen.

(

D

'

)
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197. ©ifeung.

Mittroocf)

ben 29. Mara 1922.

(Dr. f>oa§ [Saben], 5I6ßeorbneter).

(a) SIHe
.

©runblagen ber

jefcigen 2Sirtfd)aft§bolttif

©rträgniffen unferer Arbeit unb unfere§ ^leifceg.
SSenn mir aber au§ ben (Srträgniffen unferer
Arbeit folcbe ©ummen in einem jeben Söhre aablen
follen, bann müßte eine (Sntmtcflung ber beutfcben SSirt*
fcbaft einfe^en unb bon ben anberen sugelaffen merben,
bie itjnen noch unerträglicher märe, al§ etma bie £at*
fache, baß mir eine§ Sageä überhaupt nicht sohlen
fönnen.
(S§ ift babon gefbrochen morben, baß ja auf bor*
banbene ©achmerte gegriffen merben fönnte.
3d)
glaube nicht, baß man ©acbmerte mit erfolg in eine
frembe SStrtfrhaft übertragen unb berbflanjen fann. Sie
Käufer unb gabrifen fönnen mir nicht übertragen unb
bie #tfer unb bie SSälber fönnen mir auch nicht über*
tragen. SSenn aber mit irgenbmetcben Maßnahmen ber
SSerfucb gemacht mürbe, bach einmal gelegentlich auf
irgenbmelche borhanbenen beutfcben SBerte gu greifen,
bann foüten bod) bie Erfahrungen, bte man mit ber
Siquibation ber beutfcben Vermögen im ehemaligen
feinblichen 2lu§lanb gemacht hat, eine SBarnung für alle
bie fein, bie gemiat finb, berartige fragen bolf§mirt*
1

(B)

burchjnbenfen.

fcbaftlid) ernfthaft
((Setjr

gut! bei ben Seutfchen Semofraten.)

Ser §err föeicbSminifter be§ 2tu§märtigen hat un§
borhin bie (Summen genannt, bie mir baburcb berloren
haben, baß man un§ unfer Vermögen im 2lu§Ianbe
meggenommen hat. geh frage aber, ob etma ba§ 2Iu§*
lanb biefe (Summen auch in Sßirflichfeit ermorben hat.

V

nein, ba§,

ma§

e§ in Söirflicbfeit ermorben hat,

ift

Heiner aU ba§, ma§ mir berloren haben. Mit
biefen Siquibationen hat man nicht bolfsmirtfchaftlich
gearbeitet; mit biefen Siquibationen hat man ungeheure
SBerte bernichtet.
Scb höbe Mitteilungen au§ bem
(Slfaß, ich höbe Mitteilungen au§ granf reich, mie e§
ben Unternehmern geht, bie au§ ber Siqutbattonämaffe
beutfche Unternehmungen ermorben haben.
(Sie fönnen
fie mit (Srfolg nicht meiterführen, unb biete bon biefen
Unternehmungen finb heute fchon ftiflgelegt, unb anbere
merben meiterhin ftillgetegt merben. Ergebnis
ein
berhättni§mäßig geringer SBetrag für bie feinbliche
©taatsfaffe unb im (£nbergebni§ ein 5ßerluft nicht nur
für unfere 93olBmütfcf)aft, fonbern auch fiü bie S3olf§*
mirtfchaft ber anberen.
e§ geht eben auch auf biefem ©ebiet nicht mit ben
ftümjjerhaften unb armfeligen Methoben ber ©emalt*
bolitif.
©emife, e§ märe leicht, 60 MWtarben neue
Steuern ju machen. Sluf bem ^ßabier eine tleinigfeit!
man fönnte e§ fertig bringen, innerhalb
Sief) glaube,
bon amei (Stunben einen ©efe^entmurf ju machen, ber
nicht nur biefe (Summe, noch eine biel höhere (Summe,
jebe gemünfehte (Summe auf bem $abier erbringt. 35a§
ift eine SHctnigfeit; bie grage ift nur bie, ob au§ unferer
biet

:

93olf§mirtfd)aft

merben fönnen.

biefe

Söeträge

Unb ba möchte

mürben

bomit aerftört merben, menn auf irgendeine SBeife btcfe
ungeheuren neuen ©olbftröme bem ©trtfd)aft§förber
Slber SBunber gefcbehen nicht.
2ötr
äugefütjrt mürben.
unb bie Entente haben un§ bamit abauftnben: ba§ ©olb
ift nicbt borfianben, olfo tonnen We ßablungen, bie fie
berlangt, auf bie Sauer nur au§ ben (Srträgntffen
unferer 2Birtfd)aft, ou§ bem ertrage unferer Slrbeit unb
unfere§ gleißet gemocht werben. Sie SBelt muß ftd)
bamit abfinben, baß ba§ Problem cmber§ nicbt gelöft
merben fann. ©obtel man herüber unb hinüber fbrtcbt,
unb menn man bie bicfften 23ücber barüber fdjreibt unb
bie längften SHeben f)ält unb mit allen möglichen fünft*
boHen SBorten unb Gegriffen oneriert, el bleibt bie eine
£atfad)e befteben: menn mir ba§ ©olb ntdf)t haben,
bann fönnen mir biefe gelungen nur leiften mit ben

herau§gemirtfchaftet

ich

nun

ber föebarationäfommifflo

ba§ eine fagen: mir leiben infolge ber ungeheure
Saften, bie mir bem S3olfe auferlegen mußten, fcfjo
aiudf)

]e|t barunter, bafe bie (Steuermilligfeit be§ beutfche
93olfe§ geringer gemorben ift.
SSir leiben barunte
bafe bie Neigung, (Steuern ^u befraubieren, ftärfer un
($5 befteht fein Slnlafe, über ei
ftärfer gemorben ift.
(Srfcheinung ju fchmeigen, über bie allgemein gefbrod)

©laubt bie 9\ebaration§fommiffion,

mtrb.

baß

bur

bie (Steuermilligfeit bermefjrt mirb
((Sehr gut! bei ben Seutfchen Semofraten.)
3d) habe ben etnbrud, bafe allein fchon bie 9lote ba
(Srgebni§
ber
je^igen
©teuern
aufeerorbentli

fotehe

Drohungen

fchmächen mirb.
SBir foQen granfreid) 1450 Millionen ©olbma
©achteiftungen tiefern. 3d) bin überjeugt, bafe au
biefe <Sad)leiftungen auf bie Sauer für un§ berhängni§
boll fein merben unb bafe ©adjleiftungen in biefem 3lu
mafe au§ ber beutfd)en 5ßolf§mirtfchaft nicht h^^öu
geholt merben fönnen. 3d) bin tro^bem ber Meinun
ba| e§ gut unb amecfmäjjtg ift, je|t einmal ben Sßerfu
ju machen, anftatt in reinen ©olbleiftungen, anftatt in
Seiftungen in Sebifen je^t bor allem in ©achleiftamgen
gegnerifche Sßünfche ju bef riebigen.
granfreid) möge un§ aber enbtid) einmal mit ber
Arbeit in ben jerftörten ©ebicten ben 2lnfan<j machen
laffen.

(©ehr mahr!)

moHen

ja arbeiten, mir motten ja mithelfen, bie
serftörten ©ebiete aufzubauen, unb bie Menfchen in
ben jerftörten ©ebieten brüben fdjreien nach beutfeher
Slrbeit unb- nach beutfehen Seiftungen, unb fie fagen:
laßt bod) bie Seutfd)en arbeiten!
2llfo marum läßt
man benn nid)t enblich biefe Arbeit su?
mid
feinen ©lauben fdjenfen jenen, bie fagen, e§ fei ein
Sßunfd) franjofifcher ^ßolitif, biefe ©ebiete jerftört beflehen ju laffen, bamit eine Cluelle be§ ^affe§ unb eine
üuelle ber 3mietrad)t meiterhin beftehen bleibt unb ba*
mit bie SBelt burd) ben Slnblicf biefer ©ebiete auch
meiterhin gegen Seutfdjlanb in Seibenfehaft berfefct
merben fann. 3<i) friß nidt)t brüfen, inmiemeit etma
gemiffe egoiftifdje SiSünfdje unb Neigungen ber franjo*
Slber
fifdjen 3nbuftrie unferer Arbeit im SBege flehen.
menn e§ nur fo märe, baß bie fran^öfifche ©ureaufratie,
bie aud) nid)t anber§ ift mie anbere S3ureaufratien, e§
berhinbert, baß fdmell mit ber Slrbeit begonnen mirb,
fdjon bann märe ba§ ein Unglücf für bie franjöfifdje
2Birtfd)aft unb ein Unglücf für bie Söfung be§ Debora*
2Sir

tion§broblem§.

(©ehr

richtig!)

S3on ben ©egnern mirb barauf htnöemiefen, baß,
menn man fich in 2)eutfchlanb aufhalte, man bod) ben
(Sinbrucf befomme, fyxtt fei ein blühenbe§ mirtfchaftliche§
Seben. 3d) meine, mir bürfen mit 9ied)t fagen: bte, bie
fo berichten, möchten fid) Seutfd)lanb einmal grünb*
licher anfehen.
3^) höbe gelegentlich fchon gehört, baß
granjofen barauf hüigemiefen haben, mie flott man in
gemiffen berliner £otel§ unb in gemiffen berliner
9teftaurant§ lebe.
5E3ir miffen, baß ba§ gefchieht, unb
mir flogen bie, bie fich biefem Seben hingeben, in ber
©omeit in jenen Sofalen nidjt
allerfchärfften SBeife an.
nur 9lu§länber
e§ finb fid)eri>iele Slu§Iänber bort
in milbem SupS leben, fonbern fomeit auch
Seutfcbe baran beteiligt finb, mollen mir h^r bon
biefer ©teile au§ in aller gorm fagen: t% ift ein Verbrechen gegen ba§ 93aterlanb,
(fefjr mahr! bei ben Seutfcben Semofraten unb

—

—

im Zentrum)
unb e§ ift eine ©emeinheit, in biefer 3ett ein fo!d)e§
Seben au führen.
ift nicht nur besmeßen eine ©e-

:

-
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meinheit, toeil bie Seute bergeffen, baß Saufenbe unb
ober Saufenbe hungern, roäf)renb fie fcfjroelgen, eS ift
auch eine Rtebertrad)t besroegen, weil aus biefem Seben
gegen baS arme arbeitenbe Bolf falfctje ©cf)Iüffe gebogen
toerben bon benen, bie Gelegenheit haben, biefes Seben
ju fefjen. SBir bitten aber bie, bie bie Neigung haben,

aus oberflächlicher Betrachtung irgenbroelcfje ©cfjlüffe
5U 5ieb,en, fid) bod) einmal umaufehen, roie es in SBirf*
lidjfeit im beutfdjen Bolfe ausfiel)!, unb einmal in bie
SBofmungen au gehen, in benen ber SUlittelftanb unb in
benen bie arme Bebölferung roofmt,
(fef)r richtig!)

einmal ju überaeugen, in roeld)em ^uftanbe bie
SBäfdje roeiter beutfdjer BebölferungSfretfe fid) heute
befinbet.
SBir tootlen ihnen fagen,
baß es in ben
fid)

Greifen, bie man früher aum SEKittelftanb gerechnet hot,
heute fchon feine (Seltenheit mehr ift, baß iinbern feine
§emben mefjr gegeben roerben fönnen.
©o ftefjt es

bem blühenben
bem Reichtum auS;

beutfcfjtanb aus; fo fief>t es mit
fiefjt baS Sanb aus, baS biefe
ungeheuren Seiftungen au machen in ber Sage fein foll.

mit

Aber

man

Q3eftf)äfrigung!

Arbeiter
Sßolitif,

fo

fagt roeiter: 3hr hobt in (Surer ^nbuftrie
(Sure Kamine rauchen!
®aum ein

befdjäftigungslos! @S ift roat)r: burcf) bie
bie onberen in BerfaiHeS gemacht höben,
bie SJiettjoben, bie bie beutfche SEHarf werfen,

ift

bie

burcf) alte

aflerbingS eine große ArbeitStofigfeit bei ben anberen
unb Befd)äftigung bei uns eingetreten.
Aber mir
fragen: roeldjeS Ergebnis fjat biefer hohe Grab ber
Sefchöftigung? (Sr hat baS Ergebnis, baß mir, menn
toir genau rechnen, bon Sag au Sag armer merben.
(«Sehr roaf)r! bei ben beutfdjen bemofraten.)
Kur roer mit falfchen $abterbegriffen rechnet, bilbet
fid) ein, er habe etroaS berbient.
ber benfenbe aber
erfchridft, menn er bie richtige Rechnung macht; benn
es ift bietfach heute fdEjon fo, baß baS, roas er für bie
ftertigroare einnimmt, nicht mehr ausreicht, um jenes
Quantum Rohmaterial roieber einjubedten, baS er jur
ift

^erftettung
((Sehr

üuantums

beSfelben
richtig!

bei

gertigtoare

braucht.

ben beutfd)en bemofraten

unb
Auf

TOtroocf) ben 29. StKära 1922.

recht§.)

biefe SBeife roirb eine Bolfsroirtfchaft nicht reicher,

fonbern ärmer.
Auf ber anberen (Seite aber fagt

man

—

—

((Sehr richtig!)

uns bon jener

(Seite nicht fagen au laffen,
baß mir uns einaufchränfen hoben; bafür forgen bie
roirtfcfjaftlidjen Berhättniffe gana
bon f elber.
Aber
eines fei ber anberen (Seite auch gefaßt: menn bie
beutfche Botfsroirtfdjaft nur baburcf) leben fönnte, baß
ber beutfche Arbeiter Smngerlöfjne befommt, baß er fiel)

in einer SBeife ernährt

unb

f leibet,

bie roeit abroeidjt

bon ben Gewohnheiten übriger eurobäifcher Arbeiter,
bann märe baS erft recht eine ungeheure unb unerträg*
liehe Gefahr für bie Bolfsroirtfchaft ber ftranaofen unb
für bie Bolfsroirtfchaft ber dngtönber.

(Sehr

richtig! bei

haben
gaben

roir

(©ehr
2)er roeife

ben Seutfchen 3)emofraten.)
aber auch, wie recht ber Reichsfanater gehabt
richtig! bei

als er gefagt hat, bafe baS, maS gefbart merben
fann, ein berhältniSmäfeig geringer Betrag ift im
^inblirf auf bie (StatSboften, bie unbebingt aufgebracht
roerben müßten.
fjot,

9tun hot ber §err College Breitfcheib gemeint,
unfere ©bormethobe fei falfch, bamit fei nicht biel er*
reicht,

baß

Gana

richtig,

paar Geheimräte geftrichen merben.
roenn man bon biefen Riefenfummen hört,
bie mir aufbringen müffen, ift es beinahe eine lächer*
ein

baß man fiel) abmüht, nun irgenbmo burcf)
£err Breitfcheib
©barfamfeit etroaS a« erreichen.
meint: 6i, fo belichtet boch auf bie großen SluSgaben
2Bir fönnen uns biefer Stuf*
für ^eer unb SWarine.
faffung nicht anfchließen. 3^h meine, biefes fleine §eer,
baS uns ber griebenSbertrag gelaffen hot, rootten roir
uns erhalten, bamit mir boch nicht ber 2BiHfür felbft
beS allerfleinften ^achbarftaats toehrloS preisgegeben
2Sir roünfchen, baß bie Söelt au einer ehrlichen
finb.
SSölferberftänbigung fommt, mir ioünfchen, baß ber Ge*
banfe ber RüftungSbefchränfung unb fdjlteßlicf) ber
liehe Slrbeit,

Gebanfe bollftänbiger 2tbrüftung fiegreich in ber Sßelt
SSenn bie (Sntmidtung aber an*
fich burcf)fe|en möge.
berS fein fönte, toenn es in Söirflichfeit etroa fo ift, baß
ber fransöftfefie 9KilitariSmu§ nicht bereit ift, irgenb*
toelche ^UQeftonbniffe nach jener Richtung au machen,
bann fbrecfjen mir es offen aus : 2)ann hoffen roir, baß
ber Sag fommen möge, an bem auch baS beutfche Botf
mieber einmal baSfelbe Recht hot roie bie anberen
Bölfer ber SBelt.

(©ehr

SaS

richtig!

holte

ich

ben beutfcfjen bemof raten.)

Alfo auch mit ber Sefjre ber (Sinfdjränfung unb ber
©batfamfeit fann biefes Problem nicht gelöft merben.

Aber bie anberen fefjreiben uns nicht nur bor, baß
mir in einem Riefenausmaß bon heute au morgen au
ben alten Steuern unb au bem ©teuerfombromtß neue
Steuern tnnau befcbjiefeen f ollen. Sie fagen uns auch:

unb Brabo! in ber

SD^itte

böHig unmöglich,

für

unb

baß

rechts.)

bie

SBelt*

etma fo läuft, baß roir auf ^oh^aehute unb
^ahrhunberte hinaus baS einaige Bolf ber SBelt fein
foHen, baS nicht mehr baS Recht hot, auf bem Gebiete
ber 9Behrmad)t genau biefelben Maßnahmen %u er*
greifen roie bie anberen Bölfer auch.
gefchicfjte

unb man

mit einer geroiffen Brutalität
nun, bie beutfdjen foHen fich einfdjränfen, fie f ollen
fbarfam leben, fie brauchen nicht fo gut au leben; unb
menn fie fbaren, bann merben fie auch leiften fönnen!
9hm, meine tarnen unb Herren, mir brauchen feine
guten fielen über ©barfamfett bon fetten ber (gntenfe.
fagt es geroofmlid)

SBir brauchen

(Buxe (Staatsausgaben herabaufe&en.
2öte (C)
uns im §aubtauSfchufe bemüht, bie SluS*
mit*
23ßer im §aubtauSfchufe
a" minbern!
gearbeitet hat, meife, bafe es fchon bor biefer 9cote unfer
Beftreben mar, bie SluSgaben au ermäßigen.

3hr hobt

(©ehr

richtig! rechts.)

—

bringenb, baß man biefe Ausführungen
unb ich glaube, gegen Stflißbeutungen fotlte id) perfön*
lieh 9efcf)ü|t fein
nicht etroa als eine militariftifche

Seh

bitte

—

Rebe

auslegt.
(£eiterfeit

SaS

unb gurufe

recf)tS:

Rein!)

9Bir münfehen bie Bölferberftänbi*
fie
gung, roir roünfchen bie RüftungSbefchränfung. SBenn
baS aber nicht fommt, bann mollen roir für baS beutfche
Bolf baSfelbe Recht roie für bie anberen Bölfer in ber
ift

nicht.

SBelt,
(fefjr

roahr! bei ben beutfcfjen

bann rooHen
fich

roir

bemof raten)

baSfelbe Recht, baS

granfreich für

in Aufbruch nimmt,
(fehr richtig!)

unb baS granfreich

fleineren Bölfern als uns ohne
meitereS eingeräumt f>at. besmegen roünfche ich oller*
bingS, baß uns bie Reichsroeljr unb bie Marine er*
halten bleibt.

3cf) fbrach bon bem Beftreben im ^aiTOtauSfchuß,
an einaelnen Soften a u fboren. Slber toie a^erfloS
fommt einem biefe ganae Arbeit bor, menn alles, roaS
man erfbart, bann' burcf) bie S^arfberfchlecfiterung

mieber bernidjtet roirb.
©inn, unb roenn man

biefe Arbeit hat ja gar feinen
fich

einmal überlegt,

maS uns

m)
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allein biefe

unfmmge

9?ote ber 9ieparation§fommiffion

(fel>r mafjr! bei ben Seutfdjen Semofraten)
bcmn fommt man au bem (Srgebni§: menn fie bie SRote
nid)t gefd)rieben Ratten unb un§ gefagt hätten: gebt
um ba§, ma§ an Unglüd bertjinbert mirb baburd), bafj
mir feine 9?ote abfdjiden, märe ba§ fdjon ein SBetrag

gemefen, mit

bem

fie

aufcerorbentlid) hätten aufrieben

fein fönnen.

(Erneute 3uftimmung bei ben Seutf d)en
Semofraten.)
93ei bem (Streben nad) ©parfamfett merben mir Ja
aud) fo mübe, menn man meife, ma§ bie fremblünMfcfjen
®ommiffionen foften. §at e3 benn einen ©inn, bafe mir
froren, menn böllig atoecflofe SDfenfcfjen mit unfinnigen
@er)ältern hier fyerumftfcenl
(SebtjQfte

gufttmmung

&ei ben Seutfchen

Semofraten.)
hat ja feinen £med, an bie *Wenfd)lid)feit gu
appellieren; ober fagen borf man e§ bod). SBenn fie
Stommtffionen unterhalten, bie mirflid) notmenbig finb,
befe^t mit arbeitenben 9tfenfd)en, bie bon ihrem ©taub*

nun gut, bann Serben
mir bon unferem ©tanbpunft au§ immer nod) bagegen
SJlan fann e§ aber berftefjen; man fann
proteftieren.
Söenn
fid) in ba§ Senfen ber anberen fjineinberfe^en.
punft au§ einen 3medC tjaben,

aber, mäfjrenb meite, beutfdje Streife hungern, in
SlugenblidE, in bem mir nicht miffen, mie mir bU
Probleme überhaupt löfen foflen, un§ amerflofe,
faulenaenbe SMenfdjen hier herumfi^en laffen, bie
fie

einem

Sttirnftergehälter begietje»,

lBJ

(fejr richtig! bei ben Seutfdjen Semofraten)
ift ba§ ein 93erftofj gegen bie Humanität unb bie

Steine Samen unb Herren! $on ber föeparationS*
fommiffion ift un§ bie Anregung gegeben morben, eine
äußere 5tnteit)e aufaunefjmen.
2Bir finb gern bereit,
büfen 2Beg au betreten. Slber id) glaube, ba fommt e§
meniger auf unferen guten SBiHen an, ben mir gana

/

ameifellos Ijaben,
(fein* maljr! bei ben Seutfdjen Semofraten)
t% fommt bielmehr auf bie Vernunft ber anberen an.
©oldje 9ioten ber 9ieparation§fommiffion fdjeinen mir
ein fd)led)ter 2Beg gu fein, um bie SBelt bereit au machen,
in nennenämertem Slujjmafc Strebite au gemöfjren.
2Bir mollen un§ bemühen, bafür au forgen, bafj fein
beutfd)e§ tapital mehr in§ 2tu§lanb manbert, unb mir
mollen un§ bemühen, ba§ fdmn abgemanberte unb ge*
flüchtete Kapital mieber nad) Seutfdjlanb
aurüefau*
führen. Slber mie madjt man ba§? Qdj fann jebenfatB
namenl meiner Partei erflären, ba§ märe einer unferer
freubigften Sage, an bem un§ ein fidjereä SWittel mit*
geteilt
mirb, mie mir ber ®aptia(ffacf)t begegnen
fönnen, unb nod) frofjer mären mir, menn un§ enblid)
einmal ba§ SWittel gefagt mürbe, mie mir ba§ flüdjrige
Kapital im 2lu§lanbe ergreifen fönnen. SBenn e§ über*
b,aupt eine Söfung für biefe Aufgabe geben fann, fo
fann fie nur auf ®runb internationaler Sßereinbarungen
gefunben merben. 2öir mürben münfdjen, bafe unfere
ehemaligen geinbe unb bie Neutralen Vereinbarungen
treffen mürben, burd) bie e§ mögtid) märe, geflüdjteteS
Kapital au erfaffen unb ber orbuungSmäfeigen ©teuer*
berpflidjtung mieber auaufül)ren.
über*
rein mirtfdjaftlid)
SSenn mir ba§ alle§
feijen, fo aeigt fid) eben: mit ben Mitteln ber ©emalt*
politif finb bic Probleme, bie ber 2Mtfrteg aurürf*
2)er ^perr College ©trefe*
gclaffen i)at, nid)t au löfen.
mann fjat in feiner 9iebe gefagtr bie ©feptifer, bie im
SSölfcrleben nidjt an baö föedjt glauben, l)aben redjt
behalten.
2)er ©a^ ift bielleid)t aur ipälfte richtig unb

um

'

—

/

Gr ift aur £älfte falfd) fdjon be§*
aur £älfte falfd).
megen, meil bie Vertreter be§ 9ted)t§gebanfen§ immer
bar auf Ijingemiefen l)aben: lafet nid)t einen Slugenblid
entfielen, in bem auf ber anberen ©eite allein fid) bie
9Jlad)t befinbet; menn bie ©ituation fo ift, bann fann
über 9fJed)t§fragen nid)t meb,r mit ßrfolg gefprodjen
merben. Slber ber ©ebanfe fdjeint mir fdjon be§megen
unrichtig au fein, meil id) glaube, bafe nod) mit biel
meb,r 9fled)t gefagt merben fann, ber ©ebanfe ber ©e=
malt b,at in SSerfaillel unb nad) 93erfaiKe§ banferott
gemadjt.
(©el)r maljr! bei ben 2)eutfd)en Semofraten.)
SSenn

man

je^t

fieljt,

mie

—

(<

93erfaitte§ bie 93erf)ält*

feit

immer fd)led)ter merben, mie ba§ 9^eparation§*
Problem immer unlösbarer mirb, mie bie SJletfyoben,
bie fie borfd)lagen unb anmenben motten, immer un»
finniger merben, unb menn man genau meife, mit all
biefen 93emül)ungen fommt praftifd) bod) fein bernünfti*
ge§ Ergebnis l)erau§, bann barf man mot)l fagen: 55ie
laben redjt, bie fagen, biefe Probleme fönnen mit ©e*

niffe

malt nid)t gelöft merben.
9lber bielleidjt nod) fd)meralid)er al§ bie mirtfdjaft*
Unfinnigfeiten ber 9tote,

lid)en
biefe

Wott einen

ift

fo fdjroffen Sßerfto^

bie

baß
©runb=

2atfad)e,

gegen

alle

fä^e bemofrattfrfjen 2>enfen§ barftellt.
(©efjr ridjtig! bei ben Seutfd)en Semofraten.)
93eim Sefen ber IRote l)abe id) ben (Sinbrucf gehabt, menn
fie e§ mirflid) fo madjen moüen, mie fie e§ ba bor*
bann f ollen fie aud) bie Arbeiten ber
fd)Iagen,

$eparation§fommiffton

in

bie

§änbe bon ©eneralen

legen,

9Jcenfd)lid)feit.
.

J

29. Sttära 1922.

[Söabcn], 5l6georbneter).

foftei,

bann

TOtmod) ben

ben Seutfdjen Semofraten)
©enerale fotten bann ben Seutfdjen föeid)§tag
antreten laffen. 2)er §err ©eneral Sollet läfet un§ an*
treten, fommanbiert* „©tiHgeftanben! 93i§ 31. Mai
merben 60 TOiarben bemiaigtl föütjrt eud)!"
(^eiterfeit unb ©eb,r gut! bei ben Seutfdjen 2)emo*
(feljr rid)tig! bei

unb

bie

f raten.

— Buruf red)t§: Sarauf fommt e§ l)inau§!)

Sa

mollen mir nun mit aller Seutlicfjfeit unb 93eftimmt*
fjeit fagen: 93efel)le nimmt ber Seutfcr)e 9teid)§tag nidjt
entgegen!
(©et)r ma^r! bei ben Seutfcfjen Semofraten.)
Ser Seutfdje iReid)§tag mirb immer au einer offenen
9lu§fprad)e über alle biefe Probleme bereit fein; aber
fo ift e§ nidjt, bafe ber meid)§tag ber beutfdfjen ^epublif
bon einer fremben 9Kad)t 33efe|le entgegennimmt, unb
amar aud) nod) befriftete S3efel)le, bafe bi§ aum founb*
fobielten bie unb bie ©teuern gemacht fein müffen.
(©eljr gut! bei ben Seutfdjen Semofraten.) .
Sa fie aufjerbem un§ aud) nod) bie 2lu§gaben bor*
fdjreiben mollen, märe e§ \a fo, bafe mir überhaupt nid)t
meljr Herren unfere§ $au§l)alt§, unfere§ (£tat§ mären.

SBenn e§ fomeit fommt, bann märe e§ ba§ atterbefte,
menn mir bie parlamentarifdje Arbeit nieberlegen; bann
t)at

unfere Arbeit feinen

biefe

2lrbeit

gegen

©inn

unb bann berftöfet
unb ben ©eift ber

met)r,

ba§ SBefen

Semofratie.
Ser §err 9^eid)§fanaler r)at geftern auf bie Slntmort
ber attiierten unb affoaiierten 9Wätf)te auf bie 93e<
merfungen ber iJeutfdjen ^riebenSbelegation f)in*
gemiefen. d§ ift gana gut, menn man fid) amei ©teilen
2ßir Ratten gegen
biefer Slntmort im Söortlaut merft.
bie Ejier in S3etrad)t fommenben SSeftimmungen be§ 6nt*
murf§ eine? 93erfaiHer grtebenä proteftiert unb gefagt:
bann gibt e2 feine ©ouberänität be§ Seutfd)en 9^eid)§

Sie Slntmort, bie man un§ — man bead)te mol)l
— in jener 3eit unerhörten §affe§, l)öd)fter Seibenfdjaft

meb^r.

gegeben

l)at,

lautete:

Sie SBeftimmungen beS
bie beutfcfje Regierung

9lrt.
fid)

241, nad) meld)em
felbft mit foldjeu

>
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(Dr. $»rtad [23aben], Wbaeorbneter).

mad)t.
es roar eine fdjroere 33elaftung, feien roir uns (c)
flar barüber, baß bamals jene gorberung bon ber
anberen Seite geftettt roorben ift. 216er fie Ijaben ba*
malS bie Demofratie geforbert unb fdjon roäljrenb beS
Krieges erflärt, ber ftrieg fei ein ^ampf ber bemofrati*
fd)en Stjfteme gegen bas imperialiftifdje Deutfctjlanb.
3d) l)abe es fdjon im S?neg<? als eine unroarjre Qu
flärung betrachtet, fdjon besroegen, roeit fie ben $ambf
führten gemeinfam mit bem sanftifdjen 5Rufelanb. 2lber
eS roar bod) fo, baß fie bon ber Demofratie fbradjen
unb bon ben Üiedjten ber Sßölfer. SSenn es irgenbeinen
SUlenfdjen auf ber anberen Seite gab, ber es eljrlidj
meinte mit bem tambf ber Demofratie, bann frage idj
barf man jeijt einem bemofratifdjen Staatsrocfen foldje
Zumutungen ftellen? Darf man in biefem %on mit
einem bemofratifdjen StaatSloefen berljanbetn? Stber

93ou"mad)ten auSftatten foll, roie fie jur 2luS*
füfjrung ber 58erbflidjtungen notroenbig roerben
mögen, bürfen nid)t fo ausgelegt werben, als
ber ®ommiffion baS Stecht geben,
roenn fie
Deutfdjlanb feine innere ©efefcgebung ju biftteren.
ebenforoenig gibt § 12b beS SlnfjangS II ber

)

Unb

ftommiffion baS 9iedjt, bie StuSfdjreibung ober
bie einaiefjung bon (Steuern anjuorbnen ober
Ieitenbe SJorfcfjriften über bie Slufftellung beS
beutfdjen Staatshaushalts ju machen.
(£ört! &ört! bei ben Deutfd)en Demofraten.)
ebenfo roertboU ift eine 93emerfung, bie fid) an*

fdjließt

unb

lautet:

S3emerfungen ber beutfdjen Delegation
fdjeinen ju aeigen, baß fie nidjt berftanben hat,
baß bie bon ber tommiffion borgefdjtagene
Prüfung ber beutfdjen ginanaroirtfdjaft ben
§roecf tjot, baS beutfdje SSolf nid)t roeniger als

Sie

bie Demofratie, bie fie meinen, ift bielleidjt nidjt unfere
Demofratie.
Die roaljrej Demofratie lef)rt, baß bie
9ted)te unb bie SBürbe anberer SSölfer geadjtet
unb
refpeftiert roerben müffen.
(Seljr roaljr! bei ben Deutfdjen Demof raten.)
roir
Soffen Sie midj in biefem ^ufammenljang
roollen gan^ offen unb frei miteinanber fpredjen
etroaS ausfbredjen, toas nidjt ganj bemofratifdj ift,
laffen Sie midj fagen:
3" biefer brut^en gorm haben
bie alten StaatSfhfteme nidjt miteinanoer berfeljrt!
(Seljr ridjtig! bei ben Deutfdjen Demofraten

bie alliierten Völler au fdjüfcen.
beutfdje 93olf nidjt roeniger als bie alliierten
SBölfer ju fdjü$en!

Das

—

(£ört! §ört! bei ben Deutfdjen Demofraten.)

©ine fotdje Prüfung ift nid)t inqmfitDrifdj; benn
baS beutfdje ©teuerstem fümmert bie anberen
dächte ntd)t, nod) ift feine Kenntnis an fid) für
Slber roenn jene (Srflärung ber
fie bon ^ntereffe.
beutfdjen Regierung über beutfdje 3at)lungS*
unfäfjigfeit

Prüfung

erwogen werben

foll,

ift

eine foldje

unerläßlich.

bürfen fagen, roenn ber griebenSbertrag
roie er Ijier bon ber 9iote ber entente
ausgelegt roorben ift, roie er aufgelegt roirb gemäß ben
beruljigenben gufagen, bie bamals gemadjt roorben finb,
bann berftößt ber ^ntjalt jener 9iote ber föebarationS*
fommiffion gegen ©eift unb SBtllen beS griebenS*
Sllfo roir

fo

auflegen

ift,

unb

es ift roahr, roaS ein anberer geftern gefagt t)at:
biefen SCWetfjoben erniebrigen fie nicht uns, mit
biefen Stfethoben erniebrigen fie fid), unb mit biefen
Sffletljoben roürbigen fie bie ©ebanfen ber Demofratie
hat.

herab!

ridjtig! bei

(Sehr

ridjtig! bei

ben Deutfdjen Demofraten.)

Die
aurücfäufdjreden.
ja audj böüig unbemo*
fratifd), fie leben ja audj fo redjtloS, roie nod) nie
OTenfdjen in ber mobernen $e\t redjtloS gelebt Ijaben.
( (Srneute ^uftimmung bei ben Deutfdjen
9Jienfd>en

ja

nidjt

babor

—

im Saargebiet leben

neue Steuern forbert? Sann foll fic
madjen unb bor ber 2Selt bie SSerant*
toortung bafür übernehmen.
9iod) an etroaS anbereS barf idj erinnern. SllS auf
baS Drangen Subenborffs gegen ben 9tat beS ^rinjen

fedjgig SOttüiarben

baS ©efefc

felbft

ber SSaffenftiltftanb berlangt rourbe, ba roar bie
Slntroort ber entente bie, es müßte aunädjft eine
öeroäfjr gefdjaffen roerben, baß eine «barlamentarifdj
berantroortlidje Regierung in Deutfdjlanb befiehl. Das
roar ein fdjroerer Schlag, ber bamals ber beutfdjen

Sfiar,

erfte

Demofratie jugefügt rourbe, eine fdjroere Söetaftung für
bie beutfdje Demofratie, bafe ber jiegreirfje ?5einb

bamals

bie

Sctjaffung

eine§

bemofratifdjen ©bftem§

berlangte.
(5s Wäre beffer geroefen, man Ijätte es ber
beutfdjen Gntroitflung überlaffen.
(Sefjr ridjtig! bei ben Seutfdjen Demokraten.)
Die Demofratie roar auf bem SDlarfdje fdjon bor bem
Kriege; fie tjat roäljrenb beS Krieges gortfd)ritte ge*
SRätietaQ.

I.
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—

baß 93erfjanblungen geführt roerben
baS beutlid) jum SluSbrudC ju bringen, baß biefe $ro*
bleme nicht im 2öege beS Diftats gelöft roerben tonnen.
(Sehr ridjtig! bei ben Deutfdjen Demofraten.)
roir roünfchen,

Demofraten.)

3Barum foll fie bie ©efe£gebung in Deutfdjlanb nicht in
bie £anb nehmen, roenn fie bod) bis aum 31. 9Jiai 1922

ben Deutfdjen Demofraten unb

im Zentrum.)
Sonbon unb in eanneS berhanbelt

rourbe, ba
Hoffnung, bielleidjt fei je^t bod) bie
törichte ^eriobe beS DiftierenS enblidj borüber.
2Sir
fehen je^t, fie ift nod) nidjt borüber. Stber roir wollen
besroegen mit aller Deutlidjfeit es nodj einmal fagen,
unb toir bitten bie Regierung, ber roir burdjauS baS
9iedjt einräumen, SSerhanblungen ju bflegen
unb

£anb 5U nehmen.
braucht

richtig! bei

in
natten roir bie

2llS

Stber ehe man fid) auf fo unbemofratifdje 9Jletfjoben ein*
läßt, toäre es bod) biel beffer, roir roürben bie (Sntente
bitten, bie ©efe^gebung in Deutfdjlanb felbft in bie

(Sehr

fjöt

9JJit

ben Deutfdjen Demofraten.)
(Sie tonnen baS Ijeute fo
Slber roir finb ja madjtlol.
auflegen, unb fie tonnen eS morgen anberS auslegen.

Sie

redjtS.)

baS ©efüljl, baß bor ben Reiten ber Demo*
f ratie ber Sieger roenigftenS in ber gorm in befferen
unb ritterlicheren ^tonnen mit bem ©efiegten berfehrt
SJian

0 bertragS.

(Sehr

—

begreift bie 2Belt nodj nidjt, roie unfinnig bie SJlettjobe
•

bon 93erfailIeS roar, roie berberbtidj eS roar, baß ein
baar SUlenfdjen meinten, fie feien in ber Sage, biefe
9ttefenfütle bon Problemen allein ju beroältigen,
(fehr ridjtig! bei ben Deutfdjen Demofraten)
ohne fid) mit ben anberen ernfttjaft auSaufbredjen?
Diefer SBaijnfmn, ber uns faft an ben 9ianb beS Stb*
grunbs gebracht fjat, foll nodj roeiter beftehen.
es ift geftern unb befonberS heute barüber geftritten
roorben, ob bie
roar ober nidjt.

fogeuannte

erfüflungSpoIitif richtig
SBir höben ganj intereffante StuS*
führungen barüber gehört, toaS bie einen unb roaS bie
anberen unter erfüllungSbotitif berftehen.
bem Streit
SUJit
Steine Damen unb Herren!
fommen toir audj nidjt roeiter.

(Sehr

richtig! bei

2öir flehen auf

ben Deutfdjen Demofraten.)

bem Stanbbunft, baß barüber, ob

erfüdungSbolitif ridjtig roar ober nidjt, nidjt
fonbern bie entente entfdjeibet.
(Sehr ridjtig! bei ben Deutfdjen Demofraten.)
904

bie
roir,

m
{U

>

-
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bor ober falfd), ©rfüllungspoltti! gu treiben.
unb baS fpredjen mir
9iur eins toiffen mir fidjer
:
$arteitafüfcf) gu biefer
in aller 3)eutltd)feit aus
grage (Stellung nehmen unb fein ^arteifüpplein bobei
focfyen gu rooflen, ift flein unb armfelig.
2öem fagen
(3uruf bei ben 2>eutfd)nattonalen:
richtig

—

—

Sie baS?)
Sljnen (nach rechts) toirb \a genau fo toie bei unS im
drnfte im berlrauten greife geftritten, ob bie $o!itif fo ober
anbers richtig geroefen märe. SSenn Sie bie 93erant»
toortung gu tragen hätten, fte mären feineSroegS fidher
geroefen, ob ber eine 2öeg betreten merben foH ober ber
anbere. Senn, meine §erren bon ber SHedjten: fo fet)r
man einzelne bon Stmen fd)ä$en mag, Propheten finb
Sie auch nid^t
(fehr richtig! bei ben &eutfdjen $emofraten)
33el

mir fagen, toaS gefommen
ben anbern 2Beg etngefdjlagen hätte.
(3urufe bon ben Seutfdjnationalen.)
£err College Dr. £elfferidj, id) lann baS befonberS
beutlidj auefpredien, toetl id) ein ©egner ber Unterzeichnung
beS SSerfaiHer Vertrages toar unb toell id) ber Meinung

unb Sie fönnen
toäre, toenn

fo toenig toie

man

—

man

tjättc bog ßonboner Ultimatum nicht annehmet
3d) habe boIIeS SkrftänbniS für biefenfgen, bie
2lber baS muffen
in biefer grage ^bre Stuffaffung teilen.
benn e§ entfpridjt
Sie mich auch aufrechen Iaffen
baß eS fehr flein ift,
ebenfalls meiner ttbergeugung
,
parteiagttatorifd) gu biefer %raQt Stellung 31t nehmen.
(B)
(Slbgeorbneter Dr. £elfferid): SDaS tun mir nicht!)
3)aS ift eine grage, bie programmattfch gar nicht gu

fotten.

—

erfaffen

—

8m

übrigen,

einen SSugenblid"

um nun

bod) nod) auf bie gmifdjenrufe

möchte

einaugehen,

id)

3uftimmung

toieberfjole

langer mären,

Bei ben 3)eutfc|en 35cmofraten.)

eS noch einmal:
fo toetß ich

ntdt)t,

toenn (Sie heute 9iefd)§»
ob Ste bie eine ober bie

anbere $olitif gemacht hätten.
($urufe bon ben ©eutfdjnatfonalen.)
Dr. &elfferid): eine
@lnS aber toeiß ich, föen:
halbe Stunbe mürben Sie eS ftd) bocf) noch einmal über»
legen, ob Sie nicht bielleicht bie anbere Sßoltttf machen

Mege

—

—

—

beutfd)e 23olf ^ereinbrectjen %n Icffen,
(fehr toahr! bei ben 2>eutid)en S)emofraten)

mit

aller

erfchöpft,

—

Schärfe ber ©ntente 3U jagen: unfere (Sebulb
toetier gehen toir nid)t.
(3uruf beö SIbgeorbneten Dr. ©elfferid).)

SaS überlege ich mir
lange genug!)
2Ba§ bie (Srflärung ber
Sftetne 35amen unb Herren!
Regierung betrifft, fo ftnb mir mit biefer ©rflärung ein»
beiftanben, unb bamit ift auch alles gefagt, toaS toir gu
bem SDtißtrauensootum ber 5)eutfd)natioria!en gu fagen
8d) toill eS oermeiben, mich in parteipoltttfche
haben.
2lber ba§ baTf man
SlnSetnanberfefcungen eingulaffen.
fagen: ba§ 3JMfetrauen§üotum ertoecft auch ben ©inbrucf,
baß Sie (?u ben SDeutfchnationalen) parteiagitatorifch
(2lbgeorbneter Dr. £elfferidj:
}efct

Ob ba§ bon 3h^em Stanbpuntte gefreit ift
hanbeln.
ober nicht, habe ich nicht au prüfen.
(3urufe bon ben ©eutfdjnationalcn: 2)a§ überlaffen
Sie nur un§!)
Sparten Sie nur ab; ich habe eS ja eben fchon gefagt:
ba§ brauche id) nta)t %\x prüfen, ba§ überlaffe id) 3fmen.
3ch barf mid) aber ber ©Öffnung Eingeben, bafe Sie

—

—

mit btefem 3JliBtrauen§ootum partetpolitil'ch nicht gefdjitft
3)a§ barf id) bod) hoffe"/ unb toenn ftd)
herau^ftcUt, baft Sie ungefdjitft operiert haben, bann habe
fieuen.
id) fogar baS 9kd)t, mid) barüber
(Sehr gut! bei ben SJeutfcfjen 3)emofraten.)
3)iefe§ Stecht muffen Sie mir felbftüeTftänblid) einräumen.
operiert haben.

p

ifr

(Sur, toenn biefer 3lugenblid gefommen fein toirb, ©err
College Dr. ©elfferid)
biefen Slugenblid foHen toir fo
,
toenn ber
toählen, baß bie SBelt braußen un§ begreift
Slugenblld gefommen ift, toenn bie 5Beif)atibIung§mögHa>

—

feiten

erldiöpft

biefe (Srflärung

—

ftnb, bann tohb feine Regierung beffer
abgeben fönnen al§ eine 9fiegierung, bie

ben heften SBillen gegeigt hat.
(ßebhafte 3"f^tomung bet ben 3)eutfd)en 3)emofraten.)
toir
bod)
Ieibenfd)aftMo§
barüber,
Sprechen
&err
Dr. ©elfferich©lauben Sie toirflid), baß e§ außen»
toenn eine beutfcfjnationale Regierung

politifch flug toäre,

blefeS D^ein auöfpred)en toürbe?

(ßebhafte

3ufttmmung bei ben 3)eutfd)en Semofraten
unb ben Sogialbemotraten.)

Unb bann

fönnten.
legen,

pmal

getoiefen hat,

füllten

Sie

bod)

aud)

toir

machen

eines

über»

£err ©ergt auch

man

geftern toieber barauf hin»
fotte bod) nicht immer auf bie Sozial»

Söenn biefe gang fdjtoere
bemofratie ^üdfidjt nehmen.
3eit fornrnt, toenn toir e§ auf§ äußerfte anfommen Iaffen
muffen, bann muß hinter ber Regierung ba§ gange beutfehe
SSolf ftehen,

ben Seutfdjen 3)emof raten)
^egieiung aua) bie fogtaHfiifdje
Slrbeiterfchaft aller Dichtungen flehen.
(Slbgeorbneter Dr. ßebt: 3)ie toirb ftd) fcfjtoer hüten.)
(fehr toahr! Bei

bann

füllen.

folgenbeg

noch

Sie haben erflärt, unb 3h* SRebner hat ba§ geftern
eiflärt, biefe Regierung fei nicht mehr möglich, eine anbere
Regierung müffe fommen. S)ann müßten toir pnäd)ji
bod) einmal totffen, toeld)e S)3olitif bie anbere Regierung,
machen foff.
(3uruf bon ben SDeuifdmatfonalen.)
©ut, Sie fagen, bie anbere Regierung foHe bie $olitif
be§ rüdftd)tSlofen 9^ein§ machen, inbem fte nid)t nur bie
ÜBebingungen für unannehmbar erflärt, fonbern aud)
SSeihanblungen ablehnt
fo beiftehe id) Sie toenigftenS
2)a§ toäre alfo eine Regierung, bie mit jenem Sd)neib
auftritt, bon bem ber £err Slbgeorbnete ©ergt gefprodjeti
3d) fann mir pratttfd) btefe $olltif nid)t borftellem
hat.
3ch fann mir aber fehr toohl boifteüen, baß bie 25er»
hanblungen fo laufen toürben, baß bie Regierung eine^
£age§ entfchloffen fein muß, ba§ SlÜeräußerfie über baS
fagen.

S5a§ toäre außenpolitifd) ba§ Söiidjtfte, toa§

ift.

(ßebljafte
3ld)

29. S^öra 1922.

[^3aben], 9t&georbnetcr).

SSenn bie (Sntente nad) rechtzeitig aur Vernunft fommt
unb bie Singe auf ben 5öeg ber ©efunbung führt, bann
totH e§ mir fcfjeinen, baß bie (SrfüllungSpoÜtif richtig
mar. 2Senn bie Entente nicht gur Vernunft fommt unb
mir brechen bod) gufammen unb brechen auSeinanber
unb ba§ (£f)ao§ bricht über (Suropa herein, bann ftreiten
ob e§
Sie metnetroegen nocf) nachträglich barüber,

toar,

TOtrood) ben

muß

bann

SBenn
gierung

hinter

nicht

ftehen,

ber

breitefte 2SolfSfd)id)ten hinter

bann

ift

biefe Sßolittf

nicht

gu

ber

Re-

führen.

toir fo mit bem gangen 25olf hinter ber Regierung
e§ auf§ Stußerfie anfommen Iaffen müffen, unter beutfd)»
nationaler Rührung fann biefe $olitlf nid)t
gemacht

Söenn

toerben.

(Sehr richtig! bei ben 2)eutfd)en 3)emofraten.)
bann toerben Sie toieber eine Stegterung brauchen,
bie unaefähr toie bie je^ige gufammengefe^t ift.
(3uruf bon ben 3)eutfd)uationalen: Slbmarten!)
^err ^oHe ge §ergt hat geftern gefragt, meldje Stellung
toir gu getoiffen 2lu§Iaffungen unb gemiffen Artikeln bes
^errn Öernharb in ber „SJoffifdjen 3eitung" einnehmen.
äJieine Herren, Iaffen Sie nud) bagu folgenbeS fagen:
©erabe auf bie großen Slätter, bie alö bemofratifche
SMätter angefprochen toerben unb bie fid) aud) im toefent»
2lud)

bem SBoben bemofratifcher Sßolitit betoegen,
als gartet feinen (Stnfluß.
(ßad)en rechte.)
3)ie brei größten 23Iätter, bie als bemofratifche 23Iätter
in 2lnjprnch genommen toerben, fagen unS, baß fie ööfltg
liehen

auf

haben

toir

—

9ietct)gtag.

I

(Dr.

©aa3
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bagegen,

bafe

$olitif machen,

it)re
tt»ir

unb

fte

bertoafjren

tt)nen

—

—

—
—

So

unb eS toäre mir Diel lieber, eS toäre
toäre mir Diel lieber, Sie fönnten unS baS

eS leiber,

ift

anberS;

eS

fagen, toaS

S^nen

ict)

3cfj fage

in

aus SBoSfjeit fonbern
©erabe auf bie großen

eS alfo gar nicht

toirflicf)

Schmers,

SSIätter

ef)rlicf)em

toir

einen (Sinfluß

nidtjt.

BaS nun pnäctjft jenen Slrtifel betrifft, in bem &err
23ernt)arb Unterfuctmngen barüber angefleht hat, ob nicht
Anleihe unter Sürgfcfjaft ber beutfcrjen Snbuffrie

eine

ober bielleicht mit Schaffung großer Steuergenoffenfctjaften
möglich fei, fo hat£err23ernharb auch titdgtS anbereS gemacht,
als toaS anbere ernfirjaftc 9Kenfchen auch gemacht haben,
bie fich ben ®opf angeftrengt unb überlegt haben, ob eS
nicht eine ÜDiethobe gebe, toie toir auS biefem toirtfct)aft=
liehen (Slenb

bie

b>rauSfommen.

©ebanfen

richtig

p

leine (Stellung

toaren

Sap,

baß

ob bie

ÜDierljobe

unb

ober nicht, brauche ich
2ßir toaren mit jehr Dielem

nehmen.
toaS £err 23ernf)arb in ber „Sofftfchen

SBenn

toir

gelegentlich

—

—

einmal

unb baä

toirb

ber galt fein
in innenDolitifchen ober
fragen Derfchiebener Meinung ftnb, fo
foHten toir unS nicht gleich gegenfeitig ben guten Bitten
abfDrechen.
Ser ©egner toitt boch fchließUch
auch baS
boef)

fehr oft

außenpolitifdjen

—

—

muffen Sie (p ben Seuifchnationalen) begreifen
auch
nichts anbereS als baS 23efie beS SBatenanbeS.
Barum
bann mit berartig toilben Angriffen, baS fei ßanbeS»
berrat, nun gleich ben guten Bitten unb bie ehrliche
Überzeugung beS anbern beftreitenl
©S hat ftet) auch \o fehlest gemacht gerabe Dom
£>errn Kollegen £>ergt, ber geftern auffaflenb unöorftchtig
gefprodjen hat.
(gg toäre beffer getoefen, auch außen»
politifch beffer getoefen, toenn er ftch einzelne

Siebe auch noch einmal fünf
SBer felber fo unöorftchtig

Dalben Singriffen

ftch

boct)

Stetten feiner

Minuten lang überlegt
toar,

ettoa§

follte

mehr

mit

i)ätte.

berartigen

jurücfhalten.

SemeTfungen noch gegenüber £>errn Kollegen
hat gemeint, toir füllten boch auch einmal bie
ftol^e Haltung ber Surfet einnehmen; man fet)e am ©ei*
fpiel ber Sürfeei, toa§ man mit einer ftarfen Sßolttif
erreichen fönne.
Dh, metne Herren, toeiß benn ber
College £>ergt nicht, baß boch noct) ein gemiffer Unter»
dl\it groet

©ergt!

fchteb

(5c

gtotfehen

uns unb ber Xürfet

toeiß

er auch

toeiter

eine anbere $olitlf (0)
baß bie toirt»

nicht,

ber £ürfei auch ein flein toentg
als bie toirifchaftliche ftonftruftion Don Seutfch»
er foH mir ba3
@§ ift boch toirflich lächerlich
S35ort nicht übel nehmen
in unferer 9?ot, in unferem
,

anberS
lanb?

ift

in

au§

bem toir
bem (SIenb

einmal

fet)t

-

—

(Slenb,
toir

alle

dürfet,

bie

miteinanber SBege fuchen, toie
fönnen,
fagen:
toie toeit bringt e§ bie Surfet

p

hcrauSfommen

mit ihrer tapferen unb aufrechten $ollttf!

gerabep unerträglich ift e§, toenn er babon
mehr 6d)neib müffe bie Regierung haben. Sch
fehe ba§ noch elroaS anber§ al§ £err College SKarij. 3c|
übertreiben,
fehe e§ nämlich fo, baß man, ohne ftarf
jagen fann: bielleicht liegt ein großer Seil unfereS Un»

Unb

fpricfjt,

p

bem DeifjängniSboHen SBönlein „Schneib".

glücfS in

unb auf ber
äußer fien ßinfen.)
3ßenfchen in Sßreußen-Seutfdjlanb nur

bei ben Soj$ialbemofraten

(Sehr gut!

pgen

befteljt,

toetfj

er nietjr,

p

Schneib er*

hätte!

3nfiimmung

bei ben Sogialbemofraten unb
auf ber äußerften ßinfen.)
Schneib, tounberDoö für einen jungen Seutnant! Schnett

(Sebhafte

unerträglich

(Sehr

unb

Staatsmann!

Derberblich beim

toaljr! bei

ben Sogialbemofraten unb auf ber
äußerften ßinfen.)

toüHen nicht, baß unfere Regierung mit Schneib
«ßoliiil macht!
(ßebhafte 3ufiimmung bei ben Sogialbemofraten unb
auf ber äußerften ßtnfen.)
2Bir tooffen, baß unfere Regierung mit Vernunft unb
Überlegung unb mit ©nergie SJßoIitif macht, aber mit jener
(Sneraie, bie ftch über ba§ Äräfteberhältnig im flaren ift.
2Bir

Set)

pm

gefctjrieben hat,

(fehr trarjr! bei ben 35culfct)en Semofraten)
bor alten Singen toaren toir gar nicht einDerftanben mit
jenem Slrtifel, ber fofort gefefirieben tourbe, nachbem bie
SReparationSfommiffion ihre 9?ote gefdjitft hat.
(©rneute 3uftinimung bei ben Seuifchen Semofraten.)
Siefen Strtifel haben toir Durchaus mißbilligt.
üftun aber |at gefiern ber £err College föergt gefagt,
bie Haltung in biefem Slrtifel fei SanbeSberrat.
(3uruf Don ben Seutfchnattonalen: ©ochberrat!)
3<h meine, bamit ift auch ftarf über baS 3iei gefdjoffen

toorben.

unb

fchaftliche ^onftruftion

nicht einDerftanben,

3eftung"

ßage ber dürfet

bie geograDhifcfie

ermöglicht,

2Benn man bie
mehr gur toirflichen ©nergie unb toeniger

jeßt gefagt I)abe.
(©eiterfeit.)

haben

6671

1922.

[iöabenj, 3lbfleorbneter.)

über ihre politifche Haltung
irgenbtoelche Söorfdtjrtften machen.
(3uruf be8 Slbgeorbneten Dr. £elfferidfj.)
216er nun
(S§ fommt anbertoärtS üietleicht auch bor!
Iaffen Sie midi traurig nnb Dotter Stfjntergen eins ^in»
pfefcen: toir, btc Draußen bon Shnen (p ben 2>cutfdE>naitonalen) gelegentlich als bie Vertreter beS Kapitals
berfchrien toerben, ftnb nicht' in ber gliicfUdjen Sage toie
bie Seutfdjnationalen unb iüie bie Seutfdje 23oIfSpartet,
baß toir mit Dielen, Dielen 3WiIHonen Rettungen unter»
ftüfcen, laufen unb für unS ertoerben fönnen.
(Set)r toaljr! bei ben Seutfcfjen Semofraten.
§ört! £ört! linfS.
3*»ruf Don ber Seuifdjen
S53elcr)e
3eitungen haben iuir Denn
ÖDlf§paitet:
getauft?
Sachen linfS.)
ftch

Mäx&

TOttoocf) beu 29.

—

habe einleitenb gefagt

unb

bamit fomme

ich

Schluß—:

auch politifch Dei flößt bie üftote ber (D)
sfteparationSfommiffion gegen bie SSeinunft.
fcfjetnt
mir: für alle europäifchen SSölfer follte e§ jetit nur eine
große politifche Slufgabe geben, nämlich- bie, ©uropa

p

retten
liehen

unb Europa
Untergang

fünbigt
nicht
fteljt

toorben

—p

Dor

bem

bctoahTen.
Iaffen

unb

fulturellen

Sie

(S§

e§

tottifchaft»

fd)on fo Diel ge*

ift

mich

aü§fprechen

—

nur Don ben anberen, auch Don unS; toie milIeib§lo§
bie europäifd)e 9Jtcnfd»tjcit bem ruffifehen junger

gegenüber.
bei ben ^ommunifien )
ben 3eituitgen, baß Millionen unb 2MI.
Itonen Derhungern, unb feine £anb rührt ftch- So miiletbg»

(Sehr toahr!

man

lieft

in

Io§, fo hart ftnb Diele, Diele 9ftenfchen,
fdjtoere Befürchtung,
fchtoere

folgen

für

baß aug
bie

unb

ich

*)abe bie

biefer Unbarmher^igfcit ftch

gange

europäifche

2flenfdjheit

ergeben.

(Sehr

Unb nun

richtig!

Bei ben

fehe ich toieber

^ommuniften.)

pr

©ntente

hinüber.

Sie

junger, unb in bem SJugenblicf, in
bem biefe großen ©efahren bort brüben fdjon beftefjen,
machen fte eine Sßolittf, bie fref) nicht überlegt, ob bamit
nicht auch Seutfchlanb bem (Sfjaog, bem Untergang unb
bem junger preisgegeben toirb, bamit bie fläche beS
meine
©lenbS in (Suropa noch größer toürbe.
2lber,
Samen unb ©enen, toenn e§ batjtn fommt, bann ift
retten!
©uropa überhaupt nicht mehr
(Sehr richtig! bei ben Seutfcfjen Semofratcn.)
Se§halb fehe ich in ber 9?oie ber Reparation Sfommiffton
fetjen

ben

rufftfehen

p

einen fo fchtoeren ÜBerftoß gegen bie ©runbfätje gefunber
europäifcher ^ßolitif.
Sßenn aber irgenbtoelche machipolitifchen ©ebanfen,
inSbefonbere auf ftangöfticher Seite, jene $olitif
für
pred'mäßig betrachten toüroen, jene ^Sülitif, bie pr

3erftörung unb

gum Untergang Don

SDeutfdjlanb treibt,
904*
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(Dr.

9ieicf)§tag.

£a«3

—

197. ©ifcung.

[53abett], 9l6georbneter.)

(A) bann fott man fich tn granfreidj
Metern beutfdjeu ©oben merben

bariibcr flar fein: auf

immer mleber

bcutfche

Scanner geboren merben, bte ben ©ebanfen ber beurfdjen
2Blr hoffen aber,
(Einheit tief tn ihrem Gerzen tragen.
bafj bie Vernunft noch rechtzeitig bei unferen ehemaligen
geinben einteert, unb bafj man e§ ung ermöglicht, am
frteblichen Sßteberaufbau (Suropag mitzuarbeiten.
Söenn aber bie Singe anberg fommen, memt bei
unfern ehemaligen ©egnern ber brutale nationale (Sgoig*

mu§

^crrfdhenb bleibt,

örofjeg Bolf

menn

gu gerrelfjen unb gu

bernlchten,

eine fo berbrecherifdje $olttif gu
glud) unb bie Strafe in fidt) trägt.

fein,

fdjetnt

bafj

fie

mir
ben

ben Seutfdjen Semofraten.)
nur mit $efftmtgmug in bie 3tt s
fünft fehen; mir motten eine leife Hoffnung fyabtn, bafj
Vernunft fommt. 4Bir motten
bte aJienfchheit 6odj noch
hoffen, bafj btelletcfjt boer) ©enua ung ein Heine? ©tücf
metterführt auf bem SBege ber Vernunft unb ber ©eredj»
erreicht
unb bafj bann bodj noch
tigfelt entgegen,
mlrb, mag ber heute fo oft ermähnte Sfttttt münfeht, bafj
bag arme (Suropa mleber lächeln lernt.
(ßebhafter Beifall bei ben Seutfdjen Semofraten.)

(Sehr toahrl

ben
ift

bei

Slber mir motten nicht

W

bag

yßta[ibenti

2ftetne

projeftlert

tarnen unb Herren!

(ES

mar

maren.
Sfyntn

fchlage

alfo

bor,

biefe

Beratung

jefet

Den erften Sßunft ber £ageg=
(B)
orbnung gu erlebigen, nämlich bie britte Beratung ber
2)emobiimacfjung§berorbnungen, meil bag nötig ift, ba

abzubrechen unb

mitt.

noch

am 1. 2lpril bie $rift für biefe Berorbnungen
Sag £aug ift bamtt einberftanben.

abläuft.

eg besieht
ber gestrichen

beftehen,

von

nungen

( Jir.

Sag Bureau

fchllefce

eröffne
fte,

ba äßortmelbungen

2lugfpracf)e

—

ift

—

bie 2JllnberI}elt

ift;

ber

angenommen.
erfläre ihn für
beggletdjen.

—

bieienigen

Samen unb

angenommen.

Herren,

melche

©efamtabftimmung ihre Qu*
bom ^la^ gu erheben,
ftdf)

in ber

ftimmung geben motten,

(©efdbieht

Mehrheit; ber ©efefcentmurf ift angenommen.
Steine Samen unb Herren!
Samit ift auch bte[er
©egenftanb ber Sagegorbnnng erlebigt.
Set) fchlage 3h«en bor, bte näc|fte ©i^ung anju=
beraumen auf Sonnergtag, ben 30. SMrj, nachmittags
1 IJ^r, mit folgenber Sagegorbnung:
1. erfte unb
gmette Beratung beg (Sntmurfg eineg
3lec^t§©efe^eg, betreff enb
elfafrlothringlfc&e
ift

bie

(]

angelegenheiten;
2.

unb gtoeite Beratung beg bon ben 2lb»
georbneten 2ftütter (granfen), Becfer (Slrngberg),
^artmlg, £ergt, Dr. ©trefemann, (grfelenj, ßeicht
unb ©enoffen eingebrachten ©ntmurfg eineg ®e=
Kenten«
bon
über
bie
llnteiftii^ung
fe^eg
empfängern ber ^nbaltben» unb Slngeftettten»

3.

gortfeöung ber eben
abgebrochenen Beratung
über bie SÄegierunggerflärung;
jjmelte Beratung beg
©ntmurfg eineg ©efefeeg,

erfte

berftcherung;

4.

bie borläufige Regelung beg JReichg»
haushält? für bag Slechnung^iahr 1922;
5. gtoette
Beratung beg ©ntmurfg einer fechften
(Srgänjung beg Befolbungggefegeg
6. gmeite Beratung beg ©ntrourfg eineg ©efefceg
beg
SßenftongergängungSgefeieg
gur Slnberung
unb beg SBehrmachtberforgungggefe^eg;
7. britte Beratung beg (Sntmurfg eineg ©efefceg über
bag Branntmeinmonopol unb über bte übrigen
©teuerborlagen, bie in ber gmetten ßefnng er»
betreffen!)

nicht boiltegen.

3ct)

er ift abgelehnt.
ift bie »bereit;
2Blr fommen nunmehr gur Slbfiimmung über ben
Slntrag ©chulfe (Bromberg) auf Srucffache 3973, meldfjer

«ßaufc.)

bag

bafc

unb Überfaprift

3ch bitte nun
bem ©efefcentmurf

Sag

Sag

einig,

bie

(Einleitung

unb

(©efchieht.)

ift

Mehrheit; er
Saj rufeauf2lrt.II,
ift

—

rufe in ber befonberen Beratung auf 2lrt. I.
2ßort mlrb nicht berlangt.
3$ fcf)ltefje bte Be*
2Btr fommen gur Slbftimmung.
ratung.
(Eg liegen jjtoet Slbänberungganträge bor, gunächft
ber Slntrag 3979, Stiefeberg unb ©enoffen, melier in bem
2Irt. I unter 9lr. 3 bte Söorte einfügen mitt „§ 28, fomte
§§ 24 big 27, fomelt § 28 barauf Begug ntmmt" unb
bafür bie bort folgenben SBorte fireidjen mitt.
8$ bitte bieienigen Samen unb Herren, meldte biefem
Antrag föiefeberg gufttmmen, fich bom $lafc gu erheben.

—p

(®efa)ieht.)

Sag

Semobümadjungäöerocb*

allgemeine

auf ben blertlefcten

erheben.

s

bte

(öromberg),

Antrag ift abgelehnt.
^ch bitte nunmehr biejettigen Samen unb Herren,
melche bem 2lrt. I pftimmen motten, fich bom Sßlafec

3796, 39u5 ber Srucfjachen).
3ufammenftettung ber Befdjlüffe gmelter Be»
ratung (dir. 3958 ber Srucfjachen).

Sch

©djutfc

brlttlegte 9lbfa^ bleibt

ba§ mof)l
fich
morben mar.

((Scfchieht.

be§ (fntrourf ö etne§ ©es
über Verlängerung ber ©eltung^

bauet;

Ser

(Bufttmmung.)
8ch bitte alfo bieienigen, bie bem Stntrag Schuld
(Bromberg) mit ber Staöerung „btertlefcten 2lbfafc" gu=«
fttmmen motten, fich bom ^Slag
erheben.

Seh rufe alfo auf bte
britte '-Beratung
f efce§

£err Slbgeorbneter

nicht ein Srucffebler?

Slbfafc,

Sag
unfere Slbiidjt, btefe Slugfpradje heute gu (Enbe gu führen.
Sag mirb leiber nicht mehr möglich fein, ba eine 9lnjaf)t
Dieben länger ausgefallen finb, alg fie bon ben 9tebnern

nach ber Stegterunggborlage mleber« (c

brittlefcten Slbfafc

herftetten

ber 28ttte ber fein fottte, ein

bag

3ch

ben 29. Sflärg 1922.

Sflittrood)

lebtgt ftnb.

©in

SQßiberfpruch

nicht;

fte

3dj

gegen

biefe

Sagegorbnung erhebt

fleht feft.

fchlie^e bie ©tfcung.

(Schluß ber ©i^ung 6 Uf)r 42 Minuten.)

2)tud unb SScrloß ber 5Rorbbeutf*en Bud^bruderet unb SSerlagganftalt, Berlin SW.,

SBllhelrnfttafee 32.

ftc|

©tenograpljtfdje

ffertcfote

—

über bic äjerljanblungen beg ffteiajgtaflg
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198. ©tfeung.

©eite

Söefc (S.)

Warf

—

(Z.)

gur

.

©efdjäft^

6708C

orbnung:

Slbftimmungen

•iftamentlicfje

l 6

M3G

unb

3tneite

Beratung

britte

ü6er

entmurfä

bie

bes

1922

ffir

(9fr.

britte

Beratung ber

3976

1922.

3J?är§

3945

lagen)

:

«euermonn (D.Vp.)
ber Sln=

„

.

.

.

Söreuntg (U.S.)

6674A

.

©cfmlbt (©teglifc) (D.D.)

unb jmeite ^Beratung be§ ©efeijentnmrfS

aJWiffer

S3erid)terftatter:

tlfaj^lrtlprtitgifty?

fledjtsangelegentjeiten (92r.

@rfie

(D.D.),

S3enber (S.)

betreff enb

entnmrfä,

3904,

Dr. |jerme§, 9Jeic$8ftnanamim fter

Beratung be3 ©efe£=

britte

(9fr.

€r-

Regler! (D.Nat.)

6673D
unb

6712A

1:

3)efe
Seite

@rfte, jtoette

3884,

ber Anlagen):

3trt.

©efdjäftlidjeS

(Qfranfen) 2c:

InterUfiijung

um

Srnwlioen-

uträ

....

^edbemonn (K.P.)
»Uelotte (Z,)

tfentenempfängern

i>rr

3850

(9?r.

^ngeJleUtetroerftajerung

—

Äarften (U.S.)

.

gur ©efcfjäfrSorbnung:

©efdjäftä=

6675A

Breite

unb

britte

gur

6674C,
beSgt.

Dr. bitter, SRinifterialbircftor

Erklärung

6729 B
Beratung

beö

be§

Slnberung

®efe£=

fenftons-

:

.

.

D

75B
6679B
6681D
6682B

ergän?ung0grfeij£0

unii

ae$ Uetjnmidjt-

mforgungsgcfe^

(9fr.

3685, 3975 ber

66,

6729D

Zulagen)
dritte Beratung be§ ©efe£entmurf§ über Ände-

rung tos £aljlen|leuergefel?e0

(9fr.

3130,

6730A
6730B
6730B

3635, 3957)
frer

Slbftimmung oertogt
i>er

itenaratiora«Rftdjfte

©i£ung

kommiffton:
Seicht

(Bay.Vp.)

— gur ©eföäftSorbming:
Dr.

fieot

Srölicf)

(K.A.)

.

.

.

6686D,

(K.P.)

6684B
6 7 IOC
6707C
6690C
6703 C

§ergt (D.Nat.)

— jur

©efcrjäftSorbnung:

©djulfc (Bremberg) (D.Nat.)

.

— jur ©efdjäftSorbnung

.

6710
6707 A

6707D

f
I

I.

1920/1922.

ttw}tlnburc^l)ie3< ort)beui;d)eü'ud)6ii;

U

SDtc

forilaufcnb burd) bie »JJoi'tanftalten,
teiu.'-l'et[n«;nniialt, Sellin
48, ju be jt e&en.j
fintt

©tfcung tuirb

ßöbe

SJßräfibentcn

um

l

U^r 17 Minuten

qSräftbettt: SDte ©ifcung

8n

ben

I

burdj

ben

eröffnet.
ift

»uSfc&üffen §at

eröffnet.

folgenber 2Kttglieber=

(§3 ftnb eingetreten:
toecöfel fiattgefunben.
in ben 1. SluSföujj für bie Slbgeorbneten SDeglerf,

C

S3ruf)n
bie 2lbgeorbneten 23ruljn, ©djmtbt (©tetttn);
in ben 3. 2lu§fajufj für ben SIbgeorbneten ©raef

ber 2lbgeorbnete Dr. SBienfcecf;
905

198. ©ifeung.

Xie SltnoaianfjidJjen 8ertd)te De« SReidjStao«

6731

(S^urtngen)

6708B, 6709B, 6710C
Steiffita g.

namentlichen

ber

Stbftimmungen

.... 6706A

toenen (K.P.)

-

BufammenfteUung

6704D

£enfe (U.S.)

Dr. ©trefemann (D.Vp.)

(D)

— jur ©eföäftgs

orbnung

entmurfä

'

fteidj0regt£rung ?«r lote

6717B
6718B
6719C
6720B
6721D
6728D

be3gl.:

(Btoidou) (S.)

Sdjlufj ber Öefjjredjung i>er

^reunig (U.S.)

•

—

66T4C,

—
(K.A.) —

23ecfer (Strn§6erg) (Z.)

StbamS (D.Vp.)

D

6729A

Gmtfcrjttefjuugen:

6674B, D
6675B, 6682C

@d)ul| (23romberg) (D.Nat.)

2fteier

(D.Nat.)— gut

orbnung

jur ©ad)e

©eüer (Seidig)

6716

gur ©efdjäft8=

orbnung

—

6712B
6712C

§ 12:

ber

Segler!

Anlagen):

67111'»

©efe|j=

perijjlen

gftnjungorslBefoIoungsfgef^s

©onnerStag ben 30.

.

.

^

ber Anlagen)

gmeite unb

.

.

Siegelung

norläufige

i*0 Hetd)0!jflusl)na$

3972

(c)

6708 A

6674

-

ffletd)SiaQ.

Bonner Stög

198. ©ifcunQ.

1922.

bert 30.

(SPtäfibent.)

in ben 14. SluSfcpfe für ben Slbgeorbneten

(A)

Tremmel

ber Stbgeorbnete £ofmann (ßubroiggpfen);
in ben 22. 2lu§fa)uJ für ben Slbgeorbneten ©raef
'

(Düringen)
ber Slbgeorbnete Bernbt;
in ben 30. 2lu§fa)u& für bie Slbgeorbneten

Wart,

Sdjred, grau Sßfülf
bie 2ibgeorbneten grau 3)ran§fefb, Dr.

2Jleer»

Sur

ben

Mfcpfc

35.

finb

mir

ber Slbgeorbnete

ßange^egermann.
ben Slbgeorbneteu

erteilt

D. Dr. fla$l unb @a)mibt (Eöpentd) für 2 £age,
Dr. (Strefemann für 6 £age,
Dr. Runfel unb Sßeifj für 8 Sage.
2öir treten in bie £age§orbnung
genftanb ber £age§orbnung ifi bie

erfie

Erfter

ein.

©e*

unb zweite ^Beratung öe£ (*ntnmrf§

etne§ ©efe&e§, belreffenb elfafeslotljrin?
gifd)e £Re$t§angeIegenI)eüen 0lv. 3945
ber t>rud|aa)en).

ba

3a) eröffne bie
SßortmelDungen

Mfcpfeberaiung

Beratung unb

erfie

fie,

auf

mir fönnen alfo fofort

nta)t gefteüt;

ift

fä)Iiefje

Antrag

Ein

üorliegen.

ntä)t

in bie
eintreten.
3,

—

groeite Beratung
3a) rufe in berfetben auf

—

4,

—

bie

-

§§

1,

—

2,

—
—

Einleitung unb llberfcptft.
Paragraphen fomte Einleitung unb
für angenommen.

3a) erfläre

5,

6,

fämtltdfje

tlberfajrift

Sßenn

erpben mirb, tonnen mir

äBtberfprua)

fein

ben ©efefcentmurf aua) in

hvxttev
Sa)

—

Sa)
1,

—

in

rufe
2,

llberfa)rift.

befonberen Beratung

ber

— — —
— Slngenommen.
4,

3,

5,

—

6,

auf bie
©tnleitung unb

—

3a) nefjme an, bafc ba§ £au§ aua) in ber@efamt»
abftimmung bem ©efeientroutf feine Softimmung gibt,
menn ia) 2ßtberfprua) nia)t pre.
E§ tft fo be.fa)loffen.

—

SStr

orbnung,

pm

fommen

petten ©egenfianb

ber £age§*

unb ^wexten ^Beratung be§ nun
ben Slbgeorbneten SRüüer (granfen),
$avtnrig, £>ergt,
SBetfer OH*n§üerg),
Dr. ©trejemann, Wefelens, Seicht unb
©enoffen eingebrachten ©ntnmrfö eineS
©efegeg über bie ttnterftü&ung non
{Rentenempfängern ber ^nnaUben* unb
erfien

2lngefteUtem>erftcf)et:ung

(>Jtr.

3850

ber

SDrurfjaa)en).
bie

pr

Beratung.
®efa)äf3orbnung

pt

ber $err 216»

georbnete Warften.

um

p

SBräfibent: E§ pnbelt
etneS ©efefeeg,

Unterftüßungen

fta)

biefem Anträge um
anoermette geft=
Rentenempfänger ber

bei

betreffenb

für
2lngefteEtenberfia)erung.

2)er
Antrag
Materie mte ber Eintrag, ber auf ber
Xageäorbnung fte^t.
3a) mürbe alfo borfa)lagcn, bte
üerbinben.
Beratung beiöer Anträge

3nöaüben*
betrifft

alfo

unb

pben

an*

fta)

linf§.)

\a

bei

bem Antrage

p

2Ibäniferung8antrag
berfelben
ättaterte; er fönnte alfo gleta)geittg mit beljanbelt toerben.
Sur ®efa)äft§orbnung tjat ba§ Sßort ber ^err 2lb*
georbnete Berfer (2lrn§berg).
einen

VSeäet

(Arnsberg), Slbgeorbneter: SBeil ber Eintrag

^age§orbnung ftanb, merben bie attermeiften
Antrag ber grau 2lgne§ unb ©enoffen uoa) gar

nia)t auf ber

ben

nia)t fennen.

Bumfe bei ben llnabpngtgen ©ogial»
bemofraten unb ben tommuniften.)
3a, man fann boa) nia)t alle 35rucffaa)en, bte ber
Reidi^tag einmal ben Slbgeorbneten pgefanbt pt, bauernb
in ber Safa)e tragen.
(£etter!ett.
Qmuft auf ^>er äufjerften ßinfen
(ßaa)en unb

—

—

=

3)rucf |'aa)e nabteilung

!)

S)o Iäfet fta) im Slugenblirf meines (Srad)ten§ nid)t§
mad)en.
tarften ptte ja geftern ben 8lntrag
ftetteu fönnen, Den Antrag 2lgne§ mit ber Beratung be§
berbinben.
Slntrage§ Füller (granten) unb ©enoffen

Mege

p

Er

pt

e§ nta)t getan.

^täftbeni: Bielleia)t, meine tarnen unb
fommen mir p einer 2lu3fa)ufjberatung.

Herren,

meiteren Beratung biefeg 2lntrage§ mirb man
aua) auf ben Antrag Slgne§ auruefgretfen.
Sur ©efa)äft§orbnung pt ba§ 2öort ber ^»err 2lö=

Bei

ber

georbnete Beder (Arnsberg).

58etfct?,0rn§berg), 2lbgeorbneter: S)aB ber Antrag
Mütter (granfen) unb ©enoffen, ber pr Beratung fiep,
nia)t an einen 2lu£fa)ufj bermiefen mirb, nefjme ta) an;
benn ber Slntrag ift im 2lu§fcpfj oorberaten morben.
(Sep ria)tig! im Sentw« «nb rea)t§.)

biefetbe

p

p

pben fta) bte Befa)lüffe be3 2lu§fa)uffe§
Wlan fann nia)t ben
biefem 3nitiatioantrag öerbia)tet.
Slntrag, ber im 2luöfa)ufe borbereitet ift, mteber an einen
2lu§fa)u§ prüdoermetfen, bamit er noa) etnmaL berät,
ma§ er fa)on beraten pt.
sprüfibent:

Sur @efd)äft§orbnung

pt

ba§ 2Bort

ber §err Slbgeorbnete Warften.

Siarfrten, Slbgeorbneter: 3a) möa)te §errn Kollegen
Beder gegenüoer feftftellen, ba^ ber Slntrag 3850 nia)t
im 2lu3fa)ufj «gemefen tft. E§ pt fta) eine interfraftionette
Sufammenfunft abgefpielt, bei ber lebiglia) bie toalttion§=
Parteien pgegen maren, aua) einige mtbere Parteien ipe

pben

pm

beften geben fönnen.
aufeerbem bemerfen, ba§ unfer Slntrag
fa)on am 3. $jläx$, alfo meit früpr geftettt morben ift
(granfen), ber erft am 21.
ai§ ber Slntrag
eingebracht mürbe. Bon einem fo frül^etttg eingebractjten
Antrag, ber bie gleicp Materie bepnbelt, ptten mir
eigentlta) al§ felbftoerftänblia) annehmen muffen, bajj bog
Bureau ip ebenfo mie ben Antrag Mütter (gronfen) auf
bie Xageeorbnung gefegt ptte.

2luffaffung

.Warften, Slbgeorbneter: 3a) beantrage, bei biefem
SCagesorbnungepunfte gleta)5etttg ben Antrag 2lgne§ unb
©enoffen auf fflt. 3672, ber fia) mit berfelben grage be»
bepnbeln.
fa)äftigt,

ben Entrowf
fteüung üon

2ölr

<3a)lle&lia)

pr

3a) eröffne
2)a§ 2ßort

®err(

(Sßiberfprua).)

pre

t

§§

®§ pnbelt

^rafibent:

ßefung

einen folgen nidjt unb eröffne bie
(B)
allgemeine 2lu§fpraa)e in ber brüten Beratung unb
fajltefee fie, ba SBortmelbungen ntä)t üorliegen.
erlebigen.

ber

nia)t borbereitet.

(3urufe unb Unruhe

2lgne§

pbe Urlaub

3a)

Sßort

t»rf)ull5 (Bromberg), Slbgeorbneter:

Slbgeorbneten

ben

für

@u6rarb

b.

ba§

genommen, ba§ mir f)ier attein über ben gemetnfa)aftlia)en
Antrag ber ^arteten üerpnbeln. 3luf bie -Beratung etne§
anbern Slntrageg, ber bon einer gartet Ijter geftettt mirb,

felb ffunae;

in

pt

©efa)äft§orbnung

Slbgeorbnete @d)ult3 (Bromberg).

3a)

rnödjte

Mer

»3

*4h:äftbent: Siefen Bormurf gegen ba8 Bureau mu&
prüdmeifen. Sagu mtrb bte XageSorbnung
©0
berfünbet, ba^ bie Sllnjragftcller fta) felbft melben.

ia)

energt|a)

—

9teid)3tQQ.
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(^räftoent.)

übrigen SMntragfiefler ftdt) gcmclbct haben,
auch bic Slntragftette* be§ 2lntrage§ 2lgne3
melbcn müffen, unb toir hätten bie iefcfge 2lu§einanber=
fe^ung überfjaubt gefpart, toemt ba§ g^ftern bon Sfjnen
(p bcn Unabhängigen ©ogtalbemofraten) borgefchlagen
gut

bic

toie

hätten

ftch

ba§

SBort

(Sc^ulö (23romberg), Slbgeorbneter:

im

^u§fcf)uß,

eingeljenb befprodjen toorben

Öefpredjungen
»erben füllte.

£err

3cfj

ficltc

fefi,

toemt auch
ift,
unter ben Parteien

gefiefft

ba§

pm

jefct

Dlefultat biefer

erhoben

®efe&

2)er Antrag 2lgne§ geht toeit barüber hinauf enthält
gang anbere Seftimmungen, toenn er auch biefelbe ÜDMerte
betrifft.
2Bir fönnen bocfj niefit bie SWdjlußfaffung über
ben Eintrag, ber au§ ber (Slnigung garjlreidfjer Parteien
herborgegangen ift, mit einem nur bon einer Partei ge»
fteEten bi§t)er noch nicht genügenb befannten Slntrag ber»
guiefen. 3<j) möchte bie $rage auftoerfen, toer bon 3b,nen
ben Slntrag 2lgne§ genauer fennt.
SBenn ©ie ben Antrag
2lgne§ pr £>anb nehmen unb mit bem Eintrag bergleicfjen,
bcn föerr College Mütter (Uranien) unb anbere Parteien
geftettt haben,
fo toerben ©ie finben, baß ber Slntrag
toett
@§ bafjer gang unmöglich ift, biefen
bifferiert.
Antrag ohne eingeh enbe Beratung paffieren
laffen.
Stefer Eintrag aber ift pr SsBerabfdjfebung reif.
3aj toiberfpredje auf ba§ atterbefitmmtefie ber 25er»
binbung b eiber Anträge.

p

93räftbent:
ber 2Bfberfprucf)
bie

SBenn

3ur

totberfprocfjen

um

eine§ einzelnen,

XageSorbnung unb

unmöglich

bamtt

genügt ja

totrb,

bie Stuffe^ung auf

gemeinfame Beratung

bie

p

machen.
©efdjäftsorbnung

ba§ SBort ber £err

hat

21b»

georbnete ©eber (ßeipgtg).

©eger
fehr,

baß

(ßetpgig),

2lbgeorbneter:

(S§

erhoben

ein folcfjer SBiberfpruch

früher in ähnlichen fällen genau

tounbert mich
nacfjbem

roirb,

unb

berfafjren

fo

roorben ift xtoel äRaterien,
miteinanber
berbinben.

fct)lDffcn

bie

berfcanbt

be»
ftnb,

p

8uftimmung auf ber äußerfien ßinfen.)
Nacfjbem ber $räftbent öerfünbet r)at, bie Materien feien
mit einanber fo bertoanbt, baß man beibe Anträge ber»
binben fönne, müßte ba§ meiner Slnftd^t nach bei ben
SUMtgliebern be§ £aufe§ genug SSerftänbniS finben, um
(ßcbtjafte

gemeinfame Beratung pplaffen.
9?och etn§ fommt in Betracht,
©ie fönnen gar ntdjt
berhinbern, baß ber Antrag boch mitbefproben roirb.
2Benn er auch nicht in ber Beratung mit bem anbern
berbunben roirb, fo roirb er tnpMfdjen eingebracht, unb
bann muß über biefen Antrag laut ©efchäftSorbnung
eine foIdt>c

auch

gefprodjen

toerben.

Sie machen |ier einen

35a§

nicht

ift

ber

ßuftljieb,

gar

p

ber^inbern!

nia^t§

p

be»

beuten §at.

ift

^räftbent:

SBort

pr

©acb^e

®§

ift

be;$eidjnenb (0)
bie

p

ber SSerhanblung

barauf
geben,

getoähren.

e§ unferer Sluffaffung nach bringenb nottoenbtg,
ber Unterftü^ung bebürfttger

Snbaliben»

unb

2lngefteIIten=

muß

ob e§ überhaupt möglich
©efe^gebung beipbehalten.
bem Antrage Mütter
SBtr tooEten im ©egenfai
($ranfen)
^ ©enoffen burch unferen Antrag, ben roirie^t
bem ©ntrourfe Mütter (^ranfen)
al§ 2tbänberung§antrag
unb ©enoffen eingebracht haben, erreichen, baß an ©teile
ber je^t beftehenben Prüfung ber ^rogc ber 53ebürftig=
6eit, einfach genereH in allen Raffen ben ^nbaliben Unter»
fiü^ung gemährt roerben fott. 2Btr ftnb babei ausgegangen
bon ben beftehenben Serhältniffen. 2Bir fyaUn un§ bor
2(ugen geführt, toie ba§ beftehenbe ©efe^, gegen ba§ mir
roirb.

bie

3ftan

©runblage

ift,

fönnen mir

£age£orbnung

fyat

ber

nur

über

fteljt,

ber=

£err 21bgeorbnete

ftarfien.

Siat)ten, 2tb georbneter: üftetne Tanten unb Herren!
S)a§ fleine Sorfpiel in ber ®efrf)äft§orbnung§bebatte geigt
roieberum fo reajt, roie man gefonnen ift, roenn e§ ficr)
barum breljt, Seuten eine Unterftü^ung
geben, bie ber

p

fragen,

ftcfj

biefer

p

m

p

ja bie atterfchmerften S3ebenfen auch öffentlich

befunbeten,

®a§ beftehenbe ©efe^ fagt fa
$rarj§ roirft.
befanntlich,
baß (Smpfängern bon Kenten au§ ber
Snbaliben» unb 2lngeftetttenberftcherung im %aUt ber 23e»
gegeben roerben fott, unb
bürftigfeit eine Unterftü^ung
piar eine Unterftü^ung, bie bie £öfje bon 3000 3ftarf
©ef'amtiahrc^cinfommen nicht überfteigen barf. 2ftan t)at
alfo ein @|tftenjnttnimum für ^nbaltben bon 3000 2Jiarf
©omeit biefe ©umme bon einem Snbaliben
borgefehen.
nicht erreicht roirb, mirb fobtel au§ ©emeinbe» unb 9Wch§=
mittein r)insugegar)It, baß bann pro 3ah r 3000
a^ f
herau§fommen.
3unädjft ein§: ®ie ^efttmmung im ®efe&, baß bie
£eute ftc^ melbett müffen, toenn fie etma§ befommen
fotten,
hat bap geführt, baß in einer großen Slnphl
©emeinben, namentlich länblichen, aber auch in einer
großen 2tnphl bon ©täbten eine gange Slnpfjl bon 3n»
baliben» unb Slngeftetttenrentenempfänger noch nicht miffen,
baß fte auf ©runb eine§ folctjen ©efe£e§ unterftü^t
roerben fönnen. ^n einer ganzen Stngar)! bon ©emeinben
befteht bei ben ©emeinbebehörben
noch &ta e Klarheit
barüber, ma§ in biefem ©efe£ eigentlich gefagt unb roa§
mit biefem ©efe^ beabftdt)ttgt ift.
Sa, ich barf rooljl be»
haupten, baß eine gange 2lnpfjl bon ©emeinbeborftänben
roiffen, baß ein fo!che§ ©efe| überhaupt befteht.
noch
(3uruf bei ben ©ogialbemofraten: SDa§ ift boef)
in

ber

^

—

mitgeteilt roorben!)

3ch fomme

ein Schreiben

p

barauf
fprechen.
Sch habe
au§ ber 9?ähe bon Seffau, in bem ftdt)
gleich

hier
ein

Snbnttbe an bie ®ret§btreftion roenbet:

Sn

35effau,

toohin

ich

mich

roanbte,

befam

ich

ben Sefdjeib, mich ^^t meinem Anliegen an ben
menben unb ba»
3)orfborftanb, ben DrtSfchuljen,
felbft pgleicf) bie ^achphlung für Dftober 1921
beantragen.
3)a§ habe ich auch berfolgt.
Slber bie ©djulsen ber brei Dörfer Bettnau,
©choli^, ^ötni^, bie toie ein SDorf beieinanber

p

p

toiffen

p

ftch

in ihrer ^atloftgfeit in biefer

2Bir befommen nur eine
au§toeichenbe unb bertröftenbe 2lnttoori.

©aaje

Sßeitere SBortmelbungen Hegen niajt bor.

25a SCßiberfpruch erhoben
ben Antrag 3850, ber auf ber
hanbeln.

2ftöglfd)feit

gerabe biefe Materie
Dtentenempfänger au§ ber

liegen,

(6eb,r richtig! auf ber äußerfteu Uinfen.)

2)a§

35abet

ift,

unb

ift

ba§

barfteüt,

ber

ber öon einer großen

boc|

fo

einmal bie

ftnb.

baß (Sie ben Anträgen,
pnbaliben pfiere Kenten

berfidberung je^t, nachbem ettoa fünf 9ftonate feit bem 3n=
frafttreten be§ ©efe^e§ berftrichen ftnb, grünblich geprüft

baß ber Eintrag ÜRüfler ($ranfen),
2Ingat)t bon Parteien gemeinfam
formell

niefit

baß

toorben toäre.
3ur ®efdfjäft2orbnung hat
2lbgeorbnete ©cfjulfc (23romberg).

nicht

Unterfiüfeung bringenb bebürftig
für biefe§ §au§,
rjtnauggefjen, ben

nicht

Reifen.

(^ört! ^ört! bei ben Unabhängigen ©ogialbemofraten.)
Sch möchte mir bie grage an ba§ 9ieich§arbeit§minifterium
erlauben: ob fchon einmal eine 9ftunbfrage an bie ßänber
unb bon ben ßänbern toeiter an bie Regierungen erlaffen
roorben ift, tntoietoeit unb ob biefeS ©efe^ überall bereits
in Sßtrffamfett getreten ift.
Sch möchte fragen, ob ftch
ba§ 2lrbett§minifterium auch barum geflimmert hat, ob
btefe§ ©efefc auch überall gur Durchführung gelangt ift,
ober aber ob ba3 2lrbeit§minifterium lebigltch ba§ ©efe^
beröffentlicht unb atte§ toeitere ben ßanbe§be|örben über=
905*

m

,
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198. ©ifeung.

(Sorftctt, SIBgeorbneter.)
(

A)

•

ohne banadj gu feljen, ob nad) biefem ©efefc
herfahren mirb.
$dj fann mir nicht benfen, baß
bag 9^cidögarbeit§mintfierium 23erid)t eingeforbert bat,
fonft tDürben nid)t in einer fo großen 2lngaht Don fällen,
toie id)
bag namentlidj au§ meiner föefmatprobing be=
ridöten fann, bte Snbaliben immer nod) ofjne biefe Unters
ftüfcuna geblieben fein.
2lber ein§ muß babei nod) in 23etrad)t gebogen
toerben, unb bag gibt biefem ganzen ®efe£ ben (Stempel.

bielfach bi§

totrflid)

be§halb" beantragen, ba§,

im

(§g toirb hier
berfaljren,

baß

Sfteidjgtag in

beileibe

fogialen

niemanb

fragen immer

ber fokalen £>tlfe
9ftaße bebürftig ift.

fo

teil«

Sie
haftig toirb, ber nidjt in hohem
©efefce toerben immer mit einem ©eifte beg Mefnmutg
unb ber ^ütfftänbigfelt, td) möchte fagen, im ©eifte ber
^eaftion, bearbeitet.
(Sehr

toaljr!

bei ben

Unabhängigen (Sogialbemofraten.)

Siefer ©eift in ber ©efefcgebung toirft in gang gleicher
SBetfe aud) in ber Sluglegung ber ©efefce in ben ©e»
meinben.
©enau fo unfogtal nnb fleinmütig, toie man

genau fo forgfam toadjen bie ©e»
baß beileibe nicht jemanb auf ©runb
gtoeifelfjafter Sefiimmungen bie SBoIjltat biefeg ober jene?
©erabe bei biefem ©efeß, too ja außer»
©efefceg genießt,
orbentlich biet Btoeifel befielen unb bie Breitet burd) bie
Slu^fü^runggbeftimmungen beg 9teid&§arbeit§minifterium§
nod) nid)t behoben finb, fonbern too im ©egenteil bie
$rage nur nod) fompligterter tourbe, fudben bie ©emeinben
in ber 9tegel biefeg ©efefc nidit im ©eifte fokaler ©e*
finnung auggulegen, fonbern legen e§ genau in bem un*
b^iet

©efefce

tätigt,

meinben barüber,

au§, in bem eg gemadjt tourbe.
Sag ift
ber heutigen fokalen ©efe^gebung toie in
ber Stntoenbung ber fogialen ©efe^e.
Slber einige anbere 23eftimmungen in bem ©efefc
haben un§ bagu beranlaßt, gu bem borliegenben Antrag
eine Stnberung gu beantragen,
$unäcbft bie eine 23e»
fosialen ©eifte
alfo fbbifd)

(

300 Watt unb barüber fynatö. 2Bir

Iaffen hat,

in

ß ) ftimmung,
aug
fte

baß alle 'Begüge aus öffentlichen Äaffeit,
tranfenfaffen
ufto.,
fotoett
KnobpfdjaftSfaffen,
600 2Rar! im Saljre überfdjreiten, angerechnet,

Stefe Seftimmung h fl t *>agu geführt, baß in
einer großen 2lngab,l bon fällen bie bisher getoährten
tourben
abgesogen
mit
bem
Unterftü^ungen etnfad)
£tntoet§ barauf, baß baburch lebiglich bag sfteid) unb
toenn man jefct aug
bie ©emeinben entlaftet toürben,
2öohItätigfeit§t)ereinen ober aug anberen Mitteln Unter»
bon einer
2ftir
ift
fiüfeungen zahlen toürbe.
lefct&ln
Änopvfchaftsftoffe eine Karte gugefiellt toorben, bie an
toerben.

einen Snbaliben gefdbrteben tourbe, in ber gefagt tourbe:
bie Sftente unb bie Bufdjläge gu Shren Kenten betragen

bom

Februar nur noch 50 2Karf im üftonat; toenn Sie
begehen, teilen Sie eg un§

1.

feine Snbaltbenrente

aber

tnappfdiaft§f äffen fagen atfo: toir tootten affe§,
toa§ toir bisher über 600 2ftarf im Safyx gezahlt fyabtn,
fünftig niefit mehr &af)Ien, toeil toir ba§, toa§ toir mehr
al§ 600 9ftarE galten, bod) nur bem D^eich unb ben ©e=>
meinben fdjenfen. Slbcr ber ^nabbfcöaft§rentner hat gar
feinen Vorteil babon.
SDag ift nicht nur bei einer
®napöfdjaft§faffe fo getoefen, fonbern bei einer gangen

mit.

3)ie

Slngahl.

Sie ^nappfdlaftSfaffen, bte ettoa§ mehr fogialeS SSermogeln unb
ftänbnt§ fyaben, finb einfach gegtoungen,
flehen ben Beuten pro forma bie $?nabpfchaft8rente ab,
um fte ihnen fynttxtyx in gform bon freitoiüigen 3« 9
toenbungen toteber gu geben.
3)iefe ©efe^gebungSart

p

führt

alfo

j$ft

folgen

unbernünftigen

unb

unfehönen

3)2elhoben.
Stuch

ber bie

1200

ber

(Summe,

2TCarf

Antrag Mütter (granfen)

unb ©enoffen,
bon 600 auf
Sie
nicht au3.

bie freigelaffen toerben fott,

erhöht,

reicht

bei

»eitern

®napbfd)aft8renten, bie eben gezahlt toerben, betragen mit
ben Zulagen monatlich in ber Dtegel über 200 SDlarf, feljr

abgelehnt
toirb,

toerben
toenn unfer 2lbänberung§antrag
toenigften? eine Seftimmung getroffen

toirb,

burch birblefe

1200

bann heraufgefe^t

2ftarf

toerben.

8dj möchte noch auf einen anberen $unft hjnb)eifen,
ber mit biefem ©efefe im 3ufammenhang fteht. 3m gangen
©eutfdjen Sketch toirb }e£t ein ungeheure? Tamtam ge»
fdjlagen gur (Sammlung bon Mitteln für bie beutfdje
SDicfc Slltersljtlfe,
2Uter§hiIfc
bie bon ben Charitas»
Vereinen unb aEen möglichen anberen Vereinen tnfgeniert
toirb unb auch bon ben 33er)örben getragen toirb, füllte
bagu bienen, ohne Unterfchieb be§ @tanbe§ unb ber
Sßerfon ben ßeuten, bie fid) toegen ihreg 2llter§, nid)t
mehr felbft ernähren fönnen, eine Ünterftü^ung angebeihen
gu laffen.
ftnb aber eine gange 2lngahl bon fällen
befannt, namentlich au§ ber großen ©tabt München, too
man fagt: bie 2Uter§bUfe fommt nid)t ben Snbaltben
gugute, bie fyabtn ihr ©rjftengminimum .auf ©runb biefeg
®efe^e§, ba§ un§ h ler b"efd)äftigt, befommen.
2)a§ ift

Wx

ebenfalls toteber eine foldje Unmöglid)feit, bie burd) btefe§
©efefc, ba§ toir im 92obember befdjtoffen h a ^n, STatfactje

getoorben

Wlan

ift.

fottte

aud)

bon ber 9xegierung§feite

madjen, toenn man
Slnfprud) erhebt, fogial gu benfen.

bagegen

@§
ftüfcung

%xont

einigermaßen

ben

bem ©efefc toelter gefagt, baß bie Unter*
im $alle ber 95ebürftigfeett gegeben toirb.

toirb in

nur

2)a mödjte id) bodj gu bebenfen geben:
toenn man bie
Sebürftigfeit als Sftafeftab für bie Unterftü&ung annehmen I
toiH, mufj man bie Unterftü^ung aud) fo toeit au§geftatten, I
bafe bie Sebürftigfeit baburd) behoben toirb.
2öa§ fott I
©nttoeber
fonft bie gange grage nad) ber 23ebürftigfeit?
ba§ eine ober ba§ anbere.
©nttoeber man fragt nid)t
nad) ber S3ebürfttgfeit ober, toenn man bie S3ebürftigfeit
•

muß man bie Unterflüfeung aud) in einer £>ölje
geben, bte gum ßebenSunterhalt au§reid)t.
SDer 2lntrag 3RüHer (^ranfen) auf 9tc. 3850 oer*
langt toeiter, baß an (Stelle be§ jefet 3000 2ftar£ be»

prüft,

tragenben @jiftengmintmum§ 4800 9ftarf genommen toerben
füllen, unb gtoar foH ba§ ntdjt generett für alle gäHe gelten,
fonbern nur, fotoeit befonbere Umftänbe e§ erforbern, foll
bie Summe bi§ auf 4800 2ftarf erhöht toerben fönnen.
SDamit toerben nod; 3ü)ifd)enftufen gefd)affen.
Sie ©e*
meinben foUen je^t in bie Sage berfefet toerben, in bem
einzelnen gaEe gu fagen: bie ©sifteng be§ 2Kanne§ ift
toenn er 4800 äftart befommt, bei einem
erft gefidjert,
anberen fd)on, toenn er 4000 2ßarf befommt, bei einem
britten mit 3500 Watt, bei bem bierten mit 3000 2flarf.
9Jlan mad)t alfo je^t eine Sifferengierung, unb ob babei,
bor allem gerabe auf bem ßanbe, immer ba§ 2Rafj bon
Dbjefttbität eingehalten toirb, ba§
toofjl

bie 8lntragfteEer

unb

(r

i
.

,

am ^la^e

toerben
ift,
Skrteeter ber dit»
$fer toirb ber Korruption

auch

gierung nicht bejahen fönnen.

-

bie

unb ber Begünstigung Xüx unb ^or

geöffnet.

auch tn bem galle, too 4800 9ttart ^ifteng.
minimunt getoährt toerben, toirb in feinem einzigen %aUe bie
SBebürftigfeit behoben toerben. 2Bir haben alfo in ber ^nbalibenberftd)erung eine Staffel von Unterftütjttngsfätjen
gu bergeid^nen, bie metne§@radjten§ ein bunteSß^aoS bilben.
Slber

15 bt§ 17 2Jlarf
bon 70 Oftarf monat»
lid), bann bie ©rjftengmtnimumSgrenge bon 3000 ÜDforf unb
bie berfd)iebenen Staffeln big gu 4800 9flarf, ba§ finb allein

SQSir

im

haben gunädjft

3ftonat beträgt,

bier

©ruppen

bie

S^ a ^

daneben

;

ift,

4800 Waxt bie Unterfiüfeunggbebürfttgfett
immer nod) bie Armenpflege alg fünfte
bon 4800 2TCarf toerben bie ßeute nicht fatt,

toeil

aud) bural

gehoben

ift,

2lud)

baß
unb beStoegen
gefchtoetge,

bann

in ber ^nbalibenberftcherung.

nid)t

Staffel.

bie Snbalibenrente, bie

fie

finb

ihren ßebengunterljalt beftreiten fönnen, l
bie Slrmenberbänbe gegtoungen, nod) I

2lrmenunterftü^ung gu gahlen. ©g gibt allerbingg in ber I
^Jrai'lg %'äUe, too bie Slrmenbertoaltungen fagen: toir gahlen
J

—
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ijtarftcn, SlBgeorbneter.)

mehr für euch, meil baS ©efefc euer
(hiftenptinimum auf 3000 2ftarf fefigefefct hat.
(£ört! £ört! bei beu Unabhängigen Sogtalbemofraten.)
3u einigen $äHen haben bie Armenberroaltungen bie
llnterftüfcung, bie mehr als 3000 9ftarf inSgefamt im
3abr betrug, einfach abgezogen unb haben gefagt:
müfet jefet mit 3000 2flarf auSfommcn, meil baS Retef)
baS (Srjfienptinimum auf 3000 Wlaxt feftgefefct hat.
(£>ört! £ört! bei beu Unabhängigen Sosialbemofraten)
3n -ber Regel haben bie Armenbermaltungen aber baS
feine Unterftüfcung

^r

$T7icf)rgeTüf)X

p

mehr

als ber 2)eutfcf)e Reichstag

geben,

(SrjfienptinimumSgrenäe

als

Snbaltben

bie

für

an»

erfannt hat.

Run

haben Sie in biefem Antrag
4800 3ftarf niebergelegr, baS ftnb 1800 9ttarf im Sahre
mehr. 3cf) möchte fragen, ob ein Snbaltbe mit 1800 2ftarf
mehr gegenüber bem Vorjahre in ber Sage ift, bei ber
gebraut hat, ben
.Teuerung, bie gerabe bie Iefcte
beftreiten.
SebenSunterhalt für ftdt) unb feine gamilie
9J?an fagt, eS fei eine (Srfjöfjung um 60 ^rogent; aber
toa? foff bie ^rogentrechneret gegenüber her- abfoluten
3abi bon 1800 2Karf im ganzen 3a|r!
(Sehr richtig! bei ben Unabhängigen Sogialbemofraten.)
3ch fage, baS ift eine fo traurig niebrige Summe, bafe
barüber nichts metter
fagen ift, unb ich fann es tbirf»
Herren!

ÜDJeine

p

p

Iidj

menn

nidjt berfteljen,

egoijüfdjer

Stanbpunft

ift,

eS

ein

nicht

naefter, Partei»

bajj in ber „Sogfalbemofratifcljen

-Korrefponbeng" in einem Berichte gefagt mirb,

biefer

3ni=

fei im mefentlidjen ber raftlofen £äitgfelt ber
Sogfalbemofrattfchen graftton gu berbanfen. UnS ift biefer
Antrag auch borgelegt morben, mir haben barauf ber»
untertreiben; benn Anträge, bie in fo un»
Stattet, ifm
plänglicfjÄ SBeife bie Snöaliben bon einem Vierteljahr
anbern bertröfien, fönnen mir nicht unterfdjreiben,
mir fönnen eS als Sogtaltfien nidtjt beranttoorten, Sin*

tiatibantrag

,

p

pm

p

träge

unterfdjreiben, bie bei

minimum

meitem

nicht

baS

(£,rtflens*

einhalten.

Anbre fjat in ben Verfjanblungen
im £erbft fei «bie Summe
niebrig gegriffen gemefen.
SBenn bas 3entrum ber Anficht
mar, baß im Rooember bie Summe bon 3000 Sftarf als
niebrig gegriffen mar, fo fann es
©iiftengminimum
^eute unmöglich ber Anftcht fein, bafc 4800 2ßarf eine
gerechte ©renje ftnb.
(Sehr richtig! bei ben Unabhängigen Sogtalbemofraten.
3uruf beS Abgeorbneten Schmarger [Dberbabern].)
— Rein, |>err College Schmarger, menn Sie unferen
Antrag genau lefen, merben Sie finben, bajj mir bie Srage
ber 33ebürfttg6eit auSgelaffen haben, bafj mir allen ^nba=
Üben bie Unterftüfcung geben mollen.
SBenn mir bie
grage ber 23ebürftigfeit prüfen, müffen mir natürlich 3 U
ganj anberen Summen fommen.
(3urufe in ber 2Ritte unb rechts.)
2Bas unmöglich unb möglich ift ©err College 2lbam§,
barüber fbrechen mir gleich ein 2Börtcf)en.
SGßenn Sie
fchon einmal bie $rage ber 23ebürftigfeit prüfen motten,
fo müffen Sie mett über bie Summe h^r hinausgehen.
Pehmen Sie nur ben ^all: eine bierföpfige Familie
befommt, menn ber Slntrag 2Kütter (granfen) ange»
S5er £>err College

p

ber Unterfommiffion erflärt,

p

—

—

nommen

mirb,

inSgefamt

480

monatlich

2ftarf

(Sin*

fommen. Rechnen Sie eine Brotration bon 75 Sßfunb
unb
ba§ $funb Srot
3 2ftarf,
ju
fommen
fo
allein für Örot 225 2«arf im 2flonat herans.
Sllfo
faft

bie

brauf.
feine

©tnfommens

be§

Hälfte
S)abei

finb

ftaurung,

noch

f *toe

Äleibung

g^icte,

mett mehr ausmacht als bie

pgeben
2lls
flärten,

geht

aßetn

Kartoffeln,

ufm.,

Summe,

bie

für

SBrot

fein Slufftrich,

roas

pfammen

für SBrot au§»

ift.

mir in

man

ber

müffe

interfraftionellen
bie

Summe

^ö^er

23efprea^ung

er»

herauffe^en als

Mege

23ecfer (2lrnS» (C)
auf 4800 2ttarf, erflärte ber iperr
reben, ob
habe gar feinen 3to*&f barüber
bie Snbaltben au^fornmeu fönnten ober nicht; fie hätten
früher nidjt auSfommen fönnen, unb ber 2lrbeit§minifter
ftänbe auf bem Stanbpunfte, bafj fte auch ie&t fein ^echt
begehen.
hätten, ausreichenbe Kenten

p

berg), es

p

—

(SBiberfpruch im 3*ntrum unb bei
ben So-jialbemofraten.)

bas hat er gefagt. SBenn Sie anberer 3)ietnung
§err KoHege SWeier, bann gratuliere ich Shnen als
®S Iäfet fich nicht
Rechts anmalt bes 2trbeitsminifters.
leugnen, ba^ ber 2lrbeitSmtnifter bereits in ber Stom=
33ttte,

finb,

miffion es ausbrüiflidh abgelehnt hat, bie Snöaltbenrentner
unterftüfeen, ba| fte bamit auSfommen fönnen.

fo

p

2Ba§ nu^t bann auf ber anberen
ber ^rage ber Sebürftigfeit?

örterung

bie @r»
ben Sßcr=
mteber bie

Seite

3n

hanblungen bes llnterau^fcfjuffes hat auo^
grage ber ©ntentcKommifftonen eine 9flolIe gefpielt, bie
brauf unb bran feien, bie Sinnahme« unb 2lusgobepoften

deshalb müffe man es bermetben,
nachpfchnüffeln.
größere Littel aus ber 9Wdj§faffe herausgunehmen, um
fommen. ülftan
nicht mit ber (Sntente in ^ollifton
beruft ftch babei immer auf ben Sfriebettsoertrag, in bem

p

ba| 25eutfchlanb für fokale 3roecke nidt)t mehr
als bas Sanb ber ©ntente, bas bie
bürfe,
Um biefem ©erebe
höchften fokalen ßaften aufbringe.
machen, habe ich f$on bor
enbüch einmal ein @nbe
einigen Monaten einmal eine fletne Stnfrage geftettt, in
eS

h^ifet,

ausgeben

p

ber 2lu§funft

barüber berlangt mürbe,

stalen ßaften

in

mie hoch bie fo»
feien, mie t)ofy
unb mje ftdh ba§ Verhältnis
feien,
fte in ©eutfdölanb
S3i§ h^ute ift
p)ifchen biefen beiben Sänbern barfteHe.
SBenn
auf biefe Slnfrage feine Slntmort erteilt morben.

bem

betreffenben

Sanbe

ba§ DleichSarbeitSminifterium ein ^ntereffe baran hätte,
bie Ausführungen, bie bie 9tetdjSregierung bei jeber ©e=
legenheit macht,
unterftü^en unb buref) 3&Wn 3^ b* 9 (D)
meifen, bann ptte eS bie fleine Anfrage beantmorten
müffen, unb bann hätte fich h^rauSgeftettt, maS an ber
Weberei bon bem gWebenSbertrag ift.
SBenn Sie bie 3 ci tungen aufmerffam berfolgen,
finben Sie, bafc bie Selbftmorbe ber Snbaliben ftch in
erfchreefenbem SWafee häufen, baf? 9iot unb (SIenb in ben
Greifen ber Subaliben immer gröjjcr merben unb faum
fennen.
eine' ©renge mehr
ßefen Sie einmal bie 910t»
fdjreie nach, Me- namentlich beröffentlicht merben in ben

p

bie ^nbalibenorganifationen h era uSgeben.
Semeife bafür, ba& bie 9lot ber Snoaltben un=
geheuer gro§ ift, fann ich mld) auf einen ^rongeugen be»
rufen, ber biSfjer unfere Anträge immer nur in ab»
lehnenbem Sinne behanbelt hat, nämlich auf ben Kol»,
bem
®r hat alle unfere Anträge
legen 31bams.
bom Reichstage an»
®efe£, baS am 18. üftobember
genommen mürbe, ntebergeftimmt unb alles beiljtnbert,
maS mir burchsufe^en berfuchten. AllerbingS hat er bann
in ber „$raunfchtt>eigifchen Conbesjeitung" bom 26. $e»
bruar biefeS^ SahreS einen 5lrttftel beröffentlidjt, in bem
er in ber energifchften SBeife gegen baS ArbeitSminifierium

3eitungen, bie

3um

p

bie beftehenbe SftegierungSfoalition Sturm läuft, bie
nichts für bie Snbaltben tun, ebenfo gegen biejenigen, bie
für btejeS ©efe£ berantroortlid) ftnb.

unb

(3ufuf beS Abgeorbneten AbamS.)

—

3ch Ö^aube, Sie merben ben Schlufefafc 3h«S ArtifelS
2)a lautet eS
bodj ußch einigermaBen im Kopf haben!
anberS, ba ift nicht lebiglid) bon AufführungSbeftimmungen
bie Rebe! 3)a heifet eS unter anberm:
auSfütjrenben unb prüfenben Organe
bie Sitte richten, entfpredjenb ber 3"'
ftcherung ber ReichSregieruug, ba& baS ©efe^
Ior)al pr Anmenbung gelangen foff, aua^ SBirf»
lichfeit unb nicht $ßhrafe mirb.

An

bie

möchte

ich
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(A) llnb meiter fagt er:

2öenn

ein

Snbaltbe

ftdj

noch

einige

©rofdjen
berbtent, bann foH man
if)n
nicht
mit (Sntglehung ber 3nlage betrafen; benn als
etmaS anbereS fann man eine foldfje Maßnahme
nicht anfef)en.
Man foHte baS gefamte Arbeits»
ctnfommen bei folgen ßeuten, ba eS nie aEgu
fjodj ift, freilaffen, beSgleidjen auch bie Seiträge

unb pribaten Unterftütjungen.
2lbamS, als mir baS feincrgeit in ber ®om=
miffton beantragten, haben Sie bagegen gefitmmt,
(hört! b,ört! bei ben Unabhängigen Sogtalbemofraten)
unb als mir eS im Plenum miebert)olt«n, haben «Sie
gletcfjfaES bagegen geftimmt!

,§err

Mege

SBeiter wirb gefagt:

Um

(

ß)

einigermaßen gu begeben, roerben
bie gefe^gebenben ^örperfchaften mögltchft balb
neue Maßnahmen gn treffen haben.
DaS ift baSfeibe, maS fein ftraftionSfoEege Molbenfjauer
2Beir)nachten 1920 auSfpracfj, als unfere bamaligen 2ln=
träge abgelehnt mürben.
Littel unb SBege müffen gefunben roerben, um
bie Strmften ber 2lrmen bor bitterfter Rot gu
2lfle
SolfSfrcife
müffen an biefer
fc&üfcen.
fokalen Arbeit mithelfen. Sir bürfen nicht gum
Wbbau, fonbern müffen gum Slufbau unferer
fokalen ©efefcgebung fchreiten.
(£ört! föört! bei ben Unabhängigen Sogtalbemofraten.)
d§ toirb ferner eine Rotmenbigfeit fein, bei
fteigetiber Neuerung nicht nur an bie Erhöhung
ber Söhne unb ©ehälter, fonbern auch an bie
©rfjörjung fämtlicher Rentenbegüge gu benfen.
Sitte, erinnern Sie ftü) baran, £err ^oEege 2tbamS!
(Sin 2Ibbau ber Neuerung mürbe ben önüaliben
unb Rentenempfängern aEerbingS lieber fein.
Shr Jehnlichfier SBunfch ift, ihren SebenSabenb
in aller Sefdjeibenbeit befchlteßen gu fbnnen, unb
biefen äßunfct) foEte man ben Veteranen ber
Arbeit unb ihren ßetbenSgenoffen erfüllen.
Dtefe
außerorbentlidj mannen SBorie,
fcheinbar
biefe
Lebensarten bon ben Veteranen ber Sirbett unb ihren
ßeibenSgenoffen ftnb nichts anbereS als plumpe Demagogie,
menn Sie heute nicht einen anberen Stanbpunft einnehmen
als im Robember bei ber Beratung beS ©efefceS.
SBetm
Sie heute unferen Anträgen nicht guftlmmen, bie ftch boE»
ftänbig mit bem betfen, maS in Sfyxtm Slrttlcl fielt, fo
ift baS nichts meiter als Bauernfängerei, bie Sie braußen
getrieben haben.
(Sehr mahr! bei ben Unabhängigen Sogtalbemofraten.)
Sie miffen fehr gut, baß bie armen Seute feine Seitungen
mehr laufen fönnen, inSbefonbere faufen fte feine fogia=
tifttfdjen 3eitungen.
Diefe Seute lefen nur bann eine
3eitung, menn fte eine bon anberen Seuten gugefteeft be=
bie 9^ot

fommen. Mit biefer Slrti&elfchretberet begtoeefen Sie nichts
als eine plumpe SBahlmadje, bamit Stjnen baS Sßaffer
nicht bon ber 3J?üt)le meggeht.
2lber bie Sache ift biel
gu ernft, als baß man mit ber Lot ber ^nboliben 2Bab>
mache treiben bürfte.
(3uruf bon ber Deutfdjen SolfSpartei.)
2Bir fefjrcn fchon bor unferer eigenen Dür!
Stber ich
muß 3h«en bod) fagen, baß mir Sogialiften unS immer
bemüht haben, folcfje Dinge burchgufefcen, bie burcrjfüfjrbar
maren.
Rur finb mir bon Stjnen ftetS babei im Stich
SBenn Sie eS burdfjauS münfehen, gehe
gelaffen morben.

—

ich

auch barauf mit einigen 2öorten ein.
Scfj barf baran erinnern, baß, als mir

bie Seiträge

im Sommer

pr

Snbaltbenberftcberung gegen bie 3-rtebenS»
geit um
baS Dreißigfacbe erhöhten unb beantragten, bie
3ulage foüte monatltcr) 200 Marf betragen
in britter
l'cfung ha&en mir fie fogar auf 100 Marf pro Monat

—

—

haben mir Shnen borgerechnet, baß bei 2
Anträge eine Mehrausgabe bon 2 1 / i
arben entftehen mürbe, mährenb anbererfeltS SVs^iEiarben
2ßehreinnahme
bergeichnen mären.darauf erflärte
baS 5lrbcitsminifterium, bie Slnträge mürben bei ihrer
Durchführung bebeutenb mehr als 2 1 /2 äßiEiarben erforbern,
mährenb bie Einnahme mentger als 3V 2 SJlifliarbe betrage.
Lun ift eS intereffant, baß man jefct in ber 3eitung lefen
gefürgt

armer

nähme

,

WHU

biefer

p

fonnte

—
—

ber

Leichstag

ift

Ja

bei

ben (IrpreffungS*

ba angemanbt mürben, nicht gefragt
morben
baß baS SlrbeitSminifterium an bie £anbes«
,
oerfidjerungsanftalten gefchrieben hat, nachbem Sie am
1. Dftober bie Seiträge erhöht haben: mir berlangen bon
euch, baß ihr bie enormen Reingewinne, bie euch aus ber
methoben,

bie

Erhöhung ber Seiträge pfließen,
für bie 3&)ecfe beS SEBoIjnungSbauS

bem Deutfchen

Reich

pr

Serfügung fteEt.
©in Sierteljahr nach Snfrafttreten ber neuen Seiträge
rechnete
baS SlrbeitSminifterium
baß
heraus,
nicht
3y 2 3JliEiarben, fonbern 6 2ßiEiarben Wlavt mehr herein»
fommen mürben. SDie ^nbaliben foEen alfo 6 ÜDMEiarben
bon beniSummen miffen, bie ihnen pgute fommen müßten.
Sie roerben nicht gefragt, menn Sie iebeS 3af)r 6 DJitEt«
arben 3toangSanlethe für bie 3ü)ecfe beS SBohnungSbauS
Demgegenüber brauche ich na* an baS
hergeben müffen.
erinnern, baß Sie anftimmten, als Qhaen
©efdjrei
eine 3toangSanIeifje bon 60 3WiEiarben 2ftarf, noch ö agu
gegen Serginfung, abgefnöpft merben foEte.
(3uruf rechts.)
Run, menn Sie auch nicht gefdjrien haben, fo haben
Sie bodj fo gut hinter ben ^uliffen gearbeitet, baß eS
auf baS ©leiche IjinauSfam.
(3uruf rechtS: §aben Sie etma eine ^oligeinafe, baß
Sie baS riechen fönnen?!)
Den Sdjnüffel überlaffe ich Shnen!
SBaS feinergeit an fogialer Rüdftänbigfeit gefa)ehen
ift, baS moEen Sie je^t mieberholen, unb beSt)alb fönnen (D
mir biefen Einträgen nicht ohne meitereS unfere 3ufttm*
mung geben. Rachbem Sie eS abgelehnt haben, ben bon
unS eingebrachten Eintrag heute mitguberhanbeln, haben
mir ihn nun in ftoxm. eines SlbänberungSantrageS gefteEt.
Set) bin ber Meinung, menn eS Shnen mtrflich ernft um
bie Sefeitigung ber Rot in ben Greifen ber Snballben
anberS tjanbeln als ben 2lnift, bann fönnen Sie nicht
trag, ben Sie hier gefteEt haben, gu rebtbieren.
Dabei möchte ict) boefj baran erinnern, gu melajen
unhaltbaren 3uftänben Sie fommen.
Sie moEen baS
(g,riften$mintmum in befonberen ^äEen auf 4800 üRarf
erhöhen unb bie SebürftigfettSgrenge, bie ©ElftengmtnimumS=
grenge bon 1200 auf 2000 Sftarf.
Daburch toirb aber «

p

.

—
—

gerabe ber Unfug, ben mir fchon borigeSmal gerügt haben,
Söenn nämlich
in bie ©rfcheinung treten.
er
ein ^nbalibe bier ÜHnber hat,
heute ein
fo hat

noch fdjärfer

©rjfiengmtnimum bon 4800 SRarf. %üx feine bier ®inber
befommt er eine 3ulage bon 2100 üRarf; baS ftnb im
gangen 6900 2ftarf. 2Benn biefer Snbaltbe ftirbt unb feine
§?rau ift inbaltb im Sinne beS ©efefceS, fo befommt bie
2Bitme 2100 $Rarf unb für bie bier ^inber 8000 äRarf;
baS finb 10 100 2ftarf. Solange ber Mann alfo lebt,
mtrb bie Familie 6900 3flarf haben; menn ber Mann tot
ift, einerlei auf toelctje 8lrt er guDobe fommt, auch toenn
eS burch Selbftmorb gefchteht, bann befommt bie $rau
10 000 Marf im Sahre.
(§ört! ^ört! bon ben Unabhängigen Sogialbemofraten.)
^cl) fage alfo: Sie berfchärfen biefen Unfug, ber bamalS
im ©efe^ auSbrücflich auf Eintrag beS Zentrums bei=
behalten mürbe.

Solche Ungulänglichfeiten fönnen

felbft

bon Sh^em Stanbpunft aus nicht aufrechterhalten.
Benn Ste fchon menig ober gar nichts änbern moEen,
menn
baS
eine,
bann
änbern
Sie gu miubeften
Sic gegenüber ber großen Rotlage ber ^nbaliben,

Sie

-

9teld)Stafi.
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Sinnig.

(Rarftat, STBgeorbnetcr.)
)

fjartnäcftg
motten,
bann
2Baifen
fein
mfnbefien
ben Unfug
befettigen,
Syrern 2lntrage fleht, bafe baS (Srjftens»

unb
SBitmcn
müffen Sic
ber

pm

in

feilte

mtnfmum bon 500
berforgen

Die

ttirb.

.

refp.

in

ftnb,

SOBatfcn

600

merben

menn

Wlaxt,

crfjcblid^cm

fe^r

um 800

üftarf

p

Ktnber

Ijeraufgefefct

ÜÖtafee

im gangen 3atjre

fönnen «Sie aber ben
biefe 2lufbefferung
aufgebeffert;
Ktnbern nicht berfagen. 2Benn «Sie eS machen, fo ift eS
2Btr haben Ste jebenfattS barauf auf»
3bje Sache.
merffam gemadjt, bafj Ste baburd) ben Unfug, ber bamalS
namentlich aud) bün ber red^tefogialiftifctjett Seite mit be»
fämpft mürbe, in berfdjärfter fjorm beibehalten.
3d) möchte Sie alfo bitten, bie heutige Beratung biefer*
gragenid)t fur-jerhanb abpbredjen. 2Btr fagen fdjon jefct;
menn Sie unfere 2lbänberungSanträge ablehnen motten, er»
b^eben mir gegen bie britte ßefang SBtberfprud). 2ßir merben
nicht bulben, bafj furjerhanb über btefeS ©efefc ^inroeg
gegangen mtrb. 2Btr motten erreichen, bajj tnp)tfd)en
baS eine ober baS anbere burdj KommiffionSarbett ge=
änbert merben fann. Der Soziale 2luSfd)ufj hat ja btS
Dienstag frei, unb mit haben alfo red)t fd)öne 3ett, unS
oom 2lu§fdjuj3 aus jefct nod) einmal mit biefer
offiziell
grage
befdjäftigen unb bte3 ober baS burchpfefren.
3ctj möchte «Sie im Sntereffe ber Snbaltben nod) einmal
erfuajen:
©ehen Ste nicht falten ^erjenS über bie
brennenben fragen ber ungeheuren Rot ber ^nöaliben,
ber 2ßitroen unb äßaifen ^inmeg, fonbern geben Ste baS,
maS bie ßeute hoben müffen, um mentgftenS befdjeiben
ihre (Srjftenj
behaupten!
©eben Sie, aud) meine
Herren oon ber Deutzen SBoIfSpartei unb £err College
2lbamS, „ben Veteranen ber Arbeit unb ihren ßetbens»
genoffen " baS, maS bie ßeute mit gug unb Recht bean»
fprudjen fönnen, um leben
fönnen!

pm

p

p

p

(23rabo! bei ben Unabhängigen Sostalbemofraten.)

^Sraftbeni:
•äfteier

DaS

hat ber £err 2lbgeorbnete

SBort

(3micfau).

ÜWetec

(3&)icfau), 2lbgeorbneter: 2ftetne

Damen unb

p

Herren! äJietne graftton hatte nidjt bie 2lbfta)t,
biefem
reden.
©efefcenttourf
2lber nach ben Darlegungen beS
£errn 2lbgeorbneten Warften halten mir eS bod) für not»
menbtg, etntgeS
ber Sad)e
fagen.

p

p

p

auf einige JBemerfungen beS £errn 216»
georbneten Warften eingehe, geftatten Ste mir einige S3e=
merfungen
ber Vorlage felbft! Dem ©efefcentmurf, ben
meine graftion unterfdjrteben hat, merben mir pftimmen,
unb mtr mürben eS lebhaft begrüben, menn baS ©efefc
heute in allen brei ßejungen oom £>aufe berabfd)iebet
SÜebor

id)

p

merben tonnte,
(fehr richtig! bei

meil eS
in Sraft

ftd)

barum

treten

ben Sogialbemofraten)

hanbelt,

fott

gebenben öerpgerung

bafc

unb meil
in

baS ©efefc

bet ber

fta)

ber 2luSfüf)rung

am

1. 2lprtl

immerhin
bie 3ett

er»

un*

hinauögepgert mürbe.
(Burufe bet ben Unabhängigen Sogialbemofraten:
gaule 2luSrebe!)
äßenn ber 3uruf gemacht totrb: „Smmer biefetten
Slugreben im legten Moment!"
fo habe ta) barauf hin»
pffietfen, ba^, menn oon fetner Seite etma§ unternommen
morben märe, mtr heute nod) nttfjt fo meit mären, ba§
©efe^ überhaupt ju behanbeln.
(Sehr richtig!)
3ch möchte be§halb barum bttten, ba§ ©efe^ in allen
brei ßefungen
erlebigen, bamtt bie Regierung bie be»
fonberen Sluöführungsbeftimmungen erlaffen fann unb bie
ßänber unb ©emetnben bann ba& mettere oeranlaff en fönnen.
2112 am 18. 9toDember bag JlotgefeS in biefem
&aufe öerabfehtebet mürbe, habe ta) barauf hingemtejen,
baß mtr bem ©efets pfttmmen mürben in ber Erwartung,

enbltch

—

—

p

baß bie Regierung al^balb bie 3lusf üf)rungsbeftimmungeu
möge, b*amtt bie in bttterfter ^ot lebenben
Rentenempfänger nod) bor 2öeihnad)ten in ben öefijj ber
fletnen Slufbefferung unb ber üftad^ahlung bom 1. Dftober
fommen foüten. 3n biefer Segieljung
ba§ geftehe id)
ein
bin id) ftarf enttäufd)t morben.
3)ie Regierung
erlaffen

—

—

hat ja siemlid) lange 3cit gebraud)t, bom 18. Rooember
3. Januar, bi§ bie 2lu§führunggbefttmmungen
bi§

pm

erlaffen mürben.
(£>ört! ^ört! bet ben Unabhängigen Sogtalbemofraten.)
3)amit mar bie Sad)e felbft nod) nid)t gemad)t. 2113 am
3. Januar bie 2lu§führung§befttmmungen in ba§ ßanb
hinaufgingen, fyabtn bie ©emeinben nod) eine gtemltdje
3eit gebraud)t, bebor fie an bie SDtnge h^ansioöcn.
^d) bebauere ba§ um fo mehr, meil man bod) annehmen
fonnte, bajj bie ©emeinben bon bem ©efe^, ba§ am

®esember im „RetdjSgefefcblatt" beröffentltd)t morben
Kenntnis fyahtn fonnten unb pjetfello§ gemtffe S5or=

7.
tfi,

bereitungen hätten treffen fönnen.
(Sehr rtdjttg! bei ben Sogialbemofraten.)

§eute aber müffen mir bie ^efiftettung maajen, ba^ e§
iefct, @nbe Wäv$, nod) ©emeinben gibt, in benen fid) ba§
neue ©efe£ nod) ntd)t prafttfd) au§mtrft.
(3uruf: ßeiber!)
ben interfraftionetten 23efpred)ungen tft mitgeteift
morben, bafc beifptel§meife tn ©ffen unb Solingen bie
Säfce heute nod) nicht nach bem neuen ©efefc bepfjK
merben.
2)a§ erfcheint mtr aufcerorb entlief) unberftänbltd).
3)tefe 25erpgerungen laffen aua) ba§ fogiale (Smpftnben

^n

überaus ftarf bermiffen. 2)te3 trägt feineöfatt§ bap bei,
bafj ba§ (Slenb unb bie Rot ber 2lrmften irgenbmie ge»
mtlbert merben.
3ch glaube, h^r müßten etgentltch bie
ßanbeSregierungen ftch etma§ etngehenber um bie Sache
fümmern, bamtt mentgftenS hier nach fo langer 3eit
enblidj bem ©efefee Red)nung getragen mirb.
2lm 18. Robember habe td) bet ber S5erabfd)iebung
biefe§
©efefcentmurf§ aufgeführt, bafe un§ ba§ ©efefc
2Benn bie ungeheure 9toitage, in
felbft ntd)t befriebtgt.
ber ftd) bie Rentenempfänger befinben, etntgerma^en ge»
milbert merben follte, bann müßten gan^ anbere Sä^e
etngeftettt merben. 2Bir haben im Robember bereite barauf
aufmerffam gemacht, ba^ e§ fehr balb baju fommen
totrb, bafe eine Rac|prüfung biefe§ ®efe£e§ erfolgen muBdarüber mar fta) im Rooember meines @caa)ten§ ber
Retd)§tag nta)t im unflaren. Sngtötfct)en hat bte ©elb«
entroertung berarttge gfortfdjrttte gemad)t, baß an eine
(Erhöhung ber 6ä^e herangegangen merben mufjte. S3e»
fonber§ nad) bem Fortfall ber 5Serbittigung§äufd)üffe, bte
bisher im ©tat enthalten maren, unb nach ber fprung»
haften Steigerung be§ ^reifes für ba§ tägltche Brot
mufete hier etmaS gefcheljen.
Steine graftion hat bereits nad)

bem

20. Februar,

als bte ungeheure Srotberteuerung unb bte ihr folgenbe
in etner
aller S3ebarfsartifel einfette,
^reiSftetgerung

p

tun
Regierung gefragt, maS fie
©ehaltS» unb Rentenempfänger
fomte bte ermerbSunfähigen Kleinrentner tn ben «Stanb
fe|en, bte %oIqvk ber 55rotpreiserhöh"«9 i° ty
tragen. Darauf hat bte Regterung
botten 2luSlbirfung
am 3. SJiärg bte 2lnfrage beantmortet unb erflären laffen,
fletnen 2lnfrage bte

gebenfe,

um

bte ßofjn»,

m

p

p

bafj

etne (Srmetterung

fei.

2Benn

td)

aber

borbereitet

ber UnterftüfcungSfäfce

barauf

prücffomme,

fo

beShalb,

mich ßanj entfehieben gegen etnen Safc menbe,
3)aS
ber in ber Regierungserklärung enthalten tft.
Stenogramm ber Stfcung bom 3. 2Mr$ gibt bie ®r«
3d) barf mit 3aftimmung
flärung ber Regterung mteber.
Dort
beS ^errn $räftbenten bte etne Stelle beriefen.
metl

ich

©ehetmrat Dr. $iu)nemann:
bie Rentenempfänger ber Qnbaliben» unb
ber 2lngeftetttenberftd>erung anlangt, fo mürbe

erflärt ber

S03aS
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(SWeicr [3»tcfau], SIBgeorbneter.)
Bei ber Beftimmung ber UnterftüfcungSgrenge im
§ 2 beS ©efefceS über RotfianbSmaßnahmen gur
öon Rentenempfängern ber $n«
Unterfiüfcung
baltben» unb ber 2lngefteEtenberfia)erung
Dom
7. SDegember
1921 (RetchSgefefcblatt ©. 1533)
bie mettere Berteuerung ber ßebenShaltung fc^on
öon bornheretn in Rechnung gefteEt.
©egen biefe Auffaffung, baß man bereits im Robember
eine weitere Verteuerung in 9ted)nung gefteQt fyaht,
protefitere ta) gang entje^teben, um fo mehr, als aua) ber
Regierung nta)t unbefannt fein fonnte, baß braußen im
ßanbe in einzelnen ßanbeSteilen fa)on mefentltch ludere
©ä|e gejault mürben, als baS ©efe£ bom 18. Rooember
tatfädjltch
borfchretbt.
Beifptel an
Sa) erinnere
metne £etmat Saufen. 3)ort finb eine gange Reu)e öon
©emeinbeberbänben, ba in biefem auSgefprodjenen 3n»
buftrieftaat bie Rot naturgemäß in erfter ßtnte angu*

pm

gum Seil über 3000 SRarf $taau§*
fann alfo gar feine Rebe baoon fein, baß
mir etma fä)on im Robember hier auf roeitere S£euerungS=
berhältnlffeBegug nehmen tonnten.
Sa) frage, ob benn überhaupt Jemanb im Emfi behaupten miE, baß bei einer UnterfiüfcungSfumme bon

treffen

3000

fa)on

ift,

gegangen.

ES

ober 250 2ttarf monatlich für einen
Snbalibenrentner eine roeitere Verteuerung
ber ßebenShaltung fa)on in Rechnung geftettt fein tonnte.
SDabon fann gar feine Rebe fein. SDeähalb menben mir
unS gegen biefe Sluffaffung.
Run berfennen mir \a bie ©dfjroiertgfetten nicht, in
benen ftch aua) bie Regierung befinbet.
Sa) fomme
babei noa) einmal auf baS gurüd, maS ia) bereits am
18. Robember f)ter ausgeführt habe.
SDie Regierung hat
bamalS erflärt, baß fte an fia) anerfenne, baß bie Kriegs»
Opfer einen Anfprua) auf bie 33erforgung an baS Reta) haben.
SDie Regierung berneinte eS aber, baß in gleichem >Raße
bie «Sozialrentner Anjprua) an baS Reia) haben.
Sie
Regierung bertritt ben ©tanbpunft, baß bie #Ufe für
bie Sozialrentner 6aa)e ber $erftd)erungsträger fei.
darüber haben mir unS im Robember unterhalten, unb
auS biefem ©efta)tSpunft ergeben fia), gang gleia), ob er
richtig ober nnria)tig ift, gmetfelloS eine gange Reu)e bon
©d)mierigfelten. Slber mir flehen trofcbem auf bem ©tanb»
punfte, baß eS fia) hier um etnen gang ungeheuren Rot»
2ftarf jährlich

SllterS» ober

i

ftanb hanbelt,
ber

bitterften

an bem

Rot

bie

armen

2ftenfä)en,

beftnben, nia)t fa)ulb finb,

bie

fia)

unb baß

in
fte

beSIwlb auf bie $ilfe beS Reichs angemiefen ftnb.
(«Sehr rta)tig! bet ben ©ogtalbemofraten.)
3n bem ©efefcentmurf, ber heute gur Berfjanblung
fteht unb ber ein Sntttattbantrag ber einzelnen Parteien
ift, mirb geforbert, baß bie in § 2 bisher nta)t angureth*
nenbe Summe aus öffentlichen Staffen ufm. bon 600 üRarf
Außerbem foE ein neuer
auf 1200 üRarf erhöht rotrb.
§ 2a eingefügt merDen, naa) bem bte Unterftüfeungen, fo=
meit befonbere Umfiänbe eS erforbern, bis gu etnem fola)en
Betrag erhöht merben, baß baS ©efamtjahreSeinfommen
beS Empfängers einer Snoaltben* ober Altersrente ober
eines RuhegelbeS ben Betrag bon 4800 üRarf,
einer
Bitmen» ober SBttmerrente ben Betrag bon 3300 2flarf,

bon 2000 2)larf erreta)t.
SDer &err Abgeorbnete Warften hat bebauert, baß
biefer Antrag lebiglta) eine Äann*S3orfd>rift enthalte. Er
metß, baß mir in ben tnterfrafttoneEen Bestechungen, an
benen er beteiligt mar, uns fefir fd)arf gegen eine Stann»
Borfa)rift au«sgefproa)en haben.
SDie Regierung unb bie
Mehrheit ber Parteien ftanben aber auf bem ©tanbpuufte,
baß bte Berhältntffe SDeutfa)lanbS fo berfa)teben lagen
unb baß bie großen Snbufttiegentren mefentlta) anberS
beurteilt merben müßten als bie rein lanbmirtfa)aftlta)en
Begtrfe SDeutfa)lanbS.
SDie Regierung bat babon ge«
fprochen, baß eine Reihe bon ©enteinben fia) fogar batjin
einer 2Baifenrente

befdjmert hätten,

fte

feien generell angemiefen, einfaa) biefe

<

AuS biefen ©rünben iji
UnterfiütMngSfäfce auSgugahlen.
2Btr haben bon
fa)lteßlia) bie ^annborfa)rift entftanben.
Slnfang an gemünfa)t, baß eine 2J?ußborfa)rift in baS ©efe^
SDa eS unS aber in erfter
aufgenommen merben folle.
ßtnie barauf anfam, ben Rentenempfängern ber ©roßftäbte,
ber SnbuftrtebeBirfe eine Erleichterung %\x fa)affen, haben
mir unS fa)lteßlia) mit ber tann=Borfdjrift abgefunben,
nachbem bie Regierung auSbrücflta) bie ©rflärung abge»

geben hatte

—

ia)

nehme

aua) heute mieberljolen mirb

an,

—

,

baß
fte

fte

biefe (Srflärung

mürbe

in befonberen

SluSführungSbefttmmungen bie ßanbeSregierungen ermäa)»
ttgen, bie ©ä^e naa) bem neuen ©efefc fefijufteßen, fo ba
alfo bie tann=Borfd)rift

für biefe notleibenben Beglrfe ge-

miff ermaßen eine 5Ruß»Borfa)rtft mirb.
SBir haben bei ber Berhanblung aua) bie

grage ge

3lnberung beS ©efe|eS bom
mie ich noa) einmal feftfteEen miß,
einmal in allen ©egenben 2)eutfa)lanbS

prüft, ob man \t%t
18. Robember, baS,

eine

heute noa) nicht
burdjgeführt mirb,

(hört! prt! bei ben Unabhängigen ©ogialbemof raten)
bornehmen folle ober ob man ben 28eg eines Snitiatio
antroges einfa)lagen foHe, um ben Rentnern fo fa)nett

mie möglich gu

tjelfen.

ben ©ogialbemofraten.)
SBenn mir jefet eine 3tnberung
SDarauf fam eS uns an.
beS ©efefceS beantragt hätten, fo miffen mir, baß bie
Erlebigung erft in gtrjet MS brei üRonaten möglia) fein
mürbe, ba ja in furjer $t\i bie Dfierferien eintreten
2ßir maren baljer ber Mnung, baß ber 2öeg
merben.
eines 3nitiatibantrageS im Slugenblicf am fa)neUfien gum
3iele führt, nämlich gu bem 3Uk/ ben Rentnern ein
Erleichterung gufommen
laffen, bamit fie überhaupt
SBenn ber Reichstag heute biefem
erfrieren fönnen.
Snttiattbantrage feine Suftimmung gibt, mirb bie Re
gierung, mie ia) annehme, fofort bie befonberen 2luS*

(©ehr

richtig! bei

p

führungSbeftimmungen etlaffen, unb ia) nehme auch
baß bie ßänber ihrerfeitS ihre ^anb bap bieten, biefeS
bringen.
©efefc gur Durchführung
Run hat §err College Warften gefagt, mit ben©äfeen,
Mütter (^raufen) borgefehen
bie im Snitiattbantrage
feien, merbe bie SSebürftigfcett nia)t behoben, ©an? recht,
College tarften, mir miffen aua), mie bte SMnge tjeute
liegen, mirb bie Bebürfttgfeit mit 4800 Wlaxt nia)t be»
Slber ich ^ö)te an @ie bte ©egenfrage, ob etma
hoben.
bann bie Bebüiftigfett behoben ift, menn man ben Antrag
ber Unabhängigen, ber in ben ©äfeen nur um menige
100 Sftarf bifferiert, annimmt.
SDabon fann abfolut

p

feine

Rebe

fein.

2Bir haben ben Snitiatibantrag naa) felje eingehenben
2lm 22. Februar haben
Befprea)ungen unter fchrteben.
mir mit ben Bertretem ber ArbettStnbaliben fyti im
^aufe eine Befprea)ung gehabt. 8n ®emeinfa)aft mit
ben ArbettSinbaliben haben mir unS bann berftänbigt,
baß mir mit ber Regierung in interfrantionellen

SBefprea)ungen
um
moEten,

bie
fo

©aa)e

fdfjnell

mie

prüfen
möglich

flären
unb
etmaS gu»

2ln biefen interfraftioneEen ©ifeungen
ftanbe gu bringen.
hat bann ber ^oEege Warften teilgenommen ohne ben jefct
Er fennt alfo bte
borliegenben Antrag gu bertreten.

Borgänge unb metß, baß eS unS gelungen ift,
mehr als baS, maS bie Regierung borfa)lug, gu

mefentlta)
erreichen.

als bte Re»
gterung grunbfäfelta) ihre BereitmiEigfett gu helfen auS»
fpraa), hatte fie borgefchlagen, bie 6a'fce bon 3000 auf

3ch barf nur noa) etnmal baran erinnern:

4000, bon 2100 auf 2800 unb bbn 1200 auf 1500 2ftarf
gu erhöhen.
3>m ßaufe ber Berhanblungen mürben biefe
SDaS aEeS metß ^err
©äfee um ein mefentlta)eS erhöht.
toEege Warften. SBenn er borhin babon fpraa), baß ber
$reffebienft ber fogialbcmofrattfchen Sßartet feiner

Meinung

—

jHetdjgtag.
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(ÜWciet [3»tcfau], 9l6georbneter.)

p

Unrecht eine üftotia herausgegeben habe, baß bie
baS Serbienft in Aufbruch
©o$iaIbemofratie für ftd)
haben, fö
nehme, auf biefem ©ebiete ettoaS geleiftet
einmal bie $rage auftoerfen: toäre benn über»
toiff
ich
Ijaupt ettoaS getan toorben, toenn bie fo^ialbemofratifdöe
Partei ftd) nicht um ben ©efefcenttourf geflimmert hätte?
(©ehr ridjtig! bei ben ©ojialbemofraten.)
2)a8 affeS ift bem Kollegen Warften befannt, unb ich ber»
flehe abfohtt nicht, toie man fld& bei einer $rage, bie baS
©chicffal ber Straften beS SolfeS berührt, bon ©eftdjtS»
tiunften jener 2Irt leiten Iaffen fann.
2)afür gäbe fdj
abfolut fein SerfiänbniS unb fann mich nur über bie
mangelnbe Aufmerffamfeit unb bie innere Untoaljrhaftig;
feit tounbern unb über baS SBorgerjen, bafe man eS brausen
audj ben Straften bei SolfeS gegenüber immer fo bar»
ftefft, als ob eS allein auf uns anfäme, als ob mir allein
enifdjetben hätten über ©efe^enttoürfe, als ob mir fte
$ür bie Unab»
nach unferm Selieben machen tonnten.
pngige Partei fdjeint bie bürgerliche Sftebrljett in
erifiieren.
Sabet müßten ©te
biefem £aufe gar nicht
(p ben Unabhängigen ©ostalbemofraten) boefj ganj
genau toiff en, baß mir mit Shnen unb ben Kommunifien
noch feine ÜDMjröeit btlben, unb baß felbft bann, toenn
toir auf Syrern Soben ftänben, unb toenn ficr) bie bürger»
liefen Parteien nicht auf unferen Eintrag einigten, mir
legten (SnbeS in ber ÜMnberljeit bleiben.
©o haben mir
fe§t berfudjen muffen, einen gemeinfamen Soben
finben,
toeil eS uns barauf anfam, fo fd)neff rote möglich ettoaS
tun, unb Sie toerben uns
für bie Straften beS SolfeS
getotß nicht übelnehmen, toenn icr) fage: ©ie fönnen bon
uns ntc^t »erlangen, bafj toir gegen einen ©efe^enttourf
Bimmen, auf ben toir unS nach tagelangen Serhanblungen
mit anberen Parteien geeinigt haben, ben toir felbft mit»
bearbeitet haben, unb bafj toir für Shren Antrag eintreten.
SBenn £err Kollege KaTften toeiter fagte, roenn eS
uns um bie 2$erforgung ber Snoaltbenrentner (Srnft fei,
fo müßten toir für Sh^en Antrag ftimmen, fo
nehme ich
an, bafj er biefe 2Borte toeniger an unS gerichtet hat;
benn er fann boefj nicht im ©rnft bestreiten toollen, baß
nach

p

p

p

p

p

toir

für jene Straften
eingetreten ftnb.

ftetS

für

fte

—

Auf

(3uruf auf ber

3h«

ein

ihm

baS

biefer

beliebt;

bon

unb

nicfjt

bie

Meinung

ich

Sache.
ift,

—

uns

fei

eS

f0

—

ergibt ftcf) lebigttch bei ben Snualiben* unb
Slltersrentnern. Sei bem Antrag ber Unabhängigen toerben
monatlich 500 2TCarf berlangt, toährenb ber Snitlattbantrag
auf 400 üftarf r)erabfler)t.
Aber bei ben anberen Kenten

3>ifferen§

ift ber Unterfchteb nicht erheblich.
S3ct ben SBtttoen» unb
SBittoerrenten berlangt ber unabhängige STntrag 300 2Jiarf,
ber ^nttiatttiantrag 275 2Rarf.
Sei ben SBaifenrenten

berlangt ber unabhängige Antrag 200 2ftarf, unb ber
Snitiatioantrag fommt auf 170 3ftarf
h«tau§.
2)te
Sifferen* ift alfo an fleh nicht fo groß, bafe toir ettoa

un§ be^halb bagegen toenben müßten. @runbfä£Ud) ftnb
mit 3h«cn (p ben Unabhängigen ©o^ialbemofraten)
burchaug einig.
2Btr toiffen auch, baß bie ©äfce, bie
heute in bem Snittatlüantrag ftehen, unb felbft bie ©äfce
Shreg Antrages, toenn toir fte annehmen fönnten, bei
toeitem nicht baS ungeheure ©Ienb befeitigen toerben.
I.

1920/1922.

Unfaffberftcfjerung berabfehieben möge.

S)ann noch eine befonbere Sitte an bie ^etchSregierung.
2ßir bitten bringenb, enbUcfi bafjin
toirfen, baß auch bie •

p

198. ©ifcung.

50 ^ro^ent ber (grroerbsf nhiqkeit
2Btr machen braußen tm ßanbe
finben.

ttnfafft>erle$ten unter
23erücffichtigung

bie Erfahrung, baß jefct affgemein berfuajt toirb,
Kenten möglichft unter 50 ^rogent feftpfefcen. SBenn
ba§ eintritt, bann fommen bie gefamten Zulagen für bie
Unfallberichten unter 50 gjrojent in Söegfaff, unb bie
ber
33etreffenben erhalten nur ben enifprechenben
©runbrente.
Slußerbem fommt bann in Betracht, baß
in
bem
auch ba§ ©djtoerbefcf)äbigtengefefc nicht mehr
2ftaße ©eltung hat, felbft toenn man ben § 7 babet
berüefftchtigt, ber eine getoiffe 2J?ögIichfeit pläßt.
Slußerbem toünfchen toir, baß bie 9ftegterung, toie toir
bereits in unferer Anfrage berlangt hatten, für bie in
dlot befinblichen, bebürftigen Kleinrentner,
bor äffen

bereits
bie

2)ingen bie ertoerbSunfähigen Kleinrentner,

nimmt.

ettoaS

unter»

Regierung hat eine ©rhöhung ber bereits in ben
©tat eingeteilten ©umme bon 100 Millionen Wart als
8uf<hüffe für ßänber unb ©emeinben in 2IuSftcht geftefft,
toeil bie Regierung ber Sluffaffung ift,
baß bie Unter»
fiü&ung ber Kleinrentner ©ach e ber ßänber unb ©emeinben
Nachbem bereits SlbänberungSanträge
biefem 2:itel
fei.
borliegen, bie bie ©umme bon 100 gjttffionen toefentlich
erhöhen tooffen, toerben toir bei ber (Statberatung barauf
prücfpfommen ©elegenheit haben unb enttoeber für bie
toeitergeljenben Slnträgrftimmen ober eigene Einträge fteffen. (D)
2)aS toäre baS, toaS ich
©a<he auszuführen hatte.
Sch möchte am ©djluß noch einmal bie brtngenbe Sitte
ausbrechen, baß toir heute im Sntereffe ber trmften
unfereS SolfeS baS ©efe^ in äffen brei ßefungen ber»
abfehieben, bamit ftd) baS neue ©efefc möglichft rafch
2)ie

p

W

(Seifaff bei ben ©osialbemofraten.)

SBenn

p

Dtei#8tag.

23erhanbtungen bie 2)inge (c)

p

^röfibettt:

S)aS Sßort hat ber §err Slbgeorbnete

2lbamS.

2lbam§,

in

toir

toir in reiflichen

unb ung auf ben 3nitiatibantrag, ben ©te
geeinigt haben, müffen
nicht mit untertrieben haben,
toir
unferem Sebauern 3h™t Antrag ablehnen, toetl
toir natürlich gegen unferen Antrag nicht ftimmen fönnen.
SBenn toir bem ©efe^enttourf unfere Suft^mnnfl
geben, fo ertoarten toir, baß ber 9teich§tag auch fet)r balb
ben ©efefeenttourf über 2lnberung bon ©elbbeträgen ber

ein für

halten bie Säfce, bie i« bem unabhängigen Antrag ent=
halten ftnb
baS fage ich an biefer ©teile ganj
tote
offen
,
einmal feftfteffen toill, für
ich
noch
gar nicht fo fefjr ftarf bon ben unfrtgen bifferierenb.
2)ie
©ä£e halten toir burdjauS nicht für
hoch, fo bafj toir
fte unter äffen llmfiänben ablehnen müßten,
©ine auffällige

—

nachbem

burchgeprüft

auStoirfen fann.

lehne

mag cr oa § fagen, too
biefem £aufe toirb ihm
toenigen geglaubt toerben.
2öir

5™ge,

febenfaffS

nur

ftcherlicf)

haben

äufjerfien ßinfen.)

affemal ab; benn fte treffen
alfo ber Kollege Warften ber
eS

gehabt

einpgehen,

Stotfchenrufe

nicht (Srnft in

#erg

81ber

Sch hätte mich
|>err

SIbgeorbneter: 2Jleine 2)amen unb Herren!
n^t
SBort gentelbet, toenn ft^ nicht

pm

Kollege Karften

in fo liebenStoürbiger 2Beife mit
meiner ^erfon unb auch ganj befonberS mit einem bon
mir berfaßten Slrtifel befchäftigt hätte,
©r hat bem
£aufe baburch bie Mitteilung gemalt, baß auch anbere
ßeute ein toarmeS ^erj für bie Snbaltben unb Zentner
haben, toahrfdjeinlich genau fo roie ^err Karften unb feine
Anhänger.
Sn bem Slrtifel, ben ich bamalS gefchrfeben habe,
habe ich befonberS barauf htogetotefen, baß baS ©efp^
noch nicht genügenb praftifch pr Durchführung gefommen
@S finb biele »efchtoerben in biefer ä>inficr>t an
fei.
meine $erfon gelangt, unb ich Jjoffe, burch meinen
Slrtifel toenigftenS baS
eine erreicht su haben, baß nun
braußen im ßanbe baS ©efefc in toeit höherem 2ftaße
pr Ausführung gelangt ift. ^errn Kollegen Karften barf
eine Sitte ans j>era legen: er möge bafür
ich bielleicht
forgen, baß in ben fosialiftifch regierten ßänbern unb
©tabtgemetnben bie Herren ©tabtberorbneten ftch etmaS
mehr mit biefer ^rage befchäftigen unb bafür forgen, baß
baS ©efefc gerabe bort auch pr Durchführung fommt.
Senn barauf fommt eS ben ^nbaliben legten @nbeS
allein an, nicht barauf, baß hier alle möglichen Anträge

906

-

6682

töeidj&tag.

(2lbam3,

—

198. Sifeung.

9l5georbneter.)

(A) geftellt toerben, »ort betten

fie
nach Sftonaten überhaupt
mib
2Pir haben bodj aud) erreid^t
ben Ausführungen beS frerrn 0oHpgett

erft

etntag fpüren.

ba

fifmme

äftefer

Donnerstag, ben 30. Wlära 1922.

au

—

ich

boß ber Setrag

,

heraufgefefct

—

2Dir

ift.

toollen

bon 600 auf 1200
nichts Unmögliches.

p

bereit, bie ßänber
bitten,
©inne befonberg angutoeifen.

ift

S»lr

®a§

^ßräfibent:

9D^arf

©emetnben

bie

in biefem

(C

Sßort hat ber §err Slbgeorbnete

Warften.
'

baS SftögUdje gu erreichen unb biefcS möglicbfi
fd&Tteö.
3dj glaube, baß bie £*nbaltbenrentner braußen
ihnen mögltdjft
fffir toiel mehr bamit gufrieben ftnb, baß
fdmetl geholfen toirb, als baß titer orrißiügtr-e Anträge
geftellt toerben,
bon benen bie Antragfietler felbft toiffen,

Warften,

berfueben,

• bafe fie bei ben tniferablen finanziellen SSeröältniffen ntdjt
gur Durchführung gelangen fönnen unb fie bamit nur
Agitation treiben tooHen.
DaS, toaS Sie ben anberen
Parteien gum 23oitourf macben, trifft lebiglfd) auf Sie gu.
23or allen Dtnaen noch ein SBort gur ^rooe ber
2Iusfcfjaltutig ber Eebürftigfceit.
©S ift hier bereit«
ein 3uit^enruf gemaebt toorben.
£>err College Warften,
erfunbigen Sie ftcb einmal in ben Greifen ber 3ntia=
üben, bie, toenn bie 23ebürftfgfett gang
auSgefdjaltet
toürbe, bie? als eine llngerecbtigfett benen gegenüber
empftnben, bie überhaupt fein ©infommen mehr |aben!

^nüaliben unb Zentner bortjanben,
bie burd) ir)re Angehörigen, bie entfpredienb geftellt ftnb,
unterhalten toerben fönnen.
Qnfolgebeffen tonnten mir
niebt barauf öer^idjten,
biefen $unft au? bem ©efefc
(£S finb auch fehr biele

3m

übrigen toerben toir fetbfiberftänblid)
geaen bie Anfrage ber tlnabbängigen ftimmen unb glauben,
baß mit bem bon ben SftebrbettSunialifien bis gu ben
Deuifdmattonalen geftellten Sniatibantrag ben ^nbaltben.
rentnern am beften gebient unb gebolfen toirb.
2Btr
fjerauSguIaffen.

bie tn biefen Greifen beftefjt, boH an
gu gegebener
toenn eS bie finan»
Stellen Skrljältniffe beS 9Wd)S ermöglichen,
(ßacben auf ber änßeTften ßinfen)

erfennen bie 9?ot,

unb toerben

p

toeiteren

(B)

uns

SUiaßnahmen bereitfinben.

^röfibent: DaS
Dr.

SBort $at £err 2Klnifiertalbfreftor

«Hilter.

»ifterfalbireftor im RfichSarbeitS»
DMdjSregferung:
ber
Steine
tarnen unb Herren! .Qd) totß namenS ber 9Wd)Sregterung
gu ben unannehmbaren AbänberungSanträgen beS §errn
Abgeorbntien Warften im einzelnen nid)t Stellung nehmen.
3d) möcbte nur gegenüber feinen Ausfüllungen betonen:
toer bie Sä'tigfeeit bes 9teid)sorbeitsmittifieriuins näher
fennt, hat toirfltd) feinen berechtigten Slnlaft, an feinem
fokalen (Empfinbeit gu gtoeifetn. SDaS SfteicbSarbettS»
minifterium berfennt felbftberftänblid) nicht bie Notlage
ber ^nbalibenrentner.
Aber eS fann eben nur berfudjen,
biefe Notlage "innerhalb ber ©renken beS Sflöglicben gu
milbern.
Der Antrag beS $errn Abgeorbneten Warften
toürbe fdäfcung£toeife einen ^oftenauftoanb bon gegen

Dr. mitiev,

mtniftertum,

Jffommtffar

10 SRittiarben berurfadjen.
(frört! £>ört!)

^dj

toeiß nicht,

tote

toir

e§ beranttoorten fönnten,

ohne

auf bie 23ebürftigteit bie bon ihm beantragten
gemähren, unb toie toir berartige Sftilltarben«
Suichüffe
ausgaben aufbrinaen fönnten.
betätigen, toa§
3d) babe ba§ SBort ergriffen um
ber frerr Slbgeorbnete SHeier al§ DlegierungSerflärung ge»
3)er je^t borliegenbe ©efefeenttourf getoährt
toünfdjt hat.
ber einzelnen Unterftü^ungen
hinftdjtlid) ber 33emeffung
sftütfficbt

p

einen

Spielraum

atotfdjen

3o00 unb 4800

Sftarf,

in ber

bieUnterftüftung mit9üic6fid)t auf bie befonbere
^ebürftigheit im ©ingtifatt bemeffen toerben fann. 3ch
fanu bier'nameng ber Regierung bie ©rflärung abgeben,
bafe fie in ben 3lu§fül)rung§borfd)riften burauf rjinroeifen
toiib,

bafj

eg Pflicht

llntet ftüfeurg

fet3ungen

bup

p

ber

getoähren,

gegeben

finb.

©emeinben

ift,

biefe

erhöhte

9lu§führungen

5)ie

be?

toaren fenn^eidinenb

im

grünbung

bie

für
frerr

sperren!

ba§

ba§

gange 6nftem,

r)ente

toenn e3 gilt eine Se=
irgenbetne? 2tntrage§

rjerrfd)!:,

Ablehnung

bitter

tarnen unb

frerrn 2«inifterialbireftor§ bitter

für

'Mrbeilsmitiifterium

fdiaffen.

fagt,

er

p

piar

fenne

nidjt, um
gleich hinterher p
Miarben Wart 2)abei fteht feft;

ben Eintrag

Warften

betonen:

10

toenn mein Antrag

er foftet

sur Durchführung fommt, bann foftet er,
bie
fotoett
Snbalibens unb 8llter§rentner in $raae fommen, 6
Horben 2flarf. 2Bir haben nur 100000 ^nbalibentoittoen
unb einige §unberttaufenb Snbalibenmaifenfinber.
3)ie
Sailen füllen fet)r biel toeniger hab"^. 3)ie ©ummen
toerben alfo bei toeitem nicht an 10 2ftil!iarben heran*
25a§ finb fo au§ ber ßuft gegriffene 3 a h^"/
reichen.

Wb

p

bie ^ier
bem Stöecf tjergefagt toerben, um einen
2lrbeit?minifterium unbequemen Slntrag abptoälgen.

^d)

habe fdion barauf

in

r)ingetoiefen,

bem

toelcher 2lrt

begrünbet toerben, unb möchte noch einmal
betonen, in toelcher SBeife un§ im 3ult ber SMhematifer
^lurtn ^ier 9ted)ene,rem^el borgemadjt hat.
2ll§ toir
bamal? ba§ ©efefe über bte Erhöhung ber Beiträge in ber
^nbalibenberftdjerung bornahmen, erflärte un§ bor attem
bei ber Anrechnung ber ^ranfenfaffenbeiträge, SBochen»
beitrage ufto. frerr 2lurin gang fed unb fübn, ba^ bte
Seredjnung ungeheure Summen erforbern toürbe.
@r
mußte aber gleidj l)interöer pgeben, bafj ba§, toa§ er
perfi gefagt hat, gar nicht richtig toar.
(S§ toar genau
fo im Suli, al§ toir fagten, ber Antrag auf 23ettrag§»
erböhung mache 3 l / 2 aRiffiarben au§.
2)a hat ba§
9lrbett§mtnifterium ba§ beftrttten, unb fe^t, nach einem
SSierteljahr, too e§ noch gar feine redjneiifdje Uberftcfjt
unb Abrechnung hat, toeifj e§ auf einmal, too e§ ba?
©elb
2Bol)nung§bau berlangt, baß e§ nidjt 3 l /2 2ßil.
liarben ättarf, fonbern mehr al§ 6 Miarben maxi finb.
3)a, too ba§ Arbeit§minifterium gu feinen ©unften rechnet,
fann e§ fehr fdjnell rechnen, unb ba, too e§ nicht toitl,
fann e§ un§ aud) 3 a hl>n hier borlegen, bie fetne§toeg§
mit ben Xatfad)en in (Sinflang gu bringen finb. 2)a§
Arbeit§miniftertum müßte fid) bod) bemühen, bem Geichs»
tage toenigften§ 3 a hlenmaterial borgulegen, ba§ nach ieber
9iicbtung haltbar ift unb nicht angegtoetfelt toerben fann.
(3uruf bon ben Sogialbemofraten: JBeibe Rechnungen
Slnträge

bie

pm

ftimmen nid)t, aud) 3§xt nidjt!)
Sogtalttemofraten haben ftd) nod) „niemals"
2)er College SJieier hat erflärt, baß unfer
berrechnet!
Antrag gegenüber bem Antrage Mütter (^ranfen) bi§
^»ergt gar feine fo große 2)tffereitj aufroeift.
(3uruf bon ben Sogtal&emofraten: 1,2 3Killiarben

—

3)ie

—

2>a§

—

fie

madit e§ au§l
3)a§ ift allerbing§ feine große
ba§ feine fo große SDtffereng ift, fann

möglich.

ift

Differeng,

p

2lrr, baf?

Slbgeorbneter: Steine

unb

nad) meiner

toeit

Meinung

fehr toohl getragen toerben.

(3uruf bon ben ©ogialbemof raten:

—

^e^t nod) nad)

biefen 23err)anblungen?)

3a, nach biefen Skrljanblungen, toarum

foll

ba§

nidjt

mehr möglich fein?
©ine fehr große Differeng hat frerr College SKeier
allerbingS nicht in Betracht gegogen, nämlid) baß toir für
bie Dinner berlangen, ftatt 500 bis 600 War! ebenfattS
2400 SWarf im ^afjr gu geben, ^a, College 2Reier, ich
toetß nicht,

bem

ob «Sie baS

abftd)tltd)

(Spiel geloffen haben.

toenn bie gefefclfdjen 25orau§=

abfidjtlidj

ettoas

3)a§ 9^eicr)garbeitSminifiertnm

niemals,

^d) bin ber

^alfd)e8

ober unabftd)tlid) aug

3d) nehme
gefagt

Mnung:

toenn

baß Sie
baS tun Sie

nidjt an,

haben;

man

fdjon

fagt,

(I

>Heid)ätaQ.

—
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(flatftcn, ^fcfleorbneter.j
.)

behoben ift, fo mnfj man
Stnber Dorhanbeu ftnb, bte
Äinberjulagen fc^r roefentltd) erf)öf)cn. 2)aS toiff unfer
2l*emt roir fiatt 500 SJlarf für baS Stnb pro
Antrag.
3abr 2400 SJlarf geben, fo ift baS ein fefjr geronltiger
gegenüber Öfjrem Antrage,
Sie ftnb mit
llnterfcbieb

ba& btc BebürftlgfeitSfrage
ben hätten,

ntcfjt

tüeniflftenö in

feinem SBorte
gegangen, bie

auf

roo

frappierenben

biefe

gtDifdt)en

ftd)

tlnterfd)tebe

ein»

unferem unb Syrern eintrage

finben.

2ßir motten, baß allen Beninern bie ttnterftüfcung
gegeben roirb unb nidjt nur benen, bie nad) ben j^t
beftebenben SfacrjtSDerfjältniffen als

bebüiftig gelten.

ba auf bem Stanbpunft beS Kollegen 2lbamS, baft
bae eine Strafe ift für biejentgen, bte ftd) nod) ein paar
©rofdjen btnguDerbienen.

(8uruf oon ben Sogtalbemofraten: S)er Stntxaltitx*
banb ber SlrbeitSinDaltben hat felbft auSbrütfltcb bie

Prüfung ber Bebürfttgfett
bie Derlangen,

toaS

Sletn,

Harunen

ben

über

bie roelt

3d) fenne audj

bie

Steife

ift

btefeS

©efegeS IjtnauSgebt.
unb ich

StibeltStnDaliben,

ber

fann Sfmen nur fagen, bofj bte Stimmung bort gegen»
über btefem ©efefc bte atterungufrtebenfte ift, ba| bie
SnDaltben fta) gang ettoaS anbereS Don btefer fogfalen
toaS f)ter babei
©efefcgebung Derfprod)en haben,
als
fjerauegefommen ift.
S&enn ber College 2fleler fagt, eS fei baS SSerbienfi
ber Sogtalbemofratte, baß über ben Sag bon 4000 SJlart
nodj auf 4800 SJlarf hinaufgegangen fet, fo muß ich
bod)
barauf rjimneifen,
baß baS StrbeitSminifterium
immer ©efegentroüife einbringt, in benen bte UnterftügungS=>
toetl eS roetfj,
baß ber
bod) htnauffegt.
3d) tjabe ned) feinen
ber Sommiffton beS StetcbStagS mit»

letftungen ntebrtg

Steid)Stag bie
bearbeitet,
)

eingelegt ftnb,

Säge

©efegemrourf

in

bei

bem

ntd)t bte 6ä'tje

bes 9kicf)sarbetis=

tninifteriutnö Ijeraufgefegt roorben ftnb. 2)aS beroeift aber
baS ©egenteil Don bem, roaS £err SJltnifterialbtreftor
Stüter getagt l)at, baß baS 2lrbettSmintÜertum üon bem

notroenbigen fokalen ©mpfinben burd)brungen fei.
SBenn
baS ber galt märe, brauste eS ftd) ntebt bauernb bie
3atjlen Don biefem 9reicbSiag forrigieren gu laffen, bem

man

bod) gemiß

ein

nicht

Übermai Don fokalem ©mp=

nachfagen fann.
2)er College SJleter braudjt fich
besroegen aud) ntdt)t§ barauf eingubilben, roenn man nod)
um etnige fjunbett SJlatf über ben StegterungSentrourf
hinausgegangen ift. 3>aS ift fdjon mehr als Skfcbeibenbett.
finben

(3utuf Don ben Sogtalbemofraten: Sie haben

im SluSfdjuß

—

nietjt

gefunben

blatte,

25ann

noef)

Cefungen §u
etroas>

—

in bie

ein§.

je^t

ftcb

bafür eingefegt!)

baß"

ber SllteflenauSfdjuß' nid)t

unferen Antrag gur 33efpred)ung
2)er tottege 3ßeier fagt, e8 roäre

fofott

Derabfä)ieben,

$anb

ben (gntronrf in allen brei
e§

müfjte ben ßeuten fd)neü

gegeben toerben.

(@ef)r rtd)tig! bei ben Sojialbemofraten.)

3a,

in bte

bamit

fönnen mir un§ aber nid)t einDerftanben
ben ßeuten etma§ abfolut Unäureid)enbe§
^»anb gebrüdt mtrb.

etllären,

bafj

(3uruf Don ben Sogtalbemof raten: (§& fann bod)
fpäter toteber reotbiert merben!)
3a, baf mtrb jebeSmat gefagt. Slber immer, roenn
reotbtert mtrb,
mirb bte UnäulängÜdjfett ber früheren
©efege nid)t befelttgt, eg mtrb ntd)t etnmal bte £eurung§=
toelle
Don etner ©eiefcesänberung pr anbeten au§»
gegliajen.
2>le ©efegesänDerungen, bie Je^t erfolgen, ftnb
nta^ts metter al8 eine Seilangfamung beS Tempos ber
fteigenben Slot.
(Sin galten ber 9lot ift baburd) ntd)t
gegeben. S3on Seit
3eit, burd) jeben ©efeögebung2aft,

—

p

üftan

erft

fteigt.

fdjnetter arbeiten fönnen.

Diel

Sßor

ba§ „fokale" SlrbettSminifterium nidjt
mie bte Slot ber ^noaliben in§ Unge»

fjätte

follen,

gufetjeti

Ijeure

|a

l)ätte

aEen fingen

2Barum

e3

l)at

erft

abgeroartet,

big ber

Weiajgrag mit ^nitiattDanträgen fommt?
25er £err College '2lbaat9 bat gefagt, er flimme gegen
2)antit

gefagt Ijabe,

fdjon

Bauernfängerei

2Btr

ift.

nur beftätigt, maa td)
ganzer ^Irttbel niebt« als
Derlangen in unferem eintrage,

I)at

er

fetn

bafe

ntd)t ntetjr angered)net metben
feinem 2lrttfel ba^felbe Deilangt, unb
nun fttmmt er gegen ben Eintrag. @r fjat in bem ältttfet
meiter gefagt, bafc aud) bie Beträge au3 priDaten Unter«
ftü^ungen freigelaffen merben follen. 2Uir beantragen tS,
unb er ftimmt bagegen. S)a§ ift ber ©ipfel ber $ema*
bafe

ber 2lrbett£Derbtenft
(Sr

foU.

gogie.

f)at

Sßenn

in

man etma§

berartige§

in

bie

£)ffentltd)Eett

|inaugpofaunt, bann mufj man aud) bte (Furage t)aben,
fold)e Anträge burdj^ubrtngen.
3d) mödjte bei btejer ®elegenf)eit fragen, mie man
Sott
ftd) überhaupt bie 3ubunft ber Snaaltben benft.
ba§ auf bie 2)auer fo mctteigefjen? 3d) frage nidjt nur
ben DWcbStag, fonbent aud) bte Vertreter ber Regierung,
)nLe jemanb bei ben t)eutiaen Berl)ältntffen mit 4800 Jftcuf
ober menig mef)r feinen ßebenfuntertjalt beftretten foll.
ÜDIan mu^ bod) al§ Parlament baju übergefjen, ben (D)
Üeuten bie SebenSmögltdjfelt gu ftdjern.
Sann man e§
Derantmorten, biefe ^nDaltben Deiljungern unb im (Slenb
gugrunbe geben gu laffen? Wlan follte enblid) etnmal
Schritte nnternel)men, um bem ©lenb ber Sozialrentner
2Jlact)t man fid) über bie 3nfunft ber
gu ßeibe gn geben.
armfeltgen SnDallben, D { e jal)rau§, fabrein qefd)uftet
tjaben,

bte ntdjt mer)r arbeitsfähig ftnb,

franf ober

genau

ftecfj,

fo

bte

Dom

bie

menig ©ebanfen

Siüppel

ftnb,

über bie
ja aud) bei jener ©elegen*

3ufunft 35eutfd)lanb§, bie man
2)aS roäre
bett auf§ Spiel fegt?
SJtüdftäubigfeit,

gu bringen.

gtoedmä&iger,

erflären.

rote

eine ^olitif

fogialtfttfd)en

logiater

Stanbpunfte au§

merben fann. ^öir proteftteren gegen
beS SKetd)Stag§ in ber Jöearbettung
ü 8 en uno
Derlangen, bafe ben ßeuten enbltcb
fogialer
baS gegeben mtrb, ma§ fte beanfprud)en fönnen.
banbelt ftcb für unS ntd)t barum, Slgltation gn
treiben.
2Bir Ijaben unS rotebert)olt berett eiflärt, in
Berbanblungen etngutreten. 2Btr baben im Qult 1921
3lüträge
ba§ SJMnimalfte rebugtert, um
unfere
auf
2Btr tjaben auf lange
menigflenö etroaS burd)gufegen.
2luSjprad)en f)ier im Plenum bergtebtet, roenn nur etnige
Don unferen rotdjtigften Einträgen, bte fetjr roobl tragbar
3Jlan l)at ftd) ntd)t
toaren, angenommen roorben roären.
bagu l)erbeilaffen fönnen. 2Jlan t\at im ©egentetl noef)
un§ ber 2lgttatton befcbulbtgt, aber alle unfere Anträge
©egenüber bem $üü ift bte Slot rjeme tn
niebergefttmmt.
ben Greifen ber 3noalibenrentner nod) erbebltd) größer.
SJlan fann eS fautn roetter ratt anfeben, rote Slot, l£lenb,
Summer, ^ergeletb in £mnberttaufenben Don Arbeiter»
unb tn beu gamilten ber Snüaltbenrentner
fatntlten
herifcht.
Reifen Sie ben ßeuten, fo tun Ste^b" ^rltc^t
£un Sie eS
als Slbgeorbnete, als Vertreter beS BoUS.
ntebt, fo fann man baS nict)t anberS begeiajnen alSfogial»
ntd)t

bie

baS lag baran,

Sitte,

bie 3*it

ja

—

unfere 2lnträge.

oerlarigt!)

eine gürforgetätigfett,

(0}

gebracht;

$d)

^er)c

—

ba3 Steigen^ ber 9tot in ein langfamereS Xempo
aber nur für ganj furje 3^it, bann ftelgt bte
9tot mieber rapibe.
2)ann gibt e§ mteber ein fletneS
^fläfterd)en, unb bie 3"Daltben müffen meiter^ot leiben.
©5 ift tatfäd)ltd) jo, ba& man il)nen etmaä in bie £anb
brüdt unb fagt: £>o nun galtet ben Sd)nabet!
(3uruf Don ben So^ialbemofraten.)
^a, fo ift e§ bod)! 3)a§ ift, menn Sie e8 aud)
Dielleidjt nid)t beabftd)ttgen, ber ©ffeft 3b"S ^anbeln§.
2)e*^alb
fönnen mir unf nid)t banttt einDerftanben
toirb

üerantroortet

Saumfeligfeit

^

polttifaje Sleaftion

erfter fllaffe.
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198. (ei^ung.

ßefung

In erftcr

ge»

ift

2Blr treten in bie

fdjloffen.

3tuette Beratung
3ä) rufe auf 2lrt. I. SDer #err Slbgeorbnete Warften
5at bte früher auf SDrutffadje 3672 gefteüten Anträge als
SlbänberungSanträge gu bem ©efe£ über RotfianbSmafc
nahmen gur Unterftütsung bon Rentenempfängern ber Sn*
baltben» unb 2lngeftetttentierftcf)erung

geftellt.

Anträge beS £errn
abfitmmen laffen, unb gtoar bitte
ich btejenigen 3)amen unb Herren, toeldje mit bem £erm
Slbgeorbneten Warften ben Slrt. I fo f äffen motten, tote er
toerbe

bann

guerft

über

bie

Slbgeorbneten Warften

auf 2)rutffadje 3672

beantragt

toar,

ftch

bom

$lafce gu

SDaS

»bereit;

er ift abgelehnt.
gur 2lbftimmung über ben 2lrt. I, toie
er bon ben Slbgeorbneten 2Jiütter {$ranfen), Becfer (SlrnS»

bie

ift

fommen

2Bir

Dr. Strefemann, ©rfeleng, ßetajt

ipergt,

£>aritotg,

berg),

auf Srucffache 3850 beantragt

ift.

3a) bitte biejentgen Samen unb Herren,
gujltmmen tootten, ftcr) bom $lafce gu ergeben.

©egenteil, toer bie ßage borurteilSIoS betrachtet, toie
ber muß gugeben,
feit KrtegSenbe enttoicfelt hat,
baß biefe gange Bett ^inburc^ ber ©etft bes paffes mit

unbermtnberter 5»eftigfett unb in unfinniger Berblenbung
ausgetobt unb ben Shteg, ber mititärifch entfetteten
toar, toirtfcfjaftltch fortgefe^t hat mit bem abfolut not*
toenbigen Ergebnis, baß fich gu ben Bertoüfiungen beS
SßeltfriegeS nun auch
fönte beS SßtrtfchaftSlebenS
gefeilt hat.

(Sehr

richtig! bei ber Baberifchen BolfSpartet.)
SBieberaufbau unb ^rieben, bie fo bttter not=
toenbig toären, alter §a§ unb neue Ruinen! 2ftan möchte
Sllfo,

bie 95W)rhett; er

ift

3dj

rufe

'

genommen

auf

bon Rtebergefchlagenheit ergriffen toerben, toenn
bafe je^t nach 37z Sahren immer noch &*r alte
UlttmatumSgeift unb bie ©emaltbiftate henfehen an ©teile
ber toirflichen Beftrebungen, Berfölmung unter ben Bölfern
herbeiguführen, nicht nur gum Schaben unb gum Berberben
ber Befiegten, fonbern auch $ nm Schaben ber Neutralen.
3a) möchte hier biefen ©ebanfen befonberS betonen,
ba§ bie Bölfer

erllären.

Runmeljr toirb
Beratung

bie britte

ift

—

bie

II.

(Unruhe; ©locfe beS $räftbenten)

angenommen.

—

(SS

1.

(B)

SBtberfprudj

ift

ßefung

Slpril nicht in

erhoben;

bie

am

n)irtfct)aftticfjen

bann fönnen
biefe

traft treten laffen.
OQÖrt! £>ört!)

Runmehr fommen

toir

gum

finnen,

©egenftanb ber

£ageSorbnung:
gortfe&uttcj

ber S3efprec!)uttg
fäärung ber Oleid^regterung.

Sn

ber fortgefe^ten

£err Slbgeorbnete

f äffen

ber

<gr«

Befpredmng hat baS Söort ber

Steine

Samen unb

tiefer Rtebergefchlagenljeit

möchte

Herren!

einen

er=

an (Slnficht barüber, toaS
SDiefer
bem Berberben gu entgegen.

angeftchtS beS 2ftangelS

nottoenbig

ift,

um

Langel

an (Slnficfjt geigt ftd) bor allem bei unferen
ehemaligen Kriegsgegnern, er geigt ftcr) aber letber ©otteS
auch bei

unS

felbft.

(Sehr
dreieinhalb

Sahre

finb

SBeltfrlegeS bergangen.

richtig!)

©egner, bie bodj unfere botte ©nttoaffnung ergtoungen
haben, auch ihrerfettS bagu übergeben toürben, ihre tnili«
abgubauen.
perfonett
fad)Udö unb
tärtfehen Lüftungen
Sftan hatte ja, toenn man Dptimift geto'efen ift, bie 2ln=
fchauung befommen fönnen, als ob ber gleiche Sißlan bei
allen dächten auf ber gangen SBelt befielen toürbe, als
ob toir 35emfche nur abgurüften unb ben ÜJMlltartSmuS
aufgugeben brauchten unb bie gange Sßelt toerbe bann
Slber in SBirf»
gegenteilig in ber Slbrüftung toetteifern.
Itchfeit
hat toeber ber 2RilitariSmuS ber Xat noch ber
eine Berminberung
bei
SJMifariemuS
ber ©efinnung
2ftan
Q
atterbtngS
t
bie
unferen ©egnern erfahren.
h
Carole ausgegeben: 'SBieberaufbou unb Sicherung bes
SFriebens, baS feien bie borgüglidjften Halterungen unb
Aufgaben, bte erfüllt toerben müßten. 3 n 2Btifltcf)feit
aber ift bon einer ©efinnung beS $rtebenS unb bon einem
bernünftigen unb rafct)en 2ßteberautbau toenig gu bemerfen.

fie

fich

uns

ihrer

haben

an*

bringen, fonbern auch gugletcf)

gu einer 0
hinauf*

gorberungen über

fie

objeftib überfchaut, ber finbet feine

Betätigung

aufs

erfdjrecfenber 2Seife burch bie 3tffern ber
Slrbeitslofen, bie fich ingh)ifchen eingeftetlt haben, unb
burch bie Millionen Sonnen bon Schiffsraum, bie an

neue

in

ben tüften bon ©nglanb unb Slmerifa unbenü^t liegen.
finbet eine roeitere Beftätigung auch in ber 9iote ber
ReparationSfommiffton an bte beutferje Regierung bom
21. $tärä unb in bemBegleitfchreiben, baS biefer Rote
an ben §errn Reichsfangier beigegeben mar.
2)er ReicfjSfangter hat namens ber Reichsregierung
eine (Srflärung gu bem 3nt)alt unb gu ber &orm biefer
Unfere
beiben benfroürbigen Sofumente abgegeben.
^raftion begrüfet e§, bafe gubor feitens ber Reict)§=
regierung mit ben SKinifterbräftbenten ber einsetnen

Sänber gühluug genommen Horben

ift

unb

bafe fich eine

einmütige Sluffaffung gegenüber biefen S)ofumenten
geltenb gemadjt hat in ber Slnfchauung über bie Un<
möglid)feit ber Erfüllung ber geftellten gorberungen
unb über ben untoürbigen unb entehrenben ßharafter
beS SonS unb ber 3umutungen beS BegleitfchreibenS.
(Sebljafte ^uftimmung im 3entrum, bei ber
ben Seutfcfjen
Baberifchen BolfSpartei

—

Semofraten unb

So

ftetlt

fid)

'.

nicht blofe

unfere SeiftungS*
eine ftarfe (Sinbufje ihrer eigenen Be«
tätigung auf roirtfehafttichem ©ebiete gehabt, foroohl
roas bie ^robuftion als aud) roaS ben £anbel angeht.
®er ©ebanfengang, ben ich e&en furg borgetragen
habe, roirb in feiner Richtigfeit roorjl bon niemanb be*
3Ber bie (Sntmicflung feit triegsenbe
ftritten roerben.

fchrauben

;

rechts.)

bie

Er

nunmehr feit Beenbigung be§
2ßan fottte meinen, baf; unfere

(Sehr toahr!

©ebtete, ihre Saften,

Sahmlegung unb Bernid)tung

bie 9Jiöglichfeit bef eiligen, bafc unfere ©egner
Surcf) bas
roirflichen Reparation fommen.

fähigfeit

ßeidtjt.

£etd)t, Slbgeorbneter:

©in ©efuöl

eine

unferer 2öirtfcf)aft mit

britten

— bafe bie Bölfer, Me an bem

toir

SBtrb SBiberfpruch

SBlr toiberfpredjen ber brttten

boinehmen unb

nicht

Ruhe!

ettoaS

ÜÖiajjnahmen

—

Beratung!)

britte

um

trieg nicht teilgenommen haben, aber fd)on roährenb
bes Krieges unter ben fchroeren Saften unb folgen beS
Krieges haben leiben müffen, an ben toirtfchaftlichen
Stöten ber ©egenn?art, gegroungen roerben, mitgutragen.
9lud) baran ift biefer ©eift beS paffes unb ber Ber*
blenbung ftijulb, ber fiel) immer noef) geltenb macht.
Iber nodj mehr. Unfere ©egner felbft müffen am
eigenen Selbe erfahren, baf$ ihre Befäntyfung auf bem

erhoben?
(Slbgeorbneter Warften:

bitte

Seit^t, Slbg^orbneter:

—

eintreten fönnen.

fteht,

^röfü»ent: Sch

3dj barf ihn für an»
Einleitung unb ftberfchrtft.
$rage gu prüfen fein, ob toir in

2lrt.

ftatt

toirfltch

(üept.)
2)aS

(i

ftch

bem

bie

-

fich

man

ergeben.

30. ÜDJärg 1922.

3m
fie

etn.

S$

Donnerstag ben

,

rechts.)

alfo bie ßrflärung, bie ber Reicr)Sfangler

abgegeben hat, nicht nur als bie SBiebergabe ber gemein*
famen übergeugung ber S^ttglieber bes Reicr)Sfabinett&

Reichstag.
•

—

198. fcifrung.
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Öcidjt, Wbfleorbneter.)

fonbern aud) al§ bie gemeinfame 2lnfd)auung ber
leüenben Staatsmänner ber etnaelnen Sänber, tote fet>r
aud) fonft in ihrer politifchen 2lnfd)auung bon ein*
fle
SHefe 2atfad)e barf nid)t
onber abtoeidjen mögen.
aujjer ad)t gelaffen werben, nicht bon unferen ©egnern,
ober, id) meine, fie foHte aud) bon un§ felbft, im 93olfe
toäre
unb im Parlament nicfjt überfehen toerben.
toünfd)en§toert getoefen, ja, id) meine, e§ märe eine
pulitifcrje 9toiroenbigfeü getoefen, bafe biefer einmütigen
Öefcl)loffenhett ber Regierungen be§ Reid)§ unb ber
Sänber bie einmütige ©efcfjloftenheü ber SBertreter be§
£tolfe3 im Reichstage aur ©eite getreten toäre.
(©ef)r rid)tigl bei ber 93at)erifd)en 93olf§partei,
im Zentrum, bei ben 2)eutfd)en Semofraten unb
©oaxalbemofraten.)
2>a§ mar bod) um fo mehr au ermarten, atä ber Retef)3*
fanaler jubor oud) mit ben gütjrern ber einaelnen
^arteten bon ber äujjerften Rechten bi§ hinüber aur
Seiber rjat
äujterften Stufen güt)lung genommen hatte.

a) bar,

barauä gefdjöpfte Hoffnung nid)t

bie

erfüllt,

unb

bie

einmütige ©efchloffenheit tft nicht erfolgt. ©o mufc id)
au meinem 93ebauern biefen Langel an ßinfidjt, ber bei
unferen ©egnern fid) aeigt, aud) bei un§ felbft feftftetlen.
^d) gebe ja au, e§ mag eine fdjroere SelaftungS*
probe für bie Serben ber Herren Kollegen Dr. £ergt unb
Dr. ^elffericrj geloefen fein, al§ fie ba£ Söefenntmö
§errn OteicfjSfanaierä au ber (£rfüllung3polttif

folute

—

—

ba§ ift, berftelje id) nidjt
menn tro^bem bas ilu&*
lanb an biefer Regierung feftt)ält, fo t)at e§ eben anbere
©rünbe, bie gurdjt bor einer madjtbollen unb traft*
bollen beutfcfjen Regierung,
roie

s

,

(Slbgeorbneter ^ergt: ©et)r rid)tig!)
für bie Agitation unb ^ßarteiaraede aufeer*
orbentlid) mirffam fid) ermeifen.
(©e^r ridjtigl bei ber S3atjerifd)en 33olf§partei
unb ben 2)eutf d)en 5)emof raten.)
Ob e§ aber im nationalen ^ntereffe gelegen ift? 3d)
meine, ba§ bamit getoiffe ©efaljren für unfer 33ater*
lanb f)eraufbefd)moren merben.
SBeun ferner in ber
„Reuen ^reufjifdjen gdtung" ein Seitartifel unter ber
überfdjrift „Slbgeorbneter §ergt übt fd)arfe tritif" mit
ben SSorten beginnt „(Sine neue 2Birtt)*Rebe im Reid)§*
fo

mag ba§

—

bon

einer objeftiben S3erid)terftattung

tag, ein

—

—

l)Qben;

^uftimmung bei ber 93al)erifd)en 33olf§*
im Zentrum unb linf§.)
berelirten Herren bon ber Redjten merben fid) bod)
Partei,

barüber feiner Säufdjung Eingeben, bafe e§ tedjnifd)
gar nid)t möglid) ift, jefct eine neue Reid)§regierung
au bilben bei ber Sdjroterigfeit ber ^arteifonftetlation.
iEßürben ©ie bie S3erantmortung übernehmen, nad)
©enua au geljen mit einer Regierung, bie etroa bon
3t)nen gebilbet mürbe, um bort bie SSer^anblungen a»
fütjren?

(3uruf bon ben 2)eutfd)nationalen.)
3d) glaube faum, bafe ba§ ber gaH fein mirb.
®ana befonberl aber rjabe id) unb, id) glaube, aud)
ber gröjjte Seil meiner greunbe, an ber bod) über*
triebenen Äritif, bie bon feiten ber Redjten an ber
«Rebe be8 5Reid)§fanaler§ geübt morben ift, übertrieben
namentlid) beaüglid) be§ 3«afee§ unb be§ 2one§, Sin*
er
Söenn ber .^err College &ergt
ftofe genommen.

—

faum me^r

fpredjen.

(©eljr rid)tigl bei ber 93al)erifd)en 33olf spartet

unb

ben Seutf djen 2)emofraten.)
Slud)
bie' 9lu§fül)rungen
be§ §errn tollegen
Dr. S3reitfd)eib maren md)t baau angetan, eine ßinl)eit§*
linie unb eine einheitliche ©teltungnaljme im Reichstage
herbeiauführen. Gr t)at baran ©efchmad gefunben, bon
ber SSefettigung ber SBunbe§ftaaten ^u fpredjen. ($r höt
gemeint, mein ÖQtjerxfcfjeS §era merbe baburd) mor)l
etmaS in Söatlung geraten. 3unäd)ft hööe id), roie ©ie (D)
alle roohl fonftatteren fönnen,
a« bemerfen, bafc id)
meinen @leid)mut einftmeilen nicht berloren habe.
'©egenteit, mir hat biefe Äußerung ein geroiffe§ Rehagen
berurfad)t, meil id) barin ba§ 33efenntni& einer fd)önen

%m

©eele gefefjen

fyabt.

(§eiterfeit.)

§öher

faum au bemerten; benn über bie Unmög*
bafe ba§ jemals im Seutfdjen Reiche praftifd)e
merben fönnte, finb mir un§ mohl alle einig.

ift

Iid)feit,

^Solitif

e§

28enn e§ ein Littel

gibt, ba§ 25eutfd)e Reid) au 3«*
Reid)§einheit faputt au madjen, fo
märe e§ bie 9JJafenahme, bon ber ^err Dr. S3reitfd)eib
gefprochen fjot.
(©ehr richtig! bei ber 93at)erif djen 93olf Spartet

fplittern

unb

bie

unb red)t§.)
mürbe ba§ ©egenteil bon bem erreichen, roa§ er
in feinem £eraen erftrebt,
boch
ich nehme e§ an
bon einer Reid)§einheit.
(Sr
mürbe bie Reirf)§=
Zertrümmerung unmittelbar heraufbefdjmören. %n ber
Söirfung mürbe er einig merben mit bem, roa§ man
unferen (Segnern im SBeften befonber§ al§ Wlotib für
ihre gorberungen unb für bie SCRafenahmen, bie fie biel*
leid)t für bie 3"funft tu 2lu§fid)t nehmen merben, in bie
(£r

(2ebl)afte
2)ie

—

beä

RotroenMgfeit betrachten.

(o

ber (Srfüllungäpolittf benfen, ber Unmöglidjeä aufict»ert
fid) fortgefe^t an fie roenbet, um eine ^inberung
l)erbeiaufül)ren?
unb roenn er bann f)inaufügt: menn
ba§ 2lu§lanb tro^bem an biefer Regierung feftljält

nnb

neuer fdjroaraer Sag für ba£ SSolf",
bann
fann man, glaube id), angefid)t§ ber fcrjarfen unb bered)*
tigten Slblefmung ber gorberungen unb ^umwtunQß»
ber Reparation§fommiffion burd) ben Reid)§fanaler
ba§ mirb aud) §err ^ergt anerfennen müffen
bon

e§ mag ihnen fdjtoer ge*
roorben fein, bie 9lut>e au betoahren. ^d)
3hnen
au, bafj aud) un§ bon ber 33at)erifd)en $$olf§partei e§
fdjtoer geroorben ift, biefe
(Srtlärung be§ Reid)§*
fanaler§ mit bem erften Seil feiner 9lu§fül)rungen in
_ ßintlang au bringen.
(£ort! §örtl bei ben 2)eutfd)nationalen.)
Slber id) mad)e barauf aufmerffam, biefe (Srflärung
* be§ §errn Reid)§fanaler§ beaüglid) ber Erfüllung toac
bod) eine getoiffe Slbfage, inbem er aunädjft einmal ba»
©d)lagtoort bon ber (irfüllung^politU; aurüdQßtoiefen
f)ot, unb fie mar moberiert unb mobifiaiert;
unb ba§
haben bie Herren bon ber Rechten überfefjen. Scr) mache
loeiter barauf aufmerffam, ma§ fcijon ber §err College
Dr. ©trefeman herborgelmben fjot, bafe in bem Antrag
ber Herren bon ber äujterften Rechten bod) einige 2)ar*
fteüungen fid) finben, bie, glaube id), in ber 2luffaffung
ber Rebe be§ Reid)§fanaler§ aud) auf anberer ©eite
be§ £aufe§ nid)t geteilt roerben.
2)a§ allein fd)on mürbe un§ Steranlaffung geben,
ben Antrag ber Rechten abauleljnen, nod) mel)r aber ber
©ebanfe, batj mir eine einmütige (Stellungnahme #xx
Stärfung ber Retef) Sregterung für bie unmittelbar
beborftetjenben SSertjanblungen in ©enua al§ eine ab»

neuem bernommen

—

fagt:
meife felbft am beften, bafc id) ifm fer)r fd)ä§e
,
bie ©ntente root)l bon biefem Reid)äfauater

ma§ mag

—

©d)uhe

—

fdjiebt.

au§

Sßenn §err Dr.

S3reitfd)eib meinte,

man

93unbe§ftaaten
faffieren, fo meife id) nicht, ob er biefe§ SRotib etma au§
bem drgebni§ ber Überführung ber $oft unb (Sifenbahu
ber Sänber in ben Reid)§betrieb hergenommen hat.
(©ehr gutl bei ber 93at)erifd)en $olf§partei.

forte

(£rfparni§rü(ffid)ten

bie

—

3urufe bon ben ©oaialbemof raten.)
3d) glaube, baß bie 93ereinheitlid)ung borerft bort au
einem großen §eftait unb nidjt au einem günfrigen Sr*
gebnte geführt t)at.
( erneute 3u^fe bei ben ©oaialbemofraten.)
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(Öeid)t, 3I6flcorbneter.)

—

Sßir Würben ja aud) eins Qcfjadt l)aben, ba§ gebe id)
oollftänbig 511; ob c§ ober fo grofc gemefen märe, ift
eine anbere grage.
£err College Dr. 33reitfd)eib bat aud) eine fetji*

fein.

2Bir ftimmen ber Slblebnung unb ifjrer SSegrünbung
burd) ben §erm Dteicf) Rangier boülommen au, unb id)
babe e§ begrüfet, bafj bon ben anberen Parteien beä
barin roenigftenS mar eine ©inbeit au fefyen
§aufe§
eine SRetbe bon ©rünben angegeben roorben ift,
loarum biefe gorberungen ber SHebarationSfommiffton

—

oon un§ unmöglid) erfüllt merben tonnen unb roarum
mir uns aud) gegen ben £on unb bie Zumutungen be§
93egleitfd)reiben§ ioenben müffen.
3d) miH auf (Sinaelbeiten nidjt eingeben unb nid)t
3d)
©ieberrjolungen unb Unterftreid)ungen bringen.

mid) alten biefen 93ebenten unb Söegrünbungen
öon ganzem §ergen an. Slber geftatteu ©te mir, bafj
Ser eine ift
id) ein paar neue ©ebanfen binaufüge.
bie furchtbare (Srfabrung, bie mir mad)en müffen, unb
bie, glaube id), nid)t bod) genug für ba§ Urteil über bie
fdjliefce

unferes Golfes unb unferer SBolfStotrt*
angefd)lagen merben fann, baft e§ mit bem <Bpavin unferem 2Mfe gana gemaltig abroärts ge*

föntroitftung

finn

—

—

(©rofce

im

9ietd)§tag.

£>eitcrfevt.

—

(Sie

Slbgeorbneter Söetfer [Reffen]:
Slluüonift!)

•

—

unb
3d) fage alfo, man barf fid) nid)t baran ftofeen
bie oberflächliche 93etrad)tung§meife ber Vertreter ber
(Sntente

unb ber befonberen ^ommiffionen tonnte

biel*

5U biefer oberfläd)tid)en 33etrad)tung§meife, nad)
ben (Erfahrungen auf anberen ©ebieten, führen
man barf fid) nidjt barüber täufdjen, bajj bie ©bartaffen
bielleid)t beute einen böseren Einlagenbetrag baben, als
Wlan mufe aber bie
fie bor bem Kriege gehabt baben.
Sann
(Sntroertung beS (MbeS in 93etrad)t sieben.
mirb man bor einer gemaltigen Abnahme ber (Spar*
einlagen beS beutfdjen Golfes fteljen. 2lud) bas ift ein
Sfflafjftab, ben man anlegen muß, menn man bie roirt*
fd)aftlid)en 33ert)ältniffe beS beutfd)en Golfes rid)tig be*
urteilen roill, unb id) meine, bie SKeparationSrommiffion
l)ätte bod) bie Aufgabe augeroiefen erbalten, bie gorbe*
rungen für ben Söieberaufbau aud) mit ber roirtfdjaft*
bringen.
lidjen ßagc be§ beutfrfjen SBolfeS in ©inflang
3d) barf nod) einen anberen ©ebanfen anführen.
2ßenn bie (Sntente bon un§ berlangt, bafe mir nnfere
leid)t

—

p

Ausgaben einfdjränfen

füllen

burd)

„33efeitigung

ber

Subbentionen, ber (Sububien unb ber 3lu§gaben für
öffentliche (Sinridjtungen", fo möd)te id) bod) fragen,
ob barunter aud) bie fokalen ?lufmenbungen unb bie
Unterftüijnngen ju berfteben finb, ju benen fid) ber
»letd)§tag berfd)iebene Stfalc bereit erflört bat.
ift
bod) notorifd) unb offenfunbig, bafe bie ^Rot unferer
.^(ciurentucr in unferem SSaterlanbe ionbrbafttg jum

Gimmel

febreit.

(3uftimmung.)

finb,

ba&

mebr baS SRotmenbtge

nid)t

fie

aufredjterljalten 5" fönnnen
(<Sebr ridjttg! bei ber 93at)ertfd)en 5ßolf§partei
iljre

föjiftens

red)t§.)

foHte Oielleidjt bie (Entente baju übergeben, un§
einmal sroingen
mollen, bie paar SDIiüionen, bie im

9teid)§^)au§l)alt für <Säugling§fürforge eingefe^t
äu ftreidjen? ©in foldjeä Verlangen märe bod)

finb,

ganj

mit ben S3lodfabemafenabmen mäbrenb be§ SBeltfriege§
auf gleidje (Stufe 5U ftellen,
(febr gutl red)t§)
bie bert @rfd)öbfung§tob fo bieler ©reife,

grauen unb

e§ ift richtig: unfer §au§l|alt im 91eid)e b^at m\l
liarbenbeträge für fogiale Slufmenbungen.
2öir galten
aber biefe Slufmenbungen aud) für abfolut notroenbi
gegenüber ben (Sdjmierigfeiten, in benen mir un§ be*
%d) meine, bafür foHten menigften§ bie
finben.
Slrbeiterbertreter in ben berfd)iebenen Sänbern, bie uns
feinblid) gegenüber geftanben finb, ein 9Serftänbni§ unb
ein §erj b<*ben.

Ober

mir gejmungen merben, bie SeurungS*
Beamte, Slngeftellte unb Arbeiter ju
ftreidjen? 9JJüfete nid)t ba§ geftljalten an ber $orbe=
rung bon 60 SJllÄiarben neuer ©teuern eine £euerimg§=
mutagen

füllten

für

melle über unfer SSaterlanb bringen, bie un§ gemaltig
fortfdjreitenb einem (Slenb
entgegenfüb,rt, bem
bie
roeiteften Greife unferer§ 9Solf§ unterliegen mürben?
3d) glaube moljl, mit ber raftlo§ im ©alobbfdjritt

bormärtSeilenben ßntroertung unfere§ ©elbe§ mürbe
ein Sotentana in ©uropa beginnen, ber nid)t §alt
madjt an ben Soren unb an ben ©renken 2)eutfd)lanb§,
fonbern aud) anbere Staaten unb Sänber mit in ba§
93erberben b,mein5iel)en mirb. SBenn man Seutfdjlanb
smingt, öfterreid)§ unb ÜlufelanbS ©djicffal ^u teilen,
bann mirb ber mirtfdjaftlidje 3wfönwicnbrud) föuropa§
unaufbaltbar fein. Sarum babe id) ben Sßunfdj, bafe
bie 21blel)mmg ber 9flebaration§note burd) bie Megie=
rung unb bie S3oIf§bertretung be§ Seutfdjen 91eid)§ bon
ber gansen SSelt al§ ba§ entgegengenommen merbe,
roa§ fie in 2Sirflid)feit ift, al§ ein @ntrüftung§* unb

bann

gangen ift.
(^uftimmung bei ber 23aberifd)en 3Solf§bartei.
^uruf bon ben Üfommuniften.)
^d) glaube, (Sie merben bas nid)t beftreiten roollen,
§err £ötlein. %d) red)ne aud) ©ie au ben einfidjtigen
9Jlenfd)en

Sage

um

tinber im ©efolge gebabt baben.

(©ef)r roal)r! bei ber Sßaberifdjen SßoXf§l3artei.)

fdjaft

bod) notorifd), bafe aud) bie töubegelbembfänger

Ober

SWtr fdjeint, ber öQtj'ertfdfje Söürgermetfter, ber neulid)
einem Gmtenteoffisier, ber ben ©tat Mefer ©emeinbe
fontrollieren mollte, eine 5l£»fuf)r bereitete, fjat eine ent*
fbredjenbere 2lntroort gegeben al§ biefe feine Unter*
fd)etbung au§ bem Sfflunbe eines beutfdjen Slbgeorbneten
Kontrolle unb (Sinmifdjung merben mobl auf bie
ift.

—

ift

in einer
Ijaben,

unb

fubtile Untertreibung gcmad)t gmifdjen einer Kontrolle
imb einer (£inmifd)ung in nnfere ^inattjterljöltniffe.

Sauer Jaum boneinanber $u trennen

(SS

93erämeiflung§fd)rei
ejiftenj ringenben

eine§

bergemaltigten,

um

feine

bie

bem toat)T<
unb bem aud) bie

2Birtfd)aft

93ölfer ber SSelt

60*9fliUionen*93olte§,

Kultur unb 3^bilifation
unb ba§ SBoblergeben ber
Slnerfennung unb Sauf fdjulbig finb.

baftig

(Sebfjafte

^uftimmung.)

3n

biefem (Sinne ridjte id) ba§ ©ort, mit bem ber
<gerr College £ergt feine Slugfüb.rungen gefd)loffen l)at,
an eine anbere ©teile, für bie id) biefe§ ©ort mebr
berechtigt eradjte. Videant consuies! ba§ fyeifct: mögen
biejenigen, bie bie ©efd)icfe (SurobaS unb ber SBelt
beute beftimmen, bafür forgen, bafe nid)t ftatt triebe
unb SBieberaufbau (Xr)ao§ unb Untergang ba§ ©d)icffal
©uroba§ merben.
(Sebfjafter SöeifaU.)

23iaebräfibent Dr. Stttefcer:
Slbgeorbnete Dr. Sebi.

2>a§

©ort

bat ber &err

Dr. Set»i, Slbgeorbneter: Steine Samen unb Herren!
93on ben mannigfachen ©rünben, bie bie Herren 93or^
rebner
il)re
©tellungnabme
jur
9?ote
ber
für
91ebaration§fommiffion angeführt böben, finb mir jmei
fonberlid) aufgefallen. Ser eine ©runb ift ber Wppttt
an ben guten £on, unb ber anbere ©runb ift ber, ben
ber £err College Dr. §aa§ geftem Slbenb angeführt fjat,
ber Uppen an bie ©runbfätje ber ^emofratie. ^d) mufe
fagen: id) bin in ber 5*age be§ guten $on§ in Mefer
grage nid)t boH in ber ßrfabrung, unb menn id) mir
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(Dr. gebt, Sßpeorbneter.)
)

Sefjrmetfter in biefem fünfte auf ehe, fo muß
fagen: ber gute £on, ber bon gana anberer Seite
mäfjrenb bes ftrigeS unb felbft nod) bann, als ber ®rieg
beifpielsmeife gegen föußlanb ju ©nbe ging, geübt
rourbe, entfbrirfjt burdjauS ber Sorot, bie jetjt bie
IRebarationSnote gefitnben t)at. 2öaS bie ©runbfä^e ber
Semofratie angeht fo tft getoiß bon ber Semofratie,
tote tüir fie berftefjen, in ber 9?ote ber 9iebarationS*
fommiffion fein SBörtdjen. 2Bie mir fagen, baß es ein
furchtbares ©efcf)er)ni§ ift, baß je£t berfud)t mtrb, einem
niebergeloorfenen ©egner, einem ©egner, ber heute
febtoad) ift, ©tüd für ©tüd bom lebenbigen Seibe ju
reißen, fo fafjen mir eS freilief) auch an, als nach, bem
$Breft=2ttomffer Verträge bie beutfcfjett 9lrmeen, mie ber
ölfled fid) über baS ^abter borbrängt, ©tüd für ©tüd
ber Dftfeebrobinaen bom gudenben Seibe SRußlanbS
roegriffen unb man burd) gufa^berträge ben 93erfud)
machte, ©tüd um ©tüd bom ruffifcfjen Seibe megau*
reißen.
SaS ift eines ber 93erhängniffe, bie über uns
fdjmeben, baß niemanb bamals mar, ber bie ©runbfä|e
ber Semofratie gegenüber benen mährte, bie fie ber*
getoiffe
td)

legten.

(©ehr mabr! bei ber ^ommuniftifetjen StrbeüS*

müßte baS SBort berer bleute miegen, bie
im tarnen ber Semofratie auch bamals fbracfjen, als
es fdjmer mar, im tarnen ber Semofratie 5U reben,
2Bie fdjmer

Damals, als eS nicht im Sntereffe bes beutfehen ®ap\ta*
ber beutfehen (SroberungSluft lag, bon biefer

Semofratie au reben.

Samen unb Herren! 2luS biefem ©runbe
unb glaube ich, baß ber WppeU an ben guten
2on unb an bie Semofratie bor ben Ohren borüber*
Steine

fürchte ich

gehen mirb, bie ©ie

Söue

p

felbft

entmöhnt haben, auf

niefjr

bemußt

unb

ift,

bon

gaü

$all

jeber

entfbrechenb

einzelnen

©ituation beftimmt merben muß.

2öaS ift benn unmöglich? Sie Herren bon ber
äußerften Spechten haben uns fomohl im Verlaufe biefer
Sebatte als auch bei ber 93erhanblung über baS ©teuere
fombromiß, bie auch mir als einen integrierenben 93c*
ftanbteil biefer Sebatte anfefjen,

(fehr

mahr!

bei ber tommuniftifchen Arbeits*

gemeinfehaft)

baS tabital fann nicht mehr rebrobu^iert
merben, baS tabital mirb fonfumiert; mir fönnen feine
^apttalfteuem mehr auferlegen, benn bann mtrb bie
erflärt:

mirtftf)aftttcf)e

^Srobuftion aufhören.

—

2öir finb

uns

baß biefe Birfung bon einer gemiffen ©renae ab in
ber £at eintreten mirb. Slber besmegen hat feiner bon
ben Herren babon gefprochen, baß bie rotrtfchaftltche
JHebrobuftion in einem Stugenblicf aufhört, in bem bas
flar,

9)Ienfchenfraft, aerftört mirb.
(©ehr mahr! bei ber tommuniftifchen Arbeits*

gemeinfehaft.

fichtSbunft

gemeinfehaft)

;

ftch bie (0)

au biefer Sinnahme, menn man fid) nur beffen
baß ba§, maS unmöglich ift, abfotut nicht
feftpftellen ift, fonbern im höchften ©rabe relatib ift
noch

—

3ch glaube, menn

(fehr richtig! bei ber ®ommuniftifcf)en SlrbeitS*

,

bem

man fommt

mertboflfte Kapital ber beutfehen SBirtfchaft, bie beutfehe

gemeinfehaft.)

USmuS unb

ftänbigen logifchen 2rug* unb 3rrfd)Iuß, in
(SrfütlungSbotitif bemegt, unb, ich glaube,

folche

hören.

2BaS aber ben fachlichen Inhalt ber 9tote angeht
unb beren SSertung burch ben Seutfdjen Reichstag, fo
glauben mir, baß man auch als ObbofttionSbartet
geben fann, baß man angefiebts ber 9?ote bon einem
S3anfrott ber @rffittung§polttil noch nicht an reben
braucht.
Senn baß eine (SrfütlungSboltttf, bas heißt
eine ^olitif, bie auf 9Ibbürbung ber Saften bes 23er*
faitler Vertrages tenbiert unb bie auch nach gemiffen
«erdichten ber ©iegerftaaten hinfieht, nicht grablinig
bertaufen merbe, in föücffätten berlaufen merbe, unb

baß Situationen fommen meinen, in benen immer unb
immer mieber baS ©efe$ beS 23rennuS gur ©eltung au
bringen berfucht mirb, baS fcheint mir gana flar ju fein.
2Bir haben bie 23fbchoIoqie beS ©iegers ja bei uns in
Seutfcrjlanb felbft genug fennen gelernt, unb fo glauben
mir, baß man nicht bei jebem einzelnen biefer föüdfälle
bon einem 23anfrott ber (SrfüllungSbolitif fbredjen fann.
Söenn mir trofcbem geneigt finb, bon einem mirf*
liehen »anfrott ber @rfütIun'gSbolittf ju fbredjen, fo
tun mir bas biet eher bann, menn mir afle bie 9Ifbefte
beachten unb beobachten, bie bie glüfjenbften Anhänger
ber ^ßolitif ber Regierung, ja bie S^itgtieber ber

Regierung

felbft, mie öerr Dr. föathenau geftern, hier
bor uns aufgezeichnet haben. 2Ba§ foH übertäubt bie
erfüriungSbotitif? Sie erfüttungSboHtif foH nach einer
Definition, bie geftern hier bon bem .^errn Slbgeorbneten
Dr. ©trefemann gegeben ift, bem SluSlanbe
bemeifen,
baß GrfünungSbolitif unmöglich ift. Sie Iogifcfje ^on^
ftruftion bes «emeifeS ber Ünmöglichfeit burch ein
mögliches muß .ich bem fcerrn Dr. ©trefemann über*
laffen.
9Iber alTein fchon bie 2atfache, baß etmas Un^
mögliches gemacht mtrb, um etmaS Unmögliches ju be*
loeifen, geigt in ihrer troffen Formulierung ben bon*

Um

rechts: SaS
ja gefagt!)
bie Herren bie ftrage

£uruf

aus gebrüft hatten, müßten

hö&en mir

fie

bon bem ©e^
bie 93erfef)lt*

ihres 2BegeS felbft erfennen, fie, bie ©chritt auf
©chritt, 2Bucht auf 2öuct)t auf bie ©ctjultern ber arbeiten^
ben Sflaffe legen, auf bie ©crmltern bes heften ^abitals,
baS bie beutfehe SSirtfchaft r)ot.
(©ehr gut! bei ber tommuniftifchen Arbeits*
gemeinfehaft.)
SaS beutfcfje Proletariat, berarmt, berelenbet, in
9iot unb auSfterbenb, nimmt ber beutfehen SBirtfchaft
heit

bie SebenSfraft überhaupt, nimmt ihr inSbefonbere bie
SebenSfraft auch bann, menn man fich bie beutfehe
SBirtfchaft boflftänbig im Gahmen ber gegebenen 2Bett*
9Bie fönnen mir unfere Söirtfchaft
mirtfehaft anfieht.
noch boeiter führen? 9Bir fönnen, abgefchnitten bon ben
eigenen föofjftoffquellen, unfere SSxrtfcfjaft nur führen
mit höchfter qualifizierter Slrbeit; nur burch höehfte 23er*
feinerung, burch gefteigerte SlrbeitSleiftung fönnen mir
uns im SBeltmarft burcf)fe£en.

(3uftimmung

linfs.)

2öer glaubt benn, baß ein armes, beretenbeteS, aus*
gefogeneS, nicht fattgegeffenes 9Jolf au mirtfcrrnftlichen
Siejenigeu
^öchft* unb ^raftleiftungen imftanbe fei?
haben furae ^olitif getrieben, bie ba glaubten, man
fönne Ünmöglichfeit bemeifen, inbem man Saft um Saft
auf biejenigen legt, bie nicht reben fönnen,
(lebhafte giifttmmung § e \ j, en ^ommuniften)
bie namenlos unb fchmeigenb braußen leiben, möhrenb
baS tapital fchreit, eS fei au fehr betaftet, eS fönne nicht
mehr.
(SS ift auch gar fein SBunber, baß immer mieber
biefer eine blattefte unb unroahrhaftigfte ©ebanfe auch
in bem Antrag aum StuSbrucf fommt/ben ber §err 9lb*
georbnete §ergt unb feine ^reunbe uns hier borgefegt
haben.
Sie Herren bermiffen bie ^Jurüdmeifung bes
reefrtsmibrigen unb unerträglichen SleifuchS ber die
parationSfommiffion, ihre $anb für bie gwetfe ber
Kontribution auf ba§ beutfehe ^ribateigentum au legen,
fta,

mas

heißt benn

man

baS?

Sie

.f onftruftion

ift

neu.

auf etma 14 Sage, in ber ©e=
fdjtchte ber beutfehen 23olittf auf einen beftimmten 3eit*
artrüdbatieren.
®emiß:
bie
bunft,
föebarattonsfommiffion hat fein JRedjt, baS ©iqentum beS einaelnen

^d) glaube,

fann

fie

(

D)
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(Dr. Seilt, SlBgeorbneter.)

(A)

Staatsbürgers z" befdjlagnaljmen. 915er ber Le>
barationSfommiffion unb ber (Sntente tft burdj ben
93erfattler Vertrag nidjt nur baS beutfdfje 9^eid)§ber*
mögen berbfänbet, fonbern tft aud) bie ©teuerfraft ber
beutfcfjen Bürger berbfänbet, bte ber toefentltcfjfte 93er*
mögenSgegenftanb beS Seutfdfjen LeidjS tft.
(©efjr toafjr! bei ben tommuniften.)
2öenn nun fjter ber SBerfttdj gemocht toirb, biefen toefent*

©egenftanb,

bte ©teuerfraft
ber befHjenben
tonner, beS SBerfailler Vertrages
tjerauszunefjmen, fo tft bas toteberum ber $erjud), baS
tabüal, ben 93efi£, bas Vermögen 51t retten unb bi

lidjften

klaffen,

aus

beut

1

Sflenfdjen jugrunbe gefjen zu laffen.
(Sebtjafte

'

Suftimmung

bei ben tommuniften.)

©0 ift nad) unferer Auffaffung bte Unmögtictjfett
ber Erfüllung beS Vertrage!, toenn toir bie armen, bie
ausgebeuteten, bie arbeitenben klaffen anfetjen, tängft
erreicht, unb für uns ift ber ©tun ber ßrfültungSbolittf
tjeute nur ber: im tambf unb im SBerfjältntS
Mefer
klaffen, ber Ausgebeuteten unb ber 93efi|enben, bie
Saften zu berteilen, bafj baS erfte unb toertbotlfte ©ut
beS beutfdjen SBolfeS, bie Straft beS Proletariats, er*
tjalten bleibt.

(©etjr toafjr! bei ben tommuniften.)

Ser £err LeidjSaufcenminifter tjat aud) geftern bie
grage ber ©ntmaffnung angefefmitten unb in biefem
Punft erflärt: unmögltdj! Sr tjat ben fommerzietl feljr
richtigen

trieg

©a|

füfjren.

geprägt : mit Heftern fann man feinen
©etotft: mit ben tanonen unb mit ben

unb

9J?afci)inengeh3ef)ren

©etoefjren,

bie

bleute

—

im

baS
beutfdjen Sanbe nod) borfjanben finb, fann man
glauben aud) mir
feinen trteg füfjren.
Aber toer
toeife benn, mit toetdjen Mitteln ber nöcfjfte trteg ge*

—

füfjrt toirb?

(b)

(©etjr gut! bei ben tommuniften.)
ob ber näcrjfte trieg nidjt ein efjemtfcfjer fein
toirb? 2öer toeift, ob ber näcfjfte trteg nidjt ein bio!o=
gifcfjer fein toirb?

Söer

—

toeift,

(3uruf bon ben Seutf (^nationalen: ftdj benfe, (Sie
tjaben ben trteg ein für altemal abgefdjafft!)
2Benn ©ie unb ^fjre ©eftnnungSgenoffeu, £>err Ab*

georbneter ©djul£,
fifcen,

nidjt,
toirb.

tjier

unb im AuStanb

—

bann
ob

nttfjt

metjr

toirb fein trteg metjr fein!
2öir totffen
ber nädjfte trieg ntcfjt ein biologifdjer fein

Unb roenn

roir alle biefe tedjnifdjen Stföglidjfetten

bebenfen unb bann nod) baju netmten bie Lebensarten
renommierenber ©enerate in unb außerhalb ber
ftunftton.

benn ©te

ebenfalls

tjlnzunefjmen

rübmte ^nftruftion bes ©enerat ©eetft
geift,

bom

bie

be*

Angriffs*

bem berüfmtten potSbamer Dffenfibaeift. unb

roeiter

tjin^unebmen ben gan^ ^roeifellofen SSerfucf), immer
roieber auf jebe SWögltdfjfett ^u fbefttlieren, roie boef) am
(Snbe roieber, in röer weift toeldber ©ttuation, ba§
„beutfdhe ©cfjroert" fönnte gebogen toerben,
roenn man
ba§ AUeZ binsunimmt, bann müffen roir geftetjen:
geiftig. innerlicf) unb bem ©inne naef) ift mit bem beut*
fcfjen 9JUntari§mu§ niebt gebrochen unb bie ©efafjr für
bie. bie einmal biefe ©efabr bi§ ^um legten auggefoftet
b^aben, audb beute norf) nidf)t befeitigt.
(©eb^r roafjr! bei ben ^ommuniften.)
©0, meine dornen unb Herren, gtauben roir in ber %cd,
baft Me GrfüIIung§boIitif nacb innen an einen gelniffen
^unft gefommen ift, an bem fie niebt mebr roeiter fann
unb, roenn man fo fagen tniff. bie GrfüßungSöoIitif
biefer Legierung bemfrott ift.
glaube aber, man
fommt nodb biet mebr au ber Überzeugung, roenn man
fieb bie bofitibe ^Berfbeftibe befiebt, bie etroa ber $err
Leicf)§auftenminifter geftern bier borgeAeicbnet bat. ^a,
rootjin fo« bie GrfümmgSbotitif füfjren? ©ie toirb nadf)

—

ben ^robfjeäeiungen be§ fperrn Dr. Latfjenau im beften
gälte baju führen, bafe roir, in Seutfcfjlanb, in bie Üteifye
ber Sänber mit ftabitifierter SSatuta einrüden toerben,
mit einer Valuta, bie feftftetjt unb mit greifen, bie bann
bei biefer Valuta, mag fie b^odb, ober niebrig fein, bem
2ßeltmarftbrei§ angebaut finb. 2>ann, meine tarnen unb
Herren, finb roir fo toeit unb erfennen ba§ ©djidfal aud)
ber ©iegerftaaten am eigenen öeibe. Sann tjaben roir
ba§ erreicht, baft auef) in Seutfdjlanb bie ^abrifen füll*

ßnglanb unb Slmerifa ftitlftetjen,
ben ^ommuniften)
bafc auef) in Seutfdjlanb bie SlrbeitMofigfeit bon Sorf
au ©orf, bon ©tobt ju ©tabt unb bon Sanb 3U ßanb
toie fie in

ftefjen,

(fetjr roatjr! bei

getjt. Sann tjaben roir erretd)t, baft auef) bem beutfdjen
Proletariat bor Singen gefteHt toirb, toie nidjt bie SBud&t
ber ©ieger unb nicf)t bie ©etoalt ber ©ieger xfjr (Stenb
in Seutfefjlanb fjerborgerufen fjat, fonbern toie in allen
öänbern ber ^rieg all fötaler, fo toie er roar, fo tote er
fam unb fo roie e§ ging, ba§ Waffen* unb Mionen*
elenb beranlaftt unb gelaffen fjat.

(©efjr richtig! bei ben tommuniften.)
2Ba§ bann, meine Samen unb Herren? Sann toirb
aud) ba§ beutfd)e Proletariat erfennen, baft l)inter biefer
gangen pt)rafe ber (5rfüllung§boUtif, bie un§ f)ier bor*

gejaubert toirb als ber tambf be§ befiegten Seutfd)*
lanbs gegen bie ttbermadjt ber Entente, ntd)t§ anberes
fteeft,
als ein ®ambf, ber international burd) alle
©ieger* unb SSefiegtenftaaten gel)t, in einer gront: bie
Ausgebeuteten, bie Arbeiter, gegen bie S3efi|enben.
(©efjr roat)r! bei ben tommuniften.)
Somit, gtauben roir, tritt roirfUd) ber einzige unb edjte
^ern beS ganzen (SrfülIungSbroblemeS in bie er*

^n einer ©röfte toie gefd)id)tlid) nod) nie
Zubor fjat ber Ärteg bie ^rage tabital unb Arbeit
aufgeroat unb l)at auf ber ©eite beS tapitals bis jefct
nur eines gezeigt: es roar nidjt nur nid)t möglid), bte
ausgerenfte SSelt toieber in bie fangen zu bringen, eS
l)at fid) nod) nid)t einmal ein ©ebanfe, nod) nid)t einmal
ein SidjtblidC gezeigt, ntrgenbroo eine 3bee, bie aud) nur
fdjeinung.

entfernt zeigen fönnte, roie es berfudjt toerben foU, baS,
roas ber trieg auf ber Sßett unb bem Proletariat f)inter*
laffen fjat, roieber zu befeitigen unb bon ifmt zu nefjmen.

es

ift

ber roettgefcf)id)tlid) größte

tambf

zroifdjen Arbeit

unb tabital, ber fid) t)ier bor unferen Augen abhielt
unb bon bem roir uns nid)t berfbredjen, bafe er fjeute
ober morgen unb in furzer grift borübergeljen toirb,
baft er bleute ober morgen mit igenb einer geiftreidjen
mit irgenb einem» rafd)en 6ntfd)luft z« einer
baS Proletariat errrägltd)
ift, fonbern ein langer, fdjtoerer ^ampf, bietletcfjt iafjr*
zetjntelang ununterbrodjen z« füljren, unb ber nur
gefüfjrt toerben fann, too bie krümmer beS Krieges
3bee,

@r,iftenz füfjren toirb, bie für

©d)ritt

um

©cfjritt in zöfjem,

rüdfid)tSlofem

tambfe bon

ben großen Staffen ber Arbeiter felbft liguibiert roerben
fönnen gegen bte, bie fjeute bie Gabrilen latmtlegen,
gegen bie, bie ben trieg gebradjt Ijaben.
S3on bem ©ebanfen aus ßlöuben toir, bafe bie (£r*
fütlungSbotitif, bie bei uns in Seutfdjlanb bleute in baS
©eroanb nationaler Färbung gefleibet ift, bon uns nidjt
nadj einem ©cfjema „nationale grage" beljanbelt toerben
fann
baran beteiligen toir uns nur negatib
fonbern baß förfüHungSbolitif in jebem ©tabium l)eute
bie politif ift, bie ber Snljalt beS broletarifdjen Kampfes
ift unb bielleid)t auf ^af)rzef)nte fein toirb.
^d) freue mid), bafe aud) unfere greunbe bon ber
äufeerften Sinfen allmäf)lid) zu biefer (Sinfidjt fontmen.
Senn roenn etroa bie „9tote ^atjne" in ben bergangenen
Sagen toieberljott barauf Ijingeroiefen Ijat, baft audj
eine Arbeiterregierung nidjts anberes tun fann als @r=
füKung^olitif, roenn aud) unter biefen ©efidjtSbunften

—

—
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—
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,
'

ju treiben, fo ift ba§ eine @infid)t, bie nnr ba$u bei*
trogen fann, bie Gmtroidlung biefe§ $ampfe§
förbern.
%<S) glaube aud), baß biefe (£infid)t bon ber aller*
größten 93ebeutung für ba§ 23erf)ältni§ $>eiitfcf}lanb§ gu
9iuf?lanb fein roirb, in bem mir aud) heute nod) eine ber
roidjtigften unb bebeutenbften fragen
ber beutfdjen
Polltif fefjen. 3<f) freue mid), feftfteHen au tonnen, baß
fotoohl auf feiten ber Regierung, bo§ Reifet be§ £errn
Dr. föathenau, al§ auf feiten be§ £errn Dr. Strefemann

2BonbIung eingetreten ift.
2Senn id) bon föußlanb fpredje, fo fpred)e tct)
nicht
ba§ möchte id) borau§fd)icfen
bon bem 9iuß*
lanb be§
id) roia mid) ganj berbe unb beutlich au§*
brürfen
Sumpengefinbels, ba§ f)ier in Seutfdjtanb in
erfd)recfenber gorm, toie in biefen Sagen roieberum ba§
eine geroiffe

—

—

—
—

monardjiftifdje ^arengefinbel, befertierte Offiziere, bie
©aftfreunbfdjaft mißbrauchten.
(Set)r roafjr!

bei

unb

tommuniftifdjen Arbeits*

ber

Unabhängigen Soaial*
bemof raten.)
biefe§ föußlanb, id) meine nicht ba§

gemeinfdjaft

ben

3d) meine nicht
9tußlanb ber Seute, bie ihr 93aterlanb in einer roirflid)
ferneren Stunbe berlaffen höben, fonbern id) rebe bon
bem föußlanb ber Arbeiter unb ber 93auern, ba§ mir
tro| bielfacher SJMßberftänbniffe aud) t>eute nod) hinter,
ber ruffifchen Regierung fehen, bon bem SHußlanb ber
Arbeiter unb SSauem, ba§ tro£ aller Irrtümer unb
gehler bod) bie ruffifche SBirtfdjaft, unb fei <e§ über

krümmer unb biele, biete ©räber roieber auf*
bauen unb sur 2Bot)Ifaf)rt führen toirb. 33on bem 9iuß*
lanb rebe id), bon bem föußlanb rebeten mir fd)on lange,
aud) bor tauben Ohren.
9?od)
bor
roenigen
SBocfjen
glaubte
£err
Dr. föatr/enau
unb id) habe bamals feine Differenz
gefehen aroifd)en ihm unb £errn Dr. Strefemann
furchtbare

—

—

biefeS föufjlanb in bie SBeltroirtfdjaft roieber einführen
ju fönnen mit bem ©ebanfen be§ Spnbifatä. ^ct) roeiß
nidjt,

©ebanfe be§ St)nbtfat§ j-efct ge*
3d) weiß nid)t, ob ber ©ebanfe etma an

inroieroeit ber

fdjeitert

ift.

Sd)roierigfeiten ju fcheitern broht.
3d)
glaube, baß biefe 9flöglid)feit eher borliegt al§ etma bie
beffere ßinfid)t, bie ben ©ebanfen be§ St)nbtfat§ über*
hott hätte,
möchte nur eine§ fagen: roenn etma ber
©ebanfe bertreten morben ift, baß bie Slntetlnahme
$eutfd)lanb§ an bem Srjnbifat gemiffermaßen al§
Sd)u£ aud) für ruffifche 3ntereffen bienen fönne, roenn
tedjnifchen

ba§

unb niebergefdjlagene §eutfd)lanb in
Sronfortium ba§ ^ntereffe be§ auch nieber*
gefchtagenen 9iußlanb mahrnehmen fönne, fo ift ba§
eine SSegrünbung, bercn ©efat)r außerorbentlid) groß
ift.
Senn fie gibt ber ruffifchen Regierung ba§ botl*
ftänbige föed):, in ba§ tonfortium aud) be£ 93erfailler
9Sertrag§ einzutreten mit ber S3egrünbung, baß fie, bie
ruffifche Regierung,
bort al§ Vertreterin be§ aud)
niebergefd)Iagenen 35oIfe§ bie fechte be§ aud) nieber*
gefchtagenen 2)eutfd)Ianb mahrnehmen moltte.
^d)
glaube, man müßte mit foldjem ©ebanfen ber 33or^
munbfd)aft
aud) ber 33ormunbfd)aft in guter 2lb*
fid)t
be§ einen 2anbe§ gegenüber bem anbern außer*
felbft befiegte

bem

'

—

—

orbentlid) borfidjtig fein.
^d) fonftatiere mit einer geroiffen Genugtuung, baß,
roie gefagt, anfcheinenb ber ©ebanfe be§ ©hnbif at§,
in bem bie ruffifche Regierung, unb mit <Red)t, bie
fcfjroerfte

©efahr gefehen

heute äurürfgetreten ift,
unb baß Seutfcfjlanb e§ heute in§^ 9luge faßt, in felb=
ftänbige mirtfd)oftli(f)e SBejiehungen aud) jur ruffifrfjen
Regierung ju treten,
^d) glaube aber, baß e§ ber

görberung

fjot,

foldjer

mirtfd)aftlid)er «e^iehungen nid)t
foroohl ber feerr Slußenminifter Dr. föa*
thenau, als aud) ^err Dr. ©trefemann gegenüber SRuß*
bient,

menn

SReic^gtag.
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lanb mieber bie alten Formulierungen gefunben höben
t)ier ben roten Sapben be§ S3olfd)emi§mu§
gefchroenft höben.
%d) glaube, bie ®arte t)at au§ge*
S3or bem J8olfcf)emtSmu§
ftochen.
ben bie Herren
Dr. JRathenau unb Dr. ©trefemann ber Söelt borfbielen
unb borfbiegeln, t)ot fein 9Jienfdr) mehr Slngft. ©old)e
IHebemcnbungen unb fotdje ©ebanfengänge fönnen gu
nid)t§ anberem führen, al§ baß bie SSeaiehungen 3U
SRußlanb, beren 9?otmenbigfeit heute, glaube id), bon
äußerft red)t§ aud) anerfannt roirb, gefährbet, ge*
trübt unb unter Umftänben auf§ ©piel gefegt merben.
Slud) ülußtanb, aud) ba§ mußlanb ber 2lrbeit, ba§ muß*
lanb ber Arbeiter unb SSauern, mirb unb muß herein*
genommen merben in bie 2Beltroirtfd)aft. Unb roenn
roir aud) bie (Sntroitflung in 9flußlanb mit mandjer ent*
täufd)ten Hoffnung befehen, unb menn roir aud) nicht
berfennen, baß im fommenben föußlanb ein Seil ber
ruffifchen klaffen jur klaffe ber SSefi^enben in allen
Säubern ftoßen mirb, fo finb roir bod) beffen geroiß,
baß bie Arbeiter unb dauern 9^ußlanb§ aud) fünftig*
hin in einer großen gront mit ben Arbeitern ber ganzen
2Selt flehen merben, bie in allen Sänbern, ben fiegenben
mie ben befiegten, um eine neue ©runbtage ber ©jiftenä,
um einen neuen 93oben, auf bem fie bauen fönnen, gu
ringen höben, ben ber Stieg unb alle§ anbere 3er*

(C)

unb un§

f

fd)Iagen fjat.
2Sir miffen ganj genau, baß roir manchem §otm
unb ©pott begegnen, menn roir in biefer Situation noch
immer an bie internationalen Gräfte be§ Proletariats
appellieren, bie legten (Snbe§ bod) bie 2öelt mieber auf*
bauen müffen. 2Bir fönnen e§ faft mit einer geroiffen
Genugtuung anfehen, roenn etroa ber ^err Slbgeorbnete
Seicht in feiner 9iebe fagte, hier müßten fid) bod)
menigften§ bie Arbeiter ber anberen Sänber für bie
beutfdjen Arbeiter einfe^en.

(Slbgeorbneter §öHein:
fie

3n

93ahern fperrt

man

ein!)

3a, meine Samen unb Herren, ba§ r)ätte man fid) ba*
mal§ überlegen foHen, al§ man bie Arbeiter aller
Sänber ohnmächtig madjte, al§ ber ^rieg ausbrach unb
ber Sfiationaligmug in allen Sänbern unb auch in
§>eutfd)lanb für biete, biele ^ahre bie Gräfte jerbrad),
bon benen heute felbft bie Iftafionaliften ^u erfennen
beginnen, baß fie tro$ allem ba§ bauerhaftefte unb foli*
befte 93anb finb, ba§ bie aerfplitterte SBett noch §u*
fammenhält, unb bielleid)t ba§ einjige S3anb, ba§ über*
haupt bie (Splitter nod) einmal fid) roieberum ju einem
großen organifchen 93au bermachfen taffen fann.
(©ehr roaf)r! bei ben Sommuniften.)

9ttelne

Samen unb

Herren!

Snbem

roir

fo

bie

grage be§ ($rfüflung§problem§ nicht al§ einen 3önf*
apfel anfehen, ber gmifchen Seutfd)lanb unb ber (Sntente
hin* unb hergeroorfen roirb, fonbern at§ einen großen
unb langen Sfampf ber Proletarier gegen ba§ Kapital
in allen Sänbern, müffen roir auf unfere $rttif ber

Potitif ber ©oätatbemofratifcfjen Partei äurücffommen,
roie roir fie fdjon oft r)ier geübt höben.
(B geigt fid)
toieber, aud) fe^t, in biefer Situation, roeldje§ S3er*
hängni§ e§ toar unb ift, baß bie ©o^ialbemofratifche
Partei begann, bie Durchführung ihrer eigenen ©r=
füHungSpolitif in bie £änbe ber 2)eutfrf)en 23olf§partei

gu legen.

(Sehr roahr! bei ben ®ommuniften.)

6§

ber unheilbare Sprung gemefen, ber nidjt nur
burd) bie politif ber beutfehen So^ialbemofratie geht
fonbern ein JRiß, ber fie für bie £eit be§ Sßerf)ältniffe§
bon allen anberen Slrbettern trennen muß. Unb ju
roeldjem förfolge führt ba§, meine Herren? SSenn bie
SBänbe biefe§ Kaufes richtig reben, bann mirb fa bie§*
mal bie S'rife roieberum bermieben merben. SJian r)at
ift

•
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(A) 5tt)ar ntcfjt eine einheitliche ^Solitif gefunben, ober eine
einheitliche gormnliernnQ, hinter ber man bie 93er<*

Saß tro^bem
fd)iebent)eit ber politif berbergen fann.
überhaupt bie Seutfcfjnationale 93olf§bartei e§ mögen
fann, unter guftimmung aucf) bon Parteien, bie
im engjfen 93anbe mit ihr finb, bem 9?eicfj§tag

nidfjt

bor*

$u fönnen, baß er ba§ Unannehmbar be§
9tetcf)§fan3ter§ gegenüber ber 9?ote ber SRebarationS*
fommiffton billige, nein, baß aucf) nur ein einjigeg
SBort eine§ beutfcfjen föetcf)§f anders bon ber Seutfcf)*
nationalen 33olf§bartet gebilligt mirb, ba§ ift bie
fcfjmerfte Sfritit, ba§ ift ber bernicfjtenbfte (Schlag, ber
gegen bie beutfcfje Regierung au§ biefem £aufe geführt
fcfjlagen

roerben fonnte.

(©ehr

roatjr! bei ber

gemeinfcfjaft.

—

^ommuntfttfcfjen 2lrbeit§*
aucf)

bemofrattfcfjen Partei bie (Sntfcfjeibung

nidfjt

erfparen.

Sie (Sntfcfjeibung fann bieämal mieber bertleiftert
merben; benn e§ ift mtrflicf) eine Verfleifterung ober
ettoa§ ©cfjltmmere§, menn ettoa ber £err Slbgeorbnete
Seicht bie Unmögltcfjfeit,
(Intfcfjeibung

Jefct

eine flare

herbeizuführen, mit ber

unb

reinliche

tedfjnifcfjen

Un*

bor ©enua noch fcfjnetl eine
neue Regierung ju bilben. Wein, bie Unmögli(f)feit ift
meil bie
feine tecfmifche,
fonbern eine politifdtje,
©oaiatbemofratifche Partei braftffcf) nidf)t Erfüllung^*
bolitif mit einer Partei treiben fann, bie in ihrem
3Befen al§ politifdfje Partei, bie al§ Vertreterin be§
großen ®abttall grunbfäfclicf) jebe erfüKung§boIitif
ablehnt, unb, menn fie (SrfülIung§boIitif treibt, fie nur
fo lange treibt, at§ fie felbft bon ber Erfüllung ber*
möglicfjfett begrünbet, Je^t

fdjont mirb.

2m

biefem ©egenfa$ mirb bie ©oäialbemofratie nicht
borübergehen fönnen, unb mir mürben e§ begrüßen,
menn biefe ©ntmicflung unb grageftetlung an bie
©osialbemofratie rafcf), fidjer unb entfcfjieben bor ficf)
ginge; benn mir finb überzeugt, baß legten ($nbe§ bie
gragefteüung in einer gorm fommen mirb, in ber auch
bie ©ogialbemofratie nach ben bieten SBtrrungen ber
bergangenen %a\)xe in bie gront juriicfgemorfen mirb,
in ber fie ficf) reintief) unb fchieblicf) bom ®abital
trennen unb mit ben großen broletarifcfjen Staffen aucf)
außerhalb ber Partei äufammenftefjen muß.
Von ben ©eficfjtSbunften au§ höben mir un§ gu
ben borliegenben Anträgen au entfcfjeiben.
3$ *)öbe
in furjen Bügen gejeigt, mie mir bie (Srfültung§botitif
fehen, unb mir fönnen bem Sperrn fHeicfj^fQnjIer nur
banfbar fein, bafj er un§ jet}t beftötigt fjöt, ma§ icf)
ihm felber bor einigen 9Bocfjen borgehalten höbe, baß
mir in ber ©teuerborlage einen integrierenben Ve*
ftanbtett feiner ©efamtbolitif fehen ober, mie er je£t
gefagt f)Qt, baß bie ©teuerboütif ein integrierenber
Seil feiner auimärtigen Politif fei. 2öir unterfdjeiben
^mifchen feiner Regierung, bie gut ift nach außen unb
fcfjlecfjt ift nach innen,
fonbern mir fehen nur eine
Regierung, bie fcfjlecfjt ift nach außen, meil fie aucf)
fcf)lecf)t ift nach innen,
(fehr

mahr! bei ber ftommunifttfdfjen

9lrbeit§*

gemeinfehaft)

unb

be^megen

merben mir gegen ben Antrag

ber

tftegterunggbarteien ftimmen.

(Vrabo!

bei ber ftommuntftifcfjen 2lrbeit§<

gemeinfdhaft.)

«iaebräfibent T>.
)lbgcorbnete ^rölidr).

4

Wiener: Sa§ SBort

f)at

ber #err

bie

ftimmt mar: auf ein 9letn unb auf ein %a. 9ladt) be
Erfahrungen, bie mir bisher gemacht höben, fönnen mi
fagen: ba§ 9^ein unb ba§ 3ö suf ammengenommen, ba
gibt in ber Slritbmetif ber beutfcfjen Regierung ei
flare§ unb beutlicf)e§ ^a.

(©ehr mahr! bei ben ^ommuniften.)
^ö fommen muß, ift eine unbebingte ®on
fegueng au§ ber ganjen bisherigen föeparationSpoIiti

Saß

biefe§

jmar

ift

baburef) d)arafterifiert, ba

gorberungen

ber ©ntente gegen bi
33ourgeoifie richten, baß ficf) aber bie gang
internationale 33ourgeoifte in all Siefen Stögen mit be
bie

beutfdje

beutfcfjen

regelmäßig gufammengefunben höt gegen ba

beutfcfje Proletariat.

(Sebtjafte ^ufti^ntung bei ben

^ommuniften.)

Samal§

bei SBerfaitteS haben mir ben Anfang gemacht
al§ Seutfdt)Ianb feiner 93erfehr§mittel, micfjtiger 93ro

binden unb ganzer großer 9Birtfcf)aft§gebiete ufm. b
raubt mürbe. Samal§ erflärte bie Regierung im erfte
©chreef : ba§ fönnen mir nicfjt machen, mir fagen nein
Samal§ traten Scanner auf, erhoben bie ipönbe ge
Gimmel unb erflörten: Siefe §anb foH berborren

menn mir

unterfcfjreiben!

—

3uruf bon
(©ehr gut! bei ben tommuniften.
ben ^ommuniften: ©ie blüht aber in^mifchen

—
—

gemeinfcfjaft.)

Regierung

Fanfare gegen bie (Sntente ju hören befommen. Stu
ber Fanfare ift nidf)t§ gemorben; mir hoben ba§ Sute
einer tinbertrombete gehört, bie auf jmei 2öne ge

(©ef)r maf)r! bei ber ^ommuniftifcfjen 2lrbeit§*
{B)

bie

biefer ^xa^e beenbet hatte, ging
bie 9?a<f)ricf)t in bie Söelt hinau§, mir mürben hier eine

ficf)

ber jovial*

91I§

©i^ung in

Siefe 9?ebaration§bolttif

§eiterfeit recf)t§.)

Sie ©ntmicflung ber Singe toirb

Srötid), Slbgeorbneter:
entfcfjeibenbe

mieber!)

Sie §anb be§ £errn ©cfjeibemann ift niefit berborrt
(3uruf bon ben Seutfcfjen Semofraten: Ser hot
aucf) nicf)t unterfchrieben!)

—

3ö, e§ mar §err 33auer ober ber §err üTlüHer
einer ift be§ anberen mert
ber unterfcfjrieben hat.
2Sarum höben ©ie unterfchrieben?
bie
SEBeit
SOlöglicfifeit gegeben mar, bie furchtbaren Saften, bie ber
93erfaiEer Vertrag bem beutfcfjen Volfe auflaftete, ab*
fotut allein auf bie arbeitenben klaffen ju legen.
(©ehr mahr! bei ben ^ommuniften.)
$n Verfolg ber ©efcf)icf)te aller (Sntenteforberungen
au§mörtiger unb
fteüt ficf) biefe§ 33ünbni§ ^mifchen
innerer 33ourgeoifie gegen ba§ beutfcf)e Proletariat
immer flarer herauf.
^^r peterfen, ©ie fcf)ütteln ben
^obf. Sö) erinnere ©ie an bie gmeite Etappe, an <Bpa.
3ll§ bamal§ in ©ba bie unerhörten ®ohlentiefeatngen
un§ aufgejmungen mürben, bie Seutfchlanb au§*
blünbern unb ben SBeltmarft in ®efaf)r bringen, mar
e§, menn ich wief) recht erinnere, $>err £lot)b ©eorge,
ber ben beutfehen ®abitaltften erflärte: 3n 93ari§ ift
man 9lnno 71 fertig gemorben mit ber föebotution be§
Proletariates; jeigt ihr beutfcfjen ^abitaliften, baß ihr
auefj fertig merbet mit bem beutfcfjen Proletariat!
(©ehr gut! bei ben ftommuniften.)
SBenn fjier bon Slotyb ©eorge ba§ ©efcfjrei nach
bem beutfcfjen ©aUifet erhoben mirb, bann ift e§ gana
ftar,
baß fid) bie Vourgeoifien ber beiben Sänber
(Snglanb unb Seutfcfjlanb bemußt finb, baß fie aufein«anber angemiefen finb gegen ba§ Proletariat unb baß
fie miHen§ finb, ba§, ma§ ber Stieg gebracht höt, ma§

—

,

—

—

bie ftriegSberbrecfjer berfchulbet haben, bem arbeitenben
Volfe aufgulaften unb e§ bamit noef) biet furcfjtbarer ju
fcf)lagen, at§ ber ^rieg felber fcfjlagen fonnte.
Sie britte ßtabbe mar Sonbon. 3n Sonbon hatten
mir ba§ ©cf)aufbiel, ba§ mieber einmal &änbe berborren foUten. Samal§ ging ber £err ©imon§, unb
er
befam natürlich bon biefem 5Weicf)§tag ein 93er*
trauen§botum, er befam bie gufünummg, baß er recht

ifteichstog.

—
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gefjanbelt

I)ot.

Slber berfelbe «Reichstag fagte fünf SCRt-

nuten fbäter ja au ben gorberungen ber enlente.
(<Ser)r toahr! bei ben Srommuniften.)

anberen etab}>en gaben 9lnttoort.
unb befamen Sannes. SßteS*
babcn mit bem Slbfchlufj atoifchen £errn 9fathenau unb
&errn Soucbeur auf ungeheuerliche Nachlieferungen,
bie nichts anbereS bebeuten als eine onbere gorm ber

Unb toarum?

2>ie

2Bir befamen SöieSboben

^uSblünberung beS beutfchen BolfeS, unb in Sannes
ber ganae arbeiterfeinblidje Gharafter
fict>
ganzen föebarationSbblitif in ben Bebingungen,
bie bie entente an bie Söfung ber gmanafragen fnübfte,
SamalS
bie bas föebarationSbroblem mit fich bringt.
ber Sluffjebung aller SebenSmittel*
bie gorberung
aufdfjüffe, bie bisher noch bie furchtbare Sage ber ar*
offenbarte

biefer

beitenben tlaffe ettoaS erleichterten, bie gorberung ber

Begleichung ber föebarationSlaften burch ungeheure in*
birefte (Steuern.
§ier aeigt fich baS ©emeinintereffe
atoifchen beutfcber unb ententebourgeoifte gana ftar unb

unb mir haben gefefjen, baj bie beutfche Bour*
geoifie, unterftüfct bon ihren ©erjxlfen, ben (Soaialbemo*
f raten,
biefen gorberungen in jeber £mficht prompt
nachgefommen ift.
3e$t fommt eine neue 9iote, unb bie Regierung
beutlich,

Siefe neue 9tote ift in ihrem
nichts anbereS als bie gana not*
menbige tonfequena ber Befchlüffe bon Sannes. 3n
6anne§ t)at man fich b ertlich tet, ben beutfchen Geichs*
etat au balancieren, in (Sannes hat man ficf) berbfttchtet,
enbltch aufauhören mit ber reafmrei$igen Babtergelb*
9?un, es ift gana
toirtf^aft, bie mir heute treiben.
felbftberftänblicf), bafe bie entente je|t auf ihren (Schein
pocht unb erflärt: mir berlangen je^t bie Erfüllung
biefer Berfbrecbungen, bie ihr in (Sannes gegeben habt.
2Bir bon unferem (Stanbbunft aus muffen fagen, fo*
meit biefe ftrage ber SluSbalancierung beS etats in
Srage fommt, bajj auch bon unferem Sntereffe aus ber
(Sie
Stanbbunft ber entente gar nicht fo uneben ift.
lächeln bef riebigt, meine Herren!
(Sie reerben reabr*
fchetniicf) baS Säcr)eln bergeffen, menn ich Shuen baS
fagt au biefer ÜRote nein.

Sßefen

totfäctjUdt)

—

jefct

nachtoeife.

2Bie ift benn heute bie StuSbalancterung unfere§
Stat§ erfolgt? Satoohl, bie Balance ift ba, Ausgaben
unb Einnahmen becfen fich, foroeit bie reinen inneren
(StaatSauSgaben in Betracht fommen. 2>er ganae ge*
toaltige etat ber SfteparationSIaften ift boHfornmen un*
gebecft bis auf eine tleinigfeit bon
ich roeife nicht
16 SJUlliarben, bie burch bie ©elbentroertung unb bie
Berfcfjärfung unferer inneren Berhältniffe längft fchon
toieber mett gemacht roorben finb.
23aS Reifet benn
baS? 9?un, im öanbe ift man umhergelaufen unb hat
gefagt: biefe 100 SJülliarben (Steuern muffen bereinigt
reerben, bamit mir unferen ©laubiger braufeen be*
f riebigen fönnen. 3<f) frage^SSa ift bie Befriebigung,
reo bie Bereinigung für bur 9ieöarattonSfoften? 9Jlan
hat ben Staffen toeiSgemacht, fie mußten biefe gereal*
tigen Saften auf fich nehmen, bamit man granfreich a u#

—

—

frieben ftellen fönne.
$n SBirflicbfeit finb fie auf*
gebracht reorben,
bie £errlicr)feit einer Bourgeois*
regierung, bie mir je|t in $eutfcf)lanb hoben, auf*

um

rechterhalten au fönnen.

(Sehr reabr! bei ber tommuniftifchen Partei.)

3n

toirb ber ganae ÖtebarationSetat, ben
gegenreärtig hoben, nicht aufgebracht burch bie
Steuern fetbft, auch bann nicht, reenn biefer Reichstag,
toie er es toirb,
bem ententegebot folgt unb neue
60 SJlilliarben bereinigt.
(Selbft bann toirb baS, reaS
bie
SReparationSfornmiffion forbert, nicht aus ben
(Steuern gebecft, fonbern mir reerben in ßuftmft, reenn
es uns gelingt, Anleihen aufnehmen, bie Saften bon
reir

SBirflichfett

uns abreälaen auf baS fommenbe ©efchlecht, bamit auch
baS noch nid)t aur 91uhe fommt. SSir reerben bie 9JUI*
liarben bie bie fommenben ©efct)lechter an bie entente
au aahlen höben reerben, berbobbeln unb berbreifachen
burch bie fchanbmäfeige SBirtfcijaft, bie mir
in
unferem föeichSetat treiben unb bie auf ein £aar ber
SBirtfchaft toährenb beS Krieges gleicht.
SBenn uns
baS, reaS fehr leicht möglich

(C)

nicht gelingt, bafe mir
man eben bie Srucf*
mafdEjine in ber Oleichsbrucferei ein paar Touren mehr
machen laffen, unb es toirb immer neues Rapier be*
brucft.
2>aS bebeutet, bafe auf biefem Süßege bann bem
Bolfe neue inbirefte Steuern aufgelaftet toerben, beren
ift,

Anleihen aufnehmen, bann toirb

golge bie reahnloi^ige Berteuerung ber SebenSmittel
in 2>eutfchlanb unbebingt fein muß.
((Sehr richtig! bei ber tommuniftifchen gartet.)
eine proletarierfeinblichere $olitif als biefe läßt fich

unb aner Söaren

nicht benfen.

(Sehr mahr! bei ber tommuniftifchen Partei.)
2öenn man fich tn biefer entfcfjeibenben grage
in
SSirftichfeit
mit
ben
ententefapitaliften,
mit
feinen eigenen Reinigern gegen bie ^robuftionSfraft
beS beutfchen BolfeS berbünbet t)at, bann ift es auch
gana flar, bafe auch unfere ^nnenpolitif nicht nur in
(Steuerfragen biftiert fein mufj bon biefer abfolut
arbeiterfeinblichen,

fonterrebotutionären 9teparationS*

potitif.

((Sehr toahr! bei ber ^ommuniftifchen Partei.)
fehr intereffant, heute, reo reir toieberum an einem
Söenbepunft in biefer ^olitif ftehen, baran au erinnern,
toie biefe ^eparationsbolitif überhaupt möglich ge*

es

ift

toorben

Sie Borau3fet?ung für

biefe ganae 9iej>ara=
gereefen, bafc man Seute toie bem $errn
gehrenbach, ber mir eben anlächelt,
ift.

tion§politif

ift

(Slbgeorbneter gehrenbach: 3ch höbe bem $räfi*
beuten augelächelt!)
(D)
nicht bie Strafe aubiftierte, als er ben §ocf)berrat beging
unb ben auSeinanbergejagten Reichstag toieber ä"*

fammenberufen

toonte,

(Sachen im Zentrum)
fonbern bafj bie foaialiftifche Regierung bom erften
Sage ihres BeftehenS eine ^jSolitif gegen baS Proletariat
führte. Ser 9?obember 1918 ift entfcheibenb getoefen für
bie breieinhalo Söhre, bie toir feitbem burchgemacht
haben, breieinhalb Söhre ber fchtoerften 9lot beS beut*
fchen BolfeS, Dreieinhalb 3ahre
eines toachfenben
Schrecfens, breieinhalb 3ahre, in benen bie Schlinge,
bie uns baS SBeltfapital um ben £als gelegt höt, mehr
unb mehr aufömmengeaogen tourbe. 2>er S^obember
toar bamals entfcheibenb, als unter ber gührung ber
(Soaialbemofratie erflärt tourbe, man müffe bie SRebolu*
tion retten, inbem man fich ber ausgekrochenen Konter*
rebolution, ben (Siegern im SBeltfriege, abfolut unter*
toerfe.
damals tourbe biefe Bereitfcf)aft aur Unter*
toerfung ausgebrochen, unb man hat, um biefe Bereit*
fchaft auch tu ben Slrbeitermaffen herauftetten, unb um
bie Slrbeitermaffen bereit au machen, bann auch bie
anberen Saften auf fich au nehmen, fortgefefct neue Blut*
bäber unter ben Arbeitern beranftaltet, um ber Arbeiter*
flaffe ben 9Jiut unb bie traft au nehmen, fich Segen biefe
Saft aufaubäumen.
(Sehr toahr! bei ber tommuniftifchen Bartei.)
es ift bie große htftorifche ©chulb ber beutfchen <3ojial=
bemofratie getoefen, bafj fie mit biefer entf Reibung für
bie SBeftmächte gegen baS rebolutionäre föufjianb unfere
ganae ^ufunft bis heute feftlegte unb baau beitrug, bie
Strbetterflaffe in
Seutfchlanb immer weiter auSau*
plünbern unb au berfftaben. Sie golße babon toar
toeiter, bafe bie beutfche Bourgeoifie in ber Sat biefe
bon ber (Soaialbemofratie eingeleitete Blut* unb er*
907*
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um

(A) fütlungäpolttif bemühte,

ben

(Sattel

fid)

felber

immer

fefter

in

gu fe£en unb Weit über bie erften Slbftdjten

J)inou§ ber
Slrbeiterftaffe bie
ber «Sogtalbemofratie
Ueffeln unb bie (Säugpumpe angulegen.
Sie 93orau§fe$ung für bie Erfüllung äpoütif mar
bie geffelung unb SSerfflabung ber Slrbeüerflaffe burd)
ba3 Kapital. Ser 3ni)olt biefer ganzen ßrfüllung§*
unb ba§ geigt fid) je^t in ben
politif ift legten ©nbeä
bie Seffelung unb
neuen gorberungen ber (Sntente
93erfflabung be§ beulen 93oIfe§ burcf) ba§ SluSlanb.
Sie gange (SrfüIIungSpolitif ift bi§t)er auf ©runb
ber (Spekulation betrieben Worbeu, baß bie dntente am
(Snbe bod) einfefjen müffe, baß mir nicfjt erfüllen fönnen.
Sa§ ift eine außerorbentlid) berbängniSbofle Politif
fdjon be§f)alb, meil bie galge eine§ jeben 93erfud)§ ber
Erfüllung eine WafmWtitge 2lu§plünberung ber Sir*
betterflaffe auf ©runb einer fapitaliftifcben £errfd)aft

—

im Sanbe
((Sefjr

fein

—

muß.

Wafjr! bei ber tommuniftifdjen Partei.)

Slber biefe gange politif ber ($rfüHung§regterung
bergißt eine Wefentlidje (Sad)e. Sie bergißt bie Snter*

unb 3ntereffengegenfä$e innerhalb ber (Sntente,
gerabe fotoeit fie if)r felber, foWeit fie ben beutfcfjen
gefäfjrlid) Werben. @3 ift gang flar, baß biefe§ Repara=
tiongproolem ein SEettproblem ber gefamten SBettfrtfe
überhaupt ift. (B Wädjft au§ ber großen, ferneren £at*
fadje ber Verarmung Europas, au§ ber rüdfid)t§lofen
2lu§plünberung ber Wirtfd)aftlid)en Gräfte Wäbrenb be§
Krieges, bie in Slmerifa getrieben Worben ift, au§ ber
Zerrüttung ber ginangen in ben meiften Säubern ber*
au§. Sie Reparation mar ber Sßerfud), ba§ ©leid)*
geroidjt in ber 2öelt unb ben SBieberaufbau ber fapita*
SSerfud)
ift
fjerbeigufüljren. Siefer
2Bett
liftifcfjen
abfolut gefdjeitert. 2Bir fyaben in ber Reparation^
politif eine gange Reibe bon SBanblungen erlebt, unb
(B) jebe neue SSenbung tjatte eine Weitere ($rfd)ütterung ber
2Mt, eine weitere SSernidjtung bon mid)tigen Pro*
buftibfräften, ein Weitere^ SBerfinfen ber bon biefer
Reparationgpolitif gefdjlagenen SSölfer unb ein immer
größere^ 2lnWad)fen ber (Schwierigkeiten felbft in ben
Sie ReparaüonSpolüif bot
(Siegerftaaten gur ftolge.
ntdjt nur bagu geführt, baß bei un§ in Seutfdjtanb bie
Söirtfdjaft mehr unb mel)r aufgepumpt mirb, fie bat aud)
bie Satfadje berfdjärft, baß in ben nod) ftarfen fapita*
effen

liftifdjen

Säubern

nimmt unb

immer mehr
immer größer mirb.

gu*

bie 9lrbeit§lofigfeit

bie 2lbfa$ftotfung

haben gum Seil unfere maß*

gebenben 2lu§lanb§poIitifer bie ©rfüllung§poltttf auf*
gebaut. (Sie haben geglaubt: je mebr (Snglanb burd)
mit feinen eigenen mirtfdjaftlidjen
biefe 2atfad)en
Sntereffen in tonflift fommt, um fo mebr merben mir in
ein 93erbältni§ gu (Snglanb hineinfommen, ba§ un§ bon
ben größten Saften befreit. Siefe 93orau§fe$ung ift
falfd),

meil

reirfjS

unb

nidjt bie allernäcfjften ^niereffen %vanh
(SnglanbS berürffidjtigt. 2öir i)aben ein

fie

ba§ burd) ben ^rieg ebenfo gefdjlagen
mie Seutfdjlanb,

ftranfreid),

erretten,

ift

übermäd)tig

ftarf.

mat)r! bei ber tommuniftifdjen Partei.)
Saburd), baß fid) 8ranfreid) auf ein ftärferef, bur
ben ^rteg geförbertef §eer ftü^en fann, ift granfrei
in ber Sage, feinen 2BWen in meitgebenbem 9J?afe
burd)gufe^en.
©emife, bie dnglänber boben ©org
bor biefer ©ntmidiung ber Singe, bie bie frangöfifdjeSmperialiften bor Slugen böben.
©emifj, bie eng
länber motten eine abfotute Hegemonie ^ranfreid)§ auf
bem europäifeben kontinent nidjt butben. ©emtß, bie
(Snglänber
Werben mirtfdjafttid) burd) biefe fran*
göfifd)e politif fdjroer gefdjäbigt.
9lber bie Herren
bie auf alt biefe Singe fpefutieren, bergeffen, ba
((Setjr

(Snglanb felber burd) ben ®rieg in bie äufeerfte
©cbmierigfeiten gefommen ift, bafe ba§ große englifebe
SBeltreid), ba§ nad) bem Kriege Wie für bie ßmigfeit
feft gegrünbet fdjien, an atten ©den unb ©nben brennt,
(febr mabrl bei ber ^ommuniftifdjen Partei)
baß Slobb^©eorge gegmungen mar, ben ^ren unb ben
ötgbptern ungeheure ^ongeffionen gu mad)en, baß in
3nbien eine gemattjge national*rebotutionäre S3e*
megung borfjanben ift, baß in (Sübafrifa bie Arbeiter
auffteben unb fid) gegen ba§ ^od)
ber englifd)en
^apitaliften empören,
©ie bergeffen bie ^ongeffionen,
bie je^t erft mieber ßnglanb ben grangofen in tiein*
afien gegenüber ben tematiften böt mad)en müffen.
2ln biefem ©eifpiel fetjen mir fet)r beutlid): granfreid)
ift angefid)t§ ber SDtacbtftellung, bie e§ in Europa tjat,
in ber Sage, bie ©djmierigfeiten (Snglanb§ aufgunuien
unb e§ immer mieber gur Radjgiebigfeit gegenüber ben
gorberungen gu gmingen, bie granfreid) an Seutfcbtanb
ftellt.

(So ift biefe (Spekulation ber (Srfültunggpolitif auf
gute ßinfid)t ber tmperiatiftifd)en Raubtiere ber*
febtt; fo fübrt fie nur bagu, baß mir in immer tieferes
bie

ßtenb biueinfommen.
(©efjr maljr! bei ber tommuniftif dum Partei.)
mir finb beute burd) biefe falfdje 2luffaffung fo
meit gefommen, baß mir f)eute in ßnglanb gegenüber,
bem mäfjrenb be§ Krieges ber ©a§ galt: ©Ott ftrafe
Slber

(Snglanb!

((Sehr matjr! bei ber tommuniftifdjen Partei.)
Sluf biefer Satfadje

Proletariat fdjabet, unb unfere Sörüber i
granfreid) fämpfen bagegen an. 2lber objeftib finb bi
Singe fo. 2Str müffen anerfennen, ma§ borf)anben if
Siefe Senbeng granfreid)§, fid) au§ bem SSertjängnig,
ba§ itjm brof)t, burd) bie Sßerfflabung (Suropa? gu
göfifdjen

ift

(fet)r mafjr! bei ber ®ommumftif d)en Partei)
ein granfreid), ba§ mirtfd)aftlid) aufeerorbentüd) ber*
armt ift, ein ftranfreid), ba§ 13 bi§ 15 aRilliarben
Wotbmarf (Sdjulben an ba§ Sluflanb bot, ein granf*

(fet)r gut! bei ber tommuniftifdjen Partei)
ben beigen (Snget ©abriel fetjen, ber un§ Reifen Wirb,
unb baß bie beutfcfje Regierung tt)re gefamte politif
auf bie Söünfd)e be§ englifrf)en Kabinetts einftetlt, baß
biefelbe beutfcfje Regierung, bie taub ift für ben Sdjrei
ber
Sftiltionen
(Sterbenber
unb SSerberbenber in

Seutfd)tanb, ein feine§ Df)| für bie Einflüsterungen
unb fogar für bie nod) nid)t einmal geäußerten
2Bünfd)e be§ englifd)en tabinett§ böt,
(febr roabr! bei ber tommuniftifd)en Partei)
unb baß f)ier in biefem §aufe bie ^otitif ber eingelnen
Parteien unter bem Siftat beäfelben 6nglanb§ ftebt,
gegen ba§ biefelben Parteien einft ben glud): ©ott
ftrafe

ßnglanb!

rid)teten.

au§*

((Sebr mal)r! bei ber tommuniftif d)en Partei.)
(S§ ift bod) nid)t bon ungefäbr, baß ber ©d)lad)truf,
ber nad) ber Ernennung be§ f)ier natürlid) nid)t an*

(^ört! §5rt! bei ber 93at)erifd)en «oHSpartei.)
Sa§ ift feine SBerteibigung ^ran?reid)§, im ©egenteil.
2öir unb unfere ©ruber in ^ranfreid) Reiben «rfannt,
bafe biefe politif be§ frangöfifd)en Sniperiali§mu§ ber
SIrbetterflaffe in ber gangen 2Mt unb aud) bem fran*

berflungen ift, baß man
nid)t gewagt bot, irgenb etWa§ gegen biefen Ratbenau
gu unternehmen, obmobl ba§ Prcftige ber eigenen
Partei unb bietleid)t aud) bie ^ntereffen tt)rer Partei*
politif
Ernennung ftarl beeinträchtigt
burd)
biefe

ba§ notmenbigermcife berfudien muß,
bie e§ burd) ben ^rieg errungen
gunu^en.
rcid),

ftctlung,

bie Sftadjt*
bot,

Wefenben

Dr.

au§geftoßen

Ratbenau bon ber Seutf d)en
mürbe,

längft

93otf§partei

—

SHeidjStag.
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)

toorben

ba

lieben

2)er 28inf

flnb.

©efjt

^iefe:

bon Englanb

mir

fein
SRatljenau!

©ohne

Jjat

um

fäuberlicf)

genügt, ber

mit meinem

(©cljr gut! bei ber tommuniftifdjen Partei.

—

Sachen unb gurufe.)
Siefe ErfüHungSbolitif, bon ber id) fagte, bafe fie
ein Seiujroblem ber allgemeinen BirtfdjaftSfrife ift, be*
bei uns in Seutfdjlanb
roirft, bafe bie SBeltfrife ftcf)
biel

fdr)ärfer

unb

biel

erfdjrecfenber

fbiegelt,

als

eS

ohne biefe ErfüüungSbolttif märe.
Sdj.roill nur ein baar 93eifbiele aufzeichnen, um
ju aeigen, roie mir heute trofc einer ^otjen Konjunktur

mehr unb mehr in
ift fo biel babon

ein

Verhängnis hineingeraten.

ES

ben legten
SWonaten unfere BahlungSbilana enblicf) mieber einmal
aftib getoorben fei.
2lber es ift fid) bod) jeber barüber
flar, baß biefe Slftibität ber _3afjIungSbilana 0U | n ^s,
anberes jurürfäufütjren ift, als bafj ber beutfdje £anbel
für einige 3eit auf bie notroenbigen SebenSmittel
unb föofjbrobufte aus bem SluSlanb beraidjtet t)at,
eraäfjlt

(fefjr roaf)r!

bei

bie bie beutfdje Sßirtfdjaft

roorben,

baft

in

ben Kommuniften)
brauet,

wenn

fie

leben miß,

§anbel beraidjten mußte, roeil baS mit
bem elenben, fdjmu$igen beutfchen ©etbe nicht au be*
2öir fehen: aftibe £anbelSMIana, baS
aafjlen mar.
fann baS Verhungern ber beutfchen 5trbeüerflaffe unb
baS ©ttllftefjen ber beutfdjen betriebe bebauten. Unb
menn mir bie gefegnete baffibe 93tlana haben, roie mir
legten Monaten beS bergangenen %afyte%
fie in ben
bajj ber beutfdje

Ratten, roo SSKonat für 9Honat 2, 3, 4 9flitliarben SWarf
$affibität borljanben maren, roaS ftellt fid) ba heraus?

©ine immer größere 93erfd)ulbung

i)

an

baS

SluSlanb!
3mmer mehr bringt ba§ au§Iänbtfcf)e Kapital in unferen
VermögenSbeftanb ein, immer mehr fe$t baS aus*
länbifdje Kapital bie $umbe an unfere Sßirtfdjaft an,
um bie Profite herauSaubumben unb fie nad) anberen

Sänbern überaufüfjren.
((Seb,r roaf)r! bei

ben Kommuniften.)

bafc tro| biefer ^affaben
ber Sflitliarben Unterbilana bro
üülonat mir an roirflidjem SBert
bie ©eroidjtSberhält*
ein ungeheures SJtefjr
niffe aeigen baS fef»r beutlich
au§ bem Sanbe herausführen, als uns bie teurere (Sin*
fuhr an Strtifeln ins ßanb hereinbringt.

SBeiterfjin roiffen mir,

§anbetsbilana,

(Sebfjafte

tro£

guftimmung

—
—

bei ben

tommuniften.)

S)aS heißt: biefe Konjunftur, in ber mir gegenroärtig
leben, bie auf ber traurigen ginanalage beS beutfdjen
Golfes, auf ber Entwertung unferer beutfchen 9Barf auf*
gebaut ift, biefe tonjunftur bebeutet in SBirflicfjfeit bie
SluSpIünberung ber beutfd)en 3Sirtfd)aft.

(©ehr mahr! bei ben tommuniften.)

Sa

eS fdjeint, bafe bie beutfdjen tabitaüften baS
immer nod) nicht einfehen, ba es fdjeint, bafe aud) biel
meiter linfS auf ben SSanfen ber beutfdjen ^abitaliften
es Seute gibt, bie boller Hoffnung unb Vertrauen auf bie
(Sntmicftung biefer ^onjunftur bliden, min id) nur einen

Sadjberftänbigen anführen, ber gefdjeit genug ift unb
unb brutal genug ift, um bie 28ahrf)eit ju
fagen, ben £errn ^SarbuS.
§err ^Sarbu§ f)Qt bor ein
paar 2öod)en in einem Jtugen 9lrtifel, in bem bie
rürffidjtslos

beutfrfje JRctd)S=

lidjes

unb

©efunbbeten

SöirtfdjaftS^oIitil als mirtfchaft*
berhöfmt mirb, erftärt:

5)er

finfenbe SUJarffurS begünftigt unfere 9luS*
fuhr, entroertet fie aber äugleid) unb berteuert
bie einfuhr. 2)aS Ergebnis ift, bafe mir aus bem

auslänbvfd)en @efd)äft fein ©elb stehen, fonbern
©elb brauf^ahlen.
(©ehr roahrl bei ben Sommuniften.)

ber ^onjunftur, in ber mir gegenmärtig leben,
jahlen mir ju. SCRiüiarben über StTiiüiarben geben mir
hin, bie beften SlrbeitSfräfte beS beutfdjen 93olfeS; mir
forgen bafür, bafe ber SebenSftanb ber beutfdjen 2tr*
beiterHaffe tiefer unb tiefer finft.
S)iefe ganje ton*
junftur
in SBirftidjfeit nidjts anbereS als ein
ift
blühenber SlJloraft.
S3ei

(0)

(©ehr mahr! bei ber ^ommuniftifchen Partei.)
mirb biefe ungeheuerliche Sage nur burdj bie
©teuerpolitif, bie uns bie Herren ©o^iatbemofraten in
ben legten Söodjen befdjeert hoöen unb bie fie mit
Soben unb Spurra unb unter 93efdjrönfung ber ftiebe*
unb tritiffreiheit hier im Reichstag burdjgebrüdt haben.
SSerfdjärft

(©ehr mahr! bei ber tommuniftifdjeh Partei.)
Sie folgen biefer ^olitif, bie fidj in gar nidjt ferner
-Seit ausmirfen merben, merben fein, bafc ber ©efunb*

—

heitS^uftanb beS beutfdjen 93oIfeS
idj h^oe berfudjt,
gelegentlich öeS tohlenfteuergefe|eS bie Satfadjen, bie
barüber bortiegen, ein ganj flein menig barauftellen
mehr unb mehr tjerabfinft unb bie Degeneration beS

—

beutfchen Proletariats

unb

breiter ©djidjten beS

maligen SWittelftanbeS immer mehr junimmt.

ehe*

Unter

bem ßinbrucf biefer gegenrebolutionären arbeiter*
feinblichen (SrfüllungSbolitiE ift bie tultur in Seutfch*
fanb tiefer unb tiefer gefunfen.
2Bir fehen, rote bie
fosialen Einrichtungen berfaEen, mie bie tranfenhäufer
nidjt mehr in ber Sage finb, fidj bie nötigen Littel ju
ben ^eilungSbrosefe
berfdjaffen,
burdjäuführen.
2Bir fehen, mie bie SBiffenfdjaft auf ben ©djinbanger

um

ber ©efdjichte gemorfen morben ift, meil in Seutfdjlanb
(Mb mehr für SBiffenfchaft borfjanben ift, bon

Eein

tunft gar nicht ju reben.
SBir fehen auf ber anberen ©eite baS gortfdjreiten
ber Semoralifation in ben befi^enben klaffen.
2öir
fehen, bafe biefe mebarationSbolitif, bie aöes mirtfd)aft*
lidje Seben burdjeinanberbringt, nur baS eine g-efte rjot: (D)
bie eroige S3eränberung afler 2öerte, baS eroige £erab*
finfen aüer Sßerte. 2Bir fehen, roie bie ©bielroiut in ben
fabitaliftifchen tlaffen roädjft,
roie
bie
©befulation
immer gemaltigeren Umfang annimmt, mie am (Snbe
nur nodj ©eminne gemacht merben auf ber ©runblage
beS ©bteleS unb ber ©befulation unb roie baburdj bie
Semoralifation ber herrfdjenben klaffen immer mehr
um fid) greift. Stuf ber anberen ©eite fehen mir; roie
aus biefem fauligen 93oben bie ©chnabSfueipen in ben
befferen ©trafen unferer ©rofeftäbte herausmadjfen.
SaS ©djnabSmonobol mirb nad) ben Erfahrungen, bie
baS sariftifdje Stofelanb bamit gemacht hat, bafür forgen,
bafc biefe ©djnapSbubifen fid) nod) roeiter ausbehnen,
toenn man fdjon ben ©djnabSgenufe ju einem roefent*
tidjen gaftor unferer ganzen ginansbolit^ gemadjt hat.
SBir fehen, mie geile Vergnügungen immer mehr unb
mehr um fid) greifen, mir fehen, roie in unferem ganjen
©taats* unb SBirtfdjaftSleben bie Korruption immer

m

SaS finb bie fojialen folgen ber
föebarationSboütif, bie bis heute bon ber beutfchen 9ie*
gierung getrieben roorben ift. GS ift ber Untergang beS
beutfchen SSolfeS, bem mir mit biefer ^olitif ent*
gegeneilen.
Unb nun fragen mir: roaS fann gefdjetjen, um
biefem Untergang ju entgehen? Söir höben immer
mieber hören müffen, bafj es notmenbig fei
roir haben
baS gehört bon ber ganzen SCRitte, bom Zentrum bis jur
ber Entente bie 93ereitfdjaft
Unabhängigen Partei
,
3ur Erfüllung ju bemeifen, um fie nachgiebig 5u machen,
um ihre freunblidje ©efinnung uns gegenüber ju er*
merben. Sßir fagen: in foldjer SBeife madjt man nidjt
^olitif ift fein SluSfbielen bon Kombtunenten.
^otitif.
^olitif mirb nidjt gemacht ober roenigftenS nur eine
riefenljafter anmädjft.

—

—

fdjledjte

^ßolittf

toirb

gemad)t,%)enn

man

fid)

rotH*
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(Orrölid), Slbgeorbneter.)

(A) fahrig aetgt,

mirb gemacht burcf) baS
gegen bte anbere.
(©ef)r mahr! bei ben ^ommuniften.)
28ir geben uns feiner Täufdjung r)in, mir ix>iffen,
fonbent

Slusfjnelen einer

Sßolttif

9Jiacf)t

baß biefeS $eutfcf)lanb ber tabitaltften fcfjmach ift ber
(Entente gegenüber.
915er mir tPiffen eins unb haben
immer mieber barauf J)ingemiefen: es gibt einen ©taat,
ber

ficf)

in ber SSelt behauptet, ber ferner mit inneren

©chmiengfeUen au fämpfen t)at, ber ober tro$bem als
bofitifche 9Ö?acf)t bon ollen ©roßmächten anerfonnt ift,
mit bem man zu rennen fjot. eine 23erbinbung mit
biefer SQfiadjt mürbe uns gegenüber ber Entente eine

mußte

unb icf) befomme bie Sfntmort Z- 93. bon bem
Herausgeber ber „©renzöoten", §errn ©eorg eieinom,
ber bo nichts mehr unb nichts roeniger als baS fofgenbe

gift,

—

mären Soren,

(B)

nur

bas

ben

unb

fcf)aftfern

z" fefjen gemofmt

©efcf)icf)tsfchreibern

2Bir fagen baS, obmof)! mir gerabe am aflerbeften
Me große 93ebeutung ber Sßerfönlidjfeit SeninS fennen.
@S
Sfber mos ift fjier in 2Sirfficf)feit ausgebrochen?
ift ausgebrochen bie ungeheure roeftpolitifcfje 93ebeu=
finb.

tung

ber ruffifcfjen
©omjetftaats,
(fef)r

bon

beffen

gmanäigften

roaf)r!

Rebolution
bei ben

unb

beS

ruffifcfjen

tommuniften)

©ein ober Ricf)tfein bie (Sntrotcflung beS
SahrfmnbertS unb bie 3ufunft be§

beutfc^en S3offe§ abfängt.
(©efjr roafjr! bei ben ®ommuniften.)
Unb menn mir nüchterner fein moffen, nefjmen mir

ba§ 5Regierung§organ be§ §errn ©ttnne§, bie „Seutfcfje
Bettung" jur £anb unb fefen bort am
9Jobember in einem 9trtifef „2>eutfd)fanb unb
12.
©enua" ba§ fofgenbe:
föufelanb ftefjt banf feiner unangreifbaren Sage,
feines roten §eereS unb feiner mirtfcfjaftlicfjen
Reichtümer, auf bereu Söermertung bie Söeft
martet, ert)eblicf) günftiger ba als ba§ berarmtc
gmtteleuroba.

Unb

ber Slrtifel fcf)ließt bamit, baß

überfbannen bürfe^nb baä

ficf)

man

ben Sogen

feines SöerteS be*

Littel,

ficherfte

um

bon

SBieberaufbau

in

Singriff

foff.

3n ber Tat, mir finben bei äffen mirffichen ©acf)ber>
ftänbigen ber ^nbuftrie eine Ablehnung, eine fcharfe
entfchiebene Ablehnung biefeS engtifchen ©ebanfenS
eins internationafen SfufbaufhnbifatS in Rußfanb. 2Bir
finben ihn aus gefunben bofitifchen 3nftinften unb aus
mirtfchaftlichen 3nftinften ber beutfchen ^abitaliften*
Efaffe.

(©ehr maf)r! bei ben tommuniften.)
3ch bermeibe es, hier bon ben ^ntereffen bes tyxo*
fetariats babei ju fbrechen.
3ch miff ^hnen 3hre
eigenen ©rünbe borhalten.
2öir finben ba jum SSeifbiel in ber „Sieutfcfjen
Tageszeitung" bom 21. gebruar einen Slrtifel, in bem
es heißt:

2Benn bbn maßgebenber ruffifcher ©eite betont
merben foffte, baß man lieber in birefte 93er'
binbung mit Seutfchlanb treten moHe (als fich
einem internationalen ©tmbifat auszuliefern),
fo mirb man nicht berfennen bürfen, baß unfere

Stßgemeitte

nicf)t

ruffifcfjen

nehmen

ben tommuniften.)

ämeifeffoS

eine mirtfcf)aftlicf)e 9tfögltcf)teit, bie mir fofort
ergreifen müffen. 3n meitem ^elbe liegt bagegen
ber ©ebanfe eines 2Bettmirtfd)aftSfhnbifatS, baS

fo ar*

ju biefer Äußerung beS £errn (Sfeinoro,
baß mir barin bie überfcf)ä|ung ber einzelnen $erfön*
ficfjfeit finben, bie mir fo oft bei bürgerlichen SBiffen*

unb

michtigfte

bie

Arbeit,

feiften, ift

unferer ©eite mteber 93rüclennach bem Offen ju
fcfjlagen.
©elingt baS, fo ift für unfere 2Btrt<
fchaft ein SätigfeitSfelb geöffnet, bas uns um fo
miflfommener fein muß, als mir ja im Sßeften
unb in ben Gntenteftaaten recht menig 93e*
megungsfreiheit finben. es jeigt fich h«r auch

beitstüchtxgen beutfcf)en 93olfeS.
(<Qört! §ört! bei

Organ

Seutfchlanb unb Rußfanb

ab
unb bamit bie ^ufunft beS füfjrerlofen, unfreien,

2öir fagen

—

nicht,

Sesiehungen bie Mahnung:
Sie fefbftänbige mirtfchaftfiche

er fagt sugleicf):
hängt bie ©ntmicflung beS 20.' ^afjrfjunbert
bocf)

mir

meiter in ber „Beit" bom 22. gebruar,
ber Seutfcfjen SSoffSbartei, affo ber
Partei ber ©roßinbuftrie, über bie beutfcfj^ruffifchen

bei ben

unb

in

mir

3cf) finbe

in einem

alle fultur*

bofitifcf) fo fcf)toer beroeglicfjen

nicht

unb

SJJunbfbi^en mehr, es muß gebfiffen merben.
(§ört! £ört! bei ben tommuniften.)

—

unb

unb menn

ähnlicher Sage,

maS uns biefe Sage ©ünftigeS
gemähren fönnte, auSnü^en. SBir fommen in ber
Dftpofitif nicht mehr mit ber Mahnung, ab^u*
marten unb 5U beobachten, aus, es I)Uft fein
rooflten

tommuniften)
unb mirtfcfjafts* unb
berfonafjmlitifchen 3ufammenf)änge of)ne Binv
berlicfjfeit in Rechnung
f)ört!

in

bocf)

fagt §err $oe$fcf)

—

jiefje

Mahnung an

eben nebeneinanber,

gleicher, fo

-93on SeninS ©ein ober Ricfjtfein hängt bie <£nt>
micffung beS 20. 8af)rf)unbertS ob
(fjört!

93eaufficf)tigung
eine tataftrobfje

$inau5ief)ung 2)eutfcf)lanbS unb RußlanbS als
gleichberechtigten, Teilnehmern,
bie
fo ftehen
beiben, gleichgültig melcfje ©taatsform bei ihnen

erflärt:

man

nicf)t

mir gerabe aus ber groß*
bie Regierung,
enblich ein inniges Bufammenmirfen mit ©oroiet*9tuß*
lanb herbeizuführen.
2öir lefen ba jum »eifbiel in
einem Sfrtifet beS £errn ^oe^fcf) in ber „Äreusseiumg"
bom 22. gebruar:
tommt bie Konferenz in ©enua guftanbe unter

23ourgeoi§regierung au überzeugen. 3cf) habe mir aus
einer gütle bon Material, baS ficf) in biefer grage auf*
gehäuft fjat, nur ein boor djoraftcriftiftfje Bitote im*

fonn,

frember

roieber hören

fabitaliftifchen treffe bie

^nen

fammengefteflt, bie icf) fjier mofjl beriefen barf, roeil fie
für unfere gegenmörtige $olittf bon großer 23ebeutung
finbr
3cf) ftelle äunöcfjft bie ftrage on bie beutfcfjen S?abi*
tafiften, ob ©omjeteflußlanb eine Wlafyt ift, eine 2Belt*
macht, bie bofitifcheS Slnfefjen fjat unb ficf) burcf)fe|en

nicf)t

menn man

(§ört! §ört! bei ben tommuniften.)

3mmer

ganz anbere ©teffung geben.
tjeute ni<f)t unfere ©rünbe auf*
3cf) min
führen, marum mir fo krängen, biefe SBerbinbung mit
3d) will ©te felber
©oh>jet=föufjlanb fjerzufteflen.
[brechen loffen. Sie etnjicfjtigen SCfiönner in ber beutfcfjen
^abUaltftenffaffe f ollen reben, um t)ier bie beutfcfje

»off

ruffifche

unterroerfen bürfe,
herbeiführen raolle.

taftifche

©teflung

merben fann.

—

baburch

mefentlich

9luf feinen gall

bürfen

freier

mir in

©enua in ber ruffifcfjen ftrage afs bfinbe ©e«"
fofgsfeute ber engftfchen Rußfanbbofitif
er*
fcheinen, bon ber biefe Greife in Rußfanb
nicht

nur

bie ©orojetmachthaber

—

eine 9lrt ^ofonifierung zur bauernben Rieberhaftung RußfanbS befürchten.

:

Reid)3tog.

—
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(ftroltdj, SIBgeorbneter.)

2Sir f)örm toeiter in ber „ßreuzzettung" in einem
über btefe§ internationale SSieberaufbanftjnbifat

)

ftrtifel

internationale

f^Wö^Qömac^ungen

©djattenfeiten,

in^befonbere finb fte aber für
bem ^rieben bon 33erfaifle§ ein

tjaben

i£>re

Seutfdjlanb feit
befonber§ gefäbrlid)e§ ©Iattei§, toeil un§ bie
macfjtbolitifdjen Realitäten fefjten, um unfere
mirtfd)aftlid)en Sntereffen burd)fe|en zu tonnen.
@§ liegt alfo bie ©efatjr auf ber §anb, bafe in
bie
einem
SBieberaufbaufbnbifat
foldjen
beutfcben ^ntereffen benen ($nglanb§ ober einer
anberen 90Rad)t untergeorbnet merben. Slufeerbem
'bebeutet ein fold)e§ ©bnbifat eine unter Um*
ftänben fefjr binberlid)e SSinbimg für bie beutfcbe
Snbuftrie unb ben beutfcben £anbel, namentlid)
toenn ÜWonobole errichtet merben, bie leid)t zur
3h)ang§jacfe tuerben fönnen.
3d) miH nid)t alles borlefen, mal bie „Sfrefuzzeitung''
zu biefem fünfte 93ebeutfame§ fdjreibt, fonbern nur
auf ben ©ditufe fommen, too e§ fjeifet:
93ei ber meftltdjen Orientierung be§ Dr. Ratbenau,
in beffen §änben fid) ber IHetdjSfQngler ja außen*
boütifd) bollfommen befinbet, ift bie ©efafjr
boppelt groß, bafe fid) Seutfd)lanb in bem
falfdjen ©lauben, burd) Gmtgegenfommen an bie
(Sntenteftaaten in biefer ftrage irgenbmeldjen
Ru$en zu jiefjen, auf eine falfcfje S3af)n begibt.
£err Ratf)enau, ber ja gern tbeoretifd) in fozia*
liftifdjem gatjrmaffer fegelt, ift im ©runbe bodj
ber
S3ertreter
be§
internationalen
tbbtfdje
ftabitali§mu§.
(©erjr gut! bei ben

^ommuniften.

— 3uruf bon ben

Seutfdmationalen.)

—

>

3d) min aud) nidjt aüe§ borlefen, fonbern nur nod)
barauf aufmerffam mad)en, bafe in ben Greifen, bie id)
biet zitiert babe, immer flarer unb beutlidjer bie gorbe*
rung ber Stnbabnuug enger boütifdjer SSejiefjwngen zu
Rufelanb au§gefbrod)en mirb, bie gorberung ber 2ln*
erfennung ber ©omjetmad)t, ber £erfteHung bibloma*
tifdjer 93eziefmngen unb bor allen Singen ber Slufnabme
be§ 28irtfd)aft§berfef)r§ aioifd)en Seutfdjlanb unb Rufe*
tanb. Sarauf mirb
id) betone ba§ nodjmate
auf
©runb ber £atfad)en bingemiefen, bafe mir baburd)
J>olittfd)e 9Jiad)t gegenüber ber (Sntente unb ßrleidjte*
rung unferer mirtfdjaftlidjen 93erbältniffe im Sanbe
felber befommen fönnen.
Run fragen mir: toa§ ift au§ all biefen 28ünfd)en

—

—

unb ^orberungen

btefjer gemorben?
Sßir feben, mie
bie @rfenntni§ ber Rotmenbigfeit einer foldjen politif
in ben fabitalifttfdjen Greifen mefjr unb mebr mädjft;
hrir feben

aber ebenfo

fer)r,

mie

biefe

fabitaltftifd)en

Greife jebe Energie im Snuf auf biefe Regierung ber*
miffen laffen.
Sie Greife ber beutfd>en ^abitaliften,
Parteien unb 2Birtfd)aft§berbänbe, fomeit fie überbaubt
auf bie bi§f)er bon ©ngtanb geführte Poütif (Sinflufe

baben, beliebten auf eine foldje energifd)e (Sinmirtung.
Sie golge babon ift, bafe Seutfd)Ianb aud) in biefer
£inficbt mebr unb mebr in ba§ gabrmaffer ber eng*
lifcben Politif bineinfommt.
Sa§ liegt einmal baran,
bafe bie Energie beim beutfcben S3ürgertum überbaubt
feblt, unb e§ ift be§bafb fein SBunber, menn aud) bie
beutfdje Regierung ber ©ntente unb ben englifd)en (Sin*

gegenüber feine Energie aufzubringen bermag.
SBir fonftatieren bie bollfommene Untermerfung unter
bie englifd)e ^Jolitif, bor allem burd) ben gegenmärtigen
Wufeenminifter Dr. Ratbenau. 2Bir fonftatieren, bafe mir
bon ber Regierung al§ (5ntfd)ulbigung unb 3lb*
fd)b)äd)ung biefer Satfadje ber Untermerfung bi§ber nur
leere Rebenlarten gebort baben.
flüffen

(©ebr mabr!

bei ben

^ommuniften.)

SBenn

§err SBirtb in ber berübmten Regierung^* (C)
erflärung feineren barauf bingemiefen fjat, bafe e§
nidjt ber SBunfd) ber beutfdjen Regierung fei, bafe Rufe*
lanb folonifiert merbe, fo erflären mir: ba§ ift eine
leidjtfinnige unb läd)erlid)e Reberei,
(febr

mabr!

bei ben

^ommumften)

ber bie Slatfadjen abfolut miberfbred)en. Sie beutfdje
Regierung fjat nidjt nur Ruf lanb, fonbern ba§ T>eutfd)e
Reid) felber ber Äolonifierung burd) bie (Sntente bereit
gefteEt.

(©ebr maljr! bei ben tommuniften.)

Unb ma§ Rufelanb angebt
bor allem auf Rufelanb an

— in biefem $öUe fommt e§
— fo mill nur auf eine
,

id)

einzige 2;atfad)e biutneifen, bie bon aufeerorbentlid)em
3ntereffe ift.
2öir baben geftern ^errn Rabenau über biefe
ber
grage gebort. §err Ratljenau t)at un§ erflart
^ann fjält e& nidjt für nötig, obmobl er eben fonfta*
tieren fonnte, bafe id) au§fd)liefelid) über feine ^olitif

—

rebe,

t)ier

ju bleiben,

id)

fteüe

ba§ nur

feft

—

,

§err

^at^nau

bat geftern Iner erflärt, bafe e§ il)m nid)t ein*
faUe, Rufelanb gegenüber nur eine ^olitif bei inter*

nationalen ©bnbifatl gu treiben. %d) meife nid)t, mal
ba§ bebeuten foH. 2Benn fid) ^err Ratbenau einbilbet,
bafe er mit ben (Snglänbern unb granjofen gufammen
gegen Rufelanb
eine internationale ©bnbifatlbcilitif
treiben fann unb bafe er ju gleicher 3^it mit Rufelanb
befonbere ©efdjäft madjen fann, bann bürfte er fid) in
ber (Siferfud)t, mit ber ©nglanb über feine eigenen
3ntereffen b)ad)t, getäufcbt baben,
(febr mabr! bei ben tommiuniften)
unb mir berlangen je|t, bafe £err Ratbenau flar unb
offen bjer bor bem beutfdjen Proletariat, bor Rufelanb,
mit bem er fein ©biel treibt, unb bor ber ganzen Söelt

mal eigentlid) für eine ^olitif je|t in biefer
lebenimidjtigen grage ge*
für ba§ Seutfdje Reid)
trieben luirb.
(©eb,r mab,r! bei ben ^ommuniften.)

erflärt,

(S§ ift in ber ganzen Söelt notorifd) gemorben, bafe fid)
£err Ratbenau in Sonbon auf biefe§ internationale
©bnbtlat berbflid)tet bat,
(bört! tjört! bei ben ^ommuniften)
unb e§ liegt eine anfdjemenb offizielle ober menigftenä
offisiöfe Mitteilung ber beutfdjen Regierung bor, bie
biefe grage bebanbelt. 3d) babe bor mir bie „^offifdje
Leitung" bom 28. gebruar biefe§ ^öl)re§, in ber eine
SSMbung be§ SBolfffdjen Selegrabb^ubureaug, be§ 2ele*
grabl)enbureau§ ber beutfcben Regierung, ftebt, in ber
über bie ©ebingungen gefcbrieben mirb, unter benen
Sarin
biefe§ internationale ©bnbifat arbeiten miH.
ftebt unter anberem, bafe bon bem ^abital bon 20 9JUI*
lionen Pfunb ©terling jebe§ ber beteiligten Öänber
20 Prozent aufzubringen
unb al§ beteiligte
bat,
Sänber merben aufgezäblt:
©rofebritannien, granf*
reid), Stögen, Belgien unb Seutfdjlanb.
($ört! §ört! bei ben ®ommumften.)
^ugleid) merben bie S3ebingungen mitgeteilt, bie Rufe*
lonb gegenüber gefteHt merben f ollen. Sann fjeifet e§
in biefer „SSoffifdjen Rettung" aud) ridjtig fett gc*
fetjt, meil ba§ ba§ ßntfdjeibenbe ift
bie Selegierten maren übereinftimmenb ber 2tn*

—

—

fid)t,

(lebhafte

Rufe

bei ben

^ommuniften: §ört! £ört!)

— alfo aud) bie beutfcben Vertreter maren ber 5lnfid)t —
bafe bie ^orborationen nid)t mit ober in irgenb*
einem Sanbe ©efdjäfte treiben follen, ba§ nidjt
alle ©djulben unb 93erbflid)tungen anerfennt, bie
früber bon einem ©taate eingegangen mürben
bezlo. fbäter eingegangen mürben, belgleid)en

bie

93erbflid)tung,

alle

au§länbifd)en

SSertc

(
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(a)

begto.
für »ertuft gu ent*
ber ilmen burd) »efdjlagnahme bon
Eigentum gugefügt rourbe.

gurücfguerftatten

fd)äbigen,
(fjört!

fjört!

bei

gierung möglichertoeife 9*utlonb an bie (Seite $ran!=
reid)§ bröngt. Sarin heißt e§ bann weiter:
©d)on al§ Seutfd)lanb in 93reft*Sitotoff ben

Sro^fi unb ©enoifen ben Rieben biftierte, einen
haben mir in ber „Seutfd)en
S3ergmerf§äeitung"
bie
9teid)§regierung
ge*
toarnt unb gemahnt, geroarnt, ben Sogen nicht
3U überfbannen, gemahnt, mit Oiußlanb fofort
einen §anbel§* unb greunbfchaftSb ertrag abgu«

ben $?ommuniften)

törid)ten ^rieben,

außerbem mit feinem Sanbe, ba§ nicht burd) ein
gefe£ltd)e§ ©bftem §anbel§* nnb onbere 93er*
tröge mit Unjjorteilidjfeit rechtlich fd)ü$t unb
ergromgt unb ba§ feine (Sicherheiten für ben
£anbel bietet.
Steine §erren, biefe Sebingungen, baten bon ben-Sele*

um

un§ bie unerläßlidjften SUiögltd)«'
fd)ließen,
feiten be§ eurobäifdjen unb afiatifdjen aSirt-

gierten übereinftimmenb gugeftimmt mürbe,

fd)aft§gebiet§ 9iußlanb§ offen gu hö^en.
93i§
heute hat bie beutfd)e Siblomgtie, biefe§ füm*
merlidje ©emäd)§ au§ bem Sreibhau§ in ber
Söilhelmftraße, e§ nid)t berftanben, ba§ ruffifdje
Problem behergt angubaefen unb gu unferen
©egen*
©unften gur Söfung gu bringen.
teil, biefe ^ßolitif ift biftiert roorben burd) eine

(3uruf bon ben tommuniften: Unerhört!)
entgolten nid)t§ anbereS al§ bie Mcfgängigmacbung
einer ber größten föeboluüonen ber 2Belt, unb e§ ift
gang flar, baß eine foldje Zumutung einem Solfe nid)t
gefteHt roerben fonn.
2Senn man l)ier bon ber SHegie*
rung au§ erflärt, baß man bie SlbfidEjt bot, mit ©orojet*
SHußlanb in ben beften »egietmngen gu leben unb ein
SRonobol in iftußlanb unb eine Sfolonifierung 9iußlanb§
auf jeben goß gu hintertreiben, fo ift ba§ eine hinter*
faltige,
tjeimtücfifdfje,
unberantroortliche unb blöbe
$olittf, bie hier getrieben roirb.
(Sebf)ofte ßuftimmung bei ben tommuniften.)
2Bir forbern bon £errn Sftatbenau, ber gu biefen fingen
tro| ber »eröffentlidjung in ber treffe, trofc anberer
Slufforberungen nocf) fein 2Bort gefogt bot, baß er je$t
aufhört gu reben: ja unb nein. 2Bir forbern, baß er
beutlid) fagt: ja ober nein!
(Cebfjafte guftimmung bei ben ^ommuniften.

—

(B)

3urufe red)t3.)
Sie SSourgeoifie fann natürlich ntd)t mit einem SJfate
ba§ gonge S3erf)ältni§ gu föußlanb umftürgen.
2öa§
fid) hier au§roirft, ift bie alte $oitttf, bie man bon Sin*
fang an gegenüber ©oroiet*9iußlanb getrieben t)ät.
2Bir höben in biefen Sogen ein 2Barnung§fignal
gehört, ba§ bieHeidjt aud) einmal ben 9fledE)t§parteten
in bie Oberen

biefe§ Attentat ber ruffifdjen tonter*
rebofution auf £errn WlU\ntoto fiter in ben dauern
bon Berlin. 2Str höben nid)t§ bogegen, toenn fid) bie
bie ^onterrebolutionäre
ruffifdjen unb
ber gongen
2Selt gegenfeitig bie £älfe abfd)neiben.
gellt,

(3uruf

Seutfd)Ianb möglid) getoorben

finb,

(©ehr mobr! bei ben tommuniften.)
§ier in Serlin fonn fid) biefe§ ©efinbel bon Konter*
rebolutionören, bie fid) nur ernähren auf ©runb ber
fdmurfcigften ©beMation§gefd)äfte, bie fie t)ier treiben,
nad) belieben breit machen.
$n »erlin WW. ift ja
beinahe bie £eimatfbrad)e ba§ alte föuffifd) in alter
Orthographie geworben. Sie ruffifd)en »ieboluttonäre
bagegen roerben
berfolgt,

in

ber

unb ba§,

furgfid)tige,

blöbe görberung unb Unterführung

ber ©egenrebolution bon Slnfang an bi§ in biefe

Sage
3d)

hinein.

roitl

boE für

hier

bie

roeifen,

roelcfje

— unb

fdjärfften, nieberträd)tigften
obroot)l nid)t erft biefe @r*

fahrung nötig mar, um ba§ fonterrebolutionäre ©e*
finbel in Seutfd)lanb fennen gu lernen.
2Bir höben
bod) bie anberen gälle gehabt, ben gall 93ermont*9iroa*
loff gum Seifbiel, ben Sali biefe§ §errn, ber nad) einer
langen Stätigfeit gang intim mit ber beutfd)en ^>eere§*
berraaltung unb ben anberen föegierungäftellen am
Gnbe genötigt mar, mit (5d)tmbf unb ©djanbe feine
3uflud)t in ber 3e»trale ber ^onterrebolution, in
§ier bflöujt fid) bie $olitif fort,
93ahern, gu fud)en.
bie bon Anfang an gegen öiufelanb getrieben unb felbft
in fabitaltftifdjen Greifen, bie ihre ^ntmffen g U t tl ,
fannten, berurteilt roorben ift.
S3or
mir liegt jum S3eifbiel eine 9?otig ber
„TeiiifrfjeH 93erqmerfggeitimg" bom 19. Februar, in ber
fonftaticrt wirb, baß bie «ßolitif ber bcntfrfjcn »tc-

id)

gegenwärtige

©ünben

Ijalte ba§ für fetjr roert«Sebatte
barauf huv

—

bie beutfdje ^abitaliftenflaffe,

einem 93ünbni§ mit 9iußlanb ftrebt, unb
©ünben bor allen Singen bie beutfcfje ©ogiat=
bemofratie Ru^Ianb gegenüber gutgumachen höt.

bie

nad)

roeld)e

(©ehr roahr! bei ben ^ommuniften.)
S3r

mir

liegt ber Söeritfjt eine§ ruffifd)en

©enerotftab§=

eine§ 9titrmeifter§ oon föofenberg, über bie
Orgonifation ber meinen 5lrmeen in
ben Dftfee=
^rooingen. 3" biefer ©d)rift ift eine gange föeifje fetjr
intereffanter Satfadjen bergeidjnet,
bie
unfere
für
beutfdje Regierung fet)r fombromittierlid) finb, unb
gtoar
id) betone ba§
für bie Regierung, bie bon.
ber beutfdjen ©ogialbemofratie geftellt roorben roar.
3d) rotH nur ein b^or furge ^tote au§ biefer ©d)rift
borlefen. @g hönbelt fid) um ba§ grühiahr 1919. Sort
heißt e§:
^ngloifdjen betonten bie Seutfdjen gang be*
fonber§ ftarf ihren 2Sunfd), ben ruffifchen anti*
offigierS,

—

bolfd)eroifttfd)en

Singe bei un§ in
ba§ ift bie golge

ber fcfjamlofen »egönnerung ber ruffiftfjen $onter=
rebolution burd) bie beurfdjen Regierungen feit bem
ßnbe be3 triegeS.

SBeife

%m

red)t§.)

2öir erinnern ober boron: baß fold)e

((

—

treiferi

näher gu

treten,

(i

©ie

roaren bereit, ihnen in allem entgegengufommen,
ba bie§ Anfang Wpzil ber gall mar, ba§ tyibt,
gerabe gu einer .Seit, al§ bie beutfdje fogia*Regierung burd) ihren 9fteid)§roef)r*
liftifdje
minifter 9?o§fe fid) gang entfdjieben gegen ben
S3olfd)eroi§mu§ ausgebrochen
(hört! hört! bei ber ®ommuniftifd)en Partei)
unb burd) entfdjloffene Maßregeln ihren groeiten
©bö^iöfiftenaufftanb liquibtert r)Qtte.
Sann heißt e§ an einer anberen ©teile, braftifcr)er auf
bie Singe eingehenb:
Ser 9?eid)§roel)rminifter 9?o§fe berhielt fid)
biefem ?ßlan
nämlid) ben 5elbgug§blan, ber aufgeteilt roerben

—

foHte

-

gegenüber äußerft tooljlroollenb
(hört! hört! bei ber ^ommuniftifd)en ^artei)
unb empfahl, nad)bem er bie gegenloärtige poli*

Sage Seutfd)Ianb§ gefdjilbert hotte, biefe
Angelegenheit burd) ba§ militärifd)e £>ber<
fommanbo im Dften burdjguführen unb ber*
fprad) feinerfeits, entfbred)enbe 3nftruftionen
an biefe§ gelangen gu laffen.
(§ört! §ört! bei ber ^ommuniftifdjen gartet
unb 3uruf: 8luguft ©innig!)
Sann roirb feftgeftellt, baß bamal§ ein SBerbebureau in
^Berlin tätig mar, um bie SBefafcungMrubben im Salti*
fum aufgufüHen, beffen ©djöbfer, ein »ruber beS ©ene*
ral§ bon ber ©ol$, and) ein ©eneral mar. 9lu§ biefem
ttfd)e
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bann fpäter jene £alunfen unb
finb
berauSgefommen, bte Seutfdjlanb un<
ftdjer gemocht baben, fo baß biefe felbe beutfdje 9?e*
gierung fdjließlid) geztoungen toar, gegen biefe Sanb*

0 föerbebureau
©traudjritter

plage einjuf breiten, bie unter bem <5d)u§e bor allen
Stngen beS Soztalbemofraten unb fpäteren ®apptften
(SS toirb bann
iuguft 2öinnig gebilbet toorben toar.
baß ber gelbzug beS
toeiter barauf bingetoiefen,
tonterreboluttonärS Subenitfd) gegen Petersburg mit
auSbrütflicber ©enebmigung aud) ber beutfcfjen tfle*
gierung bor fldt) gegangen ift.

($örtl $ört! bei ber ®ommuntftifd)en gartet)
toirb toeiter auf einer anberen Seite gefprodjen
„bon ber botlen Unterftü^ung unb ber ©etoäbrung ber
(ES

nottoenbigen ©elbmittel burd) bie Seutfdjen."
toirb ein ganzer $lan ber Drganifierung biefer
burd)

bie

Regierung mitgeteilt.
baß biefe 53anben, bie

beutfdje

Sann
Armeen

(SS

toirb

bort im
barauf fjtngetoiefen,
Calttfum bouften, am dnbe fogar ber (Sntente unan*
genebm tourben. Siefe beutjcfje Regierung, bie es
niemals getoagt r)at, modjte fie tarnen tragen tote fie
tootlte, irgenbtoie
gegen bie (Sntente aufzutrumpfen,
f)ier in btefem gaüe, too es gegen Siußlanb ging, toagte
fie es, unb fjinter bem dürfen ber (Sntente forgte fie für
bie weitere Ausbilbung
biefer fonterrebolutionären
Sruppen gegen <5oioiet*9iußlanb. £err b. SRofenberg
fonftatiert:

Sie Seutfdjen nafjmen an biefer Arbeit täügften

unb

fdjufen fogar befonbere ^Soften,
©adje zu förbern. %n biefem
gälte muß befonberS bie intenfibe Sätigfeit be*
folgenben beutfdjen 9JUlttärbebörben
berbor*
geboben toerben. (SrftenS: ber £auptftab beS
©renzfdjutjeS bereitete alles für bie iBilbung
ruffifdier Formationen an ber öftlid)en gront
Anteil,

um

)

fie

bie bezetdmete

bezahlte

alles,

es

tjanbtgte

ben 2i?erbeoffiäieren greif arten für bie (Sifen*
baljn unb ^erfonalauStoetfe, 9toSfe*AuStoeife,
für ganz Seutfd lanb unb benjentgcu Offizieren,
;

bie zur
lin aus.

gront gingen,

foid)e

(Ss bradjte bie in

bom Säger bis 53er*
Berlin eintreffenben

unb beföftigte fie bis zum
Sage beS Abtransports unb forberte ©taffein
ab unb transportierte fie ab. SaS greitoilligen*
forps Cü^oto übertoieS ©elbmittel
— ©etbmittel aus bem ftorruptionsfonbs, ber biefen
ftrettottligen zur Verfügung geftellt toar
grettoilligen unte*

—

für ben Abtransport, bie bom
$anbel unb Snbuftrie flammten,

SBerbanb

für

(börtl bört! bei ber ®ommuniftif djen Partei)
ber materiell alle beutfdjen greitoiüigenberbänbe

unb

antibolfd)etoiftifd)en

Drgantfationen unter*

früfcte.

Sann

toirb toeiter auSgefübrt, baß bie Seutfdjen baju
flbergtngen, als bie Sifferenzen im S3altenlanb unter
ben ftonte-rebotutionären felber größer tourben, bte
ruffifdjen
Skrbänbe mit beutfcfjen Offizieren unb

SWannfdjaften aufzufüllen

unb fomit

—

bamals toaren

fie

ruffifdj*beutfdje

ift

einfttoeilen genügen über biefe Sat*
3dj fonftatiere: eine fozialtftifdje Regierung
ift es getoefen, bie biefe
für bie beutfdje £ufunft ber*
böngniSöoüe ^olitif getrieben bat.
3dj fonftatiere,
baß biefe ^olitif toeiter getrieben toorben ift unb bafj
es nur ber SluSbrucf beS fonterrebolutionären ©inber*
ftänbniffes toar, als feinerzeit be^ genfer ginnlanbs,
ber ©aUifet ginntanbs, ber ©eneral SUlannerbeim, fjier
1920/1922.
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—

im (Saale

erfdjienen.)

©nglänbern gegenüber

berpfltd)tet

bat,

biefe

inter*

nationale

©bnbifatspolitif mit z« treiben.
3d) babe
ein Seiegramm
beS SSolfffdjen
Selegrapljen*
auf
bureaus in ber 93offifd)en Leitung
bom 28. bin*
getoiefen,

in

bem

flar

unb

beutlid)

ftefjt,

baß

bie

beutfdjen Vertreter bei ben 33erbanblungen über biefeS
internationale ©bnbifat nidjt nur zuQeftimmt baben,

baß Seutfdjtanb

fid) mit 20 Prozent an bem (Slmbifat
fonbern zu gleicher ^eit 53ebtngungen znge*
ftimmt baben, bie 5Rußlanb geftellt
toerben
follen,
93ebingungen, bie einfad) eine (Srbroffelung 5RußtanbS

beteiligt,

SaS mag

L

ernften

barf id) bie Aufmerffamfeit beS £errn
fD)
Dr. g^attjenau,
ber eben je$t antoefenb ift, auf eine
Satfadje lenfen, auf bie id) borbin eingegangen bin.
£err Dr. iRatbenau, ber beliebt, über feine auStoärtige
$olitif bem 5Hetd)Stage febr toenig z« fögen,
bat
geftern erflärt, baß er nidt getoillt fei, 9ftußlanb gegen*
über nur bie $olitif beS internationalen ©bnbifats
Zu fübren.
babe borbin gefragt, toaS biefeS %a
unb biefes 9?ein bebeuten. 3d) babe erflärt: 9Bir
tooOen flar unb beutlid) ein %a ober ein 9?ein böten.
(Snttoeber ©tonMfatSpoIttif
ober
23er=
felbftänbige
banblungen mit föuflanb! 3d) mad)te barauf auf*
merffam, baß es in ber ganzen SSelt als notorifd) be*
trad)tet toirb, baß §err JHatbenau fid) in 2onbon ben

3d) forbere §errn

£fteid>ötafl.

foldjen

-

bebeuten.

um

farfjen.

einer

!

(5otojet*föußtanb zu ftürzen.
($ört! £örtl bei ber S?ommuniftifdjen Partei.)

Skrbänbe zu bitben,

%n

beffer.

©tunbe, too es feftzuftellen gilt, toer an biefem furd)t*
baren 53erbängniS, in baS toir burd) bie neue üftote
Ijineingefommen finb, fdjulb ift, unb auf toeld)em SBege
toir
aus biefem 93erbängniS toieber berauSfommen
fonnen, mad)t man foldje blöben SSi^e nidjt.
((Sebr gut bei be ^ommuniftif d)en gartet.
Abg. Söaiganb: Aber aud) nid)t foldje SSerleum*
bungen!)
Surd) bie Haltung, bie je£t ^Rußlanb gegenüber
eingenommen mirb, toirb baS Mißtrauen ber domjet*
regierung gegenüber ber beutfdjen Regierung immer
2öir braudjen uns nid)t zu tounbern, toenn
fdjärfer.
baS in einer boHfommenen Sfolierung SeutfdjlanbS
bon ber ganzen SSelt feinen AuSbrud finben toürbe.
©otojet lHußlanb bot }e£t ein großes ^ntereffe gegenüber
bem Söillen (SnglanbS, z« berbinbern, baß U)m bie
(Sd)linge biefes internationalen (Spnbifats über
ben
§als getoorfen toirb, baß JRußlanb in eine Kolonie beS
©ntentefapitals bermanbelt toirb.
Seutfd)lanb bat z"
entfd)eiben, ob es 9^ußlanb unterftü^en toia, ober ob
es fid) zunr ©flabentreiber beS ruffifdjen Golfes im
3ntereffe beS ©ntentefapitals bergeben toiH.
(Ser 9ieid)Sminifter beS AuStoärtigen Dr. 9fiatf)enau
9Sielleid)t

bor ufto.
(£ört! £öri! bei ber S?ommumftifcf)en Partei.)

SaS SBerbebureau

bon ben ©ptfcen ber ©ozialbemofratie, bon (C)
©bert unb anberen, freunbfd)aftlid)ft begrüßt tourbe.
(^ört! §örtl bei ber S!ommuniftifd)en Partei.)
Surd) biefe $olitif b^ben toir uns bie Gbmpatljlen
JRußlanbS berfdjerzt.
(Abg. SBaiganb: (Sie l)aben bod) 3br ®elb bon
JRußlanb bafür befommen unb feine ©rjmpatbien
getoonnenl)
SBaiganb, Su fjaft frütjer einmal aud) SBi^e gemadjt,
in 93erltn

(Dr.

matbenau: SaS
(Dr.

Dr.

ift

nid)t toabr!)

9tatbenau auf

matbenau:

(SS

ift

nid)t toabr!)

^d) forbere £errn Dr. iHatbenau auf, nidjt bloß zu
fagen, baS fei nid)t toabr, fonbern t>ier zu erflären,
toie es möglid)
toar,
baß baS offizielle beutfdje
Selegrapbenbureau
(Zurufe bon ber ^ommuniftifdfjen gartet: (Sr

— —

rüdt ab!)
908
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(A)

—

Herr föattjenau mirb gu einer Haren unb beutlidjen
gegmungen merben; eine folcrje au§metd)enbe
Slnttoort
benn um etroaS anbere§ Jjanbelt e§ fidt)
genügt un§ nicht.
nicht
(Suftimmung bei ber tommuniftif d)en Partei.)
(Sr mirb
gegmungen werben, gu fagen, ob ba§
2Solfffd)e Vureau ein Vureau ber beutfehen Regierung
ober nicht, gu fagen, roa§ Herr flfiathenau, menu
ift
Mefe§ Vureau ©chtornbelnad)richten in bie 2Selt fe£t,
bie bie beutfehe Regierung fombromittteren, bie bie
burdjfreugen unb
Politif ber
beutfehen Regierung
Deutfd)lanb in fd)raere§ Verhängnis hineinbringen
fönnen, gegenüber biefem Vureau gu tun gebenft.
Steine Damen unb Herren!
%ä) tjabe borbin
barauf f)ingeroiefen, baß bie fabitaliftifchen Greife
biefe Ööfung, bie borläuftg für unfere ©chtotertgfeiten,
für bie Erleichterung be§ gangen <Rebaratton§broblem§
möglid) ift, nicht motlen, baß bie fabitaliftifchen Greife
unb bie beutfehe Regierung in 2öirflidt)leit ntdjts tun,
Slntroort

—

—

um

biefe

Sofung herbeiguführen.

(©ehr

toarjr!

bei ber tommunifttfehen Partei.)

nun: morauf beruht benn ba§? Da§
gange Verfugen in ber ffitpavaüon^oiiül, bie be*
ftänbige Vernichtung aller unferer Hoffnungen beruhen
barauf. baß bie beutfehe Stabttaltftenfiaffe eine klaffe
ohne Macht unb ohne Mut ift,
(lebhafte gufttmmung bei ber tommuniftif d)en
(£3 fragt fid)

Partei)

Hoffnung berloren
ergehen laffen müffen einen
^ufammenbruch, bie erften (Stürme ber Öiebolutton,
bie fie felber nicht au§ eigener traft niebertoerfen
fonnte, fonbern gu beren Sftieberroerfung fie fich ber
Hilfe ber beutfehen ©ogialbemofratie unb ber Getoerf*
fdjaftsbureaufratie bebienen mußte.
eine klaffe, bie in 2Btrfüd)feit alle
hat.

(

B

Denn

fie t)at

über

fid)

)

(©ehr mahr! bei ber tommuniftifchen Partei.)
in folcher £eit um
ihr Seben gu färnpfen, fann auch außenbolitifd) feine
Stacht gur 2lu§mirfung bringen; fie ift auggeliefert ben
Gemaltigen ber 2öelt. (Sine klaffe, bie nicht mehr auf
Grunb ihrer normalen £eben§bebingungen beftehen
fann, fonbern bie auf ben Krümmern ber fabitaliftifchen
(Sine klaffe, bie nicht imftanbe

ift,

unb obfermutigen töejMbltfaner gibt, in ber bie ©egen*
rebolution unb ber 9Jionarchi§mu§ fiel) in bie Vermal*
tung, in ba§ £eer unb in bie Sttftiä eingefreffen hoben.
^ch miH Shuen nur eine Satfache al§ charafte*
riftifd)e§ Veifbiel anführen.
Die „2Belt am SWontag"
brachte bor einiger &\t, am 20. 9Mrg, bie Mitteilung,
baß giemlich gur felben $e\t gioei beutfehe ©erichte über
gmei VeleibigungSfadjen entfeheiben mußten.
einen
eine Veleibigung be§ £errn
Salle houbelt e§ fich
SRinifietS ©ebering, bie mit 250 9Jiarf ©elbftrafe quittiert
mürbe unter ber Vegrünbung: bie ©träfe fei be§holb fo
geringfügig, meil heute bie Qualität ber SKinifter nicht
mehr biefelbe fei mie früher; heute fönne Ja jeber £anb*

%m

6in fcf)öne§ tombliment für
SUJinifter merben.
Regierung! 3" gleicher ^eit lourbe ein anberer
Veleiblgung§brogeß Oerhanbelt. ©efranft morben mar
ber beutfehe PreiSbo^er Vreitenfträter.
ftiir ihn eine
Genugtuung bon 3000 9flarf ©elbftrafe, alfo ba§ groölf*
fache mie bei bem 9JUnifter,
(hörtl hört! bei ber ^ommuniftifchen Vartei)
mit ber Vegrünbung, baß burd) bie Veleibigung bem
beutfehen ©bort großer ©chaben gugefügt morben fei.
(^ört! Hört! bei ber tommuniftifchen Partei.)
3d) miH nicht babon fbredjen, baß biefe beiben Vrogeffe
gugleid) ein Vilb bon ber beutfdjen Kultur geben. SRe*
gierung§bolitif, ^ntereffen be§ Voife§ finb nichts:
250 SRarf ©elbftrafe ift ba§ ©ange mert; aber Vrei§*
bojer, Unfultur, Gemeinheit, geiles ©idjhingeoen an
berberfe Gelüfte, ba§ ift bie beutfehe Kultur biefer Sage,
merfer
biefe

bie gefd)ü$t loerben muß.
(©ehr gut! bei ber tommuniftifchen Partei.
Sachen unb Hu^Hu^ufe in ber Sftitte unb red)t§.)

—

3d) fonftatiere nur: in biefer ©egenüberftetlung prägt
au§, bie bie Untergebenen ber
fid) bie Mißachtung
beutfehen Regierung ihrer eigenen hödjften Vehörbe
gegenüber höben.
Unb bon einer foldjen Regierung,
bie mie Suft behanbelt mirb, mie etma§ VerächtlidjeS,

bal

man anfbuden

berlangen, baß

fie

fann, menn man dichter ift, fott man
eine ftarfe politif treibt?. Da§ ift

tlaffe fann felbftber*
ift, eine folche
gegenüber bem 9lu§lanbe feine Macht au§*
üben. 3bre gonge (£r,ifteng beruht auf ber ©pefulation.
©te fällt be^hölb ber Demoralifatton anheim. 3*)r
SJBahlfbruch bleibt
am (Snbe nur: 9Jad) un§ bie

unmöglich
(©ehr roahr! bei ben Sfommuniften.)
@§ geigt fid) an biefen Dingen, baß bie beutfehe ftabita*»
liftenftaffe in SSirflidjfeit au§gefbielt fjat, baß fie feine
moralifche ^raft mehr r)ot, um meiter gu ejiftieren, baß
De§hölb finb bie Mißerfolge ber
fie langfam berredt.
au§märtigen Politif burcfjaul gu berftehen.
9tun fragen mir: toa§ fann gefdjeljen? 3uuäd)ft
finb mir ber Meinung: e§ muß berfudjt werben, gegen
biefe berhängni§bolle politif, beren 5°^9 ßri für ba§
beutfdje Proletariat fid) bon Sag gu Sag erfchredenber
geigen, bie Arbeiter gu einigen. SBir haben bor einiger
geit, nämlid) am 8. Märg biefe§ Jahres, mit Genugtuung gelefen, baß Herr ßrifpien, ber Vorfi^enbe ber

©intflut!

Unabhängigen

SBirtfdfjaft in Deutfcfjlanb lebt

baß

fie

bie

um

mürben muß,
bie

be§f)ölb

felber

meiter

immer neuen

Grunb ber Satfadje,
mehr unb mehr ger*

auf

beutfdfje VolfSfraft

er.iftteren

gu

(Srf (Fütterungen

fönnen,

unb Ge*

fahren au§gefe|t

ftänblid)

(©ehr raahr bei ber tommuniftifchen Partei.)
(Sine folche klaffe mirb auch ttn SSettfambfc mit ben ihr
folibarifcl]en klaffen gegenüber bem Proletariat unbe*
bingt unterliegen müffen unb mirb nicht gu einer
frifchen, freien

unb entfehiebenen

politif,

fonbern immer

nur gu einer fcbjelenben politif be3 $a unb be£ 9?ein
gelangen.

©ogialbemofratie, in einer S^ebe in
Seibgig au§fbrad):
2öir fönnen bie (SrfüHung§politif nidjt mehr mit*
machen, menn e§ auf Soften ber Arbeiter ge2Sir fönten un§ hüten, in eine 3lrt polt*
fd)ieht.
Söirth
tifd)er Slffenliebe für SSirth gu berfaaen.
ift nur ber beforatibe Fahnenträger ber Politif
be§ internationalen ^abital§.

guftimmung

(©ehr

bei ber tommuniftifchen
Partei.)
Hingu fommt, baß biefe klaffe an ihrer ©btfce eine
Regierung bulbet mie bie, bie mir heute genießen, eine
(2Sieberf)olte

Regierung, bie ohne Vertrauen im Volfe ift unb bie
nicht bie Nüttel hat, fid) biefe§ Vertrauen gu beschaffen,
bie, loeil fie ohnmächtig ift unb immer nur ^Uufioncn
nachjagt, immer nur bon einer Wleberlage gur anbern
gejagt mirb, eine Regierung, bie behauptet, eine JHc=
bubttf gu berteibigen, in ber e§ aber leine übergeugten

(Cj

rtdjtig! bei

ben ^ommuniften.)

müßten SBtrtf) ntd)t megen ber 2lußenbolitif
auf bie Dauer ftü^en, fonbern eine etnheitttdje
f^ront mit ben Arbeitern ber anberen Sänber
SBir

bilben.
bie Unabhängige
an ben furchtbaren
ftoloen ihrer Politif eingefehen, baß e§ falfd) ift, bie
GrfüllungSbolitif etneä Süöirtl) mitgumachen. 9Bir hoben
meiter im „©ogtalift" be§ Herrn Vreltfcfi/etb im 9Jo*

ba§ lafen glaubten
foglalbemofratiftfje Partei höbe

9U§

mir

mir,

jeftt

(1J)

jHeicfjgtog.

—
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(Sr8fid), H6»ieorbiteter.)
;a)

bember be§ borigen 3afjre§ bon £errn

93reltfd)etb fol*

genbea gehört:
bleibt alfo bie nädjfte Aufgabe be§ $rofe*
Ser 93erfud), ba§ Kabinett 3Btrtf> bor
einem Abgleiten nad) red)t§ gu r)inbern unb

2öa3

tariatS?

gfeldjgeitig

ben ÜDlaffen ffar gu machen, baß, roenn

biefer 5Berfud) mißlingt, fcfjärffte Dppofition ir)re

Pflicht

tft.

(£ört! £ört! bei ben ®ommuniften.)

d§

Reifet

Leiter:

erfte angebt, fo Ijoben mir roafjrhaftig
Sie
feinen ©runb gu befonberem Dptimi§mu£.
föeben 2Birtf)§ unb 9iatf)enau§ betätigen, baß
bie ^bee ber großen Koalition feine§roeg§ tot
(£3 f ef)Xt ber neuen Regierung ber ©faube
ift.
on fid) fel&ft, unb bomit ift ba§ Spiel fdjon halb"
berloren.
fo wichtiger ift e§, im Proletariat
ben SSillen gum SBiberftanb gegen bie brofjenbe

2Ba§ ba§

Um

@3

Sttnne§*föegterung gu erroecfen.
am Schluß:

tjeifet

Sie Strbeiterfdjaft muß fcfjarf gemacht roerben,
ben ^Maßnahmen ber gur §errfd)aft gelangten
föeaftton mtt allen Mitteln gu begegnen, über
bie fie berfügt.
Sie muß bereit fein, bie 9lb*
be§
2ld)tftunbentag§
unb Jebe fonftige
Raffung
f
93erfürgung ihrer pofitifdjen unb roirtfchaftltdjen
föedjte mit bem ©eneralftreif gu beantroorten.
(£örtl ipörtl bei ben tommuniften.)
2öit tjaben geglaubt, baß aud) au§ biefen SBorten 93reit*=
fd)eib§ ber Sittfle fprädje, nun enblidr) mit biefer ber*
rürften Pofitif ber Erfüllung
(fefjr richtig! redjt§)
ber (Sntenteforberungen burdj bie fapitaliftifdje flie*
eierung gu brechen. 2Btr haben un§ getäufd)t gefetjen!
£err Slbgeorbneter Dr. SBrettfcfjetb fjat geftern tjter eine
[B) gtebe gehalten, in ber er gegen bie (Sntente roegen be§
fdfjIecEjten
3cf)
2one§ „bonnerte".
empfehle §errn
Dr. 93reitfd)etb, eine große pofttifcfje Sat gu begeben
unb einen tnigge gu fdjretben für ben 93erfef)r groifd)en
(Siegern unb SSefiegten. Sa§ mar fo giemlich ber gange
fl^politifdje 3nf)alt, ber fW> QCQen bie (5rfülIung§politif
gerichtet f)ätte : ber mangelnbe gute £on.
mirb
£errn 2lot)b ©eorge baf)tn fdjiden müffen, roo §err
Söreüfcfjeib
irgendeiner
in§ tlofter gu
hingehört:
Dpfjelia.
ßr, ber Vertreter ber Unabhängigen Partei,
bie fürglidj erflärt hat, baß fie je$t einen anberen tur§
treiben null, er hat fid) hier boflfommen, in einer 2Beife

Man

roie nicfjt

einmal bie Regierung
"

2Btrtf),

für biefe (Sr*

füüung§politif eingefe^t.

(Sehr

roafjr! bei

ben ^ommuntften.)

baß, roenn er ba§ tut, bie notroenbtge
golge bann ift, baß man aud) gegen jebe reafttonäre unb
arbeiterfreunblicfje ^olitif gefc^mädjt ift.
(50 mar nid)t
Sufäüig, baß £err Dr. ©reitfdjeib in feiner föebe gegen
bie (Sogialbemofraten loieberum in berfeiben SSetfe roie
gegen bie Entente „bonnerte". SSir bitten erroartet, baß
er, nacfjbem
bie beutfdje ©osialbemofratie t)ier in
biefem §aufe ba§ ©djaufpiel gegeben tjat, nicrjt nur itjre
fämtlidjen Prinzipien, fonbern ba§ gange beutfctje $ro*
letartat in ben Srerf $u treten, nadjbem bie ©ogial*
bemofratie
baS S3erbreet)en
biefer
roaf)nroi^tgen
Stf)

ftelle

feft,

Steuern auf fid) geloben fjat, fjiertjer treten roürbe, um
ju fagen: mir brecfjen mit eucf); roir fagen eucf) ben
fdjarfften ffampf an!
gut bei ber ftommuntftifdjen Partei.)
fjat
§err Sreitfdjeib für bie (Sogtak
bemofratie nur einen fanften Säbel unb eine Sölafmung
gehabt, nun, nactjbem fie bie 100 SMilliarben auf bie
Arbeiter geroälat fjabe, bocf) roenigftenS aucf) ben S?api>
taliften etroaä aufjulaben. ©er poltiifcf) fo t)anbelt, be*
((Belji

Statt

beffen

roeift bamit, baß er biefe (Steuerpolitif al§ eine gegebene (C)
2atfad)e Einnimmt, baß er nicfjt millen§ ift, ba§ ^ro*
fetariat roenigften§ jum Kampfe gegen bie SBirfungen
biefer Steuerpotitif aufjurufen, baß er geroillt ift, im
roef entlief) en biefefbe $oUttf gu treiben, bie bie Sozial*
bemofraten bi§f)er getrieben fjaben.
3cf)
fonftatiere
roteberum, baß e§ fein ^ufaü ift, roenn ba§ bon ber
Unabhängigen Partei gefcfjiefjt. Sie Unabhängige
^artei ift fcfjufb an ber gangen roafjnroitügen ^ottttl
für bie Entente gegen ©owjetnt^Ianb, bie äffe biefe

tonfequengen

gefjabt

fjat.

ber tommuniftifcfjen gartet)
e§, ber bie Unabhängige Partei

(<Sefjr roafjrl bei

6in Äau^ftt mar

Wobember 1918 bagu

im

gegen ^ußfanb gu
menben. (£r argumentierte, man roürbe fiefj bie ©unft
ber ©ntente baburefj berfcfjergen, menn man ficf) gu fefjr
mit JHußlanb einfaffen mürbe. Sie golge babon ift,
baß ba§ beutfcfje SSolf bie ©unft ber (Sntente am Seibe
fjat fpüren müffen burcf) eine 9?ote unb ein Ultimatum
nad) bem anbern, burcf) bie SluSraubung unb §lu§*
pfünberung be0 beutfcfjen SSolfeS.
(<Sef)r mafjr! bei ber tommuniftifcfjen Partei.)
3e£t fjeißt e§ bon ber „greifjeit", atferbing§ unter ber
föebaftion, bie je|t beSabouiert morben ift, baß gegen*
über biefer Sftote, um e§ ricfjtig auggufprecfjen, 9iufje bie
erfte (Sogiafiftenpflicfjt fei unb baß man nicfjt auf bie
bracfjte,

„putfcfjiftifcfjen Slbficfjten"

fiefj

ber ^ommuniften acf)ten

folfte.

barauf aufmerffam, baß mir tom=
muniften gegenroartig bemiefen fj^öen,
bon
baß
$utfcfjilmu§ bei un§ feine SRebe fein fann. 3lber biefe§
©efcfjrei gegen bie *3utfd)iften fpridjt nicfjt^ anbere§
au§ af§ ben SSiuen, auf feinen gaff ba§ Proletariat
gum SBiberftanb gegen biefe berfjängniSbofle pofitif ber
fapitaliftifd)en Regierung in Seutf djlanb aufgurufen.
((Sefjr roafjr! bei ben tommuniften.)
(D)
SBir fonftatieren ba§ unb mir fagen ber Unab*
fjängigen Partei, baß fie au§ biefen Singen nod) fdjmere
9f?un,

icfj

macfje

Sefjren mirb giefjen müffen. (Sie fjat je$t fcfjon gefeljen,
baß fie mit biefer ^ofitif nidjt meiter fommt. Sie Ijat

Maßregeln gegen

bie maßgebenben güfjrer ergreifen
müffen, bie biSfjer in erfter Sinie für Mefe ^ofitif ber*
antmortfid) maren. 2Bir fagen aber ber Unabhängigen
Partei: menn fie ba§ mit SRürffidjt auf bie empörte
Stimmung in ben eigenen Sötttgfiebermaffen getan hat,

mirb

Stimmung

nicht bon fidj auf bie ®api*
fönnen, menn fie berfudjt, eine
Pofitif ber ^eudjelei unb ber Semagogie gu treiben.
SBir fagen: menn ihr mit eurer Vergangenheit brechen
mont, mie ift bann bie Satfadje gu bemerten, baß £err
93reitfdjeib fjier in (Surem tarnen bie entfdjeibenbe d\ebe
haften fann, bie Stellung gu (Surer Pofitif nimmt? §err
S3reitfd)eib hat in unerhört probogterenber 2Beife gegen
fein eigene^ 3entraffomitee gefprodjen. @§ mirb je^t
biefe§ ^entraffomitee unb bie 9Raffe ber U. S.
9Ritglieber geigen müffen, ob fie mit biefer Pofitif ein*
berftanben finb ober nid)t.
Sann möd)te id) mid) gur föedjten menben. Sie
^)eutfd)nationaIen treiben Dppofttton gegen biefe 6r=
fie

biefe

tafiftenffaffe

fefjren

füttungSpoIttif.

3cfj

geftehe gu,

baß

fie

manche Strgu*

mente

gegen biefe (5rfüffung§pofitif mit un§ gleich
haben, ^d) fonftatiere, baß bie Oppofition ber Seutfd)*
nationalen grunbfä^fidj berfdjieben unb gefdjieben ift
bon unferer burd) eine gange SBelt. Unb td) erfläre
meiter: So ernft e§ un§ mit unferer Dppofition ift, mir
glauben bei ben Seutfd)nationalen nidjt an biefen (Srnft.
2Bir glauben, baß bie Dppofition ber Seutf djnationalen
in 2öirflid)feit nidjts ift aU ein fleineS Parteimanöber,
ba§ angefid)t§ ber gegenmärtigen Situation möglid) ift!
SaSfefbe, ma§ bie Seutf djnationalen fid) feifteten, als
fie in ber Steuerbebatte plöfcltd) einmal Weben hielten,
903*
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(S-rölirf), 2l6georbneter.)

(A) bie beinahe

aus ber fommuntftifcljen gartet h eröU §5 u '
(SS hobelt fid) um Demagogie.
Demagogie tft es, menn £err 5pergt hier tjerfommt
unb fagt, mir füllten XüvUnpoüüf treiben. 9hm, dürfen*
bolitif in anberem (Sinne treibt unfere beutfcfje 9iegte*
rung fcljon. (Sie bermanbelt Seutfd)Ianb in eine Surfet
tönen fd)ienen.

ante bellum, in eine Sürfei, bie unter ber SSormunbfcfjaft
ber ©rofcmäd)te ftef)t, in eine Sürfei, bie fid) nicf)t rühren
fann, fonbern bie eine Kolonie beS internationalen ta*
bttals ift.
2lber bie Sürfenbolitif, bon ber £err £ergt
fprach, fann nun unb nimmer in Seutfdjlanb getrieben
merben. @S ift blöbe gu benfen, fte fönnten ber ($n*
tente gegenüber irgenbrneldjen entfdjiebenen bemaff»
neten Söiberftanb leisten. Sie Seutfcbnationalen t)aben
fein §eer, mit bem fie ber fransöjtfcrjen 2lrmee ent*
gegentreten fönnten. %a, fie fjaben nod) biet meniger,
fjaben feine 93olfSftimmung für fid).
Senn eS ift
ganj flar, bafc bie grofce StTcaffe beS beutfd)en 93olfeS
£errlid)feit
ber Seutfcfmanonafen im §anb*
eine
umbret)en megfegen mürbe, menn fie burct) eine bema*
gogifctje ©efd)id)te, einen Puffd) ober roaS fonft an bie
fommen mürben. Slber fie fjaben nod)
§errfcf;aft
meniger.
Sie Seutfdjnationalen fjaben nicfjt einmal

bafe eine fotcfje herrfcfjenbe 2lrbeiterflaffe bie Saften ber (ß
fie auf ba§ beutfcfje S3off übernehmen

5Hebarationen, bie
müfjte,

®a§

abmälgen merbe auf
bie

erfte

perfbeftiben.

ben Sfommuniften.)
3$aS moflen fie benn mit ihrer Dbbofition? 9ln bem
Sage, mo fie einmal in bie Sage famen, bon ihr ©e*
braud) $u machen, bie tonfequenjen ^u äiefjen, an bem
Sage, an bem if)r £err ®app an ber Regierung mar,
mar baS erfte, beffen ficf) ber §err ®app gu berficfjern
(<Sehr gut! bei

fucfjte,

bafc

SSofjlmoflen

(fjßrt!

unb

fjört!

ber

bei ben

dntenteregierungen,

^ommuniften)

berfbracrjen ben

§tnficf)t

5E3trfficf)fett finb

mir ganj braftifdje

ba mir be[trebt

finb,

Sfteatyolittfer,

in jeber bolitif cfjen

grage

unb

guerft

auf bie tatfächlicfjen 9JJad)tberf)ältniffe ju fefjen, merben
mir uns aud) nie Utobien unb ^Hufionen Eingeben.
2ötr miffen gans genau, bafe fjeute @rfütUmg§poIittf an
(SS fragt ficf) nur, ob ($r*
ficf) getrieben merben mufj.
füüungSbolitif burd) eine SSirth/SRegierung, eine lapU
tafiftifcfje Regierung, eine Regierung, bie unter bem
Siftat ber Sourgeotfie ftefjt, ober burd) eine Regierung
ber SIrbeiterflaffe.
((Sef)r

SaS

ift

Äfaffe.

Seh mache ^errn Dr. Sebi meiter barauf aufmerf^
fam, bajj unfere ©eno.ffin ^lara ßetün in einer föebe,
bie fie Anfang borigen ^ahre§ Jjielt unb bie ihm fef)t
mot)l befannt ift, auf ein SfcünbniS mit (Sornjetrufelanb
f)ingemiefen f)at, inbem fie feftftellte, bafe aud) bie
beutfche Slrbeiterflaffe merbe erfüllen müffen, menn fie
an bie 8ttad)t fäme, ohne bafe bie SSeltrebofution ben
(Sieg bollfomen erftritten hätte.
(^urufe bon ber ^ommuniftifcfjen 3lrbeit§'

—

gemeinfchaft.)

ift,

Sieber Sebi, (Sie miffen ganj genau, bafe ba§ mahr
benn in biefer grage haben mir burdjauä in einer

gront geftanben.
^ch mache fd)liefelid) barauf aufmerffam, bafe id)
in ber 9iebe, bie id) bor
id) glaube
bret 2Bod)en
sum 9teparation§etat gehalten habe, gans ausführlich
biefen ©ebanfengang h^rborgehoben habe. Gs§ ift alfo
burcf)au§ nichts itfeueS, ma§ ba in ber „SKoten gähne"
fteht. öS ift nur bie Satfadje su fouftatieren, bai §err
Sebi mit feiner Vergangenheit aud) fein @ebäd)tni8 be*
graben t)at.
Um biefe berf)ängni§balten folgen ber 9lebara'

—

tionSbolitif

ber

äöirtrj^egierung

—

unb

jeber

fabita*

liftifü)en 9fiegierung für bie Slrbeiterflaffe, für bie

ßntenteregierungen, in }eber
gefügig §u fein, um bie eigene Slrbeiterflaffe
bänbtgen §u fönnen.
2BaS bie Seutfchnattonalen
CB) machen, ift nichts anbereS als baS ©ebetl ber £unbe,
bie nidjt beiden.
2ßir ^ommuniften finb berf ehrten eines falfdjen
ObtimtSmuS, ber Sflufionen unb beS UtobiSmuS. %n
fie

fabitaliftifdje

grofee entfcheibenbe

offenbart.

fie

bolitifche

bie

^rage, bie uns
bon ber (£rfüllung§bolüif ber gegenmärtigen ^KegierunQ
trennt, bie ficf) in bem gegenmärtigen (Steuerfombromif
ift

mafjr! bei ben ^ommuniften.)

ber grofje Unterfdjieb.

£err Sebi. ber fjeute nod), id) meiß nicht ob als
ÜDMtglieb ber Unabhängigen gartet ober als nod) md)t
StfUtglieb ber Unabhängigen Partei, gegen bie Politif
ber Unabhängigen eine einzige große Hnflage richten
tonnte, fjat mit ©efriebigung fonftatiert, bajj mir ^om*
muniften je^t aud) erflärten: ^amotjl, aud) bie Arbeiter*
ffaffe mufe erfüllen; ba§ gefje au§ ben Slrtifefn ber
3d) fteüe feft, bafe bUr)er bon
„ffloten ^afjne" fjerbor.
ben ^ommuniften nocf) nid)t§ gefagt morben ift, unb
bafe ba§ §err 2ebi ganj genau mei^, ber fange genug
an ber (Sbifce ber ^ommuntftifcfjen gartet geftanben f)at.
3d) erinnere baran, bafe in ben Sfjefen jum S3erfaifler
^rieben, bie bon unferem gentralfomitee f)erau§pegeben
morben finb, unter S3i0igung 2ebi§ felber, berfafet bon
meinem ^reunb Shalrjetmer, auSbrüdfid) ftefjt: 5^amof)l,
e§ hängt ab bon ber (Sntmtdflung ber föebolution, bon
ber (St'ärfe be§ internationalen Proletariats, ob unb
tnmiemeit eine herrfdjenbe Slrbeiterflaffe in Seutfdjlanb
erfüüen müfete, unb es ift bort auägefbrodjen morben,

Qu<

fünft beS beutfchen 93offeS unb ber beutfchen SBirtfdjaft
äu befettigen, ift eS unbebingt notmenbig, bafe bie
^rbeiterffaffe bie 9Kacfjt in 2)eutfcf)fanb in bie $anb
nimmt. 2)aS näd)fte Qiel beS Proletariats
unb
mir abbeüieren ba an bie Unabhängige Partei in erfter OE

—

—

Sinie
mufe fein, burd) einen fräfttgen 93orfto& ber
arbeitenben Waffen bie Slrbeiterregierung 3u erringen.
2ßir finb uns bemufet, bafe eine folctje Slrbeiterregierung,
bie fid) auf baS Proletariat ftü^t, auf eine fttaffe, bie
heute smar noch gelähmt, aber gefunb unb fräftig ift

unb unmittelbar unb ohne ^intergebanfen

ein S3ünbniS
mit (Somjetrufelanb fcf)Iiefeen fann, eine Stacht bar>
ftellen mürbe, bie gegenüber ber (Sntente eine (Srleidjte«»
rung ber uns je§t aufgebürbeten Saften erreichen mürbe.

(Sehr mahr! bei ber ^ommumftifdjen Partei.)
Sief er Regierung märe eS möglich, bie ftabitaliftenflaffe
im (Staate jurüctäubrängen, bie ^onterrebolution aus
ben ftaatlidjen Einrichtungen, aus ^eer, S3ermaltung,
^uftiä ufm. herauSäumerfen. es märe möglid), bamit
bas beutfche Proletariat in feiner Stacht ju f eftigen unb
ben Stteg ber SRebolution ^u befd) leunigen. SaS ift baS
£iel, für baS mir eintreten.
2i$ir miffen, bafe bie (So^ialbemofratie biefen 2Beg
aufgegeben t)Qt. SaS f)Qt fie flar burd) ihre (Steuer*
bolitif gejeigt. 2Bir apbellieren nod) einmal an bie Unabhängige Partei, umsufehren, bie ftonfequenaen aus ben
3JJa§regelungen ju Riehen, bie fie gegen einen beftimm*
ten Setl ihrer Parteigenoffen felber gebogen hat, unb
mit uns bereint ben ffambf gegen bie SSerelenbung beS
beutfchen 55olfeS aufjunehmen, ben ^ampf gegen bte
3ugrunbertd)tung
ber
beutfdjen
gegen
2öirtfcf)aft,
SSantrottboUtif

baS

unb 3ufö"i nienbrud), für baS Seben unb

2Bof)l beS beutfchen Proletariats!

Steine Herren, noch eine SBemerfung geftatten (Sie

mir ju bem 9Wt^trauen8botum, baS bon bem $errn Wi*
georbneten §ergt unb ©enoffen eingebracht morben ift.
^d) höbe bie Polttif ber Seutfcfmationalen gefd)ilbert
(SS fommt ben Seutfchnatlonoien nicht barauf an, bai
28efen biefer gegenmärtigen MetdjSpolitlf $u befetttoen,

—
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(grrdttd), ^Ibflcorbneter.)
k.)

fommt tlmen nur barauf

an, bie Konterrebolution
ben (Sattel au f)eben. 2Benn mir beStjalb
biefem SflißtrauenSbotum auftimmen roürben,
jefct
roürbe baS bte görberung biefer arbetterfevnbltdjen
gegenreboluttonären 93eftrebungen ber Seutfchnationalen
Partei bebeuten. 2Bir roerben beShalb für biefeS StUife*
trauenSbotum nidjt ftimmen. 2Bir roerben aber mit allen
Gräften bie gegenroärtige RegierungSbolitif befämbfen.
2öir hoben uns beranlaßt gefefjen, biefe Sluffaffung
in einer drflärung auf ammenauf äffen, bie td) Shnen
hiermit befanntgebe:
Sie ReidjSregterung beantwortet bie Rote
(Unrutje.
©Iotfe beS $räfibenten.)

es

nod)

—

—

^Sräftbent: Steine

um

etroaS mehr
flärung bor.

Samen unb

Herren!

Ruhe, ber £err Rebner

lieft

bitte

eine (5r-

(£eiterfeit.)

gr blich, Slbgeorbneter: Sie Retd)Sregierung beantroortet bte Rote ber RebarationSfommtffion bom
1922 mit einem Rein unb einem %a. %fyxe
Grrflärung ift nichts als bolitifdje Demagogie. (Sie totfl
glauben machen, als leime fie bie gorberungen ber
Rote ab. ©leidjaettig gibt flc fid) ber SHufion hin, als
fönne fie burd) S3erb,anblungen roef entliehe #nberungen
ber Gmtenteforberungen erreichen.
Siefe ©rflärung
dnbert nichts an bem (Sfjarafter ber auSroärtigen $olittf SeutfdjlanbS.
(Sie ift nur ein Vorläufer einer
neuen Unterroerfung.
Senn bie tn ber Rote jum SluSbrud gelangte (Sttuatton ift baS Ergebnis nid)t nur beS (Sieges ber
Cmtente über ben beutfdjen ^mberiali§mu§, fonbern fie
ift gletcfjaeittg baS Ergebnis ber inneren unb äußeren
Politif ber beutfcfjen SSourgeoifie in ben legten brei
Sauren. Siefe ^olittf hat Seutfdjlanb mit jebem Sage
mehr ben fiegreiefjen auSlänbifd)en Kabitaliften ausSie beutfdje Sourgeoifie fjat in ben legten
geliefert.
brei
fahren ihre im Robember 1918 äufammen*
gebrochene £errfdjaft auf ben 2etd)en bon groanäig21. SJlSrj

,

'

qjräfibcnt:

3ct) bitte

um

(C)

Wur)e!

fefter tn

taufenb beutfcfjen Slrbeitern roieber aufgerichtet. %l\xe
*|ßolitif
roeldje Regierung aud) immer bafür berantroortlidj geaeidjnet hat
hielte einzig unb allein barauf
ab, bie erf fütterte fabitaltfttfdje 2Sirtfdjaft roieber gu
befeftigen unb bie Soften bafür ben breiteften Staffen
ber S3ebölferung aufaubürben, roie audj bie Riefenlaften,
bie ber Krieg gefdjaffen fjat.
Sie ©ourgeoifie rjat bie
&errlidjfeit ber alten 93ureaufratie unb ber DfftaierSfafte
roieber aufleben laffen, um bie £errfdiaft beS ©elbbeutele bollfommen roieber aufauridjten; fie l)at eine
Rebublif ohne Rebublifaner, eine Semofratie ofjne
Semofraten gefdjaffen. Sfyxe Regierungen unterfdjeiben
fid) bon ber beS faiferlidjen SeutfdjlanbS nur baburdj,
baß ber berfdjrounbene ©tauben an it)r ©otteSgnabentum fie sroingt, bie Wrbeiterbureaufratie als Seforation
ber fabitaliftifdjen 9Jlad)t au berroenben. Sen beutfdjen
Slrbettermaffen unb bem SluSlanb foH baburd) borgegaufelt roerben, bie 93ourgeoi§l)errfd)aft berurje auf
bemofratifdjer ©runblage.
W)zx bie Säten ber 93ourgeoi^regierungen ftrafen bem taglid) 2ügen, unb fo roar
aud) bal Kabinett fo roenig roie feine Vorgänger imftanbe, tm 3lu§lanb unb befonberä in ben Gntente*
lönbern jene (Sbrnbatbjen ber arbeitenben Staffen au
erroerben, bie ein (Sdju^ gegen ben Übermut beä ©iegerä
baren.
Sie beutfdje S3ourgeoifie jtttert beftönbig bor ber
@efaf)r, baß Jeber ffonflift mit bem fiegretd)en Gmtente'
labttal bie beutfdje Slrbeiterflaffe a" felbftänbigem

—

—

^anbeln anfbornen fönnte.
(Slnbauernbe große Unruhe.
^iröfibenten.)

—

^rötirf), Slbgeorbneter:
Se§f)alb Ijaben iljre Regierungen ber Gmtente gegenüber bie ^olitif ber boüen
Unterroerfung getrieben, tjaben S3erbflid)tungen übernommen, bie gar nid)t erfüllt roerben fonnten. (Sin
Ultimatum ber Cmtente nad) bem anberen nahmen fie
an, ein! härter al§ ba§ anbere.
(So t)at biefe ^Solitif
ber SSourgeoifie Seutfdjlanb in eine Kolonie ber Cmtente
berroanbelt, in ber nid)t nur bte S3efel)le ber Gmtenteregierung gelten, fonbern jeber SBunfd) ber (Sntenteagenturen bal l)öcrjfte ©efe| ift. 9luf bie gufcmwumfe$ung ber jeroeiligen beutfd)en Regierung haben bie
©efanbtfdjaften ber Gintente einen größeren (Sinfluß al§
ba§ fogenannte bemofratifdje Parlament ber foge-

nannten beutfdjen Rebublif.
((Se^r roarjr! bei ben ^ommuniften.)
Sie ßrfüHung^bolitif ber Koalitionsregierung Sötrtr)
hat an biefem fdjmadjboüen unb fd)äblid)en 3ufumb
nid)t§ geänbert.
Sie beutfdje 3entrum§bartet, bie
©oaialbemofrattfdje Partei unb
bie
Semofratifche
gartet, roie nicht minber bie U. (S.
S., hoben baS
berftänbliche S3ebürfni§ über bie boüftänbige Kabitulation bor ber Gmtente hwroegautäufchen.
SeShölb

%

haben

bie

fie

berbreitet,

baß

bie

Übernahme

Sie braftifd)e 93eroet§fül)rung für bie unmögliche
ber (Sntenteforberungen fann in nidjtS
anberem beftehen, al§ in bem rotrtfdjaftlidjen ^ufammenbrud) Seutfdjlanbs, im Slbftura ber Slrbeiter(Sdjon bie jer^t bon
maffen in namenlofeS ßlenb.
einem
berantroortung§lofen Retd)§tag
beltnütgten
100 SlJlilliarben Steuern bebeuten eine furchtbare Saft
für baS Proletariat unb bie berelenbeten 9Dlittelfchid)ten.
Reue (Steuern bon 60 9JUlliarben müßten aermalmenb
roirfen. «Sdjon heute ift bie SebenShoItung ber Slrbeiterftaffe auf ein Ribeau gefunfen, baS im fdjreienbften
Söiberfbrud) a" ben Kulturmöglid)feiten fteht. Run befreitet djronifdje Unterernährung ben 93oben für oerheerenbe (Seuchen, Jorberlicfje Segeneration beS Rad)roudjfeS, §erabminberung ber SeiftungStüd)tigfeit unb
boraeitigen Sob.
Sie CsrfüllungSbolitif ber Koalitionsregierung
Söirth hat &ux S3orauSfe$ung, baß baS beutfdje ProleErfüllung

tariat bie entfe|lidjen Bolchen roiberftanbSloS auf fid)
nimmt unb bamit bie §errfdjaft ber beutfdjen S3ouroeoifte rettet.
Sie Surdjfütjrung biefer Politif, bie bie

Slrbeüermaffen Seutfd)lanbs berelenbet unb berfflabt,
nidjt imftanbe, bie (Sntentebourgeoifie unb in erfter
Sinie bie franaöfifche Sourgeoifie a« entwaffnen, ihre
(Schläge au milbern. Sie finanaieHen Röte aroingen bie
franaöfifdjen Sn^erialiften, bie Peitfdje immer formeller
auf ben Rüden SeutfdjlanbS nieberfaufen a« laffen.
(Sie merben baau angefpornt burd) Satfadten, bie ihnen
nidjt unbefannt bleiben fönnen.
2Bätjrenb bie beutfche
93ourgeoifie bie Soften beS S3erfaiHer griebenS auf bie
Kobf- unb ^anbarbeiter unb bie breiten (Schichten beS
Kleinbürgertums abroälat unb fie ber 93erelenbung
preisgibt, treibt fie unerhörten fdjamlofen SujuS unb
berfdjiebt SOciüiarben unb aber 9JitHiarben nad) bem
SluSlanbe, um fie bem (Steueraugriff au entaieljen.
ift

((Sehr roafjr! bei ben Kommuniften.)
(So

greift

ber franaöfifche ^mberialiSmuS unter

bem
immer neuen Srohungen.

Srude eigener
Grr barf ja

©lode be3

Süufton

ber unerfüllbaren gorberungen ber Cmtente ben 2Seg
Senn biefe $olitif
aur SD^ilberung ber Saften bitbe.
erroeife ben @rfüHung§roillen ber beutfdjen 93ourgeotfie
unb au9leid) bie Unerfüllbarfeit ber Clntenteforberungen.

fein, baß bie beutfdje SBourgeoifte
nicht roiHenS ift, ihm irgenbroeldjen

überaeugt

nidjt imftanbe

Söiberftanb a"

unb

Ieiften.

(D)
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fief)t ifjre le$te Hoffnung in
ber Unterftüfcung beS engltfchen 3mpertalxSmuS, ber in
ihren klugen iefct bie 9ioHe beS Detters in ber 9?ot
Slber biefer Detter in ber 9iot mufc fict)
fptelen foH.
©eroife ift er interefftert
felbft bor tcmfenb 9föten retten,
an ber 2Bieberaufrtd)tung beS beutfdjen Kapitalismus,
ber ihm ben größten 2Barenabnef)mer [teilt, jebocf) mufe
er bie beutfehe 93ourgeoifie immer roieber im ©tid)
laffen, um feine Konflikte mit [einen franaöfifd)en ®on*
furrenten au bereinigen; Seutfd)lanb fptelt bei bem
Kampf Englanbs unb granfreid)S um bie Hegemonie in
Europa bie 5Rofle ber Ausgleich Smünae.

(©ehr

ES muß
t)at,

roatjr! bei

ben Kommuniften.)
fielen, meil es barauf ber*

biefe SHotle
oftibe felbftänbige

politif

im Dften 3U

treiben, bie allein imftanbe märe, Seutfdjlanb aus einem
Dbjeft ber SBeltpolttif in ein fjanbelnbes ©ubjeft ju
bermanbeln. (Sine, fol'dje Politif auf ©mnb ber bor*
behalttofen SInerfennutig ber ©omjetregierung mürbe
bie Entente amingen, mit Seutfd)tanb ju rechnen unb
Senn Seutfd)*
bie ilmt auferlegten Saften au milbern.
lanb fönnte fiel) baburd) Slbfafcmärfte eröffnen unb ber*
eint mit ©omjet^ufelanb ben Ententemädjten aeigen,
bafc bie gefdjlagenen unb profetarifterten Golfer imftanbe

fteigenbem 9Jiafee einen 9Jlad)tfaftor a" bilben.
Seut|d)lanbS politif ift aber bie eines berächttidjen
Knechtes ber Entente. Sie beutfd>e Sßoiutgeoifte hat baS
ganae ftahr 1919 fjinburef) ber Entente geholfen, föufc*
lanb au befämpfen. ©ie hat nad) bem ^ufammenbruef)
ber ^nterbentionen aufammen mit Englanb eingelenft,
aber niemals geioagt, aud) nur um eine 9iafenfpi§e
meiter au gehen als Englanb. Unb baS, obroof)! breitere
Greife beS beutfdjen SBolfeS, nicht nur beS Proletariats,
fonbern aud) ber ©ourgeotfie, immer flarer emfafjen,
bafe bie Rettung Seutfd)tanbS in ber gufammenarbeit
(b) mit bem ruffifdjen S3olfe liegt.
Ser S3eraid)t auf baS felbftanbige £anbeln im Dften
hat feine Krönung in ber Politif beS SlufeenmintfterS
9tatt)enau gefunben.
gafainiert bom ©tauben an feine
überrebungSfünfte, erhofft er alles bon ber roadjfenben
Einfid)t ber Entente. Unter ber Rührung biefeS Slufeen*
minifterS hat bie «Regierung Sötrtf) auf jebe Verftänbi*
gung mit Sftufclanb bor ©enua beraidjtet. ©ie ift fogar
nod) meiter gegangen. Sn ber ©itjnng ber KonfortiumS*
Egberten l)at fie fid) bem fdjamlofen 9Kar,imalprogramm
finb, in

ber Ententefapitaliften angefdjloffen

unb

bie bollftänbige

polttifchen Eroberungen ber
Snbem fie auf )ebeS
ruffifdjen föebolution geforbert.
felbftanbige SJtitmirfen am toirtfdjaftlidjen Slufbau föufc*

9ftüdgängigmad)ung

lanbs belichtete unb

aller

fid)

als gronbogt ber Entente an*

Seutfdjlanb
erobern Jönnen banf ber Sage ber beiben Sönber,
gür ba§ beutfd)e
bie aufeinanber angenriefen finb.
«olf blieb bie 9lu§lanb§boliüf ber SSourgeoifie ein @e*
bot, t)Qt

fie

bie Pbfition breiggegeben, bie

Ijätte

Regierung bagegen unterrichtete
über bie ©adjlage. Sie beutfdje
Dftboltttf tourbe ntdjt nur im ©egenfafc a"^ Sölden ber
beutfd)en Slrbeiterflaffe getrieben, bie o|ne Unterfd)ieb
ber ^arteiridjtung feit langem bie Söteberaufnalnne ber
biplomattfdjen S3eaie^ungen, baä engfte äufmmmm*

t)etmni§.

ba§

Sie

ruffifdje

ruffifdje 93olf offen

rotrfen mit S^ufelanb forbert, fie ftel)t fogar im ©egenfafc
au ber SCReinung großer Greife ber 93ourgeoifie.
©egen*
(Hnbauernbe grofee Unrufje unb 3"rufe.
rufe bon ben Sbmmuniften.)

—

—
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Slbgeorbnetcr.)

Sie beutfehe Regierung

Sidjtet

SonnerStog ben

§err 5lbgeorbneter Emminger,

id) lefe nid)t bor, toie

anbere Seute ttjre IReben borlefen, fonbern id) lefe eine
offiaielle ßrflörung unferer graftion bor!
©o getjt Seutfdjlanb nadj @enua, an bie fiegretdjen
Sßeftmädjte burd) ein neues Ultimatum gefettet, obne
jebe bolitifdje
unb moraltfdje Unterftü^ung burd)

©orojetrufelanb, bie einaige 9Kad)t, bie
SSiberftanb letften fann.

ber

Entente

Sie arbeiterfeinblidje SfaSlanbSbonti! ber beut*
fd)en SSourgeoifie ift nur ba§ ©egenftüd einer ebenfo
arbeiterfeinblidjen ^nlanb§bolitif.
©ie rourbe nur ba*
burd) möglid), bafe bie ©oaialbemofratid unb bie
toefen§gletd)e ©eroerffdjaftSbureaufratie

fd)ü§enb bor biefe

^Solitif

[teilten,

ftd)

fonbern

nidjt
fie

iljr

nur
aftib

förberten. tyv 93erl)alten fjat einen ©dju^loall ah3ifd)en
ber 33ourgeoifie unb ben bun* feine 9iöte borroärt§ ge*

triebenen $roletariermaffen erridjtet.

Sie Unabhängige ©oaialbemofratie l)at burd)
©d)roeigen
ober
^uf^btmung biefen Verrat am
Proletariat gebedt.
Surd) iljre foaialbaaififtifdje 3luf*
faffung geblenbet, t)at fie bie bürgerliche Slufeenbolitil
feit ben S'lobembertagen 1918 ermöglicht unb begönnert,

ohne nad) ihren berhängniSbolIcn $Rüdroirfungen auf
bie broletarifchen Staffen au fragen.
SSeibe
foaialbemofratifdje
Parteien

haben a"'
ber 93ureaufratie ber ©emerffdjaften bie
Waffen über bie S3ourgeoi§bolitif im Sunfeln gehalten,
fie eingefchläfert unb ihren tambfeSroillen gebrochen.
2lngefid)t§ ber gegebenen ©ituation fann mte bie
foaialbaatfiftifche Unterwerfung, fo aud) ber geprebigte
SBiberftanb ber Seutfdjnationalen
nur Semagogie

fammen mit

unb

Ph^afe fein, ©eine Verfechter fönnen feinen
Slusmeg roeifen. Sie friegerifchen Abenteuer, bon
benen
träumen,
fie
erroeifen
als
ftd)
blofee
Phantaftereieu, ba bie beutfehe Sourgeolfie nid)t über
bie reale Stacht berfügt,

um

bie

Entente au abgingen.

Sie hinter ber tommuniftlfdjen Partei Seutfd)*
lanbs ftehenben ^unberttaufenbe organifterter Arbeiter
fpredjen ber jefctgen Regierung unb ihrer ©enua*
Selegation ihr tieffteS SUJifetrauen aus.
©ie merben
fid) nid)t bamit begnügen, biefeS S[Rifetrauen in SSort
unb ©djrift auSaubrücfen, a" roerben, bafe fid) ihm
Millionen unb 2IbermiIIionen Arbeiter anfd)liefeen.
©ie merben bielmehr unter biefen Slrbeitern barauf
hinroirfen, bafe fie fid) tro£ aller 9J?einungSberfd)ieben*
heiten aufammenfd)liefeen auw Kampfe für ben ©tura

Regierung

unb

Erfe^ung burd) eine
ihre
es berftehen mirb, aud) in ber
fcfjroierigen
internationalen ©ituation
jefcigen
bie
Sntereffen beS arb^itenben beutfd)en 93olfeS ben fieg*
reichen Ententefapitaliften
gegenüber a« berfedjten.
Sie Seutfche ^ommuniftifche ^Partei roeife fehr gut,
ba§ baS beutfehe 93oIf allein hid)t imftanbe ift, bie
Letten bon 93erfailIeS a« &etvt\&n, bafe fie gefprengt
toerben fönnen nur burd)
bie
gemeinfamen 2ln>
ftrengungen beS ruffifdjen, beutfdjen, franaöfifdjen unb
englifd)en Proletariats,
©ie roeife, baß aud) eine
Hrbeiterregierung genötigt märe, einen Tribut an bie
©ieger au a^hlen bis au bem Moment, mo fie biefer
9totmenbigfeit burd) bie franaö[ifd)e Slrbeiterflaffe ent*
hoben mtrb.
biefer

Slrbeiterregierung, bie

(©ehr richtig! bei ber ^ommuniftifchen Partei.)
Eine folche Slrbeiterregierung mürbe bie 9Had)t ber
faiferlichen 93ureaufratie brechen, bie bemaffnete ^raft
beS 5Heid)S auf bie
gemerffd)aftlid)
organifierte
3Irbeiterfd)aft ftü^en, baS Kapital burd) Erfajfung ber
©achmerte unb Kontrolle ber probuftion aur Sragung

ber 9ieparatlonSIaften h^ranaiehen.
ES märe ihr beS*
bie Unterftüfcung ber bretteften
halb aud) möglid),
Waffen beS Proletariats beS SluSIanbeS unb ber
Ententelänber in erfter Sinie au geminnen unb mit
ihrer Jpilfe bie 9Jlinberung ber Saften bon 93erfaiüeS
äu eramingen.
Sie Sfommuntftifche Partei Seutfd)lanbS mirb für
bie Erringung biefeS ä^les mit allen Gräften fämpfen

SfteidjStog.
gfrölirf),

—
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baß

baburdf) bte ^ntereffen
beS beutfdjen 93offS ber*
ritt, bie ibentifcf) finb mit ben gntereffen ber Arbeiter*
naffen oller Sänber.

übertoiegenben

fie

9tfef)rf)eit

(Seör)afte§ 93rabol bei ber $ommuntftifcf)en Sßartei.
SronifdjeS ©rabo redjts unb in ber üföitte.)

—

Steine tarnen unb Herren! Sie
Rebnerlifte für bie allgemeine SluSfbradje ift erftfjöbft.
es ift foeben ein Slntrag SKarj unb ©enoffen auf
ßr. 3989 ber Srudffadjen berteilt toorben:
Ser föeicfjStag bertoafjrt fid) gegen bie in ben
SRoten ber föeparattonSfommtffion bom 21. SJiärä
1922 bem beutfcfjen 93offe angefonnenen uner*

^räfibcnt:

gorberungen unb

trägücr>en

billigt bafjer bie

bon

ber <Reid)Sregierung ju biefer 9fote abgegebenen
ßrflärungen.
3u btefem Anträge liegt äunädfjft ein Antrag auf
lamentüdje Slbftimmung bon ben Herren Slbgeorbneten
Karr, unb graftion bor.
gleicher Antrag liegt bor:
SBir beantragen namentliche Slbftimmung über
ben Slntrag SJiarj: unb ©enoffen unb bie baju

ein

geftefften

SlbänberungSanträge.
©djulfc

Die

f)ier

ben

erft

1.

(Homberg).

ertoäfmten SlbänberungSanträge toerben mir
überreicht. Ser SlbänberungSantrag lautet:
Ser 9teid)Stag toofle befdjliefeen:

bem Antrag SHarr, unb ©enoffen 9tr. 3989 f)in*
äujufügen: „fotoeit fie eine ffare 3urütftoetfung
beS Angriffs ber föebaraüonSfommiffion auf bie
©ouberänität beS Seutfdjen 5Reid)S enthalten.
bermifjt

(5r

jebod)

bie

flare

unb einbeutige

©teflungnafjme ju ber gorberung ber 9iebara*
tionSfommiffion auf neue (Steuern foroie au ber
$eutfd)fanb für baS 3af)r 1922 auferlegten ton*
tributionSfaften bon 720 SJttfüonen ©ofbmarf in
Sebifen unb 1450 9JttUionen ©olbmarf in ©ad)*

iBebor icf) bie UnterftütmngSfrage ftette, toerbe idf) (Cj
einigen Parteiführern aur Sfbgabe bon erffarungen
baS 2Sort geben.
2)aS SSort fjat aunädjft ber §err Sfbgeorbnete §ergt.

nocf)

^crgt, Slbgeorbneter: Steine Samen unb Herren!

Samens meiner

$arteifreunbe fjabe aud) icf) eine (Sr-flürung abaugeben, bie aber ettoaS fürae fein foff afs
bie eben gefjörte, bie td) aud) nid)t abfefen toerbe, unb
bie fid) mit einaefnen fünften beS bon uns geftefften
9J?ifetrauenSantragS befdjäftigt.
:

2Btr fjaben biefen SDttfetrauenSantrag eingefjenb
motibiert, toeif toir nad) ber 9febe beS £errn 9ffeid)S*
fanaferS bie überaeugung getoonnen fjatten, bafe fid) in
ben SluSfüfjrungen be§ ^errn 9icicf)§fanafer§ nod) aaf)l*
unb Bmeibeutigfetten
reid)e
erf)ebftd)e Unffarfjeiten
2öir f)aben biefe eingefjenbe SUlotibierung
befänben.
afSbafb nad) ber 9iebe beS $errn 9ffeid)SfanaferS ge*
geben, bamit fid) bas fjofje §auS ein S3ifb bon unferen
ißebenfen madjen fonnte unb ber Regierung ©efegen*
gegeben toar, ifjrerfeits biefe Unflarf)eiten unb
fjeit

^toeibeutigfeiten nod) a« befettigen.
^n ber geftrigen Debatte f)at nun ber £err Sfbge*
orbnete Dr. ©trefemann für fid) unb feine $artetfreunbe
aum SfuSbrurf gebracht, bafe fie in atoet fünften bod)
eine anbere Sfuffaffung bon ber Sebeutung ber er*
ffärung beS £errn 9?eid)SfanaferS getoonnen fjätten afs
toir.
ebenfo f)at fjeute ber §err Hbgeorbnete Setcf)t
9?un, uns fönnte
eine äf)nficf)e erffärung abgegeben.
es nur redjt fein, toenn bie Sfuffaffung biefer beiben
Herren unb if»rer ^ßarteifreunbe richtig toäre; bann
toären toir imftanbe. genau toie toir es im erften 2fbfai3
unfereS SDlifetrauenSbotumS a»^ SfuSbrurf gebracht
fjaben, aud) in anberen fünften eine 93ifligung gegen*

Seiber
über ber föegierungSerflärung auSaufbredjen.
mufe td) aber angeficfjts beS bef)arrfid)en unb be*
bauernStoerten ©d)toeigenS ber Regierung feftfteflen,
bafe bie Sluffaffung ber beiben Herren 2fbgeorbneten
Dr.

©trefemann unb 2eid)t

6r bermifet ferner jebe ^urürftoeifung beS 93er*
fud)S ber föebaraüonSfommiffion, ifjre &anb für
ßtoerfe ber Kontribution auf baS beutfcfje $rtbat*
eigentum an $robuftionSmttteln ju legen."
fäfjrt biefer

SfbänberungSantrag mit bem

atoeit*

efcten 2lbfa$ beS bereits geftern mitgeteilten SJtifc*
liütgungSantragS £ergt fort unb f djliefet bann:
2. im gatle ber 2tblermung beS SlntragS ju 1 in
bem Antrag Sflarr, unb ©enoffen auf Srutf*
factje 3989 bie SBorte „unb billigt bafjer bie bon
ber föeicfjSregierung au biefen9ioten abgegebenen
erffärungen" ju ftreidjen.

ertoeiterung bor, unb
ür ben galt ber Sfbfefmung biefer ertoeiterung toirb
»eantragt, in bem Antrag Wlati bie legten 2Sorte bon
,unb billigt" an au ftreidjen.

öS

SlbänberungSantrag aum Antrag
gergt unb ©enoffen bon ben SIbgeorbneten toenen,
$rölid), 23ar$ (£annober) unb ©enoffen bor:
liegt ein

(ftürmifcfje §eiterfeit)

«.

Ser SReiefjStag toolle befcfjftefjen,
im Antrag §ergt unb ©enoffen bie
2lbfä£e au ftreicfjen unb ben legten
folgt,

erften fünf
Slbfafc. toie

SReidjStag berfagt ber SKeidjSregierung bas
Vertrauen, beffen fie nad) ber SHeidjSberfaffung
aur güfjrung ber ©efct)äfte bebarf.

beiben

SfbänberungSanträge

bebürfen

nod)

Unterführung, burcf) 30 9Kitglieber bes Kaufes.

ber

gorberung bon 720

erften ^3unft, ber bie

unb

93araaf)fungen
feiftungen betrifft

1450

©ad)*

Millionen

unb in ber

(Sebfjafte «Rufe finfS

SWtttc:

erffärung I)
3d) f)abe mid) als Sebatterebner zum SSort ge*
mefbet, unb es ift nur ein Saturn beS §errn 93räfi*
benten getoefen, toenn er borfjin gefagt f)at, bie Debatte

—

fei bereits gefdjfoffen.

(2ebf)afte

m\e

—

linfs

unb

in ber mitte: ©ie

ift

aber gefdjfoffen!)
Steine

Samen unb

MfctrauenSantrag
§err

Herren l 2öir f)aben in unferem
toir bebauern, baß ber

erffärt, bafe

föeicfjSf analer fid)

erneut auf biefeS unerfüllbare

Angebot bon 720 Millionen unb 1450 9Kiftionen feftge*
legt fjabe.
Ser §err Sfbgeorbnete Dr. ©trefemann f)at
erflärt, eine folcfje ^eftfegung f)abe er in ben 2fuS*
füfjrungen beS ^errn 5Reicf)SfanaferS nicf)t gefunben.
^d) erlaube mir, mit toenigen ©ä^en barauf einau*
gef)en.

f)in

unb

mufe
— ©egenrufe
bon ben Seutfd)*
nattonafen. — ©rofee Unruhe.)
in ber SJUtte

(2Bieberf)ofte febfjafte

— Uns

Ser

Sie

3um
fionen

finfS: erflä

au formulieren:
(erneute große £etterieit)

bie

bafe biefmefjr unfere Sluffaffung bie richtige ift,
bal)in gef)t, bafe nad) toie bor Unffarfjeiten beftef)en.

liegt alfo sunäcfjft eine

gerner

fein fann,

nicf)t richtig

(Sachen in ber SJMte unb finfS)

Ieiftungen.

Dann

6703

30. SKära 1922.

9I6georbneter.)

n ber überaeugung,

>er

SonnerStog ben

ift

fjier

ung!

im ©egenfa$ au
aufage

trat,

bie

fie

bor*

bafj

toir

ber Sluffaffung, toie

©ad)e fo

ernft,

glauben, baS nocf) ridjtigftetfen au foffen, unb atoar au
bem Stoerf, bamit nad) mir nod) ber £err 5Reid)Sfanafer
fid)

baau äußert.

—

(Unruf)e.)

w

6704
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(Cjevgt, 5I6fleorbneter.)

(a)

Samen unb Herren

Steine
f analer r)at

l

Ser &err

{Reichs*

@S
uns banad) SBargafilungcn im ©e*
famtbetrage bon 720 {Millionen ©olbmarf auf*
erlegt.
SRit biefen ©olbaat)lungen fjatten mir
nad) bem bisherigen ©ange ber {ßerhanblungen
rennen müffen, unb fo große Vorbehalte ange*
fid)ts ber unfidjeren Gmtrotcflung

ber roirtfdjaft*

Sage fogar für bie Seifrung biefer herab*
gefegten Varaahlungen gemacht merben mußten,
hätte fidt) aus biefer {Regelung eine oftueUe boli*
Itdjen

faum

ergeben. (Sbenfo roaren
ber bon uns au betoir*
fenben Sadjleiftungen gefaßt, bie für granfretd)
950 Millionen ufm. betragen foHen. 2lud) in
biefem fünfte t)at bie bon ber {RebarattonS*
Eommiffion getroffene Gmtfcbeibung ungefähr
baS gebracht, roaS mir erwarten mußten.
(Sebhafte {Rufe bei ben Seutfd)nattonaIen:
lifdfje

Schroierigfett

mir auf

-

bie fteftfetsung

£ört! £ört!)
9tad)f)er heißt eS:

2Bir fet)en in ber {Rote §um großen Seil ben fon*
feguenten Fortgang ber in Sonbon unb (Sannes
getroffenen Vereinbarungen, benen mir burd)
unfere {Rote bom 28. Januar {Rechnung getragen
ijaben.
2Bir anerfennen. baß bie £erabfe£ung
ber 93araat)tungen für 1922 roie aud) bie {Re*
gelung ber Sachleistungen an fid) bie Saften
SeutfcblanbS für ein ^a!)r erleid)te r n mürben.
(Sebhafte {Rufe bei ben Seutfchnattonalen: £ört!
£ört!
2ötebert)olte ftürmifdje {Rufe in ber {Witte

—

unb
Ser

(

B)

ÜJRtnifter

Dr.

{Rathenau

t)at

geftern

SaS

SBort „Offerte" fann nicht cmberS
ausgelegt
merben. als baß es fid) auf bie Bahlen 720 Millionen
unb 1450 SHWtonen begeht.
(Sebhafte Bufümmung bei ben Seutfchnationalen.
Bum ämeiten fünfte, au ben 60 {JRtütarben neuer

höben mir

—

erflärt,

baß mir bie

flare

unb

ein*

beutige Buriicfroeifung ber ^orberung ber Schaffung
neuer (Steuern für SfontributtonSatoecfe bermiffen. Ser
iperr Slbgeorbnete Dr. Strefemann t)at gemeint, baß
aud) nadj biefer {Richtung bod) mohl ber £err {Reichs*
tangier bon uns mißberftanben fei; jebenfaHS fei er

unb

feien feine {ßarteifreunbe ber ÜHReimmg, baß über*
haubt feine neuen Steuern mehr jugeftanben merben

3d) höbe jebod) in biefer {Beziehung bereits
borgeftern bie abroeidjenben Äußerungen beS iperrn
{ReidjSfanalerS jitiert, unb id) fteOe feft, baß id) babei
bie ausbrüefliche Slnfrage an bie {Regierung gerichtet
habe, roie eS eigentlich mit biefem fünfte befteHt fei,
unb baß eine Slnttoort auf biefe ausbrücflidje Anfrage

roir finb unfrerfeits

nimmt,
rid)tig! bei

ift.

Sanad)

finb unfere ßroetfel nach roie

bor berechtigt.

(Sehr

Bum

richtig!

bei ben Seutfchnationalen.)

Bugriff in ba§ beutfehe {ßribat*
£err Slbgeorbnete Dr. Strefe*
mann nid)ts barüber gefagt, roie feine eigenen {J$artei*
freunbe au biefer ftrage Stellung nehmen.
(.frört! £ört! bei ben Seutfchnationalen.)
ftür uns ift ober biefe ftrage beS BugriffS in bie {Real*

eigentum!

roertc

bie

dritten:

Jpier f)Qt ber

unb

billigt

batjer

bie

bon ber {Reichsregierung

abgegebenen (Srflärungen.

Um

biefe Unflarheiten a« befeitgen, höben mir uns er* (d
laubt, ben Bufa^antrag a« ftßHen. Sollte er abgelehnt
roerben, fo höben roir, roie ber £err {ßräfibent bereits
beriefen hat, ben Slntrag geftellt, bie legten 2Borte „unb

baher bie bon ber {ReidjSregierung abgegebenen
ßrflärungen" au ftreid)en. 2Bir roürben aber gar nichts

oilligt

baroiber höben, baß unfere Slbfidjt in einfacherer SEßeife
Hbftimmung gebracht mürbe, menn nämlid) bie
Herren SlntragfteHer au bem eintrage StRarj bamit ein*
berftanben finb, baß gefonbert über bie groet ©ä£e

.

hier aur

biefeS Antrages abgeftimmt roirb.
({Rufe im B^trum unb bei ben ©oaialbemof raten:
{Rein!)

—

Sann

roirb es eben bei unferem Streichungsantrag
2Bir ftellen au unferen Buföfconträgen nnb a«
ebentuellen Streichungsantrage ben Antrag auf

bleiben.

bem

namentliche 2lbftimmung.
(93rabo! bei ben Seutfchnattonaten.)

SaS

^räfibent:

Söort

höt

§err

Slbgeorbneter

-

Jpenfe.

^m {Ramen meiner Partei*
folgenbe ©rflärung abaugeben:
Sie Unabhängige Soaialbemofratie höt fxd^ ftets
für eine {ßoltrif ber internationalen 93erftänbigung unb
i^ettfe, Slbgeorbneter:

freunbe höbe

id) bie

be§ SöieberaufbaueS eingefe^t unb {Maßnahmen ber {Re*
gierung Söirth unterftü^t, bie biefer {ßolitif bienlid)
maren. es ift baS {ßerbienft ber Unabhängigen Soaial*
bemofratie, baß ber SSanfrott ber {^olitif beS BtoangeS
unb ber ©emalt, bie bisher ben SBieberaufbau ber 2öelt*
offenbar geworben ift.
(Sachen bei ben Soaialbemofraten, in ber 9Rltte

roirtfd)aft berhinbert höt,

unb

rechts.

—

Burufe:

ßr

aUerroichtigfte.

(Burufe auf ber ßinfen.)

ben Seutfdjnationalen)

nämlich

fönten.

nicht erfolgt

:

(Sachen unb B uru f e )
burdjauS baau bereit. Siefer
Antrag fjat aber eine ^ortfe^ung, bie roieber bie Un*
flarheiten, bon benen id) eben gefbrodjen habe, über*

unb

(fet)r

ja

>

(Steuern,

(c;

barationSlaft auSgefd)loffen fei,
(hört! hört! bei ben Seutfchnationalen)
ein ©runb mehr für bie {Regierung, nad) ber {Richtung
Klarheit au fdjaffen.
(Sehr richtig! bei ben Seutfchnationalen.)
Sie {Regierung fjat aber über biefen midjtigen $unft
aud) nicht ein SSort berloren, roeber ber iperr {Reichs*
fanaler noch ber Jperr 9Rtntfter Dr. {Rathenau. 2lud) nad)
ber {Richtung bleiben alfo unfere Btoeifel botlauf be*
grünbet.
Saraus erflärt fid) unfer ÜÜRißtrauenSbotum.
{Run haben roir ja au bem eintrage {Dlarr, ben B"*
fa^antrag geftellt, ben ber ^err {ßräfibent bereits ber*
lefen hat. Sief er Bujafemitrag hat folgenben ©runb. ^n
bem Slnrrage SHarj befinbet fid) ein Sa|, ben aud) roir
gern übernehmen mürben. (SS heißt bort nämlid):
Ser {Reichstag bermahrt fid) gegen bie in ben
{Roten ber {ReparationSfornmiffion bem beutfdjen
{ßolfe angefonnen unerträglichen 5° r °erungen.
SBit finb ber {üReinung, baß in beaug auf biefen Sa£ in
biefem fraufe in ber £at eine Einheitsfront ber Slbroefn*
hergefteöt roerben fönnte,

ItnfS: (Srflärung!)

aud)
baS SBort ergriffen, unb er hätte Gelegenheit gehabt,
biefe BtoeifelSbunfte au Hären.
«Statt beffen hat er
nicht ein 28ort über biefe Broeifel aefagt; er höt im
©egenteil an jmei ©teilen feiner {Rebe ben SluSbrucf
gbraucht, baß mir in ber {Rote bom 28. Januar eine
~
Offerte aemadit hätten.
(Sebhafte {Rufe in ber 9Ritte unb linfS: Sd)luß!)
frerr

es r)ier im $aufe nod) nidjt allgemein be*
baß in bem offiaiellen englifd)*franaöfifd)en ftom*
mentar au bem Slbfornmen bon $ariS auSbrücflich gefagt
loar, baß baS {ßribatetgentum ber beutfehen Staats*
angehörigen beftimmt bon ber Haftung für bie {Re*
{ßtelleicht ift

fannt,

gefagt:
roerben

Siefen

©anfrort

Sehr

bef treiben!

—

lad)t felber!)

fonnten

bie

Vertreter

ber

Unab*

.

:
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(#enfe, ^Bnecrbneter.)

0 gängigen ©oaialbemofratie in übereinftimmung mit
ben Vertretern ber foaialifttfchen Parteien 93eIgieuS,
granfreid)5, ©roßbritannienS unb Stalin ouf ber
©osialiftenfonferena in ^ranffurt o. SEK. feftftelten. Sie
©d)toierigfeiten unb SBiberfbrüdje, bie aus ben S^ibalttöten ber Anarchie beS Kapitalismus entfbringen, fann
nur ber tnternartnale ©ogialtSmuS übertoinben.
(Sachen recfjt§.)
©elbft in ber heutigen fabttalifttfchen SBelt fönnen
Sinberungen unb brobtforifche Söfungen nur gefunben
toerben auf ber ©runblage internationaler 93erftänbt*
gung. SaS proletarifche Klaffenintereffe unb bie gefell*
fd)aftltd)e Gntroirflung forbern bon ben foäialiftifdjen
Parteien aller Sänber, ficf) für folcfje Sinberungen unb
brobiforifcfjen
Söfungen
bis
eine
einsufe^en,
fosialiftiiche Söfung möglid) ift.
Sie atnabfjängtge ©osialbemofratie befämbft nad)
mie bor bie «ßolttif be§ BmangeS unb ber ©eroalt, bie
bon ben beutfd}en ßtjaubiniften getrieben roirb, um baS
©bjtem ber Verformung, ber Verftänbigung unb beS
SSieberaufbauS burd) eine Kataftrobhenbolitif ju ber*
brängen, unb bie bon auSlänbifd)en Kabitaliften be*
trieben toirb, um militärifd) ober mtrtfchaftlid) ober
finan^teE bie §anb auf Sänber ju legen, bie burd) ben
Krieg jugrunbe gerietet finb.
3n Übereinstimmung mit ben fosialiftifdjen $ar*
teien
Belgiens, Frankreichs, ©roßbritannienS unb
StaltenS erflärt bie Unabhängige ©Oäialbemofratte am
Vorabenb ber Konferenz bon ©enua, baß bie 2Belttr>irt*
fdjaft nid)t ohne ben SBteberaitf&au (SurobaS,
ins*
befonbere 9UtßlanbS, roieberrjergeftellt roerben fann, unb
baß ber SBieberaufbau Europas unb ber SeiftungS*
fähigfeit Seutfd)IanbS mit ber Frage ber ^Reparation
unlösbar berbunben ift. Sie Erörterung aud) ber
SRebarattonSfrage in ©enua ift baljer unerläßlich.
Sie Söfung biefer Probleme ift nur möglich burd)
SJiaßnatmten bon internationalem (Sljarafter, bie in
ihren (Sinjelt)eiten bereits bon ben ©ostaliftifchen ton*
feren^en bon SSien, Amfterbam unb granffurt a. SR
formuliert roorben finb.
^n übereinftimmung mit ben ^ranffurier Ve*
f)ält
ftfjlfiffen
bie
Unabhängige ©ostalbemofratie
namentlid) folgenbe ^Maßnahmen für nottoenbig:
1. Annahme
eines ©rjftemS bon Natural* unb
Arbeitsteilungen
innerhalb
ber
©renaen
)

2.

feiner AnmenbungSmöglid)feit.
Sie Schaffung eines internationalen SBieber*
aufbauinftituts burd) alle baran intereffierten
(Staaten,

um

bie föobjtoffe

unb

5lrbeit§fräfte

ben S3ebürfniffen beS SBieberaufbaueS bienft*
au machen.
3.

^Befreiung
burd) internationale Übernahme
berjenigen ©djulben, bie Seutfd)lanb in 93e*

3ug

auf

mürben

bie

KriegSpenfionen

aufgebürbet

im

SBtberfprud)
ju
SßttfonS
14 fünften, bie beiberfeits als ©runblage beS

angenommen mürben.
©treicrmng ber internationalen ©djulben, bie
aus bem Kriege entftanben finb.
S3orfd)üffe an bie Sänber, beren tauf* unb
<ßrobuftionSfäf)igfeit aurjett lahmgelegt ift,
burd) Sieferung bon SRafdjtnen, SebenS* unb
Transportmitteln, bie unentbehrlich finb, um
bie Hungersnot au befämpfen unb bie $n*
buftrie mieber aufbauen au fönnen.
©rünbung eines internationalen gnftituts
für
SBieberaufbau
unb trebitgeraäl)rung,
namentlid) ju bem flmetfe:
a) ben bermüfteten Sönbern fofort bie nötigen
SBaffenftitlftanbeS

4.

5.

6.

Summen

fidjern, bie für tf>re SJBleberfjer*
ftellung unentbeljrüd) finb;
Wetc^tafl.

L
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b) ben fd)on burd) Hungersnot l)eimgefud)ten
Sänbern, bie nid)t imftanbe finb, otjne
Hilfe bon au§h3ärt§ iljren $la§ in ber
internationalen
2ötrtfd)aft§gemeinfd)aft
mieber einzunehmen, ju Hilfe ju fomnuu;
c) bie ^oh^ung bon ^enfionen aller -trteg§*
opfer in bem SJiafee be§ SO^öglidjen ju

(O

internationalifieren.
7.

Sie ©infefcung eines internationalen ©d)ieb§*
gertdjtes für alle ©treitigfeiten, bie fid) aus
ber Ausübung
ergeben fönnen.

stritt

bie

biefes

SBieberaufbaublaneS

Unabhängige ©o^ialbemofratie außen*
3^ an 9 § un b ber ©emalt ent*

bolitifd) jeber ^ßolitif beS

gegen, fo ift fie entfdjloffen, jebe innere ^otitif gu be*
fämbfen, burd) bie bie Saften ber 3Jebaration bor*
nehmlid) auf bie ©djultern ber Arbeiter, Singefteliten

unb Beamten

gelegt

merben

follen.

grunbtegenbe Sfeuorbnung ber beutfdjen
^nnenbolitif ift notloenbig. Sabei hönbelt eS fid) rote
um bie Aufgaben ber $robuftion§* unb Sßirtfdjafts*
politif fo um bie fragen ber ©o^ialbolitif unb ©teuer*

©ine

botitif.

2luf bem ©ebiet ber ©teuerbolitif berlangt bie Un*
abhängige ©o^ialbemofratie in übereinftimmung mit
ben bom ^allgemeinen Seutfdjen ©eroerffd)af tsbunb
unb ber Slfa aufgeftellten gorberungen eine ginanä*
reform auf ber ©runblage ber ©rfaffung ber ©atfjmerte
unb eine auSreidjenbe ^eransiehung ber 23efit?enben für

bie JRebarattonSleiftungen unter ©djonung ber bereits
unerträglich belüfteten Arbeiter, 5lngefteIIten unb 58e*

amten.
Stuf bem ©ebiete ber SBtrtfdjaft berlangt bie Unab*
hängige ©oaialbemofratie in übereinftimmung mit ben
aud) bom Allgemeinen Seutfdien ©emerffchaftsbunb

unb ber

9lfa aufgeftellten

gorberungen eine S?eorgani=

fation ber 9ReidiS6erriebe, unter unbebingter Ablehnung
aller SBerfudje ihrer Überführung in ^3ribatbefi^, um bie
biureaufratifche 93ebormunbung ju befeitigen unb bie
herbei*
ber föeidjSbetriebe
größte SBirtfd)aftlid)feit

zuführen.

über biefe Dieorganifation hinaus ift bie ©osiati=
fierung aunäd)ft beS Kohlenbergbaus erforberlid).
Auf bem ©ebiete ber ©osialbolitif berlangt bie Un*
abhängige ©osialbemofratie Ausbau unb Fortführung
ber fokalen prforge, um bie Arbeiter, Angefteilten
unb Beamten bor förberlicher unb geiftiger Verelenbung
$u bewahren unb burd) erhöhte SeiftungSfähigfeit ber
Arbeitenben bie (Srgiebigfeit ber ^robuftion ju fteigern.
©djärfften tambf fagt bie Unabhängige ©o^ial*
bemofratie allen an, bie ben Ad)tftunbentag, baS <§treif=
vefyt ünb anbere Arbeiterrechte anjutaften mögen.
(Abgeorbneter Dr. SBecfer [Höffen] : ©ie entroideln
baS ganje Programm ber U.©.^.S.!)
SaS fcheint Shuen unangenehm §u feinl
(Burufe.)
Aud) innenbolitifd) mirb bie Unabhängige ©ogial*
bemofratie fid) roie bisher rücfhöltslos für bie SebenS*
intereffen ber Arbeiter, Angefteüten unb 23eamten ein*
fe^en unb alle Maßnahmen ber Regierung SBirth
baraufhin brüfen unb Je nachbem iunterftü|en ober
bermerfen.
Sie gegenmärtig $ur ©ntfcheibung fteöenbe Aufen=
in ihrer großen
Ijolitif ber {Regierung 323irtf) finbet
Sinie amar bie ^uftimmung ber U.©.^.S-, inSbefonbere
halten aud) mir ben angebrotjten (Singriff in bie
über bie
bie Kontrolle
beutfche ^inanjhoheit unb

—

beutfdje 2ßirtfd)aft für unerträglich. Sie innenbolittfche
gunbamentierung biefer Außenbolittf, inSbefonbere
burch baS ©teuerfornbromiß mit ber großfabitaliftifchen

Seutfdjen S3olfSbartei,

forbert bagegen

ben fchärfften
909
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(33rabo! bei ben Unabhängigen ©oaialbemofraten.)

^räftbent:
Dr.

SaS

SBort

ber

hat

Abgeorbuete

©trefemann.
Dr.

©trefcnttttttt,

Abftdjt, für
beriefen.

Abgeorbneter:

meine ftraftion eine

3d)

fjatte

furae Grflärung

bie

ju

9tacf)bem in ber legten Minute bor biefer ©efchäfts*
orbnungSbebatte meitgehenbe Anträge ber Seutfd)*
nationalen SSolfSbartei eingebracht morben finb unb
ber £err Abgeorbnete §ergt bielfadt) unter S3eaugnahme
auf meine Rebe biefe Anträge begrünbet r)at, geftatten
Sie mir, biefer furzen Gsrflärung toenige ©ä$e borauS*
3Ufd)iden.

Samen unb

Herren bon ber
meinem
td)
möchte
tiefen 93ebauern barüber AuSbrud geben, baß ©ie in
einer ©adje, in ber fo biet auf bem ©piele ftef>t, ioeit*
3unäd)ft,

meine

$eutfcf)ttationaten

$raftton,

getjenbe Anträge in ber legten ©tunbe bem Sperrn $rä*
fibenten überreichen,
(^uftimmung bei ben Seutfchen Semofraten, im
Zentrum unb bei ber Seutfchen <8olfSbartei;
2Biberfbrud) bei ben Seutfcfjnationalen)
of>ne baß es bem Spasufe möglich ift, baju ©tellung au
nehmen.
(3uruf bei ben Seutfchnationalen.)
93or mehr als eineinhalb ©tunbe ift mir belannt ge*
roefen, baß ©ie biefe Anträge bereits beim $räfibenten
^nfolgebeffen fonnten mir er*
angeftinbigt hatten,
roarten, baß uns ©elegentjett gegeben mürbe, ju biefen
Antragen in anberer gorm ©tellung ju nehmen, als es
nad) oer 93erlefung burch ben $räfibenten möglich ift.

—

,

{

m
'

30.

gRära 1922.

5tB(jeDtbneter.)

SBiberfbrud) ber gartet h^auS, ben fte bei ber un*
mittelbar beborftefjenben britten Sefung ber ©teuer*
gefefce etngeljenber begründen mirb.
S3on biefen ßrmägungen aus lehnt bie U.©.$.S.
borltegenben ÜRißtrauenSantrag ber Seutfd)*
ben
nationalen ab unb enthält fidt> gegenüber bem 33er*
trauenSantrag ber Regierungspartei ber (Stimme.

(A)

SonuerStog ben

(^urufe bei ben Seutfd)naüonalen.)
9Mne Herren, ber Antrag 9Karr, unb ©enoffen liegt
meines SBiffenS feit über atoei ©tunben im Plenum, bor.
Ser Abgeorbnete Spergt t)at hingemiefen auf bie
Sifferenaen ber Auffaffung aroifdjen feinen Partei*
freunben unb meiner graftion über Äußerungen, bie ber
Aud) bas, maS ber Ab*
Retd)Sfanaler gemacht r)at.
georbnete Spergt heute ausgeführt Ijot, ift in feiner
SBeife geeignet, meine Auffaffung irgenbroie ju er*

—

fchüttern.

(©ehr richtig! bei ber Seutfdjen 53olfSbartei.)
SBenn ber Sperr RettfjSfansler gefagt hat, mir hätten mit
berartigen $orbermtgen ber (Entente rechnen müffen, fo
bebeutet bod) biefer AuSbrud, baß ich mit einer gorbe*
rung beS fteinbbunbeS rechnen muß, baß id) auf etroaS
gefaßt fein muß, nicht, baß id) mit bem, roas mir ange*
fonnen mirb, einberftanbeu bin.
(Sebhafte guftimmung &ei oer Seutfdjen 93olfS*
im ,3entrum unb ben Seutfd)en Semofraten.)
^nfolgebeffen fann man in biefer S3eaief)ung nid)t ba*
bon fpredjen, baß bas allein fd)on eine ^uftimmung
märe.
Ser Sperr Abgeorbnete Spergt ift aber ntdjt auf bie*
jcnigen Ausführungen beS Sperrn RetcfjSf analers ein*
gegangen, bie id) in meiner Rebe angeführt habe, in
benen auSbrütftid) baraüf hingemiefen mar, baß bor*
ausfichtltd) fdjon für biefeS Saht allein bie Erfüllung
biefer gorberung ber Gntente unmöglich märe.
(©ehr richtig l bei ber Seutfchen 93olfSbartet.)
$a§ nenne ich meinerfeits ein Slbrüden bon biefen
bartei,

^orberungen,

nirf)t

ein ?lnerfennen.

Ser ^err

ÜReidjS*

fanjler hat mir, als id) baS betonte, feinerfeits burd)
einen 3 u ^uf jum SluSbrud gebracht, baß er meine 2luf*

(C)

faffung burchauS

teilte.
3^) glaube be§halb berechtigt
äu fein, gerabe nad) biefer Spaltung beS §erm 5Reid)S*
fanalers, nad) biefer aus brüdf liehen ^uftimmung anau*
nehmen, baß biefe meine Sluffaffung aud) berechtigt ift.
3u ben meiteren fragen, bie ©ie angeregt haben,
barf ich bas eine bemerfen.
(SS ift bod) feltfam, baß,
roenn auf eine 8rage, öte ©ie in einer SRebe anregen,
ber 9?ebner einer anberen graftion nid)t eingeht, barauS
fofort ber ©djluß geaogen mirb, baß er in biefer gragc
nid)t eine beftimmte ©tellung einnähme.
2BaS unfere
©tellung gu bem ßnßrtff in ba§ beutfehe Sßriöateigenrum
anlangt, fo barf id) gerabe bie §erren bon ber Seutfd)*
nationalen graftion, bie bem Slusmärtigen SluSfchuß
angehören, auf bie Ausführungen hinroeifen,^»ie Sperr
College Saud) barüber gemacht hat unb bie gar feinen
^toeifel über biefe ©teilungnatmie in fid) fdjlleßen.
SBenn auf bie SluSführungen beS Sperrn Slußen*
minifterS Dr. üJathenau hingemiefen ift, fo bitte id)
©ie bod), gerabe auch beaüglidj ber ©teuerpolittf 3hre
Slufmerffamfeit auf ben ©atj ber 9iebe beS ^errn
Dr. JRathenau au lenfen, in bem er auSbrücflid) fagte:
Richtlinien für biefe ^olitif finb bie Ablehnung beS
Neubaues beS beutfd)en ©teuerfhftemS, finb bie 2lb*
lehnung ber (Sinmifd)ung in bie ginanahoheit. SBenn
meiterhin ber Sperr Slußenminifter ausführte, baß er
ben Erklärungen, bie ber Sperr ReidjSfanaler gemacht
hat, nidjts hi«äW3ufngen habe, fo hat er bod) gerabe
burd) biefen ©a§ nod) einmal auSbrütflid) beftätigt, baß
er gar md)t baran benft, hier etroa ein neues ©teuer*
fhftem ber (Sntente anaubieten unb bamit über bas hin*
ausaugehen, maS gegenroärtig als ©teuerfornpromiß, f
als ©teuerfhftem t)iev bor ber S3erabfd)iebung im
Reichstage [tefjt.
93on biefen ©efichtspunften finb meine gteunbe (d
bei ihrer Spaltung ausgegangen, bon biefen ©efidjts* I
punften aus haben mir uns in ben 93erf)anblungen, bie
ftattgefunben haben, a« tem Antrage SKarj unb ©e=

noffen bereit erllärt.

SaS maren
lieh

bie

bie 33emerfungen, au benen mich lebig*
Sperrn Kollegen Spergt ber*

Ausführungen beS

nnlaßten.

3m übrigen habe ich folgenbe drflärung abau*
geben: „SBir haben bei ben ftattgehabten Debatten über
bie 9?ote ber RebarationSfommiffion aum AuSbrucf
gebracht, baß es notmenbig fei, hinter bas Rein ber
Reichsregierung eine möglichft breite gront beS Reid)S*
tags unb beS beutfd)en 93olfeS a« fe|en.
SeShalb^
ftimmen mir ber 6ntfd)ließung an, meiere biefe 3Ser=*
mahrung be§ Reid)§tag§ gegen bie unerhörten
^orberungen ber Re^arationSfornmiffion $ustn SluSbrud
bringt unb baher hinter bie (Srflärungen ber Regierung
au ben ReJmrationSnoten tritt. Saß biefe unfere Qu*
ftimmung nicht beaogen ioerben fann auf ^rinät^telle
Ausführungen in bem ©chlußabfatj ber Rebe beS
im
Sperrn Reid)SfanalerS,
in meinen
geftrigen
ift
Ramen meiner graftion hterau gemadjten Aus*
SBir fönnen
führungen auSbrüdlid) betont morben.
uns aber bon einem eingehen auf biefe brinaibieUen
©egenfä^e über bie $rage ber erfüttungSpolitif in ber
©ituation
nichts
gegenmärtigen
außenbolitifchen
©ünftigeS für bas beutfdje 93oIf erhoffen.
(©ehr

enthalten,"

kleine Herren!

annehmen

.

j

richtig!)

SBir lehnen baher ein Gingehen auf ben Austrag biefer
©egenfäfce beraeit ab unb merben uns beShalb gegen*
über bem Antrage Spergt unb ©enoffen ber ©timme

tool)l

;

Rad)bem

biefer

barf, aurücfgeaoen

ift

Antrag,

—

loie

id)

ber Antrag

j

*

,

_JKeid)3tag.
(Dr.
l)

«trefcmann,

—

198. Sifruug.

Donnerstag beu

fict)

Ja nidjt mit

—

2tu§brudt bringen, bafe Sie Sd)Iufe madjen moüen
mit biefer Regierung beg SteuerraubaugS, ber S3rot*
berteuerung, ber SSergema(tigung ber Arbeiter, ber 6r*
füüungabolttif auf Soften ber Arbeiter.
(93rabo! bei ben Sfommuniften.
Sadjen red)t§
unb in ber SJUtte.
Quxufe tinU.)

äum

(Sebfjafter 93eifatl bei ber Seutfcfjen SSolfSbartei,
im Zentrum unb bei ben 2>eutfd)en 2>emof raten.)

^räfibent: 3«rücfgcäogen

ift

ber Antrag £ergt big

jeßt ntd)t!
tjat

ber £err Slbgeorbnete toenen.

Slbgeorbneter:
Serte ^erfammlung!
eine f dt>rtftlicf)e (Srflärung unfere
Meinung im allgemeinen bargelegt. (SS ift nurnotroenbig,
3u bem bon uns eingereichten Antrag nod) eine furje
Urflärung abäugeben. Unferer Partei fam es barauf
an, fiar unb etnbeutig feftguftellen, meldje Partei bes

ftocncn,

2öir i)aben

burcfj

£aufeS entfcfjloffen ift, biefer Regierung 2ötrtf|, biefer
Regierung ber Erfüllung auf Soften ber Arbeiter, biefer
Regierung beS SteuerraubgugS unb ber 93rotber*
teuerung eine roirflidje Regierung ber broletarifdjen
Sntereffenbertretung,

eine

entgegengehen.
2Bir haben besroegen

roirftidje

Antrag jur
Slbftimmung su bringen ber gan^ einbeutig ber &e*
gierung gegenüber fagt:
2>ie 9teid)Sregierung befugt nirfjt baS Vertrauen
beS 5Md)StagS.
9iur biefe Formulierung ofme jebe 93orauSfe£ung, ofme
jebe ßrflärung unb 33ebingung ift ein narfteS fflip
trauenSbotum, baS bie Regierung groingen mürbe, ihren
$la$ 3u räumen.
2öir müffen feftftetlen, bafe mir, ba unfere 11 Unter*
'

nidjjt
ausreichten, bie U.<5.%, auf Sßeran*
ber ^ommuniftifcfjen «irbeitSgemeinfchaft, an*
gehen mußten, meil leitete uns erflärte, bafe fie ja feine
felbftänbige graftion mehr fei unb fid) ber U.S.$.
anfdhltefjen merbe.
2>ie U.S.$. hat uns nun geftern
erflärt, bafe fie unferen Antrag auf ein einfaches Siflifj*
trauenSbotum gegen bie Regierung 2Birtt) nicht unter*
ftü|en merbe. (Sie t)at ftdr) bamit unb inSbefonbere ba*
burcf), bafj fie heute erflärt, bafe fie bei ber je£t ju botl*
äietjenben 2lbftimmung fid) ber Stimme enthalten merbe,
mieberum als eine Itnfe Slanfenbecfung biefer 9ie*
gierung ber Srotberteuerung, beS SteuerraubgugS unb
ber GrfüHungSpotüif auf Soften ber Arbeiter gezeigt.
(Sachen.)
Sa auch nad) bief^m Vorgang aus ben föeifjen ber
® ommuniftif d)en 2lrbeitSgemeinfd)aft fid) $u unferen
11 Unterfdjriften nur 2 Unterfcfjriften fanben, bie
unferen Antrag unterftütjten, fo blieb uns nichts
anbereS übrig, als auf bie Einbringung beS flaren

fcfjriften

laffung

—

2JUfjtrauen§öotum§ au berichten
unb, um bie 2lb*
grenjung bei ber Slbftimmung bod) nod) flar au machen,
einen SlbänberungSantrag ju bem Antrag §ergt ju
ftellen, ber in ber fd)ärfften 2Beife gegen biefen Antrag
felbft Stellung nimmt, inbem er einleitenb alle natio*
nalen $b,rafen rjerau§ftreid)t, bie §ergt unb tonf orten
madjen, unb einfad) ftefien läfet:
2>er 9f{eid)§tag berfagt ber 9?eid)§regierung

ba§

Vertrauen, beffen fie nad) ber 9teid)5berfaffung
jur güijrung ber ©efdjäfte bebarf.
Samit ift ben Parteien, bie mirflid) ben ^ambf
gegen biefe Regierung motten, bie 9Jiögtid)feit gegeben,
bie entfbredjenbe Stellungnahme t)ier ju bräjifieren.
Sie fönnen biefem 3nfä#cmtrag, ber ben Antrag <gergt
botlftänbig auffjebt, ber bie fcfjärffte S)e§abouierung be§
Antrags .^ergt ift, Qtjre ^wf^^n^w^Ö 9 e ben unb bamit

SBort

l)at

ber §err 2l5georbnete

Dr. ßebi.

3tf)

Dr. Sevlt 2l6georbneter: Steine S)amen unb Herren!
zugeben, ba^ an ftdj j[e^t ntd)t ber Ort

mu^ S^nen

unb bie Seit ift, bie SluSeinanberfefcung gtbtfdjen fl. 21. ©.
unb Ä.
2). borjune^men.
3)te 2lu§fü^rungen be§ .^errn
Slbgeorbneten ^oenen fingen mid) lebtglf et) gu einer 5cft=
fteflung.
(S§ ift richtig, unfere liebtoerten ^reunbe unb
Settern bon ber linfen (Seite
töetterfett)

an un§ herangetreten mit einer ©rflärung, bie ein
unbefdjrän&te5 Söligtrouensootum gegen bie Regierung
enthielt.
3d) Öabe itjnen erflärt: ein uneingefd)ränfte§,
unmoiibierteS 2JliBtrauen§botum
gegen bie
Regierung
bringen totr nicfjt ein, toetl mir ber etoigen Settgenoffen^
fchaft mit ben 3)eutfd)nationalen leib ftnb
finb

(ftürmifd)e

Slrbetterregierung

berfudjt, fblgenben

$a§

^vafibent:

(C)

—

—

abgeben.

2)aS 2Bort

070?

.

^bgeorbneter.)

bem 3ufafcantrag, ber fefct au
bem Antrage 9Hars unb ©enoffen gefteDt Horben ift
unb bo mir unfererfeits auf bem 33oben beS Antrages
maxi unb ©enoffen ftetjen, roerben mir alle Bufafc*
antrage jum Antrage SJiarr, unb ©enoffen ablehnen
unb unfere Stimme für ben Antrag SJtarj unb ©enoffen
beretnt

1922

30. 9Jlör5

unb

^»eiterfeit)

gum 2fu3brud bringen

unb

flar

rotr

ein 2R}fetrauen§botum einbringen,

beutlid)

ber Regierung nid)t etnöerfianben ftnb.
®er gtoeite ©eftdöt^punft mar ber: e§
Ijolt

bie ^egterungSparteien

toenn

ift

ung

toieber»

in ber
eigenen Gräften ein 33ertrauen§botum
ftetten. 9ftan bat fidfj in folgen gälten mit

gefdje^en, bafe

Sage maren,

tbollen,

tbe§tbegen mir mit

ntdjt

au§

p

auf bie Seine
ber 9Mljobe be§ fogenannten inbirekten ^Jertrauensoot ums
burd) 2lblebnung eine§ fommuntftifd)en 5D?ifetrauen§ootum§
bebolfen. 2ßtr fteben bemgegenüber auf bem Stanbpunfte,
ba|, menn bie Regierungsparteien nfdjt imftanbe ftnb,
aus eigener traft ein foldjeS birefetes 35ertrauensootum tD)
auf bie Seine gu bringen, mir feine Skranlaffung ^aben,
einem Siege
üjnen auf biefe SQSetfc
ber^elfen, ben
gu erfedjten fie au§ eigener traft nidjt imftanbe ftnb.
(3urufe bon ber tommunifilfcfjen Partei.)
Jpeute liegt ein eigene^ 33ertrauen§botum bor.
3n
ber Sibfttinmung über biefeS 33ertrauen§botum fennjeidjnen
mir unfere Stellungnahme gur Regierung.

p

p

—

^räfibettt: S)a§
Sdjulg (33romberg).

3Jßort

hat ber ^err Slbgeorbuete

Srijull; (93romberg), 2lbgeorbneter: 2>em ^>errn 216»
georbneten ßeot mitt id) nur furg erloibern, baf mir un§
mit i^m nie berhetratet gefühlt haben.

(Stürmifche &etterfett unb Suwifc.

—

©Iocfe be§

^5räfibenten.)

?Pcöftbcttt:

Sc^ul^

bitte

um

9tulje!

(23romberg), 2l6georbneter:

Sdjeibung bon Shnen bon

S:tfd)

unb

bebarf feiner

33ett!

(©rofee ^eiteifeit.)
§errn Slbgeorbneten Dr. Strefe»

2luf ben 23ormurf be3

mann

Uber

bie

oerfpätete Einbringung unferes %b*
Antrage 9Harr möd)te id) einige»

pm

önberungsantrags
ermtbern.
Sdj nehme

an, ba^ §err Dr. Strefemann mir
gugeben roirb, bafj man logifdjerroeife einen Slbänberungl»
antrag erft bann einbringen fann, toenn ber ^auptantrag
§enn Dr. Strefemann foüte e§ befannt geioefen
borliegt.
ba{3 ber Eintrag Wlaxi fo fpät eingebracht morben
fein,
ift,
bafj e3 in ber 2:at fdjon einer großen gertigfeit
beburfte, um bagu einen fo ausführlichen unb gemiffen^aft
ausgearbeiteten 2lbänberungSantrag
ftetten.
©3 beftanb

p

feine DKöglichfeit,

unb ben

Antrag noch rechtjeitig bruefen
im ^aufe sugefjen %yl Iaffen. ©3

biefen

2Jiitgliebern

909*
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(ßä)ut1$ [SBromBerg], 3u3georbneter.)

(A) blieb nichts übrig, als ilm im Slnfdjlufj an bic erfte 23c»
fanntgabe beS &auptantrage§"bon lern §errn Sßräftbenten

p

bem

£>aufe mitteilen
(Sine anbere 2Jlöglichfett
Iaffcn.
gab es nicht. 3cb munbere mich nur, bafj ein jo fetter
topf mle ber &err Slbgeorbnete Dr. Strefemann baS
bepjetfelt.

(©rofje &eiierfett.)

Steine $reunbe ftnb aber, ba fte trofc ber etroaS fdjroffen
2luSfüf)rungen beS &errn Slbgeorbneten Dr. Strefemann
auf ein freunbnachbarltcheS Verhältnis mit ihm grofcen
bemitttgen, menn
SBert legen, bereit, eine Vertagung
£>err Dr. Strefemann unb fetne greunbe erft 3ett gemtnnen
toollen, um ftd) in unferem Sinti age precbtpftnben. Viel»
bann aua) ber £err ReicbSfanaler noch bie
leicht roirb
©elegenhett unb ben Sßut ftnben, Ijter einmal Diebe unb

p

p

Slntroort

fiet)cn.

9ßetne Samen unb Herren!
@3 ift fj^r in bem ätoetten (0
Seile be§ Slntragg mit bem 2Borte „bnher" Sepg ge.
nommen auf ben erften Seil beS 2lntrag§. Qch babe
alfo S^^fcl, ob eine Srennung möglich ift, unb btefe
3meifel lönnen in biefem gaUe nur bura) ben 2lntrag*
ftetter entfebieben merben.
$a3 SBort pr ©efchäft§orbnung h at ^r §err 2lb»
georbnete aWarj.

—

TOne Samen unb Herren!
au§etnanberliegenbe, gan^ ber=
fchiebene 5 ra 8 cn / erftenS ob mir gemiflt begiehnngemeife
gegömngen ftnb, in bie Seilung be§ 2lntrag§ etnjumtlligen.
(SS hobelt fich aber aroeitenS meines (SrachtenS noch unt
eine anbere ^rage, nämlich bie, ob überhaupt %n unferem
als SertrauenSbotum im Sinne ber ^eirfjSoerfaffung ein»
Slbgeorbneter:

SÖlarr.,

h ar, beit

(S§

um

fich

jtriet

gebrachten Antrag

(Vraoo! bei ben Seutfdjnatlonalen.)

(hört! hört! rechts)

SaS

^Sträftbent:

2Bort hat ber £err Slbgeorbnete

3ufa^anträge pläfftg
möchte

2Bel8.

2Bir

©rftenS:

2SeI§,

2lbgeorbneter:

Steine

Samen unb

Herren!

liegt unS mentg baran, feftpftellen,
ob bie 35ett*
gemeinfdjaft jtotfetjett ttotnmuniften unb 2>eutfcl)=
nationalen legal aber illegal mar. UnS genügt bie fton»
ftatierung ihrer Satfache burch ben £>errn 2lbgeorbneten
ßeDt unb bte ^ünbtgung btefer ehemaligen greunbfebaft.
3$ möchte 1)kx nur erflären, ba& metne graftton
aufS tieffte ben fa)änblia)en 3 e tttotfcblag bebauen, ber

(SS

Steine
heute I)ier in biefem £aufe Derübt morben ift.
grafiton tuirb unter 21blebnung aller SlbänberungSanträge
für bie 9ti*foluttott SDtarf ftimmen.

(Vraoo!

{B)

bei

ben Sogtalbemofraien.)

qgräftbettt: 2Bir haben unS jefct
SaS roirb
fiimmungefrage gu einigen.

3$

über bie 816»
gang etn»

nta)t

nehme

perft

ben

Slntrag 2ftar£ unb ©enoffen
begrünbet, toeil mir unS

ber bae VertrauenSöotnm

bat)tn
geeinigt
einer früheren ärmlichen Situation
^aben, bafj baS VertrauenSootum aEen anberen Slnträgen
borangeht.
3ur ©efcrjäftSorbnung hat baS SBori ber $err 2lb»
georbnete Sdutlfc (Vtomberg).

Sd)ul&

(Vrombeig), Slbgeorbneter: ÜDWne sperren,
unb ©enoffen gliebert fich in gtoet
3)er eine fpticrjt üon ber ^eimatjrung gegen bte
Seile.
unemägltdjen gorbeiungen ber (Sntente, ber pnbere Don
yjaa) ber @e*
ber Vtutgungeetüäiung be§ JHeid^etügö.
Slun ag

iliair,

fd)äfiöorbnuiig
Setlung einer

ift

jebeS einzelne >DÜtgtieb berechtigt, bte
berlangen.
tarnen

folgen $iage
meiner ^-reunbe beantrage ich
ülbfägen

abgeftltnmt

miib.

p

Sm

nuuinehi foimell, bafe tu
beantragen bieis tm
2ötr

3utereffe ber ©rmöglidwng einer @inrjetr»frout für bte
im eintrage rjorgeferjene Vermehrung gegen bte gorberungen

ber Entente.

(Sachen unb 3untfe in ber üftitte.)
rc «
fällt
auf Ste, menn «Sie burdh
äBiberfprua; etne folche ©tnhett^front unmöglich maa)en.

—

2)ie

nicht getoittt,

ftnb

in

eine

Setlimg

unferes Wnttaqs eingumiHtgen.
(Srabo! in ber «Witte.

—

3urufe re$ts.)
barüber nach § 52 ber
beftnben, , unb mir
©efdjäftSorbnung ber Slntragftetter
halten eS bem gangen ©tnne unb ber Sragmeite unfereS
SlntragS für entfpredjenb, in eine folche Seilung nicht
(SS

hat,

menn S^eifel

beftehen,

p

etnäumilligen.

(©ehr

@S

hanbelt

ftch

h {cr

richtig! in ber 2Ritte.)

um

^

25ertrauenSbotum im Sinne

ber DleichSüerfaffung.
(^>ört! ^)ört! rechts.)
ift burch bte 23erfaffung neu in
unfere parlamentart|chen 23erhanblungen eingeführt morben

©efchäftSorbnung fann ftch alfo überhaupt au
Anträge nicht begehen. 2Bir müffen bet ber 23e
hanblung ber S3ertrauenSboten fragen, ob ber ©elfi biefer
neuen Einrichtung mit bem SBortlaut ber früheren @e
bringen
fchäftSorbnung überhaupt in Uberetnftttnmung
Sie Seifaffung geht bon bem StanbpunEt auS, baß
ift.
über DlegterungSmafetiahmen ein SSertrauenSBotum obe
ein 9JiiBtrauenSootum Dom Reichstage befchtoffen metbe
fann unb ba& barauS gemiffe politifche ^onfeefuengen
baS geb
Slun fönnen bei jebem 2lntrag
Rieben ftnb.
Unfere
folche

in

ber

unb mit biefen beiben fragen

SiefeS 33ertraneneootum

fach fein.

bor,

ftnb,

furj bef äffen.

ntlcjj

ich

^

6a)ulb

p

ich

formell

p —

nach

bem SBortlaut

beS

§ 49 unfere

@efd)äfi£Oibnung ^ibänberuugsanträge geftellt merben
(Ss fann beehalb aua) in einem gegebenen $alle burch
einen eingebrachten SlbänberungSantrag unter Umftänben
ein fachlicher Antrag in fein ©egenteil betfehrt merben
SaS fann alles gefchehen unb ift mohl auch fdmn ge
Saburch, bafc bie 2ßehrheitSDerhättniffe ftch für
fchehen.
bie einzelnen Seile anberS geftalten, fann auS bem w>
fprünglichen Slntrag bteEeicht gerabe baS ©egenteil heraus»

fammen.
deines ©rachtenS ift aber biefe Seftlmmung auf ein
SkrtrauenSootum überhaupt ntcht angumenben. (Sntmeber
bajj bem Vertrauens«
ift man im Reichstag ber 3tnftc|t,
botum ppfitmmen ift, ober man ift ber Meinung, bafj
ein 3JM6trauenSbotum angebracht ift, unb bann mu£ man
ben ältot hoben,

(ßaa)en.)

p

—

ein

folctjeS

ÜUUfetrauenSbotum

p

bean»

tragen.
3Jleine Samen unb Herren, eg f)anMt
§ 52 unferer ©ejchäfi^orbiiung aufgemorfene

^röfibent:
ftd)

um

grage.

—

bte

tu

2)ort

1tet>t

Xetlung ber $rage
nämlich ber Slbfttmmungsfrage
fann jeber einzelne bedangen.
2)ie

—

3ulä]|igteit 3<oeifel

Einträgen

ber

entftehen,

Slntragfteller,

fällen ber Reichstag.

SBenn über beren
fo

in

entfehetbet

allen

bei

anberen

(3urufe rechtS: ^aben mir getan!)
barüber abgeftimmt merben; aber baS 23er»
trauenSüotum barf nun nicht irgenbmie bermäffert ober,
mte man mißt, auch in fein ©egenteil üerfehrt merben
burch äufafcanträV' bie üon trgenbetner Seite geftellt
meiben, bie nicht auf bem S3oben beS Vertrauens biefer
^arteten ber Regierung gegenüber ftehen. SaS ift meines

Sann mag

fich unftmitg, unlogifch unb miberfprtcht auch
Sa) habe auch
begriffe beS VertrauenSöotumS.

(SrachtenS in

bem

^

|

)

-

tHeidjstQg.
(

198. felgung.

Donnerstag ben

SDlarj, 5If>georbneter.)

a) gehört, bafe in anbcren parlamentarifd) regierten ßänbern
gu einem 23ertrauengbotum ein 3ufa$antrag bon einer
anberen Partei gefteUt toorben ifi,

(3«ruf)
bei irgenbtoie geeignet ifi, biefen Antrag in bag ©egenteil
gu öerterjrcn. 2Benigfien§ ergebe id^ bagegen Sßtberfbrud),
baft ber 3ufatmntrag gu unferem SIntrag gur 2lbfttmmung
u Iäfftgfett be3
gebraut mirb. 3d) beantrage über bie
3ufo£antrage2, ©eil eg ftd) um eine Sluglegung ber @e»

3

Sßräftbetit: üfteine Samen unb Herren! Sie erfte
bie ber Seilung, eradjte idj bura) bie ©rflärung

ftrage,

2Btr tyaben
beg £>errn 2lbgeorbneten 2ftair, für erlebigt.
alfo jefct nur noa) über bie grage bzx 3 u ^Äffigf eit beg
Sag toottte ict) aber erft in gtoeiter
fpreetjen.
3ufa§eg
Jßinte entfd)etben; benn borläufig ift ber Antrag gefd)äftg»
orbnunggmäjjig nod) gar nid)t ba.
@r bebarf ber Unter»
fiüfcung bura) 30 ÜDfttglteber beg £aufeg, toag td) gunäa)ft

p

naa)get)oIt Ijaben mödjte.

3a)
ben

&ergt,

ber

p

al§

fid^

Slntrag 2ftai£ erjarafteriftert,

ben flögen

Samen unb

alfo btejenfgen

bitte

SKnirag

3u

f

Herren, toeldje

a ^antrag

unterftü^en mollen,

tagung ju
nad)

p

bem

ftd)

bon

ergeben.

ÜUleine

relaxt

Herren!

Steine Herren, ettoag ganj anbereg ift eg nun, toenn
ber £err .goaege 3ßar? b,ier foeben auggefürjrt b^at, bafe
aud) fein*5lbanberungsontrag gu feinem Eintrag pläfftg
Unb toegtialb?
Sttetl biefer Eintrag,
ben bte

—

toäre.

Herren

gefteflt

2lud)

mir mar eg ungetoöljnltd),

©a£e

bafj

lautet:

oon ber 3teid)gregterung abgegebenen

(Srflärungen.

3ufa§ erfefct toerben fott, ber f abliefet:
21ug btefen ©rünben berfagt er ber Dieidjgregte»
rung bag SSertrauen.
(ßadjen unb

3 uru fc

3(5 muß

aber fagen, ba& ta) nad) meiner Surdjftdjt
btelleidjt loffen mta)
bie Herren augreben
toeoer
in ber ©efdjäfreorbnung
ber SSerfaffung bte
nod) tn
2JJöglld)fett gefunben tjabe,
einen folgen Antrag gurüd»
2Bt£l alfo ber StetdjStag einen folgen in ent»
proetfen.
gegengefe^ter ßlnte ftet) bemegenben Eintrag alg nidjt gu»
läjjig eiftären, bann mufj bag bleute burd) einen 23e|a)lufj
feftgelegt ©erben.
21ug ber @efd)äftgorbnung unb SBer»

—

faffung ja)etnt bag oon bornfjeretn nicfjt fjeroorgugefjen.
3ar ©efetjäftgorbnung tjat ba§ 2Uort ber &err 2lb»
georbnete ©a)ulg (Sromberg).

3rf)ulli (Sromberg), Slbgeotbneter: ^»err Sßräfibent!
fann, um baö üorroegpnelmen, nid)t anerfennen, ba^
bie £?rage, ob ber Antrag SDiarr geteilt ©erben bann,
^ter bura) ben Sßibeifprud) be§ ^errn Kollegen DJiarg ent»
fajieben ©orben tft.
2)ie§ fann üielmetjr nur bann ge*
fa^e^en, toenn totrfliaj 3cöctfel barüber befielen fönnen,
ob eine ftiaQt aug p)et Seilen beftetjt, bie bollflänbig
unab^ängtg oon einanber ftnb.
5Ü5enn ber eine Seil eine Sertoaljrung, ber anbere
eine Siüigung enthält, bann fann über bte 9flöglid)fett
einer Setlung tein 3 m eifel beftetjen, unb be^rjalb tann
aua) ber $err 2lntragfteller feinen foldjen ergeben.

—

(Saasen unb SOßibeifprucr).)

2)a8

fein,

ift

pr

$ertrauen0ootum,

oertoäfferteg Sßertrauengbotum

ein

un=>

3)ag ift mir unb
meinen grewtben gang neu, bielleiajt aud) anberen Herren
märe.

im ^aufe neu.
(ßebljafte 3uftimmung bei ben 2)eutfdmationalen.)
S3i§l)er r)at eg. im £aufe fein Slbgeorbneter alg ein 23er»
trauengbotum aufgefaßt.

SQßir

b^aben

eg bielmefjr gerabe

Umgebung beg SSertrauengootumg

alg eine

(fet)r

iid)ttg!

bei

aufgefaßt,

ben 3)eutfd)nationalen)

alg einen SBerfud), bag Sertrauengbotum gu berfcfjlefem,
unb nict)t alg ©hflid)eg Sertrauengbotum. ^>err Dr. ©trefe»
mann, ber mit feinen greunben für ben Eintrag ftimmen
toiH, erflärt aber foeben, bafc ber Antrag fein SSertraueng»
botum bebeutet. 2Bag ift nun richtig?
3d) befinbe mid) in Ubereinftimmung mit bem £ernt

^räftbenten, toenn id) fage: ob ein 23ertrauen§botum bor»
liegt,
mufe ber &err Urtjeber biefer ^unbgebung, biefeg

bag mufe jebenfaflg
barüber abftimmen, bon ent»
fetjetbenber Sebeutung für ifjre 21bftimmung fein.
S)er
§err Sßräfibent |at borb,in mit boEem dtttyt Ijerborgeljoben,
bte ©efd)äftgorbnung fenne feinen Unter|djfeö g©ifa)en ber
23eb,anblung eineg 2krtrauengootum§, etneg 2lntraqg ober
irgenbetner anberen ^xaqt begüglid) ber gefa)äftltd)en 23e»
Slntrageg in erfter ^ei^e entfo)eiben,
für

biejenigen,

alle

bie

(Sntfd)eibung

biefer

3*age

um

SBer=-

bei ben SDeutfdjnationalen.)

Se§f)alb mufe unfer 2lbänberuna§antrag unter allen Um»
®ag ©egenteil ift gang
ftänben gugelaffen toerben.
unmöglid).
©te fönnen im 3lugenbliä bteHeiajt mtt
S^e^rlett befd)ltefeen: eine Seilung ber fragen fei ntcfjt
möglid), bag fönnen totr ntdjt b,inbern.
Über, meine
Herren, fomeit fönnen @ie bie @efd)äft§orbnung nidjt
brechen, bafe @te S5ertrauengooten plö^ltd) anberg be»
Ijanbeln alg anbere Einträge unb bagu fetne Slbänberungg»
anträge gulaffen toollen.
SOßir ergeben
alfo entfa)iebenen
gegen btefen SBerfud) ber 25ergetoaltigung ber
$ßroteft
©efd)äftgorbnung bei 25ertrauen§boten.
(ßebljafte

Unb bor
toaltigung
ftgen.

Sufi^ntung bon ben Seutfdjnattonalen.)
meine Herren, Ritten @te ftd) bor 25er»
Singen, too @ie im ©lagfjaufe
meine Herren bom 3 cn trum, nennen ben

allem,

(Sie,

bei

fold)en

Antrag l)ier ein 25ertrauengbotum. 2SteHeia)t ifi eg benen,
motten unb follen, ntd)t gerabe
bte mit 3f)nen ftimmen
ben Slntrag blö^ltd) offen ein 23er»
feljr Iteb, bafe ©te
trauengbotum, bag ©ie nia)t oerroäffern laffen motten,
nennen. 3n feinem Sjall bürfen ©ie bie 23ertrauengooten
au^erfjalb

ber

©efa)äftgorbnung

toir ja überfjaupt

fieUen!

feine 2ftögltd)fett ber

Sann

fjaben

gefd)äftliajen 23e»

feine 2ßögltd)feit, über 23ertrauengboten
abguftimmen, toeil bafür tn ber ©efdjäftgorbnung bann
feine 23eftimmungen borgefef)en toären.
Sag ift boctj ein
üftonfeng an ftd), unb ta) bitte ©ie, unter allen Umftänben
ntajt nur in bte Seilung ber ^rage 3« totlligen, fonbern
bor allen Singen aud) unferen &bänberung§autrag gu»

fjanblung meljr,

gulaffen.

—

(@türmifd)er 23eifatt bei ben Seutfa)nationaIen.
ßebljafte Stufe im 3«itrum unb bon ben ©ogtal»
bemofraten: ©djlujj! SIbjitmmen!)

^röfibent: ©o

meine Sluffaffung. 3a) toürbe eüentueE Bereit

bag ^aug

ein

b,aben,

((Sefjr rid)tig!

aug.

bura) einen

—

(C)

tjanblung.

ein Antrag, ber in feinem legten
(Sr billigt bie

eine für bie

dm*-

(©efdbjeljt.)

Sie Unterlassung

fid) meiner Meinung
3"fnnft aufeerorbenütd) ©id)ttge

3)enn e? fjanbelt

bitten.

um

t)ier

.

fd)äft§orbnung fjanbelt, bie 2lbfttmmung ^ter im 3ieia)§tag.
^ebenfalls aber ©tberfpredje td) im ©tnne beg § 52 ber
©efdjäftgorbnung einer Teilung unfereg Slntrageg, ©eil
eben barin, tote aud) ber £>err Sßräftöent red)t bemeift
jjat, bie beiben ©äfce burd) bag 333ort „baljer" in einen
3ufammenf)ang gebracht toerben, ber meines (§rad)teng
logifd) unb aua) fadjltd) ntdjt getrennt ©erben lann.
3d) toiberfbred)e alfo ber Teilung unb aud) ber ge»
trennten Slbftimmung über ben 3ufa$antrag.

w

6709

30. gttära t$&2.

Sag

toeit

flnb toir nod) lange nidjt!

äyort gur ®efd)äftgorbnung
georbnete Dr. ©trefemann.

b^at

ber £err 8lb»

(

D

)

6710

-

ttteirt)Stocj.

Sem

Dr. Strefemantt, Slbgeorbneter:

(a)

§errn Kollegen Schuld,
tonnte

mid)

id)

Seitagung

eine

nid)t anfdjliefjen.

Debatte eingetreten

Slntrag be§

eintreten gu Iaffen,

Rad)bem

trotten totr fte

finb,

198. (Sifeung.

totr

in biefe

pm

aud)

rjeute

Slbfdjlufj bringen,

im Sutrum unb

bei

SGBenn eS möqltdj toäre,

ben Seutfdjen Semofraten)

p

$orm

eine

(ßebtjafte

guftlmmung)

nidjt trennen, benn bann ftefjt ber gtueitc
Uber einen
jeben «Sinn unb 3ufammenhang.
bölllg pfammenhanglofen Safc fann aber nidjt abgefttmmt
Sie SDBortc „billigt baljer" fleHen gerabe ben
toerben.
loglfdjen 3 u fammenhang Btoifd)en bem erften unb bem
önfolgebeffen ift e§ unmöglich, ^ier
gmeiten Safc ^er.

Safc

bollfommen

toiüfürlidje

Trennung

eintreten

—

Mege

logifdje ©nttoirftung biefer beiben
bafj

Sä£e

rennt,

ber

toeifj,

un§

eine

au?elnanberpreifeen ftnb.
Se§halb
Trennung ber 2lbftimmung bollfommen

bem«
DMultat bei einer Slbftimmung über bie Anträge
fommen, fo bafe id) bitten toürbe, biefe Slbftimmung bor«
läufig unb borberjaltlid) einer Slnberung burd) bie neue
©efd)ätt§orbnung borpnefjmen.
3ur ©efd)äft§orbnung I)at bog SBort
georbnete Sdjul^ (Sromberg).
(Sc^wlt? (Sromberg),

Run

hat ber £>err College Wlari öter feine Sebuftionen
auf bie S^ic^tsuläf ftgfeit bon 3ufafcanträgen barauf
gegrünbet, bafj er ben Eintrag 2Kar£ aU ein Vertrauens»
ootum für bie Regierung bezeichnet hat. 9fteine Herren,
VertTauen§boten für bie Regierung fd)Iiefjen nad) ber
(B) Übung, bie in biefem &aufe befielt, mtt ben SBorten:
@r fprid)t ber Regierung ba§ Vertrauen au§,
beffen

bom

92adjbem

Slbgeorbneter:
bafj

ift,

unfer gang flare§ 3ßtfetrauen§botum

^räfibent:
berg)

2>er

erlebigen,

Doranpge^en

^at.

^err 21bgeorbnete Sd)ul^ (33rom»

Sunfd) toegen ber Reihenfolge ber

einen

Ijat

S^n

flimmungen au£gefprod)en.
toenn

übrigen

alle

p

toerben toir

2tb«

atterlefct

Slbftimmung§fragen

er=

ba§ SBort ber £err

2lb=

Iebtgt ftnb.

3ur ©efdjäftSorbnung

I}at

georbnete ßetd;t.

Seicht,

Slbgeorbneter:

Momente,

ernften

fammelt, mujj

id)

ein tiefet

fie

pr Rührung

2Rögltd)feit

bie

Situationen, bie

fid)

p

geben,

bot bereiten,

ihren ©tflärungen fiüfcen

p

bei

aufjenpoittifdjen

ftd) auf biefe 3«ftintmung
tonnen.

p

ber ©efamthaltung
grage, ob bag Vertrauen beftefjt
ber Regierung nad) aufjen unb nad) innen, im gegen*
toärtigen Moment au§fd)ltefjen unb ung auf bte borgelegten
©efidjtepunfe befchränfen motten.
(ßad)en.)

—

Sßenn Sie barüber Iad)en, bann fann id) nur fagen:
bebauere, bafe Sie e2 nid)t beifte^en, in etnem foldjen
geben.
Slugenbltd ebenfalls folgen ©rroägungen S^aum

id)

p

(Stürmifdjer SBetfatt bei ber 35eutfdjen S3olf§partei,
im Zentrum unb bei ben SDeutfdjen Semofraten.)

3n Sad)en

ber erften ftrage, ber ZtVIung, tann id) tiofc beS ©tnfprud)S beg föerrn Kollegen
bielletd)t ^at er bie ©üte, mir
fed)ult? (Sromberg)
meine Slnfid)t nidjt änbern. S)er §err

tßräfibent:

pppren

—

—

College Sdjulfe meint,

e2

beftünben

feine

3tr»cifel.

toa§

man

burd)

@r

^at au8 ben Slu&fü&rungen be2 ^errn Kollegen Dr. Strefe*

Herren!
ben Reidjgtag ber=
augfprecfjen,

einen

eigenen

2lntrag

p

erreichen

in einer SBetfe

3mietrad)t hineintragen

bem

Samen unb

Sebauern

nun

fott

in bte Greife, bie

(grnft ber Situation gerecht toerben.
(ßebt)afte§ 25rabo.
©rofee Unruhe

—

bei ben Seutfdjnatfonalen.

(Erneute 3 u fttatmung.)
Sag ift ber Sinn beg Slntcageg SJlarj, unb in biefem
Sinne haben mir iljm pgefltmmt. öd) habe augbrütflid)
in meiner geftrigen Rebe unb aud) in meinen heutigen
2tu§brud gebrad)t, bafe mir bie prinzipielle
©rflärungen

pm

bie

fud)t,

pm

ein äftifjtrauenäbotum

ba§,

nid)t ^at erreidjen tonnen,

ber ©efdjäfte bebarf,

ba£ ©egenteil
«Run fpridjt ber Antrag 9ftai£ unb @e»
noffen eine Billigung aus für ©rflärungen, bie bte ReicbJ«
regterung in einer beftimmten aufjenpolittfd)en Situation
abgegeben hat,
(feljr toahr! bei ber Seutfchen Volf spartet, im 3entrum
unb bei ben Seutfchen Semofraten)
umgefebrt

man

bafe

Steine
ber je£t
rid)tig!)

(fet)r

—

©lode be§

unb

bie $}Slä^e

9ßeine Samen unb Herren!
einpnehmen unb Ruhe
halten.

Slbgeorbnete

p

2eid)t

h aI

nld)t§

Drbnung

parlamentartfdje

2cid)t, Slbgeorbneter
tarifdje

Dronung

gefagt,

3u^fe

Sßräftbenten.)

^cöftbent:

8lu§brudf bringt.

ihr

ber ^err 2lb»

e§ ftd) um etn 25ertrauen§»
botum tjanbelt, auf ber anberen Seite bon £>mn Dr. Strefe»
mann aber behauptet toirb, bafj e3 fein 23ertrauen§Dotum
fei, möd)te id) bod) glauben,
bafe biefem unflaren Jßotum
$)ßräfibenten flargeftellt

bepg

um

f)eute

p

toarjrfcbeinlidj

felben

3n bem

ungangbar.

toie

$™ge

bie anbere

Sßtr toerben

unmöglid)

fie

für

ift

p

bamit entfdjtefren.
Öd) mürbe aber bitten, aud)

Iaffen.

(3uruf bon ben Seutfdjnattonalen.)
Sd)ul£, Sie fagen, ber erfte
Verleihung, ©err
2Ba8 totrb aber bann
Safc fann für fid) allein ftetjen.
au§ bem pleiten Safc? 2Blr müffen bod) über beibe
Säfce abfttmmen, unb tter bie ©ntftebung, bie gange

in

fönnen, bajj foldje 3toeifel be*
im übrigen jebeSmal im öureau,
nid)t im 9fieid)gtag.
2)er Slntragftetter ober ber 9teid)2tag
entfdjeibet bann nur über bte 3uläffigfeit. S)te grage ift

irjn

o^ne

eine berarttge,

p

1922.

Stueifcl entfielen

nid)t gu entfd)eiben.

bie einen

finben,

>Mra

entnehmen

bereits

fielen.

bei ber Seutfdjen 23of!§partei,

ganj toelten trei§ be8 Retcb§tag§ in ber Billigung ber
2Jia|nabmen ber Regierung bereinigte, mürben mir gern
ben 2Beg bagu mit eröffnen. Stber, §err College Sdmlfc,
ber Antrag 9Jtar£ bilbet ein unteilbares ©anaes.
äftan fann

mann

alfo

3 u fitntmung

(ßebfjafte

$onnerSfrfl ben 30.

toa§

Öd)

bitte,

2)er

§err

gegen

bie

berfto§en hat.
:

Sßenn

berfto^en hätte,

id)

gegen bie parlamen»

hätte id)

toohl bei ber

©etoanbthelt be^ ^errn 4iräftbenten eine Rüge befommen.
25a id) biefe Rüge nidjt befommen habe, glaube id), ba§
Red)t 3U haben, pnädjft toeiter
fpred^en.

p

(Sehr

richtig!)

—

öd) toieberhole: SDer ©rnft ber Situation bertangt
(3arufe bei ben Seutfchnationalen : Klarheit!)
öch glaube, ich h Q be Qtjnen gegenüber flar gefprochen.
2)er (Srnft ber Situation, toie ich i£)n borhin in metnen
längeren Ausführungen gefenn^etchnet habe unb toie ihm
auch ber £>err College Dr. Strefemann boüftänbig gerecht
gemorben i|i, berlangt e§, bafj in folchen Slugenbliden,
mo e§ fid) um bie ©ntfdjetbung für S5eutfd)lanb3 3"fuaft
hanbelt, unfere Slborbnung nach ©enua eine 2Wer)i^ett
befommt, bte fie bort tragen fann
©egen«
(Sebhafte 3urufe bei ben Seutfdjnationaten.

—
—

—

rufe

ItnfS:

Sd)toeigen Sie, Verbrecher!
be§ Jßräftbenten.)

—

—

©lode

^räfibent: öa) rufe ben mir unbefannten 216«
georbneten, ber ben 2tu§brud „Verbrecher" gebraud)t hat,

pr

Drbnung.

(2lbgeorbneter ftoffmann [Serlin]: Öd) toar e8 nidjt,
aber id) unterfd)retbe eg!)
Öd) rufe ben föerm Slbgeorbneten ®ünftler unb ben ^errn

Slbgeorbneten ©offmann (Berlin) jur Drbnung.

)

Reichstag.

0

—

198. ©ifruno,.

SBenn nun ber $err 216»
Se'xdfi, 2Ibgeorbneter:
georbnete Scbulfc mit einem gemiffen 23eljagfn babon (je*
fprodien bar, bafe man bie ^affuna auf ber einen Seite alg
ein SfrtrnuenSöotum anfiebt, auf ber anberen Seite nicht,
Ourufe bei ben Seutfcbnationalen: Stimmt bocb!)
fo

auch aug biefen Slugfüfjrungen ber 3»etf

ift

p

letdjt

feljr

erfemien.
bei ben Seutfcbnationalen: 2Bir motten .^Iartjeit!)
kein, meine Herren, 3b"en ift tz nicht um ®larfjett
tun, fonbern um Seefracht.
(Stürmifcbeg Sraöo bei ben Regierungsparteien.

(3uruf

—
p

—

©rofce anbauernbe Unruhe unb
bei ben Seutfcbnationalen.

bau

—

Ilnfg.

3$

^räftöent:

—

ber

(Sinfortierung

p

borfanben.

3ntümer

.ffartfn

gtoei harten
ficf)
Rnb aucb bei ber
boraefommen.
3cr)

einer ^arfe

fratt

fonft

tljren

2ßiberfprudr)

fommen mir

ntd)t

fidb

®arte unb

bergemiffern,

bafe

fte

p

p

orbnete.

Ser

Slntrag

2Bir baben
antrag, nämlidj

bag 2Bort.

Seicht, Slbgeorbneter: 3cb glaube, icf> habe jefct bag
3tel ber Ausführungen, bie gemocht toorben ftnb, ber»
mafeen gefennjeidmet, bafj bie 2lbfitmmung bie nötige
Klarheit bringen fann.
(ßebljafter SBetfatt bei ben Regierungsparteien.

—

3urufe bon ben Seutfctjnattonalen.)

(0)

bn§ bie .^erren iljre eigene
nur eine $arte baben.
3cf) barf audb im borau§ barauf aufmerffam maa^en,
ba§ mir beute nadjfjer nodb eine notmenbige Sage§orbnung
erlebigen fjaben,
ber ein beftfilufpbigeä C* au § not»
menbia ift.
2Bir treten in bie Slbftimmung ein.
3^ bitte bie
Schriftführer, bie 3^tel einpfammeln.
bitte,

(@efcb*el)t.)

bitten,

ßetdjt hat

ba&

fo

Ramen

Sie 3lbftimmung ift gefdjloffen.
(Sag ©rgebnfg mirb ermittelt.)
Sa§ borläufige*) Ergebnis ber 2lbftimmung ift
@g b^ben
folgendes.
@g ftnb abgegeben 372 harten.
mit Rein geftimmt 312 2lbgeorbnete, mit 3a 60 2lbge-

toetter.

&err Slbgeorbneter

gegeben baben,
mit bemfelben

6711

1922.

ßebbafte ©egenrufe

möchte bocb bie Herren aug ben

Rebe borgubitngen;

tn georbneter

jflcära

erregte gtoifcbenrufe

©Iocfe beg «Präfibcntcn.)

ber Seutfcbnationalen

•öänfen

Souueratao, beu 30.

ift

alfo

abgelebnt.

nunmebr abpftimmen über ben (Sbentual»
im 2lntrage SRaTj unb ©enoffen bie

p

3ßorte „unb

billigt baber bie bon ber Reicfjsregierung
Rote abgegebenen ©rflärungen" >m ftreief) n.
2Ber biefem Streicf)ung§antrage pftimmen mitt, bitte
eine ®arte mit 3a, toer ir)n ablehnen toitt, eine .^arte
icf),
mit Rein abpgeben.
3cf) bitte bte Herren Schriftführer,
bte harten einpfammeln.

btefer

(©efebiebt.)

^räftbent:
ber

3 uf

fl

t5anträge

55er ©fntoanb
fft

nt* 1

toegen ber 3uläfftgfelt
aufrechterhalten.

pnäcbft pr ©ntfcbetbung über bie
ftrage ber namentlichen Slbftimmung. 3dj bitte biejentgen
Samen unb £erren, bie ben Antrag SRarr, auf nament'
Itdje 21bfiimmung unterftü^en
motten, fia) bom $lafc
2Bir

fommen

p

ergeben.
(©efd&iebt.)

Sag

J)

ift

.

bie gro&e 2T?e^rr)cit.

Runmefjr

ber Antrag

über bfe 8ufa£»
antrage aud) namentlich abpfiimmen. 3d) bitte bie Samen
unb Herren, bie biefen Eintrag unterftüfcen motten, ftd)
ergeben.
bon ben Sßläfcen
ift

geftettt,

p

(©efcbiebt.)

bag ftnb über 50 SRitglleber beg £aufe§. Selbe
Slbftimmungen merben namentlich fein.
2Blr fommen jefct
Slbänberunggantrag ®oenen»
SBar^ aum Antrag gergt; ber festere ift nicht prücfaepgen.
(§§ ift bler pnäcbft bie UnterfiüfcungSfrage
fteffen.
Studtj

pm

34

bitte

biejenigen

Samen unb

p

Herren,

2tbänberunggantrag ®oenen, %röl\ä),
Antrag &ergt unterfiüfcen motten,

pm

23arfc
ftch

ben
(£annober)

melcbe

bom

$lafc

p

ergeben.

Sieienigen Samen unb Herren, bie ihre ^arte noch
nicht abgegeben haben, bitte ich, ba£ h^r nachph°l en
(^aufe.)
-

SirSlbfiimmung ifi gefcbloffen.
(Sa§ ©rgebnig mirb ermittelt.)
Sag borläufige*) ©rgebnig ber 2lbftimmung ift
folgenbeg: ©g ftnb 372 harten abgegeben. 10 3lbgeorbnete
haben ftch ber 3lbftimmung enthalten, 60 ftimmten mit
3a, 302 mit Rein.
Ser gtoeite Slntrag £ergt ift alfo
ebenfalls abgelehnt.

2Bir fommen nunmehr pr Slbftimmung über ben
unberänberten Eintrag 2^arj unb ©pnoffen auf Rr. 3989.
ÜRetne Samen unb Herren!
3dj erlaube mir abtr,
pilfchenburch noch einmal barauf fjtn^utretfcn, baß, ba
morgen am 31. ^ärj miebtige ©efe^e ablaufen, mir naaj
biefer Slbftimmung in befcblu^fähiger Stngahl beifammenbleiben müffen, ba bie SSeranimortung für bie ©rlebiguug
ber ©efchäfte auf allen 3Ritgliebern beg Reicfjgtagg ruht.
2Bir fommen pr 2lbftimmung.
3ch bitte biejenigen
Samen unb Herren, toelctjc bem 2lntrag 2ftarr, unb ©e»
noffen pftimmen motten, eine ®arte mit 3a, bie ihn ab»
lehnen motten, eine ®arte mit Rein abgeben.
3<h bitte
bie Schriftführer, bie harten einpfammeln.

(©efchieht.)

Sag

ftob ntd^t

30

(£eiterfeit

Ser Antrag iß nicht genügenb unterflü^t; er fann baljer
nicfjt pr Abstimmung gebraut merben.
Run, meine Herren, fommen mir pr Reibenfolge ber
Abstimmungen. 3a) halte an meinem urfprünglicben
Sorfmlage fefl, pnäcbft ben Eintrag SRarjc pr Abftimmung

p

bringen,
ftragltcb tfi nur, ob mir bte 3ufafcanträge
borber pr Abftimmung bringen fotten.
SBirb bagegen
ein ©intoanb erboben?
Sag ift nicht ber ftaff.

—

pnädjft abfllmmen: toer bem 3ufa^.
antrag unter 1, ben icö beriefen babe, bem 3ufafc Ö e rgt
Slntrag 2ftar£, pfiimmen mitt, bitte ia^, eine ®arte
mit 3a, mer lfm. ablehnen toitt. eine ^arte mit Rein
abpgeben.
2)ann nodj einen Slugenblicf, meine Herren. 2)a§
enbgüttige unb bag borläufige (SrgebntS unferer legten

3dj

Iaffe

(©efchieht)

Ste 2lbgeorbneten, bie ihre harten noch nicht abgegeben
haben, bitte ia), bag hier auf bem Sureau gu tun.

2ttitglieber.

alfo

pm

^

3äblungen b,at oft bcSIjalb nia^t übereingefiimmt, toeil
au3 Serfefjen Slbgeorbnete sufammen^ängenbe harten ab»

(©efchieht.

Sie 2lbftimmung

ift

—

$aufe.)

gefchloffen.

(Sag ©rgebnig

Sag borläufige*)
folgenbeg.
®g ftnb 372

totrb ermittelt.)

ber 2lbftimmung ifi
harten abgegeben, enthalten
haben ftch 43 Slbgeorbnete, mit Rein haben geftimmt 81,
mit 3a 248 Slbgeorbnete. Ser Eintrag maxi unb ®e»
noffen ift bemnach angenommen.
3a) halte baburch ben urfbrünglichen Eintrag ^»ergt
^tergegen mirb fein ©in«
unb ©enoffen für erlebigt.
toanb erhoben; btefer ©egenftanb ber Sagegorbnung ifi

(Srgebntg

—

nun

erlebfgt.

Samen unb Herren! (Sr)c totr put nächfien
©egenftanb fommen, barf ich mitteilen, bafj noch eine
namentliche 2lbfitmmung in 2tugftcht geftettt iji.
2ftetne

*) S3ergl. baß

enbgültige ©rgebntä @.

6730.

(D)

6712

ffleidjStag.

—

198. Sifeung.

SonnerStag ben

30. gßära 1922.

(SPräfibent.)

(A)

3d) rufe
orbnung:

Sijjeörörtbent Dr.

auf ben blerten ©egenjianb ber StageS»

iefct

Slbgeorbnete SSenber.

33cratung be§ (£tttrourf§ eines
©efe|5c§, betreffenb bie vorläufige 9te*
gehtng be§ 31eid)3f)au3I)aIt3 für ba£
ÖfJecf)n«ttg£iab,r 1922 (Kr. 3884 ber SDrucf*
5it»cite

be§

Beridjt

3972

9teid)8bnu8t)alt (Kr.

3)a§ SBort

fjat

ber £err Slbgeorbnete 23euermann.

SBort

auf/8

2)a§ SBort

—

§ 1 barf id) für angenommen
beggleidjen, 4,
ebenfo, § 3
5,

-

—

ÜUteine

9,

Einleitung

fjoben toirb, fönnen mir aud) bie

borläuftgen ©tatS

folct)cn

er»

,

Beratung

bvitte
be§

—
—

—

unb ttberfcfjrift.
tarnen unb Herren! Sßenn fein Etntoanb
8,

7,

üornefjtnen.

—

Q%

einen

fjöre

ntcf)t.

3dj eröffne bie allgemeine $lu§fpradie in ber briiten
Beratung.
$tf) fcbltefje fte,
ba 2Bortmelbungen nidit
bm-ltegen, unb rufe in ber befonberen Beratung auf bie

—

-2,-3,-4. _

§§ 1,
Umleitung unb
f

an,

amiabfiimmung

mW,

toenn

id)

- - - - 6,

7,

ba8 §au8

bafj

bem

5,

—

Uberfdjrift.

nffjme

3<f)

©efefc

audj

fjöre.

—

®e»

ber

in

3uftimmung

feine

Sötberfprudj ntdjt

9,

8,

@8

fjat

8 c ^ cn
be»

fetf)ften

©egenftanb ber £age8orbnung:

Beratung bes CrnfnmvfS einer
©rgänsung be§ 53cfolbung§s

gefefceS (Kr. 3904 ber Srutffadjen).
»Midier Script beS SliiSfdmffeS für ben
9teid)§fjau»t)alt (Kr. 3976 ber SDrudfadjen).
Slbgeorbneter $eliug.

S3erid)tetftatter:

Hainen unb Herren! ®ap ftnb fjeute brel
Anträge öerteilt: ber Antrag Breuntg^enfe unb ©enoffen
auf 3)rucfiad)e 3985, ber Antrag Beuerntann, 2Iffefotte,
Srölldj, S5auer ufto. auf $rudfadje 3978 unb ber Slntrag
§ergt unb ©enoffen auf Srudjadje 39*3.
öd) eröffne bie Beratung über Slrtifel 1.
35aS SBort I>at ber &err Beridjterftatter, ber £err
2Reine

2lbgeorbnete 2)eliu8.

toerbe idj miefj bemüfjen, mtcfj fo furg roie mögltcfj
faffen.

(3urufe bon ben (Soätalbemof raten.)
£err College ©tetnfobf! Über bie Einleitung, bie
id) ju machen gebenfe, über bie 2)i8pofition unb über
bie SHirje unb Sänge meiner tftebe müffen (Sie mir

—

fdjon

bie

(Sntfcfjeibung

^toifcfjenrufe toerben
bie Sänge jiefjen.

©in

bom

überlaffen;

burefj

folelje

©ie bie SBertjanblungen nur in

^au§l)alt§au§fcf)ufe

eingefettet

Unter*

SeliuS,
eiftattung

feljr

(Sie fjaben bie

Slbgeorbneter,

bitte @ie, jefet

X

Unter

S3eridjterfiatter

fann

mtdj

in

Steine

:

meiner Beridjt»

furg faffen.
(23rabo!)

oor ftd).
E8 ftnb nur nodj
Slnberungen borgunefjmen, unb idj

Srudfadje

rebaftionelle

aufmerffam gugufjoren.

ber Safc:
ber 3rauen3tifcfjtog lann audj Söittocrn gemährt
toerben
ift

—

Er

fireldjen.

Ijat

in

Übereinftimmung

mit

bem

SßenftonSergänäungggefefc folgenbermafjen gu lauten:
ein
gleidjer 3ufcr;Iag fann
audj SBtttoera ge=
tnär)rt toerben, toenn fie im
eigenen £au8ftanb
für ben üotten Unterhalt oon ^inbern auffommeu,
gafjlen ift.
für bie nad) § 16 ein Sinbcraufdjlag
Unb im »rt 2 mufj e8 Reißen:

p

nad) § 16 be8 23efolbungggefefce8
1920.

3)a8 mufj

fjier

eingefdjaltet toerben,

benn

bom

30. Slpril

fonft

ift auf Seite 3 für bie roeiblidjen
8. 2)iätariatsbicn|talter ftatt 110 bie

®amit fann
mödjte Sie
beizutreten.

idj

bitten,

ift

©runbgef) älter in biefem Slugenblid nicr)t
boräunefjmen.
^d) barf fagen, bajj roir un§ biefem
93efd)luffe nur fefjr fdjroeren ^erjenl gefügt fjaben,
benn roir Ijielten eine (Srl)öf)ung ber ©runbgeljälter
gegenüber ber 9iegierung§borIage gerabe im gegen*
roärtigen Slugenblid für notroenbig. Um aber bie (£in*
mütigfeit nidjt ju gefätjrben, fjaben roir un§ gefügt
unb fjaben barauf ber^id)tet, unferen bereits fertig*
gefteflten Slntrag auf Grfjöfjung ber ©runbgeljätter bor*
zulegen. 93ei biefem eintrage roollten roir un§ bon bem
©efid)t§punft leiten
ben Beamten ber
laffen,
bafe
unterften S3efolbung§grubpe unter allen Umftänben ba§
fjöfjung ber

geroäljrt toerben mufi, roa§ fie braucfjen,

Beamten

um

C

ein itjrer

ift

biefer

Beamten im
100 gu

fefcen.

meine 2lu§füljrungen fdjlie|en unb
ben 23efdjlüffen beS ^auptauSfdjttffeg

nidjt.

93or einigen Soeben bereits fjat meine ftraftton
eine
(Eingabe ber Slrt»ett§gemeinfcf)aft ffibbeutfrfter
SanbeSberbänbe erhalten. Sarin ift eine genaue S3e*
red)nung über bie Soften ber SebenSfjaltung aufgeftellt.
9Ber fid) bie Eingabe angefeljen f)at, toirb mir barin ^u*
ftimmen. bafi bie Sluffteller biefer Seredjnung in ben
Slnfprüdjen an ba§ Seben befdjeiben getnefen finb.
möd)te erroäfmen, bafe man at§ Sebarf an SHetbung
nur alle brei ftafjre einen Slnjug annimmt, alle bier
Sabei ift ber Slnjug mit
ftaftre einen überjiefjer.
1500 SKarf eingefe^t. 3d) glaube faum, baf; man fjeute
2Senn man
noefj für 1500 9flarf einen Sln^ug erfjält.
nun aud) roirflid) einiges in biefer 93eredmung ftreieben
wollte, beifbielstoeife bie geringen Slnfäfee für frifd)e§
Dbft unb für 93adobft, roürbe man boef) an anberen
(Stellen roieber (5rpf)ungen bornefjtnen müffen, jeben*

man an bem

©efamtbetrag bon runb
ju bem biefe S3ered)nung fommt. faum
^ur Erläuterung mödjte id)
etroas fürten fönnen.
aufcerbem bemerfen. bafe biefe Eingabe auf fübbeutfebe
roürbe

falls

30 000

unberftänbltd).

(Snblid)

©r

beraten,

Vorlagen ber Regierung
gu bem (£ntfcf)luf3 gefommen, eine Gr*

biefe -beiben

fjöt

(Stellung entfprecfienbeS Seben führen gu fönnen. 3)iefe
SKöglidjfeit getnäljrt bie Vorlage ber Regierung ben

3)amen unb Herren! 3d)

SIbfafc

^cglcrf, Slbgeorbneter: Dbroofjl mir bon ber

|

5toeite

%\x

nidjt

ßterimg gut jugerebet totrb, td) mödjte auf ba§ 2Bort
berjtcfjten, fann idE> boefj biefer freunbltcfjen 2lufforbe*
rung ntcfjt golge geben. 3d) fjalte mid) für berbfliäjtet,
3tt unferem eintrage
unb
bem 93ertcf)te be§ Slu§*
fdjuffes einige SBorte ju fprecfjen.
2lngefid)t§ ber bor*
gerüdten ©tunbe unb ber ftarfen Kerbofttat be§ $aufe»

au§fcf)ut3

SBir fomtnen sunt 5

einige

(3urufe.)

fann nur bom Kebner berfönlidj,
bon einem Beauftragten auggefprodjen toerben.
S)er Sersidjt

fo

tft

fdjloffen.

^

—

2>er föerr 23erid)terfiatter Ijat

1.

—

ber&idjtet.

— §2—
— —

erflären,
6,

ber Srurffadjen).

—

93euermann üeraidnet.
ber £>eir Slbgeorbnete Regiert

2ludj ber £>err Sl^georbnete

Slbgeorbneter (Stetnfopf.

SSeridjterFtatter:

$di rufe auf ben §

für ben

8lu8fd&ufTc8

fjat ber ^err
§err 2lbgeorbnete Senber

3)a? SBort

S)er

oerjtdjtet.

faetjen).

aRünbUc&er

33eH:

—

95tarf,

1

auaefdinttten ift, too befanntermanen bie
SebenSberbältniffe bmiger finb als in Korbbeutfrfjlanb,
unb bafi bie 93erecbnung fdjon bor einer iReifje bon
93erf)ältniffe

©eitbem ift bereits roieber eine
ift.
Verteuerung afler SebenSbebürfniffe

Söocfjen aufgeftellt
fefjr

roefenttidje

i

SRetcbStog.

—
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PReglerf, Slbgeorbneter.)

fein? SBenn roir uns auf ben (Stanbbunlt (0)
fteHen rooüten, baß ber 8?ei<f)Stag einfaef) ben Verein*
barungen bon Regierung unb ®eroerffcf)aften ^u^u*
ftimmen t)ot unb fief) unter feinen Umftanben unterftefien

^eingetreten.
SeSbalb finb roir bei unferer (Stellung*
nähme su ber Vorlage ber Regierung bon ber (Srroä*
gung ausgegangen, baß ber 9Rtnbeftbetrag, ber in btefer
eingäbe errechnet roirb, berjentge Vetrag fein foH, ber
unter allen Umftanben ber VefolbungSgrubbe I 3U3U*
billigen ift.
2luf biefen SWinbeftbftrag Sollten roir bie

©runbgefjälter aufbauen.
Sie Regierung bat uns im UnterauSfcfmß bor«
gerechnet, roiebiel SRiHtarben allein bie SRegtenmgSbor*
läge ausmacht, unb roiebiel SRiHiarben bie bom Unter*
Vet
ausfebuß befcbloffenen (Srpfjungen erf orbern.
einem Veamtenbeer bon runb einer Million ift es felbft*
berftänblicf),
baß jebe, auch, bie gertngfte (Srfjöbung
(Selbft toenn
einen fefjr erheblichen Vetrag ausmacht.
man bem einzelnen Beamten nur 100 9Rarf julegen
roonte, roürbe felbft biefe geringe Srböfmng bei ber #af)l
ber Veamten fcfjon SRefjraufroenbungen bon 100 SRiltio*
nen bebingen. Slber es fommt unfereS (SradjtenS nidf)t
barauf an, toeldtjen ©efamtaufroanb bie Slufbefferung
erforbert, fonbern welcher Vetrag bon ber ©efamtauf*
befferung auf ben einzelnen Veamten entfönt unb in
welchem Verhältnis bie ,3"toenbung an ben einzelnen
Veamten jur allgemeinen Neuerung fteljt. Slußerbem
toirb man einen Vergleich aroifeben bem gfrtebenSetn*
fommen unb bem jefeigen (Sinfommen gießen müffen.
Ser UnterauSfdrjuß bat fief), nacfjbem er grunbfä£*
lief) eine Erhöhung ber ©runbgefjalter abgelehnt hatte,
geeintat auf bie Gcrfjöfjung be§ £euenmg§;utfcf)Iafte§
bon 25 auf 35 unb bon 60 auf 70 bom Sunbert. 9?ur
ungern hoben mir auf bie Erhöhung ber ©runbaebälter
benicf)tet unb bem Vefdbluffe beS ÜnterauSfcbuffeS uns
gu unferer überrafcfmng; erflörte beute im
gefügt,
SauSbaltSauSfcfmffe ber Vertreter bes 9?eicf)Sfinan^
mtnifterlumS, baß ber SeuerungSaufcblag in ber bon
bem UnterauSfcbuß befcbloffenen Söbe für if)n untrag*
bar fei.
Vebauerltdberroetfe roaren bie Herren bom

Zentrum

gleich
bereit,
biefe Anregung beS 9tetcfjS*
ftnammtntffers aufaunebmen; fte beantragten, einen
SeuerungS^ufcfilag in Söge bon nur 30 beatebunaS*
toetfe 60 bom Sunbert. Sie Serren bon ben SERebrbeitS*
fo*laliften unb bie Serren Semofraten ftimmten biefem

Sfntrage ju.

(^uruf bon ben Unabhängigen (SoatalbemoFraten:
2lucb bie Vabertfcbe VolfSbartei!)

—

Slucf) bie Vabertfcbe VolfSbartei, roenn (Sie barauf
großen SBert legen, Serr ftoüege Vreuntg.
Sa*
buref) ift ber einmüttae Slntrag beS ÜnterauSfcbuffeS
bebauertteberroeife ju ftalt gefommen. üfttdjt unerwähnt
fori bleiben,
baß bie Serren bon ben SSRebrheitS*
foAtalfften unb bon ben Unabbängtgen bie CSrflärung
abaaben, fie feien bereit, bie Vorlage ber Regierung
ohne jebe #nberung anzunehmen.
(Sört! Sört! bei ben Seutfcfmationalen.)
3cb muß faaen, baß icf) über biefe (Srflärung außer»

—

fo

orbentlicf)

erftaunt roar.

($uruf bon ben Soatalbemofraten:

nur

—

SaS

fönnen

(Sie fein!)

Serr Sfoltege Venber. icb roar niefit bar einsäe Witt*
glieb biefeS SaufeS, baS %r)xe (Srflärung in ©rftaunen
gefefet bat.

(Grneute ^urufe:

motten nur

(Sie

fdbaften auSf dt) alten 1)

—

bie ©eroerf*

—

SBarten ©ie, icf) fomme barauf notf)!
ftcf) roar
beSbatb barüber erftaunt, roeil biefe Vereinbarung
jrotfeben bem $ReicbSftnan*mintfter unb ben ©eroerf*
febaften febon eine «Reibe bon SBocfien aurüefttegt unb fief)
bie Merbältntffe in^roifefien fef)r roefentlicf) ^u unaunften

ber

Beamten geönbert boben. ©oll benn ber

Iebigticf)

eine

me\ä)Staa.

I.

$agobe, foU
1920/1922.

er

JReicfiStag

eine reine 93eJafmngS<

198. <3tfcung.

mafcfjine

barf, roie (Sie,

93reunig, baS
auef) nur ein

§err College 93enber unb Serr College
biefer Vereinbarung

immer betonen, an

^u önbern, bann roeiß icf)
roaS ber JReicfiStag bier nocfi fori. Sann
ift eS fcfjabe um bie Soften, bie für biefen ftteicfistaa auf*
getnenbet roerben, bann ift es beffer. er roirb nadh Saufe
9?itf)t bie pbrer ber ©eroerffebaften Ttnb bie
gefebieft.
berufenen Vertreter beS VnffeS, fnnbern bie 9fb*
georbneten. ^cb fann niebt berfteben. baß es 9fbaeor^^ete

überbaubt

'

3

# $ünftcfiett

nicf)t,

fief) bie ibnen burcfi bie 9Sabt übertraaene 9^er*
antroortuna bon ©eroerffefiaftsfübrern abnebmen f^ffen.
Steine bolitifcfien ??reunbe unb icf) müffen iebenfaffs ein
2Bir ünb uns ber
berartigeS Verfahren abiebnen.
$fltcf)ten. bie uns buref) bie-SBabl übertragen flnb, in
bollem Umfanae beimißt unb benfen ntebt baran. uns

gibt, bie

bon biefen ^fliehten unb bon

etlnaS

biefer

Verant*

roortung buref) bie ©eroerffefjaftsfübrer abnehmen

m

laffen.

((Sehr richtig! bei ben Seutf^nationalen.)

SaS

binöert natürltcb nidbt. baß bie ©etoerffcfiaften mit
Vorfcfilägen an bie Regierung unb an ben 9teicfistag
herantreten. baS hinbert auef) gar niefit. baß Me ©eroerf*
fdiaften mit ber 9?eaierung berbanbeln: aber in eine
ben Vereinbarunaen
bon
SIbbängigfeit
fflabifcfje
Aroifcben iReaieruna unb ©etnerffchaften barf fief) ber
9?eicf)Stag nicf)t begeben.

,^m Saufe ber Verhanblungen haben bie Serren
(SoMalbemofraten betont,
baß es ^roeefmäßia roare,
biefe
Vorloae ohne feben 9fbnnberunaSa"trag ^u
Ineil boef) in bier^ebn Sagen bie 9*eofermtg
roieber mit ben ßteroerffrfiaffen an ben Verhanb*

fcblucfen.
fief)

IimoStifcf)

fefeen

2Bir flnb allerbingS ber
müßte.
^toeef*
tnenn bie Saae berartia ift.

S^efnung.
baß,
maßtaertneife ber 9?eicb§taa tcW

fief)

ber

Mbe

unter*

Rieben fönte, eine grünblicfie Prüfung ber Vnrfaoe bor*
aunebmen. anftott fie bier^ebn Sage auf sufcf)i eben unb
überlaffen.
ben ©eroerff chatten
(©ehr richtig! bei ben Seutfemtationalen.)"

w

5Bir mußten uns aber ber Weljrbett füaen unb auf bie
ßfrbofiuna bpr ©runboebfifter, biie roir fie oem bor*
oenommen brüten, ber^iebten. Webt bprtirfitcn fRtinen
toir eruf bip CFrböfiung

mäßigen Umfange,

beS SeuerimgsjitfrfirrrrK'S in
ihn ber UnterauSfcfmß

'roie

bem
be*

fchloffen hat.
9J?eine Samen unb Serren!
Ks bürfte niefif aan^
unintereffant fein, einmal efniae Labien bor^itraaen,
bie ^eioen. roie Heb bie ©inFünfte ber VeannVn rtacb
ber Vorlage ber fReoieruna unb nacb nnfpren 9Introe>en
oeftalten.

unb

roie

hie

fieb

^riehpnSeinfünf+ett ber

fefcioe ?»<»ftelunn

Venm+en

berbalt.

SaS

m

ben

auch
bon aegne*
ift

besbalb bon Vebeutung. roeil aeaen uns
Seite tmmpr ber Vortnnrf erhöhen roirb. roir
bitten nur für bie Veamten ber böberen (Mnthhen etrort?
übria. 5Vcfi habe als Vertreter mpiner ftraftion in ben
Verbanblunaen beS UnterauSfcbuffeS mit aller f?nt*
fdbiebenbeit unb mit nidbt miniitberffebenber Seutlieh*
feit betont, baß unter allen Umftanben bie Veamten ber
unterften ©rubbe- ber ©mbbe T. bereits im SInfonaS*
gebalt baS *n einem anaemeffenen SebenSunterhatt
notroenbiae ©infommen erhalten müßten.
rifeber

(Sehr
SBeil

bei ben

Seutfcbnationalen.)

bie Vorlaae ber fReaierung biefeS Sin*
nicht oeroäbrt roirb. müffen mir eine Grrböbimq

buref)

fommen

bornebmen.
ein

richtia!

ÜRacb ber

Vorlage ber {Reaieruna erbalt

Veamter ber ©ru^jjc

I in ber britten (Stufe,

910

ber*

m
[

.

'
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—

A

ohne SHnber, in ber örtSftaffe
hier bie Strtfchaftsbeibtlfen weg

—

tcf)

Wora

1922.

gegen 2636 Warf nach ber HuSfcbufjborlage. ^erfelbe
93eamte ftanb fleh im ^rieben auf 7900 Warf. (Sr he*
Sieht ab 1. Slpril nur ein ©rittet feine§ griebenS^
einfommen§.
Sro^bem haben bie Herren bom Zentrum, bon ber
Semofratie unb bon ber (Sosialbemofratie unferen 2ln^
trag auf geringe (Srböfmng be§ Seuerung§3ufchlage§
im £au§halt§au§fchufj abgelehnt. $err College Siüefotte
mar ber erfte, ber ben SBefcfjIufe be§ Unterau§fchuffe§
preisgab unb im §au§hott3au§fcbuf3 ben SBunfch be§

laffe

(3uruf bom föegierungstif ch, : £örtl $örtl)
&ört! §ört! ruft mir bie Regierung $u. ftm aHge*

meinen

ift e§ nicht übrtcb, baß bie Regierung Broifcben*
rufe macht; aber ich. nehme e§ tenu>eramentboHen
5Regierung§bertretern nicht loeiter übel.
Siefe 2Btrt=>

—

fdboft§beif)iIfe

bon Orten

roirb bocb,

ds

nur in

geringen 3af)l

einer

bocb nicht fo, bafc fämtttcbe
Orte ber örtsflaffe A etroa eine 2ßirtfcf)aft§bethilfe be*
tfeton.
$e§roeaen fcbetnt e§ mir. um berateicbSfähxge
höhten au erhalten, riebtiaer *u fein, bie 2Birtfchaft§bei*
2>ie Regierung mürbe natürlidf). um
btlfe roeoplaffen.
un§ (Sanb in bie Slugen ju ftreuen, immer mit ber Söirt»
fd)Qft§beit)iIfe operieren.
9?acf)
ber SRegierungäborlage befommt alfo ein
Beamter ber ©rutotoe I. berfjeirotet. ohne Sftnber. in ber
oetrmftrt.

ift

3iei(fj5ft»ari?imfnifter§ in

9?un muf3

mürbe

alfo fcfjon roefentli^

fich

2lntroo§

bracfjte.

SESetfe

man

fich,

biefelben

—

—

angegriffen haben.

unb ben
Unabhängigen (So^ialbemofraten.)
£err ^oEege 93reimig. tcf) ftelle bemgegenüber feft,

(«Sehr richtia! bei ben (So^ialbemofraten

m

(£r

^orm eme§

einmal bergegenmärtigen, in
Parteien, in§befonbere bie
(So^lalbemofraten unb bie ^)emofraten
bie Semofra*
tifche Partei ift boef) bie frühere ^ortfchrittliche «ott§bartei
bie ehemaligen ftonferbattben megen ihrer
angeblich unpreichenbett $ürforge für bte Beamten
roelcher

ift nach ber Slufftelmng
ber _ borjerifdhen Beamtenberbänbe,
bie
tcf)
borhin
ermahnte, noch, nicht fo blel, mie ein b erheirateter Wann
Ijeute braucht, um fo
leben, ba& er arbeitsfähig
bleibt.
Wach unferen Anträgen mürbe er 28 140 Warf

befommen.

bie

—
baß

Beamten

in ber ^eit. al§ bie ®onferbatiben bie
Partei in biefem 5>aufe unb im breufei*
fchen Sanbtag maren, biet mehr ©ehalt bejogen höben,

bem

bie

einfluftretchfte

nähern, toa§ in ber ermähnten Eingabe al§ Wtnbeft*
betrag bezeichnet roirb. SBenn tcf) annehme, baß bie
Worf heute nur noch ben 30. £eü beS ftrieben§roerte§

a(§ fie heute erhalten.

—

ba§ ift fet)r günftig gerechnet, benn tatfächlich
befifet
hat bie Warf heute nach ben lefeten <Bret§fteiaerunoen
nur noch etroa ben 40. Seil ihres $rieben§roerte§; aber
miH einmal gan* befebetben fein unb nur ben
ich
30. Seil bei ftrteben§roerte§ annehmen
bann ent*
fbricht biefe§ (Sinfommen. ba§ fich burch bie 3ulace für
jroei ftinber auf 36 240 Warf erhöht, einem ^rieben?*

(Zurufe linf^.y
$err College ©reunig, nach biefen obieftiben
Bahlen, bereu 9?achbrüfung ich Shnen gern überlaffe
ich ftelle Sh^en meine Berechnung gern ^ur Verfügung,
menn (Sie etroa Broeifel an ben ^hjen hegen foßten
haben bie Beamten tatfächlich im neuen (Staate fich
gegenüber bem alten Regime in ihrer Öeben§haltung

einfommen bon 1208 Warf.

unb ihren

—

2lIfo,

,

—

antrage,

Beamte

©erfelbe

SJlarl

SJcarf fchlectiter

al§

be^og

©r

fteht

früher,

ein
ftcf)

^riebenSein*
alfo )ett

um

er hat noch nicht bie

früheren ßinlommenS.
(£örtl §ört! bei ben ©eutfehnationaren.)
ba§ ift bie ©rubbe,
(Sin 58eamter ber tovuwt XI
in ber fleh bie 9JJehrsaht ber afabemifch borgebilbeten
Beamten heftnbet
erhält nach ber SluSfchufsborlagc
79 080 Warf nach unferem Antrage 82 410 Warf. $a§

Jpötfte feine?

—

—

entfpricht

einem $rleben§einfommen bon 2747

9Jiarf

j

(i

—

unb Zurufe

Iinf§.)

einmal %u bergeaenmärtigen, roie hoch
als £err Dr. 2Birth ba§ erfte Wal
gleich Sfanaler rourbe unb bamit ben heutigen (Staub %\x
bergleichen.
SBenn (Sie meiter fagen, £err College
Breunig: burch bie ©chulb ber ^rieg§he^er. fo roeiß
ich nicht, roen ©ie ju ben ^rieglhe^ern rechnen.
(SIbgeorbneter Breunig: ^hre Partei!)
^ch fenne {ebenfalls im beutfehen Bolfe feine ftrteg§*
gegenüber
hefcer, mufi bielmehr ^vhrem #rotfchenrufe
fcftftetfen, baft ba§ beutfcfje Boff ba§ friebliebenbfte in
ber ganzen SBelt ift unb immer geroefen ift; ba5 he*
^ch

'bitte (Sie, fich

ber

Soüar

ftanb,

toetft feine ©efchichte.

(3urufe

Sfinbern,

fommen bon 4200
2413

—

,

einem ^inbe im Sllter bon fech5 bi§
bierxehn fahren unb einem S^inbe im Sttter bon 14 bi§
21 fahren, gemährt b^e 9Iu?fchuf?bortage ein ©efamt«
einlommen bon 53 600 Sflarf. Unfer Antrag mürbe bem
Beamten ein ßinlommen bon 55 950 9JJar! gemähren.
bon
®o?
einem
ftrlebenSetnfommen
entfbricht
1865 VJlaxl. geoen 1787 SKarf nad) bem 9tu§fchuf3'
aroei

—
—

©infürtften febr mefentlich berfchlechtert.
(Slbgeorbneter Breunig: Surch bie (Schulb ber
ftonferbatiben, ber S?rieg§he|er!)
ftcf) roiH ^hnen fagen, burch roeffen (Schulb: in ber
legten 3eit aanj befonber§ burch bie (Schulb ber (&>
füHuna§bo!itifer.
Sachen
(3uftimmung bei ben 5)eutfchnationaIen.

(£ört! £ört! bei ben §eutfcfmationafen.)
9?acf>
bem 9Jntraae be§ .^au§hölt§au§f^uffe§ erhalt
bief?r Beamte 35 260
Warf, gleich 1187.33 Warf
^rieheu§einfommen. ®er Beamte he^oa im ^rieben
ein Sinfommen bon 1660 Warf.
(Seine Beaüae bleiben
bahpr um 452 Warf hinter bem >trieben§einfommen
Bei einem Beamten ber ©rubbe rn in ber
aurücf.
brittm Stufe mit araei fttnbern fomme ich nach ber
Siusfchufjborlaoe auf 41 900 Pari"
immer in Drt§*
Hoffe A, mie ich ausbrücflich betone
nach unferem
SIntroae auf 43 800 Warf. $er betrag bon 41 900 Warf
entbricht einem ftriebenleinfommen bon runb 1397
Worf ^er Beomte be*oa im ^rieben ein CSinfommen bon
1730 Warf (1250 unb 480), mithin bleibt ba§ ihm ab
1. Slbrtl
auftebenbe (Sinfomtnen um 333 Worf t)tnter
feinen ftriebenSbeaügen jurücf.
Wocb ungünftiger fallt
ber Beroleich hei ben Beamten ber mittleren unb
höheren förubben au5. 5Vcf) habe hier al§ S5eifbiel bie
©rubbe VIT gemöhlt. (Sinem Beamten mit f^rau unb

—

((

(@eh,r richtig! bei ben 3)eutfcfmationaIen.)

$a§

brüten (Stufe 26 820 Warf.

(B )

30.

SlBgeorbneter.)

(A) betratet,

—

§onner3tog ben

'

tinf§.)

befinben fich in einem aufjerorbentltcben Irrtum,
menn ©ie glauben, burch folche 3urufe ben Beamten f
nufeen; benn baburch machen ©ie fich
ober Arbeitern
BunbeSgenoffen unferer ftetnbe, roie e§ auch
nur
ber £err SThgeorbnete Bemftein in feinem Kommentar
^um ©örli^er ^arteibrogramm tut. §urcb folche 9tu§' I
führungen, ioie ftc in biefem Kommentar su lefen finb,
hefct man Ja gerabeau unfere ^einbe auf un§, unb bie
heften BunbeSgenoffen ftnben unfere ^einbe t)ter in|
Shren Weihen (nach Hnf3).
(Slbgeorbneter f^ehrenbach: Sft ba§ bie furje
5Hebe?)
Serr College ftebrenbach. (Sie müffen e§ mir fchon
barauf
tiherlaffen, toenn ich 3roifdt)enrufe befomme,
(Sie

m

m

—

auch 3« antroorten.

(ßmeute 3*mtfe.)

SRetd)3tag.

—
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^cfllcrf, 3tBgeorbneter.)
)

©ie haben ja aud) jefct nidjt mehr bie ©efdjäftSorbnung
3u übermachen, £err College ftebrenbad) 1
•

(Zurufe.

Dr.

^ijepräftbent

Sic

tyabtti

bic

—

©lotfe beS ^räfibenten.)

f&eU:

fem

©efd)äftsführung

2lbgeorbneter,

ntdjt

p

audj

übermalen,

fonbern bcr jeweilige SßräfiDent.

(3ufttmmung.

—

Unruhe

redjtS.)

Segler J,

Slbgeorbneter: ©er)r richtig, §err Sßräft-'
8d) muß mid) ober gegen foldje 3urufe beS
$errn gehrenbad) aur 2öel)r fefcen.
(©ehr mabr! bei ben 25eutfd)nationalen.
3urufe
bent!

.

—

in ber aRitte.)

3m

Unterau§fd)uß hoben mir aud) eine Anbetung
©rt§aufd)lage§ beontrogt. Bei ber £>rt§flaffen=
emteilung haben fidt) fetjr biele Orte aurüdgefe^t ge*
2Bir haben feinerjeit im 23. 2lu§fd)uß bie £erab*
füf)tt.
fe§ung ber 3at)l ber OrtSflaffen bon fünf auf brei be*
antragt.
Selber ift unfer Slntrag bamals bon ber
Seutfdjen BolfSpartei, bom 3entrum, bon ber Bab>
rifcfjen BolfSpartei unb
einem Seil ber 9Jiet)rheit§*
foaialiften mit ad)t gegen ad)t (Stimmen abgelehnt roor*
ben.
3 e fct rooüten mir roenigftenS berfudjen, bie
Spannung, bie aroifd)en ben einzelnen DrtSflaffen be*
fleht, au milbern unb bei biefer ©elegenfyeit gleidjaeittg
eine (Srhöfmng be§ Drt§aufd)Iage§ entfpred)enb ber
geftiegenen Neuerung burd)aufe$en.
SaS ift uns au
unferm Bebauern nid)t gelungen; unfer Antrag ift im
UnterauSfd)uß abgelehnt toorben.
Slnftatf batjin au
ftreben, bie 3al)l ber DrtSflaffen au berringern, ift bie
Regierung mit 3uftimmung i>tefe§ Kaufes bor einiger
3eit ba^u übergegangen, bie 3al)l ber DrtSflaffen nod)
ircfentlid) ju bermetjren,
(hört! hört! bei ben Seutfdmationalen)
unb aroar ift bas baburd) gefdjetjen, baß man bie 2Btrt=
be§

)

eingeführt bat.
2>iefe 2Sirtfd)aftS*
beifnlfen finb gana medjanifd) auf ben 2lrbeiterlöbnen
aufgebaut.
3ln benjenigen Orten, an benen bie ©ifen*
batmarbeiter überteuerung§sufd)üjfe erhalten, befommen
autf) bie Beamten überteuerungSjufdjüffe, bie man nun
bei ben Beamten 2Birtfcf)aft§beit)ilfen nennt.
Siefe
med)anifd)e Slnpaffung bes ©el)alts an bie Arbeiter*
löfme müffen mir gana entfcfjieben ablehnen. Sie 2Birt*
fd)aftSbeifjilfen

mie fie je§t geregelt finb, führen au
ungeheuren gärten unb Ungered)tigfeiten.
@S fann
batjin führen unb fjat fdjon babin geführt, baß Orte,
bie unmittelbar nebeneinanber liegen, bbilfbtnmen ber*
fd)ieben behanbelt merben.
(Sehr richtig! bei ben 2)eutf ^nationalen.)
Dbtoobl bie Orte bie gleichen SeuerungSberbältniffe
haben, befommen bie Beamten in bem einen Ort Sßtrt*
fd)aftSbeif)ilfen, in bem unmittelbar angrenaenben Orte
nicht.
2öir müffen forbern, baß biefe 2Sirtfd)aftS*
beihilf en, roenn fie nicht gana befeitigt merben fönnen,
unbebingt in ein anbereS ©bftem gebracht merben, in
ein ©bftem, baS bem Gharafter beS Beamtengef)altS
mehr gerecht mirb.
(©ehr richtig! bei ben Seutfdmationalen.)
Bei ber Beibehaltung beS fefctgen ©bftems fommen
loir fchließlich au Sarifberträgen für bie Beamten, unb
ba§ müffen meine greunbe, bie ba§ S3eruf§beamtentum
erhalten tooüen, mit boüfter ©ntfchiebenheit ablehnen.
9luf§ tieffte haben mir bebauert, ba§ bie Äinber=
julagen um einen fo geringen Betrag erhöht roorben
finb.
Sa feine Mehrheit für unferen Slntrag au hoben
mar, mußten mir un§ fchliefelich fügen. 2öa§ bebeutet
benn heutautage eine drhöhung ber ^inberaulage um
50 9flarf, au ber aüerbing§, mie id) augebe, noch ber
2euerung§aufd)lag hinauf ommt. Slber aud) baS macht
fd)aft§beit)ilfen, fo

bod) nid)t biel aus,

menn man

berücf fichtigt, bafe allein

(q

ba§ ©chulgelb je^t in ben höheren Schulen faft überall
auf 800 bi§ 1000 üJiarf feftgefefct ift. Sie (Srhorwng ber
tinberaulage, mie fie un§ Je$t geboten mtrb, reictjt ja
bod) nid)t einmal au§, um biefe Erhöhung be§ ©chut'
gelbeä au beden.
9tod) ber Äebolution hoben bie Herren ber Sinfen
bem Bolfe borgerebet, baß unter bem foaialiftifd)en
Regime ber ©ctjulbefud) bollfommen frei tein merbe,
man hat bem Bolfe ba§ golbene 3eitalter bropheaeü;
le^t müffen mir bie gegenteilige (Sntmidlung beobachten.
2)a§ Sßolf mirb allmählich mohl angefidjts be§ s&n*
fchauung^unterrichts, ben e§ erhält, au ber ßrfenntni§
fommen, mie eä feineraeit betrogen morben ift.
2Bir hatten im Unterau§fchufe eine Berboppelung
ber ^inberaulage beantragt, unb angefid)t§ ber hohen
Soften, bie bie (Sraietjung Oer Sfinber heutautage berur*
eine folche Berboppelung
facht, glaubten mir, baß
3d) bermiffe bei ber
feine§meg§ übertrieben fei.
SfteichSregierung unb bei ber SJieorhett be§ §aufe§ noch
immer ba3 genügenbe 33erftänbni§ für bie yfotmenbig*
feit einer auöreicoenben Bemeffung ber tinber* unb ber
s
fonftigen foaialen 3ulagen.
miffen, baß bie @e»
merffmaften nicht geraöe greunbe ber ^inoeraulagen
finb; aber unter ben heutigen Berhältniffen bleibt gar
niajt§ anberes übrig, al§ bie tinberaulagen hoch au

Mx

notieren.
2>er 2lu§fchuß t)at eine (Sntfchließung ber Seutfch*
nationalen angenommen, bie bie Regierung aufforoert,
bie foaialen 3ulagen fünftig in höherem iUtafee ai§ bi§*
her au berüdjichtigen. Scö qoffe, baß bie Regierung bei
ber nächften Siegelung biefer tentfcnließung be§ Ulu§*
fchuffe§ ytechnung trägt unb un§ eine me) entliche ©r<

ber iffinberaulage be£ nächfte Mai borfchlägt.
yteu ift in ber Vorlage ber ^iouensufmiag.
^ch
gebe au, baß ber grauenaufchlag in ber prattifdjen
Durchführung nidjt unerhebliche ©chmierigfeiten ber*
Slber tro^bem glaubten mir, biefen
urfactjen mirb.
grauenaufchlag nic^t ablehnen au bürfen. 2)enn bar*
über fann fein 3meifel beftehen, baß jeber ^opf, ber
im §au§holte mehr borhanben ift, auch höhere 2lu§*
gaben berurfacht. Bebauert hoben mir nur, baß bie
yiegierung mit ben ©eroerffcfjaften einen fo lächerlich
t)öt)iung

nieörigen Betrag für ben grauenaufchlag berembart
!&ir hotten im Unterau§fd)uß eine Erhöhung bon
hat.
1000 auf 3600 SJlarf beantragt.
2Bir finb auch mit
biefem Antrag au unferm Bebauern nicht burchge*
brungen, hoben un§ bielmehr mit 2500 ÜÖiarf aufriebengeben müffen.
(3uruf bei ber Baherifdjen Bolfgpartei.)

—

§err ^oüege ©d)irmer, ©ie fpredjen bon ber Sedung.
©ie fönten fich bie $edung§frage einmal bei Stjrer
Senn
Unterftü^ung ber (Srfüllungäpolitif überlegen.
baher rührt bod) bie Neuerung, ^eh meiß nid)t, §err
College ©djirmer, ob ©ie bie SHeben ber legten Sage
nid)t gehört hoben.
£err Dr. ©trefemann hot ja auf
ba§ Buch be§ italienif djen URinifterä Sftitti hingemiefen,
ba§ außerorbentlid) intereffante Sluffd)lüffe gibt, iperr
College ©chirmer, ©ie fönnen bod) unmöglich fo meit
gehen, baß ©ie bie Beamten unter ber berfehlten ßr«
füllunggpolitif ber Regierung leiben laffen.
(3uruf: ©ie hätten e§ fa gar nicht anber§ machen

—

fönnen!)

un§ bod) mal berfudjen unb uns bie
Regierung übernehmen laffen foflen. 2)ann hätten mir
S)a§ hotten ©ie

geaetgt,

mie mir anber§ fönnen.

SaS

rootlten

©ie aber

nicht.

(Grneute 3urufe bei ber Baherifchen Bolf Spartet
bei ben Unabhängigen ©oaialbemo-

unb Sachen

f raten.)
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(£>eglerf, 5lbgeotbneter.)

(a)

—

$err College ©chirmer, bas mollen mir abioarten.

faxten ©ie ruhig

bie (Sntroicflung abl

((Mäd)ter.)
SBte gefagt, mir mußten au unferm Bebauern uns mit
ber geringen Erhöhung beS grauenaufchlagS bon 1000
auf 2500 Wlavt, alfa mit einer Erhöhung um 1500 SJlarf,
begnügen. Söir fbrecfjen bie Gsrmartung aus, baß bei
ber nächften Regelung ber grauenaufcrjlag eine mefent<
lidje (Srfjöhung erfährt unb baß man fid) bemüht, ein
anbereS ©hftem für ihn au finben.
2>aS finb im roef entliehen bie SluSftellungen, bie
mir an ber fltegierungSborlage unb ben Befdjlüffen beS
2Bir glauben, für uns
SluSfdjuffeS 3U machen höben.
in Stnfprud) nehmen au fönnen, baß mir einerfeÜS baS,
maS bie Beamten notmenbig höben, beantragt höben,
anbererfeits aber über bas Stotmenbige nicht hinaus*

gegangen

finb.

wenigen SSochen haben mir uns in biefem
§aufe über baS ©tretfrecfjt ber Beamten unterhalten.
Sflit föedjt tjat bie Regierung ein ©treifredjt ber üße«
amten unbebingt berneint. Senn man einerfeits ben
Beamten baS ©treifred)t bermeigert, unb mit Siecht
©rft bor

StuBerbem bürfte eS boct) bie ^üdfftcht auf bo8 $au8 ge»
bieten, ba^ auf einen 3&rtfcfjenruf nicht in fo umfang,
reicher SBcife geantwortet toirb, ba§ baS ©treifrecht r)tneingegogen rotrb, ba§ mit ber Vorlage gar ntct)tS gu tun
hat.
Sa) bitte ©ie beSfjalb, gur Sache au fommen.

25eglerf, Slbgeorbneter: ©err ^räftbent, bann bürfte
t§ aber auch bie SHücfjtcht auf baS &au8 gebieten, baß
berarttge 3ü>ifchenrufe unterbleiben.
(ßadjen HnfS.)
r)aBe nicht bie Pflicht, ieben

ia)

fyaht aber

— SaS

f)ört!

unb 3urufe

bei

9lea)t,

f&eüt $err

bie

übrigen bitte
noch baburä)

id)

©efdjäftäführung

—

atterbtngS

bemof raten.)

&err College Breumg, eS tut mir leib, baß id) er*
mibern muß. $er frühere Borfifcenbe beS Baherifdjen

BeamtenbunbeS, ber HmtSgerid)tSpräfibent

Stieß,

hat

bor furgem in einer barjerifdjen Rettung
(3uruf bei ben Unabhängigen ©oatalbemof raten:

Borname 1)
©ie fönnen

boef) nicht

berlangen,

ba§

id)

—

bon Jebem
Ser Sunts«

nod) ben Bornamen fenne.
gertd)tSbräfibent Siteß t)at bor frühem in ber barjertfehen
Leitung ein ©efpräd) mit bem früheren ^räfibenten ber
baherifdjen Släterepublif, fturt QsiSner, miebergegeben.
hierbei hat @iSner §errn Sließ, als er bie 9Jlögltd)fett
eines Beamtenftreifs in 2luSfidjt ftellte, runbmeg erflärt:
einen foldjen Beamtenftreif merben mir mit allen 8JJad)t'
mttteln rütfftdjtSloS nieberfd)Iagen.
(3uruf bei ben Unabhängigen ©oatalbemof raten:

(B) üDlenfchen

SBann mar benn baS?)

—

©ie fragen, §err Breuntg, mann baS mar. $d)
nehme an, baß ©ie miffen merben, mann $err ©iSner
$räftbent ber SJiündjener Släterepublif mar.
(3uruf bom 3entrum: 2)aS r)at bodj mit ber
Befolbung nichts au tun!)
©ie haben fer)r recht: baS r)Qt mit ber Befolbung
nichts a« tun. Slber ba bie §erren 3^ifd)enrufer biefe
ftrage unabhängig bon ber Befolbung angefermttten
haben, fd far) id) mid) beranlaßt, fie a« beantmorten.
3d) gehöre au ben höflichen Seuten, bie auf ßmifchen*
rufe bie Slntmort nicht fdmlbig bleiben.

—

(Sachen.)

2öenn alfo einerfeits
SJleine Samen unb §errenl
btefeS ©treifrecht mit Stecht abgelehnt mtrb,
(3uruf linfS: 9luf melcher ©ette?)
na, baS mar bie überroälttgenbe Mehrheit beS
Kaufes, unb felbft ber fädjfifdje unabhängige SHinifter

—

College ^offmann, auf ba§
höt ia,
fchärffte gegen baS ©treifredjt ber üBeamten ©tellung

SipinSft

§err

genommen
(©lode beS ^räfibenten.)

f&eüi &err Slbgeorb neter S)efllerf,
haben ©ie nt$t bie 2JerpfIta)tung, auf jeben
3»ifa)enrnf au antworten.
(&eitertelt unb 3"filmmunfl.)
Sßi^epräflbcnt Dr.

neue

SBenn

Slbgeorbneter:

leiber roteberholen

Siebe nia)t

3töifa)enrufe

—

alfo

—

ich

muß

baS 6trei&re^t ber Beamten mit Siecht abgelehnt toirb,
fo b>&en anbererfettS Regierung unb 9Wa)2tag bie un»
bebingte Pflicht, bie Beamten fo a« [teilen, baß fie ihr
ßeben nia)t nur notbürftig friften, fonbern mit bem, mag
fie befommen, eine ihrer ©tellung entfpredjenbe ßebenS»
haltung führen fönnen. 2)a§ tft bag 3iel, baS totr un3
bei unferer 23efolbungSpoittif gefegt haben.

3Wan hört heutgutage

—

bebauer«
ia) möa)te fagen:
aua) in ben Greifen ber
unferem SBolfe
Beamten
fehr biel bon 9teä)ten unb fehr toenig bon
3a) mödjte an ein 2öott erinnern, ba3
^flta)ten reben.
ber berftorbene Sreslauer Hnioerfitäts^rofeffor $eli|
2)ahn geprägt hat.
(Stufe ÜnfS: SBann?)
2113 feinergett unfer früherer
Sparten ©ie boa) ab
®ronprina bie Uniberfität Sonn begog, brahtete ber
23re§lauer Sßrofeffor tjetis 2)af)n an ben ^rofeffor 3orn
Iia)ertoeife

baß

baß

berlängern,

a"

bie

(£eiterfett)

bod) felbftberftänblidj!

—

bie Herren,

erfolgen.

©oaialbemofraten)
ift

Slbgeorbneter 3)eglerf,

a" überlaffen. äßenn
3urufe in unauläfftger SBeife erfolgen, bann merbe ia)
ba§ rügen. ©S finb aber aua) a u anberen 3citcn
3m
3toifd)enrufe erfolgt, ohne bafj eS beanftanbet ift.

mir

bitte,

£>eglerf,

ben Unabhängigen

(Erneute Suxufe bei ben Unabhängigen ©oatal*

aunächft

baS

SJtaepräflbent Dr.
ia)

bermetgert

(prtl

3mifchenmf au beantmorten;
auf 3toifa)enrufe eingugehen.
(©locfe beS ^rärtbenten.)

3ch

in

—

—

-

—

in

!

—

1

;

Bonn:
(3uruf

—

IinfS:

2BeIa)er $grofeffor?)

©ie fönnen mia) mit 3t)ren törta)ten 3to*f^cnrufcn
nicht auS ber 5flfT un 0 bringen —
3)en funft'gen ^errfcher follft im 9tea)te unterrichten,

Bon feinen fechten fura, lang fpria) bon fetnen Pflichten.
3a) möa)te toünfa)en, baß biefe Mahnung, lang bon ben
$flta)ten unb fura bon ben fechten au fprea)en, toieber
toie früher (Semeingut unfcreS BeamtenftanbeS unb ©emein«
gut unfereS gangen BolfeS toerbe.
3ronifä)er
(Brabo! bei ben 2)eutfchnattonalen.
BeifaU linfS.)

j

1

\

—

Biaepräfibent Dr. *Bel!:'2fleine ©amen unb Herren!
a« biefem ©egenftanb ber £ageSorbnung noa)
fea)S Stebner gemelDet. 2>aS ^auS toürbe fia)erlta) in 2ln»
betraa)t ber ®efa)äftslage ben folgenben Siebnern befonberS
(SS

finb

banfbar

fein,

toenn

fie

ftch

entfprea)enber

türge

be»

fleißtgten.

S)aS 2Bort hat ber &err SleichSfinanjminifter.

Dr. .^ermcö, 9letä)Sminifier ber ^inanaen: SÜleine
3o) muß eS mir berfagen, auf alle
Herren
©inaelheiten ber breit angelegten SluSfuhrungen beS ^erm
Slbgeorbneten 2)egterf einaugehen; aber ia) fann boa) nidjt
umhin, mein Bebauern barüber auSaufprea)en, baß, naa)bem
ein Befa)lu& beS $auShaltSauS|'a)uffe3 a« ber BefoloungS'
borlage mit großer Scheit gefa&t toorben iji, ber #err

®amen unD

Slbgeorbnete

I

2)eglerf

eS

für

richtig

gehalten

§at, noa)

.

;

9tetd)gtog.
(Dr.
a.)

$ermeä,

einmal in

—

198. (Stfrung.

6717

ftonnetStag ben 30. Wl&th 1922.

SReid^Sfinanjmiiüf'ter.)

biefcr ausführlichen 2Betfe

auf

fationen, barauf hlnzutoelfen,

alle Einzelheiten

ba^

bie S3efchlüffe

baS bazu

beS jpauptausfchuffeS ben öon ben ©eroerffchaften
angeftrebten unb bei
ber legten 23erhanblung

tdj

teiltoetfe

in biefer

grage

hier

eingugetjen.

Sd) glaube

ntct)t,

bafj

beiträgt, folche Singe fadjltdj zu förbern, unb
glaube auch nicht ba§ baS legten (SnbeS im Sntereffe
ber Beamtenfdjaft felbcr liegt.

(3uftimmung UnfS unb

Ausgleich für bie
ber nteberen üBe»
folbunbSgruppen toieber abfchmächen.
Sie ©eroerffcbaften bebauern, ba^ biefe 2ftehr»
aufmenbungen nicht in erfter ßlnie zur ©rhöhung

—

—

für

eine

in ber SKittc.)

mtdjtige

SJJafjnahute

ber

Btzepräftbent Dr.
Benber hat baS Sort.

Jöeltt:

Ser

£>err

Abgeorbnete

föenbev, Abgeorbneter: Steine Samen unb Herren!
3d) toerbe mtch bem 2Bunfd)e beS $rä|"ibenten fügen unb
in meinen Ausführungen halten.
feljr furz
S3eüor
aber einige fachliche Bemerfungen zu ber zur Debatte
ftehenben Vorlage mache, möchte ich ntit ©enebmigung
beS Sßräftbentett bem Reichstag öon einem Briefe Kenntnis
geben, ben bie geroer&fch^ftlidjert6pi&enüerbänbe in biefer
ftrage an ben Retdjstag gerichtet haben.
Siefer Brief
hat folgenben SBortlaut:

mich

ich

An

ben Seutfd)en Reichstag
Berlin.

Sie unterzeichneten ©ptfcenüerbänbe haben öon

bem Befd)luB beS £auptauSfd)uffeS beS Reichstags,
betreffend ^tnberung bes ^efolbungsgefe^es,
Kenntnis erhalten, ber baS am 11. ÜUlärz z^if^en
RetchSregierung unb ©emerffct)aften erzielte SSer»
hanblungSergebniS entfprechenb ber melieren (Selb*
3)a anzunehmen ifl, bafe
beS Reichstags biefem 23efcf)luffe

entroertung torrigiert.

baS

Plenum

beitritt,

geptatten

fich

D ^e unterzeichneten

Drgani»

Bermenbung

finben.

@te

führen.

Aufgabe betrachten, eine fozialere
beS BefolbungSaufbaueS
rjetbetgu^
Sie ©eroerffchaften finb ber Auffaffung,

ba^ eS

ztöecfentfprechenb getoefen märe, öor einer

enbgültigen

ihnen

noct)
einmal mit
Befctjlufefaffung
über bie ©eftaltung ber neuen Bezüge zu

bertjanbcln.
linterzeichnet iß ber Brief;

RamenS

ber im Allgemeinen Seutfdjen ©eroer!»
fchaftSbunb organtfierten Berbänbe (Seutfdjer
©ifenbahnerberbanb,
Seutfcher
Transport»
arbeiteröerbanb [BerfeljrSbunb], ©emetnbe» unb
©taatSarbeiteröerbanb);
Berbanb
beutfdjer

Beruf Sfeuertoehrmänner
ber im Allgemeinen freien AngefieHten»
bunb (Afa=Bunb) organifterten Berbänbe (Bunb
ber
technifchen
AngefteHten
unb Beamten,
Seutfcher SBerfmeiflerüerbanb, 3entralberbanb

namens

ntd)t üerireten

(Seifall.)

©runbgehälter

öornehmfte
©eftaltung

merben bie@efamtßoften ber 3tegierung5öorlage mit allen
AuSroirf ungett für bie Beamten, Angeftellten unb Arbeiter
beS Geichs, ber ßänber unb ber (Semeinben fich auf runb
30 SKiUiarben belaufen. Rad) ben Befd)lüffen beS £auS»

merben fann.
3ch barf rein gefcbäftSmäfjig noch barauf hiumetfen,
bafe baS Plenum beS Reid)SratS befchloffen hat, ben Be»
fchlüffen beS ^>au§f)alt§au§fdrjuffe§ beizutreten, toenn baS
Plenum beS Reichstags ihnen zuftimmt. 3d) möchte
baher brtngenb bitten, ben Befdjlüffeu beS £>auSt)altS»
auäfd)uffeS beizutreten, ba mir auf biefe SBelfefefjr fdr)neH
in bie ßage fommen merben, ben 2Bünfct)en ber Beamten»
fajaft nach Auszahlung ber Bezüge Rechnung zu tragen.
3um @d)lufj barf ich uur nD <l bie ©rflärung mieber»
holen, bie ich foroohl tote meine Vertreter hier beS öfteren
abgegeben t)aben, bajj ich aud) in Bufunft bie weitere
(SntnncBlung ber Neuerung aufmerffam »erfolgen roerbe
unb bafj mir im gegebenen Augenblick üon unS auS
funächft bie entfpredjenben Berljanblungen mit ben ©ptfeen»
orgartifationen herbeiführen roerben unb bafj mir baS Biel
nia)t auS bem Auge Derlieren, bie berechtigten Sntereffen
%
ber Beamtenfd)aft auch tu ber'Butunft unter allen Um»
ftänben zu mahren.

fozialen

toerben bei ber näcfjften Berhanblung eS als ihre

halte,

haltSauSfchuffeS, benen bie ReidjSfinanzüermaltung ihrer»
feltS
juftimmt, merben bie ^fjrfoften 19,8 9Mtarben
betragen, gufammen alfo runb 50 äRWiarben.
Surd) bie
Sinnahme beS Antrags ber Seutfd)nattonalen $raftion
ttürbe eine toeitere 3Jicr)rbcIafiung üon 12,5 2ftültarben
eintreten.
2Bfr mürben alfo gufammen auf eine Belaftung
üon 62 jUMIltarben fommen. 3dj brauche biefe $iffer nur
Zu nennen unb bin 3hrer 3ufttmmung ftd)er, bafj eine
folche Belaftung unter ben heutigen Berfjältniffen fachlich

erreichten

Beamten unb Beamtenanroärter

3d) möchte ©ie brtngenb bitten, meine Samen unb
3dj
Herren, ben Antrag £>ergt unb ©enoffen abzulehnen.
nur
einige
menige
über
bie
gang
barf
Biffern
Rad) ber 2Ser=
finanzielle AuSroirfung fytx mitteilen.
bie
mit
ben
fiönbigung
©pifcenorgantfattonen ,
ich
allerbtngS
unb baS möchte ich auch hier rüdfjaltloS
auSfpredjen

(o

ber Angeftellten);
ber
im Seutfdjen

namens

organifterten
beutfcher

©emerffdjafrSbunb

©eröerffctjaften,

Beamten»

unb

©efamtüerbanb

StaatSangefteEten»

©emerffchaften;
.

bafj

namenS beS Seutfcfjen BeamtenbunbeS;
namenS beS ©emerffchaftSrtngeS für ben

AlTge»

meinen (Sifenbahneröerbanb unb ©emerffcrjaftS» (d)
bunb ber Angeftellten.
Steine Sßarteifreunbe unb ich ftnb auch ber Anficht,
bie Regierung borljer mit ben ©pi^enüerbänben hätte

berhanbeln muffen, menn fie bie Abficht hatte, eine Sin»
berung ber mit ben ©pirjenüerbänben getroffenen Berein»
barungen borzunehmen. 2ßenn bie Regierung ben Be»

amten baS «Stretfrecht ftreittg macht, bann mufj fie ihnen
meiner Auffaffung nach baS Recht ber Berl;anblung im
meiteften ©inne einräumen.
(@ehr richtig! bei ben (Sozialbemofraten.
guruf

—

—

rechts

:

SaS

ift

ja auch gefdjehen!)

SaS ift hi" nicht gefdjehen. Sa trennen mir uns
öon ben Herren öon ber Redjten, üon ber Seutfchen
33olRöpartei unb ber 3)eutfd)nationalen 55olRspartei.
^»err Seglerf hat ja hier bie ©emerBfchaftsfeinblic^ßeit
offen auSgefprocfjen. Sie ift ^rabttion feiner gartet. Schon
öor bem trtege hat biefe gartet bie ©emerffchaften Oer»
unb gehabt bis aufs äufjerfte, unb biefem ^a^ ifl
trieg hinaus bis auf ben heutigen Sag
ift fie über ben
folgt

Rieht an einer ©teile im Retcr)Stag ober
irgenbmo fonfi habe ich jemals gefagt, bajj ber Reichstag
nicht baS Recht hätte, folche getroffenen Bereinbarungen
Zu üeränbern. 3ct) flehe aber auf bem ©tanbpunfte, bafj
ben Beamten nach ber Berfaffung baS Recht guftef>t, einen
mitbeftimmenben (Sinflujj auf tt>r fozialeS unb mirtfehaft»
Iict)eS ßeben auszuüben.
Räch meinem §errn Borrebner foHen bie Beamten
abfinben, maS ihnen ber
ftlüfdjtüeigenb mit bem
fich
Reichstag unb bie Regierung zubilligt, ©te fouen üorfjer
nicht einmal barüber befragt merben, fte follen nicht bie
treu geblieben.

©elegenhelt

haben, ihre SBünfdje in geeigneter SBeife
geltenb zu machen.
(ßebtjafter Sßlberfpruch unb 3urufe bei ber
Seutfchen BolfSpartet.)
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(93cttber, 2t6georbneter.)

(A)

—

ÜDieine Herren,

ich

f ernte

ben ©emerffchaften

mit

Sie ja!

Sie haben ftd§ im
bie Regierung
|at, unb haben fie

immer bagegen gemanbt,

23. Slugfdjufj

öerljanbelt

bafj

tetlmeife fogar aufgeforberr, tn biefer SBeife feine Berein»

barutigen mit ben Beamtengemerffchaften

p

mehr

treffen.

(3nruf bon ber Seutfdjen Bolf3partet: ®eine btnbenben!)

—

Sa, ma§

binbenb? S)ie Regierung
ben Drganifattonen, unb babet mtrb ein
ergebnig erhielt. SBenn bie Regierung fich
unb btefe§ Ergebnis al§ Vorlage an
bringt,

ift

ber

l)at

borfehren, mie e§
borhin mieber getan hat

— Sie

Berf)anblung§»

bin, ber

Vorlage gu änbern.
(3urufe öon ber Seutfdjen Bolf3partei: 9to a![o

—

hat

3a, in biefem gatte

fjat

1)

(©rneuter SBtberfpruch rea)t§.)

hat über biefe lefcte ©rtoelterung biefer Ber»
einbarungen nicht berhanbelt, unb bie ©emerffchaften
haben mit 9iedjt barauf ^ingetoiefen, baß e§ ameefent»
fprechenber gemefen märe, menn man e§ getan hätte,
darüber merben mir mof)I nie einig merben. Sie ftnb
eben gemerffchaft§feinblich unb motten ben ©emerffchaften
nicht ba§ 9iect)t einräumen. Sie motten, bafj bie Beamten
bon 3|nen mieber fo abhängig merben, rote e§ üor bem
Kriege ber $att gemefen ift. SDiefe 3eit ift aber untoteber«
9iein,

fie

bringlid) batjtn;

fie

fommt

nicht toteber.

3u

ber Borlage felbfi möchte ich bemerfen, bafj fie»
felbftüerftänbltd) bie Hoffnungen ber Beamten nicht boff
einen
2ftetne graftton r)at im SluSfdjufj auch
anberen Antrag gebellt, ber bahln ging, bafj ber £euerung§»
pfchlag §u ben 10 000 Sftarf ©runbgefjalt um 75 ^ro^ent
(b) ertjörjt merben fottte. Diachbem aber bie Regierung erflärt
hat, bafe fie nicht in ber Sage fei, über ba§, ma§ fte angeboten
|abe, Ijtnaugptgeljen, unb bafc fie, menn barüber f)tnau§»
geljenbe Befchlüffe gefafjt merben, gelungen fei, nochmals
mit ben Säubern unb ©emefnben
berhanbeln, unb bafj
burch biefe Berhänblungen bie gange Siegelung noch
fich
brei äßodjen r)tn^tel)en mürbe, haben mir un§
groet bi§
mit ber Borlage etnberftanben erflärt, meil bie Beamten
erfüllt.

p

©elb brauchen.
Sch ermarte auch, bafj bie Spifcenberbänbe in ber
atternädbjien 3ett in neue Berljanblungcn mit ber Regierung
eintreten merben, unb bafj biefe Berljanbtungen bann ba§
@rgebni§ haben merben, bafj ber 9iot ber Beamten gefteuert
mirb unb bafj bie Bezüge ber Beamten in ba§ rtdt)ttge

fofort

p

BerpltniS

ber

unerhörten

Neuerung

unferer

3ett

gebraut merben.
(Braöo! bei ben Sogtatbemofraten.)

^ßeäfibent: S)a§ SBort hat
Beuermann.

ber Herr Slbgeorbnete

Söeuermamt, Slbgeorbneter: Steine tarnen unb
Herren! ÜDitt ben BefolbungSoerbältniffen Ijaben mir un§
nun gmei 3aljre lang faft ob^ne 2ltempaufe befdjäftfgt, unb
nia^t nur mtr unb bte Regierung, fonbern autt) bie Drgant*
fationen ber

Beamten unb

bie ©emerffdjaften.

2Ba§ babei

i)erau£gefommen ift, ift borläufig eine erljöfjte unb leiber
berechtigte Unpfrtebenheit ber gefamten Beamtenfd§aft im
ganzen ßanbe, bte fo mett gefommen ift, bafj fie ftdj fogar

bem

3)ie traurige
bebauerlidjen Streif entloben ijat.
Sage ber Beamten ift fo, bafj fie bauernb ntcf)t metter
getragen merben fann.
2Ba2 ift bagegen %vl tun? SBlr fönnen ung in ber
§aft ber ©efajäfte mit rücfltegenben Betrachtungen gar

in

niajt befaffen.

SDafjer mttt ich

(W

ift;

miffen,

a «<^ a ^ tc ßabenhüter nicht

bafe

ber 2)rucf ber ©ptfcenorgantfationen fo

mar, ba^ bie Beamtenfchaft in ben fc^netten Befifc biefer
©elber fommen fottle.
63 ift baher unerhört, ba& @ie
e§ je^t noch toagen, fo etma§
borpbringen.

h^

fie

e§ nicht getan.

fie

3"M

(hört! hört! bei ber Seutfcrjen BolfSpartei)

ja getan!)

—
—

i

ben Antrag pnädjft geftettt hat.
bon ben 3)eutfchnationalen.)
@ie miffen auch
gut,
marum er aufgehoben

morben

@ie

2>a§ mirb aber auch gar nicht beftritten. Bor allen fingen
fott bie Regierung mit ben Beamten berhanbeln.

$a§

b>r

miffen fehr gut, §err Regiert, ba^ ich c§ gemefen

((Srneuter

biefe

(Buruf öon ber 2>eutfchen BotfSpartef:

ber §err College Regiert

(fehr richtig! bei ber ©eutfdjen Bolf^bartei)
mit ber ©rmähnung ber kämpfe um bie 5 Ortsfelojfen
unb beren Diebuftion auf 3.
(3uruf be§ Slbgeorbneten ^eglerf.)

öerljanbelt mit

bamit abfinbet
ben 9ietch§tag
ba§ 9ied)t,
felbftDcrftänbltdt)

9ietch§tag

mehr

(©ehr mal)r!

bei ber SDeutfdjen BolfSpartei.)

^ch bebauere bie§ im Sntereffe be§ 3 u fammenarbetten8
ber Parteien in bem interfraftionetten Beamtenau§fchu^.
2) a§ ift ein klingeln nach au^en, bem @ie ftch nicht hin=
geben fottten.
(Sehr gut! bei ber Seutfdjen Bolfgpartei.
3«ruf
bei ben S)eutfchnattonalen.)
Steine SDamen unb Herren!
2öa§ bei all ben Be*
amtenbefolbungen bie Unpträglid)feiten herbeigeführt §at,
mar ba§ 3"fPät unb 3utoenig. Slber e§ liegen in bem
©rünbe, bie befeitigt
an fleh
Befolbung^fbftem
merben müffen. «Sie ftnb fogar fo ftarf, ba^ fie ein
2Beiterberharren in biefem guflanbe gerabegu al§ eine
3ct) mitt nur in ber ge=
Unmögltchfeit erfcheinen Iaffen.
botenen ©tle auf einige Ranfte aufmerffam machen, in
benen mir un§ faft alle einig gemorben finb, bie mir un§
(Stnmal ftnb in
mit biefer Sache näher befafjt fyahtn.
biefe§ BefoIbungSfbftem bie Öberteuerun^sguf^läge fo
eingebaut morben, bafj fie bartn einen bölltgen gremb*
förper bilben.
2Bir fyaben ja in einer ©ntfdjltefjung ben
Berfucl gemacht, burch flelne Seuerung§gebiete eine Ber»
minberung ber gärten %n fchaffen. 2lber biefe§ ©tücf ber
Befolbung bleibt noch gerabep anormal in bem ganzen

—

Sbftem unb bringt fogar eine fedjfte Drtgflaffe
Seien Sie
3Jteine tarnen unb Herren!

heroor.
ftcher,

e§

hat in biefen bieten Arbeiten um bte Befolbung aber feine
Sirbett gegeben, bie unfruchtbarer unb unangenehmer er»
fchien, al§ ber fogenannte 5)ärteattsgleicf) in ber Orts»
Seber bon un§ fjatte ba§ ©efüht: mir
ßloffenfoc^e.
Sitte biefe Diegetungen mit bem foge*
fchaffen fein Siecht.
nannten ^ärteau§gletch maren fo, bafj mtr eigentlich ba3
Unrecht nur bon einem Ort auf ben anberen berfdjieben
fonnten.
finb mehr als 50 000 Orte üon ben 73 373,
bte e§ in ^eutfchlanb mohl gibt, unberüefftchtigt geblieben.
3) a§ fönnen in§befonbere bie ßanbbeamten unb bie Beamten ber f leinen Stäbte, nachbem fich bie Berhältntffe
mirflich umgefehrt fyahw, nicht mehr tragen, unb barum,
ba§ miffen Sie
habe ich bor einem Safjre
Herr SDeglerf
fa)on gejagt: Sog bon biefem ganzen Sbftem, e§ ift nn»
haltbar; e§ ioäre heute auch mit 3 Drt§flaffen unhaltbar!
@tn 2Beitere§, ma§ nach meinem dafürhalten eine
mirflich gefunbe 2lu§geftaltung ber Beamtenbefolbung ber»
hinbert hat, ba§ ift ba§, ma§ mir eben burch bte Diebe
be§ §txxn Kollegen Benber mieber beftätigt hörten,
nämlich bie unglücff elige SBerluppelung ber Seomtenf ctjoft
unb ihrer Befolbunggberhältniffe mit ben £ol)ntanfoer*
pltniffen ber 2Trbeiterfchaft.

m

—

—

(Sehr richtig! bei ber SDeutfct)en BolfSpartei.)
SDamen unb Herren! 2Bie mürben bie Arbeiter
fprechen, menn bie Beamten bie Belange ber Slrbetteridjaft
nicht nur beurteilen, fonbern in lefcter ßinie entfehetben
3e^t ift e2 umgefehrt: bte Arbeiter entfehetben
toofften?
in le^ter ßlnte bie Befolbung^belange ber Beamten.
(Sehr richtigl bei ber Seutfchen Bolf^partet.)
üDietne

—

|

;

—

SKeicfrgtQQ.
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(SBettermanit, SlBgeortneter)
)

DaS

idö toarne
auch bcn Beamtenbunb,
beharren.
3dj Bin im Finanz»
miniffeiim babei petoefctt unb habe aus ben Stundungen

fommen,

ber ftührer beS BeamtenBunbeS ben ©inbtud gehabt, bofe
fte fid^ in einer untoürbfgen Abbängigfeit bon ben ©etoerf»

Beamten

in

unb

geht nicht,

biefer

gu

£?a(ic

„©in

fcfcaften befinben.

ein Jeber

©tanb hat

fommen unb

jeben

Damen unb

©tanb nun

am

baS

heften

3d)

SBenn

Stnberung

bafür

grunblegenbe

zu

treffen,

bajs

BefoIbungSorbnung

ber

fiter

eine

Hm* unb

'Mite geftaltung

fchon Bor»
ber
nächsten

jefct

bei

eine

umfaffenbe unb
bes befteljenben

SJefolbungsroefens ermöglicht roirb."

Dazu

arbeit

.)

führt, bafc

bie

icb

ber 33efolbung§grunblage e? bie natürliche 23orau§fe^ung,
unterften Beamten fein fachliches
nicht nur bem
©rjfiengmfnfmum getoährt toirb, fonbern er barüber hinaus
fogial fo geftellt totrb, toie eS bie SSürbe unb bie Pflicht
feines 2lmteS im ©taate erforbert.
bofe

für

toir tatfächtich

für

bie

ettoa

800 000 9?etch>

Beamten runb 4000 9?echnungSbeamte nötig IjaBen, bie
biefe
mühfame AuSflauBungSarBett leiften.
Unb baS
6rgebni§ ift, bafj fte felbfi einfach ntcr)t mehr metter
fönnen.
Sd) möchte bitten, bafj bie Regierung bahinter
ettoaS $euer macht unb bringenb Abhilfe fdmfft.
Bknn
Seifbiel nach Sinei fahren bie Sßenftonäre noch immer
nicht totffen, toaS
eigentlich zu befommen haben, fo
fte
ift baS etn ©fanbal.
6S geht ©te tiom ^tnanzminifiertum
bteS allerbingS nur inbtreft an.
DaS 2ftintftertum beS
Snnern mit feiner $enfionSabteitung ift hieran toohl bie
£auptBeteiltgte.
ABer biefe Berfjältntffe muffen auch all*
gemein anberS roerben.

pm

SBenn

nur ausrechnen, toaS btefeS gange 9ftech=
nunaStoefen fofiet,
baS fo tiiel, bafe bei runb
fo ift
35 000 Sftarf ©ehalt für jeben Beamten fchon 125
Honen herauSfommen. Dazu rechnen toir bie ©raatS»
Beamten unb bie in ben Kommunen mit bemfelben Auf»
fcfjlag.
@o ift h>r fchon runb eine Btertelmillfon auS»
gegeben burd) unztoerfmä&tge AuSgeftaltung biefe0 gangen
toir

»

23efolbung§toefen§.
SBeiter toollen toir, bafe mit bem Bufbät unb bem
Swtoenig einmal aufgehört toirb, unb gtoar baburch, ba^
toir tierlanqen:
bie 23eamtenbefolbung foH in gleitenber
2Betfe ben 2cuerungsocrpltniff cn, fidt) toenigften§ in ihrem

ba§ gu gefchehen
nach Ben titelen borliegenben Anregungen forgfam
ju prüfen.
Dritten^ toollen toir toieber jjurütf im Sntereffe
be§ ©taate§ auf ben alten gefunben 23oben, bafj jeber

Betoeglichen ©ehalt§teile, anpaffen; tote
hat,

(Bratio!

bei ber Deutfchen BolfSpartei.)

qSväftbeni: DaS Sßortlhat ber ^err Abgeorbnete
Breunig.

Damen unb Herren!
©ie lange aufzuhalten, auch
nicht bie Abftcht, gleich bem £errn Kellegen Degler! eine
^aturgefchichte ber Beamtenbefolbung bor ihren Augen
Söreumg,

Sch habe

nicht

aufzurollen

2lbgeorbncter: Steine

bie Slbftdjt,

ober gar

<h r

ich

bie

fo

in

mich

fönfiige ©chtoäfcereten

gu

tierlieren.

uur ein paar Sßinfe mit auf ben
bebeutfam halte- 2Btr toollen,
bafe bei biefer lim» unb AuSgeftaltung auf bie einfache
©runbgefjaltSgeftaltung prüefgegangen toerben foH, tote
toir fte bor bem Kriege hatten.
Daburdj ift eS bann auch
möglich, bafc jeber Beamte in bie 2age fommt, tofrflidj
aufrechnen, toaS er an ©ehalt bezieht. 3d) öerftct)ere
Sie, meine Herren, eS gibt auch fiter in biefem £aufe
nicht ein 3ehutel ber 9JiitgIteber, bie eS tiermögen, auS
biefem SBuft ber Berorbnungen herauSzuredmen, toaS ein
Beamter zu befommen hat. DaS hat jefct fchon bazu ge=
toill

2ßeg geben,

£anb»

2lIIe§ ift auf bie 2J?affe auch
gering au§fäHt.
im Urteil abgefieHt; ba§ brüeft in bie 2ftaffe rjtnab.
Natürlich BleiBt Bei biefer ^öfjertoertung be§ Befferen in

zur
zu Be=

Dtefe (Sntfcblfefjung ift tion ben SDWgliebern aller
Parteien beS £>aufeS unterzeichnet unb toirb hoffentlich
einfltmmig an baS Sftfntfierium gelangen.
©te reifet:
Bereitungen

aang allgemein ein
DualiiätSarbeit in

unferem SSolfc für bie Kopfarbeit unb auch für

b^abe

erfudjt,

ift

ber

—

toirflid)

acbten möchte, als fte manche^nifchliefjungen beS Geichs»
tag? 6t§r)cr beachtet r)at.

roirb

@§

23etoertung

biefe

be=>

fetbft

Regierung nur toacf)
unb jjroar beffer be»

bie

Beachten möchte,

„Die 9WcbSregierung

!

im allghneinen unb ift fte
mittleren unb höheren Beamten

Unglücf,

bafj

(o

Herren $ie öuolttätsarbpit ber

fte

alfö einer her»

Herren!

fönnte.
fte

ift

feinen ^rieben,

foll

@ntfa)Iie§ung eingebracht, bie eigentlich ben Kern tion
allem enthält, toaS, glaube tcfj, zur enbgültigen AuS=
geftaltung unb ©efunbung ber Söefolbun g§b cr^ältniff e ber

Beamten führen
fein toollte unb

ba§

Da

urteilen tiermag.

Steine

Damen unb

—

©ianb hat

toaS er

Iaffen,

2fteine

fonberS ftarf für bie
mufj Beffer Betoertet toerben.

feine Saft."

auch

©eltung bringen

jeber

auch toieber bie richtiae SBürbigung nach auf^en
hin für unferen proletariflerten Seamtenftanb gu haben.

ift

fähige Arbeiter, ber in ba§ 25eamtentierhältni§ hinübertritt,
biefeg auch gehaltlich unb gelblich als einen Slufftieg be»
trachten fann.
©ift bann toerben toir in bie ßage

(©ehr gut!

linfS.)

ßerr Kollege Deglerf hat ftch Bemüßigt gefühlt, bie
©tellungnahme ber Bertreter ber U.©.$.D. unb ber
©.$.D. in ben AuSfchüffen hter im Plenum tioquführen,
unb behauptet, Betbe Parteien feien bereit getoefen, ber
erften SRegierungStiorlage,

bor uns

liegt,

bie

guzuftimmen.

nun abgeänbert toteberum
@r hat aber tiergeffen, t)tn=

Zuzufügen, unter toeldjen BorauSfe^uugen fte basu bereit
toaren, nämlich nur bann, toenn fofort mit kn 6^i^cn« (D)
ber Beamten»
eine Aufbefferung
organifationen über
gehälter, bie ber geftiegenen Deuerung unb ber ©elb=
euttoertung entfpricht, tierhanbelt toürbe. Auf ber anberen
Seite hat ber ^err Kollege Deglerf aber auch tiergeffen,
zu fagen, toeldfje ©tellung er unb ber ßerr Kollege
Dorath tion ber Deutfchen 'BolfSpartei im llnterauSfchufj
bezüglich ber Erhöhung ber ©runbgehälter eingenommen
haben. Deshalb möchte ich baS hier furz nachholen.
UnterauSfcfjufj hat £err Kollege Wtotatf) beantragt,

3m

©runbgehälter

berart zu erhöhen, bafj eine gleichmäfjige
prozentuale Steigerung gtoifchen ben einzelnen ©ruppen
erfolgen foHte. @r hat einen SteigerungSfafc tion 14 ^3ro*
Die SBirfung feines Antrages toäre, bafe
Zent genannt.
Zum Beifpiel in ben BefolbungSgruppen I unb II eine
bte

Bulage tion 1000 Wlaxt herauSfommr, toährenb in ber
BefolbungSgruppe XI im ©runbgeljalt 12 000 Waxt unb
im (Snbgehalt 11 000 9ftarf zugelegt toerben füllten. Dem
£erm Kollegen Deglerf ging biefer Antrag unb baS
©teigerungStierhältniS beS £errn Kollegen Dorath für
bie oberen

©ruppen

nicht

toett

bte fogenannten BolfSfchüler,

genug,

©r

tierlangte für

baS heißt für bie Beamten
Steigerung tion nur 12 $ro»

©ruppen I bis III, eine
für bie Beamten ber mittleren ©ruppen eine foldje
tion 13,5 Prozent unb für bie oberen ©ruppen eine folche
bon 16 Prozent. So fieht Shre (zu ben Deutfchnationalen)
Beamtenfreunblichfeit ben unteren Beamten gegenüber auS!
Sßenn §err Kottege Deglerf bation fprach, toir müßten
bafür forgen, bafj ber Beamte in feiner ^ebenSfieUung
erhalten BlieBe, fo mufj ich feftftellen, bafj auf ©runb
folcher ©ehälter bie unteren Beamten jeben Dag fterben

ber

Zent,

fönnen.

£err Kollege Beuermann

hat

fjter

in

Ausführungen

Bezüglid) ber Otts&laffett gegen £>errn Kollegen Deglerf
toegen ber $orberung tion bret DrtSflaffen polemtftert.
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(SJreunift, 9l6georbnetev.)
.(A)

ftfffc

im

bcr Antrag,

bafc

feft,

©nippen Don

bref

baS Eeutfdje Reich

in

äßirtfchafiSgebfeien einzuteilen, fetnerzett

bon ber Unabhängigen gartet gefMt mürbe.
ba& mir barin
felbft möchte ich fagen,
eine grimblidfje Refomt ber BefolbungSorbnung nicht er»
Miefen formen.
2)aS SScrfprcdjcn bcr SKcgicrung, eine
grünblidjc SRcform borzunehmen, mirb mit biefer Vorlage
nidit erfüllt.
SSor allen fingen bringt fie nach ber ©r»
flärung ber ©emerffdjaften, bie £>err College Benber bor»
AuSfcfjufi

Sur Berlage

gelefen hat,

©ruppen.

ben foztalen Ausgleich für bie unteren
©rflärung ber ©emerffdjaften trifft Ijter
3cf) barf nur barauf r)inroeifen, baß nach

ntdt)t

2)ie

burcbauS zu.
ber Borlage,

bem föauptauSfchuft ins Plenum
Beamten ber ©ruppe I eine 3 u lage
9Jtarf erhalten, mährenb bie ber ©ruppe XIII
8 U ^9C bon 5050 äftarf im 2lnfang§fler)alt unb über

gefommen
Don 2710
eine

roie

fte'auS

bie

ift,

6000

2ftarf im' ©nbgehalt befommen.
2>te oberen 23e«
amtengruppen erhalten alfo mehr als boppelt fobtel als
bie
©ruppe I.
Sei ben (Stnzelgeljältern beträgt bie
Sulage fogar 12400 Wart.
Am 22. 9)?ärz l)at bie Regierung bie $orberung ber
t

.

nach

(SctDcrffdtjaften

einer

5Birtfd)aftsbciJ)tlfc

für

bie

menige £age fpäter, jft
bie Borlage abzuänbern, unb mir ^aben
fie gezroungen,
gefefjen, bafe bie ©emerffebaften mit biefen Abänberungen
nid)t pfrieben ftnb, metl ftc eben ben angeftrebten fokalen
Ausgleich nicht bringen. SDte Regierung ^at lebiglicf} eine
Borfchufezahtung angeorbnet.
3dj möchte barauf ^in»
metfen, baß biefe Borfchujstoirifcfiaft unter allen Itmftänben
abgelehnt merben mufe. 2Bir mähten Sie bitten, unferem
Antrag, ben mir borgelegt b,aben, ben topfgufd&Iag bon
60 Prozent auf 80 Prozent
erhöhen, Sfjre 3ufiimmung
Übergangszeit

abgelehnt.

3efct,

p

ZU geben.

ß)

qSräfibettt:

2)aS SQSort hat ber £err Abgeorbnete

©dtjulbt (Stegltfc).

ein

eigentlich

recht

hanblungSmethoben nach

ftarfeS

2lrt

pm

p

pm

p

forgen.

(8uruf rechtS: ReichSgetbertfdjaft!)

—

2J?it

p

nichts

ber SUicfisgewerkfcfiaft tiabm biefe 35inge gar
tun, bereiter §err College! Solange ich Führer

ber RelchSgeroerffchaft mar,

l)abe

ich

biefe ©eftchtspunfte

3ch fann nicht bafür, menn bte Auf»
faffung ber 23eamtenfchaft anbere SBege geht als bie
SBege, bie ich ih* gemiefen ^abc.
3ch fann ntd&t bafür,
menn bie Rot ber Seit berartig bermtrrenb auf bie 23e»
amten etnmirft, bafe fte ben ruhigen unb befonnenen
allezeit bertreten.

$übrern bie ©efoigfehaft berfagen, um Phantomen nach»
peilen.
2Bir ha&en baher geglaubt, burch unfere Anträge ber
geben, einmal bon ber
Regierung eine föanbhabe

p

borhin gefenn^eichneten SD^etfjobc abpmeichen, unb mir
feben ia, ba§ baS auch bon Erfolg begleitet gemefen ift.
2Bir ftimmen beShalb ben AuSfdjufjanträgen burd&auS p,
fnüpfen, bie
haben aber noch einige SBünfd&e baran
8"«ächft ift im § 17
ich an bie Regierung richten möchte.
enthalten bepglia) ber grauen»
eine „©annborfcfjrift"
möchte bie Regierung um eine ©rflärung
^wlage.
bitten, ba& biefe ^annborfdjrtft nicht bebeutet, bafe' biefe
$rauenplage nach bem 23elteben ober nach bem ©rmeffen 0
ber Regierung gegeben mlrb, fonbern bafe beabfidjtigt ifi,
laffen.
biefe ^annborfchrift mie eine SoEborfchrift mirfen
SDeS meiteren haben mir gemünfeht, baß bie ©renje bcr
ßebensia^rc, für bie ^inbcr^ulagcn noch befahlt merben,
bom 21. auf baS 24. ßeben^fahr erroeitert mirb. 2ßir
ftnb mit biefem Antrag tmAuSfchufj nicht burdjgebrungen.
@S mürben michtige ©egengrünbe geltenb gemacht. 3dj
möchte bafür aber an bie Regierung bie bringenbe 23ttte
befeitigen.
richten, bie gegenmärtig beftehenben ßärten
SDie ttnber, bie bor bem 1. April 1920 baS 21. ßebenS-

p

p

Stfjttlbf (Steglitz, Abgeorbneter:

ÜÜkine bereiten
Aud) meine 5?eunbe ftnb ber Auf»

tarnen unb Herren!
bafj biefe Vorlage nicht aller 2Bünfcf)e Erfüllung
Auch mir ftnb babon überzeugt unb ftimmen ba
mit ben Borrebnern überein, bafj bie Rot ber Beamten*

foffung,
bringt.

fcfjaft,

Aber

ber

bie Siebner

AuSbrud gegeben haben,

grofj

ift.

nur eine Notlage ber Be»
amtenfehaft allein, fonbern ein Ausfluß ber gefamten Rot
unfereS ganzen beutfdjen BolfeS. Sn biefer gefamten Rot»
läge ift aber bie Notlage ber Beamtenfcrjaft noch

Notlage

biefe

nicht

ift

fonberS groß.

3a)

einmtfdjen
in
ben
auch
nicht
gu
über bie
entfachen
broht
BerhanbiungSmöglichfe.ften gmifchen ben $camicnorgani=<
Streit,

mich

roiH

ber

ftch

hier

p

jähr erreicht ha&en unb ftch ta SerufSauSbilbung beftttben,
erhalten biefe ^inberplage, mährenb bie fich in Berufs»
auSbilbung befinbenben ^tnber, bie baS 21. ßebenSjaljr
nach bem 1. April 1920 erreicht h a &en, biefe B^flen

mehr

nicht

£>anbfjabung

erhalten.

p

fein,

®aS
in

mir

fcheint

ber

eine

eine

bielleicht

eigenartige

gar

nicht

SBenn ein 35ater fein ®inb pr
Schule gefchieft %at, tat er baS in ber SorauSfe^ung,
auf ben gortbepg feiner ®lnberplage rechnen gu fönnen.
@S ift beShalb eine gang unberechtigte ^>ärte, ihm hinterher
biefe ®inberplagen gu nehmen. 25er bafür aufpmenbenbe

fationen, ©crocrBfcfjaftcn unb Regierung,
©ine $eft»
ftcHung aber fei mtr geftattet: Bei ben bteSiäfjrtgen 23er*
hanblungen sroifchen ben ©emerffchaften uud ber Regierung
hat bei ben Beamten bie Sluffaffung %Iq% gegriffen,
ba& fie fei ben ©rgebniffen biefer 23erhanblungen gu furj

beabftchtigte

gefommen

mahrlich gering. @r beziffert ftch auf monatlich
3ch möchte baher bie Regierung bitten, biefe
Au^erbem beftehen bei einzelnen
föärten zu beseitigen.
Refforts g-onbS, um auf bem ©ebiete ber ^inberzufchläge
Ausgleiche in gefefelidEj nicht geregelten hätten bornehmen
3Bie mir befannt ift, beftehen biefe ftonbS
ZU fönnen.
nicht bei
allen ReffortS, fo zum Seifpiel nicht bei ber
qSoft.
3ch möchte bte Regierung bitten, Littel bereit zu

SMe

ba& bie ©emerffchaften mit
unb ba§ bem Reichstage hernach
3^öglichteit gegeben ift, an biefen Slbfchlüffen
änbern, fcheint mir roeber im 3ntereffe beS

ftnb.

3Jiett)obe,

ber Regierung abfchliefeen
nicht

mehr

bte

irgenb etma§

p

p

hohen

£>aufe8 gelegen
fein noch int Sntereffe ber
Seamtenfchaft. 2lber ebenfotoenig fann ich bem 2lbgeorbneten
öenber barin folgen, menn er meinte, bafj, menu ber
91efch8tag

etmaS

p

ftch

entfchlieBt,

bann

änbern,

©etoerfferjaften

in

an
noch

23erbinbung

(gntmeber fdjlic^en

Slbmachungen noch
einmal oorher mit ben

biefen

getreten

toeiben

müfete.

©etoerffchaften mit ber Regierung
bünbige Abmachung getroffen, roop
ber Reichstag legten ©nbeS nichts mehr gn fagen braucht.

ab.

$ann

ift

eine

bie

0

Übergleiten ber 2?er»
beS £arifbertragSabfcf)IuffeS
SDer 23eamte fleht aber
Hegen.
(Staat in einem
anberen Verhältnis roie ber Slrbeifhehmer
freien
Arbeitgeber, ber gegen entfpredjenbeS ©ntgelt feine Arbeits»
fraft berfauft. 3)aS 35crl)ö'llnis beß Beamten junt 6taot
grünbet fich auf ein beftlmmteS S^reugelöbniS, unb auf
ein
$fltchtgelöbntS, bem Staat feine bolle flraft ?u
mibmen. demgegenüber ift ber Staat aber berpfltchtet,
für bie mirtfehaftlichen Rotmenbigfeiten beS Beamten

barin

3$

(SBraöo! bei ben Unabhängigen Soztalbemofraten.)
(

Ober bie Seamtenfdjaft berftänbtgt ftch mit ber Regierung
unb bem Reichstag uub biefer befdjlie&t bann über biefeS
SßoHen bie Beamten baS erfte, bann fdjeint mir
©efe^.

S3etrog

50

ßärte

liegt.

ift

9ftarf.

ftellen,

noch

bamit auch in benjenigen ReffortS, roo folche gonbS
bebrängten Beamten geholfen'
beftehen, ben

nicht

toerben fann.

AuS

biefer

unferer

beut AuSfchu&bericht ergibt

allgemeinen
ftch

bon

Stellungnahme zu
Ablehnung

felbft unfere

jReld&Stag,
(«djulbt
i)

—
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30. flflärg 1922.

SIBgeorbneter.)

[«Steglifc],

ber Einträge ber Seutfdjnationaleii

unb ber H.6.^.3).

unb 2öiffenfc|aftler
Huäfdmfj beS ^eidjStageS

bie SBirtfd&aftler

bei.

ba§

eingefefet

2Btr toünfc|en, (0)

2Bir fe|en in biefen Anträgen nichts toelter, als baß |ter
bor bcm £aufe unb bor ber 33eamtenfd;aft in einer fdjöncn
<Se|r, toir rootten für
©ejle gum SluSbiutf fommen [off:
euc| ettoaS BefonbereS tun!
SBenn toir im 2Iu&fcr)u6 gu

toirb,
ber
toenn ber 9leidj§tag nid)t tagt, bie
Aufgabe |at, fdjnetter als biS|er für gefefcgeberifdje 2^aß«
na|men beS 3teid)S auf biefem (Sebiete gu forgen.

Einigung gefommen ftnb, foHtc man e§ öerfdjmärjcn,
Begie|ung nadj außen toirfen gu toollen. Parteien,
ftdb in ber Dppofttton befinben, |aben eS leicht, toetl
um bie Rettung ber 2ße|rfofien ntdjt forgen,
ftet)

Herren! Stuf biefe 2öetfe toirb
glauben, möglid) fein, ben llnfrieben, ber ftd)
jtoifd)en Beamtenfdjaft unb
Regierung, Staat unb Be»
bölferung breit gemad)t |at, auSguräumen.
©S ge|t nic|t
an, baß bie Beamtenfdjaft bauernb im Kampfe um i|re

einer

in biefer
bie
fte

jonbern fogar t|re 2JMttotrfung ablehnen.

(3uruf bon ben SDeutfdjnationalen.)

®le

meiner Sluffaffung toirb baburd) befiätigt,
DppoftttonSparteten \a aud) felbfi in itjren 2ln»
trägen ntä)t einmal eintg ftnb, fonbern fudjen, ftd^ gegen»
2Bä|renb bie eine bie ©euerungS»
fettig nodj gu übertreffen.
gulage bon 60 auf 70 $rogent er|ö|t unb bamit glaubt,
i|r gutes £erg betotefen gu laben, forbert bie anbere
80 $rogent. ÜDWdj foHte eS gar ntdjt tounbern, toenn
anbere nod) me|r IinfS gertdjtete Parteien ftatt 80 Jefct
9ttd)tigfeit

bafe bie

90 $rogent forberten,

3$

gu bringen.

um

ftd)

baS

eradjte

in empfe|Ienbe
nidjt

als

eine

Erinnerung
£anblung,

auf bie Beamtenfdjaft einen befonberS guten ©inbrud
madjt.
3)ie Beamtenfdjaft merft, toaS ba|inter fiedt, unb
toirb berftimmt.
Slußerbem Hegen biefe Anträge auä) gar
nidjt im ^ntereffe ber Beamten; benn fte bringen ©runb»
2ßir ftnb
geaalt unb gufdjlag in ein 2ftißber|ältnfS.
bat)er ntdjt ber 2tuffaffung, baß biefen Einträgen gugefttmmt
toerben fann, unb Ie|nen fte ab.
bie

(Suruf bon ben Seutfdntationalen:

im

—

2ßir b^aben

«Sie

für

biefe
toir

Anträge

gepimmt

in

ift

nidjt

8|nen

ja

befannt.

2Bir laben jefct nodj folgenbe 2Bünfdje an bie 3fleidt)§=
regierung gu rieten.
2Bie |ter audj fdjon bon anberer
Seite ertoä|nt toorben ift, fprcct)cri audj toir ben bringenben

Söunfdj aus, bafe ben 9tu|egefrausempfängern redjt balb
bie 9tad)ga|tangen gegeben toerben.
©S ftnb nodj 9ladj»
ga|Iungen feit Dftober borigen 8a|reS rüdftänbtg.
Sßo»
|tn man audj im ßanbe foinmt, |ört man fietS bie

klagen über biefe SScrgögcrung.
3d) barf
au bie Regierung rtdjten, alles gu tun,
bamit biefen fe|r bebrängten eljemaltgen Beamten unb
bittelften

erneut bie Sitte

beren £interbltebenen geholfen toirb.

$eS toeiteren mödjte tdj bie Sitte auSfpredjen, baß
Regierung barauf brängt, baß aud) ben Beamten ber
ßänber unb ©emeinben' biefe 3 u toenbungen befd)Ieunigt
gegeben toerben.
Sßeiter mödjte id) bitten, aud) ben im
bie

Sßrobebienft

befinbltdjen

Beamten

erforberltdjen

bie

Qu*

fd)läge gu geben.

Sdjueßlidj möd)te id) nod) barauf |intoetfen, toaS
aud) fd)on meine Herren Borrebner getan |aben, ba& toir

p

bernünfttgeren

einer

fommen

bei^ilfett

laben

fte

nur

©eftaltung
2Bie fte

müffen.

eine ftarfe

ber
je^t

Beunru|igung

SBirtfctjafts*
geartet

in bie

hineingetragen.
(Sine @ntfd)ltefeung, bie
gebradjt |aben, toetft ja aud) bereits barauf |in

fd)aft

ftnb,

Beamten»
toir ein»

unb

geigt

ben 2ßeg gur 2(b|ilfe.
2ßir müffen nac| unferer 2luf»
faffung unbebingt bagu fommen, bafe toir burd) eine ber»
nünftige Regelung ber Beamtenbefolbung ein anbere§
Ber|ältnl§ 3toifd)en Beamtenfd)aft unb Regierung fdjaffen,
al§ e§ biö|er befte|t.
barin ftimmen
SBir müffen
toir ebenfalls ben |ter bereits geäußerten 2Bünfc|en bei
berfuajen, burd) eine automatifd)e ^Inpaffung ber ©e*
kälter an bie ftetS fteigenbe Neuerung bap gu fommen,
bafe bie Bezüge ber Beamten ber enteilenben Neuerung
entfprec|enb au§gegltd)en toerben.
2Bir |aben bie Über»
geugung, baß eS fe|r too|l benfbar ift, eine foldje 21n»

—

—

paffung borgune|men; biefer 2J?öglid)feit ftimmen ja aud)
SReic^tag.

L

1920/1922.
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bann,

3)amen unb

Sfteine

eS,

toie

toir

tolrtfc|aftlic|e ©jifteng fte|t.
©ie Beamtenfd)aft mufe auS
biefem Kampfe |erauSgebrad)t toerben.
3)aS ift unfereS
@rad)tenS nur baburd) möglid), ba& baS Beamtenein»
fommen ber fteigenben Neuerung burd) einen leidjt be»
toeglid)en ftattox o|ne große gefe§gebertfc|e 3Wafena|men

angepaßt

SBenn baS

toirb.

gelingt,

bann

ftnb toir

babon

überzeugt, baß traurige @rfd)einungeu, toie ber Beamten»
@S ift untoa|r, baß
ftreiß, ferneren bermieben toerben.
berfatten

ift

befd)önigt

Beamtenfdjaft bem ^abtfaltSmuS
bauernb auf «Streif |inbrängt. 9ftan
ben Beamtenftreif, toenn man bie Ilm»

unferer

bie 3Jie|r|eit

unb

nid)t

i|m gefü|rt |aben.

bie gu

ftänbe toürbigt,

©roße Greife

burdjauS ru|ig unb befonnen
unb toünfd)en, in Sreue i|re $flid)t gu erfüllen,
in

ber Beamtenfdjaft

ftnb

(fe|r rtdjtlg! bei

toenn

bagu

fte

fdjaftlidjen

in ber

flöten

ben 2)eutfd)en S)emofraten)

Sage

ftnb,

inbem

befreit toerben,

fte

fotoeit

bon ben toirt»
baS über|aupt

$tuangen beS SDeutfdjen 9teic|S liegt,
anjeft^ ©renge beS 3^öglid)en gegangen
in biefem Sinne mit unS bafür
3tf) bitte

in ber traft ber

muß

toerben.

gorm

biefer

|aben,

ein

inSbefonbere

^ier

|aben bodj

SluSfdjuß bafür geftimmt!)

SBofür

geftimmt.

i)

©onnerStag ben

bis

mb^

gu toirfen, baß afl^nj^fc^lt um biefeS BertrauenSber»
|ältniS 3toifd)en 3yiUmtenfd)aft unb «Staat lerjuftetten,
gute BertrauenSber|ältniS im Sntereffe beS
toeil
biefeS
Staates gelegen ift.
(Beifall bei ben 25eutfdjen

^räfibent:

Semofraten.)

2)aS Sßort |at ber ^err Slbgeorbnete

§ei)bemann.

^enbemonn,

Slbgeorbneter:

Steine

©amen unb

Herren! 2)ie Äußerungen beS £emt 2lbgeorbneten Sd)ulbt,
bernommen |aben, begeict)nen fo redjt baS
b.ie toir eben
lltopifd)e ber |eutigen ©emofratie. 2)er §err 2lbgeorbnete
Sdmlbt meinte, eS fei unbebingt nottoenbig, baß bie
Beamtenfdjaft auS bem tampf um bie Slnpaffung i|rer
©e|älter an bie gefteigerten ßebenSfoften |erauSgenommen
3)ie Beamtenfd)aft toeiß bon %aq gu Xag me|r,
toerbe.
baß biefer ^ampf, ben bie Beamten unb ben aud)
bie einft fo fonferbatib gertdjteten Beamten, bie e|emaIS
gern im Sntereffe Störe* (gu ben ©eutfdjnaiionalen)
fo
um i|r
lungerten,
fü|ren müffen,
SD'ionardlie felbft
nadteS ßeben gu retten, nidjt e|er auf|ören toirb,
bis eS ben Beamten im Sünbnis mit ber ^Irbeiterfdjaft
gelungen fein toirb, bie ©runblagen biefer 2Birtfd)aft, bie
ja bor|ln ber Slbgeorbnete ^rölid) in einer längeren Dfabe
bloßgelegt lat, bie Sie nidjt angu|ören für nötig befunben
laben, bis fie bie ©runblageu ber fapitaltfttfdjen Sabotage»
toirtfd)aft, Berfdjleuberung unb 9flaubbaumirtfd)aft an bem
toidjtigfien ^robuftionSmittel, an ber 21rbeitSfraft, gu be»
SlngeftdjtS biefer traurigen 3uftänbe, in ber ftd)
fettigen.
bie Beamtenfdjaft beftnbet, unb angefid)tS ber böllig un»

©rgängung gur BefolbungSorbnung

ift eS ein
toenn ber Slbgeorbnete ©eglerf
ben guten alten Barben gelij 3)a|n |erangie|en gu müffen
glaubte mit bem ßobgefang für bie Beamten, baß Don
ber $flid)t lange gerebet toerben muffe unb nur furg bom
D'ledjt.
Sie |ätten nid)t ben alten ®a|n gu gitteren

gulänglid)en

fe|r abgefc|madter 2Bi^,

brausen, Sie |ätten an eine marfantere ^erfönltdjfeit,
an ben alten fonferbatiben $elbmarfd)all ©rafen 3ßoltfe,
benfen fönnen, ber aud) einmal baS 2Bort prägte, baß
911

^
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($ct)bcmonn,

U) man

ben

—

SonnerStocj ben 30.

198. Sifrung.

mehr

für fctnc SPflid^t als für fein D^ed^t

(Buruf rechts

SDaS mar gar nicht

:

2TioItfe,

fonbcrn

aufrufen, mit ben Arbeitern

pfammen

für

it)rc

p

fämpfen, bann gibt eS ^ugleidt) feine ^eiligere
unb bösere Sßfltdjt als bie, bie fte bamit erfüllen, baß fie
zunäcbft einmal bie ©runblage ber Nation, baS natfte,

ßeben fldtjcrn.
2Benn mir in biefem

färgltcbe

geringen Berbefferungen,
mürben, immer als Überfcbrift „Ergänzung" erblicfen, fo
fönnte man glauben, es Ijanble ftd) bei aEen biefen Bor»
lagen um bie SluSfüffung einer ßücfe.
3)ie bisherigen
©rgängungSborlagen bebeuten aber tiidtjtS anbereS al§ bie
^onftatierung ber £atfa<he, baß bie Sauffraft beS ©ehaltS
ber Beamten ftdr) Don Btertelfahr gu Bterieliahr trofe

„Ergänzungen" üerringert Ijat
So fehen rotr auch
borgenommenen Regelung feine Siegelung,
fefct

ber

bie große 2ftaffe

ftd)

finben fönnte.
2Btr fönnten

Beamten

ber

trgenbroie ab»

uns

PoEfiänbtg erfparen, für bie
£atfacben immer unb immer
roieber auSzufpredjen, roenn bie Opferung nur auf baS
©erotebt legen wollte, roaS im 2P%age ber Regierung
an naeften £atfad)en bon ber Störung felber in ber
bom ©tattfitfdjen Reid)§amt mon( ^d) herausgegebenen
Stattfiif in ber „SBtrtföaft unb Statifttf" niebergelegt

Beamten

roirb,

gang

eS

bie offenfunbigen

einer Statifttf,

Beamten

unb

bie

ift

unb

ber Reüolutionierung

ber

außerorbentlidj

im Sntereffe

nicht

ftdt)cr

rotcbtlg

herausgegeben roirb.
(b) 2)ort toirb bereits für ben Wlonat Februar fefigefteHt,
baß im Saufe eines einigen SahreS, bom Februar 1921
bis %um gebruar 1922, eine Verteuerung ber ßebens*
3)er @nt»
Haltung um 120,8 Prozent eingetreten ift.
mit
ber
im £auptau§fcbuß
bor»
©infehtuß
ttmrf
genommenen Berbefferungen bringt nur eine 60prozentige
einem Sarjr
(Erhöhung gegenüber bem Buftanb bor
in ben ©etjaltsftufen ber Beamten. 2ftan fann alfo in
ber

Slrbeiterfdjaft

bon irgenbeiner Ergänzung im ^ntereffe ber
man muß offen bie naefte £at»
fache au§fprecf)en, baß heute ber Beamte nicht nur nicht
me|r ©ehalt befommt als bor einem Safjre, fonbern auf
©runb ber amtlich niebergelegten Baratt um 25 Prozent

feiner SBelfe

Beamten

fpreeben, fonbern

gegenüber bem ©infommen bor einem
3ahre.
3)iefe 25 Prozent Berfcbledjterung, bie bamalS
fchon feftftanb, als am 12./13. 2ttärz biefer ©ntrourf ent»
ftanben roar, ift jefct fchon burch biegerabep panifartige,
furchtbare ^erauffchnellung aller greife fchon lange über»
holt roorben, überholt burch Mefc elenbe Preistreiberei, bie
£aufenbe bereits abhält, überhaupt noch einen ßaben gu
betreten, um nicht bor ben bon £ag zu £ag borgenom»
menen, in bie 2)ufcenbe bon Prozenten gehenben $reiS»
fteigerungen ju erfajrecfen.
2)ie Berteuerung in ber ©e»
ftdj

biefer Stattftif in ber

—

Sfommunalbeamten unb bie Beamten
ber Sßrobtnztalberroaltung, pon benen noch fehr Piel

—

2lrbeitenbe h^nelnberfe^t roorben ftnb, in eine
Situatton, in ber bie Beamten bie 2Bab,I j)abtn, ehrlich
am ßeben zn bleiben burch
Zu perhungern ober
Ergänzung ihrer (Sinnahmen
fogenannteS unburch
burch durchbrechen ber
moralisches Behalten,
h eui *
bom bürgerlichen ®efe| gefdjüfcten ©igentumSorbnung?
Sie machen ftch mit fdmlbig barau, baß über bie -äftaffen
ber Snbaliben, ber ®rtegSbefdjäbtgten, ber ©rroerbSIofcn
unb breiter Schichten ber 2lrbelterfchaft hinaus breite
Schichten ber Beamtenfcrjaft heute nicht anberS mehr baS
ßeben ihrer gamflte, ihrer ftlnber, ihrer grauen aufrecht»
erhalten fönnen, als baburch, bafc fie fleh über bie bürger»
2Btr feljen bei ber.
liehe (SigentumSorbnung hmroegfe|en.
3ufammenfteHung ber SMenfibezüge ber lebigen Be»
amten in OrtSflaffe A, in ber
DrtSflaffe alfo,
baß fte in ber unterften @ehalt§fiufe nach 16 fahren
2Bir
noch nicht einmal baS ©jiftenzminimum erreichen.
fehen, baß in ber Slnfanggftufe roeber bie Beamten ber
erften, ber zweiten, ber britten, ber bierten, ber fünften
baS roiffenfdjaftltdj berechnete unb bon ber Regierung an»

hWen

burch

jene

burch

bie

$]ßreiSfteigerung,

SBudjerfreiheir,

bie

burch

aller greife

burch 3hre
D^

eingetretene,

aufgehoben,
^olitif,

agrarifdfje,

bie

unerhörte

lanbeSberräterifche Slu&faugung ber Staffen unb gang be»
fonberS baburch eingetreten ift, baß burch ben SdmapSblocf

i

3n 16 fahren roirb
erfannte (Sjiftenzminimum erreichen.
ber britten klaffe baS ^cuttge (S^ifienzmintmum
erft in
@S ftnb alfo £unberitaufenbe unb aber
erreicht.
^unberttaufenbe, bie zugrunbe gehen müßten, roenn fie
eben nicht bie Hoffnung fyaUn, im ©egenfafc zn ben
Äußerungen beS Slbgeorbneten Beuermann im 6ln»
PerftänbniS mit ber Slrbeiterflaffe ©runblagen für unfere
Sßirtfchaft, für unfere äußere Poliitf, für unfere äußeren
Reparationen, aber biel roichtiger noch, für unfere inneren
Reparationen zu fdjaffen, auf benen eS möglich ift, burch
eine foaialifiifche ^robuftion ßeben, ©efunbljeit unb 3ufünft auch ber

Steine
orbentlich

Beamten zu

retten.

@S
Herren!
beamtenfreunblich aus, baß
S)amen unb

\a

fteht

man nun

außer»
einen

unb unberheirateten
Beamten macht unb ben perheiraten Beamten eine grauen«
julagc gibt, bie aber, ich roeiß nicht roozu etgentlich,
ausreichen foE. Sie reicht nicht aus, um ein anftänbigeS

Unterfchieb

grr>ifdtjert

tleibungSftüc?
ber Familie
orbentlich

Belle

bilbet

alfo,

laffen

muß,

fo

erhalten.

um

fie

reicht nicht

Sie

finb

\a

aus,
fonft

um baS ^omilienleben,
3h«n Staat unb 3h«

baß

bie ftrau
fo

außer-

baS bodj

bie

©efeUfchaft.

biefe Sutaflen auch nicht annäljernb

roohnett
3Kenfchen z" ernähren,
entroeber
bie
grau
baß
Reiben,
z»
abenbS
arbeiten
bon morgens bis
auch
baß baS Familienleben beS Beamten in bie

ausreichen,

Zu

für

berheirateten

taufen;

zu

z«

beforgt,

ihrerfeitS

inzroifeben

in

Pertrag

2000 bis 3000 2ftart über bie OöMg
SDie
unzulängliche RegterungSPoilage hinaus, mit benen man
fönnen, werben groei»,
bte Beamten glaubte abfpeifen
unb bierfach burch bie
gerabep roabnroifelge Steigerung

in

ber ©ehaltSflaffe I ftnb
in etne Situation hlnetnp»
berfefcen, in bie bereits ^unberttaufenbe nach Sßrtbatbtenfi»

Sie fehen

brei»

Beamte

jeber einzelne

bie

ftdj

famtheit ber SBaren feit bem 13. 2ftärz bebeutet unenblich
blel mehr als baS, roaS man im £auptau§fchuß über
bie RegterungSPorlage Ijmroeg ben Beamten zugebilligt

p

^anb müßte

bor bie Regierung hintreten unb fagen: fönnt ihr eS ber»
antroorten, Staatsbeamte
unb nach &*n Staatsbeamten

fd)Ied)ter fteht

hat.

-

Samen unb Herren! Sluch Sie fennen bie
3ahlen, bie als (Srjfienämintmum ermittelt
roerben, unb ein Staat, ber bodj etne moralifche 3nftttution
fein roill, roagt eS feinen btreften Untergebenen berartige
©ebälter anzubieten, bie §u bem amtlich errechneten
©rjftengmtnlmum in fo fraffem SBtberfprudj flehen! 9Klt
amtlichen

richten

©ntrourf unb auch in ben
bie tm 2luSfd)uß oorgenommen

mit ber

(<

3Weine

2)em etjemaligcn gelbmarfdjall Sftoltfe gegenüber hat
Sluguft Bebel in einer ©egenrebe im Reichstag erflärt,
eS fei Aufgabe ber $olitifer, ben 2ftenfd)en meb,r für fein
Recht als für feine Pflicht au begetfiern.
SBenn rotr bte

aller

©trefemann
bis
©djetbemann
unerhörte
biefe
an Steuern auch ber 2ftaffe ber Beamten

auferleat roirb.

ein anbcrcr!)

in

bon

9Williarbenlafi

begeiftern folle.

SRcdtjtc

1922.

2l6geotbneter.)

-äftenfchen

Beamten

Mtj

gtoet

unb

Brüche geht, ober baß beibe fid) zufammentun müffen,
um gemetnfam bem junger entgegenzugehen. Unb Sic,
bie immer roieber unb roieber fytt betonen, baß einmal
bie Sugenb ©eutfchlanbS, unfere Butunft beffer roerben^
foa,

als

roir

fie

ftudjbelabenen Blut»
als Erbteil
glauben, baß eS möglich ift,|
ber Beamten fid) ^albtuegS ernähren!

politif heute erleben müffen,

baß

bie

®lnber

'

ffletcr)8toQ.

—

Donnerstag ben
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($>ct)bentann, 2l6georbneter.)

mit bcm, toag Sie alg Ätnberjulagc gemäßen.
bebeuten biefe ©e^ältcr auf ©runb ber gerabegu
fataÜTDp^al gelegenen greife? Sßenn 7000 Wart ^tnbergulagen getoährt toerben, bann toerben Ste felber einfcljcn
müffen, baß ein 12» big 16=jä^rfgcr Beamtenfofm nicht
auf ©runb ber heutigen
einmal mit biefer Summe
Ste
toerben fann.
gefättigt
agrarlfdjen 2Bud)erpretfe
toiffen gang genau, baß bag ©c^alt beg Beamten in

tonnen

2ßa§

leiner

um für bie Reibung unb ©r»
große Summen aufbringen gu tonnen.

augretdjt,

SBeife

nährung ber tfnber
7000 matt, bag ftnb in einem 3ftonat 588 2Rarf, bag
finb pro Xag 19 3ftarf. 2Bir toerben ja balb auf ©runb ber
Sßolitif ber Feinheit btefeg £aufeg Seiten erleben, baß
mit 18 2Jiarf ntd)t einmal bag troefene Brot für bie
Äinber getauft toerben fann, bie gerabe im Sllter üon
12 bi§ 16 Sauren einer augreldjenben Ernährung bebürfen.
SBenn toir ung einmal bie 2Rüt)c machen auggu»
rennen, toag&unberttaufenbe unb Millionen üon Beamten
mit ber grauen* unb SHnbergulage laufen tonnen unb
mit ben im Berglelch gu ben ^rtebenggaljlungen fo groß
augfehenben ©eljältera bon 22 000 big 36 000 matt,
bann tommen toir gu bem ©rgebnig, baß bei einem ©in»
tommen üon 30 000 SD^arf, bag föunberttaufenbe unb

üon bem

begießen,

3fttIltonen

bie

10

$rogeni

Steuern

nodj nicht abgezogen ftnb, ein Arbeiter für biefen ßofm»
Sie
abgtfg gunädjft einmal einen SKonat arbeiten muß.
brauchen, um bie Soften ber ßebengf)altung gu erfennen,
nur einen Bltcf in bie ßäben, in ben Singeigenteil jogar
üon 2lrb eiterblättern gu toerfen, um gu ferjen, baß min»
befteng gtoet

unb

ernten

©in

Monate beg ©efamtgefjaltg üon einem 33c*
$rau für Beflelbung barauf gehen,

feiner

toeiterer ÜDtonat

toenbige

toirb

Erneuerung

ber

nottoenbig fein,

SBäfdje

unb

beg

um

bie

not»

Scfmhgeugg

p

um fich
2)a rechnen Sie jldj einmal (0)
ernähren.
aug, toag bei berartigen ©ehältern ein SSeamter anfangen
um bie traft sunt Arbeiten aufzubringen. 35arum
fott,
geht ja auch unfere $robuttton unb 2Blrtfcb>ft fo febr
gurüc!.
3ch tonnte Sfmen auf ©runb ber amtlich feft»
gefegten ^euerunggph^ 0 üorrechnen, baß eg für bie
Beamten ber fedjg 'ober fteben unteren Seamtenflaffen
bleiben,

unmöglich
taufen,

toenn

S&) fomme

btefeg Sittentat

fieljt

gleich

eg mit

bem

Sldjtftunbentag?)

auf ben 2ld)tfiunbentag,

aud)

auf

üon 3$nen.
(ftelterfelt

—

unb 3umfc-)

%a) glaube \a, meine Samen unb Herren, bafe Sie
eg gang befonberg eilig Ijaben mit ber ©tnpettfehung

3hf er Steuergefe^e

in ber britten ßefung,

um

auch baburch

Bebrücfungen ber Beamten gur
£at toerben gu laffen. 3dj toerbe, toetl Sie mich baran
erinnert Ijaben, audj auf bie Bebrolmng beg Slchtftunben»
tageg gurücffommen,
toeitere

fdjtoere

(fceiterfeit)

aug 2lnlaß ber üon $f)nen niebergetnüttelten Elfenbafjner»
betoegung.

(3uruf üon ben Unabhängigen Sogialbemofraten:
2)ie tommunifien finb fdjon toeggegangen!)
3)ag ift eine Sache, bie mich perfönlidj nld)tg angeht.
3d) habe nicht
meinen fpegtelleren Kollegen hier
reben.
Sie toiffen genau, baß fle tljrerfeitg ebenfo tote
leb, tfjre Pflicht erfüllen.
3dj tounbere mtdj aber, toarum
üon unabhängiger Seite bem totberfprodjen toirb, toenn

—

p

ldj

auf

b^ier

©runb

p

ber tatfädjltdjen

ä^len

—

(3uruf üon ben Unabhängigen Sogialbemofraten: 3n
ber tommtffion toar niemalg einer üon ben tom«
muniften!)
burdj bie üeraltete ©efdjäftgorbnung
beg 9tetdj§tagg nldjt mehr in ber Sage, einer Äommtfjton
angugefjören.

—

SOßir

ftnb

üon

jefct

Unabhängigen Sogialbemofraten:
früher aud) ntdjt!)
S&) toitt fortfahren, inbem ich behaupte, bafj ber
Beamte nur für bag 2lUernottoenbfgfie an tleibung,
Saphgeug, SBäfche, SKiete, föetpng, Beleuchtung unb
Steuern mtnbefteng 9 2ftonate
arbeiten h^t unb bajj
(3uruf

ben

p

ben allerbefchetbenfien Slnfprüchen auf biefem
©ebtet bann nur 25 Sßrosent feineg @intommeng übrig

felbft

bei

bie

billigten ^ahrunggmtttel

auf

jeben ©efdjmacf

p

unb ßujug

2)ie gfrage

genug,

toichtig

ift

bafe

toir

p

biefer |>unberttaufenbe burd) 3t)rc $olttif

im

^ntereffe

ben unterften
biefe 3 u ft an ^ß

Proletariern hinuntergetootfenen Beamten
^ch tounbere mich, baß bei

hier beleuchten,

bem

Berfudj,

feftpfteHen, toie biefe Befolbunggorbnung in teiner SBeife
genügt, auch üon ben Slbgeorbneten ber ßtnten toiber»

|prod)en toirb.
toitt aber auch,
nach bem i$ für unfere Partei
muß, baß toir in biefer gangen Regelung ber
Beamtenbefolbung einen üöllig untauglichen Berfuch fehen,
noch auf bie üöllige Unzulänglichkeit ber Ortsblaffen*
einteilung eingehen. 2ßas ftch h « in bem ^achprüfungg»

3ch

erflären

1

augfehuß abgefpielt hat, ift ein politifcher Sfanbal. 9)lan
hat bei ber (Stnftufung üon Stäbten bie gröfjte ^Rücnficht
auf bas ^ßrioatftapital, auf bie Unternehmerproftte ge*
nommen.
2Btr finben Orte mit ber auggefprodjenfien
Neuerung, bie größer ift alg in Berlin, in ben Ortg»
tlaffen B unb C, toeil in biefen Drten große Staffen üon
Arbeitern toohnen unb toeil man fürchtet, baß bie 3n»
buftrtetten bann gelungen
toerben tonnten, auch ben
Arbeitern höhere ßöljne
ph^n. 3ft eg nicht außer»

p

orbentlich

Baüern

in DrtSflaffe

pm

baß

üerbächttg,

A

WlkZHä)

Beifpiel

in

ift,

(lebhafte ftufe: hört! hört!)

(3uruf: 2Bie

toteber

fie

berichten.

üorgunefjtnen.

—

nur

fich

ift,

felbft

unb baß Drte mit efner Neuerung toie £tlfrr, ©umbinnen
unb 2iaenftein in B geblieben ftnb?
(3uruf üon ben Unabhängigen Sogialbemofraten:

—

35ag

Sä)

ja ein *3)rucf fehler getoefen!)

ift

tjabe eg jebenfallg

(®roße

SBenn eg

—

nicht

nötig, bieg

anpnehmen.

fceitcrfett.)

ein Sructfehler fein fottte,

(3uruf beg 2lbgeorbneten ©mminger.)

p

Sa, fo bie 2Betgf)eit mit ßöffeln gefreffen
haben,
&err Staatgantoalt, baß man jeben SDrucffefjIer einer
amtlichen SDenffchrift gleich erfennen muß, bag tonnen Sie
tolrfltch nicht

—

üerlangenl

(3uruf üon ben Unabhängigen Sogialbemofraten.)
äatoofjl, gerabe

toichtige

fct)r

arbeiterb eüölferung ftnb

feljr

Orte

mit ftarfer Berg»

fehlest toeggefommen.

2lug-

üon ^h nen genannte Bergarbeiterort tourbe
alg einiger an ber gangen Samlanbfüfte auggenommen.
(3uruf aug bem 3entrum: Schtoinbel!)
@g ift fein Scbtoinbel, fonbern eine Xatfadje, baß
berfchiebentlich üon ^egterunggfeite aug barauf hingetoiefen
tourbe, baß in bem unb bem Ort bie SMffereng gtoifchen
ben ßöhnen, bie bie ^Sriüatinbuftrie, unb benen, bie bie
Regierung gahlt, berartig groß fei, baß fte nicht noch ber»
fchärft toerben fönne, ba bie ^nbuftrie eg in biefer ©e»
genb nicht tragen fönne, toenn infolge einer höheren Be»
folbung ber Beamten nun bie Slrbetterfdjaft üerfuchen

geredjnet ber

—

augpgletchen.
Steine SDamen unb Herren!
2ßir fyabtn üon biefer
Regierung auch nict)t§ anbereg ertoartet, toeil toir toiffen,
toag fich ja auch ^eutc unb in ben nächften S^agen immer
tourbe, iljrerfettg biefen ©egenfafc

toteber geigen toirb,
ift

baß

biefe

Regierung

ntdjtg

alg ber Slrbeitgaugfcbuß beg ^apitalg,
(lebhafte Stufe:

Sehr

richtig!)

alg bie Slgenten beg Unternehmertumg.

(ßachen unb 3«rwfc-)
911*

anbereg

(D)

6724

9teicr)3tog.

($et)bemann,
(A)

—

—

198. ©ifeung.

tn

nicht roeiter

btefe§ ©ebrüll

©ie ioerben
tbenn

berfallen,

bielletdjt
erfi

bte

$rüd)te 3örer eigenen $olittf reifen toerben.
ßaffen ©ie
ba§ fidj au§toad)fen, toa§ bie Slgrarier je^t ber
beutfdjen 23ebölferung anbrohen, bann toerben ©ie auch
au3 ben Greifen ber Seamtenfdjaft bie. Slntroort erhalten,

nur

auch bort ein ©cho finben,
Sfyx ©ebrütt fdjon Bergenen rotrb.
(SBieberholte 3urufe unb ßad)en.)

biefe Sßolittf

bem Shnen

öor

über ba§ brüllen, toaS bie Organe ber
ben©efefcenttöürfen entgegenfefcen,
bie je£t nod) erlbogen »erben, um, atterbingS bollftänbtg im»
gulängltdj, etne geroiffe Sefdjränfung ber 2lu§ü)udjerung gu
betolrfen, inbem fte toentgfien§ nod) für toenige ®tnge ein
gang geringes aftajj bon 2lblieferung8pfltcht unb bon s#rei§»

©ie

fottten lieber

Agrarier fdjretben,

tr>a§ fie

feftfefcung beigubehalten berfudjen.

dagegen

totrb fchärf fter

ßefen Sie
auf ber gangen ßtnie angefagt.
ba§ nach in ber „'Seutfdjen £age§gettung"! 25er ßanb»
bunb bon 23ranbenburg ruft broljenb au§: 2Btr haben bie
2ftad)t! SDBir haben ben Joggen!
2)urdj ben ßteferftretf
unb ben ©teuerftrelf roerben mir un§ gegenüber ber 3^e=
gterung burchfefcen.
8a, meine 3)amen unb Herren, im
imgeftdjt biefer bon Sag gu STag gunefjmenben Verteuerung
atter ßeben£mittel, in 2lnbetrad)t be§ SBudjerg auf atten
anberen (Siebteten, in 2inbetrad)t biefer freien SBucher»
tbirtfdjaft, bie unter ber Stgibe be§ ehemaligen (SrnährungS*
unb jeftigen ginangminifter§ SBafjrheit geworben ift, toerben
Sie e§ erleben, bafe bie 35iffereng groifchen ben fogenannten
(Srgängungen gur 23efolbung unb gtotfehen ben gu äar)Ien=
ben greifen immer gröfeer totrb.
3d) labe fdjon barauf ^tngeroiefen, bafj für Februar
eine 120 progentige, amtltd) eingefianbene Verteuerung ber
ßebengfjaltung unb nur eine 60 progentige ©ehaltSber»
befferung gu fonfiatieren toar, toa§ in 2Btrfltd)fett eine
25 progentige 23erfchled)terung be§ ©ehalte ber Beamten
SBtberftanb

(B}

bebeutet.

—

bamit herau§reben,
oben fteht,
fo läßt

un§ ba§

bafe

©ie über ben lachen, ber hter

(fehr richtig!)
bollftänbig falt, ba§

(C

hoben ©ie fchon

p anberen gefagt, gu ©röfeeren unb Sebeutenberen,

(fehr richtig! unb §eiterfeit)
unb ba§ haben Seute gefagt, bie fich hier hinfteflen unb
beanfbmcfjen, bie ßrben eine§ 93ebel unb Sieblnecht ju
fein, roährenb fie tagtäglich biefe§ Grbe bon S3ebel unb
Siebfnedjt berfauft unb berraten haben.

(©ehr gut! bei ben ^ommuniften.)
Sefen ©ie bie alten ©tenogramme nach, lefen ©ie nach,
roie man einen 2luguft 93ebel, einen Söilhelm Siebfned)t
berfucht hat, burd) bie fombafte SHaJorttät bon „S3ilbung
unb SSefiV im beutfdjen 9^eich§tag niebergubrüllen, ju
berleumben unb lächerlich gu machen. 315er aud) ba§
läßt un§ in ieber Segiehung falt; benn auf Sh^er ©eite
ift ba§ ©elächter ber 33eräbjeiflung unb ber Verlegen*
heit,

(^eiterfeit)

roenn

man

e§

milbe

au§brürft:

ba§

©elachter

be§

©algenhumor§,
(Vetterte«)

ba§ fidr) immer bei einer tlaffe einftellt, bie am (£nbe
mit ihrem Satein ift.
(©ehr gut! bei ben ^ommuniften.)
93ergroeifelte ßgiftengen erleben noch beim Schiffbruch
ihrer ^Solitif geroiffe ©ipfelbunfte baburch, bafe fie fidr)
ftarf unb gro| madjen in ©atire unb in ©arfa§mu§.
3ch roill nid)t leugnen, meine Samen unb Herren, bafe,

©arfa§mu§ unb ghnifd)en 2ßi^ anbetrifft
©lode
(©rofee §eiterfeit unb Smufe: §öHein!
be§ ^räfibenten.)

roa§

—

^Sräfibent: ^err Slbgeorbneter ^öttein,
©ie, nicht auch noch mitgureben.
(^eiterleit unb Surufe-)

ich

'öltte
q|

(3uruf redts.)

$d)

foff,

toetfj

bafj

toa§ unfere £>efce bamit gu tun haben

nicht,

3fre Regierung in biefer gerabegu unanftänbigen
bon Beamten begafjlt.

SBeife £>unberitaufenbe

(fceiterfeit.)

©tauben ©ie benn, baß bte ^Beamten, toenn fte nod) nicht
Lot gu ber @rfenntnt§ getommen ftnb, biettetd)t

burd) bie

mit einem „2)eutfchlanb, Seutfdjlanb iHfer atte§" auf ben
'
ßippen bertjungem,
(3nrufe)

baß bie toenfger leiben als anbere, bie enbltdj begriffen
haben, baß ihre heiltgfie SßfCid&t ift, in ©olibarltät mit
ber 2trbetterfa)aft für ihr ßebenSred&t einzutreten?
(Suruf.)

—

SDklne S)amen unb Herren!
aufjerorbentltch beluftigenb gu

—

30. 9K5rg 1922.

Slbgeorbneter.)

3a, meine SDamen unb Herren,

bann wirb

$onner3tog ben

(©ehr

Shnen

fa^eint ja bie

@ad)e

fein.

richtig! £>elterfett

unb 3"^fc-)

mit biefen albernen, bummen Lebensarten fommen
@te immer.
(©lotfe beg qSräfibentcn.)
Sich,

—

^Pröftbent: ^err Slbgeorbneter, ba§ bürfen Sie

nicht

fagen.

.«oci)bcnut nu,

unangenehm

ift,

Stbgeo.rbncter:

bafe

toir

%t)xe

SBenn

elenbe

3hnen ba§

bcrbrecfjerifctje

^ßolittf hier aufbeefen,

(große ^eiterfett)
nienn Sie glauben, ba§, h)a§ mir ju fagen hoben, biel*
leidjt abfürgen gu fönnen baburd), bafe ©ie ein (Mädjter
erheben unb, luenn man es feftnagelt, baß Sie im 2In*
foldjer ernften, §unberttaufenbe bon ^Beamten
bebrohenben ^uftänbe lachen, unb bann, tuenn Sie fid)
geftd)t

.*Dci)bcimtnn, Slbgeorbneter:
bringt ftets bie SSahrheit funb.

%a,

groeier

Siamähltcf)

SDJunb
roerben

^unberttaufenbe fbreetjen lunb nicht nur fbredjen,
fonbern fd)reien, bie heute nod) burch Sh^e fogenannte
93eamtenfreunblid)feit, bie ©ie aud) je^t roieber mimen,
'

SSie feit bieten %av)xen
für bumm berfauft roerben.
fd)on berlangen ©ie in einer föefolution, bie Regierung
möchte heute fdjon neue ©runblagen abarbeiten für
bie bemnädjft enbgültige geftlegiung ber S3efolbung§orbnung. Sluf ©runb ber heutigen roirtfd)aftlichen 3"'
ftänbe fönnen ©ie biefe grage überhaupt gar nicht
löfen. ©ie roiffen e§, aber ©ie roollen e§ felbft gar nid)t
fühlen, bafe ©ie mit bem ^obf an eine Sflauer rennen,
bafe biefe Stauer ihrem ©d)äbel nid)t nachgibt, fonbern
burd) gemeinfamen ®ambf bon Arbeitern unb Beamten
niebergeriffen roerben mufj.
SBenn ©ie e§ aud) aufeerorbentlid) eilig haben,
3hre neuen SUlilliarben atnlcr 2)ad) unb gad) gu bringen,
um bann 3eit gu geroinnen, barüber nachgubenfen, roie
©ie bie näd)ften SUiilliarbenfteuern ben Staffen roieber
auferlegen fönnen, um 3eit gu geroinnen, um SUlittel
unb 2Bege gu fudjen, rooburd) ©ie fid) abermals bon
roenn ©ie e§
jeber roirftid)en ©teuer brüefen fönnen
aud) aufeerorbentltd) eilig haben, roa§ über biefe ©ad)e
gefagt roerben muß, ba§ roerben roir fagen, unb roir
toerben e§ in erfter Sinie ben 33eamten f elber fagen.
(3uruf: 2)ie glauben e§ nicht mehr!)
2Bir fönnen bie Beamten barauf tjinroeifen, bajg in
Shrer eigenen treffe, bom „Sofal^Slngeiger" angefangen
bi§ gum „berliner Tageblatt", immer roieber bie £at<
fachen roiebergegeben roerben, bafe ber 2öud)er mit allen
SBaren bereits einen ©tbfel erflommen hat, baß bie
§öf)e ber SSeltmarftbreife bon
biefem geroaltigen

—

i

j

j

DeicfjStog.

-
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($»ct)bcmonn, 5l6georbneter.)
)

©tbfef überfcfjattet mirb, ben in Deutfcfjlanb gang be*
fonberS ber SBucfjer mit ©etretbe, mit Reibung Sftücfen,
mit allem Dotmenbigen erreicht fjat.
(Sebfjafte

—

guftimmung bei ben ^ommiwniften
unb Zurufe.)

man bon

fjeifet

er benn,

ift

benn

er

geboren?)

—

©S mar

ber ©<utsbefi$er

(Hört! Hört!
25er

ein

ben ©ie

beutfcfj*

ja fennen

recfjtS.)

2SaS

bie (Situation folgenbermafjen begeictjnet:

fjat

moHen

SWüfjlberg,

SanbtagSabgeorbneter,

nationaler
merben.

)

mann

benn, es merben bie SSaren, bie SebenS*
mittel ja gar nicfjt teurer, baS ©elb mirb nur billiger!
Unb bamit glaubt er über bie Satfacfje fjinmeggefjen
ju fönnen, baß nicfjt nur baS ©elb für bie Beamten
abfolut billiger mirb, fonbern baß bie ©efamtfumme
bes (SinfommenS ber Beamten bon SJionat gu ÜDonat
relatib billiger, meniger, roerttofer mirb.
SBenn früher
400 unb einige ©tunben im Safjr notmenbig roaren,
um fiefj baS S3rot gu befcfjaffen, bann finb es rjeute
bereits 1800 ©tunben, unb balb merben es Saufenbc
bon ©tunben fein. 2öie balb merben mir bafjin fommen,
ein ganges 3 ü *) r eSgel)alt
bafe Arbeiter unb 93eamte
barauf bermenben müffen, um fidr) nur baS trocfene
S3rot laufen gu fönnen, banf Sfyxex $olitif, bie fcfjon
brauf unb bran ift, ben fecf)gigfacfjen, acfjtgigfacfjen unb
fjunbertfaefjen SörotbreiS gu nefjmen.
(9lnbauernbe $urufe.)
Denfen ©ie an baS, roas fiefj an ben berfcfjiebenen
©etreibebörfen abfbieft, lefen ©ie bie Dotierungen im
SSörfenteil bom „Sageblatt" unb ber „Deutfcfjen SageS*
geitung" ober fragen ©ie Sfjr Dienftmäbcfjen, melct)e
greife fjeute beim ©cfjläcfjter für ein eingigeS $funb
©cfjroemefleifcfj
berlangt merben!
40 SJiarf unb
barüber! Unb ©ie fetber auf ber Decfjten t)aben ftcfjer
mit ©cfjmungeln gelefen, mie bereits bor biefem ($nt*
tourf ber SSefotbungSorbnung auf bem 93iefjmarft in
Berlin
(©türmifcfje Heiterkeit.)

—

(Sie

Dun, an unb für

fid) ift

ein 93iefjmarft eine fefjr an*

genefjme ©acfje;

aber

fjier

Sbeal
lief)

ift,

3tjr

(ftürmifcfje Dufe: fefjr richtig!)
fann man erfennen, bafe ba %b,x eigentlicfjeS
baß ©ie ba Qfjre 3ntereffen finben, baß mirf*

H^a "nb

^fjr $ntereffe biet mefjr

beim

marft ift als bei ben ®efe£eSborlagen, bie
Debatte ftefjen!

—

(©efjr gut! bei ben

tommuniften.

—

SSiefj*

fjier

gur

Sachen unb

-Berufe.)

Huf bem berliner SMefjmarft mürben fcf)on am 8. SMärg
biefeS SafjreS für ben Rentner ©cfjroeinefleifcfj Sebenb*
geroicfjt 2400 Wlaxt
geforbert unb gegafjlt.
$n ben
Slrbeiterbiertefn unb in ben 93eamtenfamilien fbieft fief)
taufenbfaef) bann baS als Sragöbte ab, maS für ©ie ein
blüfjenbeS ©efefjäft ift.
Darum bürfen mir an biefen
Dingen nicfjt borübergef)en, of)ne fie in baS richtige
Sicfjt gu fteüen.
SEßenn mir
bon ben ©efjäftern ber Beamten
fbrecfjen, bürfen mir ifjre 93egüge nicfjt als naefte, leere,
blutlofe gafjlen betrachten, fonbern müffen unterfucfjen,

maS

es bafür gibt, unb icf) fage ^fmen: für bie unteren
klaffen ber Beamten mufe alles baS auSfcfjeiben, maS

©ie früher felbft einem ©träfling für feine SebenS*
füfjrung als ©elbftberftänblicfjfeU gugeftanben fjaben.

(3uruf: ©inb ©ie ba ©aefjberftänbiger?
Heiterfeit.)

—

Daju,

©rofee

fyexx

6725
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S3euermann,

braucht

man

allerbingS (C)

,,©acf)berftänbiger" ju fein.
315er icf) glaube, im
Deutfcf)en DeicfjStag bringt niemanb ein berartiges
bafe

ber Neuerung fbracfj:

(Zurufe: 2Bie

—

9Mrg

30.

nicfjt

bon

SP^afe

$a, bie ©elbentmerfung.
(Siner ber agrarifcfjen
Häuptlinge in Dftbreufcen fjat gang fpöttifcf) aufgerufen,
als

Donnerstag ben

anjmeifeln mürbe,
Lebensmittel gehören! Unb menn

S3efcf)ränftf)eit auf, bafe er

jum Seben

auef)

©ie in ben unteren SSeamtenflaffen fief) umfefjen, menn
©ie in ben QauZfyalt eines fteinen SSeamten fjiWin*
fefjen mollten, menn ©ie nicf)t nur bor einer 2Baf)l, mo
©ie auf ©timmenfang ausgeben, %b,x beamtenfreunb*
licfjeS H^s entbedfen, fonbern mirflief) einmal in bie
SBofmungen fjineingefjen, in bie leeren ©beifefammern
f)ineingudfen, menn ©ie bie gramburcf)furcl)ten ©eficfjter
ber grauen, bie unterernäfjrten S'inber anfef)en mollten,
bann mürben ©ie begreifen, mie f)eute bereits Saufenbe
aus SSergmeiflung unb HoffnungSlofigfeit, um nicfjt
langfam gu berfmngern, es boräief)en, freimiHig aus
bem Seben äu getjen ober
(3uruf: ^ommunift gu merben!)
baS mar ein fef)r richtiger ^wifcfjenruf, unb baS ift,
maS mir fjoffen
(lebhafte Dufe: 9lf)a!)
tommunift ju merben unb gemeinfam mit ben übrigen

—

—

SIrbeitenben bafür gu Jorgen, bafj biefer ©efeüfcfjaft
mit if)rem grjnifctjen ©rinfen bei ber 93etracf)tung einer
fogiafen SebenSfrage enbficf) einmal bie ©runblage ifjrer
9Jlacf)t genommen merbe, bafe ifjr enbficf) einmal bie
errafften unb ermucfjerten
benen jugefüfjrt merben, bie

grunbe

—

©eminne genommen unb
am Langel an allem $u*

gefjen.

(3uruf recf)tS: SSie ber ^ommunift Deicf)!)
SBenben ©ie fief) an bie Slbgeorbneten unb

bie

Parteien, für bie anbere berantmortlicf) finb, unb ber*
fucfjen ©ie boef) nicfjt immer, baS Dibeau beS Deicf)S*
tags immer tiefer unb tiefer tjerabgubrüden!
(D)

(©rofce Heiterfeit.)
es S^nen, meine Damen unb Henen,
über gu urteilen, ob baS ein fjofjeS Dibeau ift,
3Beltanfcf)auung, eine internationale SBeroegung
einem SluSmafe, mie bie 2öeltgefcf)id)te noef) nie
§cf) überlaffe

erlebt

bar*
eine

bon
eine

fjat,

(Sachen)
ju beurteilen unb gu befömbfen buref) ffeinlidjeS, ber*
fönficfjeS 93erfeumben, mie mir es ja auef) bon feiten
ber SUiefjrfjeitSfogiafiften
(f)ört!

fjört!

recfjts)

Beratung ber Umfa|fteuer erlebt fjaben. SSenn
©ie bamit eine 23eroegung aus ber SBelt fcfjaffen
moflen, bamit etma bem Hunger ber SSeamten begegnen
moHen, bafe fie fief) einen eingefnen Slbgeorbneten fjer*
auSfjofen unb burefj berfönlicfje SBerunglimbfungen fief)
felbft fjerabreifcen, bann benfen ©ie boefj nur, maS mirf*
lief) grofte, auef) bon ^fjnen anerfannte ^olitifer über
eine berart fleinlicfje unb berfönlicfje ^ambfesmeife ge*
bacfjt fjaben.
3ef) roxü ©ie nicfjt fo lange auffjalten unb
bie %t)nen ficfjer auefj befannten 3\tate eines gerbinanb
SaffaHe, eines ©iSmarcf, eines griebriefj Engels unb
bei ber

anberer ermäfjnen, bie. oft in bem fcfjmeren, fjarten
©labiatorenfambf, in bem fie geftanben fjaben, es immer
mieber auSfbracfjen, bafe auefj bem bolitifcfjen ©egner
gegenüber facfjficfj unb mafjrfjaft bebattiert merben folt,

unb

nicfjt

fleinücfj,

unmafjrfjaftig

um

unb

berfönfiefj.

ds

§tnj ober Shmg, es fjanbeft fiefj
nicfjt um ©ie ober miefj, es fjanbeft fiefj um baS Dingen
einer neuen SBeft gegen bie fiefj immer noefj ber 33er*
nunft entgegenftemmenben Defte ^fjrer elenben fabita*
fifttfcfjen ^mingburg, über bie fjinmeg aber auefj gerabe
mit HMfe ber immer mefjr gur ßrfennfnis fommenben
ffieamtenmaffen ber SSeg berbreitert unb geebnet merben
mirb. SBenn ©ie alfo mit biefem Littel über ^fjnen
fjanbelt

fiefj

nicfjt

6726
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(§ci)bcmonn,
(A)

glauben

baß

id)

Ijinroegfommen

au

außerorbentlid).

fid)

(3uruf
9ldt)

red)t§.)

fo fchmeidjelhafte Burufe,
bor ©tola bte 9Jad)t nicht toerbe fdjlafen fönnen.

©ott, id) friege

tjier

(Sachen.)

mid) fdjon aum Seutnant. $BieIIeid)t macht
man mid) au bem Seutnant, ben einmal £err b. Dlben*
burg^anufdjau heranrufen rooHte. 3d) toerbe bie
aetm ÜÖiann fd)on finben, aber au§ anberen Greifen.
ß§ ift ja gana beaeidjnenb, baß ©ie mid) jefct in ^t)rer
SBerleumbung felbft ju einem breußifdjen Seutnant
machen, ben ja befanntltd) in ber 2Mt un§ niemanb
nadnuadfjte.
möchte ©ie hierbei an ettoa5 erinnern,
toa§ fiel) in biefen Sagen aud) abgezielt t)at.
(ßurufe.)
©ie müffen md)t alle fo burdjeinanber fcfjreien.
©locfe be§ ^räfibenten.)
(Erneute Zurufe.
9tf aufmacht

—

—

qSröftbettt: 3dj
unb £errn ^eboemann
£fjema gü entfernen.

bitte,

bie Btotfdjenritfe etnaufiellen,

bitte idj,

ftd)

ntdfjt

ju

toett

bom

$et>bemaittt, Slbgeorbneter: %a, e% gehört baju,
fage td), tjier einmal barauf hiuauioeifen, baß auf ber
einen (Bette für bie Beamten nur bie 2öaf)l beftetjt,
Ijungernb augrunbe au gehen ober legten @nbe§ au
fämpfen, unb ba§ fönnen fie nur, inbem fie erfennen,
toeldje beamtenfeinbliche $olitif bon Sfmen getrieben
roirb.

(3urufe red)t§: 2)urd)halten!)
glauben, mid) burdj greif djenrufe immer
toieber ftören au fönnen, bann möchte id) bitten, fudjen
(Sie bod) bie ©efdjeiteften au§ 3v)xex SJlitte heraus unb
©djreien
laffen (Sie bie allein 3roifchenrufe machen,
Sie bod) nidjt alle burdjeinanber. @§ entgeht mir
bann fo biet ßbles, toa§ bon Shuen gebrochen roirb,
unb e§ ift roirflid) ein feljr großer ©dpera für mid),
baß id) nid)t bie ganae gütle bon ©eiftreid)igfett in
mid) aufnehmen fann,

—

.

.

(

}

2Benn
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9l6georbneter.)

unangenehme Debatten
fönnen, bann irren ©ie

—

SonnerStog ben

(Sie

(£eiterfelt)

bon 3f)rer (Seite mir entgegengeblöft roirb. Slber,
meine Samen unb meine Herren, e§ toirb ^fmen burd)
3f)re 9teben§arten unb burd) 3h* ©eplärre nidjt ge*
lingen, hier un§ auf ber mit Gsrfolg befd)rittenen SBafm
bie

au Ijinbern, bie 93eamtenfd)aft au §unberttaufenben au
ber (Srfenntniä au bringen, bie bie 93orau§fe$ung ihrer
ganaen 3ufunft fein toirb, ben SHaffenfamJjf gemetnfam
mit ber Slrbeiterfdjaft gegen biefe (SrfülIung§boIitiJ,
gegen biefen (Steuerraub unb gegen bie brofyenbe
^olonialifierung 9Jtttteleuroba§ führen au müffen.
SBenn Sie fid) bann bor ben Beamten breit machen
mit fdjöner 93eamtenfreunblid)feit, toerben ©ie in
furaer 3eü 93eamte finben, bie fid) au ber drfenntni§
burd)gerungen l)aben, baft eine berartige ©inftufung,
mie toir fie fjeute immer nod) fjaben, nid)t§ anbere§
al§ eine ßljarafterifierung ber ganaen ^laffenfd)mad)
befinben.
ift, in ber mir un§ fjeute nod)
(Seljr gut! bei ber ®ommuntftifd)en Partei.)
Unter SBill)eIm II. f)at man ja bie Sretflaffenfdjmad)
gehabt, bie t>oIitifcf) bie ungeheure 95?el)rf)eit ber Se*
bölferung nur au Dojeften iljrer iperrenbolitif rnadjte.
.^peute
unter
ber
fd)mara*rot*golb
angeftrtdjenen
fabitaliftifdjen Siftatur gegen bie Waffen haben mir
bie Srelflaffen*
auf mirtfd)aftltd)em ©eftiete, nidjt
fdjmad),
fonbern bie $reiaef)nllaffenfcf)ntacf). SSenn
©ie, tuie mir e§ ja geftern au§ ber S^ebe be§ §errn
SRatfjenau geprt Ijaoen, bafe er felbft mit bem junger
ber Staffen bolitlfdje ©efdjäfte au mad)en berfucfjt, roie
©ie e3 audj bauernb nad) außen Ijin berfud)en, immer

ben junger ber SJlaffen an bie Sßanb au malen,
bann, toenn e§ fid) barum l)anbelt, bie ^onfequenje
au§ biefen guftänben in 2)eutfd)lanb au ai^^u, bau
berfagen ©ie elenbiglid). 2>iefe 2)reiaeljnflaffenfd)mad),
bie fid) barin au§brücft, baß ©ie ^unberttaufenben nur
fie geamungen finb, euttoeber a
heutige bürgerliche Eigentums
orbnung au burd)bred)en, mährenb ©ie auf ber anbere
©eite ben oberen SBeamtenftufen a^hnmal fyöfyexe ©e
hälter geben, ift in biefem tlaffenftaat nid)t§ anbere
al§ ein Verbrechen am SSolfe. (SS ift ein blutiger £otm
menn ©ie angefid)t§ ber SRebarationSnote ^ter in be
legten Sagen lammernb nad) einer Einheitsfront mege
ber äußeren ©efahren riefen,
©rtennen ©ie erft ein
mal, baß e£ notmenbig fein toirb, bie inneren (Gefahren
bie unferem 33olfe burd) biefe 2)reiaehnflaffenfd)mad),
burd)
biefe 9lu§beutung§bolitiI einer fleinen tlaff
gegenüber ber Mehrheit ber (Sraeugenben, biefe furcht
baren ©efahren für unfer gefamteä S3olf§tum, gan
befonber§ aud) für bie große Mehrheit ber ^Beamte'
au bef eiligen, bann toirb e§ möglich fein, baß, tote be
§err Slbgeorbnete ©djulbt meinte, bie Beamten au
bem ®ampf he^öu^geriffen toerben. ^eute heißt e
mehr benn je fämpfen. £eute heißt e§ mehr benn je
bie 9ied)te, bie bie SSerfaffung ben SBeomten gegebe'
hat, ba§ ©treifredjt, ba§ %\)te Regierung mit $ilfe be
Mehrheit ben Beamten nehmen mifl, al§ ein $atlabiu
aufaubflanaen, metl eben nur burd) btefeä Machtmittel
ba§ eine gemaltige Söaffe je nad) ber organifierte
9)?ad)t ber Arbeiter toerben fann, roeil heute bie 93e
amten nur burd) bie Slntoenbung be§ ©treifred)t§ i
ber Sage finb, ihre ©ehälter ber unerhört fteigenbe
9lu§roud)erung burd) bie Ijerrf d)enbe klaffe anaubaffen

fo biel aubitligen,

baß

bert)ungern

bie

ober

(3uruf red)t§: SBie mär'§, menn ©ie jefct
anfangen mür'ben au ftreifen?
£eiterfett.)
^d) meiß nid)t, mie gerabe biefer 3b)ifd)enruf ge
meint mar, ob ©ie fie flein gefdjrieben ober ©ie groß
gefchrieben meinten. 5lber ©ie höben gana red)t, menn
©ie bie grage bentiiieren: mie mär e§, menn fie jefct

—

—

anfingen au ftreifen?

(3uruf: ©ie!)
3d) nehme an, ©ie haben felber ba§ ©efüt)l, al§ ob e
nid)t mehr lange bauern fann, bt§ einmal toegen. biefe
elenben ^Solitif, toegen be§ tagtäglichen 93erratS bur
eine fleine herrfdjeube SCRinberhett ben Staffen ber S3e

amten

bie

©ebulb

bricht.

(3uruf red)t§.)
^d) habe in feiner SBeife augelernt, ©teilen ©ie fid)
nid)t in %t)xex ganaen bollenbeten ©d)önheit hierher
(ftürmifd)e §eiterfeit unb 3urufe)
unb behaupten berartige burd) nid)t§ au betoeifenb
Singe!
(Zurufe unb anbauernbe §elterfeit.)

—

9öir allerbing^ fönnen nicht auf bem Slltenteil au§
ruhen mie anbere. 2öir lernen banf ber elenben 93ei
fbiete, bie ©ie tagtäglich geben, immer noch au.
mir höben in ben legten 2Sod)en lernen müffen, toa§ mi
alle nid)t für möglich gehalten höben, baß auch üi be
©teuerfrage
alle§
bon
buchftäblid)
ben
©oaial
bemofraten auf ben topf gefteEt mürbe.
(©lotfe be§ ^räfibenten.)

^Sväfibent: Jperr 8lbgeorbneter ^etibemann, tdfj mu
©ie aber bod) bitten, ftdj an ba§ Sljenta an Balten. @te
fdbnetben immer roteber bie ©teuerfrage an.
Vorhin höbe
icf)
©ie baran nidjt geljinbert. Scfet aber nehmen ©ie
bod), bitte, auf bie Beamten biefeä ^aufeg ^üdficht unb
ftetlen ©ie nia^t alle biefe ftxaQtn heute abenb noa) aur
Erörterung!

flteich&tog.

—
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Sebent <tn n, 8lbgeorbneter: Steine dornen unb
Herren! 28enn bie ©teuerfrage, bte in ihrer ^on*
fequeng &unberte bon 9JHniarben aus ben Safcfjen beS
93olfe3 nimmt, nicht mit bem ©infommen ber ^Beamten
unb mit ber fjier borgenommenen Regelung ber Sienft*
belüge im 3ufammenf)ang ftefjen foff, bann begreife icf)
nicht, roaS benn eigentlich gu ben ©innahmen ber 23e*
omten in 33egiefmng gu fe£en ift, £eute müffen toir
immer roieber ba§ unterfcfjreiben, roa§ fefbft ber £err
SHinifter Robert ©chmibt einmal ausgeführt hat, baß
faft ein t)aI6e§ Safjr gearbeitet roerben muß, bloß um
SBenn mir alle bocf> baS
bie (Steuern aufzubringen.
baß bie neuen (Steuern baS Arbeits*
eine
roiffen,
einfommen bon 9J?onaten berfcfjftngen roerben, bann
bie ©ehaftSaufbefferungen, rote
ftefjen bemgegenüber
toir fie bier in biefer ^ufammenfteHung borfinben, im
fd>reienbften ©egenfa£ gu bem, toaS auch nur eine billige
ftorberung genannt roerben fann. SBeil mir gerabe baS
aufzeigen müffen, baß es fief) für bie Beamten in ben
legten fahren niemals um rotrfftebe Stufbefferungen ge*
fjanbeft hat, roeil mir beroeifen müffen, baß atte ftorbe*
rungen ber Beamten ftdt> bt§f>er ftets nur auf 93efeitigung
ber attergröbften 93erfcf)Iechterungen befebränft Ijaben,
toenn mir barauf fnnmeifen müffen, baß es fidt) niemals
um 9teuforberungen, fonbern immer nur um Slbroehr*
forberungen gehanbeft b,at, bann ift baS alles Material,
baS berüeffichtigt roerben muß, um baS gu berfteben,
%n unfere 93er*
toaS je$t berabf (hiebet merben fofl.
fammlungen fommen je£t bie 93eamten in ©cf)aren.
(SStberfbrucf)

—

3atoof)U

ftanben, bie

Smrcf)

%§te treffe baben

fie eS groar ber«
©eifteSfufef gu impfen,

(große £eiterfeit)
gu beeinfluffen, fo baß
fenntnis

gefommen

SaS
£eiterfeit unb
(3uruf:

fie

SBenn ©ie

gum ©birituSmonobof!

Sroifchenrufe.

gerotffe

—

icf)

—

2)arum mieberfjote icf)
^eiterfeit)
(JHufe: ©djon mieber?!
in 23oflenbung metner 3fu§füf)rungen, an ber ©ie

—

mief)

buref) %t)v SÖfaffengebrüff gef)inbert f)aben:

(erneute §eiterfeit)

©ie fönnen in unferen 93er fammlungen ©cfjaren bon
93eamten fef)en, bie ©ie früfjer banf Sfyxei treffe bon
biefen 93erfammfungen ferngefjaften fjaben, ©cfjaren
bon 93eamten, bie ^fjrer (Smbörung barüber 9Iu§brucf
berfeifjen, ma§ in ben festen Monaten ben 93eamten
gegenüber fief) in ber (Sberttnifdjen ©dfjieberrebubfif ab*
gefbielt

fjat.

(93rabo! bei ben 3)eutfd)nationafen.

—

Sebf)afte

3urufe unb ftürmifdje §eiterfeit.)
gef) möchte %\)nen eigentfief) nicfjt in berfelben 9)iünge
bienen, mie ©ie e§ belieben.
(3uruf bon ber Seutfdjen 93oIf Partei ^abier*
mäfjrung!
^eiterfeit.)

—

:

—

9lber e§ gibt ein gemtffe§ ©bricfjmort,
lief) am biefen Sacfjen erfennt.

men man

eigent*

(©efjr gut! bei ben ^ommuniften.)
etma§ feinere^ SBort. 2Senn ©ie

6§

gibt aber ein noxf)

gegenüber einem Sftebner, ber bie 93eamtenintereffen
gu bertreten bie $fficf)t unb auef) ba§ 9?ecf)t bat, fief) in
biefer SBeife f)ier benehmen, bann möcfjte icf) ^fjnen auf
^fjr f)öbnifcf)e§ ©rinfen entgegnen: ferne fachen, ofme
gu grinfen,

(Stner ber

:

foetterfeit)

Raufen

um

brausen,

immer

fief)

in

gleich fcfjocf*

9Haffengroifcf)enrufen überburgefn gu fönnen.

unb

^

$u

Herren bon biefer

—

icf)

fjätte

beinahe ge*

—

mar

}a

fo

au§ bem

roeinfrofjen Zentrums*
ein $err fo fieben§mürbia, bie
Debatte baburef) gu beben, baß er biefen 3mifcfienruf
macfjte: ein ^ognaf gefällig? %1)xe ©eiftreicf)igfeiten unb
(£§

gebiet.

(5§

ein ^err

mar

affo

Sf)r ©emief)ere

3roifcf)enrufe.)

3eit, mief) ingrotfehen

—

beutfefmationafen ^nübbefgarbe mar
fieben§mürbig, mir einen tognaf gu offerieren.
(3urufe.)

fagt

bann roilf idt) es bem £errn $räftbenten antjeim*
Sbnen alle 93iertefftunbe Gelegenheit gu geben,
fünf anmuten lang mit Sfjren ©eiftreicfjigfeiten unb

bann

mürbe

ipeiterfeit.)

—

toeife,

3cf) f)abe

3e$t

gerabegu gtmifcfjen SBeife gu grinfen!
(©ef)r gut! bei ben tommuniften.)

ftetlen,

(§eiterfeit

—

(ftürmifcfje, anfjaftenbe

3uruf SSoHen ©ie

3roifcf)enrufen austoben gu fönnen,

Heb

©djluß!

(Sachen)

erfjolen.

maa

ia

baran

fiegen.

baß ©ie

bieffeicfit

eben

^brem

(erneute £eiterfeit unb lebhafte £urufe.)
0
in öen fecr)^iQer Sahren hat gerbinanb
o „ S^ ."
Sajfane barauf fnngetoiefen, baß täglicf) aus taufenb
Sjögren MefeS ©ift gefbrifct mirb, aus ber bürgerlichen
greffe über bie Waffen.
Ratten ©ie nicf)t aus bem ben
SSrbettern abgepreßten 9Mef)rmert Sfjre S[«iniarben
unb
aber OTiaiarben, bie ©ie gebrauchen, um bie
Leitungen,

öiebfing§getränfe.
öiebling§naf)runq gefrönt
ftbrer
boben, unb bie Raufen, in benen ia bie 9J?ebrbeit bon
5>bnen abmefenb ift, bagu benutzt baben. um Tief) für
biefen „8uftanb borgubereiten. £?cf) möchte aber boeb
5vbnen fagen, baß ba§ ^omöbienhau§ auf ber anbern
©eite ber ©bree ift.

bte Beüulofefabrifen, bie

9fnbererfeit§ erfeben mir e§
feine £räne nadbroeinen

großen 93erlag§anftalten unb

aue§, a0e§ aufgufaufen, tooburef) man
geiftige 9?at)rung,
[oie ©ie e§ nennen, bem 93oIfe bietet,
fjötten ©ie niefit
nf
re§ ^ ö t>itQl§ biefe gemaltige 9Kacf)t, mo märe
SS.

^bre

3?
SERacfjt

beute geblieben auf ©runb ber 3uftänbe, bie
©te in Seutfcfjlanb fjerbetgefüfjrt tjaben!
(©efjr toafjr! bei ben ftommuniften.)
9Bir

nennen ba§ gufet, mit bem ©ie ba§

macfjen,
(fefjr

(C)

Bimjf bon ber
märe ein glängenber
©roße
aufhören!

(SöeifaH bei ben tommuniften.
2)eutf d)en 93oIf§öartei: 2)a§

of)ne in biefer

einen ®ognaf tjaben?)

—

unb

93egeifterung nacf)fbracf)en: 2ob, ^tuef), 93eracfjtung
Untergang biefer etenben bürgerlichen treffe!

bisher noef) nicht gur

roaren.

gehört ja
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fief)

unb gurufe.)

Beamten mit %1)xem

$onner§tog ben

93oIf befoffen
11

(®efäd)ter

unb 3"^fe )
unb mir roerben bem
baß fuh ber Reichstag

—

immer mehr

—

,

fefbft bearabiert

(große fceiterfeit unb Zurufe)
gu einer ©cfjauftätte. in ber nichts anbere§ af§ Sfomöbie,
(febbafte ^uftimmuna)
unb zroar 9ftegierung§fomöbie, oefbieft mirb. 9Bir haben
bie Hoffnung, ban ba§ fran^öüfehe ©bridbmort auch

heute

noch

Sur SBahrheit

befteht,

baß

Sächerfichfeit

tötet.

gut! bei ben ftommuniften; Sacfjen.)

Jufet, ben ©ie in Syrern Sofal^ngeiger, im 2Buaefcf)en
Tageblatt unb in Sfjrer gangen etenben treffe tagtäg*
JW) bergapfen. 2Bir befennen un§ tjeute noef) gu bem
Sßort 2affaüe§, ba§ einft aUe ©ogialbemofraten ifjm

mit

(©roße ^eiterfeit unb ^uftimmung.)
fsch möchte nur rotffen, mo iraenbroo ba§ Cädberfiche
etroa in meinen 9fu§fübrunaen fieaen fofl. toenn ich bon
ben Wöten ber 93eamtenfchnft fbreche. 2Senn ©ie mieb
gmingen, Serien auf Shre 3h>Uchenrufe bie 9Introort gu

—
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(Jfjetjbcntamt, Slbgeorbneter.)

©ie berbienen, aflerbing§ unter 3ugeftänbni£
bon milbernben Umftänben,

(a) geben, bie

(£eiterfeit)

bann

ba§

auf unferer ©exte, au ladjen über ba§,
roa§ fid) in biefem fogenannten tjorjen £aufe abfpielt.
©eftern l)at ber Slußenminifter Dr. 9iatf)enau babtm
gcfbrodjen, e§ fönte roieber eine 2SeIt entftefjen, in ber
ift

man

SHecfjt

roieber lädjeln fönne au§ ftreube, au§ 2eben§mut,
SDIöglict)feit t)erau§, fid) tnnerlidj au ergeben,

qu§ ber

(©locfe be§ präfibenten.)

spröftbettt: £err Slbgeorbneter ^etjbemamt, tdj rufe
gtoeiten 2)Me aur ©adje.
2Btr fönnen uh§ nidjt
bauemb fo roeit bom Sfjema entfernen. 8d) madje ©ie
barauf aufmerffam, baß idj bei etnem roeiteren Dmf aur
©adje ba§ £au§ befragen ioerbe, ob e§ ©ie nodj roetter
toiU.

3fjnen roir ba§ aurufß", roeil roir in biefer Seaietjung
aüerbingg t)offnüng§Io§ finb, baß roir aber bon biefer
Tribüne tro$ ber ©abotage, bie burd) bie gefamte im
2>ienfte be§ ^abitals ftetjenbe treffe geübt ro.irb, ben
Beamten abrufen: nur in einljettlidjem 3uf°romen<
ftetjen mit ber gefamten Slrbeiterfdjaft roirb e§ möglidj

Sobbelnroral au befeitigen, in
borigen (Srgänaung ber 93e*
folbung^orbnung borfam, ben einen metjr gab, at§ fie
forberten, benen nämlidj, bie bereits roeit metjr Ratten
al§ notroenbig roar, anbern aber nidjt einmal fo biel
aulegte, baß fie audj nur annäljernb an ba§ Ggiftena'
minimum Ijeranreidjen fonnten. 2öir fagen ben 93e>
amten im ©egenfcu^ a« $errn Dr. Seuermann,
fein, biefe fabitaliftifdje

(Sadjen)

Steine tarnen unb
2Bir fjaben e§ ja erlebt, baß ©ie bei ben
roidjügften SebenSfragen be§ beutfdjen 93olfe§ bie
Partei ber ^ommuniften überrjaubt nxcfjt fjaben ju
Söorte fommen laffen. ©xe tjaben ja bie 9fladjt, bie fid)
barfteUt at§ eine fombafte, aufammengefcfjobene reaf*
tionöre StRet)rr)eit be§ föexd)§tage§, in biefer gerobeju
brutalen 2Seife ber Sergeroaltigung uns gegenüber

baß iljre ^ntereffen nidjt im ©egenfa| a« öen Slrbeitern
roaljrgenommen roerben fönnen, fonbern nur burd) ben
gemeinfamen SHaffenfampf atter Proletarier, audj ber
je|t balb am tiefften fteijenben Proletarier au§ ben
aSeamtenllajfen, $ux überroinbung biefe§
unterften

mißbraucht.

je|t

>>ei)bemann, 2lbgeorbn?ter:

Herren!

in einer SlngelegenfjeU, in ber e§

fid)

um

ben junger, um ba§ ©terben unb Seben ber Beamten,
ifjrer
grauen, ifjrer fleinen unb größeren ®inber

bann fjxer auSeinanberfetjen rooflen,
bon 9Jtonat au Süttonat einer immer tjoffnungä*
loferen SSerelenbung entgegengehen, roenn man un§
bann nxdjt nur bon ber 9tedjten, fonbern bi§ roeit aur
* B'
linfen ©eite be§ £aufe§ in ber 99eroei§füfjrung ftört,
bie roir im ©inne ber Beamten für nötig eradjten, bann
ift ba§ aud) ein S3eroei§ bafür, roeldjen 9ftaum in ben
SSerfjanblungen biefe§ §aufe§ bie Seben§f ragen einer
fo großen Kategorie unferer SBebölferung einnehmen.
(2lbg. SSeuermann: (Sin 93eroei§, baß man ^rmen
milbembe Umftänbe aufommen laffen muß !)
fjanbelt, roenn roir
roie fie

—

Sief),

£err SSeuermann,

man

auf bie tjingeroxefen roerben muß infolge ber 33e*
brotjung ber 2eben§red)te ber ^Beamten, infolge ber 93e*
brotjungen burd) ade bie geplanten ©efe|e in beaug
auf Sldjtftunbentag, ©treifredjt, ^oaliion§red)t.
Slber, meine Samen unb Herren, id) tjabe fdjon bon
roeifen,

biefer ©teile barauf rjingeroiefen,

—

—

—

fdjaft,

aum Äampf

auf

für eine Slrbeiterregierung, gegen
unb feiner Slgenten!

bie Siftatur be§ S?abital§

(©türmifdjer ironifdjer Seifall.)

gar nidjt, roorauf e§ r)inau§ röiü!

georbnete

2ll§ legtet tjat

ba§ SBort ber $err %b*

Slllefotte.

SSLVittottt, Slbgeorbneter: Steine bereiten Samen
unb Herren! iRadjbem ber §err SSorrebner mit f eltener

Ungeniertljeit

3eit

berbraudjte,

um

allgemeine,

i

in

feinem 3ufammenljang mit ber Vorlage ftetjenbe Sar^
legungen au madjen, unb mit föütffidjt barauf, baß
meine graftion fidj in bem §au§fjaltung§au§fdjuß roie
audj in bem Unterauäfdjuß lebtjaft unb tiefgrünbig an
ber Umgeftaltung ber Vorlage beteiligt tjat, roeiter aud)
mit föütfficfjt barauf, baß meine graftion weniger bie

erblirft

al§ bielmefjr burd) grünblidje Vorarbeiten, ber*
auf roeitere Darlegungen.

aidjte id)

(^eiterfeit.)

©ie fdjeinen ja außerorbentlid) t)eüfet)erifd) a" fein,
©ie finb bielleidjt ein jünger bon JHuboIf ©teiner unb
ein ©beaialtonfurrent be§ $roJ)f)eten iHattjenau,

^räfibent:

i

i

i

\

2lu§geftaltung unb <ßerbefferung bon gefe^geberifetjen
Vorlagen in langen Darlegungen in ber ^lenarfitjung

(3uruf redjtl: 3h)ßimaU)
roiffen ja

—

§eiter!eit
madjt eine Sßaufe.
unb 3 uru f e )
Steine Herren, ©ie roerben mir geftatten, audj ein*
mal eine Sltembaufe au madjen,
(erneute £eiterfeit unb 3utufe)
aumal e§ mir burd) iljre ^roijdjenrufe unb ben baburd)
entftanbenen Särm audj etroaS fdjroer fallt, midj mit
meiner ©timme fo burdjaufe|en, roie e§ nötig ift.
nidjt, roa§ mein letzter
SBir fagen alfo ben Beamten
§err S3orrebner gefagt t)at: il)r 3iel muß fein, au§ bem
^ambf t)erau§geriffen au roerben, fonbern roir fagen
ben Beamten: fdjließt bie Steigert mit ber Arbeiter*

braudjt bon 3*)nen nur

eine $tjotograbf)ie im borau§ exnaufdjitfen, unb id)
glaube, baß e§ %§nen nidjt fcfjroerfatlen roirb.
Slber
bie SCftäfcdjen, bie ©ie f)xer bauemb macfjen, madjen ©ie
bielleid)t in ber Hoffnung, baß
ber £err ^räfibent
mid) nod) einmal aur ©adje ruft unb id) bann nid)t
mefjr bie (Megenfjeit fjabe, auf alle bie ©ünben fjinau*

— ©ie

ttaffenffanbats, biefe§ fdjmadjbollen 3uftanbe§, biefeS
breiaermfadjen tlaffenunredjts, ba§ Ijeute an ber 9Jletjr<
5^id)t
Ijeit ber beutfdjen SSeamtenfdjaft berübt roirb.
(2>er 9tebner

(©et)r roaljr! bei ben Stommuniften.)

Unb roenn

(

ber man, roie e§ bei ber

©ie gutn

pren

biefe ^oalitionSboIiüf unb bie tjeute fjerrfdjenben ^Sar*
teien eine (Srleidjtexung für ba§ So§ ber ^Beamten au
erroarten ift. 3dj tjabe fdjon bamal§ gefagt, baß nidjt

inbem

—

©ie fdjon borrjer roiffen, morauf id) tjinroeifen roifl.
3d) fage alfo aur ©adje, baß id) in beaug auf biefe 2In*
gelegentjeit fd)on einmal erflärt tjabe, baß nidjt bon
biefem ^aufe unb bon biefer Regierung unb nidjt bon
ben ganaen Tüfteleien unb ^ut)tjanbel§gefdjäften in
ben ytuäfdjüffen, baß nid)t bei ben einaelnen SIb*
mägungen unb Stbgrenaungen ber 1. bi§ 13. Beamten*
cingefefcten ^ommiffionen, nidjt burd)
ftaffe in ben

(93eifaH.)

q3röfibent: n SBeitere SBortmelbungen liegen nid)t
Sie Debatte au 2lrt. 1 ift gefd)loffen. 3$ madjt
ber
nod) einmal- barauf aufmerffam, baß in 2lrt. i,
bor.

%tlt

X

erfefet

roirb burd) bie in 2lrt.

2 fettgebrudten 2ßorte:

fann aud) SBitroern geroäljrt
eigenen £au§ftanbe für
@ie
im
roenn
roerben,
ben boHen Unterhalt bon tinbern auffommen,
für bie naefj § 16 ein ®tnberaufd)lag ju garjlcn \%

©in

gleicher 3ufd)lag

Slbänbcrungganträge 3"

SCrt. 1

liegen nidjt oor.

j

—

$Keidf)gtaß.

198. ©tfcung.
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(Vröfibent.)
±)

3d) bitte biejenigen Samen unb Herren,
guftimmen motten, ftd) bom ptafce su ergeben.

t|m

bie

b) bie 9ieid)§regierung gu erfudjen, fofort mit ben (C)
©pi^enorganifattonen in 33erb^anblungen eingu»
treten, um bie ben Arbeitern, 21ngefteIIten unb
Beamten beg sJleid)eg in befonberg teueren
Drten getoä^rten Uberteuerungggulagen begro.

(®efd)tel)t.)

Sag

bic 9fteljrr)eft; er

ifi

3d) rufe auf

angenommen.

ift

9*ad) beut Antrage beg Bericb>

Slrt. 2.

foH im Slrt. 2 hinter „§ 16" eingefügt merben
Sßtber„beg Befoibungggefefceg öom 30. Slprtl 1920".
fbrud) erfolgt nidjt, id) barf ben Slrt. 2 in biefer Raffung

bem tatfäd^Hdjen ©tanb
ber £euerunggberljältniffe angupaffen.
SIbftimmung fjat bag SBort ber ^Qerr 2Ibgeorb*
2Birtfd)afigbei^iIfen

erftatterg

für

angenommen

—

erflären.

—

Slrt. 3,

—

4,

—
—

5,

6,

—

Einleitung unb ttberfdjrift
ebenfo.
mir gu bem 3lugfd)u&antrag II: ber
SRetaWag möge ftd) bamit etnberftanben erflären, bafj ber
§ 12 bjer eingefügt mirb. £ter liegen bie Slbänberungg*
antrage Breunig, £enfe unb ©enoffen auf 9fr. 3985 unb
£ergtunb ©enoffen auf 9fr. 3983 bor, unb gmar gunädjfi
ber Slntrag Brewtig, £enfe, in § 12 ftatt „60 $rogent"
gu fefcen „80 $rogent".
(3uruf bon ben Seutfdjnatfonalen: S«r Slbftimmung !)
£err Slbgeorbneter Seglerf!
beg gleiten;
9tun fommen

7,

Seglerf,
trag

$ergt

toitt,

bafj

Slbgeorbneter:

ber

3d) glaube,

toeitergeljenbe

ift.

ber £euerungggufd)Iag

Ser

bajj

ber Sin»

Slntrag

qSrofibetit: 3d) glaube, bie ftrage
Ijanbelt

ftd)

ift

toirflict)

ntd)t

f)ter

0 bcrfafjren.

(Stimmung.)
3d)

bitte

bteienigen,

alfo

bie

bem Antrag

auf Srucffadje 9fr. 3983 abgebrndt
tootten, fta) gu ergeben.
tote er

ift,

£ergt,

guftimmen

abgelehnt
3d) bitte biejenigen Samen unb Herren,
Anträge Breunig, £enfe guftimmen tootten, ftd)
ift

bie 2Rinberb>it

er

;

bom

ftd)

toeldje

bom

3d)

ift aud) bie SDHnberljeit; er ift abgelehnt.
9ton ift bei § 12 nod) ein Srutffefler gu beridjttgen.
Eg mufj in Slbf. 3 bei ben toeibiidjen Beamten unter „8."
ftatt „110" Ijet&en „100 bom £mtbert".
3d) rufe auf § 12 in ber gaffung beg 8lugfd)uffeg
mit bem berichtigten S5rwcffer)Ier
unb barf tj)n für

—

(Sntfdjltefjung

liegt

S3euermann,
fte

erflären.

(@efd)terjt.

3d)

nod)

Slttefotte

aud) aI3

bie

auf 2)rucffad)e

angenommen

—

3fr.

erflären,

Jßcben5bebarf5 gu getoä&ren;
1920/1922.

—

3978
toenn

bor.
ia)
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meldje

Herren,

bom

fta)

Sßlafce

ber

gu

^aufe.)

einig,

ift

bafj

^e^r^eit

je|t bie

©ntfdjliefeung

ift

fter)t;

ber

ebenfaflg abgelehnt.

S^un, meine Samen unb Herren, ba mir fd)on fo
auggefjalten §aben, mürbe ia) borfd)lagen, bag
©efe^ aud) in britter ßefung gu erlebigen. 3d} glaube,

lange

bem langen ©efedjt

naa)

hoben.

toirb

—

bagegen fein ©infprud)

er-

3d) eröffne alfo bie allgemeine Beratung in
britter ßefung,
fdjltefje fte, ba äßortmeibungen nid)t borliegen.
3d) rufe in ber befonberen Beratung auf 2trt. 1 mit

—

—

—
—

—

—

—

ber Srudfeljlerberidjtfgung,
2,
3,
4,
5,
Einleitung unb ttberfdjrift.
6,
Sie eingelnen
7,
Slrtifel, Einleitung unb Uberfdjrift finb angenommen.

—

—

3d)

bitte biejenigen

Samen unb

©efamtabftimmung

bom

Sßlafce

bie

Herren, meld)e bem
Suftinumwö ßeben

gu ergeben.

(®efd)iep.)

Sag

eg ift angenommen.
Petitionen.
SBortmelbungen
barf annehmen, ba% bag £aug bem

bie 2ftel)rr)ett;

ift

—

bie
id)

Borfdjlage beg Sfogfdjuffeg begüglid) ber Petitionen beitritt.
Steine Samen unb Herren! 2luf bie Erlebigung
toeiterer ©egenftänbe ber Sagegorbnung toerben mir ber»
giften muffen, bielleidjt mit ber eingigen Slugnaimte beg
nädjften Punfteg, gu bem toeber Einträge nod) 2Bort=

melbungen borliegen.

Eg

Ijanbelt ftd)

Beratung be$

um

bie

etne§
©efefeeS 5ur $tnhexunQ beö ^enftonös
ergönjuttgögefe^eö unb be§ £öerjrmad)ts

Entfdjliejjung

(gttittmrf§

(9fr.

3685 ber Srud!=

fad)en).

3d)

3^ünblid)er Beridjt

für ben
ber Srucffadjen).

beg Slugfdjuffeg

9%ci<^gt)au§r)alt (9ir.

SBSiber-

9leid)e5 eine einmalige SBirt*
für bie im 3ftonat Wäti be5
eingetretene Verteuerung be5 gefamten

fdjaftgbei^ilfe

I.

abgelehnt.

©egenprobe.

bie

gtoeite 2^eil ber

3975

Berid)terftatter: Slbgeorbneter ©d)mibt(©tettin).

3d) rufe auf

—

—

Slrt. 1,

— erfläre

ib^n

für

angenommen;

—

beggletd)en.
Einleitung unb ttberfdjrift
2Benn fein SQßtberfprudj erhoben mirb, toerbe id) aud)

Slrt. 2,

3,

gleid) bie

bvitte

Beratung

aufrufen.

Beamten be5
Sa^reS

ift

oerjotgungegeje^eö

interfraftioneffe

motten,

(©te erfolgt.)

Sag Bureau

fte

nid)t pre.
^unmeb^r liegen nod) bie (Snifdjltefjungen 23reunig,
^enfe auf 3fr. 3985 giffer 2 bor:
a) bie 9leid)5regterung gu erfud)en, fofort mit ben
©bi^enorganifationen ber Arbeiter, SlngefteKten
unb SBeamten in 23erfjanMungen eingutreten
mit bem Siel, ben Arbeitern, Stngefteüten unb

fljrud)

Wfit^Wog.

um

bitte

Entfdjliefjungen beg Slug»

—

S)amen unb

2a guftimmen

guftimmen motten,

ätoette

SGßenn fein äötberfprud) erfolgt, barf id)

auf.

angenommen

Sann
barf

2b

ergeben.

erflären.

bie

biejenigen

alfo

Samen unb

biejenigen

liegen nidjt bor;

2)a5

für

bitte

bem

SßXa^e

(®efd)ie§t.)

fdjuffeg

bie 3Kinber5eit; fte

ift

3d) rufe auf

3d) rufe nunmehr

bitte

gu ergeben.

$)ßla|e

tootten, ftd)

ift

getrennte

(©efdjtep.)

Sag

Su ergeben.

angenommen

3d)

beantrage,

.

ber (Srttfdjltejjung

toeld)e

©efefc in ber

(®efd)te$t.)

Sag

?ßväfU>ent:
Herren,

3$

Slbgeorbneter:

föergt

gar nid)t um eine
£erauffefcung bon 25 auf 35 Progent, fonbern bon 30
auf 35 Progeni.
Snfolgebeffen toaren ba 10 Progent
llnierfdjieb unb Ijfer 5 progent, fo bafj id) ben Slntrag
£enfe alg ben meitergerjenben angefeljen rjabe. Slber bie
©aale ift toirflid) nidjt fo toidjtig, mir fönnen aud) fo

Eg

toid)iig.

SSteumq,

Slbfiimmung borgune^men.

bon 25 auf 35 $rogent

unb bon 60 auf 70 Progent fjeraufgefefct mirb, mäfjrenb
ber Slntrag £enfe einen Seil beg Seuerungggufdjlagg bei
30 Progent, mie ber Slugfdjufj eg befdjloffen Ijat, belaffeu
toitt unb nur ben fogenannten Jiopfgufdjlag auf 80 Progent
erbten toitt.

fo

Sur

nete Breunig.

fte,

2,

—

Sa) eröffne bie allgemeine Befpredjung,
fdjlieBe
ba 2ßortmelbungen nid)t borltegen.
3d) rufe in ber befonberen Beratung auf Slrt. 1,
Einleitung unb ttberfdjrift
3,
angenommen.

—

—

—

—

912
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(qSräfibent.)

3dj

(A)

aud)

bitte

bie

rjter

Samen unb

Herren, toeldje

©efamtabfttmrmmg bem ®efe£entmurf suftimmen

in ber

motten,

fld)

bon ben $lätjen %n ergeben.
(©efdjieP)

3)a§ ©efefc

3d)

ift

rufe

Petitionen,

ebenfalls

angenommen.

auf

p

—

ba§ £au§ aud)
tritt,

menn

ic§

bte

fdjliefje

Ijter

bem

Beratung unb nerjme an,

bafc

23orfd)lage be§ 2lu§jd)uffe§ bei»

SBiberfpruo)

ntcrjt

pre.

—

©3

ift

fo

befdjloffen.

Samen unb

Herren! Unfere 2lbftd)t, aud) bie
®of)lenfteuer %u beraten, muffen mir bei ber öorgerueften
Steine

©tunbe

—

fäf)igfeit

liegen ntd)t bor.

ben

Setjt

be§ £aufeS.)

SBortmelbungen
aufgerufen.
fämen mir gur Slbfttmmung. Ser

2lrt.

I

$err SKbgeorbnete S'temmele pt bie Sefdjlujsfärjtgfeit be*
gtoeifelt.
3d) glaube, meine Herren, fte ift nid)t mep

menn

—

(granfen),

be§
bon ben Slbgeorbneten
Söeder (SlrnSberg), &arrroig,

£ergt, Dr. ©trefemann, ©rfeleng, ßetdjt unb ©e»
noffen eingebrachten (Sntmurfs eines ©eietjeS über

—

bon Rentenempfängern
baS mir pute in ber groelten ßefung

bie ttnterftufcung

ba?

lebigt

©efefc,

pben

—

britte
Beratung be§ (SnttourfS etneS
über Slnberung be§ ^orjlenfteuergefefceS
ausgefegten 2lbftimmungen;

3.

er»

©cfe^eS
mit ben

(£eiterfett)

Beratung beS ©nttourfS eines ©efefceS
über baS 33rannttoetnmonopol unb bte übrigen
auf ber £age§orbnung ftepnben ©teuergejefce
nebft ber ^metten ßefung befc 2JianteIgefetie§.
SBortmelöungen bap liegen nid)t oor; SBiberfprud)
mirb nieb^t erhoben.
2)ie SCageSorbnung ftefjt feft.
4. britte

SDie

©ttjung

ift

gefajloffen.

bortjanben.

(Surufe: 3)00)!)

nur

—

Beratung

Sflhiüer

fdjltefje

fjaite

auf,

britte

p

Sd)

toirb ftd) bod)

Anfragen;

1.

3d) eröffne gunädjft bie allgemeine
ba SBortmelbungen nidjt borltegen, unb
fie,
rufe auf in ber befonberen Beratung ben 2lrt. I.
(Stbgeorbneter Dtemmele: ,3d) bejtoeifele bie 23efdf)lufj»

SaS

sftunmerjr
id)
3pen bor, bie nädjfie
fd)lage
^rcitag ben 31. üftärj,
«Sifeun g abgalten morgen,
nadjmtttagS 1 Up, mit folgenber £age3orbnung:
2.

23efpredjung. —

Herren!

morgen erfolgen

(3urufe.)

erlebigen.
mirb borgefdjlagen, fte nod)
2Benn
ba§ £>au§ ba§ münfdjt, bann rufe id) auf bie
bvitte Beratung be3 (gnttuurf* eines»
©efe^eä über Sinbermtg fccä Sloljlcns
fteuergefefceS (9tr. 3130, 3635 ber Srutffadjen).
3ufammenfteIIung ber 23efd)lüffe jjmeiter S3e*
ratung (9lx. 3957 ber Srutffacpn).

Samen unb

(<Sep richtig!)
baS £aus etnberflanben ift, ben
8trt. II beS ©efetjeS.
SBorrmelbungen ließen nidjt bor.
8d) rufe auf ben 2lrt. III.
SBortmelbungen liegen
aud) nidjt bor.
Sann barf id) alfo bie Debatte über bte
Slnifel für gefdtfoffen ertlären.
Sie Slbfttmmung mirb
rufe

mor)l aufgeben.

—

Sa)

üftetne

fep langem

Slufruf feftfteflen laffen.
3d) möchte be8«
rjalb borfdjlagen, bie 2lbfttmmung auf morgen gu üertagen.

in

3d)

bem ©efefcentümrf geprigen

bie

—

30. SJISra 1922.

(@d)tuB ber Si^ung 10

Up

49 Minuten.)

;

iftettfjgtog.

—
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9tamentltd)e
1.

über

ben

erften

SonnerStog ben

30.

9Mra

6731

1922.

Wttmmungen

3ufa$antrag #ergt unb ftraftion

Slntrag

junt

9ttarr.

unb ©enoffen

(9tr.

3989

ber $rucf)acf}en)
2.

3.

über

ben

(Dir.

3989

©DentualabänberungSantrag

£ergt

unb

$raftion

S

um

Antrag

über ben unüeränberten Antrag

9ttarr,

unb ©enoffen

(5Jlr.

3989

8lfam§

Wetn

grau 2lgne§

«Rein

Wibrecht (ftannoüer)
Älbrcdjt (OKagbeburg)

Wein
Wein

HUefotte
»IperS

ST?ein

Wetn

Wefn
Wein
Wein
Wetn
Wefn
Wein

»nbre
grau »nforge

fehlt

fehlt

.

....

3a

Slum

enthalten

Sod
Söb>

3a
entsaften

3a
3a
fehlt

grjein

Wein

3a

»ruflabt

fehlt

fehlt

feblt

»ufbäufer

Wetn

Wetn

enthalten

SBacbmann
Sadjmeter
Sahr (granffwt)
Dr. Saitb (©tjcmni^)
Sarß (&annoDer).
.

.

.

.

3a

3a

Wein

Wein
Wein

Wein
wein

3a
3a

3a

3a

Wein
Wein
Wetn
Wein

enthalten

Wein
Wein

STJein

3a
3a
3a

3a

3a

Wein

.

Wein

.

97etn

Wein
Wein

3a
3a

.

fehlt

feölt

fet)lt

Secfmann
grau Se&m
Sehreng

Wetn

Wem
3a

Seimg

fehlt

fehlt

fehlt

Dr. Seil

Wein
Wein

Wein

Sauer

Saumann
grau Dr. Säumer.

.

Sa*tHe
Secfer (2Irn§berg)

.

Dr. Secfer (Reffen)
Secfer (Cppeln)
.

.

3a
3a

Senber
Sernbt
Sernftein

Dr. ®raf

ö.

Wetn
Wein

3a

enthalten

Wein
Wein

5T?ein

3a
3a

3a

3a

Wein

Stein

Wein

3a

Sernftorff

(^annooer)
®raf Sernftorff (©<$!..
fcolftetn)

fefjlt

m

fefi«

fehlt

fehlt

Sertbele

D7ein
9?etn

Dr. Senerle

««ein

Wetn
Wein
Wein

Wein

Seuermann

Semiten

Wetn
Wein

•Wein

Wein

3a
3a
3a
3a

3a

3a

Wein

Weift

Wein

3a

Siener

Suta

%b

.

.

.

ft i

mm

Wein
Wein
Wein

Wein
Wein
Wein

Wein

Wein

3.

n n

(Jäftagbe«

bürg)

»olj
SornefeIb=@ttmann

.

.

SranbeS
Srafe

Sraun {Süffelborf)
Dr. Sraun (granfen).
(Sblero. Sraun (Dberb.)
Dr. Sraung
.

(2R »©labbad))

Dr.

2.

e.

(2Ründjen)

Dr. Sörjme

Srettfcfjeib

.

.

.

.

....

Srentano bi
£reme330
Sreunig
Sreü ........
Srobauf.

fehlt

fefilt

Wein
Wein
Wein
Wein
Wein

Wein
Wein
Wein
Wein
Wein

fefilt

fefilt

Wein
Wein

Wein
Wein

0.

,

Srudjarbt

Srühl

Srubn
Srüntngf)au§

Srunner
Surf
Subiuljn
Sufch ~.

um

feb.lt

Wein
Wein
Wein
Wein
Wein

Wein
Wein
Wein
Wein
Wein

3a

3a

Wein
Wein

Wein
Wetn

fef)lt

fehlt

3a

3a

Wein

Wein

©olghorn
Dr. Wremer

Wein

Wein

fehlt

fehlt

(Srifpten

febü
Wetn

feh.lt

Wein

Wein
Wein

2) amm

Wein

Wein

3) annemann

fehlt

fehlt

5)auch

Wein
Wein
Wetn
Wein
Wein

Wein
Wetn
Wein
Wein
Wein

Suno
Dr. ©urttaS

fehlt

Sia8

©enoffen

ber §rucfjad)en).

1.

91 a in

.

unb

9ftarr,

ber Srucfiacrjen);

.....

$nuer
2)äumig
Dr. 3)aoib
Dr. 2)eermann

.

.

.

.

912*

q.

6732

9xeicrj3tog.

—
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21

SDeglerl

Sa

Sa

SDeltu8

Dr. Wernburg

Wein
Wein

Wein
Wein

2)iernreiter

3^ctn

S^ein

Wein

Wein

Sa
Sa
Sa
Sa

Sa

Sa

wein

$tc&

Wein

Wein

Sa

Stfemann
©ittmann

feljlt

feljlt

feljlt

Wein
Wein

Wein

enthalten

D^ein

Sa

feljlt

feljlt

feljlt

Sa

Sa

Weht

Wein

Wein

Sa

Sa

Sa

Weht

Wein
Wein

9^ein

S>ietrid& (23aben)
SDietrtd)

.

(^renjlau)

.

.

.

2)öbridj

Stomfdj (SDreSben)
$orfd) (Reffen) ....
grau 2)ran3f elb ...
.

Dr. Düringer.

.

....

S>ufd&e
SDüfficH

Wein

Weht

Sa
Sa

2>r.=Sng. ©otljetn

.

.

Dr. ©rabnauer ....
©raef (£f)ürtngen)
.

.

b.©raefe(W}ecfIenburg)
Dr. ©rotjaljn

©ruber
b. ©uörarb

.

feljlt

fefjlt

feljlt

D^ein
Iftein

.

Wein
Wein
Wein

Wein

Sa
Sa
Sa

fefilt

feljlt

fe^It

Ütfenberger

Wein
Wein

(Smmtnger

Wem

Wein
Wein
Wein

(Srlcleng

Wein

9?ein

Sa
Sa
S«
Sa

.

(Sger

©ggcrfiebt

©Starbt (Oppeln)

.

©dftorn
grau (Silier

©rnfi
©rftng
©ffer

D. Gerling

feblt

feljlt

feflt

Wein
Wein
Wein

Wein
Wein

Sa
Sa
Sa

sRein

fe^It

fet)lt

feljlt

Wein
Wein
Wein

Wein

9^ein

Wein
Wein
Wein
Wein

Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa

feljlt

feljlt

fel)lt

Wein
Wein

Wein
Wein

Sa
Sa

fefjlt

feljlt

feljlt

9?ein

5«ctn

Sa

fe^It

fef)lt

feljlt

granj

Wein
Wein

Wein
Wein

Sa
Sa

grteS

feblt

feljlt

feljlt

grobme

Wein
Weht

Wein

Sa

entölten

»ein

getlmaöer

gelbmann

.......

geuerfietn

«Tiein

Dr. gief

Wein

ginbetfen
gtfdjer (SBaben)

.

.

gifdier (Serltn).

.

.

.

.

.

gtfdjer (£annober)

Dr. gtfdjer (flöht)
Dr. gletfäjer

.

.

.

gfctfener

Dr. gortmamt

....

grÖltdj

9?ein

III

Jl t

III

Ji t in

#aag
&aa8 (S3aben)
§agemann
Dr.

.

.

Samm

b

ft i

mmu
febtt

.

ou

Wein
Wein

Wein
Wein
Wein

5\a

II Ulli

II Ulli

fVflnf
Ii Ulli

Weht
Wein

Wein
Vit
tu
Wein
Iii
Vit

^a

fpfitt

f pfiff

Sa

Sa

Wptn
JltUl

Wein
i/lt Ul
Wpin
Vit Ul
Wein
,'IIUI

JlL

Iii

Weht

....

Dr. £artmann

«Ol*

föarttotg

§rau ^aufe

f pfiff

fpflft

Wein
ji t in

Wein
Wein
vic in

§abemann
^ette
Dr. £etm

1

<o»*

Wein
Vit
in

Wein

Wein
Vit III

Herbert (granfen)
Herbert (Reffen)
§ergt

.

.

.

.

.

ii

um

Ol*
fiitt^cxltctt

1 i

Ulli

Wein
III
Vit

Oll

Wein
Wein
iv III
Wein
Jlt Ul

Wein
VltUl

Wein
Wein
Wein
Wein
Wein
Wein

Wein
Wein
Wein
Wein

r

Oii

Wein

Wein
Ul
Vit
11 Ulli

©epp

fefilt

mjl*

|»enfe

.

Wpin
Vit Ul
Wein

Wein

«vJU

J>enfel (Djlpreufjen)

Wein
t Iii
-'l
Wein

Wpin
Wein

....

Demeter

^a

feblt
|tyu

fpfiff
1 L)ll

Jeimann
Dr. ^etn^e
Dr. ^elffertd)
föellmann

feljlt

Wein
VltUl

.

.gartlelb

g.

Wein
-'IL Ul

«iJU

£änfe (Düringen)
|>an§mann
£arte

n

«Ott

Jammer

Penning
Sre^r
gefjrenbadj

Ji t

©utfnedjt

.'

(gtfarbt (&annober)

m

3.

2.

1.

Wein
Vit
III
Wein
Vit
Ul

iO**

^a
Wein
Vit
Iii

^ermann
^erolb
Dr. £erfä)el
Dr. $er^
...
Dr. ^ergfelb
^eöbentann
Dr. ü. lieber ....
^ilbenbranb
£odj
Dr. Qot%\%
ftoffmann (S3erltn)
grau £>offmann
.

entljalten

entljalten

Sa
Sa
enthalten

Wein
Wein

Wein

um
Wpin

Wein

Wein

Sa

Sa

Sa

Wpin

Wpin

Wein
Wein
VltUl

«Ott

«JU

Wein
.'Hill

Wpin

Wpin

borf)

ycexn

$f>pin
fiein

Dr. &öfle

vcein

yiexn

Wein

Wein

.

.

(33o<|um)

feflt

feDIt

^offmann (tatferg«
b.

©alltotfe

©ecf (2Wann$elm)
©ecf (Offenburg)
©etSler

.

.

.

.

.

.

©erauer
©erftenb erger
Dr. ©rfeler

©eher (ßeipjig).
Dr. ©eßer (Saufen)
.

©iebel
©te3bert§
Dr. CWlbemeifter
©trbig

Dr. @oefc

.

.

.

.

.

|

Sa

Sa

«Kein

Weht

Weht
Wein

enthalten

g^etn

fef)It

feljlt

Weht
Weht
Weht
Weht
Wein
Weht
^ein
Wein
Wein
Wetn

Wein
Weht
Weht
Weht

Sa
Sa
Sa
Wein

9?cin

enthalten

Wein
Weht
Weht
Weht
Wein

Sa
Sa
Sa
Sa
Sa

lautern)

Sa

^offmann(@ä)margen»
auf firtTf#H

^>ofmann (ßubtotgS»
b^afen)

Sa

^ofmann (Springen)

feDIt

|)öüetn

Wein

entljalten

ten

^ompel
£öner
^orn

feült

fel)lt

Wein
Wein
Wein

entijalten

Oörfing

Wetn
Wein
Wein

|>ue

beurl.

beurl.

beurl.

fci)lt

fd&tt

fcJ&tt

Dr. ^ugenberg

.

.

.

.

feljlt

m

Wein

Sa
Sa

.

ftetcfl&tag.

—
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t.

«nein

ftüttmann

fefllt

fefllt

m

««ein

fefllt

3a
fefllt

«nein

«nein

Dr. ßaufdjer
ßaberrenj
ßebebour

«nein

«nein

3a

3a

«nein

franl

franf

franf

ßefdjt

«nein

«nein

3a

3a

3a

«nein

««ein

wein
Weht

3a
3a

3StfeI

«nein

«Wein

enthalten

Saecfer (£)ftpren{jen)

«nein

Safer (SDüffelborf)

«nein

Wein
Weht

3a
3a

m
m

9?ein
fefllt

ßinb

.

3a

3anbreü
3aneba

fefllt

3anfdjef

3a

9?ein

3anfon

«nein

Saub
3oo8
grau 3ud)ac3.

fef)It

.

.

.

«nein

Wein
Weht
Weht

3a
3a
fefllt

3a
3a

,

ßeopolb
Dr. grflr.

b.

ßerSner

fef)It

fefllt

fefllt

ßefefle

«nein

«nein

ßeutfjeufjer

«nein

«nein

3a
3a

Dr. ßebi

«nein

«nein

«nein

ßiefe

«nein

«nein

3a

3a

3a

«nein

ßipinSIi

fefltt

fefllt

fefllt

ßöbe

«nein

«nein

ßöffler

«nein

«nein

3a
3a

Dr. ßötoenfretn ....
ßübbring
grau Dr. ßüberS .

«nein

«nein

enthalten

feP

fefllt

fefllt

«nein

«nein

3a

ßubtotg

«nein

«nein

enthalten

ßufa0
Dr. ßutljer

«JJetn

«nein

3a

fefltt

fefllt

fefllt

9Wa(|en8

«nein

«nein

3a

3a
3a

«nein

«Walfetoifc

3a
3a

«nein

«maljab^n

«nein

«nein

«nein

Dr. «Jftarefcfä
«War?
grau Dr. 9ttafc ....
«Warjn
Dr.anaöer (@a)ü)aben)
Dr. «Weerfelb
«me^r^of

«nein

«nein

«nein

«nein

«nein

«nein

3a
3a
3a

feljlt

fefllt

fefllt

fefltt

fefllt

fefllt

«nein

«nein

3a

«nein

«nein

enthalten

«nein

«nein

«nein

«nein

.

.

Dr.

ÄaaS

(£rier)

.

D. Dr.
Safltnann
ßaifer
©raf b. Äantfe

.

.

.

ßäppler

grau

flarefl

ßarborff
$arjien
Säfelau
0.

.

.

.

.

f

Seil
ßetnatfl
ö.

ftemntfe

SletnpfeS

Dan ben ®erffloff.
®erfdjbaum

.

Weht

wem

3a

beurl.

beurl.

beurl.

ycetn

Weht

Weht

wem

3a
3a

3a

3a

Weht

f^etn

Weht

3a

fefllt

fefllt

fefllt

Weht
^ein
Weht

«Wein

3a

Weht
Weht

enthalten

Jefllt

fefltt

fefllt

Wein
Weht
Weht

wem

3a
3a
3a

Weht
««ein

fefllt

3a

fefllt

3a
3a

ßangtoojl

Smbufd)
gfemnann

«nein
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Dr. #ugo
£ünltdj
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30. «fflära 1922.

«malle

«merd

«nein

«nein

3a
3a
3a

fefllt

«derlei

franf

franf

franf

3a

Weht

Dr. «Mittelmann

«nein

«nein

3a

Weht
Weht

Weht
Weht

3a
3a

«nein

«nein

enthalten

5Rcin

enthalten

Wein

fiönig

Weht

Wein

Sopfdj
Sorctt

Sieht

««ein

3a
3a

beurl.

beurl.

beurl.

Börner

3a

3a

Wetn

Sorften

9?ein

Wein

tortflau§

Weht
Weht

««ein

3a
3a
3a

Seubler»23öflm
JHödfner

.

.

.

ftnieft

fefllt

ßoefi (Süffelborf)
ßoefl (©ffen)
ßoefl (SBefer)

.

.

....
....

$oenen

Dr.

Weht
Wein

ftöfter

8otft

3a

3?eirt

(«ttojiocf)

.

.

ftrüger («Werfeburg)

ftrüger»£oppenrabe
Subefcfo
ßuflnt

Dr. Sulenfampff
Dr. ftülg
ßunert

.

wem

m

Wein
Weht
Weht

3a
3a
3a

enthalten

9?ein

«nein

Weht

^ein

3a
3a
3a

fträfclg

Kröger

^ein

3a

3a

^ein

Wein

Weht

3a

fefllt

fefllt

fefltt

fefllt

feflit

fefllt

efllt

fefllt

Weht
wetn

entfjntteu

ftiinftler

Wein
Weht

ßunfce

5X?cin

wem

3a

.

enthalten

«Weier ßtotefau)

grau

.

.

.

«tölenbe

.

.

.

3Mttn>Ddj

«nein

«nein

3a
3a
3a

2Me§

«nein

«nein

enthalten

«JRofr

«nein

«nein

3a

3a

3a

«nein

«nein

«nein

3a

3a

3a

«nein

9lacfen

«nein

«nein

3a

grau

«nein

«nein

enthalten

3a

3a

«nein

«nein

«nein
Vit Hl

3a

febjt

fefllt

fefllt

Dr. «D?olbenfjauer
«DMfenbuIjr

.

.

«Uloratb,

Dr.
Dr.

grau «mueaer^Dtfrieb
3ßiftter

(granfen)

.

.

.

D. «JJhmtm

«ftemifc

«neu^aug (SDüffelborf)

grau

3a

3a

ßang
grau ßang*33rutnann

Wein
Wein

Weht

ßange^egermann

«Jtoht

sßein

.

««ein

«nein

«nein

«JleuljauS

(Söeftfalen)

«neüfeg

Dr. Obereren ....
Dbernteöer
Dertel
grau ü. Dljetmb
.

.

.

DfonSIü
ÖttingljauS

fiambaa)

«n«in

9?ein

3a

3a

«nein

«nein

«nein

«nein

«nein

3a
3a

fefllt

fefllt

m
feblt

fefllt

fefllt

fefltt

fefllt

fefllt

«Jlein

3a
3a
3a

Dr. qsaajnide

....

«nein

«nein

«Peine

«nein

«nein

$ennemann

9ieln

«nein

fefllt
'

3a
3a
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1.

2.

3.

2lbftimmung.

Slbftimmung.

Dr. Sßeterfen
Dr. Pfeiffer

Mein

Mein

3a

3a

3a

febft

feblt

feblt

grau Sdjud)

Mein

Mein

3a

grau

fehlt

feblt

fef)It

Dr. Sajütftng

fehlt

feblt

fehlt

3a

3a

Mein
Mein

Mein
Mein

Schulbt (Stegltfc) .
Schulte (Sreglau)
Sdutlfc OBromberg).
Sdjulg (SBremen)
grau Schuld (SBeftf.)
Schulde (Berlin) . .

Mein
Mein

Mein
Mein

3a
3a

3a

3a

Mein

Mein
Mein

Mein
Mein

3a
3a

3a

3a

Metn

®cfiul^©abmen

Mein
Mein
Mein
Mein
Mein

Mein
Mein
Mein
Mein
Mein

3a
3a
enthalten

Seemann

fehlt

feblt

fehlt

Seger

fehlt

fehlt

teblt

Seibert
Seibel
Dr. Semmler

Mein
Mein

Mein
Mein

enthalten

Sßfülf

Wipp

Dr.
Pieper (SBefifalcn)

.

.

Lintern

Dr

(VI

1

Mein
enthalte«

3a

$iper

(Miecflenburg)

.

Mein
Mein
Mein
Mein
Mein
Mein

.

.

Sßlettner

^ot)lmann
Sßonfchab

l*oppe

........

Sßuchta

Mein
Mein
Mein
Mein
Mein
Mein

3a
Metn

3a
3a
3a
enthalten

Schröter (ßtegnifc)

•

.

.

Mein
.'IV Iii
Mein

Dr. mobbrud)

feblt

Mein

Mein

3a

feblt

feblt

fehlt

Maiifdjmaor

Mein
Mein

Mein
Mein

3a
3a

Maute

feblt

feblt

fehlt

Mein
Mein

Mein
Mein

enthalten

3a

rv
3a

Mein

:

.

.

.

Mau m ei

b

b.

SReljbinber

.....

Meid)
Dr. Meichert

grau

fehlt

feblt

Mcirje

Mein
Mein
Mein
Mein
Mein
Mein

Meinmeie
greifen D. Mfjeinbaben
M^eitilänber

Dr

~-

Michter

Miebmtller
Miefe
Miefeberg
Dr. Miefeer
Mippler
Mifiau
Dr. Moeftcfe

grau Munecf

.

.

Mein

Mein
Mein
Mein
Mein
Mein

3a

.

....

Mi)ffcl

rv»

3a
3a
3a
rv —
3a

3a

3a

Mein

Mein
Mein

3a
3a

frntif
ti Ulli

frant

Mein
Mein

Mein
Mein

enthalten

hpnrl

henrl

beurl.

Mein

°la

Mofemarin
Dr. Mofenfelb
Dr. Munfel

enthalten

Mein
Mefn
frntif
11 Ulli

....

3a

enthalten

Mein

Metn

3a

fehlt

fehlt

fehlt

.

.

.

.

.

Schmarl (Saben).

.

.

Scfcroarä (Reffen)

.

.

.

Schumann

Mau

Senber
Seppel

.

Mein

Mein

enthalten

frant

tränt

franf

.

Siemen?

Ö.

Steberg
Stlberfdjmibt
(granfen)

Simon
Simon

Sollmann
3) r*3ng

(ftöln)

Sorge

3a

.

fehlt

Metn
Mein
Mein
Mein
Mein
Mein
Mein
Mein
Mein
Mein
Mein
Mein
Metn

Mein
Mein
Mein
Mein
Mein
Mein
Metn
Mein
Mein
Mein
Mein
Mein
Mein

3a
3a
3a
3a
3a
3a

tc tili

Stegerroalb
Steintopf
Stelling

enthalten

3a
3a
enthalten

3a
3a
3a
fehlt
enthalten

3a
3a
3a

fehlt

fehlt

feblt

SttnneS

feblt

tebtt

fehlt

Sioecfer
Stolten

Mein
Mein

enthatten

Mein

M?tn

3a

fehlt

feblt

feblt

Mein
Mein
Mein

Mein
Mein
Mein

3a
3a
3a

......

fehlt

fehlt

feblt

.....

Mein

Metn

3a

Metn
Mein
Mein
Mein
enthalten

.

.

.

.

.

.

.

Streiter

SäCjepontf

Mein

.

Mein

Mein
Mein
Mein
Metn

3a
entuulu n

.

3a

fehlt

fehlt

3a

.

3a

fehlt

Mein
Mein
Mein
Mein

Mein
Mein
Mein

.

3a
3a

3a

Staab
Stampfer

Mein

3a

.

Dr Spalm

Scbtfter

Mein
Mein

.

Mein

fehlt

Spedier

Mein

.

.

Solbmann (granten)

3a

Sdiimnielp'emiig
Schtrmet (£re3r>en)
Sdjhmer (grauten)

.

Stofootd)

fehlt

.

.

(Sd)tt>aben)

3a
.

.

Stboro
2) r.»3ng

te Uli

Schilling

.

Seoering

Schtele

grau

.

r

Dr. Strefemann
Stücflen

....

)

.

.

D Strohmann
©ouerbrep
Sobeibemann

.

.

Schmaler (Dberb
Dr. Quaafc
Dr. Oueffel

•

Xaubabel
grau Jefd)

(Reffen

3a

Schjuibt

(Sbpenicf)

beurl.

beurl.

Scfiiiitbi

(^ndifeu)

Mein

Mein

3a

XhomaS

Mein
Mein
Mein
Mein
Mein

3a

3a

Mein

Thomfen

3a

3a

Metn
Mein

Mein
Mein
Mein

Mein
Mein
Mein

3a
3a
3a

Xhöne
Iremmel

Mein
Mein
Metn

Metn
Metn
Metn

3a
3a
3a

feblt

fehlt

fehlt

Metn
febü

Mein

3a

fehlt

feb.lt

Mein

Mein

3a

fehlt

feblt

fehlt

Mein

Mein

einbauen

Schlad

feblt

feblt

fehlt

Maffau)

Schilde

Mein
Mein

Mein
Mein

3a
3a

Xeuber
grau Xeufd)

beurl.

Scbmibt (Berlin).

.

Sdnnibt (Stettin)
o

Sehnet)

Dr. Sd)olj
8d)öDtlin
Schretf
D Dr Schreiber.

grau
gi au

.

.

Sd)tciber=ftriegeT
2ctji

oeber

(Sd; Ie2U) ^olft).

.

Mein

Mein

3a

(ftöln)

X^icl

Xiiefchmann

....

Ulifcfa
Ulrich

Untcrleitner

.....

Mein

3a
3a

fflet(f)8tae.

—
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31bftimmung.

«Rein

«Rein

3a

franf

franf

franf

Sögel (granfen)
2)r.*3ng. Vogler
Sogt

«Rein

«Rein

3a

um

fel)it

feDlt

2Btnnefelb
Dr. mixtf)

3a

3a

«Wein

SBiffeO

flc Iii

.'IC III

<v)U

....

fehlt

feWt

feblt

grau

fehlt

fehlt

fehlt

MB

«Me

71

1 III

yi t in

ftrau sltJurm

fehlt

fehlt

»elttn
«Bogel (Berlin)

23oatf)err

.

um

5Bo&

2)r..3ng. Sßielanb
Dr. SBtenbecf

«Rein

SBulff

«Retn
.'Ii Iii

SRein
Jl\ III

.'tllll

Wein

aöatfrotfc.

....
....
....

«Rein

«Rein

3a

Dr 3apf

um

fehlt

3a
3a

3a

«Rein

3aroaDjft

fehlt

fe&lt

3a

«Rein

beurl.

beurl.

beurl.

97ein

«Rein

3a

3a

3a

«Kein

97ein

«Rein

3a

um

um

SBetlnböcf

Seife
SBelg
b.

Sffiejiarp

SSefiermann

.

.

.

SBteber

3

mit «rieht
2)er «ilbfrtmmung ^aben

fta)

m

^a

Vit. III

....

«Rein

SBarmutb.

3a
-Htm

«Rein

2Baiganb

@raf

«Rein

.

.

Dr. SBunberlio)

grau

.

fehlt

97ein

1*

<*

80a)fe

Jörgtebel
Rubelt

n

fr e

.

Hu

fehlt

fehlt

«Rein

«Rein

enthalten

«Rein

«Rein

3a

«Rein

«Rein

enthalten

tt
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.....
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.
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mn
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um
um
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£elffericl)

.

.

(D.Nat.)

Dr.

S3ecfer

(£effen)

6771 C,

.

.

(D.Vp.)

(Selbmann (^ranfen) (U.S.)

—

.

.

6758D
6769B
6769D
6771A

—

2Bir

S3ecfer

(Reffen)

(D.Vp.)

Namentliche Slbftimmung:
Beratung

be3

6772D
6772B

Anfrage

.

.

....

(Nr. 2863,
3729, 3947 ber Stnlagen)

£u

1516, ©dj röter (ßtegnifc) ßRr. 3811

auf

bie

(Stfenbaljntoaggong,

6775G

2Bag gebenft ber £err ^eldjgüerfehrgmintfter
tun,

im

um

biefe

3754,

(Z.)

3949

6777A

ber 2)rucffachen),
hat baS SBort ber £err 2lbgeorbnete Benber.

—

gur

8dj toerbe bie Anfrage noch einmal aufrufen.
3ur Beriefung ber
Stnfrage 9lt. 1518, ©teinfopf, Benber (Wt. 3813

fßenbet,

©e=

6776D
6777

(Z.)

§ 57:
Dr. Niefjer (D.Vp.)

6777C
6777C
6777D

Petitionen
•
.

3ufammenftetlung
Slbftimmungen

ber

2lrttfel§

folgenber Befchelb erteilt:
9?ach ber ©ntfdjetbung beS §errn 3lbteilungg*
3613 fann
präfibenten bom 26. ö. Wt§. II

A

3h«m Antrage bom

9. o.

Mä.

nicht entfprochen

toerben, toell ber2lntrag über bte nach Slrtlfel 129

atetchgberfaffung unb bem (SrlaS 00m
©eptember 1920 IV a 33 206/20 ben Be»
amten pfiehenben Dtedjte hinaufgeht, ba ber
Bericht, beffen ©inficht bon Shnen berlangt
8.

6778
17

eines DbergoEfefretärg,

ihm
129 ber JftetchSüerfaffung
bte @infid)t in feine $erfona(aftten
gewähren,
tourbe bon bem ^auptäollamtgöorfteher In £emgo

©runb be§

ber

namentlichen

2)le ©tfcung tolrb um lll|t
ben SJ^räflbentcn ßöbe eröffnet.

Slbgeorbneter:

2luf ben Slntrag

auf

.

h at

(3uruf.)

—

§ 42:

©ifcung

Anfrage

ber

6776B
ber

fct)äftgorbnuug

2ange=|)egermann

umherfieljenben

bag äßort £err 2Rlnifterialrat mint.

Anlagen)
3ret)renbacr)

noch

^räfibent: 3"* Beanttoortung

ber SInlagen):

€aiiitalwrkrljr|irurr-

2865,

(Nr.

btelen

SBagen fdjneEfieng In ben Berfefjr %n bringen?

I:

ge|ri?rs

Näcfjfte

ber

0ir.

unzähligen leld)tbefchäbtgten
bie auf ben Bahnhöfen um»
herfielen, aufmerffam gemacht. @g tourbe feiner»
geit Abhilfe
üerfprochen, toeldje toof)l noch nicht
überall burchgebrungen ift. Slm 14. Wäti ftanben
auf bem Bahnhof 2ftauer*2Baltergborf toleber
56 berarttge SBaggong auf einem toten ©letfe,
bte Ietajt auggebeffert toerben fönnen.

6773D
6775A
6775A

2863,

D. Staun (D.Nat.)
bei

(Srft

©rf) tötet (ßlegnlfc), Slbgeorbneter:
Bei ber felnergeltlgen Befpredjung ber Snter»
peHatton SBagenmangel bei ber (Stfenbahn
(162. ©ujung) habe id) ben £errn ^etchgoerfehrg»

tes tenrrfthaftsjleurrgrfrljrs (Nr. 2867,

Beratung

ein.

|at ba§ SBort ber £err Slbgeorbnete ©djröter (ßtegnlfc).

dritte Beratung bei ©efejjeg §ur jCnarrung

3u 2867, 3730, 3948

£age8orbnung

bie

ber 2) rueff ad) en),

Urrmifgensjutttadjs-

jleuergefeJjrs

dritte

in

Anfrage«.

mtnlfter

Dr.

9lrt.

treten

©egenftanb ber £agegorbnung finb

gur

Dr. £er£ (U.S.)

grau Dr. Säumer

®opfdj,

^a&c Urlaub erteilt ben Herren 2lb georbnet
Dr. Mittelmann für 2 £age,
Äempfeg für 4 £age,
Dr. £aag (Baben) für 5 £age.
©g fud)t für längere 3 dt Urlaub nach ber £e
SIbgeorbnete £odj für 2 2Bod)en toegen ®ranfljelt.
©
Sßiöerfpruch erfolgt nicht; baS Urlaubggefud) ift genehmig

§ 16:

dritte

Slbgeorbneten

für ben Slbgeorbueten ©d)iel
ber Slbgeorbnete ßinb.

6773B
Namentliche Stbftimmnng: .... 6773B
B>

Dr.

^ble

in ben 35. Slugfdjuf?

©efchäftgorbnung

<

$0

mit

fobteh,

3nr Beriefung
.

Slbgeorbneten IBeue
föünltd), SBiffeff,

Slbgeorbneten Dr. (Sremer, ®eubIer»Böh
Sod& (ßffen), ©tetnfopf, Benber, Saubabel;
in ben 26. Slugfdmfj für ben Slbgeorbneten BIu
ber Sl&georbnete Bufd);
in ben 30. 2tu§fd)ufj für bie Slbgeorbneten ©iü

§ 5:
Dr. £er| (U.S.)

eingetreten:
bie

Sa)

ber

£öllein (K.P.)

ftnb

bie

6758A

3u 2862, 3728, 3946

@g

ftattgefunben.

mann, Dr. ©03013, Dr. £öfle,

6757D

dritte Beratung beg WvcmfytM)ltntv$tftf}ts

ift

in ben 1. 2tugfd)ujj für

jur ©efdjäftfr

orbnung

'

2>ie

:

Vorlage

JDcdt)f et

6756

SMea (Z.)

1922.

©tfcung tft eröffnet.
eingegangen:
(Snitourf elneg©efefceg über bte Regelung ber ©tnfuhr
3n ben Slugfdjüffen bat folgenber 3JMtglteber

6758 A

fcerfönlicf)

6cfn%©ahmen

$ufcfje

qSräft&ettt

2112

6752A

ßoreH (D.D.)

m&tj

Srettag ben 31.

Minuten

burd)

toirb, fid) nld)t in Styitn SJierfonalaften beflabet.

geg. Unterfchrtft.

9tetd)3tQQ.

(©rnbcr,

—

199. Stfeung.

6739

greitQQ ben 31. 9K5ra 1922.

9IBgeorbneter.)

hieraus geht

itngtoeifcl^aft herbor, bajj ftdj

im

f&ubiu^n,

Sereidj bcr &efch?ftnan?ibermaltung entgegen bent
9iationaIüerfammIung ein
ber
SBiHen

nadö 3)eutfallanb, felbft menn fte ©runbbeftfe ober
fonftige? Vermögen bort haben, fe|r fyofyt ©elb»

Snftem ber ©efjeimberidjterftattung ^erau§gebaS an

bie ©teile ber burch bte Geichs»

— 100 000 Wart
— al§ Si^er^eit

berfaffung Beteiligten geheimen $erfonalaften ge-

Beträge

treten

mehr

ift.

präumen

unb,

bem

faffungSbeftimmung
bie

SBeridötc,

meift

noch

biel

hat

im föefdjSmintfterium beS

Sßfrb in§Befonbere bie D'leichSregierung im $aHe
1
gegenüber ben in SDeutfdjlanb Iebenben
$)}oIen in gleicher 2ßeife berfahren?

ift

fte

einbeutigen

Sinn

ber 25er»

ben

Beamten

entfprecbenb,

2.

bamit auf»

Bereit,

reid^e

in fämtltdje fte unb ihr SDienft*
Betreffenben Sdfjrtftfäfce jeber 2trt
Urteile, 23erfjanblungen ufm. ufto.

©inftdjt

berhältnfS

unb

hinterlegen.

ferner h fl t Die polnifdhe Regierung ^ar)!in ^eupolen lebenbe beutfdje 25ol6sfd)uIbie für 35eutfdjlanb optiert haben unb
letjrer,
benen nach 2Irt. 91 be§ pieben§bertrag§ ba§
Dlecht pfteht, in ben nädjften 12 Monaten na$
ber*
ber Option ihren SBohnftfc in ben «Staat
legen, für ben fte optiert haben, Bereits am
31. Sanuar 1922 au§ ihren Stellungen entlaffen.
3ft ba§ ber 9?eicpregterung Befannt unb toela^e
Schritte toirb fte gegen bie§ mit ben 33eftim»
mungen be§ ^rieben§oertrag§ böttig im SBiber«
ber
polnlfdjen 33efprud^
ftehenbe Serhalten
prben tun?

Sttfigt bie OiefchSregferung btefeS berfaffungS*
totbrfge 23orgeIjen ober

in9?eu|)oIen Iebenben3)eutfcöen müffen

onr eintritt oon 5Befud)s= ober ©efrfjöftsreifeit

flaren

bilbet hat,

3)ie

1.

(C)

SKbgeorbneter:

—

p

—

gemähren?
baS bei ber 9feicijSftnan§bermaItung
geübte Sbftem auch in anberen Steigen ber
$et<hSbermaItung Anmenbung unb in meldjen?
dinblidf gu

gfnbet

qScSfibeni: gut 23eantmortung ber Anfrage
baS SBort ber £err 2KinffteriaIrat SDanielS.

W

SantelS,

2T?inifieriaIrat

Innern, ^ommiffar

ber 3iet<hSregterung:

©efjeimberidjte

merben in ber ^efdjgfinang»
$urdj allgemeinen ©rlafe
erftattet.
bertoaltung
nicht
22. Februar 1922
bont
beS föeithSftnanatninffterfumS
II p 5464/11 p 3939 (dt.%M. 1922 S. 141) tft angeorbnet,
bafj auch bie &eförberungsberid)te ftetS gu ben ^3crfoital=
bt Sßerfonalangelegenheiten

na^meifunqen
ftnb,

fo

baß

— Sßerfonalaften — berSeamten gu Bringen

fte

ben Beamten bei ber (Stnfldjtnafime in

bie Sßerfonalaften zugänglich

ftnb.

3)er in ber Anfrage angeführte (Singelfall

joffamt

ßemgo mirb

beim £aupt»

nachgeprüft merben.

$ux 23eantmortung ber Anfrage hat
^Siröftbettt:
ba§ SBort ber §err @efanbfchaft§rat b. 3)irffen.
t>. Strtfctt, ®efanbtfchaft§rat im 3tu§toärtigen Mmt,
^ommiffar ber 9ftefch§regterung: 1. (S§ ift jutreffenb, bafc
bie in 9leupolen Iebenben Seutfdjen nor Antritt oonSe*
fttd)s* ober ©efeffäftereifen naeß 3)eutfchlanb, felbft menn
fte ©runbbeft^ ober fonftige§ Vermögen bort haben, fehr
100 000 SWarf unb mehr
at*
Bohe ©elbbeträge

Jeboch
ftnb

VßvaYtbentt 3m: Serlefung ber
Anfrage 5Wr. 1519, (Steint opf, Benber

(9?r.

3814

ber 2)rucffadjen),
^at baS 2Bort ber $err ABgeorbnete Steinfopf.

Steinfopf, SIbgeorbneter:
$laä) einer Sßreffemelbung hat baS DWcbS«
geriet enifdjteben, bafj baS fogenannie preufjtfdje

—

—

Stuf beutfdher Seite mirb

6ta)er^eit hinterlegen müffen.

gemä^ bem

in

Steuerftucfitgefe^ eBenfo berfahren.

SDeutfdjlanb

in§ STuSIanb

Bei Reifen

©8

fleuerlfche

UnBebenfIiÄfeit?erIIärungen notmenbig.
@§ merben unter
llmftänben Kautionen berlangt, auch SicBerung§hl)Pothefen
eingetragen ufto.
Db $oIen biefe 25orfchriften gegen bie
3)eutfdöen fchi!anö§ anmenbet ober SDeutfche unb 35oIen
in biefer 25e^iehung unterfchieblicfi Behanbelt, ift hl« Bis
\t%t nicht Befannt gemorben; ba? 2lu§märtfge 2lmt mürbe
aber
gegebenenfalls
einer
folgen S3ermaltung§prajii5
entgegentreten.

Überalterungsgefcfc für richterliche unb nicht*
ric^terlid&e Seamte %n ?ted)t beftcfjt.
SQßir fragen, oB bie 9teichSregterung Bereit ift,

2. Sobiel Bi§hcr hat feftgeftellt merben fönnen, ift
eS gutreff enb, bafe benjeniaen beuifa)en 55olBsfd)uIlehrern,
bie für ©eutfd&Ianb optiert haben, gefünbiat morben ift,

borpgehen unb einen entfpredjenben
bes SKefdjs

boch fcheinen ©ntlaffungen in größerem Umfange ?mm
31. Januar nia^t ftattgefunben gu haben. ®er SIngelegenBeit

gleidjertoeife

©efefcentmurf für bie Beamten
fdjneflfienS einzubringen?

mirb nocB näher nadjgegangen. SBenn ^ofen bie beutfehen
bie optiert haben, tatfä<5Iicn fefion gum

2?oIf3fcfjunehrer,

^röfibent: 3ur 23eanimortung ber Anfrage
)a8 SBort ber £err 2fttnfftertalrat SDanlelS.

hat

2)aniel§, 2mntfierialrat im 9*cicr}gminificrium beS
3nnern, $omtniffar ber SteidjSregterung: Sei ber 9tcidö§=
:egterung .fdjmeben fett längerer 3«it ©rmägungen über
Vorlage eines bem preu&tfchen ©efefce, betreffenb (Sin»»
fifanng einer Hilters gren je, bom 15. Dezember 1920
ntfprechenben ©efefceS für bie ^Beamten be© 9teid)s.
)ic (£ntfcf)Itefsung
mar bie Stellung beS DletchSgerichtS
[egenüber bem genannten preufjtfdjen ©efefc bon S3ebeu»
ung.
Sobalb ein Slbbrucf ber nunmehr ergangenen
td$§gertcf)t3entfdjetbtmg
boriiegt,
mirb bie Geichs»
egierung barüber S3efcr)Iufe faffen, ob fic ein ©efefc beS
n SRcbc fiet}enbett SnljaltS borlegen toirb.

)ie

pr

^Präftbent:

3ut

S3erlefung ber

Anfrage Nr. 1520
berg; (9ir.
)at

23ubjuhn, <S(§uIö (23rom*
3815 ber SDrucffadjen),

ba8 äöort ber £err Stbgeorbnete S3ubiu§n.

31.

Januar

entlaffen hätte, fo

mürbe

btefeS

Vorgehen

ein

harter unb unaerechtfertigter
S^aßnahmen fein, bie Sßolen aegen baS $euifd&tum in ben
abgetretenen ßanbeSteilen trifft.
(SS mürbe auch *meifel»
IoS mit bem ©etft beS ftrfebenSbertrageS nicht im ®tn»
Hang flehen, menn bie Optanten, benen ber ^rieben?»

neues ©lieb

bertrag ein

ber ®ette

in

Sahr 3^t

Iä^t,

um

günßigungen aBpmanbern, falon
gelungen mürben.

unter mannigfachen 23er«
ie^t

3)aS StuSmärttge 2lmt Behält

ftch

pr

SluSmanberung

meitere Stritte in

ber Angelegenheit bor.

^räffbent:
Anfrage

3"r

Sir.

25erlefung ber

1521, ipergt unb ©enoffen

ber ®rud!fachen),
Bat baS SBort ber §err ABgeorbnete £ergt,

—

(92r.

3831

ber ^err

ABgeorbnete 23ubluhn.

«ubjuftn, Abgeorbneter:
Stuf bem ßehrter Sahnhof
einem Jungen Sauemfohn, als

in
er

23erlin mürbe
auS bem 3"8C

91S* -

(

D

)

6740

9tet<f)gtQQ.

—

199. ©tfofflg.

ffoettOQ

ben 31.

1922.

9flftra

(SBubjuljn, 2IBgeorbneter.)

(A)

gebrutfter Settel

ein

flieg,

in

£anb

bie

gefietft,

2mntärfäf)ig
fn

fein

(nadj

bebürfen hierbei ber

Unter»

ärgtlidjer

Alter: 'über 18

3.

£er

unb unter 45
mufj

auf

Sitte,

Saljre.

eigene

©efafyr
unb Soften nad) ütfains reifen unb ftd) bort
SPetreffenbe

ben fromöfifdjen 3J^iIttär&eI)örben gur 23er»

fügung
(&r

ftellen.

trirb

militärfäbfg

bann
ift,

(Sin gtoeiter 8tt\tl,

ßeben

in

unlerfucfit

unb,

falls

er

roeiterbeförbert.

ber ba§ freie ungebunbene

$remben!egion in ba§ Retd) ber $abel" Der»

ift berloren gegangen.
Sft ber Reid)§regierung biefe 3Ber&etä'tigBett
für bie $ re ntbenlegion befannt?
3ft ftc bereit,
auf ben 29obnr)öfen eine febarfe Kontrolle au§ju»
üben unb folefie SPerbetätigfeit mit allen ib,r gur

tbie§,

Verfügung

Mitteln gu berfjinbern?

fiefjenben

9Präftbettt:
Sur 23eantmortung ber Anfrage
ba§ 2Bort ber £err DberregierungSrat traufe.

t)at

Traufe, Dberregteruna§rat im RetdjSmfnifterium
be§ Snnern, ^ommiffar ber Reicb?regieruna: ©er 9?eidE)§»
reqierung ift e§ befannt, bafj eine SBerbetätifl&eit für bie
^rembcnlegion in SDeutfcfilanb ftattftnbet. 2)a§$Rintfiertum
|at im ©Inüernebmen mit ben Regierungen ber ßänber
©ebrttte unternommen,

alle

um

bie £ätlgfeit ber

betreiben.

23erbinbung Ijiermft muft mit 23ebauem feftgefieüt
baf$ eine grofee Angabt ber Angetoorbenen ftd)

©intritt in bie grembenlegion melbet, fei
freimiOig
e§ au§ Abenleueiluft, au§ ArbeitSfrftflfeit ober auef) au§

$urd)t bor

geriet)! lieber

facbe

rorrjl

ficfjt

(frnttoicfluna

3n

mit

2)iefe bebauerlidje £at=
©irofe.
ber gegentoärtigen mirtfdjafllidjen

im engfteu Snfa^^enbange.
$äüen befunben bie au§ ber ßegion

SDeutfd)Ianb§

einer 3lngaf)I bon

fte bon Sperbern in Seutfcblanb
nad) 23etäubung burd) alfoboliicfee ©etränfe ober buref)
23orfbiegeIung ber 23efdiaffung bon Arbeitsgelegenheit in
SßerbfftfEfen auf frangöfifaVS ©ebiet berfdjlebpt unb bort
gfgen ibren SPiHen aum ©inrriit in bie grembenlegion

befreiten jungen ßeute, baft

rnorben feien.
23ielfadj
füllen aud) bie 91ns
toerbungSerflärungen in franaöfifeber ©bradje borgelegt
unb ben Angeworbenen, bie bie ©bracf)e riidjt berftanben,
bnbin erläutert rnorben fein, bnfj e§ fid) um eine 23er»
pfl'djtung für bie Arbeiten betm SBieberaufbau in $ranfreid)
banbele.
SDie Regierung öerobfäumt nidjtS, um folcfjen
23eriucben entgrgrnjulreten unb bie jungen ßeute au§ ber

grembenlegion gu

2>ie STföglicbfeit ber

befreien.

befielt nad) ben frat ^öfifdten 23eftimmungen für
ßegion nur für bie 9J?lnberjäb,rigen.
Rad) ber maß»
gebenben 23erorbnung bom 21. 3unt 1920 fott gtoar bei
ber 2Inn)erbunfl »on SDtinberjäfjrigen im Alter bon 18 bt3

fiibiung

t

eine

fd)iiftlid)e

(S-intolfligungSerflärung

gefe^iidjen Vertreter berlangt toerben.

und)

baburdf)

3)tefe

brotofoflarifdien (Srflärungen

umgangen,

bajj bie

ber

23eflimmung

ber ©ntlaffenen

jungen ßeute beranlafjt toerben,

etn böbereS Alter anzugeben.

Regierung ift ber Anfidjt, baft eine roeitgebenbe
Auffläiung Im Reidje notroenbig ift, um bie fungen ßeute
bor bem teimritt in bie ßegion gu toarnen. 3)te bon bem
S5ie

frei» 0

aller Greife ber 23ebölferung.

Regierung aud) bei biefer ©e»
-äftitglieber biefeS fto^en £aufeg mit ber
bie

feine ©elegenljeit

borübergeljen

p

laffen,

um

ber

Ijat

ba8

33«b}u^n, Abgeorbneter: SBann gebenft bie Re»
gierung mit biefer Aufflärung§arbeit eingufe^en?

S^

23eanttoortung ber ©rgängung ber
^Srafibettt:
Anfrage jiat ba§ SBort §err DberregierungSrat Traufe.

Traufe, Dberregierung?rat im Reidjgminifterium
be§ Innern, ^ommiffar ber Reid)§regierung: 3)ie 51uf*
felärungsorbeit rnirb feit langer Seit bereits betrieben. ©3
beftefjt aber bie (gdjroierigfeit, Reibet an bie jungen ßeute,
bie babei getroffen roerben foHen, ^erangufommen.
Sie
Vorträge, bie bon 6eiten ber Reid)§regierung beranftaltet
tnerben, roerben meifien§ nur bon ben Altern befudjt.
.63
ein %aU borgefommen, ba^ bie (SItern
noef) niemals
ift
ib^ren ©ob^n beranlafet Jaben, in bte ^rembenlegion einzutreten.

S^

nodjmaligen ©rgängung
^räftbent:
SBort ber §err Abgeorbnete Bubjufjn.

f&ubiu^n, Abgeorbneter:
entfbredjenbe

rjat

ba

SBirb bie Regierung burd)

51us^ängc auf ben (Stfenbarjnftationen unb

©teflen
auf bie folgen
^anblungen aufmerffam madjen?
fonfiigen

biefer

bertoerflidjen

^räftbent: 8 n * Seantmortung ber »eiteren (Sr«
gänpng ber Anfrage Ijat ba§ SBort ^>err OberregterungS
rat Traufe.

Äraufc, Dberregierung§rat im ReidjSminifterium
Auf 23er»
be§ Snnern, ^ommiffar ber ReidjSreaierung:
anlaffung ber Regierung ftnb runb 20 000 ^3IaBate auf
ben eifenbafjnen ujro. au?geljängt. Sßeldjc 2Birfung flc
geljabt baben, fönnen mir nidtjt beurteilen. SDaS eine fie^t
aber feft, bafe entloffene junge ßeute betont baben, bafe
gerabe burd) bie SBerbeblafate angeregt rourben, ftdj
fte
für bte grembenlegion gu melben.
^räfibent: Snr

2?erlefung ber

Anfrage 1522, ©rnft (Rr. 3832 ber SJrudfadjen)
bat ba§ 2Bort ber £err Abaeorbnete (Srnft.

—

(Suruf: Sft
3)er ^rageftetter

nidtjt

ift

nicfjt

ba!)

anroefenb;

bie

Anfrage

ÄünfHer

(Rr.

3833

ift

erlebigt.

Sur

23erlefung ber

Anfrage

Rr.

1523,

ber

SDrurffadjen),
rjat

baS SBort ber ^err Abgeorbnete ^ünftler.

3 ur ücf s

bie

toiib

3ftttf)ilfe

fieb

beranlofct

20 Sauren

ßänbern unb mit

spräftbettt: Sur {Srgän^ung ber Anfrage
SBort ber §err Abgeorbnete 23ubju^n.

Serber

unterbinben.
9Jrt. 179
be§ Vertrag? bon 23erfaiHe§
begTÜnbet feine 23erbflid)tung 35eutfcblanb3, Werbungen
^ur ^rembenlegton auf beutfdjem ©ebiet %vl bulben, nodj
(B) ein Red)t granfreidjS, Antoerbungen in 2)eutfd)lanb %u

3n

ben

mipräudjlicben Antoerbung für bie $rembenlegton bura^
geeignete Aufflärung entgegengutreten.

Sil

merben,

mit

ber ^rejnbenlegion fdiilberte unb bie in

STeulicblanb öerbreiteten „©cfjauergefdtfcblen über
bie

menbet
an bie

3)e§ljalb
legenfjeit

(Jung).

2.

23erbinbung

in

roiHiger llnterftü^ung

23fbingunofn airnt (Eintritt in bie
Sfrembenlegion.
1.

Reidje

ber treffe unternommene ^ätfgfeit
in biefer Ricbtung fann nid)t au§reid)en.
2)ie 23ef)örben

mit folpenbrm ^nfiolt:

&ünftlev, Abgeorbneter:

3n

ber

68.

©ifcung be§ ReidjStagS bom
begrünbete ber Abgegeorbnete

Februar 1921

24.

©imon

(ftranfen) eine (Sntfd)Iiffeung ( SDrucffadje
Aberfjolb unb ©enoffen, in ber ein

Rr. 1496)

©efe^entruurf,

ba§ SRec^t auf Urlaub
ber £öl)ne unb ©et)äUer

betreffenb

unter ^ottjaljiung
geforbert rntrb.

3n

Antroort bom 25. Februar 1921
ReidjSarbeitgminifter Dr. 23raun8,
23orenttbürfe für ba§ Angeftetttenredjt unb
feiner

bemerfte

baß
aud)

ber

über

bie

©runbgüge be8 ArbeltgbertragS»

—

EReidfrStoQ.

199. ©tfrung.

6741

grettQQ ben 31. 9OTät& 1922.

(flünftlcr, SIBgeorbrteter.)

bon ben UnterauSfctjiiffen ge«
innerhalb beS AuSfdjuffeS für
Arbeitsrecht, ber beim Slrßeitaminiftertum Befielt,
eingefefct toorben ftnb, unb baß babet bie Unter«
auSfajüffe, bie im 9ftärg biefe Frage bebanbeln,
audj
prüfen hoben toerben, ob ein ©onber«
gefefe über baS UrlaubSredjt ergeben füll ober nicht.
©djluffe ber AuSfpracbe tourbe bie ©nt«
fdjlfeßung ber Unabhängigen ©osialbcmofratifcrjcn

^räftbent: 3ur ©rgänguna

recbtS gegentoärrfg

pnift toerben,

bie

p

Am

angenommen,

9?eidjStag3fraftion

folgenben

bie

ÄilnWIetr, Slbgeorbneter:
ben «Sommermonaten

bereit, in

burch

bie Stefdjsregterung gu erfudjen, unbergügltdj

bom

einen ©efefcenttourf borgulegen, burefj toeldjen

toahrfcheinlich

geleat toorben

ifl.

(somit bleibt bie Frage ber ^eriengetoä|rung,
abgefeljen bon gang toenjgen %äUtn, in benen
bie Urlaub?frage reidjSgefetsIiefj ober audj burefj
CrtS« unb SegirfStarife geregelt ifl, für bie ßoljn«
unb ©ebaltSempfänger nadj tofe bor ungelöft.
(Selbft ba, too burefj Starifbeftimmungen ben
Arbeitern, Angefiellten
tägtqer Urlaub

guftebt,

unb Beamten
toirb

eS

ein

p

m

hat

1.

SBann

ftch

bom

®ie

mungen

bie sRefdjsregterung

eine

ben ßofjn*

bereit,

entfprecfjenbe ßegitimaiion

bahnen

etne

auf ben ©ifen«
SaljrpretSermä&tgung
(je«

P

rnä^ren?
Ijat

2Bir fragen beShalb, bis toann ettoa benft bie
ihre Vorbereitungen fo toeit ab«

D'teicbSregierung

Mmen

(Erörterungen im DteicbgarbeftSmtnifierium
2lrteit§au§fdt)uffe

unb bem

ftattgefunben.

hat ber AuMdjuß eme Vortoegnahme
nicht für erforberlich erachtet.

iljm

hierbei

burdj ©onbergefe^

ßine Sortoegnahme empfiehlt fia) mit 9tücfftcbt auf
ba3 Ungefiärte ber toirtfehaftlichen ßage unb ber fnnftcht 3
ber

rechtlichen

gtoeifel nicht,

im

toeiten

Sehanblung

pmal

Umfange

gefdjloffen

haben, baß bem 9tefd)Siag ein
über bie 9fteicf)Spa<f)tfchu£orbnuttg

gu

©efe^enttourf

gugehen fann?

^3räft&ettt: ^ur 23eanttoortung ber Anfrage
baS 2Bort ber ^>err D'tegierungSrat Dr. SBengel.

h at

Dr. VSßen^el, D^egierungSrat im SteidjSarbeitS«
minifterium, tommiffar ber DfeeichSregierung: £er ©nttourf
eines ©efe^eS gur Verlängerung ber Sßadjifcbufcorbnung

bom

Sunt 1920 liegt bem 9fteich§rat bor. 92ach Ab«
Verhanblungen im ^etchSrat toirb ber ©nttourf
bem Jteic^Stag gugehen.

9.

ba

befteljt.

etne

gurgelt

noch

fofort

^Sräftöent: gut Verlefung ber

Dr. Wlelftbad), Dberregterung§rat im DWdjSarbeitS«
mtnijierium, ftommiffar ber DWcbSregterung: 2)aS 9ted)t
bes Slrbeitnehmerurladbs toirb im
beS 2111«
gemeinen 21rbelt§bertrag§redjt§ unb beS Allgemeinen An«
geflelltenrecbtS geregelt toerben. bereits im Vorjahre unb
erneut gu Veginn biefeS Qa^teS b fl ben barüber eingehenbe

lieh

®raft.

Unruhe

fchluß ber

93r8fibettt: $wc Seanitooriung ber Anfrage
baS 2Bort £>err DberregterungSrat ÜUielgbadj.

angeglifberten

bisher in ©eltung getoefene D^eichSpacht«
tritt
nach ben Bisherigen Beftim»
am 31. 2ftat biefeS Jahres bon felbft

geboten.

Februar

unb ©ebaltSempfängern, bie beute fdjon in
ben ©enuß eines Urlaubs lommen, gegen

unb ©enoffen (9^r.3874

3n ben Steden ber Pächter ift
barüber entftanben, baß nicht bie
25ororbeitett jum ©rlofe einer neuen 9tetdjss
pad)tfcf)n^orbnung febon gum 3lbfcbluß gelangt
ftnb. ^nSbefonbere toirb bemängelt, baß ein ©efe^
enttourf bem Reichstag bisher barüber noch uieft
borliegt.
Su Anbetracht ber SBiehtigfett ber (D)
Pächter für bie beutfehe SlahrungSmittelergeugung
etne balbige ^larlegung ber Angelegenheit
ift
außer

1921 Rechnung tragen unb* einen im Suter»
ber VolfSqefunbbeit unb nict)t gulefct
effe
aus
bolfStoirlfdjaftIfcben
not»
©rünben

2. 3ft

£epp

fchu^orbnung

meljr;

toenbfgen ©efefeenttourf auf eine reiefjS«
^^flcfe^Ifdöc Regelung ber UrlaubSgetoährung
^*iem Reichstag bortegen?

1524,

ber S5rudtfacben),
ber ^ragefteller, ber £>err Slbgeorbnete ipepp, mit

©trfelettfS, 21bgeorbneter:

ber ©nt«

25.

ift.

23erlefung ber
SInfraae 9er. 1525, Dr. Sßeterfen unb ©enoffen
(9er. 3875 ber Srucffacben),
hat baS 2Bort ber ^err Slbgeorbnete ©rfeleng.

ben Urlaubern

bie DftefdjSregferung

antoefenb

3ur

ber S3oIfStoof)lfahrt unb VolfS«
baber an:

toirb

^fer.

einer fdjriftltchen Seanttoortung einberftanben erflärt.

idj

fdiließung beS SfteidjStagS

beS föeidjS«
Sfefe STuSfunft ift

Vertreter

^»err
nicht

ber

Anfrage

tonnen.

gefunbbett frage

ift

treter beS 3leichSberIehrSminiftcriumS

ber

AuS ©rünben

9tetd)3regierung
größere Slnphl bon
e§ ben in ben ©enufe
bie

DteichSarbeitSminifterium gegeben. 2)ie Anfrage toirb
toieberholt toerben müffen, bamit ein 23er=

anbauernb jleigenben (Stfenbabnpreife
unmöglich gemacht, ben nach jahrelanger fef)toerer
Arbeit entkräfteten Körper in gefunber unb freier
ßanb«, (See* ober ©ebtrgSIuft erholen unb fräftigen
infolge

SDer

berfehr§minifteriumS

ben Arbeitern unb Angeheilten baS Dtedjt
auf Urlaub unter Fortgablung ber ßöljne
unb ©ebälter gemährt toirb."
<&eft ber Annahme ber ©ntfdjlfeßung ber Un«
abßängigen
StetcbStagSs
©ogialbemofratifcben
fraftton ftnb breigeljn äftonate inS ßanb gegangen,
baß bem 9iefd)Stag bon ber StetcbS«
ohne
regierung ein bieSbegüglterjer ©efefcenttourf bor=

3ft
eine

Fahrpreisermäßigung gu ermöglichen, ihren
©ebirge ober an ber @ee berbrlngen gu

eine

Urlaub im
fönnen?

qSröfibent:
föefdjStag tooHe befdjließen:

Anfrage

dir.

1526,

Dr. Dfiofenfelb

(9?r.

3876

ber S)ruef fachen),

hat baS SBort ber £err Abgeorbnete Dr.

Sftofenfelb.

Dr. O^DfenfcIö, Abgeorbneter:
baS
SBiebiel
SReidjsgeri^tsräte
h^en
65. ßeben§jahr bollenbet?
©ebenlt bte 9teichSregierung bem Reichstag
ein ©efe^ borgulegen, burdj toeldjeS für 9tei(^s*
beatnte, inSbefonbere für richterliche Beamte, eine
51lteregrenäe eingeführt toirb, nach bereu Uber«
fdjreiten

fte

fraft

©efe^eS

in

ben

^uheftanb

treten?

beftcfjenben

tarifbertragliche

Regelung

(O

^erienfonbersügen einguleaen, um
eine§ Urlaubs fommenben Sohn* unb ©ehaltSempfänflern

SBortlaut bat:

„$er

ber Anfrage hat ba8

2ßort ber |>err 21bgeorbnete ^ünftler.

3^

Seanttoortung ber Anfrage
qßräfibeni:
baS 2öort ber ^err 2RinifteriaIrat SDanielS.

h at

6742

iftetcfoStctfl.

£>an\eU,

(A)

—

199. ©ifrung.

greitafl

im SHci^gjuftigminiftcrium,

2)?tntftertalrat

Antrag auf ©rlafe ober (Srmäjjtgung biefer
©teuer gemä| § 108 ber 9tei<pabgabenorbnung ju fieHen.

:

^röfibettt: 3"^ Verlefung ber
Anfrage

9teid)sbeamte tolrb auf bie pute er«
Anfrage 1519 ber Slbgeorbneten
©tetnfobf unb Venber
9?r. 3814 ber 3)rucffacpn beg
Dfatdjgtagg
Vepg genommen.
grettjettgefefces für

pt

folgte Veanttoortung ber

—

^Sräft beut:
Anfrage

3ur Verlefung ber
1528, ßeopolb,

9?r.

SoHmann
„Von
an:

Dr. £elffertdj

1921

ift

Regierung

bom

alle

totrb ein

pben;

betätigt

berbienftbott

unb

p

grauen,

nfdjt

bie

um

tbirb

fia)

bom

ebenfo

fefeen,

felbft

ftertum, tommtffar„,ber Sftetcpregterung:

befonbere

(Eg

ift

ridjttg,

toelcp bie
Verpltniffe,
ßetfiunggfäljigfeit beg ©teuerpflicptgen toefentlid) beein»
trädjttgen, nadj § 26
beg (Etnfommenfieuergefefceg burd)
teilroetfen ober gänjlidjen (Srlafj ber (Sin&ommenfteuer
bei ber Veranlagung für bag föecpunggjap 1921 nur big
in einem fteuerbaren (Etnfommen öon 30 000 2ftarf be=
rütfftdjtigt toerben fönnen unb baß bie burdj bag ©efefc
bom 20. 3)esember 1921 eingetretene (Erweiterung biefer
(Elnfommenggren-se auf 80 000 2ftarf erft bei ber 23er»
anlagung für bag ®alenber|ap 1922 toirffam toirb. 2>a
bie ©infommenftcuer für ba§ 9lea)nung§iap 1921 au§»
fcb:iiefeiic5 nad) ben Verpltniffen be§ ftolcnberjo^re» 1921
3u bemeffen ift, Hegt fein Slnlafj bor, für biefeS dltfy
nunggjap mit 5nü(ffia)t auf bie erft in ben legten Sßodjen
eingetretene SßrciSfteigcrung bie für bie 2lnü)enbung be§
§ 26 mafjgebenbe (StnfommenSgrenäe bon 30 000 3Warf
toirtfapftltcp

9fleid)§minifterium für

gärten

burö)

bie

^ea^nunggiap 1921 ergeben

©infommenfteuer
folten,

mu|

t&

für

ba8

ipen

über»

bie

nia^t 2flitglteber ber

noa^

Slnträge auf
ftnb.
amtli(|en ^olonialerinnerungg»
abgeia^eng bitten mir nao^ folgenbem ©ojema %n
fammeln unb möglidjfi balb b^ierpr gurürfäu»

beg

Verleihung

reiben."
frage bie föeidjgregterung, ob biefe ÜDitt*
teilungen ben Xatfad)cn entfpredjen? Senn \a,

3$

toie

bie

fie

ben

bag

gegenteiligen
(2lrt.

109)

(Sinflang

in

^tröftbettt: 3"^ Veanttoortung ber Slnfrage pt
SBort ©err SJiinifterialbireftor Dr. SDIeüer=®erprb.

Dr.9«et)er*©erljarb,
?

Orbeng«
Veftimmungen

neuen

eineg

©(pffwtg

mit

ber föeidjgberfaffung
bringen toitt?

3KinifteriaIbireftor

im

9leid5g.

SBieberaufbau, ^ommiffar ber SHei^g»
Mitteilungen in bem ©epeiben ber
S)ie

minifterium
regierung:

für

3)eutfalen tolonialgefettfo)aft finb in berfdjtebener ^»inftdjt

Irrtümer

3)uro> biefe

irrtümltd).

bem Äolonial»

toirb

etfmternngs^eicfjen ber Sprafter eineg orbengäplio^en
SBeite
8tb-$etcpng berliepn, ber ib^m nid)t pfommt.
foloniale Greife traten toteberplt an bag Siei^gminifterium
für SBteberaufbau (^olonialgentralbertoaltung) mit bem

p

ge»
pran, bie ©Raffung eineg Slb^eialeng
neb;migen, toela^eg gur ©rpltung unb Vertiefung be8
^olonialintereffeg im beutfepn Volfe bienen foffte. liefen
berealtigten SBünfalen liefe {v§ aber angefid&tg ber Ve»
ftimmung ber ^eieftgberfaffung nur in ber SBeife SRealnung

tragen,

bafe

ein ©rtnnerunggabäetdjen

eigene Soften

beffen (Srtoerb auf
bienfte

allen ^olontalbeutfajen,

gefa^affen

ope Prüfung

bie

mäpenb

mürbe,

ber Ver*

beg 2BeIt»

1914/18 fidj in ben ehemaligen beutfdjen ©a^u^»
gebieten im Sntereffe ber ©apfcgebtete betätigt pben,
S)er ©prafter beg reinen (Erinnerung?»
geftattet mirb.

friegeg

abjeioleng

fommt

aual in ber äufjeren Sluggeftaltung be8

2lb3ei<|eng unjmeibeutig

%nm

2lugbrutf.

©g

ifi

prforge

9lunbf ^reiben ber SDeutfd)cn
algbalb
prborgerufenen Irrtümer

getroffen, bafe bie bural

toIonialgefeEfa^aft
berichtigt

um

unb

ob eg fia)
bon_Verbienften gu berleipnbeg

bie 2lnnaijme befettigt toirb, alg

ein in SInerfennung

©penabjjeidien pnble.

allgemein ^u erppn.
Somett fia) bei ©teuerbfltdjttgen
mit einem ppren (Sinfommen aI8 30 000.3J?arf be»
fonbere

ben

fie

S33unf<|e

baß

alle

in

SJeutfdjen .tolonialgefefffalaft

toerben fann.

<&ewelof), Oberregferunggrat im föefdjgfinan^mtnts

2.

atte ^olonialbeutfalen,

toie

am Ort toopen unb

abjeialeng

pt

(töln).

kolonial»
ba§ berliepn totrb
Männer unb grauen, bie fiaj in ben

leipngSurfunbe

S)er erpfjte Vetrag gilt jebodj ntdjt für bie
©teuerberanlagung beg Sapeg 1921, toetl bag
©efefe bom 20. 2>eaember 1921 erft mit SBtrfung
Dom 1. Sanuar 1922 in traft getreten ift. SDie
in ben legten SBocpn eingetretene aufeerorbent«
Itdje
Sßreigftefgerung
aller
ßebenSmlttel unb
Vebarfggegenfiänbe ifi aber fo giofj, bafe bie jefct
nod) gültige ©renjje bon 30Ö00 Sftarf für bie
(Ermäßigung ber (Stnfommenfteuer al8 ben tat»
fädjlidjen Verpltniffen entfprecpnb audj für bie
Veranlagung beg Sapeg 1921 nidjt begefdjnet

93räftbent: 3ut Beantwortung ber Anfrage
bag SBort §err Oberregterunggrat ©etoelol).

©oHmann

3879

3)er S|8rei8 beg 21b»
SBleberaufbau berliepn.
^eia^eng ftep noal nia^t feft, bürfte aber 60 2Jlarf
überfteigen.
SBir bitten bie 2lb*
feinegfattg
teilungen, alle 3J?itgIieber b^ierbon in ®enntnfg

Srlafj ber (Sinnommenfteuer auf Antrag eintreten
fann, bon 30 000 auf 80 000 SDlarf erpf)t toorben.

nehmen fönnen?

(Sir.

befonbere Ver«
2)a§ Slbgei^cn tbirb
bienfte ertoorben pben.
unter bem ©{fernen treuj 1. klaffe getragen. ©8
bie Ver*
ift bon ben HntragfteUern gu begapen;

bie (Slnfommenfteuergrenje,

3ft bie 9fatdjgregterung bereit, in Slnerfenmmg
biefer Verpltniffe unb unter geredeter Verütf»
fieptgung ber tp burdj ben £ärteparagrabpn
ber ^eteigabgabenorbnung -juftepnben 2ftöglia>
feiten bie ginansämter anptoetfen,
bajj fie bei
ben in § 26 beg (Sinfommenfteuergefejjeg öom
20. 2)egember 1921 im übrigen gegebenen Vor*
augfe^ungen eine (Ermäßigung ober einen (Erlaß
ber (Einfommenjleuer big aur (Einfommenggrenge
bon minbeftenS 50 000 2flarf auf Antrag bor*

(min),

gefa^affen,

Kolonien toaren, aber

bis %n toelcpr traft ©efefceg für befonbere totrt»
fflaftlidje Verpltniffe eine (grmäfjiqung ober ein

(B)

1.

ÜDIänner

§ 26 bc8 (Sinfommenfteuergefekeg

20. SJejember

©ollmann

(toln), Slbgeorbneter:
feiten ber

Kolonien

Slbßcorbnctcr:

3)ura^

1529,

erinnerungesei^en

3878 ber Srudffadjen),
bag SBort ber $err 21bgeorbnete ßeobolb.

&eopolb,

9?r.

ber 35ru<ffad)en),
bag SBort ber ^err Stbgeorbnete

(9lr.

pt

31. »lata 1922.

laffen bleiben,

Sfommiffar ber 3?et(^grcgicrung Von bcn SKitgliebern bes
SReidjsgeridjts pben ber $räftbent, 9 ©enatgbräftbenten
unb 19 3?eid&ggeridjtgräte bag 65. ßebengjap boHenbet.
£>fnft<f)ilidj ber $rage ber (Einbringung eine? Alters*

—

ben

8m

qSräfibettt:
Slnfrage

(Mr.

pt

9lr.

3896

Verfefung ber
Vagille
1532,

unb

ber 2)rucffacpn),

bag SBort ber #err Slbgeorbncte Vajitte.

©enoffen

:

-

fttetdjatafl.

199. fetfeung.

f^rettoß

Dr.

*Ba3Ufe, 2l6gcorbnctcr:
3n lefcter 3ett mehren

ftch

bic $älle, bajj beutftfje

3m

p

©chabett fommen.
fcomtniffion
bem bcittf^cn Slutomobtlgefefc

alliierte

J

(Smtfchäbigunggpfltcht

nid^t

ift

borltegt,

btelengäHen stoanggtoeife in biefe 2tugftettung
unb eg toerben i^nen öertje^enbe Bor»

in

bie ©efchäbtgten

für

(o
mirb

SBi^elrnftrafee 34,

SBerfaittes" beranftaltet.
3n biefer 2tug»
fteüung - merben toirtfa^aftlia)e folgen beg Ber»
trageg in aufeerorbentlict) berlefcenber einfeitiger
2öeife bura) BUb, ©djrift unb 2öort bargeftettt.
3)ie©a)üler ber pljeren unb Böltgf Ovulen toerben

toenn ben Snfaffen beg Slutog eine Berfdjulbung
2)ie ®lage bei
nicht nadjgetotefen toerben lann.
augtoärttgenif (gerieten

Stbgeorbneter:

Berlin,

oon

©egenfafc
bic Sfnter*

3

6743

äugen,
blidflia) mit beljörbltdjer llnterftü^ung eine 5lus»
fiellung „3)eutjd)lanb unb ber ^riebensoertrag

bem ©tanbpunft,

9ftiIUärfommtffion auf

eine

bajj

ftefjt

Qömenftein,
3fn

Staatsangehörige burdj bag fdjnelle SFafjren
ber Ärafttoageti ber Snterulliterten 2Rüitär«

p

ben 31. gftära 1922.

gefajitft,

©g erfcfjetnt begljalb
unmöglich unb p)ecflog.
bag 3tei4*: wenn .nicht auch jurifttfdfj, fö bod)
ben bie
moraltfch haftbar für ben ©djaben,

träge gehalten.

interalliierte 3JMIttärfommtffton anrietet.

tun,

Sfi bie föetepregterung bereit, ben ©efdjäbtgten
3ftetdj3mttteln, inSbefonbere im Bebürfnigfatte,
eine angemeffene (Sntfcfjäbigung
getoäljren?

fteüenbe SlugfleUungen ber moraüfdje trebit beg
Dfleia^g im Sluglanbe niajt gefa^äbigt toirb? 2ßag

©inb
belannt?

an§

p

p

Anfrage Rr. 1534, £ofmann (Düringen) unb
©enoffen (Sftr. 3898 ber $rutf|aa)en),

$rau Slbgeorbnete

(Sichler.

Sft ber Retchgregierung befannt, ba& S3e=
ftrebungen befielen, bon ben burd) Reidjggefefc

bom

p

1920

einem ©efamtjiaate »er*
einigten fiebert Springer ^ieinftaaten Seile
absprengen unb ben Rachbarfiaaten Sßreufjen
unb dauern anpgllebern?
©ebenft bie Retdjgregierung it)ren (ginftufe bei
genannten ßanbegregierungen geltenb
ben
maajen, um biefen nafjeplegen, foldje feparattfitfehe
1.

2ftat

p

Belegungen
ba

p begünftigen

toeber

geeignet

noch

biefe

ftnb,

bie

p

Vßvä^xbenU 3«t Beantwortung

ba^

bereuten,

Sleiajgregierung

p

3leia)gregierung

bura^

berartig

ent»

p

tun, um
ber 5ieia)gberfaffung, ber eine
©rgie^ung ber Ijerantoadjfenben Sngenb im (Seifte

gebenft

ferner

Strtüet

bie Stetdjgregterung

148

p

ber»

Anfrage

b,at

©eltung

ber Böl!erberfö|nung berlangt,
fdjaffen?

^räfibent: ftm Beanttoortung ber
bag SBort &err 3KtniftertaIrat SJ5eHengar)r.

^eüengafjr,

3JiiniftertaIrat im föetdjgmtnifieriunr
tommiffar ber Dfoidpregierung: 3)ie ^lus»
fiellung „3)eutfcf>lanb unb ber^riebensoertrag oon 23er»

pm

orioate 55eranftaltung ber ßiga
bie oon ber ^eia^gregierung
nid)t unterftü^t toirb.
Db anbere beprbliaje ©teEen ber
Stugftettung eine llnterftü^ung haben pteil toerben laffen,
fann erft burdj D^udfrage feftgeftettt toerben. 3m übrigen
jttilles"

ber

ift

ftdj

2Xrt.

eine

ift

Anfrage

t)at

bag 2ßort £err 2JHntfiertaIrat Dr. Ruer.
Dr. muev, aninifterialrat im Reicfjgmtnifierium beg
3nnern, ftommlffar ber ^etdjgregterung: 3)er Retdjg»
regierung ift belannt, bajj Bestrebungen befielen, bie
außerhalb
beg pfammenhängenben ßanbeg springen
Iiegenbe ifjürtngtfdje (gnfclaoe Oftheim mit bem Radiär»
Ianbe
bereinigen.
2>ie Retchsregterung t)at fjierbon
burdj eine Eingabe ber Bebölferung auf ©runb einer
prlbaten 2l6ftimmung ^enntnig erhalten unb t)at baraufljtn
ber thüringlfdjen unb babertfdjen Regierung anheimgefiellt,
hierüber in Berljanblungen etnptreten.
3Wtt anberen Be»

p

föettfjgregterung

bie

148 ber

im

auf

Stimmungen

beutftf)en

beg

^täfibent:

3"t

bem

Aufgabe,

ber Bölferberföljnung

bie fdjtoerften

Hemmungen

Botfeg

flogen

2) eutfd)Ianb in ber bisherigen 2Beife unter

Bertragg bon BerfatHeg

aug

bie

i^r ertoad)fenbe

©eifte

ergießen, fo lange

ba&

betoufet,

Sfteitfjgberfaffung

Sugenb

bie beutfcfje

p ermun»

ohnehin müh»
famen Slufbauarbeiten ber ^üringifc|en ©taatg»
regierung unnötig
erfahrneren?
tern,

ber
bie

©aju^e ber beutfajen Kultur,

Slbgeorbneter

(&icf)ler,

gebenft

beg Innern,

^cäfibettt: 3u* Beriefung ber

hat bag SBort

3uftänbe

2öag

p

um

bem

^räftbent: 3ui Beanttoortung ber Anfrage hat
bag 2Bort £err ©etjetmer Siegterunggrat ^oerfter.
3foerfter,~;©eheimer Regierunggrat im DteidjSmintjierium ;beg Innern, ^ommiffar ber Jftetchgregterung: (§g
©djäben ber in ber Anfrage bezeichneten
tji beabftchtigt,
regeln,
Erörterungen barüber
2lrt
retd)2gefefcltdj *
fdfjtoeben im 19. 2lugfchuf$ beg 3fteidj§taö§.

biefe

p

toirb,'

alg

bem

SDrutf beg

bag

2Bort ber

lebt.

©rgänpng

hat

£err Slbgeorbnete Dr. ßötoenftetn.
Dr. £on>enftem, Slbgeorbneter: ?iatfj ben mir ge«
toorbenen aJätteilungen fott bie 2lugfieKung unter behörb»
Itajem ©aju^ ftetjen, nicht ber Dieichgregierung,
aber
anberer Regierungen ober nachgeorbneter ©teilen.
3)a
bie 3tetchgregterung ung in Slugftcht geftettt hat/ ba^ biefe
$rage unterfucht unb 3lugfunft gegeben toerben foll, frage
ich an, toann eine berarttge 21ngfunft ber Retcfjgregterung

p

ertoarten

ift.

^eöfibeni:
3) ag

SBtrb bag SBort
tft ntcht ber ftall; bie Anfrage
3ur Beriefung ber

noch getoünfeht?
ift

bamit

mann

9lr.

—

erlebigt.

1537, D. ©trathmann,
3929 ber S)rucf fachen),
hat bag 2Bort ber §err Stbgeorbnete Bachmann.

Anfrage

Bach-

(9lr.

Hebungen

bie 9tetd)gregterung
ift
amtlich nicht öefafet
©otoeit neuerbingg in ber treffe Begebungen
pgunjien einer Slbfplitterung anberer tljuringtfajer Seile
lerborgetreten ftnb, hat bie Retdjgregterung leinen Slnlafe
gefunben, im intereffe einer Umglieberung p)erfg befferer

toorben.

tDirtfct)aftlicr)er

ä>eld)e ©abritte

unb

p

tultureller ^öa^ftleiftung bjerfür irgenb^

unternehmen.

^röfibent: 3ur Serlefung
Anfrage
(Vit.

Vit.

3899 ber

1535,

ber

Dr. ßömenftein,

ftunert

2)rud|"ach:en),

b>t bag Sßort ber $err Stbgeorbnete Dr. ßöroenftein.

^öacrjmann,

(°)

in ben

Slbgeorbneter:

B. bag
Sachau, haben in auffattenb gar)lreicf)en fällen
bag 3Hehrfatf)e bes ber (Sinftomntenfteuer»
erklärung ber Steuerpflichtigen entfpredjenben
Betrags alg ©teuer etngeforbert.
©ingelne banerifcfye ^inonjämter,

in

2)abet fegen fte fich über bie flarelt Borfchriften
beg § 205 Stbf. 1 unb 4 ber fteichgabgaben=
orbnung, toonach bem Steuerpflichtigen bie fünfte,
in benen eine toefentltche Stbtoeichung ju feinen
Ungunften in grage fommt, gur borherigen

-

6744

SMcfrStQQ

-

.

199.

(sife ung.

foeitag ben 31. 90töra_1922.

(58 odjmamt, Slbgeorbneter.)

Slußerung

[A]

mitgeteilt

Werben foEen,

tjtntoeg

unb

mtfeaajten alfo ben gefeilteren (©einig gegen Will-

Veranlagungen.
Veranlagung alfo foEen für
unb 3unaa)|i aua) für iy2l Me (steuern

türitc^e

9caa) rotiifurua)er

1920
begabt ©erben.

über blefeS Verfahren ift groß
£anba>err uno (Geroeroe, bte
ftaj otjnetjm etnem beororjlta) roactjfenöen Kapital»
un=
beoarf gegenüberfetjen, geraten Dura) bie
ermattet Ijorjen aufgelaufenen ©teuerforberungen
3)te (Erregung

unb

im &$aa))en.

in ertjotjte töduoiertgtelten.

äikuere Ve)a)ioeroen rieten fid) bagegen, baß
ift, juotel gegaljUe ifteietjs»
notopferoeträae enoita) gmuet gu betommen.
e§ Dieifad) uumüglia)

9tameuuug

Stleinrentner

toeröen

baoon

tjart

be«

troffen.

^etepregierung bereit, bie ginang»
betjoroen gu firenger Veooacfüung beö § 2üö Oer
yteicösaogabenoröuung angutjatieu?
Stuun unb, null fie etne befdjieuntgte @r=
^|t

bie

fiatiung

ber

guotel

Vßräfiöent: 3"r Veanttooriung ber Anfrage
£err -Obeiregierungsrat <&eroelot).

DberregierungSrat im SMdjSfinana*
ätfenu
minifteuum, sfomnuffar Oer uteictjSregterung:
Oon einer ©teuereriUmmg abgewichen werben foll, finb
naen § 205 Wö)a§ 4 Oer yteicnsaogabenorönuug öem
(steuerpfltcntigen Die fünfte, in benen eine wefentlictje
\Uoroeicyung au feinen Ungunften in grage tommt, aur

boruengen Äußerung mitautetlen. äbenn ^wanaanuer
in emaeinen ^auen bei Oer Veranlagung ber (Sin*
£ommeu)teuer für öaS ytedmungsiabr 1920 oen Vegriff

.

Ulbweictjung

weiter, als

ylütferftattung aubtel geaantter 9iotopfer=
öeraögerte
tieträge, anlangt, fo ift nicht gana tlar, ob bie grage*
[teuer foldje ytutferftattungen im Sluge baben, bie er*
forberlid) Werben, loeil ber Vfltdjtige im yiecbtSmittel*
oerfarjren obgefiegt bat, ober ob fie an ytücferftattungen
benten, bie boraunetjmen finb, toeil ein Seil be§ S^ot*
opfert unerljoben bleiben unb buref) bie ^ufd)läge aur
Vermögenäfteuer erfegt roerben foll. gäüe ber erfteren

Werben

feiten fein, roeil bie

Veranlagungen aum

Motopfer einftroeilen nur borläufig finb, unb weil, fo*
roeit CEinfprucf) gegen ben cinftloeiligen ©teuerbefdjeib
eingelegt ift, bie t^inaieljung be§ beftrittenen 2eil§ ber
Slbgabe gemäß § 4 be§ (yefe|je§, betreffenb bie be*
fd)leuuigte Veranlagung unb ©rfjebung be§ 9leict)§not'
Opfers, oom 22. -Deaember 1920 bi§ aur Aufteilung beS
(£infprucr;äbefcl)eib§

genannten

2lrt

au§aufe|jen

ytotopfer borfterjt, erft
toeröen Jann, Weil bie (Srftatiung loeientlicn auf oer
&ot)e unb ^ufammeufe^ung bes Vermögens am öl. 2>e*

aemoer 19üü

oerutft.

2öir baben bie Veantroortung ber
Anfrage Vir. 1516 «äctjcoter (x«iegnt§)
auruagefteut; |ie rann
i»ir. übll ber Sruafactjen
je^t nactjgeöolt Werben. >4u stelle Oes ^eiruwiiiuiterial*
rais ituyne Wirb ijerr ülimifterialrat VranöeS bie
Antwort geben, ^r nat bas Jibort.

^Sräfibeut:

auerft oeriejenen

—

—

iBranbe^,

SJlinifteriatrat

im

ift.

gälte ber atoett*
nocl) ntdtjt bor*

fönuen auraeit überhaupt

&er Varjnnof ^auer^JtyaUeröDorf
batmtjof

für

Oie

uno ^auban im

föeicf)Sberrel)r£<

tft

Vtuf öie

verforgungS*

Uiuöoejierungswertjtatten ^irmioerg
^ufütjruugsgeotet Oer ^auptruertftatte

J

üauban.

jebem ^ufüfjrungSgebiet anroüenben 3luS=
befferungSgüterwagen weroen oon einem faüjtunbigen
S>te in

iii5ertjtaticuoeamteu auf oem Verteilungöüarjutjüf euier
forgfaittgen Vrüfung unteraogen uno naoj oen fünf

Gruppen gefouoert:
&*agen mit leicfjten ©cfjäben,
^agen mit mittleren (senaoen, auetj
Unter) ucnuugS wagen,
III gleicn i^agen mit ferneren ©cfjäben,
D gietct) äBagen mit 2)aa))ct)äben,
Z gtetcö aus oefonoeren ©runoen borläufig bon
I gtetü)

II gietct)

e£ biefer

Vorfcgnft Oes (Gefe^eS entfprtcöt, aufgelegt ober über
ben yiatjmen öeS § 205 Utofafc 4 ber yteicüS ab gaben*
orbnung mnaus bie bort borge) ebrtebene förmlicne Ve*
anjtanoung unterlaffen baben, fo Würbe btes burcrj baS
Ve|treben au ertlären fein, entfpredjenb ber bom yteicbS*
muufter ber ginanaen erteilten Ulnorbnung unb bem
bom yteicöStag Wieberbolt geäußerten Sunfctje, bie
(Sinfommenfteuerb er anlagung für 1920 möglictjjt balb
aum Ulbfcbluß au bringen. 2>ie ginanaämter jtnb be*
reits auf bie Unauläf)tgteit eines folcnen Verfahrens
fnngeWtefen unb beauftragt roorben, in berartigen
gäuen gemäß § 295 ber yieüüSabgabenorbnung bon Oer
terrjebung bon Soften im (EtnfprudjSberfabren abau*
feben, Wenn ein Verfcbulben bes ©teuerpflidjtigen nidjt
borliegt, unb ben beftrittenen ©teuerbetrag regelmäßig
otjne (sidjerbeitsleiftung au ftunben.
28aS ben adelten Seil ber Anfrage, nämlicfj bie

Ulrt

§ 42 bes Vermogenöfteuer*
ooüftänbige Vefreiuug oam
im näcrjjten ^abre Our a; geführt

erftattungsborfcürift beS
geie^entiuurfS, bie eine

Ijat

Stfurt

„Weientlicöen"

aatjuer yJotopferbeträge oorfietjt, üom yteictystag noefj
mct)t oerabfajiebet ift. yiaeü feiner Verabfcöieouug roirb
für tunlicöft üefctjleunigte ytücterftattung ^orge getragen
werben, iöabei ift aoer fegon je^t au bemerien, uaß
gerabe bie ficü auf bie tttemrenmer beatenenoe ihua*

minifterium, ifommt||ar ber yteictjSregierung;
Anfrage DU. 1516 ift folgenbes %u enuioern:

(Setoelol),

(b) ber

roeil ber Vermögenäfteuerenttourf, ber bie @r
fegung eines jJtotopfertenö burcrj bie VermögenS)teuer*
aufcoiage unb bie ytücterftattung bemuaen auoiei ga»

yteta)suotopfer»

ge^atjlten

benage oetjprecüen?

bog

fommen,

Oer utusoefferung aurüctge)teute iibagen.

Veaeicbnungen jmb im vereiaj Oer yteicnsüafm ein*
beutig feftgelegt unb Werben an beiben ^agenfeiten

2)ie

angeüractjt.
2luf bem Vafjntjof finbet ftänbig ein Sagen*
Ulm 14. 2)iära Waren bem Varjntjof in
umfctjlag ftatt.
einem gefcnloffenen ^uge 56 fenabbafte (Güterwagen aus
bem Veatrt ttattoWig aur befcnieuntgten UluSbenerung
2)ie
augeleitet unb auf Oem JiiSege au ben JüSertftätien.
5ü5agen Würben nacl) (Eintreffen auf bie äiJertftätten ber*
teilt.

Slm f^tgenben Sage ftanben a. ®- auf Valmtpf
3Kauer*2BalterSborf Wieber 4 äöagen mit mittleren
©cüäben ber ©cüabengruppe II unb 27 fcfjWerbefcrjäoigte
Sagen ber ©erjabengruppe III für bie £auptwertftatte
Sauban unb bie augetjörigen Vribatwerte aur Ver*
.

teilung bereit. £eicüt befcljabigte SBagen weroen nict)t
metjr abgeftellt, fonbern entweöer am ulnfaüort ober in
ber näd)|tfotgenben VetriebSWerfftätte auSgebeffert.
Ser UlusbefferungSftanb ber (Güterwagen ift aur*
aeit erfreulidjerweife fo gering, baß mit ben bortjan*

benen ScfiabWagen, neben ber örtngenb notwenbigen
Sluslaftung ber ba^neigenen SBerfe, Oie aur auSbilfS*
Weifen SluSbefferung tjerangeaogenen VrioatWerte nur
nodj mit 70 bom &unbert beliefert au Werben braudjen.
Vei ber aunebmenben Vefferuug bes UnterljaltungS*
auftanbeS ber (Güterwagen wirb es in einigen neonaten
möglid)

fein,

auf bie iUiitWirtung ber Vribatiubuftrie

bei biefen Arbeiten beraidjten au fönnen.

^räfibent: 3ur (Srgänaung ber Slnfrage erteile id)
baS SBort bem $errn Slbgeorbneten ©djröter (Siegniö).

:

SHeid)Stog.

)

—

199. ©itjung.

9lad)
«Schröter (ßiegni£), 2(bgeorbneter:
ber
foeben gehörten ^ntrnort möchte id) nod) bie Slnfrage an
bie Regierung rieten: Söarum ftetjert bie SBogen 3. 93.
3d) bin biefer
10 5i§ 14 2Bod)en auf ben ©reifen?
Sage roieber burd) 9Jiauer*2Balter§borf gefommen, unb
bo ftanben. roieber 36 2Bagen auf ben ©leifen. SBenn
e§ in ber Smtroort hieß, ba§ nur für furge fteit bie
Sßagen auf ben ©leifen ftefjen, fo ift e§ bod) nidr)t an*
gängig, baß biefelben SBagen 16 SSocfjen auf ben
©leifen flehen, ohne repariert gu merben.

^räftbettt: £ur Seantroortung ber (Srgängung
hat ba§ SBort £err Stäinifterialrat 93ranbe§.

greitag ben 31.

qjräftbent: Somit finb bie Anfragen erlebigt.
fommen 5um girierten ©egenftanb ber £age§*

orbnung
dritte ^Beratung be§ »Ott ben 2lbges
oröneten VOlüüev fötanXen),
Söedfer

(2irn§f>erg), fpavUvxQ, ^>ergt, Dr. <©tref es
Cfrfelen^, £etd)t unb (Benoffen

mann,

etngeorodgtcn dntnmrfä einest (Befe£e3
über bie Unterftütjung oon Dienten*
empfängern ber ^tttialibett* «nb 5lns
gcfteütent)erftd)erung (Wr. 3850 ber Srucf»
fadjen) auf ©runb ber in groeiter Beratung «n»
üeränbert angenommenen Vorlage.
Sagu liegt ein Antrag §enfe unb graftion bor auf
Smcffadje 4001.
3d) eröffne bie
erteile
b.

ba§

2öort

allgemeine
bem

§errn

5lu§fprad)e

unb

9Jiinifterialbireftor

©cfjtieben.

ö. 8d)Itefcen, 9JUnifteriaIbireftor im 9teid)§finang*
minifterium, Srommiffar ber 9?eid)£regierung:
Steine

dagegen mürbe

bie 9}eid)§finangberroaltung

ftd)

bamit einberftanben erflären fönnen, baß Biffer 4 be§
Antrags $>enfe unb graftion angenommen mürbe, baß
alfo in § 2 »bfafc 4 an ©teile ber ßaty „groeitaufenb",
bie 3al)l „biertauf enb" gefegt mürbe.
2lud) barau§
ioürbe

eine

nid)t

unerhebliche

im

9J?ef)rbelaftung für bie

Rentenempfänger
roürbe fid) aber bie 9töch§finangberroaltung bamit ab*
finben fönnen.
Ser Slntrag, ber bon ben meiften
anberen ftraftionen untertrieben ift, ift ja in ber
Sommiffion nad) langroiertgen 33ert>anblungen gu*
9tetd)§faffe entftetjen;

^ntereffe ber

gefommen unb r)at audj
Raffung
Me Buftimmung &er
ftanbe

ber borliegenben
$Reid)§regierung ge*
funben.
3d) bitte baher bringenb, fid) auf ben S3oben
biefes ftompromiffe§ gu ftellen, unb f)öcf)ften§ nur hin*
ftdjtlid) be§ einen fünftel, £iffer 4, bem Antrag £enfe
<

in

ftattgugeben.

qjräfibent: 2)a§ 2öort
93erfer (Arnsberg).

rjat

ber £err Ibgeorbnete

33ecfer (Arnsberg), Stbgeorbneter: Steine

Samen

unb Herren! ^dj merbe für ben Antrag ber Unabhängig
gen, für bie öinberung be§ § 2 ftimmen, fofern aud) bie

bem unforrigierten ftenograbhifchen SSeridjt h Q t
ber £err Slbgeorbnete tarften geftern h^r gefagt:
mir in ben interfraftioneHen 58efbred)ungen
erflärten, man müffe bie ©umme t)öt)er herauf*
fe^en, alfo auf 4800 SCTCarf, erflärte ber Slbgeorb*
nete ©etfer (Strußberg), e§ höbe gar feinen ^merf
barüber gu reben, ob bie ^nbaliben au§fommen
fönnten ober nid)t. ©ie hätten früher nicht aul>
fommen fönnen, unb ber 91rbeit§minifter ftänbe
aud) auf bem ©tanbbunft, baß fie aud) heute- fein
$ed)t hötten, au§reid)enbe Kenten gu begießen.

^1

2ßiber*
5)er ftenograbhifdje S3erid)t bergeid)net
fbrud) im Zentrum unb bei ben ©ogiälbemofraten.
Ser Slbgeorbnete tarften fährt fort:
Sitte, ba§ hat Sedier (Arnsberg) gefagt.
So) erfläre hiermit, baß ber SBiberfbrud) aus ben
Leihen be§ Zentrums unb ber 9J?ehrheit§fogial*
bemofraten berechtigt mar. 2Ba§ §err ftarften ergählt
hat,

ba§ höt ber 5lbgeorbnete 93eder (tosberg)

I.

1920/1922.

199. ©i&unfl.

nicht

gefagt.

q^räfibent: 3n ber allgemeinen Stu^fbradje liegen
meitere SBortmelbungen nicht bor.
9Iu§fbrad)e rufe ich auf
^n ber
fcfjließe bie Debatte barüber, ba 2Bort*
ben SIrt. I,

befonberen

—

melbungen nid)t borliegen.
9Bir fämen alfo nun gur Stbftimmung über

bie gu

gefteHten 5tbänberung§anträge ^enfe unb
©enoffen. 9Jad) ben t)ier geführten 93efpred)ungen barf (D)
id) roofjl annehmen, baß icf) über bie Ziffern 1, 2, 3
gemeinfehaftlid) abftimmen laffe unb über bie 3iffer 4
2)a§ £au§ ift bamit einberftanben.
befonbers.

bem

9trt.

I

—

3d)

bitte

Sufümmung geben
Sa§

Samen unb

biejenigen

alfo

bem Antrag §enfe unter

meldje

motten,

fid)

Herren,
3 ihre
$la$e gu erheben.

Biffer

bom

1

b.i§

(©efchieht.)
bie SDiinberheit; er ift abgelehnt.

ift

3d) bitte nunmehr biejenigen Samen unb Herren,
meldje ber Ziffer 4 be§ Antrags ^enfe ihre 3uftimmung
geben motten, fid) bom $Ia£e gu erheben.
(©efchieht.)
bie Mehrheit; bie 3vffer ift angenommen unb
mit biefer Slbänberung ber Slrt. I in bem Antrag Mütter

Sa§

ift

(granfen).
3ch rufe auf
bor.

—

dr

ift

9trt.

SSortmelbungen liegen nicht

II.

angenommen.

Einleitung unb überfdjrift

be§gleichen.

3ch bitte nunmehr biejenigen Samen unb Herren,
melche biefem ©efe^ in ber © e f a
t abftimmung ihre
guftimmung geben motten, fid) bom $Iatje gu erheben.

m

(©efchieht.)

Sa§

ift

bie

Mehrheit; e§

ift

angenommen.

Steine Samen unb Herren! 2Sir
nächften ^Sunft ber SageSorbnung, gur

fommen gum

ber britten ^Beratung be§
©ntnjucfö etne§ ©efe^cö über 3tnbe=
mng beö Äo^Ienftenergefe^cö (9^r. 3130,
3forife&ttng

3635 ber Srurffadjen).
3ufammenftettung ber 93efd)Iüffe gmeiter 93e*
ratung (9fr. 3957 ber Srudtfadjen).
^d) habe hier gunäehft einen fehler, ben id) geftern
in ber ©efd)äft§führung

gemacht habe, gar berichtigen.
tjat nad) Aufruf
be§

Ser §err ?Ibgeorbnete Kemmele

I

Wei^etag.

(*')

S^ad)

Samen unb

Herren! Sie 9Md)§regierung bittet, ben
bon ben meiften Parteien unterfcfjriebenen unb bon ber
ftommiffion naef) langen Serhanblungen gutgeheißenen
Antrag angunehmen unb ben Antrag ber §erren £enfe
unb ©enoffen gu Ziffer 1 bil 3 abzulehnen, meil er eine
gang außerorbentlidje, in feinen finangieHen 2Birfungen
übertäubt nod) nicht gu überfehenbe SCRefjrbelaftung für
bie $eid)§faffe bebeuten mürbe.
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übrigen an bem ^ombromiß beteiligten Parteien bafür
ftimmen merben. 2Benn fie nid)t bafür ftimmen, fann id)
e§ ebenfalls nid)t, meil icf) mid) an ein Kompromiß für
gebunben erad)te unb meil id) meine, Vereinbarungen
müffen gehalten merben.
9?un höbe id) nod) einiges gu ben geftrigen 9(u§*
fühntngen be§ iperrn Stbgeorbneten Warften gu fagen.

23ranbe3,
ÜDJinifterialrat
im 9Md)§berfeIjr§*
minifterium, tommiffar ber 9?eid)§regierung: 2öenn bie
SSagen nod) einige Sage fter/en, fo ift e§ ein befonberer
galt, ber nachgeprüft werben müßte.

28ir

9Mrg
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<fteid)§tog.

—

199. ©ifeung.

%rettog ben 31.

Man

1922.

(spröftbent.)

©teuermafenaf)men ju Reifen berfudjen, (
burd) eine ganje Anja^l bon SSeftimmungen
in
ben einjelnen ©efe|entroürfen über bie neuen
(Steuern bie ©teuerqueHen immer metjr berfdjloffen
roorben finb.
S3efonber§ bie 9lot in ben 3nbuftrte'|
ftäbten roirb bon Sag su Sag roadjfen ;tnb immer
fdjärfere unb erbittertere kämpfe jur Solge tjaben.

©d)tufe ber Debatte über ifjn bie Be*
be£ §aufe§ angesroeifelt. Siefer 3metfel
roar roeber burd) 2luäaät)Iung nod) burd) 9?amen§auf'
ruf nod) burd) eine Konftatierung be§ Bureau§ behoben
Semnad) mar ber Aufruf ber Art. II uub III
roorben.
unautäfftg unb ift heute nachzuholen.

(A) Art. I

ber

unb nad)

2Btr haben alfo ju beginnen mit ber

j

!

Abftimmung

über ben bie Debatte orbnung§mäfctg
3d) bitte btefenigen Samen unb
roar.
gefdjloffen
bem Abänberung§anträge
Herren, roeldje bem Art. I,
nid)t borliegen, suftimmen roollen, ftd) bon ben $läfcen

über ben

9lrt.

(©etjr ridjtig! bei ben

I,

Unabhängigen ©ogialiften betrachten e§ al§
unfere Pflicht, Slufflärung nad) ber fötdjtung hin gu
berbreiten, bafe loir ba§ 3iel biefer ftämbfe in ber
Befeitigung bon ßufkmben erblidten, burd) bie heute
aß ba§ UngtüdC unb Ungemad) über un§ fam.
meine in erfter Sinie bie ^rei§biftatur ber ^apita!*
geroaltigen im tohlenbergbau.
9Bir roerben in bem
2Btr

ergeben.
(®efd)kt)t.)

Sa§

ift

bie 9Hehrf)eit; Art. I

tft

angenommen.

—

Sßortmelbungen liegen
rufe auf Slrt. II.
Einträge finb nicht gefteHt. 3d) barf itm für
nidjt bor.
3d)

angenommen
georbnete

©inne rotrfen, baj roir gegen biefen 9Jlad)tfIüngeI im
Kohlenbergbau färnpfen, bi§ bie Urf ad)e ber Slul«
beutung unb $rei§biftatur mit allen ihren fehlimmen93egleiterfd)einungen befeitigt ift, bi§ an bie ©teile ber

erflären.

3d) rufe auf Art.

III.

Sa3

SBort

f^at

ber £err Ab*

9Cfier)rt)of.

4P

9Mne Samen unb
Abgeorbneter:
Herren! 9tad) ben Befdjlüffen ber Kombromifcbarteien
2öir be*
fotl nunmehr bie Koblenfteuer ©efe$ roerben.
einmal
nod)
$fttd)t,
at§
barum
unfere
trachten e§
Iura auf bie SStrfungen biefer ©teuerart f)in3" weifen.
afteJjrljof,

(Unruhe.

—

^räfibcnt: ^d)

bribattoirtfd)aftlid)en ^ßrofitroirtfd)aft

um

etroa§

mehr

im Kohlenberg*

bau ber ©ostaIi§mu§ gefegt ift.
(Brabb! bei ben Unabhängigen ©o^ialbemofraten.)
^Präfibetti: SBeitere SSortmelbungen gum 9lrt. III
liegen nicht bor, Anträge finb nicht gefteüt; id) barf ihn.
für angenommen erflären (unb rufe nunmehr auf @in*|
leitung unb überfchrift.

©lode beä ^räftbenten.)
bitte

Unabhängigen ©ogial*

bemofraten.)

m

m

bireften

roeit if)nen

fd)Iuf$fäf)igfett

9tuf)e.

Sa§

Abgeorbneter: 2Bir bebauern e§ gans
gefteflter
befonber§,
baf$ unfer in äroetter Sefung
Antrag, bie £augbranbfof)te bon ber Erhöhung ber
(Steuer gu befreien, an bem 2Siberftanbe ber Kombro*
mißarteten gefdjeitert ift. Siefer SESiberftanb ift mit
Argumenten begrünbet roorben, bie mir aud) heute
Sie (Srptjung
nicht für ftidjhalttg anerfennen fönnen.
ber Kohlenfteuer roirb gerabe für bie Begieber ber

SBort

f>at

§err Slbgeorbneter §öDein.

Stteljdjof,

(B)

^ölfcttt, Abgeorbneter: Ser Slbgeorbnete ^elfferid)
hat anläfelid) ber Beratung be§ SDIantelgefe^eS hier in
großen Sönen gegen bie Erhöhung ber Kofjlenfteuer

6r erflärte, baß feine Partei bie Kohten*
unter allen Umftänben ablehnen mürbe, unb
fünbigte ben entfchloffenen Kambf feiner Partei gegen
Um
bie beabfiditigte Erhöhung ber tohlenfteuer an.
nun ben ©harafter biefer beutfchnationalen Kambfe§*
roeife bor bem Sanbe ju fennjeichnen, um su geigen,
baß biefer (Sinfbrud) gegen bie tohlenfteuer nur ein
SJianöber roar, um bie fchamlofe Begünftigung be§
Kabttal§, bie man burchäufe^m berftanben hatte,
'bemänteln, nagte id) f)'m bor bem Sanbe feft, baft einl
roirflicher ^am^f gegen bie Erhöhung ber Äoijlenfteuer
bon ben Seutfrfittationalen abfolut nicht geführt roorben
ift. SBeber geftern Abenb nod) heute fjot biefe Partei, bie,
roenn e§ gilt, Befifeintereffen gu berfed)ten, ftet§ mit
rüdCfid)t§Iofefter ©d)ärfe unb unter ^intanfteHung aller
©trübet ihre ^ntereffen roahrnimmt, hier fein SBort beS
©infbrud)§ gegen biefe ungeheuerliche drhöfmng ber
Kohtenfteuer gefunben.
gefbrochen.

fteuer

&au§branbfoble fd)on in aflernädjfter Seit eine foloffale
Verteuerung be§ Brennmaterial jur ftolge höben.
2öenn mir bebenden, baß mir -einen bitterfalten unb
fefjr langen Söinter hinter un§ fjaben, unb bafe fämtlid)e
Vorräte ber £au§f)altungen an Brennmaterial boH*
biefe
ftänbig berbraud)t roorben finb, fo roirb fid)
^otjlenfteuererptjung
ber
infolge
$rei§ftetgerung
fd)on in allernädjfter 3eit fet)r empfinblid) bemerfbar
fommenben 2Binter mirb bie Vrei§*
mad)en.
fteigerung in Berbinbung mit ber ©teuer 3U gerabeju
fataftrobhölen guftänben führen.

3m

(3uftimmung
bemofraten.

—

ben Unabhängigen
Anbauernbe Unruhe.

bei

—

©osial*

©lode

be§ $räfibenten.)

(©ehr roahr! bei ber Kommuniftif djen Partei.)
ehe Jebod) biefe§ ©chanbgefe^ bom Reichstag
enbaültig angenommen roirb, halten roir Kommuniften
e§ für unfere Pflicht, biefe beutfchnationale Semagogic
nidbt nur hier angubrangern. fonbern bor allen Singen
nod) einmal ben gewalttätigen, bo!f§au§blünbernbe»

Sßräfibent: Steine Samen unb Herren! $d) muß
nod) einmal bitten, bie grotegefyrädje $u bämbfen.
SPlc^r^of, Abgeorbneter: Sßir betradjten e§ meiter
al§ unfere $flid)t, nod) einmal auf bie ungeheuerlichen
Sötrfungen ber $ohlenfteuer auf ben allgemeinen
Söarenmarft binauroetfen. Sie Kof)Ienfteuer roirb bie
©ie
2Baren fämtlidjer ^nbuftrien erneut berteuern.
roirb bie 9?ot ber Kommunen ungeheuer berfdjärfen.
Alles ba§ in einer 3eit, 1n ber fid) bie Slnbaffung ber
SBarenpreife an bie Söeltmarf greife immer mefjr boH*
äiet)t.
Siefe ßntroirflung roirb bielieid)t fd)on in ben

fommenben Monaten
bringen,

v

Kohtenfteuer*
erhöhung aufzeigen. Sie Kohlenfteuer ift neben ber
Umfafcfteuer bie ©teuer, bie ben beutfeben Bolf§förber
jur bollfommenen Zerrüttung bringen roirb unb mi\%

unb

(Sharafter

ber

(©ehr richtig! bei ber Kommuniftifchen Partei.)
einer ge*
Siefe ©teuer roirb neben ber Umfafefteuer
roaltigen neuen Slu^oroerung ber breiten Waffen In laß
gebon, unb gioar nicht nur baburd), baß fie bie $ro»
buftion aeroaltig berteuert, fonbern bor allen Singen
ourf) besbalb. roeil fie für bic fabitafiftifchen brobude'
rniben Greife ein roiflfommcncr Borloanb fein roirb,

m

ungeheure Arbeitslofigfeit
^nforgebeffen roirb roteberum in Verbinbung
eine

mit ber ftofjlenfteuer unb ber SirbeitSIofigfeit bie
^inan^uot ber ©emeinben immer frfjärfere formen
annehmen. Sie Kommunen roerben fid) auf bem SScgc

botf§serrüttenben

!

—

9ietd)Stag:

199. ©Ifcung.

($Mcfn, 3I6cwrbneter.)
um ben legten 93erbraud)er, bie broletarifdjen Stoffen,
über ben S3etrag ber ©teuer IjmauS mit einem ©onber*
profitdjen ju belaften.
2Bir protestieren auf bas ent*
gegen biefen ©teuerraub. 2öir ergeben
fdjiebenfte
fdjärfften (Sinfbrud) bagegen, baß man in einer 3eit,
mo bie SebenSlage ber breiten Staffen bon Sag ju Sag
fmft, too bie SBerelenbung, bie Pauperifatton 9ttefen*
fortfdjritte madjt, in einer 3eü, mo bie breiten Staffen
nitfjt einmal metjr baS atlerfargfte (Sr.iftenamimmum be*
fi$en, bie SebenSmöglidjfeiten biefer breiten Stoffen in

unb SBeife meiter unterbinbet.
2Bir überlaffen eS ben ©oäiatbemofraten, bie bolES*
fd)äbigenben, mirtfcfjaftsfeinbltdjen unb mirtfdjafts*
äerrüttenben SBirhmgen biefer ©teuer braußen bor bem
Sanbe ju beranttoorten.
biefer ungetjeuerlidjen Art

(©ef)r gut! bei ber tommuniftifdjen Partei.)

2öir möd)ten ober biefe Herren baran erinnern, baß tro£
SMlame, bie fie biefe 2Bod)e getrieben

ber großzügigen

Ijaben, trofcbem fie ifjre fogenonnten parabebferbe,
föenomierminifter unb fonftigen großen Siere

tt)re
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öreitag ben 31. 9Jlära 1922.

fommen ^um

2Bir

bierten ®egenftanb ber 2age§*

orbnung, jur
bi'ittctt Beratung bcö (5ntn)urfö eine*»
©efe^eS übev ba§ Wtanntmeinmonopol

(Mv 2281, 3616 ber Srucfiadien).
3ufammenfteHuna ber öefdjlüffe gtoetter
ratung 01t. 3819 ber Srucffaa^en).
(Slnbauernbe Unrutje.
Steine

Samen unb

bitten;

<5te

—

©torfe be§ präfibenten.)

muß um

Herren!

miffen

fonft

5öe=>

aud)

nid)t,

etma§ 9tuf)e
morüber ab*

geftimmt roirb.
3d) eröffne bie

—

allgemeine Beratung
unb
ba 2Bortmelbungen nidjt borltegen.
3d) rufe in ber befonberen Beratung auf § 1.
Anträge finb nid)t geftellt.
3d) barf it)n für an*
genommen erflären. 3d) rufe auf §§ 2,
3,
4,
fd) ließe fie,

—

—
— — —
- - - - - 10, - 11, - 12, - 13, 14, - 15, — 16, - 17, - 18, - 19. — Angenommen.

5,

6,

£u

7,

§ 20

8,

f)at

9,

ba§ 2Bort

ber

£err

Abgeorbnete

^öllein.

(§eiterfeit)

mobil gemacht Ijaben, um bie berliner Arbeiter roieber
einmal grünblid) einsufeifen, ifjnen biefeS dinfeifen
nid)t mefjr gelungen ift,
(fetjr toafjr! bei ber tommuniftifd)en Partei)
roeil bie Dbjefte, bie eingefeift

roerben füllten,

fid)

ein*

Sin er*
fad) biefer ßinfeifung ju entziehen mußten.
freulidjer 33eginn ber Aufmunterung unb beS (SrroadjenS
ber Staffen, bie fid) biSfjer burd) bie rabifalen £öne ber
©ojialbemofratte unb burd) itjre Demagogie täufdjen
ließen!
(SS ift äugleid) aud) ein erfreuliches ^eidjen
für bie roerbenbe Einheitsfront beS Proletariats, ber
Einheitsfront, bie über bie töbfe biefer fuf)t)änblerifd)en
unb minifterfeffellüfternen güfjrer fjtnmeg fid) mit ben
übrigen SHaffengenoffen jufammenfinben mirb, um ber
£errfd)aft beS Kapitals unb sugleid) aud) ber £errfd)aft
einer b?rfbießerten foäialbemofratifdjen S3ureaufratie
ein Gnbe gu bereiten.

(93rabo! bei ben ftommuniften.)

^räftbent: 2>aS SBort

fjat

ber £err Abgeorbnete

Seopolb.

Seopolb, Abgeorbneter: SBenn ber &err Abgeorb*
§öüein mit Aufmertfamfeit bie Debatte in ber
ätoetten Sefung berfolgt t)ätte, mürbe er heute rotffen,
baß fomofjl mein College Sinb mie id) jid) feljr fdjarf
gegen bie ffotjlenfteuer auSgefbrodjen haben.

—

(Abgeorbneter £ötlem: Demagogie!

©eläcfjter.)

&err §öfletn fdjeint aber bie Stufgabe beS Abgeorbneten
barin ju erbüden, möglidjft biet berfönüd)
el&ft #u
reben unb fein Diu ju haben für baS, maS bon anberer
-

Seite gerebet mirb.

(3uftimmung
^räfibent:

re'chtS.)

jur Über*
^d) barf bie

Söeitere SBortmelbungen

beS ©efefces liegen nidjt bor.
Überfdjrift unb bie einteitung für

—

fdjrtft

angenommen

er*

flären.
bitte

nunmetjr biejenigen

bem ©efefcenttourf
iijre ^uftimmung geben
bie

in ber
motten,

'ju ergeben.
(öefdjietjt.

j5)a§

©ureau
2)er

breiten Staffen freuen

ift

einig,

2tu§fd)uß

Petitionen
iftimmt it)m ju.

-

Herren,

fid)

bon ben $Iä£en

^aufe.)

baß ba§
fdjlägt

Samen unb

© e f a m t abftimmung

bie OTetjrfjeit

bor,

bie

für erlebigt ju erflären.

ift.

eingegangenen

—

2)a§

$au§

unb

Ijerslid)

frof)

finb,

baß e§

ifmen mieber einmal gelungen ift, bie Saften bom 93e*
fi^ auf ba§ Proletariat übersumäläen.
^d) fteHe feft,
baß ber ©djnab^blocf, au bem fid) aud) bie Herren bon
ber Soäiatbemofratie IjinäugefeHt Ijaben, ebenfafl§ nid)t
ba§ 93ebürfni§ embfinbet, angefid)t§ biefer neuen ge*
maltigen Au^Iünberung ber breiten klaffen burd) ba§
Söranntmeinmonopol ba§ SBort 31t ergreifen, ^d) ftette
bieg um fo nad)brüdtid)er feft, al§ bie ©osialbemofratie
früfjer in ben SBaljlfämbfen gerabe bie Augplünberung
ber breiten Waffen burd) bie 33ranntmeinabgaben in
einer Art unb SBeife djarafterifiert f)at, mie man fie
beffer unb rürffid)t§lofer gar nid)t djararterifieren fann,
unb mit il)rem ®ambf gegen bie ©d)nab§abgaben bie
$aubtfoften if)rer Agitation beftritten f)at. £eute aller*
bing§, mo fie felbft bie 9#üfd)utbige biefe§ ©teuer*

raub§

nete

3d)

^öKciit, Abgeorbneter:
$d) f)atte foeben fdjon
barauf Ejinjumeifen, baß bie Seutfd)*
nationalen
ifjren
2)on*üuid)ote*^ambf gegen bie
totjlenfteuer nid)t luieberl)olt Ijaben, weil fie fid) testen
ßnbe§ über bie gemaltige neue ©teuerbelaftung ber
©etegenljeit

unb ba§ ift beseidjnenb.
ben SSanbel, ber fid) in if)r
bolläogen f>at, ba§ entl)üllt ben mirflid)en (Sfjarafter
biefer Partei, bie fid) immer nod) anmaßt, fid) Arbeiter*
Partei su nennen, bie aber in 2Sirftid)feit nid)t§ at§

Sa§

bie

ift,

fd)meigt

fie

betreten;

aeigt auf§ einbeutigfte

fd)amlofefte Arbetteraertreterin ber @efd)id)te ift.
3d) b^abe bereits bei ber aroeiten Sefung ber S3or*

läge barauf fjingeroiefen, baß bie ©d)nab§fteuer be*
fonberS bermerflid) ift in einer £eit mie ber feigen,
mett fie bie SWöglidjfeit einer au§reid)enben (Srnäjrung
ber breiten Waffen ber SSebölferung unterbinbet, ja
meil fie gerabeju eine görberung beS 93erbraud)§ bon
SebenSmitteln für bie Sroetfe ber ^erftellung bon
©d)nab§, alfo eines 93oIfSgifteS in be§ SöorteS ber*
megenftem ©inne, bebeutet.
es erfdjeint angebrad)t, gerabe bie Herren ©o^iat*
bemofraten baran ju erinnern, baß fie im Safjre 1909
auf bem Parteitag ju Seidig gur S3efämj)fung ber
©djuapSliebeSgabe bes ^unfertumS einerfeits unb ber
gemaltigen 93olfSfd)äbigungen burd) ben ©cfjnabS*
genuß anbererfeits baS beutfdje Proletariat jum
flammenben Proteft ber Sat gegenüber ben ©djnabS*
ausplünberungen ber bamaligen Regierung aufgerufen
f)aben.
%d) ftelle feft, baß bie ©osialbemofratie biefen
iljren ParteitagSbefdjIuß tängft braftifd) außer ®raft
gefegt t)at, aber nid)t im ^ntereffe beS Proletariats,
fonbern bireft gegen feine ©efunbung unb für bie 3nter*
effen bon ©tinneS unb ffombagnie.
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(£>öücin, 2l6georbneter.)

(A)

93et biefem Stnfaß fd)eint e§ mir meiter geboten,
hier etroaS näher auf ben Gfjarafter be§ SBolf^gift^
9Ufofjof einzugehen, ber bormiegenb au§ (Stoffen her*

beutung unb 9lu§bfünberung burd) ben ©d)nab§ ber*
treibenben ©taat einzufd)läfern, empfiehlt bie hocfjmohl*

wirb, bie zur menfd)üd)en (Ernährung unent*
bef)rlid) finb, aus ©toffen, bte für breite Staffen ber
Vebölferung heute faft ober nicht mehr erreichbar finb,
roeil fie einen $rei§ haben, ber unerfchminglid) ift.
2IIfof)of roirb befanntlicf) am meiften immer bann fon*
menn bie fokale 9tot am gemaltigften ift.
furniert,
Siefer botföfemblicfje unb bolfSbergiftenbe (Sharafter
be£ VranntroeinmonobolgefefceS mirb aud) abfolut nidfjt
berroifd)t burcf) bie £eud>elei, bie barin fbäterqin ba*
burd) zum Slustrag fommt, baß man aus bem ©ünben*
gelb,
bas man bortjer ben ©djnabStr infern abge*
nommen tjot, einige SubaSbfennige Ergibt, um bamit
fein Verbrechergeraiffen zu falbteren unb um baS, roaS
man borfjer mit Slbfidjt unb mit Vorbebad)t am VoIES*

©d)näbfe zu fonfumieren, bamit fie ber Sethargie
ber Untätigfeit berfallen.
^id)t nur ber ©träfe, fonbern aud) ber Öäd)erlid)*
feit müßten bie SSolflbertreter berfaflen, ba fie zur Siefe*
rung ber felbftgefchaffenen 53off§feud)e jährlich ein paar
9Jiiüionen au§ bem ertrage be§ ©cf)nap§fjönbel§ zmed§
S3eläm)jfung be§ 2lffohofi§mu§ zur Verfügung fteflen.
ben 9llfohoti§mu§ mirffam zu befämpfen, muß man
affo, mie e§ 6be in ber „SBelt am Sflontag" aufgeführt
hat, fefte ©cfmab§ faufen.

gefteflt

-

förper zerrüttet

tjat,

roieber zu fficfen zu berfuctjen.

Ser 9llfof)oU3mu§, ber

burcf)

baS ©chnapSmonobol

geförbert merben fotf, ift bom ärztlichen ©tanbbunfte
aus als eine ^ranffjeit mit roofjlerfennbaren ©hmb*
tomen anerfannt. Siefe ^ranffjeit befällt ben SUlenfcfjen
beim ©ebraud) ober ©enuß größerer Slffoholmengen,
2öie
feien fie in Vier, 2öein ober ©dmabS enthaften.
bie meiften tranfheiten ift auch öiefe afs eine fogiale
^ranfheit anzufbredjen, baS ijeifet, fie befällt ben ein"
seinen 99?enfd)en nicht nur foSgelöft bon allen äußeren
Umftänben, fonbern baburd), baß er in ben heute bor*
liegenben gefeflfchaftfichen Verf)ältniffen lebt.

@S

gibt

nun heutzutage ©efe$e,

bie eine roitlfür*

Übertragung bon Krankheiten, bie mit förberltdjen
©djäbigungen einhergehen, unter ©träfe fteflt, unb ztoar
fommen hier bie Sßaragrabhen beS ©trafgefefcbud)S über
bie Körberberle^ung in grage. 35er neue ßntrourf zur
lidje

Vefämpfung ber

(

©efchled)tsfranff)eiten mill fogar bie
erft bie Slnftecfung burch ©efcf)led)ts*
leiben beftrafen.
Sogifchertoeife müßten affo afle $er*
fönen, aud) juriftifd)e ^erfonen, bie zufällig ober gar
rücffällig gewerbsmäßig bie Kranfheit „SflfoholtSmuS"

R ) ©efäfjrbung, nidjt

berbreiten, einer ©träfe berfatlen.
GsS mürbe fid) bem*
nach ein großer ^rojentfai ber Vebölferung ftrafbar
machen, bor allen Singen bie ©cf)nabS*, 2Bein* unb
Vierherfteller, bie ^uSfchenfer unb bie, bie sunt ©enuß
biefer (Stoffe in fd)äblid)en Stengen aufforbem.

3u

biefen Slufforberern zUm übermäßigen ©dmabS*
genuß gehören heute neben bem früheren ©cfmapSblocf
aud) bie §erren bon ber ©ozialbemofratie. SBenn fie bie
Sogif, bie fie fonft anroenben, hier bei ber Verbreitung
ber ©eud)e SllfoholiSmuS in bemfelben 9Q?aße anroenben
mürben, fo mürben fie unbebingt mit auf bie Slnflage*
banf gehören. Vor aflen Singen mürbe fid) in Seutfd)*
fanb bie je£ige Regierung ftrafbar machen unb mit ihr
aud) bie Greife, bie biefe Regierung bireft ober inbireft
unterftü^en, unb groar beSfjalb, toetl fie befanntlicf) einen
eigenen ©d)nabSbertrieb, ber ja burcf) baS Vranntroein*
monopolgefeij gef erlief) fanftioniert mirb, betreibt unb,
loaS nod) fd)öner ift, biefen 90(onobolfd)nab§ zu Vor*
ZugSbreifen an ihre Beamten abzugeben gemißt ift. Sie
Regierung forbert nämlid) ihre Untergebenen auf, mög*
lid)ft biel 9Wonopolfd)nap§ ju S3oräug§preifen ju fonfu*

mieren.

Sie Regierung

ift

fid)

jebcnfall§ bemußt,

baß

biefe S3oräug§fd)näbfe bringenb braucht, menn ber
SOtagen fnurrt. ©ie ift fid) bemußt, baß fie ihre 2frbeit§*
aber bie
,
bienen
nid)t bie höheren 93ureaufraten

man

—

—

fmnb§«
Stögen ftänbig im knurren
begriffen finb, unb baß biefe§ tnurren ber 9tfägen fid)
in ihrem Srange roiberfbiegelt, fid) bon ihrem ber*
zeitigen fokalen 3od)e zu befreien. Um nun ihren ©eift

loirflid)en 9lrbeit§bienen, bie

miferabel befahlt, baß

fie

befd)äftigt, fo

ifjre

beS 2öibcrfbrud)§ unb ber Rebellion gegen ihre 2lu§*

löblidje 9?eid)§regierung ihren 2lrbeit§fflaben, möglichft
biel

Um

(§örtl §ört! bei ben ©ozialbemof raten.)
©ie fönnen fid) bod) ber Sogif biefer Sat*
fache nid)t entziehen: je mehr ©d)nab§ gef offen mitb,
um fo mehr ift aud) ba§ 9teid) in ber Sage, ^uba§*
Pfennige herzugeben, um angeblich bie ©cf)nab§feud)e,
bie e§ fefbft gefdjaffen hat, zu befärnpfen.
(3uruf bon ben Seutfd)nationalen 3hr ©enoffe

—

3ötoot)l,

:

—

föeich!)

©ehen ©ie htu unb reben ©ie mit ihm.

Seh

f)üöe

feine Urfadje, auf 3f)re blöben 3h)ifd)enrufe einzugehen.

(Sachen red)t§.)
ben 9llfohofi§mu§ mirffam zu befämbfen, muß man
gür
alfo, id) mieberhofe ba§, fefte ©chnapl faufen.
un§ af§ eine Slrbeiterorganifation be§ ^faffenfambfef
hat aber bie ganze Slngefegenheit burdjauf feinen
f)umoriftifd)en ßhorafter.
Sluf brei ©rünben müffen
mir ben Slffoholteufel befämpfen, au§ ©rünben, bie
fd)on bte frühere ©oziatbemofratie, af§ fie nod) eine
©oziafbemofratie unb fein ©tinne§*2lnhängfel mar, oft
im föeidjgtag borgebrad)t, aber je$t boflftänbig ber*

Um

geffen hat.
(SrftenS

berbraud)t

bie

Sllfohofherfteflung

eine

Spenge bon mid)tigen 9Jahrung§mitteIn, bie
befonber§ bei ber heutigen miferablen (Srnäf)rung§lage
ber Slrbeiterfchaft unbebingt zur bireften S^hrungf'
2lli 3eugin möchte
zufuhr bermanbt merben foHten.
icf) ein 3ttat au§ einem S3latt anführen, ba§ man ztoor
nid)t gemeinhin al§ befonber§ fair bezeichnen fann, ba§
fefjr oft in ©enfation macht, aber immerhin bann unb
mann mal einen Slrtifef bringt, ben man beachten fann,
bor aüem, menn e§ nicht einer bon ©othein ift, ber
ba§ „9ld)t*Uhr
abfofut ^apitafintereffen retten roitl,
9lbenbblatt" fagt hierzu, affo in bezug auf ben SBer«
foldje

—

bon 9taf)ruttg§mitteltt pr ©d)nap§hcrfteltung:
^inzu fommt nod), baß bei unferen fnabben
Nahrungsmitteln e§ ein großes Guantum bt*
beutet, menn im 9*ed)nung§iat)r 1920/21 480 000
unb 2Beizenmalz, 68 000
Rentner
©erften*
Rentner £uder, 30 000 Beniner 9JJai§* unb
MeiSgrieß berbraud)t mürben unb allein im
barauffolgenben Vierteljahr 230 000 Rentner
SKalz, 220 000 Rentner $Kei§* unb 9«ai§grieß
unb 43 000 Rentner ßueferftoffe.
Sa§ finb natürlid) nur bie tatfädjlid) feftgefteflten
Mengen bon Nahrungsmitteln, bie in bie Sllfohol'

brauet)

6S finb barin nicht ent*
fabrifation geroanbert finb.
halten bie gemaltigen Stengen bon Kartoffeln, bie ins*
berbraudjt
©chnapSfabrifation
bte
befonbere
für
merben. ©S finb barin aud) nicht enthaften bie genial'
tigen Mengen bon 9flai§, für bie mir ja hier biefe
SÖÜfliarben Maxi bewilligen mußten, bamit bie Agrarier
barau§ gufef herfteflen fonnten, um an biefem ftufel
nod) einmal befonberS zu berbienen. 2Beld)e Stengen
außerbem nod) hier* unb borthin berfd)oben mürben,
Slußerbem
©d)ä§ung.
ber
natürlich
entzieht
fid)
mürben, mie jüngft burd) bie treffe berichtet mürbe,
§unberttaufenbe bon (Siern, bie boch gerabe für bie
^ranfenernährung unentbef)rlid) finb, zur &erftetlunfl

i

:

ffleidjStog.

—
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($ötlein, 2l6georbneter.)
)

bon Gsterfognaf aufgekauft,
greifen, bafe bie

Bauern

fonberu

ben

lieber

Sa§

fie

natürlich ju fold) l)ol)en
nid)t mel)r al§ £rinfeier,

tognaffabrifen

Verfügung

gur

ein Au§flufc be§ ©egen§ ber
„freien" 2öirtfd)aft, für bie ba§ Bürgertum fo ioütenb
gefämbft t)at otjne 9tütffid)t auf ben tag lief) mad)fenben
junger ber breiten Staffen. 9Jian muß fdron fagen, bafe
biefe Art ber SSirtfdjaft lotrflid) eine feine SBirtfdjaft
[teilten.

ift

aud)

©o gefjört biefe grage in ben ganjen bombier, ber
@rnät)rung§fragen ber Benfofen, bie au ftubieren unb
3U beleuchten eine ber brogrammatifdjen Aufgaben
jeber Arbeiterpartei fein fällte. 3d) betaue au^brücflid)
9hm frage icf) ©ie, bie Herren ban ber
fein follte.
©oaialbemofratie, roo werben ©ie biefen brogramma*
tifdjen Stufgaben irgenbroie gerecht?
(Zurufe bbn ben ©bäialbemof raten.)
Ad), man fann roafjrlid) nid)f mit bem roetfcen
Stäben ©ollmann, ben ©ie f)ier bbmetnn btaciert tjaben,
renbmmieren.

—

(£eiterfeit.)

Senn man

nur in ber 9toHe be§
ÜÖwcfer§, ber nad) bem befannten Siebe arbeitet: „Säg*
lief) aefmmat beten unb Bibetfbrüdje im SJiaul." Senn
er madjt ja unbefefjen aud) bie ©ctmabäboliüf feiner
Partei mit; er ift alfb ber TOfdjulbige am ©d)nab§=
berbredjen. ©eine jetzige Haltung entfbridjt nur bem
Bebürfni§, fief) babbn reinjutoofetjen, genau roie §err
Sflumm fid) über ba§ Berbredjerifcfye feiner eigenen
fiet)t

it)n f)ier

boer)

$alitif baburd) Ijinroegaufetjen fudjt,

Lanier be§ $rjarifäerd)riftentum§
aber

gleid)

$ilatu§

feine

bajj er naef) ber

fid)

an

§änbe

bie Bruft

in Unfd)itlb

toäfd)t.

)

(Zurufe red)t§.)
Sie ©enuftmittel für bie Befiienben, befonber§ in
ben billigeren ©brten, Werben ebelmütig aur Betäubung
unb ©eljirnberfleifterung be§ Proletariats bermanbt.
©enau roie man bie tolonialbötfer mit SBaffen unb
unb beaimterte, fd)lägt
„fteuerroaffer" auSblünberte
man aud) ben getnb im eigenen Sanbe, bie Arbeiter*
förberlidjen unb „geiftigen"
fdjaft, mit ben gleidjen
SBaffen ju Boben. 2öir roiffen atoar, bafe bie armfeligen
bie
2öal)nung§berl)ältniffe
ber
Arbeiterfdjaft
oft
Arbeiter in bie Seftitlen fjineinaroingen. greiüd) bürfte
fid) ber ftaffenberoufete Arbeiter md)t
fo finnlo§ be*
trinken, bajj er ©ctjaben an feiner Senffraft unb feiner
Gnergie erteibet. Unb bbd) fetjen mir leiber je$t auf
ber ©trafce unb in ben tranfentiäufern aafylretdje gälte

bon afuten unb d)ronifd)en Sllfotjolfdjäben gerabe aud)
bei ben Arbeitern, mit benen weitere foatate tranf*
tjeiten

§anb

in

£anb

Sa2

gelten.

$affu§ au§ bemfelben fd)on
„S'Ut^AbenbbtattS":
Aber roenn man einmal

au§

Bolf§gefunbf)ett
tradjtet, fo

man

fann

bemeift ber folgenbe
be§

äderten Artifel

bom ©tanbbunfte

ber

Angelegenheit be*
e§ $um minbeften at§ eine
bie

bebenflidjften 6rf Meinungen budjen, menn,
toie mir
ber Seiter einer befannten Berliner

in

ben

legten

mitteilt,

^o^n

ernft

9lrbeiterbertreter§,

mit ber 2Bal)rnel)mung

fein ©egenteil gu berfeljren.
SSJlan mag ^u biefer §rage flehen mie man roill: für
jeben toirflid)en Arbeiter unb Arbeiterbertreter ift e§
felbftberftänblidje $fttd)t, bafe er alle feine Gräfte bafür
einfe|t, bafe bie Arbeiterftaffe bon bem ©enuffe be§
©d)nabfe§ ferngehalten mtrb,

ben ©oaialbemofraten)
bor allen Singen burd) ben tambf gegen ben

(feljr richtig! bei

bafe

man

©d)nab§ nid)t nur bie torbertidje unb fittlidje Söiber*
ftanbsfraft ber breiten Waffen ftärft, fanbern bor allen

Singen bem 9täubertum, ba§ auf jenen SSänfen (nad)
red)t§) feinen ©i^ l)at, bie SRöglidjfeit feiner S3olB*
berbummung unb feiner ©eroattfjerrfdjaft entaie^t.
(3ronifd)e§ ©rabo red)t§.)
Sarüber follte alfo in Arbeiterfreifen feiner lei 3^eifel
mefjr l)errfcl)en. 9lur ein f tarer tobf, nur ein unbeug*
famer

SBille

3iele,

bog

fie

fann bie Arbetterfdjaft
erringen mu|,

au ©runbe getjen

—

menn

au

fie

ifjrem

legten

nid)t al§ ttaffe

mtll, l)infüf)ren.

(3uruf bon ber Seutfdjen 93oIf§bartet.)
Sfyx S¥obf fd)eint fdjon mieber mit Alfolml

geiftig

benebelt au fein,
(grofje §eiterfeit)

unb ©ie mürben

beffer tun, in %t)xex guten ©efellfdjaft

nidjt befonber§ bon Alfoljol au reben, fonft fönnte id)
etroa§ beutlidjer roerben.

(©locfe be§

^räftbenten.)

^räftbent: §err Abgeorbneter ^öllein, ©ie fjaben
fef)r au§füf)rlid) über alle ©eftimmungen
be§ ®efe|e§ auSgelaffen, ©ie fjaben fid) aber au § 20

fid)

bi§ je^t

gemelbet.

ber

fllerbetttjeitanfiatt

unb jebe§

bem e§
ber materiellen
unb ibeeUen ^ntereffen ber Slrbeiterfdjaft, ber ©d)nab§*
feudje ben S3oben ju entäief)en unb fie nidjt sum ftaat*
lid)en Slu§blünberung§inftitut gu ergeben, mie ©ie e§
tun. ©ie brauchen fid) l)ier gar nid)t bagegen 5U mel)ren.
Satf adje ift, bafe ©ie bie eifrigften S3erfed)ter be§
©dmab§monobol§ mit gemefen finb unb bamit aud) bie
eifrigften görberer ber ©dmabSfeudje unb aller fid)
barau§ ergebenben ftolqen. ©in benfenber Arbeiter
trinkt nid)t; benn ein trinfenber Arbeiter benft nid)t.
(©et)r richtig! bei ben ©o^ialbemofraten.)
^amol)l, unb ©ie berfudjen burd) %t)xe ^Sbtitif, biefen
gerabe^u natroenbigen ©runbfa| ber Arbeiterflaffe in
Arbeiterpartei
toirflid)

ift-

fernlägt

1920 fd)on roieber bie bobbelte 3at)l auf. 9lud) (o
au§ ben Srtnterfürforgeftelten be*
ftätigen in gefa^rbra^enber Söeife ba§
2ln*
fdjmeEen be§ SOtipraud)§, be§gleid)en ba§
©teigen ber 3af)l ber triminalfäüe unb ber 'öe*
fd)led)t3fr anleiten.
9lu§ biefem ©runbe märe e§ ^Sflid)t jeber mirflidjen
bie S3erid)te

fo

Atfofjolftörungen
aujjerorbentlid) ge*

bie

(Abgeorbneter £öUein: 3aroof)l,
ben
Brennereien !)
Sort ftel)t:
„Sie Brennereien roerben eingeteilt in
ÜUJonopolbrennereien unb in ©igenbrennereien." Saau
allein f)aben ©ie au reben.
3^) mödjte ©ie alfo bitten,
bod) einigermaBen an ba§ 2f)ema be§ ©efe|e§«
fiel)
baragrapljen au galten.

fliegen finb."

(3uruf bon ber Seutfdjen Bolföbartei:
BinSioanger!)
©dmab§fd)ulae, reben ©ie nid)t bon Bin§roanger.
©erabe ©ie mit Syrern befonber§ l)errlict)en 33eruf be*
reiten ja bie Seute für 93in§toanger bor unb sietjen
9?u^en barau§, bafe ©ie ben Seuten iljre $irne ber*
fleiftern unb für ba§ %xxent)au% reif machen.
2öät)renb 1917 in ben 3nen* unb Traufen*
Käufern ^ßreufeen§ 2292 ftätle
atfoljolifdjer
föeifte^ftörungen aufgenommen mürben, toeift

—

i

|>öKem, Abgeorbneter: Bitte, e§ Ijanbelt fid) Ejier
ben ^)3aragrabl)en, ber bie Brennereifrage bef)anbelt,
unb bei ber Srage ber Brennereien ift bie ganae §er*
fteUung be§ ©d)nabfe§ unb feiner SBirfungen unbebingt
baraulegen, roeil mir biefen Sßaragrabtjen befämbfen

um

müffen.

(3urufe red)t§ unb bbn ben ©oaiatbemofraten.)
©ie fönnen ja (am ben ©oaialbemofraten) barüber
benfen, mie ©ie wollen, id) madje S^nen abfolut feine
Bbrfdjriften, ©ie fönten fid) aber l)üten, at§ fogenannte

—

(D)

6750

Neid)ltog.

—

1
199. ©iftung.

ben

g-reitog

31. gftara 1922.

{$öüeitt, 9l6georbneter.)

(a) Vertreter ber 9lrbeiterfd)aft fotdje

SNanöber bon jener

©exte su unterftüfcen.

Selhalb Wirb

jeber- wirtliche

jiel*

unb

flaffen*

beWujjte Arbeiter ben Sd)nab!fonfum befämbfen.

(©ehr

ridfjtig! bei

ben ©oatalbemofraten.)

bebeutet ber tambf gegen ben 2llfof)ol*
berbraud) eine Seiloftion gegen bie übermäßige Brenn*
inbuftrte, bie gerobe Wieber im legten Satire unheimlich
überall werben ftatt
on ^ulbefmung gewonnen fjat.
neuer tranfentjäufer neue Barl, Sielen unb Seftillen
aufgemacht, überall berbienen bie $Ifof)olt)erftetler Un*
fummen bon Millionen. Hudt) borüber Wäre id) in ber
2>rttten§

Soge,

ftatiftifd)e! SUloteriol onaufüfjren.

(3uruf red)tl: meid)!)

— SJÖenn (Sie mit §errn Neid) etwa! obsumoctjen hoben,
fo

Wenben ©ie

fid) gefälligft

(Buruf

biefen.

Neid) fein SNitglieb ber fommumftifchen

(Sie Wiffen, bafe

Partei

an

red)tl.)

ift.

(Erneuter ßurtuf recht!.)

—

Sßenn Sie ba! nid)t Wiffen follten, fo aeigt ba! nur,
be<
bafe 3t)r Dnentterunglbermögen I)ier im £aufe fef)r

fdjränft

—

ift.

(^eiterfeit.

—

£uruf

red)tl.)

onberen fragen. 3d) ftetle nur
ber tommuniftifdjen Partei
mit
feft, baf$ §err Neid)
tun
hat,
ba!
geringste
au
nicht
(erneute Zurufe recht!)
unb Wenn jetjt ber BWifchenruf „meid)" Wieberholt
Werben foHte, Werbe id) jeben, ber biefen BWifdjenruf

Sa! fönnen Sie

bie

mad)t, oll geWtffenlofen Berleumber unb efjrobfdjneiber
beaeidmen.
©lode be! ^räftbenten.)
(Sodjen.

—

£err Slbgeorbneter £ößein, id) bitte
au bem Stjema ber Brennereien äu
(B) ober bod),
fommen. 3d) rufe Sie aulbrütflid) aur ©ad)e!
(3urufe recht!.)
qjräfibent:
jetjt

—

bitte (nod)
Rollern, Slbgeorbneter: 2Bie gefogt
red)tl), fbredjen ©ie nod) ein bißchen Weiter, id) fjobe
3eit; jebenfaHl brauche id) biefen $ribotunterrid)t bon
3f)nen nid)t; benn 3hr Qonae! #ufeere ift nid)t boju on*
unb fonftigen
bfi)d)o!ogifd)en
irgenbWeldje
getan,
ergielen.
Sirfungen su

i

rifd)e

Steuer

enthält,, bie

Wieber einmal ben $rmften

ber Slrmen auferlegt Wirb, bie befonber§ bie trifft, bie
au§ triftigen foaialen Nöten f)erau§ %m Betäubung il)re§
@Ienb§ aunx §llfol)ol greifen, fonbern Weil bamit aud)
Wirftid)e
tampffraft, bie 2Biberftanb§fraft ber
bie
breiten Staffen gegen il)r foaialen (Stenb, gegen ib,ren
foaialen geinb gelähmt unb unterbunben Wirb, a u al
Wenn fie auf ber anberen Seite nidjt met)r bie SUiöglid)*
feit f)aben, fid) anftänbig au ernähren, unb Weil für bie
9J]iüiarben, bie l)ier aulgegeben Werben jur ©djäbi'

^

gung bei Bolflförberl,

nid)t

©tubien über bie

(Erneute große ^eiterfeit.)

Ser $räfibent berfiucfjt, eine ihm unbequeme Se*
botte burd) einen Nuf gur ©adje abauf einreiben,
(©lotfe bei ^räfibenten.)

notWenbige foaiole unb

Einrichtungen gefd)affen Werben.
2öir lehnen alfo bal <Sd)nab!monobolgefe£ in allen
feinen ©inaelhetten ab, emfchliefcüd) aud) ber Heuchelei,

am Sd)luffe in ©eftalt bon Subalbfmttiöen,^
aulgeführt höbe, a«r Sd)au geftetlt Wirb,
fdjon
Wie
um angeblich bie folgen bei SlKoholilmul a«
§ier aber WoÜen Wir nochmall bor bem
fämbfen
Sanbe bie Satfache feftnagetn, bafe, Wie borhin beim
bie

h^ten

®ot)lenfteuergefe$, bie ©oaialbemofratie bie

Wöt)rt.
((Sef)r ridjtig!)

SSenn id) jeijt ju meiner ^flid)t aurüdfetjre, berbitte id)
mir eine berortige ^ritif unb rufe (Sie bafür jur
Drbnung.
(ßebtjofter «eifoH.)

.^öücin, 5lbgeorbneter: 3d) fonn biefen Drbnung§=
ruf ofme Weiteres quittieren unb Werbe mid) boburd)
gleid)Wot)I in meiner fubfeftiben Sluffaffung nid)t bc^
irren (offen, bafe f)ier beim § 20 unb ben folgenbcn
^orogrobtjen, bie bie SSrennereifrogen regeln, unbebtngt
bie Srage ber Sd)nob§brennerei betjonbelt Werben muf3.
^cf) mu| mid) alfo Wol)l bem 3Wange fügen, ben id)
berfönlid) otä ungerecht embfinbe.

Hebamme

ber Bolflaulblünberung machte, unb fid) aud) hier
Wieberum aur Hebamme ber SSotflberfeuchung tjereibt.

—

Sachen unb
bei ben ^ommuniften.
3urufe bei ben Soaialbemofraten unb recht!.)

(Beifall

gSräfibent: £err Slbgeorbneter §öHein, id) erfud)e
^d)
Sie, mir nid)t fotdje SNotibe unteraufd)teben.
habe ^fmen au einem £t)ema, $u bem Sie fid) nid)t
gemelbet Ratten, eine fet)r ou§giebige mebejeit ge*

(

fulturetle

id)

(©rofte §eiterfeit.)
2ln 3t)nen fönnte man aud) geWiffe
SSirfungen be! Sllfohol! machen.

^un, id) glaube, bafe bie Wenigen ^inWeife, bie id)
bisher über Mefe ^rage geben fonnte, fjtnretdjen bürften,
um bie ganse 93oIf§fd)äbIid)feit be§ ©d)nob§monopol*
gefe|e§ im allgemeinen unb ber borliegenben grage ber
Regelung ber Brennereien im befonberen barautun. (£§
genügt, au fagen, bafe aud) tüer Wieber bie agrorif d)en
SBrenjnereicn materiell unb aud) in fonftiger &infid)t be*
boraugt Werben, obWol)t fie fid) bie Slufgabe fteHen,
notWenbige menfdjlidje Nahrungsmittel in 2llfof)oIgift
aw berWanbeln, unb obWot)l bie 3JJöglid)feit befteljt, ben
Wirftid) foaiat nötWenbigen Sllfoljol, fei e§ aw tedmifdjen
ober au mebiainifd)en Qtotdtn, au§ (Stoffen a" 9^"
Winnen, bie für bie menfd)lid)e 9iol)rung feine ^olle
fpielen.
Stefe 5lrt §llfot>lgeWtnnung Wirb aber mit
allen Mitteln befärnpft unb %u unterbinben berfud)t.
35a§ ift ein 93erbred)en nidjt nur an einer einaelnen
klaffe be§ 93olfe§, fonbern aud) ein S3erbred)en an ber
gefamten beutfdjen Nation. Unb a^or um fo met)r, al§
bie Naf)rung§mittelbrobuftion in Seutfdjlanb mit bem
unbebingten 93ebarf be§ S3olfe§ abfolut nid)t Sdjrttt
l)ält,
fonbern Weit tjtnter bem nötWenbigen S3ebarf
aurücfbleibt unb fomit au einem Littel Wirb, bie Sebent
möglidjfeiten ber breiten Waffen immer nod) mefjr etn^
aufdjränfen unb awß^id) bie greife auungunften ber
„notleibenben" Agrarier immer met)r auf eine §öl)e
t)inaufautreiben, bie bie meiften Nahrungsmittel für bie
einaelnen unerfd)Winglid) mad)t.
9lu§ biefem ©runbe beförnpfen Wir ba§ Söranttt^
weinmono^olgefc^, nidjt nur, Weil e§ eine berbredje*

spräftbent: Steine Samen unb ^erren! 3d) mache
nod) einmal barauf aufmerffam, batj id) in ber -Weiteren
Beratung nid)t mehr in ber Sage bin, a« einaelnen
Sßaragrabherif 'bie einen beftimmten ©egenftanb he*
hanbeln, Slulführungen über ba! ganae ©efet) a»äw
laffen.

(Sehr

richtig! recht!.)

2>aau ift bie allgemeine 2lu!fbrad)e ba. SSenn Wir nad)
ber Sluffaffung bei £errn ^ölleln berfahren Wollten,
fönnte bei jebem ber mehr all tmnbert ^aragrabh^n
ber ganae bombier, bei ©efet^e! erneut befprodjen
Somit Würben natürlid) unfere Beratungen
Werben.
unmöglich Werben.
Einträge au § 20 finb nicht geftetlt; id) barf ihn für

angenommen

erflären.

2Benn ba! £au! feinen (SinWanb erhebt, Würbe id)
biejenigen Paragraphen, au benen feine SBortmelbungcn

—

ifteidjStog.

199. <5i%ung.

greitag ben 31.

flftära
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Oßräfibeni.)

borliegen unb leine
aufrufen.

i

Anträge

finb,

geftellt

gefammelt

(2ebf)afte .guftimmung.)

Sa§
©efefceä.

luären bann gunädjft bie §§ 21 bt§ 78 be§
erfläre fie, bo SBortmelbungen nid)t bor*

3$

Hegen unb Anträge nidfjt gefteflt finb, für angenommen.
3ct) rufe nunmefjr auf § 79.
£ierau Hegt ein Sin*
trag Sölütter (granfen), bon ©uerarb, <Sd)ul# (93rom*
berg), Dr. ©trefemann, Dr. <)ßeterfen, Sang, gefyr auf
Srudfadje 3935 Stffer 1 bor, in Slbf. 1 9tr. 2 ftatt
„2

&eftoliter"

ju

melbungen liegen
bitte

3tf)

fe^en

£eftoliter".

„3

—

SBort*

ntdjt bor.

biejenigen

Samen unb

Slbänberung aufttmmen motten,

fid)

Herren, bie ber

(©efd)ief»t.)

bie

unb mit

Slbänberung

bie

Üfflefjrfjeit;

ift

angenommen

biefer Slbänberung ber § 79.

—

%d) rufe auf bie §§ 80 bi§ 91.
SSortmelbungen
liegen nidjt bor, Anträge finb ntdjt geftellt; idt) barf
fie für angenommen erflären.
&ierau liegt auf Srurffadje 3935 Ziffer 2 ein
Slntrag SWütter (granfen), bon ©uerarb ufm. bor,
melier bem ©a£ 1 be§ Slbf. 2 eine anbere gaffung
geben min.
SSortmelbungen liegen nid)t bor; mir
fommen anr Slbftimmung.
3$ bitte diejenigen Samen unb Herren, meiere
bie abgeänberte gaffung befcfjliefcen mollen, fidf» bon ben
$Iä£en au ergeben.
§ 92.

—

(®efd)tef)t.)

Sa§

ift

bie SMeijrfjeit;

fie ift

angenommen unb mit

biefer

Slbänberung ber § 92.
3d) rufe auf § 93,
95.
Angenommen.
94,
Qu § 96 liegt auf Srurffadje 3987 Ziffer 1 ein
Slntrag SWütter (granfen) bor, jum legten Slbfafc ben
3ufa£ au madjen:
Ser $Reicf)§minifter ber ginanaen fann 3tu§*

—

,

nahmen

—

—

julaffen.

Sa§

SSort mirb ntcfjt berlangt.
3d) bitte biejenigen Samen unb Herren, meldje
biefem Slntrag auftimmen mollen, ftd) bon ben $lä£en
ju ergeben.
(©efd)ief)t.)

Sa§

ift

bie SJteljrbeit;

er

angenommen unb mit

ift

biefem 3ufa£ ber § 96.
3d) rufe auf § 97,
eingenommen.
99.
98,
£u § 100 liegen Anträge bor auf Srurffadje 3935,
unb jmar aunäd)ft unter Ziffer 3 a ein ben Slbf. 3 be*
treffenber Slntrag, bie SBorte „SBeinbranb, tognaf" ju
ftreirf)en, unter 3b ber Slntrag, in Slbf. 4 ftatt „I)er*
geftellt" au fe^en: „fertiggeftettt", unb enblicf) unter 3c
ein Slntrag, bem § 100 einen neuen Slbfa£ anzufügen.

—

—

—

—

SBortmelbungen liegen

(@efd)ief)t.)
ift

bie SJIe^rfjeü;

fie

finb

angenommen.

gerner liegt §u bemfelben $aragrabf)en auf Srurf*
fad)e 9?r. 3987 noef) ein Slntrag Mütter (granfen) bor,
in Slbf. 4 ben Sa£ 2 anber§ ju föffen.
3d) bitte biejenigen Samen unb Herren, meld)e
biefem Slntrage auftimmen mollen, fid) bon ben $lä$en

1

(©efdjief):.)

Sa§ ift bie 9JJe£)rt)eit;
nommen unb mit allen
I

biefe

anbere gaffung

ift

ange*

biefen Slbänberungen ber § 100.
3d) rufe auf bie §§ 101 bi§ 117, ju benen Slb*
änberungsanträge nid)t geftellt finb.
Sa aud) SSort*

id)

für

fie

an-

biefelbe Ziffer besiegt fid) ber Slntrag Dr. SBunberlid)
9tr. 4004.
mirb fid) empfehlen, aunädjft ben

Slbf. 1

ju geftalten, ba ju ben folgenben Ziffern gleid)*
Sa§ SSort mirb nidjt ber*

falls Slnträge borliegen.

—

langt.

Sann bitte id) biejenigen, meldje ber 3tffer 1 be§
§ 118 bie bom £errn Slbgeorbneten Dr. Sßunberlid) be*
antragte gorm geben mollen, fid) bom $la|e ju ergeben.
(^ßaufe.)

Slnträge Dr. 2Sunbertid) unb
%e%t laffe id) ab»
b. ©uerarb finb getrennte Slnträge.
ftimmen über ben Slntrag SSunberlid). 3^) öitte bie«
jenigen Samen unb Herren, meldje für biefen Slntrag
Dr. 2Bunberlid) ftimmen, fid) bom $laie ju ergeben.

glaube,

bie

(©efd)ief)t.)

Sa§

gaffung

bie 9JUnberf)eit; bie

ift

abgelehnt.
SBir

fommen

nun

sur

Dr.

Söunberlid)

Slbftimmung

über

ift

bie

©uerarb auf Srudfad)e 3936. 3d) bitte bie^
jenigen Samen unb Herren, bie biefer gaffung au*
ftimmen mollen, fid) bom $la|e ju ergeben.
gaffung

b.

Sa§

bie 9J?et)rr)eit; biefe

(©efd)ief)t.)

gaffung ift angenommen.
nunmef)r ju ben Slbänberung§*
anträgen Füller (granfen), b. ©uerarb ufm. auf Srurf*
fadje 3935 Ziffer 4, bie ju ben übrigen Ziffern be§
SBortmelbungen liegen aud) Ijier
§ 118 geftettt finb.
ift

fommen

2Bir

nid)t bor.

3d) bitte biejenigen Samen unb Herren, bie biefen
Slbänberungen auftimmen motten, fid) bom $la|e 5"

o

Ijeben.

(©efd)iel)t.)

Sa§ ift bie SEWefjrtjett; bie Slbänberungen finb ange<
nommen unb mit biefen Slbänberungen ber § 118.
3d) rufe auf bie §§ 119 bi§ 131, einfd)liefctid)
130 a, ju benen Slbänberung§anträge nid)t geftellt finb.
3d) erfläre fie für angenommen.
£ier liegt ber Slntrag ber Slbgeorbneten
§ 132.
Mütter (granfen), b. ©uerarb ufm. auf Srudfacfje 3935
Ziffer 5 bor, ba§ Söort „breifeigtaufenb" burd) „Ijunbert*
taufenb" ^u erfe^en. SE8er biefem Slntrage juftimmen
mitt, ben bitte id), fid) bom $la£e 51t ergeben.

—

(©efd)ieb,t.)

Sa§

bie Slbänberung ift befd)toffen,
biefer Slbänberung barf id) ben § 132 für an*
genommen erflären.
ift

bie 9Jlef)rt)eit ;

unb mit

3d) rufe auf §§ 133,

—

-

134,

-

135,

-

136,

-

Singenommen.

öieräu liegt ein gleid)lautenber Slntrag
§ 138.
mie ju § 132 ber Slbgeorbneten SMütter (granfen),
b. ©uerarb ufm. auf Srurffadje 3935 3iffer 6 bor, in
ba§ 2Sort „breifeigtaufenb" burd) „fwnbert*
Slbf. 1
nefnne an, bafe burd) bie
taufenb" ju erfe^en.
borige Slbftimmung aud) biefer Slntrag beftätigt mirb.
Sie§ ift ber gall. 5d) barf annehmen, bafe mit biefer
Slbänberung aud) ber §138 angenommen ift.
Sd) rufe auf § 139. £ier mirb bon benfelben Sin*
tragftettern auf Srutffadje 3935 Ziffer 7 beantragt, ba§
SBort „ämansigtaufenb" burd) „tjunberttaufenb" au er*
3d) barf biefe Slbänberung für angenommen
fe^en.
erflären unb mit if)r ben § 139.
^d) rufe auf § 140. §ier liegt bon benfelben Sin*
tragftettern auf Srurffadje 3935 3tffer 8 ber Slntrag bor,
ba§ 2Bort „aeljntaufenb" burd) „ljunberttaufenb*' ju
Slud) gegen biefe Slbänberung mirb fein
erfe^en.

—

—

au ergeben.

erftäre

auf

137.

nicfjt bor.

3d) bitte biejenigen Samen unb Herren, meldje
biefen Slntrag en unter $iffer 3 ber 9?r. 3935 auftimmen
mollen, fiel) bom $la£e ju ergeben.

Sa§

borliegen,

§ 118, fjiergu liegen brei Slnträge bor, aunädjft auf
Srudfad)e 3936 ein Slntrag b. ©uerarb unb ©enoffen,
meldjer bie Ziffer 1 in Slbf. 1 anber§ faffen mitt. Sluf

3d)

ift

nid)t

bon ben $Ia£en au

ergeben.

Sa§

melbungen
genommen.

—
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©inroanb erhoben; td) barf mit biefer Slbänberung ben
§ 140 für angenommen erflären.
3d) riwfe auf bie §§ 141 bis 158,
benen 2öort*
melbungen nid)t borliegen unb Anträge nicf)t gebellt
$d) barf fie für angenommen erflären.
finb.
fltunmefjr rufe id) auf § 159.
^ierju liegt ber
fjanbfdjriftlidje Antrag ber Herren Slbgeorbneten Sieg
unb ©enoffen bor
ber Antrag befinbet fid) nod) im
Srutf, er ift nod) nid)t berteilt
im § 159 2lbf. 2 bie ßafjlen „1500" su erfe^en
burd) „2500" unb bie £at)ten „800" ju erfefcen

—

—

burd) „1000".
s
Söort fjat ber £err Slbgeorbnete ®orell

StoreH, Slbgeorbneter: Steine Samen unb Herren!
ber aroetten Sefung mar gegenüber ber ^Regierung!*
borlage
ein
tombromiß suftanbe gefommen. Sie
ÜiegierungSborlage fjatte borgefefjen, baß bei einem
greife bon 1000 Marf für baS £eftoliter 2Beingeift bie
djemifdje ©fftginbuftrie eine ©teuer bon 900 Marf
beaatjlt.
Slusfdjuß ift biefe ©teuer auf 800 Marf
$reis
bon
fjeruntergefe^t
roorben,
bei
einem
1500 Marf für baS &eftoliter SSeingeift. 3n ber
3roifd)enäevt mürbe baS i^ombromiß bon ben beiben

3n

3m

f)ter

befämpfenben

^ntereffentengrubpen

ein*

@S ift aud) in ber aroeiten Sefung gefagt
gehalten.
roorben, es möge fein Antrag geftellt roerben auf
2Biebe4erfteEung ber SRegterungSborlage, roeil man
mit biefem S?ombromiß aufrieben fei unb bie beiben
©eiten bamit ausfommen fönnten.
(©ef)r richtig! red)ts.)

Um

plö^Iid) im
ein Antrag erfdjeint,

nunmehr

fo erftaunter bin id), baß
legten 2lugenbti<f fjanbfcfyriftlid)

(B)

ber baS 23erf)älM§ gtoifcfjcit ber ©ärimg§effigtnbuftrie
unb ber djemiftfjett (Sffigtnbuftrte gerabeju auf ben
®obf ftellt, ber bie ©ärungseffigmbuftrie bermdjtet.

—

(Buruf red)tS: SaS
£ier roirb gefagt, baS

iüobal!)

ift

fei tttotial.

3^

enfjatte

mid)

ber ^ennjeidmung biefeS SlntrageS, ba aud) ein graf*
tionsfollege bon mir itm untertrieben r)at.
(£ört! §ört!
3uruf aus bem ßentrum:

—

Unerhört !)
ben Slntrag nidjt illobal genannt,
id) ijabe nur feftgefteflt, baß er bon anberer ©eite fo
be^eidmet mürbe. s
Steine Samen unb Herren! Siefe ganje grage ift

—

^d)

felbft f)abe

ber
bisher auSfdjlteßlid) unter bem ©efidjtSbunft
^nbuftrie beurteilt roorben.
©eftatten ©ie mir als
einem ßinroofmer bes 9if)emlanbes einmal, auf einen
anberen Bufammenfjang ber %xaa,e rnnjuroeifen, unb
id) unterftreidje biefen ©efid)tSbunft um fo mef)r, als id)
ben WppeU an alle biejenigen Vertreter ber graftionen
rid)te, bie iljren ©i£ in ben roeinbautretbenben ©ebieten
geben, baß bie ^ntereffen be§
baben, roofjl ad)t
SöcittbaueS felbft nid)t erfyeblid) gefdjäbigt roerben.
(©el)r richtig!)

3n bem 5Md)Smonobolgefefc

l)at

man

ja

immer

ba*

bon gefbrodjen, baß bei ber Brennerei bie lanbmirt*
fd)aftlid)en Brennereien unb bie Mittelbetriebe gegen*
über ben großen betrieben gefd)ü£t merben mü|[eu.
,<Qter

aber, bei ber ©fflginbuftrie,

miß man

toeber

Mc

nod)
bie
3"tereffen
fokalen
be§ 9KitteIftanbe§ in föedjnung Rieben.
3d) geftelje, e§ ift mir außerorbentlid) bebaucrlid), bafe
gerabe au§ einer f^raftion mie ber be§ 3ent^i"n§ ein
Antrag borlicgt, ber biefe beiben ©efidjtsjmnf'tc, fomoljl bie be§ 2öeinbaue§ unb ber Sanbmirtfdiaft luic
biejenigen be3 9J?ittelftanbe§ unb ber Mittelbetriebe,
lanbroirtfd)aftlid)en

(^efici)t§punfte

nän;jlid) aufjer ad)t läßt.

(3uruf au§ bem Zentrum.)

Mör§

1922.

im SSeinbau? Stur biejenigen 93e*
einmal fie immer, finb fidjer babor,
bafe SBeine ftid)ig unb befeft merben, bie bie aller*
mobernften unb foftfbieligften Slnlagen fyaben.
3m
3ab,re 1920 3. 33., al§ mir bamal§ marme§ Söetter bi§
933ie

fteb,t

triebe,

e§ benn

unb

nidjt

in

bie SBeinlefe
Ijinein gehabt b,aben, fonnte eine
ganse Menge bon S3auern, bie nidjt mit ganj mobernen
^elteranlagen au§gerüftet maren, bie Maifdje nidjt fo
rafd) f eitern, bafe baburd) eine ©ärung entftanb.
Sie
Sauern, bie nidjt mit ganj mobernen Leiter* unb
SüftungSapbaraten au§gerüftet finb, tragen immer bie

unb finb immer in ©efab.r, bafe burd) irgenb*
roeldje 3ufätte ein ftafe SBein befeft mirb unb berbirbt.
SESoljin f ollen
bereu ©eftetmng§foften
biefe 2öeine,
9Jad)teile

SaS

fid)

greitag ben 31.

genau fo Ijod)
fommen, menn

mie bie ber gefunben Söeine,
@ärung§effiginbuftrie ntdjt met)x
imftanbe ift,
fabriäieren? Sie ©ärungSefflginbuftric
auf bem (Sffiggebiete ift bie etgentlidje ^nbuftrie be§
Mittelftanbe§.
e§ ^anbelt fid) um etroa 600 betriebe
mit einer ganzen Menge bon felbftänbigen (Sjiftenäen
unb Slrbeitern, bie nun auf biefem SBege eingeengt
finb

bie

m

merben follen auflunften e iniQer überaus
fräftiger Großbetriebe, bie nod) baju in einem

fapital*

tonjern

ftel)en.

Sie Herren bon ber tfjemifdjen ©ffiginbuftric
Ijaben ja bi§f)er ben Antrag Sieg leiber nod) gar nid)t
begrünbet. Iber id) benfe, nid)t feb,l5ugel)en, menn id)
annehme, baß er bamit begrünbet mirb, baß fid) feit
ber aroeiten Sefung ber $rei§ be§ tarbib§ überaus ge*
fteigert b,abe.
Nun, menn ba§ infolge be§ ©infen§ ber
Marf ber gall ift, bann muß id) baran erinnern, baß
bie d)emifd)e ©ffiginbuftrie infolge be§ großen @Eborte§
mit großen ©eroinn* unb 93erbienftmöglid)feiten ju
red>nen b,at.
Sann muß aber aud) baran erinnert
merben, baß ber ©ärung&effig fd)on an fid) eine ge*
roaltige SSorbelaftung t)at gegenüber bem ted)nifd)en
@r" Ijat'mit einer ungeljeuer großen §rad)t ju
(Sffig.
redjnen unb ferner mit ber Emballage, bie fid) leid)ter
abnu^t all ba, mo man fonjentrierte Gffigfäure ber*
fcbjden fann. Sa§ bebeutet bon bornb,erein eine große
SSorbelaftung biefer Mittelftanblinbuftrie.
9lber aud)
burd)
mirb bie ©ärung§effig*
biefe§ @efe£
felbft
inbuftrie borbelaftet.
©ie muß ja iljren ©brit, ib,ren
2öeingeift bom Monopolamt ju bem greife be^ieljen,
5u bem ib,n bie mittleren Brennereien r)erftellen fönnen.
Sa§ mad)t eine S3orbelaftung bon runb 4 Marf für ba§
Siter.

©ie

muß

roetterljin

ben

*)Srei§ fo fteHen,

baß bie

©d)lem|je ber mittleren Ianbmirtf.d)aftlid)en Srenneret
al§ 9tu|en
berb leibt; fie muß
enblid)
bie
SSer*
maltungSfoften be§ 5ßranntmeinmonobot§ mit bedfen.
Slflel in allem eine ©d)ä£ung, bie mir bon 3ntereffenten
gegeben morben ift, bon etroa 20 bi§ 24 Marf S3or*
SBenn bie ßnbuftrie biefelbe Möglid)feit
belaftung.
bätte, iljren SSeingeift in großen, fonjentrierten S3e*<
trieben Ijerjuftellen, mal burd) ba§ Monobolamt ber*J
boten ift, bann mürbe fie felbftberftänbltd) fonfurrena*
rounberbar
organifiertenl
gegenüber
ber
fähiger
d)emifd)en 3"0 u f^ie fein.

Meine Samen unb Herren! 2lu§ biefen bolf§roirt*
unb lanbroirtfd)aftlid)en ©rünben l)erau§,
nid)t sule^t au§ ben ©rünben ber ©rbaltung etne§ ©e*
roerbe§ bei Mittelftanbe§, aber aud) im 3ntereffe eines",
fd)aftlid)en

eljrlid)

eingegangenen ^ompromiffeS

bei

ber groeiten

Scfitng, bitte id) ©ie, ben Slntrag Sies ab^ulebnen unb,
loenn ©ie ben 9lntrag beS 9lu§fd)uffe§ nicf>t in feinem

SBortlaut annebmen moUeu, ib.n bann bielleid)t mit bem
^ufafcantrag ©d)ulä*©ab,men, ben aud) id) unter*
fd)rieben b.abe, anjunebmen. Siefer ßufa^antrag mad)t
es möglid), menn befonberc Notfälle in ber einen ober

ffleid)3tQ9(florcü,

-

193- ©ifrung.

Slfrßeorfcneter.)

anbeten fötdjtung innerhalb ber gnbuftrie eintreten,
btefe Wotftänbe burd) eine befonbere torboration, einen
3d) b,abe biefen Antrag feineren
23eirat, abstellen.
§eraen§ unterfdjrieben, toeil id) befürchte, bafe bie
d)emtfd)e Snbuftrie bei tfjrer tounberbaren Drganifa*
tton, bei ihrer ausgezeichneten ©abe, $robaganba für
fid) au machen, in biefer Sorboration gleich ein Über*
getoid)t befommt gegenüber jeber aerfblitterten fleinen
9JWtetftanb§inbuftrie.
^nbeffen, um nid)t ben legten
3Seg äu einem ftontorormfe §u berfperren, ijabe id) ben
Antrag ©d)ula*©af)men unterfchrieben. 3d) bitte ©ie
alfo, ben Antrag Siea abzulehnen, ben SluSfdjufeantrag
anzunehmen, unter Umftänben mit bem £ufa$ öes 2ln*
traget ©d)ulz*©ahmen.
(93eifa0 bei ben Seutfdjen Semofraten.)

@§ ift
^Jräfibent: Steine dornen unb Herren!
©d)ulz*©af)men
Antrag
nod)
ein
fjanbfdjriftUdjer
hierzu
eingegangen, bem § 159 folgenben 2lbfa$ 4 funäugu*
fügen:
Slbtoeidjenb bon ber 23eftimmung in 2lbf. 2 fann
mit bem 9ftetd)§rat
ber 9fteid)§f;nanaminifter
anbertoeitige Regelung nod) 2lni)örung ber be*
teiligten ©etoerbeztoeige treffen, toenn bie SBett*
ober
ber (Sffigfäureinbuftrie
betoerb^fähigfett
ge*
nachholtig
©ärung§effiggetoerbe$
bei
fäfjrbet

ift.

tiefer t)onbfd)riftIid)e Antrag ftetjt mit zur Debatte.
§a§ Sßort r)ot ber £err Slbgeorbnete ©djulz*

©ahmen.
2d)itt3s(sJaf)mcn,
Slbgeorbneter:
Steine
ber*
ehrten Samen unb Herren!
Ser borliegenbe Antrag
Siez, ber fid) mit ber ©ämngäeffigtnbuftrte unb bem
(£fftg befdjäftigt, gef)t nod) meiner über*
jeugung biet zu roett. 2Bir Rotten un§ in ber 23rannt*
toeinmonobolfommiffion nod) langem £in unb £er auf
einen beftimmten ©a$ ber (Steuer, toie fie in ber ztoeiten
Sefung ber SSKonoboIbortoge in ber tommiffion be*
fdjtoffen toorben ift, geeinigt,
©ans ztoeifelloä finb feit
jener 3eit bie 93ert)ältniffe suungunften ber djemifdjen

tfjenüfdjen

unb zum 9tod)teü ber (Sffigfäureinbuftrie
Sie 91rbeit§lötme finb geftiegen, aüe
anberen Singe finb teurer getoorben. 3n ber 2ot bafet
ba§ Verhältnis, toie toir e§ in ber tommiffion nod)
fangen Pütjen f)erau§gebilbet hoben, nid)t mehr. Se§*

Sffiginbuftrie

überholt toorben.

toegen ift e§ begreifüd), bafe toir tjeute nad) eirtem
teuen BuSgleirf) fud)en.
2lber biefer StuSgleid) toirb
)urd) ben Eintrag Siez nicht gefunben; benn ebenfo toie
23ert)ältmffe feit jener 3eit in glufe getoefen finb,
oerben fie aud) toeiter in glufe bleiben, unb toir toerben

)ie

ober fed)§ 2öod)en toieber boju fommen, bofj
>a§, toa§ toir heute feftlegen, als unrid)tig, als unmög*
id) bezeichnet toerben muß.
3d) tjobe beStoegen mit
tad) bier

•iner

^tnen
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bon greunben aus faft allen ftraftionen
neuen Antrag eingebracht, ber ben eben bom

%ärung§effiggetoerbe§ nad)t)altig erfdjeint. 3d) bin ber
Sluffaffung, baß toir niemanbem juliebe unb niemanbem
äuleibe fold)e toidjtigen Gntfdjeibungen treffen bürfen.
Se§f)alb bürfen toir in ba§ ©efe^ aud) feine feften
©ä|e hineinbringen unb müffen auf biefe SBeife bafür
forgen, bafe jebem 91ed)t unb ©eredjtigfeit toirb.
%ü)
bitte be§toegen, ben Eintrag Sieg absuleljnen, ber nad)
meiner 5luffaffung nid)t 5Hed)t unb ©eredjttgfett fdjafft
unb meinen Antrag al§ neuen Slbfa^ 4 be§ § 159 an*
pnelmten.
(93rabo! red)t§.)
93iäebräfibent

^itimann: Sa§

fönnte man bielletdjt
infe^en: „ber föeidjgftnanaminifter nad) Stn^örung be§
1eid)§rat§". Stefer fott nad) richtiger Slbtoägung aller
3erf)ältniffe, fotootjl berjenigen ber ßffigföureinbuftrie
oie ber ©ärung§inbuftrie, beftimmen, toie im einzelnen
te ©teuer feftgefefct toerben foöe.
3d) bin ber 2mfid)t,
aft bie§ bei ber Unfidjertjeit ber 93ert)ältniffe ber einzig
tdjtige 2Beg ift, um alten ©etoerbegrubben nadb, biefer
^id)tung f)in geredjt ju toerben.
SBeiter fjetfet e§ in meinem Antrag, baft eine anber*
zeitige Regelung nod) 2lnf)örung ber beteiligten ©e*
Derbe^toeige getroffen toerben foUe, toenn bie Söett*
etoerb§fät)tgfeit
ber
ober
effigfäureinbuftrie
be§

ninifter

mit bem meidj^rat";

SRetc^ötag.

I.

1920/1922.

tjier

199. (gifcung.

Söort

tjat

ber §err

Slbgeorbnete törner.

Börner, Slbgeorbneter:
Steine
grauen unb
mödjte bitten, ben Eintrag Siej abjutehnen.
Herren!
Sir haben un§ im 9lu§f d)uß bemüht, eine mittlere
Sinie §u finben, unb glauben, biefe mittlere Sinie aud)
gefunben ju hoben. Saburd) hoben toir un§ ja bei ber
Stoeiten Sefung eine 9lu§einanberfe|ung über biefe
grage im Plenum

erfbart, unb e§ toore
toenn toir an ben bi§*
herigen 23efd)lüffen feftgehalten hotten unb heute nicht
berfud)en toürben, biefe mittlere Sinie gu berlaffen unb
blö^ltd), burd) im legten 5lugenblicf eingebrachte Anträge, bie gonge ©ad)lage ju berfd)ieben.
9lu§fd)uß
toar e% oußerorbentlid) fdjtoierig, un§ ouf einen ge*
meinfamen Eintrag, ju einigen, ©ir finb in unfern 2ln*
trägen jum ©d)u^e be§ ©örung§effiggetoertie§ biet
toeiter gegangen, hoben ober fdjliefelid) bonn einem
eintrage föggerftebt unfere 3"f^"wtung gegeben, toeil
toir gtoubten, baburd) beiben Seilen gerecht ju toerben.
9cun fommt im testen Slugenblicf hier ein neuer Slntrog,
ber bie gange ©odjlage onbern toill.
2öirb biefer Slntrag angenommen, fo bebeutet er
5unöd)ft natürlich aud) eine gang bebeutenbe 93er* (d)
teuerung be§ ©ärung§effig§;
benn bie ÜDfonobol*
bertoaltung toirb, um irgenbtoeldje ©innahmen ju er*
fielen, fehr fdjnell mit bem greife be§ 23rannttoein§ für
bie
biejenigen,
©orung§effig
%vx
hinaufgehen.
©ärung§effig bertoenben, bebeutet olfo biefer Slntrog
eine toefentlidbe Verteuerung.
2Ba§ bie ef^geffens felbft anlangt, fo hoben toir
un§ überzeugen müffen, mit toie biet 93orfid)t§moßregeln
bie Slntoenbung biefer Iffens umgeben ift; benn toenbet

fehr fd)toierige

nur

recht

unb

billig getoefen,

%m

*

man

fie an, toie fie in ben ^anbel unb in ben 93erfehr
fommt, bann gibt man ben Seuten tatfädjltd) ein ©ift
in bie §anb.
9lur baburd), baß ftarfe 93erbünnungen

borgenommen
(Sffenj

toirb

—

toerben, toirb ber giftige ©horofter biefer
bie einen fagen: befeitigt, id) behaubte: fte

nur gemitbert; benn toenn einmal ©ift in fonjen*
gorm borhonben ift, bleibt e§ fdjliefelid) aud)

trierter

unb berbünnt toirb.
©ollmann l®ötn] Ser Sllfohol!

©ift. toenn e§ bertoäffert

(Slbgeorbneter

:

föeihe

?errn ^ßröfibenten bertefenen SBortlout t)at.
93ieIIeid)t
ft e§ ettoa§ ungefdjicft, sufagen „fann ber 9^eid)§finanä*

(U)

— ^a. ber Sllfohol
au

—

£eiterfeit.)
ift

mit bem

(Sffig nicht

ouf eine Sinie

ftellen,

(Sachen)
fo toenig toie ber 23rannttoein mit bem SBein ober ber
©d)nab§ mit bem 93ier auf eine Sinie gefteEt toerben

fann.

(Burufe.)
bin ber Meinung, ba% toir bie (Sffigeffens in
feiner SBeife
bem ©ärtmq?effta geaenütter Bettor^tgen
bod) beim ©ärung§*
bürfen.
Slufeerbem hanbett e§
effig um eine große 9lnaot)l bon mittleren unb fleineren
betrieben. Pehmen toir ben 9lntrog Sie* an. fo bin id)
9llfo, id)

ber feften Überzeugung, bafe toir jbiefe mittelftanbifchen
bem ?Ruin entgegenführen. So§ fann bod)
eigenttid) tootjl oud) ba§ Zentrum nid)t tootlen.
So§
fann eigentltd) niemonb tootten, ber in bie 93erholtniffe

betriebe

915
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9Ser ftebt benn ben feljr zahlreichen 93e*
trieben be§ @ärung§effiggemerbe§ gegenüber?
©inige
menige außerorbentlid) ftorf finanzierte ©roßbetrtebe,
©roßbetriebe ber cfjemifcrjen ^nbuftrie, bie über unge*
beure Kabitalten berfügen unb fid) außerorbentlid)
Ietd)t umfteUen fönnen.
(Sie finb aucf) gar nidjt auf bie
SBermenbung tbrer (Sfftgfabrifate zu ©enußzmeden an«

(A) hineinfielt.

getoiefen.

(©ebr richtig!)
©ie fönnen ihre effigfäurefabrtfate zu ted)nifd)en
Smecfen berluenben. Sagegen mirb niemanb ettoa§
haben. Sa§ finb aüe§ Singe, bie fe£t fcbon im ©ange
Unb biefe Gabrilen unb djemifcbe gnbuftrien
finb.
fottten fid) nacb/unferer 9luffaffung aud) auf blefeä ©e«
biet befdjränfen.

2öa§ nun ben Eintrag Sange*£egermann betrifft,
baben mir bemfelben unfere Ünterfdjrift nidjt geben
fönnen.
ftm ftalle ber Slnnabme be§ Antrages Siez
mürben mir biefen Antrag al§ (Sbentualantrag anfeben
unb bemfelben guftimmen. SBenn aber ber Slntrag Siez
abaelebnt mirb. fönnen mir e§ ganz rut)ig bei ben 93e*
fdilüffen zmeiter Sefung laffen.
SBir ftimmen atfo bem
Slntraa Sange^egermann nur bann zu, menn ber Sin*
trag Sie* angenommen mirb. 2Sirb aber ber Antrag
Sie* aboelebnt, morum id) ©ie bringenb bitten möchte,
barf idf) bitten, audb ben Antrag Sange*£egermann nidf)t
anzunehmen. Senn ©ie bringen bodb bie Regierung in
eine febr fcbroiertae Sage, menn biefe nun immer Don
fo

w

Seit
Seit feftfteflen fon, toa§ redjt unb billig ift. ^d)
meine, mir laffen e§ bann beffer bei ben 53efdilüffen
zmeiter Sefung, bie nad) meiner Sluffaffurig ba§ 9Ud)ttge
treffen.

(93rabo! bei ben Seutfdmattonalen.)

Vtzebräfibent $ttttttrttttt:
9lbgeorbnete $ud)ta.

Sa§

(

foll.

Slber nid)t allein in ber 9iid)tung ift ein beginnen,
ba§ ben ©fftgmarft in ber ipaubtfadje bem ©ärung§'
gemerbe erbalten min, falfd) unb &erf)ängm§bolI. ©in*

mal, meil biefe§ ©emerbe mertboHe 5Robbrobufte znr
©runblage ber ^Srobuftion bat, unb metter be§balo, meil
biefe§ ©emerble ben mertboKen üiobftoff zu einem großen
Sie
Seil bei ber £erftellung bon (Sffig bergeubet.
beS
©äriung^inbuftrie
gebt bon ber Verarbeitung
Kartoffelfbiritu5 au§. 93ei ber Verarbeitung MefeS
bodjmertigen ^robuft§ geben nidjt meniger all unge*
fäbr 40 Prozent berloren. Sa§ bebeutet alfo eine 33er'
geubung, bie mir in unferer Sirmut un§ marjrltd) nid)t
geftatten fönten.

SBort

r)at

ber Sperr

Samen unb

Herren!

mir augenblidlid)
©efatjr bearünbet erfcbemen, baß
ÜUJaterte, bie

bebanbeln. läßt bie
bei ber (Srlebigung be§ § 159 eine gefefcaeberifdje
ftanblung bollzogen mirb, beren Sragmeite ntd)t febem
in biefem §aufe flar ift.
@$ bonbelt fteb Wer um eine
fteuerlirfje
Maßnahme, bie an ©eltfamfeit if)re§*
gleiten fudjt.
(©ef)r richtig! bei ben Seutf (^nationalen.)
Sie ©ärungSefUginbuftrie mirb burd) bie neue Sörannt*
roeinfteuer belaftet unb biefe 93elaftung bringt e§ mit
fid), baß bie Konfurrenzfäbigfeit be§ @ärung§gemerbe§
gegenüber ber ©ffigeffenginbuftrie erfdjmert mirb. Sa
aber bie ©ffenzinbuftrte tbrerfettS ebenfalls ibre Sftor>
ftoffe beute mefentlid) teuerer faufen muß, al§ e§ f rüber
ber ftall mar, bebeutet bie im § 159 borgefebene ftarfe
93erbraud)§fteuer auf föffigeffenj braftifd) nid)t§ anbere§
al§ bie Sabmlegung ber ©ffen^inbuftrie, zum minbeften
eine (Srböfmng be§ ©ffigbreife§ fomobl in ber Gffenz*
mie in ber ©ärungSinbuftrie, unb gmar eine 6rböf)ung
be§ $reife§, bie nach bem ©tanb ber Secfjntf in gar
feiner SBeife begrünbet ift.
Sie fünftlicbe @infd)nürung unb (Sinfcbränfung ber
(Sffenzinöuftrie burd) biefe S3erbraucb§fteuer ift nad)
amet 9f?id)tungen t)\n bolfsroirtfdjaftltd) aufjerorbentltd)
bebrobltd) unb bert)ängni§boII. (Sinmal benmtt biefe
(Sinfdjränfung ber ©ffen^inbuftrie ben ftortfd)ritt in ber
rationellen ^erftetlung bon SebenSmitteln, bie nidjt ent>
bebrt merben fönnen, unb aroeitenS bebeutet biefe ©in*
fdjränfung eine erbeblidje Verteuerung eine§ unentbebrItcben 2eben§mittel§, mie i% ber (Sffig beute barftellt.
Stefe Glnfdjnürung erfdjroert einmal ben tedjnifdjen
^ortfcbritt in biefer ^nbuftrie.

merben

fommt

in 93etrad)t, bafe bie 93erforgung ber
biefem au§ ber ©ärungginbuftrte
ftammenben Gffig fid) in einer bolf§mirtfd)aftlid) menifl
borteilbaften 2Seife bollziebt. Sie 93erfenbung be§
©ärung§effig§ erfolgt in ber Sßeife, bafe 10 Prozent
ßffigfäure unb 90 Prozent SBaffer zufammen berfanbt
merben. 90 Prozent SSaffer berfdjicfen mir auf unferen
SBeiter

SSebölferung

^Juditrt. SIbaeorbneter: Steine

Sie KomblUiertbeit ber

meit beffer für biefe Speele unangetaftet bleiben, ©ie
jmingt baju, bafe bie notroenbigen ©ffigmengen au§ bem'
©biritu§ erzeugt merben, ber bon ben Kartoffeln ftammt.
Steine Samen unb Herren! Sd) braudje im ein*
jelnen nidjt Darzulegen, bafe ba§ bann böllig finnlo§
ift, menn mir bie 9Jtögüd)feit baoen, auf anbere SBeife
mit anberen Mitteln bie notmenbigen Stengen bon
2Bir baben biefe $OTöglid)feit!
©ff ig au bef d)affen.
2Bir fönnen bie Kartoffeln bei ber ©f^gfabrifation
brflig
unberübrt
unb
laffen
Äoble,
zur
tum
Äalfftein, zum ^»otj, greifen.
Sie moberne djemifdje
^nbuftrie ift in ber Sage, au§ biefen ©toffen ben ©ffig'
bebarf Seutfd)lanb§ zu berfen, unb menn mir biefe
©toffe nidjt im meiteften Wla^e für bie Sefrtebigung be§
(5ffigbebarf§ berönzieben, fo muffen mir auf ber anbern
©eite notmenbige Sebent* unb Futtermittel nebmen, bie
mir bann bei bem djronifcben Langel an biefen ^ro<
buften
burd) Kauf im 9lu§lanb mieber b^reinbolen
Sa§ ift ba§ bolf§mirtfd)aftlid) ©innlofe unb
müffen.
93erbängni§bofle, ba§ mit bem § 159 erzmungen

©ie

jraingt,

bei

93e<

fdjaffung be§ Gffigbebarfg ju JHoi)ftoffen ^u greifen, bie

mit

©ifenbabnen!

bermenben mir

3um

2ran§bort bon 90 Prozent Söaffer
bie tol)le bei ber ^nbetriebfe|ung ber

I

(Sifenbabnl

(3uruf bon Seutfd)en Semofraten: 2öenn ©ie
Karbib erzeugen, braudjen ©ie mobl feine Koble?) I
93ei ber Erzeugung bon tarbib fällt eine ganze iKeil)e
ber SBebenfen, bie id) geäußert babe^bintoeg. (S§ fommt
meiter in 93etrad)t, baß eine gemiffe ©eföbrbung ber @r*
näbrung baburd) eintreten fann, baß beifbielsmeife in
Seiten, mo ber §ifd)fang große ©rträgniffe bringt unb
mo bie gifdje mit ^ilfe be§ (5ffig§ fonferbiert merben
müffen, bie ©ärunglinbuftrie gar nidjt in ber Sage ift,
automatifd) ibre $robuftion fcblagartig au§zubebnen,
mäbrenb bie ©ffenjinbuftric in ber Sage ift, allen Se»
bürfniffen in biefer 93eziel)ung ^edjnung z« tragen.
2öir baben bie ftälle erlebt, baß tatfäd)Iid) bie ©ärungS*
inbuftrie außerftanbe mar, bie großen Mengen bon
gifeben, bie bereingeljott finb, zu fonferbieren, baß biefe

]

—

mertbollen 9tabrung§miltel

einfad)

berloren

j
^

gemefen

mären, menn bie ©ffenzinbuftrie nidjt bagemefen unb
eingedrungen märe.
Sa§ finb bie l)aubtfäd)lid)ften ©rünbe, bie bafür
fbred)en, baß man bie (Sffcnzmbuftrte nid)t fünftlid)
nieberbält z"9nnften

einer

^nbuftrie,

bie

bolf§roirt'l

unb tedjnifd) obne Smeifel beute meit hinter
ber ©ntmidlung berläuft.
2öie foll nun bie ©teuer, bie borgefeben ift, mirfen?

febaftlid)

iöcnn ©ie fo befdjließen, mie e§ alle meine SSorrebner
empfoblen Ijabemunb mie e§ bie Vorlage borfiebt, bann

s

Ml
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(^Jucfcta, ^bfleortneter.)

bebeutet baS, baß (Sie eine (Erhöhung ber (Sfftgfteuer

um

ungefähr 120U $to&ent befd) ließen.
(§örtl £örtl bei ben Unabhängigen (Soatalbemo*
fraten.)

—

—

baß bie (Steuer auf einen
berbünnten ©ffigS auf 70 Pfennig
gegen
5 Pfennig bortjerl
anfteigen muß.
i&ört! £ört! bei ben Unabhängigen (Soaialbemo*
roirb beroirft roerben,

Siter

—

—

fraten.)

SaS

bie burd) nichts gerechtfertigte

Erhöhung ber
Steuer um runb 1200 $roaent.
Siefe Verteuerung roirb fid) aber nid)t auf ben
$reiS beS (SfngS befchränfen. 2)er @ffig roirb, roie id)
fd)on ermähnte, auch bu* Sfonferbierung ber (Seefifdje
gebraucht, ©ans
felbjtberftänblid)
roeröen nun bie
fonfertiierten ©eefiftfje ebenfalls im greife fteigen, roenn
ba& ftonferbierungsmittel, ber ©ffig, in folchem SDlaße
berteuert wirb. Unb bie (Steigerung roirb fid) nicht
allem auf ben Vetrag befchränten, ben bie (Sffigfäure*
fteuer auSmad)t, fonöern mir roiffen ja, roie bie Singe
finb: man roirb nad) oben abrunben unb bamit eine
gans
erhebliche
Verteuerung
biefeS
roichtigen
ytahrungSmittelS, roie es heute bie Seefifdje finb, rjer*
ift

beiführen.

Siefe Steuer ift auch besroegen befonberS tjeftig ju
befämpfen, roeil fie bie Verteuerung eines ©etoüräeS
bringt, baS gerabe in ben ärmften Greifen unentbehr*
lid)

ift.

(Sehr roahr! bei ben Unabhängigen Sosialbemo*
fraten.)

Sie ärmften Greife fennen nur äroeiertei ©eroürje, fie
fennen Salj unb fennen (Sffig. Sie roertbollen Öle unb
f an fügen teuren ©eroürae finb in ben unteren Greifen
ber Vebölferung unbefannt. SeShalb trifft bie Ver*
teuerung beS <$ffi§S in fdjärfftem SJiaße gerabe bie
minberbemittelten (Schichten unferer Vebölferung.
(Sehr roahr l bei ben Unabhängigen (Soaialbemo*

—

SBiberfprud)
unb #uruf bon ben
Seutfdjen Semofraten: SaS ift \a eine Über*
treibung l)
2Sir haben besroegen bei ber Beratung MefeS ©efefceS
fraten.

in ber

unb

Sefung berfud)t, bie (Steuer
überhaupt ju ftreidjen. SBir haben
.eiber babei gar feine Unterftü^ung gefunben bei ben
Parteien ber fechten, unb roir höben feine Unter*
tüfcung gefunben bei ber ^ehrheitsfoäialbemofratie.
-Sie Parteien ber 9ierf)ten gehen babei bon bem
yrunbfatj aus, baß bie Erhaltung ber ©ärungSinbuftrie
lotroenbig unb nü^lid) ift für bie agrarifd)en Vrenner.
Denn es hat ein ^oüege im SluSfdjuß einmal gana offen

mf

erften

äroeiten

bie föffigeffena

jefagt:

bie

©ärungSeffigleute

Brenner, Abnehmer, baS
Spiritus berbraudjen.

(äumf:
I

-

^

Pehmen
l

finb

"

ja unfere, ber
finb
ja bie,
bie
unferen

müffen, burd)
öefe§!)

baS Monopol*

oft, Quer) roenn
baS Sflonopolgefefc ntcfjt beftänbe,
oürben fie natürlich auch <SpirituS faufen müffen.
(£uruf bon ben Seutfdjen Semofraten: «Sie mürben

ihn

fid) felbft

ilnb bie fagen besroegen: roir

äiiatioe

ber

(£uruf rechts: 2)ie ©chlemperoirtfchaft!)
baS ©ebiet ber (Schlempe höben roir fd)on

ein*

inbuftrie

Sie ©ffigfteuer betrug nad) bem bisherigen Safc
roenn man annimmt, baß bie föffenj gu breiproaentigem
pro Siter berbünnten (&f|ig
Csfng berbünnt roirb
5 Pfennig. 9tad) ber SRegierungSborlage roirb bie ©teuer
bei Zugrundelegung eines SpirituSpreifeS bon 1500
SOiarf auf 24 Pfennig anfteigen. aBeil es aber bei biefen
1500 SUJart, bie als (^runblage genommen finb, mct)t
bleibt, roeil ber Spirituspreis in gang naher 3eit auf
minbeftenit^öOO yjiar! anroachfen roirb, unb roeil bann
automatifd) bie Verbraud)Sabgabe auf bie Gffenj fteigen

muß,

baß biefe unfere fiunben nid)t ins ©ebränge fommen. (o)
2>e$t)olü finb fie geneigt, mitjuhelfen, bie l£f|ige)jenä'

herfteaen!)
haben ein Sntereffe baran,

nieberauijalten.

2)a<5

finb

bie

Rechtsparteien.

—

8ld),

gehenb befprochen.
roill in biefem ^ufammenhang
mü)t barauf eingehen unb bie 2;rugfd)iüj|e aufzeigen,
bie bei ber -Veratung ber Sd)Iempe gemacht roeröen.
2>ie Kollegen bon ber SJiehrheitSfoäialbemofratie
ftimmten nicht für unferen Antrag, bie tefngfäure frei*
äulaffen bon ber (Steuer, mit ber fcegrünbuug, es müßte
eine geroiffe ^eitfpanne gelaffen roerben, bamit fich oie
©ärungSinbu|trie umfteüen ober auflöfen fonnte, mit
einem JüJort, bamit fich ber Übergang fdjmeralofer boU*
5iet)en fönne.
Slber biefe 9lbfia)t tann nient erreicht
roerben, roenn ber § 159 fo gefaßt toirb, roie er heute
im @efe|e ftetjt. 2)enn roenn biefe Vefteuerung ber
föffiginbuftrie einfe^t, bann roirb bie ©ärungSinbuftrie
niemals ge^roungen fein, rationelleren iUiethooen ^la§
5U madjen; im Gegenteil, fie roirb in ber Sage fein, bie
bolfsroirtfd)aftlict) unrationeüe 9J(ethobe*iür alle Reiten
fortauführen. Sesroegen bebauere id) bie <5teuungnähme ber aHehrheitSfoäiatbemofratie, bie im ©egenfafc
fteht &u ber (Stellung, bie bie (Sosialbemofratie bei ber
Beratung beS erften 3J(onopolge|e§eS bor bem Kriege
gegenüber ber (Sffigeffenäfteuer eingenommen httt.
Steine Samen unb Herren!
Sßir höben unferen
Slntrag auf Vefeitigung* ber ßffenafteuer nicht roieber
eingebracht, roeil er feine 2luSfid)t auf Sinnahme httt.
2Bir flehen aber nunmehr bor ber grage: foüen roir ben
Antrag Sie^ unterftü^en unb ihm ebentueü §ur Sin*
nähme berhelfen, ober follen roir an unferem borherigen
Stanbpunft, baß roir gar feine ©ffen^fteuer beroilligen

toollen, fefthalten?
2)aS festere loäre uns baS Singe*
nehmere. Slber roir hoben bie Söirfung ber Slbftimmung
5U unterfuchen, unb ba ergibt fid) folgenbeS: roirb bas
©efe^ fo befd)loffen, roie es je^t bor uns liegt, bann
roirb bie SSelaftung ber (Sffensmbuftrie eine gerabe^u
erbrüdenbe roerben.
2Senn loir annehmen, baß ein
(Spirituspreis bon 2500 3Jiarf pro ^eftoliter fommt,
bann roirb bie ©ffen^inbuftrie eine Steuer befommen
bon 2250 Matt pro Soppetaentner roafferfreie (Säure,
unb baS bringt bann bie ßroöhung ber Gsiiigfteuer, bie
ich borhin mit 1200 ^rojent l)ö\)ex als bor bem Kriege

bejeichnete
äiJie

unb nadjgeroiefen

fjaöe.

aber roirb bie Sage, roenn ber Slntrag $tes

angenommen

Bieber

roirb?

Spirituspreis bon 2500
effenafteuer

nid)t

2250

SJlarf,

SJlarf

gugrunbe gelegt ein
beträgt bann bie (Sffig*
roie nad) ber Vorlage,

fonbern nur 1000 fflaxt: Somit roirb bie brohenbe
(Steuer bon 70 Vfennig pro Siter berbünnten ÖffigS
bon 70 Pfennig auf 30 Pfennig herabgebrüeft. SaS ift
alfo ein Vorteil gegenüber ber fflegierungSoorlage, unb
lebiglich besroegen roerben roir ben Slntrag Sies unb
©enoffen unterftü^en.
Sen VermittlungSanrrag, bem ginansminifter unb
irgenbroelcfjen ^örperfdjaften bie SUlöglidjfeit au geben,
falls eS fid) herauSftellt, baß eine ber beiben ^nbuftrien
allpfehr in SRot fommt, bon oben her einzugreifen,
lehnen roir ab, roeil biefer Slntrag bon bem ©runbfafc
ausgebt, es müßten bie beiben o"nbuftrien für $eU unb
©roigfeit nebeneinanber beftehen unb es bürfe nichts
getan roerben, um baS freie (Spiel ber Gräfte in
biefen beiben ^nbuftrien sur Slusroirfung fommen gu
.

©S ift ein Verfud), eine beraltete unb überlebte
laffen.
Snbuftrie fünftlid) äu erhalten. Siefen Verfud) lehnen
mir im ^ntereffe ber Volfsroirtfd)aft unb ber breiten
(Schichten ber Vebölferung entfehieben ab.
(Veifall bei ben

Unabhängigen So^ialbemof raten.)
910*
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QUitnann: Sa§

199. Sifrung.

SEßort Ijat ber

Herr

2lbgeorbnete Sufdje.
5>ufd>e, Slbgeorbneter: Steine Samen unb Herren!
2öir t)aben un§ in einer gongen SReitje bon SluSfdjuß*
fi^ungen mit ber ^xaqe be§ SBerljäliniffeS be§ ©ärung§=
Saft olle SMt<
su ber ©ffigeffena befdjäftigt.
be§ 9lu§fd)uffe§ fjaben bie Herstellung be§
©ärung§effig§ mie aud) ber (Sffigeffena an Ort unb
Stelle in ben berfdjiebenften ©egenben Seutfd)Ianb§ be*
2öir finb bann nad) fdjmierigen 93err)anb*
ftdjtigt.
Iungen ju biefem tombromiß gefommen, ba§ bon einer
fefjr großen aflerjrtjeit biefe§ 2lu§fdmffe§ angenommen
morben ift. Sflan f)at begrünbete tlagen gegen bie
Hör)e einer ^Besteuerung ber (Sfflgeffens bon 800 SDfarf
bei einem 93erfauf§brei§ bon 1500 Stöarf bro Heftoliter
2öir bebauern, baß
SBeingeift bon feiner Seite gehört.
effig§

glieber

mon nun im

legten Slugenblirf, fo fbät, baß ber Sin*
merben fonnte, un§
mit einem berartigen Antrag gefommen ift.
3cf) r)abe im boflen einberftänbntö mit meiner
graftion bei ben 93erf)anblungen niemals ein Hef)l
barau§ gemactjt, baß mir nidjt barem benfen, bie beutfdje
mtffenfdmftltdje gorfdjung totaufdjlagen, unb be§r)alb
unter allen Umftänben aud) bafür forgen mollen, baß
aucl) bie ©ffige^en^inbuftrie neben ber ©ärung§effig*
inbuftrie befielen fann.
Sei) bin aüerbingg nidjt ber
Slnfcfjauung, bie mein Herr SBorrebner eben geäußert
r)at, baß e§ fid) bei ber ©ärungSefftginbuftrie um ein
bem Untergange gemeintes ©emerbe
überlebtet,
8d) bin ber Überzeugung, baß, menn Herr
fjanbelt.
$ud)ta bamit in ettoa§ bielleidjt recfjt l)at, baß nämlid)
bie ärmeren treife rjaubtfädjlidj nur jmei Slrten ber
SBürae, mie er fid) au§brütfte, fennten, ba§ ©als unb
ben (Sffig, man bann bod) bor allen fingen bafür forgen
foH, baß ber (Sfftg biefen Greifen mie allen SJlenfdjen
in einer gorm augefüfjrt mirb, bie bod) bislang nod)
2Sir miffen e§ alle, baß bie
unerfe$lid) geroefen ift.
93efömmlid)feit be§ ©ärung§effig§ bon bem anberen

trag

(m;

faum

©füg nod)

nocf) redjtaeüig gebrudft

nid)t erreid)t

fjanbelt e§ fid)
ift

um

morben

ift.

S3eim ©ärung§effig

etma§ SebenbeS, unb

bie (Sffigeffena

9Mra

1922.

2lu§fül)rungen bamit einleiten $u müffen, baß er, menn
aud) nur in
gorm, ben SBormurf ber
berfterfter
SllottaUtät gegen mid) erhoben r)at.
%ä) metfe biefen
93ormurf mit aller @ntfd)iebenl)eit surüd. 6r bemeift
lebiglid), baß ber Herr College ^orell bon bem ganjen
©ange ber a3erf)anblungen genau fo menig eine Slljnung
r)at mie bon ber Materie, über bie er l)ier gefbrodjen
fjat.
($r fagte ja felbft, er fei bon Srueteffenten unter*

(3uruf bon ben Soatalbemofraten.)

2l0erbing3, Sie merben mit mir miffen, baß ber
©ärung§effig au§ SPlifroben beftefjt unb ber frmttjetifdje

boUftänbig tot ift. Sie merben alfo, glaube id),
beraubten fönnen, baß biefer Unterfdjteb nidjt
beftef)t, unb bie SBirfung biefe§ Unterfdjieb§ auf ben
menfd)lid)en Sflagen mirb jeber Slrjt, aud) ber Slrgt,
ber t)eute bielletdjt mit im Haufe ift, l)ier jebem au§*
einanberfe^en fönnen, menn (Sie mir ba§ nid)t fo
(Sfftg

nidjt

glauben mollen.

(3uriuf be§ Slbgeorbneten toreH.)
aud) burd)au§ irrig, menn bon anberer Seite an*
genommen mürbe, baß bie $ a ffmt0 be§ § 159 in ber
smeiten Sefung bie 9f{egierung§borlage barfteHe, ober fie
Ser § 159 in
fei ba§ ©rgebni§ eine§ ^ombromiffe§.
ber gaffung ber ameiten Sefung ^ft gegen ftarfen SBiber*
fprud) al§ Antrag ©ggerftebt angenommen morben. 53on
einem tombromiß mar feine Olebe. Siefer ^aragrabb,
mar bon Slnfang an bi§ auf ben fjeutigen Sag umftritten.
S3on einer ^ompromißberle^ung fann baljer nur jemanb
fbredjen, ber bom ©ange ber 53erl)anbliungen feine
(S§

ift

Kenntnis Ijat.
^Run aber sur Sadje. 6§

gefagt morben, baß bie
(93aben), Siej ufm.
ba§ ©örungSeffiggemerbe bernidjte. 2ßie ift benn bie
Sadje? Heute beträgt bie ®ffigfäureberbraud)§abgabe

9lnnal)me

be§ Eintrags

ift

Sietrid)

160 5P?arf, unb ba§ ©ärung§effiggemerbe madjt bei einem
eigenem ©in*
Sbiritu§brei§ bon 1000 9D?arf nad)
geftänbni§ feine fd)led)ten ©efd)äfte. 9llfo: ber fjeuttge
^uftanb ermöglid)t fd)on bie lotmenbe Fortführung ber
SQon einer a3ernid)tung be§ ©ärunggeffig*
betriebe.
gemerbe§ fann mit bem beften SBißen nidjt bie IRebc
SlHerbing§, menn ber Herr College ^orell meint,
fein.
baß man alle ©ffigberbraudjer amingen müffe, SBetn*
effig au genießen, bann, gebe id) au, reid)t mein Antrag
nidjt au§; aber er f)at bie SSirfung, baß bie ßffigfäure
überhaupt nod) auf bem Sflarft erfcfjeint unb baß ber
billige effig

SBorum

bom

SOtarfte nid)t berfd)minbet.

benn? 3ft benn bie Steuer
ber einaige Sd)u|, ber bem ©ärungSeffiggemerbe zuteil
merben foll? (S§ ift breifad) gefd)ü|t: erften§ fjat ber
©ärungSeffig bi§ f)eute einen berbittigten Spiritu§prei8.
Ijanbett e§ fid)

ben Heftoliter
Spiritus au 1000 9Jiarf, bie Selbftfoften ber SWonobol*
berioaltung betragen 2200 Sflarf. Sie 9Jlonobolbermal'
tung alimentiert alfo bie ©ärung§inbuftrie für }eben
Heftoliter Spiritus mit 1200 9flarf, ba§ Ijeißt, bei einer
^?onat§belieferung bon etma 12 000 Heftolitern mad)t
ba§ eine Sllimentation bon 13 Millionen Wart im
rjeute

(Hört! Hört!)

gegen ben Antrag Siea, aber für ben Antrag
Sange^H^QC^önn ^u ftimmen.

je|t geltenbe

SMäebräfibent
Slbgeorbnete Siej.

^ittmann: Sa§

2öort

t)at

ber Herr

$>tes, 5lbgeorbneter: 9Jleine bereiten Samen unb
ftorell r)ai geglaubt, feine

Herren! Ser Herr College

\

3ft ba§ etma bie SSelaftung be§ ©ärung§effig§, bon bem
Sie, Herr College, gefprocfjen l)aben? Unb ift ba§ biel'

Soaialbemof raten.)
3d) meine, mir müffen bie Singe fo anfeuert, miefiefmb.

ftraftion,

\

j

SJionat.

9Jieine Samen unb Herren!
2öir finb bafjer nid)t
in ber Sage, für ben Slntrag Siea au ftimmen. 3dj öitte
Sie, ben Eintrag abaulelmen, unb bitte befonber§ meine
graftion, mögtidjft einftimmig bagegen ju ftimmen.
Steine Samen unb Herren! 2öir mürben el am liebften
fel)en, menn ber § 159 fo bliebe, mie er au§ ben 93er*
Jmnblungen bei 2lu§fd)uffe§ unb ben Beratungen in
aber ein ($nt*
^roeiter Sefung ^erborgegangen ift.
gegenfommen 5U jeigen, fomeit e§ irgenb möglid) ift,
5abe id) aud) ben Slntrag Cange^H^öermann mit .unter*
fdjrieben unb bitte bie Herren unb bie Samen meiner

Um

i

rid)tet.

Sa§ ©ärungSeffiggemerbe befommt

tot.

—

Freitag ben 31.

leidjt

ba§ 3utereffe ber kleinen, menn

einaelne

firmen

einem 9Honat mit

gibt,
1

bie

200 000

id) fage,

baß

an

biefer Sllimentation
9Karf beteiligt finb?

es
in

(Hört! Hört! bei ben Unabhängigen

Sa§ ift -aber nidjt ber einaige Sd)U§ ber
©ärung^effiginbuftrie. Sie efflgcffensinbuftrie fann Ja
gar nid)t
fie

mill.

föffigeffena

(B

ift

mad)en au ©enußametfen,

eine Kontingentierung

fobtel

borgenommert

morben, baburd) 93e5ug§= unb SöetriebSrerfjte in baS
©efe^ eingefügt unb in ber neuen Sßor«
läge erhalten.
Slu§ biefem ©runbe fann bon einem

förbrüdCtmerben ber ©ärungSeffiginbuftrie abfolut nidjt
bie 9lebe fein,
benn bie S3eaug§red)te finb genau
ber
unb
bie
ebenfo
93etrteb§red)te
ftibuliert,
d)emtfd)en ^uouftrie, bie auf anberem al§ auf bem

©ärnngStoege

(Sffig

fjerfteUt.

Ser

föofjftoff

für

ben

i

.

MeichStog.

-
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($iej, Sbßeorbncter.)

©ärungseffig ift ber «Spiritus unb für Mefen bte
Sie ©runbftoffe für bie Gffigeffena ftnb
Kartoffel.
einmal ®alatumfarbib, bog nachher
berfd)iebenerlei:
auf bem Umtoege über baS 2läett»ten in ©ffigfäure um*
geroanbelt roirb, auf ber anberen ©eite ber ©raufalf,

i

ber bei ber Sßerfohlung ton 93ud)enhola<Sfftgfäure als
S3ei
Mefer £oIaberfot)lung
abfällt.
?>ebenbrobuft
9Mf)t)lalfof)ol
unb als britteS
gormalberjrjb,
fallen ab:
2öenft ©te alfo eine
9iebenbrobuft bie ©ffigfäure.
unb baS gefdrierjt,
©trangularionSfteuer einführen
bann
roenn Sie bie heutige Vorlage annehmen
betoirfen Sie, bafe entroeber MefeS 9iebenbrobuft nu£*
los bleibt ober ober eine rationelle SBerroenbung nicfjt

—

—

,

finbet.

Söenn mid) £err College ®oretI eines SBefferen
belehren fann, fo bin id) gern einer befferen Belehrung
^d) erroarte alfo bon ihm bringenb Stuf*
Sugönglid).
tlärung auf Mefem ©ebiete.
9Jtan tut aud) fo, als ob ber ©ärungSeffig ein
lebenSroid)tiger 93eftanbteil ber ©cfjnatoS&renneret über*
baubt fei. SaS trifft nad) feiner Dichtung f)in au,
benn bie 140 000 fceftoltter Alfohol, bie Jährlich bon
ent*
roerben,
berbraud)t
©ärungSefftginbuftrie
ber
fpred)en etroa 5 MS 10 $roaent ber gefamten beutfdjen
SbirituSbrobuftion unb fönnen als bon auSfdjlag*
gebenber 2Bid)tigfeit nid)t angefetjen roerben.
(£S roirb nun barauf hingerotefen, ber ©ärungSefjig
fei

tjeute

beSfjalb fo

benachteiligt, roeit bie ftnbufrtfe

©eroid)te auf ber (Stfenbarm ju
transportieren.
SaS fönnten roohl große fonfurrena*
Ser
fähige betriebe ertragen, aber nid)t bie fleinen.
S3erfauf§rabtu§ gerabe ber großen betriebe roirb aller*
bingS burd) bie $rad)tbertelumg fct)r eingefd)ränft.

gearoungen

fei,

nidjt borftetlen, bafe biefe ^nbuftrie größere roirtfdjcrft*
etroa
tjanbelt fid)
(5S
lidje
Sebeutung Ijat.

um

600 Unternehmen, aum roettauS größten Seil ohne
frembe Arbeiter. Wad) ber ©tatiftif bom 3af)re 1907
roaren eS etroa 2500 ^erfonen, bie fid) mit biefer
buftrie überhaupt befd)äftigt haben. 9Jlan fann alfo nicfjt
babon fbredjen, bafc biefe ^nbufrrie befonbere botf§=
Aber trofcbem geftetje
toirtfdjaftltdjc SSebeutung rjätte.
ejiftenabered)tigung au, unb es liegt mir
9ief)men
trgenbroie bernid)ten au roollen.
baS muß aud) felbft ein Saie
roir aber einmal an
:
auf biefem ©ebiete augeben
§ 159 bleibt mit bem
SSortlaut befterjen, ben er in ber aroetten Sefung er*
halten hat, bann roirb fotgenber 3uftanb eintreten: (SS
roirb
alSbann, ba bie Stfionobolberroaltung nid)t
imftanbe ift, fortbauernb auf jeben §efto!iter Alfohol
1200 MS 1500 SUlarf auaufchiefcen, ben fie an bte
©ärungSefftginbuftrie gibt, fonbern gearoungen fein
roirb, bie &erfaufSbreife auf bte £öf)e ber ©elbftfoften
heraufaubringen, biefe nad) 33erabfd)iebung MefeS ©e*
fefceS ben ©pirtht&preiS aud) für bte ©ärung§tnbuftrie
auf 2500 SP^arf feftfe^en
nicht motten, fonbern müffen.
Senn e§ geht nicht an, bafe auf bte Sauer berartige
Alimentationen au§ ber 9ftetd)§faffe geleiftet roerben,
toie e§ tatfächlid) bnt^tit geflieht.
Unb bie roeitere
Solge roirb fein, bafj automati[d) bte 143 ütflarf, ber
beroeglidje potior im § 159, in fetner fchemattfdjen 2tu§*
roirfung aur ©eltung fommt, mit anberen SBorten, ba^
1430 Warf gufdjlag blu§ ber normalen 93erbraud)§*
abaabe bon 800 SHarf, in
2230 9«arf ©teuer
auf bte föfftgeffena fommen, annöhernb fobtel, rote ber
id)

ihr bie

fern,

biefe

—

—

—

Summa

^ret§ be§ Sbiritu§ aufmacht. Man braud)t rotrflid)
fein Fachmann au fein, um etnaufetjen, bafe btefe§ S3er*
hältntä einfach unmöglich ift ©eine Einführung roürbe
ntd)t§ anbere§ bebeuten, at§ bafe mir in roentgen

(o)

bem

9ieid)Srat
geroiffe a3ottmatf)t
einräumen roitl,
gärten au§augleid)en. Unter biefem Antragr fteht mein
S^ame gleichfalls, unb ich bitte, auch biefem Antrage, ber
unter bem tarnen 2ange*£egermann geht, bie £u*
ftimmung au geben. Sie betben Anträge hnberfbrechen
fid) nid)t, fonbern ergänaen fid) gegenfeittg.
Söenn aber
mein Antrag abgelehnt roerben follte, bann höben ©ie
bte Sfafdje (Sffig mit über einer Maxi belüftet, ohne
bamit eine finanaieüe SBirfung eratelt au i)aben; benn
bie <£ffigfäureberbraucff3a&gabe ift nächft ber ©biet*
fartenfteuer bie ftetnfte unter allen ©teuern, bte mir in

unferem föeichshaushalt

r)aben.

©te

foll

47 Millionen

einbringen, bte ©pielfartenfteuer 12 SO^illtonen.
ginanaielle ©efid)tSbunfte fönnen alfo hier ntd)t aus*
fdjlaggebenb fein.
(SS hanbelt ftch hier nicht um eine
gtSf alfteuer, fonbern, ich möchte fagen, um eine Ali*
mentationSfteuer, bie roir nicht fo hoch treiben fönnen,
bajj baburd) berotrft roirb, bafj ein biDtger (Sfftg über*
haubt nicht mehr auf bem SJlarfte erfcheinen fann. SaS
aber ift bod) aud) ein ^utereffe, baS roir legten EnbeS
SD^arf

malzunehmen

hier

berbfltd)tet finb.
^d) bitte

(Abgeorbneter §enfe:

t)or)e

Aber bte ©ärungSefftginbuftrie ift siemüd) gleichmäßig
baS gan^e 9ieid) berteilt. Stfan barf fid) übrigens
ä auf
'

Söodjen uns roteber mit ber gleichen äWatcrie gefe^*
gebertfd) au befaffen höben roürben.
9^ad) bem Angeführten, möchte ich meinen, foltte e§
gar feinem ßroetfel unterliegen fönnen, bafe roir bem
§ 159 bte gorm geben müffen, bte er nach bem Antrag
Samit höbe id) feine ©tellung
Siea befommen foll.
genommen gegen ben anberen Antrag, ber ebenfalls bor*
liegt, ber bem ^inanamtnifterium
im ^Benehmen mit

ums

SBort!)

^räfibcnt: Öf), es' liegen nod) biete 2Bort*
melbungen bor! Überhaubt ift es fd)abe, bafe fo roenig
^ücfftdjt auf bte ©efd)äftslage bes Kaufes geommen
roirb.

Sas
Dr.

Söort hat ber §err ©taatSfefretär Dr. £abf.

3apl

©taatSfefretär
im 9tetd)Sfinana*
minifterium: § 159 bes (Sntrourfs roill bie gegenfeittge
SBettberoerbSfähigfeit ber ©ärungSefflginbuftrie
unb
ber effigeffenainbuftrtc aufrechterhalten. Ser au biefem
^roecf geschaffene ©teuerauSglcicfi au ungunften ber
(Sfftgeffenaibuftrie ift aber burd) bie heutigen Verhält*
Ser ^reis für ben Sobpelaentner
überholt.
niffe
^alatumfarbib beträgt bemnäd)ft etroa 1200 9Jlarf.
Aufeerbem roirb bei bem greife, au bem ber für bie
©ärungSeffiginbuftrte befümmte SSranntroetn fünftig
roirb abgegeben roerben müffen, eine SBelafiung bon etroa
2200 SJtarf auf ben Sobbelaentner roafferfreier dffig*
Unter Mefen SSerhättniffen roirb ber
fäure eintreten.
SSettberoerb ber ©fftgeffenainbuftrie roohl faum mehr
möglich fein, iunb es roirb fid) über fura ober lang, rote
ber £err Abgeorbnete Stea herborgehoben r)at, roohl bie
9?otroenbigfeit einer ©efer^eSänberung ergeben.
SeS*
halb erfcheint es mir für alle gälle aroedmäfeig, heute
fd)on eine ötnberung boraunehmen.
9tun liegen in biefer Dichtung aroei Anträge bor,
oer Antrag bes £errn Abgeorbneten Stea unb ber Qx»
gänaungSantrag bes $Qexxn Abgeorbneten ©dmla*
©ahmen. 3^ möcfjte bem erften Antrage ben 93oraug
geben, ©r fdjafft flare 33erhältniffe unb roirb unter ben
93erf)ättmffen ber nädjften 3eit eine SBelaftung ber (Sffig=
fäure mit einer ©tener bon 1000 SUJarf bebeuten. SaS
©eroerbe fann fid) bann enbltd) einmal einftellen, bie
gegenfettigen S3erhältniffe fönnen fid) regeln, unb es
roirb borauSftd)tlid) mehr föufje eintreten, als roenn ber
aroeite Antrag angenommen roirb, ber bie grage nod)
bollftänbig offen läfet unb bie Sßerantroortung auf bie
fchroadjen ©djultern bes 9fteid)SfinanaminifterS legt.
(3uruf: Unb beS 9tetd)SratS !)
3n erfter Ötnie fommt ber Antrag an ben Geichs*
ftnanamtnifter

—

—

(D)
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toreil roegen be§ SöeinefflgS anlangt, fo fdieinen fie
mir in feiner SSeife autreffenb
fein,
©rftenä wirb
S93eineffig bon biefer grage gar nidjt berührt, 3h)eiten§
fjat er tjeute fdjon ben bobbelten preis be§ anberen
2Benn eine ftarfe 93elaftung be§ (Sffenaeffigä
(SfftßS.
eintritt, roirb für bie 2Settberoerb§fäfjigfeit be§ 2Bein*
effigS fidt) eine (Srfdjroerung nidjt ergeben, bo eine

3m
roeitere Belüftung be§ 2Beineffig§ nidjt eintritt.
übrigen mödjte id) bemerfen, baß 2Seineffig mefjr für
2uru§3toe<fe berroenbet roirb unb bafjer

fjier

faum

in

grage fommt.

3ut ©efdjäftSorbnung

^räftbent:

f)Ot

ba§ SBort

ber £err Slbgeorbnete (Sggerftebt.

©ggerftebt, Slbgeorbneter: ^dj glaube, baß roir
bem SBebenfen be§ £errn präftbenten bod) föedjnung
trogen foHen. Sie SJUtglieber be§ £aufe§ fönnen über

feigen r)ier bod) nidjt auf*
geflärt roerben, unb bie tommiffionSmüglieber roiffen,
3dj beantrage besfjalb ©djluß ber
toa§ fie roollen.

—

eintoanb erhoben totrb.
e$ ift fo befdjloffen
biefer Slbänberung ber § 176 angenommen.
8d).rufe auf §§ 177,
177 a (neu),
177 b
(neu),
177 c (neu).
Slngenommen.
§ 178. &ier Ijanbeit e§ fid) um ba§ ^nfrafttreten
be§ ©efe^e§. * ^u biefem ^aragrabfien liegt auf Srurf*
fad)e 3935 Ziffer 10 ber Slntrag ber 8lbgeorbneten
9JJüßer (granfen) ufro. bor, in 5lbf. 2 be§ § 178 aloet*
mal ftatt „10. Slbril" au fe^en: „1. attai". 3d) barf
rool)l aud) l)ier ba§ (£inberftänbni§ be§ §aufe§
mit
biefer Slbänberung anneljmen.
(B ergebt fid) fein
SSiberfprud); e§ ift fo befd)Ioffen unb mit biefer 2lb<
änberung ber § 178 angenommen.
3d) rufe auf § 179.
^ierju liegt bon benfelben
9lntragfteaern auf Drucff ad)e 3935 Ziffer 11 ber Antrag
fein

unb mit

—

Sebatte.

^Jräftbent: Sa§ SBort gegen ben ©djluß ber
Sebatte roirb nicfjt berlangt. 3d) barf annehmen, baß
ba§ £au3 mit bem Antrage auf ©djluß ber Debatte
einberftanben ift.
3tfj fteüe feft, baß bie Sebatte über
ben Paragraphen gefdjloffen ift.
Sa§ ©ort au einer berfönltcfjen 93emertung t)at ber
$err Slbgeorbnete S?orelI.

—

ftorell, Hbgeorbneter:
id)

fjätte

baß

erflärt,

id)

Siea fein Gsdjo gefunben

®er § 179 (neu)

§en

^räfibettt:

Somit

finb aud) bie berfönlidjen

Söe*=

2Bir fommen jur Slbftimmung.
bor bie Anträge auf Srutffadje .4006
unb 4008. 3d) laffe aunädjft abftimmen über bie 9lb*
änberung ber Slbgeorbneten Siea unb ©enoffen auf
Srucf f ad) e 4006.
3d) bitte biejenigen tarnen unb Herren, bie biefem
Antrage auftimmen rooHen, fid) bom piafce $u ergeben.

Sa§

93ureau

trag

ift

ift

einig,

baß bie

berfelbe

erf)ält

folgenbe gaffung:

I

@ntfd)äbigung,

neue gaffung be§ § 179 unb

angenommen.

ift

3d) rufe auf Einleitung unb überfdjrtft
erfläre

fie

—

unb

angenommen.

für

bitte nunmeljr biejenigen Samen unb Herren,
bem ©efefcenttourf in ber © e f a m t abftimmung
3uftimmung geben motten, fid) bom $laie au er*

Qd)

roeldje

bie

f)eben.

(©efd)ief)t.)

Sa§

ift

bie 9Wef)rf)eit;

3d) rufe auf bie
beantragt,

fie

ba§ ©efe^

ift

angenommen.
Ser 3lu§fd)ufe

Petitionen.

burd) bie 93efd)lufefaffung für erlebigt au

Sd) neljme an, bafe ba§ ^au§ biefm S3or*
fd)lage beitritt, toenn id) 2öiberfbrud) nidjt f)öre.
ß§
erflären.

—

fo befd)ioffen.
2Bir fommen

aum

näd)ften ©egenftanb ber 2age§'

orbnung:

brüte

^Beratung

be$

C^ntrourf^

^ermögenfteuergefe^cd

(9?r.

eitte^
2862,
»u

m.

2862, 3728 ber Srucffadjen).
3ufammenftettuna ber Sefdjlüffe gtoeiter
ratung (^r. 3946 ber Srutffadjen).

^d) eröffne bie
britten Beratung.

allgemeine

23e*

9lu§fbrad)e in ber

Sa§

SBort Jat ber £err Slbgeorbnete ^öUein.
(Unrulje.)
3d) bitte um etroa§ <Rul)e.

ber Sin*

angenommen.

3d) rufe auf ben Antrag ©djula^afjmen unb @e<
noffen auf Srudfadje 4008, ber bem § 159 einen %b*
%d) bitte biejenigen Samen
fa$ 4 fjmaufügen roill.
unb Herren, bie biefem Antrage juftimmen roollen, fid)
bom $Ia$e ergeben.
(©efd)ieb,t.)

$6Uein, Ölbgeorbneter: ($§ finb 'bereite geroiffer*
maßen al§ S3orgefd)ma(f ber „JBermögenSbefteuerung"
aroei (Steuern angenommen toorben, bon benen bie
erfte eine gewaltige bolf§* unb roirtfd)aft§aerrüttenbe
SBirfung augüben muß, unb bon benen bie atoeite ent<

ba§ ift bie 9JJet)rt)eit; ber Slntrag ift' angenommen
unb mit ben foeben borgenommenen tnberungen ber

gegen ben ^ntereffen be§ allgemeinen 2öob,le§ lebiglid)
au§ figfalifdjen ^ntereffen heraus gemad)t» roorben ift,
unb aloar auf Soften ber 93olf§ernäbrung, ber 93olf§<

§ 159.
9?unmef)r

gefunbfjeit

Wurf)

melbungen

\

in ^raft bletbenben

bie ^e^r^eit; bie

ift

paufe.)
9Jiefjrfjett ftefjt;

"

(®efd)iel)t.)

Sa§

liegen

-

'

aud) bie bereits ge*
3at)lte, unterliegt nid)t ber ©infommenfteuer.
3d) bitte biejenigen Samen unb Herren, bie biefer
neuen gaffung auftimmen roollen, fid) bom $la$e au
ergeben.
2)ie

merfungen beenbet.

(©efd)ietjt.

-

§§ 230 unb 236 be§
©efe^e§ über ba§ SSranntroeinmonobol bom
26. Suli 1918 loirb folgenber Slbfa^ eingefügt:

ift

fjabe.

-

bor:

Ser £err Slbgeorbnete Siea

al§ Saie gefbrodjen.
%<t) fjabe
über bie 93orbelaftung§foften
burd) bie ^n^ereffentert unterrid)tet bin, ba id) roeber
©ärung§effigintereffent nod) ^ntereffent ber djemifdjen
(Sffiginbuftrie bin.
34) bin tn ber £at Saie, inbem id),
roa§ ba§ materielle ^ntereffe anlangt, ber ©adje bon*
3dj fjabe aber ba§
ftänbig objeftib gegenüberstehe.
unb Ianbroirtfd)aftlid)e ^ntereffe roafjrge*
fosiale
nommen, unb id) bebaure, baß id) bei bem Slbgeorbneten

gemeint,

aüerbing§

—

(c

—

bie fdjroierigen tedjmfdjen

(5§

1922.

©taatgfefretär.)

2öq§ bie 2lu§füf)rungen be8 &errn Stbgeorbneten

ijat

mtj

Freitag ben 31.

rufe id) auf bie §§ 160 bi§ 175. Söort*
liegen nidjt bor, Einträge finb nid)t gefteüt.

^d) erfläre bie §§ 160 bi§ 175 für angenommen.
§ 176. £teräu liegt auf Sru<ffarf)e 3935 Btffer 9
ber Antrag SJlülIer (granfen) ufro. bor, ftatt „in be«
neb,me
f onberen fällen" ju fe£en „in (Sinjelfällen".
an, bafo ba§ §au§ biefer Slbänberung juftimmt, roenn

unb ber fulturellen (Sntroicflung Seutfd)lanb§.
biefen Steuern fommt nun ber fogenannte Klou
be§ fogenannten (5teuerfom|)romiffe§, ba§ WetmögimZ*

9f?ad)

über ba§ f)ier im £aufe bon ben bürgerlia)en
Parteien ein fet)r großes ©efdjrei gemad)t roorben ift,
unb atoar mit föüdfidjt auf bie „geroaltige 93elaftung",
bie e§ bem SBeftfce auferlegen foll. 9Jun, id) Ijabe bereits
bei ber atoeiten Beratung barauf hjngeroiefcn, baß ba«
fteuergefefc,

'

9ietch&tog.

—

199. Siftung.

ß759

Freitag ben 31. 9Kära 1922.

(#öflcin, 2lbgeorbneter.)
.)

über bie

unerträglichen Dbfer, bie
hier ben 93efl|enben augemutet to^ben, abfolut unhalt*
©efcfjret

angeblich,

höbe bereits im einaemen ben 9JachtoetS er*
baß bon einer toirflichen, fichtbaren 93elaftung
beS 93efi£eS gegenüber ben getoaltigen Dbfern, bie man
bar

Ift.

bracht,

in ih.rer gangen ^ßolttif nur bom fpießbürger*
liehen ©efichtspunft
au§ leiten läßt.
2)enn nur
Spießbürger machen eine berartige ^olitif; proleta*
rlfche Parteien bagegen unb bor allen Singen ^arteten,
bie ba§ SBort „internationale rebolutionäre Sozial*
bemofratie" noch, für fich in Slnfbrucf) nehmen, follten
auch eine toirflicf) rebolutionäre fogialbemofratifche
'43olitif treiben,
aßerbing§ foaialbemofratifch nicht
in bem Sinne, tote e§ feit bem 1. Sluguft 1914 getoorben
ift, fonbern in bem Sinne, toie e§ bor bem Kriege all*
gemein berftanben unb bon ber Sföehrfyeit ber Partei*
tage immer toieber beftätigt toorben ift.

fchlimmften, bie unerträalichften, bie toucbertfehften 23e*
ber breiten Staffen pubelgeborfam hinau*

fommen

nehmen,
bunben

bürcb baS ©teiuerfompromiß für ge*
tjaben toir auf ber
Seite beS 93ürgertumS abfolut nichts berateicben au ber*
jeidhnen gehabt. SaS SBüroertum f)Qt überall bort, too
es touftte. baß es fterrn ftelffertchS Unterftüfcung hatte,
toeil fte

ftcr>

eracbtete.

Semaeaenüber

rüdtficbtslos alle ÜOTittel benufet. um bie ohnehin unge*
nügenbe SBirfung ber SluSfchußborlage noch toeiter a>n*
)

gunften beS 93eft|eS absufcbtoäcben.

^cb fange mit foerm SSewftetn an, mit feiner föebe,
im foaufe gehalten f)Qt. Siefe 'Siebe begann
mit ber bei ben ©oatalbemofraten länaft gur jtoeiten
©etoofmbett getoorbenen ^eremiabe über bie angeb*
liehen Dbfer, bie fie im Sntereffe beS 93aterlanbeS
bringen unb aebracht haben toollen. 9fun, toir toiffen Ja
aus langer Übung, mit toelcf) „fchtoerem Speraen" man
immer hier auftritt, toenn man ben breiten Staffen neue
bie er hier

-

ber ftommunifttfehen Partei)

(fef)r richtig! bei

ben breiten Staffen auferlegt, buretjauS nicht gerebet
toerben fann. Senn toätjrenb man ben breiten Staffen
bon ihren SebenSnottoenMgfeiten, bie fcr)lechterbingS
nicht mehr eingefdjrönft toerben fönnen, immer größere
Seite augunfien beS SReicfjSfiSfuS befd) tagnahmt, tjat
man gegenüber bem SBefifc eine SWilbe toalten loffen, bie
ba*u im froffen Sßtberfpruch ftef)t.
ds erfcbemt mir
besbalb angebracht, bie Argumente, Me toätjrenb ber
ätoeiten Beratung bon ben einzelnen Parteien bor*
gebracht toorben finb, ettoaS nöfjer unter bie Supe au
ncbmen. SieS um fo mehr, als oucf) in ber atoeiten
Sefuna bon ben ^ehrheitsparteten norfi gana erbebliche
33erfrf)Iecf)terungen juungunften beS 9ietchS befcf) loffen
toorben finb.
Unb atoar trotj fceS famofen ©teuer*
fomöromiffeS, an baS bie ©oaialbemofraten ficr) ge*
bimben glaubten unb aucf) tatfäcbtteh für gebunben
hielten, toährenb ber Slntifteuerbtoo! auf
ber anberen
(Seite jebe ficf) ihm barbietenbe ©eleaenhett benu^te, um
geaen bie Soaialbemofratie toeitere SSergünftigungen au*
gunften beS Kapitals berauSauboten. Sie ©oaial*
bemofratie hielt fich nämlich für berpflicbtet, bie

lammgen

}

(Soaialbemofratie längjt aufgehört r)at, eine toirf liehe (C)
broletarifch.e ^ntereffenbertretung §u fein.
G§ ift enb*
lieh auch ein 93etoei§
bafür, baß fie bi? Partei be§
fatten ©^ietertumS in Seutfchlanb getoorben ift.

Saften aufhalfen toitt. 2öir raffen uns arfo burch biefe
^eremiabe abfolut nicht beirren, toir Iaffen uns aucf)
über ben toirflichen ©harafter ber $olitif nicht täufchen,
bie biefe fogenannte Slrbeiterpartei nld)t im ^ntereffe
ber
Strbeiterflaffe,
fonbern lebigtich im ^ntereffe
beS Kapitals unb ber Erhaltung ber fluchtoürbigen
ftapitalsberrfchaft
f)ier
getrieben hat.
SBenn §err
93ernftein fich, bann aber 'felbft genötigt fah, babon au
reben. baß bie Verteilung ber ©teuerlaften in 'bieler
$inficf)t ungerecht fei, toenn er felbft jugeben mußte, baß
bie
SBefifelofen
ba§ ©teuerfontoromiß toeit
burch
fchtoerer belaftet toerben al§ bie 23efU?enben, fo ift ba§
auch abfolut feine ßntfchulbigung, fonbern im ©egen*
teil eine touchtige ©elbftanflage, bie §err 93ernftein

gegen

fich

unb

feine Partei erhebt.

Senn

er f)at f)ier

anerfennen müffen, baß man ben breiten Staffen
toieber einmal getoaltige Dbfer auferlegt hat, toäfjrenb
man aüf ber anberen ©eite ben 93efi^enben eine ©cho*
nung angebeihen ließ, bie er felbft al§ löftig unb un*
gerecht empfinbet.
SBenn £err 93ernftein felbft bie§
augeben muß unb toenn er bamit toeiter sugleteh abgibt,
baß bie Soaialbemofrattfcbe Partei gar nicht ben Söiüen
hat, einen energifchen ^ampf gegen biefe al§ ungerecht
empfunbene fiaftenberteilung aufjunehmen, fo charafte*
rtfiert ba§ eben bie Partei, ihr inneres SBefen unb
ihre
felbft

Gnttoidlung.

($§

ift

toeiter ein S3etoei§ bafür,

baß

bie

baß

fie fiel)

—

9hm r)at £err 93ernftein au§ bem bon mir foeben
gefennjeichneten ©ebanfengange r)erau§ erflärt, baß bie
Soaialbemofratie angeficf)t§ ber bolitifdEjen Sage fich
bor

Sftottoenbtgfeiten

atoängen,

in

gefteHt

Schlimmes

gefefjen

fjabe,

einautoitligen,

bie

um

fte

noch

Schlimmeres ju berhüten.
6S toäre fefjr berlocfenb,
bjer eine grünbliche Slnalhfe boraunehmen 'jtoifchen bem
Schlimmen, in baS bie Soaialbemofratie eingetoilligt
hat, unb bem Schlimmeren, baS angeblich fonft ge*
toäre.
2Bir tommuniften finb ber Sluffaffung,
baß Schlimmeres, als bem beutfehen S3olfe buxd) ben
gegentoärtigen Stcuerrauhjug augemut^et toirb, fcfjlech*
terbingS nid)t eintreten fonnte, baß im Gegenteil bieleS

abgetoenbet unb beffer gemacht toerben fönnen,
toenn bie Soaialbemofratie, ftatt hier einen elenben
Steuerfch,acher in beS SBorteS bertoegenfter S3ebeutung
mit bem Kapital ju treiben, gemeinfam mit bem Sin*
gemeinen Seutfcfjen ©etoerffchaftSbunb, mit ben Un*
abljängigen unb ben ^ommuniften, gemeinfam auch mit
ben liberalen unb ben 3eritrumSarb eitern eine gront
fjätte

gebilbet
(fet)r

l)ätte,

ber tommuniftifchen Partei)

richtig! bei

um

eine SebenSnottoenbigfeit für bie beutfcfje Arbeiter*
flaffe burchaufe|en: bie fogenannte @rfaffung ber ©acb=
toerte.

Seh meine bie drfaffung ber Sachtoerte nicht in
fbteßbürgerlichen Sinne, toie fie bon einzelnen
Soaialbemofraten ausgelegt toirb, fonbern in bem pro*
Sinne, baß baS 5Keicf) jum
letarifd)*foaialiftifchen
faftifchen SCRitbefi^er unb bamit auch aum SSJlitbeftimmer
beS Inhalts unb beS SßefenS. ber ^robuftion überhaupt
gemacht toirb burch eine (Srfaffung ber Sachtoerte, bie
bie beutfehe Regierung unb bamit mehr ober minber
bireft ober inbireft auch bie breiten broletarifchen
Staffen aum lebenbigen mitbeftimmenben S3etriebSfaftor
macht,
eine folcr)e Sachtoerteerfaffung hätte für baS
Proletariat eine ganae JReihe bon Erleichterungen
fchaffen fönnen, unb atoar awnöchft in beaug auf feine
Steuerleiftungen, bann aber auch in beaug auf bie
®rebitfähigfeit beS Geichs, infofern, als bann baS ffa*

bem

pital

nicht

mehr

Steuermogelei

bie

hätte,

Drgane ber

unbefchränften

Sfööglichfelt

banf ber Kontrolle, bie baS

im

9leich

^ntereffe beS
©deichte*
Geichs arbeiten toürben, ausüben fönnten.
rungen bor allen Singen auch baburch, baß baS 9Jeich
al§ mitbeftimmenber Rattox ber ^robuftion einen Seil
ber berbängniSboHen SSirfungen abtoenben fönnte, bie
burch bie beseitige Steuerpolitif untoeigerlich eintreten
müffen. SaS 9f?eicf> hätte mit ber ©rfaffung ber Sach*
toerte auch bie 9[Röglichfeit befommen, als ÜCRttbeft^er
ber ^robuftionSmittel einen beftimmenben ßinfluß auf
bie ©eftaltung ber greife geltenb au macfjen. 3cf) brauche
hier nur an bie ©ifenbahn au erinnern, baran, toie ber

burch

Slrbetterfchaft, bie
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(A) «Betrieb ber

,

Eifenbahn burcf) bie rücfficf)tSfofe 2öucf)er*
pretspolttif ber ©hnbifate ufro. immer mehr herunter*
getoirtfcbaftet toirb in einer Seife, bie niemals burdf)
bie Erhöhung ber Tarife in papiermarf auSgegficfjen

icf)

fdfjon

beSf)afb

nidfjt,

bem §exm Slbgeorbneten

roeil

—

^effferief)

f)ier
redfjt

(^uruf bei ben Seutf ^nationalen.)

—

3df)

bie

©ie biet

bin objeftib genug anjuerfennen, toenn ^err
Slbgeorbneter §elffericf) einmal ein ridf)tigeS Argument
anroenbet.
föge aber, baß auef) bie neuen ©feuern,

©erabe biefe ©eiten ber Erfaffung ber (Sommerte: bie
Unterbinbung ber 28ucberprofite,
bie Kontrolle ber
greife unb ber Jßrobuftion,
bie Unterbinbung ber
©teuermogefei mären ftampfsiefe getoefen, für bie man
alle Arbeiter ohne Unterfcf)ieb ber gartet, felbft aucf) bie

©ie

mobilifieren fönnen mit

liften hätte

bann MefeS Sammerparfament

um

gebietertfcf)

ficf)

SebenSrecfjt

ihr

bem
bem

Erfolge, bafj
SBiffen biefer

fämpfenben

Waffen

beugen muffen.

fjätte

(©ef)r roafjr! bei ber ftommuntfnfcfjen Partei.)

©o

Unb toenn baS
baS ©cbfimmere ift, bon bem £err S3ernftein rebete, fo
fenn^eicbnet baS eben bie polttif ber heutigen ©oaiaf*
bemofratie, bie idf) borbin fdfjon dbaraftertfiert habe
unb nocf) einmal auSbrücfltchi afs bie beS fatten
liegen in 23irfltdjfeit bie Singe.

©piefjertums unterftreidf)en möchte.
SaS ©teuertoerf, fo fagt £err 93ernftetn, legt afs
ganzes unferem 93olfe furchtbare Saften auf unb ber*
teilt fie nach feiner Überzeugung nicht fo, mie es fein
fönte.

>

unb stoar

bärtig,

mufe
geben

roerben fann, toeif ein fofcher SfuSgleicf) nottoenbiger*
toeif e toeiter boffSaerrüttenb unb roirtfcbaftSaerrüttenb
roirfen muß.
2Bäre ober baS föetcf) an ber Etfen* unb
©taf)Iprobuftion, on ber probufnon ber Sofomottben,
Söagen ufro. beteiligt, fo fönnte es berbinbern, baß }ene
©efeEfcf)aften in toudjerifcfjer SBeife bie Notlage beS
Geichs ausbeuten unb auf Soften beS banfrotten, beS
mittellos baftefjenben 9fletdf)S nodf) Sßudfjerbrofite machen,

innerhalb ber bürgerlichen Parteien, gegen bie S?apita*

^

Srextag ben 31. SO^ärs 1922.

SaS

ift

ein roeitereS roirfungSbofleS

Argument

gegen bie Potittf, bie bon ber ©osiafbemofratie hier
getrieben toirb, ein Argument, baS auch nicf)t burdf) ben
|>tnroeis auf bie famofen 9Jotroenbigf eiten ab gefdfjroäcbt
roerben fann, bie man immer bann anfübrt, toenn man
in ber Patfdfje ft£t, toenn man SMfSbetrug unb 93offS*
betrat öffentlich bertetbigen mufj: baS Argument bon
bem ^)rurf ber Entente. 93itte, nehmen ©ie ficf) bod)
bie 9iote ber 9Je^aratlon§!ommiffion bor, bie in biefen
Sagen r)ier ©egenftanb ber Erörterungen mar. 28er
Singen bat ju [eben unb ©inne au faffen, mirb barauS
bor
allen
Singen heraus gefefen baben, bafj bie
föeparationSfommiffton felbft ber Sfuffaffung ift, bafj
burcb eine ©teuer auf baS Sfapitaf bie neuen Littel
f)erbeigefcf)afft
roerben f ollen,
bie
barin
gefordert

3^

befdfjliefeen

unb mit

benen ©ie bie Sage

ber breiten Waffen auf ein bottfommen unerträglidjes
^ibeau berabbrüefen, nicfjt bfnreidfjen, um biefeS 3tel.
ber Etatsbatanaierung, mit bem ©ie argumentieren, ju'

ES ift ertoiefen, bafj bie neuen ©feuern, bie
unfereS ^rotefteS befebfießen unb toofür ©ie
bemnäcbft bie Quittung erbaften roerben, trot^bem nicfjt
baS SRiefenlod) im ©taatsfäcfel ausfüllen roerben, bäfe
baS Sefijit tro^ ©teuerfonroromtfi unb trot^ 3b3angS"
anleibe ein riefengrofceS bleiben toirb unb baß beS*
fjalb trot^ aller toeifjen ©alben, bie ©ie audf) anroenben
mögen, am Enbe 4>er föecbnung ficf) eine ftänbig
roaebfenbe ^nffatton unb bamit audf) ein ftänbigeS
©infen beS ^apiergefbroertes ergeben muß. Es ift
affo untoafjr, bafj Sfyre ^uftimmung ju biefen ©feuern
bie 33er*
öeftimmt toerbe burdf) bie föücfftdfjt auf
minberung ber SnffattonEigenartig toirft es audf), toenn £err 93ernftein in
feiner SRebe bon ber ?ßrei§fteigerung fbradf), für bie baS
2Bort 2Budf)er nidf)t ju fcfjarf roöre, bon einer Sßreis-«
erreichen.
trofc

treiberei,

bie

jum Gimmel

febreie,

bon

einem

ge*

maltigen ©feigen ber greife gerabe für bie nottoenbigen
9cabrungSmittef ber großen SJcaffe unfereS Joffes.
Sperr 93ernftein,
toas foö man ju biefem ^btem
Slrgument jagen in einem Slugenblicf, too ©ie brauf
unb bran finb, bie 2Birfungen £sb^er bisherigen boffs*
baburef)
feinblidfjen ^Sofitif nodf) ju berf Warfen unb
auf bie ©bi|e su treiben, bafe ©ie bie ©runblagen ber
^robuftion mit getooftigen neuen ©feuern belaften,
bafj ©ie bor 'allen Singen ben 93erbraucb ber breiten
Waffen, beS toertbollften ^robuftionSfabitalS, über baS
Seutfdf)fanb äurjeit nodf) berfügt, ins Uferlofe belaften
unb babureb bis ins SDlarf erfcf)üttern?

(Stbgeorbneter Dr. £effferid): 9Senn ©ie babon
anfangen, bann gebe id) toeg!)

9öir baben heute ja fdfjon jroei groben bon ber
©teuerbofitif ber ©ojiafbemofratie gehabt, bie eine
folebe Söirfung haben; bie ^ohtenfteuer, Me eine ge«
roaftige röudfjertfdfje Preistreiberei auf allen (Gebieten
im ©efolge höben mufj, unb bie ©chnabSfteuer, bie
bie 93olfsgefunbheit
unb bie EmährunaSgcunblage
SeutfchtanbS untergräbt. Unb eine ber näcbften 93ortagen, bie mir hier bebanbeln roerben, toirb ia befannt«ficf) bie Umfat^fteuer fein, bie in ebenfo ungeheuertichem
$0taffe roie bie S?obtenfteuer ju einer allgemeinen $rets*
einer neuen
fteigerung unb Verteuerung unb bamit
Erhöhung ber 9?ot ber breiten Waffen führen muß, bie
auch nidfjt ausgeglichen roerben fann, burcb bie unju*
länglichen Sohn* unb Gehaltserhöhungen, bie immer
post festum, oft nach bielen SSocben 3b>ifdf)en»
erft

SaS ift ein Setoets für Sbre „Sapferfett"! 3cf)
fann mir nod) immer erlauben, 3bre Sieben anjubören,
roeil idf)
nocf) immer
imftanbe bin, Sbre toinbigen
Argumente mit Erfolg nlcberaufämpfen.

räum, bon ben {ReichSbehörben geroäbrt, bon beh
Arbeitern
Parlamenten betoilfigt ober bon ben
febfienfidf) erft nach harten ^ämbfen, nach langrotertaen
©treifs mühfefig erfochten roerben müffen unter Um*

roerben.

(3uruf bei ben Seutfcbnattonafen.)

Somit fjabe idf) gfetcf) ein Argument bortoeg genommen
mit bem idf) mich nadE)f)er befdjäftigen toerbe, toenn idf)
auf fthre famofe

tftebe,

£err Slbgeorbneter

£elffeTidf),

eingebe.

—

(Sadfjen redfjts.)

9?un

r)at

ber

fcerr

Sfbgeorbnete

m

ftänben, bie
93ernftein

als

Argument für^ie ©teffungnabme ber ©oaiaf*
bemofratie befonberS geltenb gemadf)t, ba§- beren 3u*
fttmmung bcbingt roorben fei burdf) bie 9?otroenbigIeit,
ben etat be§ 5Wetrf)§ tn§ <s«eicf)aen»icf)t
bringen, um
fo in ber Saae ^u fein, bie Inflation ju bemmen, ber
ftänbigen ^abrifation bon ^abtergelb mit feiner toert'
berminbernben 2Sirfung Ginbaft ju gebieten.
Sfber
aud) biefes Argument ift afleS anbere, nur nicfjt ftief)'
roeitereS

p

unb

fie

unb

ihre ftamtften toeiter roirtfchaftlidf)

förberlicf) zerrütten müffen.

9Sir h«f>en geftern unb heute ein ©efefc für bie
^ch be*
93efofbung ber JReitfiSbeam+en angenommen,
baubte, bafe bie barin ben Beamten neu augeftanbenen
Erhöhungen ihrer Ve^üge fdhon längft burcb biß
Seiienmäsroefle überboft finb. bie geaenroärtig burdf)
bie Sanbe raft, baft bie getoäbrten Erhöbungen nicht
btnreidhen, um bie heute febon eingetretene 93erelenbung
ber iöeamtenfchaft auszugleichen, bafe affo bie Beamten

-

SftetdjStag.

•&Mciu,

199. ©ifruug.

,

bewußt weiter

93erfidjerungen

baß ^man

treiben,

auf

einer grobuetlen 23erelenbung ber
Arbeiterfcfjaft gelangt, unb gtoar mit boller Abfid)t ge*
langt. Ser Sofjnabbau, ber zu einer allgemeinen 2öelt*
erfdjeinung im Kampfe amifdjen Kapital unb Arbeit
geworben ift, muß in ben Sänbern mit hochwertiger
Valuta betrieben Werben burdj ben offenen, brutalen,

btefcm

ju

Sffiege

rücffidjtslofen Kampf beS Unternehmertums gegen bie
Sobnfflaben.
%n Säubern mit unterWertiger Valuta
mad)t man baS biel einfacher. §ier forgt bie Wadjfenbe
Entwertung beS ©elbeS bafür, baß biefer Sofjnabbau
fiel) regelrecht unb in Weit größerem üfflaße botlzief)t, als
i§n
rjocfjmertigen
Valuta*
bie
Kapitaliften
ber
tauber
SSäfjrenb
in
je
burdjzufe^en bermögen.
ber Arbeiter fid)
jenen Säubern ber SBiberftanb
macr)t,
Wäfjrenb
bort
lebendig
biefer
fühlbar
Wecft unb
bie $or*
SBiberftanb KlaffenbeWußtfein
auSfrfcungen
ben
Gmbfieg . ber Arbetterflaffc
für
fcfjafft, erleben Wir in ben anberen Säubern, fo aud) in
piex Werben bie
Seutfdjlanb, baS gerabe ©egenteil,
Arbeiter Wie bon einer 3?aturgeWalt in tr)rer SebenS*

immer tiefer berabgebrüeft, sunb baS um fo Wirf*
famer unb nachhaltiger, als bie ©ozialbemofratie unter
bem SSorWanb; fie fdjüfce bie Arbeiterintereffen, ihrer*
löge

^Sorfämpferin für biefen Sofjnabbau ift.
es in feiner Dffenfibe in Seutfdjlanb
bei Weitem leichter als in irgenbeinem anberen Sanbe,
Weit bie Sozialbemofratie bie befte unb Willigfte ©e*
fetts bie befte-

SaS

)

Kapital

rjilfin

f»at

SJiaßnabmen ift. unb nicht nur in biefer
fonbern aud) in ber Sfttdjtung ber Wirtfdjaft*

bei feinen

<öinfid)t,

Knebelung ber beutfdjen Arbeiterflaffe ift fie bie
ber getreuefte Fri bolin beS Unternehmer*
ium§ unb be§ Kapitals.
3dj habe nicfjt bie Abficfjt, einzelne Belege bafür an*
lieben

befte Helferin,

Zuführen obWofjf

MeS

bie legten Safjre in

fein* berlorfenb Wäre. %ebzx, ber
Seutfdjlanb aftib miterlebt fjat, ber

babei War, als man ©djritt für ©djritt bie Sflacbt ber
9iobembertage 1918 freiwillig unb unfreiwillig bem
Unternehmertum unb bem Kapital überantwortete
(Sadjen bei ben ©ozialbemofraten.)
Sieber greunb, Wer f)at benn in Seutfdjlanb bie
SSeißen ©arben gegen bie rebolutionären Arbeiter

—

orgtfnifiert?

Sa§

—

(Sadjen bei ben ©ozialbemofraten.
$räftbenten.)

^räfibent:

3dj

©lotfc beS

.

bitte

fteuergefefc.

I

©öUettt, Abgeorbneter:
3d) bin ja babei, biefe
SBtrfungen ju jeigtu.
9?un bat foerr Sernftein in feiner föebe Weiter bar*
auf IjiugeWiefen, baß ba§ Söürgertum im ©teuerau§=
fcfmt eine gefcfjloffene (gtnfjeitSfront gegenüber ben 3tr=
beiterparteien gebitbet unb bafe e§ bort feine ^ntereffen

Waf)rgencmmen
auef) bon un§

rücfficf)tSlo§
!

ftimmt
icfjärfe

unb

jum

5Rci(^tag.

Würbe

ift

®iefe

fjööe."

bereits

Slusbrucf gebracht Worben.
I.

1920/1922.

199. (Si&ung.

biefe bielmefjr jat

energifdjftem,

-

in

2atfact)e

genügenber
Slber

Wenn

(0)

gefdjloffenftem

SBiberftanb gegen biefe ^erfuerje bes Kapitals aufrufen,
b'K folgen feines berlorenen Krieges auf bie breiten
Staffen absuWälgen. «Statt beffen erleben Wir aber nur
baS ©egenteil. §err SO^arj bom geritrum fjatte gan^
redjt, als er biefer Sage f)ter ausführte, bafe bie ©r=
füllung§poIitif mit ifjrem ©teuerfompromit
benn bas
Steuerfompromife ift ja, Wie ber SReicbSfangler aus*
brüdtid) feftgeftellt bat, ein integrierenber S3eftanbteif ber

—

(SrfüllungSpolitif

—

bie

©osiafbemofratie

beranlafet

einen ©runbfa^ aufgiugeben, an bem fie bisher
fjartnädig feftgel)alten Ijabe. 2>ie ©ogialbemofratie fjätte
bisfjer immer gefagt: baS Kapital fjat biefen S?rieg fjer*
beigefüfjrt, baS Kapital f>at ben
trieg geführt, baS
Kapital bat ben ^rieg berloren, ergo foll auef) baS
fjabe,

Kapital für bie folgen biefeS feines Krieges auffommen.
mit 9iecf)t, bafe bie Sozial*
fonftatiert
bemofratie inaWifdjen biefen ©tanbpunft aufgegeben
unb buref) ifjre Unterfdjrift unter baS ©teuerfompromiß
aud) auSbrüdlicf) anerfannt fjöbe, baß in 2)eutfd)lanb
aud) ber ärmfte Wlam berpflid)tet fei, für bie 80*9^
beS imperialiftifcfjen Krieges mit aufäiufommen.

§err Wiaxi

es blieb aber nicfjt nur bei ber Aufgabe biefeS
früheren ©tanbpunfteS, es blieb aud) nicfjt bei einem
bloßen Sippenbefenntnis äu ber ©teuerbepaefung ber
Proletarier, fonbern baS $rinaip biefeS SlJcittragenS ber
Saften burdj ben fleinen S^ann Würbe in einer Art ber*
Wirflicfjt, bie gerabeju unerträglidj genannt Werben muß.
Satfadje ift, baß ber fleine 9Jcann fj^ute ben §aupt*
teil aller ©teuerlaften gu tragen bat.
Unb 5War fcf)on
unmittelbar, gana abgefetjen bon ben mittelbaren Saften, (d)
bie il)m aufgewölbt Werben. Satfadje ift auf ber anberen
©eite, baß bie fokalen ©cfjidjten, bie burdj ifjr 53er*
balten' bor bem Kriege, bte
burdj *if)re ^olitif bie
Kriegsgefahr fjeraufbefd)Woren, ben Krieg entfeffeit, ben
Krieg geführt unb fdjließlidj aud) berloxen baben, es
meifterf)aft berfteben, fid) bon ben Folgen biefer tfjrer
^olitif ju brüefen unb fie auf baS Proletariat §u über*
Wätsen.
2Bir beftreiten ^errn SBernftein gegenüber, baß es
eine Folge beS Sonboner SiftatS fei, Wenn bie in=
bireften Steuern in ^eutfcfjlanb in biefer ungeheuer*
lidjen 2Beife bermebrt Werben müffen. 2)as ift audj

man braußen
geWohut fmb. ben

nur eine jener bekannten AuSreben,

um

bie

bie SSoffSfreife, bie nicht

Singen auf ben ©runb gu gehen, über ben Wirklichen
eharafter, über Inhalt unb SBirfung ber berbredje*
rifcfjen

©teuerpolitif, bie

man

treibt,

51t

täufdjen.

§err Sernftein fjat bann Weiter aud) juaeben
müffen, baß bie ©osialbemofratie bei ihrem 93emüben,
fvntereffen ber Arbeiter Wahrzunehmen, ffägtidj
©dbiffbrudj erlitten höbe; nicht nur in be^ug auf bie
Saftenberteilung, Wie fie in ben SRegierungSborlagen
borgefehen War. fonbern auch in ber Art ber £eran*
Ziehung beS 93efitieS. fo ungenügenb biefe Art an fid)
febon geWefen War. 6r mußte zugeben, baß bie Art ber
Steueret'miftfiittg, bie Art ber Feftfe^ung beS ©teuer*

bie

aber foWofjl ben föebner
toie bie 3urufer, fief) bei ben 2Beißen ©arben nicfjt all*
Zulange aufzuhalten.
SBir finb bei bem Vermögens*

i

§err «ernftein unb feine Partei geWiüt Wäre, barau§
bie für eine Arbeiterpartei notWenbigen, ja gerabe^u
SWingenben Folgerungen ju sieben, fo Würbe er ben
Arbeitern nicf)t ein fflabifcf)e§ Unterwerfen unter ba§
Stftum beS bereinigten Kapitals prebigen, fonbern er

braucfjt,

(ötufe bon ben ©ozialbemofraten: 3l)rl)
ift eine (Sntbecfung, bie nur bon einem neu*
fozialbemofratifd) eingeftellten §irn gemadjt Werben
fann, bon einem normal gearteten £irn abfolut nicfjt.

—

6761

1922.

2l6ßeorbneter.)

ber Gsrfjöljung if)rer 33ezüge im Weiteren ÜDiaße
notleibcn als borbem, baß infolgebeffen biefe xfjre 9iot
nod) gewaltig weiter Wad)fen muß, fobalb bie SBirfung
tjeute
ber neuen Steuern, bie ©ie
befdjlteßen, fid)
geltenb mad)t.
(SS ift ja überhaupt baS 2öefen biefer 3*)rer ©teuer*
politif unb ber 3nf lation^p o litif bie ©ie tro£ all ^fjrer

L) tro|3
,

greitog ben 31.

Wertes fo

geftoltet

Worben

fei,

baß

fie

ganz einfeitiq bem

Vorteile gewährt unb außerbem bem 33efi| bie
SOföglictjEeit beS Steuerbetrugs engroS erfdjließt.

93efiti

Sie ©ozialbemofratie hat auf einen gwifcfjenruf,
ben mein ^arteifreunb Koenen neulich gemacht bat. er*
flärt. baß fie eine Va banque-^otitif nicht treibe. Unb
Worin beftanb nun baS SSefen ber Va banque-^olitif,
bie bie ©ozialbemofratie nidjt treiben Win? (SS War
916

6762

jfteidjStog.

($ölleut,

—

199.

©t$ung.

$orberung &er Sutflöfung be§ 9tetrf)§tag§,
au§ bem Sunfel ber ®om*
miffion§bert)anbIungen, aus
bem ©djadjerfrets ber
bte

©teuerborlagen

tontoromißbarteien f)tnau§ in bie f)elle £)ffentlid)feit au
bringen, um bie Waffen felbft aufauf orbern, pr Saften*
berteilung äroifdjen Vefitj unb Proletariat (Stellung a u
nehmen. Sie ©oaialbemofratie ift fid) nämlicf) febr toobf
bemüht, baß ibre ganae Politif im allgemeinen unb itjre
©teuerbolitif im befonberen Sßirfungen zeitigen muß,
bie brausen bei ben breiten Staffen auf ben beftigften
SBiberftanb ftoßen müffen unb aud) tatfädjlid) fdjon
ftoßen. ftnfolgebeffen muß fie aus gurd)t bor ben 23ir*
fungen biefer tbjrer poltüf eS bereits fjeute als ein
Va banque-©biel anfeb.cn, toenn aud) nur bie Voraus*
fe^ungen itjrer foJbiel gebrtefenen Semofratte, bie Ve*
fragung beS VolfeS, geforbert toerben.
9?un, es mag if)r auf ©runb iE)re§ ®ubbonbelS
binter ben ^ultffen borläufig gelungen fein, bie 2lb*
redjnung mit ben Waffen braußen auf auftrieben. 2luS
bem SBeae toirb fie biefer nid)t aanj ^u geben bermögen.
fid) beftimmt unter bem
ber Saften aus
©d)lad)truf boHjieben: Verteilung
bem berlorenen Kriege atotfdjen Vouraeoifte unb
Proletariat! 2öir atoeifeln feinen Slugenblirf baran, baß
bann, genau fo rote bie ©oaialbemofratie 1903 nadi bem
^otfraub unb nad) ben lefeten (Steuerreformen ber Vor*
frieosaeit als getoaltig geftärfte, bom Vertrauen ber
Waffen getragene Partei in ben föeid)Stag aurüdffebrte,
bie Parteien, bie iefct ebrlid) unb treu bie alten foaial*
bemofratifeben ©runbfafee unb bamit bie ^ntereffen beS
Proletariat? toafjraenommen boben. bei ben breiten

Sie näcbften Sßablen toerben

Waffen brausen Slnerfennung für

biefe

il)re

Gattung

finben toerben.
2Btr finb ebenfo feft überzeugt, baß bie toadhfenbe
9?ot. bie nid)t Riefet burd) bie folgen ber heutigen
(B)
©teuerbolitif eintreten totrb. bie breiten Waffen atoinaen
toirb. bon bem 5*rrtoabn abaufommen, als ob man bier

burdh Äubfjanbel binter ben SMiffen bie SBelttoirt*
fdmftsfrife unb bie fid) barauS ergeben ben nfonomifdien
unb ftnamtellen Probleme toirb löfen fönnen. SaS
Proletariat in offen feinen ©dnebten toirb erfennen, baß
es beroifdier Wittel in beS 9SorteS bertoeaenfter Ve*
beutung bebarf. um toieber Drbnuna in baS fokale
(SbaoS au bringen. Sie ftrage ftrifct fieb benn audi immer
Sllternottbe
bie
au: enttoebet lebt baS
(SS torb unteroeben,
Proletariat, ober es aebt unter.
toenn bie beutige SSirtfcbaft unb bie beutige ©efefl=
fcfraftSorbnuna unanaetaftet toeiter eriftieren, unb es
toirb leben, toenn eS bie (SigentumSfeffel ber beutiaen
©efellfdiaft aerfbrenaen unb bie SBirtfdjaft auf eine

mebr auf

©runblaoe

©emeintätigfeit,
ber
foaialen $ilfe aufbauen toirb.

ber

gegenfeitigen

Sie' ©oaialbemofratie bot alfo in biefem Kampfe
nur tbeoretifd), fonbern aud) broftifd) bollfommen
berfagt. 23aS nü|t eS benn, fcerr Vernftein, toenn
<D. ©. V., bie bod) alle
Partei unb bie Herren bom
meb^r ober minber grofee Öeud)ten innerbalb tt)rer Reiben

nid)t

%

finb, grofte Stufrufe

an bie

beutfrf)e Slrbeitevftaffe rid)ten,

folle fid) bereithalten, um burd) ba§ ©etoid)t ibre§
WaffentoiOeng bie berrfdjenbe klaffe gu jtoingen, eine
Steuerbolitif au betreiben, bie, toenn fie aud) ba§ pro*
fie

letariat nid)t
feine

Wöra

1922.

2l6georbtteter.)

(a .lebtgltd) bie

um

greitog ben 31.

bon

Saften gana

allen Saften befreien toürbe, fo bod)
Sin*
toefentlid) erleid)tcm fönnte?

ber Politif, bie ber 9l.@.S.93. unb feine 93er*
treter innerbalb ber ©o^ialbemofratie, innerbalb unb
e§ ft^en
außerhalb biefe§ $aufe§ unb ber Regierung
getrieben
ja be!anntlid) aud) toeldje in ber Regierung
baben, muft man au ber (SrfenntniS fommen, baf3 man
bon jener (Bette bte Waffen nur braucht al§ (Staffage,
gefid)t§

—
—

als ©teine

im

(5d)ad)brett, bie

man

glaubt

)e

nad) 93e*

barf r,*beliebig l)in* unb Ijerbetoegen gu fönnen, um ben
Pribat* unb Wadjtintereffen beftimmter Perfonenfretfc
nnerbalb ber ©etoerffd)aft§bureäufratie unb ber ©oaial*
bemofratie au bienen. 2öenn e§ ben Herren ernft toäre
mit bem, toa§ fie felbft al§ unerläf3lid) eradjten, fo be*
äfeen fie bon fid) au§ bie untoiberfteblidje gefeHfd)aft*
lidje Wad)t, ibren 3öiHen tro^ biefe§ Parlaments burd)*
Saf3 fie nid)t§ getan l)aben, um biefe§ 3^1
aufe^en.

(0)

au erreidjen, ba§ djarafteriftert bie ©oatatbemofratte,
ba§ cbarafterifiert aud) ben 2l.$.©.23.
Slber mit bem Slufgeben biefer a"^ ©d)au ge*
tragenen gorberungen in biefem ©teuerfontoromife ift
©egenteil, gerabe toetl
bie (Sadje nid)t abgetan.
biefe§ ^ombromif3 tro^ feiner getoaltigen Slu§btünbe*
rung ber breiten Waffen nid)t bie SBuraeln berübrt, bie
au immer neuer ©elbenttoertung unb ^flotton, au
immer neuer Waffenberelenbung fübren unb fübren
müffen, gerabe be§b<*lb toirb ba§ Problem fid) mit
elementarer ©etoalt toieber ben Waffen aufatoingen unb
bie Waffen toerben, getoi^igt burd) bie Erfahrungen,
bie fie madjen muf3ten, über bie ®öbfe ber (Soaial*
bemofraten unb ber 93ureaufraten bom Sl.2).©.93. bur*
toeg bie ©rfaffung ber ©adjtoerte im toirflid) broleta*
rifdjen, rebolutionören, foaialifttfdjen ©inne burdjau*
fe^en toiffen.
S^un au §errn ^elfferid).

%m

—

(3uruf
($1

ift

fdjabe, id)

toinbigen Argumente

rechts.)

r)ätte

b^r

gerne erlebt, bafe er feine

in nid)t§ aerflattern

föfje.

(^eiterfeit red)t§.)

§err ^elfferid) bot fetne 9lu§fübrungen bamit begonnen,
bafe er über bie Unerträglid)feit ber Saften toetterte,
bie bem 93efi|e burd) ba§ ©teuerfombromif3 angeblid)
aufgebürbet toorben finb, unb er t>at fid) energifd) ba*
gegen getoaljrt, baß bie ^eutftfjnationalen im ©teuer=
au§fd)u^ nur eine negatibe tritif getrieben fyättm.
91ein, bier muß id) bie Seutfd)nationalen toirflid) ettoa§
(Sie fjaben im Slu§fd)uß toirflid)
in ©d)u^ nebmen.
nid)t rein negatibe ^rittf getrieben; im ©eaenteil, fie
baben in ibrem ©inne fet)r bofitib mitauarbeiten ge*
toußt. Slber biefe ibre fogenannte bofitibe Arbeit be*
nur bie rütf*
traf nidjt ba§ 93otf§tool)l, fonbern betraf
2Bal)rnebmung egoiftifeber ^ntereffen ber
fid)t§lofe
@§
Greife, bie bie Seutfd)nationale Partei bertritt.
muß ben Seutfdjnaüonalen, in§befonbere iperrn

\

^elfferid) ba§ 3eugni§ auSgefteHt toerben, baß er e3
meifterbaft berftanben t)at, im (Steuerau§fd)uß ba§
(Steuergefe^ fo au geftalten, baß e§ für ba§ $Reid) aur
toeißen (Salbe berabgetoürbigt ift, baß er nid)t§ unter*
laffen bot, um für ben 93efi£, für ba§ ©roßfabital einen
Vorteil nad) bem anbern l)erau§aufd)inben, unb toenn
er au§brüdlid) unterftreid)t, baß e§ ibm burd) feine
Sätigfeit gelungen fei, baf3 bie Herren bon ber VoK§*

ber fogenannten Semo*
(Steuermogeieifertigfeiten
fratie fef»r oft feine
unterftü^t boben, fo entfbrlctjt ba§ burd)au§ ber Söabr*.
Satoobt, e§ ift toirflid) fo, baß alle bürgerlid)en
beit.

Partei,

bom Zentrum unb bon
guten

Parteien, fobalb fid) nur irgenbtoo ein neues hinter«;
türdjen erfennen ließ, burd) ba§ man binburd)fd)Iübfen
fann, um fid) ber ©teuerbflidjt gegenüber bem 9teid)e
au entaieben, biefe Wöglidjfeit be§ .^intertürdjenS für
fid) nu^bar gemad)t boben.
(3uruf bon ber Seutfdjen Volf§bortei: Sen

—

Scbtoinbel glauben ©ie

f elber

nid)t!)

fage, fo beraubte id) ba§ niebt
9Senn id)
nur, fonbern bin aud) imftanbe, e§ au betoeifen.

ba§

fjier

(erneute ^urufe red)t§.)
Söenn ©ie im 9lu§fd)itß getoefen toören unb ben
Verlan biungen betgetoobnt fjätten, hätten ©ie erfennen
fönnen, in toeld)er 5lrt unb Söeife grabe biefe hinter*

—

I

{Reichstag.
(j£»öllciu,

—
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5(6georbncter.)

3m

übrigen nehmen
a> türd^enpolitif getrieben roorben ift.
Sie ficf) bocr) bitte Sfn'e 2>rucffad)e 3728 aur Hanb unb
fefjen ficf) barin bie sahlreictjen fettgebrucften Stellen

mit bie eigentliche üuelle ber roaebfenben ©elbentroer*
tung nicht jugefchüttet roirb.
^d) habe biefelben 2lu§*
führungen bereits borhin gemacht unb unterftreiche fie

an, bann werben (Sie erfennen, tote nnb toann biefe
Hintertürchen getoaltfam gefcfjaffen roorben finb. Slber
ja
ber 93efpred)ung
ber
id)
roerbe
nachher bei
einzelnen ©efe§e auf biefe 2>inge nod) befonberS hm*
juroeifen haben.

nochmals an biefer Stelle.
2)a§ ©erebe über bie gegenroärtige Suberroirtfdjnft
aus bem Sflunbe beS fyexm ^elffericf) tofjnt roirftid)
nidjt bie SfJiüfje einer ÜJiberlegung, benn bie 2uber=
roirtfrfjaft ber ^onferbatiben oon efjemat§ im deiche

(3uruf

— 0

ja,

roenn es

3*men

mir

gefällt

es

^err £elffericf) rühmt ficf) bann bon feinem Stanb*
punft aus aud) mit föedjt, baß eS fetner „pofüiben"
Mitarbeit gelungen fei, eine gan^e Iftcifje bon 23erbeffe=
rungen für bo§ Kapital herausschlagen. 9Jid)t mit
Unrecht unterftreicfjt er, baß eS ficf) babei nid)t ettoa um
fragen slneiten ober britten langes, fonbern um foldje

langes

rjanbelt.

%n

ber grage ber S3eroertmtg§=

grunbfä^c beS 23ermögenS für bie Steuerberanlagung
l)at

er

rotrflid)

felbft

jugegeben,

baft

eS

feinen 93e*

mütjungen burd) bie 2lrt ber gaffung ber 23etoertungS*
grunbfä|e gelungen fei, nid)t nur für baS ©roßfapital,
baS sloar in erfter Sinie in grage fommt, fonbern aud)
für baS ^nbuftriefapital unb nicr)t gule^t aud) für baS
mobile Kapital Steuergrunblagen herauSsufnobeln, bie
es biefen Kapitalgruppen ermöglichten, bem JHeicfje mög*
33ei 93efpred)ung
lidjft biet Steuern ju rjintergiefjen.
bei § 16 beS ©efefjes roerbe id) nod)l)er nod)
jelnen auf biefe 3*nge einsugefjen haben.

im

ein*

$Qeiz Helfferid) bann jammert, bafc er tro£
„pofitiben" Mitarbeit bon ben internen 23e*
ratungen
beS
SteuerfompromiffeS
auSgefd)loffen
roorben fei, unb roenn er btefeS fernhalten bon ben
f ompromißberfjanblungen angeficf)ts feiner Seiftungen
all eine 3urücffe$ung empfinbet, fo fjat er abfolut nid)t
b) unrecht bon feinem Stanbpunft aus.
^ntereffant mar
aud) bie Mitteilung, bie er uns machte unb bie burd)

SSenn

feiner

baS 2Sortgefed)t sroifdjen 2>eutfcf)er 93oIfSpartei unb
$eutfd)nationalen eine ganj befonbere 33eleud)tung er*
fut)r, baß bie Komproimfiparteien
in bepg auf bie
SSeroertungSgrunbfä^e beS S3ermögen§fteuergefe^e§ mit
ber Sostalbemofratie einen fonberbaren Kuhhanbel ab*
2)ie Sosialbemofraten haben näm*
gefdjloffen haben.
lief)
bem 33locf ber Steuerfd)euen auSbrüdlid) suge*
ftanben, baß bie gtfage ber 93eroertungSgrunbfäie nicht
im Gahmen beS KompromiffeS, fonbern im Plenum beS
Reichstags
burd)
überftimmung ber Soaialbemo*
fraten feftgelegt toerben foHte. SBenn überhaupt ettoaS
geeignet ift, ben (Sharafter ber foäialbemolratifchen
^olitif ganj befonberS au unterftreid)en, fo ift eS biefe
Haltung.
Sie ift alfo ein Weiterer 23eroeiS für bie
Komöbie, bie bie Soaialbemofraten fortgefe^t auf*
führen, um bie Waffen brausen au täufdjen, roährenb
He in 2öirflicf)feit, nur um ficf) an ben SJUnifterfutter*
frippen au erhalten, au jeber Scfjanbtat am Proletariat
fähig finb.

(Sachen bei ben Soaialbemofraten.)
Söenn aud) Herr 23eder in feiner ©rtoiberung glaubte
beftreiten au fönnen, baß ein folcöer ^uhhanbel mit
ben Soaialbemof raten abgefd)loffen roorben fei, fo hat
er fpäter in feinen eigenen Slulführungen tro^bem ju*
geben müffen, baß bie allgemeine Sinie biefe§ ®ub/
hanbelä bon Herrn igeffferief) richtig rotebergegeben
toorben

ift.

SBir ftimtnen mi^H^^n ipetfferief) femer inforoeit
überein, bajj e§ tro^ be§ Steuertompromiffe§ unb ber
ötiefenlaft ber neuen Steuern, bie man auf bie arbeiten*
ben klaffen roälät, nicht möglich fein rotrb, ben ©tat gu
balancieren,
ben ^rforberniffen ber inneren 93er*
roaltung unb ber SReparationälaften äu genügen, bafe fo*

(C)

s

Greußen toar

roie in

rechts.)

nicht gefällt,

fchon.

erften

—

"

(Sehr

roirüid) unter aller

richtig! bei

Sfrttif.

ben tommuniften.)

ßine größere Suberroirtfdjaft als bie, bie roir bor bem
Kriege unb roährenb beS Krieges erlebt haben, roo bie
Korruption fhftematifd) großgejogen rourbe, fann es gar
nicht geben,

(Sßiberfbrud)

unb es

unb £urufe

redjtS)

beShalb nichts als ^eucfjefei, über bie Suber*
roirtfd)aft anberer ju reben, roenn man, felbft bie ©runb*
lagen biefer Suberroirtfchaft burd) feine eigene Suber*
roirtfchaftSpolitiJ gefd)affen hat. 2>aS (Srbe, baS bie
Herren Soaialbemofraten übernommen haben,
toar
ift

abfolut nicht berlocfenb, allein es ift burd) ihre perfön*
Scfjulb nod) biel trauriger getoorben. SBenn fie
anbere terle getoefen roären,
(®eläd)ter bei ben Sosialbemofraten)

liehe

bann

hätte ficf) befmit trot^ allebem ettoaS ganj anberes
jugunften ber arbeitenben Waffen anfangen laffen.
(3uruf bon ben Sosialbemofraten: 9Bie in
SKuBtanb!)

— 50iein lieber 93ernftein, id) fenne ja nidjt

erft feit

heute

bon ^roifdjenrufen! 3d) roeiß auch, öafe
Sie, toenigftenS bor bem triege, im großen unb ganzen
über bie toirtfchaftlichen unb politifd)en ©runblagen
IHußlanbS unb 2)eutfd)lanbS informiert roaren. So muß
id) annehmen, baß Sie biefen ^roifcfjenruf nur machen,
um fid) aus einer Serien unbequemen 93erlegenheit her*
auSjuhelfen. Sie fennen bie roirtfd)aftlid)en 93orauS*
biefe %t)ie 2lrt

(D)

bie bor bem triege in iRußlanb roie in
2)eutfd)lanb borhanben roaren, ganj genau, Sie fennen
aud) bie berfjeerenben SBirfungen beS Krieges auf bie
beutfehe Sßirtfdjaft. ®ementfpred)enb müßten Sie fid)
aud) ein 93ilb machen fönnen bon ben noch biel ber*

fet^ungen,

heerenben Söirfungen biefes Krieges auf eine SSirtfchaft,
bie fo unentroicfelt toar tote bie ruffifdje. 2öaS Sie aber
nid)t fennen, baS ift bie nod) biel berheerenbere SSir*
fung, bie bie aud) bon SRoSfe mit protegierte föaubpoütif
ber toeißgarbiftifd)en ©enerale angerichtet hat. SBenn
man 9(iu|ilanb herangeht, ohne biefe gaftoren ju be*
achten, ohne in 23etrad)t au Riehen, baß bie fleine
intelligente Sd)id)t ber rebolutionären ruffifd)en Sir*
beiter Ungeheuerliches leiften mußte in ber 93erteibigung
beS ruffifcfjen SSobenS gegen imperialiftifche Angriffe,
bie, tote gefagt, auch bon beutfehen 93ef)örben, ins*
befonbere bon 9loSfe protegiert tourben, baß fie es roar,
bie bie ganje Saft ber SSerteibigung beS SanbeS ju
tragen hatte unter Entbehrungen ungef)euerlid)fter 9lrt
infolge ber 93locfabe, bann follte man nicht über biefeS
Üiußlanb, baS ein heroifcheS SSeifpiel ber proletarifchen
unb rebolutionären Selbftberleugnung gegeben hat, in
biefer beräd)tlid)en

unb berleumberifcljen

—

SSeife reben.

(Sachen unb 3^ufe.
Sehr richtig! bei ben
Kommuniften.)
Hättet %V)t Sosialbemofraten nur ben hunbertften Seit

bon Opfermut unb Dpfertoilten aufgebracht roie biefe
fleine Sd)id)t beSruffifchen rebolutionären Proletariats,
bann ftünbe es anberS
3)eutfcf)lanb, es fei benn, ba§

um

Shr überzeugt

feib

bon (Surer inneren

^ofjlfjett

unb

Unfähigfeit.
Sltfo

(3ronifd)eS 23rabo bei ben Sosialbemofraten.)
man fotl nicht immer toieber mit biefen abge*
916»

'

6764

-

flieidjStag.

199. ©tfeung

.

Wan

Freitag ben 31.

1922.

(&öllctn, 5l6ge0rbneter.)

(A) brofdjenen,

Kraben

antibolfdjeroiftifdjen

t)aufieren

gefjen

(Sadjen)

©erntet fetjen

—

—

baft

,

©orojetntpanb

nid)t roie 3f)r

mit roebelnbem ©ctjroana nod) ©enua geljen roirb,
fonbern bort als felbftberoufete 9Rad)t reben unb fycmbeln
roirb.

.

(©efjr ridjtig! bei ber ®ommuniftifd)en Partei.)
ftet)t feft, bafe Üiufelanb, baS fid) auf fein Opfer*
bereites proletarierljeer ftü£en fann, bon ben Herren
ber Entente als geroidjttger SMtfaftor onerfannt roirb,
(fefjr richtig! bei ber tommunifttfdjen Partei)
roötjrenb 3J)r bisher ftets bon ifmen roie ©d)uf)pu$er

ßbenfo

befyanbelt roorben feib.

(Erneute ^uftimmung bei ber tommuntftifdjen
»

Partei.)

Siefer Unterfdjieb

SBenn

man

bie roirtfdjaft*
lidjen 9?öte SfluftlanöS, bie bebingt finb teils buref) bie
Urfadjen, bie id) angeführt fjabe, teils burd) eine uner*
beftel)t.

bittltdje 9tatur, für bie
lief)

machen fann,

falls

man nicfjt perfonen berantroort*
man nod) IjalbroegS efjrltd) ift,

93erteibtgungSargument für feinen fdjänblidjen
©teuerraub am Proletariat tjeranateljen muß, fo ift baS
ein ^ennaetdjnen für bie jämmerlicfje 23erlegenf)eitS*
politif einer fogenannten proletartf d)en Partei, ©tatt
afle Gräfte
anaufpannen, um ©orojetrufelanb, biefen
£ort ber SBeltrebolution, bie tro£ (Sud) fommen roirb,
ju ftütjen unb au fd)ü$en, lönnt
im ©egenteil nid)t
genug traft aufroenben, um baS rebolutionäre geuer,
baS bort glüf)t, geroaltfara gu aertreten.
(©et)r gut! bei ber tommuniftifdjen Partei.)
£err £elfferid) l)at bann aud) fetnerfeits bie be*
rütmiten ©runbfä^e aur ©parfamfeit als erftrebenS*
als

3^

(ß )

©r fagte: ,,2Biebert)erftellung ber
Drbnung unb ©parfamfeit in unfer ganzes öffentliches
Seben fann nur fommen aus ber 2Sieberf)erftellung einer
roerteS giel erroäfmt.

ftarfen ©taatSautorität".

id)

fragen,

roer

auf

ftellt

eigentlid) biefe ©taatSautorität bar.

jener

£aben

(Seite

roir biSfjer

nod) immer nid)t genug ©tel)aufmännct)enpolttifer in
Seutfd)lanb gehabt? §aben loir nod) nid)t genug an
Unfätjigfeit ber 23üloro unb SÖiid)aeliS unb ber anberen
föidjt genug an ber- Unfät)igfeit beS
<Heid)Sfanaler?
ginanaminifterS
beS SeutfdjenS Üieid)S
früheren
§elfferid), ber bie ©runblagen ju bem tjeutigen ©taats*
banferott in Seutfdjlanb gelegt b,at? SSon einer ©taats*
autorität aber, bie nur auf brutaler tnüppelungSpolittf
Senn bie
beruht, follte man lieber gar nid)t reben.
Reiten finb enbgültig borüber, roo man bie Proletarier
aroingen fonnte, mit ben £änben an ber £ofennaf)t unb
„Spaden aufammen!" bor jebem hergelaufenen Uniform*
mann ftramm ju ftefjen. Siefer alte ©etft ber tnedjt*
feligfeit ift fjeute erfreulidjerroeife im beutfd)en 93olfe
ftarf gefdjrounben, unb feine 9)lad)t ber (Erbe roirb im*
ftanbe fein, fie roieber auf ben alten ©tanb äurücfau*
fd)rauben.

(Zurufe red)S:

—

3n

Seutfcfjnationalen

elen* (c

roirb

©ie

nur

fid)

um

bas

banferotte

(ßrneuter

3mu\

red)ts.)

©parfamfett roirb ebenfalls geprebigt.
9^un, id)
j
ben Herren, bie bas SÜSort „©barfamfeit" im
SWunbe füljren, bisher nid)tS babon gemerft, bafe fie
irgenbroie geioillt finb, bie unprobuftiben Ausgaben, an
benen toirflid) ©parfamfeit geübt roerben fönnte, aus I

%m

bem

©tat berfdjroinben ju laffen.
©egenteil, roenn
]
um unfer Dperettenljeer, um unfere Operetten*
marine l)anbelt, roenn es fid) barum fjanbelt, neue
^ät)ne äu fd)affen, auf benen unfere gufunft auf bem i
Speere ruljen foll, finb bie Herren immer babei, W\U
liarbenauSgaben $u bewilligen unb bie Saften bafür
bem Proletariat aufAitroälsen. SluS itjrer Stafdje be*
äaf)leu fie fie nidjt. ^a, roenn es fid) barum fjanbelt, <
einen JRepreffibapparat gegenüber ber Slrbeiterflaffe ju
Söenn aber
fd)affen, roirb niemals gegeilt unb gefpart.
]
Proletarier, bie lebensroidjtige gunmonen innerl)alb J
beS ©taateS roaf)rnef)men, roie 3. 93. bie ©ifenbafmer, M,
bie Sofomotibfüljrer, bie man baburd) betrogen Ijat, bafe
man if)nen einen gewaltig entroerteten Soljn in bie
roenn biefe SlrbeitSfflaben fid) bagegeu
£anb brüefte,
toeljren unb mefyr forbern, bann ift biefer felbe 5Reid)S* |
tag, ber bon ©taatSautorität unb ©parfamfeit nur fo 1
nietjt
nur ©parfamfeit gu üben, j
trieft,
ftets bereit,
fonbern aud) bas !Red)t mit güfeen $u treten unb bie j
rebeüierenben SlrbeitSfflaben mefcraufd) lagen unb, J
roenn es fein muß, it»re Rebellion im 93lute au erftiefen. ]
3d) bin in ber Sage, 3t»nen t)ier für biefe meine 93e* j
^auptung fpred)enbe ^a^len anaufüljren, roiü es aber ]
es

fid)

m

.

—

'

.

in biefem ^ufament)ang unterlaffen.
©parfamfeit roirb beute befonberS geprebigt in ben
©ifenbaljnbetrieben unb bei ber poft. %utt) f)ier ift feft»
aufteilen, bafe man burd) bie polttif ber bamais am / D
ytuber beftnoltcöen Parteien, ber tjeutigen' Seutfd)*
nationalen, baS ganae teifenbal)ntt>efen in einen er* J
barmensroürbigen ^uftaub gebrad)t rjat, beffen 93e* *

s
s

unb aber

yjiilltarben erforderte,

um

nur eine IjalbroegS roieber erträglid)e sJ3etrtebSfäbigteit
au erreichen. Sie Saften biefer &ef|erungen roaiat man
natürlici) ebenfalls roieber einfeitig

roäl)renb

baS Kapital

lote

mcnfd)lid)C6 unb fitttidjeS (£mbfinbeu

fteb,t.

s

<Mlfo

bie

|

bem

Proletariat auf,
|
babei föiefenprofite I

immer

einbeimft.

—

(3urufe
93itte,

red)ts.)

bie amtlid)en ^aljlen, bie

uns §err ©roener

roerben ©ie, ba er %t)mn in feinem ©eift unb in
feinen §anblungen bod) fo nat)e petjt, bod) nia)t ettoa
anaroeifeln roouen. Siefe amtltd)en ^at)len bes $errn
©roener beroeifen in unroiberlegltcnfter ^eif-e, bafe tudjt
bie Söhne unb ©et)älter bie Unrentabilität ber eifen«

J

liefert,

fonbern bielmet)r bie
t)erbeifüt)ren,
bor allen Singen beS ^nbuftne* unb
älfontantapitalS, baS bem »teiaje für feine prooufte unb
Sieferungen ^udjerpreife fonbergleid)en abberlaugt.
Sie ©teigerung ber iUiaterialpreife
(©locfe beS präfibenten.)
bafjn

unb poft

!üBud)erpolitif

—

§err 3lbgeorbneter £öllein, einen
3d) bermag ben Sufammentjang biefer
2lusfüt)rungen über bie ©ifenbabn mit bem 93et>
mögensfteuergefefc nid)t a" erfennen.
S^) mufe ©ie
aufetmmen*
toeldjer
SBeife
fie
©ie,
in
erflören
bitten:
fjöngen.

2öir betteln nid)t für ein banferotteS Sftufdanb. SBenn
mir Sammlungen berattftalten für bie im 2öolgagebiet
iQungernben, fo erfüllen roir bamit nur rein eine menfd)*
lidje ^flid)t.
Safe ©ie barüber nod) fpotten fönnen,
äeigt nur, auf roeld) unglaublid) niebrigem 9?ibeau

i

f)abe bei

2lugenblicfl

fo roeit!)

Sümmern

]

arbeiterfd)aft.

^räftbent:

mufelanb feib 3l)r nid)t

2)eutfd)lanb.

—

ber

an bem SBillen ber beutfdjen Arbeiter*
jroar foroofjt ber §anb* roie ber topf*

t)ebung yjiiüiaroen

(©et)r ridjtig! redjtS.)

9?un möd)te

unb

fdjaft,

3U einer 3eit, Udo biefe abfolut nid)t mefyr au gebrauchen
unb baS roerben fair
finb. Slber bie Satfadje ftel)t feft
in

„©taatSautorität"
biglid) gerfdEjellen

id)

^

•pöUeiu, 5lbgeorbneter: Sie 9luSfül)rungen,
unbebingt notroenbig, um
l)ier madje, finb

Argumente a"

entfröften, bie

bon §errn

jDr.

bie

bie

§elfferid)

ber borigen Sefung beS 93ermögenSfteuergefe^eS
dr l)at ben ©runbfa^ ber
borgebradjt roorben finb.
bei

'

ffteid)Stog.

—
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(©öllcut, 9fljgeo|£neter.)

Sparfamfeit im ßufammenbang mit bcm Vermögens*

unb beffen Saften als unerträglich,
Sa muß mir bod) Gelegenheit gegeben fein,

fteuergefe^ bertreten
erffärt.

Sparfamfeit in ben Leidjsbetrieben
als eine feiner £auptforberungen aufgeftellt bat, itjn
hier mit furzen Korten zu roiberlegen. %d) beabfichtige
nicht, in biefem 3ufammenhang Rahlen anzuführen,
fonberu nur bie Argumente beS £erm £elfferich zn

nadjbem

er

bie

entfräften.

(©totfe beS Präftbenten.)

^Jräfibcnt: §err Abgeorbneter £öKein, ich Werbe
mid) überzeugen, ab baS richtig ift, möchte ©ie aber
bitten, Wirflid) nur mit furzen SBorten barauf einzu*
gelten. Sie ausführliche AuSeinanberfetumg fönnen mir
2Bod)e beim (Stat beS LeichSberfehrS*
in näcbfter
minifteriums bornehmen.
Sa fönnen mir alle biefe

fragen

erörtern.

Jpölletn, Abgeorbneter: 3$ foge alfo: bie Littel,
§err £elfferich borgefchlagen f)Qt, um bem Vefi$
ftatt Saften noch neue Vorteile zuzufchanzen, finb für
uns abfolut nicht mafcgebenb. %><S) roifl nicht auf feine
Ausführungen in bejug auf bie @rfüüung3poütif ein*
Sie bürgerlichen Parteien, bie Seutfdmationale
gehen.
Partei unb bie Seutfche VolfSpartei mögen biefe
ftomöbie unter fich abmachen, bie ja nur barauf be*
bie

rechnet ift, bie Summen, bie beutfehen ©piefjer z u
föbern, bie fid)
Politif nid)t fümmern unb*bie fid)
burd) fchöne Lebensarten immer nod)
bon biefen

um

Parteien einfangen
i

laffen.

An

biefem tonfurrenzfampf

merben mir uns nicht beteiligen.
2öenn aber £err £elfferich im gufammenhang mit
ber Beratung ber ©teuergefetje
immer unb immer
toieber

bie

Vehauptung mieberholt,

bafj

Seutfchlanb

weitem baS höchft befteuerte Sanb ber 2öelt fei, fo
beftreiten mir baS ganz entfehieben, menigftenS fo roeit
bie Steuerbelaftung be§ üapitatä in grage fommt. Sie
ganzen ©teuergefe|e in Seutfchlanb maren unb finb eine
einzige
Vegünftigung beS Kapitals zngunften ber
Werftättgen Waffen. 2Bärjrenb biefe ihren ©teuerobuIuS
bei

an ben Staat, fei es bireft ober inbireft, ftetS in bem
Augenbhc? befahlen müffen, in bem fie ihren Sohn er*
halten, ba fie biefen ihren Sohn fofort in notWenbige
SebenSmittel unb VebarfSartifel umfe^en, unb babei
Steuern unb Verbrauchsabgaben aller Art entrichten
müffen, hat baS Kapital felbft heute nod) nicht feine
Steuern an ben Staat gejohlt.
(3uruf bon ben Seutfchnationalen: Sann müffen
fie aber fagen: „guungunften", nicht „jugunften".)
3d) höbe feine Suft, mid) irgenbWie mit fo „geift*
reichen" gwifchenmfen auseinanberzufe^en. Wan barf
nämlich nid)t aus Dftpreufeen ober aus Pofemurfet fein,
Wenn man ^mifd)enrufe machen Will, auf bie ein ber*
nünfüger Wenfch eingehen foü.
SBährenb bie
Arbcitermaffen ihre dinfommenfteuer gleid) beim Sohn*
empfang zahlen müffen, mährenb man ihnen alfo
10 Prozent ihres Sohnes als (Sinfommenfteuer ein*

—

—

unb Währenb fie beim (Sinfauf ber notmenbigen
SebenSmittel unb VebarfSartifel in gorm ber Umfafc*
fteuer, ber gölle unb ber Verbrauchsteuern aller Art
ebenfalls einen beftimmten prozentfa$ ihres Leal*
lohnes opfern müffen, merben bem Kapital eminente
Steuerborteile unb Ltefenprofite in ben ©chofe ge*
morfen. (£s befahlt nid)t nur nid)t bie ©teuem, bie ber
Proletarier befahlen muß, fonbern es bezahlf auch nur
'einen ganz geringen Vmd)teil ber ©teuem, bie bem
Proletariat bireft unb inbieft abgenommen merben.
Als Veifpiel Wollen mir baSLetchSnotopfer ermähnen,
bas ja im VermögenSfteuergefe$ eine große Lotle fpielt.
Sie 3ufd)läge im VermögenSfteuergefefc follen ja als
behält,

(Srfa£ für baS bisher nod) uidjt erhobene ober nod) nicht (c)
eingezahlte 9ieid)Snotopfer bienen. Lun fteht feft, baß

Veranlagung beS LeichSnotopferS nad) bem Ver*
bom 31. Se^ember 1919 erfolgte. Samals
foftete ein Sollar in Seutfchlanb 48,43 Warf. Ser 93er*
mögenSftanb mürbe alfo feftgeftellt auf ©runb beS ba*
maligen Wertes ber beutfehen Warf. 9cun follen bie
Herren bieSmal nodnnals einen ganz geringen Prozent*
*fa§ bes bamals fd)on red)t unzulänglich feftgefteüten
Vermögens als LeichSnotopfer zahlen, Währenb heute
ber Sollar auf 330 Warf fleht. 2öenn fie nad) ber 93er*
anlagung 100 Warf Lotopfer zahlen follten, fo brauchen
bie

mögenSftanbe

bie eingetretene ©elbentroertung
fie inzmif d)en burd)
de facto nur nod) 14,68 Warf bon bamals zu bezahlen,
©ie zahlen alfo in 2Birflid)feit nur ben fiebenten Seil
beffen, roaS ©ie bamals nad) Üiecht unb Pflicht hätten
Zahlen müffen unb roaS man bamals ben Arbeitern an
realem SBert abgenommen t)<xt

(§örtl £ört!)

Unb

roie es

beim Letd)Snotopfer

ift,

fo

ift

eS bei allen

fogenannten 93efi|fteuern, aud) bei ber 6infommen=
fteuer, bie heute znnx größten Seil bon jenen Herren
bon 93efi$ unb 93ilbung nod) nid)t einmal für bie 3ahre
1919 unb 1920 bezahlt ift. Aud) bie bamals beranlagte
(Sinfommenfteuer, bie im 93ergleid) zu heute nod) hod)*
mertig mar, mirb heute mit ftarf entwerteter Papier*
marf bezahlt, unb zwar nur in ber alten nominellen
£öhe. Alfo aud) f)ier liegt ein 93etrug beS Kapitals am
Weiche bor!

SaSfelbe

auch für bie neue 33ermögen§fteuer,
Wir> unb bei ber ber 31. Sezember
als ©tid)tag für bie Veranlagung bienen foü.
Sttr
merben es ja erleben, bajj bon biefem Stichtage bis
Zum 93eranlagungStage unb bann Weiter zu ben jähr*
Uctjen ©teuerzahiungstagen eine Weitere rapibe (Snt*
gilt

f

bie hier befd)loffen

Wertung beS ©elbeS

§anb

in
leiftungen

netjmen

$anb

unb

eintritt,

bann, bamit (d)

bie

beS 93efl^eS
merben.
dreijährige

mo

bafc

©teuer*
tatfächlichen
ebenfalls Wiener rapibe ab*

gehenb,

Veranlagungöperioben

^ert beS beutfehen ©elbeS
bon einem Wonat znm anbern, ja bon einem Sage
zum anbern gewaltig berminbert unb Wo bemnad) bem
in einer 3eit,

yteidje bei

ber

fid)

ber

$ahmng

j,

er

©teuem

biefe 2öertber*

minberung als boümertige Seiftung angefreibet mirb,
ein offenfunbiger
Steuerbetrug.
SaS ift ja
gerabe baS 93etrügerifd)fte am ganzen VermögenSfteuer*

finb

gefe^,
erhofft

bafe

man

unb bamit

ungetieuerlichften

VeranlagungSperioben
bon bornherein bem Kapital bie

breijährige

Vorteile

auf

Soften

ber

breiten

Waffen zufd)anzt. Sie Herren biefes bemofratifd)en
Parlaments finb fo freunblich, bem Proleten bie Sin*
fommenfteuer unmittelbar bom Sohn abzuziehen, Weil
es nun einmal
oberfter @runbfa$
ber
innerhalb
ift, bajj bie Proletarier ihre
auf geller unb Pfennig bezahlen müffen, bafc

fapitaliftifd)en @efeüfd)aft

©teuem

ben ©taat nicht um bie ©teuefh bemogeln bürfen,
anbern ©eite baS Kapital es bon
jeher berftanben hat, bor bem Kriege, mährenb beS
Krieges unb feitbem mir eine ßbertinifd)e Lepublif
haben, in nod) Weit höherem Wafje als früher bie
bon fid) ab* unb auf bie breiten
©teuerlaften
fie

mährenb auf ber

proletarischen Waffen überzuroälzen.

(©ehr Wahr! bei ber tommuniftifd)en Partei.)
9Benn §err ^elfferid) auf ©runb ber papierenen
©teuertarife ausrechnet, bafe in Seutfchlanb bie S3e=
laftung be§ Äapital§ am höd)ften fei, fo Wunbert man
eigentlich über bie eifeme ©tim, bie §err
Zu entmideln bermag
fid)

—

(§eiterfeit

unb ^nmfe)

ipelfferid)
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f^rettoö

(.f>öücin, 5lBgeorbneter.)

(A)

—

ioWot)l, über bie exferne (Stirn, bie er au entwitfeln

bermag.

fallen;

(drneute £eiterfeit.)
Sßenn eä nur nad) bem Tarife ginge, £err

£elfferxd),

fo Ratten (Sie einen geWxffen (Schein bon föedit für fxd).
3Iber bo e§ nidfjt nad) Mefem Sarife gel)t, fonbern

biefer bielmehr

berechnet

ift,

an

fd)on

fid)

ber eine

außen ausüben
übrigen

auf

optxfd)e

£äufd)ung

fuggeftibe Säufcbmirfung

ba
93eftimmungen
foll,

ferner aud)

(Sie fid)

nad)

in

ben

ber
93eWertung£grunbfä§e
allerlei
Vorteile,
unb
(Steuert)tnter*
$ribilegien
3iel)ung§möglid)feiten au fidjern gemußt traben unb
(Sie außerbem biefe (Steuern in einer gegenüber bem
93erantagung§termin gewaltig entwerteten Valuta be*
aat)len Werben, fo fann man abfolut nid)t augeftefyen,
baß in §eutfd)Ianb eine gerechte, gefd)Weige benn
eine unerträgliche SBelaftung be§ S3efi|e§ ftattfinbet.
gaftifdj ift nur bie S3elaftung be§ Proletariats, ber
9iid)tbefi|enben, ber SSerftätxgen, Wäfjrenb Me SSe*
Unb
laftung be§ Kapitals eine abfolut fiftibe ift.
Wenn bie 93efi|belaftung real genommen Wirb, ba§
beißt

Wenn man

fie

mit

einem

Wirftid)

feften

2Bert*

maßftabe bergleidjt, fo fommt man au (Srgebniffen, bie
§err §elfferict) abfolut nid)t al§ 93eWei§ für eine
wirflxd)e

mußte Wegen ber 3bJang§anlei
berfdjWanb in bem Drfu§, obWobl fie be
5Reid)e 3 SCRilliarben 9)iarf (Steuerertrag bringen follte.
3)a3 ift ba§ eine „Opfer", ba§ ber 33efi| bringen follte.
2>ie anberen ^ßribilegien, bie bamit berbunben finb, finb

frieglgeWinnfteuer

(Steuerlexftung t)eranaiet)en fann.

£err £elfferid) bat in feiner föebe einen 93erglexd)
gejogen aWifdjen ber ©teuerbelaftung in $eutfd)Ianb,
©nglanb unb $ranfreid). (Sr t)at feftgeftellt, baß in
bei
500 000 9Jiarf tapitaleinfommen
®eutfd)Ianb
70,6 ^rosent (Steuern bejatjlt Werben müßten, Wätjrenb
in ©ngtanb nur 23,4 unb in granfreid) gar nur 14,2
Sßenn ba§
^rojent Steuern ju begabten Wären.
Wirflid) juträfe, bann märe e§ 5. 93. unmöglich, baß
ein S?apitalfonaern Wie ber bon (StxnneS in Seutfdj*
lanb ganje ^nbuftrieaWexge an fid) reißt, baß er in
( ß ) road)fenbem STCaßftabe bie öffentlidje Meinung auffauft,
baß er öffentliche Meinung im ©roßbetriebe probuaiert
5ur rücffid)t§Iofen 28at)nxet)mung feiner eigenen ta*
2>a§ 93eifpiel be§ £errn
pxtals* unb 93efi£xntereffen.
(Stinne§ ift SBxberlegung genug für_ bie 2äufd)ung§*
lüge, bie man immer Wieber in bie 2Belt hinau§fd)reit,
als ob in 2)eutfd)tanb ber 93efi^ in Wirflid) einer Slrt
unb SSexfe belaftet fei, bie bie 9ieprobuftion be§ ®a*

fie

borläufig nur angebeutet unb Werben erft flar er*
Werben, Wenn ber 2Bortlaut be§ gnmngs»
anleiljegefeijeS bem 9ieid)§tag 5uget)en Wirb. Slber nad)
bem, Wa§ bt^fjer barüber befannt geworben ift, fönnen
Wir ja erfennen, baß ber $eid)§notopfererfa£ nod) biel
Winbiger fein Wirb al§ ba§ 9fleid)3notopfer felbft. §err
^elfferid) bot trotjbem ben SO^ut ju behaupten, baß bie
3Wang§anleibe nidjt nur feine Erleichterung für be
S3efit^ fei, fonbern im ©egenteil nod) über ba§ Sünbet
halbfadje be§ S^otopferg hinaufgehe.
Er fagt, baß ber ©rtrag be§ 9ieid)§notopfer§
36 Sfflilllarben ^ßapiermarf beranlagt Worben fei.
bergißt aber hin^uäufügen, baß bie ^apiermarf bamali
nod) einen gang anberen 2Bert hotte al§ Ijeute, baß ben
100 Pfennigen einer $apiermarf bon bamal§ tyxxXt nur
nod) ein Sßert bon 14,6 Pfennigen gegenüberfteht, unb

ja

fennbar

baß

biefe beranlagten

,,^otopfer§"
Unb trotjbem

§err £elfferid) ben SO^ut, bie b
SpfJxdiarben für ba§ lHeid)§no:
opfer in parallele gu ftellen mit ben 60 bi§ 65
liarben ^Sapiermarf, bie auf ©runb ber 3Wang§anleif)e
flüffig gemacht Werben füllen, Wobei au§brüdlich 3U b
merfen ift, baß e§ fid) nur um eine Anleihe hanbeli
baß bie ^apitaliften nur gesWungen Werben folle:
ihrem berfdjulbeten 9ieid) etWa§ gu pumpen. 33orläu
91
f ollen fie auf bem Rapier feine 3infen friegen.
fie befommen biefe ^infen, Wie Wir gefehen hoben, ab
(Sinmal burd) ben SBegfaH ber 9Ja
fchon borWeg.
'

3ahlung bem ^apitaliften eii
Söenn Wir nämlid) bie phantaftifd)
$apiermitUarben5af)Ien be§ §errn §elfferid) auf ein
realen Söertmaßftab jurüdführen, fo fehen mir einbeutl
Wa§ eigentlid) bahinter ftedt. 9tad) bem bamaligen Se
ber beutfehen 9«arf War ba§ 9ieid)§notopfer 7,2 SD^i
ba§ Kapital fo"
Sllfo
liarben (SoE^arf Wert.
7,2 SWiHiarben 9JJarf al§ 9^eid)§notopfer an ba§ »tei
9Jun frage id) (Sie, Wiebiel bon biefen
abführen.
©olb finb Wirflid) an bie föeidjäfaffc
SJUIliarben
7,2
(Sin paar lumpige 9fliHtarbetx
abgeführt Worben?
^ßapiermarf hoben (Sie befahlt, aber nur Wenige
lionen ©olbmarf.
(£uruf red)t§: 2Ba§ fagt 93in§Wanger?

räumen

9Mn

reit§ in

anberem 3ufamment)ang

I)ier

feftgeftellt,

Wa§

e§ mit biefer 3Wang§anleif)e für eine 93eWanbtni§ f)Qt.
(Sr bot bargelegt, baß fie nur ba§ Slu§bängefd)ilb ift
für neue $ribilegten, bie bem Kapital äugcfdjanät
Werben, für ^ribilegien, bie barin befteben, baß man
3unäd)ft einmal al§ ©egenleiftung ba§ 93erfd)Winbcn ber
^acl)friegsgeWinnfteuer eintanfd)en fonnte. 2>ie Wady

m

frieg^geWinnfteuer unb bann burd) bie ^ribilegien,

.man

Weiter tätig fein. 9
3d) Will auf bie 2lu§einanberfet^ungen, bie §err
^elfferid) fonft nod) mit §errn Sßecfer (Reffen) fjatte,
nid)t Weiter eingeben. 3d) Will nur feine Stellung 3m
3wang§anleil)e nod) etWa§ nät)er d)ara!terifieren. Slud)
bie 3Wang§anleibe foll nad) §elfferid) eine liefen*
(Sie foll aud) ein
leiftung ber armen tapitaliften fein.
^ßarteifreunb ^oenen Ijat be*
Opfer bebeuten.

gum

fjat

mal§ beranlagten 36

ben ^ommuniften ben Vorwurf
gemacht, Urnen mären felbft 100 ^rogent (Steuern nod)
nid)t genug, nad) unferen Anträgen follte ba§ Kapital
mehr als 100 $roaent (Steuern bellen, mir Wollten
aud) gleid) nod) bie (Subftana befcblagnahmeix. 9?em,
Wa§ Wir äurseit unb aunäd)ft forbem, ift, baß bem
^riöatlapital bie 9}löglid)feit genommen Werbe, fid) auf
Soften ber breiten Staffen, auf toften be§ lebenbigen
organifdjen Sebent, auf bem 2)eutfd)lanb§ (Stärfe unb
gufunft beruht, au bereichern. 2>a§ Wollen Wir, unb in
biefem (Sinne Werben Wir tro£ £errn §elfferid)§ immer
Spelfferxd) tjat

erft

"

pital§ unterbtnbe.

£err

36 9)lilliarben überhaupt

Seil unb überbief nidjt in ber ^ßapiermarf bejahlt finb,
bie nad) bem 93eranIagung§Werte nod) 100 Pfennige
galten, fonbern in bebeutenb mehr entwerteter 93aluto
unb nicht gulei^t mit faulen $Reich§papierd)en. @§
Würbe nämlid) im lu§fd)uß befanntgegeben, baß bon
14,5 OTiüiarben Wirflid) eingesahltem 9ieid)§notopfer
10,5 SJIiUiarben ober nod) mehr in 9f*eid)§anlexben u
nur 4 9J?illiarben bar eingejahlt Worben finb. 2)a§
charafteriftifd) für bie 9lrt unb ba§ Sßefen be§ 9ieid)

rechtzeitiger

bei

Will.

»

—

^eiterfeit.)

—

2Ber War benn ber geiftreitibe §err ba hinten?
foll wenigften§ ben 9flut hoben, fid) ju zeigen, bamit

man ihm

antworten fann.
(^eiterfeit.)

h\x\ „2>u gleichft bem ©eift, ben
unb jeber fd)ilbert fid) fo, Wie er felbft ift.
(£uruf bon ben ftommuniften: S)a§ War ein
Patient bon S3in§ Wanger!)
^ebenfalls f)at er bei ihm fd)on oben in ber ©ummi*

3d) rufe ihm be§holb

$u

—

begreift",

gelle

gefeffen.

—

(§eiterfeit bei ben

^ommuniften.)

ffieid)§tog.

$3üeüt,
2>ie

—

199.

©i£ung.

ffreitog

©otb

lifd)en

BwangSonlei^c

fofl

eine

SJttlliarbe

2)a§ ift alfo nid)t einmal ber fiebente Seil
,3Wang§*
urfprüng liehen $Ketd)§notobfer§.
2>te
mleihe ift aud) fein berlorener Soften be§ Kapitals,
'onbem nur ein Darlehen, mithin ein aftiber Soften,
jd) meine, man muß fd)on £elfferid) heißen, um ange*
id)t§ foldj offenfunbiger ^QtfQcfjen nodj bon biefer
Stelle qu§ fold) mahrheuswtbrige Behauptungen bor
)em Sanbe aufguftellen.
)e§

®enau fo fieht e§ übrigens mit all feinen übrigen
Argumenten aus. $d) Will heute nid)t bie Berechnungen
oieberholen, bie icf) neulich bon hier aus im etngelnen
iber bie Wirtliche Belüftung ber BermögenSfteuer bor*
jetragen rjabe.
GS erfdjeint mir aber tro|bem not*
oenbig, nod) einmal baran gu erinnern, baß erftenS ein*
nal baS inbuftrielle Kapital ober baS Kapital ber
:uriftiftf)en Perfonen fo gut Wie nicfjt belaftet Wirb,
)aß feine &öd)ftbelaftung nur 37 Pfennig bro 100 jlflarf
)eträgt, baß man alfo abfolut nidjt bon einer ferneren
Öelaftung beS Befi£eS reben fann in einer 3ett, Wo
nan bem Proleten allein 10 Progent (Sinfommenfteuer
mb minbeftens 40 bis 50 Progent feines (SinfommenS
inbireften (Steuern abnimmt.
9öaS nun bie Belaftung ber natürlichen perfonen
mlangt, fo ift aud) biefe ferjr minimal unb abfolut nid)t
o, baß man bon einem Wirtlichen Dbfer beS BefitjeS
reben fönnte. £err £elffericf) Ijat ja aud) flibb nnb flar
)en Qtoed feine§ SamentoS eingeftanben: @r Will nicht,
)aß bie ©ubftang beS Kapitals für ©teuergWede mobili*
iert Werbe.
Gtr Will bielmehr, baß baS Proletariat bem
Kapital fo biel SttehrWert erfdjaffe, baß biefeS feine

m

Bteuerlaften 'aus

laufenben einnahmen

gahlen

fann.

Ser ba nod) Wagt, bon einem Dbfer beS 93efi£eS gu
•eben, ber beroeift nur, baß es ihm nid)t um bie geft*
teUung objeftiber 2atfad)en, fonbern lebiglid) um
Demagogie übelfter ©orte gu tun ift.
3d) habe anläßlich ber gWeiten Beratung feftgeftellt,
)aß bie Belüftung einfdjließlid) BufdjlagS bei einem
ßermögen bon 1 Million, fogar bon 1 100 000 9J?arf,
oeil ja befanntlid) 100 000 Matt
fteuerfrei bleiben,
md) bon ben großen Vermögen, nur 51 Pfennige pro
100 ÜJIarf Vermögen beträgt, baß
biefe "Belüftung
)ei
10 100 000 SJlarf nur
ousmocht,
1,63 Prozent
»ei
30 SWitlionen
maxi 2,34 Prozent unb bei
iOO SRiHionen 9Karf nur 2,80 Progent.
SBenn man baS
tcmlid) nad) ber famofen ©taffei borführt, bie für bie
•rften angefangenen 250 000 SJJarf 1 Promille, für bie
tädjften 250 000 Watt 2 Promille, unb allmählich in
mmer weiter auSeinanber gegogenen ©tufen enblid)
0 Promille, nicht Prozent, bortäufdjt, fo ergibt fid)
Belüftung, bie baS ©egenteil bon einer Wirtlichen
Öelafrung ift.
'ine

Söenn es alfo nichts ift mit einer ©teuer belaftung,
bon bem tabital mit 9icd)t uuerträglid) genannt

oerben fönnte, aud) im 93erf)ä!tm§ gu ber SSelaftung,
man benen aufgioingt, bie nid)t§ Ijaben, unb groar

)ie

)on einem 2ob,n, ber fdjon längft ungenügenb ift, ber
tag für Sag in fetner realen tauffraft abftd)ttid) toeiter
)erabgebrürft loirb unb ber jefct burd) ^Ijren ©teuer*
:aubgug erneut gang geroaltig berminbert roirb, ift e§
:infad) eine ^ribolitöt ol)negleid)en, ioenn bie Parteien
,>e§ 5Befi^e§ e§ toagen, in biefer Söeife bon einer uner*
raglidjen «elaftung be§ S3efi^e§ gu reben.
3Sirflid)
merträglid) belaftet finb nur bie Proteten, bie Arbeits*
i)ienen,

bie alle SSerte

iunb

Vermögen

erft

erfdjaffen

Hüffen.
;
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bringen.

)ie

ben

%m @efe^ tjat man nun neben biefem täd)erlid)en
lanf für ba§ tabital aud) fonft nodj aüc möglid)en
gur 3teuermogeIet gu fd)affen gemußt,
aud) mit nod) fo ftarfen Söorten unb t^atra*

ötittertürdjen

öenn man

©ebärbeu immer mieber berfünbet, baß man
bem ©djiebertum unb ben unel)rltd)en SSürgern gu Seibe
gefyen loolle, bie ben ©taat

man

um

iljre

((

')

©teuerleiftungen be*

im ©efe£

alle möglidjen
33orau§fe^unaen für einen großgügigen ©teuerbetrug
Wlan l)at barin allerlei 9Jlöalid)feiten ge*
gefd)affen.
aeben, große SSermögenSteile bem Bwftnff be§ ©teuer*
9inftatt bie 9JJöglid)feit gu er*
fi§fu§ gu entgieljen.
fließen, ben traurigften paraftten ber neuen gett. ben
Ärieg§= unb föeparationSgemiuttlem unb ben trieg§*
n)iud)erern iljren ergaunerten ^eidjtum roeniaftenS gum
Seil burd) eine gerechte S3efteuerung mieber abgu*
neljmen, b^at man bagegen alle mögtidjen <8orau§*

trügen, fo

t)at

gleid)iool)l

fefeungen aefdjaffen, um biefe ©eminne, bie bon ber
Pabiermarf immer meb,r in bie ©atfmerte hineinfliegen,
bem Bugriff be§ ©taate§ gu entgieben. S)ie büraer*
lieben Parteien

haben aber^biefe SSeftimmungen

felbft

gefdjaffen unb im Saufe ber Beratungen nod) immer
meljr erroeitert, obroobt id) in ber groeiten Sefung au§*
brürftid) auf bie 9«öglid)feit biefe§ ©teuerbetrua§ l)in*

mie§.
Unfere Einträge
niebergeftimmt.

raurben

nämlid)

rürffid)t§to§

ben § 16, ber bie S3emertung§grunbfä^e ent*
unbebingt nod) einmal eingegangen werben.
§ier ift ein weiterer fcebel für ba§ ^abital, fid) bon
bem ©teuergablen gu brüden. 2ööf)renb bie Herren in
ber öffentlich feit nid)t genug bon ©barfamfeit. 93er*
minberung be§ 93eamtenabbörat§ unb 93ereinfad)ung
ber @efe£e reben fönnen. roaren fie im §unfel ber ^om*
fionen emfig bemül)t, 9Sorfcl)riften gu fd)affen, bie e§
jeben erbenfbaren ©teuerbetrug
ihnen ermöalid>en,
Stuf

bält,

muß

unter ber 9Jla§fe ber Legalität gu begehen. Man fehe
bie 93emertung§borfd)riften im Vermögens*
fid) nur

unb bergteidie bamit bie
Raffung ber ^egierung§borlage, bie giemlid) burd)*
§a§ hat ben fteuer*
fichtig unb einfad) geftaltet War.
©ie be*
fcheuen Herren aber burd)au§ nicht gebaßt.
Willigen fetjr gern ©teuern, Wenn fie bon anberen, be*
fonberg bom Proletariat begabst Werben, aber fobalb fie
felbft berangegogen Werben f ollen, hört bei ihnen bie
©emütlid)feit auf.
hieße bie aufreigenbe SSirBung
ber je^igen ©eftaltung be§ § 16 abfd)Wäd)en, Wenn man
ba§ Sob berfdiWeigen Wollte, ba§ bie berfcfjiebenen
fteuergefe^ einmal näher an

33efi|bctrteien

ihm gegoüt haben.

23efonber§ djarafte*

riftifd) War in biefer §infid)t bie 2lu§einanberfe^ung
gWifd)en §errn Dr. ^elfferid) unb §errn Dr. 93eder bon
tiefer führte au§, baß e§
ber §eutfd)en 93oIf§bartei.

ben Bemühungen feiner Partei gelungen fei, ba§ 93er*
mögen§fteuergefe§ in feinen 93eWertung§grunbfä|en fo
gu geftaiten, baß bie ^eubilbung be§ ^abitalg baburd)
Unb er fügte Weiter hingu, baß
nid)t gefährbet Werbe.
ber bürgerliche 93lod im 2lu§fd)uß biefe 2)inge gegen
ben SBillen ber ©ogialbemofraten befd)loffen höbe unb
baß biefe auSbrüdUd) barauf bergichteten, gegen bie
berlangten 93eWertung§grunbfä£e im Gahmen be§ S^oin*
bromiffe§ angufärnpfen, fonbern baß fie bem 93ürgertum
gnäbigft gugeftanben, e§ möge feine ©teuermogelei im

Plenum
^err

burd) ihre überftimmung fanftionieren taffen.
nämlid) Wörttid):

93etfer fagt

9J3enn e§

un§ gelungen

ift,

bie

grage ber SBert*

ermittltmg beS 93ennögen§fteuergefe£e§ etWa§
au§ bem Bereich ber ©chlagWortpolitif herauf*
guholen, fo ift ba§ aud) ein 93erbienft ber

©ie Wiffen, Wie
ftürmifd) bie'93erhanblungen in erfter Sefung im
93ermögen§fteuerau§fchuß geWefen finb, unb Wie,

^om^romiperhanblungen.

möd)te beinahe fagen, harmlos fid) biefe 93er*
hanblungen in gWeiter Sefung abgefbielt ha&en.
unb
(S§ ift nid)t fo, §err College ^elfferid)
ba§ War eine 5)arfieüung, bie rnici) aud) in ber

id)

—

P)

«
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(f>öHettt, 9I6georbneter.)

(A)

—

Jjat
baß bie Soaial*
bemofratie uns „gnäbigft bie Erlaubnis gegeben"
fyabe, über bie grage ber äßertermittlung fjxer
per majora ctbftimmen au laffen, fonj>ern mir

ftorm fo roenig erfreut

—

,

—

olfo §err Söecfer unb bie SünneSpartei
baben eS burd)gefe£t, baß, ba nid)t au erreichen
mar, baß bie Soaiatbemofratie unferem ©runb*
gebanfen über bie SBertbemeffung juftimmte,

grage ntdbt ©egenftanb beS iombromiffes
mürbe, fonbern baß man ftd) babin berftänbigt
barüber mirb per majora entfd)teben,
bat:
roorauf mir uns um fo leicbter berftänbigen
fonnten, meil mir ja genau mußten, baß bie
Majorität auf unferer (Seite ift.
Sie Herren Soaialbemofraten follefi ficf) baS
gefälligft bod) hinter bie Obren fdjreiben.
£ier fjaben
[ie ein emmanbfreieS Sitteft ber ladjenben (Srben über
ibre Summbeit.
%fyx feib mieber einmal bie jenigen,
bie bon ben Herren aus ber StinneS*Partei erneut
orünblid) über ben Söffe! barbiert mürben. Unb babei
feib 3br nocf) fror), baß %fyx xfyx biefen Sienft teiften
biefe

fonntet.

Sie 2BertermittIung, bie im § 16 feftgelegt ift unb
im ©egenfafc pr 9tegierungSborlage ftefjt, bie ben
gemeinen SSert aur ©runblage ber VermögenSfteuer«
beranlagung machen roollte, beftimmt, baß ber ©rtrag
bes tabitals mit tjeranäujiefjen fei, baß bei ber S(jnb=
inSbefonbere ber nadjbaltige ßrtrag ber
testen brei %afyxe gm berürffidjtigen fei.
9tun ift ja befannt, baß in ber atoeiten Sefung nod)
baS bebeutfame 2öörtd)en „and)" eingefügt morben ift,
baS bemfelben roobllöblid)en groetf beS Steuerbetruges
bienen unb biefen nocf) metjr berfcbärfen foll. ©teilen
©ie fid) einmal bor, mas biefe Veftimmungen in ber
Praxis bebeuten, meldje gemaltige Wominalroert*
ttrtrtfcfjaft

(B)

'

entmtdlung mir bon £ag ju Sag erleben unb meldje
SSertentlDicflung mir bei gortbefteben beS heutigen $u»>
ftanbeS aud) in gufunft unmeigerlid) meiter tjaben
merben.
2Bie foll man ba einen nadjfwltigen ©rtrag

menn jum

berechnen? SBie foll,
beute 330 Wlaxt foftet,

—

ber

Seifbiel

SoHar

(3uruf: 305!)

baS

unb

fbielt feine Rolle, geftern tjat er

einem %afyx

330

gefoftet

-

ahm

ober brei
3al)ren bielleid)t 700, bann ber nad)l)altige ertrag in
in

btelleid)t 500,

in

merben?
(3uruf bon ben Seutfdmationalen.)

biefer £eit feftgefteHt

—

SaS
SaS ift

ift

um

ja eben bie Örage,

bie

es

fid)

banbeli.

baS ©roßfajntal mieber
cntfd)lübfen ro\ü, um fid) bom Steueraablen au brütfen.
öS ift bie £anbbabe, bie man braudjt, um alle Milien
fpringen laffen au fönnen, um ben SteuerfiSfuS mit
VeranlagungSbroaeffen au bebelligen. Siefer nadjbaltige
2öert,
ber
at§
©teuerberanlagung^mert in Srage
fommen foll, ift eine fo bebnbare fautfdmf artige 93e*
ftimmung, baß man bamit alle§, ma§ man jum ^bJecfe
ber Steuermogelei bemeifen mill, tatfädjlid) aud) be*
loetfen fann.
djarattertftifd) für ba§ Steuer^
ift
fornpromiß unb nod) biet mel)r für bie beutfdje Soaial*
bemofratie, baß fie biefem ®autfd)ufparagrabf)en, menn
aud) nur inbireft, if)re 3u ftunmun 9 erteilt l)at.
Sa§
aeigt erneut, loa§ bon bem ©erebe ber ©oaialbemofraten
über

bie Hintertür, burd) bie

iljre

2öal)rnel)mung

cigentlid) asu galten ift.
%üx bic Herren

bon

ber
ber

^ßroletaricrintereffen

^nbuftric

bat

man

übrigens eine ebenfoldje 2iebe§gabe borgefel)en; beim
line .t>anb mäfd)t ja befanntlid) bie anbere.
Man bat
nämüd) beufelben ©d)minbel für bie ÄurSmertermttt*
lung ioieberl)olt. 9lud) t]\ex foll ein breijäbrtger Surd)9ttd)t'ber 2öert, ben auf
febnitt genommen merben.
1

ber ©elbenttoertung ein Sßertbapier am beginne
einer S3eranlagung§bßriobe r)at, foll aur ©runblage ber
93efteuerung in ben näd)ften brei Safjren gemadjt

©runb

merben. O nein, man mill ben ©teuermert unb feine
Vorteile nod) auf ein bi§ brei Safyxe aurüdbatieren.
Unb ba§ ©anae nennt fid) bann national, Patriotismus,
Siebe aum 9^eid). 9hm mir miffen ja, baß bon jeber
ber Patriotismus beS Kapitals aufgebort bat, fobalb
Steuern geaal)lt merben mußten. Unb es ift nur gut,
baß bie berrfdjenben klaffen aud) je^t mieber ibr
mal)res ©efidjt entl)ütten. S3efonberS mertboll für bie
rebolutionäre (Sntmirftung ber 9lrbeiterflaffe, baß bie*
felben ©oaialbemofraten, bie früher mit fobiel Sdjneib
unb Energie felbft biefes mafjre ©efid)t ber Steuer*
brürfeberger bon redjts enttjüllt baben, beute gerabeau
au 3 ur)öltern berfelben Steuermogler getoorben finb.

(3uruf bon ben Soaialbemofraten.)
3d) fjalte es nidjt für notmenbig, auf biefen Sinmurf
au ermibern, meil man bamit abfolut nid)t baS roiber*

—

maS

legen fann,

tyex feftgefteHt fyabe.

id)

über ben Sarif fyabe id) borljin fd)on einige 9ln*
beutungen gemad)t; babei foll es für bieSmal fein
93emenben fyaben.
kleine Samen unb Herren! 2öenn alfo baS 23ermögenSfteuergefe^ bon ben befifcenben Parteien unb
bon ber JHeid)Sregierung als ein roirffameS Littel aur
Sefämbfung ber ginananot beS 9ieid)S gebriefen mirb,
Senn erftenS
fo beftreiten mir baS gana entfdjieben.
tritt

es

erft

S3iS bafyin

am

1.

Januar

mirb alfo ber

er bisher geaablt bat,

nädjften %afyxe% in ^raft.
ebenfomenig ^afylen, als

S3efi|

unb

bie

paar lumpigen Pfennige,

foll, finb nur ein
unb abfolut ungeeignet, eine
nennesmerte 2ßirfung auf baS 9iiefenbeftait im 8teid)S*

bie er als 9ieid)Snotobferfa£ aablen

flögtidjes SluSfunftSmittel

SaS S3ermögenSfteuergefe^ tritt
bauSljalt ausauüben.
am 1. Smrntu* näcbften %afyxe§ in traft, unb bie SSer*
anlagung foll erfolgen auf ©runb beS 2BerteS beS 95er*
mögenS, ber an biefem 1. ^önuQt bortjanben mar. Sie
Veranlagung mirb angefid)tS beS KbarafterS beS @e*
fe|eS, ber juriftifd)en3Seraerrungen unb ber JWabutifterei,
bie in ben einaelnen 93eftimmungen beS ©efetseS ent*
balten finb, fomie auf ©runb ber Sabotage unb ber
Steuerfdjeu unferer Patrioten biele, biete Monate in 2ln«
fbrud) nebmen. ßs mirb alfo in aabllofen fällen ebenfo«
menig au einer red)taeitigen Veranlagung fommen, mie es
au einer redjtaeitigen Veranlagung ber ©infommenfteuer
gefommen ift, unb gefd)iebt es bennod), bann böd)ftenS
mit 9ldj unb S?rad). 9lur ben Proleten bat man biSber
reftloS bie Steueraettel augeftellt, mäbrenb bie Herren
tabitaliften in bieten fällen aud) beute nod) feine
baben. Surd) baS planmäßige £inauSaögern ber Veran*
tagung mirb bie geftftellung beS Vermögens unb ber
Steuer, bie bafür entridjtet merben foll, erft alfo a«
einer £eU erfolgen, mo banf ber Unaulänglidjfeit ^fjrer
Steuerpolitik bie beutfdje 5Keid)Smarf gemattig meiter
entmertet fein mirb. Sie I)aben mitbin bon bornberein
bie tröftlid)c ©emißbeit, baß fie felbft bon ber fo a«'
fammengefd)rumbften unb nad) allen Regeln ber Sfunft
berroöfferten VermögenSfteuer nur einen Vrudjteit in
Realwerten a« exitrid)ten baben merben. Sie tonnen
beute fd)on barauf fdjmören, baß fie nur 50 proaent
unb bielleid)t nod) roeniger bon bem beutigen SBerte
beS Steuerbetrages an baS 9ieid) abaufübren fyaben
merben.
oö§ SBennögenSfteuer'
2öaS in biefer £infid)t
gefe^ unb für baS VermögenSaumad)Sfteuergefe$ gilt,
baS gilt aud) für alle übrigen fogenannten Vefi^fteuer*
gefefce, bon benen übrigens met)rere nur auf baffem
belaftung unb SWaffenüberroälaung eingeftellt finb. SaS
gilt für %fyxe ganae öefl^fteuergefe^gcbung überbaupt.

Reichstag.
(Qöüeln.

-

199.

©t&ung.

©mnb

im £aufe SlbänberungSanträge zu
ftellen, aud) bon biefer ©teile aus unfere Stimme er*
heben unb bem Volfe brausen fagen, baß baS 93er=
mögenSfteuergefet? alles anbere ift, nur feine ber Rot
beS Reiches angepaßte unb toirflid) fühlbare Velaftüng
bc5 VefifceS, fonbern bielmehr nur ein Littel, bem

mäßigen

(Starte rjter

Äapital toie bisher Steuererleichterungen über ©teuer*
erleidjterungen, 9flögltd)feiten über 9CRögltd)feiten

zum

Steuerbetrug, 5ur Steuerhinterziehung zu getoarjren.
Sa ©ie in ber borigen Sefung unfere Anträge, bie im
Rahmen beS Möglichen, fogar im Rahmen beS fapita*
liftifrf) SJJögltcfjen, alfo aud) im Harunen ber fapitalt*
ftifdjen SlftumulationSfähigfelt lagen, abgelehnt r)ab*en,
toäfjrenb ©ie auf ber anberen ©eite ber SUlaffenbelaftung
friöot baS 2öort rebeten, fo fommen toir nicht um bie
Verpflichtung tjerum, bie Staffen braußen aufzurufen,
threrfeits bafür zu forgen, baß biefer 9lrt ©teuerpolitif
beS VefifceS unb ben 3lbtoälzungSberfud)en auf baS
Proletariat fotoie ber toucfjerifcfjen SJcaffenbelaftung
ber Arbeiter balb ein Gnbe unb ein 3tel gefegt toerbe.

(Vrabol bei ben tommuniften.

—

ßurufe

red)ts.)

^rüfibent: gür ben § 16 ift namentliche Slb*
ftimmung, unb ztoar fotoorjl zu bem Slntrag Vernftein
über biefen Paragraphen, als aud) über ben para*
graphen felbft, bon ben Herren Slbgeorbneten ©djulfc
(Bremberg) unb graftion unb Veder (Reffen) unb
graftion beantragt.
SaS SBort r)ot ber §err Slbgeorbnete Vernftein.
SBernftetn,
Slbgeorbneten Steine Samen unb
Herren I SBte es bei ber brüten Sefung mehrfach, burd)*
beratener Vortagen ©etoofmhett ift, tyaben toir uns
aud) biefen Vorlagen gegenüber auf ganz toenige Sin*
trage befdjränft, bie uns befonberS am Gerzen liegen.
GS f)anbelt fid) ba zunäd)ft um einen Antrag bei biefem
©efefcenttourf, ber fid) gegen bie Ginengung ber Sättg*
feit ber öffentlichen ©parfaffen toenbet, bie man in baS
©efe$ hineingebracht §at. gerner toenben toir uns
gegen einen SluSbrud im § 16 beS ©efe|eS, ber bon ber
SBertbeftimmung honbelt, nämlich gegen baS SBort
„aud)", baS nachträglich hineingefommen ift unb eine
unferer Siuffaffung nad) fet)r bebenfltdje Unbeftimmtheit
in biefen Paragraphen hineinträgt.
SeS toeiteren be*
antragen toir, in biefem § 16 ben erften Slbfa£ nad) ber

ReglerungSborlage toteberherzuftellen. Sluf ben £arif
jurücfäufommen, finb toir nid)t in ber Sage, toeil toir in
biefer &tnfid)t burd) baS ©teuerfompromi$ gebunben
finb.
SBeldje ©rfinbe uns beranlaßt hoben, auf baS
Steuerfompromiß einzugehen, unb uns beranlaffen, an
ihm feftjuhalten, ift bon uns in jtoeiter Sefung bar*
gelegt toorben.
2öir haben bem, toaS bamalS gefagt
tourbe,

nichts

hinzufügen.

9Bir

finb

burd)

feine

Gegenargumente bon unferer Überzeugung abgebrängt
toorben, baß baS, toaS toir tun, unter ben gegebenen
Verf)ältntffen am metften ba8 ^utereffe ber großen
Waffe beS VolfeS toahrt.
Sann nehme id) bie Gelegenheit toahr, ein baar
Sorte auf bie Singriffe zu ertoibern, bie §err lielfferirf)
in ber ztoelten Sefung, nadjbem id) gefbrodjen, gegen
mtd) geführt unb toeiterhin toieberhoit hat, tooburd) er
Zum Jeil aud) berurfad)t höt, baß anbere aus meinen

bamaltgen ?3emerfungen bie gleichen Folgerungen toie
e t fiezogen haben.
3d) fbrad) bon bem S3erhältni§ ber
i

»z
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SBäfjrenb toir auf ber einen ©ette Me rüdfidjtslofefte
Velafhmg ber breiten OTaffen erleben, toäfjrenb ©ie trofc
ofler ©djeinmanöber bereit finb, ber SluSplünberung ber
breiten Staffen feinertei SBtberftanb entgegenzufefcen,
fonbern fogar unferen SBiberftanb mit ollen Mitteln zu
paralhfiercn trauten, müffen toir unfererfeits, ba toir
unferer zahlen*
nicht mehr tmftanbe finb, auf

)

Freitag ben 31.

Wetd&«tafl.
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199. ©t&unfl.

93efteuerung be3 93efi^e3 in S)eutfd)lanb zur fflefteue* (C)
rung ber großen 9flaffe be§ SolfeS unb \)abe im Sin*
fdjluß baran gefagt, baß id) bie 93ef)aubtung, ber 93efifc
fei bei un§, immer in biefem Verhältnis, ftärfer be<
fteuert als in allen anberen Sänbern, in biefer Slff*
gemetnheit nicht unterfchretben fönne.
höbe au3<
brüdlid) gefagt: id) beftreite nicht bie Stichtigfeit biefeS
©afceS, fonbern id) beztoeifle fie, unb id) höbe gleich*
zeitig bargelegt, aus toeldjen ©rünben hier bie SSetoeiS*
führung außerorbentlid) fd)toer ift.
9hm t)at mir aber £err ^elfferid), ohne es z"
toollen, ein Slrgument geliefert, baS meine 93ehaub*

tungen unterftü^t. (Sr f)at nämlid) feftgeftellt, baß baS
SlrbeitSeinfommen bis zu 50 000 SDIarf in $eutfd)lanb
mit ettoa 8 Prozent befteuert toirb, toährenb es in <£ng*
lanb unb ^ranfreirfj frei ift.
(3uruf rechts ©ehr rid)tig!)
Satoohl, §err £elfferid), aber baS trifft bod) nur
infofern zn, als eben baS ßinfommen au§ Slrbeit bei
uns berhäitniSmäßig ftärfer befteuert ift, als in ben ge*
nannten Sänbern. SlrbeitSeinfommen, bie bis zu
50 000 SÖiarf, baS heißt nad) h^tigen 93ert)ältniffen
^abiermarf, erreichen, r)at man nod) niemals in ber
Söelt zu ben ©infommen ber S3efi^enben gerechnet.
^uftimmung bei ben
(3urufe rechts.
©ozialbemof raten.)
^d) befdjränfe mid) auf biefeS eine Slrgument. über
bie anberen Berechnungen fann unb toiü id) mich in
biefem gufammenhange nicht äußern, benn baS ift im
Gahmen einer SRebe hier überhaupt nicht mögtid). GS
toürbe baS fehr toeitgehenbe Berechnungen nottoenbig
madjen unb Shnen (nad) rechts) außerbem toieberum
Gelegenheit geben, bem SluSlanbe Slrgumente gegen
Seutfdjlanb z« liefern.
(S3rabo! bei ben ©ozialbemofraten.
5"rufe
(°)
3)aS tun ©ie fd)on genug!)
rechts:
:

—

—

—

^räfibent:

2)aS SBort

fjot

ber iperr Slbgeorbnete

©otbmann (granfen).

^olbmaitn

Slbgeorbneter:
SDleine
(granfen),
Herren! Sn feinem Sanbe ber SBelt unb
Zu feiner Seit ift einem S3olfe fo ein ffiünbel ©teuern
offeriert toorben toie bem beutfdjen 93olfe in ben S3or*
lagen ber Regierung, toie fie im SUiantelgefe^ enthalten
finb. 3n bem borliegenben ©efefc foll ja in SBirflid)*
feit eine ©teuer auf baS Vermögen für bie Sauer bon
15 fahren geleiftet toerben, unb zroar in 3ufd)lägen
bon 200 Prozent, bamit baS 9fieid)Snotopfer ber*

Samen unb

fdjtoinbet,

fotoeit

es

Sezember 1920 erhoben
als

unb

©efefc

bom

Sie VermögenSfteuer

toirb

nid)t
ift.

bereits

ber angebliche ©runbbfeiler
ginanztoirtfd)aft bargefteüt.

Säufdjung.

Slls

S&fipelaftung

im

ber ginanzgeftattung
ift eine betoußte
ftanben in ben ur*

SaS

Unter
fbrüngltchen Vorlagen 52 650 800 000 matt.
biefen Vefifcfteuern figurieren 23 SKilliarben Gin*
fommenfteuer, bon benen annähernb bie Hälfte nid)t
bom 93eü^, fonbern bon ben Vefi^Iofen, bon ben Sohn*
unb Gehaltsempfängern, aufgebracht toerben. GS finb
aud) 380 ÜJUHtonen Verfid)erung8fteuern, Me nur zum
GS ift
2eil bom 93efi$e als fold)em getragen toerben.
be$haib feine Übertreibung, baß ber Bejty beftenfalls
gegenüber
aufbringt,
©teuern
SKißiarben
40
60 Sfttatarbett, bie teiltoeife burd) tnbtrefte ©teuern,
Äonfumfieuern unb 3öHe aufgebracht toerben.
insSiefer Satbeftanb muß nad) außen hin,
befonbere bei ber minberbemittelten Bebölferung, böfes
SSlut erregen, unb es toar nidjt zu berfennen, baß bie
Vertreter ber Rechtsparteien mit äußerfter Gntfd)ieben*
heit im 11. 8luSfd)uß in ber erften toie ber zweiten
917

6770

MeldjStofl.

(Solbmcitu

U) Sefung

-
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ftrettag

[granfen], Slbgeotbneter.)

allen

(SrnfteS

gegangen

baran

flnb,

Mc

SRegierungSbortage, unb nicht aulefct bic SßermögenS*
fteuer als folcfje, einer 93erfcf)Iecf)terung au unterbieten,
©oroelt baS ntd)t bereits Im 11. SfuSfcfjufc burchgebrürft
werben fonnte, rjat man fld) auf baS ©teuerfombromiß
al§ foldjeS berftetft. SaS ©teuerfomjjromiß fjat unter
anberem borgefefjen, bafc ble mittlere Slnte bei ben
JöermögenSfteuerfä^en jur Slnroenbung fommen foC(;
es f)Qt aber nodj brel SJtWiarben Söefifcfteuern geftricben,
SaS
ble ebenfalls bom 93efi$ getragen werben fönten.
atoeite drittel beS föetd)SnotobferS foll nad) § 38 beS
Sie 3ufd)läge
SRetdjSbermögenSfteuergefefceS fallen.
flnb berrlngert roorben. Sie Regierung faf) urfbrünglid)
3ufd)läge bor bis ju 300 Sßroaent, unb gtoar in ber
2Beife. bafe (Sinfommen bis 100 000 Sflarf 100 ^roaent
3ufd>tag, bie nächften 150 000 Sflarf 150 $roaent, ble
nächften 250 000 9flar! 200 ^roaent unb ble Weiteren
SBeträge 300 Sßroaent 3ufd)lag auf bie Sauer bon fünf*

aerm fahren ^atjlen fönten, ©er 9ieid)Stag tjatte bie
3ufd»läge infotoeit bermtnbert, als er bereits bei einem
%n ber erften
3ufd)tage bon 200 Sßrosent aufhört.
Sefung hat man fid) gana befonberS bei ben 3ufd)lägen
auf baS feftgelegt, toäs ber $Weid)Srat befcfjloffen tjatte.
Sie atoeite Sefung b,at eine ganj geroaltige $erfd)led)te*
rung gebraut. $$n ber Reiten Sefung beS Plenums
fottten fünftia bie erften 250 000 maxi 100 ^rojent. bie
groeiten 250 000 SHarf 150 ^rojent unb bie melieren
200 $roaent Steuern bezahlen. SaS ift eine fold) tief
eine 3?erminberung
einfcfmeibenbe $erfchled)terung,
urfbrünglid) im Vermögens*
fieuergefefc borgefefjen roaren, tote roohl feiten bei einer
Sflan ijat bauemb bon
ber bieten anberen SBortaaen.
einem beutlttfi flrfjtbaren Oöfer beS SBeflfceS gefprodien.
Sem muß bon unferer (Seite unter allen Umftänben
toiberfbrodien roerben.
SBir Ijaben im berpangenen
(B) ftaftr bei Stnfünbigung ber ©teuergefe^e bereits einen
Slntrag. ben Slntrag 5, gefteHt, ber unter anberem in
feiner 3*ffer 5 lautet:
Sofortige (Srfafmng ber ©aditoerte burd) über»
traaung bon 25 $rojent beS ftabitals ber 2Htien*
Sie Keinen ge*
gefeUfdiaften auf baS SRetd).
roerblidben Unternehmungen unb bie Sanbroirt*
ähnlid)
biefe Steuern in
fdfoaft f ollen burd)

ber einnahmen, roie

r)at,

gur ©runblage ber SBertermittlung gemadjt roer*

ben fone

fl
.

(£ört! §ört! bei ben Unabhängigen ©oaial*

bemof raten.)
ausbrüdlid) erflärt, bafe es aufeerorbentltd)
fdjroer unb bei ben beränberten ©elbüerfjältniffen nod)
fernerer fei, baS »iidjtige ju treffen, bie Vermögens*
fteuer überhaupt nad) bem (SrtragSroert einjutreiben.
Sie Regierung fagt aud) unter anberem:
Somit feljrt ber (Sntrourf ju einem ©rtuubfafc

9)]an

f)at

aurüd
gemeint ift, bafe man § 152 2lbf. 2 unb 6 unb § 139
2lbf. 2 ber SRetcfjSabgabenorbnung bei biefem ©efe^

—

—

aufeer ad)t loffen toollte
ben bie Regierung

fd)on beim 9ieid)Snotobf^
unb angebrad)t erad)tet Ijat.
(§ört! §ört! bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemof raten.)
gefefc für ridjtig

fflltm fagte

aber:

Sie Erfahrungen r)aben biefes Urteil,
baS Reifet ben ©tanbbunft ber Regierung,

—

gerechtfertigt,

SanbeSfinanjämter

ftaft

bie

etnftimmig

r)aben

bü

Ermittlung eines juber*

löffigen ErtragSroerteS für bie Sanbroirtfd)aft
als unausführbar bezeichnet unb barauf hinge*
roiefen, ba§ ber SluSroeg, ben bie $ra£tS ge*
funben hol, in roeitem Umfange eine 53ebor*
jugung ber Sanbroirtfchaft barftellt.

(^ört! §ört! bei ben Unabhängigen ©oaial*

fie

bemof raten.)
SieS

allem SJnfdjein nad) nicht mehr roahr fein.
Senn bie Regierung unb inSbefonbere ber £err Geichs*
finanaminifter haben feinen Zon mehr barüber ber«
loren, bafe man unter allen Umftänben bie S3eroertunß
nad) bem (Srtragsroert, roie fte in ber ameiten Sefunc
in ben § 16 bes ©efe^es hinßtngefommen ift, befeittpen
unb bie S3eroertung nad) bem gemeinen Söert roieber
einführen foßte.
(SS ift alfo in 2öirflid)feit fo, baß
foll

©efe^ eine gana geroaltige 93erfd)Ied)terunfl
gegenüber ber urfbrünglidjen 9flegierungSborlage be«
biefes

beutet.

SBie fid) bie 3toangSanIeif)e aus*
ob unb in roeldjer ^ör)e fie eingeben
loirb, ift eine ^rage für fid)l
©eb,r umftritten in biefem ®efe^ ift bie 93eran*
lagung. 6S Ijerrfdjt ©trett, ob bie SBerantagung nad)
bem gemeinen SSert ober nad) bem (SrtragSroert ge*
fdjeljen folle.
CS ift aufeerorbentltd) intereffant, ba^ bie
Wegterung in ber urfbrünglldjen fflegrünbung beS @nt*

SBenn mir tro^bem bem ©efe^ unfere 3"ftunmunö
geben, fo beShalb. roeil roir es als einen Notbehelf be«
trachten unb toeil rolr anbererfeits ber Meinung flnb,
bajj roohl ober übel bie fommenben Singe baau amingen
roerben, biefen ßuftcmb au bef eiligen, baS heißt ben
SWaffenfonfum fünftig nicht noch mehr au belaften, fon>
bem ben 93efi£ fo t)er anzuziehen, rote er fehr roohl
herangeaogen roerben fönnte. 9)lafegebenbe ^Serfönlid)'
feiten t)aben. roorauf ich f^hon in ber erften Sefunf
hinroieS, erflärt. baß bie ©teuer auf ben ©runbbeflfc
auf ben JpauSbeftfc an fld) nid)t unerträglich boäre. SCRar
ioanbte fid) einaig unb allein gegen ben bamals in bei
ÖiegierungSborlage enthaltenen 3ufd)lag bon 300 $ro.
gür meine Partei fann id) erflären, bafe gegen
aent.
über ben gerabeau erbrücfenben Saften an inbirefter
©teuern unb 3ßDen foroie ber ffielaftung beS Staffen,
fonfums burd) bie Umfa^fteuer ble £eranaiehung bei
93ejl^eS uns böllig unaureidjenb erfcheint.
(©ehr roahr! bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemofraten.)
Ein ernfttjafter 93erfud), ben Etat au balancieren, ber
©iura ber Sdlarf aufauhalten, ift burd) biefe 9irt bei
©teuermad)erei nid)t gegeben.
Sie angeblich ftarfi
^eranaiehung beS 93efifee§ roirb bon ben Söeft^enber
Sie 3eit birb lehren, bafj bi(
felbft nicht geglaubt.
Vermögen tro^ ber angeblid) boUftänbigen 23eß

beS SBermögenSfteuergefefeeS in ber 2>rud*
rourfs
fadje 2862 erllärte, „bafe grunbfö^Ild) ber gemeine
9Bert,
if)n bie Weid)Sabgabenorbnung umfrfjrieben

fteuerung fid) bergröfcern, bafe eine roeitere flabltal
fonaentratton fld) bollaieht, unb a»ar in einer 3^tt, Ii
ber ber ^ßaiu)eri$mus immer mehr um fleh greift, in bc

gleicher
füllen

§5be

ber

betaftet

roerben.

SBeränberung

beS

5tr>re

Ertrage
an*

©elbroerteS

gebaut fein.
Siefer unfer Antrag

berfte fld) mit ber gorberung beS
fünftes ber fogenannten a^hn ftorberungen beS
S. ©. 33. unb ber 2lfa. SaS ©djtdfal beS Antrages
ja befannt.
(Sr fanb feine Sflehrheit, im ©egenteil

erften
91.
ift

obroohl hiermit tat*
fflefämbfung,
nad) außen beutlid) ficfjtbareS Dbfer
Jjerborgerufen roorben roäre.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©oaial*

bie

entfdjiebenfte

fädjltd) ein aud)

bemof raten.)
in ber ©ermögensfteuer unter
anberem aud) barauf SBeaug, baß man an ©teile ber
25 brojenttgen ©rfaffung ber ©adjroerte eine 3roangS*
anleirje auflege, bie eine ©olbmiHiarbe bringen foHe.
SJlan

nimmt

ja

SBerte Slnroefenbe!
rotrlen

rolrb,

Mi

ÖtetchStag.

lÄoIömoim

—
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Freitag ben 31. 93]ärj 1922.

(üranfen], 5l6fleorbneter.)
tft etne Obiefttbttftt gu ^aufe, Me leib« (CJ
auf btefei ©eite be» Kaufes (nach Itnre) bolUommen

ftänbtge UnteTernöhrwntt unb Söerelenbunfl ben
SDMionen ber 8JiinberbemltteIten bte größte (Sorge

®rt im* eben

beretten.

fehlt.

bte

bet ben

(©ehr Wahr!

(^uftimmung

bet ben Seutfchnattonalen.
ßauteS Sachen unb Zurufe itnfs.)

Unabhängigen ©oaial»

bemofraten.)

3d) bin ber überaeugung: ber SJtaffe beS BolfeS Werben
bte 2lugen in bem Slugenbltcf aufgehen, tn bem bte
SSirfungen ber ©teuergefefce ftcf) bemertbar machen,
©elbft wenn iefct noch $unberttaufenbe unb SJÜHionen
fdjlafen unb alles ruhig über ftcf) ergeben laffen, fo
werben fie, Wenn bte Sfittrfungen ber ©teuergefefce ein*
treten, begreifen, in Welch ungeheurem Sflafee fie gegen*
über bem 93efi$ gu ben atigemeinen Soften, bie ntcfjt bte
fonbern bie ber SrnberialiSmuS ber*
Strbeiterftaffe,
fdjulbet tjat, tjerangejogen werben.
(Sebhafte

^ufttmmung

bei

ben Unabhängigen

©oatolbemoftaten.)
ebentueUe ffataftrophe werben bteientgen su ber*
antworten hoben, bie geglaubt hoben, hier bie Snter*
effen beS fteuerfdjeuen 33efi£eS bertreten unb immer
herein*
biefeS Gefefc
weitere Berfd)led)terungen in
bringen au müffen.
(Beifall bei ben Unabhängigen ©oaialbemof raten.)
(£ine

^räftbent:

SaS

Söort

r)at

—

^Jräfibent:
SSeitere SBortmelbungen in ber aü*
gemeinen ^Beratung liegen ntcht bor.
SBtr fommen jur b e f o n b e r e n Beratung.
3ct)
rufe tn berfelben auf § 1.
Anträge fmb nicht geftetlt,
SBortmelbungen liegen nicht bor; tef) barf ihn für aru
genommen erflären. § 2
ebenfo, § 3 unb 4
be3*

—

—

gleichen.

2öir fommen aum § 5.
Ziffer 1 unb 2 firtb nicht
beanftanbet; fie finb angenommen.
Sa Ziffer 3 liegt ein Slntrag ßrifbkn unb ©e*
noffen auf Srucffadje 4009 bor, bte Ziffer 3 ju ftreichen.
3d) bitte bteientgen Samen unb Herren, Welche
biefem ©treid)ung§antrage auftimmen, ßd) bom $la&
au erheben.
(®efcf)teht.)

Sa§

ift

bie HWinberheit;

9?r.

bie

fommen bann a«

2Bir

©tretdjung

3^ffer

4.

ift

Saau

abgelehnt.
liegt

auf

4009 lb ein Antrag ßrifpien unb ©enoffen bor:
bie

ber &err Slbgeorbnete

SBorte „fofern

eigentlichen

Dr. ^elfferid).

fie

fid)

©barberfehrS

auf bte Pflege be5
befchränfen"
aü

ftreichen.

Slbgeorbneter: Steine Samen unb
Herren l ©ie werben es mir ntd)t übel nehmen, Wenn
irf)
auf bie SluSfüfjrungen beS Jperrn Slbgeorbneten
Jpöüetn nid)t antworte.
Dr. £elffertdEj,

(Sehr

Senn

richtig! bei

ben Seaitfdmationaten.)

würbe ihn bamit nur tn feinem Beftreben
unterftüfcen, biefem hohen &aufe ben tarnen ber „^alle
ber Söieberholungen" ju berbienen.

(©ehr gut! bei ben Seutfdjnationalen.)

Saran Wta ich mich nicht beteiligen.
Sagegen nötigt mtch bte furje Ausführung bei
§errn

Slbgeorbneten
Bernftetn
gu
einer
furjen
(SrWiberung.
Ser £err Slbgeorbnete Bernftetn hot tn
banfenSWerter SBetfe auf längere Ausführungen ber*
Sichtet, aber bann bie SJlottbierung hinzugefügt, er Wolle
mtr feine Gelegenheit bieten, bem Sluslanbe Argumente
ju liefern.
(Ss tft neulich hier bon toalitionS* unb
Stombromijjgenofien beS §errn Beruftem über feine
Ausführungen ein Urteil ausgebrochen Worben, baS
mtch toorjl berechtigt, ju fagen, es Wäre fehr nett bon
bem £errn Slbgeorbneten Bernftein, wenn er tn btefer
93eäteijung bor ber eigenen £üre fehren Würbe.

ßuftimmung bei ben Seutfdmationaten.)
&err Slbgeorbnete Bernftein hot ferner
geglaubt, gegen mich bie Satfache ausfpielen ju fönnen,
bafe ich neulich bei ber Bergleicfmng ber bireften ©teuer*
(Sebfjafte

Ser

belaflung in Seutfd)lanb, granfreich unb (Snglanb auch
herborgehoben höbe, baß bie Belüftung ber Arbeits*
einfommen, auch ber fleinen ArbeUSevnfommen bei uns
höher tft als tn ben anberen Sänbern. SaS höbe td)
allerbings ganj lohal herborgehoben.
Ser §err Abge*
orbnete Bernftein bagegen hat es abgelehnt, auf meinen

^wifdjenruf einzugehen, in

bem

ihn barauf aufmerf*
beS ^abitalein*
tft Wie in (Snglanb unb ftronf*
retd).
§err Abgeorbneter Bernftein, boS ift eben ber
Unterfd)ieb jWifchen 3h r er Partei unb meinen greunben
auf ber anberen ©eite beS §üufeS: ©ie Woüen immer
nur bie eine ©eite fehen, Wir feljen betbe ©eiten unb
ich

bie Belüftung

Würbigen beibe ©etten.

(©ehr

bet ben Seutfcfmottonülen.
Sachen unb £iirufe imfg)

richtig!

Dr.

Herren!

ich

fam machte, baß auch
fommenS bet uns höher

Qa biefem Slntrage hot ba§ Söort ber $err 8lb*
georbnete Dr. Jgerfc.

—

$er^,
Sie

2lbgeorbneter:
Steine Samen
unb
ber Slngelegenheit erforbert

3Bid)tigfeit

S3erhanblungen nicht burefj
lange JReben aufauhalten, au biefem fünfte einige
Söorte au fagen. ($£ honbelt fich in biefer Ziffer 4 um
eine neue SBelaftung, bie ben ©barfaffen unb gemein* (d>
nü^tgen SBanftnftituten auferlegt Werben foü, bte fich tn
gleichem ÜUtajje Wie tn ber S3ermögen§fteuer auch in ber
SförberfchaftSfteuer unb ^abitalberfehrSfteuer finbet.
Sem £aufe finb foWohl bom Sßerbanbe ber ©barf äffen
Wie bon ben ©iroaentralen unb bem ißerbanbe ber
Sanbbanfen eine ganae 9teihe bon fachlich äufcerft gut
begrünbeten ©tngaben unterbreitet Worben, bie etne
©treichung biefer neuen 5ßelaftung berlangen.
tft
überaus charafteriftifch, bafe feiner bon Jenen Herren,
bie in ber erften Sefung ber ©teuerborlagen fo Warme
2öne für bie 9cot ber ©emeinben gefunben haben, fich
je§t an bte bamals abgegebenen (Srflärungen erinnert.
ifBeber bie Herren Semofraten noch bie Herren ber
Seutfchen S3otfSpartet rwd) bie Herren bon ber Seutfdj*
nationalen 93otfSpartei hoben bie Gelegenheit benufct,
bie ihnen hier geboten War, um baS Wahr au machen,
Was fie in ber erften Sefung ben notleibenben @e*
meinben berfbrocljen haben.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemofraten.)
9lber nicht nur baS: fie hoben baS Gegenteil getan, ©te
haben bie ©emeinben nicht nur entlüftet, fonbern fie
haben ihnen neue Saften auferlegt.
(§ört! §ört! bet ben Unabhängigen ©oaial*
bemofraten.)
SaS ift umfo fennjeichnenber, als in ben fltethen btefer
grafttonen Herren fi^en, bie einflußreiche ©teHungen im
ftommunalbienft beftetben. Söeber ber £err Bürger*
meifter S3ernbt bon ber Seutfchnationalen Bo.lfspartei,
nod) ber &err Dberbürgermeifter Dr. ©djola unb ber
§err Oberbürgermeifter Dr. SKoft bon ber Seutfchen
SBolfSbartet, noch ber bemofratifd)e Dberbürgermeifter
Dr. ^ülj haben eS für notWenbig gehalten, biefen ^ot*
e§, trofc unferer Slbficht, bie

fdjret

ber ©emeinben,

bie

fcfjWer

um

ihre ©Eiftena
917*

6772
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8jet(f)»tttq.
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5lbßeorbneter.)

trgenbetn SSott bei üßerftönbniffe* unb
^Rechtfertigung au Wibmen.
($ört! $örtl bei ben Unabhängigen Soatal*

(a) ringen,

ber

bemof roten.)
SJletne

Samen unb

Herren!

Sa'S

ift

ein bollftänbtger

©leg ber großen ^ntereffen, bie hinter bem 93anffabital
flehen

unb

bie

fiel)

in

biefen graftionen

rüdftchtslos

burdjgefefct haben.

(©ehr

richtig

ben Unabhängigen ©oatal'
bemof roten.)

bei.

1

($S ift eine boUftänbtge Kapitulation Jener Herren, bie
in ber öffentltchfeit bargeben, bie Mgememintereffen
gegenüber biefen ©onbertntereffen au bertreten.
S3ei ber
SRebe beS §errn SReichStanalerS bor
einigen Sagen hat ftdt) ein feljr beaeicr)nenber Vorgang
abgefpielt, ber gerobe im gufammenhang mit biefen
fingen boef) einer furzen (Erwähnung bebarf. 911S ber
£err föeichSfanaler erwähnte, bafe itjm mitgeteilt Werben
fei, baß in Königsberg ein SuberfuIofenfranfenfjauS
wegen ber fd)Wtertgen ginanalage gefdjloffen Werben

müffe, erfchoHen aus ben SReitjen ber Seutfdmattonalen
£ier, too ©ie bie
£örtH?örtMRufe.
ferjr lebhafte

haben au helfen, berfagen ©ie bollftänbtg.
So fügen ©ie au ber neuen Soft raeitere Saften tjinju,
bie bie ©emeinben einfach aWingen müffen, nod) mehr
on ben fokalen unb fjngienifrfjen Stuf gaben }u fparen
als bas jefct fd)on ber gaH ift.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©oatal«-

9Jlöglid)feit

haben

bemofraten.)
unter ben

Srudfacr)en eine
ber Suberfulofe*
erfranfungen für bie fletnen unb bte ©cfjulfinber. Siefe
©ie aeigen,
©tatifttt' entholt gana erfchredenbe Rahlen,
bafe Unterernährung unb Notlage in Weiten Greifen ber
93ebölferung au einer Zunahme biefer ungeheuren
Unb mos geflieht in bem
(B) SSolfSfeuche geführt hat.
Slugenbltd,
in bem uns fa erfchredenbe Rahlen mit'
Sticht etwa etwas, um
geteilt werben, bon Shnen?
biefer ©olfSgeifcel entgegenauWirfen, fonbern gerobe
boS ©egenteil. Shren Sieben entgegengefefct tun ©ie
jefct alles, Was im SBiberfbrud) mit ben öffentlichen
Was im SBiberfbrud) fteht mit ber
Sntereffen fleht,
93otfSgefunbheit unb ben ©rforberniffen einer Weit*
2Bir

©tattftif

bie

Zunahme

fojialen unb
Somit fchäbigen ©ie

Wirtfcfjaftltchen

liehen Ißolitif.

oufs

tjeute

befommen über

fichtigen

boIfSWirtfd)aft<
bie

©emeinben

fchroerfte.

Steine Samen unb Herren! SaS ift ein Vorgang,
ber Weit über biefe Greife hinaus Beachtung berbient,
Weil er aeigt, bajj auch hiß* bei ben ©teuerborlogen
nicht bas Mgememintereffe, fonbern bas ©onberinter*
einiger rüdfichtSloS borgehenber fabitaliftifcher
effe

Kretfe ouSfchlaggebenb ift.
(SBeifaH bei ben Unabhängigen ©oaialbemofraten.)

3d) mache barouf aufmerffam, bafe
tpräfibent:
über biefen ©egenftanb eine namentliche 2lb<
ftimmung angefünbigt ift.
SaS Sßort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. 93eder
auch

(Men).
Sie legten
Dr. SBecfer (§effen), Slbgeorbneter:
flfteberoenbungen beS $errn Kollegen Dr. £erfc haben
mir fchon fo oft gehört, bajj fie auf uns feinen ßinbrud
möchte annehmen, auf feine eigenen
mehr machen.
fßarteifreunbe auch nicht mehr. 2öaS ber $err Kollege

3$

$erfc ausgeführt hat, hat mit bem
Antrag abfolut ntd)ts au tun.
(Söiberfbrucf) bei ben Unabhängigen ©oatal'
bemof roten.)
§err Slbgeorbneter Dr. §erfc berWechfelt aunäcfjft bie
Aufgabe beS Ebgeorbneten mit ber Aufgabe beS §erm

Dr.
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©ürgermetfterS £ unb beS Oberbürgermeifterl ©, bie et
einaeln aus ihrem ^ibilberuf hier oufgerufen b^ot. $ei
$err Dberbürgermetfter ©chola unb ber iperr Bürger*
meifter S3ernbt hoben hier nicht a" hobeln in ihrer
als
Oberbürgermeifter unb ©tabträte,
©igenfehaft
fonbern fie höben bie allgemeinen Sntereffen au ber*
treten.
Sie allgemeinen ^ntereffen berlongen aber, baß
8ieidj, <Btaat unb Sänber bei gewerblichen SSetrieben,
bie fie in ben Kreis ihrer Sätigteit hineinaiehen, genau
fo behanbelt roerben rote pribote ©eroerbetreibenbe.
SSenn biefe ihre (Steuern $afjlen müffen, müffen 9leich

2änber unb ©emeinben

in

einer

folcfjen

(Stgenfchoft

auch ©teuern aohlen. ^err Dr. ^eri hat gemeint, mir,
bie mir feinen Slntrog befämbften, hätten bobet gana
boS lebhafte ^ntereffe bergeffen, boS mir mit SBorten
in bem SluSfcrrnfj für bie föntmidlung ber gmmiaen ber
Sänber unb ©emeinben betätigt hätten. (Sr fcheint ober
nicht 3« miffen, baß auf unfern Eintrag im 2luSfchu&
ein (Srfuchen befchloffen morben ift, bas roo,r)l auch hier
Sinnahme finben roirb, monach bie 9fleichSregierung uns
über bie Söirfungen beS SanbeSfteuergefe^eS auf bie

ginanaen bon Sänbern unb ©emeinben eine Senffchrift
borlegen foU unb monoch bie Regierung erfudjt mirb,

jum

ebentueü eine 9tobette

SanbeSfteuergefe^ borau*

^inananot ber ©emeinben abhilft.
(©ehr richtig! rechts.)
(Sr fcheint bod) a" bergeffen, bafe bie Regierung bereits
ein folcheS ©efe§ a^Gejagt hat, unb fcheint nicht gelefen
au hoben, bofc ber &eichSrat fich bereits mit einer
folgen Lobelie a"^ SanbeSfteuergefe^ befchäftigt.
2öenn mir über biefe Lobelie hier a" beraten hoben,
bann wollen mir uns Wieber borüber unterhalten, in*
Wieweit bie Herren §erfc unb feine §reunbe bereit finb,
ber ginonanot bon Sänbern unb ©emeinben obauhelfen.
9Kit bem Antrag, ben er je^t bringt, ben ©emeinben
legen, bie ber

helfen au nwllen,

eine Übertreibung.

ift

(3uruf bon ben Unabhängigen ©oaialbemofraten:
SBieber neue Verbrauch Sfteuernl)
$err Koüege ©imon, roarten ©ie ob, WoS in ber
Söenn ober ber ^err Kollege Dr. §er&
Lobelie fteht

—

1

—

meint, er fönne bei ber Slnnafmte feines SlntragS ber

Königsberg boau berhelfen, baß fie bie
Sungenfürforge in bem Umfange aufrechterhält Wie
feither, fo übertreibt er in einer gerobeau ungeheuer*
SaS, WoS hier an ©teuerpflicht neu ein*
liehen 3öeife.
geführt Werben foU, Wirb bie ©emeinben blutroentg
betaften; benn baS Vermögen, boS in berartigen S3e*
trieben ftedt, ift berhälmiSmäfeig gering, unb bie 93er*
mögenSfteuer, bie etwa babon au achten ift, ift ebenfo
3er) hörte geWünfcht, bo| ber ^err Kollege
gering.
&erfc unb feine greunbe fich etWoS energifcher hinter
unfer ©erlangen gefteüt hätten, bie Regierung möge
bie SReparattonSforberungen ber entente befämbfen.
(©ehr gut! bei ben Seutfchnationolen unb bei ber

©emeinbe

Seutfdfjen

Senn

©olfspartei.)

finb ber Urgrunb für bie fd)lecfjte ^inanalage
nicht nur beS 91eid)S, fonbern ebenfofehr ber Sänber
fie

unb ©emeinben.

Sort hätte er mit uns für eine
Söefferung ber SBerhältntffe eintreten f ollen.
Sort hätte
er ben Sänbern unb ©emeinben einen biel befferen
Stenft ermiefen, als er ihn mit ber 93efürroortung feines
jefct aur Beratung ftehenben Eintrags glaubt Ieiften au
fönnen.
(93eifa0 rechts.)

borliegenben

Dr.,

^Jräfibeni:
$er&.
Dr.

Herren 1
Dr.

SoS

2Bort hat ber §err Slbgeorbnete

^er^, Slbgeorbneter:
Sie Antwort beS

<8eder

groingt

mich

boer)

Steine

§errn
511

Samen unb

Slbgeorbneten
einigen furaen Söe»

(

fletchsto g.

-
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\fir. fcerlj, Sltgecibneter.)

(A)

mertungen. $err Dt SBecfer Oertote» barauf, bofc feine
graftton tin SUiSfdjufe tien Antrag geftellt Ijoöe, bie
9iegterung möge eine Senffdjrift über Me fttnanalage
ber ©ememben borlegen. 3d) möchte barauf ertotbern,
ba& ben ©emetnben mit Senffdjriften nicht geholfen
Saöon toerben bie ©emeinbeftnanaen ntd)t
toirb.
beffer unb bie tubertulofen tinber nicht gefünber.
(3uruf bon ber Seutfdjen Sßoiespartet: Öefen ©ie
bocö baS (£rfud)enl ©ie haben es ja gar nid)t ge«
lefen!)

$err Slbgeorbneter Dr. SBecfer meinte ferner, bie 93e<
laftung, bie ben ©ememben burd) biefe Söefümmung
beS SßermögenSfteuergefefceS zugefügt toirb, fei gering,
©elbft toenn biefe Satfadje richtig toäre, toöre fie be<
(SrftenS toeil es ficf) nicht nur barum
beutungSloS.
hanbelt, bajj bie ©emeinben im 93ermögenSfteuergefe$
mehr belüftet toerben, fonbern aud) beim ftörberfdjafts*
fteuergefefc unb aud) beim ftabitalberfef)rSfteuergefe$.
SaS jeigt, bafc nicht bie §öf)e ber 93elaftung entfdjeibenb

fonbern baS ^rinaib,
(Slbgeorbneter Dr. Werfer [Reffen]: ©et)r richtig!)
bon bem aus ©ie bei 3hren Anträgen ausgegangen

3d) barf borher barauf aufmerffcrm machen, bafc (Cj
ein 2)rucffehler in bem umftrtttenen ©a^e ju berichtigen
öS tjeifjt bort immer „©barbertehr". öS muft
ift.
heifeen „©barfaffenberfehr".
2öir Jommen aur Slbftimmung. %d) bitte biejentgert
2>amen unb Herren, toeldje ben Slntrag 23ernftein auf
9tr. 3992 3iffer 1 unb ben Slntrag Srifbien auf 4009

annehmen toollen, eine ftarte mit 3a, bie fie
ablehnen toollen, eine ftarte mit Sftein abaugeben. 3^
bitte bie Schriftführer, bie harten einaufammeln.
Ziffer lb

(©efchieht.)

3ch bitte, barauf au achten, ba& feine Soppelfarten ab'
gegeben toerben unb ber 9tame rid)tig auf ber Harte
fteht

($aufe.)

Sie Slbgeorbneten, bie ihre harten nod) nld)t ab*
gegeben haben, bitte id), baS hier beim Sßureau au tun.
(^aufe.)

Sie Slbftimmung ift gefd)loffen.
(Sas Ergebnis toirb ermittelt.)

ift,

nämlid) bie ©emeinben unb ihre Unternehmungen
in ihrer $?onfurrenamöglid)feit gegenüber ben bribaten
finb,

©anfunternehmungen
(Slbgeorbneter Dr. SBecfer [Reffen]: nicht ju
begünfttgen!)

ju benad)teiltgen.

3m

übrigen ober,

§err Slbgeorbneter

Dr.

Setter,

©ie meinten^ Me Dberbürger*
nod) eine SBemerfüng!
bie ben bürgerlichen Parteien angehörten,
meifter,
haben hier nur als Slbgeorbnete au hcmbeln. 3<$ toeife
nid)t, ob bie Herren ber Semofratifchen graftion mit
3bnen einberftanben finb, unb id) toeifj nidjt einmal,
ob ©ie felbft bamit nod) einberftanben finb. Senn eS
(B) gab eine Seit, in ber ©ie anbers gehanbelt ba&en: als
nämlich bie 3nterpetlation ber Semofratifchen ftraftion
über bie ftinananot ber ©ememben aur ^Beratung ftanb.
(©ehr toahrl bei ben Unabhängigen ©oaiak-

bemof raten.)
Slber
jefct

bamals hat fui) eben ber Unterfd)ieb geaeigt, ber
aud) auftritt, ber Unterfdjieb atotfdjen 3hren SHeben

unb %t)iem &anbetn.
(©ehr toahrl bei ben Unabhängigen ©oatat*
bemof raten.)
3m übrigen nur nod) eine 93'emerfung. Sßenn ©ie

Meinung fmb,

bie Herren müffen ihre (Sigenfdjaft
Oberbürgermeifter aurüdftellen, f° anttoorte ich
3fmen barauf: Sann müffen fie nod) biel mehr ihre
eigenfdjaft als Beauftragte ber großen 23anßabitaltften

ber
als

aurücffteDenl

abhängigen ©oaialbemof raten.)
Söeitere

9lb>

Selbmann

3cf) be<
(granfen), Slbgeorbneter:
ben Eintrag (Srifplen unb ©enoffen auf
4009 3iffer lb namentlich abauftimmen.

^räftbeni:

(©efd)ieht.)
bie Sflmberhett; bie ©treldjung

ift abgelehnt.
§ 5 ift alfo in ber Soffmiö, bie er in ber atoeiten Sefung
erlangt t)ot, angenommen.
3d) rufe auf § 6. SSortmelbungen unb Anträge (D)
liegen nidjt bor.
3$ barf ihn für angenommen er*
beSgleidjen.
Hären. § 6a
angenommen.
§ 7 ift geftridjen. § 8
3u § 10 liegt auf Srucffadje 4009 3iffer 2 ein
ift

—

—

—

Eintrag bor,
a) in Ziffer 7 ftatt „lefyntatfenb" au fefcen „fünf*
taufenb",
b) i" Ziffer 8 ftatt „atoanaigtaufenb" a" fefcen

„aehntaufenb" unb ftatt „atoeihunberttaufenb"
au fefcen „einhunberttaufenb".
glaube, id) fann gemeinfam barüber abfttmmen

3ch

laffen.
3$ oitte btefenigen Samen unb Herren, bie
biefem SlbänberungSantrag Grtfbten auftimmen tooHen,
fid) bom $lafc an erheben.

ift

(©efdjieht.)
bie SJUnberrjeit ; er ift abgelehnt

unb § 10

ber urfbrüngltdjen Raffung angenommen.
3d) rufe auf § 11,
12,
13,
14,

-

-

-

15

in

-

angenommen.

Qu

3ur ©efdjäftSorbnung hat baS SBort ber §err
georbnete ©olbmann (ftranfen).

Srucffadje 9tr.

SaS

-

Söortmetbungen tut ©adje

liegen nidjt bor.

antrage, über

%m

SaS

(Sebhafte guftimmung unb SBrabo! bei ben Un<

spräftbent:

SaS bor lauf ig«*) föefultat ber Slbftimmunß
Slbgegeben finb 325 harten; babon
fotgenbeS:
lauten 190 auf Wein, 135 auf 3a.
Ser ©treid)ungS*
antrag 93ernftetn, (Srifpien ift alfo abgelehnt.
ftehengebliebenen 9lbfa^ Reifet es aber „©parfaffenber'
fehr" ftatt „©parberfehr".
SBir fommen nunmehr a«m nächften ©treidjungS*
antrag auf Srucffache 4009 unter lc, nämlid) in ber
3iff. 7 in § 5 bie SSorte „ober fird)lid)en" a" ftreichen.
3d) bitte biejenigen Samen unb Herren, bie biefem
Antrag auftimmen, fid) bom $la$ a« erheben.
ift

Ser Antrag

becft

fid)

mit

einem

gleid)lautenben Antrag SBernftein, ©ruber, ftafjraann.
3d)
auf
toeldje
biefen_ Antrag
bitte
biejenigen,
namentliche Slbftimmung unterftüfcen toollen, fich
au erheben.
(©efdjieht.)
SaS finb mehr als 50 SJiitglteber; bie 5lbftimmung toirb
eine namentliche fein.

§ 16 liegen bie gteidjlautenben Anträge Sern*
bor, „ben § 16 nad) ber
5KegierungSborlage toieber heranftenen".
^ierau liegt
ein 2lntrag Dr. SSecfer (Reffen) unb ©dmlfc (93romberg)
bor, bie Slbftimmung namentlich ftattfinben au laffen.
SaS SBort au biefem § 16 hat ber §err Slbgeorbnete
ftein,

©ruber unb ßrifpien

Dr. §erfc.
Dr.

$er^,

Slbgeorbneter:

Steine

Samen unb

Herren l SStr beantragen, ben § 16 in ber JHegierungS*
Slber ba in ber atoeiten
borlage toieberherauftellen.
Sefung bie allgemeine ©treitfrage, ob (SrtragStoert ober
gemeiner 2Bert, bereits entfd)ieben toorben ift, halte id)
es in biefem ©tabium trofc ber großen Sragtoeite biefer
*) 5?ctgI.

baS entgfiltifle (SrflctniS

©.

6780.

6774
i,Dr.

(a)

töeid)Stog.

-
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y

$>er$, 5l6georbneier.)

SJefttmmung nicht mehr für notmenbtg, mich über Me
allgemeine grage auSaulaffen.
2lber, metne 2)amen unb Herren, in ber fetten
Sefung mürbe aud) ein 2lntrag angenommen, ber baS
unfcheinbare 8Sörtcf)en „aucfj" in bie Raffung hinein*

©o
gebracht ijot, bie ber SIu§fcf)Iufe befdjloffen fjat.
unfcfjeinbar biefeS Sßörtdjen „and)" nun and) ift, fo
meittragenb ift bie Sßirfung, bie bon ifjm ausgehen
mirb.
2>iefeS SBörtdjen „auch" mirb nämlich bie
Söirfung hoben, baß bei ber Einfd)ä£ung nidjt nur bie
bret legten Satjre au ©runbe gelegt merben, mie es
bie StuSfdmßfaifung borfieht, fonbern bie brci 3af)re
werben bei ber Ermittlung nur eine geroiffe föotle
fbtelen, aber nid)t bie alleinige.
(SSiberfbrud) rechts.)
ES mar nid)t bie 2lb|id)t, fo meinen ©ie, boß Me
legten brei %at)te bie entfdjeibenbe üiolle fbielen füllen,
©emiß nid)t; benn baS Üßörtdjen „inSbefonbere" ftellt
bereite eine Slbfd)lnäd)ung bar. Slber 3U ber einen 2lb*
fcfymädjung, bie im Slusfcouß borgenommen toorben ift,
tritt je§t Die 2lfd)mäd)ung burd) bie hinauf ügung beS
2Börtct)enS „aud)" außerbem nod) Ijin^u,
(fet)r mat)rl bei ben Unabhängigen ©oaial*

—

bemofraten)
unb, £err Slbgeorbneter ©djiele, baS ift fa aud) %t)ie
2iuffaffung geloefen, bie Sie tri ber atoeiten Sefung ber*
treten haben unb bie für ©ie ber Einlaß geloefen ift,
biefen Eintrag §u ftelien unb ausführlich ju begrünben.
©ie loollen, baß bie legten brei 3af)re nicht boraugS*
loeife bei ber SBeranlagung berütffidjttgt merben foüen,

(m
*
'

~
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fonbern baneben roafjrfdjeinlid) ein größerer ßeitraum,
je nad) bem belieben Des ber iBeeinflujiung ber ^nter*
effenten ausgefegten ginanaamteS. Weben ber Unjicher*
ganje S3eranlagung hinein*
heit, bie bamit tri bie
getragen toirb, [teilt biefer Antrag gerabe in ber gegen*
loärtigen ^eit eine ungeheure toeitere Seborjugung ber
Er ift ein 2luSnat)megefe$ iu*
fianbmirtftfmft bar.
gunften ber 2anbmtrtfd)aft.

Unabhängigen ©oaial*
bemofraten.)
©ie fjot hiermit bie 9Jiöglid)feit, ben Sßerfud) au unter*
nehmen, au berljinbem, baß bie gemaltigen $reiS*
Steigerungen , bie fid) in Reiten ber ©elbentmertung
(©et)r richtig!

bei ben

auch bei ben lanbmirtfchaftlidjen EraeugniHen bemerk
bar madjen, im boüen Umfange aur SßermögenSfteuer
herangeaogen toerben.
(Erneute ßuftimmung bei ben Unabhängigen
©oatatbemofraten.)

ES mar

besfjalb

boütommen

baß ber Öiebner
§err Slögeorbnete

berechtigt,

ber bemoEratifchen ftraftion, ber
9ßof)Imann, in ber atoeüen Sefung erheblidje iöebenfen
gegen bie Sinnahme biefeS Eintrages geltenb gemad)t
hat. Er t)at gemeint, baß, „borauSgefefct, mie mir an*
nehmen, feitenS ber Regierung erfiärt mirb, baß mit
ber Einfügung beS SöorteS „auch" nichts anbereS ge*
fagt mirb, als fdjon im ©efefc gefagt merbe", bie bemo*
fratifdje ftraftion bem Antrage auf Einfügung beS
2öörtd)en§ „aud)" auftimmen fönne. Unb er fuhr fort:
„SBenn aber etma§ anbereS bamit gemeint fein fönte,
etroa im ©inne be§ §errn Kollegen ©d)iele, bann
müßten mir bod) erheblid)e S3ebenfen bagegen geltenb
machen, benn bann mürbe ber Inhalt be§ § 16, mie er
gerabe r)infid)tlicr) ber tanbloirtfd)aftltd)en
ift,
iefct
©runbftücfe im SBefen beränbert merben."
(§örtl §örtl bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemofraten.)
E§ ift alfo feine fleine unbebeutenbe Slbänberung, mie
man eben nach bem einfachen 2Börtd)en „aud)" an*
nehmen fönnte, fonbern e§ ift nad) ben SBorten beg
Slbgeorbneten Dahlmann eine 93eränberung beS ganaen

28efenä beS §

16.

ber 5lbgeortmeie fcerolb

tyat augegeben, ob*
baburd) nicht eine
mefentliche Smberung entfteht, bafe burd) bie $tnau'
fügung be§ 9Sörtd)en§ „aud)" bie gaffung flarer unb
bestimmter mirb.
meife uid)t, miefo fid) biefe er*
heblidje ©efinnung^änberung ber Herren im Sutrum
Oollaogen h°t unb auf meldje ©rünbe fie fid) beaieht.
3ld) barf ben Herren roofjl in bie Erinnerung aurüd'
mfen, baß e§ ihre ablelmenbe ©tellungnahme im Slu§*
fchuffe gemefen ift, bie bie Ablehnung ber ^inaufügung
be§ 2öörtd)en§ „aud)" aur golge gehabt r)at.
(§5rtl §örtl bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemofraten.)
^m 2lu§fd)UB höben bie Herren ber 3^n^"n^bartet
genau benfelben ©tanbbunft mie mir bertreten; aud) fie
haben bem Slntrage auf ^inaufügung be§ SEßörtd)en3
„aud)" ihre guftimmung berfagt. SDietne Herren l SUenn
bamal§ 3t)u Slbftimmung richtig mar unb ©ie je£t feine
©rünbe beigebracht hoben, bie ecfennen ließen, ba| ©ie
fid) au§ fad)lid)en ©rünben anber§ entfchloffen hätten,
fo müffen ©ie auch im Plenum bei berfelben Meinung

Slud)

mohl

er %uexjt

gemeint

tjai,

(•

baft

bleiben.
2)er £err Slbgeorbnete ^ßohlmann fjatte bie 3u*
ftimmung feiner g-raftion bon ber Erflärung ber Plegie*
rung abhängig gemacht, baß fie gegen bie 3 u fitgung
be§ 3Sörtd)en§ „auch" ^ine Sebenfen habe. 2)er §err

SRegierungfbertreter t)ot biefe Erflärung nicf)t abge*
geben; er hot im ©egenteil gefagt, baß bie Regierung
9iad) bem ©teno*
fehr ftarfe 93ebenfen bagegen hat.
gramm hot er ausgeführt:
2)er §err Sibgeorbnete $jßof)lmann hat feine Qu*
ftimmung uno bie S^fli^wimiÖ feiner graftion
bon einer Erflärung ber Regierung abhängig ge*
madjt, baß burd) bie Einfügung biefe§ UÖörtd)en§
„auch" feine 2lenberung, feine Slbfchmädjung
ber bisher borliegenben iöefdjlüffe borgenommen
merben folle. Sie 9fieid)Sregierung glaubt bflid)t*A
gemäß biefe Erflärung nicht abgeben an fönnen.
5ißenn man lebiglid) fid) ben Bortfinn überlegt
unb babon ausgehen mürbe, baß baS SBort
„auch" immer barin geftanben hätte, mürbe man
mohl feine befonbere Auslegung tjetauZfrulefen
braudjen.
ES mirb aber bie EntftehungS*
gefchidjte heranauaiehen fein, unb ba liegt es fo,
baß bie grage ber ^eranaielumg ber legten brei

^

Sahre in baS ©efe^ htoemQefonimen ift, gerabe
um herborauheben, baß aud) ohne ben gemeinen
SBert eine richtige Erfaffung beS ©runbbefifceS
möglich ift, nämlid) eine Erfaffung, bie auf bie
©elbenttoertung
ber
griebenSaeit
ent*
feit
fpredjenb SRücffidjt nimmt. SSenn baS aber ber
gatl ift, fo mußte, roenn mir je|t ein meitereS
©ort einfügen, bod) mohl barauS ber Einbrucf
entftetjen, baß hiermit eine gemtffe Slbfdjmächung
gemeint ift.
9Jad) biefer Erflärung ber 5Reid)Sregierung, glaube id),
bertretbar, baS fflörtdjen „aud)"
ift es fad)lid) nid)t
hinauaufügen, ohne baß man flar unb beutlidj betont,
baß man eben eine Slbfchroäcfjung biefer SSeftimmungen
beS ©efefcentlüurfes min.
3d) glaube, biefe grage t)at aber aud) eine allge*
meine Sebeutung, bie bie Herren bon ber foaialbemo*
fratifchen graftion etmaS au berücffichtigen hoben; benn
fie lehrt bod), baß es außerorbentüdj gefährlich mar,
gerabe biefe SSeftimmung ber Entfdjeibung beS ^aufeS
au überlaffen unb fie nidjt borher in bie allgemeine
Regelung einaubeaiehen, bie bon ihnen getroffen

morben ift.
(©ehr mahr!

Unabhängigen ©oaial*
bemofraten.)
Slber nod) nad) einer anberen Wtd)tung, glaube ich,
bei ben

ift

)

gtetcf)3tog.
(Dr.

(A)

£ erlj,

-
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SIBgeorbneter.)

ba§ bebeutungSbofl, nämltcf) infofern, toetl fid) tn
biefem fonfequenten ©urcrjlöcfjern blefer totcfjtigen
©efe£e§beftimmung eine £artnäcfigfeit bei ber 33er*
tretung ber SHaffentntereffen geigt, bon ber id) toünfetjen
möchte, baß fie aud) bie Arbeiterparteien im felben
SUJafee fjaben.

(SBrabo! bei ben Unabhängigen ©ogialbemof raten.)

^räftbent: 35a§ 2Bort

t)at

2)a8

ber §ert Abgeorbnete

«ßaufe.)
nidjt

(gjoufe)

ift alfo angeleimt.
SPtr fommen au bem ©oeutualantrag ber Abgeorb»
neten S?ernfteln unb ßrifbfen auf dlx. 3992 3iffcr 3 unb
4009 3iffer4, in ber AuSfdm&faffung ba§ SBörtdien „aud)"
^u frre'djen.
Slefe Abfiimmung ift eine einfadje.
3dj

SWcflierunfl^öOTlagc

Samen unb

„audj"

ftreicfjen

motten,

fid)

Herren, melcbe ba§ SBörtcften
bnn ben piätjen gu erbeben,

©trefebung
Steine

ift

ift

einig, bafe Jefct

bie 2)Hnbcrrjeit

fiefjt;

bie

abgelehnt.

Snmen unb Herren! 2Bir fommen jefct gur
Abftimmung über ben gangen Parograpben. &iergu liegt
aud) ein Antrag auf namentliche Abftimmung bor.
3d)
meine, nad)bem flargefiettt ift, toie bie 9Wef)rb,elt§bPTt)äItniffe
ftnb, mürbe e§ fid) embfefjlen, biefen Antrag gurücfgutfefjen.
(Abgeorbneter <8djut6 [öromberg]: 3dj siebe ben

Antrag namen§ ber AntragiMer gurücf
Keine Samen unb ©erren! Sann mirb biefe Abftimmung
eine einfatfe fein.
3dj bitte biejenigen, meldje bem § IG
in ber ^affunci.
fidj

bie

er jefet erlangt fjat,

guftimmen motten,

(®efd)ief)t.)

Sa8

ift bie Mjrljeit;
§ 16 ift in ber AuSfdju&faffung
angenommen.
2£enn fein ©inmanb erhoben mirb, toerbe idj bie
©eiteren Paragraphen, gu benen Anträge unb 2Bort»
melbungen nldjt borliegen, gufammen aufrufen.
3d)
rufe alfo auf bie §§ 18 big 44.
SBortmelbungen liegen
nldjt bor;
Anträge ftnb nicfjt geftefft.
3a) barf bie
^araarob^en für angenommen erflären.
3* rufe meiter auf Einleitung unb ttberfd)rift,
erffäre fte für angenommen.
^unmebr bitte idb biefenigen 3)amen unb Herren,
toeldie bem ^efefeentmurf in ber ©efamtabftimmung ifjre
3uftimmung geben tooffen, ftd) bon ben $läfcen gu erbeben,

—

—

—

3728

dlx.

ber

£age3»

ber $rutfiad)fn)
23c-

—

3d) eröffne bie allgemeine AuSfpradje,
fctjlie^c
ba 2GortmeIbungen ntd)t borliegen.
3n ber befoti bereit Beratung rufe id) auf ben § 1.
Aud) fjler liegen SBortmelbungen nldjt bor, Antiäge
ftnb nid)t geftefft.
3d) barf ben Paragraphen für an«
fte,

—

genommen

erflären.

3d) rufe metter auf

genommen.
3u § 5

liegt

bie

2,-3,-4. —

§§

SrudiXe

auf

4010 3ifferl ber

An»

3993 ber Antrag

dlx.

^afjmann, ©ruber, Bernftein bor,
im § 5 ben Abf. 2 gu ftreidjen.
ffikiter
Hegt ein Antrag drtfpien unb
2)rucfjad)en bor,

im

©enoffen auf
§5 ben Abf. 2

gu ftreidjen.

3d)

Mennigen 3)amen unb

bitte

©treidjuug

guftimmen

mollen,

ftdt)

sperren, melrbe biefer

bon ben Plänen

gu

ergeben.
(©efdjietjt.)

®ag

bte ©treidjung ift abgelehnt.
Raffung ber gmeiten ßefung angenommen.
9,
10,
7,
8,
3dj rufe auf bie §§ 6,
13.
®ie Paragrabben ftnb angenommen. (D)
12,
3u § 14 liegt ber Antrag (Sriftmn unb ©enoffen

bie

ift

§ 5

ift

11,

—

auf

9lt.

2ftinberrjelt;

in ber

—

—

—

—

—

-

—

4010 3iffer 2 ber ©rucffadien bor:
im § 14 ftatt „etn&unberttaufenb

Wlaxt"
gu
„fünfgigtauienb 3J?arf", ftatt „gmeitjunbert»
taufenb ÜUiarf" gu fetjen „einfjunberttaufenb 2Jtarf".
3dj bitte btefenlgen 3)amen unb Herren, meldje
biefem Antrage gufttmmen motten, fidt) bon ben piärjen
gu erbeben.
(©efcbiefjt)

35a§
ift

ift

3d)

Anberung

abgelehnt.

§ 14

S°ffun8 ber gmeiten ßefung genehmigt.
£iergu liegt auf dlx.
rufe auf § 15.

4010

bie 9ftinberr)ett; bie

in ber

ift

3iffer 3 ber Antrag bor, anftatt „bretljunbertiaufenb" gu
fe^en „groeiljunberttaufenb".

2Ber bie§ mit ben Antragfteffern Srlfblen unb ©enoffett
ben bitte id), ftdj bom piatje gu erljebett.

befdjltefien mitt,

SDa§

ift

unb

ber

(Si-gebniß

bie 2)?inberrjelt;

§ 15

in

bie

Abänberung

ber Raffung

nefjmigt.

ber

abgelehnt,
ift
gmeiten ßefung ge»

—

ba§ ift ber Paragropt), ber
3d) rufe auf § 16,
Audj bjer Ift, mte bereits in fiüfjeren
ben Xartf entplt.
Bffpredjungen tjerborgepben mürbe, bon ben Artgeorb»
neten Grüpien unb ©enoffen auf dlx. 4010 Siffer 4 eine
anbere Raffung beantragt.
3d) bitte btejenigen S)amen unb Herren, roeldjc
biefem Abänberung§antrage guftimmen motten, ftdj bom
piafee gu ergeben.
(©efüjiep.)

S)a§

ift

3d) barf
3d)

enbgültige

©egenftanb

bie neue Raffung ift abgelehnt.
Raffung ber gmeiten ßefung für angenommen

bie Sftinberljett;
bie

erflären.

(©efdjie^t.)
baö

befdjloffen.

(©efdjiebt.)

bon ben Plänen gu erbeben.

*) SßetflI.

fo

ift

näcfjften

fetten

(©efdbfefjt)

Sa§ Sureau

®§

Beratung öe§ ©nttuurfö cincö
f&evm'ÖQen$1teuevQe\ebeä {Vit. 2862, 3u

die.

Sie Abftfmmmig ift gefmloffeu.
(Da§ ©rgebniS mirb ermittelt.)
SaS borläuftge*) SMuTtat ber Abfiimmung ift fol»
genbe§.
Abgegeben ftnb 317 «Stimmen. Sabon lauten
186 auf 9Mn, 131 auf 3a. Sie 2BicberrjerfteIIung ber

bitte biejenigen

—

orbnung, gur
brtttett

im Zentrum.)

3dj bitte bie Abgeorbneten, bie iljre ®arte nod)
abgegeben fjaben, eS nunmebr beim SBureau gu tun.

ß)

pre.

fommen gum

2ßlr

3ufammenfteIIung ber Sefdjliiffe gtoeiter
ratung (9?r. 3946 ber Srutffadjen).

$Präft&ettt: Sann fommen mir gur Abfiimmimg,
ba meliere 2BortmeIbungen nietjt borliegen.
SMefe 216*
ftimmung ift eine namentltdje, ba gmel ^raftionen ben
bafjlngefienben Antrag genügenb unterftüfct fjaben.
3dj bitte biejenigen Samen unb öerren, meldje mit
ben Abaeorbneten ÜBernftetn unb (Srifpten § 16 nadj ber
DfegierungSborlage roieberb,erfteffen troffen, eine ®arte mit
3a, Me biefen Antrag ablehnen motten, eine Sfarte mit
üftein abgugeben.
(©efcfjiebt.

ange» (0)

ift

(Surufe: (Sinftlmmig!)
Sfommlffton beantragt, bie bagu borliegenben
Petitionen für erlebigt gu ertläven. 3dj nefjme an,
bafe ba8 £>au§ biefem Antrage beitritt, toenn id) SBtber»

f&edet (Reffen), Abgeorbneter: Steine £er r en,
nadj biefen Ausführungen be§ Kollegen £er& fann icf)

—

©efe^entmurf

ber

5Dle

Dr.

aufä 2Bort bergtditen.
(33rabo! redjts unb

2M)rfjeft;

bie

ift

nommen.

fprud) nidjt

Dr. Sßerfer (Reffen).

(

6775

®.

6780.

auf § 17, gu bem auf SrucTfadje 40 in
Antrag ©rifpien unb ©enoffen borliegt,

rufe

3iffer 5 ber

6776

9ftetd>&taö.

—

©t^unp.

199.

btm 31. 3Rära 1922.

grreitafl

(SPräftbent*)

(A)

4 unb 7 bie SBorte „groeirjunbert»
bur4 „cinfjunberttaufenb" unb in bcr

in 3cilc 2,

taufenb"

ba§ Sßort „einfjunberttaufenb"

gtoeitlefcten 3elle

bur4

34

„fiinfgtgtaufenb" gu erfefcen.

2c bie 2Borte „fofern fte ft4 a«f bie pflege be8 (o
etgentli4cn ©parfaffenberfetjrg bef4ränfcn" gu ftrei4cn.
^> ilIC
biejenigen Tanten unb Herren, bic biefem
Eintrag guftlmmen roollen, ftdj oon itjren ^lä^en gu ertjeben.

3lffer

.

34

tarnen unb Herren, bic bem gu»
fttmmen tooHen, ft4 Dom Sßlafce gu ergeben.

SDaS

(©c^ifftt.)
Sa§ Ift bic Sfltnberbett; bcr Antrag ift: abgelehnt, unb
ber § 17 in bcr Raffung bcr groeiten ßefung genehmigt.
§ 18 ift nldjt angefochten; er ift angenommen. § 19

4017 Hegt ferner etn Slntrag
2)rudia4e
Dr. ^if4er (^öln) unb ©enoffen bor,
im Slrt. I folgenbe neue 9lr. 2aa elngufügen:
2aa) 3m § 6 9ir. 2 erfjält ber Slbf. 2 folgenbe Raffung:

bitte biejenigen

(®ef4tebt)
bie ^inber^cit;

ift

2)en streben

be3gleid)en.

8u

§ 20 Hegt auf ©rucffacljc 4010 3iffcr 6 bcr 2Tn=
trag (Stifpien unb ©enoffen bor, im Slbf. 2 ftatt „groet*
IjunbeTtiaufenb" gu fefcen „einfjunberttaufenb".
bitte Diejenigen,
bie bem eintrage guftimmen,
ft4 bom Sßlafee gu eifjeben.

34

—

unb

leitung

34
bie

bie

—
—
Überfdjrift —
nunmehr

bitie

—

—

angenommen.
biejenigen

Samen unb

Herren,
3ufttm>

bem

mung

©efefc in ber ©efamtabftimmung itjrc
geben motten, ft4 bom Sßla^e gu ergeben.

©efefc

einftimmig angenommen.

ift

ftimmen motten,

iljn

(

B)

ba id) einen 2Biberfpru4 nia)t r)öre.
3JMne tarnen unb Herren! 34 empfehle 3^nen,
nun no4 ben nä4ften ©egenftanb, gu bem, foroeit i4
fefje, nur ein Slntrag geftellt ift, gu erlebigen, nämli4 bic
brüte ^Beratung be§ <$nttt>urf3 eitteö
(&efe&e§ gut* $ittberitng be£ Körpers
fc&aftSjieuergefefceS 0>tr. 2867, 3u 9fr. 2867,

3730

bei,

fie,

eröffne bie

allgemeine Beratung

— unbf4He|3e

ba SBortmelbungen ni4t oorliegen.

34

befonberen

Beratung auf ben
Slrt. I,
unb grbar ben gangen Slrtifel, bamit fein Wfc
betftänbniS entfielt.
Sagu l)at baS SBort &err Slbgeorb*
netcr

i"fc

—

ftdf)

in

ber

Slbgeorbneter:
Steine Samen unb
ba§ SBort erbeten, um gang furg bie
3uftimmung gu bem Anträge unter ber Dir. 4017 gu er*
flären.
mir atterbingg groetfmäfeig, au§»
ei fd^eint
biücfti4 feftguflellen, bafe e§ ftet) bei bem Antrage nur

D. ilttumm,

34 pbe

niebt

aber

um

eine 23e=

ftimmung, au3 ber gefolgert roerben fönnte. bajj, roenn in
anberen ©efrfcen feircfjudje unb religtöfe ©emetufdjaften
ni4t auöbiücfltcr) ben Ätrdjen gleictigeftellt roerben, fte
bort nietjt mit erfaßt feien.
3m 3ntereffe ber Verbeut»
It4ung liegt ein fo!4er Antrag ofjne Steffel, unb <4
barf unter bem (SJefidt)t§rütnfel bcr ebangelif4en $tr4e
fagen, bafj bamit alle SBerfe ber inneren unb äujjeren
SJMffion, bic Drgauifattonen ber ©emeinf4afteberaegung,
@uftab»3lbolf herein, ®ir4lt4* Sogtaler S3unb, SöibeU
gcffllf4aficn unb bergletctjen Organifattonert ben $ir4en
glei4gcfleflt

ftnb.

Sag

ftette

t4,

fofern

ft4

im £aufe

ober feiteng ber 9let4gregierung nirfjt 2Biberfpru4 etbebt,
bierbur4 augbriief Lict) feft. Ste3ufÜmmung meiner po!itifcr)en

^reunbc gu btefem eintrage barf i4 f)terbur4

fßräfibent:

Sßeltere

erflären.

gum

SBortmelbungen

Slrt.

I

liegen nt4t oor.
Stuf

Srudfa4e

9*r.

3994

Raffung ber

in biefer

34
34

—

rufe auf

Herren, roeI4e für

Sßläfcen gu ergeben.

um

bitte

3iffer 1 roirb

bon ben 216im Slrt. I

georbneten tafjmann unb ©enoffen beantragt,

—

IL

@r

nl4t

ift

angefo4ten.

angenommen.

3u

(3urufe:

Slrt.

maren

Sie Einträge

angenommen unb

ift

I.

Slrt.

Slrt.

erfläre it)n für

II auf $rucffa4e 4018!)
mir norfj ntctjt gugcftellt.

34

(5ntfd)ul?»igung.

SDrndfa4e

4018

9lt.

gum

roirb

II

Slrt.

eine

rebafiioncße Slnberung beantragt, nämli4 im Slrt II bie
gu erfefcen burd) „3n ben §§ l, 2".
Sßorte w
§

V

34

Dar f r°obl ofjne befonbere Slbftlmmung btefen Slntrag

für

angenommen

erflären.

34

rufe nunmetjr
mir feine Slnträge bor.

—

geftellt.

3um
Slntrag

34
Slrt.

auf ben

—

fol4e

ftnb

erfläre it)n für

IV

III.

Slrt.

Sagu
au4

liegen
nic^t

angenommen.

liegen gtoei Slnträge oor,

gunä4ft ber

Sa^mann, ^artleib unb ©enoffen auf Srudfa4e

3994,

9U.

ben

IV na4

Slrt.

Sfcegicrunggoorlage

ber

(

roteberberguftellen.

ft4

2Ber btefem Slnträge guftlmmen
SJ3laö gu ert)eben.

ben

mtll,

bitte i4/

com

Sa2

ift

(®ef4le$t.)
ber Slntrag
gmeite Slntrag ü. ©uörarb

bie 3Wfrtberr)eit;

Ser
Srudfa4e

4018
Slnberung, nämli4 im

Slrt

„be§ § 1* gu

bur4 „ber §§

34

eine 23erbeutli4ung Ijanbelt,

Don ben

ber Slntrag

bie Sßerjrljeit;

ift

D. 2flumm.

ßerren!

um

3)a§

bcr Srudjaajen).

3ufammenftellunfl ber Jöefdjlüffe gradier 23e»
ratung ($Rr. 3948 ber Srudfa4en).

34

Samen unb

bann biejenigen

Bitte

3m

Ser ^uSfcbufe beantragt, bie gum ©efefc borliegenben
Petitionen für erlebigt gu erflären. — Sa§ £au3 tritt
btefem Slnträge

reltgiöfe

(3urufc: 3aroo^l!)

34

Stuf

(®efdjie|t.)

Sa§

unb

ftrc^Itt^e

fiet)en

(®ef4iet)t.)

Slbänberung ift abgelehnt,
bcr § 20 in bcr Raffung ber groeiten ßefung genehmigt.
unb erfläre ifjn für angenommen.
34 rufe auf § 21
ebenfo, 23
beSgleidjen, 24,
©in«
25,
§ 22
bie amnberfjeit;

ift

abgeletjnt.

ift

®emcinf4afien glei43|i ber Slntrag f4on bertetlt roorben?

(©ef4iebt.)

Sa§

ber Slntrag

9luf

barf

erferjen

au4

biefen

ftimmung für angenommen

34
fläre

fte

34

IV

©enoffen

eine

4 3eile

Slbf

1,

Slmrag

2".

otjne

auf

rebafiionelle

7 bie Sßorte

—

befonbere

erflären.

rufe auf ©inleiiung
für

abgelefint.

unb

roleber

betrifft

9lr.

ift

unb Überf4tift

—

unb

Slb«

er»

angenommen.

bitte

nunmerjr

biejenigen

Samen unb

Herren,

bem ©efefcentrourf in ber ©efamtabftimmung ifjrc
3uftimmung geben rooHen, ft4 bon ben $lä§en gu eifjeben.
roeI4e

(®ef4ief)t)

Sa§

ift

bie 3Tler)rr)eit;

bae ®efefc

ift

angenommen.

^unme^r

beantragt ber SluSfdjufJ, bie Petitionen für
ner)me an, baß ba§ ^>au§ au4
erlebigt gu erflären.
btefem Slntrag bettritt, roenn i4 2Blberforu4 ni4t pre.
9lun, meine Samen unb Herren, fragt e$ f\ä), ob roir
unfere S3err)anblungen je^t abbre4en roollen.
Sag SBort gur ©efdjäftgorbnung ^at ber #err Slb»

34

—

georbnete 5efjrenba4-

$fei)tenbad), Slbgeorbneter:
34 toürbe e8 für
gmedinäBig galten, roenn roir roenigftenS ben nä4ften
©egenftanb ber Xageöorbnung, ba§ ^abitalberfefjrfteuer»
gefeti, no4 erlebigen mürben. SBenn i4 ntte Slnträge
unb i4 glaube, bafe i4 fte
bie bagu geftellt ftnb
ben brei Sßara«
nur
jol4e
geftellt gu
t)abe
ftnb
fo
,
ÜUMr roill f4einen. bog mir au4
grapfjen 4, 67 unb 61.
biefeS ©efefc fct)neff unb mit leichter 9ftüf)e erlebigen

—

—

merben.

Sann

ftnb

bie Sefifefteuergefefee

erlebigt.

34

D

9ieict|gtQQ.

—

199. ©tfrung.

ben

tttettog,

^ära

31.

6777

1922.

(Jrcljrcnbfld), 3l6georbneter.)

k) toürbe

alfo borfa)lagen,

$unft bcr £age§orbnung

biefen

noa) borpnefjmen.
neunte aua) an, ba& mir biefen
©egenftanb noa) erlebfgen tonnen. SOßfnn eS ridjtig ift,
baß toettere Slnträge nidjt beabfta)ttgt ftnb, bann toirb un8
bie Berfjanblung nia)t mc^r lange
3)a§
aufhalten.

qßräftbent:

ift

3a) eröffne alfo bie
bzltte ^Beratung

be§

($ntnmrfd

cineö

(Str.
2865,
ÄapitaloerfeI)rfreaergciefce§
3754 ber Siutf|aa)en),
3ufammenfteEung ber Befa)Iüffe ätoetter S3c=
ratung (9?r 3949 ber 25rudfaa)en),

—

nnb stoar pnädjft bie allgemeine Befbredjung.
3dj
fa)Iie|e biefelbe, ba Söortmelbungen nia)t borliegen, nnb
benen Anträge nidjt gefteEt
barf bie Paragraphen,

p

©tn^elberatung pfammen

3unäa)ft bie §§ 1 big
nidjt oor; ia) barf fie für

—

3.

aufrufen.

2BorimeIbttngcn

angenommen

liegen

ftreta)en.

p

ergeben.
bitte

^röfibent: Sßenn

um

bie

ift

©egenprobe.
(Sie erfolgt.)

baß

einig,

jefct

bie Sfteljrfjeit

p

ftefjt;

I)anbfa)rtftlia)

toerben foEte.

um

eingereiht,

3

:

illjr

fte

er

benen SBort.

3m

unb berteilt
©tunbe noa) nia)t

Slntrag ift big pr
2Blr fteßen ben Antrag,

bafj

biefer

e toieber gefiria)en toirb.
©g ift einfaa) eine golge
babon, bafe in ben fpäteren Slbfäfcen beim £arif bie 2ln»
fa)affungggefa)äfte über ©olb geftridjen ftnb.

Sßräftbent: 2Hcine Samen unb Herren! ©g Ijanbelt
um ben Antrag Tiari unb ©enoffen 9ir 4019:
im § 42 bie Borfcfjrift unter e
fireiajen.
Antrag mtrb foeben berteilt; ia) toerbe einen Slugen»

SDaS

bie 2)?inber^eit; bie ©treidjung
ift
ber Slbfa^ bleibt beftefjen unb ber § 61 in
bie er in ber pjeiten ßefung erlangt f)at.

3a) nefjme an, bafe fta) bie Herren ingtDifdtjcn über ben
Antrag informiert Ijaben.
3a) bitte nunmeljr biejenigen, toeldje biefem Antrage
HKarr, unb ©enoffen auf 9?r. 4019, bie Borfa)rtft unter e

pftimmen

toollen,

fta)

p

—

fa)rift.

—

—

2lngenommen.

nunmehr

bitte

3ct)

Samen unb

biejenigen

©efamtabftimmung bem

Herren,

©efe^enttourf

il)rc

ju ergeben.

ftd)

ba§ ©efe^

bie 2ttef)rf)eit;

ift

beantragt,

35er 2lu§fd)uf$

p

bem ©efefcentümrf

erlebigt
für
SBiberfprua) bore, barf

Sfuntneljr

Bubrea)en

angenommen.

ift

bie

Petitionen

SBenn ia) feinen
ftimmung annehmen.

—

fa)lage

unb

bie

©onnabenb ben

(S§

erflären.

3fjre

3« s

fo befdjloffen.

ift

bor,

ia)

näa)fte

p
ia)

Beratungen

bie

©i^ung

je^t ab»

abguljalten morgen,

1. 2Ipril

(5tufe: SBeitertagen!)
Steine Samen unb Herren, bas nädifte ©efpfe ift fefjr
umfangreia), e§ liegt aua) eine große ^eilje bon Anträgen

—

bap
bitte,

bor.

Sa§

meinem

läßt

fta)

lieute nia)t mefjr erlcbigen.

SBorfdjlag

ober

beisutreten,

münfa)en

3a)
bie

Herren 2lbftimmung?
(2ßirb berneint!)

bann bitte ia), bie
morgen, ©onnabenb ben 1.
mit folgenber SageSorbnung:
Sllfo

1.

—

erfte

bie

nädjfte
Slpril,

©i^ung abpljalten
bormütag§ 11 Uljr,

S3fraturg be§ 6nttourf§ eine§ @efe^e§ über

Autonomie ber

8fteia)§banf;

babei in 2lu§f?a)t genommen, ben ©efefcenttmtrf
einem 2lu§fa)uß
übermeifen,
2. Slbftimmung über bie bon bem 6. 2lu8fa)uß be»
antragte ®ntfa)lifßung pr pjeiten Beratung be§
e§

ift

—

p

@ntmurf§ eine§ ®efeie§ über Verlängerung ber
©eltungSbauer bonSemobilmacbungöoerorbnungen
unb über bie
bem ©efefcenttourf eingegangenen

—

angenommen
T.

nia)t

borliegen.

erflären.

1920/1922.

eS

morgen naa)gebolt
3.

toorben,

in

Slbftimmung

toerben,

—

Slbenbftunbe
bringen; bag foE

fpäter

p

big 13. afle ©teuergefe^e, bie auf ber fjeutigen
XageSorbnung geftanben fjaben unb noa) nidjt
erlebigt ftnb;

mit großer 2flef)rf)ett befa)ioffen.
3ö) rufe nunmeljr auf bie §§ 43 big 56,

äßortmelbungen unb Slnträge

Petitionen;
toar unierlaffen

biefe ©nlfa)Iießung ^ur

ergeben.

unb

ift

für

abgelehnt,

ber gaffung,

bie §§ 62 bis 66 unb 76 bi§
benen Bortmelbungen uno Anträge nidjt borliegen.
3a) barf fie für angenommen erflären.
2)ie §§ 67 bi§
75 ftnb geftria)en.
3a) rufe auf Einleitung unb Über»

(®<fa)tef)t.)

9Ret*ötoß.

ift

p

Oßaufe.)

fie

unb

3a) rufe nunmehr auf

p

99,

blid toarten.

Sa§

—

p

p

ftretdjen,

60

p

Slbfafc

p

—

61 mirb auf 3)rudfaa)e 3995 3iffer 2 üon
2lbgeorbneten ^abmann unb ©ruber ber Antrag
gefteEt, ben legten Slbfa^, ber bom föeicfjSmtrifdjaftSrat
Ijanbelt, mieber
ftreia)en.
3a) bitte biejenigen Samen unb Herren, mela)e
biefer ©ireia)ung pftimmen moEen, fta)
etfjeben.

eingegangenen

gebrueft

Ser

toorben.

59,

8u §

ben Antrag auf ©treidmng

bamit

—

auf § 58,

ia)

für angenommen.

ben

bie

Slbgeorbncter
§ 42 ift
bei ber gleiten Beratung ber 2lbfa)nitt e geftria)en toorben.
Sag £auS mar in ber pjeiien ßefung barüber einig.
3rrtümlia)ertoetfe ift aber in ber gutarontenfieEung ber
Befa)lüffe, ber 2lbfa£ e noa) einmal aufgenommen toorben.
2Bir Ijaben bieg bleute bei ber Sura)fta)t b,erau§gefunben

ßattgesöcgertnantt,

35er

rufe

(©efcbieljt.)

—

unb beute naa)mittag

fo befa)Ioffen.

ift

0iunme^r

®a§

melbungen nia)t borliegen unb Anträge nia)t gefteEt ftnb.
3a) barf fte für angenommen erflären.
3um § 42 Ijat ba§ SBort ber $err Slbgeorbnete
fiange^egermann.

fta>

—

erflären.

erfläre

fein (Sinroanb erhoben toirb, barf

me^r rebaftioneEe 3lnberung für angenommen

biefe

ia)

3uftimmung geben moEen,

©treidjung ifi abgelehnt.
3a) rufe iefct auf bie §§ 5 bi§ 41,

berteilt

einen rebaftioneflen Slntrag.

toela)e in ber

Sa§ Bureau
3)

um

Ijanbelt fta) lebiglia)
35ie Regierung ift ein«

(@efa)ie^t.)

3a) bitte biejenigen Samen nnb Herren, toela)e biefem
@treia)ung§antrag pftimmen tooEen, ftdt) bom Sjßlafec

3a)

Sftie&er.

Dr. mietet, Slbgeorbneter: (S8

erflären.

3aj rufe auf § 4. £>terp ließt ber Antrag bor,
ben mir bei bem borigen ©efeij bereite beljanbelt tjaben,
nämlia) ber Antrag 9lt. 3995 Ziffer 1, ^aljmann, ©ruber,
Bernfiein, £artleib, Simon (©djtoaben), Mtter (^raufen):
im § 4 Sfbf e bie SBorte „bie ficr) auf bie Pflege
be§ eigentltdjen ©parfaffenberfeljrg befa)ränfen"

p

1 anberg f äffen miE.
S)a8 Sßort ijat ber §err Slbgeorbnete Dr.

(0)

berfianben.

bamit einberftanben.

finb, in ber

©aö

3a)

—

#au8

9?utimef)r rufe ia) auf § 57.
£ier liegt auf $rucf*
3982 ein Antrag Dr. Gießer bor, ber ben 2lbfafe 2

faa)e

199. ©ifeung.

p
3a)

benen
barf

Beratung be£ bon ben 2lbgeorbneten
Dr. BeE,
©mmfnger, Dr. ^>aag (Baben),
Dr. £einse, ^etgt, ^oa), Dr. ^ojenfelb unb ®e=

14. 3toeite

918

(d)

6778

Stetcrjgtog.

(A)

—

pr

noffen etttgebtadötcn ©ntrourfg eine§ ©efefceS

#nberung be§ ©efebe§ über

gtdtOQ beu

199. SiSimQ.

bic 2lu3btlbung

®rteg§tellne|mem gum Ktdjteramt bom 19.

(Sin

bon

fle

©Intnanb gegen bte £age§orbnung

rolrb nidjt erhoben;

ftebt feft.

Sie

2lprtl

31. ffllatj 1922.

1919.

(Sifcung ifi gefdjloffen.
(©c&Iufe ber ©tfcung 7

U|r 25 Ginnten.)

>Jtamentüd)e $lbftfmmungen
über bie 2Cbänberung3<mträge Bernftein unb ©enoffen (Kr. 3992 ßiff. 1 ber SDrucf fachen) unb ßrtfpten unb
©enoffen (9?r. 4009 3iff. lb ber Srudfadjen) pr brltten Beratung be§ (Snttourfa eine? BermögenSjieuer*
gefefceS (Kr. 2862, 3728, 3946 ber Srudfadjen)
über bie 2lbänberung3anträge Bernftein ünb ©enoffen (Kr. 3992 3tff. 2 ber Srudfadfjen) unb (Srifpien unb
©enoffen (Kr. 4009 fttff. 3 ber Srudj'adjen) gur brltten Beratung be§ (SntümrfS eines BermögenSfteuer*
gefefceä (Kr 2862, 3728, 3946 ber SDrudfadjen).
2.

1.

91 a ra

'Hbftimmung.

(öannober)

Sltbredjt

.

feblt

fe^lt

Sa

Sa

febli

feblt

CS

*-

Sa

Sa

Sllperö

Kein
Kern

Ketn
Ketn

Slnbre

feblt

fetjtt

Sa

Sa

feblt
Oy»

feblt

Sllbt edgt (2/cagbeburg)

Sluefotte

£

grau

fW

- 4.

Slttforge
C

Ti _

J

Sa

8luf|äufer

Jöaqntann

Ba|r

4L

(granffurt)

.

.

.

Dr. Bart| ((5|emntfc)
Barfc (£annooer).
.

.

Sa

Ketn
Kein
Kein
Oft .«Xu
Ketn

Ketn
Ketn
Kein
Kein

Sa4L
f

Sa

I

e.

Dr. Braun (^raufen)
@t>lerb.Braun(Dberb.)
Dr. Braun§
(ÜR. 5 @tabbaa;)
Dr. Brettfdjelb
.

.

.

Brentano bi
Xxtmtföo
Breunig ........
Breü
Brobauf
Brudjarbt
Brübl

SBerfer (2lrn§berg)

.

Kein

Sa

Sa

feblt

feflt

Sa
Sa

Sa
Sa

Ketn

Kein

Sa

Sa

Brühen
'.

.

.

.

Ketn

Sa
Kein
Kein
Kein

©mmlnger
drnft
©iftng

feblt

(Sffer

Ketn
Kein

D. ©berling

feilt

.........

feblt

#ebr

Kein
Kein

ge|renbadj
geiimaber

Sa

Sa

gelbmann

Sa

Bucf

feblt

feflt

geuerftein

feilt

Kein

m

Dr. gid

Ketn
Kein

Brunner

Ketn

Bufa)

fe^lt

©ol§ljorn
Dr. Wremer

fe^lt

feilt

gifdjer (Berlin)

Ketn

Kein

gifdjer (^annober)

Sa

Sa

m

Kein

Dr. glfdjer (^öln)
Dr. glelfcf)er

feilt

gleifener

.

.

.

.

.

fe|lt

-

'CIA.

feblt

Sa

Sa

feilt

Kein
Kein

Bubjuljtt

feblt

Kein
feblt

iSifenberger

feblt

Ketn
Ketn
Ketn

.

(Sldjler

Kein

fe|lt

.

(Srfelenj

feb«
Ketn

ßrtfpten
(£uno
Dr. (5urttu§

Kein

glnbetfen
gtfdjer (Baben).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

feblt

Sa
feblt

Ketn
Ketn
feilt

u
Ketn
Ketn
-

Kein
Kein

Kein

gratig

Sa

feljlt

2>antm
3)annemann

Kein

feilt

febü

feilt

grleg

fei«

Dr. Bett
Benber
C
Ort
Bernbt

Kein

Ketn

25audj

Sa

Sauer

Kein
Kein

Kein
Kein

grobme

Sa

SScrnftein

Sa

Sa
Sa

Sa
Sa

Kein
Kein
Ketn

Kein
Kein
Ketn

©attmffc
(9Kann|etm)
(Offenburg)
©etSler

ort _ vi

Ort

Se^ren§
ort

l

c

-q

ort - i_-

1

Ketn

Dr. ©raf b. Bernfiorff
(^annober)
©rafBernfiotff(@ch>
^olflcin

Sa

Beuermann

ort

.

t»i

Ketn

S)äuntlg

fe^t

Dr. ©abtb
Dr. Speermann

Ketn

m
Ketn

Sietrial

Stetrtd) (^renjlau)
Siej
2)i&mann

Sa

um

feblt

Beeilen
BtaS

Ketn

Ketn

Blum
Bod
Bö|m

OKüncfjen)
(9Hagbe*
&urg)

Dr.

.

.

.

.

.

Brafe

Braun

(Süffelborf).

.

.

.

feblt

feblt

©erauer

(Baben)

.

.

.

Kein
Kein

Kein
Kein

Dr. ©e&ler

feblt

Kein
Ketn
Kein

Sittmann

feblt

Sorfa) (Reffen)

fefllt

grau Sran§felb

Ketn

Dr. Süringcr
Sufd&e

feblt

feblt

Sütoett

Ketn
feWt
feWt

Ketn

Ketn

Sa

feblt

Sa
Sa

©ed
®ed

Somfa) (SreSben)
.

©darbt (^annober)
©ger
föggerftebt

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

©erfienberger

....

feblt

©eber (8elp?ig)

Kein

feblt

feblt

Dr. ©eber («Sadjfen)
©iebel
©teSbertg
Dr. ©Ubemelfter
©Irbig
Dr. ©oefe
Sr.»Sng. ®ot|ein
Dr. ©rabnauer ....
©raef (Thüringen)
b.©raefe($Kedlenburg)
Dr. ®rotia|n

Sa

m

Kein
feblt

Kein
Kein
Kein
Kein

Kein
Kein
Kein
Kein

Sa

Sa

feblt

Sa

Kein

Kein

Sa

Sa

.

.

©ruber
b. ©uerarb
©utfneajt

Sa
Sa
Kein
Kein
Ketn
Kein

feljlt

Kein

SDöbrtdj

.

Ketn

Sa

feilt

Kein

b.

.

.

Kein

Sa

.

Sternreiter

....

.........

.

feblt

feflt

grölla)

.

Dr. Wernburg

Ketn
Ketn
Kein

Böfjme

Bolj
Bornefelb'@ttmann
Branbeg

.

SDeliug

Dr. Beberle

»Uta

.

©eglerf
feDIt

Bert|ete

r 4L

Dr. gortmann

|

2.

3U>ftimmung.

©brbarbt (Oppeln)
©tdjbont

grau
Kein

1.
«.

Kein

ti

.

feblt

Kein

m

feilt

Ketn
Ketn
Ketn

Dr. Beder (Reffen)

Beder (Oppeln)

.

feblt

Kein

b.

Brünntngljau§

9i a

'HbfHmmung.

4.

grau Dr. Bäumer

2.

1.

91 a tn

I

e.

Sa
Sa
Sa
feblt

.

feilt

.

.

Kein
Ketn

.

.

feblt

.

Sa

Sa
Kein

Sa
Sa
Kein
Kein

:

.

ffleiojigtoo,.

Jl

a

1.

m

e.

|

$aa§ (Saben)
Sagemann
I)r.

.

.

2.

3aneba

Tenu

teiiu

3anfdjef

•oa

^a

««ein

««etn

3an|on

Mein

3aub
3oo3
grau 3ua)acj

Weht
STMw

feblt

Jammer

9?ein

««etn

.

SanSmann
Sorte
Sarileib

....

•Sartroig

...

.

Saöemann

3a

3a

««ein

««ein

3a
beurl.

««ein

««ein

tatfer

fehlt

um

@raf

««ein

««ein

täppler
grau tardj

mn
feblt

Dr. Setnje
Dr. Selffericf)

3a

3a
««ein

3a

««ein

3a

ü.

tantfc

OÖ

....

beurl.

<ja

•ot

<vJÖ

Wollt

ST>o4tt

Ten«

tarborff
Warften
täfelau
teil
:
teinath
ö. ßemnife

e.

ßöbe
ßöffler

Dr. ßömenftein ....
ßübbring
grau Dr. ßüberS
.

VlKlU

3a

3a

franf

franf

tempfe§
öan ben

.

««ein

««ein

terfdjbaum

««ein

««ein

.

.

««ein

««ein

•

•

««ein

««ein

teubler*«£öfjm
SHöcfner
tnieft

terfljoff.

.

.

Ortni«

ycetn
fohT+

Ort ö l

M

Main

y(etn

beurl.

beurl.

jegu

fphft

fohlt

fphU
Tegu

....

fohlt

yenu

fohlt
Tenu

Dr. SKarefcty
SRarj
grau Dr. 3Ra^.'.

.

.

«J«a?in

Dr.
Dr.

«J«arjer

(©ajtoaben)

«J«eerfelb

3Re5r5of
2«eier (Smicfau)
grau 9«enbe

.

.

0rt o J

M

yietn

Dr. «Mittelmann

VltXXl

°/>p{tt

MtttUKÖ

ST>p{it

Dr. «J«olbenI)auer

-vja

««ein

um

feDli

topfdj

3a

3a

toreE

$f>pitt

grau «Wueller.Dtfrteb

fefjlt

um

Börner

5K>pin
vvtw

«JMer

3a

dürften

•\>a

3a

lautern)

3a

borf)

Dr. Softe

Sofmann

(ßubroigg*

Sofmann (Springen)
Söüein

Sompel
Söner
Sorn
ten

Sötfhtg

Sue
Dr. Sugenberg
Dr. Sugo

.

.

.

.

Sünlid)

Süttmann

3a

3a

feblt

fefllt

um
3a
um
beurl.
um
um
um

um
beurl.

3a

3a

3a
fefllt

um
um
um

Smbufcb,

««ein

««ein

3fenmann

fcb.lt

feb.lt

Saetfex (Dfipreu&en)

Sätet (Süffelborf)

3anbreh

.

.

.

3a
3a
3a

3a
3a
3a

««ein

««ein

«Ott

«J«olfenbub,r

fenlt

feWt

Sttoratfi.

Wo4m
yietn

0rt o :

(granfen)

ytcin

OrtnJv,

<ou

fohlt
yenu

\)ö

««eul)au§

iv>a

grau

Dr. tulenfampff
Dr. mit
tunert

.

.

.

.

.

3a
oö

ija

fel)lt

feb,lt

««ein

««ein

.

ßangrooft
Dr. ßaufd&er
ßaüerren§
53ebebour

(Süffelborf)
««euljaug

(«Beftfalen)

««eöfeS

Dr. Oberfofiren
Obermeiser

feblt

feblt

Dertel

Otting^auS

fehlt

Ortntv.

Ortni».

ßeopolb
Dr. grfjr.

Dr.

grau

ycetn

Dr. «EhJHpp
Pieper (SBefifalen)

.

«Pfülf

.

yietn

yietn

3a

3a

««ein

««ein
fehlt

feblt

fehlt

feblt

fehlt

fehlt

fehlt

Ol*

.

3a

3a

««ein

««ein

feblt

feblt

«j$ol)lmann

feblt

feblt

$onfa^ab

feblt

feött

««ein

«Poppe

««ein

««ein

««ein

«ßuajta

3a

3a

Ort-Jv,

««ein

Dr.

««ein

««ein

3a

feblt

«JSlettner

««ein

««ein

3a

3a

ßiefe

««ein

ßinb

««ein

Dr. ßebl

.

«Pfeiffer

««ein

ßeutbeufjer

.

.

yietn

qStnfau

ßerSner

.

Oß „

yietn

ö.

.

.

Ortoi«

feqlt

««ein
-'um

fehlt

«^ennemann
Dr. «tfeterfen

ycetn

«Jfein
J\ v Iii

feblt

Ort n }v.

feglt

fe^t

fehlt

«ßetne

ßeidjt

i'tetn

fel)U

feblt

ycetn

yietn

Wp4m
i/tetn

DfonSft)

ycetn

yiein

.

i'tetn

feblt

Dr. $pa<f)nlcfe

Ortalv»

.

x>a

yietn

5\a

Dljelmb

Woitt
ycem

ytein

.

yietn

i>a

fehlt

o.

ycein

yfetn

iya

feblt

grau

tunfce

.

«Jkmifc

feblt

^a

8ange»Segermann

««ein

.ja

Ortniv*

vH UV

yietn

««ein

yietn

feblt

°\a

ßambaa)
Sang
grau ßang*23ntmawt

.

xja
feölt

««ein

««ein
Iii

tünfiler

.

Raiten

träfcig

.

.

M
yietn

feb.lt

D. «Jßumm

grau

.

Ort

Dr. «J«ofeg
Dr. 9«o&

^ja

ßcfcf)c

3äcfel

feglt

3a

tofcfe

3a
fehlt

Ijafen)

torl&auS
Dr. Softer

tubeijfo
tufjnt

um
mn ««ein
um um

Tenii

ytclU

3a

Soffmann(<Sd)margen»

.

\5Ü

.

yietn

oa

3a

.

x?a

yietn

««ein

3a

Kröger (««oftoef)
trüger («JKerfeburg)
trüger»toppenrabe

x>a

.

toenen
tönig

um

ija

.

tod) (föefer)

m

teplt

-v>a

.

««ein

08o<|um)
Soffmann (taiferS-

Teöu

Tepu

««ein

Sa

tenu
f oho
Tenu

beurl.

««ein

3a

fphTf

Tenu

«Jietn

.

yietn

Ten Ii

beurl.

Dr. Serfdjel
Dr. Sei
Dr. Seräfelb

.

yietn

.

Serolb

Soffmann (Berlin)
grau Soffmann

-oa

Tepu

.

toeb, (ßffen)

um

oa
Tequ

.

«Hertel

ytetn

todj

franf

Ten«

i>a
.

feblt

««etn

v>a

yerju

««ein

franf

ycetn

3»alfe

febit

3a

artßiv,

9Mad)en§

««etn

Set)bemann ......
Dr. ö. Sieber
Silbenbranb
Soö)
Dr. Soefefcfi.

3a

ST>p4«

ST>p4m

Sergt

.

foht+
Tenu

3a

.

,

Hermann

.

teplt

SRertf
VlKlU

(SDüff elborf)

3a
3a

um um

2«algab.n

ilUlU

fehlt

3a
3a

oa

«JKalferoi^

II Ulli

teplt

ßufag
Dr. ßutl)er

<ja
Wptri
.'ICUl

2.

^Sbftimmung.

ßipinSfi

foMi

1/lClH

Vi?Ul
fohTt

.

„in

-ja

Ol/.

ü.

Ort

oeuri.

-CJO

««ein

Senf ei (Dfiprcu^cn)
Sepp

Mein
yceiu

.

.

®af)mamt

««ein

Senfe
Senning

Serbert (granfen)
Serbert (Soffen) •

fefjli

««ein

mn

Seilmann
Semeier

«Rein

\)B

1.

m

51 o

ßubmig

3a

Dr. Seim

5T>pfrt

ycein

Dr. Staa§ (£rter)
D. Dr. taljl

beurl.

Seile

^etmann

2.

franf

««ein

6779

1922.

'Hbfitmtnintg.

beurl.

Mit
.

e.

franf

««ein

grau £aufe

1.

91 a nt

m&u

31.

beurl.

Samm
Sänfe (Springen)

grdtag ben

199. ©tfeunfl.

'Hbfrimmung.

0aag

Dr. &arimann

—

«)ßiper

(2«ecflenburg)

.

.

.

918*

6780

9*eid)&ta8.

1.

91 o nt

c.

|

—

2.

1.

91 a nt

Hbftimmung.

Dr. Quaafe
Dr. Oueffel

grettag bcn 31. WIclt& 1922.

199. ©tfcunö.

I

c.

©djröter (ßiegnifc)

«Retn

«Rein

Sa

3a

feb.lt

feblt

«Rein

«Rein

«Jtaufcb,raabr

«fletn

«Rein

flaute

feblt

feljlt

b. «Jleljbinber

«fleht

«Kein

Sa

3a

«fleht

«fleht

Sa
3a

3a
3a

©ebroarg (93aben)

.

.

greifen- b. «Jifjetnbaben
«Rbehilänber

9?ein

«Kein

©dtjroars (Reffen)

.

«fleht

«fleht

©d)roarj$er (Dberb.)

Dr.

«fleht

«fleht

©eemann

3a
3a

3a
3a

Dr. giabbrudj
ü.

....

Räumer

«Reid)

Dr.

«Refdjert

grau

«Jleifce

«Jtemmele

«Rid&ter

SntebmiEcr

grau

2.

.

.

©djuef)

Dr. ©djücftng ....
©cbulbt (©teglifc)
.
©cbulte (Sre&lau)

«Rein

«fleht

3a

Sa

fef)lt

feb.lt

£blel

«flein

£boma§

«Rein

«flein

©dmlfc (Sromberg) .
@d)ul3 (Bremen)
grau ©cbulj (SBefif.)

«Rein

«flein

3a
3a

3a
3a

^bomfen
Xböne
Tremmel

.

.

.

.

.

©cfjutse (SBerlin)

.

.

.

«Rein

«flein

@d)ui3- ©ahnten

.

.

.

««ein

«flein

3a
3a

Sa
Sa

.

«T?ein

«flein

.

««ein

«.fletn

feblt

fefilt

©ajumann

©eger

3a

Sa

«Jlein

«flein

«fletn

«fleht

3a

3a

«flein

«fleht

Dr. ©emmier

«fleht

«flein

«fleht

«fleht

grau ©enber

feblt

feblt

3a
3a
3a

Sa
Sa
Sa

SWtfjtGU

franf

franf

Dr. «Roeftcfe
«Rofemann
Dr. «Rofenfelb
Dr. Tuntel

fet)lt

feblt

3a

3a

grau

feblt

feblt

beurl.

beurl.

3a

3a
fep

«Rönecf

Düffel

fe&lt

©eppet
©coering

©ibom
2)r.=3ng.

b.

©temenS

©ieöer§
©ilberfebmibt
©tmon (granfen).

©imon (©dpaben)
©auerbreü
©djeibemann

feblt

feblt

©iüfoDlö)

franf

franf

©olömann

©cf)tele

«fletn

«fleht

©oHmann

©Ziffer

feblt

feblt

2)r.=3ng.

3a

3a

feblt

feblt

grau ©Eitting

....

©cbtmmelpfennig
©ajirmer ($)re§ben)
.

.

.

3a

.

©firmer (fronten)

m

«fleht

.

©djlacf

3a

©erliefe

©cbmtbt (Berlin)

3a
«Kein
feblt

feblt

©orge

©toeefer

«fleht

Dr. ©cbolj
©cböpfltn

«Rein

«Kein

Streiter

feblt

feblt

Dr. ©trefemann

©cbjeef

feblt

feblt

«Wein

Wein

©tücflen
©gcjepontf

3a

3a

Sa
Sa

feblt

3a
«fleht

.

feblt

feblt

3a
Wein
«Rein

.

feblt
«flein

feblt

©tolten
D. ©tratljmann

(©cb,le§ö).*£ottl)

feblt
«fleht

feblt

beurl.

....
.

.

.

.....

«flein

«flein

ttlifcfa
Utridr)

feb.lt

Unterleitner

feblt

Söelttn

«flein

«Bogel («Berlin)

....

SDr.*3ng. 23ögter

.

.

.

SLer Jlbfrimmung b^aben

fia)

....
ent&alten

Skud unb

SSerlofl ber 9iorbbeutfd&en S3u*bruc!erel

unb

Sa
fef)lt

Sa
Sa

SSofc

aöacföJifc

....

«Eßaiganb

Sa
Sa

«Jßarmutb;

«flein

Betlnböcf

«flein

beurl.

Sa

©raf

b. «ffiefiarp

.

.

.

Dr.

feblt
«flein

SBieber
SDr.»Sng. SBielanb

feblt
.

.

«flein
«flein

«ffiienbecf

SBinnefelb

«flein

Dr.

«flein

gBirtjj

«ffiiffett

feblt

grau Sulff

feblt

«Me

feblt

Dr. «Bunberlidj

....

«flein

grau SBurm

fer)It

feblt

Sa

Dr. 8apf

feblt

feblt

3amabäfi

feblt

«Rein

«flein

^e)'a)fe

«flein

beurl.

beurl.

Sa

Sa

febjt

fe&lt

grau Selfht

feblt

Regler (SBeftfalen)
grau Biegler (SBürtt)
.

.

äörgtebel
3ubeil

Sa
Sa

1.

2.

Slbftimmung.

2lbftimmung.

134
189

131
187

323

318

.

3ufammen

franf

«flein

SBogtljerr

gttfamtttettffeUttttg»

mit 9Jcin

«flein

Sa

Sa
Sa

Saubabel
grau£efd)(M-^aff.)

Sa
«flein

«ffieftermann

feb"

feblt

beurl.

m

Sa
Sa

Sa

.

grau©d)reibfr=Srtcger
grau ©djroeber

feb«

Sa
Sa

fef)lt

,.

.

feblt

Sa

©teEing
©ttnneS

feblt
«flein

2Bei&
2Bel3

«Rein

.

.

.

.

Sa
Sa
Sa

©tegerroalb
©teinfopf

.

.

.

«flein

3a
Sa

.

D. Dr. ©c&refber

.

.

©taab
©tampfer

3a

©cfjod)

.

«flein

«flein

feb«

grau

«fleht

feblt

.

ö.

.

Dr. ©palm
©pe^ler

.

.

.

(granfen)
(®öln).

.

©djmtbt ((Söpenicf)
©cbmtbt (©adjfen)
©a)mibt (Stettin)

.

3a
.

Sogt

«fleht

3a
3a
3a

I

ffierlctfleanftalt,

Serltn

SW.

;

2.

'flbfHmntitn

Sögel (granfen) ...

«Jliefeberg

«ftippler

1.

in e.

&rtefdjmann

Dr

«Jiiejjer

a

£euber
grau £eufd) (®öln)

«Rein

.

.

©etbert
©eibel

«Riete

9t

'Sbfiimmung.

2BtIbeImftra§e 32.

«flein

Sa
Sa
Sa

A
@tenograpr)tfcfjc

geriete übet

bte

:

Strfyanblungeu be3

—

SftetcfrgtoQg.

6781

200. ©tfeung.

Seite

2872, £u 2872, 3637, 3956

(Uli.

(CJ

ber

Anlagen):

Allgemeine Beratung;
Kemmele (K.P.) ........
3Re$r$of (U.S.)

AUG

6

l

.....

Beratung

©ritte

beö

2871, 3634, 3955 ber Anlagen)

Äufjtdmmj

rungm

April 1922.

1.

dritte

6782A

©efctjäftltcfjeig

Beratung

beS

Äuiüiumtie 5rr

bte

©efet^entrourfS

über

(Kr.

3863

firitrjsbanlt

©efefcentrtmrf

eingegangenen

3950
Stueite

.

.

6782B
678313

Jiemmele (K.P.)

— jur

6790C,

2JiüHer (ftranfen) (S.) beägt.

.

.

D

6790C

93robauf (D.D.)

6802A

(D.Nat.)
beS

ilcrfidimimjsjicuer-

(Kr. 2868,

£u 2868, 3756,

(D)

6802C

ber Anlagen)

Beratung

0cfrlj)

(Kr.

be3

©efe^entrourfg

$inan}wtfm

im

3757

über

(JJtanirl-

6802D

ber Anlagen)

$nberung

be3

über

©efefceS

3fa&bUi>mt0 Mit Äric0Steilnf|jmcrir
(Kr. 3735,

Hiitjteramt

3986

Dr. £ermea,
2Kar £

(Z.)

Dr. ©üringer (D.Nat.),

6791

.... 6792B,D

Dr. §elfferid} (D.Nat.)

'JieiajSfinansminifter:

—

jur

6792B

ber

bie

}um

An=

6803 A, 6805 B

crftatter

©teuber, ^räfibent ber

preufjifctjen

6804A, 6805B

6793B
Dr. Kofenfelb (U.S.)

§ 27:

—
orbnung
33rufm (D.Nat.) —
—
Dr. £er§
£ergt (D.Nat.)

(U.S.)

6794B, D, 6795C
.

beSgl.

.

.

©d)ul$ (SBromberg) (D.Nat.)

.

.

6794C,D
6794D
.

L

einzelner
1920/1922.

ftoel,

©taatlfefretär

6804A
.... 6804C

Kaufte ©ifcung:
©ctjulfc

(Aremberg) (D.Nat.)

.

.

Äarften (U.S.)

6805D
6806A

—
6795A

beSgl

Beratung beg ©efefcentmurfä,

Crljöljnng

Dr.

gur ©efct)äft$ ;

beSgt.

Söeritfjt;

^ufti^prüfunggfommiffion

©efdiäft^

orbnung

i

Äraftfaljrjruöfieufr-

£u 2869, 3636, 3953

lagen):

2.

Weidtftag.

2869,

Oeningen

gur

©efcf)äft§=

orbnung

:

ber

3meiteS3eratung beä ©efetjetttrourfa Dr. 53ett2c.

1:
s

dritte

3954

3631,

ber Anlagen):

£eöbetnamt (K.P.)

§

be3

Beratung

©ritte

betreffenb

Allgemeine 23efprect)ung:
©olbmann (Jranfen) (U.S.)
Art.

6801C

6801D

©tfjiele

0ffeije5

3u 2866, 3755

6801C

ber Anlagen):

3Ujän&fWtt0 tos Kmfattflcufrgffrijeö (Kr.

2866,

^utkcrlieucrgcfcljcs

2870,

Beratung

|)ftt-

6782A

Beratung bes ©efetjentumrfS,

6801B

jur

©efe^entrourfä

3632, 3951 ber Anlagen):

(Kr.

0fftijf0 (Kr.

bte

ttonrn
©ritte

6801A

©ritte Beratung be§ ttrunnwli- und Cöttera-

©titte

öon Demübilmattjungsuerürönungm (Kr.

jum

ber Anlagen):

Anlagen)

©eltunglbauer

3796, 3905 ber Anlagen) unb über

beö

bt$

(Kr. 1578,

0c|rttcs

antragte (Enifrrjlicljumj sunt ©efe£entrtmrf
ber

^Beratung

3733

3633, 3952 ber Anlagen)

Äblltmnuing über bte c-om 6. 2luöfct)u^ be=

Verlängerung

.

©ritteSöeratung be§ SüPoflfgefrijf 0 (Kr. 1579,

6782A

ber Stillagen)

über

.

»orüberrjfrjfnörr JtoUrrlcidjte-

(Kr. 3096,

^bfinknimj

©elte

(£rfte

£u
.

©ritte Beratung be3©efej3entttmrf3, betreffenb

St^ung,

©onnabenb ben

über

©efejjentmurfä

tum Mlisn (Kr. 2871,

(Erljiljjmig

200*

6796A
6799D

betreffenb

2)te ©tfcung totrb um 11 Ut)r 17 SUMmtien bura) ben
SHaepräftbenten Dr. SRiefeer eröffnet.

Derbrawtjsfleumt

919

200. ©tfcunfl.

^Una^ji9t)\\äytn Htiiiflt bti iKc'.dütafl» Uno tonlaüfM^^nti^r^önanflölUit,
«W^<mr<t iHe9ioitt>tni(i<>tSntt6ntilticlu.gftlantianfl3 [l,!8tran 3!U <8. >ii btjUfttn .

i

)

6782

föeldjStag.

—

200.

©onuabenb ben

©ifcung.

Sbrll 1922.

1.

iSBijepwftberrt Dr. SRiefier.)

(A)

SSigepräftbent Dr. tRiefeer: 3>le ©ifcung ift eröffnet.
2>aS Sßrotofott ber borigen ©ifeung liegt auf bem
SJureau pr (Stnftdjt au§.
3n ben SluSfdjüffen bat folgenber SJMtglteber*
&S ftnb eingetreten:
JDed)feI ftattgefunben.
in ben 30. SluSftfjufj für bte 2lbgeorbneten Dr.
2fteerfelb,*®unfce,
bie

2lbgeorbneten grau ©ajulfj (SBefifalen),
grau ©djroeber (©$Ie§ü)tg=£oIfietn).

b^abe Urlaub erteilt ben Herren Slbgeorbneten
©ajtmmelbfenntg, 2lbamS für 3 Sage
£abemann für 8 Sage,
©ntfdjulbtgt ftnb bie 2JMglieber beS 9teitptagS
Herren täfelau, Dr. Philipp.

Sa;

SBtr

bie

in

treten

SageSorbnung

©egenfianb ift bie
erfte ^Beratung
über
(*3efe&e3

ein.

©rfier

($tttnmrf§ chteö
Autonomie bei;
bte
ateicrjSbanf (9lr. 3863 ber Srucffadjen).
3dj barf roob,l annehmen, bafc ba§ £auS obne ©ISfuffton
ben ©ntrourf an ben £au&fmltSauSfajufj überroeifi.

be3

—

eS

ftein äßiberfprudj;

Sßtr

fommen gum

ift

fo befdjloffen.

Punft ber SageSorbnung:
Slbfitnttnung übet; bte von bem 6. 5Ui3s
gtoeiten

3ur
©ntfcbjiefeung
fd)u& beantragte
Stachen Beratung bes ©ntnmrf ö e tu es (8 a
fefce£ übet; Verlängerung ber ©eltungSs
von 2)emobiImad)utigöocrorbs
bauer
nutigen 0ix. 3796, 3905 ber SDrudiadjen) unb
über bie gu bem ©efefcentrourf eingegangenen
Petitionen.

SMe (Sntfcbltefjung lautet:
Sie 9teicf)Sreglerung au erfudjen, bie burdj bie
Aufhebung bon 3)emobtImad)ung§berorbnungen
fB

notmenbig roerbenben ©efefcentroürfe

s

3teid)§tag

boraulegen,

bajj

eine

fo geittg
toettere

längerung ber ©eltungSbauer bon
madjungSberorbnungen fidj erübrigt.

3ä) baif
ntdjt erfolgt.

2BaS

p

bie

bie

—

Slnnabme

@r erfolgt
Petitionen

bem

bem
25er*

SDemobil*

ntdjt.

betrifft

ift

beantragt, bie

—

baS £>au§ einberftanben.
2)er britte punft ber Sagelorbnung ift nur trrtümlidj
auf bie SageSorbmmg gelangt. Sie brüte Beratung beS
r)at
eine§
®apttalberfeljrfieuergefefee§
©nttourfS
geftern bereits ftattgefunben. Stefer Punft ift alfo erlebigt,
pmal ber einzige Eintrag, ber gunädjft nur banbfcbriftlicf)
überreicht mar, beaügltd) beffen alfo eine nodfjmalige 2lb*
ftimmung tjätte erfolgen müffen, noaj im legten Slugenblicf
bor ber Slbftimmung $at gebntdt berteilt roerben fönnen.
2Bir tommen nunmehr gu Punft 4 ber SageSorbnung:
britte ^Beratung
be§ 6ninmrf£ etne§
©efetjes, betreffenb 2lbänberung be§
Utnfä&fteuera.efe&e$ vom 24. Scäcmber
1919 (Sßr. 2866, 3u fflv. 2866, 3755 ber
Srurffatfjen).

3ufammenfteHung ber SBefdjIüffe gtoeiter
ratung (9lr. 3950 ber Srudfaajen).

33e»

Sdj eröffne bie allgemeine SluSfpracbe.
SaS SBort bat ber &err Slbgeorbnete ©olbmann
(ftranfen).

<SoIbmann (ftranfen), 9tbgeorbneter: 3m ©runbe
genommen fjot mein greunb S3rettfct)etb in roeit*
geljenbem 9JJafee unfere ©tellung gum Umfa^fteuergefe^
er t»at aud) bie SBanblungen aufgeaeigt, bie
berfd)tebene Parteien gerabe bei btefem ©efefc im Saufe
ber ^afjre burd)gemad)t tjaben, unb er fwt aud) nidjt ju^
vertreten,

heutigen Umfa^fteuergefe^eS ift
eine rein fdjemattferje herauf*
fe^ung beS §unbertfa^e&, alfo be§ 93etrage§, ber bet
bem SJonfum als ©teuer erhoben roerben foa. Db unb
inh)ien>ett es mögltd) fein roirb, roeitere Steigerungen
auf biefem ©ebiete borjune^men, roirb mefyr ober
roeniger bon bem 93err>alten abhängen, baS bie Arbeiter'
fdjaft, inSbefonbere bie minberbemittelte SBebölferung,
an ben Sag legen roirb.
3n ber erften Sefung ift unter anberem ber S3e»
fdjlufe gefafet roorben, bafe ©enoffenfetjaften, bte einem
SRebiftonSberbanbe angehören, bie ber gemeinfdjaft'
liefen S3erh)ertung bon Grgeugniffen ufro. bienen, bon
ber Umf a^fteuer befreit fein f ollen.
2>a§ ift eigentlicr)
eine ©elbftberftänblidjfeit, unb baS ©efe| bebeutet in
fetner bisherigen goffung eine Ungered)tigfeit gegenüber
ben ©enoffenfdjaften, fo bafe es r)öd)fte 3^it geh)efen
h)äre, biefen guftarib ju befeitigen.
3d) roill nod) einmal in aKer ©ad)ttd)feit bar*
fteßen, um roas es fid) eigentlid) Ijanbelt.
5)ie bleute!
befterjenben 2lbfa|=> unb föinfaufSgenoffenfdjaften foroie
bie 93aiuigenoffenfd)aften finb Organifationen, bereu 9luf*
gäbe es ift, an ©teile beS (SinjeiabfaleS unb ^einlaufSi
ber SDtttglieber einen einheitlichen Slbfa^ unb (Stnfauf
im S"tereffe ber ©enoffen gu fe^en. 2)te SluSfüljrung
ber im Srrtereffe öer gr^itg lieber liegenben toirtfdjaft'
lid)en Aufgaben burdj eine felbftänbige JHedjtSberfon ift
babei eine 3h?edtmäfeigfeitSfrage.
Sirtfdjaftlid) aber
tritt nidjt eine (Srneuerung beS 9ted)tSfubjefteS in ben
5ßerfer)r ein, es fjanbelt fid) bielmet)r um einen in gleidjer
h)irtfd)aftlid)er 9ftid)tung betätigten SBillen ber ©enoffen.

©5

feineSroegg neu.

ift

i

beS gemeinfamen SBiflenS ber
burd) eine neue 5Hed)tSberfönlid)feit bient
lebigltd) ber red)tlid)en Durchführung ber gemeinfdjaft*

3)tefe

2)urd)fül)riung

©enoffen
lidjen

roirtfd)aftlid)en

Aufgaben,

^uriftifd)

mag

es.

bafe bei ben ©enoffenfdjaften ein Söaren*
toedjfel ftattfinbet; roirtfdjaftlid) finbet ein folcrjer mä)i\

ftatt.

fo

©efefcenttuurf eingegangenen Petitionen burcr) bie
Sludj bier ift
t crlebigt au erllären.
SBefdjlufjfüffung

ß

fdjaften beljanbelt.
2)er ©ebanfe be3

richtig fein,

roenn SBibcrfprucr)

feftftetten,

le$t bie Haltung ber S>eutfd)nationalen Partei in bejug
auf bie greilafftung ober bie Sefteuerung ber ©enoffen»

(©ehr roahr! bet ben ©ogialbemofraten.)
2)aS hjäre fo leidjt unb gut au begreifen, luenn ins*
befonbere bie ©egner ber jenigen, bie bie ©enoffen«
fdmften bon einer fogenannten 2>o^eI6efteuerung nidjt
ausgenommen totffen h^ollen, h^r nur ben Sttut auf«
bräd)ten, au fagen, bafe fie nidjts anbereS als eine reine
^ntereffenbertretung ber befi^enben klaffen tätigen, bie
nicht aulefct bifttert ift bon bem $afe gegen bie Arbeiter«
fchaft unb gegen bie ©enoffenfdjaften.
(©ehr roahr bei ben Unabhängigen ©oaial«
1

bemof raten.)
hübe fd)on in ber atoetten Sefung ausgeführt, bafc<
es feinem SIKenfchen einfallen roürbe, roenn ein per«!
fonenfreis bon Offizieren ober aus fonftigen ©tänbenl
fid) aufammenfdjliefet au einem gemeinfchaftltdjen (Sin«l
lauf bon SBaren unb nachher bie SBaren unter fid) ber«|
teilt, noch einmal eine Umfa^fteuer bet ber Verteilung
au nehmen.
(©ehr roahr! bei- ben Unabhängigen ©oaial«
3er)

bemof raten.)

Um

nichts anbereS fjanbelt es fich auch bei ben ©enoffen«!
fchaften. Desmegen ift es ein großes Unrecht, toaS man!
hier begeht. 3d) roerbe in ber ©bcaialberatung bet bed
einaelnen Anträgen nod) barauf hinroeifen, baß es fttf)'|
ntd)t barum han&elt, bi* ©enoffenfdjaften im allge«j
meinen auSaunctjmen. SJlan höt ia berfudjt, bei ge«j
roiffen lanbroirtf cfjafttierjen ©enoffenfdjaften ein ©onber^
j

nodj Leiter gegangen unbj
hat in ben 3iffem 10 a unb b, bie in baS ©efefc neu

recfjt

au fdjaffen.

9Jlan

ift

|

9teid)Sto g.

(Solbutatm

—
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gefdjaffen unter

bem BorWanb

für

bie

$leintieräud)t

unb

3d)
Sterhalter.
Wenn fettend unferer rechts*
geWünfd)t,
hätte
fogialiftifchen greunbe mit gleicher ipartnädigfevt unb
^afligJeit an bem festgehalten Worben Wäre, Wie es bon
fetten ber $Recf)t§^arteien ber ftaH ift.
fleine 2anbWirtfd)aftSbefi$er

Ouruf bon ben

©ogialbemofraten.)
(Sie fönnen nid)t barüber hmWeg, §err College
SJafnnann, baß «Sie früher auf bem gleichen ©tanbbunft

—

geftanben haben tote mir aud).
(©et)r richtig! bei ben Unabhängigen «Sozial*
bemof raten.)
Sie Umfa^fteuer Wirb nacf) bem SfflehrheitSWtllen
blefeS JpaufeS ber fonfumierenben S3ebölferung fünftig

noch unangenehmer fühlbar werben, als es heute
fdjon ift.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen (Sozial*

bemof raten.)
ftür ipunberttaufenbe

trmfter bebeutet bie fchematifche

Erhöhung weitere Unterernährung unb S3erelenbung ju
einer 3ett, Wo fid) bie Vertreter beS 93efi$eS in ©d)aben*
freube barüber ergehen fönnen, baß fie bei ber S3efi|*
belaftung fo glimbflid) behanbelt Würben
©locfe beS ^räftbenten.)
(Unruhe.

—

—

SMebräftbent

Dr.

mietet:

3<*j

bitte

um

etföaS

mef)r dtufyt für ben Sftebner!

—

)

unb baß
-So Ibmann (^raufen), 2lbgeorbneter:
es 3hnen in toeiteftem SJiaße gelungen ift, berfd)iebene
93erfd)Ied)terungen in baS 93efi$fteuergefe$ nod) hinein*
jubringen, unb gWar infoWeit, baß ©ie bie (Srfaffung
erfahrneren, ben ertrag herabminbern unb bie ©teuer»
betrügerei gerabegu förbern.
Sie Umfa^fteuer trifft
ben Verbrauch nicht jute^t bei ben aflemotroenbtgften
SebenSmitteln. ©ie berlangt bei biefen eine gleich hohe

Abgabe,

unbefümmert barum,
arme

reichen Sßraffer ober eine

ob es fid) um einen
2BitWe ober aud)

alte

um

unb f)tIfIofe Arbeits*
erwerbsunfähige,
fiedje
SeSfjalb ift bie
inbaliben ober triegSobfer hcmbelt.
Umfa^fteuer bie unfo^ialfte ©teuer unb Wirft als $opf=
fteuer für ftnberreid)e $amtlien *-in nod) fd)Iimmerem
SRaße als eS bei ben anberen inbireften ©teuern im
allgemeinen ber galt ift.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©osial*
bemof raten.)
SBerte SlnWefenbe!
SaS ©efe$ f)at eine gange
{Reihe Weiterer Mängel, bie gutn Seil aud) in ben ($nt*
fdjließungen ihren 9tieberfd)lag bei ber 2ur,uSfteuer im
allgemeinen gefunben höben.
SaS ©efe§ in feiner
feigen gaffung Wirb in furger 3ett feine Unhaltbarfeit
auf Weifen, unb eS Wirb barauf anfommen, ob bie
Staffen fid) eine Weitere S3elaftung in bem SluSmaße
fünftig nod) gefallen laffen fönnen unb Werben, Wie eS
mit bem Umfafcfteuergefefc gerabe ben #rmften gegen*
über ber %aU ift.
(93rabo! bei ben Unabhängigen ©ogialbema*
fraten.)

93tgebräftbent Dr. «Rtefcer:

Ser £err Slbgeorbnete

$ei)bemann hat baS SBort.

,
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[ftranfen], 5t6fleorbneter.)

üftadj
0 herelngefommen fmb, ©onberred)te gefdjaffen.
3iffer 10 a fönnen fteuerfret bleiben fefjr begüterte
^lerfonen ober Slbfömmlinge bon fehr reichen *ßerfonen»
freifen unb nad) Ziffer 10 b ift ein gleiches ©onberred)t

unb

©onnabenb ben

£eijb*mann, Slbgeorbneter: Steine tarnen unb
Herren!
28ir haben ja geftern gefeljen, Wie bei ber
$erabfefjiebung ber fogenannten 33eft$fteuern tro$ ber
föebarattonSnote unb tro& ber Grifts, in ber fid) unfere
gange innere unb äußere «ßolttt! befinbet, bie SOTehrhett
MefeS fcaufeS in feiner Söetfe baran gebad)t hat, aud)

nur in holbmegs auSretd)enber SBeife ba§ Vermögen, (O
ben {ßermögenSguWad)S, baS ©infommen gu befteuern.
3a, Wir haben erlebt, baß alle bie $erfd)led)terungS*
anträge gegenüber ben {RegterungSentWürfen aud)
geftern Wieber burd)gebrad)t Würben.
2ölr befinben uns nun heute in ber ©ituation, baß
in galobbierenber eile im 9ieid)§tag unerhörte 9JUl>
liarbenlaften, bie bem 9JJaffenfanfum, bie ber großen
Spenge ber Beamten,
2lngeftellten unb Arbeiter auf*

Werben foHen, heute im föamfd) befd)loffen
Werben foHen. 2Bir höben au§ lRegierung§munbe ge*
hört, baß biefe§ ©teuerprobuft, ba§ ie^t 2atfad)e Wirb,
ein integrierenber SBeftanbteil ber auswärtigen ^olitif
ift, unb in ber 93egrünbung bei Entwurfes ber Umfa§*
fteuer Wirb ja bon ber Regierung barauf hmgeWiefen,
baß bie Regierung bie Hoffnung hätte, baß bie Umfa^=
gebürbet

—

—

fteuer ba§ Hilfsmittel
baS
nid)t ein Hilfsmittel
,
^ilfSmittet §ur ©efunbung unferer ffinanäen fein folle.
Saraus geht herbor, baß bie SRegierungSbarteien ber
Überzeugung finb, mit biefer unfojialften, am meiften
fd)ematifd)en, roheften unb bebrüdfenbften aller ©teuern
bie &aubtfumme ber ©teuern aufzubringen bon ber
©efamtgahl ber ©teuern überhaupt, aus beren Cabh*
rinth wohl faum ein ginansbeamter fid) herauSfennen
fann.
5luS ber ©efamtfumme ber 40 berfd)iebenen
©teuerarten, bie Wir heute bereits haben, ift bie Umfafc*
fteuer mit ihren 24 S&tlliarben,
bie minbeftens ein*
fommen Werben, auf ©runb ber allgemeinen ©elbent*
Wertung baS ^ernftücf biefer unerhörten, nod) nie für
eine einzelne ©teuerart bageWefenen SRiefenfummen.
2Benn Wir heute biefe Slrt ©teuern betrachten unb alle
bie übrigen ©teuern, bie nod) fommen Werben, bann
fönnten ©ie fa bieüeidjt hoffen, ba ©ie bem 93olfe
gegenüber biefe umWälgenben (Sreigntffe unferes ganzen
SBirtfchaftStebenS in 3b>er treffe faft berfd)Weigen, für
einige £eit g^uhe gu höben unb bertrauenSbolI ^hre (D)
Beauftragten nach ©enua gu fd)irfen, in ber Hoffnung,
baß bie fd)Wer 51t bänbigenbe Unruhe, bon ber ber
Slußenminifter fbrad),
bod) nicht Suft machen
fid)
Würbe,
Weil 3hr ^aubtargument für bie inbireften

©teuern £at Werben foH, baß biefe SDtaffenbelaftung,
Weit fie eine inbirefte ift, nid)t gemerft Würbe.
9lber mit biefen ©teuern unb mit ber Umfa^fteuer
im befonberen ift Weber eine ©efunbung unferer
ginanjen gu erreichen nod) aud) bie Hoffnung be*
grünbet, baß Weitere ©teuern aufhören Werben,
ftaft
tagtäglich *efen Wir, baß neue Attentate auf bie SBtrt*
fchaft bes fteinen Cannes unb bes SWittelftanbeS ge*
blaut Werben.
93orgeftern erft bie 9iad)rid)t bon ber
unerhörten ^ortoerhörjung unb in biefen Sagen aus

Kommunen

bielen
fteuern,

bie

9iad)rid)t

unerhörter

SJUetS*

bie in Sßerlin bereits auf 120 ^rojent gehen

unb auf ©runb

beS

unfojialen 9teid)Smietengefe^e$
in Königsberg
auf
228 ^rogent ^ufdjläge gebracht Werben f ollen. SSir
tefen bon ber erbrüdenben Saft ber geblauten ©runb*
fteuer in Greußen, unb fo fommen immer neue Saften
bie heute berabfdjtebet
au biefen 100 SflWiarben,

jum

SSeifbiel

bom

Sflagiftrat

Werben foHen. Unb Wenn ©ie fid) in ben legten Sagen
über bie gorberungen ber StebarationSfommiffion ent<
rüftet haben, bann muß man barauf hmWeifen: Wenn
bie 100 SKiHiarben, bie nun bom {Reichstage als

©efamtfumme ber iReid)Sbetaftung, ber beutfchen
WeidjSfteuern berabfdriebet Werben foHen, ein anberes
©efidjt hätten, Wenn ioirflid) fojiale ©efid)tSbunrte
maßgebenb geWefen Wären unb bie trogfähigen
©dmltern belaftet Würben, baS heißt ber 93efi$, unb
jWar in ber einzigen %otm, in ber fid) bie ©teuer nicht
abWälgen läßt, in ber 9?aturalform befteuert Wäre, \a
Wenn aud) nur halbWegS baS erreicht Wäre, Was feiner *
919*
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(ftet)bemamt, SIBgeorbnetcr.)

berfbrodjen hat, baß bei
ber Steuerbelaftung 93erfehr unb 93efi£, 9ttaffenfonfum
unb Vermögen z" gleichen teilen getroffen frerben
ntd)t
In 93er*
foflen, bann fröre bie (Sntente ftd)er
fudjung gefommen, in unferem Steuerfreiem nod) ju
Slber bon
frentg on aufgebrachtem Soll zu erbltden.
(Sntentefelte
frerben jum ©etfptel aud) foldje geft*
fteüungen bon ber SRedjten beobachtet unb gelefen frie
Me bes beutfd)bolfSbartelltd)en Slbgeorbneten Scholz

(A) zeit ber föetdjSfanzler SBirtf)

damals,
bei ber Sebatte über bte ©emetnbeftnanzen.
als es ftd)
bie 9tot ber ©emetnben hanbelte, faßte

um

ber 9lbgeorbnete Scholz: fro bleiben bie SBermögenS*
(Sie ftnb elnfad)
fteuern bon 1919, 1920 unb 1921?
nod) nidfjt besohlt frorben l
£ubem frlffen lotr aus
föeglerungSmunbe, baß ftd) ber 93eft$ felbft bon ben he*
fdjloffenen btreften Steuern In ben legten Söhren um
SBenn
mtnbeftenS 20 SJrilüarben SJtarf gebrüdt f)Qt.
alfo nicht auf ber einen Seite In btefer SSelfe nod)
9JiögItd)felten frören, Steuern aufzubringen, bann hätte
bte föebarationSfommtffton nicht 60 SJUtltarben neue
Steuern berlangen fönnen.
Sie r)at allerblngS über*
fehen, baß baS, fraS auf ber einen Seite an Steuern zu
frentg aufgebracht frlrb, auf ber anberen Seite ben
Schultern aufgebürbet frlrb ber gefamten Staffen, ber

Arbeiter unb Konfumenten, bie Me tönen jugemuteten
Saften etnfad) nicht tragen fönnen. Sie ftnb alfo f elber
baran fdmlb, baß einerfetts bie (Sntente baS 9Jlögltd)e
In unferem Steuerbrogramm zugibt, baß aber anberer*
feits

bon

baS Unmögliche nicht etngeferjen frlrb, baß man
ben Staffen eine berartlge unerhörte 2luS*

plünberungSfähtgfett erfrartet, frie fle gerabe burd) bie
Sie Umfafc*
Umfafcfteuer borgenommen fr erben foD.

—

{
'

baS ift bon allen Krittfern zunad)ft faft aller
fteuer
Parteien, mit 2luSnaf)me bielletdjt ber 9JlehrhettSfoztal'
bemofraten, zugegeben, unb baS tft aud) bom Geichs*
frtrtfd)aftsrat
anerfannt
frorben
ben
betafiet
SJlaffenfonfum unb jeben einzelnen in einer Steife, in
2luSfreid)en
ber
es
fein
gibt,
nidjt
nur mit
20 9JUntarben ober bei ber ©etbentfrertung bteHeidjt
balb 30 9WiHiarben, fonbern freit barüber hiuaus, um
einen btel größeren 93rud)tetl, ber eben frie bei allen
SöerfehrSfteuern als ein frillfommener Profit in bie
Saferen beS Unternehmertums, ber ipänbler fjinein*

—

liefert.

(Sehr frahrl bei ber Kommunlftlfdjen Partei.)
93ei ber zweiten Sefung erflörte ber fftebner ber
SftehrhettSfoztalbemofraten, ber §err £artletb, er be*
bauere außerorbentltd), baß fie biefer Steuer zuftimmen
müßten.
SluSfdmß erflörte er, feine Partei frürbe
Ihre 3uftimmung zur Umfafcfteuer bon einer ftärferen

3m

ßrfaffung beS SßefifceS abhängig machen. SamalS fat)
es nod) fo aus, als ob ftd) aud) bie HHehrheitSfoztal»
bemofratie an bie ftorberungen, ön bie 10 fünfte beS
Sl.$.©.93.,
an bie ©rfaffung beS Kapitals in feiner
Scaturalform gebunben fühlten,
damals fonnte man
nod) hoffen, baß biefe ausfrf)laggebenbe Partei frirflid)
eine fühlbare ©rfaffung beS S3eji^e§ burd)fe^en frürbe.
9?un aber ift genau ba§ ©egenteil bon bem eingetreten,
toa3 §err Jpartletb als 93orau5fe^ung für feine 3""
ftimmung zur Umfa^fteuer bezeidjnete. 2)er üöeft^ tft
nidjt ftörfer erfaßt frorben, es finb Saufenbe unb aber

Saufenbe bon 9J?öglid)fetten gefdjaffen frorben, ftd) um
bie Steuern rjerumzubrüden. %m Wafjmen ber Umfafc*
felbft flnb gerabe
für bte 93eruf§grupb«t ßr*
leid)terungen gefdjaffen frorben, bte bon allen einzelnen
99eruf$ftönben in 2>eutfd)lanb im Sfrlege unb in ber
9lad)frteg3zelt
am beften abgefdjnttten haben, am
metften tfjrc einnahmen ber ©elbentfrertung angebaßt,

fteuer

)efct

frett

barüber

tynauS

iljre

einfommen

berbeffert

haben, bie burd) ihre unerhörte SBudjertotrtfchaft gerab
bie Sdjulbtgen finb, baß auf allen anberen ©eblete
fro e§ fid) um (Sinfommen, ©ehalt unb ftonfum hanbel
biefe ungeheuere 93erfd)led)terung eingetreten ift.
Söenn nun bon bem föebner ber 9)?ehrhettS*
foztalbemofratle gefagt frurbe, baß fle foldje Steuern
überhaupt mit 93ebauern machen müffe, baß es an ber
SSbftinenz ber Unabhängigen unb ber ftommuniften
liege, frenn fle feine größere 9Jlad)t Im 9leid)Stage hätten,
frenn bon bem Slbgeorbneten ipartletb mit ißebauern
auSgefbrochen frurbe, baß an btefer 2lrt ber Steuern
bie poltttfchen SKad)tberhäItniffe
feien,

bann möchte

unb befonberS
gegenhalten,

Im

9^etd)Stage fdjulb

ben SJlehrheitSfozialbemof raten
bem Slbgeorbnetcn Jpartlelb baS entid)

fras

eigener ^artetgenoffe ^einrieb

fein

Ströbel nad) bem ©örliier Parteitage fdjrteb, ber,
barauf hlnfrles, es fönten bod) bie Führer ber Wrbetter**
befregung nld)t Immer bloß baran benfen, baß Ihre
9J?ad)t auf ber jufaHtgen 3ahl ber Slbgeorbneten Im
Parlament beruhe, fonbern
unb baS r)at §etnrtd|
Ströbel mit bollern SRedjt auSgefbrochen
bte So*
Ztaliften aller Schattierungen müßten an bte ungeheuer
große 9J?ad)t abbeüteren, bie In ben frlrtfd)aftltd)en
Drganlfatlonen ber 2lrbelterfcf)aft liegt.
5)aS ift in

—

feiner SBeife eingetreten.

i

i

—

9?od) finb bie totrtfcfjoftlicfiett

Drganifarlonett ber Arbeiter ftarf, tro^bem aus ben
JHeihen ber SUlehrheitSfoztalbemofraten 93erfud)e ge*

macht frerben, bie

unb flaffenbefrußteften 93er*
aus ben ©efrerffd)aften heraus»

aftlbften

treter ber 5lrbetterfd)aft

j

Zubrangen.

(3uruf bon ben Soztalbemofraten.)
§err Sübbrlng, bamlt jinb Sie ntd)t gemeint, ber
aus bem SÖauarbetterberbanb In Königsberg auSge»

— 3a,

fchloffen

Ift,

(Qaä)en bei ben Soztalbemofraten)
bamlt meine td) bie frtrfltd) flaffenbefrußten Arbeiter,
bte fommunlfttfd)en Arbeiter, bie burd) bie ©efrerf*
Sro^bem
fd)aftsbureaufratie hinausgebrangt frerben.
laffen frtr uns ntd)t abhalten, Immer frteber ben
Slrbettern zu fagen, baß ba bte SBurzeln Ihrer Kraft
liegen,

baß ba bas Kampffelb

tft,

auf

bem einmal

j

bie

frlrb,
ber
(Sntfd)etbungSfd)lad)t
auSgefod)ten
auf
burd) bte frtrtfd)aftltd)en Drgani*
2Btrtfd)aft
fetber,
fationen ber Slrbetter. fragen Sie alfo bei 3h^em
©enoffen £einrtd) Ströbel an, freldje SERacht bte
9lrbelterfd)aft befi^t unb befl^en fönnte, frenn fie eben

|

j

j

j

!

bon ihrer S[Rad)t ©ebraud) madjen fronte, unb frenn
ntd)t an ber Spt^e ber Slrbelterorgantfattonen Perfonen
fäßen, bereu ^ntereffen ^on fett langem follbartfd)
flnb mit ben ftntereffen ber Kapttaltften, mit benen fle
In einer Koalition
regieren.

zufmnmen gegen

bte 5lrbelterfd)aft

Steine Samen unb Herren! SBenn frtr bon btefer
„Kopffieuer", bie jeben einzelnen trifft, abfefjen, frenn
frtr baran benfen. baß, felbft frenn einmal zu btefem
Steuermittel gegriffen frlrb, fozlate Sßerbefferungen In
Ihm abgelehnt frerben, frenn frlr fehen, baß alle 93e*

mühungen,

bte

bon

frtrfltd) fozlaltfttfcher broletartfcher

Seite tut Herbeiführung einer Staffelung gemacht
frurben, ergebnislos gefrefen finb, frenn frtr baran
benfen, baß bte Anträge auf Stütfbergütung für bie»
jenigen, bie ntd)t baS (Sjlftenzmtntmum ober faum baS
(Bgtftenzmlnlmum befi^en, baß alle biefe 93erbefferungS*
antrage, In benen nod) etfraS fozlaler ©elft zu fpüren
toar, reftloS nlebergefttrmnt frurben, baß aber SBerbeffe*
rungen für bte|entgen gefdjaffen frurben, bie fofriefo
ZU 50 Prozent, frle behauptet frlrb, bon ber Umfafcfteuer
befreit flnb, nörnltd) bte ©roßagrarter, bann fönnen
frtr uns nicht frunbern, frenn biefe Steuer aud) in ben
Kretfen, bie heute noch bem Klaffenfambf fernftehen, baS

i

|
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($et)bctnaun, SIBgwrbneter.)

jum Surchbrud) bringen Wirb. 93on
bürger lieber ©ette rotrb ja fonft immer bon t»er
Semoralifarton gefproeben, bie fidt) feit ber IRebolutton,
Wie bie ^Bürgerlichen behaupten, infolge ber ©efefce be«
merfbar mache, bie über febon roäbrenb ber SfrtegSaett
burch bie füfjrenben ©eifter ber bürgerlichen Parteien
herbeigeführt roorben finb. ©Ie fbredjen ja immer bon
buref)
bie
ber
3^Q n 9^h>trtfci)Qft berborgerufenen
Semoralifation; ©te reben babon, baß £reu unb
©lauben bor bie £unbe gegangen fei, baß jeber ge«
§ter
jloungen fei, auf ©efefc unb {Recht ju pfeifen.
befcblleßen ©Ie aber eine ©teuer, bie gerabeau pr
Semorallfatton anfpornt, mehr als irgenbelne anbere
©ibt ^b,nen benn baS nicht
gefefcgeberifcf)e Waßnabme.
ju benfen, roaS ber UnterauSfcfjuß beS SReparattonS«
auSfcbuffeS beS SRetcbSrotrtfcbaftSratS feftgeftent hat,
nämltcf) baß bei blefen SJUntarbenumfäfcen 40 $roaent
ber ©teuer endogen mürben? Gebeutet baS nicht, baß
bie ©teuermoral botlftänblg untergraben mirb?
©ie,
bie fuf) immer als ©dfjü^er bon ©taatSautorltät unb
alter gut bürgerlicher ©Ute auffielen, ©ie, bie gegen
bie
aus moraltfcben
^roangsmirtfehaft
angeblich

A) fflaffenbeWußtfetn

©rünben, in 2ötrf lidEjfeit natürlich aus Sßrofttintereffen
Wettern, ©ie hatten t)ter ©elegenhett, eine Quelle ber
Unmoral $u berftopfen, Wie fle ftärfer nicht gebaut
Werben fann.

(©ehr Wahr! bei ber ftommuntfttfchen Partei.)
28tr miffen ja, baß in einem Staffenftaat, Wenn es fich
um fletne ©eWerbetretbenbe unb §anbler hanbelt, menn
es fich um ben SrtegSbefebäblgten hanbelt, ber blelleicf)t
auf ber grlebrlcbftraße einen halben Pfennig mehr auf
bie Zigaretten auffchlögt, bie er bei Sag unb Wacht ju
berfaufen fucht, bie ©teuergefefce mit ber ganzen uner«
hörten ©trenge ber bürgerlichen SHaffenfdianbe burch«
geführt Werben.
2lber bie großen Unternehmungen
B ) haben fo biel Littel unb 2öege, fief) ber ©teuer ju ent«
@s bllbet fleh ja eine gana neue SBerufSfcbtcbt
flehen.
aus
auch ein SBeWeiS bafür, Wie unprobuftib heute
unfere SBirtfd&aft Ift, mte Slrbettsfräfte berfcfjleubert
werben
ber fleh Saufenbe auWenben, bie nur als
©teuerberater auf ben großen ©ütern für bte Herren
Sarone unb Runter arbeiten, loell baS ©ehalt, baS
folche traurigen (Sjiftengen befommen, für biefe ©teuer«
beredjnungen baburch aebn« unb atoanaigfad) Wieber
elnfommt, baß alle Jene ©cfjletchroege gezeigt merben,
auf benen man fleh ber ©teuer entstehen fann.
3n ber fapttaltfttfrfjen ©efeflftfwft mirb es immer
fo fein,
baß ber 93erfäufer ber SBare ben Säufer
befchroinbeft, baß bie ttufcnießer bon föedjt unb ©efefc,
bte ja Inhaber ber 9Jla*t fmb, roell fle bte größte
ftapitalsmenge, bie ^robufttonSmtttel hoben, ben ©taat
befchrotnbeln, unb aroar gana befonberS heute, Wo ganje
EerufSflaffen, mo bie SCRetjrfjelt beS &anbels bon ber
Im bürgerlichen ©tnne als notmenbtg erfannten 9luf*
gäbe auf bie ©rufe be§ ©cblebertumS herabgefunfen,
Sur Rlaffe bon elenbem 93olfSberrat gemorben Ift.
©o lange bie fapitaliftifebe SSelt bie Wenfcben
fabttaliftifch eraieht, Wirb Immer ber Sauf er beim $8er«

—

—

,

lauf ber SBare befdjWlnbelt.
SRur eine 2Bare gibt es,
bei beren 93erfauf ber Sßerfäufer betrogen mirb: biefe
Söare, bie 2Bare HrbeltSfraft, Wrb auch In ber ©rfaffung
ber ©teuer reftlos angepadt.
SSet blefer SSare mirb

bem 3mange ber SapttalSbtftatur bie
erhoben, unb In ber monatelangen
©flabenarbelt, bie auf ©runb ber tnbireften ©teuer*
belaftung ber ©efamtmaffe ber 2tngefteüten unb Arbeiter

tagtäglich unter

©teuer

reftloS

aublfttert

um

toirb,
bie ©teuern a" tragen, bte bie
beutfehen »apltallften al3 ©flabenhatter beS entente«
fapttaliSmuS bon ber großen OTaffe ber Sonfumenten
einpeitfehen, um felber unter ©cfyu^ unb ©chlrm ihrer

93rüber in ber
Entente ihr altes (C)
geroolmtes ^errenleben melterführen au fönnen, btefe
©flabenarbelt, bie auch auf ©runb blefer 9J?affen«
belaftung burch bte Umfa^fteuer notmenbtg fetn mirb,
mirb $unbcrttaufenbe unb SDIintonen bon (Srjftenaeu
aus SWittelftanbSfrelfen, bte noch ber ^üufton nach'
gingen, threrfeits auch einmal Sapttatiften unb Uuü'r*
nehmer au Werben, bte, trofcbem fie mit grau unb Siinb
bon morgens bis abenbS fleh abraeferten unb ©tunben*
löhne beaogen, bte roeit hinter ben Söhnen bon 2lrb:itern
©te merben burch ihre ^Solitif
ftanben, bernichten.
bemtrfen, baß bte ^Ouflonen bon §unberttaufenben
btefeS fogenannten 9JltttelftanbeS, ber nur In feiner
einbtlbung, nach fetner SSerufSeinteilung, nicht aber
fapitallfttfchen

feinem tatfächltchen einfommen ein ajlittelftanb
mar, aerf lattern merben. ©te merben burch btefe Umfafc«bemußte Proletarier
§unberttaufenbe neue
fteuer
fchaffen, ©te merben baS £eer ber bemußten Staffen«
fämpfer bermehren; es merben neue Millionen aus
folchen Leihen a" l^m ftoßen, bie je|t noch S^en
©trenentönen folgen, ©te merbfn btefeS §eer ber
rebenterenben Staffen, bie gegen biefe ©teuerfetjanbe
ftront machw merben, nicht nieberamingen, menn ©te
auch heute noch fo unerhörte ©teuern befch ließen.
nach

(©ehr mahrl bei ben Sommuniften.)
©in 93efcf)luß, meine Samen unb Herren, Ift noch feine
2at, unb felbft bte 2at, bte ©te hier begehen, ift auch
in Shrem ©inne eine bollftönbtg müßige 2at: eS Ift ein
©chöpfen in baS Sanaibenfaß. es ift ein untauglicher
SBerfuch
Mitteln.

am

untauglichen

Dbjeft

mit

untauglichen

Sie ©chulbenlaft mirb immer größer, bic
Unterbitana mirb Immer größer, bte Grifts mirb Immer
größer.
Sie ©efamtheli ber SBerte, bte mir noch aus
bem SluSlanbe faufen fönnen, mirb Immer geringer,

ber täufchenben Rahlen, tro§ ber formbaren
Ser SSanferott laßt fich burch biefe (D)
aftiben 93itana.
©teuern tu fetner SSetfe aufhalten. Söenn ©ie fid) mit
ber«
ber
In
fchamlofeften,
blefer
Umfafcfteuer
brechertfehften SBetfe baran machen, auch bte flrmften au
befteuern, menn ©ie baS trodenfte ©tücf S3rot eines

tro|

SriegSbltnben,
einer

armen

menn ©te baS btßchen ©uppengemüfe
menn ©te ben ßrolfh, baS ©arn,

SBtttne,

maS fleh eine Heimarbeiterin faufen muß,
auch baS Merleite mit btefer Umfa^fteuer
befteuern mollen, bann Werben ©ie bie golgen erleben l
Seh möchte ©te an bte eine Satfache erinnern, baß
je geringer baS (Sinfommen, befto größer berhältnts*
mäßig bte ©umme ber geaahlten Umfafcfteuer fetn mirb.
bte 9?abef,

menn ©te

—

3e fletner bie Quantitäten flnb, bte gefauft merben
unb bie Waffen ber Arbeiter unb 9lngefteOten flnb letber
gejmungen, aus ber §anb In ben SÖIunb au leben, fletne
befto höher
unb allerfletnfte Quantitäten an faufen
beläuft fleh öle Umfafcfteuer. &ür fle Ift bte Umfafcfteuer

—

,

unenbllch blel höher als für bie ©ngroSetnfäufe ber
©roßfapttallften, ber ©ourgeotrte, bte mit &ttfe Ihrer
Slutomoblle unb Ihrer 93eblenfteten btreft an bte Quelle
Sie Umfa|fteuer he*
gehen unb bort faufen fönnen.
beutet alfo eine umgef ehrte ^rogrefflon: je ärmer,
befto ftärfer Wirb burch btefe elenbefte aller ©teuern ber
beutfehe ©taatsbürger belaftet.

Senfen ©te boch nur einmal an bte SluSgaben, bte
Waffen ber 2WierS=- unb ^ndaltbenrentner noch
Senfen ©te an bte UnfaHoerle^tett, an
tetften fönnen!
bte 28alfen!
2BaS bte befommen, geht boch mteber In

ftch

bte

SBaren über, In

färgttchfte, flägltchfte ©ebrauchSarttfel,
belegen ©te nicht nur mit 2 $roaent; bte
Werben, Well gerabe biefe Sürttfel bter«, fünf«, fechsmal
ben S5efl|er mechfetn, summa summarum mit mtnbeftenS
©te atotngen alfo bte Örmften ber
10 $roaent belegt,
9lrmen, melt über einen Wonat bon ihrem Ginfommen

unb

btefe
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au opfern. Sieben all ben übrigen Belüftungen nehmen
©te nun bem Slermften ber Sinnen aud) nocf) 10 ^roaent
im Smrdjfdjnttt burd) bte Umfofcfteuer bon feinem färg*
Ürfjen Sllmofen roleber toeg.
(©ehr roofjr! bei ber ®ommuntfttfd)en gartet.)
steine £>amen unb Herren 1 Senfen ©te on bie gröfce
SlgttütionSrebe bon
©djeibemonn, bte ober ntcf)t
mehr olS Slgltotton mar. 2)enn and) unter fetner

Wüpp

föeicbsfanalerfjerrltdjfett

tft

*ja

ntdjt

burdjgegrtffen

Senfen ©te an bte Rahlen, bte er Sbnen \a
nannte: 1 300 000 SllterS* unb Snbaltben*
rentner mit burdjfdmtttlldj pio
Sag 3,20 SUiarf;
1 200 000 Unfallberichte mtt burd)fdjnlttltdj 2,50 SRarf
pro Sag; 900 000 Söatfen mtt burdjfdjntttltd) pro Sag
unb topf 1,10 Maxi, ©ettbem tjaben (Erhöhungen
ftattgefunben, aber tdj glaube ntd)t, baß aud) nur eine
Sßerbobbelung ftattgefunben tjat.
2)ann alfo mürbe
beute eine SHaffe bon über bret SOItütonen SWenfdjen
alletn aus btefem Sager ber Dbfer ber fabltaliftifdjen
SSirtfdjaftSorbnung, aus ber Waffe ber ^nbaltben* unb
Unfaarentner pro Sag btelletdjt 5, 6, 7 Watt für baS
gefamte Seben jur Verfügung haben. Unb aud) btefe
5, 6 unb 7 Warf, mtt benen fie blaß in bte Säben
fcfjteldjen, um ftd) trgenb ettoaS au faufen, um nod) tf)r
elenbeS Sammerleben frtften ju fönnen, belegen ©te
mit btefer fdjamlofen Umfa^fteuer unb befielen fo ben
Ötrmften ber Sirmen.
©te bringen Stufrufe an ^lafaten
unb ©trafcenedfen, in benen ©ie fragen: fann man mtt
100 Warf im Wonat leben? ©te geben fammeln, ©te
fudjen Sllmofen, anftatt ben Seuten Ihre 9tedjte au geben,
©te toeifen barauf bin, bafc es in $eutfd)lanb eine
Kultur fd) an be gibt, bte uns aus allen ©töbten unb
©ie fennen bte Kultur*
Dörfern entgegenblttft.
fdjanbe, aber ©te bergröfcem MefeS fojiale (Henb, in*
bem ©ie otme jebe 9tücfftcbt jebcn etnaelnen mit einer
(B) berarttg hohen ©teuer belüften.
Weine tarnen unb Herren! GS tft bod) gerabegu
blmmetfdjreienb,
menn ©te aud) bie Dbfer Sfyxex
eigenen ftriegSbotittf ntdjt ausnehmen: bte ÄrtegS»
befcfjiibtgten, bon benen ja jefct feftgefteüt mürbe, baß
felbft böatg (SrroerbSunfäljtge mtt &öd)ftaufd)Iägen im
Wonat mit ^xau unb SHnbern 1250 Warf jum Seben be*
fommen. 3um Seben reidjt es ntd)t. deiner fann aus*
roetdjen. überall nehmen ©ie, roäfjrenb ©ie f elber nicht
geben motten. SaS tft ein unerhörter ©fanbat
unb
baS t)at bte ßntente überfetjen
bofe Ijter 9WtHtarben gu
biet auf ©d)uttern gelegt roerben, bie einfad) nicht metjr
tragfätjig finb unb aufammenbrecben.
SSir hoben ge*
fefjen, mie tjter in Seutfdjlanb eine tjerrfdjenbe ©d)id)t
lebt unb brafet, ©erotnne auf ©eroinne t)äuft, an ©teuer*
aafjlen gar ntdjt
benft,
ja,
baß etn Vertreter ber
t)errfd)enben ©cfjtdjt, ber Slbgeorbnete ©d)ola, felber bte

ftetten

fönnen, ba ©te baä

%t)xex berbtenbeten

ntd)t einfetjen

rootten

fapttatiftifd)en ^beologie,

in (c

ba ©te

3bre 9J?ad)t nidjt aufgeben molten, ba ©te fagen: nad)
uns bte ©intflut!
roerben ©ie e§ eben mit erleben
müffen, baß bie aud) burd) ben ©teuerbruef berfolgte
Sflaffe, bie Wlatfe, ber man ben SSoben unter ben güften,
ba§ ^emb bom Seibe megfteuert, roegftiet)It, ftd) in

—

Empörung auftetjnen totrb, aufgej)ettfd)t gerabe burd)
3f)re ©teuerbotitif, unb %l}xex 9Jtad)t etn (Snbe bereiten

toorben.

rotrb.

bamals

@8 ift ettoa0 aufeerorbentttd) Unmorattftf)e8 roa§
in ber Umfa^fteuet aud) baburd) enttjatten ift, bafe man

—

—

,

ftrage au&ftofeen fonnte: mo finb bie Befifcfteuern bon
1919, 1920 unb 1921 geblieben! $a braueben ©ie ftd)
ntdjt au rounbern, menn bann bte gorberung aufgefteüt

60 Wtüiarben ©teuern au aablen.
mtr überhaupt ein fteuerfräfttgel unb
arbett§fat)tge§ 33olf baben motten, bann mufe bod) au«
nadjft einmal bie Slrbeiterfcrjaft bon ben Soften befreit
roerben, bie fte blreft am Sirbetten tjinbert. ©te rauben
)q mtt bem, roa§ ©te ben Strbettern Immer mteber toeg«
nebmen, mit ber 93erbfttd)tung, fed)S SD^onate blofe für
©teuern ju arbeiten, bte ganje ©runbtoge unferer 2ßtrt*
©Ie Aerftören bomit ba§ ^robulttonsmtttel, au§
febaft.
bem mit ^ttfe be§ S)?ebrtoertes Sie taptägltd) ^fjre
tfttefenbrofite gebogen boben unb toeiter
motten.
ß§ mtrb auf bie Stauer ntd)t mögtid) fein. au§ ber
Strbelterfdiaft
immer meljr bß^uSjujjreffen.
©te
fcf)Ia(f)ten
bie
felbft
&ü!mer, bte^ ^bnen etnft bte
gotbenen Gier legten. 5)o ©te bie 2öirtfd)aft ntdjt um*
totrb, roeitere

Stber toenn

Mm

f

Steuern bon ©teuern

aablt,

genau

fo

mie bei allen

unb bei ber
toblenfteuer. 2ötr fefjen, bafe in Jebem bon ber ©teuer
erfaßten ^robuft bereits etn großer S3rud)teil bon
©teuern entt)atten ift, unb bon biefem Seile beS $retfe3,
ber als ©teuer anheben tft, mirb toieber eine ©teuer
Söir rjaben SSaren, bte aloet*, bret* bt§ fed)S*
bejablt.
mal unb nod) Öfter altein mit ber Umfa|fteuer belüftet
roerben, bünn mit ber S3erfel)rSfteuer, mit ben Sbüen,
ber toblenfteuer.
(SS märe roirflid) feljr ongebrüdjt,
toenn bon ben bieten Sfliltiorben, bte roegen unfereS
fornpliaierten
üUein
bte
©teuerfbftemS
^mona«
bertoüttung berfd)Iingt, einige ©ummen büju bermünbt
roerben, um feftaufteöen, toiebiel ©teuern etgentltd) in
bem $retS ber morftgöngigften SBüren entbolten finb.
33erfet)r§fteuern,

bei

ber

Sabaffteuer

Sie Umfü^fteuer bebeutet \a eine berortige öe*
bon ben fed)S SCRonoten, bte ber 9Jltnifter
Stöbert ©djmibt olS nottoenbig ongenommen t)at, um
für bte ©teuern ju orbetten, mtnbeftenS fünf Söodjen
üUeln erforberltd) fein toerben, um btefe eine Umfüfc»
Söenn mir 20 SJttlltonen ßrtoerbS'
fteuer ju trügen.
tätige ünnefjmen, fommen ouf ben ^obf 1500 9Jtarf.
S)üS mod)t für eine $amtlte bon fünf köpfen allein
7500 SWarf Umfo^fteuer, ntdjt etngeredjnet boS, mos'
bte Unternehmer nod) bei )ebem 93efi|roed)fel bon^ünb
au §ünb brouffd) logen, unb nid)t geredjnet, toüS bie
^»önbler unb Unternehmer mtt olS Umfü^fteuer in ben
$reiS einfolfulieren, ober ntdjt on ben ©tüüt obliefern.
S3ei 30 000 Maxi ßtnfommen, mos nodr) ^ucabnSfi nod)
nidjt etnmal büS djiftenaminimum für ein (£t)epaax
mit atoei ^inbern üuSmod)t, mürbe für eine Slrbetter*
fomtlle eine Belüftung bon 10 ^Sroaent eintreten, menn
rolr ünnebmen, jboß bei bem taufen tn fletnen Duanti*
töten bie Umfa^fteuer fünf* bis fed)Smal beaaljlt roirb
unb bon ben $änblern unb Unternehmern nod) etroa

^

loftung, büf$

aroel ^ßroaent er.traauffchlag

genommen

toerben.

2)a§

^nb bann 3000 9Jtarf im 3ahr, bie einer Slrbetterfamtlte
bon bem etnfommen, bas nidjt etnmal baS (Sjiftena'

mlnlmum

erreicht,

abgefnöpft roerben.

(3uruf bon ben ©oatalbemofraten: S3on
100 000 Warf tm Satyl)
93ei 100 000 9Korf toerben es nidjt 10 000 maxi fetn,
£err Slbgeorbneter fahmann. SSenn §err ©tinneS
äum ©eifbtel einen ©rief fdjreibt, totrb er für ben 93rtef<
bogen bietletdjt gar feine Umfa^fteuer bejahlen, beim
bei ihm ift bie ganae <ßrobuftton bon ben SBölbern an
bis au ben SBriefpabterfabrifen tn einer ^anb. SSenn
aber ein Slrbeiter einen Briefbogen fauft, ift btefer
Briefbogen fdjon burd) bter, fünf, fedjS ^önbe gegangen
unb mtt Umfafcfteuer belaftet. Sleljnltd) tft es bei ben

—

lanbrotrtfdjaftltdfjen ^robuften. 35te ^errfcljaften faufen
au einer Seit, too bte Kartoffeln nod) btntg finb, tm
großen ein. 2Der Strbetter, ber bei bem Äleinhänbler
fauft, aahlt bier* bis fünfmal Umfa^fteuer. Senn alfo
einer 100 000 Maxi fölnfommen hat, beaaljlt er feine
aeljn ^3roa«nt, mte man tm t)urd)fd)nttt für ben fletnen
50tann annehmen fann. 2Ber eine SOttllton (Stnfommen
hat, aahlt nod) weniger, ber fann feine Duefenetnfünfte

(r
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toobel er eirnnal ober gar
a) tn SRtefenfäufen anlegen,
ntdjt burd) Umfafcfteuer bclaftet toirb. 3e größer baS
Objeft tft, baS gefauft toirb, befto größer tft bte 93er*

fudjung, bte ©teuer zu binterzteben, toeit es

ftd)

barm

beffer lorjnt.

Steine tarnen unb Herren 1

t)abe fd)on auf bie

2KtttcIftanbSfetnbtld)fett
btefer ©teuer
btngetotefen.
©erabe bte ^arteten, bte immer berfud)en, bte fjeute

unflaren

nod)

Waffen

ber Kleinbürger,

Krämer unb

2JUttelfiänbler tjtnter ttjren ^artetforren zu bringen,
bie red)ts ftef)enben ^arteten, bie ftd) nod) außen t)in

als greunbe beS SMittelftanbeS ausgeben, fönnen it)ren
eigenen 2öäf)Iern gegenüber einen foldjen ÜDiaffenmorb
an bem Sflittelftanbe nid)t beranttoorten. ©inen Augen*
blitf fd)ien es fo, als roenn felbft bon beutfdjnattonaler
Seite zugelernt roorben märe, als ob es ba ntd)t mefjr
gelernt
unb ntd)ts bergeffen feit
9Ud)tS
^tefee
Wobember 1918. (B mar fef)c tntereffant, toie ber Ab*
georbnete Jammer barauf btntoteS, baß bie ©enoffen*
fdmftSberoegung fid) immer burd)fe$e, baß fie ein«
große 2tufgo.be im ^ntereffe ber Sebölferung zu erfüllen
fjabe. grüber las man es anberS. %n %t)xem beutfd)*
nationalen Staat unter SBtlbelm tuurbe es ben ffieamten
grüber
berboten, einem Konfumberetn beizutreten,
baben Sie in ber brutalften SBeife gegen biefe Selbft*
btlfe ber Waffen ber Unterbezahlten gront gemacht.
Selber tft biefe (Sinficfjt nid)t bon langer Sauer ge*
:

blieben.

Selbft
Sfteitjen

ftd)

bie ÜOlebrbettSfoztalbemofraten, aus beren
bod) bte §auptfübrer ber KonfumbereinS*

betoegung refrutteren, baben itjrer Ueberzeugung im
3ntereffe itjrer Auftraggeber zum Sdjaben ber Arbeiter*
toeiß ntd)t, toofür; bod)
Dbfer gebracht.
nur einer SHufion, benn man fann totrftid) nid)t be*
baupten, baß baS eingetreten ift, toaS ber Abgeorbnete
§artletb im AuSfdmß meinte, baß ber 23efifc unb bie
B ) großen ßinfommen in auSretdjenbem ÜDtaße b^an*
gebogen mären zur 93ezablung ber Sd)ulben, bie Seutfd)*
fdjaft ein

Ianb

burd)

bte

Stfjulb

ber

Kapitaliftenflaffe

auf*

erlegt finb.

(Sebr roabr! bei ben Kommuntften.)
es fd)on berfteben fönnten, baß bon ber
Medjten bie KonfumberetnSbetoegung tro§ ber furzen
<£tntagsfliegeneinftd)t beS Abgeorbneten Jammer gegen
ben ©ebanfen ber Selbftfjilfe roeiter propagiert roirb,
fo ift es unbegreiflid), baß bie SÖfebrbettSfozialbemo*
fratie biefe Sonberfteuer
benn um nid)ts anbereS
banbelt eS fid); barauf bat ber Abgeorbnete Selbmann
bon ber Unabhängigen Sozialbemofratie fdjon mit
SBenn

toir

—

—

mitbefd)ließen fonnte. SaS roerben
audj bie §unberttaufenbe ber Arbeiter unb Beamten in
ben ©enoffenfdjaften niemals begreifen, unb fie roerben
Sbtten bie Anttoort barauf geben.
Sie SBefteucrung ber ©enoffenfefjaften rotberfprtd)t
bireft bem ©ebanfen ber Umfaifteuer.
S3ei einer Um*
fa^fteuer foll jebeS ©efd)äft bei einem S3efi^roed)fel
erfaßt roerben.
£ier b^nbelt es fid) aber um etroa§
ganz anbere§, roenn bie legten 93erbraud)er ftd) tn

9ted)t bingeroiefen

Äonfumentenorganifationen zufammenfd)ließen, um auf
gemeinfd)aftlid)e 9ted)nung 23aren einzufaufen, bie fie
nur unter fid), unter bie 9Jtitglieber berteilen. SBenn id)
irgenb jemanb beauftrage, ber fitf) tn ber Stabt ettoaS
beforgt, er folle mir bie gleidje Spenge mitbringen, unb
er beforgt e§ mir unb id) zafjle e§ ibm, bann bobe id)
bafür bod) feine Umfafcfteuer zu bezablen. Söenn bie
Seutfd)nationale graftion, um ftets boÜ5äf)üg im
9teid)Stag zu fein, an einem Sage biel(eid)t einen
einzelnen Abgeorbneten beauftragt, in einem ©efdjäft
Zigarren zu faufen, pro Kopf fünf ^tßö^n für bie ge*
famte ^raftion, ber eine legt eS au§, bie übrigen zablen
t% ibm roieber, glauben Sie, baß man bei biefem SBor-

gonnofreng ben
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bte ©runblage für ein« Um* (C)
fa^fteuer erbltden fönnte?
(Seb,r gutl bei ben ftommimiften.)
ntdjts anbereS banbelt «8 fid) bei ber SJertetluug ber
SSaren, bie für gemetnfd)aftlid)e Wed)nung bon ben

gang einen ©efüjtoecbfel,

Um

Konfumbereinen borgenommen roirb.
(Sebr roabrl bei ben Kommuniften.)
ift

eine unerbörte, unfoziale SSergeroalttgung eines

©ebanfenS, ber fid) tn nod) ganz anberem Ausmaße
6S ift ein ^urii^fcblütern tn ©e»
burdjfefcen müßte.
banfengänge, bie toir fd)on in ber S3orfriegSzeit bei
allen fozial empfinbenben glaubten übertounben z«
Ijaben.

Steine Samen unb Herren l Söunbern Sie fid) nid)t,
bie SSirfung in all ben Millionen ber ©enoffen*
SSir boben einen äbnlid)en 93er*
fd)aftler fein roirb.
fud) in fönglanb erlebt, unb in (Snglanb, baS fozufagen
bieSötege ber ©enoffenfdmftSberoegung ift, f)at biegte*
gierung auf ©ranit gebiffen. 2öir toiffen ja, baß felbft
bie Anbänger ber ©enoffenf d)aften in (Sngtanb bor bem
tuie

©ebanfen ber SteuerftretfS

nicfjt zurütffdjretften gegen
bie fogenannte corporations taxes, bie bon ber englifd)en

Ötegierung geplant toaren, unb nad) ben legten 9lad)*
ridjten feben rotr, baß bie englifcfjen ©enoffenfd)aften
mit förfolg gegen biefe unerbörte, unfoziale Art bon
Steuerlaften borgegangen finb, unb baS Seifpiel ber
englifd)en Arbeiter unb Angefteliten, bie in ber ©e*
noffenfcbaftSbetoegung bod) boran finb unb zeigen, baß
man aud) biefeS Littel ber broletarifdjen Selbftbtlfe
in bte große gront bes gefamten Klaff enfambf es fteHen
muß, toirb Sdmle inSeutfdjianb mad)en. Sd)on baben tn
SeibztQ^Iogroi^ bie SUJitglieber eines KonfumbereinS,
ber 70 000 S9Jitglieber Ijat, erf lärt, roenn biefe unerhörte
Steuer nid)t fällt, baS 83eifbiel ifjrer englifdjen ©enoffen
nad)al)men z u rooHen. 2öir tjaben aus allen Rimmels*
rid)tungen Seutfd)lanbs $rotefte über ^rotefte be*
fommen, unb gerabe aud) in ben legten SBodjen finb
nod) Stöße bon Schreiben bon ben berfd)iebenen
Konfumbereinen unb ©enoffenfdjaften SeutfdjlanbS an
unfere graftton gefommen. Aus Königsberg proteftieren
18 500 ©enoffenfd)aftler mit aller ($ntfd)iebenl)ett bagegen, aus ber (Stuf auf Sgenoffenfdjaft norbtoeftbeutfd)er
Konfumbereine proteftieren 260 000, ber Dftbeutfd)e ©e*
aus ^gotsbam, 93ielefelb,
ebenfo,
noffenfdjaftSring
Sfterfeburg, Hamburg, überall tyx roirb biefe Sd)anb*
fteuer einftimmig berurteilt. SaS gel)arnifd)t gebaltene
Sdjreiben aus Königsberg, baS toir erhielten, t)at mid)
befonberS intereffiert, toeil bie gefamte Seitung ber
Königsberger KonfumbereinSbetoegung in betoäbrten
me^rbeitSfozialbemofratifdjen $änben liegt.
2Benn fo auf ber einen Seite bie SDiittelftanbSfeinb*
lid)feit biefeS ©efe^eS ertoiefen ift,
toenn auf ber
anberen Seite ertoiefen ift, baß es eine unerhörte
Sttaffenbelaftung, ein ungezügelter, fdjamlofer Raubzug
auf Me Safdjen ber 93efi^lofen ift, roenn zu gleicher
^eit ertoiefen ift, baß man aud) bie Keime fozialen 9?eu*

aufbauenS unb SBer.benS, bie 23erfud)e fozialer Selbftbtlfe mit biefem ©efe^e zu treffen berfudjt, fo ift auf ber
anberen Seite ertoiefen, baß burd) biefeS ©efe£ bte
Stärfung ber großen ginanzfönige, bie Stärfung ber*
fenigen elnflußreidjen Kreife, bon benen JHatbenau bor

bem Kriege einftenS behauptete, es feien 300, bie bie
ganze Söelt beberrfdjen, r)ier große gortfd)ritte mad)t.
Sie Konzentration beS Kapitals in immer toentger
Rauben, bie AuSfdjaltung toeiter felbftänbiger 93e*
Seilung
unfereS
bie
SanbeS
rufsfd)id)ten,
alfo
Auf ber
in zb>el Sager, roirb immer beutlicfjer.
einen Seite fcbtoiHt bie 9Haffe ber 93efi^Iofen an, bie
einmal mebr Söufionen in ibrem 23efi^ b,abm.
Auf ber anberen Seite toirb bie 3obI berjentgen,

nid)t

(
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(A)

Me

bte SStrtfrfjaft in $anben haben, bte bte SRufcnteßer
ber Arbeit ber anbern finb, immer geringer.roetl biefeS
Umfafcfteuergefefc gerobe baatu cmretat, betriebe $u>
fammenaulegen. ©le fefjen, baß auch tjter toahr mtrb,
maS SJiarr, im fommuntfttfchen 9Jtontfeft fagt, baß ber
Kapitalismus feinen eigenen Totengräber f dt)afft unb
baß er biefer fyan'o beS bon Ihm gefcfjaffenen eigenen
SotengräberS niemals toirb entgegen fönnen, 53on
biefem ©eftdjtspunft aus betrachtet, fönnten mir uns ja
Aber In ber
btefletdjt mit biefer ßrfdjetnung abftnben.
furchtbaren SBerroüftung unferer mirtfct)Qftlid)en Zuftänbe bebeutet biefer Anreia jur Umftellung unferer
2Birtfd)aft eine wettere unerhörte SBergeubung bon Sir*
bettsfräften, bon Sedjnlf unb bon Sntelllgena.
Weht
bon bem ©eftd)tspunft aus, eine r)ör)ere gorm ber $ro'
bultton au flnben, unprobufttbe Kräfte auSaufcfjalten,
burd) ein gertngfteS SJtaß bon Kräften größtmögliche
Seiftungen herborsubrlngen, ntd)t bon biefem rjöfjeren
öfonomifdjen ©efefc aus mtrb eine gemaltige Um*
fd)id)tung in unferem 2BtrtfchaftSleben fylafy greifen,
fonbern lebtglld) btftlert bon ber nacften Profitgier
mirb man Umftellungen, SBerfchiebungen in ber äBirt*
In ber $robuftion bornehmen, Zufammen'
fdjaft,
legungen, bte ntd)t getragen finb bon ben ©ebanfen
foataler unb öfonomifcher 3been, fonbern bie aum Teil
aud) bolf Slotrtf djaftltd) unb tedjntfd) einen JHürffdjrttt

bebeuten merben.
3n biefer boppelten 2Selfe, fogtal unb rolrtfehaft*
lid)

an

betrachtet, bebeutet btefeS ©efefc bas Unert)örtefte
an 93olfSfetnbltd)fett unb einfidjts*

fftücfftänbtgfett,

maS mir

bisher bei einer ©efefcgebung über*
haupt höben erleben fönnen.
Sann noch fura einige 2Borte au ber fogenannten
SuruSfieuer, Me aur Augenberblenbung unb Staffen«
lofigfett,

(R)

berarttge

©egenftänbe

t)erfteüen.

5)te

SlrbeltSloftgfett

nimmt unerhörte

SluSmafee an gerabe in bielen S3e»
trieben, bte DualitätSarbeit gelelftet haben.
S3om
beutfchnationalen Slbgeorbneten Jammer Ift bei @e*
legenheit ber SujuSfteuer barauf hingeroiefen morben,
bafe mir bet ber 9Jotmenbtgfeit, gute SBaren auSau*
führen, in 5)eutfd)lanb nur hochqualtftaterte Arbeiter
gebrauchen fönnen. 2Ste mollen ©le hochqualtftaterte'
Arbeiter tn 2)eutfcf)lanb in Zufunft noch haben, menn
©ie ihnen bie ($r,iftenamögltd)fetten rauben, fte bem
$ungertobe preisgeben, fte bis aum SSetfebluten aus*
plünbern, bis aur ArbeitSunfähtgfelt? ein Arbeiter, ber
jahrelang unterernährt tft, ber ftdt) nicht baS ©ertngfte
mehr letften fann, maS tn $auS unb In Kletbung unb
Nahrung aur üualttätSarbett nötig tft, rotrb aur
üualttätsarbett, ja überhaupt aur Arbeit balb nicht
mehr tn ber Sage fein, menn nicht ben lefctgen Zu*
ftänben tn 2>eutfd)lanb ©Inhalt geboten mtrb.
%<S)

.

möd)te über bte fiujuSfteuer unb ihre folgen aitieren,
maS Me „$anbel§= unb ^nbuftrieaeitung" fd)reibt:
Am eigenen Seibe hoben fte, bte Arbeiter, bie
9cad)teile biefer ©teuer fühlen müffen.
Kura*
arbeit

unb Arbetterentlaffungen nehmen

au.

GS

gefommen, bafj aum SBetfptel betriebe
ber Sebermaren* unb iHetfearttfelbrandje, bte
früher 30 bis 40 Arbeiter befd)äftigt hoben, nur
tft

fo roett

Arbeiter beaahlen fönnen. 93efonberS
beaetchnenb ftnb aud) bte 93erf)ältntffe tn ber Kla*
blerlnbuftrte.
%afyze 1913 maren inSgefamt
16 916 Klabterarbetter befdjäfttgt, bor Monaten
maren es nur noch 9180. Sie 93efchäfttgung8»
aarjl ift tnaroifchen aber noch meiter gana erheb*
lieh gefallen.
Zum Seil mtrb nur noch a^ölf
©tunben roöchentltdj gearbeitet. SBet ber §er*
fteüung bon hanbgefdjöpftem 23üttenpapter hot
bte Su£uSfteuer berart berteuernb etngemirft,
ba§ mit ber etnftellung ber betben betriebe, bie
in Seutfd)lanb alletn btefe Artifel fabriaieren,
gerechnet merben muß. (SS tft ferner befannt, baß
in ber SJJetatlroareninbuftrie aum großen 2etl
berfürat mit nur bler bis fünf Sogen gearbeitet
mtrb.
3a, meine Samen unb Herren, fte fpreerjen bon dualt*
tätSarbeitern.
Aber unfere tn ber ganaen SBelt als
CualttätSarbetter befannten SUtetallarbeiter amtngen ©le
rote fefct bet bem fötefenfampf ber fübbeutfdjen SKetafl'
arbeiter au roodjenlangen Kämpfen um einen Sohn, ber
faum bem amtltd) errechneten (£jtftenamtnimum gleid)

ftopfen müffen, bte es ermöglicht, einen tn heutiger ^eit
als unmoralifd) au betrad)tenben SuruS au betreiben.
Siefen SujuS treffen ©ie nicht! Siefen SuruS, ben
fchamlos unb gleichgültig gegen baS ©olfSelenb,
fchamloS unb brutal gegenüber bem ÜDIaffenfterben fief)
berhaltenbe Ausbeuter tn Seutfcfjlanb treiben, treffen
©le erft bann, menn ©le bafür forgen, baß bte einfommen eine 9Jtar,lmaIgrenae traben, baß bte SßrobuftionSmlttel nldjt Dbjeft
ber
Ausbeutung ber
Staffen aur ^rtbatberetcherung finb, fonbern Im Slenfte
ber Singemetnhett flehen.

fehen
roenn pe meint, baß bte Arbeiter gegen eine 93erteuerung
Ihrer Arbeitsprobufte burd) bte Sefteuerung Ihrer Arbelt

—

(c

SlnbererfettS hat btefe Üu£uSfteuer aber auch äufcerft be»
benfltche folgen, ntd)t für btejentgen, bie ftet) tro^bem
meiter Jeben SujuS geftatten fönnen unb merben,
fonbern für biejenigen, bie als qualtftaterte Arbeiter

betorung felbftberftänblta) mit ferbtert merben muß.
Stefe Art ber SujuSbefteuerung bringt uns aunächft
auch toteber auf ben ©ebanfen, baß es eigentlich troftloS
Ift,
fleh tmmer roleber ben Kopf au aerbredjen megen
Steuern auf Obfefte, bte als ©teuerobiefte nicht mehr
In grage fommen bürften unb längft ©emetngut beS
SSolfeS fein müßten. SBte bei ber Korjlenfteuer märe es
auch oet btelen anberen (Steuern tedjntfcf), bolfsrotrt*
bon gana anberer
fd)aftltd) unb aud) ftnanatedjntfd)
SSebeutung, menn man an bte Urprobuftton ntd)t tn ber
gorm bon ©teuern hinginge, fonbern menn enbltd)
einmal ber ©ebanfe ber ©oaialtfterung marfchlert märe
unb mahr gemacht mürbe, maS etnft fogar Semof raten,
als fte bei ber üftattonalberfammlung auf ben dauern*
fang ausgingen, tn Ihr Programm gefcfjrteben hotten,
©ana ähnlich liegt es bei ber Su£uSfteuer. Anftatt auf
©runb fompltaterter 93efttmmungen ^unberttaufenbe
bon ©egenftänben abaumägen unb nad)prüfen au laffen
eine <ßuppe bis 65 Zentimeter ift fteuerfret, bei
65 Zentimeter unb 1 SUliUtmeter mit ©teuer belegt,
S3anb bon ©eibe bis bler Zentimeter fteuerfret, bet
bleretnhalb Zentimeter aber befteuert
anftatt bet
,
btefen taufenb Artifeln aum Seil überflüfflger, aum Seil
aber aud) roirfltd) qualtftaterter ©egenftänbe, ben
ptnanaämtern unb gtnanabeamten eine unfagbar müh*
feltge Arbelt an beretten, hotte man bte £luefle ber-

—

.

SSenn mir mirfltd) eine progrefftbe (Slnfornmen*
unb foatale ©ebanfen tn unferer ©teuer»
gefefcgebung erbltden fönnten, brauchten mir un& nrtt
etner SujuSfteuer überhaupt ntd)t metter au befdjäfttgen.

fteuer hotten

noef) fed)S

^m

fommt. SBenn nun bie

w &anbelS*

unb ^nbuftneaettung"

meiter fchreibt:

Aus ben gefd)ilberten Sßerhältntffen läßt fld) bie
SSonblung ber Anfdjauungen ber Arbeltermelt

—

bonn unterateht fid) blefeS Unternehmer*
orgon nur bem flelnen 3"tum, als ob bie Arbeiter
rotrfltd) tn ben ©efifc Ihres ArbettSeraeugnlffeS fämen.
SBlr mtffen, baß es in bem Zeichen ber großen 9Jot, tn
bem mir uns beftnben, fotoett bte SujuStnbuftrle über*
baS hoben lolr In ben Zeiten
flüfftge Singe herftellt
ber größten SBorenfnopphett in ber SUlöbel«, ©djuh' unb
KleibungSlnbuftrle erleben müffen, baß große Seile ber

proteftleren,

—

(L
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—

im 3etd)en ber großen
93ebürfniffen überbecft Waren
Wirtfchaftlichen 9iot möglid) fein müßte, biefe 2lrt ber
©ie fagen natürlich, ba§ geht
^nbuftrle umaufteüen.
nicht. Slber Wäfjrenb be§ Krieges haben ©te gana anbere
Singe möglich, gemacht, Weil ©le glaubten, bafj hinten
bon ©tnaelbroftten
unter jcitroeillger Burücffteüung
fböter fötefenbroftte roinfen fönnten burd) SMonifierung
großer ©ebiete be§ übrigen (Suroba unb ber übrigen
Erbteile In Sbrem gntereffe unb für Shre 9lu§beutung.
Sa§ ift Sfmen borbetgelungen. 3e$t ftnb Wir bie Ob*
2lber
jefte ber Mu^bettterflaffen ber anberen Staaten.
genau fo, Wie e§ Währenb be§ Krieges möglid) War, in
Slabierfabrifen unb in ^orfettfabrifen £anbgranaten

breben au raffen, ließe

ftd)

eine Umfteffung aüer tedmtfd)

attrücfgebliebenen, iüirtfcfjaftücf) überftüffige

Singe bro*

bujterenben 2uru§inbuftrien für bic 23ebarf§wirtfcf)aft,
5ur SBefriebtgung be§ aunächft einmal aum nadften Sehen
WotWenbigen in ber foataliftif djen 2ötrtfd)aft§orbnung
ermöglichen. Sabon ift fetbftberftänbltd) eine SBett fef)r
Weit ab, in ber nur ber ^ribatbroftt einiger weniger
maßgebenb ift, bie e§ mit öttfe Ihrer «eftedjungSgelber
in ber treffe unb il)rer SJiamelucfen unb freiwilligen
öetferSfjelfer au§ ben Dellien be§ 5lrbetterberrat§ ber*
ftanben haben, nod) immer ble§ oberfte ©efe& In Sßtrt*
fdjaft Staat unb ©efettfd)aft aufrecht au erhalten.

(©ehr Wahr! bei ber ftommunifttfdjen Partei.)

$n btefer 93eaiefutng möchte id) nod) auf eine
anbere ©teuer eingeben, bie im 9lu§fd)uß eine große
«Rotte gefbiett fjat, toetl atte 2lbgeorbneten unb $olttifer
mehr ober loentger baxan tnterefftert waren, bie
2lud) f)ier trifft ba§ a", tooS bei ber
^nferalenfteuer.
©rfaffung bieler anberer ©teuerobjefte gefagt Werben
ber

man

befteuert hier Singe, bie längft

©emein Wirtschaft hätten

fein fotten.

gn

Aufgabe

ber gegen*

ber roirtfcf>aftRdr)en Wot, tote un§ bie
legten Rahlen ba§ getoaltiae ©tnfen ber ©eWid)t§*
mengen ber eingeführten Singe oeWeifen, Wo Me
toicbtigften (Stnfubrartifel tu drnährung unb Sertil*
Waren unb fo Weiter auf ein SKinimum aufatmen*

bärtigen

.Reit

Wo alle Gräfte angefbannt Werben
müßten, um Wirflid) brobuftib a" toirfen, fetjen Wir
eine unerhörte 93erfcbleuberung großer Energien burd)
bie
bottftönbig unfinnige SKeflante* unb gnferaten*
?*n einer nodi ben ©efefcen ber Vernunft
Wtrtfdiaft.
gefchrumbft finb.

unb ber 93ebarf§Wtrtfd)aft orientierten 2Birtfd)aft§*
orbnuna Wirb man nur ein Säcbetn übrig haben für
9?otWenbigfeit

bie

einer

Stiefenreftame

bor 93ebürfni§
baran, baß bie große SJlaffe

in ber

atte§

fcbrett.
fid)

nicht

In

Sa§
an

einer Bett,
lieot

bie

eben

SMIame

ihre S3ebürfniffe nidjt mehr befrteblgen fann
unb auSgefdjaltet ift. einige Wenige aber Immer Wieber
nach ber neuen ÜWobe, bie ja aud) ein Srtcf ber
Ijatten,

fabttaliftifdhen

©efettfdjaft

unb iagen.
lechaen
In ber gnferatenfteuer,

Ift,

aud)
^etcjt
fid)
Wie manche notWenbige Annonce neben all ben ®ubbel*
annoncen, neben bem ftlelfdjmarft, Wie er ftd) täglld)
Im ,.2ofal*2maeiaer" barbietet, unb neben all ben
$roftitutton§anaeigen, Wie Wir fie im „berliner 2;age*
2lnbererfeit§

—

lefen
Wie neben allen biefen betrügerifchen
Annoncen unb biefen überflüffigen JReflameinferaten
aud) in ben Annoncen unb Snferaten bie bolf§Wirt*
fchaftlid) notWenbigen Singe in biefer 2öeife befteuert
Werben. Sie burd) $hte ©d)ulb au§ bem SJlittelftanbe
blatt"

in§
bte

,

t)eiabQe)\mtmen 9Dflittelftanb§fd)ichten,
bon Sflonat au SJionat mehr ihre flehten ererbten
Proletariat

§au§rat§arttfel, Slnbenfen, 33üdjer unb fo Wetter ber»
faufen müffen, ftnb geaWungen, a" tnferteren.
Slber
SRcic^taß.

1.
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a mußtet

©onnobenb ben

I.

1920/1922.

200. (Sifcune.

aud) ba tritt biefer Slbaug am ßinfornmen, biefer
©teuerraub gegenüber ben Ärmften ber Slrmen ein.
9J?eine Samen unb Herren!
Öaffen ©te mid) bei
ber Gelegenheit ber Beratung ber Snfenrtenfteuer nod)
einmal barauf hüttoetfen, In Weld) Wiberlld)er SBetfe
burd) bie 93erbinbung bon föeflame unb
ftd) gerabe
^nferatenblantagen unb
Meinung bie
öffentlicher
fabltaliftlfche 2ölrtfd)aft§orbnung barbtetet.
©te reben,
aud) ©te bon ber fechten, In testet «Seit, Wenn ©te ftd)
in ber Freiheit für SUtorbbrobaganba unb $ogronv
fttmmung§mad)e bebrücft fühlen, bon $*eif)elt ber
treffe, unb babet fefjen Wir, bafe heute aud) nod) nicht
bie erfte 2k»rau§fe|ung für eine Wirfliche Freiheit ber
treffe gefd)affen ift, für eine Freiheit ber treffe, bon

ber JS'arl SJiarj einmal fagte: „Sie erfte Freiheit ber
§eute Ift
treffe befteht barin, fein ©e Werbe au fein."
aber bie treffe ein ©eWerbe, unb Wenn ©te, bie ©ie
mehr ober Weniger atte boHttfchen SaßcSacitungcn rjier
bertreten,
mit
eine
biefer
Seibenfehaft
fid)
für
Säuberung ber ^nferatenfteuer einfe^en, bann müßten
©te eigentlich, foWett ©te auf ©auberfett In ber $olittf
halten, mit un§ bafür eintreten, baft enbltd) einmal
bon ©efdjöft unb $oltttf ein
btefer SSerfubbelung
©übe bereitet Wirb. 9lud) hier haben Wir ein ©ebiet,
ba§ längft ber ©emeinWirtfd)aft, ber ©taat§Wirtfd)aft
Sa§ ^nferatenWefen
hätte übergeben Werben müffen.
Ift nicht Aufgabe ber 93Iätter, bte fid) fo [tola al§ bie
öffentliche Meinung, at§ getftige Führer ber Station
beaeichnen.

^d) möd)te über biefen fd)äbtgen ^wföwmenhang,
Wie Wir ihn tagtäglich aud) in biefer erfdirecfenben
ftorm in ber treffe feftftetten fönnen, in ber Slbhängig*
feit
$oftttf
bon ben ©efd)äft§tntereffen ber
ber
^nferterenben, einen ©chrtftftetter alleren, ber ^hnen
eigentlich näher fteht al§ un§, ben großen ©djitberer
ber franaöfifdjen 93ourgeotfte in Ihrer erften ©fanaaett,
nämltd) ben franaöfifchen ^omanfdhriftfteller S3ataac.
Sief er ©djriftftetter hat über ben ^ufö^^^nöang bon
©efdjäft unb ^olitif einmal folgenbe§ gefchrieben:
Sie Leitung, bie ein Heiligtum hätte fein fotten,
5lu§
ift ein Littel für bie ^arteten geworben.
biefem mittel Ift fie ein ©efchäft geworben, unb

Wie ©efd)äft§unternehmungen ift fie ohne £reu
gebe Bettung Wirb fo
ohne för)rlicr)fett.

unb

eine

93ube.

(©ehr Wah>! bei ber ®ommuniftifd)en Partei.)
©ie. meine Herren bon ber ©oualbemofrotte, bie
©ie. Wenn ©ie Wollten, bie 9J?adtt hätten, enblid) ein^
mal ben erften ©rbrttt auf bem 9Beoe *ur ©emeinWirt^
ber not*
fdjaft. mx ©oaialifierung. aur Überführung
Wenbinften U r brobuftion unb bnmit aud) biefe§ für ba§
öffentliche Sehen fo Wichtiaen 5<nferaten* unb Beitung§*
Wefen§ in bie fcänbe be§ ©taate§ au tun. möchte tdi an
ba§ erinnern, Wa§ Saffaüe einft über biefe§ tabitel ge*
fdjrteben hat.
Slttmähltd) begann bte ©eWohnhett ber bezahlten
Slnietgen. 93on ©tunbe an Würben bie Bettitnoen
nicht nur au einem gana orbinären ©elbqefchäft,
einem burd) unb burd)
fonbern fchlimmer:
bem
unter
©efchäft.
heurhlerlfrfren
Welches
©cbetn bp§ ®ambfp§ für arofte ^been unb für
bos S^ohl be§ 53olfe§ betrieben Wirb. G§ han*

m

belt fid) atfo einfach barum. biefe beiben Singe
au trennen, bie auch innerlich nicht? mitetnanber
au tun hoben, ^nfofern. al§ bie treffe geiftige

gntereffen bertritt, ift
beroletchbar. infofern

Wo

bem

SSotfafchultebrer

geoen ^eaahluna 9ln*

ber öffentliche 9lu§rufei\
ift fie
«Rubiifttm anaeiat. Wo ber hefte Sabaf,
ber hefte ©dmab§ a" rjahm ift. 2öa§ f)at ber
920

noncen brinnt.
ber

fie

fie

bem

(0)

6790
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©ifrung.

mit bem öffentlichen Trompeter gu
unb ift baS nidt)t eine SJcifegeburt, beibe
Singe miteinonber 5U berbinben?
tun,

3o, es

fdjon fo: bie erfte 93orauSfe$ung für bie tyel»
heit ber treffe ift, bafe fie aufhört, ein ©emerbe ju fein
unb ein ©emerbe, baS einmal §eine mit bem möge*
rechten ©emerbe, mit bem ©emerbe ber proftttutton,
berglichen f)at. SBir erleben eS ja tagtäglich, maS aus
bem gemorben ift, baS fiel) einft fo ftolj bie 93erfünberin
ber öffentlichen Meinung genannt hat.
Sllfo alles, maS in biefer Umfa^fteuer enthalten ift,
bilbet metter nichts als ein aufs raffiniertere burct>
bad)teS föaubfhftem ber 9lllgemeint)ett gegenüber, bem
2Sir
nichts, auch Qor nichts fidf) ju entstehen bermag.
baS erfennen mir
miffen, bafe auch Me ©teuerfrage
gana befonberS bei biefer brücfenbften unb ungerechteften
aller Steuern
mit bem Problem beS Profits, beS
SCftehrmerteS unb
ber ©o^ialifierung gufammenhängt
unb bafe eS legten (SnbeS ein Problem ber National*
öfonomie ift. 2öir miffen, bafe btefeS Problem nur burch
Slufrotlung ber SJlachtfrage gelöft mirb, burch &en ent*
fcheibenben Stampf, um ben bie ©efamtrjeit ber Singe*
[teilten, Beamten unb Arbeiter, bie burch Mefe ©teuer
bebrofjt mirb, nicht herumfommen fann, eS fei benn, bafe
fie fretmiüig auf ihren ©chufc berichten mollten.
2Bir miffen, bafe biefe Grifts, bie in feiner Sßeife
auch nur etmaS burch bie je|t bon ben Staffen er*
brefete
£unbertmilltarbenfteuer
gemilbert
merben
fann, nicht, mie ©ie eS annehmen, meine Herren bon
ber
SD]ehrheit§foäialbemofratie,
nur eine borüber*
gehenbe ift. 9tetn, bie Grifts fann burch biefe ©teuern
nicht nur nid)t gehemmt unb berlangfamt merben, fon*
bem fie mirb im ©egenteil burch fie befchleunigt. 2öir
miffen, bafe biefe Grifts sunt
3ufammenbruch beS
tapttaliSmuS führt, führen mufe, unb eS mirb ftd)
fragen, ob am (Snbe biefeS 3ufammenbrud)S im ©eifte
bon Sflarr, bie ©tftatur beS Proletariats fteht, ober ob
am ®nbe biefeS 3ufammenbrud)S, burch Sfaß ©chulb,
meine Samen unb Herren ber ©o^ialbemofratie, ein
föücffaH in bie elenbefte SSarbarei fein mirb.
(©ehr gut! bei ben ®ommuniften.)
©ie haben über all bies einmal anberS gebadjt, ©ie
haben mit ftärffter Seibenfehaft, aus mirflicher, ehrlicher,
innerer proletarifdjer Überzeugung feinerjeit gegen ber*
artige fchamlofe 5luSmud)erungen ©tellung genommen,
bie ©ie je£t burch btefeS ©efe^ unb bie folgenben
§anbbud) für
©efe£e am SBoIfe bornehmen moflen.
fo^ialbemofratifche 2öäf)ler bon 1911 fennaeiefmen ©ie
ift

—

—

w

%m

©teuern, ba fdfjreiben ©ie richtig,
bafe nach &em Qften berühmten 2Sort StSmarcfS bie in=
bireften ©teuern bebor^ugt merben, meil fie nicht ge*
merft mürben, ba fdjreiben ©ie: baS 93oIf füll belogen
merben, baS SSolf foll betrogen merben baburd), bafe
baS SQoll inbireft befteuert mirb.
(©ehr mahr! bei ben ^ommuniften.)
£eute helfen ©ie ben SluSbeutern unb ben S?abitaltften,
bafe baS S3oIf belogen mirb, bafe baS 93olf betrogen
mirb, mie ©ie eS 1911 auSeinanbergefe£t haben.
2öir aber miffen: auch folche Sügen fyaben furje
Seine. Sie Singe rm&en ihr* eigene Sogif, bie 28trt*
fdmft mtrb rebibieren, unb bie folgen biefer fluch*
richtig bie 2frt biefer

mürbigen Politif merben baS 93emufetfcin ber Staffen
meefen unb fie erfennen laffen, maS ©ie heute an ihnen
berfchulbet

1922.
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QtBgeorbneter.)

Sisebräfibrnt Dr. 9)ie^et:

prebiger

(A)

(M

©onnabenb ben

unb burd) Öug unb 2rug gefünbigt

tyaben.

über ©ie rnntoeg h)irb bie (Sntmtcflung fdjreiten, auch
über bie ©teuern ^intoeg, aud) über 3hre elenbe
Koalition t)intDeö; ja gerabe megen %b,te% Arbeiter*
berrat? mirb ben Waffen be§ Proletariats immer flarer
unb beutlid)er merben, mo bie greunbe ber Proletarier,
ber Waffen ju finben finb!
(93raboI bei ben ftommuniften.)

ratung

ift

^a) eröffne

famten

23c

befonbere Seratung über ben ge

bie

1

unb fann, ba

bie

Hummern

2irt.

pnäctjft

ift,

allgemeine

$te

gcfchloffen.

SBortmelbung
unb la ber erften

feine

1

erfolg

©ett

mangels SBtberfpruchS als angenommen erflären.
(8uruf bon ben Sfornmunlften.)
3ur (RefcfiäftSorbnung h at oa§ SB 0 *! ber iperr

2lb«

georbnete Sftemmele.

JMemmele,

2lf^georbneter:

fchlufefä^tgfeit bcS

begtoeifele

^ct)

bie

Söc»

Kaufes.

Dr.

SMäebräftbent

£>eu'
Slbgeorbncter
(Rtefeer:
nor ber Slbfttmmung.
(SBiberfprudr) bei ben ^ommuniften.)
3ur ©efchäfftiorbnung b,at baS 2Bort ber ^>err 216'^
georbnete Stemmele.

^cmmele, mir

dlemmele,
bafe

baS

nicht

ftd)

nicht

ftetjen

Slbgeorbneter: 3fch möchte nur borbeugen
toieberljolt, roaS in ber lefcten Sßocfji

211S mir bamalS bie Sefchlufefär^igfeit beS
ift.
ÖaufeS be^meifeln mollten, bjefe eS, man fei in ber 81b*
ftimmung unb bann fönnten überhaupt feine SBortmel»
bungen met)r erfolgen.
pefdt)ef)cn

Si^epräftbent Dr. 9tic%ec: 3ur ©efchäftSorbnun
baS 2Bort ber
Slbgeorbnete SWüUer (^ranfen).

hat

VOlüüev (^ranfen),

Slbgeorbneter:

Sin

firf)

hat ber

£err Slbgeorbnete $Heminele baS 9^cdt)t, bie Sefcbjufefäfjigfeit
beS ^aufeS ?u be^wetfeln. Slber baS get)t boch nicht, fo»
lange noch gar feine 2lbftimmung borgenommen mirb.
(3uruf bon ben ^ommur.iften ^eben ©ie nur bor
:

allem fo lange,

bis

ftd)

ber

©aal

gefüllt rjat.

—

£eiterfeit.)

baS

Sßeim

nicht

ber

%aU

nicht angegtoeifelt toerben.

Piäftbenten

bitten,

bem Slugenblicf
gefommen finb.

bie SefchlufefätjigfettSbe^mfiflung

gujulaffcn,

in

SSisepräftbent Dr.

gur Slbftimmung

m

fei bftberftänb lieh,

ift

ber ^öefdjlufefäljigfeit

eine

er|l

mern mir

miefecr:

Sesroeiflung
nia)t erfolgen fann,
bafe

fann bie 2iefd)lufefär)iaEeit
ift.
3d) möchte beSl)alb ben £>errn

(3ufiimmung unb

auf Vorrat

£>eiterfcit)

fonbern erft bann, menn eine Slbftimmung beborftebt.
3«
biefem ©inne bin ich nttt bem §errn 2lbgeorbnetcn Dfiemmele
©o»
burchauS einbfrftanben unb merbc banadj bcrfatjren.

unb eine ä?ejjnieiflung
merbe ich natürlid) bie
33orr)er
gefdjäftSorbnungSmäfeigen ftolqtn baran fnüpfen.

balb
ber

Slbftimmung

eine

S3efcl)lufefäf)tg{eit

beborfteht

erfolgt,

aber gibt eS feine 33egmeiflung ber 33efchlufefät)tgfett.
3ur ©efd)äftSorbnung t)nt baS SBort ber §err Slb«
georbnete ^emmele.

dlemmele,

SIbgeorbneter:

3<h

fielle

auSbrücflid)

mir unS in ber borigen 28od)c ftreng boian ge*
halten tjaben, bafe mir erft, als ber Slufruf ^ur 2lbftimmung
darauf
erfolgte, bie 23efdt)tufefät)igfett bejmeifelt haben,
bat aber einer ber Herren SStgepräftbenten erflärt, bie
SBortmelbnng fei gu fpät eingegangen, man fei bereits in
feft,

bafe

ba gebe eS einen ©infpruet)

ber Slbftiinmung,

Um

biefe

Beugung

ber ©efcfjäftSorbnung

p

feben mir uns öcrarilafet, unS rechtzeitig
ein folcher ©infprudj nod) üitgelaffen mirb.

Sisepräftbent

mie

ich

Dr mietet: 8*

bcrfnrjreu merbe,

fjabc

gu

nicht

metjr.

bertjinbern,

mclben, bamit

bereits erflärt,

unb baS fttmmt auch mit

3f) r

<

übercin, bafe bie 23e3meiftung ber 93cfdr)lufefäl)igfc
erfolgen fann, fobalb eine befttmmte 23efd)lufefaffiing b
3lnftd)t

borfieljt.

merbe mid) alfo ber meiteften Sluölegu
2)amtt ift bie ©adje erlebtgt.

^ct)

anfd)ltefeen.

)

Metflstog.

-
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Wptil 1922.

(SSijepräftbent Dr. 9iicftcr.)

3u

$>lrt.

1

liegt

ein 2lntrag auf

$rudfad)e

9ir.

^oblmann,
Strefemann

Dr. $ifd)er (ßöln),
ähobauf,
©uerarb, Dr. ©tlbemeifter,
b.

3990,

^Seterfen,

unb

©e=>

«offen, bor:

im Slrtifcl 1 nad) 91: 1 folgenbe 3tffer 5 a beS
§ 2 einzufügen:
5a. Vermittlungen, bie über ©efdjäfte für ba§
£anbel(?getoerbe eines anberen in beffen
ftänbigem Auftrage oorgenommen roerben.
.

(§ 84 £.©.23.)
SBeiter liegt auf Srudiacbe dlx.

nad)

ifi

9lx.

9?r. 1 ein gleich»

5 folgenbe

9lx.

5a

eingu»

fügen:

5a. Vermittlungen, bie über ©efepfte für
baS ^anbelSgetoerbe eineS anberen in
beffen fianbiaem Stuftrage borgenommen
toerben.

3a) erteile hierzu
Slbgeorbneten Vrobauf.

SBrobauf,

(§

84 £.®.Ü3

2lbgeorbneter: Steine

bem &errn

Samen unb

Herren!

£err Vorrebner l l / 2 Stunbcn in ber &aupt=
faetje ntdjt gur Sadje Ijat reben bürfen, geftatten Sie mir,
bafj id) 3^uen in einigen Minuten einen Antrag begrünbe,
ben meine ^frattion in Verbtnbung mit anberen ^raftionen
erneut in ber brüten ßefung^etngebrad)t bat, nad)bem ber
Slnirag febon in zweiter Sefung beinahe angenommen
toorbeu
märe.
©S Ijanbelt ftdj bei biefem Antrag
3?r. 3990 nidt)t Um eine Vergünfttgung für ben ©rroeibS=
ftanb ber $anbelsoertreter etroa bon bem ©efid)t£punft
üftadjbem ber

auS, bafj bei Meiern söeruf befonbere })iüdftd)t auf feine
Notlage genommen toerben müßte, üftein, eS ^anbelt ftd)
hier um bie 25efeitigung einer 31usna5)mebefteuerung.

(Sehr

richtig! bei

ben Seuifdjen Semofrnteu

unb

redjtS.)

(Sehr

unS über

roaljr!)

40 borliegenben

bie

etngeljenb be=

uünbeten £>anoeISfammerguiad)ten nidjt ijinroegfe^en.
©S
bie Regierung in ber ®ommiffionS=
ft bebaueiltd),
bafj
Beratung baS getan unb ftd) auf einfache Regierung be»
ä)ränü rjat, ftatt zu fetjen, tote man mit ben Parteien
)od)
einer Verftänbtgung über eine Raffung fommen
'önnte,
bie
eine geredete fiöfung
bringt.
Ser £err
ÜDcintfterialüertreter
in ber ztoetten ßefung gefagt,
fyat
unfer Antrag unb ber ber Seutfdmationalen bebeutete
eine Surdjbredjung
beS Prinzips beS ©efefceS, roonad)

p

ieber felbftänbtge
Iteaen

SaS

joll.

nidjt bollftänbtg

©rroerbötätige ber ttmfafcfteuer unter»
Prinzip beS ©efefceS ift aber bamit
erfannt unb roiebergegeben.

(Sehr
2Ber baS ©efefc fennt,

ber

bofe

bafj

eS

auf bie

W>*

Umfa^rteuer anfommt. 21u§ bem § 12
Sort ift beftimmt,
gebt bae flar bcröor.

für bie S3erufeftänbe,

anmätte

—

bie

fta)

—

roie

bie 5ied)t§»

an gefe&lidje ®ebü|renorbnungen galten
Wüfftn unb be§balb bie llmfa^fteuer nid)t einfalfulteren
fönnen, bie llmfafcfteuer ibren 3Wanbanten gefonbert in
Sledmung ftellen tonnen, föö gebt baS toeiter flar beröor
aus einer ©ntjebeibung be§ ^etdjSftnanpofeS üom 22. 9lo>
bember 1921, bie fd)on in ber gtoeiten ßefung zitiert ift.
9lux r>en einen Sa^ toitt id) nod) einmal fyexauZinxttfm:
bfe Umfa^fteuer ift nidjt barauf bered)net, baB [it ber
;/

toeber

red)ilid)

öon ber ßang»
gemäbrt ber ©efd)äftS=

Slbgefefyen

ber meiften Verträge
ber roinfajaftlidb ftärfere

jHüdoergütung
bie
beSbalb nidit, meil er ja fd>on bie lltnfaefteuer
für ben ^roüiftoi Sbetrag in feiner ^eifon mit nezablt.
2)er (5}efct)äft^^err
2)a§ mu^ man fid) oor 2lugen t)aUtn.
falfuliert bie Sßroüifton, bie er an ben Vertreter jafjlt,
mit hinein, unb fomeit ftd) ber
in- ben SSerfaufSprctS
als

berr

fdjon

5ßerfauf§prei§

um

bie Sßroüifton

erbost,

z^blt

er fdjon

^örjere Umfa|fteuer.

Setrn ^anbelSoertreter
Oon ber $)5robifton toieber Umfa^fteuer zu erbeben, r)etfet
einfad), in etn unb berfelben ©tappe beS ,roirtfd)aftlid)en

SSorgangS ber SBeiterleitung ber SBare öom ©rzeuger bis
Zum Skrbraudjer bie llmfal?ftener ztueinial erbeben.
(8ebr rid)tig! bei ben ©eutfdjen 2)emofraten)
2)ie Umfn^fteuer fott atterbingS in bem gangen SBeiter»
Slber bod) in
lettungsprozejs mebrfad) et^oben trler^en.
£ter ift bie S3efteuerung in
|eber ©tappe nur einmal.
ein

unb berfelben ©tappe zweimal öoiljanben.
SBenn ^er § 1 be§ llmfa^fteuergefe^eö oon felbftänbigen

©rtoerbetätigen rebet, fo gieljt er alfo foldje in Setrad)t,
!ßm Sinne beS
bie bie Umfafcfteuer abmätgen fönnen.
§ 1 ift ber ^anbelStiertreter nidjt felbftänbig, fo menig
felbftänbig toie ber 25erfid)erung§agent, r)tnftd)tlidr) beffer
mir ja fefton bie ©ntfd)eibung beS 9fieid)§ftnanzhofi5 baben,
bafj

er

nid)t ber

Umfo^fteuer unterliegt.

(d)
betrachtet,

oon ben

©eftditSpunften auS, bie für ba§ Umfa^fteuergefe^ ma^=
gebenb finb, ftebt ber ^anbelSöertreter ben §anblung?=
2>er Unterfd)ieb ift btv, ba^ ber
retfenben Diel näljer.
§anblung§reifenbe für eine ginna arbeitet, ber ^>anbel§s
2lber ein SDienfiüertrag ift e§ in
Dertreter für mehrere.
3?er ^anblungSrei'fenbe %af)[t für feine
betben fällen.
Bezüge aud) feine Umfaßfieuer, aud) roenn fte zum Xetl
©S gat)lt fie ber ©efd)äft§»
in einer $robifton befielen.
$a§ SeipltniS be§ .^anbe'SoertreterS, feine red)t»
berr.
al§ eine fo!d)e z«
ltd)e unb tüinfdjaftlidje Stellung ift
3)ie
betradjten, bte in ben Sienftoertrag hineinfällt.
^»eranziebung beS §anbel§Oertreter§ %m Umfa^fteuer für
bie $ioöifton ift beSbalb unlogifd) unb ungered)t unb
bebeutet in ber £at eine zweite ©infornmenfteuer.
(Sebr riditig! bei ben SDeutfdien 2)emofiaten.)
SBäbrenb er bei ber eigentlichen ©infornmenfteuer bie lln*
abziehen tan% ift eS bei ber
foften al§ SBerbefoften
bte Umfatjfteuer
aud)
nod)
Jeßtgen 5]Sra£iS
bafe
fo,
oon ber ^rooifton infomeit wtiterfjoben totrb, als bie
zur Vergütung für bie Spefen bezahlt mirb.
beS ©errn DftegierungSoertreterS, bie er
in ber zmetten ßefung tjter auSgefprod)en hat, ba& bie
2Jcögltd)fett ber 2lbroälzung borliege, ift ein Irrtum.
fann bem £>errn 3tegterung?üertreter reidjeS Baiertal
Oorlegen, aus bem ftd) gerabe baS ©egenteil ergibt, auS
bem ftd) ergtbt, bafj bte ittnfafcfteuer mit ihrer Verteuerung
2>ie Sluffaffung

ttälzbarfeett ber

beS ©efe^e§

div doergütung

Sßroüifton

richtig!)
toeifj,

friftigfeit

bie

forbern.

taifädjlid)

SBirtfdjaftlid), ntd)t formalred)tlid)

©S banbelt ftd) um eine gefepdje $efilegung, bafj ein
Seruf bon ber ttmfa^fteuer frei fein mufj, beffen bisherige
Heranziehung zu bieier ©teuer einfad) auS bem Gahmen,
ber 2lDfta)t unbj>em Broecf beS ©efe^eS herausgefallen ift.
2Bir fönnen

£anbel<?Dertreter

nod)

entfpredjenb

ba§ 2ßort

zunäcbfi

SBare, beren SSerfauf ber Vertreter üermittelt bat, ftebt ber
Sermittler nid)t in einem 33ertragSüerl)ältni§.
Sie fetjtt
aber aud) gegenüber bem ©efdjäftsljerrn. SSon biefem fann
ber

4013

Iautenber Antrag Jpergt unb ©enoffen bor:
im Slrtifel 1 nad) Mi. 1 unter einer neuen 3iffer
einzufügen:

im § 2

©emerbetreibenbe auS feinem Sßerbienft beftreiten foll, er (c;
füll fte oielmebr auf ben 23erbraud)er abmälzen".
(@ebr iid)tig! bei ben SDeutfdjen ®emofraten.)
2Bo ift benn bie 2(bmälzbarfeit beim §nnbeI8tier=
treter,
ber mit feften ^roDiftonen arbeitet?
@ie febtt
gegenüber bem 21bnebmer, benn z u bem Slbne^mer ber

3^

ber Waxtn bat)in toirft, ba^ 8^fd)enftationen, 23er»
3d) habe eine
tretungen mögltdift auSgefd)altet merben.
ganze Spenge Material, auS bem ftd) ergibt, ba§ bie
SßroDtftonen ^erabgefefet toorben finb unb metter herab»
gefefct

roerben.

Sie Heranziehung ber ^anbelSoeitreter ift bor allen
Singen and) beei^alb ungeredjt, roeil nad) bem ©utadjten
920*
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(ÜBrobouf, 5tbGeDtbneter.)

beS
beS

ber Sparen
©efeiieS

SBare
1,

feine

tommiffionär,

überträgt

nicht

$roDtfion

unb

üom

roenn

er

ben

nad) § 7
23erfaufspretS ber
beSfjalb

bann cmd) Don ber Umfafcfteuer für bie $ro*
$aS ift eine gang richtige Auslegung beS
ift.

mie ich bem §errn Abgeorbneten Dr. £elffertch
gegenüber betonen möchte, fonbern ich bitte auch je§t
nochmals baS hohe £>auS, ben Antrag abzulehnen.
treten,

galjlt,

Difton frei

§

ber

aietcbSftnanghofS

S5eftö

bie auch für bie £anbelSDertreter gelten müßte.
©efefcestechnlfch mürbe eS richtiger fein, menn mir in

ben §

l

einen

8uja§ hineinbrächten, einen Abf.

2,

ber ba

AIS felbftänbige

STätigfeit

im Sinne beS Abf.

1

3iffer 1 gelten nicht:
Vermittlungen, bie

über ©efcfjäfte für baS
in
anberen
eines
beffen
£>anbelSgemerbe
borgenommen merben.
Auftrage
fiänbtgem
(§

84 £.©.23)

Aber in
SDaS mürbe gefegeStecbnlfch baS richtigere fein.
ber Sache felbft mirb baS gleiche erreicht, menn mir eine
(Srgängung, eine neueBtfferöa in ben §2 hineinbringen.
S)ie SBefiimmung, bte mir tn unferem Antrag Der»
langen, ber auch oon anberer Seite eingebracht mirb, ift
nicht bie Durchbrechung eines ^ßringipS, fonbern nur bte
flare geftftellung, baß unter bie Steuer ntctjt fällt ber
Stanb ber £>anbelSDertreter, ber bisher infolge etner un=

Auslegung

tn

ber $rarjs

unb burch Serfügung

bes DWcbSftnangmintfieruimS gur Umfagfieuer herangezogen
3d) rüie&ertjole, es tjanöelt ftch nicht um eine
roorben tft.
Befreiung im Sinne einer 23egünfitgung etneSÖerufsftanbeS,
fonbern um bte üBefretung im Sinne Der Jöefeiiigung eines
t eItDa burcbmeg um
Unrechts. (SS fjaubelt ftd) & ier DDa) n
SlBäre baS ber galt, bann tonnte man
©toßoerbtener.

^

bei ir)tem hohen (Stnfommen fommt es
fagen:
nicht barauf an, roenn fie neben ber entjptechenb ^ot)en
2 $rogent Umfatjfteuer
*>tc
(Sinfommenfteuer auch
bielletcbt

™$

SNeln, es tjaubelt fid) bei btefem ©etoerbe
mit besohlen.
eben nicht um ©roßDerbtener, fonbern bie große ^etjrgabl
(B) ftnb nur mittlere unb Heinere (irjftengen, für bie bie jegt'
beftehenbellngerechtigtett guglelch etnen fühlbaren materiellen

Schaben

3ch
bon

hi^

toitt

ntdjt

bie

ber Regierung

feiten

Aueführungen mieberholen,
ber gmetten ßejung in
morben finb unb bie inS*
in

ber ^inftcht bereits gemacht
befonbere betonten, bajj ber Qifyaxahtx ber Umia^fteuer als

Ausnahmen

einer ©eneralafjife grunbjä^ltch

nicht geftattet,

ben 2)euifü)en 2)emotraten unb rea)tS:
SDaS ift feine Ausnahme!)
unb ba)3 fein Anlaß beftefjt, eine befonbere Gattung oon
felbftänbigen ©emerbetreibenben
unb fold)e ftnb bie
Agenten
gu befreien.
3ch möa)te nur noch einmal mit allem üftachbruef be*
tonen, baß bie Befreiung ber Agenten oon ber Umfa^

(gurufe pon

betagte:

richtigen

bie

fteuer geeignet

tft,

bie prafitfche

Durchführung ber Umlag»
2Uenn ber 3tect)tsform

fteuer aufS äujjeifte gu erjctjmeren.

beS AgentengefchäftS ein
ftanben mirb, fo ift als

meitem Umfange

fo
ficfjer

mefentlictjeS

^rioileg

bamit gu rechnen,

guge»

baß

in

mirb, ftet)
btefer 9tea)tSform gu bebtenen, unb gmar auch ba, mo fie
bisher nicht ubltch mar. 3)ian mirb bamit rechnen muffen,
©ejctjaftSmelt

bte

Deifuchen

baß in mettem Umfange baS ®ommiffions= unb propre»
gefchäft Oerlaffen mttb unb baß man Deifuchen rotib, be»
ftehenbe,

Scoch

ber

$orm benußenbe, ftanbige ©ejehäfts»
bie $orm bes Agentenoeihälttuffes um»

bteje

Detbtnbungen
gumanbeln.

in

Oiel

bebenflicher aber

mtnfchaftlichen

Dorfd)iift

ift

es,

als

©ejchäftSfotm

baß

aua)

bie

biefe 33eeinf(ußuti

buta)

eine

ötmermoral

Steuer
nach

ber

Aua) ba
Auffaffung ber JHeicheregierung gefahibet mttb.
mo bte ©e|cbäfte ntcht tn ber gorm bes Agentengefchäfte
tatfäa)ltch gt'hanbhabr merben, befteht bie ©cfahr, baß i
etngelneu fallen gegenüber ben Steuabef)örDen bie|c 9tea)tS
form mit iHucf ftajt auf ihre fteuerltdje ^rtotlegierung Dor
getaujeht mirb.
Siefen fchmeren Schäbigungen gegenüber
ber Umfati|teuei burch Annahme
rombe,
mir baS
ausgefegt fetn
fcfjetnt
praftijche 2koürfnts, auf bas fich bte Antragfteller berufen,
nicht |o ftarEtuS ©emicht gu fallen. (SS muß immer mieber
betont merben, baß bie Umfag|teuerpflicht beim Agenten*
gefchäft lebigltch bie ^rootftort umfaßt, bie ber Agent
Derbient unb beren £>örje in legter ßmie genau fo burcr)
bte mtnfchaftltchen ^taftoerhältni|fe bebingt unb beftimmt
mirb, mie bas bei anberen ©ejcrjäftsformen ber ^all tft.
betten bte Surcbfüfjiung

Antrags

bebeutet.

(3uftimmung unb Brabo!)
Vigepräfibent Dr. Ottefeer: 2>aS
Abgeorbnete Dr. £elffettd>.

Bort

^at ber £eir

Dr. £elfferid), Abgeorbneter. Steine tarnen unb
Herren! 3a) merbe bem Jöetjptel beS £errn SJorrebnerS
bei ber gmetten
ntcht folgen unb meine Ausführungen
ßejung ntcht mieberholen. 3d) möchte nur namens metner
greunbe ber greube AuSbrucf geben, baß ber Antrag,
mir bereits im AuSfdjuß gefteEt hatten, ber bort
abgelehnt mürbe unb ben mir auch t)ler in Der
gmelten ßejung ohne Erfolg mieberholt haben, jetjt, mie
ber Antrag auf Sßr. 3990 geigt, bie guftimmung auch
Don 2Jittgltebern beS Kaufes finbet, bie trjm urjprüngltch
Daraufhin mürbe ich fagen fönnen:
abgeneigt maren.
ber Süorte ftnb genug geioechfelt, laßt uns nuu enblid)
Aber baS üerbietet mir ber an»
bie Abftimmung fef)en.
geborene Stefpett oor ber Imh en SHelchSregierung. 3d)

ben

letber

öie 2lbftd)t,
t)at
auch ihrerfeits
bte Regierung
Stellung gu nehmen, unb ich fatm nur roünfd)en, baß
auch bte Regierung in ber Bmtfdjengett fich bie Sache
ihre guftimmung gu
fte iefct
bafe
fo meit überlegt hat,

höre,

unferem Antrag auSfprechen miib.
Vigcpräftbent Dr. SRiefeer: SDas Sßort hat ber &err
9fleichSftnanämtnifter

—

—

Dr. Kermes.

Dr. .QcrmcS, ^eichSminifter ber ginangen: Steine
SJamen unb Herren: 3u bem ^ntjnlt bes Antrags fflx. 3990
hat bie 9ftetchsregterung bereits in ber petten ßefuiig
(SS
Stellung genommen unb ihn nachbrüeflich befämpft.
feine SinneSänberung bei ber 9teichSregierung einge»
ift

—

unb barauf öarf ich wtt 9cachbrucf
^ebenfalls
noch einmal htntoeifen
h fl ben bie ^anbelsagenten bis»
her bie Umfagfteuer tragen tonnen, unb es beueht burch»
auS fein Anlaß, jegt bie Agenten nicht nur oon ber (Sr*

—

fonbern oollftänbig oon ber Umfatifieuer gu beBei Annahme bes Antrages mürben fte fteuerltch
beffer baftehen, als eS bisher ber tfall mar, unb baS tft
nach Auffaffung ber tfieicbSregterung in ber heutigen Sage
Benn man fich «"^ bem Broange ber
unerträglich.
3eit gu einer Steuer mte ber Umfagfteuer entfchließen
muß, bann muß man fich barüber flar fein, baß ntcht
lebe £ärte bermieben merben fann, unb baß bie Steuer
nur ben großen Don ihr erhofften (St folg fmben mirb,
menn man an ihrer Allgemeinheit, an ihrer AuSnahmS»
Iojlgfeit fefthält.
3d) bitte baher nochmals brtngenb, bie
Durchführung beS ©efegeS nicht burd) bie Annahme beS
Antrages gu erfahrneren.

höhung,
freien.

23igeptäfibent Dr. <Rteftev:
Abgeorbuete Dr. ©elffertch-

SaS

2ßort hat ber &err

Dr. £elfferidj, Abgeorbneter: 5)er $err 2Wtnifier
nicht bas 3a auSgefprochen, baS ich eigentlich
Don il)m ermattet hätte 3a) muß aber geftehen, baß
bie ©rünbe, bie er oorgetragen hat, mir unb meinen
$reunben nicht einleiteten moEen.
hat leiber

(

(

)

-
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1.

(Dr. $clffet-idj, 2l6fleorbnetet.)

3unäcf)ft f)at ber £err SKiniftcr

e3 gef)e

au?gefüt)rt,

2lu3uaf)me gefc^affen teerbe.
2er
©3 foU feine tonafjme gefdt)affen
2lnfid)t ftnb mir auef).
©erabe bc§t)alb fteflen mir ben Slntrag.
roerben.
(©ef)r richtig! bei ben Seutfcfjnattonalen unb ben
Seutfctjen Semofiaten.)
bafe fjier eine

nicbt un,

Senn

I)icr

tjanbelt e§

um

fief)

eine Kategorie

Pon ßeuten.

benen bie £auptoorau§fetjung ber Umjfatjfteuer, nämlict)
©3 befielt
21bnjölabarbeit, eben nicfjt zutrifft.
il)rc
alfo bleute eine ungerechte 2lu§nat)me, infofern al§ ßeute,
bei

ber 9iatur if)re§ ©efetjäfts

bie nact)

abroälgcn

ber

fönnen,

formal mag ba§

bie Itmfafcfieuer nict)t

untertrjonen

itmfafcfieuer

eine 2lu§natjme fein,

2Jhnifter auffaßt; rotrtfctmftlict)

Stefe

mir es aufraffen.

ift

rote

roerben.

e§ ber £>err

unterfcf)rteben

2lu§nat)me roollen

mtrtfctjaftltcrje

SSigepräfibent Dr.

unb bei ben Seuifdjen Semofraten.)
Sa§ groette Vebenfen ftnb bie ©cf)rDlertgfetten in ber
2Juct) ba bin id) ariberer 2ltiftct)t al§ ber
(Steuererhebung.
£err

ajeinifter.

Sctj

bin ber 2lnftd)t, bafj, gerabe roeil bie

Üitjebung ber Umfatjfteuer auf bie ^rooifionen befctiränft
ertjeblict) finb, fo bafj bte
ift, bie ©rträgniffe gar nid)t fo
©rbebungsfoften ruotjl ntctjt in -einem fctji: gefunben 23er»
glaube,
pltntS gu bem ganzen (Srtrage fielen roerben.
baß in fcf)r Dieler Vegtetjung bte (Sitjebung ber Umfatj»
fteuer Pereinfactjt rotrb, roenn biefe Sßrooiftbnen, bie über*
jjaupt rjter nietjt tjineingepren, fjerausgefetjafft roerben.

3$

(8eb,r

ig!

riet)

rcdt)t§

Safe bie JrjQitbelsoertreter, um bte e§ ftet) fjier fjanbelt,
in 3 u tunft beffer ftttjen roürben al§ biStjer, gebe tdj bem
£>errn Jüiinifter atterbtng§ gu.
Süenn roir aber erfennen,
bajj

fjier

etne Ungeredniflfett Porltegt,

boct)

ftellen"

nur

morol,
nietjt

folgen.

ba§ „Keffer»

rechte.)

©efätjrbung ber 6teuer=

letjten SJSunft, bie

betrifft,

ift

bie 23ejeitigung etner ttngerecfjiigfetr.

(©etjr gut!

2Ba§ ben

fo

fo

3cf)

fann
tjalte

auet)

ict)

e§

ba bem föerrn

ülfttriifter

im Sntereffe ber ©teuer*

ntctjt

moral, bafj fjier ben Herren Vertretern eine Ungerectjtigfelt
auferlegt ober ettie Ungerectjtigt'ett aufrecfjtertjuiten unb
buretj bie ©rrjöfjung be§ ©teuenatje§ noctj Perfctjärft rotrb.
(@etjr

rtctjttg!

-IJcinifier,

Sie roerben
(©cfjr

Sa§

ricfjttg!

recfjtS.)

2ßtr
unfer Antrag.
im Snteuffe ber ©teuermoral.
begroeeft

Oöraoo!
Söijepräftbent Dr.

orbnung

t)at

fjanbeln

alfo

gerabe

OUefeet: Sa§ SBort gur

©efctjäftä»

bie ©teuerüorlage anertennen.
^litr
muffen aber
auf ber anberen ©ette anertennen, bofj biefclben ©rünbe,
bie ©rünbe ber ©erectjtigfeit,
bie für biefen ©tanb an»

bura)

roerben, für etne
ftänbe ebenfo fpreetjen.

(©et)r richtig!

—

3J?an

fann

gange

s

Jteif)e

tm Sutrum un b Hnf§.

bei ben 3)eutjct)en

barüber

btejenigen

bitte

Set)

beiben Anträgen auf Wx.

anberer Berufs»

—

2)emofraten unb

ftreiten,

•Meinung, bafe roir erften§ biefe
fönnen, groetteng bafe, roenn noct)

ift

ge*

ftimmung geben

—

roollen,

2)amen unb öerren, roeldje ben
3990 unb 4013 9lt. 1 iljreSu*
üon ben plagen gu erbeben,
fieb,

(©efctjietjt.)

3)a§ Sureau

ift

groeifeltjaft,

bitte

ict)

um

©egen»

bie

probe.
(SDie

2) a§

Sureau

ift

erfolgt.)
jefct

bie 2)^t)rt)eit

ftetjt;

abgeletjnt.

ift

fommen

2Bir

©egenprobe

ber Anfielt, ba&

nunmet)r

ben

gu

3996

Anträgen

Biffer 3, ^atjmann, ©imon (©etjroaben), ©ruber, 93ern=>
ftein, 3?cüEer (^rnnfen) unb ©enoffen, unb 4016, ©ctjulrj

©nerarb, Dr. 23eefer (Reffen), Dr. ^eterfen
23etbe Anträge roolTen bem § 2 9?r. 9 be§
beftetjenben ©efetjeg eine anbere Raffung geben,
©ie ftnb

(23romberg),

o.

unb ©enoffen.

im allgemeinen übereinftimmenb;

bte

üftr.

40 6
1

gef)t

aber

bon ben ^ranfenfaffen
ber felbftänbigen föanbroeifer unb ©emerbetreibenben foroie
oon ben ©rfaijf äffen fprtctjt. ^ct) roerbe bafjer gunäetjft
über biefen le^terert Antrag abftimmen laffen; roenn er
angenommen tft, fällt ber anbere Antrag roeg.
Set) bitte biejentgen 3)amen unb Herren, roeIct)e bem
2lntrag 4016, ©ctjulti (Sromberg) ufro., guftiminen roollen,
Pon ben plagen gu eitjeben.
ftcfj
iufofem etroa§

totiter,

al§

fte

auet)

(©efctjietjt.)
ift angenommen. SDamit
anbere Antrag ^r. 3996 3iffer 3.
Set) rufe nunmetrr auf laa (9ieu) ber Vorlage; fte
betrifft ben § 2 9er. 10 be§ ©efegeS. ®agu liegt bor ein (D
)
Slntrag ^atjtnann, ©imon (©etjmaben) ufro. auf 9lr. 3996
dlt. 1, biefe gange 8 J ffw laa (9leu) gu jireietjen.
Set) bitte btejenigen Samen unb Herren, roelct)e nact)
biefem Slntrag Äatjmann im 2lrt. 1 bie 3*ffer laa ftreiten
roollen, ftctj bon ben Sßläfcen gu ert)eben.

3) a§

ift

bte 2Jcet)rt)eit, ber Slntrag

entfällt ber

Sa§

bie

ift

3Jftnbert)ett;

ber ©treiet)ung§antrag

ift

ab-

geletjnt.

$ür ben %aK ber 2lblet)nung biefe§ 2lntrage§ ifi ein
©bentualantrag bon ben gleichen SlntragfteHcrn auf ber*
felben Srucffactje 3996 Qiffer 2 unter 9k. 1 gefteüt, fjtnter
„oollbefcfjäfttgten" bie SBorte eingufügen: „unb
ber Verrtctjerungepflictjt unterfiellten".
Sctj bitte btejenigen Samen unb Herren, roelcfje biefem

©bentualantrag ^atjmann unb ©enoffen
bon ben Sßlärjen gu ergeben.

SHars, 2lbgeorbneter: 3Jleine 3)amen unb Herren!
3ur ©eicrjafteorbnung möchte ia) erflären, bafe mir bie
.©rüribe für ben Eintrag, ber auet) Don un§ mit geftellt
toorDen ift, burctjau§ mürbigen unb in jeber 2Beife bte
©ebroterigfeiten ber Setjanblung ber ^anbelsoertreter

mir ber
2lu3natjttte ntctjt machen
B^ctfcl barüber beftebe^
{ebenfalls

ftnb

angefict)t§ ber überaus entfdjiebenen unb ernften
(hflärung ber Regierung roir nicfjt tn ber 2age ftnb, an
unferem früheren Antrag feftgutjalten.
a^cine greunbe

gufiimmen,

fict)

(©efctjietjt.)

SaS

ift

ift angenommen.
fommen nun gu la (keu) unb 10a lautenb:

bie 9ftef)rr)eit;

2Bir

ber Antrag

,,^n § 2 finb nact) 9er. 10 folgenbe Hummern 10 a unb
lub eingufügen" ufro. Sani Itegt ein Antrag 9er. 4011
3iffer 2 ber 2lbgeorbneten (Srlfpien unb ©enoffen bor,

10a ber Lobelie gu fiielcfjen.
Sieienigen Samen unb^erren, roelctje bem©treict)ung§*
antrag (Siifpten unb ©enoffen gufiimmen roollen, bitte ict),
Pon ben Üßläßen gu eTr)eben.
ftet)

btefe 3iffer

SBlberfpructj
rect)t§.)

cj

bie belben

bem 2öort

reefjtS.)

ber ^err Slogeorbnete SKarj.

geführt

25t§fuffton

gur JJlbftimmung über

(©efcfjtefit.)

bie

r

aber au§»

übereinftimmenben Anträge.

red)t§.)

©teuermoral nur t)eben,
roenn ©ie ber ©teuergerectjtigfeit gur ©eltung oertjelfen.

£err

miefeec: ®ie

fommen

2Bir

fctjloffen.

ber Eintrag

richtig! rechts

allerbing? mit

gurüefgegogen rotrb.

brücflictj

-

(©ein

fte

t)aben, beffett Unterfctjrtft fjiermit

eS eine 21u§nafjme, tote

befeitigen.

roir

roerben gegen ben 2lntraa ftimmen, ben

(©efdiieljt.)

Sa§

ift

bie 9Jeinberrjeit;

ber ©treict)ung§antrag

ift

ab*

geletjnt.

ot)ne befonbeie 9Ibftimmung an,
l° a ber Lobelie ongenommeu ift.
10b. ^iergu Itegt unter
t er
3d) rufe auf bie
4011 3«ffer 3 ein 2lntrag Srifpten unb ©enoffen Por,
3cf)

ba^

foüten,

9ir.
auet)

nebme nunmet)r

bte 3'ff cr

biefe 3tffer

10b

gu

ftretctjcn.

6794
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Aftrlt

1.

(SJijepräfibent Dr. SRtcffCt.)

(a)

2ßer btefem ©treichnnggantrag
bitte td),

auftimmen

ben

tollt,

unb

3iffer 4

roelcbe biefen Antrag an»
bon ben Sßläfcen an ergeben.

biejenigen,

bitte

neljmen rooEen,

au ergeben.

ftd)

fidj

(®efd)iel)t.)

(©efdjieljt.)

2>a§

ift

Äberbelt;

bte

ber 3lniroa

ift

SDa§

abgelehnt.

auf 9ir. 4014 ein Antrag Wlari,
Dr. Werfer (Reffen), Dr. ^eteifen unb ©enoffen bor,
hinter ben SBorten „aug bem eiaenen betriebe" einju»
fügen „aum eigenen ©ebrauche (§ 1 3ir. 2)".
2Ber biefem Eintrag auftimmen toill, ben bitte id),

gerner

fid)

3)ag

ift

bie äftetrrljeit; ber

Antrag

angenommen.

ift

toollen,

ftd)

Pon

ben SBlägen ju ergeben.

©efdjäftSorbnung
Abgeorbnete SBrubn.

ber Antrag

bie 3ftinberljeit;

8d) barf nun

abgelehnt.

lb

(9teu),
>

2 a (Reu),

Abfiimmung

SBiberiprud) erfolgt, ohne

angenommen

ift

bie ntdyt beanftanbeten Ziffern

— ld (Reu), - le (Reu), - M« 2
— 2b (Reu) — aufrufen unb, ba fem

lc (Reu),

bafe

feftfteüen,

fie

finb.

auf 3iffer 3, toonad) ber § 13 ;eine^'anbere

Set) rufe

gaffung erhalten

^räftbent

^>err

ftatt

ber SBorte „atoet

unb 4

bie 2«inber|eit;

ber

Antrag

angenommen.

—

—

—

W

—

bon 3 1 /

bie $roaentfäfce
Sftroaent

an allgemein

ginanaoertoaltung

Antrage

erträglicher

unb

©nblidj

ift.

©enoffen

füll

bem

ber

8afc r)insugefüg
roerben, ber al3 le^ter Abfa^ auch in ber Au2jd)uBfaffung
enthalten

(Srifpten

ift:

©ibt

ein Steuerpflichtiger

3eitfchrlften hetau§,

fo

mäfeifiung jebe 3ettung

3)a§

ift

mehrere 3^itungen un
für bie etmaige @r

ift

unb jebe

flänbig au behanbeln.
ber ©inn ber Berichtigung

auf 4027, bie

ftd)

:

3eilfchttft felbft=

unfere§

Antrage?

noch tu ^ er S)rucferet befinbet.

Dr. Ouefeer:

3ur ©efchäft§orbnung

hat ba§ SBort ber £err Abgeorbnete Dr. gcr^.

abgelehnt.

6 b,
angenommen; 6 a,
Sd) rufe auf 3'ffer 5,
angenommen. 3*ff« 7
geftrtd)en.
3*ff^ 7a (^ eu )
26.
Angenommen.
§ 25,
3u § 27 liegen mehrere Anträge bor. 3unäd)ft ber
Antrag (Siifpien unb ©enoffen auf 2)rucffad)e 4012, ber
bem § 27 eine anbere gaffung geben rotE unb mtr in
geariffer Richtung toetteraugeben fdjetnt alg ber Antrag
£>crgt unb ©enoffen auf Rc. 40 3 3iffer 4, ber gleich»
fafls für ben § 27 eine anbere gaffung üorfd)Iägt.
3ur ©efebäftgorbnung ^at bag Bort ber £err Ab*

—

mir

unb oon 3

geftridjen toiffen

23iaeprnTtbent
ift

(3urufe oon ben ftommunifien.)
3dj rufe auf 3'ffa 4 unb erfläre fte, ba fein 2öiber»
fprua) erfolgt, für

foll abe
übrigen? ber.
adelten ßefunj

9?ad)bem
Umfatjfteuerfä^e eingeführt haben.
utifer Antrag, bie (Steuer auf 2 ^Jto^ent mit ber $egref|ton
bon 1 unb 1V 2 $)Sroaent feft^ufe^en, abgelehnt morben ift
ftimmen mtr für beu Antrag (Srifpien, ber eine 2Biebert)olurtj
unfereS Antra ge§ au§ bem AuSfdjufj ift, ber für bi

(©efa)tet)t.)
ift

r)at

ber

in

fd;on

2)e§ toeiteren tooHen

oom £unbert"

„eineinhalb Oom £>unbert" fefcen mitt.
EBer btejem Antrag (Stifpien unb ©enoffen auftimmen
toill, ben bitte ta), ftd) au eibeben.
(B) 2)ag

SDa§

bertdjttgt.

fott.

im § 13

roieber

ein 3)rucf

bort „.talenbeiiabr",

Reifet

neulidj

gerr

Antrag (Srifptenunb ®e

bem Au§fd)uPeiid)t

„^alenberbierteliatjr".

beifeen

ber

Au§fd)ufefaffung

bie

ober in

@§

fehler enthalten.

föterau liegt auf S)rucffacr)c 4011 Biffer 5 ein Antrag
ßrifpien unb ©enoffen bor, ber betrefft ber £ölje ber
llmfafcfteiier

ift

$&oxt

S)er

augenfebeinlid)

dlun

berftellen.

öorliegt.

b aI

einheitliche

(®e|<$te|t.)
ift

4027 (abgeänbert)

3ur

roia

abgelehnt.

Ift

(Srifpien unb
Abänberungsantrag gergt unb ©e

ein

f&tu^n, Abgeorbneter:

Antrag Srifpten unb ©enoffen gufttmmen

3)a§

Antrag

nunmebr au bem Antrage

tnoau

noffen auf 3lx.

noffen

(9leu).
ftierau liegt
3(f) rufe auf bie 8tffer lbb
auf 3)rucffache 4011 3iffer 1 ein Antrag ßtifpten unb
©enoffen Por, ber im § 2 beg befiefjenben ©efefceg ber
11 eine anbere gaffung geben mtlX.
üftr.
3<S) bitte btejentgen tarnen unb gerren, bie biefein

—

©enoffen,

gu ergeben.
(©efdjleht.)

~

2Bir fämen

liegt ^iergu

ber

bie äftinberljeit;

ift

&et%

Dr.
Abgeorbneter: 3n unferem Antrage fmb
mehrere gehler enthalten, bie berichtigt roerben müffen.
3unäd)ft mu& e§ nidjt ijei^cn „^alenöeriahi", fon^ern
3)er gtoeite gehler
liegt barin,
„^alenDerüierteliaht".
baf? irrtümlich ber le^te Abfa| ber Ausjchu^foffung atneiter
ßefung fortgelaffen ift. 3<h glaube beSijalb, bem £ernt
^räftDenten empfehlen au tonnen, bafe er über- bie gor*
mulierung abfttmmt, mte fte in ber groelten ßefung ber
3)a§ ift bte
AuSfcbufcberatung anftanbe gefommen ift
gormulterung, bie roir unjerem Antrage fyabtn geben

1

roollen.

georbnete &ergt.

SStaepräftbent Dr. diie^evi 3ur ©efchäftSorbnung
hat ba§ äöort ber £err AbgeorDnete 23ruhn.

£ergt, Abgeorbneter: 2Bir möchten totffen, in toelcher
Reihenfolge ber £err $ßräfibent über btefe belben Anträge

bie

abauftimmen

ftreichen

"

benft.

SDaau beantragen

^örutjn, Abgeorbneter:

©äge oon
unb

breieinhalb

unb

oier

„ameieinhalb

fynitx

Pom

teir

nun,

ftunbert

au

Pom ^unbert" \üxtm

fahren:
SBiaepräftbent Dr.

dtefter: 3dj

fagte fcfjon, bafj id)

ben Antrag ßrlfpien in getoiffer Richtung für ben toeiter»
gehenben halte. Aber ta) gebe anbetm, toenn bag $au8
eine anbere Abfttmmung toünfcbt.
3ur ©efebäftgorbnung r)at bag 2Bort ber #err Ab»

„bon ben barüber hinau^geljenben Beträgen

3ur ©efchäftSorbnung
Biaeprärtbent Dr. SRiefeer:
hat bag Söort ber ^>err Aögeorbnete £ergt.

georbnete §ergt.

abftimmen an

laffen.

3d) glaube,
3d) laffe alfo
ftimmeu über ben Antrag $ergt unb ©enoffen
SiaepräRbent Dr. Olicfeec:

bem obne

roeitereä

SDa anfeheinenb bem £>errn
be§ Antrngeg 4027
Berichtigung
im Bureau
noch nicht au§gef)äiibigt
®iej
mtr, biefe Berichtigung Poraulifen.

^ergt, Abgeorbneter:

Abgeorbneter:
3er) bin ber Meinung,
bafj
©r entfernt fid)
unf er .Antrag auf Rr. 4013 toeitergebt.
öon ber gegentoärtigen Vorlage infofern tneiter, al§ er
SDe^^alb bitte id), barüber guerfi
eine £egreffion bringt.
.«pergt,

uaebgeben.

man

fann

anerft ab»
9lv.

4013

brei

Pom Rimbert."

$räfibenten

eine

fie

befinbet

fid)

ift,

eilaube

ich

—

—

Ziffern 2 unb 3 unfereS Antraget änbem ftch toie folgt:
2. nach
ben Korten „auf 2 1 /, Pom ^unbert'' an
©teile ber bisher im Antrage borgefehenen SBorte
fortaufahren:
„non ben

auf brei

barüber

Pom

h^nauSgehenben

ftunbert."

Beträgen

j

)

—

fltetcfjgta cj .

200.
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1922.

flprtl

1.

($erflt, 5tbaeotbneter.)

folgenben ©djlufjfafc anpfügen:
n flcn
©ibt efn @teuerpfltd)nger mehrere
unb 3?itfd)riften berau§, fo Ift für btc etmaifle

3.

)

©rmä&fgung

3^ tu ng

j[ebc

unb jebe

2lntrag

3eitf<t)tift

fefcen „31. Tlän 1922".
(3uruf bon ben Seutfdjnationalen: 3fi prüdgepgen!)
Ser Antrag ift prüdgepgen.
Somit ift ba§ ©efe^ felbft big auf Einleitung unb
Ü6erfcf)rift unb
(3urnfe: Ein 5)3aragrabf) tft auggelaffen!)
unb bi§ auf bie Slbftimmung
jatoofil!
§ 27 erlebtgt.
(§§ tjanbelt ftd) bei legerem Paragraphen pnädjft um
einen Antrag ^ergt unb ©enoffen auf Srudfadje 4013
3iffer 4, ber ben Antrag grifpien unb ©enoffen dir. 4012
in befttmmter Söeife abänbern toill.

felbfiänbtg gu bjjfmnbeln.

—

genau borliegt,

fdjtoiertg.

ber ,§err 2lb*

Bd)uh\

2tb georbnetcr: 3d) b^abe %$t=
abfitmmen fönnen, ohne bafi ber
gebrudt borliegt. 3dj totbevfpredje bem

(33romberg),
toir

bafe

b^ier

Antrag 3fmen
ben Beftimmungen
ber ©efdiäftgorbnung.
entfprecbenb
3d) glaube, ber 23orfd)Iag beg £errn Sßräfibcnten, gu
gtoedmäfjfg unb
bei ber tompltgiertheit ber 2ftatcrle nottoenbig.
toarten,

bis bei 2Intrag

SBigepräftbent

bertetlt

ift,

Dr. dliefcev:

Meinung unb möchte

bitten,

SBir muffen bod) erft abtoarten, big ber Eintrag borliegt.
Sann toürbe td) alfo bei 7 a (üfteu) bie 2lbfiimmung gu

§ 27 noch augfe^en.
Ziffern 8 unb 9 ftnb geftrieben.
9b (^eu),
3aj rufe auf 9a (9ieu),

-

biefe ftelle td)

2a

2lrt.

alg

-

10.

—

Sitte

—

^ahmann unb ©enoffen auf 2>iua%
ben 2lrt. 2 b 01m) gu (treiben.
Ser

ber Eintrag

3996

Biffer 4,

©tretdmnggantrag finbet ftd) in bem Antrage
(Srifplen unb ©enoffen auf Srudfad)e 4011 Ziffer 4 ent»
gleiche

galten.

3dj

biejenfgen

bitte

Samen unb

sperren,

toeldje

in

©cmäKfjett biefer beiben Anträge ^aijmann unb ©enoffen
d ifpien unb ©enoffen ben 2lrt. 2b (9?eu) ftretchen
toolfen, ftd) bon ben piäfcen gu erbeben.

unb

(©efebjeht

Sag

ift

bie

2Bir

»bereit;

fommen gum

ber 2lutrag

3

Slrt.

(

liegt

Slntraq £>ergt

unb ©enoffen

ben plagen

p

2)n§

»bereit;

ift

2lbf. 1,

Siefeg ©efeö tritt am
auf Srudfad)e 3 J84
ein Antrag £>ergt unb ©enoffen
1922" „am l. Stprft 1922" gu
3d> bitte bie jenigen Samen

Sagu

abgelehnt.

toelcber lautet:

Januar 1922 in traft.
unter a (4013 unter 2a)

1.

bor, ftatt

„aml-Sanuar

fagen.

unb Herren, toeldje blefem
gufttmmen motten, ftd) bon

ergeben.
(©efo^ieb;t.)

ift

bie

fommt

ber SIntrag

tft

abgelehnt.

ferner nodj ein ©oentualanlrag ^>ergt

unb

©enoffen auf 2)rudiad)e 4013 Ziffer 3 in 23eirad)t, bem
2lbf. l für ben galt ber 2lblet)nung be§ öorigen Eintrages
einen

>

3"faö beizufügen.

x

3d) bitte biejenigen Samen unb Herren, bie biefem
öoentualantrag ^ergt uno ©enoffen pftimmen tooHen,
fta^ üon ben $(ä£en
ergeben.

p

(©efttjiebt.)

Sa§

ift

&evQi,

bie aßtnberb.ett;

ber Antrag

SBir tootttn, ba§ naeö bem
Segrefftou uadj unten guerft ab»

3lbgeorbneter:

4013 über

gefttmmt

bie

toirb.

SSi^epräftoent Dr. Ottefeer: Sä) frage gunäa^ft, ob
auf 9?r. 4027 (Slbgeänbert) aufrecbterbalten toirb,

3<ffer 1

nact)bem
b,aben,

bie

baß

2lntragfteller

e§

in

ibrem

Srifpien unb

Antrage

ftatt

heilen muffe: „talenberoferteliabr".
(3urufe: Sft erlebigt!)
3iffer 1 auf 9lr. 4027 («bgeänbert)

—

3d)

bitte

nunmehr

biejenigen

©enoffen erflärt
„^alenberiahr"

ift

alfo erlebigt.

Samen unb

Herren, bie

3*ff^2 be§ 2tbänberung§antrage3 ^>ergt unb ©enoffen
auf Srudfadje 4027 guftiinmen motten, ftcb bon ben

ber

Plänen

Sa§

ift

p

ergeben.

(©efäieht.)
ber Slntrag

bie 9)iinberheit;

Nunmehr

ift

abgelehnt.

3 biefe§ Sin*
trage§ auf Srudfadje 9lr. 4027 (Slbgeänbert) pftimmen
tooüen, ftch Pom SJSIa^c
erheben.
bitte ich biejenfgen, bie ber 9ft\

p

Sa§

&iergu liegen folgenbe Slnträge bor:

(9^eu).

3«r 2lbfttmmung!)

(©efchieht.)

angenommen feft.
angenommen.

(9?eu),

2b

Slrt.

gunäcbft
fache

(Slbgeorbneter £>ergt:

ift

3dj bin ber gleiten
bag £>aug bem beitritt.

ba{j

p

— Sa§2Bort 3ur2ibftimmungb,atber§err3lbgeorbnete§ergt.

®dmlt3 (Sromberg).

georbtiete

—

—

Slutrag

3ur ©e)d)äftgorbnung §at bog Sßort

benfen,

p

—

Dr. JHiefjer:
Imlage bem £attfe
por, bafc toir bie Slbftimmung hierüber foroie über § 27
berfebieben, big toir ben SBoiiIaut gebrudt in £>änben
3d) hß& e ben Eintrag big jefct ntd)t erhalten unb
haben.
3'dj toürbe
faun if)it alfo nidtjt gur Slbftimmung ftetten.
ob mir fo weiter fommen.
2Btr müßten
gern beifügen,
bann bemnäcbfi gur Slbfiimmung fcr)rctien über Den SIntrag
(Srtfpiem unb ©enoffen, tote er jefct richtiggeftettt toorben
alfo auch mit bem 3 u fafc un ° mit ber 3lnberung
ift.
„talenberbierteljahr" flatt „talenberjahr", guerft aber
über bie Slbänberungen, bie ber £>err 2lbgeorbnete £>ergt be»
amragt r)at. 2iber bag ift bodtj. ba ber SBoitlaut nod)
Jßlgepräftbent

nidt)t

p

fommen
9lrt. 3
^iergu liegt ein
2lbf. 2.
4013 3iffer 2 b bor:
im Slbf. 2 ftatt ber SBorte „31. Segember 1921"

SBir

3^"

ift

abgelehnt.

Mehrheit; ber Antrag

ift angenommen.
Antrag 4012, Srifpien unb
©enoffen, unb pmr mit bem 3 u f°^ fecr borhin ermähnt
toorben ift, in ber tefcbufcfaffung.
3ch bitte biejenigen
Samen unb Herren, bie biefem Antrag Srifpien unb
©enoffen mit ber änberung „^alenberöierteljahi" ftatt
„.talenberjaljr" unb mit bem 3uf a & guftimmen motten,

ift

bie

fommen

9?un

fich

Pom

pm

toir

93la| gu erheben.
(®efc|ieht.)

Sa§

ift

bie 9JUnberheli.

(ßebhafter 2öibcrfDrud).)

Ser

ift berechtigt.
Sch fyabt eine ©eite, bie
langfam aufftanb, überfehen, e§ ftanb aber fdjUefjlich
2ßehrbeit; ber Antrag ift angenommen.
3d) nebme an, bafj (Stnleitung unb Überfchrift be§
©efe|e§ auch angenommen ftnb.
Nunmehr bitte ich biejenigen Samen unb Herren, bie
in ber ©efamtabfiimmung ba§ @efe}3 annehmen rootten,
ftch Pon ben ^lä^en gu erbeben.

äßiberfprud)

(©efchieht.)

Sa§

Mehrheit; ba§ ©efe^ ift angenommen.
SBir fommen pr Slbftimmung über bie Petitionen.
Ser 2lu^fchuf3 beantragt auf dlv. 3754 ber Srudfachen,
bie eingegangenen Petittonen burd) bte Sefchlufefaffnug für
erlebtgt gu eiflären.
34 barf ohne Slufiimmung annehmen,
baf3 ba§ §au§ bem beitritt.
Sag ift ber ftatt.
3ch rufe auf ben 5 ©egenftanb ber Sagf?orbnttng:
bvitte ^Beratung be§ (£ninmrfd ctneS
ift

bie

—

©cfe^e§, betteffenb (^rljiiljtmg emselner
^erfecaudjöfteuern (3h. 2«72, 3u ^r. 2872,
3637 ber Srudiad)en).
3ufammenftfllung ber
ratung

(9ir.

3956

23efchlüffe

gtoeiter S9e*

ber Srudfachen).

(0)

6796

—

9ieicf)gtQQ.

5t$ung.

200.

(gonnabenb ben

Mpril 1922.

1.

(Stäepräftbent Dr. OHeßer.)

(A)

allgemeine

3d) eröffne

bie

Ta§ Sort

hat ber £err 2lbgeorbnete 9temmele.

fHemmele,

2Ibgeorbneter:

2ltt§fpradje.

9iodj

er)e

btefeS ©teuer»

fompromiß unter Tad) unb gad) tft unb erje bie ©rute
tu ber ©d)eune ift, berfudjen bte beranttoortlidjen Parteien,
Veranttoortung für btefe ©teuergefetie abgutoälge« be=
giebunggtoeife bie Off enlltdt>fcit über biefe ©teuergefeße gu
täufcrjeu.
Tie 3entrum§partet bat in einer (5mtfd)lteßung,
bie

bie

gunt

fte

2lu§brucf
für

bie

angeflehte ber außerorbentltdjen

Verbrauch^

be§

gum

Sftinberbemtttelten,

bie

für

fte

finb erreichen Familien, bie

Velafhing

borgelegt hat,

2ftantelgefeti

baß

gebracht,

burd)

bie

neu befchloffenen

(Steuern Ijart getroffen toerben, eintreten

totll.

(£ört! £ört! bei ber ^ommunifrtfcfjen Partei.)

Tiefe (intjcr)Iicfeung

biefelbe erbärmliche

ift

toatjrl

mir

pm

p

p

p

p

gutäufdjen.

Senn

un§

Vegrünbungen, bie bon ber
bon ber Regierung für biefe
©teuergefefcgebung gegeben toerben, pmenben, bann finben
mir in biefen Vegrünbungen ebenfalls al§ llntergrunb
jenen bemagogtfdjen $ug, ben id) borljin feftgefteflt habe.
8n ber ©ntfd)Ucßung be§ 3entrum§ unb in ben hieben,
bie bon ben ©ogtalbemofraten hier gehalten toerben, finben
toir genau biefelben 2tu§pd)te,
bie bemagogifdjen Siebe»

(B) fechten

mir

unb ber

toenbungen,
gefdjietjt

fotoie

man

benen

mit

p

ben

ÜDiitte

berfudjt,

ba§,

toa§

Ijier

red)tfeitigen.

unb iljre Vi'grünbuugen glefjt
$aben bie Verjaubtung, baß biefe un»
geheuren SSeloftungen bes ^öerbraucbö, bie bem Volf
burd) inbirehie Steuern auferlegt toerben, infolge ber
großen 9tot, in ber ftd) bo§ 9tetd) in ber Tat befinbet,
noimenbig feten. Tiefe Vegrünbung ftnbet man eigenartiger^
toeife nur,
toenn e§ fid) barum bretjt, inbirefte ©teuern,
8öHe ufto.
erl;öt)en,
toäl)renb man auf ber anbern
Turd)

ftd)

toie

alle

ein

Vorlagen

roter

p

©eite

beobachten
toa§ bom

fann, toie

Verteilung ber ßaften,
nid)t,
£eirn $tnangminifter £erme§ betont
toorben ift, in geredeter Seife für alle bor ftd) geljt.
Sie fiel)! c§ beim mit biefer gered)ten Verteilung?
Sir fefjen, baß ben Arbeitern, Slngeftellten unb Beamten
bie

10 $ro$f-nt bes £ot)nes als Steuern abgezogen toerben.
§ter fetjett toir: efje ber Slrbeiter unb ©eljaltesempfänger
feinen Sobn in bie ^>anb belommt, ift ber Vater Staat fdjon
ba, um iljm bie ©teuern abpEnöbfen. SBenn e§ fid) aber
barum rjanbelt, bie aug ber ©teuer einfommenben Seträge
ben Waffen be§ ©taate§ ppfür)ren, bann r)at man e§
nid)t fo
eilig.
Tenn bie ^inangämter |aben fet^t eine
Verfügung l)inau§gegeben, in ber gejagt toirb, bafe bie
©teuerfummen „ber (Srtnf achfjeit falber'' biertelfäfjrlid) ab«
geführt toerben follen.

unb (Mialteempfängem,
natlid)

ipänben

i*Jlfo

bie ©teuern,

bie ben

8ol)n=

Htäglid) unb mo»
abgezogen toerben, bleiben nod) monatelang in ben
ber

toöd)entli(t),

Unternehmer.

Tiefe

ÜRöglidjfeit

fiettt

p

für

p toirfen,

Slugenblicfe auftjört

bie Sutereffen ber ^abitaliften

Tann

pne^men.

233enn toir bte

erinnert

©taate?

be§

fvntereffen

©umme

toenn t§ ftd) barum fjanbelt,
burd) biefen ©taat toa^r*

man

ftd)

ntdjt baran,

irgcnbtoeld)e

in Vetradjt

ßaften

gießen,

bie

baß

bie

bebinaen..

bon ben

Vefttjenben für ben ©taat aufgebracht toerben, unb bamtt
ba8 bergteietjen, toa§ au§ ben Slrbeiterfreifen fytxau?*

gefdjunben

Demagogie,

bei ber ^ommunifiifdjen Partei)
bor
einigen
Tagen hier erlebt haben, al§ $rau
fte
Slbgeorbnete Schilling im tarnen ber ©ogialbemofrati|d)en
gartet eine fommuntftifcbe Siebe gehalten hat, um Anflogen
gegen bie fechte be§ £aufe§ gu erheben, gu gleicher $dt
aber aud) bie Sufttmmung ber ©ogialDemofratlfd)en Spartet
2Iu§brucf
gu biefer erböten Velnftung
bringen.
Ta§ fenngeict)net fo richtig bie ©efamtfituaiion.
Tie
Sßarteie-n,
bie ungeheure ßaften auf bie minberbemittelte
Vebölferung abtoälgen, berfudjen nun, bie <öffentlid)feit
mit (Smtfcbließungen unb mit Sieben
täufdjen, bie im
bem flehen, toa§ fte felbft tun.
fdjärfften ©egenfati
Sludt)
nach außen Ijin berfudjen biefe Parteien, fidt) bon
ber Vlutfdjulb
reinigen, bie fte burd) biefe ©teuer»
gefefcgebung auf ftdj gelaben haben. S^adE» außen b,tn totll
man burd) raMfale Sieben, burd) eine rabifale ^rafeologie
berfudien, ba§ Volf abermals, über bie Taten hintoeg»
(fein*

toie

ben Unternehmer pjeifello§ eine gan* toefentlidje 93c
günftigung bar; bemt innerhalb be§ SBicrteljarjrS ijt be
©elbtoert gefunfen, unb aufeerbem fann ber Unternehmer
ot}ne
inp)ifd)en mit biefen ©ummen arbeiten,
bafür
geben.
3tnfen
2Bir fet)en alfo, bafj ba§, toa§ ben ©efei^en att 2J?ottb
pgrunbe gelegt toirb, bie große 9?ot be§©taate§,fofort in bem

toirb,

fo

muß man ba§

©o

al§ einen öffentlichen

nur barauf l)ln, beß
bie Regierung auf ber ßonboner Konferenz barlegte, ba§
©efamteinnommen bes 25ol6es betrage 160 üftiHtarben.
Kairoer hat einige Soeben fpäter berechnet, baß ba8 ©e»
famteinfommen 220 SRilltarbcn betrage. 2Bie rourbe biefeä
©efamteinfommen nun pr fteuerlidjen Belüftung heran»
gepgen? Ta finben toir sunächft, baß im bortgen Saljre
bte ©efamteinfommenfteuet auf bem aehuprojenttgeu ßohn»
abjug fußte, ber 8 1 /, 3)liaiarben Waxt einbrachte. Ta§
macht an din!ommen auf ßohn, ©ehälter ufto. runb
85 üßiHtarben. SBenu totr bie niebrigfte ©umme anfeilen,
bte auf ber ßonboner ^onfereng bon ber Regierung p»
grunbe gelegt tourbe, nämlich 160 äftiHiarben, bann be«
beutet ba8, baß an ßohn unb ©ehältern ebenfo btel
auSbephlt tourbe, toie ba§ ©infommen ber befttjenben
Von biefer
klaffen an Tlbibenbe, Kenten ufto. beträgt.
anberen Jpälfte ftnb aber nicht tote bon ben Veamten unb
Arbeitern 8 1 / 2 ÜTJittiarben an (Sinfommenfteuern eingegangen,
Tamtt fteht feft, baß bon
fonbern nur l 1 /« 3KiIliarben.
jenen beft^enben Greifen eine gang unerhörte ©teuerhinter»

©fanbal

bezeichnen,

toeife

giefjung getrieben toorben

ich

ift.

Tiefe Tatfache mußte auch bie fogialbemofratifche
M
fdjrieb nod) im
treffe gugeben. Taä „Hamburger ©d)o
borigen ^erbft, baß baö, toa§ über ben lOprojentige
2oh»abäug an (Slnfommenftcuer eingenommen fei, bei flu
toenig fei, unb baß außerbem ba§, toa§ über bie inbirefte
^ en ^eich^faffeu cingeh
©teuern unb 3°Ä C u f ro
pang gering fei, unb baß ba§ 3teich bamit feine groß
©prünge machen fönne. Slber ba§ „Hamburger (Sdjo
tröftet bie Arbeiter mit ben Sorten: ber ÜJJenfct) getoötjn
ftd) an atte§, unb er toirb ftd) aud) an biefe großen ßaften
W,an fteht, toie fid) bie ©ogialbemofraten
geroöhnen.
oollftänbig mit ihrer ^olitif abgefunben haben, mie fte
hier prüfet) ben Arbeitern gutufen, fte mögen nur gebutbig
He ßaften trogen, bte ihnen ba§ 9Wd) auferlegt. Tie
Talfad)e, baß bie befitjenbe klaffe heute eine ungeheure
-

©teuerbrücfebergerel betreiben fann,

legung ber

üftotibe,

ihrer tnbireften
2ll§ bei

bie Arbeiter

bie

bie

ift

bie glattefle 2Bit>er»-

Regierung

gur

Vegrüubung

©teuern anführt.

©infühmng be§ lOprogentigen ßohnabutgeS
in Württemberg ftch bagegen gemehrt haben

unb in ben Steuerftrett eingetreten ftnb, hat bie toürttem»
im ©inbcrftänbnis mit ber
bergtfcfje Regierung
regieruug bte gabrtfeu mit Militär befefet.
(©lode be§ ^räftDentcn.)
Vigepräftbent

^emmele,
(§3

ift

mir

td)

bitte,

Dr.

2lbgeorbneter
£>enOltefect;:
ettoaS lauter gu fpred)en.

toentafiens

fonft nid)t möglid), fie gu berftehen.

Slbgeorbneter: ©ie hat ring§ um bie
^etum ©d)üi^engräben ausheben laffen. Tiefet
Vorgehen gegen bie 2lrbetterfd)nft h at bamalS einen
großen ©eneralftreif in Württemberg auSgelöft, gegen ben
ba§ D^etd) unb bie toürttembergifct)e Regierung mit ben
Ter ^err Slußen»
fdjärfften SKaßnahmen borgegangen ift.

fHemmele,

$abriten

jHeicfrStctfl.

Wemmclc,

200.

©ifeuufl.

burdjbltcfen

auch

ia

bafe

laffen,

möglicher»

unruhig toerben fönne, unb baß man gu
i>em 3tDccfc (Senbarmerte, Sßoliget unb Militär bercitftettcn
2JMt folgen Mitteln fud)t alfo bie Regierung bte
muffe.
ärbciter, baS 23oIf für biefe ©teuerlaften gefügig gu

baS

Qjeifc

ÜBolf.

machen!

Seim

©eneralfrreif

toürttembergifcr)en

iuxt)

ettoaS

iinb

in

anbereS

abgefplelt.

©teuerftreif

einen

!fttcf)t

hat

nur

ftd)

fonbern

eingetreten;

aber

bie Arbeiter

bie

jroße 2RilItarbenfirintt 3>aimler, bte toäfjrenb beS Krieges

unb

etngeljetmft

Profite

ungeheure

greife

guoor niemals erprt toaren,
toaS fd^on biet befagen
SfteldjStag,
i>er
gum
mußte,
ebenfalls
tinfdjretten
ift
tote

jjat,

flc

geforbert

baß fogar
Brill,
bagegen
fo

Steuerftreift

3Kan müßte nun annehmen: toenn bie toüritem»
&ergtfdje unb bie DleichSregterung gegen bie Arbeiter toegen
©teuerflrelfS mit 2ftafchtnengetoehren unb £anb»
[IjreS
jranaten bürgeren, baß fte auch gegenüber bem ©teuer»
2BaS
ber girma 2)atmler ebenfo oorgeljen toirb.
laben mir aber erlebt? 35ie Regierung felbft Dat im
mürttembergtfdjen ßanbtag beantragt, baß bie ©teuer»
[djulben ber glrma Daimler annulliert toerben, baß. biefe
2)aS
Steuerlaji ber ftirma abgenommen toerben muß.
mir jletS Jjtngetoiefen haben, baß baS
detoeifi, toorauf
Parlament nichts anbereS tut, als baS $ribtleg ber
jefdjritten.

Ml

Steuerfreiheit für bie

beftfcenben klaffen

gu toaljren.

(©ef)r toafjrl bei ben tommuniften.)
bie £atfadje, baß jebe r)errfdt)enbc klaffe
oerfianben hat, für ftdt) baS $rtbileg ber
Steuerfreiheit in 2lnfprucr) gu nehmen unb burd) S^re
ffitr

finben

t)tcr

jetoellS

tS

elbe finben

mir

bleute

im Parlamente

25aS»
ben gegentoäritgen 25err)anb=

bei

toteber.

Damals haben

bie 2)eutfdmationaIen hier rebelliert toegen

>eS

®lnf Brettens beS ©ieuerftafuS gegen ben Sfaffenfdjranf

>eS

£errn bau ben
(3uruf rcdt)t§

Shrffjoff.

2Bir haben bod) linterfuchung
beantragt!)
- Sie haben fidj aber fytx bagegen getoenbet, baß bie
kfjörbe in ber Befjaufung beS £>erm Slbgeorbneten ban
enßerfhoff Unterfudjungen angejiettt hat.
2)aS berftoße
:

Smmunttät.

(3uruf rechts-. $aS ift aber ettoaS anbereS!)
- Se^t geben ©ie Dbadjt, toorauf eS anfommt. 3<h
abe bereits
bor SafjreSfrift ©tnfprucr)
bagegen er»
oben, baß bie Polizei toteberfjolt bei mir erfchienen ift
nb trofc beS ©infprudjS ber Immunität ftdt) nicht banaef)
erichtet hat unb bis heute ber Reichstag begtefjungStoeife
ie Äommiffton noch nichts bagegen getan hat.
(£ört! jQört! bei ber tommuntfttfehen gartet.)
)a?u lommt, baß baS nicht einmal gefcfjehen ift ich rjabe
infpruch
ober brei $äüen bor einem 3a|r er»
Jben.
©eit biefem Sahre tourben bei mir minbefienS
och ätoct- bis breimal folche ^ouSfu^unoen borgenommen,
d) habe mich gar nicht bagegen getoenbet, toeil ich toetß,
iß ber Reichstag, fofern eS Ttch um einen Vertreter ber
?omtuuniften rjanbelt, abfolut nichts unternimmt.
3n
;

:m Slugenbltcf aber,

eS

too

Seftfeenben hanbelt,

:r

ift

ftdt)

man

um

einen ®affenfdjranf
mit ber Slbgeorbneten»

tmunität rafch gur £anb.

ben ®ommuniften.)
allerbingS nur irgenbeinen alten Koffer,

(©ehr toahr!
mir finben

ei

u
i

flc

fte

fte

bei

getoaltfam öffnen,

burchtoüfjten.

'It
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glftrit

ihre

'

5lei<^«tofl.

I.

9lbgeorbnetenimmunttät ba^u herhalten muß, (C)
ber ©teuerbrüefebergerei ber beft^enben klaffen
©iege

pm

p

berhelfen.
2>te Ijtcr borliegenben

Dbtooht

Übergriffe.
1920/1922.

um
bte

unb Jßaptere
^otijei baS toeiß, toteber»

3n

btefem ^atte seigt eS

einige SQSäfche

200. ©tfcunfl.

ftcr),

©teuern,

bie SKineralroafferfteuer,

fteuer,

toie

bie ßeuchtmittel»

unb

Slerfteuer

bte

bie

3ünbtoarenfteueT toerben, teiltoeife um baS doppelte, teil»
toeife
um baS Vierfache erhöht. 2Bie biefe Sefteuerung
toirft,
^abe idh bei einer gangen ^eihe bon anberen
©elegenheiten fchon bargelegt.
3$ toill h^r nur bte
SBirfungen einiger biefer ©teuern herausgreifen unb geigen,
toeldje SBirfungen toir bereits feit ben legten Sahren auf
biefem ©ebiete gu Pergetdjnen haben.
Sch t)a6e fc|on in ber Porigen SBodje einger)enb bar»
ber ®onfum an sftahrungS» unb 33ebarfS»
gerabe bei ben beftglofen klaffen ftänbig gurücf»
gegangen ift. 9lun oerfucht man burch bie Sierfteuer
abermals eine Serteuerung beS SBiereS herbetgufüljren.
Sn ber 23egrünbung ber Regierung roirb gefagt, baß bte
©teuern jebenfaES feine Erhöhung ber greife herbei»
@S totrb aber auch bargelegt, baß bor
beiführen toerben.
bem Kriege in SJeutfdjlanb 23 000 Brauereien beftanben,
toährenb eS gegenwärtig nur noch 7500 ftnb, alfo ein
gelegt,

toie

artifeln

drittel.

(^ört! §ört! bei ben ^ommuniften.)
^robuftion mußte gang getoaltig etngefct)ränft toerben,
toaS PoIfStoirtfchaftlia) ben 3ufammenbruc| eines toefent»
S)er Slerfonfum ift
liehen SnbuftriegtoeigeS bebeutete.
bon 103 ßttern pro ®opf ber 33ebölferung im Sahre 1913
auf 41 im Sah« 1920, alfo um 60 Sßrogent gurücf»
gegangen.
SDic

Sn
baß

Begrünbung

ber

baß

fagt,

biefe

pher

heblich

Sdj bertoetfe barauf, baß fetnergeit, als gegen ben
perra 'Mbgeorbneten oan ben Äerfeljoff toegen Steuer»
jintergiefjung borgegangen tourbe, bie beutfdjnationale
fraftton ©türm gelaufen ift, toeil ftcf) baS gegen bie
Immunität beS Slbgeorbneten bau ben terfljoff ridt)tc.

egen bie

1.

toie felbft bie

biefe Freiheit burdjgufefeen.

jjerrfdjaftstnfirumente

Hungen

©ormabenb ben

2l6geDrbnetet.)

hat

miniftcr

—

fei.

ber Slrbeiter

muß;

eS

man h^r
hätte man

ift

gur S3ierfteuer toirb

©teuer gerecht
3)abei

fyutt

fei,

toirb

toeil bie

atterbingS

auf 2Bein

toeiter ge»

SBeinfteuer

PoHfränbig Pergichten

ihm nur möglich, SMer gu genießen.

einen

gerechten

er»

berfchmiegen,

Ausgleich

gejucht

Sßenn

hätte,

fo
in ber ©tatiftif einen 55erglel<f> j}n)ifd)en beut

5Beins unb Sierftonfum finben fönnen. 3)er SBetnfonfum
pro topf ber SeDölferung ift bon 1913 bis 1920 pon
4,5 ßtter auf 3,3 ßiter gurüefgegangen, alfo um 35 Sßrogent.
SDaS ift nur bie £ätfte beS ^ücfgangeS beS SöterfonfumS.
£>a geigt ftdt) bie alte Satfache, bte toir toieberljott betont
haben: einen föücfgang beS ^onfumS fehen toir bei allen
2lrtifeln, bie ber Befifclofe genießen muß, ein 2lnftt)toetten
ober ein ©leichbletben aber bei jenen Slrtifeln, bie bie
Skfifcenben genießen.
(§ört! §ört!

3)aS fehen
als

nicht

bei ben

^ommuniften.)

auch an ben Sßeinforten. SBeine, bie man
£auStrunf ober im offenen 2luSfdjanf gu

toir

fonfumieren

pflegt,

fonbern bie frangöftfdjen ©efte haben

im tonfum gugenommen, toährenb bie anberen ab»
genommen haben. SDer ©eftfonfum in 2)eutfchlanb tfl
bon 150 Millionen im Saljre 1913 auf V/ t 3«illiarben
im Sahre 1920 gefttegen. Sm legten Sahre ftnb bon
grantreich
an (Shampagner, 2Bein unb ^ognaf nicht
toeniger als für 20 ÜUMlItarben über bie ©renge gebracht
toorben.
(iQört! ^ört! bei ben tommuntfien.)
^^iburger Vertreter ber ©ogialbemofraten, ^err
&liebmiller, hat in ber tommlffton für 3öIIe bargelegt, baß

3)er

©infuhr einfehränfen müffen, »eil baburch unfere
2)abei ertoähnte er aber
gange 2Birtfchaft bebroht toirb.

totr bie

nur

ber 23efdjränfung bei Kaffee, Xu,
toährenb er bon btefen ßupSprobuften nicht

bie Sftottoenblgfeit

3ucfer

ufto.,

gefprochen hat.
erinnere
Set)

baran, als bor einigen Monaten in
(Sngtanb Jene tooljltätigen Bereinigungen, bte Perfuchten,
bem ttnberelenb in SDeutfchlanb gu fieuern, mit ihrer
Sßropaganba einfetten, ba fonnte bie üBourgoiSpreffe in
©nglanb barauf htntoeifen, baß bei bem ungeheuren Äinber»
921

P)

,

6798

jftetcfrStQQ.

(SRemmelc,

—

200.

©onrtabenb ben

Sitzung,,

(A) clcnb in Seutfdjlanb gu gtcidöer gelt ein ftefqenber Seft»
fonfunt bei bcn befifienben klaffen in Seutfdblanb gu ber»
geic^nm fei, unb bnß, toenn Seutfdjlanb gugrunbe gfb>,

an ber Velaftunq
fonbern bnran, bnß

©ntente gugrunbe
gefje,
bei ber Slot beS VolfeS bie
rjerrfcbenben klaffen in Dreidjtnm unb Überfluß fdjtoelgen.
2Bie felbft Greife, bie bem Vürgertum angehören,
über bie Velaftung, bie ben arbeitenben Stänben gu=
gemutet wirb, benfen, toill id) Sljnen an groet Söeifpiclen
geigen.
Ser üßrofeffor ber StaatSmiffenfdjnften an ber
Uniberfität £>eibelberg Dr. ©fcbemetjer füljrt gegen bie
inbirebten Steuern unb 3ö0e an, baß fte ein gerechtes
unb gleiches 55erf)ältnts ber Steuerung, ^njifdjen ben
eS

nidjt

unb Sinnen

SReictjen
biefe

Steuern gerabe

burd)

bie

nie herbeiführen fönnten,
bie

ärmeren klaffen,

unb baß

bie bie große

im (Staate aufmachen, am meiften utib fjärtefien
Unb ein anberer Sßrofeffor an berfelben Uniber»
treffen.
fttät, ^rofeffor tfarl SRaudj, für)rt in feinem Cerjrbud)
über spolittfdje öfonomte auS:
ÜDTebrljeit

1,6 Millionen

3lprtl

1922.

auf bie nottoenbfgen ßebenSmlttel,
toie Kartoffeln, Vrot,
(Setreibe, Vrennfjotg ufto
ift fefjr einträglid),
toirtt aber ungefäbr toie eine
Kopffteuer, toeil ber Seitrag etneS feben fjaupt»
fädjlld) bon ber 3ah* fetner £au§genoffen be»
fiimmt toirb; aber eben barum berieft er ben
©runbfafc, baß bie Steuerfähtgfelt ben äftaßftab
ber Belegung bilben füll.
2ftan bat alfo foldje Steuern in ber Hoffnung
in Sdhtfc genommen, baß fie auf bie ßorjnfjerren
abgetoäljt toerben, toeil ber ßofjn gu Jeber 8ett
ben tätigen llntcrrjalt bergüten muffe.
2lQein
biefe Slbtoäl^ung ift ntd)t mit Sicherheit gu er»
toarten.
S)er ßofjn entfpridjt nur bem mittleren
Vebarf, unb bie Verteuerung ber ßebengmittel
toirb
toenigfienS bem Vater einer
gamilie bergütet.
35er ßofjn geigt
nur eine geringere Vetoeglidjfeit als

gatjlreicfcen

maxi

Siefer betrag fei
mit 16 Millionen Watt,
beranfdjlagen, toout nod) bie Soften bei Qnbuftrie unb
Öanbel treten, fo bafj man minbeftenS 30 Simonen Dftarl
Soften für eine Steuer, bie 60 Millionen einbringt, in
Slnredmung fefeen muß. 3)iefer Sad)Oerftänbige f)at au?«
aefübrt, bafe
e§ ein Unbina fei, für eine Steuer, bie
gefoftet

tjabe.

m

60

Mionen

30

einbringt,

ber Steuern gu
9teid)§regierung erflärte

(Sintretbung

ber

Mionen allein für bie
bertoenben
®er Vertreter
bem gegenüber, bafj biefe

öeredjnungen

nidjt ftimmen, fe^te aber, obtoobl er bod)
mufe, toa§ ber Slpparat foftet, bem leine 3ar)Un
entgegen, bie bie
a cn
Sad)berftänbigen entfräften.
toiffen

3 ^

Solange

9Md)$regterung barauf ber^iditet, anzugeben,
toa§ bie Eintreibung ber Steuern foftet, toirb {ebenfalls
baS Urteil beS Sadjberftänbiqen unumftöfelid) fein. SBenn
bie

bie föeidjSregterung foldieS

Urteil

mit bem ©egenbetoetS fommen,
b)at

fte

umftofeen

unb

toill,

mufe

fte

biefen ©egenbetoeiS

nidit geführt.

aus anberen ©eRcbtSpunlten
Steuern geltenb gemadjt. Sie
ba§ burd) biefe fteuerlid&en ®r*

2)er D^eid)Srat t)at aud)
feine ÜBebenfen gegen biefe

geben

befonberS

babin,

böbungen ber fonfum ber Sßrobufte toefentlid) gurüefgebett
toirb, unb bafj
burd) bie Verteuerung ber SBaren baS
(Slenb in ben toeiteften VolfSfreifen immer mebr ftd)
Sie Regierung gtoar ift anberer Slnftdjt,
fteigern toirb.
fte
fagt gur 3ünbtoarenfteuer, baß bie ©rböljung ber
Hünbtoarenfleuer um baS doppelte im ^leinberfauf eine
Verteuerung {ebenfalls nidjt ertoarten laffe, batj, felbji
toenn biefe Verteuerung eintrete, fie ungerechtfertigt fei.
Sie fagt aber nidjt, toaS fte gegen biefe ungerechtfertigte
Verteuerung unternehmen toirb. 2Bir haben toieberholt
hier nachgetoiefen, baß aud) bie geringfte Velaftung ber
sparen burd) inbirente Steuern, 3öfle ufto. in einer biel«
fachen Stetgerung ber greife gegenüber bem, toaS baS

überhaupt

D^eid)

bie greife

erhält, ftd) au§toirft, toeil gtoar

bie Steuerlast auf

flar

gum

StuSbrutf gebraut,

große Ouanten auferlegt toirb, toeil aber im &(einoerftauf
ber SBaren bie Verkäufer immer toteber beifügen, bie
Steuerbelaftung nad) oben abgurunben. SEBenn gum Vel«
fptel eine fieuerlidje Velaftung bon einem Viertelpfenntg
bei einem getoiffen Quanten einer 2Bare borbanben ift, fo
toirb ber Kaufmann nidjt auf ben Vienelpfennig
gidjten, fonbern er falfuliert fo, baß er einen $J3fennt{
alfo baS Vierfache herauSbefommt.
(Sehr toahr! bei ben ^ommuniften.)
Siefe S^atfache ift toieberholt nadjgetoiefen toorben, iml
tro^bem fommt bie Regierung mit Vegrünbungen, bor
benen längft baS ©egenteil als ridjtig ertotefen ift.
211S toeitere Vegrünbung für bie höhere Verteuerung
führt bie Regierung baS Sinfen beS ©elbffierteS an,
toeStoegen bie Steuer heute progentual nidjt mehr ben
Safc bon ber SBare auSmaa^e toie borljer, als bie SBaren»
preife nod) niebriger toaren. 2)anad) muß man annehmen,
baß bie Regierung ber 2lnftd)t ift, baß bie ©elbenttoertung

fei,

mit

biefen

toetter fortf abreiten toirb.

ber SBaren.

Unb nun

marfanteS Urteil bon Dr. 35efjr
aus feinem Vud) „ßetjre non ber3Btrtfd)aft bes Staates".
ein

fefjr

(Sr führt bier an:

mag

2Bobl

fjferburd)

gereebtfertigt fein,

toaS

id)

im Sabje 1910 öffentltd) gefagt habe,
immer mehr beflätigt gefunben fjabe:
feitbem
nämlid) inbirefte Steuern ftnb enttoeber bon
bereits

grober SfUtorang ober bon bübifdjer £ücfe er»
Superfhtgfjett
unb Sopfjtfieret
funben,
burd)
berteibigt, bon ber (Semädjlfdjfeit gepflegt, burd)
üftot berbielfältigt unb auS $urd)t bor ber Sftüfje
ber ©infütjrunq beS fechten bis gur ©tunbe nod)
nicht abgefdjafft.

2)a5

ein Urteil,

ift

bt?fjer

nidjt

toie

gemagt

tolr

fyabtn.

felbft

eS

in unferer treffe
gang flipp unb

£>ter toirb

baß eS eine 'bübifd)e XMt
Steuern überhaupt baS Volf gu belaften.
(Sehr toatjr! bei ben Kommuniften.)

9?ad) biefem Urteil

ift

e§

fefjr

pertounberlid), toie I)eute bie

foldje Steuern bon moraltfdjen unb anberen
@ejtd)t§punften begrünben toiff.
Siagu fommt, bafe bei einer gangen DWfje bon Steuern
in fdiäifftem föegenfa^ ba§ ftetjt, toag burd) bie Steuern
etngebradjt toirb, unb ba3, toa? für ben 33eamtena»narat

{Regierung

ausgegeben toerben mufe.

^>ter Ijat ber ^etcböitotrtjdiaftS»

bon fünften barauf JjtngetDtefen,
bon Steuern bie @lnnal)men nidjt

rat in etner gangen 9teif)e
bafe

bei

einer 2lngaf)l

im SertjättniS gu ben SluSgaben ftetjen, bie gur 2)urd>»
fiifjrung ber Steuern nottoenbig ftnb.
3d) toill au<5 ber
SöeaTÜnbung be§ ^eidj^toirtfdjaft^ratS nod) einiges ljzxau§'
greifen.
ba|3

bie

23on

einem Sadiberftänbigen
btefer Steuer bem

förtjebung

tourbe
9ietdje

behauptet,

bor Qatjren

((

mit bem 3^bnfad)en, alfo

tjeute

©ine ©teuer

(B)

1.

3l6oeorbneter.)

$m

SDurd) biefe Steuerborlage auf bie nottoenbigften
VebarfSartlfel toerben immer nur toteber bie Strmften
getroffen, benen eS nidjt mögltd) ift, gum Veifptel bei ber
2)7ineraltoafferfteuer, anbere ©enußmittel, toie Sßein uftn.,
SBie toeit infolge ber früheren Ve»
bafür gu nehmen.
fteuerung ber fonfum biefer Sßaren gurüefgegangen ift,
angenommen hat, baß
betoeift, baß man im ^ahre 1919
bie Sftineraltoafferfteuer eine Summe bon 53V 2 Millionen
einbringen toerbe, baß aber in SBtrflidjfeit ber ©rtrag
bei toeitem hinter ber Sdjäfeuug guriicfgeblieben ftnb. Sie

Vorlage gibt an, baß im ^edjnungöjahie 21/22 man mit
51 »Millionen 3ftarf, bie einfommen, geregnet hat. 2)ent«
gegenüber ftnb aber nur 33'/ 2 SJciÜionen eingegangen, fo
baß ber toirflidje fonfum, trofebem man bamals fct)on
eine

ntebrigere

Summ»

als

früher

elngefefct

f)at,

um

,

:

»I

\

!

SHetdjStQQ.
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(dictnmclc, Slbgecrbneter.J
)

So toerben
minbeftenS ein drittel ^urüdfgcflangen ift.
aud) bte neuen Steuern genau fo einen ^onfumrücfgang
bctüirfcn, unb bamit toerben ftd) aud) bie (Sinnahmen auS
ben Steuern tocfenllid) üermlnbern.
2luS allen btefen bem beutfdjen Bolfe auferlegten
Belüftungen fcöcn toir ben ungeheuren ^onfumrüdtgang
fahren. Sd)on in ber borigen 2Bod)e bei
ber Befpredjung ber 3öttc habe id) hierfür einige 3 e Ken
£eute
angegeben, bie ben gefamten ^onfutn betrafen.
eine größere 2lngaf)l bon 21rtifeln
tDtil id) nur gang fur^
in ben legten

barguftellen, toie aud) bie nottoenbtgften
atifüfjren, um
Lebensmittel in ihrem £?onfum btel gewaltiger als anbere
So ift gum Betfptel
Jfonfumarttfel gurütfgegangen ftnb.

bom
ftartoffelfonfum
mio im Sa^re 1920

1913 üon 746 auf
pro Stopf ber Beüölferwtg
guriidgeaangen, alfo um 44 Piogent. $er 2fteI)lfonfum ift
bon 1913 oon 125 miß- auf 81 ftilo im Safjre 1920, alfo
um 36 Progent, ber gleifdjfonfum um 63 Progent, unb
gtoar bon 52 ®üo auf 20 ftüo, ber ®onfum bon Qudev
um 26 Progent, ber ®onfum an Kaffee bon 2,5 auf 0,7,
baS ftnb 72 Progent, ber ®onfum an £ee bon 0,065
3)er
auf 0,033, alfo um 50 Progent gurücfgegangen.
ber

471

3ab,re

tote id) bereits ermähnt habe,
um
ift,
60 Prozent gurüdgegangen unb ber ®onfum bon SBein
bon 4,5 auf 3,3, baS ftnb 25 Progent.
SDiefer ®onfumrütfgang beträgt im $>urdjfdjnttt runb
40 Progent. 2Me Berelenbung beS beutfdjen BolfeS in§=
gefamt hat alfo um 40 Progent gugenommen, baS Reifet
Stänbe müffen heute minbeftenS auf
bie arbeitenben
60 Progent ber Lebens» unb BebarfSartifel bergtdjten,

auf
bem Sßeltmarfte gu erfdjeinen, unb (C)
golge, bafe bie beutfdjen Arbeiter in
allen ^ulturlänbern als £oh,nbrücRer gelten.
2iknn heute
ergeugniffen

baS

ber
Sdjiffe
35euifd)lanb

bor bem Kriege 2lnfprud) Ratten.
(£ört! £>ört! bei ben ©ommuntften)
SBenn mir hören, baß bereite bor bem Stiege bfe Sogtal»
bemofraten unb felbft bte Bürgerlidjen barauf rjtnmiefen,

j

fte

baß baS beutfdje Bolf tetlroetie an Unterernährung leibe,
unb toenn mir bleute biefe 3 a h*en feftfietten, bann bürfen
toir toofjl
fagen, bafj bie Berelenbung eine $orm an*
genommen fjat, bie bem Berfjungem ber arbetteuben
Stänbe, ber ÜUMnberbemtttelten unfereS BolfeS gleich»
fommt.
25er SDireftor beS jiatifiifdjen SlmteS BerIin»Sd)öne»
Berg, Dr. Äucgnnsti fdjretbt über bic Berliner SBerljält*
niffe folgenbeS,

baß bon 1 Million Berliner Familien ftd) ettoa
100 jeben LupS erlauben fönnen, 10 000 leben
gut tote bor bem Kriege mit ettoa 10 OuO 2ftarf
(Itnfommen, 100 000 Familien üerfügen über baS
(Srjfiengminimum unb ber gange Jfteft, bte über»
berbient
toiegenbe
ber Bebölferung
ÜUiehrfjett
SDte meiften
toentger als baS (Srjfiengminimum.
Arbeiterfamilien ftnb abfolut ntdjt imftanbe, thre
fötnber bor bem Berfommen gu fdjüfcen.
3)em
früheren SDcittelftanbe geljt eS aber btelfad) nod)
fdjltmmer als ben Arbeitern.
2)aS ©lenb in
2)eutfd)lanb befdjränft ftdj aber nidjt nur auf
(SS gibt gaf)lretd)e Stäbte,

Berltn.

in

benen eS

nod) größer ift als in Berlin.
2Jtan greift fidler
nid)t gu b,ocb,
toenn man annimmt, baß in

15 Millionen rettungslos
toenn ifjnen ntd)t redjtgefttg unb
au§gtebtg öilfe guteil totrb.
Vlaä) biefem Urtetl eines StattftiterS, ber berufsmäßig
bie ßage beS beutfdjen 33olfeS gu oerfolgen Ijat unb naa)
feinem miffenfdjaftltdjen Stuf üor bem Bormurf ber Hber*
bie

ift

ftefjt

feft,

baß

fogial

unb

in 35eutfdjlanb

totrt|'djaftltd)

auf

einem

jene ftufriebenhett, mit ber

bte in S)eutfd)lanb
bermodjten.

begabst

bie beutfdjen Arbeiter

fid)

tourben,

nidjt

BerelenbungSerfdjetnungen

3)tefe

ftanbguhalten

unb

©in»

ihre

toirfungen auf bie fogialen unb toirtfd)aftlidjen Borgänge
nicht nur in 2)eutfd)lanb, fonbern in ber gangen Stielt,
toeifen

barauf hin,

toelche 3ntereffen ber beutjehe Slrbetter

unter aüen Umftänben

toahrgunehmen l)at. S)ie gegen»
gang bagu angetan, eine
tft

toärtige Steuergefe^gebung

Berelenbung beS beutfdjen Proletariats fierbeigua
unb toir toiffen, baß baS beutfdje Proletariat
ntcht imftanbe ift, in benfelben rafdjen Sdjiägen, in benen
bie Berteuerung aller ßebenS= unb Bcbaiföaitüel üor fidt)
geht, feine 5 or öerungen auf Lohnerhöhungen folgen gu
S)te Parteien, bie baran fajulD ftnb, baß biefe
laffen.
Berteuerung Oer Lebenshaltung ber arbeitenben Stänbe
bor ftdj geht, fefcen atteS baran, um gu berhtnbern, baß (D)
ein 2luSgletdj ber Löhne gegenüber ber Berteuerung aller
gum Leben nottoenbtgen 2lrtt£el herbeigeführt toirb. S)arum
eS nottoenbtg, baß baS beutfdje Proletariat erfennt,
ifi
baß eS ftdj bon ben Laften, bte biefeS Parlament ihm
auferlegt, nicht in ber Hoffnung auf tbje polttiidjen Ber»
toeitere

führen,

bie fte in btefes ^auS gefdjidt haben, befreien
fann, baß bte Belüftung nur befettigt toerben fann, menn
baS beutfdje Proletariat ben ®ampf aufnimmt, ihn auf

treter,

toirtfdjaftltdjem ©ebiete burdjfefct, ftdr) aber auch gu gleicher
3eit betoußt toirb, baß biefe Loljnfämpfe fid) gu großen
politifdjen kämpfen
auStoadjfen müffen, bamtt eS in
gufunft nidjt metjr möglich ift, baß biefer ^eich^tag biefe

ungeheure Belaftung auf bie Schultern beS beutjdjen
Proletariats toälgen fann.
(Brabo! bei ber ®ommunifttfdjen Partei.)
Bigepräftbent

^err 3lbgeorbnete

Dr.

mietet x

®aS

Sßort

hat

ber

ÜDtefjrhof.

ailcrjrljof, 2lbgeorbneter: Sludj meine Parteifreunbe
erneut bagegen, baß burdj (Erhöhung einer

proteftieren

2lngahl Berbraudj§fteuern bem arbeitenben Bolfe neue
Laften auferlegt toerben füllen.
(SS fommen hier fünf

Steuern in $rage,

redjt

fdjifanöS,

bie in ihrer

fletnlidj

unb

Ausführung

ftitangtell

um

fo

muß

fte

empfiabltdjer toirfen toerben.

2)a

ift

gunädjft bte £eud)tmittelfteuer.

im unmittelbaren

SJJan

3 u fammentjang

mtt ber ^ofjlenfteuer
betoerten.
^idjt genug, baß bte preife für Liojt, (SaS
infolge ber ungeheuerlichen (Srhötjung ber Pohlen»
ufrn.
fteuer bebeutenb geftetgert toerben, geht man nun nad)

S^iDeau angelangt finb, tote toir eS nie guoor erlebt b.aben.

bem Plan

fann ntdjt beftritten toerben, baß infolge ber
feftfte^enben ungeheuren Berelenbung
unb Serfflaöung
25eutfo)lanb aüetn noo) imftanbe ift, mit feinen Snbuftrte«

förper, bte Leudjtmittel

tflün

mit bebeutenb ntebrigeren
bie
fremben
Seeleute

baS Sdjicffal ergeben, baS ihnen aufgebürbet ift. (SS
eine £atfad)e, baß ber große engltidje Bergarbeiter»
ift
ftreit
feine ttrfad)e legten (SnbeS barin hatte, baß bte
beutfdje ^ohle gu Sdjleuberpretfen auf ben SBeltmarft
fam, fobaß bie englifchen Bergarbeiter ben ^ungeriöhnen,

Steil

$ioletarier

See=

in

toidjttge

ift,

nadj

beutfebe

^Inroerbung beutfdjer Seeleute. ^InbererfeitS toiffen mir,
baß an ben furchtbaren ßetben ber Arbeiter (SnglanbS
unb anberer ßänber uub an ben großen kämpfen, bte
baS Proletariat bort gu führen l)at, legten fönbeS fd)ulb

gum

bte

als

fte

auStoärtigen £>äfen.
So erfolgt gum 23eifpirl in
anberen beutfdjen £anbel§!iäbten faft burd)*
gängig für fyollänbifdje, englifdje unb anbere Sdjiffe bie

feljr

gefett

biefe fid)

geben

baß

in

berloren ftnb,

Arbeiter,

toir eS,

Hamburg unb

SDeutfdjlanb minbeftenS

hetbung

toeil

gufrieben

Staaten

auSajärtiger

£>anbeI§fIotte

fommen, erleben

leute antoerben,

Söhnen

®onfum an Bter

auf bie

gur

bat

ber ®ompromißparteten bagu über, bte Leudjt»
im etngelneu mtt fleinlidjen Steuern

2ßenn man fetjon auS ber ^ohlenfteuer einen
gu belegen.
Betrag bon etma iOV 2 amiltarben Wlaxt auS ben Waffen
921*
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(9Welj*Ijof, 9l6georbnetet.)

(A) herausholen

man

fo hätte

rollt,

eine ßeudjtmtttelfieuer

lönnen,

fe^r gut barauf bergtebten
etngufü^ren, bon ber ftch

etnen ©efamtbetrag bon
pro Saljr berfprldjt, einen betrag,
ber heutigen 3"fiänbe im SßirtfdjaftSleben
Mang flehen roirb mit ber ftetnltchen unb
SBtrfung biefer ©teuer.
bie

Regierung

Wart

60

ÜUMMonen

ber

angeflchtS

im ©in»

nicht

empfinbfamen

ber 3ünbt)otaft«ier berfprldjt jtdj bie Regierung
unter ber Borausfefcung, bajj eine ©chadjtel ©trelcbhölger

mit 60 ©tücf Inhalt, tn 3ufunft mit 6 präsent Steuern
belegt

roerben
2lud)

roetl fte

fott,

biefe

bon 40

einen 2Rer)rertrag

©teuer

toirb

recht

ber

einen 2lrttfel betrifft,

Mttonen

fcbtfanöS

rotrfen,

für ben SJlaffenfonfum
roerben in ber £ütte

©trelcbhölger
ift.
3n biefem 3ufammenbang
ber Strmften felbft gebraust.
2Btr
rottt td) aber auf etnen anberen 2tttf$ftanb htnroetfen.
haben nämlich iefet, roäljrenb biefe ©teuergefefce berab*
triebet merben, nach ben bisherigen Erfahrungen gu er»
märten, bafe über ben bejcrjloffenen ©teuerfa^ h lna uS eine
unentbehrlich

toeitere

achten,

ungerechtfertigte ^reisfteigermtg
tonnen roir in Berlin beob»
tiein» unb im ©ro&hanbel bie 2Bare

enorme unb

einfeuert toirb.

ba&

SlugenbltcEltcr)

im

Slugenbllältch ift, um hter nur ein
prücfgehalten roirb.
Betfpiel anzuführen, in Berlin roohl faum eine Schachtel
fogenannter „Schieben" gum greife bon unter 80 Pfennigen
£ter unb bort roirb fajon
ober einer 2ftar£ gu haben.
3)er angebliche Sßarenmangel ift
1,40 2ftarf geforbert.
hier auf gerotffe Manipulationen tm @rof3» unb ^rotferjen^
hanbel gurücfgufüfjren.
ber
2Btr haben fchon in
SDann bie SBterjteuer.
groeiten ßefung auf trjre fchäbigenben SBirlungen für bie
Blerfonfumenten unb bie In ber Brautnbufirte befdjäfttgten
3>te Braulnbufirie hat ftch tmBer»
Arbeiter tjtngeroiefen.
lauf ber legten Sahre eine -äflachtpofttton errungen, bte fte
in bie ßage berfefct, ben Bterfonfumenten bie greife gu
SBir fehen ba eine
(B) btftieren, bie fte gu fahlen haben.
$retSentroitflung, bie burdjauS nicht mit ber Steigerung
ber Slrbeitstöhne unb ber ©üte ber SBare in Etnflang gu

bringen

ift.

©erabegu

roie

&ofm

rotrft

tm ©efeientrourf

roafferfteuer, bte
fteuer eingereiht

ein

3n

ift-

bann

©ogialbemofrattfchen graftton

bie

WimtaU

bireft hinter ber Bter»

oemfelben 2ftoment, roo

man

ben Unabhängigen Soglalbemofraten)

(fehr toahr! bet

ber

girrforge

bte

in

lommenben

3frage

©o

tm Sluge haben,

fliehten

haben

Slrbetter»

belfptelSroelfe

roir

beim Sünbtoarenfteuergefe^ beantragt, ba§ bte S3epg8«
bauer für bte 2lrbelt§Iofenunterftütmng ber infolge biefer
©teuer arbeitslos roerbenben Arbeiter unb 2lrbettertnnen
um ein 3afjr berlängert roerben foH, ebenfo bet ben tnfolge
ber ©teuererhöhung arbeitslos roerbenben £abafarbetter»
unb sarbettertnnen. 2Btr haben biefe Slnträge für gerecht»
gerabe tn biefen betben Snbuftrten
%t\l Arbeiter unb Sirbetterinnen tn grage*
fommen, bte eben tnfolge ihres lörperlichen BapanbeS, fei
eS roegen SSerlrüppelung, fei eS roegen triegSbefchäbtgung,
tranfhett, Siechtum ufto., auf bem allgemeinen 2lrbeitS«
marft einen auSfömmlichen (Srroerb nicht mehr erlangen
fönnen.
2)iefe Slnträge finb aber bon ber Mehrheit be8
^aufeS abgelehnt roorben, unb barum flehen rotr ber uns
üorgelegten D^efulution mit recht ffepttfcfj gegenüber. S33ir
glauben nicht, ba& buraj allgemein gehaltene SRefolutionen
baS Elenb gemtlbert ober befeitigt merben fann. 2Btr
ftnb bielmehr ber 2)?etnung, ba^ baS Übel an ber SBurjel
angefaßt merben mufj, unb ba§ bteS erft bann gefdjehen
fann, roenn ftch bie roerftättgen Schichten beS SSoIfeS auf

fertigt gehalten, roeil Ja

pm

großen

unb burch

ihre flraft beftnnen

proletartfchen ©inhettSfront

entfchloffenen

^ampf

Unabhängigen ©ogtalbemofraten.)

(Beifall bet ben

Dr. üüefter:
bamit beenbet.

Btgepräftbent
fprache

ift

!ommen pr ©onberauSfpradje.

2Btr

m. I
für

(ßeuchtmittelfteuer) Sto. l,

—

2.

—

3ch rufe auf
3a) erlläre jie

angenommen.

Sch rufe roeiter auf 2lrt. II (Sünbtoarenfteuer) Sftr. 1
mit aEen Unterabteilungen,
Sftr. 2.
Sch erfläre 2lrt. I

—

für

—

angenommen.
SBeiter rufe

auf

ich

Unterabteilungen,

—

2lrt.

—

allen Unterabteilungen,

—

9ir. 4,

III (Bierfteuer) 9^r. 1 mit
2,
mit allen
dir. 3
5.

Sftr.

—
— Sßenn

ein SBtber

fpruch nicht erfolgt, nehme ich bie guftlmmung beS
überall an.
©tn SBtberfpruch erfolgt nicht.

tnfolge auch Mcfer ©teuer eine über baS normale
erroarten haben,
SJtaf} htnauSgehenbe Sßretöftetgerung gu
roirb eS bielen unferer grauen unb .tinber in ben fom»

rufe auf

toir

menben ©ommermonateu

nicht

mehr möglich

fein, ftaj

an

—

unb ©enoffen auf
§

Oerelenben,
fottten

fleh

arbettaloS

merben unb

Etnbringer ber Entfchlte^ung
über bie Söirfungen biefer (§ntfci)lte&ung naa)

annehmen

fott.

SDte

affteuer) 9^r. l

Slrt.

A

D,

— E, -

ein

b.

©u^rarb,
cb,

9*r.

Sßeterfen,

3997 ber Srucffachen

geftettt

86

2lbf.

4

beS

£abaf|ieuergefe&e8

erhält

folgenbe gaffung:
2)le

minlfter

bie

^

ber Steuertotrfungen

—

—

toorben:

eines

näheren Beftlmmungen trifft ber föetdjS'
ber ginangen; er ift für ben gaff

toirtfdjaftllchen

BebürfnlffeS

ermächttgt,

Ermäßigungen ber Sabatfteuerfä^e über
tm 2lbf. i borgefehenen ©rengen h^auS

gelinbe

infolge

—
V (Xab
— B, — C, —

2lbf.

Ift

Entbehrungen ber arbettenben Schichten pr ftolge
haben rotrb, mutet ung eine (§ntfcblte&ung beg BentrumS

bte

3*

(9Jltneralroafferfteuer).

Gr,

roeitere

SDtefe Entja)lie6ung
gefagt recht eigenartig an.
ba^ bie ungeheuerlichen
Oerfolgt angeblich ben S^ecf,
2Btrtungen ber Berbrauchsfteuern tn bem Stnne etioaS
S'tegterung ber|enigen,
abgejehnjächt roerben, ba& ftch

IV

2lrt.

— — H. — Slngenommen.
3
3u J
pm
Slntrag
Mer (granfen), Dr. Becfer (Reffen), Dr.

ßetcht

empftnblichen 23elaftung,

p

eS
^aufeS

mit allen Unterabteilungen,
dir. 2
Slngenommen.
n.
92r. 3 Ift gestrichen. 9^r. 4.

©obann rufe Ich auf
mit allen Unterabteilungen,

ungefunben Berhältniffen auf bem SBarenmarft unb bem
Bücher roerben roir unter biefer ©teuer in 3ufunft f e t nc
1000 Stücf
Rigarre ittetjr unter 3 2ftarf taufen fönnen.
folcher 3*2»ar!»3igarren füllen tn 3u!unft mit 1200 3flarf
©teuern belegt roerben. ©benfo roerben befteuert 3tgaretten,
tachtabaf, Sdjnupftabaf ufm.
recht

1

üftr.

angenommen.

F,

biefer

fommen

2ßtr

ben befannten ©eltertoafferbuben gu erf rtfchen.
föecht empftnbltche SBirfungen roirb bie Sa&a&fteuer
Bei ber fortfchreltenben ©elbenttoertung unb ben
haben.

Slngeftchtg

W

allgemetne

3)ie

betotüigt hat, oerteuert man gerabe bte ©enuftmittel, bie
am metften geeignet roären, bem Sllfoholgenufj praftifa)
entgegengurohfen, erneut burch eine Erhöhung ber ©teuer.

2)a

tn ber

ihre Unterbrücfer

gegen

ftch

roenben.

bei

Branntweinmonopols 20 2fttlItonen ber
Brannttoelnfteuer gur Befämpfung beS SllfoholmtfjbrauchS
ber Beratung beS

eingebrachten Einträge ein«

treten follen,
bie

Bon

3flarf.

au^en tm flaren fein.
SBenn man roirlltch bte unheil»
boöen SBirfungen ber ©teuern abfdjtoäcben roollte, hätte
man ehrlich für bie Sinnahme ber bon ber Unabhängigen

3ct)

geroähren.
biejenigen
bitte

3)amen

biefem Slntrage gufttmmen motten,
gu erheben.

unb

Herren,

bte

p

toelche

fleh

bon ben päfcen

ift

angenommen unb

(©efchleht.)

3)aS Ift bte Mehrheit; ber Antrag
mtt biefer Stnberung J.

(c

-

»tckt)Stag.

200.
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April

1.

(öiiepräftbent Dr. WUfter.)

K

geftrldjen.

iji

—

—

3aj

bie SDieljrljeit; ber ©efefcenttourf

ift

angenommen,

fdt)Iiefee

2Bir

Entfdjltefjung bor:

fämtlidj

p erfudjen,

p

für ba§ @tütf

bemeffen

—

©ramm

im übrigen

unb

fo

3tffer
bie Entfdjltefjung

feftftetten,

Abfttmmung

ift

2

Hären, pftlmmt.

2Bir

orbnung,

E3

pm

ift

fo

Punft

2871, 3u 9fr. 2871, 3634 ber 2)rucf|aa)en).
Bufammenfteüung ber Befdjtüffe ätoetter 23e*
ratung (9fr. 3955 ber Srucffadjen).

fdjltefje

fte,

—

allgemeine Au§fpradje

bie

ba SBortmelbungen

unb

ntdjt erfolgt ftnb.

3dj rufe in ber befonberen Au§fprad)e auf § 1
unb erfläre ib^n für angenommen.
4 (9?eu),
5 (9fru),
6
angenommen. Einleitung
unb Überfdjrtft
gleichfalls angenommen.
3dj bitte nun btejentgen Samen unb Herren, toeldje
ben ©efefeenttourf über Erljöljung bon Sötten in ber
©efamtabftimmung annehmen motten, fidj bon ben
ergeben.
Plänen

—

—

§2,-3,

— —

—

—

p

(®efcr)ter)t.)

Sa8

bie 9JfrtjrIjeit; ber ©efefcenttourf

ift

fommen

pm

ift

angenommen.

ftebenten ©egenfianb

ber

Beratung be§ (Sntnmrfä ehteS

bie
allgemeine Augfpradje
ba SBortmelbungen ntdjt borltegen.
2Btr treten in bie befonbere Au3fpradje

3dj

eröffne

—

2,

—

unb netjme überall

toenn

unb

—

ein.

3dj

—

^

2Btberfprudj ntdjt tjöre.
Sann bitte icr) biejenigen Samen unb Herren, toeldje
in ber ©efamtabftimmung ben ©efefeenttourf annehmen
tdj

tootten,

fta)

Befcblu^faffung

bon ben ©tfcen gu ergeben.

ift

bie Sfterjrljett;

ber ©efe^enttourf

für

erlebigt

erflärt

befa)loffen.

fo

pm

2,

1,

neunten ©egenftanb

£age3«

ber

ein.

4,

3,

1,

8,

fie

angenommen, ebenfo,
unb Überfdjrtft.
3dj

toie

biejentgen

bttte

©efamtabftimmung

ber

motten,

fidj

bom

$Iafc

p

tdj

Einleitung

feftftetten barf,

®amen unb

Herren,

biefen

©efefcenttourf
ergeben.

toeldje

ba§ ©efefc ift angenommen.
Abstimmung annehmen, bafe bie

bie 3Wer)rr}eit;

ifl

3c§ barf otjne
gegangenen Petitionen

—

SDa§ ^au§ ftimmt p.
fommen p $unft 10 ber 2^age§orbnung:
brüte ^Beratung be§ @ntmurf§ etne§

erflärt toerben.

2ßir

JKennnietts unb fiottertegefe&eä (9fr. 2870,
3631 ber SDrucffadjen).
3ufammenftettung ber S3efdr)Iüffe gtoeiter 23e»
ratung (9fr. 3954 ber 3)rudfaa)en).
3al eröffne bie allgemeine AuSfpradje unb
ba SBortmelbungen nia^t erfolgt ftnb.

fie,

3n

ber

befonberen AuSfbraa^e

rufe

- - - 4, - 5, - — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, —

§§

2,

1,

unb

3,

6,

erfläre fämtltdje

auf bie

tdj

- 15, — 16 —
8,

7,

9,

Paragraphen für angenommen.
bon ßotterten unb Au§»

auf Befteuerung

-

fajlie^e

—

—

—

-

21,
22,
19,
20,
18,
fptelungen: §§ 17,
26
25,
23,
©djlufeborf driften: §§ 24,
unb erfläre fie fämtlidj für angenommen, ebenfo, toie tdj

—

—

feftftette,

3dj
ber

—

—

$a8

bitte

biejenigen

Samen unb

Herren,

toeldje in

©efamtabftimmung ben Enttourf annehmen
ergeben.
bom piafe

tootten,

p

ift

—

Einleitung unb Überfdjrtft.

(@efd&te$t.)

angenommen.

ein-

nadj bem Au§fdjufjantrag auf
3633 ber 2)rutffadjen burdj biefe Abftimmung für erlebigt

fidj

ift

in

annehmen

(@efa)ieljt.)

2)a8

(@efa)teb:t.)

2)a8

angenommen.
Abstimmung

allgemeine Au§fpradje
ba äßortmelbungen niajt borliegen.

3dj rufe

Einleitung unb Überfdjrtft
bie guftimmung
föaufeS an,
3;

ift

befonbere

ot)ne

ein.

fie,

rufe auf § 1,

—

—

fie,

bie

£age§-

©efetjed, betreffenb ^luffjebung oorübers
getjenber 3°Uetletc^tevungeit (9fr. 3096,
3733 ber Srutffacrjen).
fd)llefje

ift

tooljl

— 3$
2Bir treten in bie befonbere Beratung
rufe
- - - - 5, - 6, -3(5 auf
§§
— 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, —
16, — 17, — 18, — 19 — unb erfläre
fämtlidj für (d)

pr
brüten

ergeben,

2Bir treten in bie

fa^IieBe

SBtberfprudj erfolgt ntdjt.

2Btr
orbnung,

p

3ujammenftettung ber a3efdt)lüffc jtoeiter Be«
ratung (9lv. 3952 ber Srudfaa^en).

Ebenfo ftelle td) feft, toenn fein SBfberfprudj erfolgt,
bafj bie eingegangenen Petitionen nadj bem Antrage
be8 Au3fd)uffe3 auf 9fr. 3634 3iffer 2 burdj bie S5cfcr)luBfaffung über ben ©efefeentmurf für erlebigt erflärt ftnb.

—

biefen ©efefcenttourf

p

bie

E3

fommen

£age8orb»

(9fr.

eröffne

-

faa^en).

ber

brüten ^Beratung be§ (£ntttmrf£ etneg
©efetje£ über (Srljöljung tum 3ööen

3dj

—

brttten ^Beratung be§ entniurfö etned
©üfeftoffgefefteS (9lx. 1579, 3633 ber 3)rucf»

befctjloffen.

fedjften

—

V;

Art.

pr

p

—

fommen

unb

bem ©efe^enttourf eingegangenen
bem AuSfdmfeantrage auf 9h. 3632

nact)

bura^

ba§

bafj

tdj

bie

bafe

—

angenommen.

feftftetten,

—

(9?eu),

bon ben ©tfcen

fta)

barf

Petitionen

be§ Au§fdjuffe§, bie eingegangenen
burdj bie Befdjlufjfaffung für erlebigt
er»

Petitionen
2Bir
nung, pr

ofjne

IV

bie 3Ke^r^eit; ber ©efefcenttourf

ift

Ebenfo

merben.
bie SDfrljrljett;

ein,

(©efd&ie^t.)

ergeben.

ift

Art.

©efamtabftimmung

annehmen motten,
2)a§

p

befonbere Beratung

—

Art. III,

ber

in

toela^e

©teuerfäfce bie Herstellung einer OualitätSjigarette
nod) mögltdj ift.
3dj bitte biejenigen Samen unb Herren, meldte biefer
Entfdjliefjung pfitmmen tooflen, ftdj bon ben flögen

3a) barf tootjl
$au§ bem Antrage

bie

3aj

auf Art. I mit ben eingehen Seffern,

tdj

neuen

feftpfefcen, bafj audj nadj 3nfrafttreten ber

Sa§

in

—

AuSfüradje.

nia^t erfolgt ftnb.

angenommen. Einleitung unb Überfdjrtft
eoenfo.
Slunmefjr bitte td) biejenigen 2)amen unb Herren,

bie £ödjfigetoidjt§s

grenze bei Stgaretten mtnbefienS auf 1,2

ba SBortmelbungen

treten

rufe
Art. II,

jtoar

allgemeine

bie

eröffne
fte,

gerner liegt unter 9fr. 3991 ber SDrudfadjen ein
SBrüntngrjaug,
Abgeorbneten *Hiebmttter,
Antrag
ber
Dr. Seermann, b. ©uerarb unb ©enoffen auf folgenbe
bie StetdjSregierung

(c)

fieitergefeijeS (9lr. 1578, 3632 ber 2)rudfa<f)en).
3ufammenfteIIung ber S8efdt)liiffe gtoeiter 35e»
ratung (^r. 3951 ber 2)rutf|"adjen).

(©efajieb»
ift

pr

aalten Sßunft ber 5CageSorbnung,

brüten ^Beratung best Cfntrourfö eined
<&efe&e3 3ur 2lbänbetung beö 3ucfer«

p

2>a§

pm

fommen

2Bir

—

—

3.
Anfobann 3fr. 2,
3ö) rufe auf L,
Angenommen.
genommen. Einleitung unb Überfdjrtft.
3dj bitte biejenigen Samen unb Herren, bie in ber
©efamtabjrtmmung ben ©efefeenttourf annehmen tooffen,
ergeben.
fidj bon ben piäfcen

bie Sftefjrljeit;

baS ©efefc

ift

angenommen.

;

6802
(SSijeprdftbent Dr. SRiefecr.)

(A)

200.

-

ffletcfrstog.

@onnabenb ben

Staune.

—

—

olme befonbcrc Abstimmung
(gbcnfo nehme ich
an, ba& gemäfj bem Augfdmjjantrag auf 9fr. 3631 bcr
burd) bie
2)rucffadjen btc eingegangenen Petitionen

,3$

Abrtl

i.

nunmehr

bitte

pm

fömmen

ber

£age§»

Beratung be§ (gntnmrfä

eineS

orbnung:
dritte

ÄraftfatjrseugftenergefefceS
9fr. 2869, 3636 ber £>rudfad)en).

3u

2869,

(9fr.

p

ber öefdjlüffe p)etter 23c*
ratung (9fr. 3953 ber 2)rucf fachen).

Sdj eröffne

—
9,

bie

allgemeine Au§fpradje unb

tnangel§ Sortmelbungen für gefcbloffen.
rufe in ber befonberen Au&fprache

3$

—

2,

_

unb

3,

—

io,

—

4,

11,

auf

—
_ 12,

6,

5,

7,

§

3m

2,

gub>

Pon anberem

bie ber ^raftfabrgeugfteuer, all auch

p

ge=
ba§ einer ßanbelfafjrgeugfteuer unterliegt,
ftatten unb bamit bie Pom 35. Aulfdjufj mit übertoiegenber
toerf,

bei mittelalterlichen,
Sfttt
ermöglichen.
S^ücfftdtjt barauf, bafj bie SSorfdjrift in 6a£ 5 beibehalten
©erben foH, bafj ber 9teid)lrat ©runbfäfce erlaffen foll,
um S)oppel6efteuerungen aulpfcbliefjen, barf ich too^I
bal ©tnoerftänbnll ber Herren Antragfteffer bamit an=
nehmen, bajj ber S^etchlrat nur in befonberl gelagerten
2Jfrb*hett

abgelehnte S3eibel)altung

Perfetjrlfeinbltchen

gäffett berechtigt fein foll,
(b) laffen,

aber

bajj

p

Sßflafieqoffl

Aulnahmen Pon @a£ 3

pp=

unbedingt

fogenannte $flafterpff

ber

allgemeine

bie

eröffne

ba SBortmelbungen

fte,

—

—

3,

2^ageg=

4.

—

Slu&fpracrje

unb^i

nicht Porltegen.

befonberen Beratung §
Angenommen.

—

33e»

1,-

3u § 5 liegt ein Antrag SWüIIer (Uranien), Waxi
unb ©enoffen auf 3>rucffact)e 9^r. 4015 por:
in § 5 Slbf. 1 9fr. 3 bie SBorte anpfügen: „ein»

Erhebung oon ©Ijauffeegelbem

für bie gemöjjnlld)e
23enu£ung öffentlicher Sßcge fotoofjl Pon ^raftfaljrgeugen,

ber

Sch rufe auf in ber

<SdjteIe.

beg Antrages 4025 fönntc oteffefcht bie Auffaffung $lafc
greifen, bafe ber SReidjsrat allgemein bie 9)?ögltcbfett habe,
bie

3ch
fchlief3e

Annahme

ber

©egenftanb

gtoölften

3ufammenfteffung ber 33efa)lüffe gtoeiter
ratung (9fr. 3960 ber S5rucffac5en).

1,

8,

gaffe

pm

pr
dritten Beratung bc§ (^utrourfS eitteS
*öet?tcf>erung$fteitergefeöe3 (9^r. 2868, 3u
Mt. 2868, 3756 ber SDrucffachen)

15,

Abgeorbneter:

fommen

orbnung,

— — — — 8a, —
— 13, — 14, — — 16 —

Paragraphen für angenommen.
§ 17 hat ba§ SBort ber &err Abgeorbnete

Srfjtclc,

llärt toerben.

erfläre

erfläre bie

3u

ift bie Mehrheit; ber Antrag ift angenommen.
Sch nehme an, bajj nad) bem 3lu§fct)ufeantrogc 3636
3iffer 2 bie eingegangenen Petitionen für erlebtgt er»

SDal

2Bir

3ujammenfMung

fte

Herren,

(©efchteht.)

©egenftanb

elften

SDamen unb

Diejenigen

bem ©efefcenttourf in ber ©efamt abftimmung
pftlmmen toollen, ftch Pon ben Plänen
erheben,
toelche

Befcblu&faffung für erlebigt erflärt toerben.
2Btr

1922.

ber ©chlachtPiehoerftcherungen."

fchltef3lich

^ch

biejenigen

bitte

Annahme

gaff ber

bon ben

ftch

2>amen unb Herren, toelche für ben
bei § 5 biefen 3u\a% machen toollen,

üßläfcen

p

erheben.
(©efchteht.)

3)a§

Mehrheit; ber Antrag

bie

ift

tote ich

feftfteffen barf,
'

auch ö *r

angenommen unb,

ift

§ 5 in

feinem

übrigen

Inhalt.

- - - - 10, 3ch rufe auf §
—
—
—
11,
12,
13,
14, — 15, — 16, — 17, — 18,
— 19, — 20, — 21, — 22. — ©ämtlich angenommen,
6,

7,

8,

9,

ebenfo Einleitung unb tlberfdjrlft.
bitte btejenigen 2)amen unb Herren,

3$

©efamtabjllmmung bem

pftimmen

©efefc

bie

toollen,

in
ftch

ber

8«

erheben.

Perfchminben mufj.

(©efchteht.)

SBisepräfibent

3u

Dr. miefee*:

§ 17 liegt auf
©uerarb, Dr. SBecfer

4025 ein Antrag P.
unb ©enoffen Por:
im § 17 Abf. 1 bem <3a% 5 unter

©rueffaetje 9fr.

(Reffen)

Streichung
bei ©djlujjpunftel folgenben 3 u fafc anzufügen:
„unb fann Aulnahmen Pon <Safc 3 plaffen."

3ch
ben gaff

bitte btejenlgen

ber

Annahme

Samen unb

toelche

für

Mehrheit; ber ©efefcenttourf ift angenommen.
©benfo nehme ich an, bafe bal $au§ ohne befonbere
Abjiimmung bem Aulfchulantrage bettritt, bie eingegangenen Petitionen burch bie 23efcblufjfaffwtg für erlebigt

p

ift

p

2ßir

auch bie

—

ift

p

um

bitte

3u
(Schiele,

mehr

ettoal

an.

ftimmen

toollen, fich

2)aS

bie

9fr.

2>amen unb Herren,

bitte ich,

fich

öon ben

p

bisher.

ben gaff

toelche für

biefen Eintrag

Sßläfcen

tote

annehmen

$al

ift

bamit,

bie

toie

Mehrheit; ber Antrag
ia> fefifteffen barf,

Einleitung unb Überfchrift

ift

angenommen

—

nehme

ich

4005 por:

3

{

ffer

3

eine

3iffer 3 a

folgenbem

Pom 23ermögen§ptoach§ au3

Abgabe Pom 23ermögen§ptoach2 au3 ber
abgelehnt §at, prüefgegogen toerben

9fad)fiieg§»

foll.

(3uruf Pon ben Unabhängigen ©ogialbemofraten:
2Btrb prücfgepgenl)
S)er Antrag ift prüefgegogen. 34 bttte bieienigen 35amen
unb Herren, toelche bem unPeränberten § 2 pfitmmen
toollen, fich 3 U erheben.

— unb —

gleichfalls

mit

3ch frage bie Herren Antraafteffer, ob nicht biefer
Antrag, nachbem inpiifchen ber 9teicb§tag ba§ ©efe^ über
bie

auch ber 9tefi bei § 18.

ohne Abftimmung als genehmigt an.

ift angenommen.
Antrag ßrtfpten unb ©enoffen auf

ber 9iachlriegg3ett.

toollen,

erheben.

liegt ein

3a) einer Abgabe

äeit

(©efchieht.)

§ 2

SBortlaut einpfügen:

p

3)ieienigen

3" erheben.

Mehrheit; § 1

hinter

befitmmen.
3Ktt bem Sfnlraft©efefcel
biefel ©efefcel treten bie 23orfd)rtften

....

ift

3u

treten

Annahme bei § 18

Beratung über § 1. SBortmelbungen
3ch bitte biejenigen, bie bem § 1 p«

bie

liegen nicht Por.

(©efchieht.)

§ 18 liegt auf Srucffadje 9fr. 3981 ein Antrag
Dr. SBccfcr (Reffen) unb ©enoffen Por:
ben § 18 Abf. 1 Safe 1 unb 2 tote folgt
änbern:
3)er 9fleich§minifter ber glnangen totrb er»
m ächtigt, ben 3eitpunft bei Snfrafttretenl bei

p

ber

©nttuurfö eined

fachen).

Sch eröffne

Diuhe.

bei 9teid)lftempelgefefeel

breigehnten ©egenfianb ber 2:age3=

Ö5efetje§ über Anbetungen int Jyinatijs
n»efen (ättantelgef eft) (9fr. 3757 ber 2)rurf»

ich

(Anbauernbe laute Unterhaltung.)

— Sch

pm

^Beratung bc§

3tt>ctte

erheben.

angenommen
unb bamit nehme
3ufttmmung
bem übrigen Inhalt bei § 17

Antrag

—

fommen

orbnung,

(®ef<hlef)t.)

S)er

bie

erflären.

§ 17 biefen 3ufafc anfügen

bei

Pon ben $Iäfcen

toollen, fich

Herren,

®a§

(©efchteht.)

ff

—

MeicfjStQQ.

©benfo, toie
Mehrheit: § 2 ift angenommen,
ohne befonbere Slbftimmung fefiftetten fann, Einleitung

£a§
ich

©ounabeub ben

©ifeuug.

bic

ift

—

unb ttberfärift
3<b frage nun, ob SBlberfpruch bagegen erhoben toirb,
auch bie brittc Beratung borpnebmen.
(Slbgeorbneter &enfe: #err Sßräjtbcnt, ich tolberfpreche

—

@S

bem toiberfprochen; toir müffen alfo bie
toirb
ßefung an einem anberen £age bornehmen.
©S toirb mir eben auf ben £ifch bie bon ben Stb»
georbneten 9ftar£ unb ©enoffen auf Srucffacrje üftr. 4028
bem 2ftantelgefefc gelegt.
beantragte (Sntfcbltefeung
britte

^

bitte

tarnen unb Herren,

biejenigen

ich

motten,

biefer (Sntfdjltefjung beitreten

ficfj

p

toeldje

ergeben,

(©efdtjie^t.)
ifi angenommen.
$unft ber £ageSorbnung:
Beratung bc$ von ben 2(bges
3tt>ette
otbneten Dr. *8eÖ, (*mmtnger, Dr. £>aa3
Oöaben), Dr. &eln$e, öergt, £>orf), Dr.
JHofenfcIb unb ©enoffen eingebrachten
(£ntt»urfd etne§ <&efe£e§ 3ur 2inoerung
bc$ G5efefce§ übet bie 2Iu§bÜbung von
Ärtegöteil neuntem 3tttn Oüdjtern mt vom
19.2lprü 1919 (!Wr. 3735 ber $rucffachen).

bie (Smifchllejpng

bie Sftehrljeit;

ifi

S33tr

fommen aum

legten

2ttünblfcber Bericht beS 22. gTu§fcf)uffe§ (9ted&t3-

3986 ber $rucffachen).
Slbgeorbneter Dr. Düringer.

auSfd&ufj) (9fr.
S3crict)terfiaticr

:

finb, ha&en bann in ber ^achfriegS^eit bon ben Bürifdjen» (C)
femefiern ©ebrauch gemacht. (Sie haben ftcfj mitbefonberem
Eifer ihrer ©tubten gemibmet, unb fte roerben nun bafür
infofern geftraft, als ihnen, obtoohl fte in abgefürjter
©tubien^eit ben gangen Eramenftoff betoältigt haben, jefet

infolge ber borhin angeführten
gerechnet roerben barf.

p

3)ie 23erücf|tchtigung biefer Serhältniffe hat
einem
Snftiatibantrag geführt, rnelcrjer bon ben 2ftitgliebern fafi
aller Parteien geftettt toorben ifi unb baljin geht:
S)aS ©efe^ über bie SluSbilbung bon Kriegs»
teilnehmern
^tcfjteramte bom 19. SIpril 1919
(DreichSgefefcblatt ©eite 403 ff.) toirb baljtn ge»
änbert:
Sin bie ©teile beS § 2 ©afc 2 tritt folgenber
©afc: Unter ber im § 3 feftgeftettten Boraus»
fefcung ift ber BorbereitungSbienfi für Kriegs»
teilnehmer um minbefienS fechS Säftonate

p

fürgen.

®iefer Slntrag tourbe bon

Slbgeorbneter, S3cricf)tcrfiattcr: Steine

^>aufe

r)or)ett

^rüfungSfommiffton
genommen.

jurifiifchen

borfchlag

Stellung

getoiefen,

bafe

tro^

biefer

gegen

man

—

ben juriftifchen Prüfungen
unb pjar
afabemifchen Prüfung, als auch bei ber
p)eiten jurifiifchen Prüfung
mit biefem obgefeürjten
3?orbereitungsbienft fdjledfjtc Erfahrungen gemacht habe,
bei

bei

fotoohl

bie

ber

—

D^efultate

biefer

Prüfungen

2 beS ©erfchtSberfaffungSgefe^eS forbert für
bie ©rlangung ber $äfjigfett
^Icrjteramt ein minbefienS
breijrihrigeS
UniberfttätSftubium unb
einen minbefienS
breijährtgen praftifcfjcn BorbereitungSbfenfi. 2>lc ßanbeS»
S)er §

pm

gefejjgebung

aber

ntdjt,

ermächtigt,

ift

fte

biefc grtfien

abjwfürgen.

2)ie

p

berlängern,

aufjerorbentlfcfjen 23er»

ber sftadjfriegSaeit haben eS nottoenbfg gemacht,
pgunften ber Kriegsteilnehmer SluSnahmen pplaffen,

hältniffe

ifi gefdjefjen burdj baS ©efefc bom 19. SIpril 1919
über bie SluSbtlbung bon Kriegsteilnehmern
Dttdjteramt.

unb bieS

pm

beftimmt,
bie
an.
bafe
beutfdjen Uniberfitäten abgehaltenen fogenannten 3toifcr)en=
femefier als £aIbjahreSfiubium gelten foffen, unb er befitmmt
aufeerbem im § 2, ba& bie ßanbeSgentralbehörbe audj
ben
brafttfdjen
BorbereitungSbienfi
bie
Krieg?»
für
teilne^mer um ein Saljr abfür^en fann.
tiefer gtoeiten
3)er

§

1

biefeS

je

Sdjtoiertgfeiten

SluSbrurl

unb

gefunben

beutfajer Sieferenbare.

nun

in ber

geführt.

p

$rarj§
@ie haben

beS 9ieic5SbunbeS
mirb bemeglia^e Klage ge-

einer Petition

3)arin

führt über bie 9?arf»teile, rodele biefe

Seftimmung für ber»
Kriegsteilnehmer gehabt hat, inSbefon*
biejenigen, bie als ^rontfolbaten nicht in ber ßage
Ttnb, mährenb beS Krieges bon bem Vorteil ber

fctjtcbcnc jurifiifdje

bere für
geroefen

SiDifchenfemefter Sausen
bie bielfach butch

p

3?ntral»

unb

bafe

inbibibuetten

bem

9fted)tSauSfchuj3 Billigung

ifi

atterbingS
ein

h^öorpheben,
öffentliches

bafe

bie

3Jiotib

dtt»

für

®S
beS SluSfchuffeS getoefen ftnb.
toare toünfchenStoert,
toenn biefe ^egiernngSerflärungen
©ie
auch in ber heutigen Boflft^ung toieberholt toürben.
gingen barjtn, ba& bie preu^ifche Regierung in Baf 1111 ^

biefen

fte

©tanbpunft

einer

foldjen

Ermächtigung in

toeithergiger

2Beife,

eS tunlich erfchetnt, ©ebrauch machen toerbe, unb
gingen p)eitenS barjtn, bafe baS ^eichSjufiismtntfierium

mit ben ßanbeS^entralbehörben inS Benehmen fefcen
um eine möglichst gleichmäßige Behanblung ber
Set)
Kriegsteilnehmer in allen ßänbern jerbelguführen.
möchte, toie gefagt, bem 2Bunfa)e SluSbrucf geben, ba^
©rflärungen auch in ber BoUftfcung toieberholt
biefe
empfehle ich
toerben unb unter biefer BorauSfe^ung
Sljnen bie Sinnahme beS SluSfchußantrageS.
ftch

§at

Unbilligfeiten
in

in

3)abei

bon

23eftimmung

nach

gierungSerflärungen

fotoeit

2)ie Iefetere

bafj bte

erlangt,

feiten ber -äftitglteber ber beutfehen

niebt

ifi.

ben

erreicht toerben,

gefunben.
Bon
BolfSbartei tourbe ein
ber Anregung beS £erm BertreterS
beS Dfteic^Sjufiig»
minifieriumS entfprechenber Slntrag geftettt, unb biefer
Slntrag tourbe, nadjbem ber urfprüngliche mit großer
Majorität abgelehnt toorben ifi, bau bem SluSfdjufj ein»
fitmmig angenommen.

haben

SSergünftigung

bereitungS^eit eingptreten

Saburdj toürbe

Berhältniffen beS ©ingel*
faffeS unb unter Berücfftchtigung ber ßeiftungen beS ein»
gelnen ihre (Sntfcheibung treffen fann.
SDiefe (Srtoägungen
fte

©efefceS

ifi aber bie Sefa^ränfung beigefügt, bafj fte
erfolgen fann, roenn fcf)on bureb bie $ereef)nung ber
3roif4enfemeflcr eine 2lbfürpng ber afabemtfdfjen 23or=

enttäufcht

Bon feiten beS Vertreters beS DftetchSiufifptfnifieriumS (dj
tourbe angeregt, ob man nicht einfach an ©teile ber bor»
gefchlagenen neuen Sefiimmung ben ©a| 2 beS § 2 fireichen
betjörbc eine getoiffe BetoegungSfreiheit

ifi.

btelfacfj

jebenfattS nicht befriebigt haben.

foffte.

p

fein,

©efefceS»

biefen

Ungerechtigfeiten unb Unbilligfetten nicht bermieben toerben
fönnen.
©ie haben aber namentlich ©etoicrjt barauf gelegt,

toorben

bereljrten

mühen, fur&

^edfjtS»

@ie haben barauf hin»
Befiimmungen im (Singelfatte

tarnen unb Herren! 3<h toerbe mich be»
aber etma 10 Minuten müffen ©te mir
gönnen, ba feine Begrünbung für bieten ©efefc»
boct)
entmurf borlag unb auch fein fdjriftlicher Bericht erfiattet

*) fetjr

bem

3n bem ^ecbtSauSfcrjufj haben ber Vertreter beS
9teidjSiufiiptinifieriumS unb ber Borft^enbe ber preufeiferjen

bafj

Düringer,

bem

auSfchufe übertoiefen.

bafe

3dj eröffne bie Beratung unb rufe ben Slrt. 1 auf.
25er ßerr SÖcricrjtctfiattcr, Slbgeorbneter Dr. Düringer,
hat baS SBort.
Dr.

Seftimmung roährenb beS
baS 3a^r nicht pgute

pm

3|i biefc (gntfcrjltefeung überall berteilt?
(SBirb bejaht.)

25as

6803

1922.

braftifdjen 23orbereitungSbienfteS

ber britten ßefung.)

25ann

Siprit

1.

Dr. Sttcficr.)

(SSijefcräftbent
)

200.

gießen.

jungen Scanner,
©tubenten überaltert

SDiefe

bie KriegSgeit als

motte,

(Brabo!

ben -2)eutfchnationaIen.)

bei

Bigepräfibent Dr.

mieyer:

SJSräfibent ber preufjifctjen

S)aS SBort hat ber £err
3ufit3prüfungSfommiffton ©teuber.

6804

—

yteirffStag.

200.

©ifcung.

©onrtabenb ben
SBenu man

©teuber,

U.)

Sßräftbent bcr Jjrcufeifd^cn SufttgprüfungS»
Kommtffar ber StetchSregterung: 3<h ^abe

fommiffton,
namens bcr

p

folgenbeS

Suftlabertoaltung

preufjtfchen

SBenn

bom

bcr

borltegenbe

heute

bcr

©efefcenttourf in

betroffenen Raffung ©efefc toirb, fo
toirb ftd^ btc preufjifche ©taatSregierung unb bte prcufeifd^c
Sufiipertoaltung einem beränberten StechtSpftanbe gegen»
3%ccr)t§au§f(^uffe

überfein nnb beSljalb beranlafjt
ber

erlaffenen

Vorfdjriften

3uftij}t)ertt>attung

—

Hären

einzutreten.

baS fann

barauf

toirb

treffen, bie in

—

ta)

bebadjt

3)ie

fein,

eine

bie gärten,

gleicher SBetfe

preiifjifdje

mit Vefttmmtheit

Drbnung

bie

fleh

er«

p

bisher

in ber Veljanblung ber Kriegsteilnehmer nicht ganj haben
laffen, für bie Brunft abpftelten unb sugleich
biejenigen üftadjtelle abptoenben, bie auS einer mtpläng»

bermeiben

liehen ifoSbilbung

ber

jungen

Surtften für biefe felbft
unb für bie Rechtspflege entfielen fönnen. SDabei möchte
ich

nochmals beftimmt erflären,

bafj

Kriegsteilnehmer boffeS SSerfiänbntS
Entgegenfommen ftnben »erben.
SStgepräfibcnt Dr.
mieser:
$err 2lbgeorbnete Dr. töofenfelb.

5Bünfd)e bcr
unb toeitljeräigeS

bie

$aS

SBort

l)at

ber

Iäfet,

alfo

gibt,

fo

^anbhabung

ßänbern

J

eine berfchiebene (0)

ieber ßanbeSjuftiäbertoal«

fommen

totr

p

einer ganj

ber S3eftimmungen in ben ein-

zelnen ßänbern, unb bie Buntfdjecftflfeit, bie j[e^t fdfjon in
bepg auf bie SluSbilbung ber ,3uri^en befteht, toirb
nod) berftärft, obgleich eS nottoenbig toäre, umgelehrt
forgen.
für eine grö&ere Vereinheitlichung

p

9Jlir fa^eint aua),

in eine üfteuprüfung

fein,

in ben einzelnen

23ehanblung eintreten
tung freteS Ermeffen
berfa^iebenen

crllärcn:

1922.

Slbril

1.

bafj

man

Erfahrungen im Eramen
unb ba& man nia^t

bie

p

überhaupt
fehr generaliflert,
genügenb berücfftdjttgt, ba^ ein Ejamen
toenig SlnhaltS»
punfte für bie Beurteilung ber gähtgfetten eines Kan»
bibaten gibt.
2Bir toiffen bodj aEe, ba§ in einem
Ejamen baS ©lütf unb baS $edj eine fehr grofee Stoffe
2Bir toünfchen, bie Kriegsteilnehmer generell unb
fptelen.
ohne linterfdjieb bor einem ptoeit gehenben ©a^aben
betoahren, unb baS toirb nur gefajehen, toenn bie urfprüng=

p

p

Vorlage angenommen toirb. 2ftan hat \a auch fonjl
baS Bemühen, biej[enigen bor ©a^aben
betoahren, bie
infolge ihrer Teilnahme am Kriege irgenbtoie behinbert
toorben ftnb.
Sßarum benn h^r e ^ n anbereS Verfahren?
©onft hat man nicht genug Söorte bafür,
bafe man bie Kriegsteilnehmer toohltoollenb betjanbeln
totH, unb h^r, too
eS
gilt,
burch ein
©efe^ biefeS
betoeifen,
SBohlrooHen burch bie Xat
fehen totr,
ba^ biefeS SBohltooffen boct) nicht fehr gro^ ift, bafj man alles
2ölr fyaUn
in bie £anb ber 3uftipertoaltungen gibt.
aufeerbem bisher eine Ertlärung ber ^elchSjuttipertoaltung
nicht
gehört. 35te ®rftlärung ber preu|ifchen 3nftij*
Verwaltung lann nicht ausreichen. Snplfchen h^en
Iia^e

p

p

Dr. gtofestfelb, Stbgeorbneter: Steine ®amen unb
bem 2ln»
Herren, meine greunbe fielen nach tote bor
trag, ber urfprünglich bon faft allen Parteien eingereiht
toorben ifi, unb ich bebauere fe^r, bafj bie Verhanblungen
beS StuSfdjuffeS bahin geführt haben, bafj nunmehr bie
Verücfftdjttgung ber Kriegsteilnehmer unter ben Referen»
baren böUig in baS freie Ermeffen ber Sufttpertoaltung
gefleHt toerben foff.
2Bir haben bie fchledjtefien Erfahrungen mit Vefttmmungen gemalt, bura) bie bte
£anbhabung trgenbtoeldjer ©efeie bem freien Ermeffen
(b) bon Vehörben überlaffen toorben ift, unb mir fürchten,
bafj auch b^ier aller SBtHfür £ür unb £or geöffnet toirb,
toenn ntdjt baS ©efefc eine Vefiimmung trifft, fonbern
toenn bie Referenbare böHig bon bem äßohltoolten ober
Rtchitoohltoolten einer toohllöbltdjen Veljörbe abhängig ftnb
Steine 2)amen unb Herren!
2Bir ftnb ber 2lnftdjt,
bafj eS rtdjtig ift, generell burch ©efefc baS
befiimmen,
toaS borjufehen urfprünglich bie 2lbficf)t faft aller Parteien
toar, unb eS fragt fteft bodfj, ob bie ©rünbe, bie im 2luS=
gegen biefen Vorfdjlag angeführt toorben ftnb, ausreichen, um eine anbere Regelung ber Materie
recht»

p

p

fW

p

ES

fertigen.

tourbe als

Vegrünbung angeführt,

bafj

man

im tarnen fchledjte Erfahrungen mit benj|enigen ©tubenten
unb 9teferenbaren gemalt habe, benen teils auf bie
©tubten,
teils
als
auf bie VprbereltungSäett mehr
anberen ©tubenten unb 9teferenbaren eine getoiffe ©tubien»

toir

bie ^reube,

|a

bertoaltung

tytx

auch

p

^

fehen.

ben Vertreter ber 9tetd)Siufn>
Scu habe beSIjalb auch ben
bte Mehrheit beS ^aufeS boa)

SBunfch, ba ich f*he,
bem SluSfdjufjantrag pftimmen toirb, ba^ toenigftenS bon
ber 9tetch§iufiipertoaltung bie Eiflärung abgegeben toirb,
bafj bie Dteferenbare einer toeitherjigen Vehanblung ftajer
fein

foffen,

unb

ba^

ftch

bie 9fteichSiuftipertoaltung mit

ben Canbesocrmaltungen inS Etnbernehmen fe^en toirb,
um eine möglidjfl gleichmäßige Vehanblung ber Kriegs*
teilnehmer ^erbeiäufütjren.
Sa) möchte aber im legten Slugenblid noch einmal
bie Herren toarnen, biefen S33eg
befreiten, auf bem
alles, aber auch alles in baS freie Ermeffen ber 3uftiä»
bertoaltung gegeben ift, toobei alfo bie föeferenbare böllig
auf baS 2BohltooIIen angetoiefen ftnb, toährenb ber Reichstag
eS boct) in ber Jpanb fyat, bura) ©efe^ allen Kriegs«
teilnehmern ein möglichft großes unb gleichmäßiges 2Bob>

p

p

toollen

betoeifen.

Visepräftbent Dr. 91tefeer: S)aS Sßort hat ber $err
©taatSfefretär im DteichSiuftiamtnifterium Dr. 3oel.

unb

VorberettungSgett angerechnet toorben ift.
3)em»
gegenüber mufj la) barauf hinmeifen, bafj im ©egenfafc
ben Erflärungen ber RetchSiuftipertoaltung ein 2ftann

p

bon Slnfehen
f abrangen

geitung

tote

#err

».

Hippel auf ©runb

feiner

@r*

in ber erften Prüfung in ber beutfcbenSurlfien»

bargelegt

hat,

bafe

bie

beften

Erfahrungen

benfenigen Referenbaren gemalt toorben
im Kriege toaren unb auf beren KrtegStätigfeit

mit

finb,

man

bie

9tüd»

9ftan h^ im 2lu§fd)u§ gefagt, bie
ficht genommen hat.
Befdjtoerbe riajte fiöh aua) toeniger gegen baS SSerhalten
ber Stubenten im erften (gjamen, als gegen baS 25er»
halten ber Dteferenbare im jtoeiten (^amen.
dlnn iji
aber ^atfaaje, bafe in einer SWeihe bon ßänbern bie praf»

nur jtoei Sahre bauert. SBenn
Erfahrungen gemaajt toorben finb,
toarum in Greußen unb in ben anberen
Erfahrungen barauf jurüdguführen fein

tifdt>c

S3orbereitungSgeit

bort

feine

foflen,

fa^Iechte

ba|

unb föerren! 3)ie 9leichSiufti3bertoaItung
hätte bereits in einem früheren ©tabtum fta) fe|r gern auf
ben ©tanbpunft geftellt, ber in bem Sntttatlbantrag beS
hohen ^aufeS

man

eine ptoeit

ftrtegSaeit hat guteil toerben

gehenbc

laffen.

Slnredjnung

ber

pm

gelangt

StuSbrucf

au|erorbentlich fchtoertoiegenbe
bie

2Bir

fachliche

ES

finb aber

©rünbe

getoefen,

ift.

^eichSpftipertoaltung babon abgehalten haben.
haben in ber SluSfdjufjberatung biefe ©rünbe beS

bie

bargelegt.

toeiteren

SluSfchuperatung
©etoicht

beShalb

biefer

p

3)ie

3)amen unb

beigetoohnt

©rünbe

nicht

haben,
entstehen

ber

bie

föerren,

haben

fia)

bem

unb

finb

fönnen,

bem ben Snttiattbantrag abänbernben

Vefdjlufj

gelangt.

fd&Iea^ten

fehe idh nidgt ein,

ßänbern

Dr. ^oöl, ©taatSfefretär im 9teichSj[ufiiptinijierium:
Steine 2)amen

tiefer Vefchluß geht
baS Verbot,

in

ber ©adje

bahin,

bafe

in

eS baS StetcijSgefek bom
1919 enthält, toonadj benjenigen KriegsSlpril
benen bereits ein 3totf<$enfemefier an»
teilnehmern,
gerechnet ift, tnfotoeit ber praftifdje VorbereitungSbien|i

ber
19.

golge

•

toie

;

<Keicf)3toQ,.

200.

©tfeunfl.

3oi l, ©taatöfefretär.)
gefügt toerben barf, in Sßegfatt fommen fott.
$aburch Ratten für bic ftolge bic ßanbeeiuftigbernjaltungen
£anb. ©le tonnten alfo ie nach Prüfung beS
freie
(SinselfalleS einem Sieferenbar, bem bereits baS UntoerfitätS»
ftubium als Kriegsteilnehmer begüglid) einzelner ©emefter
gefügt ift, trofc bfefer borangegangenen Kür-jung ber
(Dr.

&.)

-

Sonnabenb ben

1.

gtftrtr

6805

1922.

:

nic^t

üollfommen mit ben eben bon

©tubieniahre auch nodj ben prafitfehen VorbereitungSbienft
erneut lürgen. darüber hinauszugehen empfiehlt ftch nicht.

borgetragenen 2lnftchten unb 2lb»
rieftten
beefen.
2ßtr roerbett mtt reblichem Sßitten ben
Bünfchen ber Kriegsteilnehmer ttie ben Abfielen biefeS
hohen ^aufeS entgpgenfommen. ^ch fann bemerfen, ba^
mir bereits ben ©ntmurf einer allgemeinen Verfügung,
bie baS sftedjt
neu orbnen foll, in Arbeit genommen
haben.

Sftun tfi bon bem #errn
bem §errn Abgeorbneten Dr.

Vertchterftatter

baß mögUdjertoeife ftdj eine oerfdjiebcne ^5rorlö
in ben £anbesiufti£oern)altungen auf biefem ©ebtet
(Sine foldtje üerjehtebene Sßrarjs märe
herauSbilben fönne.
felbfioerftänblich unertoünfeht, unb tefj fann beStjalb für
bie SReidjsjuftiaoerroaltung bie ©rf lärmig abgeben, bafj fie
mit allem ^ac^orucE an bie ßanbeSjufttjüertoaltungen

um

eine

einheitliche SßrarjS

auf biefem

©ebtet ficherjuftetten, unb jtoar eine burdjauS toohltoollenbe
$rarJS, bamit in toeitgehenbem Ilmfang, fotoelt e§ ber
Einzelfall trgenbtote guiäfet, eine Kürzung beS praltifdrjen
VorbereitungSbtenfteS ftatifinbet, auch toenn bereits eine
Kürzung beS UnibeTfitätSfiubiumS oorangegangen tfl.
Sa) h°ff c ' bafj ben 3)amen unb Herren biefe Er»
2>te StefchSiujiizbertoaltung hat
flärung bottauf genügt.
eine toohltoollenbe Vehanblung ber Kriegsteilnehmer
ftch
bezüglich ber 2)auer ihrer AuSbllbung auf ber Union jität
unb in bem praftifdjen VorbereitungSbienfi feit i'her an»
gelegen fein laffen.
2Benn fte gleidjmohl babon Abfianb
genommen §at, fich auf ben Voben beS urfbrüngltchen
§ntitatiüantrageS zu ftellen, fo ifi bteS gefcheljen einmal

baS eS unbebingt erforbert,
gut burcfjgebilbete Triften in bie SßrarjS
bis SftechtSlebenS eintreten.
ES ift aber auch toeiter ge»
fajehen in bem toohlberflanbenen Sntereffe ber 9ted)tS=

im

Sfatereffe ber Rechtspflege,

bafj

nur

toirflid)

lanbibaten unb ber 9teferenbare

felbft.

B)

Dr. Diiefeer: 2)aS SBort hat ber £err
Dr. SDüringer.

SSisejjräflbent

Vertdjterfiatter

Dr.

Vigepräftbent Dr. mietet:
beS £errn Abgeorbneten

Abgeorbneter, Veridjterflatter: Steine
35amen unb Herren! ©egenüber ben Ausführungen beS
$errn Kollegen Dr. Sftofenfelb möchte td) nur barauf ^in*
audj baS KrtegStetlnehmergefefc nur eine
toeifen,
bafj
gofultät gibt.
(SS ftellt in baS Ermeffen ber ßanbeS»
Zeniralbehörbe, ob fie bon biefen Vefugnlffen ©ebrauch
machen miß, unb nur negatib binbet eS bie Sufttzber»
toaltungen infofern, als fte üon ber Ermächtigung ber
Abfürzung ber prafttfehen VorberettungSzett bann leinen
©ebrauch
machen bürfen, toenn bereits bie afabemifche
©tubtenzelt gefügt toorben ift.
übrigen barf ich bemerfen, bafj bie Erflärung
beS preufjtfdjen £errn Vertreters tyutt nicht fo beftimmt
gelautet hat tote im AuSfdmfj, unb baß ber AuSfchujj boch
gerabe auf ©runb ber fefjr beftimmten Verklärung bes
preufeifd)en £errn Vertreters, baß eine toettfjerzige Sin»
toenbung ber borgefchlagenen ©efegbeftimmung nunmehr
beabftchttgt ift, ftch üeranlafjt gefehen hat, ben urfprüng*
liehen Eintrag
änbern unb ber Anregung beS £errn
Vertreters beS Steich^iuftigminiftertumS gu folgen.
3ch
möchte ben $erm Vertreter ber preujjifchen Regierung
fragen, ob er bielleicht feine Srftärung in ettoaS be»
^immterer gorm abgeben fann.
Vi^epräftbent Dr. gRieftev: ^err ^Sräftbent ©teuber
hat baS SBort.

©teufier, 5)3räfibent ber preufclfchen 3ufii^brüfungS=
fommilfton, Kommiffar ber föetcfjSregterung: 2Helne tarnen
unb ^enen!
entgegen»
jeglichem 2fti£iöerftänbntS
gutreten, möchte ich mit aller Veflimmthett roieberholen,
ba% bie Slbftchten ber preufjifchen Suftigberioaltung fta)
{Het^iaö-

I.

1920/1922.

200. ©tyunfl.

ber (0)

ift

Dr.

instoifcfjen

9iofenfelb

ein

etnge=

gangen:
Art. 1 beS (SntrourfS beS ©efe^eS über bie

bilbung bon Kriegsteilnehmern
lidjen

in ber

AuS»

uifprüng--

gorm anzunehmen.
bie Vefprechung

über Art. 1 unb bitte
bom AuSfdjufj beantragten Raffung annehmen motten, ftaj bon ben ©ifcen
%m erheben.

3ch

fchliefee

biejenigen,

bie

biefen Artifel

in ber

(©efchieht.)

Mehrheit; Art. 1 ift angenommen unb bamit
ber Antrag beS Jperrn Abgeorbneten Dr. Jtofenfelb er»
S)aS

bie

ift

lebigt.

Ohne

befonbere

Abfiimmung barf

mit ber gleichen Mehrheit

bafj

angenommen

enttourfs

ift.

icf)

toohl feftfietten,

auch Art. 2

—

—

Einleitung unb Überfdjrtft

finb

beS ©efefc»

gleichfalls ange»

nommen.

3$

toürbe

ie^t

bem £aufe

üorfchlagen,

fofort bie

ßefung anschließen, menn mir nicht borfjin bon
bem ^errn Kollegen Dr. Dtofenfelb Vebenfen geäußert
toorben mären.
Db biefe Vebenfen burdj bie ingroiferjen
erfolgten
Erflärungen ber Herren DflegierungSDertieter
behoben finb, toeifj Ja) nicht.
(Abgeorbneter Dr. föofenfelb: 5?eln!)
©S toirb alfo gegen bie Vornahme ber britten ßefung (d)
SSlberfprudj erhoben, fie fann beShalb heute nia)t ftatt»
britte

finben.

3ch

bem ^aufe nunmehr

fchlage

bor,

bie nädjfie
nachmittags

©ifeung abzuhalten 3J?ontag, ben 3. April,
2 Uhr, mit folgenber XageSorbnung:
1. britte Veratung beS ÜHantelgefefceS.

An

ztoetter ©teile toürbe

ich

einfchalten:

Veratung beS eben beratenen ©efe^eS über
bie AuSbilbung öon Kriegsteilnehmern,
nicht
auf bem ©nttourfe jur £ageSorbmtng

britte

bie noch
ftanb
3.

^ortfefeung ber britten Veratung beS EnttourfS
eines ©efefceS, betreffenb ^eflfteflung beS Geichs*

hauShaltsplanS für baS 9iechnungSiahr 1922,
unb amar
Haushalt beS AuStoärtigen Amts
in Verbinbung mit ber
Interpellation ber Abgeorbneten Qtx$t unb

3m

p

(SS

Antrag

Düringer,

Um

Vertreter

unb aud) Pon

SHofenfelb barauf fjtagetoiefen

toorben,

herantreten toirb,

bem ©errn

^eichSiuftiüberroaltung

©enoffen,

betreffenb

ber

fjeftfe^ung

beutfeh»

©renken burch bie Snteratttterte
Kommiffton;
4. ^auShalt beS DteichS minifteriumS beS Innern.
3ur SCageSorbnung hat baS SBort ber £err Ab*
georbnete ©ajul^ (Vromberg).
polnifchen

©dmift
Vebenfen,

ob

(Vromberg), Abgeorbneter:
eS

ätofcfmäfeig

ift,

bie

3<h
britte

habe boch
ßefung beS

ÜRantelgefefceS bereits für ÜDlontag anjufe^en. (Sifa^rung8=
mäfeig ift bie Vefe^ung beS föaufeS an ben Montagen
35a nun mohl
gu Veginn ber ©i$ung feine feljr ftarfe.

bamtt
liehe

%n
fein

ba& bie Abfiimmung eine nament»
Abftimmung über ein fo toidjttgeS
Polier Vefefcung^beS ©aufeS borgenommen

rechnen
toirb,

tji,

bte

©efefc aber bei
toerben mu^, fo möchte ich glauben, oorfdjlagen gu burfen,

92?

6806

föetcf)§tQQ.

OSdjuKj

—

200.

©tfcunQ.

auf 2)len§tag

anberaumen.

göycrt njirb ja baburdj nichts, ob ba§ ©efefc
ober am 2)ien3tag über bie SJüIjne gefjt.
SSigcpräftbent Dr.

orbnung

ijat

mietet:

SDaS 2Bort

am

Sßer»

2ftontag

pr

XageS*

ber ipcrr Slbgeorbnete Warften.

Äarfiett, Slbgeorbnerer
3$ mödjte bitten, auf bte
für ben Montag fcen ©efefcentümrf über
bte Slbänberungen in ber Unfattüerfia^erung
fefcen,
toentaftenS bie erfte ßefung, bamtt ba§ ©efefe noa) in
ber ®ommiffion bearbettet werben fann.
:

Xageäorbnung

p

(Burufe.)

®en

©nttourf ber Regierung.

@3

fann oljne SDigfufflon

gefcfieOen.

feine

1922.

[23romt>erg], 9tBgeorbneter.)

(a) bafj tctr bic Beratung

—

©onnabenb ben L StprU

SBigepräfibent Dr. Ottefeer:
Sebenfen bagegen geltenb

SSom $räfibium werben
gemalt, biefen ©efefc-

enttourf über bie Slbänberungen in ber Unfallberfidjerung
mit auf bie XageSorbnung für Montag
ftellen.
3)a3 §auS totrb bamit etnüerftanben fein.
(Bufttmmung.)
2Bir fjaben alfo nur nodj bie grage
erlebigen, ob toir
ben Sßunft 1, ba§ Sftantelgefefc betreffenb, fiatt am
Montag erft am 2)ten3tag erlebigen. 2ßir müffen ba=
rüber abftimmen.
(Burufe: 3)a§ ift nid&t notlaenbig, e§ befielt barüber
©inberftänbniS im &aufe!)
@§ fdtjetnt 3iemlia^e ©inigung barüber im £aufe
berrfdjen, ba§ ÜDlantelgefefc erft am SDiengtag auf bie
£age§otbnung
@g toirb fo berfabjen roerben.
fefcen.
3)ie übrtgen fünfte bleiben befielen.
2)a8 &au8
SDic £age§orbnung ftefjt feft.
ift bamtt einbeiftanben.
3a) fajttefee bie Sifcung.

p

—

p

—

p

p

(©djlujj ber <3tfeung

Drucf unb »erlag ber ftorbbeutfd&en 33ud&brucferei unb »erlngSanfralt, SBerlin

SW.

(

3 Uljr 42 Minuten.)

SBilfielmftrafce 32.

(b)

A
B

31

—

©tenograpfjifdje geriete über bie %errjanbtungen beg Sfteidjgtagg.

VBeUt

S3i5epräjlbent Dr.

$ag

Bureau gur

AUG

6

1

(S-infldjt

offen.

©abreiben

beg £errn D^eiajgfanjlerg
ben #errn ©crjriftfüljrer §u beriefen.
(Sin

idj

(C)
SDte ©ifcung ift eröffnet.
borigen ©ifcung liegt auf bem

ber

Sßrotofott

«807

201. ©ifcung.

©cfjriftfüljrer Sibgeorbneter

^^^^^

bitte

«peile:

Serlin ben

2IprtI

1.

1922.

Beehre mid) mttgutetlen, baß ber £err
föcidjgpräfibent auf meinen 23orfä)lag bag Wt*

3dj

£errn ^ocfjfajulprofcffor

glieb

beg

$ef)r

gum 9fteia)gmtntfter

SÄetdt)§tagg

unb ßanbrotrtfa)aft ernannt

©rnäfjrung

für
rjat.

Sßirtr).

201.
Montag

@t#tttifl.
3. STprtt

'ben

Jßijepräftbent Dr. f&eUt Sag 2ftftgtteb beg «RetdjS«
tagg für ben 34. SBarjlfreig, £>err Hermann, fjat fein
ülftanbat niebergelegt.
SDag drforberltd)e ift ber»

—

1922.

anlafjt.

2llg SS

(Sntrourf

Beratung

<£rfte

beg

Enterung tum (örlbürträgen

3934

(9^r.

fflllwrfidprnitg

in D?r

Sn

gur

med) fei

6807D

©efdjäftgorbnung

ben Slugfdjüffen

dritte ^Beratung beg ©efe&entnmrfg Dr. 23ethc.
bie

%m-

(9fr.

ßeutfjeufjer

6808A
6809B

(D.Vp.)

6809D, 6812

(U.S.):

Dr.'Sfofenfelb

6810D

Dr. Düringer (D.Nat.)
Dr.
3fortfe£ung ber

peiien ^Beratung beg

Ijansjjttltsnittns

3576

1922

ffir

6811

3870

SIbgeorbneten
für 5 £age,

—

2Bir treten in bie Sagegorbnung
genftanb berfelben ift bie

ein.

©rjier

®e=

^Beratung be£ (£ntnmrf§ eme§
über Säuberung von ©elbs
ber
Beträgen
in
ttnfaflöerftdjerung
erfte

(«Rr.

3934 ber

Srucffadjen).

Kommtffare

finb angemelbet:
©rieger unb Dr. 8lurin,
Dberregierunggrat Dr. Kroljn.
3dj eröffne bie erfte Beratung.
2)ag SBort gur ©efepftgorbnung §at ber $err 216»
aftinifiettalräte

Magen)

ber

Seuermann.

beroißigt.

3405,

Innern

beg

Slbgeorbneten

@3 fua)t für längere Seit Urlaub nadj ber 2lb»
georbnete S3rüt)l für 4 Sßocrjen roegen bringenber ©efdjäfte.
@tn Sßiberfprud) erfolgt nietjt; bag Urlaubggefud) ift

2112

9?eid)gminiftertum

Sfteidje

Kroaten

folgenber -äftttglteber«

Urlaub erteilt ben
Smfdje, Dr. Kaag (£rier)
r)abe

töeitlf$-

(9tr.

©erben,

©efe&eS

SWagen):

ber

(9fr

....

©taatgf efretär

ftoel,

ber

©ieüerg für 6 Sage,
S3ret) für 8 Sage.

3735, 3986 ber Magen):

Dr. £eräfelb (K.P.)

Ijat

einen üorläufigen

bem Seutfdjen

tafel

ber Slbgeorbnete

3a;

biliwnn. trnn ßrirgst* Unetynww }\\m töujjta:-

amt

über

groifdjen

(§g ift eingetreten:
ftattgefunben.
30. 2lugfcf)uf3 für
in ben
ben

Dr.
gur Slnberung beg ©efe^eg über

©efefceg

unb bem Königreiche
unb ©loroenen.

In-

—

(Z.)

eines

£anbelgbertrag

ber Anlagen):

(Arnsberg)

Söecfer

über

©e[e|eutrourfg

eingegangen:

finb

unb 2Iuggaben beg
im 9te<ä&mmgSiaJr 1922.

9letd&8

6807 C

©efdjäftlicfjeg

or lagen

Überftd&t über bie (Sinna^men

(gelte

oerbunben mit ber

georbnete 23eder (2lrngberg).

D. 9Jcumm

^ntaneüatton

hämnfnng btx

und

$djnni>-

2961

litatur

(9fr.

Dr.

Softer,

ic:

ber

Magen):

9feicf)grninifter

D.

6812D

©cfjretber

mumm

(Z.)

.....

681 7

6823A
6831C

(D.Nat.)

SBeiterberatung üertagt
te

Überreifen.

beg

Innern

D. Dr.

IQedet (2lrngberg), 2Ibgeorbneter: 3Jieine SDamen
unb Herren! Sa; fdt)lage 3b,nen bor, ben ©efefcentrourf
o^ne 2lugfpractje gleich bem ©osialpolittfcljen 2lugfct)u§ gu

Sttjmui?-

»igepräfibent Dr. «eU:
@g ift ber Sorfd&lag ge»
maa^t roorben, bie Vorlage o^ne ^Beratung bem 6. (©o^tal*
©in SBiber»
politifc^en) Slugfdju^ gu überreifen.
ergebt
nidt)t
bag §aug ift bamit ein»
fprua)
ftdt)
berftanben, ba^ bie Vorlage an ben 6. (©ogialpolitifcfjen)

—

;

2(ugfc^ufe überroiefen toirb.

©itjung:

2Bir gef)en über

©cf)ul$ (Sromberg)

(D.Nat.)

.

.

6831D

pm

groeiten

©egenftanb ber Sageg*

orbnung:

brttte

Beratung be§ von ben 2(6ge«

üBett, (Srnminger, Dr. ^aa§
Dr. ^einje,
(Söaben),
§ergt, §oc^,
Dr.9tofcnfeIb nnb©enoffen eingebrachten
(i nttum f^ eined <3efefee§ sur Anbetung

ordneten Dr.
2>ie

©ifcung toirb

um

2 Uljr 16 Minuten burc§ ben

»taepräflbenten Dr. SöeE eröffnet.
Wttifitaq.

I.

1920/1922.

201. ©ifcunß.

[51« fctniofltaoljtfdjeii Beriete t>ti iRetdjstaa» fmo fortlaufen!) bura? bie ^oftanftalten,
^HH|<to buia; Me iHoibbeulfa)e Bu^bnuferei u. geitaaganitatt, Be iltn sffii i8, ;u bejte^tn.

923

(

D

)

?

6808

-

iKeictjStag.

(SBijepräfibent

201. ©ifcima,

Me 2(u3bilbuttg oott
Ärtcgöietlncfjtncrn gum tRtd)teramt, bom
19. Sipril 1919 (dli. 3735 ber Srutffacben), auf
©runb beS tn groeiter Beratung unberänbert an»
genommenen
22.
Antrags
bc§
5Tu§fc^uffc§
(9h;. 3986 ber Srucffachen).
2Bir treten in bte britte Beratung

3$

eröffne bie

allgemeine

ein.

SluSfpracbe.

SaS

Sßort

bat ber £>err Slbgeorbnete Dr. £ergfelb.

Dr. gettfelb, 2lbgeorbneter: Steine Samen unb
Herren! 2Bir bitten ebenfalls, ben urfprünglicben Slntrag
ber

Kommiffion

toufjt,

eS

bafc

fid)

2Bir

tbleberbergufiellen.
I>tcr

um

eine SSorlage

unS

ftnb

banbelt,

be»

bie bie

©öfjne ber Arbeiter unb Stngefteflten faum angebt.
(SS
beSt)aIb 3b« Aufgabe, für biefen ©efefcentrburf,
mie er urfprüngltcr) ber Kommiffion borgelegen bat, ein»
roäre

zutreten.

©S

mot)! djarafterlfiifcf), bafe nur bie

Unabhängige

gartet unb ich namens ber Kommuniftifcben Partei für
ben Antrag fpredjen.
3$ tue bteS, reell eS fict) um eine
fokale SDIafjnaljme gegenüber ben Kriegsteilnehmern t)an»
belt,

bie

bie

jurifttfcbe

ßaufbabn

ergriffen

tjaben.

Sa

banbelt eS ftd) bauptfäct)ltcb um bie ©öljne ber Beamten,
ber ptjeren SlngefteHten, ber fleinen unb mittleren 3n»
buftrieüen unb Kauflcute.
Sd) roetfe barauf t)in, bajj bie
BermögenSberbältniffe biefer Greife buret) ben Krieg gang
befonberS gelitten tjaben.
(SS finb baS bie ßeute, bie
ibr fleineS Bermögen borgugSroeife in Kriegsanleihe, in
förjpotbefenpfanbbriefen, in @täbteanleir}en unb bergletcben
gtnStragenben Sßerten angelegt t)aben.
«Sie gehören nicht
gu folgen, bie buret) Börfenfpefulation it)r Vermögen ber»
beffern unb it)r (Stnfommen bergröfjem fbnnen.
(SS ift befannt, bafj bie &riegsreferenbare gum großen
Seil in ben atterfct)Itmmften BermögenSberbältniffen leben.
(B) 3t)re Bäter tonnen itjnen iJ)r ©tubium unb bie Bor»
bereitungSgeit öielfadt) nict)t met)r aus bem (Stnfommen,
fonbern nur noch aus bem Vermögen ermöglichen,
©in
großer Seil bon it)nen ift auet) berbeiratet unb fudjt ftdj
buret) allerlei ^ebenbefajäftigung fummerltä) burct)gubringen.

1922.

bie

nun

Borlage fommt, bie roetter nicbtS
als bafj buret) baS ©efefc groingenb beftimmt
biefen Kriegsteilnehmern feä)S 2ftonate bon bem

©efuche roohlrooHenb geprüft roerben
hat auch gefagt, baft man ftch niä^t auf

bie

bafe

ßetiterer

Beftimmung

stbingenbe

ber

fechS

Monate

einlaffen

roeil fta)

8$

für btefe Herren etroaS gefajehen foH,

bajj für biele
BorbereitungSgeit eine
roeil
gange 3«it
nicht mehr bie
ift,
fte
finangieH aushalten tonnen, roarum foH bann ber Reichstag
nicht einfach beftimmen, bafj bon bem guläfftgen ^ödjftmaH
bon einem Sabr fechS Monate groingenb erlaffen roerben
Bei biefer ©elegentjeit erlaube ich mir gu be»
merfen, baß baS im 3ufamruenr)ang fteht mit ber grage, ob
überhaupt bie Seit beS BorbeitungSbtenfleS auSfchlag»
gebenb ift. !ftach meiner Erfahrung ift baS abfolut ntcjjt
3Jianc|e maren bier Sahre lang JReferenbar
ber ^att.
unb berfieben boch bei roeitem nietjt, roaS D^eferenbarc
tonnen unb berftehen, bie biet fürgere Qdt lieferen*
bare
roaren.
SaS hangt gunächft bon ber fjätjig»»
unb bann babon, roie fte
feit
ber Betreffenben
ab
ob
roerben,
roährenb
biefer föeferenbargeit
befchäftigt
als ^roiofollführer tätig finb,
fonbern
nicht nur
fte
SBenn
©elegenheit haben,
felbftänbig tätig gu fein.

bon ihnen
ßebenSfrage

roir

befchltefjen,

bann

roerben,
fein,

Slbfürgung

bie

ba^

bie

roirb

ber

fechS

eS

auch

Monate
eine

müffen

erlaffen

©elbftoerfiänblichfeit

bie 3teferenbare felbftänbiger als bisher befchäftigt

roerben.

meine Herren, auch öon
eS für burctjauS unrichtig,

2llfo,

aus halte

ict)

bem ©tanbpunft
ba&

roir

eS

§kt

BorbereltungSbienfi als SfJeferenbare erlaffen roerben, fo
baS Sltterroenigfte, roaS man biefen
tet),
ift baS, meine
Seuten gubilligen foHte. Ser (Sntrourf, toie itjn bie Korn»
miffton borgelegt t)at, firetebt bte Befitmmung, bafj ben
Kriegsteilnehmern, benen ein Seil ber 3ett be§ llniberft»
tätSflubiumS erlaffen roorben ffr, nicht mehr ein Seil ber
praktif djen Starbereitungsäett erlaffen roerben fann. Sftan
fagt nun, baS fei eine Berbefferung beS bisherigen 3vt s
ftanbeS.
Sdt) bitte, boa) aber fcfjr gu beachien, bafj baS
nicht eine Berbefferung, fonbern eine Berfdjlecfjterung beS
feitberigen 3ufianbeS für biejenigen Steferenbare ift, benen
nicht ein Seil ber UntberfiiätSfiubtumSgett erlaffen roorben
SltlerbtngS ift eS eine Berbefferung für biejenigen,
ift.
bte bereits eine Beborgugung erhalten haben, inbem fie
einen Seil ber Seit beS UniberfitätSfiubiumS erlaffen
befommen haben.
2)iefe Herren tonnen jefct auch, toenn
btefe Borlage ©efefc roirb, einen Seil ber BorbereitungS*
Slber für bie anberen, bie niebt
gelt erlaffen befommen.
in ber ßage roaren, einen Seil beS UniberfttätSftubiumS
rDäfjrenb beS Krieges abzumachen
unb baS ftnb ja,
roie fchon mehrfach gejagt roorben ift, bie gnmtfämpfer/
bie ßeute, bie nicht in ber ßage roaren, roäljrenb beS
Krieges fich irgenbroo immatrifulieren j$u laffen
ergibt
,
baft fie auch §eutc noch ouf baS Sohlroolten ber
ftch,

Regierung angeroiefen finb.
SDer ^err Bertreter beS DteichSfuftiaminifterS unb ber
^räfib«nt ber priufclfcben $)?rüfunflgfommiffion hoben un8

Sie ©ohne ber Arbeiter unb SlngeftcEtert unb ber fleinen
Beamten finb infolge biefer Bestimmungen bon bem
©tubium auScjefcr)Ioffeu. Ser %xt. 12i bec
iuriftifct)en

berlangt,
roirb,

bafj

r)icr

eine

—

—

(c

ergeben habe, baß bie Slb&üräung ber
25orbereitungsjeit 51t fc&ledjteren @|amen geführt habe.
3c& meine, baS mu& gtt benfen geben. S)aS SBohltoolIen
begebt ftch bann nicht mehr auf bie 3dt, fonbern auf bie
$erfönltcbfeit, unb roenn mir baS SBohltooHen auf bie
^erfönlichfeit abgefteHt haben, bann haben roir ber SöiUtür
Sür unb Sor geöffnet. 9iun frage ich: roarum foE benn
ber Reichstag niujt biefe einfache grage entfeheiben, ob es
richtig
ift,
bafj ben Kriegsteilnehmern fedjS 2Jlonate für
ben ^eferenbarbienft erlaffen roerben?
berfielje baS
nicht. SaS ift etn Überbleibfel beS alten DbrtgfettSfiaateS,
roo ber Reichstag folche einfachen Singe nicht entfeheiben,,
fonbern ber Regierung überlaffen mufete.
Steine Herren! SBenn Sie auf bem ©tanbpunft ftehen,
roolle,

ob biefen Herren
Slucb baS
nicht.
fea)S Monate erlaffen
möchte ich roieberholen, ba& bie ^anbljabung burchauS
2ßir haben eine ©rtlärung bom
berfchieben fein roirb.
Bertreter beS ^etcbSfuftigmintfierS gehört,' bie für bie
ßanbeSregierungen gang unb gar ntd)t maftgebenb iji.
2Bir haben ferner eine ©rflärung beS $räfibenten ber
preuBifajen ^rüfungSfornmiffton gehört. 2ln [it lehren fict)
233ir
bie anberen ^rüfungSfommtffionen in feiner SBeife.
haben je^t bte Satfache, bafj in ^reujjen hbchftenS ein
3n ©übbeutfchlanb bauert
halbes Qahr erlaffen roirb.
ber BorbereitungSbienft groet Söhre, in $)5reufeen fott er
2V a 3at)re bauern. 3ft baS eine @in$eitltd&feit beS
Slud) baS ift nicht ber ftatt.
Rechts?
Sch bitte @ie
nochmals, biefen Befcbluf? gu erroägen unb bie urfprüng»
groingenb gu beftimmen,
liehe Raffung angunebmen unb
ba| ben Kriegsteilnehmern
^eferenbarjahr
auf baS
minbeftenS ein halbes 3ahr erlaffen roirb.
Slber laffen ©ie mich in ber Begietjung noch emc3
@S ift auch in einer anberen Begtebung bon
fagen!
Bichtigfeit, ba& bie 3eit ber Borbereitung gum iuriftifchert
Sienft nicht bie auSfa)laggebenbe Stolle fpielt. Sie klaffen*
juftf $, über bie mir fortgefefet fiagen, beruht nicht gum
roentgfien barauf, ba& nur Altern, bte eS fich geftatten
tonnen, tt)re ©ohne fechS ober fieben 3ah r * °ber noch
längere 3eit unentgeltlich ben Sienft tun gu laffen, ihre
©ötjne baS iurtftifcbe ©tubium ergreifen laffen tonnen.

SBenn

.

äugefagt,

foEen.

bafe

ift

Utpril

3.

Dr. SBett.)

be§ ©efefceS über

(A)

Wontag ben

roieberum ber Regierung

anheimgeben,
roerben ober

—

{t'\

,

{Reichstag.

—

201. Sifrung.

Montag ben

3.

6809

Styr» 1922.

(Dr. ^crafclb, 2l6georbneter.)

A) SftetdfjSberfaffung fagt, bafj alle Staatsbürger ofjne Unter*

Maßgabe

ber ©efefce entfpred(jenb ir)rer 23efätjigung unb f^ren ßeiftungen $u ben öffentlichen Ämtern
naef)

ftfüeb

SaS

auf bem Rapier, folange mir
mir ben breiiät)rigen 23or»
bereitungSbienfi auf ber ilntberfttät unb ben bretjäfjrtgen
&orbereitung§bienft an ben (Berichten haben.
3um minbeflen ftefjt er auf bem Rapier, folange
unb bie ßänber ftdj nic§t entfalteten,
baS Reich
bie
ßeute,
bie
©tubium
bem
juriftifdSjen
ftd&
geroibmet haben, in bem SorberettungSbienfi $u beaat)len.
2>a§ möchte ia) bei biefer (Gelegenheit ebenfalls anregen.
(SS ift unbebingt nottoenbig, bafj bie SReferenbare bom
Staate ein ©ef)alt begießen. Sann roirb e§ audj möglid)
fein, bie Söhne ber üftinberbemittelten tn biefen iuriftifct)en
Sienfi %vl befommen.
©S ift ein 9WdjtberfteIjen ber %aU
fachen unb ein Rängen an ben gormein, bajj man glaubt,
bie ßä'nge beS SorberettungSbienfieS,
burdfj
burch ein
Stubium, toeldjeS fta) fecrjS bis adfjt Safvre ^in^ie^t, fönne
man beffere Surifien unb Richter ergießen. $<$) behaupte
gerabe baS ©egenteil.
Stefe jungen ßeute roerben in ber
SBlüte ihrer Kraft
unfelbftänbig gehalten unb in ber
2luSbilbung unb Betätigung i§rer gähfgfeiten burcr) biefe
Iongen SBorbereitung§jar)re ntebergeljalten.
2luf ©runb
meiner Erfahrungen bin tet) entfdtjieben ber Meinung, bafj
guaulaffen finb.

man
man

bafj

unb Surijen

beffere dichter

erhalten

totrb,

toenn

bie 3eit üerfürgt, aber toährenb ber furgen 8eit btc

Suriften
nidjt,
faft

ftefjt

2kftfmmungen haben,

biefe

felbftänbig

eS

toie

Statiften,

jefct

unb

nochmals

—

ausüben

la&t

als unfelbftänbige

unb

©e&JIfen,

@ertcf)tSfchreiber.

SlÜe§ in allem,

Sie

Sätigfeit

ihre

geflieht,

eS

meine Herren unb Samen, bitte idj
Ijanbelt ftcrj um bie Angehörigen

—

nicht um bie Söhne ber 2lrbeiterfdt)aft
beS Antrags, toie er aus ber Kommtffion heraus*
gefommen ift, ben urfprünglidjen Antrag anzunehmen.
3dj bin übergeugt, Sie toerben baburdj mannen jungen
ßeuten bie (frrjfienft retten unb einen Stritt tun, ber ben

Stirer klaffe,
ftatt

i)

richtigen

2Beg für bie 9lbfürgurtg be£

toeift.

Sch

liehen

gorm

bitte

alfo

um

jurifttfcljen

StubiumS

urfprünglidjen

ift

inatoifd)en folgenber

gorm

toteberherauftetlen.

Dr. Rofenfelb.

2er Antrag fann niegt mehr gebrueft roerben. 3d)
nehme an, baß fiefj fein Sßtberfprud) im £aufe bagegen
erhebt, bafc bie hanbfd)riftlid)e Überreichung beS An*
tragS auch für biefe Sefung genügt, ©in Sötberfprudi
ergebt

fich nicht; ich ftelle alfo baS ©tnberftänbniS beS
Kaufes feft.
(3uruf: Sie Unterftü^ung bon 30 9Jlitgliebernl)
Sie Unterftü|ung bon 30 SO^itgliebern ift erforberlicf).
3ch bitte biejenigen Samen unb §erren, bie ben Eintrag

—

unterftütjen rooüen, fich bon ihren
(©efchieht.)
Sie Unterftü^ung reicht au§.

i

!

$lä|en

erheben.

2Bdrt höt ber iperr SIbgeorbnete Seutheufeer.

SeutJjeufcer, SIbgeorbneter:
9Jleine Samen unb
Herren! SBenh roir bei ben Slugfchufeberatungen un§
cntfchloffen haben, bem SBorfcrjIage ber 9teich5regierung
5u folgen, an bie Stelle be§ eingereichten Snitiatib*
antrag? bem nunmehr in ber ^ctfftmg be§ ^u§fchufe*
antrage§ üorliegenben Gnttourfe jusuftimmen, fo ift e§

— unb

flärt,

an

bie Stelle biefer SUütfjborfchrtft

eine

roeitere

(SrmächtigungSborfchrift ju fe^en entfpredjenb bem je^t
borltegenben eintrage bes ausfcfjuffes, roeil roir nicht
nur bon ber $ReichSregterung, fonbern auch bon bem
Vertreter ber preufeifchen ^uftisberroaltung bie 3ufage
hatten,
biefe borfchrift burchaus roohtroollenb
bafe

gegenüber ben Kriegsteilnehmern gehanbhabt derben
foll, bafe alfo praftifch baSfelbe Ergebnis erhielt roerben
roirb, roie bei Aufnahme ber SWufeborfchrift in ben
jroeiten

Sa^,

bie roieber eine getoiffe

Aufhebung burch

bie ©rmächtigungSborfchrift bes erften 9lbfa£eS erfahren
ioürbe. SBir finb überzeugt, baf? bie Regierung nach ber
abgegebenen drflärung biefe borfchrift ihrer gufctQe

entfprechenb auch ausüben rotrb

5um SSohle

berfenigen,

bie Slnfpruch auf biefe ©rteichterung, bie auch in unf erem
Antrag liegt, erheben unb mit Stecht erheben fönnen. 2Bir
roollen aber bermeiben, baß burch bie SRufjborfchrift,
roie fte in bem ^nitiatibantrag gebaut roar, eine 33er«

pflichtung für bie Regierungen entfteht, bie bielleicht in
manchen gäHen gu einer bebauerlicfjen Schäbigung ber

orbnungSmäfeigen SluSbilbung ber Kriegsteilnehmer
für ben Richterberuf führen fönnte. Sir groeifeln nicht
baran, bafe baS SBohlioollen, roelcheS auSbrüdlich auS^
gefprochen ift, aud) gehanbhabt roirb, unb ba fid) bic
33efd)ioerben ja aud) nad) ben 2luSfchuperatungen in
ber ^attptfache gegen bie preufeifche ^uftiäberroaltung
gerichtet haben, höt es uns genügt unb beruhigt, baß
gerabe bon jener Seite biefe beftimmte gufagenbe (Sr*
KU)
Körung abgegeben roorben ift. %<fy glaube beSioegen,
bafe es burchauS richtig ift, an ber Raffung feftguhalten,
bie

nunmehr bom

9luSfdvuffe borgefchlagen roorben
(beifatl bei ber Seutfd)en bolf Spartet)

ift.

beS Antrags.

Antrag eingegangen:
Ser Reichstag tootte befcrjuejjen,
ben (Snttourf eines ©efer^eS über bie AuSbilbung
bon Kriegsteilnehmern jum Ricr)teramt in ber

,

—

—

SBiebefherfteflung ber urfprüng»

biaepräfibent Dr. Sßett: (SS

Sa§

§err S3orrebner eben f)at an ben Sag legen rooüen. 28ü (Q
babon ausgegangen, ba§ es fich bei bem
gan3en©efe$ überhaupt icbigltcf) um ein(£rmärf)tigung§=
gefei? hönbelt, unb bafe be§hotb eine berartige 3mang§*
borfchrift gar nidjt in ben Gahmen be§ ®efe£e§ Jjinetn^
pa^t, bie überbieS
baS fann nicht geleugnet roerben
3uS3ebenfen im^ntereffe ber SluSötlbung berßriegS=
teitnehmer SInlafe geben fann. SBir hö&en un§ bereit er>
finb babei

ba§ möchte

—

unbebingt betonen
jebenfafl§
nicht gefchehen, um ein geringeres SöohlrooHen gegen«»
über ben triegSteilnehmern
bereifen, al§ e§ ber
ich

p

biäepräftbent Dr. 23eÄ:
5lbgeorbnete Dr. Rofenfelb.

"SaS SBort hat ber £err

Steine Samen unb
:
barüber tounbern,
bielleicht
toerben
Herren! Sie
fid)
bafe roir nach bem negatiben förfotg unf eres borftofees
in atoeiter Sefung heute noch einmal ben SBerfud)
machen, ben Snitiatibantrag in ber gorm ber erften
Sefung jur Sinnahme ju bringen. Sie drftörung für
finben, bafe,
unferen nochmaligen berfuch ift barin
toie ich nachträglich feftgeftellt haoe, eine Reihe bon
§erren ber Parteien ber Rechten fich früher in gana
anberer SBeife geäußert haben, als es in ber befchlufe^
faffung am Sonnabenb jum SluSbrud fam. (SS ift bod)
nidjt untoefenttid), bafe aum 93eifpiel ber £err Slb^
Dr. 9?ofenfeIb, Slbgeorbneter

m

georbnete unb brofeffor ©raf au Sohna am 26. Januar
1921 hier im Reichstage fiel) auSbrüdlid) für bie 2lb^
fdjaffung beS Sarves 2 beS § 2 beS Reid)Sgefe£eS bom
Steine Herren bon ber
19. Slpril 1919 eingefe|t hat.

bolf Spartet, toarum benn biefe plötzliche
Stellungnahme? £at benn ettoa
^nberung in
©raf au Sohna nicht recht, toenn er herborgehoben bat,

Seutf d)en

bafe

unb

biefe

SSeftimmung a« fd)toeren UnertrSglichfeiten

Ungered)tigfeiten führt?
(Slbgeorbneter Seutheufeer:

SBir tootlen

fie

ja

aufheben!)
3a, Sie toolten fte aber nicht in bem Sinne auf*
heben, toie es £err ©raf au Sohna am 26. Januar
SamalS hat ©raf au Sohna auch
1921 geforbert hat.
auSbrüdlid) auSgefprod)en, bafe er feine Ausführungen

—

—

923*

-

201. ©ifrung.

Montag ben

Überetnftimmung mit feinem Kollegen, bem
£errn $rofeffor Kahl, macb/e.
(Abgeorbneter D. Dr. Kaf)l: 3d) habe aud)
bemgemäjj geftimmt!) bin fer)r erfreut, £err College Kahl, bon 3*)nen
gu hören, baß Sie für meinen Antrag geftimmt haben.
3d) hoffe, baß ©ie aud) heute ebenfo ftimmen toerben.
ES bleibt mir nur übrig, bon £errn Kollegen Kahl an
feine graftion gu appellieren unb ben 2Bunfd) auSgu*
fpredjen, baß fie fid) MeSmal ber Rührung beS §errn
Abgeorbneten Kahl anbertrauen möge.

föeferenbare

6810

OTeid)Stag.

3.

April 1922.

(Dr. SRofenfclb, Slbgeorbneter.)

(A) in böHiger

—

Steine Samen unb Herren!
93et
früheren 93e*
ratungen, insbefonbere im AuSfdmß, ift bon ber
^uftigberttmltung auf ftfjlerhte Erfahrungen mit ben
^cibe
$rieg§referenbaren hingeroiefen roorben.
3d)
fdjon am ©onnabenb £errn b. Hippel gittert.
möd)te heute etroaS gitteren, roaS mir am ©onnabenb
nod) nicht berannt mar, nämlich Ausführungen, bie bie
preußifche Regierung in ber Vegrünbung beS ©efe^eS
bom
über bie Sauer "beS VorbereitungSbienfteS
6. Sflai 1920 gemacht hat.
3n jener Vegrünbung fagt
biefelbe preußifche Regierung, bie im AuSfdmß Aus*
führungen entgegengefefcter Art gemacht r)at, baß bie
bon ber iuriftifdjen ^rüfungsfommiffion gemachten Erfahrungen ergeben haben, baß bie Seiftungen ber nach
abgefürgter
AuSbilbungSgeit geprüften Sfleferenbare
burchmeg harter ben Seiftungen ber Sflefercnbare, bie
bier 3ahre im VorberettungSbienft roaren, nicht gurüd*
bleiben. ES roirb bann roeiter in berfelben Vegrünbung
auSgefprodjen, baß bei biefen KriegSreferenbaren nid)t
eine abfteigenbe, fonbern eine auffteigenbe EntroicHung
hinfid)trtch bs Fleißes foroohl roie ber Kenntniffe unb
ber Seiftungen beutlid) herborgetreten ift.

(£ört! £ört! linfs.)
(

ß ) SBenn baS im Sahre 1920 auf ©runb ber jahrelangen
Erfahrungen ber preußifdjen 3uftigberroaltung gefagt
roirb, bann berftehe id) nid)t, roie es möglich ift, baß
uns je$t entgegengefe^te Erklärungen abgegeben
ro erben.

3d) mödjte aber weiter nod) auf etroaS anbereS
aufmerffam machen, nämlich barauf, baß etroaige
fd)led)te $rüfungSergebniffe im Augenblid gar nichts
beroeifen, roeil gerabe bie Sfteferenbare, bie jettf in baS
Slffefforenejamen gehen, ihre AuSbilbung roährenb beS
Krieges haben unterbrechen müffen. Sie Üieferenbare
bagegen, auf bie fid) baS neue ©efe£ bezieht, höben
ihren Kriegsbienft fdjon bor ber ©tubiengeit
fo

baß

alfo bie

theoretifcfje

unb

bie

geleiftet,

prafttfdje

Au§=

btlbung hmtereinanber erfolgten, eine fd)äblid)e Unter*
bredjung baher gar nidjt eingetreten ift. SWir fdjetnt,
baß biefer roefentliche Unterfd)ieb bisher benn bod) gar
au loenig berüdfid)tigt roorben ift. ©d)ließlid) öerroetfe
id) barauf,
baß biefe überalterten Kriegsteilnehmer
bod) roohl auf baS SSohlroollen beS ©efefcgeberS An*
fprud) haben. SBenn ber §err Kollege Seutljeußer heute

©tanbpunft feiner greunbe fei nid)t getoählt,
ein geringeres 2Bof)ImoUen gu betätigen, fo. min
nid)t behaupten, bafe ©ie (nad) rechts) etma bie

fagte, ber

um
ich

Abficht tyaben,

Aber

ein geringeres

SSohlmoUen gu

geigen.

SBirfung Shrer Haltung ift gmeifelloS bie, bafe
auSreichenbeS SBohUboIlen ben .^riegSteil«
iid)t mieberholen, toaS
nehmern guteil roirb. 3^)
feerr College ^ergfelb über bie traurige Sage bieler
föeferenbare gefagt hat, bie überaltert finb, bie burd)
ben ^riegSbienft ohnehin fdjon ©djaben genommen
haben unb benen gegenüber bie Sficpublif, lote mir
fcheinen bin, bcrpflid)tet ift, fomeit cS möglid) ift, ben
angerichteten ©djaben roieber gutgumachen. ^e länger
bie SöorberctümgSgelt bauert, um fo mehr müffen bie
bie

ein nid)t

begaste IRebenbefchäftigung annehmen,
SHeferenbare finb genötigt, ftatt fid) au§>
fd)liefelid)
IReben*
ihrer Vorbereitung gu mibmen,
befd)äftigung gu fudjen. Sarunter leibet natürlich bie
3ntenfität ber AuSbilbung, unb baS ift ein ©djaben,
ber nid)t baburd) behoben mirb, bafe bie 9leferenbare
nod) länger als ^eferenbarc unentgeltlich Sienft leiften
müffen, fonbern ber nur befeitigt ober berringert toerben
fann, menn bie 3^it ber AuSbilbung berfürgt roirb.

(c

3mmer mehr

Woä) ein 2Bort gum ©samen! S^h fyQ&e f^on am
©onnabenb begtoeifelt, ob es richtig ift, ben (£i<
fahrungen im tarnen fo grofee SSebeutung beigulegen,
nod) bagu, roenn bie SiRittetlungen über Erfahrungen
lebiglid) auf ben Angaben ber Examinatoren unb nicht
aud) auf ben Angaben ber tanbibaten beruhen.
ES.. :

mir

gibt bod), roie

man

fdjeint, ein etlnaS einfeitigeS 93ilb,

barauf befdjränft, bie Herren gu hören,
bie geprüft höben, unb gar nicht biejenigen gu 2öorte
fommen läfet, bie geprüft roorben finb. ®erabe gegen*
über ber Behauptung, bafe bie Kriegsteilnehmer in ber
praltifchen Anioenbung beS 9?ed)tS berfagt haben, mufe
barauf hingeroiefen toerben, bafe bie Klagen ber 9iefe*
renbare bar/tn gehen, bafe bie Prüfungen häufig fo
ftattfinben, bafe nid)t baS VerftänbniS bei ber 9ted)tS*
anroenbung feftgeftellt, fonbern bafe allerlei $ormelfram
roenn

fid)

gefragt roirb.

—

(3umf

beS Abgeorbneten D. Dr. Kahl.)

§err Kollege Kahl, ©ie toerben bielleid)t
Aber
bernünftiger fragen; baS nehme id) fd)on an.
aufeer %fynen fragen aud) nod) anbere Herren, unb id)
roelfc nicht, ob fie bei bem Ejamen, bon bem je^t in ber
§auptf ad)e bie föebe ift, nämlich beim Affefforer,amen,
©erabe in biefem Examen roirb
aud) beteiligt finb.
nad) Mitteilungen ber föeferenbare nur gu oft irgenbein
9Ja ja,

entlegenes 9ied)tSgebiet behanbelt, unb bie Examina*
toren befchränfen fid), gum Seil roentgftenS, barauf, bie
gange 5]8rüfungSgeit h^nburd) aus einem entlegenen
©ebiete fragen gu ftellen. Sie föeferenbare bermiffen
gerabe,
bafe ihnen toenig ©elegenheit gegeben roirb,
ihre Befähigung gur praltifd)en 5Red)tSanroenbung gu
geigen; fie behaupten oft, baft man nur eingelerntes
ftormelroiffen prüft unb gerabe nad) ber Dichtung nid)t
prüft, ob fie bie Säbjgfett erlangt haben, praftifd) baS
Stecht anguroenben.

ß

3d) bin alfo ber Meinung, bafe bie 93egrünbung,
Regierung im AuSfdjufe gegeben hat
h^er im

—

bie bie

Plenum

muß

—

,

ja recht gurürfrjöltenb, roie id) fonftatieren
ben je^t borliegenben Aus*
nidjt ausreicht,
ift fie

um

3^

möchte ©ie bringenb
fchufeantrag gu red)tfertigen.
bitten, baS nötige SSohlroollen ben föeferenbaren ba*
burch gu beroeifen, bafe fie ben urfprünglid) bon faft
allen Parteien geftellten Antrag heute I)ier annehmen.

(Brabo! bei ben Unabhängigen ©ogial*
bemoJraten.)
Bigepräfibent
Dr.

Dr.

§err

«Bell:

Abgeorbneter

Düringer hat baS SBort.

Abgeorbneter: Verehrte Samen
^d) gebe bem .t>errn Abgeorbneten 9lofen*
felb barin recht, baß man fid) tounbern muß, baft gerabe
Dr. ^ttrittfler,

unb

§ erren!

Vertreter ber Unabhängigen unb ber Kommu*
Partei fid) bier für bie föcferenbare einfe^en,
obroohl fie auSbrüdTid) erflärt haben, baß biefe Herren
meiftenS gar nicht aus ben Kreifen ber Arbeiter herbor*
gegangen finb, aus ben Kreifen, bie ©ie gu bertreten
borgeben.
bie

niftif djen

(Abg. Dr. föofenfelb:

Sa

fer)en

©ie unfere

Objeftibltät!)

Sicfe le&tere

Annahme muß

id)

aber auf

©runb meiner

Sfteidjatog.
.

©Bringet,

—

201. ©tfeung.

SWittelftanbeS Ijerborgegongen finb. 3<*) befdjäfttge mid)
mit biefen Singen fdjon giemlid) lange; id) mar SO^tt*

VrüfungSfommiffion foroohl ber

erfien

unb

mar nur infofern be*
bem afabemifdjen
Verfürgung erfahren Ratten, nidjt mehr

biefeS

(Srmeffen

fdjränft, als biejenigen, bie ftfjon bei

©tubium

eine

brafüfd)e VorbereitungSbienftgeit abgefärbt er*
galten fonnten. Siefe Vefdjränfung foH gugunften ber
Kriegsteilnehmer aufgehoben merben, gerabe in Verücf*
fidjttgung ber Verljältniffe, bie ©ie borgetragen haben
unb bie uns aud) bie Herren SHeferenbare felbft borge*
tragen haben. Siefe Herren haben fid) bielfad) befonberS
angeftrengt, um ihre juriftif djen ©tubien unter 93e*
nufcung bon 3roifcf)ettfemeftern balb gu beenbtgen, unb
merben nun für ben (Eifer, ben fie berotefen haben, ba*
burd) beftraft, bafe fie nachträglich trofc aller Sücfjttgfeit
ihre braftifche VorbereitungSbienftgett nid)t abgefürgt
erhalten fönnen.
ihre

im

übrigen bie Sauer be§ iurtfrifdjen
glaube id), bafj man an ben min*
beftenS fedjS ©emeftern nicht rütteln foflte. ^d) glaube
faum, baft bie Herren UniberfitätSbrofefforen geneigt
finb, bie Sauer ber ©tubiengeit abtüten gu laffen.
(Abg. D. Dr. Kahl: Unmöglich !)
3m ©egenteil: id) höre gerabe bon biefer (Seite immer
roteber baS Verlangen, bafc
man bie afabemifche
©tubiengeit berlängern foHe.
Sie Anforberungen an
ben jungen ^uriften machfen mit jebem %at)xe, unb bem*

2BaS

©rubtum§

betrifft, fo

entfpredjenb müßte eigentlid) aud) bie $eit roadjfen, bie
gu ihrer bollftänbigen unb fixeren Surdjbilbung
braud)en.

(hört! hört! bei ben

(©ehr roahr! rechts.)
möchte ©ie alfo bitten, bem groeiten ©efe£eS*
borfcfjtag, ber in ber Sat ber befferen (Stnftdjt ent*
fbrungen ift, unb ber auf bie guberläfftgen Angaben beS
Vorfifenben ber $rüfungSfommtffion gegrünbet ift,
3hre 3uftiumrung gu geben.

Vigebräfibent Dr. f&eU:
©taatsfefretär Dr. ^oel.

SaS

Söort hat ber §err

Dr.

^oel, ©taatsfefretär im föeichSjuftigminifterium:
Herren! 3$ möchte mit mücfficht auf
bie Ausführungen beS £errn Abgeorbneten Dr. Sftofen*
felb nur gang furg roenige 93emerfungen anfügen.
Ser §err Abgeorbnete begog fleh barauf, bafe bie
SSegrünbung be§ breufeifdjen ©efe^e§ bon 1920, ba§ ftatt

Samen unb

ber bierjahrigen SßorberettungSbienftgett bie breijährige
einführt, in ihrem Sntjalt in einem gemiffen SBtberfbrud)
ber je^igen
Haltung ber breufjtfchen guftta*

m

bermaltung ftehe. Sem ift meines @rad)ten§ nid)t fo.
3n ber bamaligen SSegrünbung ift nur ausgeführt, bafe
bie SrlegSreferenbare fid) loährenb ber StugbilbungSjeit
Jon brei fahren boü bemährt haben, man fonnte fld)
beshalb auf ben ©tanbburdt ftellen, bafe feine SSebenfen
beftänben, ben bierjährigen braftifchen S3orbereitungS*

Unabhängigen ©ogial*

bemofraten)
©ebenfen, bie fid) auf bie (Srgebniffe ber ®taat&
Prüfungen grünben. Sie Rahlen, bie babei mitgeteilt
finb, geben bod) gu benfen.
(SS finb im SReferenbar*
ejamen in ber legten Seit bis gu 34 ^Srogent ber $rüf*
linge burchgefallen, unb im 2lffefforejamen haben bis gu
33 $rogent ber Prüflinge nidjt beftänben.
9lun mirb hier bon SBohlroollen für bie S^eferenbare, bie Kriegsteilnehmer maren, gefbrodjen gur 93e>
grünbung bes Verlangens, ben 93orbereitungSbienft
meiter abgufürgen. ^ch möchte in 3roeifel giehen^ ob
baS Ergebnis mirflich für bie betroffenen eine 2öot)l*
tat feine mürbe; benn roenn bie 9ieferenbare, bie einen
gu furgen 93orbereitungSbienft genießen, nachher baS
Slffefforejamen nicht beftehen, fo ift nad) meiner 5luf*
faffung ein fernerer ©djaben für bie betreff enben bie
golge. ^idjt nur, bafe fie baS tarnen einmal nidjt be*
ftanben haben
fie fonnnen es ja beim groeiten SUiale
beftehen
aber ber Söfifeerfolg ioirK fid) meiter im
,
gangen amtlichen öeben beS betreffenben aus.

—

—

(©ehr

richtig!

rechts.)

Senn

ein Slffeffor, ber einmal baS tarnen nicht be*
ftanben, es bielmehr erft bei SSieberljolung beftänben
hat, mirb gemeinhin im^mtlichen Seben raeniger ge*
mertet merben als ber, ber es beim erften SWale bielleicht

gut beftänben hat.

(©ehr richtig! rechts.)
3d) überfchä^e bie ^EamenSergebniffe burchauS nicht;
aber man muß bod) mit ber ($infd)ä^ung biefer (Srgeb*
niffe in ber amtlichen Saufbahn beS eingelnen Beamten
rechnen, unb ba behaubte ich: baS Ergebnis einer un*
gureidjenben Vorbereitung ber öieferenbare ift für bie
betreffenben unter Umftänben berhängniSboH; benn
roenn fie im Slffefforejamen berfagen, fo fd)lebben fie
burd) ih r ganges amtliches Seben biefe Satfache mit fid).

(3uruf bon ben Unabhängigen ©ogialbemof raten:

fie

Steine
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bienft allgemein aud) für 9ctd)tfriegSteilnehmer auf einen
breijährigen abgufürgen.
Se^t aber hanbelt es fid) barum, nod) unter btefe
breijährige
SSorbereitungSbienftgeit
heruntergugehen,
unbgmar bei benföeferenbaren, benen bereits 3mifd)en*
femefter angerechnet finb.
£ier fe^en bie S9ebenfen ber
breu|ifd)en 3uftigbermaltung ein,

rote

Vorfi^enber ber Reiten in meiner engeren £eimat. 3d)
fonn ©te berfid)ern, baß id) ben Jungen Surften immer
fefjr großes SBohtrootlen entgegengebracht habe, unb baf;
baS aud) ihrerfeitS anerfannt mürbe.
3d) bin ber Anficht, bafj mir mit biefem ©efe£, unb
gtoar in feiner neuen gaffung, bem AuSfdhufeantrag ent*
fbredjenb ben Herren eine SSofyltat erroetfen. (ürftenS ift
bie SKögUtfjIett ber Abfürgung nid)t auf ein halbes 3<*h r
befchränft, fonbern um ein gangeS %at)T fann geturnt
merben. groeitenS ift baS gange KriegSteilnefmtergefe^
auf ein geroiffes (Srmeffen ber AnftellungSbehörben auf*
gebaut,

3.

5l6georbneter.)

%d) fenne aud)
grfahrungen entfdjieben beftretten.
Surtften, bie aus Arbeiterfamilien,
(SBiberfbrud) bei ben Unabhängigen ©ogial*
bemofraten)
bie aus gamilien
beS §anbmerfs unb beS fleinen

glieb ber

9Jtontog bcn

—

SaS
SaS

immer
auf bm id) im

roirb hoffentttd) nid)t
ift

ein SluSblicf,

eingehen möchte.
3d) roiE nur nod)

fo bleiben!)

Slugenblicf ntdht

roeiter

einen $unft erroähnen.
Sie
^ürgung be§
unterfd)iebSlofe
groangsroeife
S3or=
bereitung§bienfte§ roürbe begüglid) ber 5Referenbare
aus
Sänbern burd)aus
berfchiebenen
berfd)ieben
rotrfen.
3d) barf bemerfen, ba§ baS alabemifd)e
©tubium in einer SMhe bon Sänbern länger ift als in
Sßreufren, beifbtelsmeife in bab/ern, 93aben, SBürttem*
berg unb Reffen.
2llfo bort haben bie ©tubenten, bi^
Kriegsteilnehmer finb, mehr ©emefter ftubieren müffen
als in ^reufeen.
Sie Kürgung beS |)raftifd)en Vor*
bereitungSbtenfteS mürbe aber bie gleiche fein rote in
Greußen, fo bajj ber gefamte Slusbilbungsgang ber füb*
beutfdjen !Hed)tSbeftiffenen ein längerer bleiben mürbe
als ber ber norbbeutfehen.
3d) fann nur roieberljolen, roaS id) in ber borigen
©ifcung be§ hohen Kaufes bereits gejagt habe: bie
Sfteichsjuftigberroaltung ift entfdjloffen, bei ben Sänbern
mit 9Jad)brucf bahin gu mirfen, bafj eine möglichft
ber
neuen
gleid)mä|ige
Slnroenbung
gefetjlichen
Regelung ftattfinbet unb bafe babei eine burchauS toohl*
rooilenbe SluSlegung unb ^anbljabung ber Vorfdjriften

^la^

greift.
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2Sort hat

ber &err

Slbgeorbnete Dr. föofenfelb.
Dr. Diofenfelb, Slbgeorbneter: Steine

dornen unb

Herren I 3$ glaube nicht, baft id) mid) 31t Unrecht auf
baS preufctfche ©efefc bon 1920 unb [eine SBegrünbung
berufen habe; benn roenn ber £err Staatsfefretär %oel
fagt, es hanble fid) je£t um baS roeitere heruntergehen
unter bie bisherige SrorbereitungSseit, fo tft baS richtig;
aber es ift bod) gerabe bon ber preujjifchen Regierung
fjerborgehoben roorben, bafe man bte beften Erfahrungen
mtt ben Setftungen ber föeferenbare gemacht t)Qt, beren
Sienftaett fcfron heruntergefefct roar; unb roenn
Regierung je|t fagt, rotr fönnen ntdfjt nod) roeiter

(

B)

bte

fann alfo nicht finben, bafc bie 9lrgu*
fein müffe.
mente ber Suftigberroaltung richtig finb.
Schließlich noch ein SBort ju ben Herren bon ber
Seutfchen JöoIIS^ottei, bie fonft immer für bie Einheit

Sonberbefümmungen
(Sie

haben

fich

&od)

unb

fich

bemühen, bie

in ben Säubern gu befeitigen.
nrieberholt für eine einheitliche

9tu§bitbung ber Surtften eingefe^t. Steine Samen unb
Herren! Söenn hier bem SSohtrooHen ber eisernen
Suftiaberroaltungen alles übertaffen roirb, bann beginnt
eine berfchiebene Sehanblung ber S^eferen*
bare in ben einzelnen Sänbern unb fomit eine Sunt*
feheefigfeit, bie boef) Sie gerabe immer befämpft haben.
Stanbpunft, meine Herren
Sarum mu& id) fagen:
bon ber Seutfcfjen S3olf§bartei, ift überhaupt nicht ber-*
ftänblich, roenn man toentgftenS bie 5tnfd)auungen in
93etrad)t aierjt, bie Sie fonft hier bertreten haben.
93iaebräfibent Dr. 23cH: Sa Söortmelbungen weiter
nicht borliegen, fd)liefee id) bie allgemeine SluSfprache.
Beratung ein. %<$)
2öir treten in bie
unb fcfjliefee fie, ba 2Bort*
eröffne fie über 2lrt. 1

—

nidjt borliegen.

fommen

1922.

ift Me SWinberheit; ber Eintrag ift abgelehnt.
barf id) roohl ohne 5lbftimmung feftftellen, bafe

Sann
9lrt.

1

nad) öen 93efd)lüffen be§ 22. 9lu§fd)uffe§ angenommen
roirb.
3d) fteüe ba§, ba fid) ein Söiberfpntd) nicht

—

erhebt,

feft.

3d) rufe auf

—

2

Slrt.

unb

borliegen unb ein SBiberfbrud)

nähme

ftelle,

ba Anträge

fid) nid)t

feft.

nidjt

erhebt, bte 2ln>

—

Einleitung unb überfchrift
angenommen.
Nunmehr bitte ich bieienigen Samen unb Herren,
roolche bem ©efe|entrourf in ber
e f a
t abftimmung
äuftimmen roollen, fid) bon ben $lä£en ju erheben,

m

©

(©efchieht.)

Sa§

ift

bie große SJlehrheit; ba§ ©efefc

fommen jum

ift

angenommen.

ber SageS»
orbnung:
Sfovtfe&uttg ber ^weiten ^Beratung be£
(Sntnntrfö etne§ ©cfe^e§, betreffenb bie
gefifteHung be$ me\ct)*i)auGf)alt*planZ
für ba§ mec^nungSio^r 1922 (9lr. 3405,
3576 ber Srudfad)en), unb gtoar:

2Bir

a)

britten ©egenftanb

$autyalt be§ Wurmartigen 2(m<*
(Anlage IV).
be§ 2lu2fcfmffe8 für
ben 9tei$e^auS|aIt (9te. 3753 ber
Swcffaä)en).

3Wünblicher 23eric^t

Bertchterftatter: 8l6georbneter Dr.goefcfdj.

3n

Serbtnbung mit ber

Interpellation ber Wbgeorbneten 0ergt
unb <3enoffen, betreffenb ^eftfe^ung ber
beutfd) s polnif d)en ®ven$cn buxd) bte
SnteraUHerte Äontmiffton (S»r. 3835 ber
Srucffadjen).

b)

^5au^alt be§ ffleidjömintfteriumö
be§ Innern (Anlage V).
3J?ünbltcher 23ertd)t

ben

be§ 2lu§fd)ufje§ für

flttUfytyaufyalt

(9?r.

3870

ber

D.

Dr.

Srutffadjen).
SBertchterftatter:

^Slbgeorbneter

@d)retber.

E§ ift borgefchlagen roorben, eine Umftellung bon
a unb b ftottfinben ju laffen, fobafe junächft ber §auS'
halt be§ 9teich§minifterium§ be§ Innern unb bann erft
ber haushält be§ 2lu§roärtigen SlrhtS beraten roirb.
Ser SBunfd) ift aus bem ©runbe borgebrad)t roorben,
roeil ber §err Slufeenminifter heute bringenb berhinbert
©enn fein SBiberfpruch erfolgt, fteHe id) baS Ein*
ift.
berftänbniS beS £aufe§ hiermit feft.
3d) eröffne alfo bie SBefbredjung über ben

-

&au§l)alt bc§ $Retc^Smtniftertuut§ beS
Innern für ba§ {Rec^nungSjaQr 1922
unb

fd)lage Sh^ien auf SSunfcf) bor, hiermit bie

Interpellation D. fSJlumm unb ©enoffen,
betreffenb ^Bef ämpfung ber Sdjintbs unb
(Sc^mu^Itteratur (9lr. 2961 ber Srucffadjen)
5u berbinben.
Ein Söiberfprud) hiergegen erfolgt
nid)t.

—

fchloffen

befonbere

2Bir

2Uml

Sas

bon neuem

melbungen

3.

f)er*

untergeben, roeil man fdt)Iedt)te Erfahrungen mtt ben
$rieg§referenbaren gemacht hat, fo rotrb bteS burdtj bte
Erflärung ber preufetfcfjen Regierung roiberlegt, bte tn
ber S3egrünbung beS ©efefceS bon 1920 auSbrücfltd)
baS ©egenteil gefagt hat.
2BaS bann bte grofee 3ah* öer in» Eranten Durch*
gefallenen betrifft, fo ift fie atlerbingS eine erfdjrerfenb
hohe. Slber mir roill fcfjetnen, als ob aud) ba roieberum
gana ju Unrecht bie S¥ür§e ber 93orbereitungSaeit als
ber ©runb bafür angegeben toirb, bafe fo biete 9fteferen<=
bare im Er,amen berfagen. 9JUr fcheint, bafe in biet
höherem Sflafte ber ©runb für ben SurchfaH barin ju
finben ift, bafe bie 9ieferenbare fich in 9lot be*
finben, bafj fie gelungen finb, Sftebenbefchäftigungen
nadhjugehen, bafc fie unter allen möglichen SJttfcftänben
leiben, bie man früher bei ben 9?eferenbaren gar nicht
gelannt r)at, bafj alfo biefe materiellen Sßertjältniffe
einen toef entlichen ©runb für ben f ehielten SluSfall ber
Prüfungen bitben, nicht aber bie Satfache, bafc man bie
SBorbereitungSaeit herabgefeft hat.
2Std)tig ift aud) baS längere Stubium in ben ftib«
beutfdjen Staaten. Steine Herren! ES roirb nicht barüber
geftagt, bafe bie theoretifehe StuSbttbung un^ureichenb
fei, fonbern es roirb angeblich barüber Klage geführt,
bafe bie praftxfdje <Red)tSanroenbung nicht auSreicfjenb
geroefen ift. Saraus folgert ja bod) gerabe bie ^uftig*
berroattung, baft bie SSorbereitungSjeit eine längere

ber Seutfcfjen SRepubltf eintreten

SWontofl ben

2öir

Kap.

1

—

3d) fteüe alfo

feft,

bafj

bie S3erbinbung

be*

ift.

beginnen mit

ben fortbauernben Ausgaben

Sit. 1.

Sag ©ort

hat ber &err SfteichSmiuifter beS Innern.

Slbftimmung, urtb aroar gunächft

über ben bon mir borf/tn berief enen- Antrag Dr. Stofen*
felb unb ©enoffen, ben Enttourf eine§ ©efe^e§ über bie
SluSbilbung bon Kriegsteilnehmern jum JRichteramt in
ber urfbrünglichen Raffung ansunehmen.
^d) bitte bieienigen Samen unb sperren, bie Mefem
erheben,
Stntrag ^ufttmmen trollen, fidt) bon ben:$lä^en
(©efchteht.)

Softer, KeichSminifter beS Innern: Steine
Herren! Erlauben Sie mir, bafe id) bem
3hncn borliegenben Etat beS 9fteichSminiftertumS bei
§nnern einige begleitenbe SSort mit auf ben 2öeg gebe.
Siefer Etat fchlicfet, tote fie aus bem Haushaltsplan er*
fehen, ab mit einer Summe bon 2 380 041 338 SWarf. 3cft
möd)te Sie bitten, äunächft bei biefem Etat roie bei allen
Dr.

Samen unb

Reichstog.

—

201. ©ifrung.
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(Dr. «öfter, üieidjömintfter bc§ 3nnern.)
)

onberen zu fragen unb genau zu fonbern, roaS in biefetn
etat als birefte ober inbirefte KrtegSfolge ju bezeichnen
ift unb roaS banach übrig bleibt, für freie 93ertoaltung
bejiD. Kulturausgaben,
ftür ©ebu^poltzei nadf) betn
33erfailler griebcnSbertrag unb ber Rote bon 93oulogne,
für Reicbsroafferfdjufc unb für Sechnifche Rotbilfe be*
tragen bie Summen in biefetn etat 1 946 204 000 Matt*
fo bafc nad) Stbjug biefer ©umme noch 433 837 000
Warf übrigbleiben. 3<*) bitte ©ie aber auef), bon biefem
Refte noch zu beachten, baß für 3roecfe, bie ich roie folgt
aufzähle: Abteilung für bie befehlen rbeinifchen ©e*
biete, Abteilung für eifafe*2otbrtngen, SluSgeftaltung
ber ehemaligen Kabettenauftaltcn,Kriegergräberfürforge,
^erfonenf chäben, RetcbSfommtffariat für bie befehlen
Reichs*
^entralnadjroeifeamt,
©ebiete,
rbeinifchen
penfionSamt, Rotgemeinfdjaft ber beutfeben 2öiffenfd)aft,
©efämpfung ber ©äuglingSfterblid)feit, gürforge für
beutfehe SSebrmänner ufro., eine ©umme bon 313 WIM*
tionen in ^Betracht fommt, bie als birefte refpefttbe in*
birefte Kriegsfolgen ju bezeichnen finb, fo bafc bon
biefer (Summe als SluSgabe für reine 93erroaltungS*
refpefttbe für Kulturausgaben, bie nicht mit bem Krieg
bon 120 Millionen
in birefter gotge flehen, bie

©umme

Warf

bleibt.

SBenn mir roie bei allen anberen etats, fo auch bei
biefem biefe Rechnung anftellen, bann werben unfere
Überlegungen unb unfere gorberungen, mag ©parfam*
feit unb SSereinfadjung anbetrifft, bon bornberetn auf
baS
baSjentge
befdjrönft,
übertäubt nur
ÜUiafe
möglid) ift.
3ch bebauere mit
Steine Samen unb Herren!
manchen Stbgeorbneten MefeS £aufeS, bafj ber etat,
ben mir %r)nen borlegen, fo ungeheure ©ummen für
^Mizeizroecfe, für bie £roecfe ber Slufrechterbaltung ber
Orbnung aufmeift. 3d) mürbe mid) freuen, menn baS
SterbältntS jmifdjen Polizei* unb Kulturausgaben um*
gefefjrt märe,
©olange aber unfer 93olf unter biefem
totrtfcbaftlicben Srucf fleht mie heute, folange unfere
<Bolf§gemeinfcbaft fo menig fonfotibiert ift mie bleute,
unb id) fefce hinzu:
folange mirb feine Regierung
leiber
barauf berzichten fönnen, biefe MuSgaben bom
Parlament anjuforbern.

—

—

2öaS Me Sßünfche unb
Herren
Sorberungen angebt, bie im Saufe ber nächften Sage
mie immer an baS
aus biefem §aufe aud) MefeS
9!Rmifteriutn fommen, fo möchte id) ©ie bitten, bon born*
berein ztnei ©efichtspunfte nid)t außer ad)t ju laffen.
Ser erfte öeficfjt^unft ift ber, bafj baS Reich menig
©elb f)at, bafj baS Reich gelungen ift, auf allen ©e*
OTeine

Samen unb

l

9M

bieten, in allen 93erroaltungen, in allen ©ehaltsftufen
oben unb unten rticfftchtSloS ©parfamfeit zu üben, unb
bajj aud) in Aufgaben, beren Rotroenbigfeit unb Sring*
lid)feit mir genau mie unfere Krtttfer anerfennen, unfere
uns ju äufjerfter 93e*
fchroierige
finanzielle Sage

febränfung sroingt.

Sie ©jmrfamfettSpolittf unb ihre Rotroenbigfeit ift
bor einigen Sagen hier bom £errn ReicbSfanzler in
großen 3ügen bebanbelt unb in baS richtige Sicht biefer
Seit, biefes Slugenblttfs unferer polttifchen unb rotrt*
fchaftlicben Sage gerüeft roorben. Rur roenige Söorte
über biefe ©parfamfeitspolitif, bie zu bertreten unb ju
ber in ber gefamten $Reid)§bermaltung anzuregen unb
anzutreiben immer ba§ S9eftreben be§ 5Reid)§minifte"
rium§ bei ^miern gemefen ift unb bleiben mirb. %<S)
fdjliefee mid) bem £errn 5Reid) Kanzler an, menn id) f)ier
fage: edjte, fd)öbfe'rifd)e ©barfamfeit§bolitif, ©barfamfeitlbolitif auf bie Sauer beftel)t nid)t in bem ©treidjen
bon ©teilen, in bem Slbftreidjen bon ©ummen, fonbern
bie ^rage ber mirf liehen ©barfamfeit, ber mirflid>en
Vereinfachung ber Sßerroaltung ift eine ^xaqe beS

organifefien Slufbaul biefer 93ermaltung unb hängt
babon ab, mie man ben betrieb bon innen heraus
reformiert, reinigt unb bereinfad)t.
(B gibt meiner
Meinung nach feinen anberen 2üeg ber ©barfamfeits*
politif.
S?cin ©barfamfettsbiftator, ber bon außen an
ober über ein SWiniftertum gefegt mirb, fann auf bie

(Q

Sauer erfolge haben.
Sie ©barfamfeit§bolitif wirb
nur erfolg baben, menn fie aus bem SÖtinifterium her*
ausfommt, getragen bon ben berantroortlidjen ^iniftern.
Safe eS möglid) ift, ohne bie 93efd)lüffe bon tom<=
mifftonen, ohne ben Sruef bes Reichstags ober Reichs*
rats ©barfamfeitspolitif zu üben, bas bat, glaube id),
baS ReichSminifterium bes Innern baburd) bemiefen,
geringen SluSnahmen abgefeben, alle
bafe, bon ganz
Streichungen, bie ber Reichstag empfohlen Ijat, borher
bon uns felber borgenommen morben finb, unb ztoar
an ©teilen, Ino bie ^erroaltung fie bertragen fann.
glaube, baß eine ©barfamfeitspolitif auf bie Sauer unb
in ber ßufimft nur fo laufen fann, bajj in jebem Slmte
eine ©teile borhanben ift, bon ber aus biefe ©barfam*
aber bie Zentrale tiefer
bemjenigen 9lmte ruben mufe,
baS bie Betreuung biefer SSermaltungSaufgaben immer
als feine ©beziaütät betrachtet hat, nämlich im Reichs*
minifterium bes 3«nern.
Steine Samen unb Herren! Slls zweiten ©efichtS*
punft für 3bre SBünfche unb gorberungen möchte ich
^hnen ben folgenben raten. Sie Reichsregierung hat
nicht nur roeniger ©elb, fonbern auch roeniger 9JJad)t,
als manche SBünfdbe, gorberungen unb tkigen aus
biefem &aufe borauSfe|en.
Sie SSeimaraner S3er*
faffung hat bem Reiche auf einer ganzen Reihe bon
©ebieten mehr Kompetenzen gegeben, als baS alte
Reich fie hatte,
es mufc aber barauf hingeroiefen
roerben, bafe in anberer Beziehung bie ganze ©tellung
be§ RetcfjS unb ber ReidjSregierung anbers,
ich (d)
möchte fagen
fcbroächer geroorben ift, als fie früher
mar.
Siefe ©chroäche ift in bie ©teUung ber Reichs*
regierung burd) ben SBegfaß ber im faiferlichen
Seutfd)lanb borhanben geroefenen engen ^ßerfonalöerbinbung zmifetjen ^reufjen unb Seutfcfjlanb hinein*
gefommen. Greußen ift ein Sanb geroorben rote alle
feit^bolitif getragen mirb, bafj

©barfamfeitSbolttif in

—

—

anberen.
Siefe Satfadje braucht man nur burchzu*
benfen, um zu erfennen, bafe baburch baS Reich in biel
tieferem ©inne eine tonftruftion, ein Rahmen um bie
Sänber geroorben ift, ohne bie Stacht, bie jene

^erfonalunion zh?ifd)en ^ßreufeen unb Seutfchlanb bor
ber SSeimaraner 93erfaffung bon bornherein allen
Plänen unb allen ©efe^en, bie baS Reich madhte, gab.
3d) fann Sbnen, meine Samen unb Herren, fein Rezept
borlegen, roie man biefe ©pannung, bie
mir alle
fennen, bon heute auf morgen löfen fann.
%ct) halte
es aber für wichtig, 3hre Slu-fmerffamfeit auf biefen
^Sunft zu lenfen unb ^fmen ins 23erouf;tfein huxüd^urufen, bafe bie Kraft ber RetchSregierung tro^ ber
erroeiterung, bie ber ReichSmadfjt in bieler Beziehung
burd) bie Sßeimaraner S3erfaffung gegeben morben ift,
fchroädjer geroorben ift, als fie borher roar. ^d) glaube,
bafe, roenn ©ie biefe beiben ©efichtspunfte beaebten,
eine ganze Reihe bon $0rt>erungen unb Kritifen, bie
©ie mit Recht an uns üben, bon borherein auf baS
richtige

Wla^

b\\xüdQejiil)xi roerben.

%m

Steine Samen unb Herren!
2lnfchlufe baran
einige SBorte über baS Sßoflttbe ber Aufgaben meines
SlJJinifteriumS, über bie ©runblinien ber 9lrbeit, in ber
2öenn
btefes Minifterium arbeitet unb arbeiten mirb.
roir als bie große Aufgabe, bie auf ber Reid)Sregierung
unb biefem &aufe laftet, ben 2öieberaufbau beS beurfrfjen
id)
betrachte
eS für mein
58oIfeS bezeichnen, fo
9!JHnlfterium als eine rotchttgfte Aufgabe, etma«, roobon
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genug gerebet merben fann, ben rein bhtjfifdjen,
ben forderlichen SBieberaufbau beS beutfehen SßolfeS
Ser
mehr als bisher au förbem unb au betreuen.
£err Slußenmtnifter tjot tu fetner tflebe in ber borigen
SBodje barem erinnert, baß biefer beutfdje 93olfSförber

(a) nicht

auch heute nod) fron! ift. Er r)at Shnen anljetmgeftellt,
barauS bie nötigen Folgerungen au gießen. Steine
Samen unb Herren! 28tr haben nicfjt nur raäfjrenb beS
Krieges 800 000 SJienfcfjen burd) bie 33locfabe bertoren,
nicht nur im erften WachfriegSjahr nod) 200 000 baau,
fonbern bie tranfheiten, bie ber ®rieg gebracht t)ät,
ft$en nod) heute in ben tinbem, ben Süngtingen unb
9Mbd)en unfereS 93olfeS unb es roerbert ^ahraelmte
bergeljen, et)e mir biefe fdjmer miegenben SktegSfolgen
au§ bem beutfehen SSolfSförber herausgebracht haben.
fo midjtiger ift bie Aufgabe, bie baS Sfleich in
3d) berftefje burdjaus, baß mir
biefer SBeaieljung f>Qt.
im borigen Söhre, fo auch in biefem mieber an uns
ber Söunfefj herangebracht morben ift, biefe große
foäialt)t)gienifd)e Aufgabe beS förderlichen SBieberauf*
bauS beS beutfdjen Golfes auf ein eigene? 9iettf)3=
gefunbljeitSminiftertum an übertragen.
Sd) höbe im
SluSfdmß fdjon erflärt, baß id) ber Überzeugung bin,

Um

baß mir au einem foldjen SMchSgefunbheitSmmifterUtm
fommen. 3d) höbe aber aud) erflärt, baß nicht nur
aus fmanaietten ©rünben, fonbern aud) aus bem
nod)
©runbe,
heute
roeil
bie
©efunbheitSdflege
amifdjen Säubern unb ^eidj berteilt ift, an eine fo«
fortige 3nana,riffnat)me biefer Aufgabe nid)t au benfen
3d) fjabe im 2luSfd)uß mitgeteilt, baß bie grage
ift.
beS
SMcfjSgefunbhettSamtS,
föeorgamfierung
Srroeiterung feiner Aufgabe, einer Sfloberni*
flerung, menn es fie mirflidj nötig b,at, bon mir in
Angriff genommen mirb unb baß id) bis jum nädjften
3ahre bem hohen £aufe eine Senffcfjrift bor legen
(B )
merbe, in ber bie Vereinheitlichung ber heute nod)
auf eine föeitje bon SJUntfterien berteilten ©teilen, in
benen bie ©efunbfjeitsf ragen bes SRetdjS behanbelt
merben, borgefdjlagen roerben fotl.
3d) mache (Sie in biefer SBeaiefwng auf eine
meitere große ©efafjr aufmerffam, bie bem beutfdjen
93oIfSförber gefunbheittid) aus bem Dften broljt, bon
ben Saufenben unb aber Saufenben bon Flüchtlingen,
bie über unfere ©renken tjeremftrömen, ob mir baS
motten ober nicht, unb bon benen aofjUofe mit ®ranf*
heiten behaftet finb, bie ben beutfehen SSolfSförber be*
brohen. 2ßir höben aud) in biefem ©tat bon 3h nen
Littel berlangt, bie bie ©eutfjenbefämbfimg aus bem
Dflen mehr als bisher ermöglichen gemäß bem immer
einer
einer

merbenben ©trome bon foldjen franfen glücht«
mir rechnen müffen.
Steine 3)amen unb Herren 1 3n baS Habite! biefeS

breiter

Itngen, mit benen

Wr^ertichen StufbaueS rechne id) aud) bie Arbeit, bie
burd) Sötel, turnen unb (Sport im beutfdjen Söotfe

mirb

geleiftet

(fehr roahr!)

erfreulidjermeife bon %cti)x ju Qaljr bon uns mehr
3d) erad)te biefen förderlichen SSieberbeachtet mirb.
aufbau burd) ben ©bort für fo roichttg, bafe id) biefer
förderlichen Ertüchtigung ein großes 9Jiafc aud) für bie
moralifche unb geiftige Söiebergeburt unfereS 93oIfeS

unb

beimeffe.

(©ehr

richtig!)

bafj ber ©bort,
beutfdjen S3olfe tyute getrieben mirb, ja
nicht mehr ©bort im früheren ©inne Ift, meber nad)
feiner fblelertfchen ©ette hi" nod) nad) ber ©elte an
SEßlr

müffen uns flar barüber merben,

mte er

bom

jener Übertretbungen hin, bie ja in biefem $aufe erft
bor furjem gegeißelt morben finb. 2)aS beutfd)e 93olf

mirb

moralifd) unb aud) bolitifd) nicht genefen,
es nicht subor förberlid) geneft, menn eS nid)t ju*
bbr förberlid) bifjibliniert mirb.
geiftig,

menn

2)a fomme id) gleich auf ben anberen SSteberauf*
bau, ber meiner Meinung nad) ebenfo mid)tig ift unb
mit biefem unlöslich aufammenhängt. Steine 2)amen
unb Herren! ^enes alte lateinifd)e ©brichroort fagt:
mens sana in corpore sano. ^d) glaube, baß nid)t nur
ein gefunber ©eift burd) einen gefunben ^örber bebingt
mirb, fonbern id) glaube, baß ein gefunber Färber aud)
bie befte SBorbebingung für bas ift, roaS id) eine faubere
©eele nennen möchte. 2Benn hier bon uns immer mieber
geforbert mirb, baß mir mit neuen ©efefceSbaragrabfjen

borgehen gegen bie moraüfdje Entartung unb gegen ben
moralifchen Stieberbrud) beS beutfehen 93oIfeS, fo mtfl
id) über bie ©efe^e unb über ihre 2lrt, unb raie meit
man gehen fann mit biefen gorberern, öern wchnen
unb reben. Slber, baß bie rein torberlidje Ertüchtigung
ber erfte 2Beg ju einer feelifd)en ©äuberung unfereS
SSolfeS ift, babon bin id) feft überjeugt.
Steine

Samen unb

Herren!

Sief er

moralifche

^ieberbrurf), ber bon niemanb beftritten mirb, menn*
Übertreibungen 5urücfgerotefen merben
gleich
feine
müffen, ift Ja nicht bon ungefähr gefommen. SBenn ©ie
fid) bie JKebe burdfjlefen, bie ber föeftor ber Uniberfität
93erlin am legten 18. Januar gehatten hat, eine SRebe,
in ber ^rofeffor Stubner bie 2öirfungen ber SSlocfabe
bis in unfere heutige ^eit mit erfd)ütternben Rahlen

unb Sofumenten
baß biefer 9Jiann
3ufammenbrud)S

bann merben ©ie aud) finben,
Anfänge aud) unfereS moralifdfjen

belegt,

bie

hinein* unb hinauSfd)iebt in bie
triegSjeit mit ihrer ©taats* unb 3roangSmtrtfchaft, bie

jebe S!Jioral bon ©runb aus erftieft, bie bie ©taats*
autorität bon Anfang beS Krieges an erf djüttert r)at.
2Bir bürfen bte Slugen nicht babor berfdjließen, baß
biefer fogenannte moralifdje Stieberbrud), in bem
leben, aud) heute nod) mit unferen roirtfehaftltdjen

mir
3u*

ftänben eng aufammenhängt. ES ift gänslid) unhiftorifd)
gebadjt unb märe eine munberbare unb rounberfame
Satfache gerabegu, menn mit einer ^eit, in ber bie
Söirtfdjaft burd) tägliche Erfd)ütterungen aus ihren
alten, foliben 2Segen herausgebrängt morben ift, roo
aud) ber früher reelle ©efdjäftsmann einfad) in bie
©befulation hinein^efchleubert mirb,
menn nid)t mit
einer foldjen 3eit mirtfchaftlidjen SurcheinanberS nid)t
aud) eine moralifche ©rfdjütterung beS 33olfeS gegeben

—

mäw.
507eine Samen unb &erernl ^d) höbe gefagt, über
gorberungen unb über bie grage, ob burd) einen SluSbau
ber ©efe|gebung biefem moralifdjen ^ufammenbrud)

mit feinen Vegleiterfdjeinungen unb golgeerfd)einungen,
über bie id) hier nidjt meiter au reben brauche
benn
mte id) borljin gehört höbe, mirb uns \a ber &err
College 9Kumm bemnächft ein reidjeS 93ilb biefer golge*
erfd)einungen bormeifen
beiaufommen ift, roia id),
miH mein SWinifterium gern mie bisher meiter mit
3hnen ©eratungenpflegen. 3dj muß fagen, eins fdjeint

—

—

mir heute fdjon flar unb entfdjeibungSretf: baß bie
beutfd)e ©efe^gebung, menn fie nad) einer JRidjtung hin
ermeitert loerben muß, bann ermeitert merben muß nacb
ber {Richtung hin, mie es fdjon in ber ©efefcgebung
anberer Sänber ber gall ift, baß nämlich bie roirtfdjaft*
liehe SluSnufcung iugenblidjer Neugier ober anberer
triebe anberer SllterSflaffen unb baß bie ©eminnfudjt

beim

93erfauf,

beim

Slnbieten

bon

©cfjrtften,

Slb*

bilbungen, ©egenftänben ufm. in ber beutfehen ©efefc*
gebung mehr als bisher beachtet merben muß. 3d)
fann meine brinjtbiellen ßroeifel freilich aud) hier ntd)t
unterbrüefen, baß meiner Meinung naefj mit ©efefcen,
unb feien fie noch fo fdjarf, biefem 93olfSübeI nicht an bi<
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©ur^el gegangen Serben fann, unb roenn h?ir baS
moralifche Ribeau in onberen fiänbern fefjen unb bie
SJefetjgebung in anbeten Sänbern bergleidjen, bie gum
teil biel fd)ärfer ift als bie unferige, fo werben mir gu
tüefer Folgerung gelungen roerben, bafe fcfjarfe ©efe£*
um es fo aus*
jebung unb mordliftfjeS Ribeau
^ubrüdfcn
gar nichts miteinanber ju tun haben, ^d)
jlaube, bafe roir aud) in biefer ^rage mehr als bi§r)er
iem ©elbftfdjuk, ber ©elbftberroaltung ber ^ugcnb
Rechnung tragen muffen, unb ber Satfacfje, bafe bor
Jinigen Monaten r)ier in Sembeihof fcunberte
bon
jugenblidjen Saufenbe bon fcfrmutsigen Schriften fclber
verbrannt rjaben
unb bem ©eift, ber aus ihr fbricfjt,
rtödjte id) mehr Vebeutung juroeifen als neuen $ara*

—

—

—

jrabfjen, bie roir bieüeid)t

einem brinjibieHen ©egenfa^ JU|(Ö)
biefem neuen (Staat beroegen, tjeute unb an biefer Stelle
einmal cine§ ju bcbenten geben. Steine Herren bon ber
9ied)ten, baben ©ie einmal barüber nad)gebad)t, rote ber
beutfdje Staat ausfegen roürbe, ber bor ber SKebolution
burd) bie (Srlaffe be§ S?aifer§ im September unb burd)
bie ©rlaffe ber faiferlidjen Regierung im Oftober 1918
angebarmt rourbe?

<Sd)id)ten, bie fid) in

(©efjr gut! bei ben ©o^ialbemof raten.)
©e^tember 1918, lange bor ber 9ftebolution

3m
in

bem

machen.

banieberliegenben
unferer
)eutfrf)en SEBiffenfcfjaft, biefer beutfdjen SBiffenfcfjaft, bie
nit bem beutfdjen (Staate, mit bem beutfdjen (Staats*
»egriff immer enger berbunben
geroefen ift als in
rgenbeinem anberen Sanbe, biefer beutfchen gorfdjung,
)ie auf bem ©ebiete ber ©eifteSroiffenfdjaft unb
ber
flanirroiffenfdjaft Jjeute nidjt mehr bie notroenbigften
tnb elementarsten ^nftrumente fjat,
um ihre Arbeit
oeiter au berrichten, biefer beutfcben 28iffenfd)aft, bie
iid>t baS (Mb hat. um bie aus bem 9luSlanb fommen*
gugunften

>en beriobifcfjen £eitfdjriften
rfiaft.

bie jefct felber

j$it

g^roungeu

nehmen an ben

roenige

Sage

fpäter

unb

^3flid)ten

—

es gebt nod) roeiter, §err College
fjat bie faifer*
lid)e Regierung am 4. S^obember, als nod) feine 9lebo.*
lution ba roar, -folgenbeS herausgegeben:
SSicfttigeS

ift

^Sreuf3en

ift

erreicht.
gefidjert.

2)aS

gleidfje SBal)lred)t

©ine neue Regierung

aus Vertretern ber 9tflet)rbeitSbarteien beS
9?eid)StaoS
gebilbet.
2)er SReicfjSfansler unb
feine Mitarbeiter bebürfen ?ju ihrer Amtsführung

beS Vertrauens beS Reichstags unb bamit beS
Volfs. ©runblegenbe Rechte finb bon ber $erfon
beS S'aiferS auf bie VolfSbertretung übertragen
roorben. ^riegSerflärungen unb ftriebenSfcbluß
unterliegen ber ©enehmigung beS Reichstags.
(D ;
Sie Unterfteüung ber Wilitärbermaltung unter
ben berantroortlidjen Reicbsfan^ler ift burd)*
,

bett

griffigen Slrbeiter,

bie

gehört

Sorae

aud)
nicht

mr

unb Ver*
Sod) bieleS
Sie Umroanblung Seütfd)*

Slmncftieerlaß, ^reftfreiheit

für bie beutfdjen (Stubenten. fonbern aud) für alle
•ieienigen freien geiftiaen Arbeiter, bie bleute unter
tnferen rotrtfdmftlidjen Bnftanben fdblimmer leiben als

geführt.

rgenbein anberer Veruf. W.r brüfen in unferem 9lmte.
b mir nicbt einem beute mirtfdmftlid) unb beruflid)
efonber? bebrobten (Staube, nämlich bem beittfcben
{oumnltften, ber bon ^ahr *u ^abr in ben testen
fahren ftürmtfd) unb rabibe in eine immer aröfter
opr^enbe 9lbb£.naigfeit bon ber 98irtfcbaft. bom ®abital

lanbS in einen VolfSftaat,
4. 9lobember, bor ber Rebolution

fommen

b

roir

broht.

—

(febr rtcbtig! bei ben ©o*ialbemofraten)

biefem beutfdjen ^ournaliften aefefclid)
f*cb mödite aud) in biefem Sufammen*
ang barauf oufmerffam mndben. boft bie 9?ot, in ber
ie beutfme treffe auaenblirflid)
lebt, nidbt nur eine
nicht

elfen fönnen.

^rage

fonbern eine ftraae. bie bem
itfhnu be§ aeiftioen unb bnTitifdien Seutfdilanb§ tief
'rfifjrt, unb baf! mir un§ barüber ftar
berben baben.

'irtfcbafttidje

'08

nicbt

in

fjat

fid)

ihre ^eitfdfjrtften

biefem geiftiaen SBieberaufbau

u

ber 9te*

—

(3uruf red)tS)

—

injutaufrfjen.

Sorge für

SRedjten

(©el)r richtig! recfjtS.)

Unb

nach ber anberen eingeben ?,u raffen, unb ber ba*
•urcf) felbft baS notroenbige Saufcfjmateriol abbanben
ommt. um bie roicfjtigften ber fremben 3eitfdjriften

ie

beS
teil*

gierung.

•ine

,3u

Scanner, bie - bom Vertrauen
getragen finb, in roeitem Umfange

baf3

SSolfS

foufen. biefer SSiffen*
ift.

Ijeifet:

SSitle,

freue mid), baß im £aubtau§fcr>ufe bon
Parteien eine ©umme angeforbert unb beroiüigt
ift

es

roünfcfje, bafe baS beutfdje 33oIf roirffamer
als bisher an ber SBeftimmung ber ©efdjicfe beS
SSaterlanbeS mitarbeitet. ©S ift batjer mein

öerren!

oorben

ber

b,at

3d)

(©er)r gut! bei ben ©ogialbemof raten.)
3um förderlichen unb moralifcben SSKeberaufbau
iet)ört ber gcifrig=miffenfcfjaftlicf)c.
Meine Samen unb
iCfen

(

ehemalige beutfcfje $?aifer einen (£vla% herausgegeben,

nur für

fammlungSred)t finb
bleibt nod)

—

am

roirtffbafttidie

^otaen ein

—

ber an bolitifcber Freiheit unb fogialer ^ürforae
hinter feinem ©taate ber SBelt jurücf flehen foll,
roirb entfcbloffen roeitergefübrt.

(3urufe bon ben Seutfchnationalen.)
öerr College §elfferid), bielleidjt hören ©ie fid)
biefen intereffanten ©atj nod) an:
Sie Reuoeftaltung fann ihre befreien be unb
heilenbe SSirfung nur ausüben, roenn üe einen
©eift in ben VerroaltungS* unb Wilitärbeborben

—

finbet, ber ihren groedt erfennt

erroarten

ift,

—

roeiterer

itfommenbrudi unb ein weiterer 9fu§falt bon $ufeen*
!?n fleiner beutfcber .^eitunoen bebeutet, fonbern ma§
aud) für nnfer boIitifche§ Sefien. für ben Aufbau
-ifere? botitifcben ©emeinberouf^tfein? bebeutet.CSebr ricbtia! bei ben (So^iaibemofraten.)
ffur^ loffen (Sie mid) jptm (Sdblufe berübren ben
meiner Sfufaaben. ben irb umfaffen mödite mit
,m Sffiorte be§ ftaatilrfien SBicbcraufbaucS.
Sa§
rnbTem ift. biefen ftürmifd» rrehinrbenen neuen Staat
trf) benieniaen
"Scbiditen innerfid) unb öufterflcn nabe
brinaen. bie ficb bisber abfeit? bon ibm batten.
ibe mir nicfit Pin, baf; mir ba§
gelinaen mirb; aber
h mörbte ben Herren unb ben Vertretern berjenigen
aiet*fltaa.
T.
1920/1922. 201. S^un«.

tun.

geroährleiftet.

unb

förbert. 2ßir

—

Regierung
bon unferen VolfSgenoffen, bie in amtlicher
©teUung bem ©emeinroefen gu bienen bemfen

bie faiferliche

Tmb,

baf}

fie

uns

roiHige

Mitarbeiter

fein

roerben.

'

'

!

(Zurufe redhtS:

9llfo

roarum

bie

Rebolution?)

Meine Samen unb Herren! 3Bo^u lefe id) Sfmen
baS bor? Samit ©ie fid) bie ftrage borlegen,
(Zurufe rechts)
roie
:
hooe fie borr)in fdjon formuliert
roürbe baS Seutfcblanb auSfeben, baS nicht bie Rebolu*
tion gehabt t)atte, baS einfacb nad) biefen faiferlichen

—

unb

—

ich

ßrlaffen regiert roorben roäre?

(ftortbauernbe ^wrufe rechts.)
3d) fage 3hnen, baf3 baS barlamentarifche Seutfdjlanb,
924

.

.
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(A)

ba? ©ie

ber

feft

madjen.

fjeute nod) befämbfen, fdjon in biefen Erlaffen
bef diloffen mar.
(©et)r rid)tig! bei ben ©ogtalbemof raten.
Ab*

—

georbneter D. Dr. tat)I: Alfo mo^u bie
föebolution?)
£err College ®abt, roogu bie föebolution!
tiabt
^cr) fage ^h;nen alfo, toenn (Sie
fie niffjt gemadjt.
biefe? barlamentarifcbe Seutfdjlanb befämbfen, be*
färnpfen Sie eben etroa?, toa? organifd) im Kriege
unb unter ber ©anftton ber fatferlierjen Regierung fdjon

—

—

befdjloffen roar.

—

(SSieberbolte gurufe redjt?.)
gebofft, frerr College Dr. föießer,

t)Qtte ja

ftd)

Heine biftorifd)e SReminifsens

biefe

biefleidjt

—

—

—

unb

—

nur

bier

^fire

burcb

Aufmerffamfeit

riditen

bon

*ßbantaftem

bo^tifdie

fonbern er roirb minbeiten? in bem
aletcben Mofce erfcbüttert unb bebrobt burrb bie rotrt*
fdiaftlicben 93erbänbe. burd) bie großen roirtfcboftlidien
Draanifntionen, bie in bem neuen Seutfcblanb in ®e*
e * ne h * e * arnftere Madit *u erreichen, al? e?
ir)nen im atten SeutfcManb möglitfi mar.
(3uruf bon ber Scntfrben <RoTf?bartei: Alfo
Itnf§

(B)

aud)

idf)

nicbt

—

unb

recbt?.

aucb bie ©eroerffcbaften!)
$oTfeae. icb berftebe unter Ojganifationen nicbt

bie Unternehmer, fonbern
Drganifationen.

aucr)

(frört! frört! auf ber

E?

roirb bie

bie

äußersten öinfen.)

ben flaffifcben beutfcben ©taat?begriff gegen roirt*
fcbaftlitfve 3errelbung unb ^uTberifierung be? ©taate?
5« berteibigen.
(frört! frört! auf ber fiußerften SMnfen.)
bie Aufartbe ber bentfchen

ift

Semo*

unb roir werben biefen ©tnat?beariff berteibiaen
norb recbt? unb nacb ItnfS. 9fttr merben ibn berteWint
mit bem neuen ©tant?beariff. ben
febaffcn. ben au?
fratie.

m

m

Aufaabe biefe? 53otfe§ ift.
5\m früberen ©taat mar ba§ SBeamtentnm eine ber

beraii?

fchoffen

fcfteften ©+rtf^en

ba« audi
erfoftt

(??

ift

fein WSunber,

bon biefer (Srfcbütterung
äffe
baben in ben testen

bip 33eamtenfd)aft

roorben

Wonaten

bie

biefe? ©tonte?.

ift.

5P8ir

mie

meit biefe (Srfdiütterung be?
©toatsbeoriffc? in leiten ber SReamtenfcbaft fdjon bor^
erlebt

gebrunocn ift.
(©ebr riditig! auf ber änfterften Stufen.)
^er ^pamtenfrbaft mirb e? nrmnn ib^er ftarfen ©terfimg
im fntbnren ©taat aan* nntürticber ?ßeife in gemiffem
©inne fdimerer. biefen Übergang in ben neuen ©taat,
ber bon ber ^rom>nfYbaft aam rmhore ^inan bertanat,

m

madien. ©cnn bie 53eamtenfdifift. ber 93enmtenrörbcr
bente eben nicbt mebr ber fotfertirbe unb fönigticbe
5Weamtenförber, fonbern er ift oerottfermaften ba?
Öraan, mit bem ficb ba? $olf fctbft bertualtet. Sie
^cid)?regierung b«t nid)t? getan unb roirb nidjt? tun,
ift

biefe 93earntcnfd)aft,

ju
berlanrjen

fcfjroerer

ba?

fie

bie eben je^t ju

©efinnung?fd)nüffelei treiben,

unb

roir

merben,

mie in anberen Singen, fo aucf) I)ier nid)t fleinlid) fein.
Aber ba? merben mir berlangen, bafc ber 93eamte in
biefer 93esiermng gong feft fte^t.
Unb nocf) ein?: SSoran fid) ber SSeamte biefe?

gemöbnen muf3 unb rooran er fid) aud),
mie id) glaube, batb gemöbnen mirb, ift, bafj in biefen
93camtenförber be? neuen ©taate? aud) bon außen ber,
aud) au? anberen berufen Seute fjereinfommen, bor*
au?gefe£t, bafe fie bie ^öbigfeiten für biefe Sätigfeit
baben. 3d) bin gar nid)t bange, baf3 unfer Beamtentum

bem SBettlauf, in bem Söettftreit mit biefen neuen
Mitarbeitern, gegen bie e? fid) im Anfange bielleid)t
gefberrt b^at, eine gans gute gigur machen mirb; benti
id) bin feft babon überzeugt: mag c? im Anfange ber
Umroäljung b^r unb ba ^u Mißgriffen gefommen fein,
auf bie Sauer läßt fid) ein 93oIf mie ba? beutfdje nur
ba? gefallen, roa? biefe? SSolf fadjlid) unb tücfjtiQ
in

regiert.

(Sachen red)t?.

—

Abgeorbneter Dr. §elfferid):

©ebr ridjtig!)
Meine Samen unb Herren!

^m 3 u f ammenl)ane

biermit ein furge? SBort über bie Aufgabe meine?
Minifterium?, ben neuen <5iaat aud) in feinen neuer

Ein ©taat obni
93olfe feft einsurouräeln.
formen, ein ©taat olme ©bmbole ift fein ©taat. 2öi.
baben biefe neuen formen, roir fdEjaffen biefe neuer
formen. Siefe neuen ©bmbole finb nid)t beirr
tanonenbonner unb unter galjnen entl)üKt roorben
^ öc;
biefe ©bmbole flammen au? einer fd)roeren

formen im

bin fefi überzeugt, baf3 berjenige Zeil be? $olfe§
ber biefe ©bmbole erfafet bat, unb aroar gerabe be?balb

id)

immer

au? biefem Elenb bcrau?geboren fmb,

fie füi

feftbalten toirb.

(©ebr

geroerffd)aftlid)en

fein,

fid)

feine

roeil fte

nur

Aufgabe einer ftaat?fdiöbferifdien ^olitif

Siefe SSerteibiaunn

baf3

ift,

Übergang

bertangt unb

einem Organ gemorben ift, mit bem fid) ba? SQoll felbft
bermaltet, nicbt nur feft auf bem 93oben ber 2atfad)en
ftef)t, fonbern feft in biefem 93oben muräett. SBir merben

—

—

mödvte

muf3,

biefen
[\e

33oIf?ftaate?

baß

^tjnen,
ba? roar ber .Sroerf meiner Ausführungen
bie gemeinfam füf)Ten, e? letdrter macbt, fid) in bie
^d) fjoffe,
baß
neue ftaatlicfje R-orm 3u
fügen,
roenigften? brausen biefe f leine Erinnerung bon mir
einen befferen Erfolg bat al? bei ^fmen.
Steine Samen unb Herren! Sarüber merben mir
un? ja alle flar fein, baß ber beuffrfte ©tcmt?&cartff, ob
bor. ob nacb, ob mit. ob obne föebolution. burd) bie
Ummäl^ung boIIFommen in? SBanfen geraten unb er*
biefen
fdvüttert
rocrben
Sie
Aufaabe
ift.
ift,
unb nun nidvt ben alten, fonbem
©taat?begriff
einen neuen ©taot?begrtff
im beutfdren SQolte
©taat?*
9cod) beute
roirb
biefer
AU ftabtlifieren.
anbauernb in? SSanfen aebracbt
barauf
Beariff

-

S3eamtenfd)aft
Aber roa?

ridjtig!

bei ben

©oaialbemof raten.)

Meine Samen unb Herren! 3d) berftebe nun boü
fommen, baf3 genau fo mie ju bem ganjen ©tao
größere ©d)id)ten be? Bolfe? Mißtrauen böben, mie

fri

5um gangen ©taat abfeit? ftel)en, fie aud) abfeit? bicfei
neuen formen fteben. SSa? id) aber gerabe Denjenigen
bie abfeit? fteben, embfeblcn mödjte, ift, baß fie genai
benfelben SRefbeft, ben biejenigen, bie früher abfeite

©bmbolen entgegengebradjt bQöe"
aud) ben neuen ©bmbolen entgegenbringen, baß gerabi
©ie (nad) red)t?) al? Männer, bie auf ba? fogcnannb
Nationale bod) ba? §aubtgerotd)t gu legen bebaiTOten
im Kampfe gegen biefe ©bmbole niemal? ben 93Ütf au

ftanben, ben alten

3d) muß fagen: e? ift eti
ba? Au?lanb berlieren.
merfmürbige? ^ationalbemußtfein, roenn bor einiger
SBodjen eine S^eibc bon $Reid)?beutfd)en be? Au?lanbe<
nad) Seutfdjtanb fd)rieben unb e? bcröffentltdjei
ließen, fie müßten fid) überlegen, ob fie nidjt amerifa
fübamerifanifd)e ©taat?angebörige an
herbei
geficbt? ber neuen fdjroar^rot'golbenen 5^99^

unb

nifdje

fönten.

(§ört! frört! bei ben ©ostalbemofraten.)
ba? für ein Wattonalberoußtfein, ba? bu
©tellung ju einem ©bmbol sum Angelbunft be? ganjei

2öa?

ift

Wationalgefügl? mad)t!

(©ebr rid)tig! bei ben ©o^ialbemofraten.)
recht?:
Atfo, ma? id) forbere, ift nid)t, baß ©ie (nad)
an
Singe
unb
bineinfbringen
Singe
in
in Untreue
erfcnnen, bie ©ie innerlid) nid)t auerfcuncn fönner
an mpcl
aber baß ©ie biefen ftanTOf mit jenem

Maß

—

meidj^tag.
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übreu, baS früher aufgebracht tourbe,

(Zurufe

Meine

unb mit jeuer
baS

bod)

tomme

junt

brausen,

Rüdfidjt auf nationales 2lnfet)en
jeraöe (Sie fo oft betonen.

pm

rect)tö.)

Samen unb Herren

$d)

t

9Jiiniftertum ift ftolä barauf, unter ben
bie eS $u löfen t)at, aud) bie ju
jaben, in befonberem Maße für bie jetjt feit brei fahren
möchte
«festen ©ebtete be§ 2öeften3 su forgen.
s
rid)t ausführlich auf einen #uuft eingeben, ber uns in

Mein

Sd)luß.

2Ba§ ber #err aßlnlfter (C)
äuffaffung befemte tule er felöft.
über bie forperlid;e (§ctüd)ttjung ber 3ugenb gefagt rjat
unb fo mandjeS anbere, ba§ roaren gtoeifelloS golbene
2öorte, unb bennod) muö id) ein anbereä gleid)3eittg
2lu§brud bringen: baß ber £err 3^tnifter fo ntand)e3 über
ben etootsbcgriff unb bie «StaatSauffaffnng gebrad)t ^at,
bem roir rrtttfdj gegenüber fierjen. 2Jie^r nod): id) muB
mid) bod) fragen, ob e§ ntd)t am (Sube fetne Stellung

jroßeu Slufgaben,

3m

Debatte nod) befd)äftigen toirb. Slber baS möd)te
gerade in Stnfnüpfung an baS, roaS id) eben gefagt
jabe, aud) tjierbei tjerbortjeben. 2Bir arbeiten für baS
öefetjte ©ebiet. 2Bir fdjüien baS befefcte ©ebiet aber
iid)t nur baburd) unb nid)t nur bann, toenn mir roirt>
fdjaftlidje ober anbere Unterftüfcungen biefem ©ebiet
urteil roerben laffen, fonbern bie traft ber Sßinbung

erleichterte,

bor

3er

einer

id)

©ebanten fann

bem befehlen ©ebiet unb Seutfd)lanb

jtoifdjen

Immer bon ber traft ber

Ginf)eit

übrigen Seutfdjlanb borfjanben

roirb

abhängen, bie in bem

ift.

ricbrigl bei ben ©o^ialbemof raten.)
biefem ©efidjtsputtft aus mödjte id) (Sie
bringenb bitten: führen (Sie ben tampf gegen ben
neuen Staat, gegen feine gönnen, aber benfen (Sie nid)t
nur babei an baS große SluSlanb, fonbern aud) baran,
Daß jeber folcrje (Streit, aufgetragen in ben formen, in
denen fid) jefct ber tampf um bie glaggen ausgemachten
hat, aud) bie (Stimmung unb ben ©eift beS befehlen
©ebteteS fcbroädvt.
(3uruf red)tS: Sie SRebe bon Sßernftein!)
Sßenn id) ben gangen Sompter, ber t)ier berührten
fragen im großen formulieren üriü, bann mödjte id)

öon

baß eS

lagen,

innerpolitifd) bei uns b,eute
(StaatSberoußtfein, ein
neues
fid)

barum

neues
^anbeü, ein
Pflegen, toacbferi
Jlationatbewu^tfein aufgubauen,
\u laffen.
SiefeS neue, biefeS geroadjfene, bon unten
mf geroacbfene 9iationalberoußtfein roirb bemofratifd)
)ber es roirb nidjt.fein.

—

bei ben Sogialbemofraten.
2ad)en red)ts.)
reichen Srabitxonen anknüpfen,

(Sern* ridjtig!

&

roirb

an

bie

bie

mfere ©efcöidjte unb unfer 93olf rjat.
(3uruf bon ber Seutfd)en 93oKSpartei: Sie roaren
nid)t bemo£ratifd)l)
(Iber eS roirb über bieS alte nationale Staatsbewußt*
ein hinaus fid) mit einem (Stolg unb einem (Setbft*
»etoußtfein füllen, baS bem beutfd)en S^ationalberoußt*

gemangelt

bon früher leiber fehr oft
Meine Samen unb Herren! Sag emsige, roaS uns
Uen
aud) 3bnen (nad) rechts) unb aud) Shnen (gur
nad) biefem 3u*
ußerften Surfen) auf ber Sinfen
mvmenbrud) nod) geblieben ift unb auf bem mir alle

ein

—

bat.

—

biefeS 9ftettf). füllen roir biefeS 9teich,
biefen ftaatSrcchtlid)en begriff beS Meiches
fokalem SSerantroortungSgefübl, mit republifa*

iftftehen,

baS

ift

ilien roir
vit

(Staatsbeioußtfein unb mit jenem bemofra*
9iationalberoußtfein, bon bem id) eben ge*
jrodjen Ijabe, bann roerben roir ba§ roerben, roa§ roir
;in müffen: nad) außen eine Nation unb nad) innen
ifcfcem

ifdjen

.n <ßolfl

(2ebt)after 33eifaü bei

geioiffcn

ben (Soaialbemofraten.

—

3ifd)en red)t§.)
ber

^err

D. Dr. Schreibet, Slögeorbneter: Sie 3flebe bcg
errn JHct^SminifterS beS Innern ^at mid) in mancher
tnfia^t

überrafd)t.
f3ef)r rid)tig! bei ben Seutfdjnattonalen).

er ^at mandjeg treffltd)e SBort ptn Söteberauf»
u gefprodjen, maad)e§ 2ßort, tu bem ia) mi$ jur fcibeti

etoiß:

s

ioäre öerlocfenb, auf eine Vlttyt bon ©ebieten
folgen unb unfere Stellungnahme fcrjärfer §u um=
fd)reiben.
^}d) möd)te baüon abfetjen, um §um ©tat felbft
(§§

ifjm

p

äuritdpfeljren.

Sa§ un§ bom

be§ Innern

9fteid)§miuifterium

gelegte ©tat§bilb legt e§ nab^e, gunädjfi ber

bor»

Organtfatton

eine gemiffe Slufmerffamteit p^u=
Stefe§ SReidjömtnifterium bes Snnem ift in ber
eigenartigen Sage, im ©runbe genommen ba§ umfaffenbfte
unb- aud) ba§ fompligtertefte aUer 2Jiinifterien %\x fein:
biefeS

SWinifteriumS

ber äftutterooben,

prbeu unb

bon bem

bon anberen

eine 9reilje

23e»

abgelöft ^aben: ba§ 9teid)g=
arbeitSminifteriuin genau fo gut rote ba§ 9 teicr)§rotrticijaftg=
mtnifterium; unb fotooljl im Sa^re 1920 toie 1921 ftnb
Sftinifterien fid)

f

forttoä^renb neue Aufgaben |erborgetreten.
(§g ift ba§
(Sigentümlidje, baß fid) gerabe tu biefem 2ftinifterium ber
^rteben^oertrag au§mtrtt mit all bem Sielen, roa§ er
bringt, baß biefeS 2Jtintfterium aud) eine ^eilje öon Stuf*
gaben, bie früher beim 3fteid)Smer)rminifiertuni maren, nun
jetnerfettS t)at übernehmen muffen, rote bie ßanöeSauf*
na^me, ba§ 5)Sen|tDn^amt, ben äßafferfctju^.
©^ ift aud)

biefeg

mtnifterium gerabe ba§,
2*olEe3 ?u erörtern

beutfd)en

roaS Diotauftaaöe unfere»
ben ^otjuftanb ber
gut * tote ben 9cot*ufianb (D)

rjat:

Sed)ntfd)en ^ot^ilfe genau fo
be§ befe^ten ©ebtcteS, toie aud) bie gefunbfjettlidjen unb
3^öte unfere§ ßanbes.
feeilfdjen
So ift eigentlich au§
einer tnueren Sogtt ber Serhältniffe unb ber Satfadjen
heraus biefeS 3Wtni|tertum immer toteber in neue 2luf»
gabenfretj'e

Safrre

rjinetngeröacr)fen.

1922

ein

geroi|'fer

3lderbing§

Sttttftanb

in

mit

ift

bem

organijatorifajer

p

oerselchiten. 3a, man roirb mit einer gemtffen
frohen Berechtigung fagen bitrfen, baß mit bem 3at)re
1923 eine gemiffe 2lbbröcfelang, eine gemiffe 25erab»
fd)tebung oon Aufgaben ftatthaben roirb beim roir hoffen,
baß mir bem 3af)re 1923 bte Abteilung für ölfaß»
ßotljrmgen unb ebenfo ba§ 3entral£iad)ioeifeamt bereits

^in|'td)t

;

ben Slbbau eintreten.
Sooiel
gur
Organifation
beS 2^intfteriumS,
bie
immer toteber rjier beim ©tat eine Nachprüfung öerlangt.
(Sin 2Bort aud) über bie (gtatsgcunbfage, nad) benen
baS 3Jttnt|tertum feinen ©tat getjatiDhabt hat. 3d) ntnß
bem tfteidjsmintfier beS 3nnecn bte 3lner£ennung aus»
baß biefer ©tat mit einer bemerfenSmerten
fprechen,
in

Sparfamkeit

aufgeteilt ift.
Ser ©tatSanfag beS 3ahreS
1921 hat 2,870 ^i^iarben betragen, ber beS 3ahreS 1922
2,380 Mtaröen, alfo 490 3Jitatonen weniger als im
3af)re 1921.
2tttt einer geroiffeu ©enugtuung möa;te id)
ba& eS bem ^eidjSmtntftertum beS Ämtern
feftlteaen,
mehr als manchem anberen Mtnifterium gelungen ift, ben

Begriff beS

Dr. fQeüx 2)a§ 2Bort ^at
bgeorbnctc D. Dr. <3dr)rctber.
Sßiscpräftbent

feines

toenben.

((Sein*

9iud)

rjier im Plenum,
aud)
Jteid)3mtntfterium3, mit
3^üdb,altung bebanbelt ptte.
Siejen
id) nidjt unterörücfen.

Singe

roenn er biefe

bem 23eamtenförper

öerufsbeamtentums

bas Verhältnis ber

Singefteliten

gu erhalten,

unb

kr

toenu

id)

BerufSbeamten

mitetnanoer abroäge.

Meine Samen unb Herren!
Sie gentrate Stedung,
baS 9icia)Smtntfterium beS 3nneru in bem ganzen
^can^ ber Mtntfterien einnimmt, legt eS nal)e, bie 3?rage
ber Vereinfachung ber Bertoaltung gerabe an biefer Stelle
Siefe gcage ber ^öermaltuttgsreform t)at
gu berühren.
unS immer ioicber in ben legten 3a(K« unb tu oeu
bie

I

924*
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(D. Dr. Schreibet, 9lbgeorbneter.)

(A) legten Sftonaten mit fieigenber Aufmerffamfelt, noch bap
in ben legten SBocfjen ber ©tfcungen ben £auSf)altS=

auSfdmfj

befetjäftigt.

nm

gemalt,

biefe

SBtr haben
Anfgabe

eine ^eilje

p

bon Berfucheu
unb biefe

beroälttgen,

pm

3iele geführt.
Berfudje haben im roefentlidjen nicht
2öir haben ben BerbilltgungSauSfchufj erfterjen laffen; er
2ßir haben burdj ben 33er»
roieber
etngefdjlafen.
ift
bttttgungSauSfdmfs bte BerelnfachungSfommtffton in £ä'tig»
bie Xätigfeit roieber ein»
feit
biefe hat
auch
gefegt;
einem Ergebnis
2öir haben fchliefjltch, um
geftellt.
fommen, einen anberen 2öeg eingefchlagen: roir
haben Slbfiridje im ©parfamfeitSauSfchufj beS £auS»
SDaS ift im ©runbe genommen
haltSauSfchuffeS gemalt.

p

p

ein
graufameS unb ein hartes SJerfat)ren, allerbtngS
roteberum eine dira necessitas, um eben bte ©parfamfeltS»
rütfficrjten boer) einmal prafttfd) in (Srfchetnung treten
laffen. Unb bennodj: biefe ©parfamfcitSbefcblüffe, rote mir
gemacht haben, ftnb im ©runbe genommen eiroaS
fie
unb mit reinen, blojj bubgeimäftigen Ab»
mechanifcf);
machen, roaS
fixieren ftnb mir nicht in ber ßage, baS
toir brausen: unb baS ift eine große organifatorifd)e

p

p

Reform.

SaS

baS Bofiulat für unfere innere Bolltif, eine
unb ber zentralen Fragen. &ier roerben
Reichstag unb 9teid)Srat fidt) in bie^änöe arbeiten müffen,
ift

ber rolchtigften

ebenfo alte BerfoaltungSbeamte. AllerbtngS: eS mufj eine
Sfommiffton fein, bte mit einem folcfjen Slnfetjen, mit einer
folgen ßegitimation ausgerüstet ift, baß fte in ber Xat
machen, bie
in ber Sage ift, bem Kabinett Borfcfjläge
auch ausgeführt roerben; unb roenn irgenbetn Sttinifiertum

p

in

Frage

biefer

Sfttntftertum beS

£at

3ett tn ber

(B)

feberfüljrenb

fein

roirb,

roirb

Innern fein. £ler hat eS in ber
erfüllen.
grofee Aufgaben

eS

baS

näcfjften

p

Sm #auöhaltSauSfchuß haben roir bereits bte sper=
fonalooüttB bes 9tetchsminifteriunts besSnnern geftreift
unb betjanbelt, unb auch an btefer ©teile mufj id) noch
einmal fjerüorljeben: gerabe biefe§ äßinifterium

?ett,

ooreine

berantroortungSbotler Aufgaben ge»
ergeben aus ben 9?acf)tt)ir£ungen ber triegS»
auS ber Ausführung beS FriebenSbertragS, auS bem
aufjerorbentltch

Ifteilje

ftellt,

ift

bie

fidt)

Smmerroieb eraufgreifen bon neuen Materien unb 25er«
Aber bann gehe - ich einen ©abritt
roaltungSaufgaben.
roetter unb fage: gerabe bei ber Vielartig! eit ber Stufgaben

man

roirb

in biefem ittinlftertum eine ftetige ßtnie in ber

etngemuraelte Beamtenfchaft mufj als roert»
Befianb btefeS SMlnifteriumS betrachtet roerben,

SDie alte,

Beamtenfchaft ftnb roertbolle Xrabitionen
3d) betone baS mit allem 9?acl)brucf, in*
aufgefpeidjert.
bem id) gleichseitig faum nötig habe hinzufügen, bafj

benn in

biefer

»erlangt roerben mufj, bafj ein jeber Beamte fia^ refolut
Sßenn tet) biefe
auf ben Soben ber Sßerfaffung ftettt.
S^rämiffe aber gieb^e, mufj id) anbererfeitS mit allem
9lad)brud fagen, baö bei einem 2öed)fel öon SJeantten bie
©tetigteit unb ©ia)erl)eit ber ßlntenfü^rung jttd)t not»
©benfo mufe fidt) ba§ 2Ra& beö Vertrauens
leiben barf.
auf

berfdjiebcne

teilen.

3n

beS §errn
proenben.

3ftict)tungen

unb 2öcltanfc|auungen

ber»

mir ber ^erfonalboittif
unfere fd)arfc unb ernfte Beobachtung

biefer ^inftajt roerben

3JlinifterS

p

ber 35camtettabteilung, bie jefct
(Sin SBort aud)
2Bir begrüben biefen
3JHnifterium üortianbeu ift.
SluSbau ber Drganifatioit einer eigenen Jöeamtenabteilung
©ie haben un§ ja in»
mit einer gclolffen IBefrlebigung.
Greifes baS Beamten»
biefeS
Arbeiten
ben
auS
ätoifd)en

im

2öle mau fyöü, roirb am
oorgelegt
unb SluSiuauberungSgefefe gearbeitet.
befonberen banfbar, ba& öon Shnen im

bertretungSgefeö

3fteid)Sbifgiplinargcfet5

Mx

fitib

im
500 000 Waxt

awintftertuin

erfjoluug§helmen ciugefc^t

für bie Broecfe öon

ftnb.

notroenbtg ftnb.
2luch roir erheben unfererfeitS ben An»
prüfen. Auch
fpruch barauf, in biefen ^fragen forgfam
roir roiffen gu ermeffen, bafc bie ^ragöbie beS unehelichen
®inbeS ftetS eine ber großen EftenfchhettSfragen fein roirb.
Auch mir ftnb ber Auffaffung, bafe ber fcfjulbige 3Jiann

p

im

ieroeiligen $all eine fchmere Berantroortung auf jich
gelabcn hat.
Auch roir haben für bte fojiale Notlage
PöIIigeS BerftänbniS.
©o hat ber „(SljaritaSberbanb für
b'aS fatholifche 3)eutj"ct)lanb"
am 18. SDegember 1915 in
einer Bttlfchrift an ben Reichstag bei aller nacfjbrürflichen
SBahrung feiner grunbfäfcltchen Auffaffung geforbert, bem
unehelichen Sinbe beS gefallenen Kriegsteilnehmers eine
Aber anbererfeitS
angemeffene Berforgung
ftchern.
fönnen roir beftimmte unb unabroeiSltche ^atfachen unb
gorberungen be§ fittlichen BeroufetfeinS nicht überfehen.
2ßir müffen
AuSbrucf bringen, baß ber im j^auS»v
haltSauSfchufe gegen unfere ©timmen angenommene An»
trag üom ©ebanfen ber ©leichberechtigung ber unehelichen
unb ber ehelichen Oftutterfchaft ausgeht.
2Bir fönnen
biefen ©tanbpunft ber Mehrheit beS ^auShaltSauSfchuffeS
nicfjt teilen.
2öir finb btelmehr ber Auffaffung, bafj bie
Durchführung beS Antrags, ber in biefer §tnftcht groeifelS»
ohne gut gemeint unb bon einem bemerfenStoerten 3ßitleib
biftiert fein mag, bodj eine ©chroächuug unb Abbrödelung
ber cfjrifilichen unb beutfdjen ^amilienfultur bebeutet.
(©ehr richtig! bei ber Baöertfchen BolfSpartei.)
2>cnn eS fann feinem Smeifel unterliegen, bafj
einer
3eit, in ber roir in ber Berfaffung bie (Slje in Art. 119
alS bie (SJrunblage beS Familienlebens unb ber Erhaltung
unb Bermehrung ber Nation unter ben befonberen ©cb>&
ber Berfaffung geftettt haben,
einer 3eit, in ber roir
beoölferungSpolttifch bie grofee Bebeutung ber Familie
immer fdjärfer herausarbeiten, auf ®h« unb Familie bie
notroenbige Diüdftcht genommen roerben muß. 3er) erinnere
baran, baß ber BolfSrotrtfchaftler Dftcharb ©h^enberg unS
ein praa)tbotteS Büchlein „5Die Famtlie in ihrer Bebeutung
(Sfjren»
für baS BolfSleben", 3ena 1916, gefchenft hat.
berg hat eS nun feinerfeitS bebauert, bafc bie Familie
unfer beutfdfjeS 2)enfen bisher fo roenig befchäftigt hat,
rote
©taat, rote Kultur, rote
bafe aber ßebenSmächte,
SBtrtfchaft unfere Gräfte berart beanfprudjt haben, baß
roenig babon übrig geblieben fei.
für bie alte Familie
(SS fei barum hohe StÜ, bie Familie als bie Quelle
roürbigen, auS ber roir SeutfchlanbS (Erneuerung
guten £eil
fchöpfen haben.
©benfo fönnen roir bie anbere Satfache nicht über»
baS föunberitaufenbe beutfeher Flauen unb ebenfo
fefjen,
pfjlrciche lebtge Beamtinnen fcharfen ©infprudj gegen ben
©inn beS Antrages erheben, ber eine Beborrechtigung ber
unehelichen -üDhttter gegenüber benjenigen roeiblicheu ©r»
roerbsfähigen barftellt, bie im 3etct)en ernften fittlichen
©trebenS unb ernfter ©elbfterjiehung bem fategorifchen
Smperatib ber Bfltcht unb beS ©erotffenS Folge leiften.
©o Imt fcfjon im ^ärj 1921 ber ^etdfjSberbattb ber
unb Selcgraphenbeanttinnen
bem Broteft ber
Boft»
ßinfen
gegen bie mit unehelicher 3Dlutterfd)oft be»
grünbete ßntloffnng oon Beamtinnen ftdt) ntcjt an»
Wlan
gefchloffen, fonbern in einer Betttton abgelehnt.
fann gereift mit bem ©injelfaDl SRltlclb haben.
3$
fage gaujj offen, man foll auch bie Frage einer erhöhten
Fürforge für bie uneheltdje Butter im 3ei<hen beS fojialen
BcrftänbniffeS fdtjarf int Auge behalten, aber gleichseitig

p

pm

p

p

p

Berforialpolltif einhalten müffen.
boller

2BaS im einzelnen bie Beamtenrechte betrifft, fo hat
ber 2luSfcfjuj3 in ©achen ber unehelichen 9ttutterfcrjaft einen
Eintrag angenommen, roop einige furge Ausführungen

Beamten»

p
pm

p

.

follte

man

bod) berftehen,

baft

bie

lebigen 9ftäbcben

eine

i>öhcrbemertung ber unehelichen Butter unb ihre gefc^lich
fcftgelegte Beborrechtung als baS roetbliche ©mpffrtben
äßir haben in biefer £mftcf)t biele
berle^eub ablehnen,
3ufd;riften befommeu, -b-ie mit boller Seutltdjfclt unb

(

ffleichstog.
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3d) ertoäljne nur
ftd) äußern.
beS 5Bep;fSüereinS ber gftetdjSpoft» unb
£elegraphenbeamtinnen in Noblen*, in ber toörtlid) ge=

(a) banfenStocrter Offenheit
eine

jagt

.

3ufd)rift

tft:

Sie

toibrtgen
toeiteren

baß

gretgabe

bebhtgungSlofe

9ftutterfd)aft

muß an

unehelichen

pr

PerfaffungS»
führen.

3m

@|e
mit ftafybmd barauf

Untergrabung
trir

toeifen

ber

erfter ©teile

ber

hin,

PöHtge freigäbe ber unefjeltdjen 9ftutter»
fdjaft für Beamtinnen einem grunbfäfclfchen 35er»
nad) Beherrfchmtg beS
gicht auf ben Anfprud)
XrteblebenS ber %rau gletd)fäme, toäfjrenb bereits
bie

toette Greife in ber (SrfenntniS ber PoIfShpgieatfd)en

©efahren beS außerehelichen SerfebrS bap über»
aud) oon betn 2ftann ftärfere ©elbft»
gehen,
befjerrfdjung

p

fordern.

2öa§

p

betoetfett.

SieMung von

elfafHoihringifchen 3=lü<f)t=
Hngen betrifft, fo mödjte td) an biefer ©teile meine Aus»
SruppenübungSpIafc S3ab Orb nodj ein»
füarungen
mal nachhaltig unterfireidjen, toeil hier nach toie bor nodj
bie

pm

(B) 3ftißflänbe befielen.

3d) toenbe mtd) bem 6taats&ommijfartttt für bie be»
fegten ©ebiete p. Auch hier fönnen totr mit Genugtuung
Perjelchnen, bafe erfolgreiche Arbeit geleiftet toorben ift,
baß nämlid) mit bem ©taatSfefretartat eine Vermittlung^»
ftette eingerichtet iji prifdjen ben einzelnen SFletcr)§mtnifterten
etnerfettS unb anbererfeitS eine BermittlungSftelle nach
ben ßänbern.
Sie Arbeit biefer BermtttlungSfielte toirb
and)

im

9lr)einlanb

©täbteberetntgung

—

—

erinnere

ich

gefaxt.

haben ja früher unb auch
toieber erfahren müffen,

t)ier

tote

an

3cit)Iret(r)e

bie

rheinifdje

Organifationen

unb ba heute noch immer

mühfam

eS

ift,

ftdt>

in rhelni»

Angelegenheit flage» unb befdjtoerbeführenb nach
Berlin ju begeben, toie biefe Organifationen unb ebenfo
fchen

zahlreiche einzelne
|arrlid)feit ber

erfahren.

Bei

$erfonen

gepmngen

^effortpftättbigfeit

ben

fietig

am

toadjfenben

toaren,

bie

Be»

eigenen ßeibe

Aufgaben

p

biefer

Abteilung bürfte allerbtngS baS $erfonal für einen orb»
nungSmäßtgen ©efd)äftSgang faum ausreichen. 2Bir Per»
langen auch, baß bem ©taatSfefretartat bie entfprechenbe
«
BetoegungSfreihett eingeräumt roirb.
•ättetne S)amenunb ^enen!
nict)trr)einifcr)en @ebiet
ift ba§ SSerftänbniS für bie Angelegenheiten
beS befe^ten
(StebieteS oft fehr gering.
3d) freue mich beSljalb ber
Ausführungen beS £errn ^etctjSminifterS, ber feinerfeitS
eben bie Sebeutung beS ©taatSfommtffariatS für bie be»
festen ©ebiete burch ben ^inmeiS auf bie befehlen ©ebiete
ba^ biefe
untetftrtchen
möchte
ümnfchen,
3ch
h^Auffaffung bei mögticfjft bieten 23ermaltungSftellen beS
Seutfchen DfteichS geteilt tolrb. * Auch felbft bei ben
DteichSminifterien ift oft baS Sßort Pon bem „male informato ad melius informandum" in bepg auf baS
©ebiet ansutoenben.
befefcte
©chlimm roäre eS aller»
btngS, toenn ^leffortetferfucht in ben fragen beS be»
toenn
fehlen ©ebieteS |lch geltenb maJ^en roürbe ober

Qm

m

p

beutfehen ^olitif,

bte

fid)

fo

roichtig

anlaffen,

toie

bie

Politik bes Geichs am 9lf)ein. man roirb anerfennen,
ba& baS 9teid) ftd)tlid) bemüht tft, ber ßage beS befe^ten
©ebieteS Rechnung
tragen. Sj^an mufj aber glei^eitig
ba^ baS ^etd) allerbingS nid)t immer eine
feftfteaen,

p

glücflidje §anb gehabt hat.
@§ bleibt hier nod) bieleS
nachzuprüfen unb
beffern.
S3et biefer ®orre£tur fann
uns bie toblen^er Abteilung unb baS ©taatSfefretariat

p

bie toertboüften SDienfte leiften.

Samen unb

Steine
gleichzeitig

3d) §abe biefen Ausführungen nicc)t§ hjnppfügen. ©te
finb ebenfo ernft gemeint tote baS, toaS uns ©oetf)e in
feinen ,,3Baf)l0ertoanbfd)aften'' über bie (§he un *>
ftrenge Auffaffung ber ©fje mitteilt.
•Keine Samen unb Herren! 8n einer ffteitje Pon>
©ingelfragen, bie einzelne Abteilungen beS 2fttntfteriumS
betreffen, möchte td) äunäcrjfi ein SBort über bie Abteilung
Sie Abteilung hat banfcnS»
<5Ifafr£otf)rtngen berlieren.
teerte Arbeit geleiftet, inbem fte nun bod) ben größeren
Aber gleta>
Seil beS SSeamtenförperS untergebracht Ijat.
zeitig muß bod) an biefer ©teile mit allem 9iac|brutf
auSgefprocrjen toerben, baß ßänber unb ©emetnben it)rer=
befte^enbe Notlage ber ntdjt unter»
feitS für bie nod)
gebrauten Beamten fortfahren müffen, ein ernfteS 35er»
fiänbniS auf biefem (gebiet

baS bcfefcte ©ebiet bie Soften für ©egenfäfce in ben (C)
Auffaffungen tragen fottte,
bie
ettoa
^rnifcfjcri
bem
bleich unb ben
einzelnen ©tiebftaaten entftetjen fönnten.
®aS fann unb barf nicht fein. 3)ap ift bie ^rage beS
befefcten ©ebteteS
ernft.
gibt menige ©ebiete ber

beutfdjlanb

£age

bes

An biefer ©teile mufj
gebracht toerben, ba& in ^nner»

Herren!

gum AuSbrucf

baS VerftänbniS für bie
befegten ©ebietes mehr

überaus fernere
unb mehr nod)

toadjfen mufj.

(©ehr toahrl)
2)Jit

gelegentlichen, oft

toenig

gut

Semon»

arrangierten

pgunften beS befehlen ©ebieteS ift eS nicht
getan.
2öaS baS befehle ©ebiet braucht, ift ein tiefes
Miterleben, ift moralifdie Unterftii^ung unb ift praftifdje
Ausprägung biefer Anteilnahme in ©efefc unb in 35er»
toaltung.
Um auch baS noch einmal pfagen: bie Seiten
ftrationen

müffen in Seutfdjlanb enbgültig Porüber fein, in benen
tulturpoliti!
mad)t,
ohne Uberlieferungen unb
©mpfinbungen
berüeffithttgen, bie nun einmal bei ber
grojjen Mehrheit ber 23etoohner beS befehlen ©ebieteS
Porhanben ftnb.
©S ift ja überhaupt baS eigentümliche

man

p

unferer inneren beutfehen ^oltttf, bafe fte fleh noch Iängft
nicht baran getoöhnt, in berartigen fragen mit ben Augen
Banfes
ßeopolb' ö, Tarife hat nämlich ein»
fchen.
mal ben ©ebanfen au§gefprod)en, ba^ bie innere Sßolitif
eines ßanbeS Pon ber Aufjenpolitif bebtngt fein müffe (D)
unb umgefehrt. ©erabe in ben fragen beS befehlen

p

fott man biefer 3ufammenhänge für bie Snnen»
unb Außenpolitik ftet) ernft erinnern.
Steine Samen unb Herren!
ßeibet baS befehle ®e»
biet an fid) bod) fd)on fdjtoer genug!
@s erfäfjrt bod)
nun fd)on feit Sahren eine SerEüinmerung unb @in»
fdjnürung feiner SebenSfraft. Sie fro^ftnnigfte ber beutfdjen

©ebieteS

poltttt

ßanbfd)aften

empfinbet

fchmeqlich,

toie

in

fte

oielen

tu§erungen unb ©eftaltungen ib/reS rr)einifct)en SebenS
Pon geftrengen ©ebietern fontrottiert roirb. Satmer toieber
Perfucht, bem fernbentfdjen ©ebiet frembe Rechts»
auffaffungen ppmuten, unb in allem ift bie Abmehr
frember (Stnpffe ein toeit fd)toerereS Problem als baS
Problem ber ©id)erung unferer SBeftmarf, baS 1914 bor»
hanben toar. Steine Samen unb Herren! ^d) habe baS
alles berührt, um ben ©ebanfen
unterftreichen, baß mir
Seutfdje lernen müffen, bie $rage beS befefcten ©ebteteS
als eine gefamtbeutfehe Angelegenheit
behaubeln.
roirb

p

p

(©ehr toahr!)

Sm

©tat beS 9teid)§mtniftertumS beS Innern tritt
Pon ^olt^eifragen an uns heran. Sie grage
ber ©chupotisei roirb unfcrerfeitS bei bem ©pegialtttel
eine !Heir)c

befjanbelt toerben.

SBaS ben SHeichstoafferfdjug

betrifft, ftnb toir unferer*
als ge|"a)loffene ^rmation
erhalten.
2Bir ftnb ber Auffaffung, baß ber 9ieid)Stoafferfd)u£ feiner»
feitS recht SöertPoCfeS geleiftet hat.

feitS

bereit,

p

ihn

tritt uns in biefem 3u»
2öir unfererfeitS madjen irgenb»

Aud) bte Secfjnifche 9lotr>ilfe

fammenhang gegenüber.
toeldje Abftrtdie

©etotß,

toir

an

ber

betrachten

Sbealpfianb,

fonbern

mödjten

unferem

2Bir

hältniffe toünfdjcn,

bie

S:ed)ntfchen 91ott)iIfe
bie Sechnifdje ^othilfe

burdjauS

nicht

mit.

nid)t als

als einen sftotpftanb.
beutfd)en SSoICe balb toieber 2Jer»
aai) ohne bie £ed)ttifd)e Jlothtlfe
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(a) in attem bte SWäber unfereS 2Birtfd6aft§lc6cn§ ihren reget»
2Btr möchten wünfcheu,
mäfetgen ©ang laufen Iaffen.
bafe

eilt

auch

Schücr}tungSberfahren nicht

praCtifcf)

getätigt rotrb,

ftcö

blofe

fommt, fonberu
burd&fefet, baS

prattifct)

Sa fie nun
9cotf)ilfe
überflüfFtg macht.
aber einmal borljanben ift unb wir nach Slblauf beS
©taiSiahreS Ihren ©infak unb ihre Xättgfelt überbltcfen,
bie Xecf)iüfcf)e

müffen wir fagen, bafc Wir ber Sedjnifchcit 9iothiIfe, wie
bie Singe in ben legten Pönalen ftdt> abgefptelt haben,
mit aufrichtigem Sanf gegeuüberfteheu.
©in 2Bort auch gar Eanbesaufnatyme. Siefe Seprbe,
bie fto) im DWchSmtntfiertum neu anftebeln mufjte, hat
banfenSWerte Arbeit geleiftet unb wefentlich SfteueS ge=
fd^affen, bieleS forrtgtert an SlrbettSaufgaben, bie bom
^rieben Hegen geblieben waren. 2lber einer @utfchite&ung,
bie ber ^auShalrSauSfchufj gefafjt hat, fönnen Wir nicht
gufitmmen, fie betrifft bie 2öieberaufnaf)me ber ^Druckerei
SBenn felbft bic DWchSbrucferet in
ber ßanbeSaufnahme.
berfchtebenen Monaten nicht über genügenb 23efchäfttgung
berfügt, ift eS unmöglich, noch eine Srucferet aufgumachen,
beten Ötentabilität in ben legten Monaten unS SInlafj gu
fchmerglichen Erfahrungen gegeben fjat.
8nt ©tat felbft fierjt
Steine Samen unb Herren!
eine

Dteilje

öon

Titeln,

baS 3iel hinauslaufen,

im

bie
bie

im ©runbe genommen auf

ftttlidjen

unb gefunbbeitlichen

gu förbern.
3Kit 91ecf)t
ift fchon öon berfcfjtebenen (Seiten, auch feiten? beS £errn
•äfttntfterS, auf bie grofee »fjnfifche 6djroäd)ung hingemiefen
worben, an ber unfer SSolE beute leibet burcf) Unter«
ernäfjrung, Suberfculofe, SJoIfesfeudjeit, bie bor attem im
tmbeSalter gutage treten, unb gerabe je^t erft Wttfen
•öefirebungeu

beutfajen 33olfe

Erfahrungen ber ^rteg§j[ar)re in
furchtbaren
au§.
Ste Stattftif fprtdjt in allem eine tief
ernfie unb graufame Sprache, unb |ier an biefer Stelle
müffen mir auSfprechen, bafj baS 2luSIanb ftct) irrt, wenn
eS meint, SeutfdjlanbS ©efunbljett unb SBorjIftattb fei
etma aus bem Reichtum unb ber Sefabeng berliner

flcf)

bie

ädern

(

B)

Sdjlemmerfiätten unb Sftacfjtlofale abgulefen. iftein, bie
^olfSfeuchen roanbern graufam burdj unfer ßanb, unb eS
mufj bem SluSlanb immer mieber gefagt Werben, bafe
Smberfulofe unb anbere SSolfSfeuchen anal internationale
®efab>en bebeuten. 23tS iefct ift eS unS noch gelungen,
in biefer ^inftcht ben ©erb aller biefer ®etme bei unS
im ßanbe etwas abgufapfeln; aber Wenn eine meitere

Schwächung SeutfcfjlanbS auf finanziellem unb wirtfdjaft»
bann befteht atterbingS auch bie

Itdjem ©ebtete eintritt,

bafj eS einmal gu einer Überflutung auf biefem
©ebtete fommt, bafc grofje 2InfiecfungSfetme unb «Seuchen»
herbe tnS 2luStanb abmanbern, baS unferer 9lot bielfach
bic 2lugen berfchlofj.
2Bir haben eine ®enf»
SJleinc Samen unb Herren!

©efafjr,

Sachen ber Xuberfulofcbefämpfnng angeforbert.
SBir hätten getoünfcht, ba& e§ möglich gcwefen märe, bte
Littel in bieler £lnfid)t gu erhöhen unb gleichseitig reich»
fchrift

Itcher

in

gu geftalteu.

9lm

f

e§

ift

anbererfeit§ ein Sehelf,

ba& e§ möglich ift, au§ ben anfehnUcr)en Mitteln, bie ftch
au? bem Sranntmetnmonobol ergeben, in mancher fötnftcht
2luch rolr ftub ber 2luffaffung,
gu llnbern unb gu ^etfen.
mehr als früher ernfte
bafe baS DftetchSgefunbheltSamt
Aufgaben finbet, um hier in attem bem beutfchcn Solfe
nach ber Seite ber pt)t)fifc^en ©rtranfung gu helfen.
23on biefen ©efichtSpuutten aus! begrüben mir auch
bie Söeftrebungen auf bem ©ebiete ber Sugenbpflege, bie
im gfletchSminifterlum beS Innern fett einiger Bett mit
2Bir
ftärferer traft in bte £anb genommen werben.
fprechen allerblngS ben 2Bunf<h auS, ba& man bet ber
Vergebung biefer gonbS auch ber befonberen Notlage beS
befehlen ©ebletS unb ber bort auftretenben SotfSfettchen,
ausbreiten, be*
bte oft in etncm großen Umfange fleh
Samt aber gibt eS noch
foubere 5lufinertfamte!t fehentt.

©ebtet In Seutfchlanb, in bem ftch bte
befonberS geltenb macht, baS Ift baS
tf)etntfcf)=n>eftfQlifcf)e 3nbuftrtegebtet.
2öenn bort mit
gro&er §aft, gu ber unS ber grtebenSbertrag gmlngt, neue
Rechen unb SBergWerfe aufgerichtet unb geöffnet Werben,
Wenn bort grofje 2Renfchenmaffen gufammengegogen werben,
um bie görberung ber ®of)le, beS ©olbwertS, ben wir
bort haben, in bte £anb gu nehmen, bann treten gleich»
gettig
eine 2Renge bon fogtalhbgienifchen 2Rlfeftänben unb
btele ^ranfhettSerfchetrtnngen unb oft'fehr bebauernSWerte
ÜbergangSerfcheluungen auf. SeSfjalb mu& baS Kelchs»
mlnlfterlum beS Innern bon fich auS gerabe biefen ©e»
bieten ber theintfch'Weftfättfchen Snbuftrlebebölferung be»
fenbere 2lufmerffamfeit guteil werben Iaffen.
2Jieine Samen unb Herren!
@S finb aber nicht blof?
bie bh^Ftfchen ^ranfhettSbtlber in unferent SSolfe, bie unfere
ernftefte 2luf mertf amteit hier bei ber (StatSberatung beS Geichs*
minifteriuntS beS Tunern erforbern. ©leichgeltig haben wir
ein

gtoeiteS

((I

Wohnungsfrage

I

auch grofje feelifche^rlfen. Slucf) an fo blelen feellfchen^teber»
erfchetnungen, bte burd) unfer SSolI htnburcfjgehen, werfen

WaS

Wir,

unb

eigentlich

an feelifcher 25ern)üftung ber Ärieg
9tach«)ir6ungen bes Krieges über

btelfach gerabe bie

unfer S3ol£ gebracht hat.
SBelcher gartet Wir auch guge»
hören, eS ift gang gWetfelSoljne, ba& bon allen tm ^aufe
an materiaUfttfchen SBetten bebauert wirb,
fo manches
WaS heute buret) unfer SSolf hingleitet. ©ewi&, ich ftette
mich ntdt)t auf ben befftmifttfehen Stanbpunft, ber bielfach
heute burdfj bie SBerfe bon tulturfchriftfteffern geht, Wie
er in bem Sßerfe bon Spengler gerabegu eine eingigartige,

Wenn auch
hat,

©rab

nachträglich umßrlttene

ber

bafj

fdjon

gefcfjaufelt

Slnwenbung

bie

abenblänbtfchen

gugulaffen.

S^och

ift

fei.

Formulierung gefunben
tm ©runbe baS

Kultur

3$

btn

Sa^eS auf baS

biefeS

.

optimifttfeh

genug,

beutfehe 23olt nicht

feine SBtberftanbSfraft groß.

Sftodj
"

bon SerfattSerfcheinnttgen
überwunbeu unb barüber hinaus eine ^ethe bon ernften (d
^ulturanfgaben in bie £anb genommen.
2lber unfer
S3ol£ mu& ftch ftetS beWujjt bleiben, ba^ Wir einer föeifje
bon großen unb unbergänglichen tbeeffen 3ßä^ten bebürfen,
bie ihrerfettS gufammen mit bem Staate wirfen müffen,
|at

um

biefeS

25olf

eine

9teifje

gu überWtnben.

btefe materialtfttfchen 2Bellen

2ßenn ber §err SietchSmthifter feinerfettS bon ber
6tootsouffoffung gefprochen hat, fo fann baS in etwa
eine ©runblage geben, um auf ihr nun in einiger ^inficht
gu einer Überwtnbung feettfeher tranfheitSbtlber unfereS
Golfes gu fommen. 2lber biefe ftaatliche ©runblage attetn
(SS gibt noch eine Diethe bon großen,
nicht tragbar.
ift
bem Staate alliierten dächten, bie ebenfalls als bebeut»
fame ®ultw> unb ßebenSfräfte gleichgetttg etngefe^t werben
Saf)tn gehören neben bem Staat bie ^amtlie,
müffen.
bie Kirche, gehören bie ^eHglonSgcmeinfchaften,
gehören auch 2Biffenfd)aft unb Äunft. Senn ich finbe eS
auch als ein bebcutfameS Setchen ber 3eit, bag SBiffcn»
fcfjaft unb tunft tu ben testen fahren gang gmeifelSohne

gehört

fokale (Sinftellnng
Wonnen haben.
eine ftörfeere
2Jletnc

an

eine

Samen unb

Diethe

bon

Herren!

geiftigen

in

biefer £>tnftcht

Söcnn wir
üftädjten

fo

ge>

ben 2lppett

richten,

bte

unS

helfen fotten, in attem hier feetifche tranfheitSerfcfjeiuungen
unb ^ranfheitSerreger in unferem SJotfe gu übciWinDeu,

wir Wieberum mit bem üftinlfter bte 2luffaffung,
©rmeefung ber in ber 3ugenb borhanbenen
2ludt) wir ftetlen unS auf
Gräfte SluSbrucf berliehen hat.
ben Stanbpunft, ba& in ber Sat in ber Sugenber^iehung
fo

teilen

Wenn

er etner

unb in ber 3ugenbben)egung noch ntanche Gräfte geweefr
Werben fönnen, bte bon ber Selbftcrjtehung, wenn man Witt
auch ö °n bem SelbftöerwaltungSgebanfen
richtig wer»
ßeben unb 2öach§tum giehen, bie auch gur über»
ftanbenl
toinbung bes SDtateriatisntus eingeftettt werben fönnen.
Ferner finb mir ber jtluffaffung, 'bie Im .§aupt4u3|cf)HB

—

—

—
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2Iii£bnicf fnm, baß aucf) mit bcm 9ftittel bcr BolfS«
bilbuna nm beutfcfjen SSolfc biel fruchtbares unb bieleS
toerben
gefcfiaffen
ben SDIaterialiSmuS ÜberroinbenbeS
2lber glcfdigcliig muffen toir boch 311m 21uSbrucf
tarn.
inneren
biefer
bringen, baß bei aller f lüfftgmacfiung

tum

(A)

BoIfcS,

Gräfte unfcreS

barau

in

ber ©efefegebung

feelifchen SBerte,

biefer

Porbeifommen,

nicht

biefen

gleichzeitig

mit

fragen

auch

mir boch
bic

£ilfe

in bie £>anb

51t

eben nicht baran borbei, baß eS
bie
in 2>eutfcblanb gibt,
ben trübften unfcreS ©ozfallebcnS gehören, eben auS
ber 9M, auS bem £riebleben unb auS ber SBirfung ber
Unb bcSIjalb
ziehen.
Snftfnfle gefcbäftliche Sorteile

immer

fommen

2ßir

nehmen.

roieber

(Srfdjeimtrgcn

p

p

fagen mir getoiß, baß ber ©efetjenfronrf gegen 6cfjmufc
wib 6djunb als Korrelat geiftiger unb ibealer dächte 311
betrachten

2Iuf biefen ©efefcentronrf fönnen mir

ift.

niefit

SBenn ber Staat miß, baß fein ßeben {ich für
bie 3ufunft fortfefet, barm muß er aH bem ©cbäblicrjen, all
bem, roaS feinen ßebenSroillen anareift unb ihm im SBege

berichten.

auch entgegentreten fönnen in ber form, in ber er
anspricht, auf bem 23?ege ber ©efefcaebung.

fleht,

fonft

lieh

2Bir fönnen auf ein ©efefc stur Bcfämpfung bon Schmufc
unb (gehunb unfererfeitS nicht belichten, unb roaS ber

£err College SKumm, über biefen
©efefcentrourf gebracht hat, baS ift baS, roaS toir unfern*
unb feit Jahrzehnten Ijinfiditlid) biefer
feit« feit Sahren
©ebanfen gleichfalls gum SluSbrucf gebracht fjaben.
3ch tottt ber Interpellation unb ben SluSfüljrungen
beS £>erm Interpellanten nicht borgretfen, möchte aber
boch auch mit üftadjbrucf barauf hinroeifen, baß mir gleich»
ben Antrag 2)ranSfeIb=ÜD?arr, einen ®efe^
Zeitig burch
enttourf zur Befärnpfung bon ©djmiuj unb ©ebunb" ein*

fcerr Snterpellant, ber

gebracht baben.

p

leicht

©cfjtoterigfeiten

unb

(B) fehtoere
1

bafj biefe ©ebtete ntcht
geben uns über manche
fetner £äufcfjung hin2Bir miffen, baß

regeln

2Bir miffen
ftnb,

alle,

unb

oft fefjr fchmere

Probleme

in biefen

fragen

bennoch muffen mir auSfprechen,
baß auch für ben (Staat in biefen fragen ber ©a£ gilt:
roo ein 2Bi£fe ift, toirb auch ein 2Beg fein.
Steine tarnen unb Herren! 3cf) toenbe mich ganz furz
in biefem3nfammenhange noch %n einer Pertoanbten üftaterie,
zur frage beS Ctdjtfpielgefeijes. 2Bir haben unfererfeitS
im ^auSfjaltSauSfchuß ben Eintrag eingebracht, eine ^ebifton
beS SichtfptelgefetjeS in bie £anb
nehmen. (SS märe
Zu

Iöfen

ftnb.

316er

m

hier in eine 9kif)e bon ©inzelfjeiten einzutreten unb
§§ 4 unb 12 auf tfjre SRebtftonSbebürftigfeit hin näher
brüfen.
3ch mitt babon abfegen, ba rjeute unfere
Stabführungen in ben größeren Gahmen be§ (StatSbitbeS

leicht,

bie

m

beS

9letchSmtniftertumg

beS

Innern

geftellt

ftnb.

9lur

baS eine möchte ich fä^on ?utn SluSbrucf bringen, baß mir
eS auf bie 3)auer nicht bertragen fönnen, baß in ßanb*
febaften beS Geichs, in benen noch ein feinere? ©mpfinben
borhanben ift, im ©chroar^roalb, in batjrifchen ©ebieten,
in Xeilen 2ßeftfalen§ unb in bieten anberen ©ebteten be§
ßanbeS, in benen noch eine einfachere unb gefunbere Sluf=
faffung be§ ßebenS befteht ba§ in äffe biefe Greife hin=
eingetragen roerben foH, ma§ nach ber berliner Sluffaffung
noch eben pläffig ift.
3)a erroächft bie 2(ntithefe, mie fte
ftch

bielfach groifdtjen

—

einem

Berlin unb bem SHeid)

ba§ läßt
©egenfo^
fojioletf)ifcf)en ©mpftnbens.
febaften,

©inne

bie noch ftifcher

alter

ftch

SIMr

möchten fene ßanb»

unb jugenbfräftiger

beutfchchriftlicher

p
— be§

auftut,

nicht leugnen

f amilienfultur

ftnb

unb im

empftnben,

babor bemahren, baß mir Iebiglich eine ??ibrttierung er»
halten au§ ben ^änben einer f tlmgenfur, bie in üieler
Anficht im Sotfe' Ruinen febafft.
3ch mitt im übrigen nicht mißüerftanben roerben. (S§
liegt un§ baran, baß mir eine lebensfähige beutfcfje 5\ltninbuftrie beft^en.
Slber mir »erfolgen mit einer gemiffen

Sorge, baß

fo

manche ber Soöfotterfcheinungen beS 2tuS»

lanbeS

auch onf ben ^rport ber f ilminbufirie au§» (C)
fief)
behneu.
233ir miffen, baß in ihr große mirtfchaftlicfie SBerte
angelegt ftnb; aber mir fönnen unS auch benfen, baß mir

einmal eine filminbuftrie unfer eigen nennen, bie mit
phlreicben Vertretern eS ablehnt, rein mammoniftifch unb
matcrialiftifch ftch einpftetfen, bie barauf berichtet, böfe
Sltftäglichfeiten unb Saualitäten
pchten unb ©emütS»
rohHten bor bcm Sefchauer auSpbreiten.
<So mag eS
hoffentlich einmal bap fommen, baß mir eine filminbuftrie
haben, bie einmal nach bem 21u§lanbe exportiert unb gleich»
zeitig in ftcf) felbft einen SkreblungSpro^eß erfahren hat.
biefer ^pinftcht münfehen mir ber 3nbufliie in allem
©ebeiben unb machtbolle (Sntmicfluug. Slber ba§ r^tnbert
unS nicht, ebenfo mit allem 9?achbrucf
erflären, baß
mir auf bem ©ebiete be§ SichtfpielroefenS fchtteren 2J?iß»
ftänben gegenüberftehen, baß mir ^unberten unb £aufenben
bon klagen bon rotrflich gefuuben unb fühtenben VolfS»
freunben begegnen, benen e§ ferjon im ftntereffe ber 2?oIf§*
bilbung tief leib tut, baß fjier große SBerte beS beutfehen
25olf§tum§ niebergeriffen roerben.
60 roerben toir mit
ernfter facüPerftänbiger Prüfung
an eine 9lePifton be§

p

p

ßichtföielgefefeeS herantreten.

Sm

Steine 2)amen unb öerren!
©tat be§ Geichs»
minifteriumS be§ Snnern ift noch eine ^eihe bon fulturellen
Einrichtungen unb fragen Berührt.
©S ift berhältniSmäßig leicht, fte heute
behanbeln, ba mir ja ben
SMIbungSauSfcfmß beftfeen unb bamit eine ©tätte fwben,
in ber toir in bie ©inzelberatung unb in bie ©ingel»
erörterung folcfier f ulturfragen eintreten fönnen. 3ch fann
mich nur bgrauf befchränfen, beim Kapitel ber spfjnfifealiftf)*
£ed)ntfd)en 9?eicf)sanftoIt barauf rjirt^uroeifen, baß e§
mehr benn je barauf anfommt, aus biefer ^eichSanftalt
mirflicf)
eine 21nftalt
machen, bie nun bie ©efamt»
intereffen be§ 3fefcfj§ ergreift,
baß biefe ^hhrtfaltfch»
£ecf)nifcrie ^eichSanftalt nicht etroa bloß
al§ 21nbau an
einer totalen llniüerfttät erfefieint, fonbern Sßert barauf (°)
legt, bebeutenbe, tüchtige, roiffenfchaftliche Gräfte aus ©üb
unb S^orb, au§ Oft unb Sßefi, auS bem ganzen deiche
an ftch fjeranpziehen, um mirflid) eine D^eichSanftalt

p

p

p

roerben.

Sn

biefer ^tnftcht ermächft

bem

beS Innern noch eine große Aufgabe
SlrbeitSPerteilung

unb

2IrbeitSbermtttIung.

einer

9?etchSmtnifterium

planmäßigen

einer

planmäßigen

miffenfcfiaftlicfien

3)aSfeIbe betrifft auch bie (Etjemtfcf)*

Seajnifdie 9?eicf)sonftoIt unb fo manches aus ben Qnflituten, bie heute auS bem ©tat beS föeichSminifteriumS
beS Innern fuböentioniert roerben.
2Benn toir heute ber
5)eutfd)en SBüdjerei in ßeipjig einen bebeutenben Bufchnß
Pom SRetcf) hoebberzig perfennen, roetl ihre f inanjen
bann muß
ernften Befürchtungen Slnlaß
geben,
recht
bem deiche auch baran liegen, baß bie literarifcfje unb

p

roiffenfchaftliche

»lifation

roirflidh

allfeitig

erfaßt toirb

unb baß in biefer Bücherei Gräfte Porhanben ftnb, bie
in ber Sage
nun auch toirfltct) eine uniberfate
ftnb,
Stuffpeicherung beS SBiffenftoffeS unb
ber Iiterarifchen
^robuftion ©entfchlanbS in bie $anb
nehmen, ^ier
bebarf eS mirflich noch ber D^ebifton unb ber ^aebprüfung

p

beS ^erfonnlbtffanbeS'unb ber Iiterarifchen ©rfaffung.
©S gab roenige ©ebiete, bie unS im SluSfchuß fo
geeinigt haben mie baS SfjotftanbSgebiet ber beutfd)en
35er 9tetchSmtnffter hat felbft fchon in
5Biffenfd)oft".
3n
einigen ©ä^en auf biefe SIngelegenhett hingemiefen.
ber 2^at roerben prgeit burch biefe Dlotftänbe bie ©runb»
2)ie
beutfehe
lagen ber beutfehen Kultur
erfchüttert.
pr?eit in einem $roteta=
befinbet
SBiffenfchaft
ftch
rifterungSprojeß, in einem 25erormungsoroae§, mie fte ihn
@te berarmt aus
nie pbor gefannt hat.
eigentlich

Langel an
reiche

Mitteln, auS

f orfdjungSgebiete

Langel an ^achmuchS.
fehiefen

ftd)

abproanbern.
©olbtoährung
barum, toenn ^anbel unb ^nbuftrte,

mit

an,
2QBtr

in

bie

3atjl»

ßänber

begrüßen

ßanbroirtjehaft

eS

unb
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(A) ©enoffenfchaftsmefen

ftch burd) Beiträge gu einem NetiungS»
merf für. bie beut fdje SBtffenfd&aft bereinigt haben.
2Btr
begrüßen* es auch, baß namhafte, ©penben auS bem 2fa§«
lanb, auS Sapan, Slmertfa unb ber ©djmefg eingelaufen

ftnb,

einen

man

baß

unferen S3ibltorhefen mteberum in
mit bem SluSIanbe

auch in

unb

ßeih»

,

2luStaujdjberfehr

eintritt.

2tber mir müffen uns auef) einmal hier beim ©tat
beS Innern Necfieiifchaft geben, baß Ijeute im SluSIanbe
.

planmäßige ©rfcrjmerniffe
fdfjaft

beftet)en,

baß

bie beutfcfje SBtffen»

in beti Greifen beS 2luSlanbeS mieber SBurgel faßt,

gang' im Sinne ber programmatifchen Äußerung, toie fie
drnefi ßabiffe gemacht |at: ©S gibt nidt)t§ ©emeinfameS
mehr gtoifchen ^ranfrcidt) unb Seutfcfjlanb. ©etoiß, mir
haben manche internationale Annäherung mieber gu ber»
geicfjnen, mir haben 1921 ben internationalen Slftronomen»
fongreß in SßotSbam gehabt, ben ©ogtologifchen ton»
greß in £urtn, aber mir haben boch gleichseitig auch
planmäßige Unternehmungen im SluSIanb, in ben ßänbern
ber ©ntente, um ben roiffenfchaftlichen SBonfeott gegen
©eutfcfjlanb aufzunehmen. ©o haben mir bas fogenannte
©bftem ber Unionen in ben ©ntentelänbern, in $ariS unb
in ßonbon, mir haben ©a^ungen bon neuen aniibeutfehen
äBiffenfchaftSberbänben, bie 3ult 1919 in »riiffel auf»
unb bie ftd) leiber ausprägen, mie eS auch
geftellt ftnb
auf ber ©hemifchen tonfereng am 14. bis 16. 2lprtl 1919
in $ariS in ©ifcheimtng trat. £>ter haben mir bie eigen*
artige Satfache, baß ftch große internationale Skrbänbe
gebilbet haben, ü)ie ber Sergarbeiterberbanb, ber Mails
arbetterberbanb, ber S/ianSportarbeiterberbanb, baß ftch
aber gleichzeitig im ©etfieSIeben unb im miffenfchaftltchen
ßeben ©rfchmerungen unb ^entmutigen einftellen, bie als

p

ernfter tulturrüäfchrltt

bergetd)nen

ftnb.

©o

ift

ber

auch außenpolitifdj unb auSIanbS»
funblich bie Arbeit außerorbentltd) fchmer gemacht. See-halb
(B) ift bie Notorgantfatton ber beutfenen 2Biffenfd)aft nicht
beutfehen SBiffenfcrmft

bloß

bom

innerpolitifchen

bebürfntS, fonbern auch
gu begrüßen.

©taubpunft

Dom

%inb

bom ©ach«

außenpoittifchen ©tanbpunft

S)ie ftotgemeinf cfjaft ber
Steine SDamen unb Herren
©entfetjen 5J5iffcnfd)aft bebeutet eine bemerfenSmerte ©nt»
2)iefe
faltung unfereS beutfehen ©enoffenfdjaftSIebenS.
genoffenfehaftliche Neubitbung geigt überbteS, baß Seutfd}»
lanb feinen Slnfpruch auf mtffenfchaftliche Sßeltgeltung
Sind) mir haben beShalb gern bem
nicht aufgeben mtll.
9lntrag gugefitmmt, nun ben Notetat ber Sßiffenfchaft bon
20 auf 40 Millionen 2Karf gu erhöhen in ber Sluffaffung,
baß nicht bloß ber beutfehen SBiffenfcfjaft, fonbern auch
ber SSeltmiffenfchaft unb ber SBeltfultur ein ungeheurer
!

©chaben

ermächft,

menn

;

bie beutfehe SBiffenfchaft

Einbuße

maren fogar 8000 merftätig.
ben Sßerfftubenten in ber f^abrif, im S3ergmerl,
in ber ßanbmirtfchaft,
auf bem 9tebaftionSbureau, als
S)er ©ogialpolitifer
©afihauSgehilfe, als (Srbarbeiter.
mirb manchen ©erninn barin buchen fönnen, baß ftcb hier
fettenS ber ©tubentenfehaft eine eigenartige Berührung
mit ber Strbeiterfeele bottgieht.
^ür unfer beutfcheS
©ogialleben ift baS gang gmeifelloS ein ©eroinn.
2ln»
bererfeitS mirb man aber auch fagen müffen, baß ber
mirtfehaftliche SBettbemerb mit ben Arbeitern unb Singe»
fteüten feineSioegS immer leicht ift.
®ie Unterernährung,
bie 9Jachroirfungen beS gelbgugeS mirfen babet mit.
3n
©ommerfemefterS 1921

Wan

biefer

neue

fchaftliche

©tubium

ftd)

erft

fchaffen

muß.

2)aS ift eine SBortpräguug ber fflot,
SBerfffubenten!
aber auch ber entfchloffenen ©elbfihilfe. 9iaa) guberläffigen
©ehäfeungen haben in ben £erbftferten 1921 gegen 20» bis
30 000 ©tubierenbe beutfeher ^ochfchulcu fich burd) bie
2lrbeit

ihrer

ermorben.
noch

^)äube

bie

Littel

pm

melteren

©tubium

2ln ber berliner Uniberfität Hegen bie

ciubcutiger.

23on

ben

3tff«n
12 000 ©tubierenbeu beS

ift

ber

ßebenSfampf für bie
baß auch im"
eS,

inbibibuelle
SOßir

fd)roer.

begrüßen

Gelangen bie genoffenfehaftliche ©elbfthtlfe fich
geregt hat.
3)iefe genoffenfehaftliche ©elbfthtlfe tritt bor
allem in ber ©resbner 2Birifcf)a?isl)iIfe in ©rfcheinung.

biefen

äußert ftch in ber 23efchaffung bon Reimen unb
©ingelmohnungen, in ber Skforgung bon 23üchern, in ber
(Erleichterung ber ©peifungen unb in anberen 3toecfen
unb pflegt Berufsberatung unb SlrbeitSbermittlung.
2öir haben ben Slntrag eingebracht biefe gefamte
neue fogiale Lagerung in ber ©tubentenfehaft, ben Xrjp

©ie

beS SBerfftubenten, in einer SDenlfchrlft feitenS beS Geichs*
minifteriumS beS Innern gn berfolgen.
2Blr haben auch

baß baS

beantragt,

9tetch

bon

fich

auS

in biefer fölnftcht

trebite gemähren mbdjte.
^ngmlfchen ift noch ein 2lntrag
Don einer Partei eingelaufen, nun 10 Millionen Wlaxl
für bie 3öJecfe biefer ©tubentenmtrtfchaftshilfe eingufe^en.
Seh meine, mir foHten ba bem ^eichSminifterium ber

ginangen nicht borgreifen, eS fann ja fein, baß größere
Seträge rotrfltch angeforbert merben müffen. Qch habe bereits
gehört, baß hierüber Serrjanblungen ftattgefunben haben.
3n mancher $tnftcht märe eS mohl gmeefmäßiger gemefen,
menn mir biefen 2lntra'g gleich fm föauShaltSauSfchuß
mit gur Beratung gehabt hätten, mo mtr einläßlich über (E
Nachträglich hier noch
biefe Materie gesprochen haben.
unmittelbar bor bem Plenum biefen Antrag gu genehmigen,
halte ich mit meinen politifchen greunben beShalb für
bebenflich, roeil baburch 5)3rägebengfätte für eine Neihe
bon anberen ©tattiteln gefchaffen merben unb meil mtr
gerabe in biefem Saljr bon bornherein in bie Beratungen
herein»
beS JpauShaltSauSfchuffeS mit ber SXuffaffung
gegangen ftnb, baß bie ßinienführung, bie mir im 2luS»
fchuß in Einnahmen unb 9luS gaben hatten, im Plenum
2Bte gefagt, mir motten ben
eingehalten merben foHe.
(Snifchlteßungen beS NeichSfinangminifteriumS nicht bor»
greifen.

(SS

Nachtragsetats

gibt

ja

über

bie

biefe

2ftöglidjtett,

SDinge

noch

anläßlich

eines

ausführlicher

gu

fpredfjen.

Üfteine

Sie mirt»
fokale Schichtungen aufgetaucht.
Notlage unfereS SolfeS ifi auch in bie ©tubenten»
2>aS Neid) fann an biefer fokalen
fdmft eingefehrt.
SBir haben
Umfcfjidhiung nicht gleichgültig borübergehen.
beS SBeiffiubenten, ber fich am Jporigont
jefct ben £rm
beS afnbenitfdjen ßebenS immer beutlicher abhebt, ber
burch törperltche 2lrbeit bie materielle Borbebtngung gum
ftnb

^inftcht

SBerffiubenten

erleibet.

SBir haben noch einen meitcren Slntrag eingebracht,
ber gu biefem in einem gemiffen 3ufammenhang fterjt
unb ber unfer intereffe an ben 933er&ftubenten sunt 2luS»
3>enn auch in unferer ©tubentenfehaft
bruef bringen foH.

((

trifft

in

Samen unb

großen

unfereS

fogialen

beutfehen

Herren!

unb

©o

fiehen mir in allem

mirtfehaftlichen

25olfSlebenS.

(SS

Umfdhichtungen
gibt

faum

ein

baS heute ben Segriff ber 2Jol&sgettteinfif)aft
mie eben baS NeichSmlnifterium beS
gu
pflegen
hat
fo
Innern.
Siefer ©ebanfe fönnte in ber Xat ein ßeit»
motib fein, gu bem ftch Me berfdjiebenften jßarteien beS
SDer ©err NeichS»
^aufeS übereinftimmenb äußerten.
minifter hat in feiner einleitenben Nebe bie ©taatS»
auffoffung unb ben ©taatSbegriff in ben 25orbergrunb
gerüeft.
Nun, ba merben mir ja in unferen Sluffaffungen
eine hegelfche unb nicht»
fietS auSeinanfcergehen, folange
hegelfche $pt)ilofop^ie unb folange überhaupt mirtfcljaftS»
3ch fann aber bem»
politifche 2luffaffungen beftehen.
gegenüber ben ©ebanfen ber SolfSgemeinfchaft als ein
berbinberibeS ßeitmotlb begeichuen, unb bie Aufgabe beS
NeichSminifteriumS beS Innern mirb eS fein, Semaljrer,
§üter unb $örberer beS ©ebanfcnS ber JßolfSgemeinfchaft
gu fein, allerbinaS auch nnter Beachtung beS $Ninber»
9J?tnifterium,

IjeltenrechtS.

ffleicfjgtOQ.
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habe ettoag SpmptomatifdjeS barin gefehen, baß"
Sie gerabc in fsbrem S^cfforr, £err DWdjSmintfter, jetjt
Sftöge
aud) bog SDlinberfyeitenrecfjt angeftebelt haben.
gerabe biefer ©ebanfe Sßlnfc greifen in unterer beutfdjen
Kultur, nfd)t blofj außen poltttfd) im ^ntereffe ber 23rüber
abgetretenen ©ebieten im Cften, im 2Befien unb
in ben
eS ift öcrl)ältni§mäfefö
im Sübmefleu unfereg 9Wd)g
Ieidjt
bon bem 9ftinberheitenfdjufc in ben abgetretenen

—

©ebieten

—

gu reben

,

aud)

fonbern

tnnenpoltttfd)

roirb

Aufgabe fein, biefen ©ebanfen beS 2fttnber=
heitenfdjufceS mit bem ©ebanfen ber SolfSgemeinfdjaft gu
bermäf)Ien unb pr Durchführung gu bringen.
(ßebrjafter SöeifaH im 3entrum.)
unfere

unb

mirffame

ber

£err

erfter Stelle ein 9lebner ber SftehrheitSfogtaltfien

unb

fpredjen pflegt
er

hatte,

müffe

ftdt)

be^ljalb

er

bafj

audj ein
ber SRebe

roenig

bie 2luffaffung

biefer

Pflicht

ent»

©enn in
be§ ©erat »ifterS ift
mandjeS Sßort gefagt morben, ba§ id) nidjt als
baS 2ßort be§ Staatsmannes, fonbern ötelmefjr als baS
SBort eines ^artetmanneS anfeljen mufj.
üUieine ©amen unb Herren!
©er £err ^eidjSmlnifter
hat an uns öon ber Stedten bie $rage gefteHt, ob mir
überhaupt Kenntnis hätten öon jenem ©rlafc beS .taiferS
bom September 1918, öon bem ©riefe ber katferlidjen
Regierung oom Oktober 1918. Od) fann nur fagen, bafj
id) jene ferneren 2Bod}en mit üollftem innerften ßeben in
biefem £aufe mit burdjgemadjt f)abe unb' bafj id) midj
fefjr tDofjI jener $t\t gu erinnern meifj.
Spätte nur jener
lebigen.
roirflldj

B)

©rlafj ben ©rfolg gehabt, ben er Ijaben füllte, unfer SSolf

gur legten Serteibigung gu einigen.

(3uruf ItnfS: tarn gu fpät!)
^ebenfalls roirb aber
drlajj

baburd),

Jgerr College,

borangegangen mar, baS
(3urufe
t)at

freilidj

jener

5öerbrect)en ber Dtebolutton

Dr. £>e!fferid)S 3ttifd)enruf

linfS.j

£err

ber

ftd)

aieidjSminifter

entfdmlbigt,

er

auf

t)abe bie

9teoolution nidjt gemacht. ©iefe ©nlfdjulbigung erfenue
21ber menn er unS fragt, roie bennnun
id) butdjauS an.
ba§ 2;euifcf)[anb ausfegen mürbe, roenn e§ burcr) ©oolutton
unb nid)t burdj Dteöolution fjtnburdjgegangen roäre,
(3uruf auf ber äufjerften ßinfen: 2)abon berfiefjen

—
—

Sie

nid}"§!)

reben Sie (itadj Iinf§) bon Singen, bie Sie berfteljen!
bann fage id) lebigltd) biefe§: bann mürben mir ein

fogialeS 23olf5faifertum nodj Ijeute fjaben;
(ad)!

ad)!

mir gegenüber bem jer^t tjeraufgierjenben
internationalen ©rofefapitalismuS eine 2ftad)t be§ fogtalen
2tusgletdj§ tjaben.
Iinf§.)

2Bir ©eutfrfjttationolf n befämpfen jene formale 55emofratie
ber äüefilänber, bie aud) ein Sibam Stegerrcalb befämpft.
|

(3muf bon ben Sogtalbemofraten: Unb Xxofytyl)
2Bir alg Xeutfdjnationale fetjen in bem 6taate tmi leben*
bigen Soltstöiper, in bem alle ©lieber unb Gräfte

m

Unfer Programm fteQt
fefi, baß ber au§ Allgemeinen, gleidjen, unmittelbaren unb
geheimen 2ßot)len beibeT ©efd)led,tcr ^eiüorgeljenben Golfes«
oertretung entfd)eibenbe 2ßttmtrfung bei ber ©efe^gebung
tätiger 2Httroirfung

M

fteü&Mafr

I.

gelangen foßen.
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201. ©ieunfl.

«ßolitif

unb

Sertoaltung (Q)

(3urufe Iinf§.)
^errn ^eidjgminifterg be§ Innern bot
nämlicfj

bie

2tnfünbigung

(§ört! ©ört! redjrS.)
2ßir fyabm ja in bergangenen 3eKen mand) neues a^ini»
fierium aus bem D^eid&Samt be§ Innern ^erauS gefdjaffen,
unb id) erinnere mid) febr moljl ber 3eit, too e§ l)tefj:
Jett ift baS 9ieid)§minifterium be§ Innern ein feines,
fleineS,
borneI)meS 3Kinifterium geroorben.
Sngmifdjen
ift
bann allerbingS öiel Weites hinzugetreten.
2lber

nun

gerechnet

ber

§err

2Kinifier

un§

—

fjeute

au§=

gegenroärtigen ©efamtfttuation
^eidjSminifterium anfünbigt, bann frage

in

neues

biefer

—
id}

baS ein 23efd)lufj beS Kabinetts, ber uns f)ter
mitgeteilt morben ift, ober ift ba§ nur bie ^ribatanftd)t beS
£erm 2«inifterS? ©in neues ©efuttbfjeitsminifteriiim!
Sffienn

ift

mir

unfererfeitS

unferen Siebenten

—

bie,

fobiel

Sebenfen ber 3T?e^rgal)I beS £mufeS ftnb; fo
bagegen
fa^ eS roentgftenS im ^auptauöfdju^ auS
SluSbrud geben, bann gefdjtefjt baS tDar)rx)afttg nicf)t auS
bem ©ebanfen, als ob mir bie Pflege ber ©efunb^ett
id)

roeijj,

bie

—

irgenbmie als geringermertig begeidjnen mollten, nein,
gerabe auS ber Üöergeugung ierauS, bafj baS, maS biSfjer
bon feiten beS ^etdjSgefunbrjeitSamtS geleiftet morben
bie ^djrfjeitS*
ift, nidjt allen möglid)en ©^perimenten
fogialiften fd)lagen baS bor, bie Unabhängigen Sogialiften
fdjlagen mieber etmaS anbereS bor; fo mar eS im QaupU
auSfcfju^
ausgefegt merben foH.
(3nruf öon ben Sommmtiften: ©in ÜJftintfiertum für

—

—

—

ba§ ©bangelium fdjlagen Sie öor!)
Scfjroa^en Sie nidjt öon ©Ingen, öon benen Sie nidjtS

berfteljen!

—

(D)

(3urufe auf ber äufeerften ßinfen.)
2öir freuen unS

im ©egenteil,

bafj für bie

^Be&äm»fung

ber 6äugling9fterblicf)&ett üermeljrte Littel eingefe^t
merben fönnen, unb mir geben ber Hoffnung SluSbrudf,
bafe mir aud) auf biefem ©ebiete metter merben öoran2Bir freuen uns, menn für bie Pflege beS Körpers,
für bie Körperliche <£rtUct)tigung öon feiten beS 9?eld5§=
minifteriumS beS Innern etmaS gefdjehen fann.
3dj

mödjte aHerbingS ben £errn DKinifter bitten, turnen unb
Sport nidjt in einem item gu nennen, ©r felbft Jjat eS
mit feinem
ja audj angebeutet, ba^ im 6portroefen
©rängen nndj S'leforbleiftung unb nadj öffentltdjer Sdjau»
ftellung, oftmals audj gu SBettfport, ert)eblict)e ©efa^ren
gelegen ftnb, baf? mir alfo öor allem Me ßetbeSübungen
of)ne baS ©rängen nad)
SdjaufteHungen unb Jleforb»
überbietungen unfererfeitS gu pflegen t)aben.
©S ift ber befegten ©ebiete im 3Beften gebaut
morben, unb mafjrlidj:
beS
eS
barf feine Beratung
DWdjSmfnifterium beS Innern üorüberger)en, of)ne bafj
unb
mir jener fdjffler leibenben ßanbe fjier gebenfen
idj felbft bin in einer ber befehlen Stäbte geboren
bajj mir eS gum SluSbrud bringen, tote mir unfererfeitS
mit biefen ßanben mitfütjlen unb ifjrer nidjt öergeffen.
(Unruhe unb 3urufe auf ber äußeifien ßinfen.)
Sene ßanbe mit einer fraftbollen fatfjolifdjen, mit einer
mit einer ülelfadjen
fraftooflen
eöangelifdjen tirdje,
3Jiifd)ung ber 23efenntniffe, bie im gefunben SBettbcroerb
ber ßiebe fid) augmirft, jene ßanbe, fte fjalten feft am
unb idj möd)te mof)I
Dfieid),
fte galten feft an Greußen,
nuS ber ©efd)td)te IjerauS bie ©rmartung nehmen, ba§,
ßeiöen ber Scferjung merben, befto
je furdjtbarer bie
menn audj öielfadj unter ber
fefter baS 9^ itionalgefül)!,
2l|d)e, ftd) roarm ertjalten mirb.
(Se^r ridjtta, unb ©raöo! bei ben ©eutfdjnationalen.)

—

—

ItnfS)

bamit mürben

(3urufc

über

fdjreiten bürfen.
bafj

nur größer.

9hm

8Tuffid§t

nod) eine gmefte Überrafajung,
eine§ neuen SftintfiertumS.

ein

T>. fJJlumm,
Slbgeorbneter:
Steine ©amen
unb
©er £err SBorrebner, ber Mehner beS 3eutrumS,
Herren!
braute im erften Safc feiner 3lebe baS 23efremben über bie
SRebe bes #errn ^eidjsminifters gum SluSbrud. 3dj
fann mir eigentlich biefe Dfcbe beS £errn 3kidjgminifterS
nur barauS erflären, bafj nach ben ©erüofjnrjetten be§

gu
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35ie 9^ebe be§

bod):

£aufeS an

3.

gebührt.

menn

fBeH: ©aS SBort hat
D. 3Wumm.

23tgepräftbent Dr.

Slbgeorbnete

ben

Slbgeorbneter.)
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201. Stfruncj.

WHumm, SIBgeorbnetet.)
®er £>err9tetd)sminifter ^at über feineSSeamtenpolftiR

(D.

(A)

.

-

IftetdfrgtQfl.

2Bie an bieten anberen Stellen, fo muß id)
gebrochen.
Senn
aud) tytt fagen: £err, butifel toar ber Rebe Sinn!
toenn er fagt, er rootte, baß bie SBeomtenfctjaft nicht nur
fefi auf bem Boben ber Satfadjen fie]t)e, fonbern aud) fefi
baß mir ber
fn ihnen tourgle,
fo muß tdj flefteljen,
Unterfdjteb beS erften unb beS ^tocitcn SafceS nldjt gang
beutlicf) getoorben ift.
Ober füllte ettoa ber £err äftinlfier
abtoeidjen bon bem, toaS Art. 130 ber Berfaffung feftftcECt

Beamten

Sitten

toirb

©eftnnung unb

bie

greifet

bie

ifjrer

politlfcben

BeretntgungSfretheit getoälrr»

ifirer

SJeamte

barauf galten, baß Beamte im
bes Meiches bie boHe Freiheit

©eftnnung. auch bie botfe^reiljeit ihrer monarcrjifchett

©efinnunq haben.
(ßebhafte Surufe auf ber äußerften ßinfen.)
SBir flehen auf bem Boben bon Art. 128, toonadj alle
(Staatsbürger ohne Unterfcbieb nad) 9ftaßgabe ber ©efefce
unb entfbrecbenb iljrer Befähigung unb ifjren ßeiftungen
gu ben öffentlichen Stmtern gugulaffen ftnb.
©S totrb
nicht möglich fein, einem gefertigten (St)araftcr ba?, toaS

im bergen trägt, auS bem bergen h^rauSgureißen,
guftimmung red)tS; anbauernbe gurufe auf

er

(lebhafte

ber äußerften ßinfen)

beffer eS in alter 3eit geroefen

Sufiimmung

als in biefer

ift

Jcfct fo ift,

Ste&eucf)ler!

lUiumm,

-

baran

fdjulb,

baß

©locfe beS ^räftbenten.)

Abgeorbneter:

(Sehr
eS:

8d) frage,

ftnb,

bann

ftnb

Bebeutung

faßlichen grofeen

©h

int

c

toie

ift

feit

eine

beS

SSanblung
Streif mancher

foldje

tm ©tat gum

fragen für bie Stellung
un§ allerbingS bor»

toir

gu beantragen.

übrigen möchte

Belfbiel

ich

§err Borrebner

ber

©s

bet btefem

öerfucfje

genommen

bem mancherlei ©uten,
im Slugenblicf
hatte,
berfchiebene gtnfparungs*

flern

gefagt

ftnb

9\eid)shaushalt im 2luSfc|uß

toorben, erfreultcbe Berfuche,

SBeiShett

boUen
eS mit

Einbringen

biefer

StaatStoefen toerben

behalten, bei biefer ©utfa)ltefjung namentliche 2lbftimmung

DteffortS

bureb bie ©reigniffe, inSbefonbere ben
BerfeljrSbeamten, bebingt.
(3urufe auf ber äußerften ßinfen.)
©S ift feit ber Seit eine beutliche ©infefjr bei einem
großen Seil ber Beamten gu beobachten.
©S ift gu
beobachten, baß man ben Bergtd)t auf eine felbflänbige
Beamtenpolitif nicht toill, baß man bie ©efafrr einer
Beteiligung kr llnfünbbarfeit beS BeamtenberbältniffeS
ftebt unb eine Beteiligung beS bisher im £reuberf)ältnt§
gum Staat tourgelnben Beamtenredjtg in immer toachfenben
tretfen bc§ Beamtentum? nicht toiff,
(fehr richtig! bei ben 25eutfd)nat{onalen)
unb e§ toäre gu toünfchen, bafe gum minbeften gegenüber
getoiffen 3lnberungen, bie im Slugfcfjufj gum Seil burefp
gum Seil beantragt ftnb, bie Regierung gum
gefefet,
Schu^ ihrer Borlage eine fraftboUe Rührung betoahre.
(Sehr rtchtig! bei ben 3)eutfchnationalen.)
Steine 2)amen unb Herren!
SDcr ^pau§halt bc§
3leich§minifter§ be§ Innern toirft ftet§ mancherlei Drgani=
fatlotigfragen auf. ^ntoietoeit ftnb burd) bie neue 9?etd)S=
oerfaffung neue 3uftänbig6eiten bebtngt? S)a benfen mir
bor allem an baä ©ebiet bes 23tlbiings*, bes 6d)ul*

Folgerungen

mich eines ©ingehenS auf bie bie Offentlichfeit fehr be=
toegenben fragen enthalten.
3d) toill aud) ber gtoeiten föebnerin unferer ^raftion
nid)t borgreifen htnftdjtlia) ber ©ntfd)ließung, bie feitenS
beS 2lu§fd)uffeS burch bie Mehrheit ber ßinfen $taffd&tlt($
ber Beamtinnen angenommen toorben ifl.
Bei ber grunb«

ber

richtig! redfjtS.)

toenn Slnberungen

geitgemäß

2>te

entftehen.

ben 25eutfdjnattonalen.)

bei

3J?an fönnte in biefem 3ufammenhange
auf bie
^abettenanftalten eingehen.
3ch möchte aber, ba, fotoeit
je^t gerabe in biefen Stunben im
ich unterrichtet bin,
breufstfdjen 8lbgeorbnetenhau§, ber für biefe Borgänge
un*toeifelb,aft gunächfi guftänbigeu Stelle, beraten totrb,

toegen

©efe^enttourf über bie Beamtenbertretunaen.
2Btr
bürfen fagen, baß toir mit Sorge ber ©nttoieflung ber
Beratungen im AuSfdjuß gegenüberftehen, mit Sorge über
bie burd) bie ©intoirfung bon ItnfS an bem urfprün glichen
©efe^enttourf geübten Beränberungen.

toefeus.

Bebenfen

richtig!

2Bir toürben e§ für eine toettgehenbe Beeinträchtigung ber
fechte ber ßänber, toürben es" auch für technifch unburch»

toa§

ein

©efe^eS

ernftefte

(Sehr

($eiterfelt linfS.)

9teuformung bes Seamtenredits, inSbefonbere beS
©ifoipltnaroerf aureus, fleht. Vorgelegt ift un§ aßerbingS

fcheint

un3

bei

3m

ber

ÜDIir

un§ trgenbeine 2lu§funft über bie
beftehenben $)Släne gu geben.
SBenn e§ ftch auch um bie
eine§ broblngiellen Unterbaue? hanbeln foHte,
2lbftd)t
bann allerbing? mürben nicht nur au§ fiSfaltfchen ©rünben

nichts hinzufügen,
ftnb

£err Abgeorbneter SljomaS,
BurufS rufe ich @ic Sur Drbnung!

D.

un§ banad)

fefretär in ber ßage,

;

SJSräft&etitt
btefeS

fdjeint

ungtoeifelfjaU eine gentrale Bertnaltung notroenbtg gu fein.
2lber bielleicht ift ber £err 2/llnifter ober ber £err Staat§=

3^,

SBiberfprudh auf ber
äuß erften ßinfen)
rechts

baß «Sie ba§ Parlament
(3uruf bon ben ^ommuniften: Sie
eS

©§

^ab. 3 Sit. 8 bi§ 14 gegogen.

bei

ber

unb toenn 3h r Iärmenber SBiberfprucf) ettoaS bermag, fo
roirb er nur bieS bermögen: baran gu benfen, toie biel
(lebhafte

Abrtl 1922.

3.

führbar halten.

leiflet?

2Btr unfererfeitS toerben
SRinifferium,

SWontag ben

Ie^ter Schluß,

Berfuche,

bor»

ftcher

aber nicht

ben

beteiligten

baS ©etoiffen gu fdjärfen, Berfuche, bie im
©inbernehmen toeitefter Greife beS S)eutfct)en

Reichstags borgenommen toerben fonnten.
©S muß, roie mir fcheint, bon allen Parteien ber
aufgeftellt unb berfodjten toerben, baß, toenn
gerabe bei biefem ©tat blele ^rooif orien ftnb, auf einen
3l&batt, fobalb er möglich ift, gebrängt totrb. ©S befiehl
bod)
gang mit Unrecht §k unb ba
btelleidjt
nicht
baS ©mbftnben, baß bie nädjftbetetltgten Abteilungen
bie Bebeutung ihrer Arbeit h°chfchä£en, bie ftc aus ber
täglichen Arbeit fennen, unb baß ftc barum über biefen
Spegialgroecf nicht fo bie toicfjtigeren ©efamtgiele ber
©etoiß haben
Allgemeinheit in ben Borbergrunb fteHen.
toir babei mit gefunber Prüfung ber eingelnen %äüt bor=

©runbfa^

8um Beifpiel ift ba? 9?eid)sard)io nicht eine
ÜbergangSfache, unb eS toirb auf baS ernftefte barüber
gu toachen fetn, baß bie große toiffenfdjaftltcbe Aufgabe,
bie biefem 9ieid)SQrd)tb gefteEt toorben ift, nicht burch ©in»
griffe bon oben befcfjränft unb erfdjtoert toerbe.
gugehen.

(Sehr
SeitereS
fagen

toirb toohl bei

richtig! rechts.)

ben eingelnen ©tatstitelu noch 3"

fein.

Bor

bielleicht fdjon

2 1 /, fahren haben

toir

—

—

eine fdjarfe ©ntfdjließung
©rfcheinung
SOTaffeneinroanbermtg 6tammesfrember aus
bie

angenommen.
(ßebhafte ^urufe unb Unruhe auf ber äußerften

—

S>a fühlen Sie

fid)

flleid)

getroffen,

^d)

im

bjer

§aufe oben gegen eine geringe 2JUnberheit
hier in
BoIIberfammlung trat bte 2J?inberbett überhaupt nicht

ber
in

gegen

bie

bem Often
ßinfen.)
h°ff c /

*>

aß

©rregung bon fener Seite ber übertoältigenben 3Jief)r*
helt biefeS ^attfeS unb unfereS BolfeS flar macht, in
meffen ^ntereffe bie ungehemmte ©eftattuug etner folchen
bie

9ftaffeneinroanberung

(Sehr

tichtig!

liegt.

rechts.

—

ftortgefefcte

äußerften ßinfen.)

Burufe bon ber

(

jftetcrjgtog.

—

201. ©ifeung.

gWontop ben
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(D. SRunuti, 9Ibgeorbnctcr.)

A)

©g toäre btlngenb zu toünfdjen, bafj, nachbem burdj $ahre
bie Beteiligung folcher ftammegfremben (Sin»
hinburd)
toanberer burdj einen gültigen Befchluß" biefeS Retdjgtagg
geforbert ift, nun aud) einmal bon feiten beg beteiligten
Reid)gminifrerg

toirb.
2Bir Würben bie
unfereg Bolteg gan^ erheblich
Slugenblid, in bem mir bie ©efinnungg;

(Srnfi

gemalt

äßohnunggnot

toadjfenbe

üerminbern in bem

genoffen, für bie btefe

brächten, tooher

fie

Herren

jefct

gefommen

fämpfen, einmal borlfjtn

ftnb.

—

3cf)

öon

augbrüdltdj

fpredje

ber

©intoanberung

©anz anberg

ber

unb muß" eg ftd) für
behalten, mit benen,
bie al§ 5lnqcprige betttfetjen Blutes oon ber SBolga,
öon ber Ukraine, öon ber Ärim ^er an bie Bforten
unfereg Reid)eg pochen.
öertjält

eg

ftd)

bie Blutggemetnfchaft fennen,

(©ehr gut!

redjtg.)

SBenn btefe, bie bon ung auggegangen ftnb, jefct in Jjödjfier
Rot beg ßeibeg unb ber (Seele zurüd zur Butter
©ermanta begehren, fo müffen mir biefen gegenüber bag
tun, toag bie Bflicht be§ Seutfdien, ja toag bie fdjltcbtefie
Bflid)t ber 2Kenfd)ltd)telt

©otoeit

ift.

tute

eg möglich

ift,

burdmug ber Überzeugung, baß" mir ihnen Reifen
müffen zum Serbleiben in ihrer ofteuropäifd)en £>eimat.
©omeit fte aber unter ben unerhörteren @d)toterigteiten
bin td)

ben 2Beg big an bie beutfehe ober bod) btg an bie polntfche
©renge, an ber fte zurütfgehalten toerben, gurürfgelegt
t)aben,
müffen mir unfererfeltg aud) fudjen, biefen §Ufe
guteil toerben zu laffen.

—

©g

ift

fdjon über bie 'SBafferpolizei gefprodjen toorben.

tonnen

3ffct

©te (zur

äufeerften

3hre Sßlä^e gehen.
(£eiterfelt unb 3uruf bon ber

ßmten)

mteber auf

äufjerften ßlnfen.)

fdjränfung

berfelben

SBafferpoltzei

SBaffetftraßen
i|r

märmften

benten

tonnte.

2)ie

llnmoralttät

bag Dielfacfje ©djiebertum, bag üon biefer
an ben ftüften, in ben £äfen unb auf ben
mirffam befämpft toorben ift, toofür mir
Bant fdjulben, toährt noch fort, unb mir
unter btefem ©eftd)tgroinfel, baß biefe be-

begrüßen eg
toofjite ©inrieb/ung

nad)

nia)t augeinanbergertffen

bem Befdjluffe beg Alugfdjuffeg
toerben folt.
3d) geftefje gern

Berbletbeu beim Reid)gmtnifierium bes Innern
©ie tritt bann %u leidjt
erfrfieint.
unter einen rein polizeilichen ©eftctjtgtoinfel.
©benfo aber
bürfte auaj itjr Übergang auf baS Keia^sfinanäminifterium

Zu, bafc

nic^t

al§

ib,r

glüctlict)

fetjr

tttct)t

glüdUctj

begeictjnet

toerben.

@ie

bann
toeröen unb

toürbe

bem 8oHgeftd)t3roinfel betrachtet
Seifümmerung ausgefegt fein. @§ fdjeint
barum immer noeb, ba§ D^äd^fttiegenbe ein Übergang an
bas fteictysoerbetyrsininiftertuin gu fein, bem Ja auch

rein

Ield)t

unter

einer

o^nebies» bie

Über

^analoermaltung angefd)loffen ift.
^oligeitoefen
unb über bie £ed)nifdje

bag

3^ot^tlf c

um

berfter)en

fie

ben einzelnen Beamten,
mangelhafte Drganifation —, einmal
mit fräftigem ®ef)rbefen tjineinflefarjren toirb, bamit enb»
bie aug ben Leitungen er»
lidh biefe unglücfltchen ßeute,

id)

ich

befchulbige

befchulbige nicht

bie

toorauf

—

Slnfprua) fjabtxi,

fie

@g

2Reine tarnen unb Herren!

tywm ©elbe

and) z«
ift

unter ber

2961

9?r.

ber 2)rucffachen bon meinen ^reunben unb mir eine Stoter»
pellation eingebracht toorben, beren 23egrünbung an biefer

mir

(Stelle

obliegt.

(£g

nicht gulefet

ift

bag Serbtenft beg

im Vorjahre hfimb"erufenen ^offegen Dr.

^>i^e,

toenn ber

SBetmarer 5Berfaffunggaugfchu6 S3eftimmungen zum ©djufce
ber Sugenb bei öffentlichen ©chaufteüungen unb 2)ar=
bietungen fotoie zur Seßätnpfung ber 6cf)unbs= unb
6d)mufcliteratur in bie Serfaffung gebracht hatSic
geltenbe gaffung bon Slrtifel 118 ber SSerfaffung »öfafc 2,
bonetnanber
unabhängig
bie
bie
S3etämpfung
ber
unb ©chmutiltteratur unb ben ©chuti ber
©chunbs
Sugenb toitt, entflammt einem Slntrag Dr. Düringer,
mit bem Slbgeorbneter ^oct) (SBefer) fich einberftanben
erflärte.
3fi eg recht, baß bag, toa§ üßtttc 1919 be»
fchloffen toorben ift, jet^t, am 3. 2lpril 1922, noch immer
toirtungglog auf bem Rapiere fteljt? Serettg am 15. 2lpril
1920 befchlofe auf eine beutfchnationale Anregung h' n bie
ÜBerfaffunggebenbe beutfdöe9lationaloerfammlung am Schluß
ber Beratungen über bag ßtdjtfpielgefefc
unb z^ar
meineg SBiffeng etnftimmig
öon ber ^etdbgregierung
,

—

—

bie

2tugarbeitung

elneg

unb

©chunb=

ber

©efet^enttourfg

©djmuliliteratur

zur

fotoie

Betämpfung
©efe^

eineg

zum 6(^u§ ber 3ugenblid)en bei öffentlidjen
unb Darbietungen gemäfe ber Borfchrift

enttourfg

Bie SBafferpoIigei ift eine junge, biellefdjt alg Reidb>
bertoaltung borübergehenbe ©rfdjeinung.
2lber bie 8eit
ift nod) nicht geLmmen, ba man an eine toefentltche ©in»
unferer 3t\t,

—

beftehen

fommen.

©tammegfremben.
foldje,

mit eigenen 2lugen gefehen (0)
zu tonnen.
(^>ört! ^)örtl auf ber äufjerften Sinfen.)
3a) möchte bringenö bttten, ba^ gegenüber Hefen fdjtoeren
Mängeln, toie fie bod) offenbar heute bei ber Slugzahlung

fahren,

SBtberfprudj unb
3 u ßtntmung rea)tg.
Unruhe auf ber äujjerfien ßtnfen.)

(ßebfjafte

man einmal

hineingetragen, bie

haben mu^,

6ct)auftellungen

ber tftetchgöeifaffung zu forbern. 3)er üoiläufige SPräftbent
beg 2)eutfchen dlt\<fy§, £err griebrich (Sbert, fyat am
16.

gebruar 1921 im Blicf auf

bie üielfache Bertoüftung
Bolf«Ieben§ ben tanzler erfucht, bei ben
Regierungen beg Reichg unb ber ßänber nachbrücflich
barauf htnzutotrfen, ba^ mehr, alg eg bigtjer gefchehen
im Gahmen ber ©efefcegmögltchfeit ben Slugtoüchfen
ift,
entgegengetreten toerbe. 3d) frage bie Reichgregieruug, ob
unb toie ber Kanzler btefem (Srfudien beg ReichgpräfiDenten
nachgefontmen ift, unb ob, nachbem nun mehr benn
13 äftonate berftrichen ftnb, irgenbein ©rgebnig biefeg
Borgeheng fich feflfiellen läfet. ^ebenfallg mtrten hiernach
Rationaloerfammlung, Reichstag unb öörläuftger Retcf^

beg

fittltchen

präftöent in berfelben Richtung.

Big zum heutigen £age hat
Reichgrat

tetne

entfpredjenbe
bie

2lugfprache,

tetjte

bie Reichgregierung

Borlage

gebracht,

ja,

bem
bie

im

Retch§hau§f)alt§augfchu^
barauf hinaug, bafe ber §err

toir

ging boch nur
©taatgfefretär ©djulz ertlärte: Sir haben bie ©adje an
ben ^errn Reichgjufttzminifter roeitergegeben, unb über bie
Stellungnahme beg §errn Reia)?iuftizminifterg fei bigf)er

hatten,

©ott ettoa bie (Srflärung, ba^ eine Be=
betannt.
tämpfung burch Berfchärfung beftimmter Barographen beg

nichtg

toirb ein anberer $Hebner meiner ftrattion bei
entfprechenben @tat2iiteln ba§ 2Bort ergreifen.
®§
toirb allgemein getlagt, ba& bie ^Jenfionen nidjt rechtzeitig

©trafgefefcbucheg borzuziehen fei, eine Berfdjtebung auf
eine allgemeine Reform beg ©trafgefefcbucbeg, bag |eifet,
big zu ben

griect>tfcrjen

0U6ge§a^lt

bebeuten?

2)ag

ben

^err 2Rinifter, ffienn föihöhungen im
SJiafee
bcs>
Möglichen tytx öon bem £>aufe beroittigt
tooroen ftnb unb toenn eö bann 2Qßoct)e für Stfocfje toährt,
big fte ausgezahlt toerben, toenn man feine $läne gemacht
hat: fobalb ba0 ©elb fommt, fannft bu bieg unb tannft
bu jenes einlaufen, unb toenn bann üon SBoche su 2Boct)e,
man tann faft fagen: bon Xag zu 2^ag alleg teurer toirb,
bann toirb baburet) eine ©ttmmung in folct)e Emilien
toeTben.

bag

ift

toenn
toie

^alenben, auf ©t. Rimmerleingtag
zu berantmorten oor bem Bolt,
nicht zu berantmorten oor ©ott unb ber @efchid)te,

man
mir

bte

ntctjt

ift

unenbltchen ÜUJifjftänbe

fcheint,

^ine

fötnhettsfront

bie

ficr)t,

aller

heute,

anftänbigen

3Jienfchen zur gotge"'haben müßten.
2)te
toeiter in

Untätigfett

Ruhe

ber

anfet)en.

gegen unfaubere

man nidjt
3)er oorhanbene gefet^liche ©chuti

Reichgregierung fann

unb oerrof)enbe Sa)anfteüungen unb
925*
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Sl&aeorbneter.)

(A) Sct)auübungeu in 3frto8,

—

Sariete unb Kabarett
im
mie im tarnen
gegen unfaubere
,

SSSefen fo unbeutfd)

—

unb

berrofjenbe $ofifarien, Schriften unb Sdjaufenfler,
gegen 3^acfitängc unb ben ©dfjmufc fogenannter $amllien=
reftaurantS fommt ntd)t auSreidjenb gur ©eltung.
Einige
%at\ad)tn\
2lm erfien 2Beibnadjt§fefertage 1920, alfo an einem
ber pdtften d^riflltctjen ^efltaae, liefe bie unabhängige

„Xribüne" in ©fjarlottenburg bie Sdfau»
SBojan naeft auf bie Sühne,
teilte Sßoltgel

bolfdjeroifitfdje

fptelertn

feine Sdjaufpielerorganifation
ein,
fctjlofj
biefe
f c^ritt
toflegln au§.
Bei anberer ©elegenfjett erflärte ein Schau»
öor ®erid)t,
fpleler
er auf 2lnorbnung ber Dlegte
bafj
Pötttg naeft auf bie Sür)ne geben merbe.
(3urufe oon ben tommuniften.)
Steine 3)amen unb Herren!
£>aben mir nicht bie 23er»
Pachtung, bie ^enfdb^nmürbe ber Sdjaufpteler unb Schau»
fptelertnnen gegen folgen gemiffenlofen 2ftammoni3mu§
gu oerteibigen?
(©rneute 3untfe linfg.)
3n einem ßofale ber füblictjen grtebrtcbfirafje, ba§ feit

matten faft naefre grauen»
jebem 2tbenb ihren totau bor
„£arem3näct)te" ^iefe ba§
^errfdger,

Sahrgerjnten ber ©eilbett bient,

gtmmer

bem

mocbenlang

fdjmargen

an

ÜOlontQQ ben

naef)

3.

Mprtt 1922.

Sdjlaifier furg fcfjilbern mltt.

®er

erfte

2l£t

geigt

einen 2öanbergirfu§, abgegriffene %\)pen, troefener Dialog.

2lm ©nbe

be§

2tfrg

SDirefror.

S)er

Sdjriftfietter

betrunfener ärttft ben
be§ ßotaibtättdjenS nimmt
bie tjalbermadjfene Soctjier pon ber ßeietje be§ 23ater3 in
feine Sunggefellenbube mit.
2)er gtoeite 2tft fpielt bort
am borgen nadj ber SiebeSnacfjt. ,,2ld) ©ott, mir tjaben
biefe gange üftacfjt nidjt einen 2lugenbli(f an meinen toten
erftietjt

ein

Sater gebaut", fagt bie Sodjter; „t% mar meine ^fttctjt,
baüon abgutenfen unb 2)ld) gu tröftm", fagt ber

2)id)

9iun getjt 2llbine mit bem Slomn tfjre§
$arte, ba^er ber Settel be§ ©tücfS. 3n
$)Sartg mirft bie 17 jährige in einem Sorbett,
beffen 3m>
t)aber ^üefenmärfer ift; fein Sotjn ^at ftet) auf bie ßmttgemorfen.
3'U Pierten 2ttr tritt ber ®töjter felbft auf,
föebafteur.

SaterS

nac|

ein fletne§ begenetierte§,

bucfligeS 9ftännd)en.

SBohlber»

etma einen Sucfiigen bar,
fonbern er ift felbft bucfeltg unb benu^t bieö gu einer
nieberttäcfjtigen Senfation unb ftnbet in Serlin einen
2)ireftor, ber ftd) auf btefeS ©efdjäft einläßt.
Som 2Btfe
be§ StücfeS einen SemeiS! 2Säb,renb bie 2)irnen trinfen
unb ttjre gemeinen Sieben führen, gerjt eine ^)etl§armee»
folbatin burctjS Q\mmtx: „Stuf eurem treiben tann nie»
mal3 ber Segen beö |>errn ru^n", fagt fte. „D^ein, aber
ftanben, ber 3)id)ter

Segen

fiettt

nietjt

am

Sdjanbttücf,

ber

(Burufe ItofS)
unb Schüler tourben bon ihren ©Itern gum ßotjn für eine
gute 8enfur bort tjingefanbt.
(£ört! £ört! rcc&t8.
3urufe lintö.)
Sßtc fönnen mir un§ im Reichstag totrfung§bott gegen
bie febmarge Sct)macb mehren,
(fetjr rtd)tig! bei ben tommunifien)

mirb Sltbtne Pom 3Jiörber ib,re3
Sater§ erfefjoffen.
SDa§ mirb in ber Steictjötjauptftabt
aufgeführt, roäfjrenb ringsum bie geinbe auf uufer Ser»
berben ftnnen!

—

man

toenn

nicht

foldje

Schmach

in ber JHetc^S^auptflabt

rüctftd^tSIoS verbietet?

(B) 2ln ben

be§

(Sehr richtig! redjt§.)
Pafatfäulen Ia§ man angezeigt

fürgeften

3töcfcrjen§.

Ia§

ÜDJan

bort

$rämiterung
unb an ben

3cig mir mal bein Muttermal,
2öo e§ ftfct, ift gang egal.
(3uruf bon ben ,#ommuniften: ©tauben Sie, bafj
ba§ bie 2lrbeit3lofen ftnb, bie borthin getjen?)
$err College, Sie merben noch meiter üon mir rjörert,
bafj e§ großenteils ber reid)e $öbel ift, ber gu biefen

—

3)ingen geht,

(3uruf bon ben tommuniften: 3)a3

ftnb

©ure

SBäbler!)

bem mir

nid)t§ gu tun

haben motten.

(Set)r richtig! red)t§.)
fat)
auf ber fcoctjbafm ^aüefctje§
angeige eines %f)tatex§ Sülomfiralse 6:

3<h

£or

bie

$Iafat»

„ßauf bodj

nicht

tyxum", bagu bie Xfjeaterangeige: „$er
ßtebe ©Ott unb bie grauen",
unb allen biefen ©in»
toirfungen auf bie Seele mufj ieber Sater, |ebe üftutter
ba3 ttnb auäfefcen, ba§ gur Schule gefjt. 2)a§ ift mt»
naeft

—

erträglich.

(3uruf bon ben Sfommunlften.)
SDann ftimmen (Sie auefj bementfprechenb unb ftellen
Sie ftd) an meine Seite.
Sn§ berliner 6d)anbblatt „3>tc 9teucften Slaty
©iner fetner 0iebafteure
rieten" toirb überall angeboten,
toirb megen ßanbeöberrats üerljaftet, er ptte bem ^ieidjS»
arcfjiü 2lftenftücfe gegen hotje 23eIoI)nung entmenbet.
2)a§
Statt erfetjeint meiter! 2)er ßöefrebafteur mirb al§ gemeiner
2)a§ 23tatt erfcfjeint meiter.
(Srpreffer bertjaftet.
©in
anbereä Statt, ba§ ber SSibernatur bient, §at fogar in

—

einer

ber

befannteften

©rgieljungSanftalten

(Singang ge»

funben.

3m kleinen Scf)aufpieif)aus
ein Stücf, „^llbinc

unb ^ujuft"

bcrD^eid^^^auptftabt mirb
betitelt,

ber

fagt

bucfltge

gegeben,

baö

id)

2)ictjter

—

(3uruf Pon ben ^ommuniften: §aben Sie ba§ atte3
gefetjen?)

— Seh

h aDC / b)ie fte hörten, naef) ©rieh S($Iatfjer, einem
berufenen Sacfjöerftänbtgen, berichtet.
©harte§ Sonnefon
au§ ÜßartS tarn, nachbem er burch bie Serliner Xheater

ift

etn Sterbenber, ber ftd)

(Sehr mahr!
2)leine Herren,

etn reicher $öbel, mit

sperren!"

Sctjliefelid)

hinburchgetommen mar, gu bem furchtbaren
bie

Bauzäunen

immer

ber

2ftarmorttfdj.

liche

©mpörung

im

Urteil: Serlin

Sfote mälgt!

bei ben

^ommuntften.)

e§ benn nicht möglich, bafj eine öffentbie frangöfifetjen ßuftfptele menigftenö in

ift

Qft e§ nicht möglich, bajj gum
minbeften e6 buro) bie 2)eoifenorbnung aulge|chloffen mirb,
bafj bie Tantiemen an biefe Sßartfer Sctjmu^ptelbichter
unau§gefe^t tjtniibcrgefanbt merben muffen.
btefen SBoctjen Peihinbert?

(3uruf Pon ben ^ommuntften.)
SBir haben ein brauchbare^ ßicrnfptelienfurgefefc.
216er am
3oologifchen ©arten im Ufa»$alaft, alfo tn einer ©rün»
bung, an ber ^eich^getb beteiligt ift, fann man e3 er«
leben, bafj an einem Slbenb htnteretnanber bie ©t)aplin»
quelle unb ein gtlm „OubaS" aufgeführt mirb, aljo un»
mittelbar ^intereinanber ber amerifantfehe SJSoffenrctfecr

unb

^reuge auf ©olgatha.
bie ungefiört mua^ernbe 6d?muöliteratur!
©ine bom Serliner 2lu§fct)u§ gur Sefämpfung ber Schunb»
literatur unb be3 ^inomefen§ herausgegebene ßtfte bringt
118 Hummern Pon Serlag3bud)hanblungen.
e§
auf
ßigentiat SJürttemberg behauptete unlängft im Siegener
„Solf", bafe 70 $rogent be§ gangen für ben beutfdjen
Suchbrucf beflimmten SJSapter^ für Sdjmufc* unb Schunb»
bie brei

Unb nun

literatur Perbraucht merben.

(£ört! §ört! unb fehr richtig!)
Unlängft mieber ftnb folche Sdjmufcnefter in Stenbal unb
©t)re
in ber Serliner Drauienfirafje ausgehoben morben.
unb SDanC jebem Seamten ber üßoligei, ber bieg ebenfo
uubaufbare mie nöttge ©efd)äft tut!

(Srabo! rcct)t§.)
Uber blc6d)oniIofigReit besgrofeftäbttfcfjen Straßen*
lebens mitt ich nur eineä, bie 35etitfdjrift ber ^affeet)auS»
befttser Pon ®rofj=SerItn an ben SJnnifter be§ Innern, in
einem Sdjlu^fa^e anführen:

(i

-

<fteicr)Stog.
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eigenartige?

ein

toirft

3ufiänbe,

toenn

betrachtet.

3"

3uplter unb
ber

nao)t§ ba§ ©rofsftabtkben
©unbcrten toälgen ftd) Strnen,
bic «Straften

aufftcf)t§fübrenbe§

$a§

breitet.

Schlepper unb
unb gebärben fid)

fjreubcniüriölingc,

ofjne

fittenlofefien SBeife,

Organ

irgenbein

bafe

ber ©rtminalpoltgei ein*

Anfehen ©rofe=23erIin§

(3nrufe bon ben ©ommuniften: ber fapltalifilfche «Staat

fomme barauf
unb

inbtreft

—

gurücf

I)

ba§ ©ajitotrtSgetoerbe leibet unter
3ufiänben unb hat bemnacrj auch

btefen häßlichen

föecbt, Abhilfe
nicfjt lange
babei
3äj
ßtnie £err Seöertng, olfo
bor ©Ott unb 3ftenfd)en gu

ein

*gu

oerlangen.

öertoeilen,

toitt

Sßreufeen,

tragen

toeil

bie

in

Ijier

Unfere Xljeater maa^en

unfcrc

auf

ßidjt

man

burd)

SlnrelBcr
in

ich

erfter

Beranttoortung

—

fogenannte SBtfcblatt, gemtffe Sangbtelen unb
JDperettenbürjnen nennen. Überaß btefelbe breite ©cfjmufcs
toette, bie all unfer öffentliches ßeben gu übei fluten broln!

(3uruf bon ben ^ommuniften:
3)er 3toifct)enruf

(Sehr

ben ©ommunifien.)

bei

toaljr!

corrumpere

3ntmer baSfelbe:

bei

(fehr richtig!

corrumpi

et

alS

ßofungr

ben ©ommuntften)

morben

5ugefüf)rt

gab eine

&o XacituS bon Seutfdjlanb rühmte:
niemanb über ßafter; ©fjebrud) gilt nicht
©ute Sitten gelten mehr als erjebem gute

als mobern.

£eute

©efefee."

„Jränfcifcrjen
5ir.

mu& man

Äurter"

ein

llnfSftefjenbeS

toenn er

lefen,

im

sölatt,

ben

ßeitartifel ber

379 unfere 3eiten mit ben römifdjen Verfallszeiten
unb bann fortfätjrt:
2Beld)er toabje greunb beS SöolfeS, ber
mit
offenem Blicf bie Singe fetner 3^it betrautet,

bergletajt

fönnte beftrelten, bafe unfere Qt\t eine entfefcttche
gütte fötaler dntartungüerfd^einungen auch im
©S märe bodj tooljl bie
beutfdjen SSolfe geigt.
bitterfte £ragif, roenn unfer Bolf, baS unbeftegt
einer 2Belt trotte, an innerer gäulntS enbgültig

)

pgrunbe

—

3)aS

ginge.

barunt nenne

barf

nicht

fein,

man uns Banaufen unb

unb

SJß^itiftcr,

Bltnber ober ein berbrecljerlfcber
Rabling fann bie gteberfranfhett, bie toeite
tjat,
mit
erfaßt
allgemeinen
SSoiCöfdrjidEjtcn

nur

ein

oon bem
unberbauten ©e=
befcfjöntgen unb beftretten

Strafen bon falf^öerflanbencr
SRedjt
auf ßebenSgenujj, bon
banfen SRouffcauS
tooüen.

2BaS

junger ßeute

ufto.

foll

man

big

fpät

fjrcicjeit,

fagen, toenn etne
in bie

üftacfjt

©ruppe

hinein bor

einem föeuftabel beim 3"Pffl^8 en ^° n 8 ^acfttänge
auffuhrt, toenn anbere in öffentlichen Bäbem baS
SlrgerniS allex 2Jienfdjen mit AnfianbSgefühl er»
regen,
toenn felbft bie unberührte Bergnatur
enttoeiljt
toirb
bon foldfj totberltchem ©ebaren.
bie £emmungSloftgfeit auch
föetn 2ßunber,
bafj
gefchäftStüdjttge Bühnenleiter, geriffene ®tnobeft£er

©ö^en

ber 3*it getoorben.

Unb am Sc^tuffe:
müffen toir anfangen, unfere
Sugenb toieber %w lehren, bafj ftttlia^e Straft,
SBiUe unb Xatfraft über ben Übertreibungen
Arbeiten toir
äexfefeenber Slnneägenüffe fielen.
enblta)
alle
an ber ftitlicrjen SQ3iebergefunbung
(Snblicf)

einmal

unfere§ S5otf§leben§, otjne bie e§ legten (SnbeS
leine
nationale
unb feine polittfdje SBieber»
geburt gibt.

3"

foldj

gemeinfamer Arbeit

(Slenb auf.

ruft

un§ ba§ gegentoärtige

I)

toiffen,

unfer arme§ S3olf lo§gelaffen, unb babei lianbelt e§ fidf)
gu einem fefjr flarfen ^ro^entfafe um etne Überfrembung,

um

3noafion bes ^luelanbes.
unb im Qtntxum.

eine

3umfe bon

(Seljr toat)r! rectjts

ben tommuniften:

2lb,a!)

benn bleute nodj ber beutfcben
ber bon mir bereits angeführte
berbtentefte ©ämpe auf biefem ©ebiet, fagt mit Jtecfjt:
SBäb^enb ^ranfreia) un§ ba§ Keffer an bie
©eble fe^t, unb un§ enbgültig morben toitt, jagen
Söiebiele ^b^eater

^unft?

bienen

©ricfj Sajlatfjer,

bie
Sühnen
immer toertlofer,

berliner

auf

einer

frangöfif^en
einer

immer

unfauberer als ber anbere.
2lucfj in biefen Stagen bietet man un§ ben frangöfifdrjen
Smport. 2Bo bagegen finbet man etne Aufführung bon
Stiller, bon ©leift, üon Hebbel?
(3urufe bon ber äufjerften ßinfen: Slrbeiterberetn
unb 3Solf§bühne!)
2)a§ 2)eutfchtum ift bon ber ßeitung ber beutfcfjen Bühnen
üöllig auSgefchloffen, in&befonbere in ber Geichs»
faft
Sie fpreajen ba§ S^ort „SolfSbü^ne";
hauptftabt.

—

(fehr richttg! linfs)
ich

nehme

auSbrücflich

Sollen

fünfttertfche§

—

bie

(3urufe linfe:

„SoltSbühne",

m

ift

alleg

nur Aufnahmen,
(3urufe Iinf§:

nicht

bie föegel

Aber ba§

mtt

chriftlich»

ftnb boch

leiber!)

in ber ©egentoart.

2Bo

ber Seele fuctjcn?

im großen
ba§ ßanb ber

ftnb

in Berlin bie Bühnenleiter, bie

gum großen

®efchäft§leute ftnb eS

^eil,

(lebhafte

non

bon ber

beS $olf3*
3ch haöe eine garte Hoffnung, baft auch

bühnenbunbeS.

—

bie

getragene 2;ätigfeit

bte ©oetrjebüfjne eitoaS toerben fann.

2)eutfcf)en

(D)

eine 2lrbeiterbühne!)

nehme au§

eine 2lrbetterbühne, ich

unb gangen

beren ernfieS,

anerfenne, au§,

ich

nationalen 2lrbeiterfd)aft

olet!

3urufe

—

bie

linfS: fehr toahr!

mit fdjellenlauter,

Non

olet!)

gefchäftstüchtiger

^eflame
(fehf richtig!)

bie

©impel

fcfjretbern,

herangtefjen,

bie

toohloerfehen

allen beutfcfjen

unb

auch

cfjriftllchen

mit SoIb=
@mpfinben§

bar ftnb.
(3uruf bon ber äufterften ßinfen: 9lach bem ©efdjmacf
ber ©elbleute!
©locfe be§ Sßräftoenten I)

—

unb beranttoortungslofe Autoren aller Art ergreift.
2)er ßeib, bie ©eiltjett, bie Strne unb ber Beutel
ftnb bie

nicljt

—

ift!

Scfjtoänfe,

3 C ^/

Sie

Steine Herren, icf) fage toeiter: Ijeute gilt in mandjen
unb in toeiten ©reifen ber Spott ber Äeufchbeit unb bie
SBere^rung bem Dirnentum. JöoIIenbS intereffant ift, toer
einen patfjologifdjen 3ug f)at, mag feine Seele noa) fo
2UIe 2)ämonen be§ Slbgrunbeg toeiben auf
leer fein.

ftd)

(©rneute Sufriromung.)

@itel=^riebric|
bafe

bon ber beteiligten Seite au3 fofort ber ßüge
entgegengetreten unb bie Saaje ber geria^tltajen Klärung

überall biefelbe erottfche Berfcbmufcung!

„2)ort fdjergt

bemeift nur,

toie

ÜDJan fönnte auch

Ijat.

ben (Sfjebrudj gur ©elbft-- (C)

Ijeute

berftänblicfjfelt.

manches

(SS
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3.

5lb^eoibneter.)

@3

—

Montag ben

qSräftbent:
nicht jo toeit

S%

bitte

aber boch, bie 3toifcf)enrufe

auggubehnen!

D. ajlutmit, Abgeorbneter:
2)a§ gilt jener bom
Sfunftl)änblertum finangterten ßltque.
Sie 3etcf)en ber
3ett in unferer Selbftmorbftaltfttf, unferer Suftfeuchen*
ftattftif, unferer ©rtminalftattfttf, unferer föhefct)etbung§'

eienb fleht btefe im roefentltcljen
Sie 6olbfd)reiber unb "üboo»
baten bes Unguchtsbapitals
(3uruf auf ber äujjerften ßinfen: 2öa§ fjaoen <5ie
für ein iRegept bagegen?)
5)a§ fommt noch, £>err College, roarten Ste abl
©ut begafjlt feijen btefe Abbofaten in ihren blättern
ftattfttf, all ba§ fogiale
unbeutfche (Elique nicht.

—

—

—

6828
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201. Stfeung.

Kontos ben

Sie tunft, fobalb

in ShatefpeareS Nachfolge
fie
Siebe jum eigenen 93olfe jeigte, raurbe ^ugunften
internationalen berfemt. einer, ber Sefdjeib toeiß,
mehrfad) jitierte Sdjlaifjer, fagt:
föin Sdjriftfteller fonnte taifer unb 9teid), Slrme
unb Beamtentum, 33ourgeoifie unb

angreifen, e§ fyaüe weiter nid)t§ auf fid). 28agte;
er
aber,
ben Hintermännern biefe§ Sheater»
leuchten, roai
fhftem§ über ben buuflen SSeg
er feiner rairtfchaftlid)en ejtftens nid)t mehr
9iiemal§ hat im bormär^lichen Staat ber
fid)er.
^enfor fo erbarmungslos gearbeitet mte bie
Senfur biefer internationalen Elemente. 93on
ber £errfchaft ber ^nquifition unterfd)ieb fid) Me
Sd)recfen§herrfd)aft biefe§ Sl)ftem§ fchließlid)
nur burd) ben Umftanb, baß hier ber Scheiter»
häufen fehlte. Sa aber in ber fapitaliftifchen
SBelt ba§ Verhungern bie unangenehmfte Strafe
ift, mar burd) biefen Umftanb für ba§ betroffene
Opfer fdjließlid) roenig geroonnen.

p

—

jugelaffen.
((Srneute ßurufe auf ber äußerften Sinfen.)
3d) fage, roir finb tjeute fo roeit, baß )ebe§ 25. neuge*

borene »tnb fbphilitifd) betaftet ift.
9Bir toiffen, baß bie ®unft burd) bie Offenbarung
bes ©eniu§ berufen ift, baä Öeben in all feinen $ör)en
unb Siefen baraufteilen unb ber 3Jienfdf)f)eit einen Spiegel
borauhalten. siBir begrüßen bie Freiheit ber Äunft, bie
aber nidjt Bügellojigfett bebeutet, fonbern an bie
©runbfä^e ber BolfSersiefmng unb etr)if, ber Religion
unb be§ S8oH§tDot)l§ gebunben ift. 28ir pflichten bem
„2ll§ BolfS*
SBort be§ SlltmeifterS $an£ Storno bei:
ersiefjertn muß bie tunft ftttlict) fein, unb roenn fie e§
es
nidjt ift, berlier-t fie ba§ 9iecf)t §u befielen."
t)anbelt fid) toar)rltd) bei uns nid)t um einen Streit
gegen bie tunft. 2SaS an echten Sßerten bort bort)anben
ift, baS foH aud) bon uns gepflegt toerben. %n ber ^unft
*
fdjaut ein Bolf fid) felbft in feinem magren SSefen. 2öir
roünfd)en fonberltd) in ber gegenwärtigen fdjroeren
oa fc ftc e*ne Quelle ber greube für bie roeüeften
( B)
Greife unb eine eraiet)erin unfereS beutfdjen BolfeS
roerbe.
„Üiufet um §tlfe bie $oefei ©egen 3opf unb
bann ift aud) mancher auf ber fechten
^tjilifterei"
babei, MS fie toieber freigemacht ift. 2lber hier honbelt
es fid) nid)t um tunft, fonbern umS ©efdjäft, um baS

—

3^

—

allergemeinfte ©efdjäft,
(fet)r rid)tig! red)ts)

man

fid)

nur benfen fann.

proftituterten 3J?äbd)en

Sarum

unb Sflänner

armen
au machen bon

gilt es, bie

frei

gauft beS Unaud)tSfapitalS, bon ber 9flad)t beS
Sie,
^müfierböbelS, ber unfere 93ütjnen bef)errfd)t.
meine Herren bon ber SinJen, tjaben mir fo biel
3toifd)enrufe gemacht. £aben Sie nid)t ba§ ßmpfinben,
baß Sie gerabe aud) b,ier eine ^flidjt tjaben, mirffam
mit einzutreten gegen foldjen gemeinften 9Jlammo*

Sie Aufgabe be§ fou naliftifchen roie be§ theatralen
Shftem§ roar immer bie gleiche: e§ foüte bie fulturetlen
^inberniffe
hwh' e 9 r öumen, bie ber ^errfchaft be§
SWammoni§mu§ im SBege ftanben. Sa§ rote @olb fann
feine bolle ©eroalt erft ausüben, roenn alle ©üter ber
Seele erftorben finb. Solange ein 93olf geiftig frifd) ift,
läßt e§ fid) nidjt taufen.
Sie allgemeine ^äuflid)feii
aber ift bie unerläßlid)e BorauSfe^ung be§ Wlammo>
ni§mu§.
ßinft mar e§ Stbolf Stoetfer, heute ift c'S ^rofeffor
33runner, ben man he^t. 2Ba§ r)ot er getan?

(3urufe bon ber äußerften Sinfen.)

mie e§ feine 2lmt§pflid)t mar, unb roie roh
ber treffe toiffen, ein Gutachten su bem bot
längerer 3^tt im 9ieich§minifterium be§ Innern bor
rool)l
bort fd)lummernben entrourj
beretteten,
eine§ 8?eid)§gefe^e§ gegen Sdjunb unb Schumi? ge^
93on biefer Slmt§hanbtung r)Qt bie iourna>
liefert.

ßr

hat,

au§

liftifche,

ni§mu§?
(Zurufe

— Sie „neuen föeidjen",
am

Itnis.)

bielfad)

au§ unbeutfdjem

33 tut,

Sie berlangen aber bie
jaulen.
bifanten, gepfefferten Sd)amIofigfeiten. Sie einen ber^
langen fie offen, rot) unb gemein, bie anberen ber*
beften

fd)Ieiert, forgfältig

abgezogen, alfo

um

fo gefährlicher.

Unfer ^ampf gilt nid)t ber Shmft, fonbern bem 9Jlammo*
ni§mu§, ber mitunter felbft ^ünftler in feine Ueffeln
fdjlägt. Unfer tampf gilt ber ©eilheit, ber Bereinigung

bon Krampf unb 3ote.
SBären e§ bereingelte förfd)einungen, fo mürbe
nidjt bie

Slber e§

fdjroere Söaffe
ift

ber Interpellation

Softem in ber Sad)e.

man

braudjen.

(5§ Ijanbelt fid)

um

Sd)on roäljrenb be§
Krieges erhoben unfere ^elbgrauen entrüfteten ©in*
fprud), loenn fie au§ ben Sd)redeu ber Sd)tad)t famen
unb in ber Gtappe unb in ber Heimat toürbelofen Sirle*

immer

breitere

Sd)mufcroellen.

fan^ fahen.

(3nrufe bon ber äußerften Sinfen.)

roefentlid)

frembblütige

^enntni^

SJieute

Sa§ 9^etdt)S'
§e£e begonnen.
minifterium be§ Innern fjot ben Beamten, ber fein«
erhalten

unb

eine

Amtspflicht tat, fomeit e§ in ber Öffentlichkeit
geroorben ift, nicht gefd)üfct.

fid)tboi

(§ört! §ört! bei ben Seutfchnationalen.)

ber

fönnen

Wptit 1922.

9l6fleorbneter.)

a) gegen jeben, ber e§ toagt, für bie fittlidjen SBerte unferes
BolfeS einzutreten. Sie SBtrfung biefeS in tcmfenb ber*
fdjiebenen formen roirfenben Unaud)t§fapital§ finb
bann biefe Stoffe bon ©efchtechtSfranfrjetteu. %n ber
9JJünd)ener Blinbenanftalt mag man e§ fefjen, too
73,5 $roaent ber Opfer blinb finb infolge ©efd)led)t§*
fronftjeit ifyrer eraeuger.
%a, loer feitl fagen, ob nicht
in ber entfchetbung§fd)lad)t an ber Sporne un§ nicht
genau fo biel Kämpfer gefehlt haben, roie bamalS in ben
£uftfeud)elaaaretten lagen?
(3urufe auf ber äußerften Stnfen.)
£err College, roenn Sie fict) etroa§ mit ben Singen,
über bie (Sie reben, befdjäfttgt hätten, roürben Sie
roiffen, toie hört ttnb fcfjarf id) bamals bagegen gefämpft
fjabe.
Ser ©eneral in unferen 9teit)en, £err Slbgeorb*
neter b. ©aliroi§, t)ot in feiner Slrmee biefen Unfug nicht

baS

3.

Ob bie, bie ihn al§ Banaufen he^en, einmal bie bor
^rofeffor Brunner herausgegebene 3eitfd)rift „§od)
roaci)t", beren Mitarbeiter ein §an§ Shoma ift, fid) an
paoi
3d) höbe mir erlaubt,
ein
gefehen höben?
Hummern auf bem 2ifd) be§ §aufe§ auflegen. Sod]
tr>a§ berfd)lägt e§, roenn bort Brunner fd)reibt:
tein ernfttjafter, Berantroortlidjer bad)te ober
benft
baran, unfer Bolf um
ba§ mühfarr
errungene, foftbare ©ut ber $reffefretheit ai
betrügen.
:

Sie Schreiber unb Slbbofaten be§ Unaucht§!apitals
fie rooflen nur mit ihre'
§e|e berbienen unb ba§ beutfdje Bolf in ben Abgrunl
führen, unb immer finb e§"biefelben 3t)nifcr)en SBt^e

roollen ja nicht bie 2öar)rt)eit,

3d) erinnere mid) eine§ alten
roarts

bon SlbenariuS, in bem

^ö^Qönö^
er

einmal

b«8 ftunft

fagt,

baß

boct

fdjon auf biefem ©ebiete aber aud) jebeS ©rääleir
abgegraft roorben ift, feber nur mögliche Sehers frfjor
gemadjt roorben ift. SfrupeHo.S finb bie Herren, unb
©ift höben fk.

Wietne

Samen

unb

Herren!

höbe

e«

perfönlid) nid)t über mid) geroinnen fönnen, mir ber
„föetgen" an berfenigen Stätte ansufehen, an ber ttf]
Krieges oft ju Solbaten au fprechen unt
roährenb

k§

!

:

ffleid)Stog.
(D.

Wumm,

—

201. ©tfeunfl.

jfflontog

feinem

gilt.

&err

Die

9*atur

Düringer fagt

Dr.

SRtnifter

Slrtifel „9iatf)ttänge

-

^nbibibuum fommt

bieS

%r\

bem

burd)

ein

Vöbet.

(3uruf

jum
natürlichem
(Schamgefühl
SluSbrud.
Manchen
„^unftfacfjberftönbigen"
mag atterbingS biefeS naibe (Schamgefühl ber*
gegangen fein; aber eS lebt in ber
loren

gehört für mein @efüf)t 31t ber tiefen Xragif beS
^"ünftlertumS, bafe fid) in biefer für bie Sfünftler unfäg*
lid) fdjroeren 3eit ein SJiann mit 9?amen fanb, ber in ben
Dienft biefeS Verlegers trat, ^d) meine es an ber 3eid)*

nung tu

feljen, roie roiber SBillen (Sortntfj biefe %zo\u
arbeit tat, loie läffig in ber Zeichnung altes ausgeführt
ift mit Ausnahme beS ®efchled)tSteileS, ber immer auf

Untüchtig im (Sinne beS <Srrafgefe£*
buche? ift, roaS gegen MefeS natürliche (Scham*
(IS
gefühl eines normalen 9J}enfd)en berftöfet.

SJlenfdjen.

baS genauefte herausgearbeitet

ein grunbfäfclicher Saturn, anzunehmen, bafj
nicht anch ein mahrer tünftler ein untüchtiges

(Slbgeorbneter

beS

Untüchtigen

bor.

darüber

—

fönnen

bie

angeblicher (Sad)*
ber*
berftänbiger nicht hinroegtäufehen.
roeife auf ein 2Bort Bichel SIngeloS, ben boch
toohl auch Mc 9J?obernften als einen ftunftfadj«
öerftänbigen gelten laffen roerben: „Sßebe jebem,
ber
berroegen unb bermeffen bie (Schönheit
nieber ju ben (Sinnen reifet; tum Gimmel hebt
.

3$

ben gefunben Geift".

naturroibrig aud) in ber Slbbitbung
garbigfett biefer 2eile gefennteichnet

tum

ohne jeben Unterfd)ieb ber Vartei!
bie

<beS

föeffort

(Sehr

richtig! in ber

TOte.)

ber föetd)Sautorität mitten £errn
»lebstob
bom Auftreten als gericfjtlic^et ©atf)öer=
ftänbtger turütfbalten. SJleineS SBiffens t)at er amtlich
genug tu tun, roenn er fid) nur einmal ber elenben
neuen Vriefmarfen, 5. 93. beS VoftreiterS auf ben $oft*
farten, ähnlich ben alten Vitberbogen aus 9leuruj)t)tn,

(3uruf beS Slbgeorbneten Saub)

—

ober biefer berunglürften Schmiebe
(Sie finb ein
2ad)berftönbiger, Sperr %aub, Sie fönnen bie fad)*
tidje

ftorreftfjeit

toürbe;
bann
Arbeit tu tun,

biefer DUIarfe beurteilen

märe
tote

mißlichere
ich

beS

annehmen

bamit aud)

ber £itet,

roie

id)

hoffe,

näherliegenbe

fünftighin

ber*

fdjroinben roirb.

^od) ein SBort über ben
gleichen Veröffentlichungen!
ein SKiüionengefchäft; roäre

23enuSmagen" unb
Der Shmfthänbler

,f

ber*
hofft
nid)t

ber StaatSantoatt
gefommen, ober gelingt es im Berufungsgericht, biefe
SujuSbrucfe freitubefommeu, fo ift Dhne ^TOeifel

—

einer 3ett, ba
nur mit 9?ot

(fehr richtig! red)tS)
auSgeftattet herausgehen

fommt man

roirflid)

(^eiterfeit.)

baS bringenbe
nach ben (Srflärungen

fcerrn 2flinifteriatbireftorS Vred)t es fid) fünftig
geroerbliche begutad)tenbe £ätigfeit banbelt unb

%n

roiffenfd)aftlid)en 2Berfe

ungenügenb

9J?ir

'

überhaupt

(Srroarten auSfpredjen möd)te, bajj

um

unb

—

toertbotlften

fönnen, ba be*
einen geroiffen (Sfel
(fehr richtig! rechts unb auf ber äufeerften Sinfen)
unb eine grimme Gmtrüftung baroiber, bafe in fold)er
3eit berartige üppige Drude herausgegeben roerben,
(erneute 3"ftimmung)
nur bamit Vuben fie auf ihrem Sotterbette lefen fönnen.
(Sebhafte 3"ftimmung redjts unb bei ben
tomuniften.)
Die Snbuftrie ber Vribatbrudc fpefuliert auf bie reid)eu
Süfttinge unb fann natürlich heute, ba fo mancher reid)
peroorben ift, befonbers gut auf ben ©imbetfang gehen,
einer, ber baS ©efdjäft fennt, hot einmal gereimt:
ftefjtt folchem Vud) ber feruetle 9teit,
taufts feine ftafce, höchftenfaHS man teihts.

um

—

(m
1

gebrudt merben fönnen,

beilegt.

9JJan foüte fd)on

SBaffer
—

(Zurufe auf ber äufjerften Sinfen.)

föeicbSminifteriumS
öcs Innern gehört.
%<S) holte bafür, bafe es boch nicht
fet>r
roenn- ber §err 9fieid)Sfunftroart
erfreulich ift,
erflärt: ich fin.be baran nichts irgenbroie SlnftöfjigeS
unb barnach baS Gericht burch Verurteilung beS be*
treffenben Stngeflagten beteugt, roie menig Geroid)t es
bem Urteile biefes fogenannten amtlichen Gutachters
auch

im
ift.

geroefen roären,

—

—

:

fo

habe an Ben §errn (StaatSfefretär beS 9?eid)Sjuftit*
minifteriumS fd)on bor einer Sfleihe bon SSodjen bie
93itte auSgefprod)en, bie ©d)rift möd)te tu biefer ^nter*
pettation hier ausgelegt merben.
bin ber über*
teugung, meine Damen unb Herren, bafe biejenigen, bie
es über fid) getoonnen hätten, babon roirftid) tenntniS
tu nehmen, aber aud) bis auf ben testen ÜDlann, bis auf
bie leite ftrau in ber Verurteilung biefeS 2BerfeS einig

Steine Damen unb Herren! %n mehrere biefer
^roteffe ift burch einen £errn einbegriffen roorben, ber
als SieiöjSfunftroart
ein ganj unglüdlidjer, tnS*
befonbere in toeiten SKinftterf reifen fcharf befämpfter

9came!

ift.

[93erlin]

bireft

Darlegungen

.

baS

(Sie

SBerf fchaffen fönnte, bafj ein echtes tunftroerf
niemals untüchtig totrfe. %<S) halte baS frei*
fbredjenbe Urteil im 9teigenbrotefj für einen
(SS liegt eine Verfennung beS Ve*
gehlfbrud).
bie geiftboUften

£offmann

SSoher roiffen
genau?)
SBelt mir ein in ber Berliner tünftlerroelt führenber
Wlann bie 93itte ausgefbrochen hat, hierbon Kenntnis tu
nehmen, bamit id) auf ©runb eigener Kenntnis f)'m
urteilen fönne, inbem er mich barauf hüiroies, roie

ift

griffs

linfS.)

@S

embfinbenber

gefunb

SÖfehrjaht

—

bas fauft ber, roie id) meine, bon mir oft genug unb
beutlich genug gefennteid)uete roohlfmbenb getoorbene

angeborenes

eminenten

(0)

9?ein, fo etloas laufen tuahrhaftig nicht bie Arbeiter
erft recht nidjt bie Slrbeitslofen

ober Singefteliten,

baS

einem gerotffen Geheimnis umgeben.
einzelnen

—

in

sunt ffieigenprotefj"

beS
®efd)led)tsleben
aus pbhfiologif djen ©rünben mit

bat

9JJenfd)en roof)l

fie

6829
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bie «änbe foften 5000 9Jcarf
ein ©efd)äft bon
Millionen gemacht.
(3uruf auf ber äufeerften Sinfen: 9öer fauft eS?
Die SlrbeitSlofen?)

toteber htaauStogen,
baS
fie
auStuteilen hatte. Slber id) borf
ben
hier baS Urteil eines ÜÖJanneS anführen, ber in
eine
Varieien
biefeS
£aufeS als
üerfd)iebenftcn
ei)e

beilige 2lbenbmaf)l

Autorität

3.

9l5georbneter.)

manchmal,

ihnen

ben

'

!

an

fid)

—

9ld),

mürbe borhin tugerufen, ob

roir bie 9ladtheii

befämbfen. 2öir befämbfen nid)t bie 9?arftf)eit,
bie
Süfterntjeit,
bie
fonbern bie SluSgetogenheit,
fbielerifd) meid)Iid)e 9lrt, bie nur eines fennt: ben SJifcel
beS @efd)ted)tstriebes berer, bie es ja batu hoben.
(Slbgeorbneter £offmann [Verlin]: Dem deinen
ift

altes

rein!)

öerr fooffmann, bringen Sie bod) nid)t Söifce,
Bringen
bie fie fd)on fünfhunbertmat gefagt hoben!
Sie bod) etmaS 9teueS bor, roenn Sie es nod) fönnen!
Derartige Scherte, berartige Gemeinheiten roirfen
aber nid)t nur im ^ntanbe, fonbern [xe ioirfen aud) auf
bie (Sd)ä§ung beS beutfehen Samens im SluStanb.

—

((Sehr richtig! red?t§.)

;

Reid)Stog.

6830
("D.

9Rumm,

—

201. ©ifeung.

unfere (Stellung in ber Söelt roenigftenS bei folcfjen Jen*
feits ber ©renae, auf beren Urteil h)ir 28ert ju legen
haben, beffern fönnen.
SBorum toerben bie fliegenben S3utf)f)änbler nicht
SJJan meine bod) nicf)t, mit ben
beffer Übermacht?
©fanbalheftchen gegen ben fcotjenaollernhof irgenbroeidfje
bolitifdje SBirfung auf Urteilsfähige erreichen au fönnen.
SBarum gef)t man ntd)t nötigenfalls burcf) ©dmffung
eines ^otgefe^eS gegen bie ©tf)temmer= unb 9iewer=
lofale,

(lebhafte guftimmung bei ben ®ommuniften)
bie fogenannten 93ergnügungSreftaurantS bor?
SBrabo! unb Zurufe bon
(©et)r richtig! rechts.

gegen

—

ben Stommuntften.)
3d) höbe bereits bor ^af)r unb Sog berortige 9ln*
reguna,en im ^uftiaausfchuf} gegeben, ober bomit nicht
bie Mehrheit gefunben.
!^d) toürbe mid) freuen, nach*

bem uns

jetjt

ein

berortigeS

93orgef)en

Samerns im

ongefünbigt morben ift, toenn bie 93orbe*
ratungen möglidjft bolb abgefdjtoffen mürben. Sin uns,
meine Samen unb Herren, mürbe es im ®ambf gegen
bie ©djieber unb SBudjerer ntd)t fehlen.
93rabo! unb
(Öebfjofte ßuftimmung ted)ts.
3urufe bon ben ®ommuniften.)
Reid)Srat

—

SBorum fdfjofft mon ntdfjt bie SBaffen, bis aum botl*
cnbeten 18. öeoenSjofyre mie ben 23efud) geloiffer gilm*
borführungen, fo oudf) ben biet fdjäblicheren 93efud) ber
Varietes unb Kabaretts gana 3U berbleten? SSarum
gefjt mon nicht biel fd)ärfer gegen bie $lafate unb Sin*
frfjloaföulen

lofen SBirflid)feitSfd)ilberungen fefjlt unbefdjabet
fünftterifdjen Qualitäten baS menfd)ltd)
2öefentlid)e,
baS tief innerliche OTitleib beS
^ünftlerS mit feinen ©efdjöbfen, bas bie großen
9taturaliften auSjeidjnet.
iljrer

Unb

eS mirb r)ingemtefen
auf ©rid) ©d)mibt, ber
©djnt^ler auf feine ^rage nad) feinem Urteil über ben
„Zeigen" erroiberte: ©oldje Singe fdjreibt man mot)l,
aber man läßt fie nidjt bruefen.
2Sir fommen nidjt meiter, el)e mir nidjt eine anbere

Meinung Ijaben, el)e biejenigen roieber 5CRut
getoinnen, bie bie SBürbe ber ^rau unb bie #teint)eit be§
St inbeS äum Öeitftern madjen, elje bieber ©eltung r)at,
toaS Ijeute auf bem Sfjeater nidjt bargeftellt merben
barf : ed)te Siebe unb ^raft ber Feinheit.
öffentliche

Seutfd)Ianb ift feelifd) äufammengebrod)en. Ser
2öieberaufbau muß barum bor allem 5lufbau ber 2SolfS=
feele fein.

3d) fanb unlängft im 8. 33anb ber 9Serfe 9Ucf)art>
2Bagner§ eine redjt beutlid)e 93errad)tung über Sluber
unb Offenbad), bie leiber }e£t redjt aftuell ift. Ser
93at)reutf)er gjjeifter fdjreibt:

Sluber follte feine ganje fünftlertfdje 501ül)e für
bergeblid) hatten, als er auf feinem fo gierlid)

münfd)en

t)aglid) fid)
fid)

mit

geförbert ju fefjen.
Ctd)tfbielgefe£ in ber über*
großen Mehrheit beS £aufes aule^t au ber überaeugung
gefommen ift, bafc es mit ber görberung beS ©uten
allein nicht getan fei, fonbern bajj aud) bie SBefjr gegen*
über btefen mammoniftifrfjen (Srf Meinungen notroenbig
fie

9lid)t

—

(fefjr richtig! redjtS)

gut müffen mir aud) entfbretfjenbe ©trafbefrimtmmgen
auf biefem ©ebiete haben, ©elbft in ber „$ranffurter
Leitung" Rr. 154 bom 27. ftebruar 1921
(3uruf linfS: SaS ift eine iübifdje ^eitungl)
finb berartige

(Stimmen

jum

SluSbrudf

gefommen.

—

öS mirb mir baamtfchen gerufen: „bas ift eine jübifdje".
Söenn ein ^ube ettoas ©uteS tut, bann bin id) gern be*
es anauerfennen.

(3uruf bon ben Stommuniften Sarauf nagle id)
Sie feft!)
GS ift leiber nur nichts allgemeines.
3d) nenne nod) eine smeite jübifdje Leitung, um
:

kirnen einen ©efaflen

tun.

—

($uruf bon ben Stommuniften SaS ift ja bie
„©ermanta".)
Ald) gittere baS „^Berliner Sageblatt" aus ber „©er*
mania".
%m „berliner Sägeblatt" Rr. 552 ift ein
93rtef bon .frerrn Dr. ernft 93artb beröffentlirfjt toorben,
einer bon eilt) Steint, einer bon .f arl Stoen, ber nad) ber
:

—

glcicben fötditung

f)in

gel)t.

—

6s

ift

meiter ein auSge*

§err SCWar Naumann gibt
fprodjeneS jübifdjes S3latt
es beraus
bas ausbrüeflid) tum fHeigenbro^efe er*

—

,

flärt:
,

SBefentlid) ift. bafi bie Stcfjter fidi fagen mußten:
ber ©diauböbel fudjt in ber öffentlidjen Sluf*

fübrung beS SBerfS nid)t ben Gruft beS SebenS,
fanbern bie ©djroeinerei. unb bafe er trofcbem mit
läjffigec

Qtebfabe

t>ie

9luffül)tt»0 jugelaffen

f)at.

je^t

—

^öcgues Dffenbad)

be*

Fi donc, modjte er
bis bie berufnen £oftf)eater fomen

herummälgen

f al).

Singe für ihr Rehagen guredjt*
benn nun allcrbingS SSärme,
ift
bie SSärme beS SüngerhaufenS. 5luf ihm fonnten
fid) alle ©chmeine ©uropaS mälgen.
mahr, baS ift ein fräftigeS Ablehnen?
(3uruf linfS: §oftheater!)
fid)

bie

machten.

Sa

SS mag

aufgeführt fein,

mo

es roolle.

(3uruf bon ben Stommuniften: §aben ©ie biefe
©brache aud) geführt, als bie .<poftheater nod)
aftuell maren?)

fei,

Jo

fagen,

unb

alter Straft

mon beim

ftrie

©djmu^

berfteeften

bor?

Slber fo gut,

reit,

1922.

f)ier ben „33ormärtS", ber in 9?r. 278 eine
grauenftimme gum SluSbruo! bringt. Sort fjeifet eS:
GS märe bod) gu münfdjen, bafj man mit ber Sluf*
fül)rung bon SSerfen in ber Slrt beS „Zeigen"
Siefen fdjonungS*
äufeerft borftd)tig umginge.

gibt es ja jmei 3Bege ber 9lbf)ilfe. Sie einen
fteHen bie ^örberung ber guten öiteratur unb ®unft in
ben 23orbergrunb. SBotlfommen unfere Meinung! Slud)

'

Slfrril

^d) Ijabe

Run

(B) toir

3.

St&georbneter.)

(A) ©old^er Stambf rotber ben ®unfthänblerflüngel, ber auf
mürbe aud)
bie aohhmgSfähtge ©etlheit fbefuliert,

.

Montag ben

—

©ie miffen nidjt, mie lange id) fdjon im öffentlichen
Seben ftefje> unb mie manchmal id) fdjon auf biefem
©ebiet öffentlich borgegangen bin. 3<h meine, bafj td)

immer baS, maS

mirflid)

©d)mu^

ift,

aud)

©d)mufc

genannt höbe.
Steine Samen unb Herren! es ift nicht möglid),
bem ©runbfa£ ju beharren, jeber fönne mit feinem
Körper machen, maS er molle. Sa id) tym unter bem
ftaatlichen, nid)t unter bem religiöfen ©efid)tsminfel
rebe unb beftimmte ©ittengefe£e,unb ftaatlid) erätoing*
bei

bares 9ied)t ju unterfcheiben gemohnt bin, nenne id)
nur 1)ie eine fehr beftimmte ©ren^e niemanb barf ben
anbern, bie öffentlichfeit, burd) ben &ebtau<S) feines
Körpers, feiner ©inne fd)äbigen. 2öir bürfen über ben
inbiblbueHen ben fogiaten ©efidjtSbunft nid)t bergeffen.
Sie in ber abrionfdjen geiftigen Slnlage auf 2Sed)fel*
roirfung enthaltene ©ogiolität berbflid)tet uns, nad)
Rechtsnormen auf biefem ©ebiete ju rufen. 2Btr fyaben
:

bie

Wicht, burd) ©efefc bie 3«9enb unb bie ehe
©taat unb ©emeinben haben bie erforberlid)en

fdjüfcen.

einrid)tungen ju

treffen.

(3uruf bon ber äufeerften Sinfen.)
mir fbredjen jefct nicht babon, loic
Srollege,
£err
alles fostale eienb aus ber SBelt au fdmffen toöre.
2öäre es burd) Reben aus ber SBelt au fdjaffen, bann
hätten 3h« Reben in ben legten Sagen baau genügt.

—

(Seb^afre 3uftimmu»g redjt$.)

!

:

9ieid)§tag.

—

201. ©tfcung.

9JJontag ben

fi831

April 1922.

3.

(D. SJiuuim, 'v'tbueorbuctcr.)

Sie fcheinen aber aud) fetbft bann nicht fdjroeigen ju
fönnen, roenn ©ie auSnaljmsroeife einmal baS 2öort
3d) fage ober: rotr haben bie $füd)t,
nicht haben.
©chunb unb ©djmufc ju befämpfen unb ein ©efefc aum
Sdjutj ber ^ugenb au forbern. 2Sir haben hier im
<Reid)Stag, als bie, bie bom Söolfe abgeorbnet finb, baS
überragenbe öffentliche ^ntereffe gegenüber ber heute
mehr benn ie entfeffelten ©elbftfudjt au betonen.

—

Beim Sidjtfpielgefefc hat fidj bie äRöglidjfeit ge*
funben. 2Bir müffen biefe aud) bei ben bon uns ber*
langten beiben ©efefcen erroarten. 2Bir bebürfen einer
fdjleuntgen Anbetung beS § 183 beS ©trafgefetjbucfjS,
toonad) nidjt baS fubjeftibe Ärgernis mel)r majjgebenb
fonbern §anblungen, bie oJbieftib geeignet finb,
ift,
Ärgernis au erregen, als ftrafbar erflärt roerben. 3dj
mürbe bie Bitte auSfpredjen, bafe ber § 327 aus bem
gntrourf beS ©trafgefefcbudjS burdj ein Wotgefefc in
ftraft

bie

©adjfenner berlangen aud), bafc
beS Allgemeinen Sanb*
baS ©ebiet beS gefamten ©djauftetlungS*

gefegt

mürbe,

Beftimmung bon

redjts anf

getoerbeS

10, II, 17

Anroenbung

finbet.

3d) hoffe, bafe bie menigen feljr allgemeinen Söorte,
bie ber &err föeidjSminifter au Anfang ber heutigen
©ifcung über biefeS ©ebiet gefprodjen Ijat, nicht fdjon
in
fiel)
Interpellation
biefer
eine Beantroortung
fct)liefeen, fonbern bafe mir eine folcfje Antroort auf bie
Interpellation nod) au erroarten l)aben. 28ir bebürfen
einer ftrafferen Antoenbung aud) ber beftefjenben ©e*
fe£e. SBir bebürfen beS SRufS an bie berantmortlid)en
Beljörben: AuSfefjr halten
gjieinc

Samen unb

Herren!

3um

britten

Unruhe unb

3urufe linfS)
Sie ftrudjt
auf ben Religionsunterricht abauroeljren.
mar jene Beftimmung beS Art. 149 ber Berfaffung, bie
entrüftete

ben Religionsunterricht aum orbentlidjen öefjrgegen*
mad)t.
SaS aroeitemal galt es, fredjer
ftanb
mammonniftifdjer Entartung beS SidjtfptelgetoerbeS
entgegenauroirfen.
Sie grud)t mar ein mit über*
toältigenber Mehrheit

angenommenes

Stdjtfpielaenfur*

fonbern
auf ber
(Seele brennt, ben ®ampf gegen ©d)unb unb ©djmut}
Ilm
nidjt auf baS Sidjtbilb au befdjränfen, fonbern
fd)on um ber ©leidjfjett millen auf alles BefämpfenS*
roerte au§aubel)nen
unb unfere Sugenb gegen bie
Seelenbergiftung au fdjütjen.
(3uruf be§ Slbgeorbneten ^offmann [Berlin]:
2So bleibt bie 33ibell)
gefe£. fceute erbitte id) nidjt als ^arteipolitifer,
als einer, bem bie ftttltdje üftot unfereS BolfeS

—

Siefer ^roifdjenruf ftetjt fo niebrig, bafe id) fein
©ort barauf Ijabe, ba§ eine parlamentarifdje Slntroort
mö^lid) madjt.
(<5el)r ridjtigl

red)t§.)

3d) ermarte eine Grflärung be§ ©taat§manne§, ber bie
93erantmortung au tragen l)at, bafe ba§ 93erfpred)en
unferer 33erfaffung balbig eingelöft roerbe.
93i§ mann
roerben mir erroarten bürfen, bafe ba§, ma§ bie 93er*
faffung forbert, aud) Söirflidjfeit mirb?
SBoflen ©ie,
Jperr 9*eitf)§mimfter, fid) in ben nödjften Üflonaten für
bie görberung foldjer ©efefce einfe^en?

9Jlel)rl)eit

empfinben $lafc

baß in
5Reid)§tag§

id),

l)offe

be§

greift: fo,

mie bisher,

ber über* (C)
bas
bod)
gef)t e§ nidjt

roeiter.

(©e^r

ridjtigl

linf§.)

2Bir müffen auf biefem ©ebiete bie ©djäben ber @egen<
mart toirffam befämpfen. e§ ift ba§ ärgftc 2)unfel
be§ Kapitalismus, ba§ fid) Ijier offenbart,
(feljr gut! linf§.)
unb idj mödjte meinen, bafe bod) ba aud) unfere Sinfe
alle SBeranlaffung r)ätte, nun einmal au aeigen, baß fie
nid)t nur
mit einem gelegentlichen ,,©el)r maljr",

fonbern mit praftifdjer Mitarbeit auf biefem ©ebiete
millig ift au roirfen, in§befonbere roo bod) gerabe bie
breiten
©d)id)ten unferes
93olfe§,
ba
einer
fie
2Bolmung§auffid)t
in geringerem üfflafee
unteraogen
roerben fönnen, ber ©efatir befonberg au§gefe|t finb.
(3uruffr linf§.)
9Keine Samen unb Herren bon ber Sinfen, Ijanbeln
©ie nad) bem SBorte be§ au§ ben 9JJef)rl)eit§foaiaüften
Ijerborgegangenen 9fleid)§pröfibenten;
meine Herren
bom Zentrum, galten ©ie ba§ ©ebäd)tni§ §i^e§ in
6l)ren, inbem ©ie bie Sftadjt, bie ©ie auf bie gegen*
roärtige Regierung Ijaben, beren leitenben SERann fie
ftellen, baau benu^en, bafe nun in Sßafjrfyeü aud) etroa§
gefd)iel)t unb borroärt§ gegangen roirb.
23ei un§ auf
ber beeilten foll e§ nidjt fehlen, roenn e§ ben ^ampf
gegen ©d)unb unb ©d)mu|, roenn e§ ben ®ampf für ben
©d)U| ber Sugenb gilt.
(93etfaH bei ben Seutfdjnationalen.)

SUlale

feit bem ^ufammenbrudj ftel)e id) als Interpellant bor
<B fjanbelte fid) in allen brei gällen barum,
3hnen.
ben fittlid)*reügöfen Aufbau ju forbern. SaS erftemal
galt es bie frechen rebolutionären Singriffe

(grofee

Unb tum anbern
möltigenben

^räfibent: Steine Samen unb Herren! 3^ f<i)Iage
Sf)nen bor, unfere Beratungen je^t abaubredjen

(3uftimmung)

unb

bie

nädjfte

Sien§tag, ben

©t^ung

4. Slpril,

morgen,
mit folgenber

abauljalten

nadjmlttagS 2

Uljr,

SageSorbnung
1.

Anfragen;

2.

britte Beratung
be§ ©efe^entmurfs über bie
Regelung be§ ginanaroefenS, be§ SERantel*

gefe|e§;

gortfe^ung ber eben abgebrochenen Beratung,
^d) bin barauf aufmerffam gemadjt, baß e§ fid)
bielleidjt empfiehlt, bie Ijeute abgefegte Beratung be§
^auShöltS be§ Slusmärtigen 2lmt§ bor ber Fortführung
ber Beratung über ben 6tat be§ ^unern boraunehmen,
meil möglich erroeife ber Winifter be§ Sleufeern feine
föeife nad) ©enua antreten mufj. %<f) mödjte e§ aber
bem £aufe überlaffen, ob e§ einen foldjen Borfdjlag
madjen toill. SBünfdjt einer ber Herren ba§ SBort?
§err Abgeorbneter ©d)ul| (Bromberg).
3.

—

£rf)ult$ (Bromberg), Slbgeorbneter: SBenn fid)
bie§ al§ unumgänglich notmenbig erroeift, fönnen roir
es }a morgen noch befdjliejjen. Aber id) glaube, an fid)
mürbe eS bem £aufe angenehm fein, nadjbem roir ben
etat beS Sunern begonnen fjö&en, biefen aud) in
continuo au ßnbe au führen.

^räfibent:
aufeert

ift,

nehme

Sa
id)

eine anbere
an, bafe baS

Meinung nid)t ge*
^auS mit meinem

Borfdjlage einberftanben ift.
Sie ©ifcung ift gefchloffen.
(©chlufe ber ©ifcung 6

Uhr 10 Minuten.)

2)tutf unb Sßetlag ber 9torbbeutfd6cn S3ud&brudferei unb SScrlaßSanftalt,
Sctlin SW., 2Bi^ermftra§e 32.
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—

33eU (Z.)

6855
6856

6857 B, D, 6859
belgt.

(Berlin)

beSgl

ber 2fo*

6858 A

gur ©efcfjäfrS-

(granfen) (S.)

^offmann

6844A
6855 C
6845C
6850D
6853D

Vorlage

tfl

eröffnet.

eingegangen:
©ntttmrf eine§ ©efefceS über ©oäialöerftcIjerMtg
in 2tnfet)ung beS @aargebtet8.
tfi

927

(D)

6834

-

9tetd)3too,.

Stft ung.

202.

Dienstag ben

4.

Mbttl 1922.

(VtöfibCitt.)

(A)

$n

bcn SlufftdjtSrat ber ©eutfcöen SBerfe 81.©.
$enn Slbgeorbneten Sretmnel ber £err
Slbgeorbnete SBteber eingetreten.

ijl

an ©tcfle beS

Sn ben 2tugfd)üffen !jat folgenber üfliitglteber»
©8 ftnb eingetreten:
toedjfel ftaitgefunben.
in ben 6. 2tu§fa>fj für ben SlDgeorbneten ©rfelenj
bie Slbgeorbnete grau Dr. Jöäumer;

auftragt, fid) bafür etnaufe&en,
ba§ ber aum 9to*
ftimmungSgebiet gehörige Seil be8 JfretfeS 9lam5lau
nad) SJlöglidjfeit nidjt ben ©onberbeftimmungen unter*
fteat roirb, roeldje auf ©runb ber (Sntfdjeibung,
ber
93otfd)afterfonferenä bom 20. Dftober 1921 für Ober
fd)lefien borgeferjen finb.

Anfrage
(Mr.

ber Stbgeorbnete Soa) (Süffelborf).
t}at

I)abe

Sä)

Urlaub

bem &enn 2tbgeorbneten

erteilt

2 Sage,
8 Sage.

ftard) für

(Sntfd)ulbigt ift ba§ 2MtgIteb beS
Slbgeorbneter «Schröter (ßtrgntfc).
2Btr

treten

in

bie

MeicpagS $err

SageSorbnung

ein.

aber bod), roenn aud) unter
ber „93erücffid)tigung ber SBc*
fa^ungSaulage". 2)enn für ba§ gefamte befe^te
©ebiet ift ein fjöd)fter Überteuerung§aufd)uf3 bon
l)öd)ften§ 1,50 maxi fe ©tunbe, alfo 15 X 250
3750 SMarf iäfjrlid)
roorben
feftgefe^t
roärjrenb in ben unmittelbaren 9iad)barorten be§
unbefe^ten ©ebietS ein Öberteuerung§aufd)uf3
bon 2,50 matt, ba§ Reifet 6250 9Harf, geroä^rt
roirb. Sei ber ©tobt SJiütljeim^uljr Ijerfet e§
fogar: 2,50 Maxt je ©tunbe, aber „fotoeit 5öe*

Der

Qtpp, Dr. Moeftcf e

(dir.

3931

Slbgeorbneter:

ben griebcnSbertrag bon SerfailleS
roar bom Greife MamSlau (föegierungsbeairf
SBreSlau) ein großer Seil in baS oberfctjleftfcfjc
2a
roorben.
SlbftimmungSgebiet einbejogen
burd) bie Slbftimmung in ben Orten biefeS

Surcb

fa^ungSäulage

nur 1,50 Sflarf"
©täbte,
roie
befehle
Sladjen, Srier, ^oblenj ufm., erhalten fogar nur
1 9Narf je ©tunbe, 93onn, ©elbern, Siebe ufro.
nur 0,75 9flarf.
Saraus ergibt fid) bie unerträglidje Satfadje,
bafj ein berrjeirateter Beamter in Sladjen an
93efa§ung§3ulage unb überteuerungSäufdjufi ju*
fammen 1050 fflaxt roeniger bejieljt als ber

ber

rein beutferje (Srjarafter biefer
Sßroaent) erroiefen roorben ift, fällt
biefer Seil beS treifeS MamSlau an Seutfd)*
lanb gurücf. SSärjrenb ber langen 3eit ^er iöe*
fe§ung ift biefer SreiStetl roirtfebaftud) rote aud)
bertoaltnng§tect)nifc£)

MamSlau unb

beffen

bon feinem £eimatf reife
beworben abgefcrjnitten ge*

$trffen, ©efanbtfdjaftSrat im SluSroärttgen
Sommiffar ber MetdjSregterung:
©S erfebeint auSgefctoloffen, baß bie interalliierte
Megterung§= unb ^lebifäitfommiffion in Dberfdjleften
D.

in eine Stfteberbereinigung beS if)r unterteilten Seiles
beS SreifeS MamSlau mit bem im unbefe&ten ©djlefien
belegenen &aupttetl bor ber Mäumung burd) bie interalliierten

58efa$ungSbef)ärben einroiüigt.

Sie Seutfd)e Regierung ift fid) ber Madjteile be*
raufet, bie ben 93eroor)nern beS in baS 2lbftimmungS*
gebiet einbeaogenen StreiSteileS burd) eine längere 33er*
binbung mit Dberfdjlefien erroadjfen muf3.
Sie auf
eine
balblge ßöfung biefer Sßerbinbung gerichteten

Söünfdje ber SSebölferung finb

Sie 2>eutfd)e Regierung

iljr

amten

gür einen

unbertjeirateten S3e*

baS meniger auf 1590 Wlaxl be*
5iel)ungSroeife auf 2215 Maxi
ftellt

fid)

8ft bie 9?eid)Sregierung, befbnberS angefid)ts
beS 9Jlarfftur3eS, bereit, fd)leunigft ben Beamten
beS befehlen ©ebiets bie gleidjen überteuerungS*
5ufd)üffe roie benen im unbefe^ten ©ebiet ol)ne
irgenbmeldje 8lnredjnung ober iBerücffid)ttgung
ber 93efa^ungSaulage au aa^len?

fßräfibettt: Qut Seantroortung ber Slnfrage
^err MegterungSrat Dr. b. ^agenoro.

Ijat

2iiort

Dr. ö.

$a0enor»r'9tegterungSrat im 9leid)Sfinana'

minifterium, Sommiffar ber 9teid)Sregterung:
^inblid auf bie in ber Sßlenarfifcung bom
30. Sflära biefeS SaljreS gefafjte (Sntfdjüe&ung beS
JReid)StagS,
nad) ber im befefcten ©ebiete bie fo*
genannten überteuerungSaufdjüffe oljne 5Rü(ffid)t auf
bie 993irtftf)aft§beil)iife (ißefa^ungSauloge) neben biefer
roirb baS
2Birtfd)aftSbeil)ilfe geaaljlt roerben follen,
9teid)Sfinanaminifterium mit ben beteiligten balbigft
in eine SSefpredjung ber grage einer Meufeftfe^ung ber
überteuerungSaufdjüffe für baS befe^te ©ebtet eintreten.

^m

<43räftbcnt:
2lnfraqe

(Mr.
l)at

8w
Mr.

3939 ber

öerlefung ber
1541,
gßlettner

unb

©enoffen

Srucffodjen),

ba§ SBort ber ^err Slbgeorbnete

S)3lettntr.

roo^l befannt.

t)at ifjren

©ebollmädjtigten

für bie beutfdj^bolnifdjen 93erljanblungen, betreffenb
Dberfdjleften, ^erm WeidjSminifter a. 5). 6d)iffer, be*

i

^n

Ijält.

äßarf roeniger.

Ijat

9lmt,

im unbefefcten 3«'
nur an überteuerungSaufdjüffen er*
Sonn, Siebe ufto. empfängt er 1675

buftriegebiet

bag

^Sräfibent: $ur 33eantröortung ber 2lnfra$e
ba§ äuott £err ©efaubifd)afte.rat Don Strtfen.

teure

gleiche berljeiratete 93eamte

Snefe burd) bie SemarfationSlinie be*
bingte Srennung bebeutet eine Söerjinberung ber
(Snttoicflung bei gefamten 2ßirtfd)aftSlebenS beS
abgefcrjnittenen SreiSteüS.
Sa bie endgültige (Srlebtgung ber oberfd)left<
immer roieber f)inauSgefd)oben
fdjen grage
roirb, fragen bie Unteraeidmeten an:
Sft bie 9ieid)Sregierung bereit, bei ben ju*
ftänbigen ©teilen §u erroirfen,
baß ber ab*
getrennte Seil beS treifeS MamSlau in füraefter
£eit bem Seutfdjen Meidje jurürfgegeben unb
bermaltungstecrjntfd) ber Regierung ju SöreSlau
roefen.

unterteilt, roirb?

geroäljrt roirb,

2luf3erorbentlid)

©egenb (98

(ß)

Mamen

=

|at baS 2ßort &err Ülbgeorbneter §ebb.

SreiSteilS

Speermann, 8eid)t

ba8 Sßort ber &err Slbgeorbnete Dr. 3)eermann.

bem

ber 2)i uef fachen),

$cpp,

Dr.

ber 2>rucffad)en),

fäd)ltd) gefdjierjt bieS

©rfier

Anfragen.
Anfrage Mr. 1539,

3938

33erlefung ber

1540,

Dr.

©eger.ftanb ftnb

3ur &eile)ung

Mc.

£>eermattn, Slbgeorbneter:
3m befe^ten ©ebtet follte auf bie 3a^lunn ber
fogenannten überteuerung§s«fd)üffe
SBe
bie
fn^ung§äulage nia)t angereennet merben. Sat

SJab,r (granffurt) für

grau

3ur

^3röfibent:

in ben 19. 2luSfd)ufj für ben 2tbgeorbneten Schröter
(ßiegnifc)

^pieitner, 9lbgeorbneter:
SaS 9teid)Sfd)a^minifterium Ijat einen großen
Seil ber im $at)ntama> unb ermittlungSbienf»

^

iReichätog.

-

202.

©ifrung.

SienStag ben

Stbril

4.

1922.

(Vlettncr, 9t6flcorbneter.)

A)

^räfibent:

tätigen »ngeftctttcn ber Abteilung III gefünbtgt

unb entladen.
$n einer Verfügung üom 1. 9Rära 1922 fagt
ber JReichSminifter ber ginanjen u. q.:
nehme an, baß auf ®mnb meines
IV. 43 404/
(SrlaffeS bom 26. 9Hai 1921
III. 11 221
unb auf ©mnb ber bei ber 93e*

—

—

fbrecfjung in Söerltn ben Seitern beS 2lußen*
bienftes gegebenen SSeifung bie

geeigneter

2lngefteIIten

ber

Übernahme

bisherigen

(Sr*

faffungSabteitung beS föelchSfchafcmmifte*
rtumS in ben ©teueraußenbtenft bereits in
bie 2Bege geleitet tft.
SRacf) uns zugegangenen Mitteilungen toerben
ben ehemaligen 2lngefteIIten beS SReidjSfchafc*
mtmfteriumS ber Abteilung in, bie hier in
bon ben einaelnen $tnans=
ftrage fommen,
ämtern bei ber über* ober Aufnahme außer*
orbentlicfje

©cfjtoierigfeiten bereitet.

mehr als

Slngefteüte,

SHnber
haben ober über 40 Sabre alt finb, toerben als
nicht geeignet für ben ©teueraußenbtenft bon ben
bie

brei berforgungSberecbtigte

einzelnen fttnanaämtern nicht übernommen. 2ln*
gefteüte,

bie

ober

freigetoerffcfiaftlicf)

nacf)

fje'

heimratlichen Gegriffen bolittfcf) anrüchig finb,
toerben bon )eber Übernahme unb Aufteilung bei
ben fttnanaämtern auSgefcbloffen.
S)aS fttnanaamt (Stettin übernahm bon fieben
Angefteilten ber JSrfaffungSabteilung nur brei.
nur ein ehemaliger
ftn SSerlin ift bis
jefct
Dfftsier bom ginanaamt übernommen.
3n SSranbenburg beim ^tnanaamt foll ein
SRegierungSrat Sauer nur berfönlicEje greunbe
für

ben ©teueraußenbienft ausfucfjen unb ein*

fteHen.

ein Angefüllter ber Abteilung

beS 5Reicb>
fcba^minifteruuns, ber bie Angefteilten ber be*
treffenben Abteilung im gefefcmäßigen Gahmen
getoerffchaftltch ber 93et)örbe gegenüber bertrat,
luirb grunbfä^tlch bon bem ginanaamt Söerlhi
toegen biefer ausgeübten Sätigfett unb toegen
fetner

3ur

III

großen SHnberaaf)! abgelehnt.
felben Seit, in ber ben Angeftetlten ber

Abteilung

beS $Retdh^fcha£mint'fteriumS bie
(Sntlaffung broht
toegen Auflßfung unb Ab*
bau berfelben
in
ber Leitung beS
ftefjt
OfftaierSbunbS „IRano" in 9cr. 19 bom 11. OTarj
1922 folgenbeS:
15 iRegiftraturbeamte auf 6—7 StRonate
5U foforttger ßinftellung gefucht. Reibung:
III

—
—

SReichSfchafcminifterium, Abi. in,

Seibaiger $lafc 13.
2ötr fragen an:

2öaS gebenlt bie SReichSregierung au tun, baß

unb aur (Sntlaffung
fchon
entlaffenen
fommenben Angeftenten ber GrmittlungS* unb
erfaffungSabteilung
in
bes
meic^Sfcfja^minifteriums bon ben ginanaämtern beS Geichs
für ben ©teueraußenbienft übernommen toerben?
bie

3öaS gebenft bie $Reid)Sregierung ju tun gegen
Diejenigen ginanaämter, bie aus ben oben an*
geführten gefefctoibrtgen

fommenben

©rünben

bie in ftrage

Angeftetlten ablehnen?

3ft bie WetchSregierung bereit, AuSfunft au
geben, toarum erft baS fRegiftraturberfonat ber
Abteilung
beS föetchSfcha&mtniftertumS ge*
fünbtgt unb entlaffen tourbe unb fpäter fünfaehn
Wegtftraturbeamte gefucht unb elngeftellt werben
foHten?

m

baS

Stfort

§err

3«^

ber Anfrage

Seatittoortung

^at (C)

Siegt erungSrat ^aafc^c.

*Paafdje, fRegierungSrat im JRetcfjSflnanamtntfte*
rium, ftommtffar ber {Reichsregierung:
bereits unterm 26. 2Rat 1921 hat baS Geichs*
finanaminifterium im ßinberftönbniS mit bem {Reichs*
f<f)a$mtniftertum bie SanbeSftnanaämter angetoiefen,
baS ^erfonal ber in ihrem ©efdjäftsbealrf beftehenben
(SrfaffungSabteilungen aur Erfüllung bon Aufgaben beS

AußenbienfteS heranauaiehen atoedfS Erprobung, toeldje
SBeamte beatefurngStoetfe Angeftellte für bie bauernbe
Übernahme in bie {RetchSfinanabertoaltung geeignet
2)aß nur biejenigen Angefteliten ber (SrfaffungS*
feien.
abteilungen au übernehmen feien, bie für bie ©onber*
aufgaben beS braftifchen ©teueraußenbienfteS (Signung
unb befonbere frimtnaliftifcfje Erfahrung aufn>eifen unb
bie auch förderlich bem anftrengenben 5)ienft boHauf
gemachfen finb, ift auch bau ben geroerffchaftlichen 33er*
tretern in einer SSefbrechung anerfannt toorben. Sebig*
lieh unter
biefem ©efichtsbunft ift bie StuSmahl beS
*PerfonaI§ burcfi bie SanbeSfinanaömter erfolgt. Stnbere
(Srtoägungen, feien He berfönlicher ober bolittfcfjer Slrt,
finb nicht in ^rage gefommen.
®ie in ber fleinen Anfrage im einaelnen gemacfiten
3anlenanaabett bebürfen ber JWichtiaftellung. ©o finb

im 93eatrfe beS SanbeSfinanaamtS ©roß^Berltn neben
bem ermähnten Offizier noch breiaefm StnaefteKte unb im
93eairfe beS ÖanbeSfinan^amtS S3ranbenburg, bem ber
in ber 2Infraae aenannte SRegierungSrat S3auer anaebört,

übernommen toorben. über bas SanbeS*
©tettin lieaen aurxeit nähere Reibungen
nicht bor: eS ift aber bie Annahme begrünbet. baß auch
acht 3tnoeftelTte

ftnamamt

bon biefem

SanbeSf in ankamt

ben

gegebenen

{Rieht*

linien entfhrecfienb berfohren toorben ift.
93e*ür>ncfi ber entlafTnna ber «Reaifrraturattgeffeßten
ftebt

baS 9tetchSfcf)a£mtniftertum auf folgenbem ©tanb*

bunft:

®a im oufierorbentnenen ©tat beS öauSnoftS*
gefe^eS für 1922 für Me Abteilung in beS fReicfisfcfiafe*
minifteriums nur acht 53ureau* unb fReetiftraturftetfen
Aur 93efeftung burch nirbtbeamtete Gräfte aenebmigt
finb.
mußte bem größten Teil beS borfianbenen
fReoiftraturberfonaTS a«m 31. Wära biefes Lahres ge*
fiinhiat toerben.
5«m Srinblicf barauf, ban bie nocfi au
erlebioenben 9Tbtoic?IunaSarbeiten bie aebt S3ureaufräfte
fo ftarf in SInfbruco nernnen. baß bon ihnen nirnt auch
norf» nebenbei bie JReaiftraturarbeiten in boTTem Umfang
bptoärtiat toerben fönnen. mußte bie borüberaebenbe
einftetfung bon fReaiftraturbeamten, bie auf SSarteoelb
hierfür
aefefct finb. in fFrtoägung ae^ogen toerben.
finb
aerlnae bittet berfüaftar (^onbS für $ilfe*
leiftu^oen burrb beftmtpte Gräfte).
9>\e fünfjpftn Wegiftratiir&pomfen finb feineStoeaS
oTTe

Wr

hie Abteilung

als .^Ifsfräfte für br»s

bon

ni befHmmt fonbem bietmehr

oome

fRetcnsf^n^miniftpriitm.

ben ftroaefteffern

ertoäbnte 93erRffent*
fl
ber Settfchrift ..{Rano ift bon bem föeitfiS*
frfia^minifterium aus niefit berontoßt toorben.
2>a5
5Rpirf>8fcnoftmintfterium bot Tehiollcfj bie beim WeiHiS*
mtnifterium beS Innern beftp^enbe ^entrr>rmtSateicf)S*
ftelle um übertoeifuna bon 9^arteaeIbembfä"oern ae*
beten. $fe ^entrarauSgleicfiSftpTTe bat biefe Wnforberung
unter anberem auefi bem Wetcfrsroebrmtniftertum m*
geleitet. baS eine pntfbrecfienhe 9?otia in boS f>. <ö. S5I.
(«Vöfirgano 1922. ©eite 102 Ifb. 9?r. 156 Ziffer 3> auf*
S)ie

Ifrfjuna in

npbmen

ließ.

,.$Rano*

bie

(SS

ift

an?imebmen, baß bie ^eHWrift
9?a*froae naefi fReMftratur*

ertoäbnte

neamten auf ©runb beS
ftänblö

$>.

©

SSt

beröffentlicfit

not.

aber in biefer fleitfehrift unbotT*
toiebergegeben toorben,
toett
ber $intoei§

5^fe SInforberung

ift

BS7*

/

1

D)

6836

3ieich§tag.

—

202.

©ifeung.

(SPaafdje, Äommtffar ber 5Keid&8regterung.)
(A) unterblieb,
baß Sßartegelbembfänger

borübergefjenb
toerben füllten. 9htr fo ift ba§ bei ben groge«
fteHem oufgefommene SföißberftänbnlS gu erflären.
eingefteflt

Ijat

qßröftbent: 3ur SSerlefung ber
Stnfrage 9lr. 1542, »ebtfjfen
unb
(9?r. 3940 ber Srudfadjen),
ba§ SBort ber £err Slbgeorbnete Sebtfjlen.
33et)iljien,
2luf
lefcter

©cnoffen

Slbgeorbneter:

bem Hamburger ©emüfemarft toerben in
3ett große Mengen ©emfife bon &oItän=

bern aufgefauft unb mit ber 93afm nach £oflanb
gefcfjafft. Sie ©emüfebreife finb burcf) biefe 9luf*
laufe

berartig

93erf orgung

in

be§

bie

§öf)e getrieben,

baß

SienStag ben

3ur

SSeanttoortung

ba8 SBort £err DberregterungSrat

ber

Anfrage

bte

I)at

£etnifc.

Unterlagen
§ält bie

treffen.

^räft bent: Hur
(Wr
Ijat

SBerlefuna ber

Sebtljten
3941 ber Srucffndjen),

2lnfraae

ba3 SBort ber

9tr.

1543,

unb

©enoffen

föerr Stbgeorbnete 23ebtfjlen.

23ei>iljten, Slbgeorbneter:
9?acf) bem Umfafcfteuergefefc finb bte ©dritter
unb Sölumenfjönbler luruSfteuerpflicfjttg, toenn
bie im etngelnen
fte Söinbearbeiten ausführen,

mel)r als 30 9Jiarf foften.
Surd) bie ©elbent*
toertung fommen S3tnbeorbetten unter blefem
v
^J5 eiS gar ntcfjt mehr in groge, fo baß alfo baS
gonge 23Iumen* unb ©ebtnbegetoerbe IueuS*
fteuerbfltcfjttg getoorben ift.
@S erfdjetnt not*
toenbtg, bie StötnbeftoretSgrenge erheblich herauf«

ftetlen

ber

Anfrage ^at
(

im
Weinte,
meich§boftmintfterium,
^ßoftrat
tommiffar ber SReich§regierung:
SBeim ^oftamt in 9Jam§Iau ift feine „Sebenämtttel*
ein Beamter biefe§ ^oftamtä hat
ftelle" borhanben.
gelegentlich für fich urio einige fetner 2lmt§genoffen
eine gemetnfame 93eftetlung an bie Sßaffelfabrtf SrhHer
In Seile gerichtet. Ser Sörlefumfchlag Ift bon Ihm un«
berechtigt mit bem SSermerf „^oftfaSje" berfehen unb
unfranflert abgefanbt toorben. 2Begen biefeä nicht ent«
fchulbbaren S3erfahren§ totrb gegen ben ©cfjulbtgen
etngefchrttten toerben.

^SrSfibettt: 3"* Scrlefung ber
Anfrage Kx. 1545, SlbamS unb ©enoffen

(9h;.

3943

ber Srucffadjen),
b^at

baS SBort £err 2lbgeorbneter SlbamS.

?lbam«, Slbgeorbneter:
2lm SKontag, ben 20. Smärg 1922, tourbe In
auf ber SBefeler ©traße ein <5ä)upo>
^Beamter, al§ er auf ber Straßenbahn fuhr, bon
bom
Dfflsierftellbertretcr
einem
betgifcfjen
SBagen heruntergeftoßen unb buref) mehrere

Hamborn

Webolberfchüffe löblich berieft.
2ötr fragen bte 9tetch§regterung:
tun gebenft, um beutfcfje
1. toa8
fte gu
Staatsbürger Im befehlen ©eblet gu

fjat

SCBort

Dr. $ü)bfdj»mnn,
9legterungSrat im SRelchS«
ber 5Reicf)§re^ierung:
flnangmlniftertum, ftommlffar
Wad) § 21 3lbf. 1 91r. 4 be§ Umfa#euergefe^eä ift
bie
Sieferung ^on ©ebinben ober f onftigen §er<
ricf)tungen au§ ©turnen unb ^flanjen im ^leintjanbel

fcfjüfcen;
2.

ob

fte

bereit

Ift,

für

eine

ftrenge

93e>

bes 2äter§ unb auäretdjenbe
©ntfchäbtgung be§ betroffenen Sorge gu

ftrafung

bann

Xu^tt3fteuerpflicf)tig p toenn ba§ (Sntgelt für bte
einzelne Cteferung 30 Maxi überfteigt. ÖU£U§fteuerfrei
ift hingegen bie Sieferung bon einzelnen lofen 93Iumen,

$f langen unb ^flangenteilen aud) bei einem greife bon

baß

muß?

*UrSfit>ent: 3«t Seanttoortung
ba§ SBort ^err «ßofrrat «Reinfe.

©tnb ber $Retd)Sregierung biefe klagen be*
fannt unb ift fie bereit, tlmen in ber angebeuteten
SSeife 9tedmung gu tragen?
*ßr3fibeitt: 3ur Seanttuortutia ber Anfrage
$err 9teglerung§rat Dr. £übfcf)mann.

auf (Srforbern gur Verfügung.

SebenSmittelftelle .be§ 5l3oftamt§ §anbel§'
gefcfjäfte betreibt unb fich h^rju, um ba§ ^gorto
gu erfbaren, ber amtlichen ©tembelmarfe be«
bient, toährenb ber freie Raubet mit ferneren
Abgaben belüftet ift unb in feine 2Iu§gabenboften
einen erheblichen 93etrag für ^ßortofoften ein-

gufefcen.

ba8

ftefjen

SR eich Regierung c§ für guläffig,

bie

Sie 2ut§fuf)r bon ©emtife ift b erboten.
Ser föeichäfommiffar für 2lu§* unb ©infuhrbetoiHl<
gung unb ber 9ieich§beauftragte für Me übertoacfmng
ber (Sin* unb 9lu§fuf)r finb b eranlaßt toorben, ben in
ber Anfrage ermähnten SSorgängen auf bem Hamburger

w

(Senoffen

unb biefe 93efteflung ohne 93erloenbung bon
$orto al§ „^oftfarfje" beförbern laffen. Sie

9fteich§reglerung:

.

*$räft&cnt: gut 25erlefung ber
Anfrage ^r. 1544, 23ebthien unb
Öftr. 3942 ber SDrurffna^en),
ba§ 2Bort ber Qtxx Slbgeorbnete Sebjfjten.

fteflt

$einM|, Dberregterung§rat im $eich£mtnifterium
®ommtffar ber
für Ernährung unb Sanbtoirtfcfjaft,

.

(

33e^t^tctt, Slbgeorbneter:
Sie 2eben§mittelfteKc be§ ^oftamtS ^«amSlau
hat unter bem 13. ifflax% bei einer S?ef§fabrtf in
ber ^robinj ^annober ein £Utantum Sßare be«

§at

©emüfemarft, über bie bem föeicfjgminifterium für (£r*
nährung unb Sonbroirtfcfjaft näheres nicht befannt ift,
nachgugehen unb erforderlichenfalls nach ^ögltcfjfeit
9Haßnahmen gur $erf)tnberung ber ©emüfeauSfuhr gu

1922.

füfjrungen in ber Anfrage, bte Suju§fteuerbfltcf)t nicfjt
begrünbet. Sie SBünfdje be§ 93Iumen' unb 93tnberei^
getoerbe§ auf £erauffe|ung ber borgenannten SKinbeft*
entgeltgrenge finb befannt
unb bilben bereits feit
längerer 3 e t* ©egenftanb eingetjenber 93erf)anblungen
mit ben beteiligten &ötf)berbänben. 9iacf) beren bt§*
tjerigem Ergebnis ftefjt eine ben berechtigten ^ntereffen
biefe§ ©emerbegroeige^ entfbredjenbe Regelung ber
grage bei ber beborftehenben Sfteugeftaltung ber 2tu§«
füt)rung§beftimmungen über bie Sujulfteuer ju er«
marten.

berteuerte ©emüfe faum noch begabten.
©inb ber 9tetch§reglerung biefe 3uftänbe be>
fannt, unb ift fie bereit, gegen bie 2lu§fuf)r bie
nottoenbigen Maßnahmen gu ergreifen?

^räfibent:

Slbril

über 30 SlJJarf. (B ift alfo für einen großen Seil bon
Sieferungen be§ 58Iumengetoerbe§, entgegen ben 2lu^

bom Hamburger ©emüfemarft

abhängigen üftachbargebtets ftarf gefötjrbet toirb.
Sie toeniger fauffräftige Söebölferung lann ba§

4.

tragen.

ba§

Hkäfibetttt 3ur Seanttnortung
^err ©efanbter b. SWutiuS.

SLBort

ber

Anfrage ^ot

:

—

WetchSfog.

aWuituS,

ö.

202. ©tftung.

Sommiffar

©efanbter,

beS

fttenStag ben

3ur

StuS*

Wad) bem bisherigen Ergebnis ber amtlichen ErinSbefonbere ben SluSfagen eines böHtg
unbeteiligten,
suföHig außer Sienft auf bemfelben
©traßenbahntoagen mitfatjrenben ©traßenbabnführerS,
hat ftcf) ber Vorfall folgenbermaßen abgezielt:
3n ber Wad)t bom 20. aum 21. Sflära biefeS SafjreS

mittlungen,

bie

Sßoltaeinjadjrmetfter

(£hmteleh}§ft

belgtfrfjen 9ßolisetagenten ©tfjmit?

•

erftfjoffen

,

Uniform,

(£rftfiie#ung

unb ban

föniglid)

mit

belgifdjen

einem

be§ <£hntielem§fi ift bei ber
Regierung im Zufammenhang

anberen

beflagenStoerten
Vorfall
in
toorben, bem atoet Sage

Somborn gur ©brache gebracht
fbäter

ein

belgifcber

Dfftaier

aum Obfer

gefallen

ift.

$er beutfdje ©efcbäftsträger hat babei auftragsgemäß
bemerft, baß bie Seutftfje Regierung bes ©tnberftänbniffes ber belaifcben Regierung firfjer
fein glaube,

m

baß beibe ftäfle in formeller unb materieller Veatefwno,
nach ben ©runbfä^en bes VölferrecbtS unb beS inter«
nationalen £erfommenS ju erlebigen feien.

3$rä?ibent:
SBorl

$en

8ur

(£ra<ht*ung

ber Anfrage

^at ba8

SfbamS, Stbgeorbneter:

^ft

bie

9^eirf)Sregierung

im borliegenben ftafle biefelben ©trafmaßnahmen
unb entftfmMgungen ju forbern, mie bie Belgier im
SaUe ®raf?
bereit,

qSr&fibettt:

SBirb

bag

SQSort

gur

SSeanttoortung

«0(§ flftoünfcht?

(©ffanbter

—

SWutiu«: ^ein!
ßebbafte Slufe:
fcört! $3rt! bei ber 2)eutfa)en mtßpaxiü.)
b.

18. 9J?ära biefeS

Jahres

ift

ber ber

^ommu-

einer organifatorifchen unb brobaganbiftifchen
Sätigfeit, bie bei jeber Partei üblich, unb bie
33efchlagnahme bon Material, roelcheS bei jeber

Partei für biefen 3roecf gefammelt toirb, fteflen
einen fraffen S3rucf) ber berfaffungSmößig geroährleifteten ©runbrechte unb eine fcfjroere ©efahr für bie berfönliche Freiheit

unb

bie bartei-

polttifche SIrbeit bar.

Wach Zeitungsnachrichten höt ber ^ommiffar
für bie öffentliche (Sicherheit, £err SBetßmann,
biefe Verhaftung unb S3efcf)lagnahme beranlaßt.
SBir fragen an
SSill bie 9leichSregierung bafür eintreten:
©rbletoica fofort freigelaffen toirb?
1. baß
2. baß §err SSeißmann ober ber fonft beranttoortliche S3eamte alsbalb aus feinem
Slmte entfernt toirb?
^Sräfibeni: 3ur Beanttoortuttg ber Anfrage hat
ba§ 2Bort §err 3tegierung§rat 3Kangolb.
ajlanöolb, megierungSrat im 9leichSminifterium
beS Innern, tommiffar ber S^eichSregierung:
fich in erfter Öinie um eine breuf?ifcf)e
für beren barlamentarifche S3ehanblung
fonbern ber
in erfter Öinie nicht ber Reichstag,
©in (Sinbreußifche Sanbtag auftänbig fein toürbe.
greifen beS Geichs mürbe erft in grage fommen, roenn
eine Verlegung ber föeicf)Sberfaffung borläge, ohne baß
eingefchritten
©teilen
breußtfehen
bie
auftänbigen
toären.
33ei ber S?ürae ber ^eit mar es nicht möglich,

es

hanbeft

Stngelegenheit,

©teßungnahme beS $errn ^reußifchen
beS Innern herbeiauführen.

bie

9JJinifterS

?Präfibettt: 8«r SSerlefung ber
Anfrage 3te. 1547, ©toeefer

unb
3968 ber SDrucffad&en),
hat ba3 SBort ber £err Slbgeorbnete Xfyomtö.

©enoffen

(9hr.

1£'f)oma&, Slbgeorbneter:

Wach ^ßreffemelbungen hat bie SnnSbruder
,^a§ SWbenlanb" mehrfach größere
Jöetröge bon ber beutfehen Weich Sregietung er(SS foßen folgenbe Zahlungen geleiftet
halten.
Leitung

f

toorben fein:

3000000 Ji

einmal

Stbgeorbneter 2Ibam§.

^ehtemann.

Partei angehörige ©tabtrat unb Stabt*
in SReutolIn berhaftet
berorbnete ©rblcmicj
toorben. 3IIS ©runb toirb angegeben, baß er fidE)
mit ber toolittfcfjen Drganifarlon ber Söeamten in
feiner Partei befaßt unb barauf beaügltcfjes
SKateriat aufammengeftetlt höbe. Solches 9Hate*
rial ift bei ihm befchlagnahmt morben. ©rhteloica
©ic Verhaftung megen
ift heute noch in §aft.'

letzterer

mürbe.

(9M967

dc^bcmanit, Sibgeorbneter:
Stm

unb

93on aßen Zeugen ftrirb betont, baß bie beutftfjen
(Sdnujboltaeibeamten ben Belgiern nid)t bie geringfte
93eranlaffung ju ihrer ©etoalttat gegebeg haben. 35aß
©d)mifc ntd)t ettoa im ®ambf unb in ber Wotroebr gebanbelt bot, jeigt fcfjon ber Umftanb, baß ber erfdioffene
GbmteletoSft nocf» bie glimmenbe ^Siöarette im SWunbe
hatte, bie erft herausfiel, als bie Belgier bie Seiche in
ben SSagen fd)lebbten. ©dnnifc t)at bie ©d)üffe fo über*
rafdhenb unb unmotibiert abgegeben, baß ber ben (Srfcboffenen begleitenbe beutftf)e ©dm^boltaeibeamte noch
Feinerlei
Vorbereitungen
getroffen
hotte,
feinem
ftameraben au £ilfe au fommen.

Sie

(0)

33erlefimg ber

niftifdjen

in Ztbil, auf ben©d)mi$ fragte fofort in barf ehern £on
felben Sagen.
bie beutfdjen $onaeibeamten: „2BaS tooflen (Sie hier?
2öo tooHen Sie bin?" (SfjmieleroSfi antwortete rutjig:
„SBir finb auf SBirtfcbaftSbatrouille unb tooHen ju
Sotfermann".
Se^tereS ift eine ©aftmirtfd)aft in
Hamborn. ©tf)mi$ berlangte bann bon (ShntieletoSfi bie
93orjeigung feines SlustoeifeS.
(ShmieletoSfi ertoiberte
ohne (Erregung: „SBarum follen mir benn ben SluStoeis
aeigen, mir finb bodj im Sienft." hierauf badfte ©d)mi£
ben ebmieletoSEt mit ber einen §anb an ber S3ruft unb
jog mit ber anberen bie Sßiftole aus feiner SDfanteltafrf)e. ©leidjaeitig fbannte auch ber belgifdje $oliaeibeamte ban Wee£ feine ©chußtoaffe.
GfmtieletoSfi
toefjrte ben
©djmifc mit ben §änben ab. $lö$lid)
rourbe
baS Wotfignal gegeben. ®aum ftanb ber
Sagen, als (Sfmrteterosfi bon bem belgtfdjen $oliaeiBeamten aus bem SSagen geftoßen unb am S3oben
Hegenb bon bem aufredet ftefjenben ©duntfc rürflings
erfterer in

Weet?,

6837
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ber ^ruetfaa^en),
hat ba§ SBort ^err Slbgeorbneter

©rabert ber Sd)u<?boliaet in Somborn im Sienft auf
ber Hinteren Plattform eines nad) Söalfum fafjrenben
©traßenbafmloagenS.
2ln ber £alteftetle Slnnaftraße
fliegen bie

gtfirtt

Anfrage 9lr.l546, ^rölta^ unb ©enoffen

toärtigen 2lmtS:

fuhren

4.

1 400 000
ein weiteres 9J?al
„
300 000 „
unb in anberen fällen breimal je
desgleichen fott ber Herausgeber beS „Silbenlanb" für bie 93olfSabftimmung in Sirol einmal
720 000 SUlarf unb für ben gleichen Ztoecf ein
anberes 9J?al 500 000 9flarf erhalten haben.

fragen an:
ber Weichsregierung biefe
melbungen befannt?
»eruhen biefe auf SBahrheit?

SESir

t ©inb
2.

$reffe-

(D)

6838

-

Reid)Stog.

(Stomas,

202. ©ifruug.

SIBfleorbnetcr.)

(A)

3.

SBenn

\a,

roaS roaren bie Beroeggrünbe,

$Md)Sregierung beranlafeten, jur
Beetnfluffung einer fogenannten „freien",
aus
„bemofratifchen" BolfSabftimmung
bie bie

9tetd)Smttteln
4.

(Summen

berartige

(über

fünf üüJliHionen Matt) auszugeben? •
Aus roelcben ©tatfabitalien mürben biefe

Ausgaben

^rafibcnl:

beftritten?

3^ Beonttoorhntg

bcr Anfrage nat ba§

SBort Herr ©efjeimer ßecjationSrat Dr. @dt)mibt=6I§fop.
Dr.

@d>mibta@I3foö, ©efjeimer SegattonSrat im

AuSmärttgen Amt, ^ommiffar ber RetchSregierung:
Sie in ftrage ftefyenben Angaben finb ber Reichs*
regiemng befannt, iebod) bon bem Herausgeber beS
„Albenlanb" felbft in öffentlichen Berbanblungen unb
in ©rflörungen in ber treffe
roorben.

^rnftbctit:

SBir

fommcn

bereits

jutn

äurüdgeroiefen

fetten ©egcrtfianb

bcr SageSorhnung:

brüte SBeratuttct be§ (StttrourfS etneS
©efet$e§ über SJtnberunrjen Im ginan^
ttiefen (OWantelgefefc). (9lr. 3757 ber Srutf;
faaVn) auf ©runb beS in atoeiter Beratung unb'ränbert angenommenen Antrags be§ 11. unb
35 AnSfcbuffeS.
eröffne bie allgemeine Au?fprad)e.
Sa§ SBort bat ber Herr Abgeordnete Dr. Helfferid)

Abgeorbneter: Steine Samen unb
Herren! Ser Verlauf ber Beratungen über bie ©teuer«
Dr. ^elffericb,

unb ber ©ang ber bolitifchen (Sreigniffe ber
leiten 3ett haben an unferer Beurteilung beS SWantel*
gefe|eS nichts geänbert. SBir merben baS ©tantelgefet?
aud) in ber brüten Sefung ablehnen. Sßtr haben auch
tyex im Plenum bei ben einjelnen ©teuergefefcen bofttib
mitgearbeitet unb bielfacf) im herein mit ben anberen
bürgerlichen Parteien Berbefferungen burdjgefe^t.
(.Suruf rjon ben ®ornmuniften: 5ßer d)'e*tenmaen !)

gefefce

(

B)

f

Seiber finb mir nicht überall mit unferen SSünfdjen

unb

mit unferen Auffaffungen burchgebrungen, namentlich
nicht bei ber Äohlenfteuer unb bei ber Umfa^fteuer.
2Bir höben be§t)alb gefcfjlDffen gegen baS ^ohlenfteuer*
gefefc geftimmt. unb ein Seil meiner ftreunbe höt auch
gegen baS Umfar^fteuergefefc geftimmt. 2Bir fehen feine
Beranlaffung, mir fehen aud) feine 9Jcöglid)feit, jefct
burch bie Bcrotntgung beS 9JJantelgefefceS ben fämt«
liehen neuen ©teuern en bloc unfere ßuftimmung
ty

m

träglich au geben.

3m

übrigen möchte ich bie fftöge aufmerfen: rooau
baS ganje SHantelgefefc? Sie einjelnen in

eigentlich

bem

ermahnten ©teuergefefce finb be*
fie merben in ftraft treten, einer*
ob baS SJtantelgefefc angenommen ober ob es ab*
Sflantelgefefc

fcfjloffen
let

roorben,

unb

gelehnt rotrb.

(©ehr richtig! bei ben Seutfdjnattonalen.)
Sie (Sntfchetbung über baS SÖlantelgefefc fann über baS
ftnfrafttreten ber einzelnen ©teuergefe§e, nacf)bem bie
Befdjlüffe beS Reichstags in brttter Sefung borliegen,

gar nichts änbern.

AHerbtngS bleibt bie 3wang8anleihc. Aber auch
ber ^mangSanleihe hat baS 9flantelgefe£
Ser Paragraph über bie
feinen greifbaren Inhalt.
3roangSanleif)e ift feine gef etliche Befttmmung, fonbern
nur bie Seflaration einer guten Abfielt ober, menn ©ie
boflen, einer fchlechten Abftd)t, bon ber niemanb im
Haufe genau roetfe, tote biefe Abftdjt burchgefüfjrt
merben fofl.
(Abgeorbneter Dr. Becfer f^effen] ftreuen ©ie
fich boch, H^r College ^elfferid), habe ich Shnen
fdjon in ber a&etten ßefung gefagt!)
hinfichtltch

:

SlenStog ben

Stprtt

4.

1922.

—

©eroifj! 2lber bie greube barüber barf mich
nicht hinbern, l)ier bie 2atfache ju fonftatieren.

(©ehr

boch

bei ben Seutfdmationalen.)

richtig!

mie bie über bie 3romicj3<mlethe

©olcfje Seflarationen

gehören, pexx College

ffleefer,

nach unferer 2luffaffung

©efe| hinein. Stögen bie Parteien, bie fich
über baS ^rinsü) ber ^^angSanleihe
nicht über bie
geeinigt:
Sachführung, aber über baS ^rinäi))
nicht tn ein

—

1

—

haben, untereinanber Abmachungen treffen, fo biel fie
roollen; ba§ ift ihre ©ache. Aber baS ©efer^ fönte auch
in ber SRejmblif ju heilig fein, um als (Sinroidelbabter
für <]3artetfonu>romiffe unb unauSgetragene ^been ju
bienen.

i

glauben mir nicht barauf berichten
äu fönnen, unfere fdjmeren Sßebenlen gegen baS fax
etablierte $rinstb ber 3b?angSanleihe als Littel ber
Secfung für einen Seil ber Kontributionen Jer^t noch
einmal jum SluSbrud ju bringen. 2Bir glauben, um fo
roentger barauf berichten ju fönnen, als unfe e 23e>
benfen burch bie legten Borgänge, inSbefonbere burch
bic Wote ber SRebarationSfommiffton bom 21. SCWärg, be»
2luch materiell

ftätigt

unb

berftärft

morben

finb.

(Hört! Hört! bei ben Seutfcfmationalen.)
2Sir höben, glaube irf),
unb baS gilt nicht nur für
unfere gartet, baS gilt für alle Parteien biefeS §au\ei
allen ©runb, ben geringen StedjtSfchu^, ben uns baS
Berfailler Siftat gelaffen t)at, auf baS aüergenauefte

—

—

feft^uhalten.

(©ehr

richtig!

bei ben Seutftirjnationalen.)

Beanfprud)ung SeutfchlanbS burch bie
fogenannten Reparationen beftefjt biefer RechtSfchu^
Hinfichtltch ber

barin, bafe
begrenjt
erftenS
SeutfchlanbS Berbflichtungen
finb burch SeutfchlanbS 2etftung§fäf)tgfett
5roeitenS, bafe für bie beutferjen Berpflichtungen

haften:

lebiglicf)

baS Vermögen unb baS (Sinfommen

bes Reichs \gib ber Sänber, nicht aber baS beutfdje
^ribateigentum.
9BaS ben erften <ßunft, bie Begrenzung unferer
Berpfltchtungen burch unfere SeiftungSfätngfeit an*
langt, fo brüdt fief) bie SeiftungSfähigfett eines ©taateS
aus in feiner ©teuerfrafi. <)?ur fomett mir mit ©teuern
erfüllen fönnen, finb mir jur Erfüllung berbflichtet. Sic
Beftimmung, bafe unfere ©teuern minbeftenS ebenfo
bet
biejenigen irgenbetneS
hod) fein müffen mie
alliierten Sänber, höben mir über unb über erfüllt,

(©ehr

richtig!

rechts.)

Saß

ber Aufbruch ber Alliierten an unfere ©teuer»
an unfere BermögenSfubftanj,
fraft feinen Anbruch

unfer ^ribatbermögen gibt, baS mirb felbft bon ©aa>
berftänbigen aus bem gegnerifchen Sager ausbrütfltcf)
anerfannt.
3d) mieberljole ben HtnroeiS, ben neutld)
mein ^artetfreunb &ex& gemacht hat, ben HtntoetS auf
ben englifch^amertfanifdjen Kommentar jum Berfaifler
ftriebenSbertrag bon Senu>erleh, in bem es bet Bc*
fbredjung bes Artifels 248 ber Berfailler Bebingungen
private property of German
auSbrüdlid) Reifet
w the
nationals is definithy excluded",
bon ber Höftung ift
:

baS
auSgefdjloffen
beutfdjen ©taatSangehörigen.

beftimmt

—

$rtbatetgentum

ber

(Hört! Hört! bet ben Seutfdmationalen.)
gibt eben einen Unterfdjieb smifdjett ©teuern unb
Unb mir hoben alles ^ntereffe baran,
<$onfi§fatlon.
blefen Unterfdvteb unfererfeitS nicht ju bermifchen ober

es

berrotfehen a" löffen.

(©ehr richtig! bet ben Seutfdntütionalett.)
Sie töebaralfonSfommtffton felbft erfennt btefen Unter*
SaS ergibt fid) foroohl aus bem ganzen
fdjieb an.
©hftem ber WebarartonSnote mie aud) aus bem 2Bort<
laut t^rer einzelnen fflaufefat

KetcrjStag

.

-

202.

©t feung

.
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(Dr. fcelffcttdj, SIBgeorimeter.)

Sie Kote berlangt, baf$ toir im raffen £empo unb
ein*
unfere KeictjSauSgaben
fortfdjreitenbem äftafee
fdjlieBlid) ber KeparationSauSgaben, einfct»UefeUcf» alfo
ber Kontribution, ber «Steuern beden. SaS ift bte
prinaipale gorberung ber KeparationSfommiffion. ©ie
biefem 3roerfe üb^ baS ©teuer*
berlangt,
bafe
fompromife hmauS bis jum 31. 2Jiai biefes Jahres

©ie berlangt roeiter, bafj bie 3toang3anleif)e, bie man fq
bona fide un§ t)ier al§ eine einmalige Seiftung, als etne

60 9HitIiarben neue Steuern befdjafft merben follen. ©ie
berlangt an äfoeiter ©teüe, bafe bis au beut Slugenbittf,
in bem bie Secfung unfereS gefamten 93ubgetS, immer

fubftana

etnfchliefelid) ber Kontribution, erreicht ift, baS beutfd)e
Kapital, baS Reifet bie beutfcfje 23ermögenSfubftans, bie
ßrgänaung liefern [od, unb amar im SBege entmeber

innerer Anleihen ober

—

id) bitte

um Beraeihung,

roenn

baS franaöfifcfje SBort gebrauche, „par le prelevement direct", burd) eine Mrefte ©rfaffung ber 33er*
mögenSfubftana.
SJleine Samen unb Herren, tiefe gorberung, bajj
entmeber burd)
toir bie beutfdje SöermögenSfubftana
innere Anleihen, bie bei ber burd) baS 93erfattler Siftat
unb baS Sonboner Ultimatum gefdjaffenen Sage nur
3roangSanlett)en fein fönnen, ober burcf) einen Mreften
biefe ftorberung ift boH*
Zugriff erfaffen follen,
ftänbig neu. SaS 2Sort „prelevement" in biefem ©inne
fommt im ganzen SBerfailler Vertrag unb im Sonboner
Ultimatum nicht bor.
Jet) t)abe mit meinen greunben aufs fchroerfte be*
bauert, unb ba biefem. 93ebauern nid)t Kedjnung ge*
tragen rourbe, mufe id) baS S3ebauern in biefem Slugen*
blid, roo baS SJlantelgefefc berabfd)iebet merben fotl,
roieberfjolen, bafe es an jeber 93erroat)rung gegen biefen
über ben 93erfaitler Vertrag unb baS Sonboner
Ultimatum Ijinauggeljenben SluSfprud) eines preievement auf bie beutfdje SßermögenSfubftana bon feiten ber
Regierung gefehlt l)at.
(©et)r ridjtig! bei ben Seutfcfmaüonalen.)
id)

—

2>o, toie id) eben fdjon anbeutete, eine innere Slnleilje
überhaupt nur im äßege einer ^mang^anleilje burd)*
fütjrbar ift, folange baS Regime beS S3erfailler 93er*
trags unb beS Sonboner Ultimatums auf uns laftet, unb
ba innere groangSanleihen, toie bon allen ©eiten gu*
gegeben toirb, im (Sffeft genau auf baSfelbe hinaus*
fommen toie ein birefter Eingriff in bie 93ermögenS*

letzte Seiftung t)tngefteUt l)at, in ber Slbfic^t, fte au einer
einmaligen unb legten Seiftung au mactjen, als Sauer*
etnrid)tung aur 2luSfüüung unferer SefiaitS eingeführt
toirb.
©ie greift, tote id) eben geaeigt ^abe, über bie
ßtoangäanleiQe t)inau§ fofart nad) ber Vermögens*

felbft.

^n

biefer Sßeife ift alfo bie ©ntente iefct bereits in
bie Sbrefcrje eingetreten, unb in biefer äßeife gebenft fte
ben Vorteil, ben fie bamit erreicht tjat, meiter aus*
aubef)nen.

©ir
toir

nidjt

galten

— unb bon
— baS

biefem ©tanbpunfte fönnen

abgeben

Öffnen biefer

93refd)e für

einen ungeljeuerlidjen get)ler, unb toir finb es unferem
©emiffen fdjulbig, nod) in lefcter ©tunbe a« toarnen
unb Jebe 93eranttoortung abauleljnen.
(©el)r richtig l bei ben Seutfdjnationalen.
2lb*
georbneter Dr. 93eder [Reffen] : 2öa§ mar baS mit
£errn ^ugenberg unb ber ^^cmQ^dnleifje?)

—

—

£err College, baS mar bod) ein gana anberer &aU.
t)at
es fid) um bte ftrage Kotopfer ober
3mangSanleil)e im Stbbürbung ber Keidjgfdjulb ge*
t)anbelt; unb auf baS fctjärffte xft bamalS 93ermal)rung
bagegen eingelegt toorben, nidjt nur aus bem §aufe,
fonbern aud) bon bem bamaligen gmonaminifter, bafe
bas Kotopfer an bie geinbe auSgeljänbigt merben

SamalS

um einen Seil ber ^Reparationen a« beaal)len.
(Slbgeorbneter Dr. SSerfer [Reffen] : SaS änbert an
ber ©acrje bod) nidjtSl)

fönnte,

2öir fönnen uns in unferer Beurteilung ber
3,mangSanteil)e aud) nid)t burd) bie Hoffnung auf eine
auSlänbifdje ^nleitje irre madjen laffen, a« ber bie
KeidjSregierung anfdjeinenb burd) baS Steigen iljres
guten Hillens in ber grage- ber 3toangSanleit)e a"
rn
fommen tjofft. ©oldje Hoffnungen tjaben mir ja neu*
lief) aus ben SluSfüljrungen bes ^errn KeidjSfanalerS
(

%d) fann über bie ^Uufton einer Kettung
Seutfd)lanbS burd) ausmärtige 2lnleif)en nad) ber Kote
ber KeparationSfommiffion nur nod) ben topf fdjütteln.
ßs ift ridjtig, aud) bie KeparationSfommiffion
f)erauSgel)ört.

Angebot ber 3loang§anleil)e bon unferer ©eite
ba§ bürfen mir un§ nid)t
unb bte Kote ber föepara*
tion§fommiffum aeigt, mie bie (Jntente in biefe Sörefctje
einbringt, ©tatt ber einen 9HilIiarbe ©olbmart 3toang§*

in il)rer Kote bon auSmärtigen 2lnleit)en. 2lber
ausmärtige 2lnleil)e f)at in ber Kote ber Kepara*
tionSfommiffion if)ren befonberen $la| unb einen gana
anberen ^Slat^, als biefe ausmärtige Slnleifje bisher in
ben 93orftetlungen unb ben Söufionen unferer Kegle*
rung hatte.
(©el)r rid)tigl bei ben Seutfdjnattonalen.)
Sie ausmärtige Slnleilje, mie fie bie KeparationS*
fommiffion plant unb uns auferlegen min, ift gana <mS*
fdjtiefelid) beftimmt für, mie eS bort fjeifjt, bie „ sJWobt*
Ufation eines £etle§ be§ ÄapitafbetrageS ber beutfdjen
KeparationSfcfjulb", alfo nidjt, mie ber KeicfjSfanaler
nod) in feiner legten Kebe aum SluSbrud gebracht t)at,
au einer Erleichterung ber uns auferlegten 3afjreS=
5af)Iungen. ^m ©egenteil, menn ber bermöge einer aus*
toärttgen Anleihe au mobilifierenbe Seil beS Kapitals
ber KeparationSfdjulb etma ber ©erie B ober ber
©erie C ber bon uns nad) ber Unteraeidjnung beS
Sonboner Ultimatums übergebenen 2lnleil)ebonbS ent*
nommen mürbe, roas ift bann bie golge? Sann läuft

mleitje, bie toir freimitlig befdjliefeen .fotlen, berlangt

unfere

bie

Tilgung ber

hat bie KeparationSfommiffion bollfommen
roenn fie bie innere Anleihe foorbiniert behanbelt
mit bem bireften 3"8^iff auf baS ^ribatbermögen unb
roenn fie baS beibes äufammengenommen als Eingriff
in bie 93ermögenSfubftana
in ©egenfa§ fefct $u ber
Steuerleiftung, 3U ber toir allein nad) unferer 2luf*
faffung beS 93erfaitler Vertrages berpflidjtet finb.
fubftana,

red)t,

Sir haben bor unferem

beutfdjen Sßolfe bie

^ßflid)t,

ben legten

©dju^malt gegen bie öötlige Sßerfftaöung beö
öeutfdjen 33oIfeS, ben toir in ber Unantaftbarfeit beS
•JSrtoateigentumS feljen, mit allen SUlitteln au berteibigen.
(Beifall

unb ^wfümmung

bei ben Seutfdj*

nationalen.)
5)a§

fdjlägt in biefen ©dju^mall
erfjet)len
eine 93refd)e,

—

—

Weparationgfommiffion in tljrer Kote ungefähr ba§
doppelte; benn fie berlangt, bafe ber bolle §ef)lbetrag,
ber nad) 60 SJlilliarben neuer ©teuern über ba§ ©teuer*
tompromifc fjinauä nod) bleibt, burd) innere Slnleilje,
ba§ Reifet burd) 3mang§anleil)e, gebedt toirb, unb baau
inb runb amei 9Jiilliarben ©olbmarf erforberlicf).
(§örtl §örtl bei ben Seutfdjnationalen.)

fpricljt

bie

SdhreSberpflidjtung

für

bie SBerainfung

unb

©erten unentroegt unb unberänbert
meiter.
Unb au biefer SafjreSleiftung für bie Kepara*
tionen fommt als roeitere ^QhreSleifmng f)mau bie
Jahresrate für bte S3erainfung unb Tilgung Mefer
auSmärtigen Anleihe. 2öir merben bann alfo in biefem
galle
unb mir haben feine Klarheit, bafe biefer gall
uns nid)t auferlegt mirb
feine 9lbbürbung unferer

—

erften

—

,
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(Dr. Jpclffcrid), 2l6georbneter.)

(A) $ahreSIaften
beträchtliche

su bezeichnen fya&en, fonbern eine gana

Kumulierung

unb

(Steigerung

unferer

SarjreSlaften.

(©ehr

ben 2>eutfdjnationalen.)

tbofjr 1 bei

audj bann, roenn etloa biefer §u mobilt*
fierenbe Seil beS Kapitals unferer ReparationSfdjulb
9tber

aus ben SlnleirjebonbS (Serie A genommen werben
ma§ Ift bann bie SBirfung? Steine tarnen unb
Herren! (5S gibt niemanben, ber es rjeute für möglidj
fönte,

Slnleirje
auf bem internationalen
9Jiarft au einem niebrigeren ßinSfufc als 8 bis 10%

fülirt.

3u befommen.
(£ört! £ört! bei ben 2>eutfdjnationalen.)
§>er Sonboner Zahlungsplan beruht auf einer 93er*
äinfung bon 5 Sßroaent. Sllfo menn gar nichts anberes

eine foldje Slnleifje, für bie bie beutfdje 9Sirtfd)aft
rjaftet, beren ^infen unb Tilgung in ©olb au aaljlen ift,

hält,

eine

gefdjieht,

beuitfdje

als

ba|

biefe

an

erfter

©teile

ftefjenben

iöonbs, bie mir übergeben hoben, nun burd) eine neue,
roirflidj
begebbare internationale Slnleitje abgelöft
merben follen, fo roirb allein fdjon baraus eine roefent*
lidje (Srrjörjung unferer SaljreSlaften refultteren.
2)aau fommt aber meiter, ba& eine Sflobtlifation
auch 93ebenfen anberer 2lrt, unb atoar ber allerfdjroerften
Slrt, auSlöfen mufc.
2>er 93erfailler Vertrag unb baS
Sonboner Ultimatum finb 33ertrag§infrrumenie rein
2>ie in biefen VertragSinftru*
polttifdjen <£fjarafter§.

menten rein

politischen (ErjorafterS feftgelegte Repara*
tionSfdjulb 2)eutfdjlanbS ift eine rein poltttfdje ©djulb,

(

ß

)

trebit be§ meid)e§ nidjt bie nötige ©idjerrjett bietet,
burd) bie SJerpfanbung ber beutfdjen aBirtfdjaft.
@§ Ijaben fid) ja leiber in uhferem eigenen beutfdjen
Sager Seute gefunben, bie für eine foldje 93erpfanbung
ber beutfdjen SBirtfdjaft unb irjreS 9)ribateigentum§ an
93robuftion§mitteln für eine au^märtige 9teparation§*
anleilje laut unb öffentlich gemorben Ijaben. 2Bir ferjen
in einem foldjen Angebot nur bal öffnen ber £ür, bie
äur 3mang§boHftre(fung in ber beutfdjen Söirtfdjaft

eine rein palitifdje ©djulb, bie burd) 9ieuabmadjungen
atoifdjen ben beteiligten (Staaten rebibiert merben
fann.
Unb eine foldje aeitroeife Rebifion unferer rein
politifdjen ©djulb ift in bem § 234 ber VerfaiHer 93e*
bingungen, ber bon ber Slnpaffung ber ReparationS*
fdjulb an bie SeiftungSfärjigfett Seutfdjtanbs fjonbelt,
ausbrütflidj borgefefjen.
2)ie ÜUiögiidjfeit biefer 2ln*
paj]ung ift erlebigt, ejiftiert nidjt mehr für benjenigen
Seil ber ReparattonSf djulb, ber mobilifiert morben ift

unb ber an baS 33ribatpublifum im SfuSlanb begeben
morben ift. 93on biefem 2lugenbltrf an ift bie ©djulb
fonbern auch eine pribat*
©djulb; bann bat jeber Snfjaber eines folgen
gegen 2)eutfdjlanb,
SlnleirjetitreS ©läubigeranfprüdje
unb er fann biefe ©läubigeranfprüdje geltenb madjen,
mie mir baS in ber ©efdjidjte ber ©taatsfdjulben oft
genug
©Ott fei 2)anf bisher nicht bei Seutfdjlanb,
fonbern bei anberen Sänbern, auf bie mir berabauf eben
feine rein politifdje mehr,
redjtlidje

—

geneigt

roaren

—

erlebt

Ijaben.

§ür uns

ift

bie

„Sflobiltfatton" ber fogenannten ReparationSf djulb eine
Verfteinerung unb Vereinigung ber Kontribution.
(SS fommt aber nod) ein SBeitereS fjinau.
3$
glaube, bafe bie Verfjanblungen, bie bisher über bie
Stfobilifation ober Stqutbierung eines Seils unferer
ReparationSfdjulb geführt morben finb, Klarheit bar*
über gegeben haben, bajj olme gufä^Iirtje Sicherheiten,

ohne äufä^Iidje Verpfädungen eine beutfdje Slnleilje
überhaupt nidjt au begeben ift. 2öir b,aben ja bie 93er*
2)er ^err IReicfjSfanaler felbft t)ot
b,anblungen erlebt.
un§ barüber 93erid)t erftattet, unb ba3 (Sd)lufeergebni§
mar ja ber Slbfagebrief ber 33anf bon ©nglanb. Söenn
je^t au^märtige Slnleitien gefdjaffen merben follen, un§
auferlegt merben follen, olme bajj ba§ SReparatton§'
unb
Problem gelöft ift ober gleidjäeitig gelöft mirb
barum fjanbelt e§ fid)
fo finb bie 93onb§ fo, mie mir
fie übergeben Ijaben, einfad) nidjt begebbar. 2öir miffen,
baf$ bie gorm ber 93onb§ bei bem Sonboner Ultimatum

—

—

,

ausbrütflid) gemäljlt morben ift, um bie 9Jlögüd)feit
$iefe 2lbfid)t ift gefdjeitert,
ber 93egebung ju fidjern.

—

—

ba§ bürfen mir un§ nidjt berbeblen
begebbar gemadjt merben ober
follen biefe 93onb§
anbere 93onbs an itirer ©teile begebbar gemadjt merben
unb amar, ba ber
burdj äufä&ltdje 93erpfänbungen,

unb

iefct

(©eljr roarjr! bei ben 2)eutfdjnationalen.)

5a0§

notleibenb mirb

bann fönnen

—

unb

fie

mirb notleibenb merben

bie au§länbifd)en

Sn^ber

—

ber burd) bie

IHeparationSbonbS
garantierten
SBirtfdjaft
beutfdjen Sanbmirt unb ©emerbetreibenben,
beutfdjen S^öwfWetten unb tauf mann ben
beutfdjen ©endjtäboüäieljer in§ §au§ fdjiden.
(§ört! $örtl bei ben 2)eutfdjnationaten.)
einer foldjen ©ntmidlung miberfe^en mir un§ mit
allen Kräften. SSir glauben, ©runb ju Ijaben, in biefem
fünfte bie allerftärfften Söarnungen au^äufpredjen, unb
mir berlangen, bafe biefe- SBarnungen geljört merben.
beutfdje

|ebem
jebem

(©eljr rtdjtig! bei ben

2)eutfdjnationalen.)

Steine tarnen unb Herren!
^dj fafje furj ju*
fammen: Unfere 93erpflidjtung jur Reparation ift au#*
brüdlidj bebingt burch unfere Seiftung§fäl)igfeit. Unfere
Seiftung§fäl)igfeit brücft fid) au§ in unferer ©teuerfraft.
ÜRadj ber 93erabfdjiebung ber neuen ©teuergefe^e mirb

im

—

nadj
Safjre 1922 ba§ beutfdje 93olf§einfommen
3öh^n unferer Regierung!
au meljr al§ 30 33ro*
jent allein mit Reidj§fteuern belaftet fein.
(§ört! §ört! bei ben 2)eutfdjnationalen.)
Mit biefer 93elaftung bon meljr al§ 30 93ro^ent mirb e3
mahrfdjeinlidj nidjt einmal gelingen, im ^öljre 1922
audj nur ba§ innere 93ubget in Drbnung ^u bringen.
2)ie $rinsipalforberung
ber Reparation§fommifüort,
Serfung
be§
gefamten 93ubget§ einfdjlie§lidj ber
ReparationSberpf lidjtungen burdj ©teuern, fommt alfo
auf mehr als eine 93erbreifadjung ber ©teuerlaft r)tn*
au§, mie fie fidj nadj ber 93erabfdjiebung be§ KornpromiiieS geftaltet; ba§ Reifet ntdjts anbereS, al§ bafe
nadj biefer 93rinaipalforberung unfere ©teuern auf eine
§ölje gebradjt merben follen, bie ba§ gefamte 93olf5'

—

ben

einfommen

überfteigt.

(^örtl §ört! bei ben Seutfdjnationalen.)
2)er Unfinn ift fo groß, unb ber Slbgrunb smifdjen
ber uns aufgebürbeten unb aufgeamungenen Repara*
tionslaft unb unferer SeiftungSfäbigfeit fo breit unb fo
flaffenb tief, bafe audj eine bon Vorurteilen befangene
Söelt ifjn fehen muß, menn mir ifjn nidjt felbft burdj

mieber subetfen.
3mangsanleil)e ift in unferen Slugen

allerlei Sunftgriffe

2)ie

fotdjer Kunftgriff, ber

bem eigenen

93oif,

ein

ber unferen

Kriegsgegnern unb ber ben Neutralen bie roaljre Soge
3U berbetfen unb ju berfdjleiern geeignet ift.
(©eljr roarjr! bei ben 2)eutfdjnationalen.)

3dj fage

nidjt, bafe baS bie Slbfidjt berjenigen ift, bie
bie ^roangSanleilje borgefdjlagen hoben, ^dj gebe au,
bafe biefer 93orfdjlag in ber beften 2lbfid)t gemadjt
morben ift. Slber bie SBirfung ift, baß ber 2lbgrunb,
ber bie uns auferlegte Verpflichtung bon unferer
SeiftungSfähigfeit trennt, burd) ein foldjes Littel au*
gebedt mirb. SeSfjalb, roeit es fidj hier nidjt um eine

Söfung, fonbern nur um einen berbedenben unb ber»
fdjleiernben 9lusmeg honbelt, roirb nadj unferer über*
aeugung bie ßtoangsanleilje uns ber Söfung beS Repa*
rationSproblemS nidjt näher führen, im ©egenteil, bie
^mangsanleihe entfernt uns bon biefer Söfung.

{Reidjstog.
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Sifrrtl

(Dr. $»clfferid), Sl&öcorbneter).
)

aud)

bie 3toang§anleil)e
2Btr finb bafjer geatoungen,
jefct, in britter Sefung, cbaulefjnen.
{ßon ber {Reirf)§regterung ober, bie fid) jefct aur

©enua

berlangen toir:
Sflarljeit über bie Sage.
SRut, ber SBafjrljeit in bie Singen au fefjen,
gntfdjloffenrjeit, ben legten SReft bon ftretfjeit unb
{Redjt, ber bem beutfdjen {ßolfe geblieben ift, au ber*
{Reife

nad)

Senn fid) bie Regierung au biefer SHarfjett, au
biefem 9Hut, au biefer (Sntfdjloffenljett aufrafft, bann
toerben toir bie legten fein, bei ber 93erteibigung be§
legten Heftel beutfdjer greifjeit unb beutfdjen {Redjte§
ifjr in ben dürfen au fallen.
(3uruf bon ber Seutfdjen 93oIf§bartei:
2Rißtrauen§botum!)
2Rißtrauen§botum!
toirb mir augerufen. Sludj alä

—

D|>bofüion§partei fmb mir, toie id) neulid) fdjon fagte,
nationale Döpofttion, unb unfere nationale Dbbofition
fjat nidjt ben 3toed unb aud) nidjt bie Söirfung, ber
{Regierung in ben dürfen au fallen, fonbern ifjr ben
{Rüden au ftörfen.
3uftimmung bei ben
(Sadjen unb 3urufe.
Seutfdjnationalen.)
3d) glaube, baß bie {Regierung, toenn fie ernftfjaft ent*
fdjtoffen ift, bie legten {Refte bon Seutfd)tanb§ greibeit
unb {Redjten au berteibigen, un§ für biefe Dbpofition*

—

nur banfbar fein fönnte, bie toir ifjr l)ier madjen,
(3urufe bon ben ©oaialbemofraten)
benn, meine Samen unb Herren, bie SBelt muß unb fofl
toiffen, tro§ allem, toa§ ©te, £err SCRüßer, ba rufen, baß
ba§ beutfd)e 93olf an ber äußerften ©renae angefommen
Sa3 ift bie ©timmung nid)t nur in unferer {ßartei,
ift.
fonbern im ganaen Sanbe,
(3uruf bon ber Seutfdjen SßoIfSöartei)
1

—

im

Sa§

barf ber Slußentoelt nicfjt
berfdjleiert toerben.
Sfefjrt bie {Regierung au§ ©emtaaurücf mit neuen Ueffeln, mit neuen Saften, mit neuer
ßntredjtung, mit neuer ©djmacfj, bann, meine Samen
unb Herren, muß unb toirb ber 93olf§untoiHe au einem
örfan anfd)toeIIen, ber biefe {Regierung fjintoegfegt.
aud)

fjier

ipaufe.

(Sebfjafter {BeifaE bei ben Seutfcfmationalen.)

^räftbent: Sa§ SBort

fjat

ber £err Slbgeorbnete

(gifenfrerger, Slbgeorbneter: grauen unb Männer!
rjärte mid) nicfjt aum Sßorte gemelbet, toenn nidjt
toöfjrenb ber ganaen ©teuerbebatte unb toäfjrenb ber

3d)

Beratungen über ba§ ©teuerfombromiß fo biele
meiner Slnficfjt nad) ungerechtfertigte Singriffe gegen bie
Sanbtoirtfdjaft gerietet toorben toaren. 3ßenn id) t)ier
im ^ntereffe ber Sanbtoirtfdjaft fbrecfje, fo fbrecfje id)

im

e§

im

^ntereffe ber fleinen

unb mittleren {Bauern,

Sntereffe be§ ©roßgrunbbefi|e§.

fidjt ift nicfjt

nur

bie ©elbenttoertung

{Racfj

meiner

nicfjt

Sin*

ftinanamtfere fd)ulb, fonbern bie ©ieuermatfjeret, toie
bamals in ber {Rationalberfammlung getrieben
tourbe.
©ie ift bamal§ überfjubelt toorben. Ser ©e*
banfe be§ bamaligen ginanamintfter§ toar ja bieUeldjt
gana gut; auf bem {ßabler fann man berartige ©efetje
madjen; aber bie graste fjat geaeigt, baß bie Slu§*
füljnmg ber ©teuergefetje bod) nidjt fo einfad) ift, toie
man fid) ba§ borgeftellt fjat. $ag fjat man \a bei bem
{Reid)§einfommenfteuergefe| gefel)en, ba§ fo unb fo oft
abgeänbert toerben mußte.
d§ toar aud) ein großer

man

bafe
©teuert)ol)eit

ben Sönbern unb ©emeinben bamal§

genommen Ijat. §ötte man bamal§
3ufd)läge au ben alten 2anbe§fteuern erhoben unb fie
an ba§ {Reid) abgeführt, bann Ijatte ba§ {Reid) ©elb be*
bie

ftääfitaa.

I.

1920/1922.
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Sänber,
nidjt

in

©emeinben unb

Unitarifterung

fd)led)te

je^t finb.

fie

©teuergefe^gebung

unferer

bie {Reid)§berbroffenf)eit geförbert.

t)at

(©eljr rid)tig! in ber

(B

93eairfe (C)

berartige

eine

Sage gefommen, in ber

{IRitte.)

baburd) aud) ba§ ©elbftbertoaltung^redjt ber
©emeinben untergraben toorben. ^d) mufe fdjon fagen:
Söenn man )e£t brausen über unfere fttnanaämter oft,
bieHeidjt mit {Red)t, Io§aißf)t, fo muß man aur (Sntfdjulbigung unferer ginanaämter auc^ fagen: ß§ ift
fein SIBunber, toenni fid) bie ginanaämter bor lauter
neuen 93orfd)rtften unb Slbänberungen ber ©teuergefe^e
nid)t mel)r au§fennen.
Sie Seute braujjen fönnen ja
berrüdt toerben,
(^eiterfeit unb ^urufe)
ift

rjaben fid) auf ein ©efe$ eingearbeitet, bann fommt
toieber eine Lobelie, eine anbere {ßoüauggborfdjrift, unb
bie Seute müffen fid) toieber bon neuem einarbeiten. (S§
toirb brausen mandjmal eine SSiHEür getrieben, au ber

fie

beitrögt,
ba§ {Reid)§einfommenfteuergefe^
bafe
fünfmal unb ba§ {Reid)§notobfergefe§ ebenfalls abge*

aud)

änbert toorben

ift.

Sd) fann e§ ben Slrbcitern, ben geftbefolbeten, ben
{Rentnern ufto. nid)t berübeln, toenn fie fid) barüber
befdjtoeren, bafe iljnen bie 10 {ßroaent fd)on feit 3uni
1920 abgeaogen, toörjrenb man ben ©rof? grunbbefl^ unb
bie

©rof tnbufirte

ni§ fo erfaßt

bieHeidjt Ijeute nod) nid)t

im

{ßerl)ält*

l)at.

(©eljr richtig! IinfS.)

3d) möd)te einmal toiffen, toiebiel {Beamte man
brauchen roürbe, um ben £errn Kollegen ©tinne§ aur
©teuer au beranlagen.

ImU.)

(©el)r riditigl

^d) toill bamit nidit gefagt rjaben, baß bieHeidjt College (D)
©tinne§ bie ©teuer Ijinteraieljt; aber idj mödjte toiffen,
toiebiel 93eamte man braudjen toürbe, um ben einmal
ridjtig aur ©infommenfteuer au erfaffen, roie man e§
bei
ben ©etoerbetreibenben, bei ben fleinen unb
mittleren {Bauern berftanben fjat.

(3uruf linf§: dt ift gar nidjt au f äffen!)
gefjt über meine ^ombetena fjinau§, ob er au
Slber idj meine, ba§ ift eine alt*
faffen ift ober nidjt.
befannte Satfadje: Sie Seute fjaben e§ ja bi^fjer fdjon
berftanben, bie ©teuern nidjt in bem {Maße au ao-f)len,
toie ba§ ein Slrbeiter unb ein ©etoerbetreibenber unb
{Bauer tun mußte.
Sa§ ift un§ eine altbefannte Zat*

Sa§

fad)e.

(©efjr ridjtig! linf§.)
toiffen toir.
3^ meine, baß e§ audj ltngeredjt
toenn bon feiten ber äußerften Sinfen bie Sanbtotrt*
fdjaft immer allgemein in einen £obf geworfen toirb.

Sa§
ift,

(B

immer

Ijeißt

einfad): bie

Slgrarier.

(3uruf linf§: ©roßagrarier!)

an unferer je^lgen

fie

ftefjler,

bamal§

bte

toären

Siefe

—

ßifenberger.

unb

finanaietle

ruftet,

teibigen.

—

Eommen,
brausen

SERan

muß

fjier

bifferenaieren.

.

glaube,

$sdj

baß

ber

unb bie {Bauerin bei un§ in 58abern audj
Slrbeiter finb unb gerabe fobiel arbeiten müffen toie
unfere gabrifarbetter ufto., nur mit bem Unterfdjieb,

mittlere {Bauer

baß

fie

nidjt

bloß

8

©tunben,

fonbern

12,

14,

16 ©tunben arbeiten müffen.

—

(3uruf redjt§: Sa§

trifft

audj fonft au!)

©etoiß, audj außerhalb {Batjern§! ^dj fbredje \a
bon bem mittleren unb fleinen {ßauernftanb im aUge*
meinen.
Slußerbem ift e§ nidjt ridjtig, toenn man gerabe
bon feiten ber Sinfen braußen ben Seuten fagt: ^a,
bie inbireften ©teuern, bie {ßerbraudjgfteuern müffen
bie Slrbeiter

allein

zatyen.

Sa§

ift

burdjau§
928

nidjt

6842

—

9ietd)§tog.
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(©ifenfeergcr, 2l6aeorbneter.)

meine Herren.
gerabefo mttaarjlen.

'

bie $8eft$enben

Slud)

(A) richtig,

müffen

(3uruf Iinfö: Slber nicht im felben 93erf)ältnt§
jum (Stnfommen!)
Ob ber 93efi£ im Verhältnis au feinem ßtnfommen
aahlen muß, laffe td) bahingefteflt. ^d) möchte ober
bod) meinen, bafe ber Sauer, ber ©efdjäftsmann, ber
©eroerbetretbenbe an ben inbireften Steuern gerabe

—

fo getroffen roirb rote ber Arbeiter.

@§

Ift

befannte £at*

fache, baß ber 93efl|, gerabe aud) ber 93auer, bon ber
93erfef)r§*,
Seucrjtmittel',
gutferfteuer,
Umfafcfteuer,
Sola*, ßünbroarenfteuer ufro. erfaßt roirb. übertäubt
finb bei faft ollen 93erbraud)§fteuern bie Säuern unb
Sin biefen 43 Wil*
bie ©eroerbetreibenben beteiligt.

Horben, bie ou§ ben Serbraud)§fteuern herausgeholt
roerben müffen unb f ollen, ftnb olfo bie Sefujenben
SlHerbtngS
gerobefo gerolfe mit ber Jpälfte beteiligt.
fonn ftcf) ber Sefttjenbe rote aud) ber Arbeiter, ber fein
Söier trinft, feinen Sobof roud)t feinen SBein trinft unb
feine Korten fbielt, ben Serbraud)§fteuern entjietjen.
©er 93efi$ muß roenlgftenS gut on ber §älfte ber 93er*
braud)§fteuern mitsofjlen; bogu ift ber 23efi£ foft bei
allen bireften (Steuern beteiligt. Unb roenn mon bonn
oüe§ aufammenredmen mürbe, roa§ bie Sanbrotrtfdjaft
on Steuern beaahlt: ©rbfdjaftsfteuer, Umfofcfteuer,
ßinfommenfteuer,
5Reid)§notobfer,
beaiebung§roeife
93ermögen§fteuer, ©eroerbe«, ©runb* unb £au§fteuer,
©emetnbefteuer ufro.
unb roenn }e£t bie neu ge*
mod)ten Steuern, bie rotr jefct beraten haben unb bie
burd» ba§ Steuerfombromife bereit? genehmigt finb, in
SBirffamfeit ftnb, bann roirb man fefjen, roa§ ba§ für
eine f)of>e Summe ausmacht! Sa roürbe mondier roatjr*
fdieinlid) ftounen über ba§, roo§ gerabe bie Sanbroirt*
fcbaft an Steuern au aahlen h>t.
f

—

(Sehr
(B)

SMnau fommen nod)

,

ridjtig!

rechts.)

bie tjotjen 23erficfierung§j>rämtett

(Sin*
bie
ftagelberficherung,
fteuerberficberung,
für
brud)§berficberung. Wobiliorberfidherung, Sietib erflehe*
ruug, Traufen* unb 5vnbalibenberftcberung. Slufterbem
gibt e§ nod) ©emeinben, roo e§ Sraud) ift, baft bie
Sauern nod) bie Steuern für bie ©ienftboten etnfleben,
unb bap fommt nod) bie Selaftung ber neuen Ser*
^d) glaube nidit. bafe jemanb be*
ftd)erung§fteuer.
boubten fann. bofc bie Sanbroirtfcbaft ?>u roenig mit
Steuern belaftet ift. ober Steuerfabotage betreiben
fann. $*d) meine babct immer nur bie mittleren unb
fletnen Sauern, beatefmngSroetfe ben Wtttelftanb.

Slufterbem

benn immer
muft, toöbrenb

fann

id)

nid)t

bie Sanbrotrifcfraft

bon ber ^nbuftrie

begreifen,

ber

warum

©ünbenbod

fein
biet roeniger gerebet

Traunen fann man e§ nidit begreifen, roarum
benn bie ftnbufrrte trofe ber berfdnebenen Sobnftetge*
rungen ufro. nod) fo hohe $>tt)tbenben berteilen fann.
Wan roirb mir atoar fogen: fta, ba§ finb aber $abter*
bibibenben! ©eroife, ba§ berftehe id), aber bei ber Sanb*
roirtfdiaft finb e§ aud) nur $abtermarf. bie ber Sauer
einnimmt. ©abet muß man nod) in betracfit Rieben,
toirb.

baft

fid)

fdbon roäbrenb ber S?rieg§aeit
bereichern fönnen, roährenb bie

fonberS

bte SebenSmttteltnbuftrte, bte S3efletbung?*
tnbuftrie ufro. (Sintge toentge 93efptele roerben ba? er*
fennen laffen: Slfttengefellfdjaft SJIüaer, Sbetfefettfabrtf

In Berlin, 30 ^rojent 2)ibibenbe, 3ucferrafftnerie SI.*©.
40 ^ro^ent 2)ibtbenbe, 3wcferfQorif ^rauenftabt, Sftein«
geloinn 4 193 098 Sflarf, ^oünauer «aumrooafblnnerei
unb Weberei In ^ollnau, melngetolnn 4 012 602 Warf,
bei ber Sädfifdjen Sßollenfabrtf Littel unb Krüger,
Öetbäig^lagroil, ift ber ^eingerotnn bon bret auf fecb>
etnfjalb Millionen gefttegen, 60 ^ro^ent Slbtbenbe, ®i>
bortfd)läd)teret unb Sd)mal5raffinerte Sl.*©., Hamburg,
30 $roaent Sibtbenbe. ^ucferfabrtf ^beingau in 2Sorm§
nad) berbreifad)ter Slbfdjretbung 48 ^Srojent 5)tbtbenbe,
$rel)lt^er S3raunfob.Ien 51.^©. in Sfleufelronj 70 ^ro^ent
2)ibibenbe, Dberfd)Iefifdie tof§roerfe unb Kbemifcbe
gabrif 21.*©., SSertin, 9fleingeroinn 15 394176 Warf,
(£ört! §ört! unb Qutufe.)

—

Sanbroirtfcbaft burd) bie BroangSmaftregeln nod) ge*
bunben roar unb nichts berbienen fonnte. (B ift ja
nadjaetoiefene 2atfad)e getoorben. ©erabe bie Stab>
unb eifeninbuftrie bat fd)on roäbrenb be§ Kriege? ibre
greife um 4000 Wrojent ert)5bt. Sin ber bamatigen 93e^
reieberung ber Gtfen* unb Stablinbuftrie ift aud) ber
£err ffoHege Dr. feelff erleb nid)t gan^ bafenreln,
(arofte <oetterrelt unb flurufe)
roenn man fld) erinnert an Me klagen 1917 Im 9leitf)§'
unterouafdhuft über ben 9Jlinionenraub*ug ber (Slfen=
unb (Stablinbiifrric. Sfllan braudht bloß baran ju benfen,
roaä bie Inbuftrleflen SSerfe an 3>ibtbenbe bertetlen, be*

!

1

;

I

1

j

—

ba§ ^abiermarf!
ferner: bie 93aum*
16 641 775 Warf föeingerotnn.
Solche S3eifbiele roären nod) £unberte anjufütjren. 3^
meine, bie (Sr^eugung bon Nährmitteln, bon ^tetbung§*
mit ber $ro«
ftüdfen, 93eb^etaung§matertal ufro.
fteljt
freilief) finb

rooUfpinnerei

93at)reutfj

buftton ber Sanbrotrtfdjaft auf berfelben Stufe, unb
roenn fdjon bte Sanbrotrtfdjaft Immer Sünbenbod fein
muß, bonn mog aud) bte ^nbuftrte r)err)alten, bte btel
mefjr berbtent al§ bte Sanbroirtfdjaft.
Sluf feinen f^all Ift e§ angängig, bte ^nbuftrte
toentger al§ bte Sanbrotrtfdjaft für bte Verteuerung
ber SebenSmtttel berantroortlid) ju madjen.
3d) mödjte nod) auf ein§ rjtnroetfen. 93et un§ in
93at)ern Ijat bie §iIf§aftion ber 6atterifrf)en £anbrolrt=
bte
mtnberbemtttelte
fdjaft
93ebölferung
für
65 000 Rentner ©etreibe, über 52 000 Rentner ^ar*
toffeln unb 1 886 000 Warf »argelb eingebracht, bie

Wildjberforgungiaftion eine Summe bon 760 000 Warf.
£aben Sie bon ber ^nbuftrie etroo§ #f)nltd)e§ geprt?
l)ie bibibenbenreidje ^nbuftrie tjätte bod) aud) für arme
SHnber, für bie arme unb mtnberbemtttelte SBeböIferung
billige

Sd>ul)e, billige ^leibunggftoffe

unb

bergteidjen

bergeben fönnen roie bie §i!f§aftion ber Sanbrotrtfdjaft.
^ebenfalls ift e§ mtnbeften§ (SnifteHung ber Satfadjen,
toenn man nur bie Sanbrotrtfdjaft allein für bie teure
Seben§f)altung berantroortlid) madjt.

9hm befürchtet man brausen, bafe bte gegen*
roärtigen Steuern, bie burdj ba§ Steuerfornpromife genehmigt roorben finb, toieber nid)t hinreichen roerben.
Wan fagt: ber !Reid)§finanafadt fyat unten ein grofte3
Sod), ba fällt aHe§ burd). Weiner Weinung nad) hätte
man beim

Steuerfombrontifc manche Steuer Ieid)t er*
höhen fönnen. ^d) benfe 311m 93eifbiel an bie JHennmett»
S)a§ ift
fteuer, bie 215 WWtonen Warf bringen fotl.
bod) ein $abbenftiel, roenn

gerannt
boburd)

Wan

rotH
entfdjulbigen,

roirb.

jum

man

benft, rotebiel heute

SSeifbiel biefe

Suru^rennen

biefelben im aligemeinen
bem gntereffe ber ^j3ferbeaud)t bienen; biefe§ ift aber mv
rid)tig. 6§ ift ein Suru§, reiner Sbort.
(£eiterfett

bie ^nbuftrie

gana bebeutenb bat

(i

bafe

unb

fet)r

gut!

ItnfS.)

(B mag fa redjt fd)ön fein, roenn bie ^unfer unb ©rofj'
grunbbefifcer einen Stall bofl SuruS* unb <Rennbferbe
Slber bolfsroirtfchaftltd) h^t ba§ gar feinen
hoben.
2öert. S3om Stanbpunft ber 33oIf§ernährung au§ roäre
e§ btel beffer, loenn in ben meiften 9tennftäIIen $üf)ß
ftänben. 2Benn man aber auf bie ftörberung
ber $ferbeaud)t r)inroeift, fo trägt biefe 9temt= unb
fiuru§pferbepd)t meiner Überzeugung nad) f)öcfiftenS
jehn <)8roaent baau bei, unb 90 ^Sroaent ftnb reiner Sport
unb Sup§. £aubtfad)e ift, bog rotr bie SIrbett§bferbc
aud)t förbern. ^n einer Jjett, roo Seutfd)Ianb fo arnt
tft, follte mon mehr 938ert auf bie ftörberung ber Sebent'
3d)
mittetprobuftion legen al§ auf ben SRennfbort.

unb Odjfen

'

.

-
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(Gifcnbcrflcr, 2I6öccrb»eter.)
i

tmite eS, toie gefagt, für beffer, roenn man bie Wenn*
ftäüe jur Stufaucöt bon Ockfen uni» Pütjen benufct.

(©türmifdje &eiterfeit.)
aud) bie ©teuer auf bie Sotalt*
fotor* unb auf bie 93ud)mad)erroetten fetjr gering bor.

Sann fommt mir

3m

mar mau

föeid)Sroirtfd)aftSrat

jidjtig

unb

man

berlangte,

roenigftenS fo ein*
£otattfatorfteuer

bie

folle

länbifchen ©d)tebertänae mit. $6) meine, hier foü man
gerabe bie übertriebene" unb au*£lcinbtfct)e ÜJtobe hoch
befteuern, biejenigen aud), bie mit auälänbifchen Äarten
fptelen, roir brauchen nicht altes ben Sluälänbern nad)*
2Bir folien bei unferer beutfd)en Eigenart
äffen.
bleiben, ba§ roäre am ^la^e, inbem toir ein arme§

S3oH

finb.

(3uruf: Sarotffbiell)

Don 16% ^roaent auf 20 ^ro^ent erhöhen, unb fo aud)
bie SSudjmadjertoetten. 3<h meine, auf 30 ^Srojent foüte

—

man

länbifchen

2Ber roetten fann, foll aud) bie
erhöhen.
Steuern befahlen! ES roerben Jpunberte bon Millionen
bei ben kennen umgefefct.
fie

(©ehr

richtig

!)

©o ift es aud) bei ber ®raftfafjraeugfteuer. 125 SJlit*
lionen foll fie einbringen nad) ben Ausführungen beim
SaS ift ein ©d)nubftabafSgelb
93ermögenSfteuergefe§.
für unfere 9>teid)Sfinan3nafe,

Sa§

berftehe ich nicht.

firmen eingehen,

jefct

bon

Autos

umberrafen unb bie teJegenb unb bie SSebölferung

SaS

Seute nicht auf
nur 125 SJUl*
lionen abwerfen foll.
Sief er Autounfug ift je§t aud)
fdjon in ber ^robinj brausen gur Sanbplage unb aum
Unheil getoorben, unb toas roirb für Unzeit angerichtet
burd) bas fdjneüe fahren! 2öenn £ül)ner, ta$en unb
ipunbe überfahren roerben, ift MefeS fdron ettoaS altes,
es roerben aud) ®üt)e unb Dd)fen überfahren, unb

bem Sanbe,

berftet)en unfere

bafj bie traftfahraeugfteuer

SRenfdjen berunglücfen.
(ipeiterfeit.)

Surd) bas fchnelle fahren ift fdron biet Unglücf ^affiert.
3d) roeife, bie ©renje aroifcben ben 2ur,uSautoS unb
benen, bie bem 93erfef)r bienen, ift fdjroer au ^ietjen.
ÜJian müfete bie traftfabraeuge nad) ihrem fdjneüen
fahren, nad) ber SRaferei befteuern.
Sraufeen auf
bem Sanbe fagt man, roenn bie Regierung gegen bie
unberfd)ämte Autoraferei nicht Littel unb iSege finbet,
bann fdjiefeen mir fie einfad) über ben Raufen, bamit
fann man ifmen bieüeidjt mehr Sanieren beibringen,
(ipeiterfeit.)

Sann

toürbe id) hohe ©teuer auf bie SDIobe ein*
3d) roeijj, bas hängt mit ber SujuSfteuer au*
fammen; aber es ift jefct gana toll, roenn man brausen
fieht, roie bie Seute gerabe bon ber ©tabt aufs 2anb
hinaulfommen. 3m borigen 3abr fam ein fterienaug
bon 9corbbeutfd)lanb nad) München.
Sa ftanb ein
93auer am £aubtbahnf)of unb fagte: 3a, fommen benn
führen.

©o ift e§ aud) mit ber Einfuhr ber au§Iänbifd)en
SuruSroaren. 2öenn man btt ©tatiftif über bie Einfuhr
im borigen 3at)re anfieht, finb für 60 älhlttonen aus*
Iänbifd)e ^el^e eingeführt ioorben.
93efonber§ foüte

man

biejenigen

Samen

ßeute bon irgenbeiner 3rrenanftalt in 9torbbeutfcb*
Ianb?
(fceiterfeit.)

$d) meine, bei einer berartigen £eit roäre es
baß man aur Einfachheit aurüdfebrte.

am

$Ia$e,

(3uruf: tnietrofenl)

Sie Öeberhofenfteuer

ift

nid)t in traft getreten, roeil

unb bauerhaftefte 33efleibung
ift, &err College,
ßroei Anaüge finb genug, unb jroei
$üte fmb aud) genug, einen für ©ommer unb einen für
Sinter. Aber mir müffen alles ben AuStänbern nad)*
bie fieberhofe bie einfachfte

machen; toir fd)imbfen roohl erft auf unfere früheren
fteinbe, aber alles machen toir ihnen nad).
ES nimmt
fid) rounberbar aus, roenn man fieht, tote bie sperren
englifd) rattert finb, roie bie

hüte tragen ufro.
bie ftnod)en.

Samen

©onft finb

fie

franaöfifdje SHobe*
aber national bi§ auf

im ©ommer au§

§ier finb noch ©teuern heraufholen, um baburch bie
überfbanntheit beS S3ol£e§ ein^ubärnmen.
^Jiun, meine ^erren, fomme ich 8 UI" ©d)luffe unb
möchte nod) auf bie ©teuerf abotage, bie man ber £anb=
mirtfd)aft gegenüber auSfbielt, ettoaS näher eingehen.
3d) höbe fcnon gefagt: bie mittleren unb (lemeren
dauern tonnen ©ie feiner ©teuerfabotage fdjulbig
machen. Slber bie Herren ©rofegrunbbefi^er finb nicht
gans fauber.
($ört! &ört! linf§.)
E§ liegt ja bei ihnen gerabeju im ©tut.

(©ehr gut! linfs unb ^eiterfeit.)
3obje 1914 tjat aum SSeifpiel ber roürttembergifdEje
ginanaminifter §err SßiftoriuS im Reichstag beroeiS*
Mftig nachgeioiefen, ba| im ipinblid auf bie mangel*
hafte ©teuerorganifation baS reiche Sanb Greußen Oer*

3m

hättniSmäfeig roeniger äßehrbeitrag aufgebracht tjat als
SBürttemberg unb bie fübbeutfd)en ©taaten. Er fagte,
bafe baS böubtfäd)Ud) auf bie mangelhafte ginanjorga*
nifation, auf ben Umftanb, bafj bie preußifchen Sanb*
sugleich ©teuerbehörbe feien, jurüdsuführen fei.
3ch fann mid) erinnern, roie in SBeimar ber bamalige
ginansminifter Erjberger gefagt l)at: in SSahern unb
Württemberg hoben toir eine gut funftionierenbe
©teuerorganifation, roas in ^reufjen nid)t ber ^aü ift.
3n ^3reufeen roaren eS ja bie Sanbräte. Siefe roaren
meift abiig, unb man fagt, eine S?räbe hodt ber anberen
nid)t bie klugen aus.
räte

(3uftimmung

geht mit au§länbifd)er SUIobe betreibet in nationale
Unterhaltungen, bort toirb bann „Seutfd)lanb, Seutfd)*
lanb über aüe§" unb „§eil Sir im ©iegerfranj" ge*

fungen. Sann geht man jum 5*Uhr*2:ee unb trtnft ben
nteuerften fran^öfifchen ^ognaf unb macht bie au§*

linfs

unb

ijjeiterfeit.)

auf bie berfd)iebenen ^refeberid)te ein*
gehen, roo es geheißen §at, bafe jum 9fteid)Snotopfer
gerabe in Oftbreufcen 50 bis 60 ^ro^ent ber Stella*

3cf)

toill

nicht

mationen eingegangen finb.
Sftun, meine Herren, fomme id) sum ©djluß.
3eh
habe fd)on anfangs gefagt, bafj id) nid)t auf bie finanj*
politifd)en Ausführungen meines £errn SSorrebnerS,
beS iperrn toüegen ipelfferid), eingehen fann. 5lber id)
meine: roenn ber College ipelfferid) feineräeit, als er
hier

©taatSfefretär

war unb

eine

leitenbe

©teüung

ben ©d)neib gehabt t)ätte, bon bem ber iperr
totlege §ergt gefprodjen hat, unb bie 93Ieifugetn im
3ahre 1915 ben triegSgeroinnlern angehängt hätte, bie
er ben geinben anhängen roollte, roäre es am beften ge*
roefen, unb es roären nicht 9JlilIiarben bon Ärieg§=
geroinn in§ 3lu§lanb oerfdjobert toorben.
hatte,

(Cebhafte ^uftimmung linfs.)

(örofee ^eiterfeit.)

Wan

!

befteuern, bie

reinem SuguS ^elje tragen.

bie

—

nicht auf bie au§*
jefct toieber ein*

fid)

(^eiterfeit.)

bebenft, roie §unberttoufenbe

unfid)er machen.

roill

bie

fd)leid)en.

(Jpeiterfeü)

romn man

(c)

3d) fage: roenn
biel berfäumt roorben.
unb feine ^arteifreunbe
b.
ipelfferid)
ber
Jperr
toeniger ©d)neib gezeigt hätten,
(3urufe: S^ur ^elfferid)!)

SamalS

ift fet)r

bamalS, als

toir

bie

9JJöglid)feit

gehabt hotten, eher
923*

(

'
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Nbrtl 11^2.

(©ifenberöcv, 5l6gcorbneter.)
(A)

grieben au befommen, haben bie Herren in ber beutfd)*
nationalen gartet 51t ßiel ©djneib gehabt.
3«m ©djluffe möchte td) nod) fagen: menn man
bon einer ©teuerfabotage ber 2anbmirtfcf)aft {brechen
fann, fo roeife id) auf bie ffrubellofe Agitation be§ fo*
genannten 9teicfj§lanbbunbe§ in 93at)ern, befonber? in
©d)maben, Ijin, ber feine ©efretäre mie bie ^igeuner
bon ©emetnbe au ©emeinbe fd)icft.
(§ört! §ört! linf? unb große §eiterfeit.)
Siefe fagen brausen ben Seilten: menn tf)r aum SHeid)?*
lanbbunb geht, braucht ifa* menig ober gar feine (Steuern
au aofjlen.
(Sebhafte «Hufe ItnIS: §ört! fcört!)
Sie? ift birefte 93olf?berhe|ung im Sßer!ef»r ber Seutfd)*
nationalen Partei; e? ift $flid)t eine? jeben, bie (Steuern
gu beaafylen, foroeit e? ilmi möglich ift.
(3uruf bon ben Seutfchnationalen.)
Sa? ift toatjr, ba? fann bemiefen merben. ©ie f elber
diejenigen, bie braußen
roiffen ba? bielleicht nid)t.
umeinanber laufen unb bie S3auern in ben $eid)?lanb*
bunb etnfangen motten, merben in Slltbatjern fd)on mal
fbüren, mo ber 93artl ben SWoft holt.

—

(©roße

£eiterfeit.)

Steine Sperren! 35> möchte aum ©d)luffe fggen:
§offen mir, baß bie iefcigen fjofjen Steuern, bie unfere
Sanbroirtfcijaft, ben SWittelftanb unb ba? ganae beutfdje
Sßolf

fohod) belüften merben, aum Aufbau Seutfd)lanb?

beitragen mögen, baß ba? beutfdje S3olf mieber in bie
£öl)e fommt.
Sa? malte unfer lieber Herrgott!
(93rabo!)

Sßräftbent: Sa?
©olbmann (granfen).
(B)

«Selbmann

2Bort hat ber Sperr Slbgeorbnete

(granfen),

Slbgeorbneter:

Steine

Samen unb

Sperren l
(£? beftanb urfbrünglid) für
meine Partei nid)t bie Slbfirfjt, nod) einmal %um
SJlantelgefet? %u reben. der $aft ift gefdjloffen. Sie SJtehr*
heit biefe? Spaufe? entbehrt jeber Dbjeftibität, irgenb*
meldten 93orfd)lägen, bie eine 93erbefferung an ben ein*
gflan bodjt
aelnen ©efeien beameden, a"ä"ftimmen.

auf ba? numerifdje Übergewicht, man bod)t barauf,
baß bie Feinheit biefe? ipaufe? eben unter allen Um*
ftänben biefe ©teuergefe^e burd)fül)ren roiH @? fommt
nod) Ijinau bie ftänbige Sroljung ber Seutfd)en 93olf?*
bartei, baß fie au? ber Koalition austreten roerbe, unb
bamit immer mieber berfudjt, felbft Mefe? gering*
roertige Kompromiß au %aü au bringen.
3d) möchte bann nod) mit furaen SSorten auf bie
2lu?füt)rungen be? Sperrn Dr. Spelfferid) eingeben. Sperrn
Spelfferid) beliebigen bie Umfafcfteuer unb bie Pohlen*
fteuer nidjt.
(S? ift außerorbentlicr) bielfagenb,
gegen bie anberen ©efetje fo gut mie nid)t§

menben

baß

er

einau*

©inaig unb allein bie 3mang§anleil)e
paßt iljm nid)t; fie gehört feiner Meinung nad) nicf)t in
6§ ift aud) unfere Meinung: bie
biefe§ ©efe| feinem.
S3efi^enben f)aben allen 9lnlaß, mit biefen Söefl^ftewer=
gefe^en aufrieben au fein.
(Seljr mafjr! bei ben Unabhängigen Soaial*
bemofraten.)
©ie fjaben bei biefen ©teuergefe^en mel)r ^erauSgeljoIt,
al§ fie fid) felbft roofjl )emal§ f)aben träumen laffen.
(^uftimmung bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemofraten.)
SBenn ber .<perr Slbgeorbnete Dr. ^elfferid) au§ge*
füfjrt f)at, man müffe unterfdjeiben abJifd)en einer S3e*
fteuerung unb einer ffonfi§fation be§ Vermögens, fo
ift barauf au erroibern, baß bei ben jefct borliegenben
©efe^en aud) nidjt im entfernteften bon einer Sßer*
mögen§fonfi§fation bie 9tebe fein fann. (S§ mirb im

c

fjat.

©egenteil ber

ben mir früher fdjon
ftall eintreten,
erlebt Ijaben: bie SReidjen merben reicher, bie Sfabital'

1

fonaentration mirb immer meiter fortfcfjreiten, unb
auf ber anbern ©eite mirb bie große 9JJaffe be§ S3olfe§
burd) bie 93erbraud)§fteuern, burd) bie Umfa^fteuer
ufm. bem (Slenb in bie Slrme getrieben.

3 u fi^^w"9

6ct ben Unabhängigen
©oaialbemof raten.)
2Berte Slnroefenbe!
©ana menige SBorte nod) au

(Öebljafte

ben SluSfüljrungen

bei

£erm

Kollegen etfenberger.

der £err College ßifenberger faßte, er fönne e§ beji
Slrbeitern unb §eftbefolbeten nid)t berargen, menn fie
fid) gegen ben lO^roaentigen £ofjn= unb ©c(jalt§abaug
mehrten. e§ ift richtig: mürben alle Seile be§ S3olfe§
unb gana befonber§ bie 93efi§enben unb nidjt aule^t bie
©runbbeftfcer nur im entfernteften mit einer broaentual
fo

hoh^n

©teuer

ifjre^

93ruttoeinfommen§

belaftet

morben fein, bann mären bie ginanaen be§ 9fteid)3
nid)t bermaßen auf ben &unb gefommen, mie e§ tat*
fächlid) ber

gaü

ift.

(©ehr roahr! bei ben Unabhängigen ©oaialbemof raten.)
SBenn iperr (Sifenberger meint, bie Slrbeiterfdjaft
aahle bie 93eröraud)§fteucrn nid)t allein, aud) ber 93efi^
aahle S3erbraud)§fteuern, fo fyaben mir ba§ nie ge*
leugnet.
5lber eines muß boej) awQeftanben merben:
mirfen mie tobf'
alle inbireften ©teuern unb 3ööe
fteuern; fie belüften ben ötrmften ebenfo hod) mie ben
deichen.
(©ehr mahrl bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemofraten.)
(S§ ift bollftänbig gleichgültig, ob ba§ ©la§ S3ier bon
einem Millionär getrunfen mirb ober bon Jemanb, ber
faum ba§ IRotmenbigfte für feinen Sebenäunterfjalt fjot.
Unb mie e§ bei biefem ©ebraucf)§gegenftanb ift, fo ift
e§ bei allen anbern Singen, hierin liegt ba§ brutale
Unrecht, baß bie inbireften ©teuern nicf)f banad) ge*
ftaffelt finb, ob ber eine ein mehr ober minber große?

(Sinfommen ober Vermögen befi^t.
2Ber bie auf 9Zr. 4028 au biefem ©efefcentrourf ein*
gebrachte ©ntfchließung 8flarr, unb ©enoffen burd)lieft
unb genau überbenft, finbet fo etma§ mie ©djam aus
ihr herborleud)ten; ba§ heißt, man berfud)t ba§ ©efefc
nad) außenhin fdjmadhöft a" machen, inbem man
barauf h*ntoeift, baß ben ftnberreid)cn Familien auf
©runb ber im 2lrt. 119 ber 9ieid)§berfaffung feftgelegten
S3eftimmung eine au8gleitf)enbe ^ö^forge auteil merben;
8ll§ aber beim Umfa^fteuergefe^ bon fommu*
foll.
niftifcher ©eite erneut ber § 14 in beränberter gorm
beantragt mürbe, hat man auQentfen: ba§ h^t aße3
längft feine ©rlebtgung
gefunben burch bie 93er^
günftigungen, bie §eute im (Sinfommenfteuergefefc ent'
halten finb. (£§ ift bollftänbig richtig: bie ©teuergefefce:
merben biete ftmmiien bor ^erelenbung nicht fdjü^en,
in§ fölenb hiuabftoßenJ
fie bielmehr nur nod) ftärfer
3Benn e§ bann meiter heißt, man foHe ihnen eine roit")
fung§bolle £üfe angebeihen laffen, fo behaupte id),
baß ba§, ma§ in ber Gsntfd) ließung niebergelegt
morben ift, nicht? anbere? ift al§ elenbe §eud)elet. 68
benn menn man gugefteljen muß,
ift nidjt? anbere?;
baß auf ber einen ©eite in ben ©teuergefefcen ein Un'|l
red)t befdjloffen morben ift, Ijätte man beffer barani
getan, e§ gleid) bei ber ©djaffung ber etnaelnen ©teuer*
gefe^e nid)t erft aum ©efefc a« erheben, fonbern eä
herau?autaffen, bann braucht man fbäter nid)t ber«
artige 6ntfd)ließungen einaubringen, bie bod) nid)t?
anbere? finb al? ©anb in bie Slugen ber breiten SKaffe,
bie man mit biefen ©teuergefefcen gana fräftig über

ba? Dhr gehauen hat.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemofraten.)

)rtetd)gtoQ.

(Solbmann [^ranfen], 2l6georbneter.)
3m dornen meiner gartet höbe
gefefc folgenbe erflärung abzugeben:
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9JcanteI*

Sas

borliegenbe SRantelgefel? ift bas ©nbergebnts
unzureidjenben
©teuerfompromtffes, baS btm
9led)tSfozialiften, Zentrum, Semofraten unb Seutfdjer
VolfSpartei abgefd)loffen rourbe. Stefer 2öed)felbalg
trägt alle gehler in fid), roelcr)e bei einem Shü)hanbel
auSgefprod)en groftfapitfrtifttfdjen Parteien
ätoifcfjen
beS

ber S3eft§ nid)t in bem äRafee $u ben aügemeinen
©teuerlaften herangezogen roorben ift, lote eS nad) Sage
ber 2)inge nid)t nur möglid), fonbern bringenb erfor*
berltd) geroefen roäre.
Sum ©d)luB nod) tura folgenbeS: Sie 3lu§roirhtng
ber ©teuergefe^e für bie 9lrbeiterfd)aft unb bie gefamte
minberbemittelte SSebölferung roirb gMcieri jeitigen,
bie eine 2öieberf)otung berartiger ©teuergefe|mad)erei

unb einer Arbeiterpartei unbermeibüd)

Eaum ratfam

bem

nod) merjr berelenben,
mehr anheimfallen roill,

Sie in
finb.
SWantelgefefc zufommengefajjten ©teuergefe^e finb

um

ben Bebürfniffen beS SReldjeS,
ber Sönber unb ber ©emeinben zu genügen, bie 9toten*
preffe ftilläule^en unb bamit ber fataftrophölen Ver*
elenbung ber SJiaffen (Stnfjalt zu tun.
SEBaren fd)on bie" bon ber Regierung borgelegten
Befti?fteuergefe^entroürfe böllig, unzureid)enb, fo höben
in ben Ansfdjufeberatungen bie bürgerlichen Parteien
olme Ausnahme mit erfolg roetteftgehenbe Verfd)led)te*
rungen burd)gefe|t. es tft ihnen gelungen, bie Be*
nod) barüber
fifcer ber großen Vermögen zu fdjonen,
fjmauSgehenbe unb böllig unberantroortlid)e $ribilegien
für ben länblicfjen ©runbbefifc 5U fdjaffen forote burd)
gerooüte Unflarljeiten ber ©teuerbrütfebergerei Vor*
fdjub zu leiften.
SaS mit großem $omp unb tönenben SSorten im
legten &erbft angefünbigte „fidjtbore Opfer" beS Befi§eS
Sie in ben ginanzplan ber Regierung
ift ausgeblieben.
eingefügte 3roang§anleihe bringt feine Sanierung ber
ginonglage beS Meiches, nid)t bie (Stillegung ber 9toten*
preffe unb feine ©tabtlifierung ber beutfdjen Rapier*
tnarf.
Sine ©efunbung ber %inan%-- unb 2Birtfcf)aft§=
loge be§ 9?eitf)e§ hätte fid) nur ermöglichen laffen, roenn
ber 2öeg befdjritten roorben märe, ben bie Unabhängige
©oäialbemofratifdje Partei zuerft roieS unb ber in ben
befannten zehn gorberungen beS Allgemeinen Seutfeöen
©eroerffd)aftSbunbeS unb ber Afa aufgezeigt rourbe.
ftaum eine einige gorberung Ijat Erfüllung gefunben,
bie ©teuerfdjeu ber Befi£enben unb bie unberftänbücrje
9iad)giebigfeit ber föed)tSfozxatiften bei Abfdjluß beS
©teuerfompromiffeS höben einen guftanb gefd)affen,
böüig unzureidjenb,

beffen Unhaltbarfeit bereits je|t offenfidjtlid)

ift.

erferjeinen

5ffienn

laffen.

bie

bem ^aubertSmuS

muß

nid)t

nod)

berfuchen, burd) feften
3ufammenfd)lufe bie Erhöhung ihrer Sohn* unb ©e*
haltSeinfünfte ju erzwingen, um biefem ganj geroaltigen
aftaubjug burd) biefe befdjloffenen ©teuergefe^e
be*
gegenen zu fönnen, um zu berhinbern, bafe ihre SebenS*
haltung auf ein S^ibeaiu herabfinft, baS eines tultur*
bolfs unroürbig ift.
(Seifaß bei ben Unabhängigen ©ozialbemofraten.)

spräfibent: 2)aS Söort

fie

I)at

ber £err Abgeorbnete

grölid).

S-röIid), Slbgeorbneter:
©ie fdjicfen fid) an, )e$t
baS S3erbred)en su bollenben, bafj biefeS SO^antelgefe^
mit all ben ©teuergefe^en, bie es umfafet, bebeutet. (SS
bürfte angemeffen fein, fid) in biefem ßeitbunft Bechen*
fd)aft barüber abzulegen, roaS bie ganze ©teuergefe^=
gebung für unfer beutfd)es ginanzroefen bebeutet.
SllS bamals bie ©teuergefe|e herauSfamen
baS
ift fd)on SCRonate unb Monate her
höben roir eine
Aufteilung bom ^errn ginanzminifter befommen, in
ber berechnet roorben roar, bajj burd) biefe ©teuern un*
•

—

—

,

gefähr 100 aJiilliarben 3Jiarf eingebrad)t roerben fotlen.
(äS roar baraus zu erfehen, baß aus unmittelbaren in*
bireften
rourben.

ms

©teuern 53

SUiilliarben

ünb
Sanb gegangen, unb
Qnzloifdjen

Maxt an ertrag

erhofft

einhalb bis breibiertel Dalu-

roir roiffen, bafe bie ©runb*
Berechnung inzroifdjen burd) baS ( D )
©infen unfere§ 9Karfroerte§ zertrümmert roorben finb.
SamalS, als biefe 93ered)nung gemadjt rourbe, fonnte
man root)t einen SoüarfurS bon 75 9Jiorf annnehmen.
28ir hoöen. heute einen SoüarfurS bon 330. 9tfef)r als

lagen

für

biefe

berbierfad)t hat fid) ber SBert beS auSlänbifd)en ©elbes,
auf roeniger als ein Viertel ift ber SBert unfereS ©elbeS
gefunfen. 2)aS Reifet, bafe bie ganze ©runblage für bie

Ser Sarif beim Vermögend unb
VermögenSzuroatfjSfteuergefei?
rourbe
bebeutenb
ge*
milbert, ebenfo rote aud) bie gufdjläge, roeldje für bie
Sauer bon 15 %al)ten zu biefen beiben ©efe^en erhoben
loerben foQen,
erljeblid)
l)erabgefe|t roorben finb.
Anftatt ben ©runbbefiij nad) bem gemeinen Söert zur
©teuer zu beranlagen, foll ber ertragsroert maßgebenb
fein, obroof)! bie Regierung in ifjrer Begrünbung felbft
erflärte, baß bies gerabegu unmöglich unb unburd)*

Berechnung

fül)rbar

fei.

2er TOtarbenprofit ber

fianbroirtfdjaft roirb alfo

nod) burd) bie roeitgefjenbe 9JUlberung ber ©teuerlaften
belohnt. Siad) all bem bleibt bie bie Colm* unb ®e*
holtSempfänger am meiften bebrücfenbe $apiergelb*
toirtfdjaft mit all ihren folgen befielen. Ser Reallohn
loirb bamit in einem ^dlbunft roeiter IjerabgebrüdEt,
in bem bie ($rf)öf)ung ber SSerbraudjSabgaben unb eine
gemaltige $reiSfteigerung
©ebieten bie
auf allen
feciale Wot ber breiten Staffen ungeheuer fteigern. SDlit
fold) unjulänglidjen ©teuermetljoben galten roir eine
©efunbung ber ginanapolitif für auSgefdjloffen, müffen
fie bielmeljr aus innen* unb außenpolitifd)en ©rünben
als äufeerft gefafjrboü beäeidjnen. 2Bir lehnen bestialb
bes SITcantclgcfe^ als eine Vereinbarung ber ^ompro"
mifeparteien als ungenügenb ab, ba bie Selaftung ber
£ofm* unb ©ef)attSembfänger unb beS SDiaffenfonfumS
toeit

über baS erträgliche Wafe ^nöuSgef)t, roäljrenb

0)

Maffe md)t

hieben bem Sßersicfjt auf ben SHeft beS 9ieid)Snot*
Opfers f)at bie Regierung olme ficljtbaren SStberftanb
auf bie Abgabe bom VermögenSzuroad)S aus ber 9cad)*
friegSzett belichtet.

(

beS ©teuerertragS

gefchrounben

ift,

unb

zroar in boppelter ^inficht:

erftenS infofem, als bie
Rahlen überhaupt faifd) finb, zweitens infofern, als fid)
baS Verhältnis ber geujum untereinanber total ber*

fdjoben

f)at.

Samals, als

biefe

Berechnung aufgeteilt rourbe,

fonnte man bielleid)t bamit rechnen, bafe im Surd)fd)nitt
bie greife für bie loid)tigften SebenSmittet unb ©e*
braudjSartifel baS fünfzehn* bis ^roanzigfadje beS
griebenSpreifeS betrugen. £eute finb biefe greife
gigantifd) geftiegen.
^d) höbe hier eine f leine 9Jiit*
teilung aus ben legten Sagen, bie uns beroeift, mit
roeldjen greifen baS Volf gegenroärtig zu rechnen t)at.
Sanacf) foftete in ben größeren ^nbuftrieftäbten ein
^Sfunb minbfleifd) 30 matt, ein $funb Knochen 6 SWarl,
ein ©i 4 9Karf, ein ^ßfunb Kohlrüben 2 9«arf, ein $funb
Söeifefohl 8 9Karf, ßroiebeln 6 bis 7 9JJarf. Vergleichen
roir biefe greife mit ben griebenSpreifen, fo ergibt ftcr)
nicht eine ©teigerung um baS fünfzehn* &is ^roanzig*

baS IRxnbfleifdE) um baS günfzigfadje,
baS groeihunbertfadje.
(^ört! §ört bei ben Sfommuniftif djen ^arteten.)
Bei diern beträgt bie ©teigerung baS Acrjtgigfache, bei
Kohlrüben baS ^unbertfache, bei totjl baS einhunbert*
fed)zigfad)e, bei 3roiebeln baS ^roeihunbertfache.
SBir
fehen baran, in roeldjer Seife biefe greife ge*
fonbern für
bei ben S'nodjen

fadje,

um

fliegen finb.

6846
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92^

(3fröltd), 5l6gcorbneter.)

(A)

©ana befonberS rabib

ift

bie (Steigerung ber gifch*

bes Nahrungsmittels, baS für bie ärmere s43e*
bölferuug als etWeißfbenber fefct nocf) in 93etracf)t
fommt. es [teilt ficf) heraus, baß atiein im legten Safjre
bom Januar bis 2)eaember 1921 bie greife für §iftfte
geftfegen finb bei Sd)ellftfcf) um etwa 350 $roaent, bei
Kabeljau um 690 $roaent,
(fjört! hört! bei ber tommuniftifdjen Partei)
bei Seelachs um 640 $roaent, bei föodje um 1000 $ro*
sent.
2llfo in einem einjigen 3aljre«ine (Steigerung ber

greife,

gtfcf)breife

um

baS

23ier* bis 3er)nfadE)eI

es muß

alfo für QÜe inbireften (Steuern, bie ficf)
auf bie ÜJJtarftpretfe beaiehen, ein gang anberer Sa§ zu»
grunbe gelegt Werben. 2)ie Umfo^fteuer, bie in ber 23e*
recr)nung mit 20 bis 24 SJUlliarben bei einem $rei§*

tnbej bon ungefähr

bem günfaefm*

bis gWanaigfachen
Wirb bei einem ^reisinbej:, ber baS
eingefet^t
ift,
ftünfaig* bi§ Sechaigfacfje betrögt, 50 bis 60 SDUtltarben
SJlarf betragen.
(£ört! £ört! bei ber tommuniftifctjen gartet.)
Saß baS feine 3af)lenfbielerei ift, fonbern baß eS ficf)
Wirf lief) um folche Steigerungen fjanbelt, fonnte man
bon ber autoritatibften (Stelle hören, bie es fjierfür Wohl
gibt.
$Md)Sfof)fenrat f)ot an bem Sog, on bem fjier
baS Äohlenfteuergefei? angenommen Würbe, ber 93er*
treter ber breußtfchen Regierung erffärt, baß, nadfjbem
erft nacr) bem alten ©efefc ein ertrag biefer Pohlen*
fteuer bon 5 SUlifliarben feftgefteflt Worben mar unb man
nacr) ber SHegierungSborlage aunächft einen (Ertrag bon
10 Mlliarben ermartete, je|t nadf) ben 93efcf)Iüffen be§
9ieicf)StagS unb ber gang WafmWi|igen Steigerung ber
ein
ertrag biefer tofjlenfteuer bon
tohfenbreife
28 9JttHiarben Sfflarf au erwarten ift. Sllfo eine Steige*
rung beS ertragS gegenüber ber Sd)ä£ung beS ^inana*

%m

w

um

ungefähr baS Stteifaäje.
baS für unfere ginangen gu bebeuten?
3unäcf)ft einmal bie fcheinbar fefjr erfreuliche Satfache,
baß bie einnahmen beS 9fteicf)S ganj gewaltig fteigen.
2Ber ficf) aber barüber freuen mürbe, ber mürbe eine
fefjr üble ©rfafjrung macfjen müffen; benn nacf) allen

minifteriumS

2BaS

fjat

bisherigen (Erfahrungen fteigen auf ©runb biefer (Mb*
entmertung in biet fdjärferem Sembo bie Ausgaben beS

©innahmen. Söenn roir infolge biefer
©elbentWertung eine fo tolle (Steigerung ber (Sinnahmen
erwarten müffen, bann Wirb bie golge fein, baß unfer
etat noch biel Weniger balanciert, als bom §tnana*
öteidjs als bie

minifterium borauSgefet^t Worben ift. 2Bir Wiffen fa,
baß biefeS ginanaminifterium bei feinen Steuer*
borfchlägen nur eine SluSbalancierung ber unmittel*
baren inneren StaatSauSgaben herausrechnen fonnte,
baß es ihm nicht möglich War, auch nur einen nennenS*
Werten Setrag für unfere 9iebarattonSlaften aurüd*
gulegen.

3d) nehme Gelegenheit, um aucf) hier noch einmal
auf ben 23etrug hinauWeifen, ber bon ber Regierung
unb bon ben für)renben Parteien, bie biefe Steuergefefc*
gebung gemacht höben, am 93olfe begangen Worben ift.
9JJan hatte erflärt, biefe Steuergefe^gebung fei not*
Wenbig, Weil man bie 9ieparation£au£gaben becfen
3n 2Slrflicf)feit Wußten bie £errfcf)aften bon
müffe.
bornherein, baß fo gut Wie nichts, Wenn ich mit £errn
Gifenberger fbredjen Wollte, eine $rife Srf)nubftabaf,
übrigbleibt für bie §unberte bon SJtifltarben, bie auf
5RebarationSfonto au ?»a\)Un finb, baß alfo bie jetzigen
^unberte bon SUJilltarben aus bem 93olfe herausgepreßt

Werben nicht aur 3öhlung unferer 8tebarationS*
leiftungen, fonbern aur SluSgleicfjung unfereS inneren
etats.
ffietrug liegt barin, baß man ber
Weis macht, bie böfen fttomäofen ba
fcf)lub an einer folgen fchmachbollen @e*

Ser unerhörte
Slrbctterflaffe

brüben feien

fe^gebung, Währenb in SBirflichfeit biefe <5teuergefefc<
gebung nichts anbereS ift als ber SluSbrud, baß in
2)eutfcf)lanb baS ganae StaatSgeböube auf bem junger
unb bem (Slenb ber ^(rbeiterflaffe aufgebaut Wirb.
(Sehr Wahr! bei ben ^ommuniften.)

((

;

Wirb biefe finanaiette Situation für baS
%tfache, baß eine ganae föeihe bon
Steuern burchaus ntcf)t in bemfelben %empo ben (Srtrag
fteigem Weroen, als Wir baS bei ben meiften inbireften
Steuern au beraeichnen haoen. 2öir Werben a- 33. bie
üble (Erfahrung machen müffen, baß bie Bolterträgmffe,--"
bie Ja in ©olbmarf auSgebrücft Werben foffen, Weit
S3erfcf)ärft

9fteid)

buref)

bie

hinter bem aurücfbleiben, Was in ©olbmarf bom Geichs*
finanaminifter bis jet^t erwartet Worben ift, aus bem
einfachen ©runbe, Weil bie 2lrbeiterflöffe gar nicht mehr
imftanbe ift, bie SebenS* unb ©enußmittel, bie bisher
im Haushalt bes Arbeiters üblich Waren, auch fernerhin
bom SluSlanbe au beaiehen.
§>aß Wir je|t fchon fo Weit finb, baß ber SBejug
Wichtigfter, notWenbigfter £eben§= unb ©enufmittel
bom SluSIanbe aurücfbleibt, baS möchte ich %l)nen an
ein boar Satfachen erflären. SS gibt \a Seute, bie mit
greube feftgeftellt hooen, baß unfere §anbelSbilana in
ben legten Monaten einmal Wieber aftib geworben ift.
Siefe Slfttbierung unferer §anbelSbilana liegt bartn,
baß a. 33- bie einfuhr bon Joggen im ä^uar gegen*

über bemüftobember 1921 aurüefgegangen ift bon 255 000
2)obbeIaentner auf 25 000 Sobbelaentner, bei SSeiaen bon
1920 000 auf 834 000 Sobpelaentner, bei ©erfte bon
253 000 auf 108 000, bei *§afer bon 105 000 auf 2500
unb bei 9HaiS bon 1 142 000 auf 498 000 Sobbelaentner,
baß alfo bei faft allen biefen für unfere (Ernährung
außerorbentlicf) Wichtigen SebenSmittefn bie einfuhr
bon atoei 9Jionaten bei einaelnen um minbeftenS bie
§älfte, bei anberen bis auf einen gana geringen S3etrag
gefunfen ift.
2>iefe entWidlung Wirb Weiter gehen,
Sßir fehen h^wte fchon, Wie ficf) bie gefamte arbeitenbe
23ebölferung entwöhnt hat beS Kaffee* unb ®afao<
genuffes, Wie bie S8ücf)fenmUcf), bie Wir bisher nocf)
bom SluSlanb beaogen haoen, mehr unb mehr ein

Werben muß, Wie infolgebeffen alle ^oflein*
Wir gerabe auf biefe Wichtigen Slrtifel
hatten, in erfcfjrecfenbem Sflaße aurüefgehen unb unfere
ginanaen noch ioeiter erfchüttern Werben.
(Sehr Wahr! bei ben Sfommuniften.)
(P fommt toetter nod) etmaS anbereS l)ln%vi näm*
lieh ba%: fo berfdjärfenb bie Entwertung bes ©elbes bei
gefdjränft

nahmen,

bie

f

ben

inbireften

Steuern

toirft,

fo

abfchroäcfjenb

mtrft

fie

gerabe bei ben birehten Steuern. SBir haben Seft^fteuern
eingeführt, ©infornmenfteuern unb bergleicfjen, bei benen
bon bornf)erein barnuf geachtet toorben ift, ba§ ber 23efifc
fpefulieren fann auf ©runb ber ©ntmertung be§ ©elbeS,
bie

ftcberltcf)

if)ren roeiteren

SBeg nehmen

tolrb.

2Bir h fl ben un§ währenb ber Debatten über biefe
einaelnen Steuern bergebenS bemül)t, gegen biefe Spefulation
auf Soften be§ ^etdjS anaufärnpfen, mir ftnb an bem Biber*
ftanb ber Sombromifebarteien gejeheitert.
getoefen,

©S

ift

nicht möglicf)

auch imr berbeiauführen, baß menigftenS 3af)r für

eine neue ©infdjäfcung ber einfeommens* unb
Sefi^fteuern borgenommen mirb. es ift babet geblieben,
baß bte einfefjätiungen auf brei Sa\)xe borgenommen merben.
SS ift nicht möglich getoefen, au eraielen, baß auf biefe
ungeheure ©elbentmertung 9flüdf ftdfjt genommen Würbe. 3n
einem Saljrt, Wenn bie Herren fahlen werben, mirb
ber tbirflictje ertrag ber
baS fann man leicht errechnen
23efiöfteuern ungefähr auf ein Viertel aurüdgehen, roenn
baS 2:embo ber ©elbentroertung fo bleibt, tote eS feit bem
Sommer 1921 begonnen hat. üftan barf fogar annehmen,
bafj eS noch befc|leunigter bor ftdt) gehen toirb. 2)ie&olge
babon ift, baß baS JReid) 3ahr für S«hr ungeheure

^ahr

—

—

j

\

(i

—

jftetcf)§tQQ.
(Srrülirf),
)
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öon ßiebeSgaben au

bic Söcft^ctibcn jja^lt,

weil

clt unb in ber richtigen £ölje
e§ nidjt roagt, gur regten
SDa ftcf) aber bie 2lu§gnben nic^t
bic Steuern etngujfeben.

3

nad) ber 3JMnberung ber ©innaljmen au§ ben Beftfcfteuern
roirb aud) bie notbürftige Bllang in ben unmittel»

rtdrten,

Staat§au?gaben

3

in furger

b'aft

fo

im Innern

roieber

umgeroorfen,

ber gtnangminifier roieber mit neuen

f *t

Steuerborlagen fommen roirb.
$ür unfere ^inanjroirticrjaft ergibt ftdj alfo au§ biefer
Steuerpolitik feine 9ftöglid)feir, aus biefem einigen 33er»
SDie Sdjroierigfeitert- ioerben
Öängnl§ rjerau§gufommen.
n ft mefjren, roeil biefe ftfnangpollttf in erfter
fid) in 3 u
SBeldje
ßinie auf ben Inbireften Steuern aufgebaut ift.
SBtrfungen ba§ auf bie Arbeit erflaffe fjat, Ijabe idt> üorfjin
an einigen S^¥ tn ö^geigt, bie bei roeitem nodj nidjt
Bei ber Umfafcfteuer fjat bie Regierung
boüfiänbig ftnb.
felber feftgefiellt, bafj ungefähr 40 Sßrogent baöon für ba§
gum Teufel gefjen, roeil fte bon ben £änblern
9%eidt>
2)te ^onfumenten aber muffen fie
unteifdb, lagen roerben.
in ben 2ßaren befallen, Sobalb man bie 3abl?n ernfifjaft

^

fommt man gu

betrautet,

)

bemfelben

ftnb längft nid)t in

©eljälter?

SDte

in bie £bf)e gegangen.

aufg

ßefcte

aus

junger löhnen

elenben, erbärmlldjen

C3uruf

So

ftnb

abfpeift.

red)t§.)
bitte fommen Sie fjer
Beamten im Seutfdjen DWdj

Sie ber fluge 2ttann;

unb beroeifen Sie,
nidjt

red)t3.)

im föeteptag

fjier

roa§ bte ©eljälter be»
ber Vorlage für bie 35e*
bafj ba§ 3ieid), ba§ bie Arbeiter
plünbert,
feine eigenen Beamten
mit

Sie fönnten ja
amtenbefolbung erfeljen,
bt§

— 3 u™f

nadjgufontroHteren,

©elegenrjett,

beuten.

—

Sftafee

^ommuniften.
Sie rjaben ja

(Seijr roaljr! bei ben

£unger§

bajj

bie

geigen Sie einmal bie
Sie baben nidjt bie (Sourage
Beamten gefjält er borgelegt roerben,

fierben

müffen,

ßourage, ba§ gu behaupten

SBenn f)ler
machen Sie bemagogifaje ^laufen; in SBIrflia^feit Ijaben
Sie niajt ben Wlat, bie 2)inge mit bem regten tarnen
baju.

?u nennen.

ift

e§ boaj fo, bafe ein ßo&omottofnbrer, ber iat)r»
im SDienfle ift, beredjnet naa) ber flauffraft

5eb,ntelang

unieTe§
roäfjrung

S)3apiergelbe§

bem

bor

im

BertjältniS

Kriege, nur

noa)

gur
etroa

alten

40

auäfommen, ba§ Reifet, ba§ ^etcf) üerurteilt feine
Beamten gum ^tfngertobe; benn felbft bon biefen lumpigen
40 (Bolbmarf muf er noef) biefe unerhörten Steuern be»
foH er

?ab,len, ben lOpro^entigen ßofmab^ug, bie etroa löprogentige
Umfaßfteuer
itt)
berufe mia) ba auf ba§ Urteil bon

—

SacrjDerftänbtgen bon ber regten Seite beg £>aufeg. 3)er
gröfete Xeil feinet ßofjneä geb,t noaj
auf Steuern auf.
2ßte foü ba ber «Kann ejiftieren?
Unb fo rote bei ben
ift

e3

bei

allen

Arbeitern.

gang

Unb nun

(Srfdjrecfenbe

ungeheuer.

Steuern

biefer

ber

beutfct)en

ßöljne road)fen nia)t in bemfelben
neun Monaten bei ber Beregnung

2)le

bor

ffienn

9fta£e.

man

ermatten tonnte, baft ber ©efamtlofjn
ber

Slrbeiterflaffe,

unb

SlngefteHten

ber

Beamtenfdjaft 100 2fttlltarben betrug, fo fann man im
beften $alle annehmen, baß er rjeute naol biefer rieftgeu
(Sntroertung be§ ©elbe§ bielleia^t 200 bi§ 250 aRittiarben
beträgt.
So ftefjt nun ein ©rtrag bon inbireften Steuern

bon

allein

bon

200 2maiarben 9ftarf einer ßofjnfjöfje
200 3Riaiarben OJlarf ober einer

etroa

roleberum

etroa

S)a§ ©rgebni§, ba§ bei einer
tjerau§fommt, roirft paraboj:.
Stuf
biefe SBeife roirb e§ aber überhaupt nicfjt mö ilial fein.
(5rfien§ roirb bie ^Irbeiternlaffe genötigt, ifjren ßebeng»
Minimum eingufctjränfen.
bebarf
ein
äu&erfteS
auf
3toeiten§ beftefjt bie ungeljeuer grofee ©efe^r, ba& fta^ bie
Arbeiter bereit erflären, bte 2lfforbarbeit meljr unb tnerjr
macfien, um
%vl ertragen,
mefjr unb meljr Überftunben

^leinigfeit meljr gegenüber.

Überlegung

foldjen

:

Bei bem
paar Pfennige meljr betau^äuroirtfa^aften.
beutigen 3uftanb ber ßeben§fraft be§ beutfdjen 2lrbeiter§

ein

bebeutet ba§, bafe er bereit ift, feine 2lrbeit§fraft in noa^
3)ie
SBeife al§ bi§I)er gu berfo^leubern.
Steuerpolitik bie l)ier getrieben roirb, bebeutet in 2ßtrf.
Iicfjfeit nichts anbere§ al§ bie Berniditung unferer Urfraft,

uneiprterer

3u

bie

fl

run beridjtung

(ßebtjafte

fleUc

unfere§

3 u ftt rnm utig

gefamten beutfdjen BolfeS!
tommuniften.)

bei ben

®a§

ber 2ftebaiIIe fein.
roirb bie eine Seite
2luf ber
anberen Seite roirb ftdj fynau^ttUtri: ©ine fola^e roaljn»
rosige Steuerpolittf, rote fte I)ter borgefdjlagen unb be»
fd)loffen roorben ift, ift objeftib unmöglid), ift ntdjt burdj»
geigen
ftcf)
S)ie objefttbe Unmöglicbfeit roürbe
pfüljren.

im

2«affenfterben unb in ^ebeEion ber 2lrbeiterflaffe.
u ^uf bon ben
(Seljr roabr! bei ben ®ommuntfien

—

(°)

3

—

3uruf öo«
Sojlaibemofraten: Sofebt^r
roerbet e§ natürlid) fabotieren!)
ben ^ommuniften:
Sa, 3b* gefjt über bie 2)tnge mit ber tälte unb
Sdjnobbrigfeit fjinroeg, mit ber 3§t bi§ber bie Arbeiter
gegenüber bem, roa§ 3§t Fjier macfjt,
gemeucbelt ba&t.
bie S^ntauf^be, bie
auf ©urem ©emiffen laften,
ftnb
morbet ^unberttaufenbe, äftiHtonen
eine SHeintgfett.
mit biefer Steuergefe^gebung!
(Slnbauernbe Unrulje bei ben Sogialbemofraten
unb 3unife: 2öer laajt ba nicfjt!)
3rjr baot fein ©etoiffen, 3f)t fjabt feine 2«oral im ßeibe!
3^r feib bie größten Berbredjer, bie Je au§ ber 2lrbetter=
fajaft berborgegangen ftnb!
(©rneute 3" r ufe bei ben Sogialbemofraten
©toefe be§ Sßräfibentcn.)

—

.

—

Bigepräftbent

Dr.

^rölic|, id) bitte Sie,

ftdj

nid)t ber

man

pflidj

^err

dl'ie^ev:

Slbgeorbneter

in 3b,ren Slngbrücfen gu mä&igen.

Drbnung bes §aufe§.

Sröltc^, 2tbgeorbneter:
roenn

©olb»

üftarf pro

SKonat an ©efjalt befommt, ein paar Bettelpfennige, mit
benen man bamalg einen ßaufjungen abfpeifie.
2)abon

Beamten

ge« (C)
bei
biefer
bor:
ber greife roädjfi ber Ertrag ber
Steuern, ba3, roa3 au§ ben Arbeitern fjerauSgefjott roirb,

bag

ftcr>

roaltigen Steigerung

Sie entfpredjen

(Sefjr richtig! bei ben ®ommuniften.)

$eute

man

p

erfdjrecfenben ©rgebniffen.

2Bcnn man nodj in Bctradjt gtebt rote biefe Steuern
auf bie £ebensrjaltung ber SirbetterKlaffe roirfen muffen,
bann fommt man unmittelbar gu gang Parabenen 9^eful=
2Btr fonnten bamal§, al§ ba§ gtnanjjmintfierium
taten.
un§ biefe Vorlagen motzte, feftftellen, bafj an (Sinnofjmen
au8 inbireften Steuern 53 2NiEtarben ÜDlarf borgefefjen
roaren, an (Stnnaljmen au§ ber ge^nprogentigen ßofjnfteuer
3)ie Regierung regnete bamal§ mit
eiroa 10 SKilliarben.
einem ©efamtelnfommen aller gur ßofjnfteuer Berpflidjteten,
alfo oUer Arbeiter, SlngefteHten unb Beamten, Don etroa
100 Micrben, auf ba§ allein über 50 Mtarben in»
birefte Steuern geroälgt roerben follen.
3)a§ fjetfct, biefe
Steuerpoltttf bebeutete bon bornljeretn bie ®onft§fatton
ber £älfte be§ ßob,ne3.
3ngroifd)en baben roir eine roatjn»
ber greife für ßeben^mittel unb bor
toifcige Steigerung
allem für alle (5}ebraudj§artifel gefeljen.
Tie ßöfjne aber

—

6847
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5l£georbneter.)

Summen

baren

Sieuätag ben

3m

Seutfdjen

lügt

man,

ift,

tontmuniften)
ben 3teid)§tag angulügen.
(3urufe bon ben Sojtalbemofraten.)
(febr gut! bei ben

unb

-

idj

fjabe nid)t bie 2lbftd)t,

Natürlid), 3Ijr laßt @ud&

©efaufte

braudjt

man

fidj

faufen
nid)t

—

unb fagt, für ba§
2Bir
anguftrengen.

au3 unferem innerften ©ergen berau§, roir fpred&en
bie ba§ Bolt ba brau&en birgt, ba§
ba§ ©uaj gu paaren treiben roirb, roenn e§ bie

fpred)en

bie ©efüt)le au§,

Bolf,

jefet aufgebunben Ijabt.
Sogtalbemotraten unb red§t§.
Dfiufe: 2)ie puffen fbb \a roeg!)
3dj babe roeiter gu fonfiatieren, ba§ biefe Steuer=
gefege, bie fjier borgejdjlagen toorben ftnb, einen großen

©eifeel fpüren roirb, bie 3fjr tr)m

(§u! ^»u!

bei ben

—

I
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4.

(SftiJHd), SIBgeorbnctcr.)

(A) «Betrug barfteHen, toetl baS, toaS bfcfe ©teuergefefcgebung
umfpannt, toaS nad) außen hin fte überhaupt möglid) ge»

madjt bat,

bemagogtfdje Sortoanb biefer ©teuer»
gefe^c ein elenber Betrug ift. ©S ift biefe 2tnleibe, mit ber
man eS getoagt tjat, biefe2luSplunberung beS beutfd)en23olfeS
burdj bie inbireften ©teuern gu berbinben. SDiefe 3&)ang§=
anleite ift crftenS ein Betrug, toeil fte bem SSoIfc bortäufdjt,
als ßb in SZBtrfUd&fett bem deiche mit biefer 3toangS»
anleite irgenb ettoaS geholfen toerbe, unb toeil fte fetten?
bortäufdjt, als ob biefe 3roangsanleil)e in 2Birflf#feit
eine ßaft auf ben ©dntltern ber S3eft^cnbcn fei.
BeibeS
ift
nid)t ber %aü.
©rftenS toirb baS 9Wd) bei biefer
3toangSanletbe nidjt bejaht in 35ebifen, in toirflidjen
©olbtoerten, fonbern mit ben eigenen ©d)afctoed)feln, bie
baS Steid) früher ausgegeben b^at. SDaS bebeutet nichts
anbereS, als bafj baS D^eia) baS eine ßod) gufiopft, inbem
eS ein anbereS aufmalt.
SDaS toirb an unferen Hinang»
fdjtoierigfeiten gar nicbtS änbern.
2Iber in 2Birflid)feit geben bie Herren Beft^enben
bem ^eidje nichts, fte laffen ftd)S gut begaljlen. ©ie
laffen ftcfe gunädtfi bei btefer 3toangSanleif)e einen SDtSfont
bon 5 $rogent gemäßen
fdjon ein gang rentabler
©etoinn!
, unb
fk toerben mit biefen Slnleifjen in 3ufunft
biefelben ©pefulaftonSgefchäfte treiben, bie fte bisher mit
ben Kriegsanleihen unb ä^nltd&em getrieben Ijaben.
©ie
toerben aud) biefe 2lnleir)e gu einem riefengrofjen ©efdjäft
auf f often beS beutfetjen BolfS gu Benutzen berfterjen.
2)abei
muffen mir fefifMen,
bag
biefe
gange
©teuergefefcgebung, fo brühig fte ift, noch längft nicht
ihr ©nbe gefunben hatSBir haben baS Ultimatum ber
(Sntente, mir ftnb unS alle in biefem £>aufe barüber flar,
toeil ber

—

—

bafj

btefeS

nicht

flar

Ultimatum
barüber

angenommen
ber heuchelt

ift,

toirb,
ftcb

unb

toer

müffen,
fte

ift

Unterfcbieb

ift

er

gtoar

Reifet:

aber

ftnb

fte

SDeSfjalb

ßujuS

ein

fcfjtoimmt,

febr

Programm

für

an

nicht

©teuern!
ber fta) In

(3nruf

ber

aber,

23eft&

ben

efelfjafteften

—

ber

im

©enüffen
eS gehören

bie unfere ©rofjfiäbte bieten fönnen
auch pornographifcr)e ©efdjidjten bagu, öoTnograölfjtfd^c ®e»
fdjtcbten Mrefi im Reichstag, fo ba& ftet) toelblicöe 2tbge=
orbnete auf ben Tribünen entfe|en muffen unb baban*
toälgt,

geben

—

„bis an bie ©renge beS
2flöglid)en" befteuert.
SBon ben 60 »färben toirb auf
ben SBeßfc ntdjtS abgelaben toerben.
35a§ ift baS Sj3ro=
gramm für bie Sufunft, bie affernäd^fte Sufunft bon
gtoei

©S

,

biefer

S3eft^

Monaten.
Saj frage: toaS

foff

treibt ja ein .teil

ift

baS

3tefultat biefer SDtnge

ben anberen.

bie @ifenbar)n erflärt:

2tngeftaltS

amtengefjälter

notmenbig,

ift

eS

fein?
Sßir Ijö"n ie^t, bag
ber ©rböb^uug ber 23e=
bie

©ütertarife

um

40 ^ßrogent gu erljöfjen. 3)er fjcrnfüred&öerferjr fall um
60 Strogen* berteuert toerben, baS Sriefborto auf 4 9Warf
fommen. SDie ©aSpreife, bie eieftrigitätSpreife, bie greife
für bie ©trafeenbab,n in allen ©tobten beS 9?eid)S toerben
erfjöfjt, unb
genommen.
bie ©ie ftd)

afleS toirb

bon ber Ijungernben 2lrbeiterflaffe
gerabe 3pen, £err ^afjmaun,

3cf) fage 3f)nen,

bler fo üppig breit maa^en,
(ßacfjen bei ben ©ogialbemofraten)

icf)
frage ©ie: toaS toollen ©ie ben armen bekommenen
Zentnern anttoorten, toaS tooüen ©ie ben ^riegSinbaliben
anttoorten, bie Ijier auf ber ©trafee liegen unb betteln

ben ©ogialbemofraten:

bei

Rubeln toerben fte
©o fdjamloS ift eS bon (Sud),
233i^e madlen fönnt."

—

— 35u

bei ben

(3uruf

Qn

rufftfcfjen

begaf)lt!)

ba& $1)X

efel&aft*

fo

©ogialbemofraten: SBerner!)

fomm

toieber benungieren; bitte

toillfi

benungiere bon t)kx aus, eS

hierher unb

ja prafttferjer.

ift

3d)

pfeife

auf (Sud)!
(ßad&en red)tS! unb bei ben ©ogialbemofraten.)
2Bir fyahm in 35eutfd)Ianb bie SCatfactje gu ber»
getanen, bafe bie SolfSepibemien immer größer toerben,
^»unberttaufenbe toerben bahingerafft.
^d) frage ©ua):
mit ©uerm ©etoiffen eine foldle ©teuer»
toie tooUt
politif bereinbaren? 3<h maa)e ©uet) aufmerffam auf ge»
toiffe £aifadjen, bie ©ud) bod) toohl nid)t gang unbefannt
ftnb, bafe 3hf So^ialbemoferaten ©ud) beS 25erbred)enS be*

3P

toußt getoefen feib, baS hier bon ©udj begangen tourbe.
ber 2lbgeorbnete 23ernftein erflärte fjto in einer

3)enn

SHebe gu biefen ©teuerborlagen:

©S

ift

ben

falfd) gu fagen,

aber

3)eutfd)Ianb

tatfädblid)

©S

ift,

bie

§ör)er

treffe

Slufeerorbentlid

ift

SBeftfcfteuer

it

als in anberer

toirb nid)t gu beftreiten

fein,

bafj

bon ben ^abrifanten unb Unter»

bie Seftfefteuern

einfad) in bie $retfe einfalfuliert toerben.

man

Slber

neuen ©teuern

nid)t.

ob

gtoeifelhaft

nehmern

bie

überhaupt

23efttj

ßänbern.

fann

©truftur C

biefe 3)tnge infolge ber

h cutl 8 c n

unferer

2ßirtfd}aft

nid)t

int

§anbum»

brehen änbern.

bann gefagt:

Sßeiter toirb

®aS

©ogialbemofraten

bie

35amit

feib

Shr

fertig.

auf

be

unJ
©teuer»

h<rt

3uftimmung gum

fd)tocr gemadjt.

SDafj

Slbcr einem folgen

fällt

2)iefe ^atfad)e

ber Staffen.

fompromiß boppelt
3hr-

ber ©teuern

©d)toergetoid)t

SSerbraud)

©iefer
3ufunft, unb

35er

toenn

©rofcfjen,

—

bemerflid).

©teuern b>dj,
(Brenge angefommen.

bon unferen paar

toir

bon biefem £>ungerIof)tt, bei bem toir
nod& an inbtreftten Steuern abgeben?
(3uruf bei ben ©ogialbemofraten: ©ef)t gu grBltch!)
©o, baS ift (Suer 2Beg;" fte toerben gu unS fommen,
föilbenbranb, ba feib berftebert, unb eS toirb eine anbere
Sjtalittf in SDeutfd)Ianb getrieben toerben

felber ettoaS bor.

bie

ib,nen anttoorten,

fdlon berreefen,

inbireften

bie

ftnb

nod)

inbirefte

aber

fein,

feljr

toaS fotten

©lenb hinein-

bie 3ftt inS

3hr

toaS tooECt

bie toir einnehmen,
jefct

SBir

Untertrieb

—

Je^t fragen:

ftcfj

merben bon unferer DWtfiSregterung eine neue
Vorlage über 60 WMatben Steuern befommen, unb
(b) mir pren jetjt fd)on, tote biefe ©teuerborlage auSfebeu
foK; benn ber fterr 9tetd)SfangIer Dr. SBirtfj t)at unS
berftd)ert,
bafj ber Befttj bei unS bis an bie äufjerfte
©renge befteuert fei, bafj aber bie Belafiung burd)
bie inbireften ©teuern
eben nur eine b>Ije fei.
35er

ben SfriegStnbaltben,

getrieben b^abt

bie SKaffe berelenbet, toi§t

Kompromiß ftimmt Sfa

su.

Unb toie füt)n feib
früher getoefen! 35er Slttge»
meine S)eutfd)e ©eroerltfcfiaftsbunb hat getjn 3ot*
berunden herausgegeben, unb iä) bin ber tibergeugnng, bafj
auch bie ©ogtalbemofratifdje Partei biefen ger)n ^orberungen

©ie hat eine Sßro«
toirb unb gugeftimmt hat.
^n biefen
paganba für biefe ^orberungen entfaltet,
^orberungen fief)t nid)tS bon ©teuern, bon SBerboppelung
ber ^ohlenfteuer, bon biefer toahntottjtgen Umfa^fteuer.
gufttmmen

eS fteht barin: Beteiligung beS 9teid)S an ben
©adjtoerten, 25 ^rogent beS 2lftienfapitaIS in bie ©änbe
beS 9leid)S, ©ogialifterung beS Kohlenbergbaus, 9?eu»

STber

orbnung ber SBerfehrSunternehmungen,

©rfaffung
auf baS
©rhöhung ber 2tuSfur)rabgaben, ©in»
giehung beS 9teid)SnotopferS, fofortige ©ingtefjung ber
bisherigen bireften ©teuern, fdjarfe 23efteuerung ber ©pe»

ber ©Eportbebtfen,
ßebenSnottoenbtge,

Befddränfung

ber

fchärffte

©infuhr

fulatton, Kontrolle ber pribattoirtfd)aftlid)en Setriebe.
gorberungeu beS 21.2).©.Ö.
S)aS finb bie get)n
35iefe

unmittelbares

2lf»

baS bem ©teuerprogramm

ber

SWinimalforberungen foHten

tionSprogramm

barftetten,

etn

Regierung gegenübergefiellt toerben foEteT 3)te ©ogial«
bemofraten haben fid) auf btefeS Programm berpflidjtet.
Unb toaS fehen toir jetjt? ©tatt ber ©rfaffung ber @aa>
toerte

erfaffen

gernben

fte

Arbeiter,

ben größten Xt\l beS ßohneS ber h"«'
©tatt an ben SBeftfc ^erangitße^en,

•

—
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({Jröltdfj, 5I6georbneter.)

in flufunft baS Reich
unb aber ÜDMUtarben prellen
©ie forgen bafür, baß bic ungeheuren Saften ber
fann.
bon bent Proletariat allein ge*
SBirtfcfjaft
erfcfjütterten
tragen toerben muffen unb über biefetn Proletariat ftct)

A) Jorgen

fte

bafür,

um

©eiter

baß

ber

Veftfc

Sttiflfarbcn

biete

üppige Vonrgeoifie breitmachen fann.

eine

Sßarum

Herren

bie

haben, hat unS

fürgltcf)

2? olf Leitung",

lifcer

if)re

$orberungen berlaffen

geljn

eine ihrer Rettungen,

berraten.

bie ,,©ör*

bamalS:
^orberungen auf»

©te

fdjrteb

Sie ©emerffcbaftcn muffen ihre
2lber ftc Mtrfen unb fönnen nicht ermarten,
baß fte fte einfach reftloS burchfefcen. Sie ger)n
^orberungen beS 21.2). ©.33. maren ein Panier,
baS bie ©emerffdjaften aufgepflanzt haben, eine
Parole für ben ©teuerfampf. 3n biefem «Sinne
haben fte ihre ©cfjulbtgfeit getan.
einmal im einzelnen biefe
(SS märe fehr intereffant,
Sabet mürbe baS ©erippe
rounberbaren ©ärje
feieren.
ber gangen Politik ber SoäialbemoBraitfdjen gartet
herauSfommen.
Sie Politif ber ©ogialbemofrattfdjen
Partei fängt immer bamit an, baß man bie fdßönften
gorberungeu aufftellt, um bann fpäter genau baS ©egentdl
babon gu tun.
(3uruf bon ben ©ogialbemofraten: 3h r reißt Blofe
baS Sflaul auf!)
3a, £err &ilbenbranb, fcfet miffen mir aber toirfltch
(Sntmeber ftnb mir
maS mir machen füllen,
nicht,
SSßtr
Putfchiften ober mir reißen bloß baS 9Jcaul auf.
fönnen eS Such nicht recht machen. 2lber mir toerben Such
fagen, roo 3hr fehler macht unb roo 3hr recht hanbeln
Tötintet.
2BaS 3hr tut, bebeutet nichts anbereS al§ bie
Slbftdjt,
burch rabifale ^orberungen bie Strbeiterflaffe in
3Huftonen gu berfefcen, in ben ©tauben gu berfetjen, baß
3hr ettoaS tun roürbet. 2lffeS baS gefchieht, um bie
Arbeiter eingululten unb um fte bann um fo gefügiger
bem 3nßriff ©nrer Verbünbeten, ber tapitaltften gu
fletfcn.

p

—

b)

—

machen.

3ch habe fürglich,
„VortoärtS"
eine

im
über

biefeS

roenn
fleine

Schema gelefen.
^orbeiungen ufto.

mich

ich

recht

taftifdje

Sa

rourbe

erinnere,

Slbljanblung
gefcfjrieben,

aber
müffe man fich boch nach feinen Verbünbeten
richten;
gu biefen Verbünbeten
gehöre nun bieSmal
bie Seutfcfje VolfSpartei, unb biefe roolTe bon ben ger)n
ftorberungen nichts Hüffen.
Run. ich frage: maS nötigt
(Such in e*n 2Minbnis mit ber ©eutfdjeit 33ol&0j>artet
bie

am

gefjn

feien

fehr

gut;

(Snbe

bon (Suren gehn gorbernngen nichts
gu einem VünbntS auch
mit anberen bürgerlichen Parteien? 2Blr haben unS bereit
erflärt,
mit (Such für bie Parole gu fämpfen, bie 3fjr
einzutreten, roerm

toiffen

toiH?

fte

2ßaS

nötigt Such

auffallt.

(Suntf bon ben ©ogialbemofraten: ®etne Mehrheit!)
2ßo ift bie Mehrheit notroenbig? 2Blrb bie Politif in
biefem Reichstag gemacht, ber tatfächlich nichts gu fagen
hat, außer baß er ein gang Kein roentg an bem herum*
möbelt, roaS bie hohen Herren, bie rolrflfch Seutfchlanb
regieren, beftimmt haben?
Rein, legten (SnbeS totrb bie
Politif braußen gemacht, unb 3h* macht fte braußen
baburch, baß 3fjr ben Arbeiter einlullt unb ihn feffelt.

—

I

SaS

2lber ich
folgenbe XaU
2Bäret 3hr mit unS in bie Dppofttion
gegangen, hättet 3h* auf iebeS Kompromiß mit ben
bürgerlichen Parteien bergicf)tet, bann hätten mir gufammen
braußen bie Slrbetterfelaffe in große £ofyn&ämpfe, in
große 25emonftrationen führen fönnen.
(3urufe bon ben ©ogialbemofraten: Putfche!)
ift

Sure

Politif.

fadje bor 2lugen.

i

—

—

BaS.

ift baS?
SBoflt 3hr feine ßohnfämpfe führen?
(3urüf bon ben ©ogialbemofraten
®eine Putfche
tooUen mir!)
©agt eS flar unb beutlich 3h* roottt nicht bafür bemon»
:

!

JReid&atafl.
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baß bie Arbeiter leben fönnen? ©agt eS flar unb
bon biefer ©teile auS!
(ßrneute Burufe bon ben ©ogialbemofraten).
$aS ftnb Putfche! 3amohl, baS ftnb für Such Putfche,

ftrieren,

(CD

offen

—

menn ftch bie Arbeiter gegen
3hr ihnen um ben £>a!S merft.

bie ©chlinge

mehren,

bie

(21bgeorbnete Pfülf: SBenn unS baS S3rot gibt, bann
tun mir eS, aber menn eS unS noch mehr gum
führt, bann tun mir eS nicht!)
2)ie $o!ge biefer gangen ßogif ift, baß 3r)r bie Arbeiter

Mn

in

immer größeres Verhängnis

ein

gange

Politif

$olge

eingige

bis

heute

fon

hineinbringt.

anbereS

nichts

ift

^ieberlagen

ber

(Sure

als

Slrbetterflaff«,

eine
ein

ftänbigeS Verftnfen ber 2lrbeiterflaffe in immer größeres
@lenb.
Unb je|t bürbet 3hr ben Arbeitern biefe
100 «milliarben auf unb 3hr fleht fühl babet unb fagt:
halt nicht anberS,

eS

geht

eS

nicht

anberS

Sie

totff.

ba

bie $eutfcf)e SolfSpartei

ftolge

biefer (Surer

Politif

baß bie Arbeiter nach nnb nach einfeJjen, baß
fie getäufcht morben ftnb, baß fte ftcf) bon (Such abroenben
unb baß 3hr bereinfamt baftehen merbet.
(Sachen unb gurufe bei ben ©ogialbemofraten).
SDann, meine Samen unb Herren, mill ich 3hnen
etmaS anbereS fagen barüber, maS bann mirb. ©eute
mirb

fein,

—

ben Regierungen.
bei ben ©ogialbemofraten: 3hr tnerbet
immer mehr!)
©o? Sei unS mirb eS in ber £at mehr. SBenn 3hr
gum 33effpiel bie SlbftimmungSergebniffe bei ben Betriebs*
rätemahlen left,
(Sachen bei ben ©ogialbemofraten)
bann fefjt 3hr, mie mir ©chritt für ©cfjritt borangehen
unb bie Slrbetterflaffe für unS gemimten.
(3nruf: Surct) ©paltung merbet 3hr immer
mehr Parteien!)
2luch baS hat einmal eht @nbe, menn bie beutfdje (D)
6o$ialbemoftrotie nicht mehr ba fein mirb.
ftrjt

3hr

in

(3uruf

—

—

((Srneute 3nrufe unb Sachen.)
in bett<Kegteritngen, 3hr feib Dberpräftbenten,
sftegierungSpräftbenten, Sürgermeifter unb maS fonft noch3hr fttit fjeute in biefen Stellungen, meiI3hr bie Arbeiter*

3hr

fifet jefet

ber 33ourgeoifte gutreibt.
(3uruf bon ben ©ogialbemofraten: Unerhört!)
3fjr merbet auS biefen ©tcllungen in bem Moment heraus«
mo fich bie 2lrbeitertlaffe bon (Such nid)t mehr
fliegen,
S)enn auch bei ber 23onrgeoifte heißt eS:
treiben läßt.
ben Verrat liebt man, aber nicht ben Verräter.
ftlaffe

(Burufe.)
unerhörte Steuerpolitik ift beShalb möglich
gemorben, meil bie fogiaIiftifd;en Parteien in biefer $rage
2Btr hatten geglaubt, baß
fo furchtbar berfagt haben.
roenigfienS bie Unobhängiae 6ojialbemo6rotie einen
folcfjen .tampf mit ber (Snifcrjiebenheit führen mürbe, mie

Siefe

notmenbig mar. 2Bir ftnb tief enttäufcht, gumal nachbem
mir bon ber Unabhängigen Partei, unb burc&auS nicht
bon ihren rabifalen Vertretern, SBorte hären mußten, bie
ermarten ließen, baß bie Unabhängigen ben entfehiebenen
SBitlen
fcfjaft

gum tampf gegen

biefe (Srbroffelung ber Slrbeiter»

haben.

21IS feinergeit im Sluguft 1921 bie ©teuergefe&e ein=
gebracht mürben, fonnten mir in feinem anbern Vlatte
als in ber Verliner „Freiheit" folgenbe ©ätie lefen:

©elbft bort, mo bie (Sinficht in bie Rotmenbtgfett
auSreicbenben ^erangiehung beS VefttjeS gu
ben ©tenerlaften borfjanben ift, fcheut man bor
2)?an bergißt babei nur,
biefem Kampfe gurücf.
baß, menn man biefem ®ampf auSioetcht, man
ben ®ampf gegen bie großen (Schichten ber Sohn»,

ber

©ehaltS»

unb

heraufbefchmört,

Rentenempfänger um fo ftcfjerer
baß eine folcfje Haltung ben
929

"
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föv'öüä), 2l6georbnctcr.)

(A)

SBürperfrie« ntd)t bermelbet, fonbern

i^ti

gerabezu

tan

femanb im ©ruft
unauStoeid)Hd) madjt.
glauben, bajß bie nadö Sftillfonen jtä^Ienben SWofTeh
ber S]Poi)iergcIbempfäti0er ftch toillenloS paunfien
einer #onbboIi VermögenSbefttjer in unabfejjBareS

3m

9Kory anzunehmen,

am

abläuft,

(frntfpfecbenb

bem

SleichStag

abgegebenen (Srflärung,

if)rer

4.

Sunt

ßlnffenlntereffen beS Proletariats mit
Perireten, fann gegenüber
aller (Snifchiebenhett
ben feigen SIbftcbien ber Regierung nur nod^
bie

SQ8ege

rütfficf)tMofer tampf in $rage fommen.
baS mar bamals, als man nod) toelt öom Schüfe
mar, bamals, als bon ber regten Seite, als bon ber
Regierung nod) gerüftet mürbe auf ben Steuerraubzug!
2US aber bann ber Satnpf aftuett mürbe, als eS fid)

Verfprechungen ein*ulöfen, bie man
bon ber Unabhängigen Partei
nichts mehr zu fpüren als ein lamentierenber $)ßroteft Ijter
unb ba, fcbroadimütig, ohne ©nergte, olme ®raft, ot)ne
SBillen.
Die Unabhängige Partei hat tatenlos zuflefeljen,
mie uns btefer aan^c 9teidjSiag in unferem tampf gegen
bergctoaliigie.
Die Unabhängige
bie Steuergefe^gebung
Sßartel hat all unfere Verfuge, mit ihr zufammen braufeen
ben f ampf gegen biefen 2Bat)nfinn
führen, abgelehnt.
(B) Die Unabhängige Partei hat felbfiänbig fp gut mie nichts
unter ben Staffen gfgen biefe St?uergefe£gebung getan.
|anbelte,

gegeben

harte,

Die Unabhängige

Spartet fonnte nichts tun, toetl fte burd)
Sie Partei, bie erfiärt, fte
gefangen ift.
nad)=
muffe ben ^eparationSforberungen ber ©ntente
fommen, bie fann feinen totifiid)en ^ampf gegen bie
folgen btefer gorberungen führen! Diefe gartet
(©locfe beS Sßräfibcnten.)

£err Slbgeorbneter
JHtefeer:
Frölich, ich erfuche Sie, bie parteipolemif Bei biefem
3er) habe Sfjuen
Slnlafj nicht aflzutoeit auSzubebnen.
fetjon fefjr meiten Spielraum gelaffen.
ViZfpräftbent

Dr.

ftrölid), SIbgeorbneter:
bei

fid)

biefen

3d)

Singen

um

bin

ber Überzeugung,

ßebenSfragen

nicht

nur

ber beutfeben SXrbettexf laff e, fonbern beS gangen beutfcfjen
VolfeS hanbelt,
(fefjr

unb ba mir

toahr! Bei ben

^ommuniften)

bor einem enbgülripen Slbfdjlufj btefer
Dinge ftehen, fonbern ba toir nur etne (Stoppe abfdjliejjen,
nach ber ftch baS mieberholen toirb, toaS jefet getoefen ift,
eS unbebingt nottoenbig, feftzufiellen, bureb toelctje
ift
fehler unb burd) toeiebe Verbrechen bie jetzige Situation

2Btr merben bie Unabhängige gartet menigfienS jefct
Sötr
noch beranlnffen, ein ßibpenbcfenntntS abzulegen.
haben eine ©ntfcrjUe^urg eingereicht, in ber nichts anbereS
als bafj bon ber Regierung
ber @etoeif|'chaften

Durchführung ber
berlangt toirb.
2ßir
tooßen feben, ob bie Unabhängige gartet ben äNut hat,
für biefe gorberung ber ©etoerffdiaftefübrer jju ftimmen,
unb mir moflen fehen, tote biefe Partei ihr gegentoäitigeS
Zcl)n

p

um

fdjaffen,

Sdj mufe fdion fagen:

festgelegten

Stnfpruch

Familien bor Ver*

biefe

ihnen

toirfungSöoUe

eine

foldje,

fdjamlofe Heuchelei

in biefem SHeicfjStage nod) nicht bagetoefen.

felbft

(Sehr toahr!

bei ber ®ommunifiifd)en gartet.
©locfe beS ^räfibenten.)

ift

—

Dr. (Rtefeer: 3dj haben Sfontri borhin

SStgepräftbertt

fdjon gefagt, ^>err Slbgeorbneter, Sie müßten ftd) in Sfyxen
2IuSbrücfen mäßigen. S5ie SIu§brücfe, bie Sie jetit gebraucht

3d) rufe Sie pr Drbnung.
haben, finb unpläfftg.
(3uruf Bei ber ®ommuniftifd)en gartet.)

Srölic^,

bie

fünfte

Verhalten mit bem SefenntniS
bereinbaren toiU.

gu

foldjen

gorberungen

2lbgeorbneter:

SDie StuSbrücfe

treffen

bie

Sache. ©S ift unerhört, bafe man hier Steuern Befchltejjt,
bereu %ol$t nichts anbereS fein fann als ber unmittelbare
Xob bon 3eh nt aufenben unferer ^tnber unb 3eh nl aufenben
ber burd) bie langen ^ungerSfahre gefd)toäd)ten Arbeiter.

@S
nod)

baß man

unerhört,

ift

pm

biefen

£obe

pm

in bemfelben

Verurteilten

mag

bie

ptoerfen,

bamit

fte

SUmofen

ein

ihrem SGßeg

SItempg

erfiärt:

Regierung

bann

einen £rofi auf
(d

fjrteboof haben.

(®eläd)ter rechts.)

2ßir finben eine folche ^anblungSmeife fo unerhört, ba§
mir fte nid)t d)orafterifttren fönnen, ohne mit bem Sßrä»

p
p

fommen.
ftbenten in ^onfllft
(Sehr gut! bei ber ^ommuniftifchen Partei.)

maS Sie

SaS,

Herren,
Sie eS

ift
ftcf)

ierjt

hWo^fth

©übe

bon

tonhrfcheinlid)

führen,

meine 2)amen unb

gemaltiger Vebeutung, mie
nod) nidjt betoufet finb.
2)aS
fo

Volf pr Verp)ciflung treiben, baS r)etfet ein
Volf mit SfoTbionen peitfd)en. SDiefeS Volf ift aber bod)
noch ftarf unb mächtig genug, um feinen $ettfd)ern an
bie (Surgel
fprtngen unb ftch bon ihnen
befreien.
Unb baS toirb eS tun.
(VeifaU Bei ben tommuniften.)
ein

heitjt

p

p

Vtgepräftbent Dr. Öftefeer: 2)aS
2lbgeorbnete

2Bir haben

Sort

hat ber $err

^ahmann.

^aljmantt,

nicht

herbeigeführt toorben ift.
(Sehr toahr! bei ben ^ommuniffen.)

ftff)t,

ift:

p

mar

ihre «ßolitlf

eS

beriefen nötig

bie

ba

p

bafj

119

Slrt.

elenbung gu fchütjen unb
^ilfe angebeihen
Iaffen.

p

Sa,

p

aujjerorbentlidjen

ber ftnberreichen Familien auf auSgleidjenbe
forge toirb bie föeid)Sregterung erfucht, bei bem.
SluSbau ber beftebenben Steuergefejje unb ber
9leugeftaltung beS ßanbeSftcuergefetJeS Littel unb

pnäcb.ft

auS aufjenbolitifdjen ©rünben bie Daten ber
Regierung abzuwarten, it)r gegenüber aber jeber=

einmal

bie noch

3teid)Sberfaffung
ift

hat,

((

p

Selaftung beS
Verbrauchs burd) bie neubefdjloffencn Steuern
unter 23erüdfid)ttguug ber Befonberen (Srfdjtoerung
ber SebenShaltung namentlich ber ftinberreidjett
£?otniItcn unb unter £>inmeiS auf ben in ber

benn ber Slugenbltcf gefommen, too
bie VetoäfjrungSfrift, bie bie Unabhängige gartet
bem Kabinett SBirtl) z ur Durchführung ber auS
bem Ultimatum fid) ergeBenben Aufgaben getoährt

Barum

ich

ber

SlngefidjtS

eS:

2)aburdj

geit

ber Mehrheit,

bie biefe ©efetje
Sie hat eS für not»
fagen.
toenbig gehalten, Bei ber britten ßefung eine <gntfd)lie&ima.

©lenb ftürgcn Iaffen merben?
£ter fehm toir eine ©ntfcbloffenheit zum S?ambfe, bie fer)r
$n einem anbern Slrtifel btefer felben
Zu begrüfsen toar.
ber Unabhängigen
„Freiheit", beS füfjrenben DrganS
Stattet, hiefe

übrigen haBe

befdjloffen hat, noch eins

2)amen unb Herren!
^Beratung ber 6teuergef?t$e au§er»

SIBgeorbneter: 9Jtetne

bei ber

orbentliche gurürfhaltung

im Weben

geübt, meil nad) un»
ber Staatshaushalt in
Drbnung gu bringen ift nod) ben arbeitenben Waffen @r»
leidjterung gefdjaffen merben fann.
ferer 2lnftd)t burd) Sieben

©S

ift

(3uruf redjtS: 3)a rjabt 3h* etmaS gelernt!)
aud) nicht meine 2lbftd)t, in meiner 5iebe auf ben

9larrenfd)mati
fid)

meber

einzugehen, ber in filometerlangen Dieben
letjter 3eit ergangen hat.
3d) brauche

über uns in

baS aud) abfolut

nicht zu tun, toeil mit biefem <Bä)toai}
aud) nur (Sinbrudf bei poIitifd)en Marren auSgelöft toerben
fann.
Seber, ber aud) nur einen ^imfen pon Verftanb
unb boIfStoirtfd)aftHd)en ^enntniffen hat, mujj einfehen,
bof3 mit ber Ablehnung aller tnbirebten Steuern gerabe
für bie Arbeiter baS allerfd)limmfie ©lenb heraufbefd)tooren

toürbe.

S33er nid)t eiuzufehen

bermag, ba^

toir

heute ein

*

gtetctjStoQ.

(Stahmann,
»•)

—
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alg bag in 3eiten bcr 3off«
tariffämpfe bcr %aU mar, toer ntdt)t erfennt, baß toir
bettelarm
bautalg retdt) gemefen ftnb unb toir Ijeute
iß cbcnfo bumin toie bcr, ber glaubt, man forme
faib,
ber Sieparattonglaflen fo glatt abtoälgen,
bie Würben
.

bag 1813 möglich toar. 2Ber ftd) in bie bequeme
Stellung ber Verneinung aller «Steuern begibt unb fid)
auf bag ^ritifteren unb ©dampfen einfteHt, ber beroeift,
baß er toeber 23eranttoortungggefüf)l noch beu nottoenbtgen
Steine Partei braute unb bringt ben Wlut
Sftut befi^t.
auf, in fernerer 3^it bie politifcbe SBeranttoortung für bie
gefefcgeberifeben Arbeiten gu übernehmen, unb toir ftnb
baß bag bie breiten Staffen ber Arbeiter unb be§
ftd)er,
SSolfeS anerfennen toerben. SBir Sojjialbemo&raten übei=
nehmen bie 33erantmortung nicht etioa, um mit babei gu
fonbern mir übernehmen fte, toetl eg bie Sntereffen
fein,
•
ber Arbeiter erforbern.
Sa) habe noch einmal bag SBort genommen, um furz
bie ©rünbe barzulegen, bie für ung alg graftion mar}'
7
gebenb gemefen ftnt>, an bem großen ©teuertoerf mitgu=
unb
bem Stetterkempromifj gugufttmmem 2Bir
arbeiten
betrachten eg erftenS alg unferc Aufgabe, barnaefj gu
ftreben, baß bie ßinie ber 2lußenpolitif, bie mir (SifüHungg*
politif im Gahmen beg 3Jiöglid)en nennen, nicht unter»
brodjen ober gar öon ben 2>eutjdjnationalen geftört toirb.
3toetteng: mir haben mitgearbeitet, um bag ©teuer=
ergcbntS fo günfifg alg möglich zu geftalten, bamit ber
©nttoeriung beg ©elbeg (Sinbalt getan totrb unb bie öfter«
retd)tfd)en ober gar bie ruffifdjen 3ufiänbe öon 2)eutfä>
toie

lanb ferngehalten toerben.
(Setjr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)

mir

haben

um

mttgearbeiiet,

einen möglichft ^D^en Sßrogentfafc

)

ben Seftfcenben

öon ßaften aufzuerlegen,

unb bterteng roollten mir öeihinbern, toenn bie ©teuer«
laften einigermaßen erträglich erfchtenen, baß bte Snnenpolitif nach redjtg umgeftellt mirb.
2)enn gerabe je^t
fleht für bie arbeitenben 2Raffen außergemöhnltcb öiel auf bem
Spiel. Sßürbe auch bte große ©ogtalbemofrattfche $raftion
außerhalb ber Regierung flehen, bann märe bie Rechts»
entmicflung toabrfcbelnlich unb
ber nachgerabe
Slbbau
mancher fokaler unb politifcher ©rrungenfehaften möglich.
2Bir ©oztalbemofraten fet)en in ber öerfuchten 33er=>
tragserfüllung, bie toir feit Sinnahme beg SDiftatg öon
SBerjatlleg

öertreten haben, bie eingige 2ftögltchfett,

einer 23efriebung ber SSelt gu

fommen unb gu

einer

um

gu

©inigung

mit ber ©ntente gu gelangen, bie ung einigermaßen ertrag»
SSerhältniffe fiebert,
hätten toir fo gehanbelt, tote
bag bie SJeutfchnationaten unb aud) anbere Parteien öer»

liehe

bann toäre 35eutfchlanb für immer öerloren,
triumphierte in Seutfdjlanb ber frangöftfehe 2fltlt»
tari§mug.
3)eutfcblanb toäre bann in Sltome gerrieben,
langt haben,

bann

unb unenbliche

3?o't,
unöergleicfjltcbe ßaften toürben bann
auf bie «Schultern ber arbeitenben Staffen gelegt.
3Me ftapitaliften mürben in toeiteftgehenbem 9Jtaße gefront,
bie arbeitenben ÜDcaffen aber ungeheuer belafiet toerben.

gerabe
j

(Sin

riefengroßer

@nbe

ohne

©ct)recfen

toäre

bann

in

benn ein Sabuftrieöolf fann nicht ein plöfc«
(Snbe nehmen.
2ßtr toiffen, baß
bte Seti&enben bie ©chreefen öon ftctj abgeroefjrt hätten,
baß bie arbeitenben Waffen aber bem langen ©chreefen
äum Cpfer gefaaen toären.

35eutfchlanb;
ItajeS

unb

fehreeflicheg

3>te bisher betriebene 2lußenpoIitif hat unbeftreitbare

Srfolge

er^telt.

(BolDmtlliarbe
ijt/

gleich

baß

4.
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2Ü3georbnetet.)

anbereS 2)eutfd)lanb haben,

©ritteng

SlenStog ben

bte

2)ie ßaften finb für 1922 um runb eine
ermäßigt morben, unb befonberg toertöoa

Stimmen immer

gahlretcher

unb

p=

anberen ßänbern ber
Entente unb in 2lmerifa fia) bafür etnfefcen,
baß bie
Reparationen toefentltdtj ermäßigt unb baß ber gange
uteparattongplan öon ©runb auf neu geftaltet totrb.
2)iefe
getoichtiger

iSntmtcfluug

tft

im

toerben,

bie

(Sntjiehen,

fle

in

muß

gur ^etfe gebracht

toerben burdh eine $olittf, toie

morben

betrieben

fte

öom

Kabinett Dr. SBirih (C)

ift.

Un§ ©ogialbemofraten genügen bie erhielten (Srfolge
3)enn ba3 öon ber (latente ©eforberte übetfletgt
nicht
bei toettem bte ©renken ber beutferjen ßelftunggfähtgfett.

.

3Jian fann öon einem SSotfe, ba§ in griebens^eiten nur
runb 40 ©olbmilliarben Üftattonaleirifommen hatte, beffen

erlahmt, beffen 2Beltf)anbel erft mühfam
toerben muß, nicht folcfje ÜJiiHiarDen»
giahlungen öeilangen, menn bie 8at)lung§fäbigtett nicht
öotlenbg aufgehoben toerben foH. ^cin ©roßftaat (Suropag
fann beute
unb ben fleineren geht e§ nicht beffer
2)abet ftnb bte ©roß=
feinen (Stat in Drbnung halten.
2Bte
ftaaten ©uropag Sieger unb toir bte Unterlegenen.
toürbe, fo frage ich, e§ iu SFranfereid) auSfehen, toenn
granfreich in einem 3 e *traum toeniger Qa))xt nur ben
Sötrifchaft
toieber

ietjt

aufgebaut

—

—

2)er
amerifanifchen ©laubiger reftlog befiiebigen füllte.
granf mürbe auf bag Dlloeau ber 3Jlarf in gang fuqer
3eit ftnfen, unb bie 6taat5ftnonjen toürben in einen
3uftanb geraten, ber etne große Sltjulichfeit mit bem haben
bürfte,

toie

er

augenbltcfitct)

in ©euifchlanb öoiherrfcht.

2Benn granfreich, ber ©iegerftaat, feine ©teuergefege ntctjt
fo augbauen fann, baß eg bie üerhältnigmäßig geringen
@cr)ulben abzutragen in ber ßage ift, bann follte unb
mußte eg auch einfetten, baß bem beutfehen ©efetjgeber
©renken im ©teuermefen gefegt finb.
2ötr ftnb überzeugt baöon, baß bie internationale
polittfa)e Sltmofphäre langfam aber ftcfjer ftdj zugunften
iDeutfchlanbg beffert, unb bag öor allen fingen, menn
bie jefctge 2lu§enpolitik auf lange ©lct)t in turg bleibt
2Bir glauben ntcht baran, baß, menn toir aug ber ^Jie»
gierung gingen unb etne Regierung fäme, bie auf bie
angetoiefen toäre, zmang§=
£>iife ber Seutfchnationalen
biefelbe 2lußen»
läufig, toie eg tjäufig behauptet toirb,
pultttf betrieben toürbe, toie bag jefct ber %ak ift.
2)tefe

öon ung öertretene 2tuffaffung

totrb

auch geteilt öon ein»

greunb»
jehaft gu ben Unabhängigen ©ozialbemofraten flehen unb
bte ung ernftlich nahegelegt haben, bag Kabinett Wittf)
unter feinen Umftänben zu gall gw bringen; ja, btefe
Sluffaffung totrb fogar geteilt öon Sßolttitent beg Slug»
flußretchen franzöftfetjen $]ßoUtifern,

bte

in naher

enger S&erbtnbnng gu ben Äommuniften
unb tooHten mtr iu ber ©teuerfrage bag
Kabinett 2Btrth in ©ttet) laffen, bann toürben toir bamit
bte eben erft gefpoitnenen Serbiubunggfäbe'n unb ben 2ln=
fang einer Berftänbigung brutal gerftören. Sie ^ßolitif
ßloöb ©eorge'g hätte bann ©ebiffbruet) gelitten, $)ßotncare
unb $ocb halten geftegt, unb bte golge märe ber euro»
pätfehe 3ufammenbruct); bie 2Beltge|chtchte Ijät^e ung alg
lanbeö,
flehen,

bie

in

hätten

in S5eutfct)lanb bte S5eranttoortung
ftärfften Partei
bafür aufgebürbet.
S)ag üermögen mir ©ogialbemofraten nicht gu öer»
anttoorten; benn mir toollen bte ©efunbung (§uropag unb
bte ©efunbung ber Söelt.
S)arum haben mir bag Opfer

ber

bes 6teuerbompromtffes gebracht, ©g tft leicht fejt)r leicht
fogar, beifette zu flehen unb zu fagen, eg muß (Stfüllungg»
polittf getrieben unb ber unb ber ®urg in ber Slußen»
toerben.
©g geugt auch ö °u feinem
befonberen Sftut, gu behaupten, bie ißtrthfehe ^ußenpoltttf
bte SWtttel für
ift unfer SSerbtenft, um bann gu erflären:
btefe Jßolttif muß ia) 2)ir, 9tetchg£angler Birth, öorenthalten; bag mögen bie anberen tun, beim mir fönnten
ja einige ©djmterigfeiten mit unferen aJittgtiebern unb
Wählern haben! ©g ift öiel fchmerer, §anD ang 2Berf
gu legen unb bte ißerantmortung mitzuübernehmen für
bag
ein umfangretcheg ©teuermerf, an bem naturgemäß
politif eingefchlagen

—

—

fein Üftenfd) eine ^ceube haben fann.
gang offen
2Btr haben tn ber 3eit ber diot immer gu SülE unb
SSaterlanb geflanben, unb td) glaube, fagen gu bürfen, baß
bie ©efct)ld)te auch in begug auf biefe Mitarbeit nur bag

fage

td)

929*

p)
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atenStag ben

StprtX
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(Stafjmann, 9l6georbneter.)

hab™ toirb: bte SojinlbentOBraten toaren bie
treueren Söljne bes 53atcrlanbes, foetl ftc auch bie
ärmfien unb uneigennüfctgften getoefen finb. Sie tief ein»
fdjneibenben Steuern mußten betbitttgt toerben, tbcnn bie
©ntente bon bem ©rnfte SeutfdjlanbS, (jcrfüllungsöolittB

(a) Urteil

gu betreiben, übergeugt roerben

£err

DfteidjSfangler

baß

erllärt,

bte ©teuergefefcgebung ein

öffentlicher Veftanbtetl ber 2lußenpolüif
nicht

^edfjt v)at ber

SUitt

füllte.

tft.

2ßir totffen, baß baS Ergebnis biefeS ©teuerbünbetS
ausreißt,
um bie übergroßen $orberungen ber

(Sntente gu befriebigen. - 2lber ein ntdjt unert)eblid^er £ell

an ^orberungen

gtoetfelloS befrtebtgt roerben fönnen.

toirb

©ntente aber fottte ftd) beranlaßt fehen, uns SDeutfdjen
eine 3ltempaufe gu laffen, bamit bie 2tuSrotrfung btefer

£)te

©efefce abgeroartet roerben fann.

25ie

©ntente

fottte

ftd)

fein, baß bie Seiten borbei firib, too Söunber
unb üon heute auf morgen große ©teuerquellen

barüber flar
gefd)eljen

Üftanfann eben nicht mit einem
©lab an ben Reifen fctjlngen unb ergiebige ©teuerquellen
3)aS (Sifajließen jeber ©teuerquelle ift lang»
erfchlteßen.
große, immenfe Sirbett borauS.
rotertg unb
3)te
jefct
(Sntente fottte ötelmeljt im Verein mit 2lmerifa toett ent«
febtebener an ben Sieberaufbau ber europälfdjen SBirt»
SDamtt roürbe bie ßetfiungSfäbigfett auch in
fdmft geben.
erfdjloffen loerben tonnen.

S)eutfd)Ianb ronebfen

um

unb nach unb nad)

bie

£öhe

erreichen,

Reparation leiften gu tonnen.
(Saug ridtjttg hat ber §err College 23reit[dt}eib gefagt,
baß mit ber fteigenben ©eibentroertung eine fteigenbe 25er*
elenbung ber rof)n= unb ©eljaltsempfänger eintreten
muß. 2)iefe burdjauS bittere Sßahrhett roirb bon allen
Slrbettern unb Beamten empfunben, unb barum haben ja
auch bie ©etoerffdjaften aus guten ©rünben heraus beutlich
SluSbrude gebraut, baß bie Inflation mit allen
Mitteln gu unterbinben berfucfjt roerben muß.
Stögen
bte gahlreidjen ßofjufäinpfe, bie ftattfinben unb ftattftnben
eine angemeffene

pm

noch fo erfolgreich berlaufen, immer mehr roirb
bie Kauffraft beS Sohnes ftnfen, toenn ntd)t eine ©tabilt»
fierung ber beutferjen Wlaxt erreicht roerben fann.
2Bir rotffen, unb bie föebaftion ber „Freiheit", bie
fluge Köpfe gu ihren ÜDIitgltebern gä^lt,
teilt
biefen

(B) roerben,

©tanbpunft, baß mtt ben iefctgen ©tenern ber föauSbalt
beS Reichs ntd)t tn Drbnung gebracht roerben fann, unb
barum fottte man aud) tn ber graftion ber Unabhängigen
baS etngugeftehen unb auSgufprecben.
fein,
ehrlich
fo
3flan fottte erflären, baß bei ber heutigen 2Belttotrtfd)aftS»
läge fein ©teuerfnftem in Seutfdjlanb auSretdjenb fein
fann, um bte Slnforberungen ber Entente befriebigen gu
fönnen.

baß,

SÖitt

roenn

Ut

Redjt fagt baljer an<^
birefte

©teuern

im

„%xdf)tit"vttatÜon,

richtigen

SluSmaße

be*

auch inbirefte ©teuern beroittigt
roerben
fönnen, toetl baburdj bie Kauffraft ber üßarf fteigt, in»
bem bie Inflation ber 9ftarf berminbert roirb. (SS tft ein
roitttgt

ftnb,

p

rootten, baß burd^ Setetltgung
Köhlerglaube, annehmen
be3 3teiO)§ an ben ©aa)roerten ba§ große gtel, ben
^au§^alt tn Drbnung gu bringen, erreidgt roerben fann.
Dbtimtften t)abert au§gered)net, baß 20, anbere baß 17,
anbere baß 15 2Mlarben jä^rlid) eingeben fönnen. 2öa§
ftnb 15 bi§ 20 SJiittiarben gegenüber ben großen, un»
bie bte (Sntente ung gegenüber
erfüllten ^orberungen/
glaube,
baß to) bie Sefauptung,
aufgeftettt $at?
3$
baß irgenbein ©teuerfnftem auSretdjenb tft, um bie ^or»
berungen ber (Snteute gu befriebigen, gurüdmetfen muß,
fajon um beSroitten, roeil bie ©ntente bte großen gor*
berungen ununterbrochen an un2 ftcüt. ©erotß, \§ gebe
gu, baß e3 möglla) fein fann, 1 Sufcenb ober l 1 /» 3)ufeenb
•^aptermittiarben noaj an Söefife* unb S3ermögen§ftcuern

Reparationen

eine wirtfcfjaftltcfje ©esorganifatton tn
5)eutfd)lanb eingetreten fei, fo glaube iaf, baß er fia)
letber tn einem großen Irrtum befinbet.
Ob,ne bie ge»
roalttgen ReparatlonMafien,
bie
25eutfd5lanb
auferlegt

(<

roorben ftnb, roäre eS gtDctfelloS niebt foioeit gefommen,
baß ber Dollar bon 50, 60 auf 300 Watt unb barüber
hinaufgetrieben rourbe. SDeutfdjlanb ift buraj bie fteigenbe
©elbentaiertung immer ärmer geroorben .unb gang auto*
matifa) muß, roenn biefer 3uficmb bon 2)auer ift, bie
golgt baüon fein, baß bie übrigen ßänber immer tiefer
unb tiefer mtt rjerabgegogen roerben. 3)ie üortjanbenen,

-

©teuerquetten fönnen tn furjer Qtit nia)t ergiebiger aug*
geftaltet roerben unb neue Quellen, bie fdjnett. unb retdjlidj

größerem Ausmaße nidpt gu ftnben.
3d5 gebe getoiß gerne p, baß ber Sefi^ etne^ÜKetyr*
belaftung aua^ je^t noch bertragen fann. 2Bir '©ogtal» ?
bemofraten ^aben öerfudjt, ba§
erreichen.
35er bon
un§ geführte Kampf hatte nicht ben geroünfchten ©rfolg;
aber ber Kampf geht roeiter, unb ich gtüetfle nicht baran,
baß, menn bie Veranlagung unb ©ingieljung ber ©teuern
mit bem ©rufte betrieben roirb, ben rotr unter allen Um»
ftänben bom 9teich§finanptiniftertum berlangen, bann ba3

flteßen, ftnb in

p

©teuerertcägni§

unb

gefa)ä^t

roeit

günftiger ausfällt,

errechnet toorben

als ts borläufig

tft.

2öir glauben baher, baß auch bie iefctgen ©teuem
geeignet ftnb, ber Inflation, roenn auch nicht böttig, fo
bodj ettoag ©inhalt
tun, unb ba§ roirb in noch
roeit
höherem 2ftaße ber ^att fein, roenn bie (Entente

,

p

bereit

mit

bte

ift,

beutfdjen 3luslanbsgnthaben
Söürbe bie (Sntente bagu
machen.

berftedten

au§finbig

p

geigen,
bann
roürbe
bap bet»
fte
©teuermoral auch in Seutfdjlanb roefent*
3m Kriege, meine Tanten unb
h^en.

SBereittoittigfeit

tragen
lieh

bie

p

Herren,-

rourbe
Slber

S)efertion

noch

biel

außergetoöhnltch
ber
fottte

,

fdjtoer

ber
Kapitalflucht beftraft roerben; benn bie $ef erteure roottten
ntc&t§ roeiter, al§ ihr ßeben in Sicherheit bringen, ber
beftraft.

fdjtüerer

81ft

'

©teuerbeferteur aber übt Verrat am gangen Solfe nur
be§ fchnöben Mammons rottten.
3ch berlange baher
namen§ metner $raftton, baß mit allen Mitteln oerfuajt

um

bte 91u§lanb§guthaben auSftnbtg gu machen.
3ch
berlange roeiter, baß bie (Stnfommen» unb Vermögens»
fteuer mit allem ©rnft bei ben Veftfcenben beranlagt unb
eingehoben roirb unb baß möglichft balö 2luffchluß über
bie ©rgebniffe gegeben roirb.
Sdj bin erfreut barüber,
baß tm legten 2lugenblid ein borläuftgeS Ergebnis
barüber gegeben loerben fonnte, mit bem groetfettoS
ben übertriebenen 3)arftettungen bon linfS fefjr ftarf entgegengetreten roerben fann.
Sie borläufige Veranlagung
für 1920 ftettt an (Stn6ommenfteuererträgntff en 24 WIM»
2)abon ftnb bisher eingegangen:
liarben Wlaxt
feft.
15,8 äfttttiarben, burch ben ©teuerabgug ftnb eingegangen:
5,5 2ftitttarben, bon fonftigen ©teuergarjlem: 10,3
©tnb bte refiltdien Veträge bon über 8 2ftll»
liarben.
Itarben eingegangen, fo ftettt ftdj baS enbgültige ©rgebniS
ungefähr fo, baß bon ben ßojjn» unb ©ehaltSempfängcrn
beim ©teuerabgug 6 äftttttarben begahlt roorben finb,
roährenb bte übrigen VebölferungSfreife an föintommen»
roirb,

frtebigeu.

tnSgefamt 18 SKilltarbeu gcgaljlt hüben. 3ch fnüpfei
baran gang ruhig bie Vemerfung, baß {ebenfalls auch ^teri
noch ntct)t unerhebliche Xeile ben ©tcuerbehörben bor«
enthalten bleiben unb baß beShalb bie ^inangämter im
Veretn mit ben ©teuerauSfdjüffen bie hohe Stufgabe gu,
erfüllen haben, (Sinfommen unb ©teuern reftloS gu erfaffen.
J
2Bir ©ogialbemofraten berlangen tneiter, boß bei berl
Erhebung ber ©rbfchaftsfteuer tbett beffer gearbeitet totrö,
als baS gur 3cit ber %aü tft; benn baS ©rträgntS ber]
©rbfchaftSfteuer ift nach ben Unterlagen, bie uns gegeben!
toorben finb, für 1922 mit 700 Millionen $aptermarf

iJiebc

Slnfafe

Ijeretnguljolen.

au8retd)enb,

2lber aud;

um

bie

fte

ftnb,

gewaltigen

roie

©ie

roiffen,

Slnforberungen

gu

nta)t

be»

SBeun £lonb (öcorge in feiner legten großen
gefagt Imt, baß er ntd)t glaube, baß bura) bie

fteuer

1

<

m

gebracht

toorben.

2)lefeS (SrJrägnlS

fleht

gu benij

—

ffleicfrgtaQ.
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ifialjiitann, 9(6georbnetet.)

üorhanbenen BcrmögenSroerten in abfolut feinem Sßer»
Bei bent befiefjenben (SrfchaftSfteuergefek müßte
ljältntS.
baS fia) pro 3ahr auf
ein (SrträgnfS üorhanben fein,
£ier ftnb alfo in
mehrere ülftilllarben 2ftarf beläuft.
wettgefjenbein SÜtaße Mängel üorhanben, bie unter allen
Umftänben ausgetilgt merben müffen.
Bon ber äufjerfien ßlnfen mürben nicht nur bie an*
geforberten «Steuern unb 3oflerhöhungen abgelehnt, fonbern
fogar bie Aufhebung ber 3ölle unb 25crbraud)sfteuern
Selber ^aben bie Unabhängigen
überhaupt beantragt,
Sozialbemofratcn biefe unglaubliche Poltttf unterfiüfct.
DaS fdt)cint mir reict)Iidr) infonfequent gu fein; benn ich
lann mir nicht benfen, baß bie Ofraftion btx 11.®.$ etwa
auf bem Stanbpunft fleht, baß ber Bebarf beS Geichs
3d)
allein burd^ btrefte Steuern gebedt werben fann.
glaube, baS geht aud) gang beutlich auS ben Darlegungen
bie fornor)! bie fltebaftfon ber „Freiheit" als

ijerüor,

bie

sftebaftton

„ßetpziger BolfSzettung"
bie 2lnfidjt ober bie 2lbftdjt ber

SBäre
unb Unabhängigen

haben.
niften

praftifd)

aud)

gemalt

ber

Kommu*

gemorben, bann mürbe

geführt morben ift, abfolut unberftänblich.
SBcnn (0)
aber ^err Frölich bargelegt hat, bafj mit ber 3mangS*
anleite Spefulatlon gerrteben mürbe, mie mit ber ÄriegS»

rechts

anlelhe fpefuliert morben ift, fo fdjeint Ihn ba jeber ge«
funbe ©ebanfe boHfommen berlaffen zu haben.
9iadj
unferen Beobachtungen fonnte mit ber Kriegsanleihe, bte
In ben £änben bieler, bteler armer Xeufel fid) beflnbet,
abfolut feine Spefulation getrieben merben.
2lHeS baS,

maS bon ben Kommuniften

In bezug auf Anleihen, In
bezug auf bie 2ßirfungen ber inblreften Steuern bargelegt
morben ift, ift gelinbe gefagt nichts anbereS als eine
ausgerechnete geftaffelte Dummheit ohne Innere Klarheit,
ohne innere bolfsmlrifdjaftltche ßoglf.
£err $röltdj hat bargelegt, ba§ eines fchönen DageS
bie Gojialbemofiratie öereinfamt am Söege flehen bürfte,
bai3 bie Sßählermaffen bei ben Kommuniften Unterfdjlupf

Sa, ja, bie Kommunifien haben mahrlich
3utunft hinter ftch! Der SpaltungS«
gemaitlg unb geht fo fchnell bor fta), ba&

ftnben bürften.
eine

fehr

prozefe

ift

grofje.

fo

eS eines fchönen

£ageS

^röelfelSor)nc heißen bürfte:

man

„3ur

im 3aljre ein SteuercruSfall bon runb 50 3ftilllarben ein*
DaS müßte zur golge haben, baß totr in ganz
treten.

fechten mie zur ßinfen falj
Zur £älfte h^unterftufen".

furzer 3^t bie öfterreid^ifajen Berhältntffe ebenfalls in
DaS fann unb barf nicht bie 2lbftd)t
Deutfchlanb haben.
einer gartet fein, bie ernft genommen merben üriff. Darum
barf ich jebenfallS mit ^ug unb 9tedt)t bie Behauptung
auffteUen, baß biefe Poltttf nur eingefdjlagen roorben ift,
um brausen eine möglichfi günftige Agitation betreiben zu

2öir glauben, offengeftanben, fagen
bürfen, bajj
buraj unferepolittf baS Vertrauen ber arbeitenben Staffen
auSgelöft mirb, unb bafj bei fünfttgen SBahlen bie ar»

fönnen.

2ßlr mtffen,

bedungen

baß

bie

Arbeiter

beutfdjen

leiben; aber mir mir miffen

aua),

üfel

baß,

@nt»

menn

mürbe, ganz unzweifelhaft baS
mürbe, baS heute in
2Btr glauben, baß mir mit ben
Defierreid) üorhanben ift.
befdjloffenen 6teuern unb mit ber 3mangsanlethe baS
öfterreid)ifd)e ©lenb oon 3)eutfd)lcnb fernhalten fönnen,
unb mir h°ffcn, baß ftd) ber ©efunbungSprozeß bei ber
©ntente fo entwtdelt, baß baS beutfdje Bolf nicht zum
Sflaben ber Entente gemalt mirb.
SEßir Sozlalbemofraten
roollen nicht unb merben zu
üerhinbern fuchen, baß ber beutfdje Beftfc anS SluSlanb
gegeben merben muß.
2JMt ber Berfdjleuberung ber beut»
fdjen ProbuftionSmtttel merben bie Einnahmequellen in
eine foldje Polttlf getrieben

nodj biet größere (SIenb

eintreten

maS

2>eutfd)lanb berftopft,

fdjließltd)

pr

$o!ge hat/ baß

minbeften $orberungen ber Entente in fpäterer
3eit nicht mehr befriebigt merben fönnten.
SBenn £err Dr. £elffertd) bargelegt hat, baß bie
beutfdje Regierung nicht bie Aufgabe erfüllt habe, für
auch

bie

unb Freiheit 2>eutfd)lanbs

SRedjt

Behauptung

einzutreten, fo

nimmt

ÜUhmbe außergewöhnlich
furios auS; benn feine gartet ftanb bon altert h^ auf
bem Stanbpunft, baß 3Jiad)t bor Stecht geht, unb hat ftd)
um Sftecht unb Freiheit in Deutfd)lanb herzlich toenig
ftch

biefe

in feinem

gefümmert.

(Sehr

richtig!

bei

ben Sozialbemofraten.)

Unb

menn er barlegen gu bürfen glaubte, ba& etne§
fdjönen £age§ biefe Regierung üom SBillen be§ BolfeS
im Sturm meggefegt mlrb, fo glaube ich, fagen gu fönnen,
ba§ bie 2)eutfchnattonalen feit bem Kriege unb auch bor»
her im prophezeien Immer feljr ungünftlg abgefa)nltten
haben.

unb

Sie haben

follten

clnlaffen.

ftegterung

ftch

fehr

baher

fchlechte

auch

Sßenn aber fchon

i*fct

Erfahrungen gemacht
nicht aufs Prophezeien

eine bemofratifch'republtfanlfche

oom Sturm

be§ Bolf§mltten§ meggefegt mlrb,
bann bürfte e§ nur borübergehenb fetn, unb etn fd)Iimme§

fermachen mürbe eines fchönen £age3 für ba8 beutfdje
Boll anbrechen.
2ßir Sozlalbemofraten fehen In ber 3roangsanleil)e
nicht, mie eS &zxx Frölich tut, ein Oefdjenu an ben $e»
fife.

SBenn baS

fo

märe, bann märe ber ®ampf, ber üon

ben legten Kommuntften

(^etterfett.)

p

beltenben Staffen noch mel)r als bisher hinter baS Panier
ber Sozialbemofratte ftch ftellen merben.
SBir feljen feine Beranlaffung für uns öorllegen, für

bon ben Kommuniften eingebrachte Entfchliefung zu
2Blr merben burch eigene Maßnahmen, burdj
fttmmen.
eigene Borfchläge bte ©efe^gebung auf ben 2ßeg brängen,
ber uns ber geeignete
fetn fcheint, ben Beft§ In bem
notmenbigen Wlafa $ux Belaftung heranzuziehen, unb
lehnen auch ta btefen fragen jebe ©emeinfehaft mit ben
(D)
Kommuniften unter allen Umftänben ab.
bie

p

(ßebhafter Betfatt bei ben Sozialbemofraten.)

Bizepräftbent Dr. dUeftext
Slbgeorbnete Dr. Beder (Reffen).

DaS

SBort hat ber $err

Dr. SBecf ev (Reffen), 2lbgeorbneter: 3Hetne bereljrten
2^eine graftion lehnt eS ab, an
Herren!
blefer DiSfuffton ftd) nochmals mit längeren fachlichen
Ausführungen zu beteiligen. Diefe DiSfuffton fcheint unS,
gelinbe gefagt, übeiflüfftg gemefen zu fein.
(ßebhafte 3ufttmmung.)
Bor allen Dingen beflagen mir eS tief, obgleich wir
parteipolitifd) bielleicht eine gemiffe $reube baran haben
fönnten, menn hier bei jeber geeigneten unb ungeeigneten
(Gelegenheit bie Herren beS Kommunismus auf ber einen

Damen unb

Seite

unb

bie

Bertreter

ber

äftehrhettSfoztalbemofratle

anberen Seite auf bte Drtbüne marfdjteren unb
mie in bem befannten Bilb ber beiben
fta) mit SBorten,
ßömen, bis zum onerierten auff reffen.
3d) glaube, mir
fönnten parteipolitifch ja eine gemiffe $reube baran haben.
2lber nach außen hin mtrfen berartige Unterhaltungen auf
bie Dauer nid)t fo, mie beibe Parteien eS ftch bielletdjt
borftetten.
^nSbefonbere in Situationen mie ber gegen*
auf

ber

wo unfere Berhanblungen fyex im £aufe etnen
gemiffen ©inbrud bem 2luSIanbe gegenüber machen füllten,
mirb ein foldjer (Sinbrud am allerwentgften bura) berartige

märtigen,

Dieben erwedt, Wie wir fte inSbefonbere bon bem Ütebner
einer ber fommunifttfehen Parteien §kx gehört haben.

(Sehr maljr!)
Bemerfung, bie er gemacht hat bon
ben bielen Phrafen unb bon ben blelen Probuften feines
Sftur

zn

einer

möchte ich «in 2ßort fagen.
(SetfteS,
öS
gehört boa) eine ungeheuerliche Kühnheit öazu, Wenn ftch auS«

fogenannten

gerechnet ein

^ommunift

I)icr^er ftellt,

um

üon ben 3ehn»

!
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(Dr. Siedet [Reffen], SlBgeorbnetet.)

(a) taufenben üon tjnngernben

unb oerhungeenben Äinbern

ßetdjengug jtdj nun bieientgen be»
telligten, bte jefct biefe «Steuern bewilligen, menn Vertreter berfelben gartet in Rußlanb §un berttauf enbe ober

an

gu fprec^en,

bereit

äMtonen

©rmadjfenec auf bem ©emlffen haben,
menn Vertreter berfelben gartet bte Opfer bc§ mittel»
beutfdjen AufftanbeS aus bem üortgen grüfrjabr unb üor
groet Sauren auf ihr eigenes ©djulbtonto üerbudjen müffen.
(3uruf bei ber ®ommunifitfd)en Spartet Unerhörter
ütelletd)t

:

—

moHten: mit burd) unfere ©d)ulb
fo §aht id) burd) einen 3öJifd)enruf
fdjon barauf hingemlefen, ba§, menn eine StMngSanlethe
eine ©rfaffung ber ©ad)ü)erte ift unb eine Sörefdje in bie
toohl güttgft fagen

gefd)lagen

morben

2l6mehrfront

berjenlgen,

gegen

bie

©adjwerte ftnb, fchlägt, bann
^reunbeS "^ugenberg genau fo

bie

ber
biefe

.

hat, mie

(J

fei,

es biefe StoangSanlelhe

23orfd)lag
Sörefctje

heute nad)

!

ber

(Srfaffung

3h^eS

I

gefd)lagen

I

Sh^er

2luf-

I

faffung tut.
'

©cbtoinbel!)

—

Unerhörter ©djminbel mar eS, ben it)r &err Rebner
üon ber Tribüne hinunter ins 25oI£ gefd)leuberi hat
3dj mödr)te faft glauben, baß tyx VebürfntS, ^tcr fo gu
reben, heute üleltetd)t befouberS ftarf Ift, metl ©le ble
Herren auf ber Tribüne beS JpaufeS fahen, bte unS
Rußlanb hierher gefd)ldt hat unb bte ber Retd)Stag geftern
leiber brausen in ber Sßanbelfjalle als feine ©äfte auf»
hier

genommen

hat.

(ßebbafieS Vraüo.)
3dj mtll aud) mit bei 2ftef)rf)eitsf oatalbemosratie nicht
über ungeheure ttneigennü&igneit ftretten, mit ber gerabe
in btefem ©teuerfampf nad)
ber Behauptung beS
fte
§errn Kollegen Ochmann gehanbelt hat. SBenn man ble
9Jitntfterbanf, menn fte einmal auSnahmSmelfe befefct ift,
unb bte Vanf ber Referenten aus ben äftintfterten etmaS
näher anfielt, befommt man ein etmaS eigentümliches
Vilb üon ber Unetgennüfclgfelt, üon ber §err ®af)mann
gefprodjen hat.

(Abgeorbneter

—

9ftülTer

[$ranfen]:

2ßaS motten ©le

bamtt fagen?)

$err

man

äftütter,

Sie

mtd)

üerfteljen

fet)r

mof)l!

SBenn

ber Stacht ftfct, menn «Sie
beutlidjer gefagt haben motten,
(hört! hört! bei ber Seutfdjen Volf§partet)

bann

fällt

td)

ntd)t

p

•

merben.

p

p

fchaften liegt, bte bei
mitfeit ftnb, baS mtll

Shnen gurgelt befonberS ftarl ent»
td) bem Urteil beS
hohen föaufeS

unb tnSbefonbere

3t)rer

möchte aber nur,

um

eigenen äßähler überlaffen.
8dj
alle 2ftelnunggöerfchlebenhetten au§»

polittf
tote

ba& mir
ber berntaltgeu Regierung genau fo
auSbrücftich feftfteHen,

drfütfungS»
fd&arf ablehnen

bte

@te.

(Sehr mahr!

feftftetten,

gefprochen

haben,

bte

in

bte 2ftauer

Slbmegr gegen ble ©rfaffung ber 5ad)roerie

-

SluSbrucf

,

bafe

roir

auSbrüdlidj

ber

mle ©le

VürgertumS unb ber beutfehen 2Blrtfd)aft burd) bte 3"'
fttmmung gu biefer 3ü)angSanIeihe üerraten habe, ^a)
babe babei bie Hoffnung, bafe bie Herren auS ber ^raftion
ber S)eutfchnationalen Söolkspartei, bte brausen mit un§

im Äampf gufammentreffen unb aud)
nid)t als ©egner perfönlid) bor ftd)
in

bort,

mo

haben,

boller Dbieftioität

fte

in

unS

ihren

aud)

bte

©rünbe angeben merben, auS benen mir biefen üftafj»
nahmen gugefttmmt haben. 8d) habe baS Vertrauen gu
Shnen, baß ©te baS tun. SDte fleinen Agitatoren merben
nld)t tun.
3d) habe aber baS Vertrauen gu unferer
guten ©adje, baß mir biefen Sampf gegfn 3h^e Agitatoren,
braußen genau fo befielen merben, mte mir, glaube ta),
ben ^ampf ^ter im Reichstag 8h ter ^raftton gegenüber
beftanben haben.
(Abgeorbneter Dr. ^etfferla): 3ft baS notmenblg?)
Sa, &err College ^clfferld), id) fragte mld) aud) beS
öfteren in ben legten 14 hagelt, ob alles baS notmenbig

—

toar,

maS bon 3h l'er

(ßebhafte

©elte gefagt morben Ift.
bei ber ®eutfd)en VolfSpartel.)

3ufttmmuug

\

j
ij

\

\

ben fchatfen

—

eigenen Verfantmlungen,

j

einfach

baS

bei ber 2)eutfa)en VolfSpartet.)

ba& toir eine etmatge ©r«
an bie blelletdjt ble Re»
©adjmerte,
ber
faffung
Regierung, ober an bte
ober
eine
gterung
fpätere
benlen fönnten,
ble Herren öon ber ßtnfen
ötellelcht
genau fo fd)arf ablehnen mte @te, unb auch In Buftmft
genau fo fa)arf beEämpfen merben, mle mir baS f citfjcr
getan haben. Sßenn @tc üon ber 3mangsan(ethe als ber

3ch möchte ferner

erften 2Jrefd)e

braudje

id)

Littel greifen müffen, gu bem übrigens ©le, menn ©ie
auf ber RegierungSbanf ftfcen mürben, aud) greifen mu§ten,
menn 5h ne n eben anbere 2JMttel nid)t gur Verfugung
ftehen, um gemiffen Verpflichtungen nadigufommen.
(©ehr rtd)tig! bei ber 3)eutfd)en VolfSpartet, im
Zentrum, bei ben S)eutfd)en $>emofraten unb ben
©ogtalbemofraten.)
SDaS ift alles, maS td) 3h«en heute fagen mtll,
mehr nicht, roeil id), mie gefagt, bie Ubergeugung habe,
mit ©rünben merben mir unS gegenfelttg nicht über»
geugen. SBaS fommt, fehen mir mit großer 3)eutiid)felt. @S
gum S^eil ja fajon ba. Runmehr mtrb ber Äompf
ift
bon gemtffer ©ette gegen bie 2)eittfd)e 25olkspartei geführt
merben mit guten unb häßlichen, mit fd)önen unb meniger
fd)önen Mitteln brausen in ber öffentlichfeit, gegen bie
SDeutfdje VolfSpartei, bie bie Sntereffen beS beutfehen

(8uruf redjtS: Rein!)
Aber aud) ein paar 2Borte
ben Ausführungen beS
&errn Megen Dr. #eiff ertd) ! Sludt) ihm miß td) faßlich
2ßir haben ntdjt ben (Stjrgefg, baS
nicht mehr antworten.
in ber Sache
£err College
behalten.
leiste SBort
Dr. £elfferidj hat in ben Verhanblungen in ber gmelten
ßefung biefer ©efe^e unb in ber Vcrbanblung tnSbefonbere
ber gmetten ßefung beS Vermögen§fteuergefefceS groetmal
©eine Rebe bon bamalS unb feine Rebe bon
gerebet.
heute bietet gemlß eine gange Reihe üon fünften, in benen
polemtfieren fönnte.
3d) Ijabe aber ben
ich Segen ihn
©tnbrucf, mit ©rünben merben mir ©ie, meine föerren
bon ber 2)eutfdjttationalen $roftton, hier nicht überzeugen.
(©ehr richtig! bei ber beutfdjen Volfgpartei!)
Db baS an uns ober an Srtjuen ober an gemiffen ©igen»

gufctiliefeen,

—

Trennung bon biefer 2Radr)t außerorbentltdj
bringt man fdmn gemtffe Opfer, um in
gu bleiben.
3dj glaube, beutlidjer brause

bie

biefer 2Jiad)t

ftnb

—

auS laufenben (Sinnahmen
ntdjt mehr baS beden fönnen, maS auS unferen laufenben
2luSgaben ermäd)ft, unb ba§ mir gu bem aUeräufjerften

ber SBotte

Sann

(B) ferner.

gefommen

eS

btcf In

fo

(Buftlmmung' bei ber Seutfdjen SSolfSpartei.)
SDenn fadjltd) ift baS eine tote baS anbere böllig gleich":
ob eS hente geflieht, um btefeS ©teuerfompromlfj gu*
ftanbe gu bringen, ober ob eS bor gmei fahren gefchah,
als man baS Rotopfer teilmelfe ober gang burd) biefe
3toangSanleihe befeitigen unb unmöglia) mad)en mollte.
©IneS aber habe td) abfolut nld)t oerftanben, nämlich
mle ©ie glauben fönnen ober anbere glauben machen
motten, bafi bie 3«fngung ber 3®angSanleihe gu bem tm
übrigen fertigen unb aud) bon 3h«en (gu ben 3)eutfd)»
nationalen) im grofjen unb gangen gebilligten ©teuer»
Programm bie SBtrfung fraben tönne, unfere mahre ßage
3d) meine, menn ein ©d)ulbner auSbrücf*
gu öerbergen.
lid) in biefer feterltdjen %ovm, mte eS mit ber @enehml»
gung ber 3^angSanleihe gefd)ieht, erflärt: id) habe feine
Littel mehr auS laufenben ©innahmen, um meine ©ajulben,
meine ßaften abgubürben, ld) mu^ mir bei anberen baS
©elb pumpen, unb id) mufj eS in biefer fcharfen unb
fd)roffen $orm o.er 3ö)angSanleihe pumpen, fo ift ba3,
glaube id), bie fd)ärfftc unb beutlid)fte ©tflärung bafür,
mie unfere mahre ßage ift, bafj mir fo roeit herunter*

()

)

—
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[Dr. SJcrfcr [Reffen], Sl&ieortneter.)

29enn ©ie einmal bic ftreunblidjfeit haben tooffen, 3^re
ein btfjdjen anzu»
treffe au3 ben legten bret Sagen ff
f^age borlegen, glaube
feljen, toürben ©ie nidjt mir ble
ob ba? nottoenbfg mar, fonbern Sörer treffe unb
bie

benjenigen,

Sb«

auf

©influfe

toären aufjerorbentlid) banfbar

2Bir
haben.
toemt ©ie ba§ tun
baran, bte f leinen

Sßreffe

bafür,

2Bir haben fein Sntereffe
mürben.
©palten unb Riffe, bie ftdj greiften un§ in ben legten
ber»
paar SBodien unb Monaten aufgetan r)aben, nodj
SSMr trageu nidjt bagu bei, aber mögen biejenigen
tiefen.
idr)
in Sbrer Sßartet, bie e§ tuu
fage nidjt in 3I)rer
ftdj bodj einmal ettoa? au ihre eigene 23ruft
ftraftion
ettoa? ^erumpren, toie man brausen über fo
greifen,
manche? Urteil, toa? in ben legten paar Sooden über
Drögen ©ie 3§xt treffe aud)
tm§ gefprodjen ift, benft.
einmal bon ber Rottoenbigfeit überzeugen, bofj man biefe

p

—

—

Spaltungen

[Riffe

unb

barf.

An un?

foll

nidjt

Pertiefen

e? nidjt liegen,

unb

toenn

Perbreitern

e? in Sufwrft

unferem 23ebauem ettoa nidjt anber? werben
(3urufe bon ben Seutfdmationalen.)

ju

—

p

p

—

unb Herren! 3dj mödjte aber, um
unb um feine neuen Unflarfjeiten
auffommen, um nid)t getolffe ©erüdjte audj au? biefem
Anlafe entfielen
laffen, rote fie über unfere Abftimmung
in ben legten Sagen unb über bte Haltung meiner graf*
tion in ben legten Sagen brausen entftanben
ftnb,
Steine Tanten

p

fdjaffen

p

pm

toa? idj gu fagen fjabe, nodj folgenbe?
©ie toerben bei ber Abftimmung nadjljer, toa?

©diluffe beffen,
;

eftfteHen.

3fmen oielleidjt fyutt nadjmlttag fdjon aufgefallen ift,
eine gan^e Reibe Pon SDWglfebern meiner ^raftion rjter
nidjt antoefenb finben.
3)a? führt ohne toeitere? braujjen
n ber Cffent lief, feit

p

leidjt

Abftdjten

"?et)len getolffe

ber

pgrunbe

}toeifel, bafe totr in brei

Annahme, bajj biefem
unb idj habe feinen

liegen,

Sagen, roenn

idj nidjt

ba?, toa?

idj

p fagen fjabe,

au§brütflid) eiflären toürbe, genau fo,
Die mir e§ in ben lefeten Sagen gelefen haben, lefen mürben:

tadjber

ie

Abgeorbneten

unb

3E

g)

ftnb

mit

fraftion abfolut nidjt einberfianben,
ei

Abftimmung,

ber

bie

Haltung ber
haben abftojtlidj

ber

fie

bie entfdjeibenbe

toar,

gefehlt.

Im jebem berartigen ©erüdjte bon bornljerein ben Boben
u entheben,
rflären,

fann

trofe

p

3b"«n bon biefer ©teile au§
Fraktion einmütig bi8 pm legten

id)

fi.abe

bafe unfere

fdjtoerer

Sebenfen, bie

Steuer&ompromi&

iefem

rotr

alle Ijaben,

Ijinter

unb bttyalb für ba§
lantelge e^ tro^ jener 23ebenfen au§ rein baterlänbifdjen
fte^t

pnädjft

l)at

ba§

©ttetter, Slbgeorbneter: Unter Mx. 4047 ber 2)rucf=
ift gur Dritten Beratung be§ @nttoutf§
eine§ ©e»
fefce§ über 3lnberungen im ginanpjefen bon ben Herren
Slbgeorbneten ^oenen, 23arfc (^annober), Bertb^ele, ©cfarbt
(^»annoberj, (Sicpom, grie§, ^rölidj, Dr. ^er^felb, &eübe=
mann, Coffein, SJialpbn, D^emmele, XljomaS unb ber
t^rau Slbgeorbneten Rettin eine ©ntfdjltefeung eingebracht
toorben.
Sluf ber urfprüngltdjen 2)rudfadje befinbet ftdj
audj mein Dtame.
(©rofee £efterfeit.)
betrat unb mir

ben ©aal

2ll§ id) rjeute

überreidjt tourbe, fragte idj midj fofort, tote
biefe Sßropljeten gefommen fei.

toie idj

(©rneute ^eiterfeit.)
bei bem 2>atum,

fonnte

Sdj

fteffe

bie 2)rucffadje

©aulu§ unter

ba§

audj nidjt in %xa^t fommen.

feftgeftellt

3)ruderei

bie

©nt»

@§

liegt,

§abe, ein 23erfeben unferer überlasteten
idj
iljr an
ftdj
fe^r gern öcrgelrjc.

ba§

bor,

aber au§brücfltdj

feft,

ba^

idj

biefe ©ntfdjliefjung

nidjt mit unterseidjnet r)abe.

S^isepräfibent Dr. mietet : Sief er geftfer ift in»
pjifdjen audj, toie idj fefiftetten fann, befettigt toorben.
S5a§ 2ßort
einer perfönlidjen 23emerfung |at ber

p

fem

(©eljr ridjtig! bei ber SDeutfdjen 2*oIf?partei.)

2Iu3» (c)

äff gemeine

fadjen

fdjltefpng trögt,

College P. ©raefe, foH idj Slnen nodj
borhalten? 3dj roitt 3fmen ba? lieber
3dj fage e? nidjt jefct, toeil idj
nachher perfönlid) fagen.
eben ben Rtfj unb bte Spaltung nidjt berbrettern toitt,
fonbern roeil mir baran liegt, fte nidjt einmal
Per»
fleiftern,
fonbern fie fleiner
Aber tun (Sie
machen.
audj baSfelbe.
3d) glaube, an Sfyxt Abreffe barf idj
midj mit biefem Aufruf am attererften roenben.

ftlarfjeit

3u einer perfönlidjen 23emerfung
Sßort ber ^err Slbgeorbnete ©treiter.

(Sin Slprilfdjerj

anbere

3)ie

gefdjloffen.

ift

fott.

£err

Ad),

einiget

mietet:

Dr.

S5izepräfibent

fpradje

2lbgeorbnete Dr. ^»elffertdj.

Dr. ^elffctidj, 3lbgeorbneter: 3Keine ®amen unb
Herren! Sdj berfte^e nidjt ganz, ba§ meine 2ht§fübrungen,
bie rein fadjtidj toaren,
unb bte ftdj mit Slbfidjt jeber
parteipolitifdjen

3ufP^ung

enthalten

bem ©erat

Ijaben,

Kollegen Dx. 23ecfer (Reffen) Seranlaffung gaben, un§ bie
23etef)rung
geben, bie er un§ borljin Porgetragen fjat. (°)
Sdj toiff i^m auf ben 2Beg biefer 23ele§rung nidjt folgen;
idj mödjte feine Reziprozität
in biefer 23ezleljung üben.
Sdj toill audj auf bie fadjlidjen 2lu§einanberfefeungen
nidjt toeitcr eingeben; fonft fjätte idj midj pr ©adje znm
SBort gemelbet. 3dj tooffte nur perfönlid) zum 2lu§brucf
bringen, ba| nad) unferer ?Xuffaffung, nidjt nur nadj
meiner perfönlidjen 2luffaffung, fonbern nadj ber 2luf=
faffung meiner gtounbe, für eine Belehrung nadj ber Pon
bem Kollegen Dr. S3eder angebeuteten Stiftung meine
Ausführungen febenfall§ feine SSeranlaffung gegeben haben.
(©ef)r ridjtig! bei ben 35eutfd)uationalen
übrigen fann idj umfo letdjter auf tocitere fadj»
Iidje 3lu§einanberfe^ungen
berztdjten, al§ id) überzeugt
bin, bafj §err College Dr. Seder im ©runbe
feine?
£erzen§ bte großen fadjltdjen fixautn, bon benen idj
heute fjto gefprodjen h aD ^ 8 cnau fo beurteilt toie toir.
(3uftimmung bei ben Seutfdmattonalen.)

p

Sm

:

irünben ftimmen toirb,

bßimmung

biejenigen, bie fjeute bei ber
feblen, lebiglidj be§I)alb fefjlen, toetl fte burdj
bafe

:ingenbe 23eruf§gefdjäfte ober fonftige Slb^altungen ber»
nbert ftnb, bier
erfdjeinen, bafe fte aber genau

p

ie
r

fo

anmefenben 2«itglieber ber SDeutfdjen 23olf§partei
ba§ 9flantelgefe|$ ftimmen mürben,
alle

(ßebbafte

3ufttmmung

glaube, bamit

dj

Afeit

ift

bei ber Seutfdjen 23olf§partei.)

aud}

bem

genommen, bemnäöjft

23ö§roiIligften

ettoa

p

erflären,

febe 2Kög»

ba§

tn§*

Sizcpräftbent

^raftion ettoa eine anbere «Stellung

pm

Hantel*
©teuerfompromife einnehmen fönnten, alg
bie ^raftion im übrigen Ijeute burdj i^re 2lbftimmung
fdjloffen einnebmen toirb.
l'efe

unb

pm

(ßeb^after SBcifatt bei

ber $eutfcfjen S3oIf3partei.)

Oltefeer:

SDa§ 2Bort

einer

z«

^err Slbgeorbneter ©olbmann

(hänfen).

(»olbmann

($ranfen),
Slbgeorbneter:
3) er ^>err
hat in feiner Sßolemif gegen un§ unter
ein Porläuftge§ (Ergebnis, ba§ bie ©in»
au? bem 3ah rc 1920 erbringen foll, h^ 3

^ahmann

College

anberem

auf

fommenfteuer
getoiefen

babon

erflärt, e§ fämen 24 2fttlliarben
15,8 SJMIIiarben bereit? eingegangen.
(©Iocfe be§ ^räftbenten.)

unb hat

feien

•fonbere bie Vertreter beutfdjer 2BirtfdjaftSfretfe innerhalb
'ferer

Dr.

perfönlidjen 23emerfung hat

—

25izepräftbent Dr. SHte&etr: §err 2lbgeorbneter

mann,

ba?

23emerfuug
perfönlidjen

madjen.

ift

pr

feine perfönlidje S3emerfung,

©adje.
23emerfung

©ie
feine

fönnen

ein,

©olb»

fonbern eine

im Rahmen einer
Ausführungen

fadjlidjen

!
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Slbgeorbneter.

föranfen),

©itjung.

^ebenfalls

fpra<^ id) gur Slbtoc^r einer Sßolemtf gegen mtcö, unb tdj
Bin immer nodj ber Meinung, bafe baS perfönlicf) mar.
SSigepräftbent

merlungen

finb

mietet:

Dr.

'

2)te

perfönlidjen

23e»

gefdjloffen.

8$ eröffne nunmehr in ber befonberen Beratung
unb fd)Hefje
Beratung über § 1 beS ©efetjentmurfS
mangels SBortmelbungen.
fommen gur 2lb=
jie
2ßir
ftimmung; tdj bitte, bie $lätje etngunehmen.
3dj bitte btejenigen SDamen unb Herren, meldje ben
§ 1 beS ©efetjeS annehmen motten, ftet) bon ben $Iäfeen

—

ergeben.

ift

bie gro&e 9ftehrr)eit;

—

1

§
unb

angenommen.

«Sefdjteht.)
gleichfalls bie grofee 2Kehrr)eit; id) ftette

nähme beS § 2

bie Sin»

fefi.

©benfo barf Td^ röofjl ot)ne befonbere Slbfitmmung
Einleitung unb Überfdjrtft für angenommen erflären.
3d) bitte nunmehr btejenigen Damen unb Herren,
melci)e in ber ©efamtabfttmmung baS ©efetj annehmen
motten, ftdj bon ben Sßlä^cn gu ergeben.

—

(©efcfjteht.)

DaS

©teuern fdjnefffteng
3toang§anleihe bie
borgefer)ene ^orm
geben.
3)ie energifche unb rafche
Durchführung ber neuen unb ber borhanbenen ©teuern in
SSerbinbung mit einem bottfommenen 2lu§bau ber 5Ber»
maltungSorganifation erachte ich für meine näcfjfte unb
gilt

baS ©efefe ift audj in ber @efamt*
ift
abfiimmung angenommen.
SBir fommen nun gu ber bon ben Herren Slbgeorbneten
®oenen, 23arfc (£annober) unb ©enoffen auf 9lv. 4047
bie 3Ke$r$ett;

Set) bitte btejenigen

B)

©ntfchltejpng

tarnen unb Herren, meldje btefer
bon ben Pütjen gu
ftet)

motten,

beitreten

bie

befchloffenen

unb

ber

befchloffenen

p

michtigfte Pflicht.
3% bin gemitj, bafe ich öaoet auf bie
unbebtngte unb gemiffenhafte Mitarbeit affer Beamten
metner ^ermaltung pijlen lann.
2)em 5lu§Ianbe aber möge ba§ bon einer großen
Mehrheit biefe? §aufe§ getragene (SefefegebungSmerl mit
allem üftacfjbrucf geigen, ba^ ba§ beutfdje 25oIt bereit ift,
ungeheuren 2ßeltfrieg auferlegten ßaften
bie ihm nach
tragen bi§pm2tufeerften.
auefi in finanzieller SJesiehung
2)a§ btefe ®renje erreicht ift, fann feiner bepeifeln, ber
einigen ©tnblicf hat in bie mtrtfcr)aftlict)en 25erhältniffe
2)eutfchianb3 unb in bie ©ajaiere ber ßaft, bie ba§
tragen hat.
beutfehe S5oIf nun neu
(3urufe bon ben ^ommuniften: SDte beutfdt)en Arbeiter,

^m

p

p

nicht bie beutfct)en ^apitaliften!)

-

Beantragten (Sntfdjttefjung.
(

nun,

burchsuführen

gu ergeben.
ift

35a§ fchliefet nietjt bie notmenbige ftetige Nachprüfung
unb Slbänberungen fomie (Sr>
unfere§ ©teuerfnftemS

gänpngen im

etngelnen au§.

(©ehr

erheben.

SBohl berfucht

(©efdteljt.)
bie 2MnberI)e1t; bie ©ntf^Iiefeung

ift ab gelehnt.
gu einer (Stflärung baS SCBort
&errn ^eid^Sftnangminifter Dr. Berntes.

SDaS

ift

Nunmehr
bem

Dr.

erteile

Kermes,

Damen unb

tet)

Netd&Smtnifier ber $tnangen:

Herren!

Der

NetcfjStag

Steine
hat nunmehr in

langer, forgfälttger unb gemtffenfjafter Slrbeif ein Steuer*
roerfe bottenbet, baS nict)t nur in ber ©efdjicfjte beS beut»

ßänber
baS #öd)fhnöß on Belüftung barftettt, baS jemals einem
Bolfe gugemutet merben mufte.
Unrufje auf
(ßeb|afte 3uftinunung in ber ÜIJMtte.
fdjen S3oIfe§, fonbern audj in ber ©efefcgebung atter

—

3n
um

ber äufcerfien ßtnfen.)
ber ©rfenntntS ber ungeheuren Not ber ©turtbe unb,
unferem gemeinfamen SBaterlanbe ben 2Beg borgu»

gu ebnen, auf bem eS einmal mteber auS
bereiten
ber gegenmärtigen finanziellen unb mirtf<$aftltdjen SßtrrntS
herausgeführt merben lann, haben bie Parteien biefeS
hohen £aufeS, bie nunmehr ben ©teuergefefeentmürfen in

unb

ihrer

defamthelt

gugeftimmt

überlieferten potitifdjen

haben,

manage Opfer on

(Srabo!)

tarnen ber NeidjSregierung
biefeS hohe" ^auf^

3$

ba| nicht
neben ben unerhörten ßaften, bie un8 bereits im Vertrag
für

bon

ba§

S3oIf

beutfehe

in Slnfprudj

nehmen,

auferlegt ftnb, noch bw 23erfuct)
mirb, über ben Nahmen biefeS Vertrages

S3erfaitte§

nommen

unter«

h^aw^

uns neue Berpftictjtungen aufgubürben.
Unruhe unb fortgelegte
(ßebhafte 3uftimmung.
3urufe bei ben ^ommuniften.)
3ch barf bem £erm Slbgeorbneten Dr. £elffe>

—

rtei)

(anbauernbe Unruhe unb 3urufe Bei ben tommuntften
©locfe beS SJ3räfibenten)

—

Sigepräfibent Dr. «Hiefecr

:

Set)

$>evmc$, NeichSminifter
bem §errn Slbgeorbneten Dr.

Dr.

Bitte

ber

um Nuhe
ginangen:

3<h
gu feinen
biefen «ßuuft befonberS unterfireichenben SluSführnngen nur
baS eine ermibern ba& bte NeichSregierung fid) allen ber=
artigen Slbftchten nachbrücflichft miberfetjen mirb.

barf

^elffertch

:

barf

ich

&en Parteien

(Unrutje auf ber äufjerfieu ßtnfen)
bie
Scmittigung . ber ©teuern gufammen»
fidfj
für bie
gefunben unb fte burchgefeit ha^en, ben märmfien 3)anf

auSfprechen.

be§ beutfajen

(erneute Unrutje unb 3«rufe bon ben ^ommuniften)
burch Bemängelung eingelner ©teuern unb burch SSergletdje
auf ber ©runblage unbergleict)barer ©rbjjen.
3ch muß
biefe 23erfuche mieberholt mit (Sntfchiebenheit gurüefmeifen,
unb ich nm& für ba§ beutfehe 2Mf, menn e§ au§ eigenem
©ntfcfilufe folche unerhörte ^[nfirengungen macht, eine ge«
redete Beurteilung biefer ßeiftnng, unb p)ar gemeffer
muß ferner
an feiner 2eiftung§fähigfeit, beanfpruchen.

unb toirtf ctjaftlic^cn^luf f ofTunöcit

(©ehr rldjttg! bei ben Deutfdjen Demofraten.)
©ie haben eS aber getan in bem 23eftreben, bie Sntereffen
beS SkterlanbeS über alles gu ftetten.

richtig!)

man im 3luslanb bal Opfer

25oIfe§ herabpfet^en

bringen müffen.

3m

p

p

(S§

ift

ba
Set) rufe auf § 2
fcrjliefje bie Beratung,
SBortmelbungen nicht borliegen.
3dj bitte btejenigen Damen unb Herren, melcBe ben
§ 2 beS ©efetieS annehmen motten, ftdfj bon ben Sßlätjen

2)aS

3ch erfenne babei gern an, bafj auch bteienigen
Parteien biefe§ h°^ n ^aufe?, bie geglaubt haben, bem
gefamten ©tcuermerf ihre Buftimmung nicht erteilen
lönnen, mandje mertbotten Stnregungen
einzelnen 33or*
lagen gegeben haben. WÖQt ba§ SBerf bie ^rücfte geitigen,
bie mir bon ihm ermarten. 2ftöge e§ bem deiche bie fo not»
menbigen Littel pführen^.möge e§ aber auch bie ihm p=>
grunbeliegenbe 2lbfidöt, bei ftär&fter 6teueranfpannung
boch
unferer
5lr6eitsniögIid|Beit
5Birtfdjaft
unb
Slrbettsfreubigkeit
erhalten, bermirf liehen! üftach bem
©rgebniffe ber Serhanblungen in biefem hohen $?aufe
habe ict) feto«* 3toeifel, bafs biefeg 3tel erreicht merben
mirb.

(@ef$te$t.)

2)aS

1

1922.

Slprll

4.

p

bie

p

StenStocj ben

bei ber 3)eutfd)en SolfSpartei.)
(23rabo
NeichSregierung ift fich beS (SrnfteS unb ber £rafl*
meite biefer 3-rage bott bemüht. (SS gct)t auch feineSfaflß
!

SDie

an,

menn baS 2lu0lanb

greift,

eingelne ©teuern gur ^ritif l)erau2=
25ergleid)sgrunblagen 8"

eS geht auet) nicht an,

!

-

SfteicfjgtQQ.

$erme3,

(Dr.

StenStQQ ben

4.

Äocnctt,

einfeülg auf bie Verf)ältniffe eine? frcmbcn

ftd)

hauptungen

ftüfcen.

(ßebfjaite

2Bie

Stfrung.

3uftfmmung.)

2lbgeorbneter:

ftnb,

eS

ftnb

fo

bie

auch

jieuerltdjen

unb

inbibtbuett

nach

2)agu
feinen befonberen Verhältntffen betrachtet roerben.
mufj bie fieuerliche Belüftung in ihrer ©efamtjeit unb unter
Berücffichtigung ber ©infommen§berpltniffe, ber ®onfum*
traft ber Bebölferung beurteilt unb ber berfd)iebenen ^auf=
beS (Selbes in ben gu öergleictjenben ßänbern Rechnung
getragen roerben.
u fttamung.)
(ßebljafte

traft

3

topfbelafiung in einem roob>
Ijabenben ßanbe nicht ohne.roeltereS mit ber ^opfbelaftung
eines armen VolfeS Dergleichen, auf baS bie gange SBucfvt
eine§ berlorenen bierjähiigen Krieges gefallen ift.

9ftan fann.

bie

fdt)Iiefeltcr>

,

((Srneute 3uftimmung.)

Unter forgfamer Prüfung aller ©eftdjtSpunfte, bie unbeachtet
ßeid)tfeittgfett
auSfefcen
ftd) bem Vorrourf ber
{ieße, haben 9tcicf)§iag, $eicf)§rat unb 9teichSregterung bie
fteuerlicrje
Belüftung be§ beutfdjen VolfeS bis an bie
gu Iaffen

Ökenge ber ßetfiungSfähigfett herangeführt.
(Unruhe unb 3atufe bei ben ^ommuniften.)
833er bom beutfcfjen 2Solf unter ben gegebenen Verfjältntffen
meb^r forbert, ber fann nur fchledjt beraten fein unb erfennt
baS ungeheure 2Ra& ber Belüftung, baS bie neu
nicht
gefamten ßebenShültung beS
befajloffenen Steuern ber
beutjchen VolfeS auferlegen.

Märung

§err Slbgeorbneter, ba§
Bemeifung gur ©efchäftSorbnung.

eine

Skoenen,

ßanb

einzelne

mehr

nicht

(@ef)r richtig!)

baS

gunächll

<

SSigeprärtbent Dr. JRiefecc:
ift

mu&

23e-

t)at

(©Iocfe be§ $räftbenten.)

bie

finangiellen.

Stets

9)?iuifter

bürfen.

ben einseinen ßänbern ber Sßelt bie toirtfdjaft*
fogialen unb politifchen Verhältniffe burdjauS ber=

fchteben

3)er

nicht untoiberfprochen bleiben

bie

aufgefteEt,

in

Hajen,

6857
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Slbgeorbneter: ^ebenfalls mufe nach biefer
bie SWögli^tett
fein,
ob
feftgufteüen,

fachlich

ba§, roa§ ber SOliniffer erflärt unb gefagt hat, ber Anficht
be§ §aufe§ entfpiidöt.
2)er 2Inftct)t ber 23ebölferung unb
ber Anficht ber Staffen ber 2lrbeiterfct)aft entfprechen biefe
2Iu§führungen be§ 3ßinifter§ nicht; benn 3aftimmung hat
ber 9fttnifier hier nur bon ben fapitaltfttfchen unb Ianb»
roirtfehaftlichen Vertretern gefunben.
3ch beantrage an§brücflich, bafj über bie ^ebe be§

Beratung unb SiSfuffton eröffnet tbtrb.
(ßebhafte 3affintmung unb Beifall bei ben

2JMnifier§ bie

^ommuniften.)
Bigepräfibent Dr. OKefeer: (S§ ift felbftberftänblidh,
roenn ein beftimmter Antrag gejteHt roirb,
bie
S)i§fuffton roieber gu eröffnen, baS §au3 barüber gu be»
bafc,

fchliefeen hat.

3ur

©efchäftSorbnung

baS

hat

SBort

ber

£err

Slbgeorbnete ^enfe.

äufeerfte

Buftimmung unb

(ßebfjofte

genfe,

Slbgeorbneter: Steine greunbe ftnb gleich»
Meinung, bafe ber § 48 ber ©efchäftSorbnung
in Betracht fommt.
@r lautet:
^tmmt ein Vertreter beS BunbeSratS

falls ber

hier

—

bie ©efchäftSorbnung

fte

gilt in

Dr. Ottefjcr: 2Bir fommen nunmehr gu

B ) $unft brei
Debatte
eröffnet

ift

—

!

niften.

— 2)ie Debatte
•Iftinifter

n o

dj

3$

umS 2Bort! 2)ie
burch bie ftebe beS »ifierS roieber
Sebfjafte 3uftimmung bei ben ®ommu*
toenen:

(Slbgeorbneter

ift

—

bitte

ßebljafter SBiberfpruct).)

ba

roieber eröffnet,

nictjt

ich

bem £errn

ber 2lbfttmmung boS

©rflärung gegeben

t)abe.

SBort gu einer
bie Debatte ntcfjt

2)amit roirb

(Slbgeorbneter
äujjerften

Unruhe.

—

toenen

:

2)urcrj

—

biefe

©rflärung

ift

bie

guftimmung auf ber
ßinfen.
©türmlfcfje Schlufjrufe unb grofje
2lbgeorbneter ^oenen 2)ann bitte ich um §

roieber

eröffnet!

—

—

:

SBort gur ®efa)äft§orbnung !)
Qux (SefchäftSorbnung fann ich 3$nen boS 2Bort geben.

ftoenen, 21bgeorbneter
2Bir

ftellen

feft,

bofc

groar

roorben ftnb, büfj ber 9fttntfier
gemelbet tjatte, ba& er fefjr

:

Steine SDomert unb Herren
Slbftimmungen borgenommen
ftch bor ber Slbftimmung fcfjon

roohf bie 2Rögltcf>£eit hatte,
bor ber 21bfttmmung gu fprecfjen, bo& er eS ober
borgegogen hat, hier eine attgemeine 2Beit>erebe für ben 3Witti»
arbenfteuerraubgug, ben @te fchänblicherroeife fyute am
beutfcfjen S3ol£ begangen fyahen, gu halten.
(Slnbauernbe lebhafte Schluß Sftufe.)
2Bir berlangen, baß über biefe ©rflärung be§ ÄifterS
auch

bi§futieTt roirb.

(Erneute lebhafte @chlufc9tufe.

—

©d&Iuffe ber SDiSfufpon baS 2öört, fo
aufS neue für eröffnet,
(ßebhafte 3urufe: STCach ber ®iefuffion, nicht nach
ber 2lbftimmung!)
35er Vertreter ber Regierung
erneut ba§ 2Bort
hat
genommen unb hat fic| gur ©ache geäußert. @S mu^
anberen ^ebnern möglich fein, fidj gleichfalls
jefct ben
bagu gu äufjern.
(3uftimmung auf ber äu^erften ßinfen.)

hat

Vigepräftbent Dr. Oltefeer: 3ur ©efchäftSorbnung
baS SBort ber £err Slbgeorbnete Füller (granfen).

9JJöÜer (^raufen),
$enfe hat
bertreter

(3urufe.)
ber SWebner gur ®efchaft§orbnung
hat ber Sßräftbent gu beurteilen,
fteufcstaß.

L
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202. ©ifeung.

fem

Slbgeorbneter: 3)er

über

bie SMSfuffion

gefchloffen

ift

baS SBort nimmt,

unb bann

tottege
irgenbeinen

ein DtegierungS»

gilt bie 2)iSfuffton für roieber-

liegt aber ber %aU bor, bafe bie Slbftimmung
Beratung über ein gangeS ©efefc bereits ftatt=
gefunben hat. 2Bir haben mehrfach ^rägebengfäHe gehabt,
in benen noch 9iegterung3bertreter in folgen fällen baS
3)er Slbgeorbnete ^oenen hat
SBort genommen haben.
baS SHea)t, nach einer folchen DlegierungSerflärung gu be»
antragen, ba§ über fte bie ^Debatte eröffnet roerbe.
35aS
§auS hat bann tn ber Slbftimmung barüber gu entfdjeiben.
@o ift in aEen folchen hätten beifahren toorben.
2Btberfpru<h bei ben ^ommuniften.)
(Sehr richtig!

£ler

eröffnet.

—

VigepräTtbent Dr. 9lte%er: SDaS 2Bort gur ©efchäftSorbnung hat ber £err 21bgeorbnete Soenen.

(Slocfe be§

^oetien,
bitte,

ben Siebner

augreben gu laffen.

Db

SBenn

in britter

21rtifel

miefavi 3ch

recht.

©efe^eSartifel

Sßräfibenten.)
Sötgepräftbent Dr.

Vertreter

gilt biefe

roieber eröffnet.

Debatte

bie

für

bem

nach

SBijepräfibertt

befanntltch noch nlc^t geänbert,

enifprechenb

—

ber Regierung

Beifüll.)

ift

biefem fünfte

2Ibgeorbneter:

S)a

ich

ber ©efchäftSorbnung nicht gur

groetfelSfret

feftgeftettt

ift,

ba^

mit

iw

ober

nicht,

hatte
jefct

ich

hatte, in

ber (Srflärung

SßinifterS bie St&fuffton roieber eröffnet
(lebhafter Sßiberfpruch)
fpricht

Slugenblicf ben

£anb

bem
beS

ift,

ben befonberen Antrag gefteüt.
?Ech gter)e ihn
unb berlange ba§ 2öort gur @aa)e.

auSbrücfltch gurücf

*

930

{

'

,
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flprit

4.

(fiocMcn, QlBgeorbneter.)

(a) 3d) bitte, ein SSBort
bürfen.

p

pr

©efdfjäftSorbmmg nod) ^Ingufügcn

ßogif

8n bem Paragraphen 48

at§

eröffnet,

menn

Ijeifjt

eS

Debatte

btc

:

p

ein tftegierungssöertreter

einer

flärung baS SBort ergriffen hat.

gilt

Er=

£>ier haben mir fef±.^u=
baS fd^eint mir ba§ SBefentlidje 31t fein
baS ber £ageSorbnung§punft nicht erlebigt ift, toenn ber
3ftinifter
btefem £ageSorbnungSpunft noch ettoaS erflärt.
2Btr bcfinben unS alfo noch in ber SBehanblung beS auf
ftellcn

— unb

—

p

£age§orbnung

ber

Regierung rebet. ^iad) allen ©runbfäfcen ber
fann banadj gar lein 3tt»etfel barüber fein, bafe
bte Sluffaffung be§ ^errn ^räftbenten rid)tig tfi,
ba§,
nadjbem abgeftimmt mar, an ftd) biefe ©rflärung beS
©errn 2ßinifter§ feinen ©runb geben fann, bte 2)t§fuffton
mieber al§ aufgenommen anpfeb^en.
3d) mieber^ole aber: Sie fönnen beantragen, über
biefe
©rflärung be§ £errn 2Rintfier§ eine neue 2)t§=
fuffton bleute ober morgen ober übermorgen ober mann
treter ber

fleljenben

fünftes.

!

fobalb ber $unft auf bte £age§orbnung gefegt
mtrb nad) ©rlafe be§ 2llteftenauSfd)uffe§, be§ $räfibtumS
ober beg £>aufe§, öerbetpfüb^ren.
9Keb^r aber fönnen @ie

fonft,

(Sehr richtig bei ben Kommuniften unb ben Unab»
gängigen Sogialbemofraten.
Seb^after SBiberfprudfj
uub ßadjen bei ben übrigen Parteien.)
3u biefem £ageSorbnung§punfte, ber noch pr 2krljanb=

—

lung fief)t, hat ber Sfttnifter gefprodfjen. 3u biefem fünfte,
über ben ber ÜRinifter burd) feine Erflärung bte 23erbanb=
lung mieber eröffnet hat, berlonge ich fachlich baS SBort.

Solange

nid)t öerlangen.

Verlangen
$|3räfibent

Sie

ein berartigeS förmlidjeS

baS, ma§ ber £err
über ben gortganfl ber Debatte entfd)eibet.
nid)t

SSi^epräfibent

attein

gilt

ftetten,

Dr. $Riegev:

Sur ©efd)äft§orbnung
£offmann (Berlin).

|at baS Söort ber §err Slbgeorbnete
SSijepräftbent Dr. Dtiefeer:
bafj ber

8d) tofll barauf bemerfen
$unft 2 ber £ageSorbnung burd) bie Slbfitmmung

erlebtgt mar,

(lebhafte 3ufttamung)
£err ÜDMnifier nur ben 2)anf an baS £auS aus»
gefprod)en unb begrünbet hat, bafj ich ferner bereits
3. $unft übergegangen mar,
als bie SBortmelbung beS
£errn 2lbgeorbneten erfolgte.
bajj ber

pm

—

(Sßiberfprudj auf ber äufjerfien ßtnfen.
ßebljafte
3uftimmung bei ben übrigen Parteien.)

3ur ©efcbäftSorbnung

Ijat

baS SBort ber £err

3lb=

georbnete Dr. S3ecfcr (Reffen).

Dr. f&edet (Reffen), Slbgeorbneter:
35ie Sluffaffung,

getragen

ijat,

p

S)ie

fetn.

(b) nicht

nur

fem

bie ber

Steine Herren!
Sßräftbent Sb^nen eben bor*

fdjetnt auct) meinen gwunben bie richtige
Sachlage mar bodj bie: bie StSfuffion mar

gefchloffen,

fonbern

geftimmt.
(Slbgeorbneter Koenen:

2BaS
•

—

eS
mitt

mar

auch bereits ab=

bann ber

ÜÖHnifier

noa)!)

ßaffen Sie mich auSreben, £>err ®oenen, mie mir Sie
35er pjeite üßunft mar bamit Doli»
aud) auSreben Iaffen.
35er £err Sßräfibent blatte fogar fdjon
ftänbig erlebigt.
Sftad)»
ben britten $unft ber £ageSorbnung aufgerufen.
bem ber $unft 2 alfo boHfiän&tg erlebigt mar, Ijat ber
£err SRtntfter ber ^nanjen eine Erflärung abgegeben.

Sie

—

fönnen

otelletdjt

fofort ober für

Solange

eine

23efpred)ung

morgen ober für mann

ber

Erflärung

p

mie nunmehr in ber 23c»
^räftbent
entfchetben,
Sie
fjanblung ber £ageSorbnung fortgefcfjrttten mtrb.
laben eS fa aber boUftänbig in ber £>anb, baS £>auS
ob 3h*e 2luffaffung bte
barüber entfchetben
Iaffen,
richtige ift, inbem Sie einen 23cfdt)lufe beS £aufeS barüber
probogieren, ob btefe Erörterung über bie Stufjerung beS

p

£errn 5D?inifter§ meitergeb^en fott.
©errn Kollegen ^>enfe aber unb biefenigen Herren,
bie an bem § 48 ber ©efdjäft§orbnung Heben, möd)te idj
auf folgenbeS aufmerEfam mad)en: fefjen @ie bte ©efd)äft§a
orbnung bodj gefällifift aud) auf ben folgenben Seiten
$er Slbf^nttt, in bem ber § 48 fielet, Ijat bie tlberan.
fd)rift „föebeorbnung" unb enthält alle bie 23eftimmutigen,
bie für ben Fortgang ber 2)t3fuffion in ^rage tommen.
S)ann folgt ein 2Ibfd)nitt w @d)Iufe ber Debatte". 2lm
©d)lufj bees 2lbfdjnttt2 über bie ^ebeorbnung ftc^t ba§,
©egenftanb ber ©rötterung unb pr
mag Sie b^ier
2)ann fommt
Unterlage für 3Ijre S3emeii?fiib;rung mad)en.

pm

1

„Slbftimmung". 3n biefem 21b»
fdmitt „SIbftimmung" fteljt mtt leiner 6ilbe meb,r etma§
baoou, bafj bie 2)i£fuffion mieber aufgenommen merben
taun ober bafe fte nlö aufgenommen gilt, menn ein 2kr»
ein getrennter

2lbfd)nitt

Debatte gefd)loffen unb bie Slbfttmmung erfolgt
2)ann burfte aber fjtnterfjer aud) ber SÖiinlfier nia)t
etner Er»
me|r ba§ SBort befommen. S3efam er ba§ 2Bort
flärung, fo mufj jebe anbere Partei ba§ D'iedjt §aben,
aud) eine (Srflärung bap abpgeben.
(Seb,r ridjtig! bei ben ®ommuntften.)
35a§ ift gan^ felbftoerftänbltd), unb nur fo fann bie
©efd)äft§orbnung aufgefaßt merben. Zun Sie ba§ nid)t,
bafj

bie

mar.

p

fommen Sie
menn einmal
Sb^nen

nidjt

feljr

ein

balb

felbft in

pa^t,

Erflärung abgibt, bie
ba§ fann 8f)nen aud) fefjr balb

unb

einmal pajfieren.
(S§
eine Debatte gefdjloffen

ä^nliaje Verlegenheiten,

eine

äRtnifter

einmal nid)t an,

geb^t

unb ber

bafj,

menn

abgeftimmt
ber ganzen Sad)e
b^at, bann ber Sfttntfter nod) einmal
feine Meinung fagen fann, olute ba& i^m barauf ge»
antmortet merben barf.
2)a§ braud)t ntd)t beantragt
35ann pite ber
merben, ba§ ift-gan^ felbftoerftänbltd).
£»err Sßräftbent bem 2Kinifter ba§ Söort nid)t mefjr geben
bürfen, ba bie Sadje an unb für ftd) abgefdjloffen mar.
^anbeln Sie entgegengefefct, bann meröen Ste bei ber
elften beften (Gelegenheit einmal felbft baran fdfjeitern.
tft

9fletd)§tag

p

p

25igepräftbent Dr. Mtefjer: 2)a§ SBort pr ©efd)äft§»
orbnung |at ber $err 2lb georbnete Dr. S5eH.

fonft beantragen.

ein fold&er Eintrag aber nidjt öorliegt, hat allein

ber

3d) möd)te
^offmantt (23erltn), Slbgeorbneter:
gerabe bte 2Jiinoritätgparteien bringenb erfud)en, auf bte
2lu§legung be§ ^errn 33edfer ntd)t etnpgeb^en. Sie fönnten
baran felber einmal Sdjiffbrudj leiben. %atfaü)t ift ja,

Dr. SSctt, Slbgeorbneter: 35ie 2lu§führungen be8
§errn Kollegen ^offmann (Berlin) treffen meines Er»
3)ie 2luSfprad)e mar
achtens nicht ben ®errn ber Sad)e.
3)er ^err 352t»
erlebigt, bie Slbfttmmung mar beenbigt.
nifier hat pr Sache felbft, bie pr Erörterung fianb, nidjt
J
mehr Stellung genommen,
(lebhafter JÜBtberfprud) bei ben Kommunisten)
tote
baS auch früher bei
fonbern er h^i leblgltdj

—

—

Beranlaffung
bebeutfamen ©efefcen ütelfadj üblich toar
genommen, bem ^>aufe ben 35anf auSgufprechen unt> bte
Bebeutung ber oerabfchiebeten Steuergefe^e gu mürbigen.
tjanbelt fich alfo hier um eine befonbere Slegierungg»
erflärung, bie nach Erlebigung ber Steuergefefee abgegeben
ber ©efchäftSorbnung tft oorgefehen, ba& aua)
mürbe.

ES

SlegierungSerflärung
bura) 3KehrheitS»
befonbere
©egenßanbe meiterer Er»
beS 9teid)StagS
örterungen gemacht merben fann, menn ein entfpredfjenber
Antrag gefteüt mtrb.
9iach ber geltenben ©efdjäftSorbuung ift eS bagegen

Meie

pm

befd)lufj

auSgefdjloffen,

£ageSorbnung

bafj

—

nad) Erlebigung biefeS ^unfte^ bei
ber jpunft toar burd) bie enb«

benn

eröffnet mirb,

ptual

fonft

—

noch einmal bie SluSfpraclje
auch Die ^bftimmung erneuert

güllige Slbftlmmung erletitgt

—

9tetd>8tttQ.
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Mprü
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(Dr. »eil, 2l6geoibneter.)
ä.)

SBoIIen alfo bic £>erren Beranlaffung
toerben müfjte.
nehmen, bic ©rflärung be§ £errn 9Wcb§finangmintfter§
©egenftanbe bcr ©rörterung gu machen, fo bleibt ihnen
nach ber ©efcbäftsorbnung ber f)ierfiir Porgefebene 2Beg
offen, inbem fie einen entfprecbenben Antrag einbringen.

pm

Minuten,

2)ie fünf

bie 3f)nen burch

gepgen ftnb, haben @ie bereits
Sie, nunmehr
fchliefecn.

bie (SJefdjäftSorbnung (0)

überfchritten.

3cf)

erfuche

p

£toenen,

2tbgeorbneter: 3ch tnufe ben SeroeiS führen,
(ftürmifche 9tufe: ^ein!)

mietet:

SMgepräfibent Dr.

örbnung

SDa§ SBort gur ©efd&äftS»
ber £err Slbgeorbnete ^oenen.

Ijat

Äoetten,

SBenn

2lbgeorbneter:

toir

bem

23orfdt)lag

be§ £>errn Slbgeorbneten Dr. Seil folgen toürben,
fo
toürben toir bem Überfall, ben ber £err Sftintfter f)ier be»
bei ben

toafjr!

^ommunifien; ßacfjen

bei

ber

£aufe§

biefe§

2Jcehrbett

2Iber
glauben toir ihm ohnehin.
©elegenbeit gu geben, bafe auch

ba§

üertritt,

fommt barauf

e§
bie

Sfttnberbeit

an,

bann

in entfprecbenben ©rflärungen
roenn ein 9ftehrhett§bertreter einen foldjen
flberfall auf baS £au8 macht.
Saj ftette toteberum feft, bafj Sie facl)Iidf) Sfjren

SKnfcfjauungen

if)re

bertreten fann,

Stanbpunft abfolut
toenig

aufregt erhalten fönnen, ebenfo

nicftt

£age§orbnung§punft mar

2>er

formell.

roie

ba& ber SPröRbent

feji,

erflärt f;at:

orl::'tng.

ba&

feft,

3 uru f e

un ^ Unterbrechungen)

jefct

mit 10 2ftilltarben ber Seoölferung aufgepaeft ift,
(anbauernbe grofee Unruhe im gangen föaufe;
ßärm auf ber äufjerften ßtnfen; ©locfe be§
SISräftbenten)

mir ftetten feft, bafe biefe Steuer, bie auf bie
®of)ie, auf unferen ßebenSunterhalt, auf ba§ (Sffenfochen
gelegt morben ift, über 28 SftiHiarben aufmachen mirb.
2lnbauernbe§ ©locfeläuten
(gortgefe^ter ßärm.
be§ $ßräftöenten.)
fonbern

—

§m Slbgeorbnete
— 8lnbauernber
(2lbgeorbneter ^oenen
ßärm unb ftürmifche Unterbrechungen. — gort»
Ser

Bigepräftbent Dr. Oltefeet:

©et)er (ßeipgig) hat fe£t baö äßort.

grofjer

nach ber

erft

»fter»

fommen {ffct gu$unft3 ber2;oge3»
mir immer noch bei bem *ßunft 2

roir

SSorfjer ftnb

gefegtes ©locfeläuten.)

—

£err Slbgeorbneter toenen, ich toteberhole 3§nm, ba§
Sie nicht mehr ba§ SSort haben.

:!,

Stellung

genommen

gu ben Berfjanblungen.
2)er §err SD^inifter bat Stellung
genommen, inbem er
gegenüberfiellte bie Besteuerung in SDeutfchlanb unb im
hat

ftette

fchon mieber bie $efiftellung machen fönnen, bafe
bie ^otjlenfteuer, bie eine unerträgliche ßaft ift, nicht nur

mir

nicht

unb gum Sßunft 2 hat ber -äftinifier gebrochen.
Sie muffen un§ alfo geftatten, gu btefem Zuritt fa^Iidt)
ba§ Söort gu ergreifen.
2lufjerbem ift ber £err 2lb»
B ) georbnete BeE im Irrtum, roenn er
ber Sftinifter
fagt:
getotj

3d)

fpricht meiter.

ftelle

e

ift.

Stellung

er

bafe infolge»

i>

entgegen ber Behauptung be§ 2Jctntfter§, ba^ bie Steuer»

(ßebr)aftc Stufe: Satoolji!)

r:

P

beffen bie Debatte toieber eröffnet

erlebtgt.

ftd)
s

Behauptungen aufgefteöt hat, bafj
ei" Steuerraubpg unb
h ai

(ftürmifche

übrigen Parteien)
Bergetoalttgung bwch bie Sftefjrhett folgen laffen.
Sie haben aber, tote ba§ ber £err 2lbgeorbnete goffmann
betonte,
richtig
burdj bie ©efcbäftgorbnung bie
fcfjon
SRinbcrrjcit fd^ü^en moHen.
Safe btefer 2fltnifter bie

fofort

er falfdtje

genommen

ben

eine

Sntereffen

bie 9tebe be§ 2Jcinifter§ eine fachliche «Rebe mar, bafc

laften erträglich ftnb,

gangen hat,
(fefjr

baß

nicitjt

unb

2lu«lanb,

bagu gu fagen,

haben

roir

bafj

man

(9lbgeorbneter

^oenen

Slnbauernber

großer ßärm
brechungen.

3ch

V

2

bertage

fpricht

ununterbrochen meiter.

—

bie

unb

—

Unter=

ftürmifche
©locfe.)

Um

Si^ung auf eine halbe Stunbe.
Si^ung mieber aufnehmen.

7 Uhr

toerben mir bie

(Jlnbauernber großer ßärm.)

($aufe üon 6 Uhr 5 Minuten bi§ 6 Uhr 32 Minuten.)

in

2)eutfd)lanb
(fortgelegte <Scr)Tu§rufe
bafj

man

unb

Stufe:

$ur Sache!)

in 2)eutfcf)lanb ben ÜDtinberbemtttelten

((Srneute

ftürmifche

©efchäftSorbnung!

Sd)Iufjrufe unb «Rufe: $ut
©locfe bc§ $räftbenten.)

—

SSigepräftbent Dr.

Olte^er:

S)te

Si^ung

toieber

ift

eröffnet.

Bigepräftbent Dr. Öitefcer: £err 2lbgeorbneter, baS
mehr gur ©efchäftsorbnung!

gehört nicht

Äoenen,

8dj

2lbgeorbneter:

£err Slbgeorbneter Bell nicht recht

öffnet

fei,

3)er

fiabe.

2Kintfier

SRilliarbenraubpg,
SRectjt

b,aben,

bafj

ift,

bie

f)at

unb

nfcrjt

facrjlidf^

mir

ba§
bem, roa§
bie Setaftung

müffen

infolgebeffen

p

p

nehmen

Seoölferung ba§ Dpfer, ba§ gebraut mirb, al§
berechtigt anfielt, unb mir beftreiten ba§.
2Bir fteflen
bemgegenüber feft, bafj bie Regierung üiel, biet mefjr
au§ ber Sebölferung rjerau§r)o!t,
bie

üerjt feft,

(©türmifa^e Unterbrechungen.

ber

Xage§»

—

ich

öiite,

1922
um§

®efchäft§orbnung!)
mir nicht in§ SBort gu fatten!

(9ir.

3405,

2öort gur

—

unb gtoar gunächft

$au$%alt bed 9lt ic^SmmiftetrtumS beö
Innern (2lnlage V).
2Künblicher Bericht be§ 2lu§fchuffe§ für ben
9tetcb§hau£halt (9tr. 3870 ber 2>rucf»
fachen).

Bertchterftatter:2lbgeorbneterD.Dr.Schretber.
Anträge 9h. 4007, 4036, 4037 (abge»

(©locfe be§ Sßräflbenten.)

@§

(2lbgeorbneter ^oenen: $ch bitte

p

ber 3ßinifter gefagt t)at.
SDer Sßinifter f)at
ber Seüölferung al§ erträglich begeia^net, er b^at gefagt,
bafe

für ba§ mec^nung§io^r
3576 ber ®rucf|achen),

er»

nid)t

ebenfalls ©tettung

©egenftanbe

ber 3toettett f8evaiun$ be§
©nttuurf^ etneS ©efe^ed, betreffenb bie
3eftfteUung beS dleict)^i}au^aUeplan^

blatte,

Debatte

britten

^octfe<5«ttg

bafj

SteHung genommen
Stellung genommen
bem

ber ÜRtntfter

toetl

betoeifen,

3ur Sache!)

(erneute Dftufe:

baß e§ nicht toahr

mufj

fommen gum

2Bir

orbnung:

— ©locfe be§ ^räftbenten.)

änbert),

4039

Berbinbung mit ber
ber
3(bgeorbttetett
QntevpeUaüon
D 3Rutnm unb ©enoffett, betreffenb ©es
in

Sigepräftbent
ftoenen,

ich

bitte

Dr.

fRiefeer:

aufppren,

menn

§err
ber

2lbgeorbneter
^räftbent bie

©locfe rübrt!

(Erregte 3urufe bon ben ^ommuntften.)

fömpfung ber Sc^unbs
literatur

(?ir.

2961 ber

6(^mu^

unb

3)rucffachen).

*

930*

^

)

6860

SReid&Staß.

—

202. ©ifeung.

2)ten§tag ben

1922.

2fortl

4.

(SStjepräfibent Dr. SHteftcr

(A)

$fe Beratung mirb fortgefe^t bei bcn fortbauernben
2Iu§gaficn ®ap. 1 £ft. 1,
(2lb genrbneter $oenen: 3irr ®efdjäft?orbmmg!)
©err 2lbgeorbneter ®oenen, ©te münfdjen ba§ SBort

pr

@efd)äft§orbnung.

^oenett,

pr

SDarf ich fragen,

3dj

Slbgeorbneter:

mop?

möchte

einen Antrag

Dr. JHtefeer: betrifft ba§

©pa

Pon

©efcbäftSorbmtng fteUen.
SSigepräfibent

SDeutfcblanb

fte^enbeg £>cer

bie frühere

ftnb

p

Gruppen

o^ne irreguläre
folgenbeS feft.

rennen.

^

bem

nacb

Ijat

Saj

bap

fieHe

c ^cn§Pertrage

(

ein

100 000 Wann. 2luf ber ^onferen^
&eutfd)Ianb an ^oligei inSgefamt 150 000
bon

Sftann betoittigt morben.
(©ort! ^>ört! bei ben 3)eutfcbcn 3)emoIraten.)
3n biefer 3fffcr toaren alle SßoUäeifräfte enthalten, bie
bie beutfeben ßänber unb ©emeinben unterhalten follten.

©ort! ©ort! rcct)t§, im 3entrum
unb bei ben 2)eutfdjen ©emofraten.)
?iun finb bon 2lnfang an nur 92 0u0 Wann al§ foge«
nannte OrbnungSpoli^ei Pon SDcutfctjIanb in 3lu§ftc^t ge=>
(&ebf)afte Drufe:

©ache?
(3umf.)

3ur ©efdjäftSorbnung

^at

ba§ Bort ber ©err

31B=

georbnete ^oenen.

nommen morben,
^oenett,

Slbgeorbneter:

möchte einen
©efcbäft§orbnung fiellen.

pr

formellen Antrag

3<3j

ganj

Dr. heftet?:
©inen folgen Antrag
pr ©efcbäftSorbnung fyabe ich pplaffen.
3ur ©efcbäftSorbnung ^at ba§ 2Bort ber ©err 2lb»
georbnete ®oenen.
23t3epräftbent

STocrten, Slbgeorbneter: 3$ beantrage, ben gegen*
märtigen £age§orbnungspunft Pon ber £age3orbnung ab»
pfefcen unb al§ erften $unft auf bie £age§orbnung ber
bie SluSfpradje über bie ©r«
iefctgen ©i£ung
fefcen,
Ilärung ber Regierung, bie toir foeben gehört haben.
«Sie
haben ftdj erften barauf berufen, bafc ein foldjer Antrag
guläfftq ift.
SDa ©te un§ auf anbere SBetfe nicht bie Wog»
ber Nebe be§ Winifter§ ©erme§
liebfeit gegeben haben,
jagen, unb ba biefe Nebe
ba§ Notroenbige
SBiberfprucb ^erau§forbert, fo ertoarten mir Pon Sfyntn,

p

p

p

bafj

@ie nunmehr

burdj 2lnnaf)me

fpradje
fall§

(b)

mürben

pm

pr

bie Wögltchfeit

©te

biefeS 2Intrag§

p

bem

Naubpg

äkrgemaltfgung htnpfügen.
(3uftlmmung bei ben ®ommunlflen.

—

foforttgen

noch

eine

neue

rechts.)

p

35er Eintrag

ifi

alfo

formell

Db
f<J)äft§orbnung burdjauS berechtigt.
Slntrag beitritt, ift burdj 2lbftimmung

p

bitte,

nach

ber ®e»

ba§ ©au§

bitte

biejentgen

eben gefieHten Slntrag
beitreten motten,

ftd)

©amen unb

ber ©erren

ermitteln.

3a)

Herren, melche bem

p

p

nicht

alfo

unb

Pergleichen.

(ßebhafte

3 u ftiw m « n 8

erheben,

3)a§ ift bie Wlnberljeit; ber Eintrag ift abgelehnt.
(3urufe Pon ben ®ommuntften: $fut! ©teuerräuber!
Saasen recr)t§.)
2Bir fefcen nunmeljr bie Beratung be§ ©au§halt3
bc§ föelcpmtnifieriumS be§ Innern fort bei ®ap. 1
2^it. 1 ber fortbauernben 2lu§gaben.
3c§ erteile ba§ SBort bem Qtxxn ^eic|§mtntfter be§
3nnem Dr. töfter.

—

©eit ber Dlote bon Soulogne
ihre§

anfänglich

Pielleicht

immer mehr

Seutfdjlanb

bleiben bürfen, ja im Sntereffe ber augenblicflicb gtotfeben
un8 unb ber ^nteraEtierten ^ontrottfommiffton Iaufenben
9?acf).
JöcT^anblungcn fofort beanttoortet toerben muffen.
übereinfttmmenben ^reffemelbungen ift in ber franpftfeben
Cammer behauptet morben, ba§ 3)cutfd)Ionb über eine
5mod)t oon 250 000 9nann Perfüge,
(Ub&afte Jftufe: ßä^erlrc^!)

bie beutfct)e

ift

bei

©chu^

itget

unb

r)ier

ba militärifchen
morben, unb gule^t

entfleibet

»om

ber SKote

in

noch

15. SDTärj

biefes

Söhres

§at

oerpflichtet:

ftdt)

1. Pon bem Dxecht ber Sßerftaatlichung meiterer ^o*
It^elPermaltungen unter Serücfftchtigung
ber
beutfeben
ßebengnotmenbigfeiten nur in einem mit ber ®ontrolI*
Pereinbarenben Umfange ©ebrauch
!ommiffion

p

p

machen,

©ort! ©ort!)

(lebhafte Dfofe:
2.

bie

3

a *)l

ber

p

feften

Serbänbe

innerhalb

be§

Perringern,

Nachrichten* unb ^raftfahrformationen
ßuftfahrtübermachung§abtetlung
aufplöfen,
fotoett fte noch in einzelnen ßänbern Porhanben ftnb,
(lebhafte föufe: ©ort! ©ort!)
4. bie ®afernterung ber au'gfchlie^lich im ©ingelbienft
tätigen ^olijeibeamten aufpheben,
(mieberholte ^ufe: ©ort! ©ort!)
3.

fomte

fämtliche

bie

bie

5.

Uniformfarbe

ber

©chufepoligei

ber 3lbnu^ung in eine nicht felbmäfetge
6.

ba?

au§

Xppen

tärifchen

—

garbe

ßadjen red>tg)
©eere§beftänben fiammenbe

(hört! hört!

(9tufe rechte

Dr. .ft öfter, DWcpmtnifter be§ Innern: Steine SDamen
unb Herren! 3n ber geftrigen ©ifcung ber frangöfifdjen
Äammer fmb bon Perfdjtebenen ©eiten Ausführungen
Sdju^poUaei gemalt morben,
bie
beutfcfje
über
ber Söatjrjett ntdjt
uumiberfprocben
bie im ^nlcreffe

im 3entnmt unb

recht?,

ben 35eutfchen SDemofraten.)

2)eutfchen D^eich?

®oenen unb ©enoffen

Pon ben Sßläfcen
(©erlebt.)

?ieich§toehr

bem

bie $läfce einpneljmen.

3d)

in ber franpftfdjen Cammer gtüifdjen
©chutpolijei fetjon feinen Unterfchteb
machen miff, fo fottte man auf jeben %aU ftdt) an bie
richtigen ß'ffcrn, bie auch ^r ^ieftgen ^ontrotttommiffton
befannt finb,
(ftürmifche föufe: ©ort! ©ort!)
halten.
Siefe 80 000 Wann beutfeher ©chu^polijiften
ftnb nun aber in 2Btrtltd)felt mit ber 9letch§mehr gar

man

Söenn

©harafter§

3urufe

SSisepräftbent Dr. flltefter: Sdj halte biefen 2lntrag
begrünbet.
$all§ ein Winifier, toenn auch
formell
für
nach ©rlebfgung eine§ £age§orbnung§gegenftanbe§, ge»
fproeben fyat, fo ift
ohne meitereS bie Berechtigung
gegeben, bie Befprecfjung ber (Srtlärung be§ 2Tlinifler§

Perlangen.

im 9iugenbltc& nur rnnb 800003nonn
(anbauernbe ^ufe: hört! hört!)
6chut}poli^ci in ben beutfdjen Cänbem borhanben ftnb
unb Pom deiche, mie au§ bem 3h nen öorliegenben (Stat
herPorgeht, fuboentioniert merben.
(©ort! ©ort!)
ich ftcECc feft, bnfe

2lu§»

2lnbern»

geben.

(erneute Dfafe: bört! prt!)

unb

gleichenbe Nachrichten gerät

unb

bei

entfprechenb

p

änbern,

ober mtli»

abpgeben,

ben 3)eutfchen 3)emotraten:

Unglaublich!)
7. alle zentral geleiteten 3)epot? ber einzelnen ßänber
aufplöfen, falls nicht ein ©rfudjen ber beutfeben 9te*
gierung, für jebeS ßanb ein zentrales 3)epot ppgeftehen,
gemährt mirb,
8. bie
^nftanbhaltung ber Sßaffert im ©inue ber

Note ber tontroUfommiffton borpnehmen,
(hört!
9.

enblidj

finblichen

fämtliche

hört!)

noch

im

gahrseuge militärifcher

23efifc

2lrt

pliefem.
(©i»t! ©ort!)

ber ^olijei be»

mit Sßro&föfrem ab»

(

Me\ä)MaQ.

—

202. ©tftung.

ben

3)ien3toa,

6861

Mbril 1922.

4.

(Dr. ftöftcr, 9tetd&8mintftei beä Snnern.)
)

^4

meine Herren, {<$ frage bie europäifcp
ob bte 80 000 Wann beutfepr Sdiufepoliäiften,
bie in biefer Seife autö be§ legten mtlitärifdjen 3flefte§
entfleibet toerben, ben ftc Pielleidjt nod) gehabt pben,
Don frgenbeinem ernftpften ober über bie ©nttofcflung
audj nur einigermaßen orientierten Wlann al§ eine mtlt»
frage Sie,

£)ffentlidjfeit,

Sebropng

tärifcp

$ranfrefd)3

angefepn toerben fönnen.

(ßaepn.)
23ebenfen ©fe bap, baß augenblidltd) unb, tote mir be»
fürchten muffen, nodj auf £$ape f)tnau§ im Rpinlanb
an bie
im beutfepn Territorium 135 000 mann
tief

m

3äpe

bewaffneter

unb

engltfcpr

amertfanifepr

(prt! prt!)
bon benen jeber einzelne un§ pute fcpn mep fofiet al§
ein beutfcp§ SJHniftergepIt, baß alle unfere 9tad)barn,
abgefepn Don ipen flarfen £eere§befiänben, eine ftaatlicp
spöligei beftfcen, bie an fogenannter 3entra!ifotton
mir
id) pbe
33etfpiel, toa§ bie Seipltniffe in ber
alle§
£fcpd)oflotoafet anbetrifft, genau berieten Iaffen
toeit in
ben ©Ratten fiettt, toa§ mir babon nodj in
2)eutfa)Ianb beftpn!

—

pm

3dj

—

gtoetfle

nid^t

(&ört! £ört!)
baran, baß in ber franpftfdjen

ober

jener

an

biefer

man

über bie giftet

unb

baß

etne§

bie (Srjftenj

Jpcerc§ in 3)eutfdjlanb

ift

250000 s 2ftamts

glaubt, aber id) pjeifle baran,

baß

unferer $oli*eitruppen genau unter»

man

milttariftifepn

)

©rünben

ftd)

prtnziptett

lieber

pute
80 000

al§

morgen

bereit

mürbe,
and) jenen
beutfepn ©epfc*
bon benen idj fpradt), ben (Sprafter Pom 3ape
1913
geben,
Sßenn fie ba2 pute nod) ntep fann, fo
ftnb e§ unerbtttlicp CfDensnotroenbigueiten, bie fte bap
pnngen. 2)iefe ßeben£notmenbigfeiten pben ntd)t nur
bon einer Reip Regierungen unferer epmaligen ©egner,
fte pben
prinzipiell and) Pon bem ©eneral Rollet an»
erfannt merben müffen.
C§ört! £ört!)
©ine Regierung, bie biefe ßebenSnottoenbtgfelten Pernacp
erflären

polistften,

p

läfftgen toürbe,

toürbe

ftd)

einer $f(icf)tüergeffenpit fdjulbtg

(©ep
3n

richtig!)

ben Debatten ber franzöftfepn

frangöftfet^e £>eere§gefe£

ift

tammer

über ba§

bepuptet morben,

unb

franaöfifcp ilriegsmtnifter SJIaginot pt
biefe Sepuptung aufgenommen, baß mtr außerplb unfereS
&eere§ unb unferer Polizei irreguläre 23erbänbe pben,
ber

bie,

befdjtoffenen ffiefep

genau

bi§pr aufgelöften

$d) möchte aber gerabe au§
Vereine unb ipe Setter bitten, ftd)

biefem 2lnlaß

fo

aufgelöft

toerben

bie

toie

SSereine.

biefe

p

parabemäßtgen Spielereien
entplten,
(fep rtepig! bei ben ©o^ialbemofraten)
bie ber Kontrolle be§ 2lu§(anbe§ nur 2lnlaß
fdjarfen
Maßregeln auf anberen ©ebieten gegen un§ geben fönnen.
trieg füpen toollen unb fönnen biefe Vereine nidjt.
Sann aber fotten fte and) ben (Scpin Permetben; benn
ba§ gange beutfdje SSolf toürbe barunter
leiben
aller

p

pben.
ber

Secfinif^ctt
al§
urfprüngltd)

£tnftcf)tlid)

baß
Pon
fation

biefe

feft,

9totbJ!fe

ia)

ftelle

Drgant*
Reid)§toepmintfter Ro§fe

bem

militärifdie

bamaligen
unb ftd) bapr bamal§
S^eit
ift
an bie alten Slrmeeforpsbegirfe angelept pt, bie im
allgemeinen mit ben 2Btrtfcpft§gebteten, bie für bte

pm

eingerichtet toorben

Paufe

^ape

legten

ber

ftnb

übereinftimmten.

ftnb,

au§

aber

©rünben erpbltcp Slnberungen Porgenommen
baß

3m

toirtfd^aftlidjen

toorben,

fo

Pon einer Übereinstimmung
ber alten 2trmeeforp§bep:fe unb ber S3e^irfe ber £edj»
nifd)en Roi^ilfe nid)t mep bie Rebe fein fann.
3Me
£ed)itif(p Rot^ilfe pt im übrigen niep ba§ geringste
mit ber Retcptoep gu tun.
Radjbem fte fcpn fett
meperen 3apen bem Reicpmtniftertum be§ Innern
fdjon

unterftefft

längerer Seit

feit

ift,

unterfteljt

baß

in Seiten ber

©iner Anregung

ift

öter

unb ba öorgefomnten,

Reicptoep au§ ipen 2eben§»
Stecpifcpn Rot^ilfe au§geplfen pt.

Rot

mittelbeftänben ber
lieferung

feiner mllitärifdjen ßeitung,

fie

@§

feiner Reicptoepftelle.

bie

aber,

permanent

Regelung ber SebenSmtttet»
maeptt/ pt ba§ Retd)§toep»

biefe

p

minifterium toiberfprodjen.
©nbltd): bie angegriffenen 6portocretne! 3dj pbe
geftern über bie prinzipielle Sebeutung be§ @port§ für bie
förperlidie unb feelifd)e ©efunbung unfere§ Sßolfe§ gerebet.
Rur in biefem (Sinne pt ber Sport feine große nationale
23ebeutung.
äftlr ift nid)t befannt, baß ber Sport, ber üon
allen Sdjidjten unferer SBeüölferung, unb aud) gerabe Pon
ber 2lrbeiterfcpft betrieben toirb, irgenbtoelcp Sezfepngen
milttärifdjen ober and) mtlitärpolttifcpn fingen pt.
2111c beutfepn SportPereine, Pon benen ein großer £eil bie
Seziepngen mit ben epmaligen neutralen unb feinbltcpn
2luglänbem in breitem 2Haße fd)on toieber aufgenommen
pt, toerben pd)ft überrafcp fein, au§ ber franpftfdjen
pren, baß ber franpftfdje ^rieg§mtnifter,
Cammer
baß franäöftfd)e Slbgeorbnete tu ber felftenj unb frieb=
Herjen 2lrbett biefer SScretne eine Sebropng ^ranfrcidjg

p

p

madjen.

neue

ridjtiß!)

gedwifcp Rotbilfe maßgebenb

Cammer

ben milttartfttfcpn ober nidjt»
(Sprafter unferer ©dmßpolijjeibeamten,
Don benen bodr) geroiffe Parteien in 2)eutfd)lanb bepupten,
baß fte gerabep bolfeptoiftifdj gerfep finb,
(fep rldjttg! bei ben Seutfdpaitonalen)
genau fennt.
baß bie RetdjS*
(g§ ift ipen befannt,
regierung ftd) gerabe in biefem Stugenblicf mit bem ©enerol
Wollet in toeiteren Skrpnblungen befinbet. Sd) fann
über ba§ ©rgebni§ biefer SSerpnblungen pute nod) feine
Mitteilung maepn.
3d) möchte aber fc^on rjter feftfteßen,
baß bie Sfteicb^Sregicrung an ftdj fdpn au3 finanziellen
rietet

(@ep

©ollte ein herein ba§ Perfudjen, fo toürbe er auf
©runb ber 2lrtifel 177 unb 178 be§ Serfailler ^riebenS»
üertrage§ unb ber im 2lnfd)Iuß an biefe Slrtifel Don un2

p

(prt! prt!)
bclgifdt)cr r
franpftfepr,
©olbaten fiepn,

entftanben finb, bie bie tamerabfepft ber Pier blutigen (O
^rieg§jape pflegen. S)iefe Vereine pben mit militärifcfien
fingen bei un§ ebenfo toentg %n tun toie im 2tu§Ianb.

erb liefen.

jeßtge

2Jleine S)amen unb Herren!
Bunt Sdjluß nodj ein
offenes 2Bort über anbere geptme Serbänbe, auf bie in
$n
ber franpftfepn Cammer angefpielt toorben ift.

unter falfcpr %la^t fegelnb, im ©runbe ebenfalls
al3 ein berfappte§ SJltlttär unb bamit eine

35eutfd)lanb beftanben

nid)t§ anbere§

bte

Scbropng

2)ie Reid)§regietung

minifter

^ranfreid^g barfteüen. 3)er franaöfifa^e ^rieg§=
unter ben Drganifationen ber üon il)m Per»

pt

bäajtigten 2trt genannt bte

Sedjmfcp

9lot^ilfc,

(ßaajen)

ber 23erfaffung

biefe

Bufammenpng
toir

5d)

in 3ratrfrekfj,

biefer

in SDeutfcbJanb Vereine

Drganifationen

Mitteln.

2Bir

mit

pben

immer toieber gefagt, baß
©epimbünbelet ber legten 3ape bei un§ in bireftem

beutfepit 6portoereinc unb bie 5Regimentsoeretne.
bie le^teren, bie Regiment§Pereine, anbetrifft, fo
mödjte id) bam folgenbeS fagen.
Riemanb fann ftc^ im
SuManbe barüber tounbern, baß toie in ©nglanb, toie
avtd)

biefe

unferen epmaligen ©egnern

bie

überatt, fo

befämpft

ip pr Verfügung ftepnben

allen

2Ba8

toie

unb befiepn©epimorganifatioiteit,
unb unferen ©efe^en ptotberlaufen.

mit ber 2lußenpoltti£

bt§pr gemefen

(@ep ridjtig! bei ben 3)etttfdien
pbe nur toenig Hoffnung, baß
Söorte

bei

fiep,

beren Dbjeft

ftnb.

ttnferem

2)emofrnfen.)

eine SBieberPIung
epmaligen ©egner ^tnbruef

(D)

'

6862

<Reicf)§tQe.

—

202.

©ifrung.

Siengtag, ben

1922.

2tyrtl

4.

(Dr. Slöfter, Dfatd^mtmfier be§ 3nnern.)

(A) madjen

©in§ aber fdjeint mir flar: mir ftefjen in
Skrljanblungnt mtt bcr SontroHfommtffton
2Btrb fte tr-eiter
über bic 3"^ n ft unterer ©cbufcboligei.
gerfdjlagen, fo mäd)fi bie ©efarjr, bafe bte bpn regulärem
@d)ufc entblößten ©emeinben mteber gum irregulären ©elbft*
fdjufe

2M3epräftbent Dr. Ottefjer: 3er) möchte bem £auf<|j
ba§ £au§ ftimmil
fta) nunmehr gu ber tagen

toirb.

fdöroierigen

bem

p — unb

näcbfte ©tfcung abgurjnlten üftirtmocrj
ben5.2lpriI,naa^mittag§2Ur)r, mit folgenber£age§orbnung:I
1. ^artfe^ung ber gmetten Beratung be§ (Snttourfll

3ufttmmung-)

p

2Bir finb mtt allen Mitteln bereit, audj btefe ©efafjr
bannen, äßöge fta) aber bie ^ontrottfornmiffion unb mögen
fid) unfere ehemaligen ©egner ber ferneren folgen bemußt

b) |>au§rjalt be§
2.

fein,

(Surufe bon ben 2)eutfa)natirjnalen)
bie eine meitere 3eTfc3r)Iagung ber ©dm^prjlijet für bie
Drbnung in SDeuifdjlanb, für bie Drbnung in 3eniral*
europa |aben fönme.
(ßebljafter Seifall bei ben

unb in ber

bie

eine§ ®efefce§, betreffenb bte geftftettung beS
9fcidj§f)au§f)alt§plan§ für 1922, unb gtoar
a) £au£I)olt be§ tfteid)§miniftertum§ be§ SnnernJ

fdr)reiten.

(ßebljafte

—

üorfdblagen,

erfte

geoeite

©efe^es

über

gürifdjen

bem

retdj

©egen btefen
^agegorbnung
3d)

unb

tomärrigen 2lmt§;

Beratung be§ (SntrourfS

eines
üoriäuftgen £>anbel§bertrag
$eutfdjen föeidje unb bem Königs

einen

ber ©erben, Kroaten unb ©lomenen.
SBorftfjlag
fielet

fajltefje

erfolgt

fein

SSiberfprua);

fefi.

bie ©tfcung.

©ogtalbemofraten

ÜUlitte.)

(@d&lufe ber ©ifcung 6 Uljr

52 Minuten.)

!Dtud unb 23erlag ber 9torbbeutfd)en 29ud&brucferel unb Serlagganftalt, Serltn SW., 2BiIfjermftra§e

32.

bie

:

—

@tenograpbifd)e Sertcfjte über bie Verbanblungen beg OTeid)Stag§.

Dr

©tellbertreter bie Herren Slöaeorbneten

D. Dr.

WBBrrroFiiüiflB

—

bor.

S?af)l

(Sin 2Biberfprud)

9tofenfelb

unb

(0)

gegen btejen Sßor»

borgefcfjlagenen Herren ftnb

fdjlag eifolgt ntdjt; bie

lmm

6863

203. Si^ung.

bom

JKeicptag getollt.
3n ben 2lu§fdjüffen fjat folgenber 9ftttglteber=
roedjfel ftattgefunben.
@§ finb eingetreten:
in ben 1. 2lu§fd)uj3 für bte 2lbgeorbneten 2Me<=
fotte,

®ocf)

(©ffen),

(granfen),

Saubabet, ©teintopf,

Jöenber,

23rulm,

©cfjmibt

ÜJiüLler

(Stettin),

Börner
bte

3cfj

ben 5. Sfyrit 1922.

9JZttttüoc^

Slbgeorbneten Slttbre, b. ©iterarb, (Stebel,
Qoty, ®aifer, $rau Sctjroeber (exfjleSnng»
J>olfiein), ßeopolb, 23ef)ren§, Öubju^n.

fiabe Urlaub erteilt ben Herren Slbgeorbneten
92euljau§ ($üffelborf) für 3 Sage,
3)omfa) (3)re3ben) für 4 Sage.

@ntfd)ulbtgt

ift

ba§ 2Mtglleb be§

9?eicfj§tag§

£err

Dr. Mittelmann.
2Btr
(Seite

6863B

©efcfjäftüdjeS

ftortfe^ung ber

Ijflusljflüsplans

3576

Beratung be§

§tt>eiten

1922

für

(9cr.

(Wie.

3870

be3

3405,

Innern

tt.\

Sinti

9tetd)3mimfter

Dr. $ad)nicfe (D.D.)
ftrau ^jülf (S.)

(U.S.)

Seicht

(Bay.Vp.)

ßoenen (K.P.)
2Beiter6eratung üertagt
ßrfte

unb

ätnette

trag

wrlöiifigni

6890A
6872D
6876A
6880A
6887C
6895B
6906 C

Itteratnr (Dir. 2961 ber
Beratung roixb fortgefegt
2lu§gaben Äap. 1 Sit. 1.
3)ie

2)rucffact)en).

bei

ben

fortbauernben

Scfj maerje fc^on je^t barauf aufmerffam, bafe über
gu biefem Sttel borliegenbe ©utfcblieBung be§ 3lu§=
ben Herren 2lbgeorb»
fajuffeg auf ^r. 3870 IIa 1 bon
neten b. ©uerarb unb graftion namentliche 2lbfttmmung
beantragt ift.
3n ber fortgefe^ten Beratung Ijat ba§ Bort ber

bie

§err Slbgeorbnete

b.

Äarborff.

S;arborff, Slbgeorbneter: Steine Samen unb
3>a§ 9fietcf)&mtniftertum be§ 3^ern ift, rtm§
bte innere ^3olittf anlangt, ba§ fül)renbe DJiintftertum
im SHetcf). 3n fetner §anb laufen alle gäben ber inneren
ö.

tyanbäsmx-

Herren l

tarn

jroifdjen

Demfttjctt Heia)

imi>

örm ßifmgrridj tar Srrbrn, tonten «na
Slottuwen
ü.

ftädtfte

Ulögeotbneten

Ullumm

nnb ©enoffen, öetreffenb
Q3efämpfung bev ©djunös nnb Sdjmutjs

D.

Beratung bei ©efe^entmurfg

einen

betreffenb

bev

Interpellation

be3

6872C,

9ttofe3

D. Dr. ©djreiber.
äge ^r. 4007, 4036, 4037 (abgeänbert),

4039, 4048, 4049, 4050, 4052, 4053,
4054, 4055, 4056.
in Verbindung mit ber

6863D

ßarborff (D.Vp.)

Dr.

bev ^weiten Wevatunq bes

23erictjterflatter

Anlagen) (gortfeijung):

Innern

©rfler

faetjen).

S3e=

ber

Dr. Softer,

ein.

(Anlage V).
aiJünbUdjer Serid)t be§ 2tu§id^uffe§ für ben
sfteicrj^auSImlt (92r. 3870 ber Srucf»

©djunb- unb
©cf)mu£literatur (Sftr. 2961 ber
o.

£age§orbnung

Innern

oerbunben mit

fampfung

bie

für DaS ÖfterfntungejaJir 1922 (Dir 3i05,
3576 ber SDrutfiadjeu), unb stDar aunäcbjt
$yau$fyalt beä 9ftetd)£mintfterinm3 beä

ber Einlagen)

Interpellation D. 9Jfumm

in

(Intruuc?* etneS ©efe&e*», betreffenb bte
Sreftfteflung be§ OU-tdjeljausrjalteplan^

Hcirtjs-

ber Anlagen):

9?eid)3minifterium

treten

©egenfianb ift bie
Jvortfctjuttg

(92r.

4035

$oltttf

ber Anlagen)

©iinfon, 6taatSjetretcir

©i^ung

.... 6906D
6907 A

fonbern

äufammen. (B ift ntdjt nur ba§ rotctjtigfte,
äugletcfj ba§ btelfettigfte äfliniftertum, ba§ mir

Ijaben.
Scf) beabficf)ttge

mtcfj

ttgen.

nun

in

meinen 3lu§fül)rungen

nid)t,

mit ben 2)etatl§ btefe§ 3)linifterium§ ju befd)äf*

3$

beabftcfjtige,

miefj

auf

einige

allgemein'

S3emerfungen über bte innere Sage be§ 5Reicf)§
unb über ben 3 u ft<mb unfere§ öffentltdjen Sebent ju
befcf)ränfen.
^unödjft mu^ id) einleitenb, elje id) au
bem fomme, toa£ id) urfprüngltd) ju fagen mir bor^
genommen rjatte, einige 33emerfungen §u ben 2lu§füfj*
rungen madjen, bie ber S^err SOTtntftec be§ Innern in
feiner erften föcbe gemad)t f)at. 2luf feine geftrige 9iebe
gefje id) nidjt ein; fie mirb bon bemjenigen meiner
politifdjen 5 r ß""be geroürbigt merben, ber nad) mir
über bte ©efamtfrage ber ^oli^ei ju fpredjen Ijaben
polttifdje

Sie ©ifcung
ßöbe

SPräftDenten

ruirb

um

2 M)r 17 Minuten

burdj

ben

eröffnet.

^röftbent: Sie ©ifcung ift eröffnet.
©runb bon § 17 giffer l be§ ©efefceS
ben ©taatSgertrfii^of bom 9. Sult 1921 gu bilben»

ftür ben auf

über
ben <3taat3gertd)t8f)of ftnb öotn >Ketcf)§tag gteet S3et=
ftger unb stDci Stelloertreter gu roäb,len.
2)er SllteftenauäfcfjuB fdjlägt
S3ctft^cr bie Herren Ulbgeorbneten
#offmann (tatferölautern) unb Dr. Düringer unb al§
!

Jteic^etafl.

lit«

I.

1920/1922.

203. ©ifcung.

Stenoflraj>f)ijc!)en iBeiidjte be* 8?etd)8taf|9 itnb fortlaufenb bind) die lioftanftalien,

mirb.

2)er

fad)lid)e

3nl)alt

ber

9lu§fül)ruugen
931

i

be§

^

)

6864
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(t».

(A)

föeidjatog.

-

203.

(Sifeung.

—

£errn SWinifterS be§ Innern
ich glaube, id) trete ihm
mar bielleid)t ein biädjen mager.
bamit nicht ju nahe
(Sehr richtig! bei ber Seutfd)en 93oIf§bartet.)

—

Sagegen mar ber allgemeine Seil bod) in einer geroiffen
großen 2lufmad)ung borgetragen, unb e§ entbehrt nidjt
be§ SnterefM, baß fdjon ber £err föebner be§ 3en*
trum§ Veranlaffung genommen hat, bem £errn SJiinifter
be§ Snnem au fagen, e§ märe beffer geroefen, menn er
fid)

nad) mandjer 9ttd)tung

einer etma§ größeren

r)xn

bei ber Seutfdjen Vollbarte*.

muß

offen fagen, id) tjabe feit bem 9. fliobember
bielen
bom
föeben
SDttniftern
foaialiftifctjen
SJltniftertifdj gehört; aber id) habe faum eine SHebe ge*
tjört, bie eine fo reine ^arteirebe mar toie biefe.

3d)

bon

(Sehr mafjr! bei ber Seutfdjen

Ser Sache, ber ber £err

S3oIf§bartei.)

bienen rootlen, fjat
er bamit fdjmerlid) einen guten Sienft erroiefen.
3d)
glaube, bem neuen (Staat, ben Stjmbolen be§ (Staates
mirb er burd) biefe feine Sfteben neue greunbe nicht er*
roorben haben.
Ser iperr Stfinifter ift auf bie ©rnnoole ber dttSO^intfter l)at

publif $it fprechen gefommen, unb er hat un§ mitgeteilt,
baß ein 3Iu§Iänber gefagt tjätte, nadjbem bie alten
färben abgefdjafft feien, müffe man fid) überlegen, ob
man nid)t gut täte, feine Staat§anget)örigfeit aufau*
geben. 3a, mag Iet)rt ba§? Sa§ lefjrt un§ bod)
e3
miberftrebt mir eigentlich, auf biefe barteipoütifdjen
Stretttgfeiten einaugefjen; aber id) muß e§ tun, man
mürbe e§ im Sanbe nicht berftefjen, toenn mir fdjroeigen
mürben
baß (Sie burd) Sfyren SBefdjIuß in Söeimar
große 3mbonbcrabilten be§ nationalen ©eroiffenS
außer ad)t gelaffen hoben.

—

—

,

(Sebtjafte

guftimmung

bei ber

Seutfdjen VolBbartei.)

(B)

Sie merfen un§ bor, baß mir e§ finb, bie immer mieber
neue ©egenfä^e in ba§ 93olf hineintragen, inbem mir
ün§ gegenüber biefer S r oge ablefjnenb behalten. 9tetn,
meine Samen unb Herren, (Sie haben biefe ©egenfä^e
in ba§ beutfdje SSolf hineingetragen.
((Sehr roahr! bei ber Seutfdjen 9SoIf§bartei.)
(Sie haben burd) 3^en Vefdjluß bal an ©egenfä^en
meiß ©ott fo reidje Seben be§ beutfcfjen Votfe§ um
einen neuen fdjarfen ©cgenfa£ bermeljrt.
(Sebfjafte

3"f^ mmun 9

bei ber

Seutfdjen VoIBpartei.)

2Bir tjoben e§
ben fonftigen

Staat§form,

—

ba§

bei biefer ©etegentjeit au
9Jtinifter§ über bie
heutige Sftebubüf, über ben

roitl id)

Semerfungen
über

bie

be§

(StaatSgebanfen, über bie Vertiefung be§ Staats*
gebanfen§ fagen
an bem erforberlidjen guten Söillen,
an pofitiber Mitarbeit nid)t fehlen laffen. SSir haben
immer unb überall erflärt, baß für un§ bie ©inigfeit bon
SBolf unb S3aterlanb h°h^ fte^t, im gegenroärtigen
Slugenblitf t)öt)er ftehen muß, al§ ber ^ambf um bie
(Staat§form.

—

(Sehr richtig! bei ber Seutfdjen S3oIf§bartei.)
3d) berfönlid) höbe mid) immer in meinen SReben im

Sanbtag unb in aafyllofen Sieben in ber öffentltd)?eit
auf ben Stanbbunft bon ShJerS geftellt, ber einmal ge*
fagt höt: ,,3d) bin SD Jonard)ift, aber meil id) im gegen*
roärttgen älugenblicf meinem Vaterlanbe nur auf bem
(

S3oben ber JHebublif bienen fann, barum trete id) auf
ben 33oben ber SHebublif". Steine Samen unb Herren!
3d) glaube, roenn (Sie fid) auf ber öinfen einmal ehrlich
fragen, bor roem (Sie benn nun mehr 2ld)tung hoben,
bor benjenigen, bie an ihrer alten Überzeugung feft«
halten, bte ihre alten ^beale nid)t bret§geben, ober bor
benjenigen, bie blötjlid)

ben

5.

flpril

1922.

ober fojialiftifcheS ^erj entbeclten, fo mirb
bie Slntmort nicht jmeifelhaft fein.
(Sebhafte 3ufitmmung bei ber Seutfchen ißolfs«

fratifd)e§

bartet

unb

bei ben

^ommuniften.)

muß

anfchließenb hierju nod) einmal fagen: mir
legen unfererfeit§ S3ermahrung ein, baß bon biefer
(Seite au§, bon feiten ber SRegierunglbanf au§, in biefer
einfeitigen SBeife bolitifd) ^ropaganba getrieben mirb,
roie bie§ ber §err 9Jlinifter burd) feine le|te Sftebe ge*

3ch

tan höt.

SHeferbe befleißigt hätte.

(3uftimmung

flttttttood)

am

9.

Wobember

ihr

bemo«=

((Sehr gut! bei ber Seutfdjen 93olf§bartei.)
3d) menbe mid) nun bem 3aubergarten be§ $errn
9)lumm su
einem gmtbergarten Don ^ 0(^ er ,
fd)ütternber Sragif. 3d) glaube, menn e§ fid) um ben
®ampf gegen bie ©chunbliterarur unb gegen ben
©rfjmu^ auf ben Zfytatzxn h^nbelt, mirb ber ?lbge*
orbnete 9flumm im ^ringib meine greunbe immer an
feiner Seite finben. 2Bir finb mit ihm bor allen Singen
barin einig, baß e§ gilt, bie beutfdje 3"9^nb ju fdjü^en.
(Sehr richtig! bei ber Seutfdjen SSolf Partei.)
9lber im übrigen möchte id) mit allem Vorbehalt bod)
ba§ eine fagen: man berfbreefje fid) nicht aHju biel bon
neuen Straf gefe^en.
(Sebhafte 3uftünnumg linf§, bei ben Seutfdjen
Semofraten unb ber Seutfchen S3olf§bärtei.)
3d) marne ernftlid) unb bringenb babor. 2öa§ märe
bie Solge bon foldjen Strafbrojeffen?
(Sfanbalbroaeffe, bie eine ^Reflame finb für ba§, ma§ mir ber*
hinbern unb berbieten mollen.
(Sehr richtig! linf§, bei ben Seutfd)en
Semof raten unb ber Seutfdjen 9SoIf§partei.)
Seiten fönbe§ muß man, glaube id), biefe Singe etroa§
tiefer feljen.
Steine Samen unb Herren! SBir finb ein
feelifch aerbrodjene§ Voll
2öir ftehen bor einer boll*
fommenen Umfd)idjtung ber gefamten ©efeßfrfjaft.
(Sehr ridjtig! ltnf§ unb bei ber Seutfdjen

—

—

93olf Spartet.)

3eben Sag berfinfen Saufenbe bon Familien
ba§ Proletariat, fonbern unter

nid)t in

Stufe be§ ^role*

bie

tariats h^^ob.

guftimmung.)
(Sie, baß fid) täglich ein
ber feine Vilbung unb feine

(SESieberholte
?luf ber

anbern

(Seite feljen

neuer föeidjtum bilbet,
Kultur beftfct,

um

(fehr mahr! bei ber Seutfdjen 93oIf§bartei)
©eib anftänbig ausgeben, ba§ miK legten (SnbeS

audj gelernt fein.
(^eitere ^uftimmung.)
2Bir merben bod) in biefer ftrage ben ©tauben an bie
Straft unb an bie Stfadjt ber beutfdjen Kultur ntdjt ber*
lieren Dürfen.
2Bir merben hoffen unb glauben müffen,
baß ba§ ©roße unb @ble, ba§ in ber beutfdjen Kultur
fteeft,

audj

fotdje

^ranfheitSerfcheinungen

fdjließlidj

überminben mirb.
(Sehr ridjtig! bei ben Seutfdjen Semof raten
unb ber Seutfdjen 93otf§bartei.)
Slber gans überrounben merben fie erft bann merben,
menn unfer fokaler ^örber mieber einer reftlofen ©e*
funbung zugeführt fein mirb.
Steine Samen unb Herren! Saffen (Sie mid) nun
einige Vemerfungen über bie Sage in biefem ho*) en
£aufe unb über bie (Stellung be§ 9^eich§tag§ jum
5Heidj§rat

Kummer

£eute früh
machen.
be§ „©etreuen Gctfart"

ift

in

mkbie

bte

neuefte

^anb

fommen, in ber ein auggegeldjueter Slrtifel
hodjberehrten ^errn ^räfibenten ftctjt.
e§

ge*

unfere§
bod)
ift
intereffant, einmal gu hören, mie biefer 9Hann, ber
burd) fein 5lmt bielleidjt am efjeften in ber Sage ift, bie
gefamte bolittfdje Situation t)ier in biefem hohen
£aufe ju beurteilen, über bie 3«P«be im Seutfdjen
SUeidjgtag urteilt,
©r flogt über fd)led)te Vefe^ung be$

(

,

Sfteich§tog.
(t>.

(A)

—

203.

©tfrung.

ben

SWttttDod)

6865
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Äorborff, SlSgeorbncter.)

er flogt über mangelnbe Sfonzentratton unb
Originalität ber SHeben foroie über fdjlimme Sßerftöfee

muß, roenn e§

gegen bie Umgangsformen;

bringen

er

flogt

über

ben

SDttß*

brauet) ber.föebefreiheü.

bef)errfdr)t bie

tagelang bereitgehalten, oft SBort für SBort aufge*
Siebe, ber nur ein Sufcenb $arteifreunbe
pflid)tfct)ulbigft zuhören, ba§ gelb."

(3uftimmung.)

—

3a, meine Samen unb Herren, ich bebaure ba§ auch
mir finb bielleicht ein traurige? (Sptgonengefcfjlecht
baß bie 93ert)anblungen biefe§ hohen £aufe§ auf ba§
tiefe ÜRibeau gefunfen finb, auf bem fie fich heute be*
2ßer in früheren Rohren einmal Gelegenheit
finben.
hatte, al§ SDUtglieb ober al§ 3ufcf)auer auf ber Sribüne
ben ©ifcmigen biefe§ §aufe§ beizuwohnen, muß bie
©elbfterfenntni? befifcen unb fagen: ba§ roaren nicht
nur anbere 3eiten nein, ba§ roaren legten @nbe§ boct)
auch anbere Männer!
Ser £err $räftbent t)at bann roeiter bon ben
fraffen Drbnung§roibrigfeiten gefprochen, unb er f)at
enblirf) gefagt: „bie (Stellung be§ beutftfjen Parlaments

—

,

neuen 93erfaffung erforbert e§ aber, baß e§ feine

SBürbe beffer wahrt al§ gegenwärtig,
(fehr richtig! bei ber Seutfchen 93olf§partei)
ben wichtigeren Anteil baran muß ©elbftzucbt, (Srnft
unb SBürbe ber Scanner beitragen, bie ba§ SOolf mit
einem fo frohen Ehrenamt betraut hat.
Sritt biefe
©elbftbefinnung nicht ein, bann roirb ftdf) ber Reichstag
nicht nur um fein 9tnfef)en, fonbern auch um feinen
Ctnfluß im beutfdjen ©taat§teben bringen".
(©ehr richtig! bei ber Seutfchen 93olf§partet
unb ben Seutfdjen Semofraten.)
(B ift boch fehr intereffant, baß ba§ jemanb fagt, ber
b) nicht auf ber äußerften Siechten fi£t unb ein überzeugter
©egner be§ gangen parlamentarischen ©hftem? ift, fon*
bern baß ba§ jemanb fagt, für ben bie heutigen ber*
faffunggmäßigen 3uftänbe gleicfjfam ber 2lu§fluß be§
höchften 3beal§ einer gefunben ftaat§polüifcf)en ©e*
finnung unb Sluffaffung finb.
SSoher fommt ba§? Die ©rünbe finb mannigfacher
2lrt.
©te liegen zum Seil barin, baß auf unferen 93er*
hanblungen in ftarfem 9Jcaße ber Srucf ber 2lu§lanb§*
polittf taftet.
©ie liegen bteHeicfjt auch on unferer 93er*
faffung ober an ber §anbf)abung unferer 93erfaffung:
baß roir heute nicht mehr eine Regierung hoben, bie
mit ben Parteien fämpft, fonbern baß bie Singe in
tnterfrafttonellen 93efprecf)ungen unb in ben $raftton§*
Emmern ausgetragen Werben, ©ie liegen testen
Gnbe§ nach meiner Überzeugung barin, baß toir, biel*
leicht

fich

ftorf

fich

hohen $aufe§ z« fabotieren.
(Sebhafte 3"f^otmung bei ber Seutfcfjen 93olf§*
Partei unb ben Seutfchen Semofraten.)

auch burch bie 93erhältniffe gezwungen, eigentlich

einmal

möchte

^ch

fehen,

roenn

in

einem fommu*

Parlament

niftifchen

(fehr richtig! bei ben Seutfdfjen Semofraten)
bie 9JJinberheit fo fcfjroad) roäre, roie bie fommuniftifdje
SJünberheit in biefem hohen £aufe, roie bann bie

Herren tommuniften mit biefer SUJinberheit umgcljcn
roürben.

3uf^ntung

(Sebhafte
Partei,

bei ber Seutfchen 93oIf§«

im 3eutrum

Semofraten.

—

unb bei ben Seutfchen
3^"f un 3entrum: Sie roürben

fie berhaften laffen!)
Siefe ©tellung be§ §aufe§ roirft fich oud) in ben
23ericf|tett
au§, bie über bie S3erhanblungen biefe§
hohen £aufe§ in ber treffe gebracht roerben. 93on
ben gro|en Sagen abgefehen, finb bie 93eridf)te
fammengeftridien.
habe neulief) einmal einen
§errn bon ber treffe gefragt: „©agen ©ie, rührt ba§
bom Papiermangel her?" (Sr erroiberte mir:
be*
roahre!
9Bir fönnen e§ unferen Sefern nicht zumuten,
baß fie biefe§ langweilige 3eug lefen. Sa§ ertragen
unfere Sefer nicht, unb be§f)olb finb roir gezroungen,
biefen 93ericht immer mehr unb
mehr zufonwnen*

Zuftreichen."

Sieben

unb

bem

5Reidf)§tag fleht, roenn auch nicht gleich*

ber JReicf)§rat unb hat ein Wliiunb ein <£tnfprad|3retht bei ber ©efe|*
2Bir bon unferem politifchen ©tanbpunft au§

bollberechtigt,

rotrfungSrecfjt

gebung.

bebauern biefe SJcinberung be§ föberatiben 6harafter§
Slber roir
2Bir finben un§ mit ihr ab.

bei IHeichl.

forbern, bafe

im Gahmen

ber 93erfaffung

bem

$eicf)§rat

fein mecht rotrb,

(fehr richtig! bei ber Seutfchen 93olf§partei)
roir forbern, bafe auef) biefe§ hohe ^au§ ben 93e*
fchlüffen be§ 9?eich§rat§ biejenige Sichtung entgegen*
bringt, auf bie ber 9ieich§rat 9lnfprucf) erhebt.
Steine

unb

Samen unb

Herren! Sa§ ift nicht immer gefcfjehen.
4 ber 93erfaffung lautet roie folgt:
Ser 9feich5tag fann im Gntrourf be§ §au§*
halt§plan§ ohne 3ufiitnmung be§ 5Reich§rat§
9lu§gaben nicht erhöhen ober neu einfetten. Sie
3uftimmung be§ lReich§rat§ fann, roenn fie au§*
bleibt, auf ©runb be§ 9lrt. 74 erfe^t roerben.
Steine Samen unb Herren!
diu fo Icher %aU fjat fich
9lrt.

85

9lbf.

bereits ereignet.

%n

ber

160.

©l$ung

biefe§

hohen

ba§ ganje Saljr hinburch tagen. Sa§ ift auf bie Sauer
ein unerträglicher guftanb.
(Sebhafte 3uftimmung bei ber Seutfcfjen 93olf§*
Partei unb ben Seutfchen Semofraten.)
$Blr müffen in biefem frohen £aufe roieber
z« Qe*
fchloffenen ©effionen unb zu langen Raufen fommen.
Sa§ liegt auch im Sntereffe ber 3ufammenfe$ung
btefe§ hohen £>aufe§.

zu oe*
fchäfttgen gehabt, bie ber 9^eich§rat abgeanbert hot.
Sa§ hohe $ou§ hot e§ überhaupt nicht ber SWühe für
2Bert erachtet, in eine Erörterung biefer grage einzu*

(©ehr richtig! bei ber Seutfcfjen 93oIf Abortei.)
Senn mir brauchen in unferer $olilif Männer be§
braftifchen Sebent
^cf) holte nicht biel bon ben S3e=

Haltung einzunehmen. Sie 9lrt unb 9Beife, roie roir
hier ben 9ietch§rat in biefer 9Beife behanbelt hoben,

rufgparlamentartern, obgleich
Zu tfmen zu gehören.

ich

fetbft

berurteilt bin,

($eiterfett.)

2Btr

brauchen OTänner

be§ broftifchen 2eben§, bie
ba§ Sanb hineingehen, in ihrer Arbeit
flehen unb fefjen, roie bie ßJefefee roirfen, mit benen roir
fie bon biefer ©teile au§ beglüefen.

immer

roieber in

(0)

um

biefe§

forgfam borbereitete,

fcfjriebene

in ber

roill,

nicht

fleine attinberljeit e§ fertig bringt, bie 23ert)anbiungen

(©ef)r richtig! bei ber Seutfchen 93olf§partet.)

er meint: „Safür

Siefe? hohe §ou§
ben SReft feine§ 3lnfehen§
machen, bafj nicht eine ganz

9Bir brauchen aber auch ein§.

&aufe§;

§aufe§

hoöen

roir

un§ mit

ßtatpofitionen

(B hotte fich gefchieft, baß man biefe Singe in
®ommlfflon zurüefberroiefen hotte unb baß man
bann bem Reichstag 93ericf)t erftattet hotte, roelche
treten.

bie

©rünbc ben

fommt auf

9ietch§rat beroogen hoben, biefe abletmenbe

eine Nichtachtung be§ 9Reicf)§rat§ hinau§.
2öir roerben meine? ©rächten? bafür ©orge tragen
müffen, baß entroeber in ben 93eftimmungen ber neuen
©efchaft§orbnung ober burch 93efcf)luß be§ ©enioren*
fonbent§ flare Sinien bafür borgezeichnet roerben,
einer ^iffonanz
9ietcn§rat unb
roie
bei
zroifrfien
f)?eicf|§tafl über bie abroeichenbe 9lnficf)t be§ ?Reich§rat§
hier in biefem hohen &aufe befchloffen roirb.
Senn
931*

/
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mir

baß ein f)armontfd)e§ ßufammen*
bon SHeid)§rat unb SReidjStag bie 93orau§fe£ung

finb ber 2lnfid)t,

roirfen

gutes

ein

für

gunftionieren

mäßigen Einrichtung
(©ef)r

richtig!

unb

ben Seutfdjen Semofraten

bei ber Seutfdjen 9SoIf Abortei.)

Steine tarnen unb
Herren!
fbannung be§ 6-tnt)eit§gebonIen§ be§
bie ©tärfe be§ 9*etd)§.
©ie trogen

3n

einer

Ü6er=

9^eld)§ liegt ntd)t

bamtt gu einer
@rf)öf)ung ber föeid)§freubigfeit nicfjt bei.
(©ef)r mafjr! bei ber Seutfdjen 93oIf Abortei.)
Sie Sänber hoben burd) bie SBeimarer 93erfaffung
außerorbentlid) biel berloren.

(guftimmung
Slber ba§, roa§

fie

behalten

red)t§.)

t)aben,

muß

ihnen

aud)

geladen roerben.

(©ehr

ridjtigl bei

fage ba§ mit
begügtidj 93abern§.
%<$)

lief)

Betonung gang befonberä

(£ört! §ört! auf ber äußerften Sinfen.)
Steine Samen unb Herren, Stottern ift bod) fd)Iieß*
ein Öanb mit einer eigenen ©efd)id)te, Babern t)ot

bie alte

3n

ber Seutfdjen 93otf§bartei.)

[tarier

Drbnung

mieberhergeftellt.

(£ört! £ört! bei ben tommuniften.)
93abern maltet ein autodjthone§, erfahrenes,

bor*
gebilbete§, fenntni§reidje§ Beamtentum
(fetjr richtig! redjt§; Sadjen unb £urufe Iinf§)
nad) mie bor feines 2lmt§.

(Erneute £urufe unb £ettcrfeit ftnf§.)
fann ftdf) nicht barüber munbern, menn man e§ in
S3at)ern ablehnt, bom deiche in übermäßiger SBeife ge*
gängelt gu merben.
(©ebr richtig! bei ber Seutfdjen 93oIf§bortei.)
9?ad) biefer föidjtung f)in finb im bergangenen Safjre
ernfte unb fdjmere fehler gemacht morben, bie
bie

Wan

CB) 9ieid)§freubigfeit in 93attern

(na! na! bei ben ©ogialbemofraten)
auf eine außerorbentlid) fernere $robe gefteHt haben.
3d) marne bie Regierung, ir)rerfett§ ähnliche geiler
nocf) einmal gu machen.
(©ehr gut! bei ber Seutfdjen BolfSbartei.)
Sann tonnte bie $b,rafe „£o§ bon Berlin!" eines Sag§
für un§ gu einer erfdjütternben SBabrbeit merben. Unb.
meine Samen unb Herren, bie ßintjeit be§ <Keidj§ ift
ba3 lefcte. roa§ un§ geblieben ift. 2Bir motten atte§
tun, uni bie gu erbalten.
(Sebbafter Beifall redit§.)
Weine Samen unb Herren, bamit müffen aud) ©ie (nad)
VmU) fid) einberftanben erflären. Senn Babern mirb
bod) aucb auf ©runb einer bemofratifdjen Berfaffung
reaiert.
©ie fönnen bod) nid)t nur bann bie Semofratie
gelten laffen.
menn bie Herren bon ber ©oaiat*
bemofratie bie Wefjrfjeit höben, fonbern ©ie müffen
bod) bie Semofratie aud) einmal gelten laffen, menn fie
einmal gegen ©ie au§fdjlägt. Stuf ©runb ber Semo*
fratie muß unb fann aud) ohne bie ©ogialbemofratte
regiert berben, geaebenenfatB, menn ©ie motten, aud)
geaen bie ©ogialbemofratie.
Samit müffen ©ie fid)
abfinben.

(Anrufe

linf§.)

Weine Samen unb Herren! 9luf ba§ Problem
flSreufien unb ba§ 9fieicf) mitl id) nicht nät)er eingeben.
Seil

glaube, mir merben bie $flicbt hoben, barauf gu

achten,

baß

bie

®ombetemen

fdjafft,

grotfchen

bem

föeidj

unb

mo

bie

Sänber bereits eine SSerroaltung

93on biefem ©tanbbunft aus münfdjen mir aud) nidjt,
baß ein roeiterer StuSbau ber SHrdjen* unb ©d)ut*
abteilungen, menn id) ben 2lu§brucf einmal gebrauchen
barf, im 9?eid)e erfolgt, ©idjerlicl) gibt e§ fragen, mie
5. 33. bie grage nad) ber Wot ber 2Siffenfdjaft, bie nur
im föeidje befanbelt merben fönnen. Slber ba§ 5Reid)
barf fid) nid)t für biefe Singe je^t nod) einen eigenen

Unterbau

fdjaffen.

Weine Samen unb Herren! Wit ernfter ©orge erfüllt un§ etma§ anbere§. Sa§ ift ber 9lrt. 18 ber 9^eid)§'
$d) fürd)te, baß biefer Slrtifel, menn er
oerfaffung.
einmal angeroanbt merben mirb, ben ©djlüffel bilben
fann für bie Sluflöfung be§ 9leid)e§. 3d) muß nad) ber
9itd)tung b,in mief) mit einigen SSorten bemjenigen
Sanbe§teit jumenben, ber an biefer ftrage am meiften
intereffiert ift.
Sa§ ift Dberfd)leflen. 3d) berfage e§
mir, auf ba§ (Srgebni§ ber ©enfer «erbanblungen ein*
3uget)en. ©ie finb nod) nid)t abgefdjloffen. ^d) glaube,
e§ gefjört feine ^robljeaeiung bagu, um gu fagen: mir
merben, menn fie abgefcbloffen finb, um eine Hoffnung
ärmer unb um eine dnttäufdjung reidjer fein.
(©el)r rid)tig! bei ber Seutfcften 93olf§bartei.)
langt,

muß

tjierau einige
grunbfä^lidje S3e*
SBir l)aben feinergeit für ba§ ober«fdjlefifdje 5lutonomiegefe^ geftimmt.
2Sir l)aben bafür
geftimmt in ber übergeuaung. baß mir, menn mir e§
nid)t getan Ijätten, Dberfdjlefien, unb gmar ba§ gange
Dberfdjlefien
ba§ muß feftgenalten unb betont mer*
ben
in ber Slbftimmung berloren Ijätten. 9hm finb
Seite bon Dberfdjlefien abgefbtittert, unb e§ entftet)t gu*
näd)ft bie f^rage
fie ift aud) in ber öffentlidifett auf»
gemorfen morben
ob aud) jefct nod) ba§ ©efe^ gilt.
9?ad) meinem Safürljalten ift biefe ftrage ec)rlid)er* unb
lobalerroeife
gu
befaljen.
(5§
mirb ba§ unferen
^reunben in £)berfd)lefien nid)t gang leid)t fallen. 5lber,
menn ©ie fidf) beraegenmärtigen, unter roelcljen Umftänben ©ie biefe§ ©efe^ gemacht b,aben, menn ©ie fid)
bergegenroärtigen, baß bamat§
Ijeute fann man ba§
ja offen fagen
teiber ©ottel bei ben SBeftimmungen
be§ ?$rieben§bertrag§ bon 53erfaille§ mit fleinen
\ä)

fo

id)

merfungen madjen.

—

—

,

—
—

,

—

—

—

—

betone unb unterftreidje ba§
©rengberfmiebungen
jeber unter un§ redjnen mußte, märe e§ nad) meinem
Safürbatten ein 9lft ber ^Itoballtät, menn biefe§ bolje

£au§

fid)

je^t Ijinter biefe

unb menn mir

93eftimmung berfriedjen

folltc

fagen motlten: fo mar ba§ nid)t ge*
meint. Slllerbing§ muß e§ un§ mit ©orge erfüllen, baß
biefe Slbftimmung fdjon nad) gmei Woriaten ftattfinbet
fefct

in einem Slugenbiicf, mo bie ©renge nidit gefebtofien ift,
in einem Slugenblicf, mo ber S3oben untermül)lt ift. Ser
breußifdje fyexx Winifterbräfibent f)at neulid) in einer
bemerfenSmerten Slulfütjrung. ber id) in iljrer grunb*
molle
er
fäfelidjen ©tellungnabme guftimme, gefagt.

baß DberfdEjlefien bei Greußen bliebe, ^a,
meine Samen unb Herren, ba liegen nun aber rotrfltdf)
gang außerorbentlid) fd>mere Unterlaffung§fünben. in
Sie 9teid)3'
erfter ffietfje
ber 5Weid)§regierung. bor.
Ijoffen,

regierung

f)ätte

nad)

meinem Safürbatten

bie $flid)t

gebabt, ein große? rotrtfd)afttid)e§ §ilf§merf für Dber*
fd)lefien auiguarbeiten.
(©etjr ridjtig! bei ber Seutfd)en 33olf§bartet.)

baß

ba§

gange

eifenba^nne^

93ebenfen

müffen, baß ba§ meid)

burd)fd)nitten 'mirb burd) eine neue ©renge. baß nalje
aneinanberliegenbe Drte beute feine (Sifenbalmber'
btnbung fjaben. meil fie über eine ©rengftatton, bie
($3 Ijätte
jenfetta ber ©renge liegt, fahren müffen.
bod) ipirflid) nahegelegen, nad) ber midjtung irgenb

fid)

ntdjt eine retd)§eigene

«er*

I

2öa§ bie ?$rage ber oberfdjteftfdjcn Slutonomie an«

ben

Gingelftoaten möglitfift abgegrenzt merben.
9Bir
merben barauf ad)ten müffen. baß nicht Singe, bie im
OTiMtf) bearbeitet merben,
nodhber aud) nod) mit ber
oTetcben ©orgfatt in ben ?änbern bearbeitet merben.
Söir merben un§ bor alten Singen baaeaen roenben

(c

(©etjr ridjtig! red)t§.)

unferer 'berfaffung§*

ift.

bei

mattung
tjaben.

©ie

bod),

(c

>

3teid)gtag.

203.

Sifemifl.

berlautbaren ju

etroa§

bem

laffen,

oberfd)lefifcf)en 93olf,

genug

gelitten

roollen,

ba§ bod),

@ott, fchroer
roir tfjm Reifen

tueife

ju aeigen, baß
einmal roieber §err im eigenen

hat,

roenn roir

irgenb etroa§ gu tun,

erft

Sanbe fini>.
(©ehr richtig! bei ber Seutfchen 93olf§partei.)
3toeiten§ märe e§ meines (Srad)ten§ richtig ge*
roefen, roenn man fidf) bie grage borgelegt hätte, ob
e»
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fldc>

ber

nicht empfehle, für Dberfrfjlefien auf bem ©ebiete
unb ber ©tf)ule befonbere ©efe$e§*

Äircfje

mit ben ©e*
fldbtspunften unb mit ben Sluffaffungen, mit benen mir
id) habe
einft bie Oftmarfenpoliüf betrieben Ijaben
fte au§ innerfter Überzeugung getrieben unb fjalte fie
an bie Söfung unfere§
aud) heute noch für richtig
nod) übriggebliebenen 9cationalitätenprinaip§
aulefct

beftimmungen ju

treffen.

2öir

fönnen

—

—

,

herangehen.

nid)t

Beamtentum

man

in Qberfdjlefien immer bie eine
baß bort nicht ein autotf)tf)one§
feinet 2lmte§ mattete, unb man fjätte

gerner r)at
SHage erhoben,

btetleid)t in Greußen bei ber ©taatSregierung fid) ein*
mal überlegen fönnen, ob e§ nidfjt SJUttel unb SSege
gäbe, um bielleidjt ben ©elbftberroaltungsförpern ein

9)?ttbeftimmung§retf)t

bei

Ernennung

ber

politifd)en

Beamten au geben.

Unb

unb e§ finb
bort burcf)
feftgefteHt.

in müheboller Slrbeit bie (Schöben, bie
polmfcfjen 3lufffanb angerichtet finb,
Slber bi§ su biefem Slugenblirf
ben
ift
fetjt

ben

unb

id) fürd)te, ber 3uftrom frembftämmtger (Elemente,
über ben ja in biefem hohen §aufe fdjon gefprodjen
toorben ift, roirb borneljmlid) burd) biefeS Sod) fid)
über Seutfdjlanb ergießen.

(£ört! £ört!)
bas

mag
tieffte

(
'

fteHen al§ alle roie immer gearteten fonftigen <5enti*
mentalttäten.
2)iefe ©efaf)ren finb barum fo groß, roeil roir un§
barüber im ftaren fein müffen, baß mir ein zermürbter
93olf§förber finb, baß mir ein 93off§förber finb, ber
©eudjen nid)t mefjr fo überfielt, roie baä früher ber
gall roar.

(^uftimmung.)
Sie 2;u6erfuIofe, bie 9Jacf)tti§ ift feit bem Kriege teil*
roeife in einigen ©egenben um 100 Prozent geftiegen.
9^ur jroei Ziffern! %n ©Olingen rourben im Söhre 1913
au§ gefunbheitlidjen 9iüdfid)ten 4 ^roaent ber ^inber
bon ber ©cfjule jurücfgeroiefen, jet^t, nach bem Kriege
8 ^rogent. 3n §erne hat man feftgefteüt, baß unter
14 000 ©chulfinbern 45 ^rojent bhhfifd) untemormal

id)

Seuten nod) nidjt ein Pfennig gejault.
(£ört! £ört! red)t§.)
3a, id) muß bod) fagen: ift benn niemanb in ber
5Reid)§regierung, ift benn niemanb in ber preußif d)en
Regierung, ber fid) berartiger Singe annimmt? Sa§
ift bod) ein .unerträglicher ^uftanb.
Sann fönnen ©ie
rounbern, menn bie Slutonomie burdjgeljt,
fid) nicht
bann fönnen (Sie fid) nidjt rounbern, roenn imer roieber
SBaffer auf bie 9Mf)len berjenigen gegoffen roirb, beren
lefcte§ £iel nidjt bie Autonomie ift, fonbern ber Sin*
fdjluß an $olen.
(©ef)r gut! bei ber Seutfd)en 93olf Spartet)
9Jceine Samen unb Herren!
Sa§ ©d)limmfte an
ber oberfd)lefifd)en (Sntfdjeibung ift nad) meiner Stuf*
faffung ba§ eine, baß mir in ßufunft gegen Ober*
fdjlefien feine roirflicf) gefdjloffene ©renge mehr haben,

SOfan

(

finb.

muß

erneut einen außerorbentlid)
ferneren 93orrourf gegen bie 9fteid)§regierung ergeben.
3d) fagte eben, roie fchroer biefe§ Sanb gelitten f)at,
enblid)

ßrfranfungen aud)
SEßir
bei
un§ entgegenfeljen.
fönnen legten ßnbe§ bod) nid)t ein §au§ fein, über
bem ber <Sa$ gefdjrieben roirb: §ier fann ©djutt
abgelaben roerben!
(©ef)r gut! bei ber Seutfdjen 33olf§bartei.)
Steine ©amen unb Herren! ®a§ fjat mit 9lntifemiti§*
mu§ gar nid)t§ gu tun. 3^0^^ SJlenfd) in biefem £aufe
Slber mir
roeife, baß id) aUe§ bin, nur fein Slntifemit.
müffen l)ter bie ©efunbljeit unfere§ 93olfe§ fjöher

bom

rein menschlichen ©tanbpunft aus
9Jtitleib f)aben mit - benjenigen (Elementen,

bas Dbfer biefer furchtbaren S?ataftropf)e roerben,
bie fid) im Offen abfpielt.
2lber id) fann nicht ernft
genug babor warnen, fid) bei ber 93ef)anblung ber*
artiger
fragen bon fentimenfalen ©efid)tspunften
leiten ju laffen.
ftd) habe neulid) in einer Leitung ben
bie

©a$

getefen: „Ser potitifehe 93olfd)eroiSmuS ift tot,
aber ber fjngteniftfje <8olfd)erot§mu§ lebt nod)."
fefje in ben 3uftänben, roie fie fid) Ijeute in föu&lanb
abfbielen,
in
ber Seile, bie fid) nad) bem SBeften

3$

«8tefet, eine gan^
aufterorbentlidje
^efunbtjeit unfere§ SBolfeS,

(lebhafte

3uftimmung

©efafjr

für

bte

red)t§.)

unb roenn ba nid)t aufgebaut roirb unb roenn ba nidjt
mit rü(ffid)t§lofer Energie burdjgegriffen roirb, bann,
Türd)te icf),
roerben roir ganj aufeerorbentlicf) ernften

(Burufe

Iinf§.)

Neulich hat ja ber £err 9?eid)§außenminifter barauf
bebaure aber bod), baß mir ba§ bi§fjer
angefbielt.
nicht mit ber erforbertidjen Seutlid)feit in bie SBelt
Steine Samen unb Sperren!
hinau§gerufen höben.
Gmglanb flagt barüber, baß fein £anbel bernid)tet ift,
granfreid) flagt barüber, baß feine ^robinsen ber*
nidjtet finb.
%d) habe bie Überzeugung, ber englifd)e

§anbel

roirb

roieberhergefteHt,

bie

fransöfifdjen ^8ro*

btnsen toerben roieberhergefteHt fein fehr biet eher, al§
bie beutfdje ©efunbheit roieber auf benjenigen ©tanb
gebracht roerben roirb,
(3urufe bon ben tommuniften)
§err Slbgeorbneter §offmann, auf ben glän^enben
©tanb, auf bem fie bor bem Kriege banf unferer ©o^ial*
bolitif, banf unferer hh9tenifdjen gürforge geroefen ift.
3d) glaube, ohne nähere Fühlungnahme mit
meinen bolitifdien greunben ein§ hw^ufügen gu
fönnen: SJleine Samen unb Herren! Ser £>err SKinifter
un§ angebeutet, ein beutfdjeS ©efunbf)eitS=
hat
minifterium müffe über furj ober lang errichtet roerben.
3d) glaube, für ©chaffung neuer SUliniftericn ift in ben
Greifen meiner politifchen greunbe außerorbentlid)
roentg Neigung borhanben.
(©ehr roahr! bei ber Seutf djen 93olf§bartei.
^urufe bon ben Seutfdjen Semofraten: S3ei un§

—

—

aud)!)
roenn auch nicht einen neuen
SOtinifter, fo boch aud) einen neuen Beamten fdjaffen.
Sarauf muß id) nod) mit einem SSorte eingehen, fsdi
meine bie ©parfamfeitSaftion, bie mir bon ber 9te*
gierung geforbert haben. Ser £>err SKinifter hat un§
in feiner 9iebe au§einanbergefet^t, ba§ fönne nur burd)
9Bir

bie

roollten

äroar,

eigentlichen 9f*effortcf)ef§

Samen unb

gefchehen.

S^ein,

meine

Herren, fo harmlos haben mir un§ bie
©adje nicht gebacht.
9JUt ber ©treichung einiger
roeniger ©teilen für 93ortragenbe ^Räte, roenn e§ audi
mehrere finb, ift bie ©ad)e nidjt gemacht.
(©ehr richtig! bei ber Seutfchen <Bolf§bartei.)
9Sir rooHen, baß ber gefamte Staatsbetrieb barauf hin
geprüft roirb, ob unb nad) ioeldjer 9tid)tung er berein*
Sa§ roirb legten
fad)t unb bcrbilTigt roerben fann.
6nbe§ bei bem SReffortpatriotiSmuS, ber gegenroärtig
berrfcht, nur ein SJJann burchfet^en fönnen, ber bon ber
Regierung ftarfe Vollmachten au biefem Qtoecte r)at.

(

D)

!
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Siprit

(ö. Slarbotrff, Sl&georbneter.)
(

A

)

Senn, meine

ber große Staatsmann ftrürft SiSmard
fid)
barüber auSgefprod)en t)at. ($r tjat einmal gefagt:
guten 9tebner pflegen in ber Siegel fd)led)te ^olitilei
ju fein, unb er t)at bon fid) felbft gefagt: %d) mürbe eS
für eine perfönlidje 93eleibigung anfetjen, menn matS
mid) für einen guten 9tebner t)ielte. 9lber baS parla*
mentarifd)e Softem ift nun einmal, mie SiSraeli gefagt
l)at, ein government by speaking, unb foenn bem fo ift,
bann mufe man
unb bafe bem fo, ift fein ^toeifel
bafür forgen, baß ber Unterbau in ben SMUnfterien

fagt

erfter klaffe

QeJje fogar fo toett, baß ein foldjer Sparminifter
aud) jebes neue ©efe£ fid) barauf anfefyen muß, ob fjier

ettoa neue 33et)örben gefdjaffen toerben, bte bann gleid)*
bie Bebötferung aufgefegt toerben unb fie,
toenn aud) unbetoußt, mefjr ober toentger auSfaugen.

fam auf

Siefe Sparaftion fann alfo ntd)t beim föeid) fjalt*
madjen, fie toirb aud) ju prüfen tjaben, ob unb intüie*
toeit bie Sßerfjältniffc in ben Sinjelftaaten einer 93er*

unb Beremfadmng gugefüfjrt toerben fönnen.
Samen unb §erren, toenn mir neultd) ge*
toorben ift, baß in einem SHeinftaat, ber ungefähr

billtgung

groß

großer tanbrätlidjer S?reis, jtoet
StaatSminifter unb 10 SHinifterialräte tfjreS 9lmteS
malten, fo ift baS ein btßdjen biet.
(Sera* toafjr! bei ber Seutfdjen BolfSpartei, ben
Seutfdjen Semofraten unb tommuniften.)
3cf) glaube, menn man mit rücfftdjtslofer dnergie auf
biefe $mtertotrtfd)aft fjtntoeift, mirb man bamit biet*
teidjt aud) bei ben beteiligten Staaten, bie ja alle auf
bemofrattfdjer BafiS aufgebaut fmb, einen getoiffen @r*

fo

ift

tole ein

folg tjaben,

gut! bei ber Seutfdjen Sßolf spartet)
einen erfolg auef) bann, toenn biefe Soften
mit $erfönltcf)teiten befe^t finb, bie uns politifd) fern*
(fefjr

tjoff entlief)

ftet)en.

(Set)r gut! bei ber Seutfdjen SBott^artet.)

(Sef)r richtig!)
r)at

am

1.

Slpril

—

baS befannte Bootsrennen

Dsforb unb ©ambribge ftattgefunben. 9?ef)men
Sie, bitte, bie englifdjen Bettungen Dorn 3. 2lprtl in bie
£anb, ba fefjen Sie Sarftetlungen, Settartifel, große
Befdjretbungen. SaS kennen t)at beinafje baS gleite
ftntereffe erregt mie bie ütebe, bie Slopb ©eorge gtoet
jage fpäter gehalten f)at. Sie fönnen fidfjer fein: jeber
(Snglänber, ber lefen unb fdjreiben fann, toeiß, ob
örjorb ober (Sambrtbge gemonnen f)at. SaS ift eine
ftrage beS nationalen ,3u*fammenf)altS, eine ?$rage, bie
ättrifcfjen

(3uruf bon ben tommuniften: Sie Säulen beS „1
alten Suterns!)
Sie fagen: bie Säulen beS alten StjftemS! Ser
3roifd)enruf mar unborfidjtig ; beim menn id) Sie bei
biefem läftinifterium an baS alte Stjftem erinnere, menn i
id) Sie baran erinnere,
baß an biefer Stelle früfjer s
£err b. 93ötttd)er, §err ©raf ^ofabobStt) unb <pertjj
b. Selbrücf geftanben Ijaben, fo fann fid), glaube~"id),
(
gerabe bei biefem 9Jlinifterium baS alte Softem feljeul

—

'i

—

bon

unb

Sludi in
fonft üu it)m ftetjen, mie man min.
ben SReffortS mufe man testen ßnbeS bod) berftetjen,
maS ^rabition tjetfet. 9Btr tjaben tjeute baS parlamen»
tarifdje Softem, ba§ bebingt, bafe einmal ein tjaufiger
^er braudjt bielleidit
SBedjfet an ben Sptfcen eintritt
nidjt fo tjäufig einzutreten, mie er in ber Vergangen*
9Iu§*
f)eit eingetreten ift
baS bebingt gtoettenS
uatunen beftättgen bie 5Regel
bafe an bie Spi^e biefer

man mag

—

;

—

—

,

fommen, Partei*
bielfad) ^erfönlidjfeiten
gröjjen, bte grofee <Rebner finb.
Sie totffen, mie gering*

Wefforts

—

(93rabo! bei ber Seutfdjen 93olfSpartei.
Slb*
georbneter ^offmann [93erlin]: ^obbielsfi, ber
Sdjhjeineminifter!)

3d) pflege auf 3untf/e nur bann einjugetjen, menn
j

mir

2Sie
9lber id) greife biefen SitnJf auf.
Sen
ift es benn mit £errn b. ^ßobbielSfi getoefen?
fenne id) ganj genau. Unter bem fjabe id) brei %atyu
fie

paffen.

Unb id) fann Serien fagen, §err §offmann,
baS toar einer ber fenntnisreid)ften, ber fäl)igften 93e*
amten, mit benen id) je ju tun gehabt Ijabe
(£ört! §ört redjts.
3uruf bon ben
^ommuniften.)

gearbeitet.

j
(

—

Steine

Samen unb

sperren! 2öir fteljen ja ober toir

\

leiben, toill id) richtiger fagen, unter ben 9?ad)tolrfungen
ber 5Rebolution. ßS ift bieHeid)t gans intereffant, toenn
id)

mit (SrlaubniS beS §errn ^räfibenten einmal

Sä^e aus bem großen
£aine

Ijiftorifdjen 2öerf

atoei

bon ^ippotbte
j

2;aine fagt folgenbeS:
9JJttgtieber
ber SeairfSber*
33e5irfSbertoalter,
2öad)tftuben,
in
Slntragfteller
fammlungen,
SHubS unb auf öffentlidjen
taffeel)äufern,

beriefe.

unb
B^itungSfdjreiber
bem 93oben Ijerbor tote
9läd)ten. Seit bem 14. 3ult

$lä£en,
93rofd)üren*
fließen plö^lid) aus
$il3e in regnerifdjen

bem

fielen

9lotarfd)reiber,

offen,

^ünftler,

fd)toengel, ^omöbianten",
faten,
toollen
Offiziere,

Staatsräte
toerben,

ober Winifter

unb

bie

31t

aW

biefer Seute
„^rofuratoren,
Saben*
^aufteute,
befonbcrS aber Slbbo*
93ertoattungSbeamte,
ber neuen Drbnunß

entfeffelten (Sljrgciä

bon Stellen

^aufenbe

©in fur^eS 9Bort $ur SBeamtenpotitil be§ ^errn
50linifter8.
fttf) fage ganj offen, bafe un§ bie Beamten*
polittf be§ £>errn SlJJinifterS mit ernfter Sorge erfüllt.

—

ift,

gut! bei ber Seutfcfjen 93olfSpartei)
Im
bann muß man bafür forgen, bafe an biefeu Stellen ba§ j
93efte unb 8öl)igfte genommen mirb, maS in ber inneren t
93ermaltung unb in anberen JReffortS unb 93ertoat*
j
tungen bafür ju ftnben ift.

bie berfcfjiebenen BolfSflaffen gueinanberfüfirt unb bie
©egenfäfce, bie fie nun einmal bei.unS borfjanben finb,
überbrüdft.
(Sefjr gut! bei ber Seutfdjen BolfSpartet.)

(Setjr matjr! bei ber Seutfcfjen 93oIf Spartet.)
@r f)at fief) mit einer überrafd)enben Seidjtigfeit
einem StaatSfefretär getrennt, beffen Kenntnis
erfatjrung über allen ^toeifel ertjaben ift,
(fetjr riefittg! bei ber §eutfd)en 93olf§partei)

,

(fel^r

—

bisher ber galt getoefen ift.
(Sefyr gut! bei ber Seutfcfyen 93olf Spartet.)
9iid)tS überminbet legten (SnbeS bie ®Iaffengegenfä$e,
(B) bie bei uns fo bitter fdjtoer finb, fo tote ber gemein*
fame ©bort. SBir müffen bei uns (Sport unb Spiel ju
einer nationalen £$raae ntadjen, mie ßnglanb.

3n ©nglanb

—

laffen.

Söenn mir an bie grage ber SBolfSgefunbfjett l)er*
unb id) ftimme ba mit bem
angefjen. muffen mir uns
£errn SUitnifter beS Innern boHfornmen überein
flar machen, baß mir im ^ntereffe ber Stärfung unferer
93otfSgefunbf)eit Sport unb (Spiet in einem gang
anberen SJcaße in Seutfdjlanb förbern müffen, als bieS

—

fd)ä|ig

Su^enben

entftcfjenben

Leitungen bilben eine permanente Tribüne, bon
toeldjer t)erab bie ^runfrebner baS 93olf in
eigennü^igen 2lbfid)ten umfd)meid)eln.
9Jlan fann toirflid) fagen: tout comme chez nous!
diu furjeS 2öort ju
Steine Samen unb Herren!
ber Sage unfere§ fjeutlgen ißeamtentiimS. SSir müffen
berljinbern, baß baS heutige Beamtentum unter ba8
9Jibeau beS Arbeiters

finft.

(Set)r richtig! rcd)ts.)

2öir fönneu bie fokale «PDromibe

auf ben ^opf
flaren fein
l)ob^e

§aus

—

—

,

ftellen,

baS
baß

unb

toir

legten

©nbes

nid)t

müffen uns barüber im

ift bielleid)t ein SSortourf für biefeS
bie ©ef)altsert)öl)ungen ber Beamten

j
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i.

igentltcf»

bodj

tmmer

bann

erft

eintreten, roenn

fie

burdj

Valuta fdjon

überfjolt finb,
(fet)r roa£)r! linfS)
>a& fie fpäter eintreten, als bie 2otjnerhöI)imgen beim
Irbeiter, i>er auf biefem Gebiete fel)r biet eher ju feinem

finfenbe

itc

fommt.
9tun nod) ein 2öort über bie föetfjtSfteÄung ber
Beamten. 3dj gebraute baS 2Bort ©tretfrecfjt ungern,

SaS befehle
^Baterlanb.
SaS

©ebiet leibet unb obfert für baS ganje (c)

((Smeute lebhafte ßufilmmung.)
mollen mir nidjt bergeffen, ba§ bürfen mir nidjt

bergeffen.

(©el)r gut!)

led)te

ift eigentlid) ein SBiberfbrud) in fidj felbft.
(©eljr rid)tig! bei ben Seutfdjen Semofraten

«nn es

unb

mir forbern allerbingS aud) eins: mir forbem,
bafe, menn Beamte megen ifjrer treuen beutfdjen ©e*
finnung aus bem befehlen ©ebiet bermiefen roerben,
bann fid) eine Regierung finbet, bie für fie forgt,
Slber

rechts.)

(Sebfjafte

Keine

guftünmung

Samen unb

Herren!
2lnfteHung,
mit

änglidjer

rechts.)

9JUt $enfion, mit lebend
SSitroen*
unb Söaifen*

ierforgung berträgt fiel) fein ©treifredjt.
(©etjr richtig! bei ben Seutfdjen Semofraten

—

unb

ßurufe oon ben tommuniften.)
Sann ift nod) ein Söort über bie (Stellung ber SBe=
imten ber feurigen ©taatSform unb über ihre föedjte
rechts.

u

fagen.

SaS

regelt ber

bitte id) nicht

flrtitel

2lrt.

Slber bei biefem
sroeiten, fon*

130.

immer nur an ben

an ben erften ©a$ ju benfen:
Sie Beamten finb Siener ber ©efamtfjeit unb

>ern aud)

nid)t einer Partei.

(£örtl £ört! redjtS.)
£S

fcfjetnt

mir an ber geit su

fein, hierauf

mgeredjnet.

ben Seutfdjen Semofraten

unb

rechts.)

fann barin nid)t aller SBeiStjeit t)öd)ften ©djlufj
etjen, bafe ©ie uns unfere geiler nadjmadjen.
(3uruf bon ber Seutfdjen VoIfSbartei:

)<j)

9Jur bie gefjler!)

©ie uns baS ©ute nad), unferen gleife, unfere
:üd)tigfeit, unfere ©barfamfeit, roo um einen Pfennig
Dbiel ^abier berfdjrieben mürbe, als biefeS gar nid)t

Jladjen

)ert toar.

Sann

roerben mir uns berftefjen.

(3uruf linfS.)
SSaS nun bie ©teüung ber SSeamten an fid) angebt,
hat ber Beamte nad) 2lbfa§ 2 baS föedjt ber $retfjeit,
ine jroltttfcfje ©eftmtung su betätigen.
3d) will ba

)

ans offen fagen, bafj id) allerbtngs bon SSeamten, bie
n Sienfte ber $ebubüf flehen, ermarten muß, baß fie
as mit Saft tun.
Saftlos bürfen fie nidjt fein. 3d)
(aube, roenn
h

man

biefe

©renje

äief)t,

fo

ift

fie flar.

2lber

möd)te bringenb bitten, fetjen ©ie bon jeber ©e*

inungsfcfjnüffelet ab.
%d) fann ba nur roieberljolen,
as id) bortjer gefagt f)abe: id) glaube, bafe aud) bie
erren in ber ©o^ialbemofratifctjen gartet bor ben
erren, bie Gfjarafter tjaben, mehr 2ldjtung höben als
)r benen, bie feinen Etjarafter haben.
(©ef)r maf)r! rechts

unb

bei ber Seutfdjen

VolfSbartei.)

Unb nun einige SBemerfungen über ba§ Gefegte
Ser §err Slbgeorbnete ©djreiber f)at fdjon

ebtet.

jutreffenb ausgeführt, mir müffen in
efefcgebung unb 33erlna(tung ba§ unfrige tun, um
e fieiben be£ befehlen ©ebiets ju milbern unb su
rgeftern

unb

fef)r

mbern.
(©ef)r maljrl red)t§,

im ßentrum

m^ ^

Seutfdjen Semofraten.)

^ en

unb

bei ber

beu
id) mufe
fdjmeren SSorrourf ergeben, bafe fie baS nid)t immer ge<
tan fjat.
(Erneute 3"fitttimung.)
Ser Dbetbürgermeifter bon SöieSbaben, §err ©läffing
id) meife nid)t, ob er baS Unglüd f)at, SUlitglieb ber
fjat SöieSbaben bor,
Seutfdjen S3olf§bartei ju fein
,
idj glaube, ein ober jtoei 3ohtßtt berlaffen müffen. S3is
heute Ijat fid) nod) niemanb um iljn gefümmert, bis
fjeute fjat niemanb baran gebadjt, ben 9Jlann ansuftetlen,

—

—

(Ijört! Ijört! redjtS)

unb bodj ift baS ein SJJann bon gäbJgftUen, ^enntniffen
unb Erfahrungen l %<S) muß fagen
netjmen ©ie es
mir nicfjt übel
fo fönnen bie ©efdjäfte eines SanbeS
auf bie Sauer nidjt geführt roerben.
(3urufe bon ben ©osialbemofraten unb ber

—

—

:

äufterften Sinfen.)

meine

Samen unb

Herren, es fdjeint mir an
roirb ©ie alle beruhigen
unb roirb ©ie alle intereffieren
mit einem furjen
,
SBort ju fbredjen au fommen auf bie 2lrt unb Söeife, mie
feinerjeit nad) bem ^ranffurter ^rieben bie beutfdje
Dffubation burdjgeführt morben ift. %<fy glaube, roir
haben alles 9ted)t baju, ba§ aud) mal ber 2Selt ju fagen
unb bie 2Belt auf biefe ©ad)e fjinauroeifen.
(©ehr gutl bei ber Seutfdjen 93olfSbartei.)
9Jiein berehrter greunb unb ©önner, baS frühere Mit*
glieb biefes b,o\jen Kaufes, ^ürft bon #ai?fetbr,
ber
^erjog ju Sradjenberg, fjat in ber „Seutfdjen Nation"
barüber einen aufeerorbentlid) intereffanten furzen
Slrtifel gefdjrieben.
Sa muß id) benn fagen: eine
beutfdje 3^tung fyat ihn abgebrudt, unb bie ganje
beutfdje treffe, bie ihre ©balten mit ©fanbalbrojeffen,
(fehr mahrl rechts unb bei ben Seutfdjen
9lber,

(3uruf linfS.)
- ©ie fagen, baS tjätten mir früher fagen fallen, %a,
)ören Sie einmal su! SaS tjaben ©te uns bod) immer
rorgetoorfen, baS haben ©ie uns bod) immer als gefjler

red)ts

Seutfdjen S3oIfSbartei)
aud) fjier gegen bie Regierung

aud) einmal

jin^uroeifen.

(5eljr richtig! bei

3ufitmmung

(lebhafte

frohen £aufe roeifc, roaS id) bamit
6S muß gefe^lidj feftgefteüt roerben, baj} ben
neine.
Beamten ein ©tretfrecfjt nid)t suftefjt.
$eber in biefem

ber 3eit ju fein

—

unb baS

—

Semofraten)
mit 93eridjten über Sechstagerennen, mit ben angeb*
ltdjen unfairen SBeinfäufen beS §errn Kermes füllt, t)at
für biefe ©adje feinen Sftaum!
(©türmifd)e ^uftimmung redjtS, im Zentrum unb
bei ben Seutfdjen Semofraten.)
pd) barf mohl mit Erlaubnis beS §errn ^räfibenten
id) glaube, es roirb baS hohe £aus intereffieren
barauS folgenbeS borlefen:
Unmittelbar nad) ber Ernennung SOlanteuffelS
fbrid)t ShterS ihm feine hohe 93efriebigung bar^
über aus, bafj er baju auSerfeljen morben ift, ben
Seutfdjen ®aifer in granfreidj ju bertreten, unb
ÜDlanteuffel beantmortet biefeS ©djreiben mit ber
Sßitte, ifjm einen Sag ju beftimmen, an meldjem

—
—

er fidj iljm in 93erfailleS borftellen barf.

93on Slnfang an ift baS Verhältnis ©t. 93aaierS
$u SUlanteuffel ein gerabesu freunbfdjaftlidjeS.
9lm 17. 3uli fbridjt er StjierS feine greube über
ben ihm bon 9J?anteuffel bereiteten Gmbfang
aus.
gortgefe^t tut SfKanteuffel alles, um bie Saften
ber Offujiation ju erleichtern unb bie allmähliche

^\
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3urüdaief)ung ber Sruppen au§ bem befehlen
©ebiet au beschleunigen.
©t Colliers hat in allen fetnen ©ertdjten
SSorte Jjotjer Slnerfennung über Slflanteuffel.
(8inf eilige lebhafte ffiufe: $ört! §örtl)
2I)ier§ fd)reibt am 10. Dftober 1871 an
^outjer^Quertier:
„©agen Sie tlmt (ba§ Reifet
23i§marcf), baß ich ihm bie ©efüfjle be Wahre,
Welche ihm alle entgegenbringen, bie it)n in ber
9Jät)e fennengelernt haben, unb tüelrfje feine hof)e

©eftd)t§punften au richten.
(§ört! £örtl bei ben Seutfd)en Semof raten unb
ber Seutfd)en 23olf Spartet)
8lm 13. SMra berietet ©raf ©t. 93allier an
2t)ier§: Sftanteuffel fogt mir, bie§mal foll ber
©eburtstag beS S?aifer§ fettend ber Sruppen
offiäieH gefeiert werben; er tjabe ober beftimmt,

baß

ba§ ^euerWerf unb

bie

SHuminationen

unterblieben unb baß ba§ gefteffen ber ©olbaten
in ben tafernen ftattfinbe.
(&ört! §örtl bei ben Seutfdjen Semofraten unb
ber Seutfdjen 23olf§partei.)

81m 13. 8lpril gibt 9«anteuffel ein offiaieHeS
gefteffen au (S^ren be§ ©eburt§tage§ bon ^b.ierS,
auf meinem er beffen ©efunbheit ausbringt, it)n
mit (Spaminonba§ bergleidfjenb.
nächften

8m

3m

B)

5.

8lprtl

1922.

Äorborff, 5l6georbneter.)

tapaattät, toelc^c ofjnegleidjen ift, fc^ä^en lernten."
3n einer Unterrebung bom 14. gebmar
1872 aluifcfjen SBiSmarcf unb bem ©rafen ©oiv
taut SSiron über bie 23egnabigung ber bon ben
auftänbigen ©erid)ten berurteilten franaöfifd)en
©efangenen fogt 93i§marcf folgenbe§:
3d) berfprecfje 3*)nen, baß id) afleä tun Werbe,
Wa§ id) tun fann, um mid) nad) %r)un

(

WUttWod) ben

Satjre finbet ein gleiches geftmat)l ftatt.
9flat 1872 leimt e§ SRanteuffel ab, ber feierlichen
(Eröffnung ber ©traßburger Uniberfität betau*
Wohnen, ba feine ©teüung in granfreid) e§ ihm
berbiete, an
einer geierücfjfeit teilnehmen,
Welche bei ben granaofen trourige ©efütjle er*

Weden

müffe.

(£ört! §örtl bei ben Seutf d)en Semofraten unb
ber Seutfdjen 93oIf§partei.)
81m 7. Suli berietet ©t. 23atlter, 9Jianteuffel
Wolle burd) feine Bemühungen,
foWeit e§ in
feiner 9Jiad)t fteht, bie fdjWere Saft erleichtern.
8lm 18. 3uli berichtet er Weiter, baß ein befind
tibe§ 8lbfommen atoifdjen bem beutfdjen §aupt<quartier unb ihm über bie Belegung mit Gruppen
auftanbe gefommen ift.
Ser franaöfifd)e Vertreter mürbe olfo bei allen
Wichtigen SJfaßnalmten erft um feine 8lnfid)t be*

8lm

8lnaetge.
12.

gebruor macht

9tfanteuffel

ihm

bie

Mitteilung, baß ©eneral b. £re§cfom, ber et)ef
be§ SOWitärtabtnettS, i^m gefdjrieben habe, ber
ba| ba§ ©nbe einer ber
^oifer freue fid),
auferlegten Prüfungen,
fttantzelü)
fchmerften
bie DKubation, herannahe, unb baß er mit ber
meiner e§ bermieben
Haltung 9Jlanteuffel§,
habe, ber DEfupation einen betnlichen ©harofter
au geben, Welcher %xantte\dß ©chtoierigfeiten
fehr bergrößert hätte, fefjr aufrieben fei.
(£ört! §örtl bei ben ©eutfehen Semofraten unb
ber Seutfchen 93oIf§bortei.)

w 2)ie

gut

©efinnungen 3Jtonteuffel§ mochen bie Dffufcatio
für bie «ebölferung erträglich", ©raf ©t. 93
lier fchreibt an 2hier§ über SJlanteuffel: „81
obgleich er 5J3reu|e
aufrichtigen 2)anfe§ in
er,

ift,

berbient eine

©eh

unferen Slnnalen."
8lm 26. Sunt 1872 berichtet ©t. «allier, 9Jlam
teuffei f)abe ihm gefagt: „SBenn $err Thiers
feine granbiofe unb patriotifche Aufgabe ber
nationalen SBiebererneuerung glüdlich löft, fo
Wirb bie§ Seutfchlanb bielteicht einmal au
bauern haben, aber biefe ftmdjt bor ber ^ufwnf *
rann mich nicht babon abhalten, ihn au feinen]
heilfamen Bemühungen au beglüdtoünfcrjen.
(§ört! §ört! bei ben Seutfchen 2)emof raten unb
1

ber 2)eutfchen 93olf Abortei.)
höt ba§ taiferliche 2)eutfct)lanb gehanbelt. Sc
Würben feine ftlugblä^e errichtet, feine ©chießblä^e an.
gelegt, ba Würben feine tafernen gebaut, ba Wurber
feine SSorbefle für bie Srubpen eingerichtet, ba Wurber
bie SUlenfchen nicht au§ ihren SBohnungen getrieben, bc
Würbe nicht bie 23ebölferung blanmäfeig unb fhftematifd
brangfaliert. Unb Wie ift e§ bei un§? %<x muß ich bod
auch einmal an bie Regierung bie ^xaqe richten
SBarum ift man in biefe 81rd)ibe nid)t htneingeftiegen:
SBarum finb biefe 2)inge nicht unfererfeit§
fit
flammen au§ einer franaöfifchen SBefanntmadjung einmal befannt geworben, Warum t)at bie beutfdjt
Regierung nicht einmal bem 8lu§lanbe gefagt: ©o fint
Wir bamal§ al§ ©ieger berfahren, unb auch toiv forberr

©o

—

©erechtigfeit!

(3urufe bon ben ©oaialbemof raten.)
Samen unb Herren! %m Slnfchluß t)terar
möchte ich S^e 8lufmerffamfeit auf bie befannte 9iebi
lenfen, bie Sorb Newton im engtifrf)en Dberhaufe gc
halten hat, in ber er bod) flar nadjWeift, baß biefe fo-'
genannten Äontrottfommifftonen ein föabua unb eir
SJleine

^anama

augleid) finb. Sludj bier frage id): Warum hai
bie beutfdje ^reffe fich barauf befchränft, biefe Singe
einmal au bringen? SBarum hat man fid) nicht ber

englifd)en ^Sarlament§bericht berfdjafft unb biefe Singe
2Barum
93erid)t
beröffentlicht?
fd)reibt man barüber feine Seitartifel? SBarum Werber
folche Singe nicht au§gefdjlad)tet?

im ftenograöhifdjen

(£urufe bon ben ©oaialbemof raten.)

— Sa, meine Samen unb §erren,
Senfen ©ie bod) md)t, baß
Unannehmlichkeiten

%u

id)

id)

bin objeftib genug.

nur hier

ftefje,

um

3^nen

bin ein biel a"
objeftiber ^ßolitifer, um nid)t legten ($nbe§ Sid)t unb
©chatten nach allen ©eiten au berteilen.
%d) fage:
Wir haben ficherlid) biele große gähigfeiten, bie gät)i8'
fagen.

%<S)

—

feit

fragt.

(£ört! §ört! bei ben Seutfdjen Semof raten unb
ber Seutfdjen 23olf§partei.)
SBenn SUianteuffel 9ianctj, feinen ©tanbort, mit
Urlaub berläßt, erftattet er £t)ier§ regelmäßig

bobon

8lm 23. gebruar 1873 fchreibt ©t. S3oaier be
franaöfifcfjen 93otfchofter in fflerlin:

ber Sßropaganba hat un§ ba§ ©djicffal nicht gegeben.
9Jun noch eine Weitere unb le|te fachliche 93e«

merfung.
3d) muß im tarnen meiner politifdjen
^reunbe an bie Regierung bie 93itte ridjten, baß fie un§
ba§ 8lu§führung§gefe^ a« Slrt. 48, Weldjeä ben 8lu«=
nahmeauftanb regelt, borlegt.
fö§
müffen 9ted)i8'
in biefen gäHen eingebaut Werben, ©ie
bürfen feinen fu§benfiben ©harafter haben. SBenn aber
berartige fefte 5Red)t§fontroüen erft einmal beftehen,
bann Werben fie ihrerfeit§ ben beften Siegel gegen bie'
ienigen ©Edeffe ber ejefutibc bieten, über bie Wir uns
feineraeit mit föed)t, glaube id), fehr bitter au beflagen
gehabt haben.
3d) habe neulid) in einer meines @rad)ten§ unpar*
teiifchen 3ettfd)rift ben ©afc gelefen, baß nod) nie ber
^arteigeift in ^eutfd)lanb folche Drgien gefeiert fyixtte
Wie feit bem 9. 9tobember. SBenn Wir an biefe ©egen*
fä^e ber Parteien benfen unb ihren ©rünben nachgehen,

fontrollen

iKeidjStog.

—
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Slprit

ftarborff, SIBgeorbneter.)

(i».

müffen mir fagen:

(A) fo

liegen begrüntet in unferer

flc

gefd)ld)tlid)en Sßergangenfjeit, in ber $erfon beS dürften
SBiSmard. Sßerfteljen (Sie es nidjt falfdj: fie liegen

©taatSmann gegen
bon £aß unb töerleumbung eigentlich, fein
ganaeS Seben t)ot fämpfen mitten, nnb baß er feinen
Slufftteg aur Wadjt unter ©djmierigfetten borgenommen
barin begriinbet, baß biefer große
eine SBeHe

anberer ©taatSmann

ein

tote bielleicfjt feiten

fjat

glaubt, baß bie beutfdje ©efdjidyte erft am
9tobember beginnt.
(Sebfjaftc ^riftimmung red)t§ unb in ber Witte.)
unb mir neigen
Safob ©rimm t)at mit Sfled)t gefagt
„(Ein 93olE, ba§ feine Vergangenmanchmal baju
t>ett leugnet, ift nid)t mert einer gufunft".
( Srneute
lebhafte ^nftimmung red)t§ unb in ber

menn man

—

—

:

in

Witte.)

Weine 3)amen unb §erren! e§ ift, mie id) in
einmal gefagt fjabe, ba§
ber Sanbelberfammlung
©rofe be§ beutfdjen ©eifteS, baß er immer in§ Uni=

gölten.

ftärffte

(©ef)r ridjtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
mar, mie man ju fogen pflegt, ein großer Raffer.
War, Senj fogt in feiner geiftboüen SBiograpljie, ber
§aß toäre ein CebenSbebürfniS biefeS ftarfen WanneS
gemefen. Sluf biefe kämpfe, bie mit bem Surften 93tS*
marcf unb um if)n geformten morben finb, baS müffen
man fann einem- fo großen
aud) mir onerfennen
(Staatsmann gegenüber heute, glaube id), berartige 93e*
(5r

—

merfungen machen
9tiß

ftarfe

aurücf,

—

geht nid)t aum legten Gnbe ber
,
ber burd) unfer ganaeS S3oIf hin*

burdjgeht.

Samen unb

Steine
nicr)t

Herren!

Sem

Seutfdjen

liegt

bie 2ld)tung bor ber ehrlichen poltttfdjen Heber*

oerfale, in§ asßettbürgerlidje geftrebt ^at.

er
f)Qt

2)a§

ift

feine

unb

augleid) feine fdjmädjfte ©eite.
(©el)r rid)ttg! bei ber Seutfdjen S3olf§partei.)
fjat fid) bon anberen Kulturen befrudjten laffen unb
anbere tulturen befruchtet; er f)at ber Wenfdjfjeit

aU

ber ©eift irgenbeine§
fonnte Witte be§ borigen
Safjrrjunbertl ein ^^ilofop^ au§ ber £egerfd)en (Sdntle
fagen: „e§ ift unbeutfd), nur beutfd) ju fein".

anbern

gegeben

meljr

bielleid)!

Unb

SSoIfe§.

2Senn

bie

fo

(Setjr gut! linf§.)
bon ber ©osiatbemofratie

Herren

immer

biefer einfeitigfeit ba§ internationale tfjrer S3e*
ftrebungen betont Ijaben, fo fann man nidjt berfennen

in

—

meine §reunbe merben f)offentlid) nidjt evfdjrecfen,
baß barin bielleidjt bod) ein
id) ba§ fage

—

menn

,

aeugung beS ©e<merS.

(Stüo! beutfcljen ©elftes

(Slbgeorbneter Dr. $eterfen: Selber nid)t!)
Ser Seutfdje neia,t baju, potitifctje ©egenfäfce auf baS
fojiale ©ebiet au übertragen. Ser frühere Führer ber
fjot
ftonferbatiben Partei, &err ö. £eHborf=S3reba,
in einer großen föebe, bie er am Sage ber Stuflöfung,
am 6. Wai 1893, in trief em hohen £aufe gehalten hat
er mar bamals fdjon eine geftürate ©röße
fid)
,
über baS $raftton§mefeu unb.bie ^raftionSpotirif im
2lnfd)luß an eine Erörterung über bie beutfdjen eigen*
tümltcfjfeiten mie folgt geäußert, unb es fdjeint mir
biel 2Baf)re§ barin au liegen:
3u biefen beutfctjen ©igentümltd)feiten paßt bie
§raftionSpolttif, paßt baS ftraftionsmefen. 2öer
toiU es berfennen, baß in bäefem ^raftionS*
mefen, mie es fid) unter uns entmitfelt l)at, mit

(3uruf bon ben Seutfdjen 2)emofraten: ein
großes (Stüd!)
2lber, meine tarnen unb Herren, (Sie müffen bod)
legten enbeS fagen: (Sie finb bitter enttäufdjt morben.

—

—

feiner frappanten Öiljnlidjfeit unb Slnfnüpfung
an bie torpSberhältmffe unferer Uniberfitäten
ein gut (Stücf beutfdjer 2lrt,
ja aud)
guter
beutfdjer eigmtümlicfjfeit liegt, baS treue £u*
fammenfd) ließen mit ben ©enoffen, aber leiber

©otteS aud) ein ©tüdf alter beutfdjer Unart, bie
Seinbfdjaft, bie ®orpSf)a£ gegen jeben anbern.
(So fommt es, als mären bie Sraftionen Ijier
berfd)iebene $ötferfdjaften unb fönnten fid)
nidjt mehr berftefjen über baS, roaS itmen
meinfam ift.
(öebl)afte <Rufe red)t§ unb in ber SJlitte: <Sel)r

ge*

ridjtig!)

((Seljr ridjttg!

3d) glaübe,

(Sie

liegt.

bei ber Seutfdjen 33otfSpartei.)

merben baS

Ijeute felber einfeljen. (Sie

in mandjem unenblid) geirrt.
(<Sef)r maljr! bei ber Seutfdjen 33olf Spartet)
einer ber SDren, Waj eoljn, Ijat gefagt:
(d)
®od) unfere Partei moöte in iljrer ©efamtt>eit
baß eine
bie ©runbroarjrfeit nid)t erfennen,
maljrfjaft internationale ^Sotätif nur auf natio*
naler ©runblage getrieben merben fann.
(ßebljafte 3uftimmung recfjts unb in ber Witte.)
fjaben

fid)

Weine Samen unb Herren!

—

id)

gefye

—

barauf

nidjt

SBenn

näljer

ein;

(Sie (einerjeit
idj

bin

am

bie ©d)ulbltige ^IjrerfeitS bod) mit unter*
fruit l)aben, inbem ©ie fie in bie Sßelt IjinauSgerufen
babon bin idj übergeugt
f)aben, fo fjaben ©te baS
getan, meil (Sie glaubten, bie SBelt mürbe 3fjnen
(Sdjluffe

—

—

©ie glaubten, es fei gut, auf bas alte Seutfdj*
lanb <Sd)madj unb (Sdjanbe su Ijäufen unb au a^Ö^n,
baß bas neue Seutfdjlanb beffer ift. 3d) glaube, (Sie
l)aben fid) aud) barin geirrt. SBenn ©te mit fid) einmal
au {Rate geljen, fo merben ©ie nidjt. beftreiten fönnen,
baß ©ie nad) biefer 9ttd)tung f)in mandfjen ©djaben
angeridjtet Ijaben, unb baß ©ie nadj biefer föidjtung
bem beutfdjen 93olfe eine Söiebergutmadjung
f)tn
fjelfen.

2)a§ fönnte aud) Ijeute gefdjrieben unb gefagt fein.
(<Sef)r rid)tig! in ber SJlitte unb red)t§.)
2)a§ mürbe aud) auf unfere tieutigen ißerljälrniffe

fdjulbig fmb.
(ßebl)afte ^uftimmung

paffen.

Weine Samen unb Herren! es ift ja in le£ter 3eit
in biefem Ijoljen §aufe beim ©teuerfompromi^ mieber*

kleine tarnen unb Herren! Unter ben großen
©egenfäfcen, bie un§ trennen
id) miß fie Ijeute nidjt
erörtern
fd)elnt mir ber größte ber 9Uß jmifdjen

—

—

,

ber beutfdjen 9Jergangenl)eit
toart

(©et)r mal)r!

6§
Uf)r

unb ber

beutfdjen ©egen*

fein.

ift

falfd),

in ber 9JUtte
glaubt,

menn man

mieber einmal auf ben

jurürfgefteüt

1.

unb red)t§.)
baß ber Beiger ber

Sluguft be§ ^al)re§ 1914

merben tönnte.

(Seljr rtdjtig! bei ben 2>eutfd)en 2)emofraten.)
Stbex t%

ift

JRei^tag.

ebenfo falfd) unb nod)
I.

1920/1922.
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fct)c

biel

falfdjer,

(o)

9.

Senfen (Sie bocf) nod) an bie fiebaiger
3afjrel Wit meiner Söxtterfeit ift er ba bon redjts unb
bon linfS befämpft morben!
Ser gürft 93iSmartf f)at ©leidjeS mit ©leicfjem ber«
feiner Cage.

;b)

Wtttmod) ben

bei

ber beutfdjen 33ottS*

Partei.)

barüber geftritten morben, unb fjier unb ba fmb
bon ber äußerften Sinfen Slnfidjten bertreten morben,
als ob man nur bie ^apitaliften red)t fd)röpfen foEte,
bann märe alles gut. 3dj glaube, mir müffen uns
barüber im flaren fein, berefjrte Samen unb §erren,
bei ber heutigen Sage SeutfcfjlanbS fann nid)t eine
menn idj ben Slusbrurf mal gebrauchen barf
klaffe
t)olt

—

—

auf Soften ber anberen klaffe gerettet merben.
(©ef)r richtig! bei ber Seutf djen 93olf Spartet
$urufe auf ber äußerften Öinfen.)
932

—

:

6872
(to. $t
(

A

)

ffieid)Stog.

—
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TOtmod) ben

merben gemeinfam gerettet merben ober mir
merben gemeinfam untergeben; barüber müffen toir un§
in Seutfdjlanb im Haren fein.
(Sebrjafte guftimmung bei ben Seutfdjen Semo*
fraten, im Zentrum unb red)t§.
gurufe bon
ben ^ommuniften.)
Steine Samen unb Herren!
3d) glaube, mir
merben nidt)t untergeben! 3d) tjalte mid) an ba§, roa§
^ermann ©tcgemann am Sdjluß feiner großen

—

@efd)id)te be§ Krieges fagt. (Sr bat in biefer ©efd)id)te
nur ben beutfcben Slrmeen, fonbern bem beutfcben
$olfe ein unbergänglid)e§ Senfmal gefegt.
nicf)t

—

id) e§: in unfern &änben
ba§ (Sdjidfal 2)eutfd)Ianb§.
(Sebr mabr! bei ben 2>eutfd)en Semofraten.)
Stögen mir ba§ nid)t bergeffenl 9Jlögen mir un§ ftet§
baran erinnern, unb, menn bie ®efd)id)te biefer Sage
einmal gefd)rieben merben mirb, möge man un§ bann
ba§ 3eugnt§ augfteHen, baß mir fd)Iießlid) bod)
unb
bamit fdjließe id)
bie SBegberetter einer befferen ßu«
fünft für S3oIf unb 93aterlanb gemefen finb!
(öebbafter Seifall bei ben Seutfd)en Semofraten,
im 3eriirum unb red)t§.)

liegt

—

bie fid) nacft, fdjroff, unerfteiglid) au
beiben (Seiten auftürmen unb feinen SBlid in bie
&erne geftatten. Srofcbem mirb e§ barin ntd)t
augrunbe geben; benn auf bem ©runbe biefe§
finfteren Verlief e§ ftrömt ba§ §erablut
bon
1 800 000 Männern,
bie Seutfd)lanb im SSelt«
frieg" geobfert bat,
(Unrube auf ber äußerften Surfen)
rinnt ber <Sd)roeiß, fließen bie tränen eine§
58olfe§, ba§ beifpielloS gefämbft bat, um fid) im
fingen um bie äufunft au beraubten, unb biefer
mirb fid)
93lut«, Scbmetß* unb STränenftrom
aroifefjen ben fteilften SSänben unb burd) bie
©rünbe 93abn bredjen unb einer
finfterften
großen, geläuterten beutfcben Station ben 2öeg
in§ greie meifen.
Seutfd)lanb§ (Senbung unb bie ©efd)id)te ber

beutfcben (Stämme

bem Seutfd)lanb

ift

in

bem großen

Kriege, in

mußte,

meil er
berdnbrad), ebe bie bolitifd>e Steife ber Seutfdjen
binreidjte, ba§ (Srbe 93i§mard§ nad) neuen melt«
bolitifcben Slnfdjauungen au geftalten, nidjt ber«
fdjüttet morben.

im

unterliegen

ba§ fbäter gefd)rieben ift:
^d) mieberbole bie 93orau§fage, baß Seutfd)Ianb
fid) au§ feinem ©rabe erbeben unb einer neuen
^ufunft entgegengeben merbe. Sie§ gefd)iebt

er fagt

nid)t,

SBorroort,

um

einfeitig

93olfe§ (Stellung gu
biftorifd)

jugunften

be§

nebmen unb bem

foIitifd)e

Slbftdjt

beutfcben
SEBerfe eine

unteraufdjieben,

fonbern lebiglid), um ber Überzeugung 2lu§brucf
äu geben, baß bie ©efunbung ber Sßelt unb eine
auffteigenbe (Sntroitflung obne eine tätige, bon
entfbrecbenber
5Ulad)t
getragene
Seilnabme
Seutfdjlanbs unbenfbar ift. 9Wan mirb
fagt er enblid)

—

bom „Untergang

—

be§ 9lbenblanbe§"
mie man
aud) bie Triften biefe§ gefd)td)tltd)en Sßroaeffe§
nur bann fbredjen bürfen, menn
fefcen möge
bem beutfcben (Slement in ©uroba unmöglid) ge*
mad)t mürbe, ben $lafc mieber etnaunebmen, ber
ibm gebübrt.
SJletne Samen unb Herren!
(5§ Hingt bteHeid)t
mie eine Lebensart, mie eine ^r^rofe, aber e§ ift bod)
mabr: S)cutfd)lanb fanu nur burd) SDeutfdjIanb gerettet

—

merben

—

—

qjräfibent:

(Safionä,

—

1922.

unb bem J)otyn ^aufe fage

(föufe: (Sebr roafjr!)

Siefe ©efd)id)te ift mit großer O&Jetttbität, mit Freimut
unb mit glüfjenber Siebe für Seutfd)lanb getrieben.
(Sr fagt am fönbe btefe§ großen 2Berfe§ im Sd)Iuß«
roort
id) barf ba§ motjl beriefen
9lt§ bie Seutfcben itjre Unterf djriften unter biefe
barbarifdjen Verträge gefe|t batten, ftanb ba§
beutfdje 33olf toebrlo§, entredjtet unb bon ber
§öbe ber 9Wad)t in ben Stbgrunb ber Dbnmacbt
mie
ben SBänben eine§
äroifcr)en
geftürat

Unb

Slpril

orborff, 2lbgeorbneter.)

SBir

(b)

5.

be§

Sa§

SBort bat ber §err 9teid)5minifter

3^ern.

^ocftcr, föeid)§minifter be§ Innern: SiJleine
Herren! 3^b l)obe nid)t bie 2lbfid)t, auf bie
9tebe be§ $errn Slbgeorbneten b. Sarborff im ganaen
einaugeben; id) merbe bafür im Saufe ber Sebatte 3ett
(Sine Sebauütung aber, ein 93orrourf, ben ber
baben.
§err Slbgeorbnete b. ^arborff mit erbobenen £änben
gegen bie 5Reid)§regierung gefd)Ieubert b<*t, muß t)ier
miberlegt merben, roiberlegt merben burd)
fofort
3ablen, meil er eine S3ebölferung unb einen ©renaftrtdj
betrifft, ber un§ allen am &eraen liegt, unb meil eä fid)
um eine 93ebaubtung banbelt, bie, menn fie unrotber«
fbrodjen btnau§gebt, bie dualen unb bie (Sorgen unb
bie gebrürfte Stimmung biefer 93ebölferung nur nod)
berfd)limmern fann.
Ser §err Slbgeorbnete b. Sarborff bat bebauptet,
baß in ber SRotftanbSaftton, bie bie 9Retd)§regterung
für bic Oberfd)Ic|icr eingeleitet bat, bi§b« nod) fein
Pfennig aulgeaablt morben Ift.
fteHe baau obne
Erregung gana fura folgenbe§ feft. ©in föntfd)äbigung§*
gefe^ für bie @ntfd)äbigung ber bom 9lufru|r be*
troffenen Dberfdjlefier ift redjtlid) fo lange unmöglid),
fotange nidjt bie grage geflärt ift, ob mir ober, mag
bi§b^r unfere Meinung ift, bie (Entente für biefe 2luf*
rubrf d)äben berantmortlid) ift.
Sllfo fonnte e§ fid) nur
um eine 9Jotftanb§aftion banbeln. &ür btefe Stotftanbs«
aftion finb bon ber 9ieid)5regierung 100 SKiHtonen 9flarf
befdjloffen morben.
(§ört! §ört! bei ben (Soaialbemof raten.)
70 bon biefen 100 Stfilltonen fmb bar au§geaablt
Dr.

Samen unb

morben,
(bört! bört! bei ben (Soaialbemofraten)
5 Millionen finb in ber 2lu§aablung begriffen. 3ft ba§
bem §errn Slbgeorbneten b. ^arborff al§ fd)lerifd)em
Slbgeorbneten nid)t befannt gemefen?
(Slbgeorbneter b. ^arborff:
merbe fflnen
naebber antmorten!)
roa§ 3^)nen befannt fein
3ft 3l)nen nid)t befannt
baß augenblidlid) eine Ärebitaftion für bie
muß
f leinen ©emerbetreibenben unb für bie 2anbmirtfd)aft
im ©ange ift? 3d) nebme anQnnften be§ $crrn Slbgeorbneten b. ^arborff an, baß ibm ba§ nid)t befannt
bar. Sarüber mögen feine SBäbler mit ibm abredjnen.
(Sadjen bei ber Seutfdjen S3olf Partei.)
Saß er aber, obne fid) um biefe Satfadjen au fümmern,
biefe 93ebauj)tungen b^r aufgeftellt b^t, 93ebaubtungen,
bie in biefem gequälten ©renagebiet nur bie (Sorge nod)
berfd)timmern fönnen, ba§ mödjte id) gana barla«
mentarifd) al§ etma§ febr S3eflagen§roerte§ beaeid)nen.
((Sebr ridjtigl unb 93rabo! bei ben Soaialbemofraten.)

—

—

,

^räftbent: Sa§ SBort

fjat

ber &err 2lbgeorbnete

Dr. ^adjnide.

l

(febr rid)tig! in ber 9Jlitte unb bei ber $eutfd)en
93olf§bartei)

Dr. qtadjnicfe, Slbgeorbneter: SSHeine Samen
§err b, ^arborff bat bon bem fölß

Herren!

unb
ge-

((

:

ftteichstcg.

-
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fprochen, ber jtoifrfjen ber ©egentoart unb ber 93er*
gangenheit borhanben ift. Db er in feiner nad) bielen
anerfennenStoerten
^Richtungen f)tn beacbtenS* unb
jRebe alles getan l)at, toaS geeignet h)äre, biefen 9tiß 311
fchließen, möd)te id) bahvngeftellt fein laffen.
((Sehr richtig! bei ben (Soatalbemof raten.)
SUJan fann, toaS groß roar an ber Vergangenheit, mit
eb,rfurd)t behanbeln; aber man muß fid) bemühen, 31t*
gleid) 23erftänbmS für bie neue 3eit 51t geroinnen
(fehr ridjtig! bei ben Seutfchen Semofraten)
unb fo bie 93rüde au fchlagen, bie ju ber ßufunft füfjrt.
(Erneute guftimmung bei ben Seutfchen
Semofraten.)
SaS finb bie Aufgaben, benen mir gerabe b>r gegen*

über fielen.

Ser £err 9Jttntfter hat in großen Sinien ben Stuf*
gabenfreiS umrtffen, ber für fein Sunt gelten foH. ^d)
fann nicht äugeben, baß er babei, rote ber &err College
SUJumm ihm borgetoorfen, unb tote ju meiner 93er*
rounberung aud> §err b. ftarborff eS untertrieben fjat,
Sie ©ebanfen, bie er
als 93artcimann herfahren fei.
auSgefhrodjen, bie £tele, bie er aufgeteilt hat mit £in*
blicf
auf bie förderliche erftarfung beS 93oifeS, ins*
befonbere ber Sugenb unfereS 93olfeS, mit §inblicf auf
bie Pflege bon ftunft unb SBiffenfchaft, auf bie ftörbe*
rung ber Sedmif, auf bie Verbreitung bon 23olfS*
bitbung, biefe ©ebanfen unb £iele füllten bod) ©emeln*
gut aller Parteien fein. Unfere ©ebanfen, unfere £iele
fmb es gana getoiß!
bei ben Seutfdjen Semofraten.)

(©ef)r ridjtig!

Somit roerben

fid) alle ©egner abaufinben höben.
9Benn alfo nad) biefer SRichtung ber £err SUUnifter
Softer nidjt at§ ^arteimann gebrochen hat, fo bürfen
roir bie Hoffnung hegen, baß er aud) nidjt at§ gartet»
mann honbeln merbe; unb bamit fomme aud) id) auf
ba§ ©ebiet ber ^erfottatpottttr.
3d) trete bem bei, roa§ borhin gefagt roor ben ift,
baß man bie Srabition in einem Stmte achten fott.
Stögen ungeeignete, überalterte, berfaffung§feinbltd)e
©lemente auSgefchaltet roerben. 3m übrigen muß ber
©runbfafc gelten, baß nur bie 93orbitbung, bie Eignung,

2üd)tigfeit unb gähigfeit entfd)eiben barf. e§ ift biet*
leicht nidjt ohne 93etang,
menn id) barauf hinroeife,
baß ber Vorgänger im Slmt, ba§ je|t $err Softer ber*
maltet, ausgebrochen unb barin bie bon itjm gemachten

ßrfahrungen aufammengefaßt bat, baß in feinem Sunt
feine 93erfaffung§feinbe fi$en. 3d) barf aud) baran er*
innern, baß e§ in erfter Sinie bie S3eamtenfd)aft, unb
aroar bie pchfte, im föeicfjSmtniftertum be§ Innern
mar, bie neben berjenigen im ^inansminifterium ben
$aw=93utfrf) auf ba§ entfd)iebenfte, unb atoar fofort,
befämhft hat.
(«Sehr matjr! bei ben Seutfdjen Semof raten.)

baß

gilt je|t, ber 9te)mbüf ^en 9tuf au beschaffen,
gut berroattet, unb biefen $uf fdjafft man nur,
man bie heften Gräfte h.eranaiet)t unb babei alte

fie

28enn eröon ben £oheit3aetcf)en be§ neuen 9ieicf)e§
unb bon ber Utotroenbigfett, ihnen Sichtung au
bejeigen, fo muß id) aud) fagen: baS fann man nid)t be*

menn

roenn man bom (Stanbpunft beS (StaatSganaen
Slud) mir haben uns bamals
biefe Singe behanbelt.
in ber SCRebrheit gegen einen 2Sed)fel ber SRetdjSfarben
erflärt
aus ©rünben, auf bie £err b. tarborff
fjmgebeutet fjat unb bie mir heute nod) als autreffenb
bejeidjnen müffen.
(§ört! £ört! bei ben Seutfchnationalen.)
Iber nad)bem nun einmal bie entfdjeibung nad) ber
anbern (Seite hin gefallen ift, nadjbem fid) eine 9Jlerjrf)eit

einaettjeit herborheben, bie

fprad)

ftreiten,

j)

beutfchen 93olf§ berieft. 3d) glaube, fchon Je^t einen (C)
fotdjen ßntmidlunggproaeß in beftimmten (Schichten
malzunehmen. 2)er bemofratifdje ©ebanfe f)at bie
SBelt erobert.
2)eutfd)lanb ift in bie föeifje ber 2Belt*
bemofratien eingetreten unb mirb barin berbletben.

—

in ber Wationalberfammlung für bie garben fd)roara*
rot*golb entfd)ieben bat, ift für uns ber (Streit ge*
fd)Iid)tet.
S^it ftefjen mir nicht mef)r $arteifarhen,
fonbern 9cationalfarben gegenüber unb motten fie als
foldje auf allen ©ebieten refpeftiert fefjen.
2Btr berfteben es, baß bie Slnt)änger beS Sitten unb

unb bor attem

bie 9ht|nießer beS Sitten fid) fchroer an
baS 9ieue geloötjnen fönnen. Stber fie müffen fid) ge*

roötmen,

unb

fie

loerben

fid)

geroöfmen.

6§

n>irb bei

fo fein, h>ie anber^mo unb namentlich, in granfreid):
eine SSeile gärt e§ nod) unb brobelt unb grollt e§, ba

uns

unb bort äudt e§ bi^roeilen aud) geroaltfam auf; bann
aber beunruhigt man fid) unb geroinnt bie Überjeugung
bie neuen
ab^iu
gefeftigt, nidjt roieber
ft n &

go^^

fdjaffen.

Sa§

Ungtücf ber jungen beutfcfjen iRepublif

e§
fdjtoerften ber

mar e§,
baß mir, ftatt fofort roeiterjubauen, mit ben Krümmern
aufjuräumen hatten, bie mir bor un§ fahen, unb bafe
babei gerabe Mejentgen

am

roenigften au helfen bereit
hintertaffen höben. 9?ie mar
ba§ Regieren fo fd)loer als heute.
Stber aud) biefe
©d)toierigfeiten roerben überrounben roerben, unb bie
neue StaatSfonn mirb
biclleidjt tangfam, aberfidjer
bie biefe

krümmer

—

— im beutfdjen 93olf§beroußtfetn Söursel

faffen.

3d) mödjte

mo

bon 93eamten fhredje, eine
£err b. ^arborff anführte,
ßr fhrad) bon bem Dberbürgermeifter ©läffing. Sem
£errn b. tarborff ift f)ier ein Irrtum untergelaufen. (D)
§err ©läffing ift fd)on auigemiefen, ehe noch bie 23off§*
Partei in ber Regierung loar.
(^ört! £ört! bei ben Seurfd)en Semofraten.)
hier,

ich

Sa

hatte bie 23otf§hartei innerhalb ber Regierung nad)*
her ©elegenheit, dasjenige au tun, mos §err b. Sfarborff
bon ihr berlangte. 3ch fteße beS meiteren feft, baß £erm
©läffing ein entfhredjenber Soften angeboten morben ift,
(hört! hört! linfS)
baß bei ihm aber immer nod) bie Hoffnung beftanb unb
befteht, baß feine SHütffehr nad) 2BieSbaben ermöglicht
toerben roürb<e. (So erflärt fid) mandjes, roa§ in ber^
Sarftellung beS §errn b. ^arborff unberftänblid) ge*
blieben ift.
eins möchte ich in organifatorifcher §infid)t
unb id) benfe für afle meine greumbe
meinerfeitS
f)inaufügen. Slud) mir finb nicht ber Weinung, baß roir
auf ein neues SKinifterium, unb fei es ein ©efunbfjeits*
2Bir roünfdjen biel*
minifterium, hinarbeiten füllten.
mel)r eine 3ufammenlegung ber üüJcinifterien, nid)t eine
93ermel)rung.
.

—

—

(<Sef)r ridjtig!)

ift

getoefen, bafc e§ bie (Srbfdjaft au§ bem
tßeltfriege tjat antreten müffen. 3h* Unglürf

finb,

harteipotitifd)en !Rücffid)ten auSfdjaltet.

einige

Satire nod), unb bie heute SBiberftrebenben erfennen,
baß bie föepublif eine nationale ^otroenbigfeit ift unb
ba|, roer fid) gegen fie erhebt, bie öebenStntereffen be§

maS

je|t nur au oft* gefchiebt, baß
b«n
Heinere Sifferenaen
ah)ifd)en
einaelnen ajlinifterien bor bem Kabinett ausgetragen
roerben müffen, roährenb fie beffer innerhalb eines unb
beSfelben SCRinifteriumS ihre erlebigung fänben.
IRun eine allgemeine 93emerfung über baS S3eamten=
red)t.
£err Slbgeorbneter D. 9J?umm unb mit ihm §err
b. ^arborff haben auf ben Slrt. 130 ber 23*rfaffung hin*
gemiefen, in roelchem bon ber Freiheit ber ©efinmmg
ber 93eamten gefbrochen mirb. £err Wurnm fügte hinau*
er berlange aud) bie Freiheit monard)ifd)er ©efinnung.
(So roeitberaig roar man auf ber Sftedjten nid)t immer in
ber Auslegung beS 2:reuebegriffeS uno in ber Sluf*
SSJlan füll

fchlteßlid)

berhüten,
felbft

932*
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(A) faffung

beS

2reueberf)ältniffeS,

Beamten unb bem Staat

beftehen

baS

atoifchen

ben

fofl.

richtig! bei ben Deutfd)en Demof roten.)
ber Monarchie republifanifd) bad)te, mürbe
überhaupt nicht für mürbig befunben, ein 9tmt
be*
f leiben.
2öer berfer>entlidr> hineingelangt mar, mürbe
3a, es genügte fdjon bie
fofort beS SlmteS entfe^t.
fortfd)rittlid)e Dppofttion, um fein 2lmt au riSfieren.
9?oct) im Söhre 1911
t)at £err Srott au Sola
erflärt,
Setjrer bürften felbftberftänbltd) ber foaialbemofratifd)en
Richtung nicht angehören.
(§örtl §ört! linfS.)
Sie hoben es
2Bie eng, mie Hein mar bas alles!
gebilligt ohne Vorbehalt.
3a, es genügte fdjon, ein*
jelnen Söünfcfjen ber Sfflonarchen au miberftreben, um
beS SlmteS entfe^t ober mit Unannehmlich feiten bebadjt
au merben. ßs gab eine 3eit, too unfere Dhnafüen
©egner ber beutfdjen ©intjeit maren unb too alle bie*
jenigen, bie mit ben Beften unferes BoifS ben Sraum
ber beutfdjen Einheit träumten unb alles einfetten,' Um
au berroirf liehen, ebenfalls beS Amtes entfe|t morben

(Sehr

•2Ber

in

finb.

(^uftimmung bei ben Deutfd)en Demofraten.)
Denfen Sie an Salm, für ben nad) feinem eigenen S3e*
fenntniS
Einheit ber Brösum feines
bie
beutfche
ermadjenben Sebent, baS Morgenrot feiner Sugenb, ber
Sonnenfd)ein ber SDfanneSfraft unb ber Slbenbftern mar,
ber ihm aur emigen Ruhe nnnfte! Denfen Sie an Slrnbt
unb ^offmann bon Fallersleben, beffen beutfdjes Sieb
Denfen Sie an alle bie!
fie un§ ntdjt "nehmen merben.
Unb nun bergleichen Sie ben Slnfprud), ben Sie (nad)
red)ts) heute ergeben, mit ber $rar,is, bie Sie früher
pflegten.

SSir moüen aber nid)t in bie gehler ber S3er*
2öir höben großaügig in bem
gangenheit berfaüen.
(B) Artifel, ben Sie ermähnten, erflärt: Die Beamten ha&en
Aber, fo muß
bie Freiheit ber potitif djen ©efinnung.
hinaugefügt merben, bie £anbluogen bürfen nidjt gegen
ben Staat gerichtet fein, mie er nun einmal befteht, unb
politifche Beamte bürfen nidjt bie $o!iüf burdjfreuaen,
au beren Durchführung fie berufen finb.
(Buftimmung bei ben Deutfd)en Demofraten.)
Das ift bie anbere Seite ber Sache.
Auf eines möchte ich bie Herren bon ber Rechten
unb ber 9Jlitte bod) bermeifen, nämlich auf ben Beamtem
©er alte Beamteneib lautete bahin: Der Be*
eib.

—

bie mir eingebracht höben
fie führen ben tarnen (c
nod) immer nicht
93erhanblung ge*
„Schiffer"

—

fommen?
(Sehr

ben 25eutfd)en 2)emofraten.)
unerlebigt in ber ©efdjäftSorbnungS*
fommiffion? Wim hat ja auch bie ©efchäftSorbnungS»
fommiffion bon fid) aus einige 93orfd)läge gemacht, unb
id) frage meiter: marum bleiben benn aud) bie SBor>
fd)läge
ber
©efd)äft§orbnungSfommiffion
liegen,
Inarum fommen mir nid)t bormärtS? SBolIen mir uns
bie Dauer
auf
bie SBergemalttgung einer
Keinen
SKtnberfjett, ja, id) barf fagen, bie 93rutalifierung einer'

Söarum

richtig! bei

liegen

fie

SCRinberheit

(lebhafte

^uftimmung
fraten

bei

unb

ben Deutfdjen Demo*
rechts)

gefallen laffen ober roollen mir nicht enblich Littel an*

menben unb Sßege betreten, bie t>m ©efferung führen?
dachen mir nicht 2öorte, fonbern hanbeln mir!
2Bas ben fReid)§rat betrifft, fo, glaube id), bürfen
mir nicht beraUgememern. Das fommt auf ben etnaet*
fall an. $eber fichert feine fechte bann am beften, menn
er bie fechte beS anbern refpeftiert.
2Bir merben ben
fechten beS 5Reid)SratS nid)t au nahe treten, aber toir
merben uns bie @ntfd)eibung in jebem galle nad)
eigenem ermeffen borbehalten. Sßergeffen merben barf
nicht,
baß ber Reichstag, nidjt ber meid)Srat, ber
Sräger ber Souberänität ift, unb baß er als Joldjer
fdjließlich bas le^te SSort a« fpredjen höt;
felbft*
berftänblid) unter Prüfung ber ©egengrünbe,
fetbft*
berftänblid), fomeit es irgenbmöglid) ift, nad) «erhanb*
lungen mit ber ©egenfeite, aber bod) fo, baß bas 9ied)t
beS Reichstags gemährt bleibt.
2Senn bann iperr b. tarborff im 2lnfd)luß an bie
SSeftrebungen, bie fid) auf Slrtifel 18 ber Sßerfaffung
ftü|en, bie Befürchtung auSgefprod)en f)Qt, baß baS
Reich fid) auflöfen tonnte, fo meine id), malt er bod)
So ernfte ©efahren fet)e id) nid)t mehr.
au fdjmara.
Die beutfdjen SSruberftämme fühlen fid) als (Sinhett.
Vielleicht mar einmal eine gemiffe ©efahr borhanben
ober märe borljanben gemefen, menn mir ben ftranaofert
nad) ben 93orfd)lägen ber Rechten ben ermünfeh^n
33ormanb aum (linmarfcf) geboten hätten, ^eute aber
ift bie ©efahr borübergeaogen,
unb mir bürfen beu

Bufammenhnlt bon 9lorb unb Süb
trad)ten.

als

gefichert

be*

•

^a, fie finb berart,
herauSgebilbet hoöen.
baß fie fo nid)t bleiben fönnen.
(Sehr richtig! bei ben 2)eutfd)en Semofraten.)
3cfi brauche bem, maS §err b. Sfarborff barüber fagte,
nidjts meltereS hinauaufügen.
Slber, meine Herren unb

©ine Angelegenheit, bie gleichfalls tum Reid)S*
minifterium beS Innern gehört unb tro^ ihrer 2ötd)tig*
feit nod) nid)t behanbelt morben ift, ift bie ®onlorbat§=
©S finb ©ntmürfe bon ber S?urie bem Reiche
frage.
übermittelt morben, bie 23efe|ung ber 33ifd)ofSftühle,
£eranbilbung beS Klerus, Me Berufung bon
bie
Sßeologieprofefforen ufm. betreffenb.
Das Sernftücf
bilbet bie Sdjulfrage.
(SS mirb berfjanbelt feitens be§
Reiches, unb eS mirb
baneben berfjanbelt feitenS
SSahernS.
möchte hier bem Sßunfdje 2luSbrucf
geben, baß bon feiner Stelle ein Definitibum gefchaffen
mirb, ohne baß man fid) gegenfeitig borher berftänbigt
unb eine ©inigung herbeiauführen berfud)t f)at. Stiles,
maS hier gefdjehen muß, fann nur auf ber ©runblage
unb in ben ©renaen ber Berfaffung gefdjehen.
Das
bjirb bon beiben teilen anerfannt merben müffen. SBenn
man fo borgeht, hoffe id), baß aud) biefe nidjt eben
leid)te 5 r °9e eine glücflid)e Söfung finben merbe.
ßin 2Bort aunt Söahlgefe^! Steine Damen unb
Herren!
2Bir
haben fe^t a^eimal nad) einem
^robiforium gemählt. Runmehr muß ein enbgültigeS
5E3ahlgefe^ gefchaffen merben, unb, mie ich meine, balb
gefchaffen merben. 2öir mlffen nicht, mann mieber eine
SrtfiS ausbricht. Selber haben fid) bie polttifd)en Sfrifen

meine Samen,

in

treffenbe fchmört, ber föniglichen SJlajeftät bon Greußen,
bem allergnäbigften £erm, untertänig, treu unb ge*
horfam au fein, auch bie Berfaffung geroiffenhaft a"
beobachten. Das mar bamals. Der heutige Beamten*
eib,

£err College Sflumm, lautet:
3d) fdjmöre Dreue ber Berfaffung, ©ehorfam
ben ©efefcen unb gemiffenhafte Erfüllung meiner
Amtspflichten.

Unb ber
2reue &m Berfaffung mirb gefchmoren!
SanbeSbeamte fchmört: 3d) fchmöre Dreue ber Retd)S<
3d) möchte bie Herren bitten, bie Beamten
berfaffung.
burd) ihre Interpretation nicht in aH a" fdjmere
©efinnungSfchnüffelei
©emiffenSfonflifte a« treiben.
getoife nicht, aber Söahrung beS (StbeS unter allen Um*
ftänben!
(öebhafte 3uftimmung bei ben $eutfd)en

2>emof raten.)

Gin 2öort über

bie

Sßerhältntffe,

mie

fie

fid)

im

iReid)Stag

id)

frage: roarum finb benn bie Anträge

fester

3eit gehäuft.

28ir

maren

mehrmals

btd)t

(I

-
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i

baran, uns mit bem ©ebanfen an 9leutoahlen bertraut
madjen gu müffen. Sa fragt es ftdt> tote foü baS neue
2Sir bon unferer Partei
Söablgefefc befcbaffen fein?
fmb in ben interfraftioneüen 93orberbanblungen bafür
eingetreten, baß man bie übergroßen SBablfreife ber*
:

fletnern,

ben Seutfdjen Semofraten)
an ben langen Siften feftfjalten foüte, um toeldje

(fet)r ridjtig! bei

nid)t

nadjber bie Sntereffentenberbänbe

fid)

kleinere

ftreiten.

2Bablfreife berfdjaffen ber ^erfönlidjfeit beS
ten toieber ©eltung.

®anbiba*

(©efjr ridjtig!)

Seiber finb toir mit biefer unferer Slnfidjt nidjt burdj*
gebrungen unb müffen, toie id) f)öre, mit ber Sfflöglidjfeit
reebnen, baß es im toefentlidjen bei bem alten ©tjftem
berbleibt.

für

uns

^d) mödjte bie Regierung bitten, fid) gu biefer
grage gu äußern unb uns gu
unb toann fie in biefer ffiidjtung borgugeben

feljr .toidjtigen

jagen, toie
gebenft.

Sie Xecfjmfdje
(SS bat

toäbnt.

unb

fjörten

fltoifjilfe

lafen,

fei

einem Söort

mit

er*

uns ertoerft, als toir
baß ber geinbbunb bie Sedjnifcfje

£eiterfeit

bei

als eine mtUtärifctje Einrichtung betrachtet.
SaS ift fie toabrbaftig nid)t, unb id) hoffe, babon toirb
fid) aud) ber geinbbunb balb überzeugen.
(Sie ift eine
Einrichtung, um bie %olQen gu milbern, bie entfielen
fönnen, toenn in unberanttoortlidjer SBeife (Srfdjütte*
rungen bes SBtrtfcbaftSlebenS herbeigeführt toerben.
©ie ift beftimmt, ben 23erfef)r anfrechtguerbalten,
ftranfen* unb ©iedjenhäufer bor ben fataftrobhalen
folgen ber SlrbettSmeberlegung gu fdjüfcen. Sie £ech*
nifdje 9iotfjüfe t)at bie Aufgabe, bie ihr gefteüt toar,
SHbtfjilfe

burdjauS erfüllt, ©ie hat im erften 3ahre it)re§ 93e*
mit 24 000 Wotbelfern an 520 ©teilen in lebend
totdjtige betriebe eingegriffen unb nabegu eine 9JJiüion
HrbeitSftunben geleiftet.
$n ber ©efdjäftSgeit bon
Oftober 1920 bis DEtober 1921
tourben mit ettoa
10 000 ftotfjetfern an 450 ©teilen über eine halbe 9JW*

ftefjenS

)

Iion SlrbeitSftunben geleiftet.

2BaS

fie

bei

bem

legten

nod) frifd) in Er*
innerung. ©ie ift mit 12 000 9?otheIfem bei ber @ifen*
bafjn tätig getoefen.
Sie ©efamtleiftungen ber Sech*
nifdjen SftotbUfe feit ihrer Söegrünbung bis gur 23e*
enbigung beS (Sifenbabnerftreifs finb gang refbeftabel.
3d) toiü bie 3iffern ntd^t im einzelnen aufführen, ©ie

(Etfenbafjnerftreif geleiftet bat,

fjat

im großen SluSmaß

unb

fid)

ift

toirtfdjaftlidje 2öerte gerettet
berart betoährt, baß toir nur toünfdjen fönnen,
fie toerbe aufrechterhalten unb es toürben ihr biejenigen
Littel alSbalb betoilligt, bie fie gu ihrem toeiteren
SSuSbau nicht entbehren fann.
9iun ift jule^t fehr biel bon ©djmu^ unb ©cfjunb
gefbrodjen toorben.
Süftere Silber tourben entrollt.
Steine Samen unb £erren! SBir beschließen uns bem
Grnfte biefer grage nicht.
Uns braucht man es nid)t
erft gn fagen,
baß bie SSürbe ber grau, bie Feinheit
bes SHnbeS, bie ©auberfeit ber ©eele gehütet toerben

muß.

(£S

toerben

2anb

—

,

—

ba§ mufe leiber jugeftanben
eine ©djmu^toeMe über unfer beutfd)e§

f)at

ergoffen,

fid)

unb

toir tjaben bie 93erbflid)tung, ernft*

gegen bie fittlidjen ©djäben ber 3^it ansuföntofen.
2(ber id) mödjte bod) bor Übertreibungen toarnen
f)aft

(fefjr toatjr! bei ben Seutfdjen Semofraten)
unb möd)te namentüd) aud) auf bie Urfadje biefer
trüben förfdjeinungen f)intoeifen. Sie Urfadje ber jitt=
Udjen 33ern»ilberung, bie toir besagen, toar ber über*

lange Ärieg.
(©ef)r ridjtigl
9tod) ftet§ Ijat

fid)

nad)

berberbniä gegeigt, unb toenn

Parlaments mißbraudjen

linf§.)

großen Kriegen eine
id) bie foftbare

toollte, toie

«Sitten*

£eit beS

e§ fo oft gefd)iel)t

(

fönnte id) eine gülle bon 3^Qten au§ alter unb neuer (c)
3eit über ©ie au§fd)ütten. 3d) bergidjte barauf. er
ift nur natürlid), baß
toenn bie £ed)ntf be§ Horbens
fo lange geübt, fo fef)r SO^enfdjenleben unb SJlenfdjen*
toert mißachtet toorben ift, gule^t ba§ 2ier im SJlenfdjen
au§brid)t, eine ©emüt^roljeit auffommt unb bie fitt*
lidjen begriffe fid) berflüdjngen.
Sa rädjen fid) bie
©ünben berer, bie in ben ^rieg fjincingetaumelt finb,
bie if)n berlängert l)aben, toeil fie griebenSmöglidjfeiten
nidjt benu^ten.
(©ef)r ridjtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
,

3mmerf)in, bie SSibertoärtigfeiten finb ba, uub
muffen ifmen entgegentreten. Saß ba§ nid)t bloß
mit bem ©efe^e, nid)t bloß mit ber $oligei gefd)ef)en
fann, ift felbftberftänblid).
Sarauf fjat aud) $err
b. tarborff mit bollern föecljte t)ingetoiefen.
Quid leges
sine moribus? SBir toerben, fobalb ber ©efefcenttourf
an un§ gelangt, itm forgfam prüfen, namentltd) unter
bem ©efid)t§t»unft, toie bie greifjeit be§ fünftlerifdjen
©d)affen§ unb bie gröbliche «erte^ung be§ ©djam*
gefüf)l§ gegenfeitig abgugrengen ift.
SBir bebauern gleichfalls, baß mandjer ^ünftler,
ber fonft einen guten Warnen t)at, fid) in ben Sienft
toir

biefer ßrotif gefteüt l)at.
(©et)r gut! bei ben Seutfd)en Semofraten.)
Slber bie ^auptfacfte ift bod), baß toir ba§ ©djledjte

burd) ba§ ©ute gu berbrängen fudjen, baß toir ©cftriften
ins 93olf hineintragen gu fittlidjer ßrbebung, gu ebler
Unterhaltung, gu toiffenfdjaftlidjer Belehrung, bann
toerben toir biefen übelftänben aufs erfolgreiche ent*
gegentreten.

(©ebr ridjtig!. bei ben Seutfdjen Semofraten.)
Siefe Aufgabe fjaben fidj alte, große ©efeüfdjaften,
inSbefonbere bie ©efeüfdjaft für «olfSbilbung, gefteüt,
bie bor furgem bie geier iüres fünfgigjäbrigen 33c*
ftebenS in biefen Räumen bat begeben fönnen. Unter*
frühen toir foldje ©efeüfdjaften ber berfdjiebenften
9tidjtungen; toir tooüen ba nidjt einfeitig-berf obren;
unterftü^en toir fie gerabe je£t; benn fie finb in ©efafjr,
ibre Sätigfeit einfdjränfen gu müffen, fie brauchen bie
Unterführung bes iReidjS unb ber ©taaten, unb id) Ijoffe,
baß fie fie finben toerben toerben. Sdlan febe bie Sluf*
gäbe nidjt barin, neue 2luSfd)üffe gu bilben unb neue
„SaS alte SBafjre, faß es an!"
Soften gu fdjaffen.
fage id) mit ©oetbe. Unterftü|en ©ie biefe ©efeüfcbaften
nad) aüen SRicfitungen,
(feljr toaljr! bei ben Seutfdjen Semofraten)
unb ©ie toerben in biefem Kampfe gegen ©djunb unb
©djmu^ bie beften Sienfte leiften.
(©eljr ridjtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
Slber eins: Skalen toir nidjt aügu grau, feben toir
nidjt immer nur bie tranfljeitSerfdjeinungen unferer
^eit,

bei ber Seutfdjen 23olfSbartei
bei ben Seutfdjen Semofraten)

(fefir toaljr!

unb

feben toir aud) bie 3etd)en ^er ©efunbitng, bie gleid)*
faüS borljanben finb.
(©ef)r toaljr! bei ber Seutfdjen 93olfSpartei.)

Ser ^urfürftenbamm unb

bie 2auen^ienftraße finb nicöt

Seutfdjlanb.
^n ben
(5S
toirb bereits
gefcftafft.
Saboratorien, in ben Kontors, in ben ©djwlen, in ben
SSerfftätten, auf ber Slderfdjoüe toirb toieber reblidje
Slrbeit geleiftet.
Ser ©rfinbungSgeift ift nidjt erlabmt.
SJIandjeS bereitet fidj fdjon bor, baS bie SBelt in
(Srftaunen fe$en toirb, auf toiffenfdjaftlidjem unb auf
tedjnifdjem ©ebiete.
Unfere Söiffenfdjaft, fo feljr fie
berarmte, lebt bod) nod), unb bon ihr riefelt ein be*
frucbtenber ©trom über aüe SBurgeln bes SBirtfdjaftS*
lebenS. 2Ber, toie idj, mit ben Vertretern ber beutfdjen
2öiffenfcbaft fürglid) in ber Slula ber berliner Uni*
berfität

gufammen

toar, toer bort bie

Männer aus aüen

m

,
K

]
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(Dr. tyaäfnide, Sl&georbneter.)
(a) beutfehen ©auen gefefjen

mieber SRut.
bie Slugen,

Sa

regen

menn

fle

ficf)

unb
bie

gehört

203.

hat,

faßte

ber

$änbe mieber, ba glänaen

in bie Söeite blicfen, einer befferen

Sie fütiiehen unb bie geiftigen
entgegen.
alten £eit aur Hölje führten, -aur
ber
in
uns
Gräfte, bie
fie finb noch nicht erworben;
Hinberniffe,
ber
tro£
Höhe
auf*
fie merben bie ©chmingen fein, bie uns in £ufunft
tabu*
in
uns
nicht
mir
gefallen
märts tragen. Sllfo
ßufunft

übermäßig
in
nur bie
nicfjt
mir
temberamentboHer trittf, fehren
93tide
auch auf
bie
mir
teufen
fonbern
©chatten herbbr,
bie lichteren ©teilen MnfereS öffentlichen Sebent

äinaben,

uns

mir

gefallen

nicht

1

(©ehr

richtig! bei

ben Seutfdjen Semofraten.)

mecfen mir ben ©ntfchluß gum ©ieberaufftieg.
Arbeiten mir nict)t auf bie Verneinung, arbeiten mir auf
bie 93ejaf)ung hm, auf bie «ejatmng beS neuen ©taateS
unb ber neuen 3eit!
(Sebljafter 33etfall bei ben Seutfchen Semofraten
unb ben ©oatalbemofraten.)

So

q&räftbeni:

unb
unb

SSort

t)at

ftrau

Slbgeorbnete

^fiilf, Slbgeorbnete: SWeine fehr berehrten Samen
Herren! Ser ^err 9Jüntfter hat fchon im SKuSfchuß
aucb, fjier in feiner ^rogrammrebe betont, baß es

Hauptaufgabe

feine

(B )

SaS

ift,

bie

Autorität

ber

Sßetmarer

Verfoffung au fei)ü$en, baß es feine Hauptaufgabe ift,
ben beutfehen NeichSgebanfen bon feinem SDtinifterium
aus lebenbig hinausgehen JU laffen ins Öanb. 2Bir
miffen, baß baS für ben Herrn SJUuifter unb für ade,
bie auf feiner ©eite flehen, eine ungemöhnlxd) fernere
Aufgabe ift. 9öir miffen, baß iber Herr SJUnifter, als er
bor ein baar Sagen hier ben Sßecfruf ins Volf hinaus*
gefchitft Jjat, bas getan hat, meit fiel) ungeheure Hem*
mungen aller 2lrt gegen biefen ©ebanfen eines einfyeit*
liehen 9teich§ auftürmen. 2öir miffen unb merfen es
Sage mit neuem Schmers, baß, oömohl baS
alle
beutfehe SSolf in ber fchmerften Not unb in ber tiefften

»etummerniS
SSanb

licheS

lebt, biefe

um

Not

nicht genügt, ein einheit*

biefes Volf au fchtagen.

(©ehr richtig! bei ben Seutfchen Semofraten.)
SBir merfen es alle Sage mit tieferer Vermunberung,
baß überalt branßen in ben einaeluen Säubern bie
engheraige (Sigenbröbelei meitergeht, unb a^ar in
Slugenb liefen fchmerfter außen* unb innerbolitifcher
Slrtfen, baß braußen in ben ©tnaetlänbern ber ©e*
banfe ber gufammengehörtgfeit im beutfehen Volfe
nicht $lafc greifen miß, ber alte beutfehe
ber
burefr bie ganae beutfehe ©efetjichte big
fehler,
auf ben heutigen Sag fich hinburchaieht.
S>a§ aeigt fich, fahr b erehrte Slnmefenbe, gana
befonberä auf bem ©ebiete ber föetcpfulturtooliiü
Wlan fragt fid) boch immer mieber: ^hööen mir nun
Haben
eine einheitliche Kultur im beutfehen S3olfe?
mir einen gemeinfamen S¥ulturget>anfen ober ho&en
mir ihn nicht? Söenn mir ihn höben, bann hö'&en mir

immer noch

gemeinfame ^ulturaufgaben, unb bann ift e§ bie
unb bie Aufgabe be§ föetchä, ber meich§regie*
rung unb be£ ^arlament§, biefe ©inheitlichfeit unferer
^ulturaufgaben feftauftellen unb burch unfere ®efefc*
gebung barouf hinawmirfen, baß 'biefe ©tnheitlichfeit
in ^er tulturbolit« auch bemahrt unb gefeftigt mirb.

Pflicht

biefem 3ufammenhange möchte ich ein SBort
9J?eine Herren unb
befehle ©ebiet fagen.
bei, bie hier fo
benienigen
all
treten
Samen! 2ötr
marme Söorte für bie 9Jot be§ befehlen ©ebietg ge^

3n

über

btn

©ikung.

ba§

Megen

funben haben. 2öir finb mit bem Herrn
Schreiber, mit bem Herrn Kollegen b. tarborff ber
Meinung, baß alles gefcheheu muß, um bte Sebreffion

5.
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:

biefen befe|ten ©ebieten fobiel mie möglich au
heben. 2Bir möchten aber einen ftärferen ©lauben in
ba§ nationale (Imbfinben unfmr bebrohten 9^anb*
gebiete fetjen, al§ baß bei feber möglichen Gelegenheit,
auch o^i &er grage ber tulturpolitif, immr mieber
bie Srohung auftaucht: menn
ich möchte faft fagen
bie ober jene ^ulturfrage nicht in ben ober jenem
©inne entfehieben mirb, bann mirb biefe§ JRanbgebiet
in

—

—

bon feinem
abgebrängt.

nationalen 3wfammengehörigfeit§gefühl

(©ehr richtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
3ch glaube nicht baran, baß bie Seutfchen in unferfit
Manbgebiete ein fo fchmachel nationales empfinben
haben, baß baS gefchehen mirb.
(©e|r richtig! bei ben ©oaialbemof raten.)
2>arum möchte ich babor marnen, bie fragen ber all
gemeinen tulturbolitif immer mieber auf biefe§ ©lei§*
abaubröngen.
®er Herr College b. tarborff höt un§ borgelefen,
mie lohal Herr b. SKanteuffel naef) bem 70er Kriege in
bem befe^ten ©ebiet gehanbett höt, unb er hol baran
bie grage gefchloffen: SBarum hat bie Regierung folebe

Singe nie in bie Seit hmeingeiaffen, marum merbfHt
in unferen Leitungen feine Slrtifel gefchrieben, bie biefe
Singe ber 2Belt immer mieber bekanntmachen? 9Jiein
<ßarteifreunb ©ollmann hat fchon im S^hre 1920 bei
ber Sebatte über ba§ befe^te ©ebiet genau bie gleichen
Singe aur SSerlefung gebracht, bie heute Herr b. ftar*
borff erneut uns borgelefen r)at. 3eh glaube auch, um
auf meine engere Heimat einmal au fommen, baß
bie bon Herrn b. ^arborff gemünfehten 5lrtifel in ben
„9Jlfincf)ener Getieften Nachrichten" unb in bem „$rän=
fifchen Kurier" gemiß nicht au fura gefommen finb,
(fehr richtig! bei ben ©oaialbemof raten)
unb es märe bielleicht im allgemeinen Sntereffe beS
Seutfchen Geichs gemefen, menn biefe 9lrtifel manchmal
eine gemäßigtere %oxm gehabt hatten, als es in ber
Sat ber gaH gemefen ift.
(©ehr gut! bei ben ©oaialbemofraten.)
9luf bie Slnftellung beS Herrn Oberbürgermeifterg
©läfjing ift fchon ber Herr College ^achntefe ein*
gegangen; ich brauche barauf nicht aurütfaugretfen.
möchte aber fagen, baß bie Seutfdje 93olf Spartet boch
bamalS in ber Regierung faß, baß fie alfo ©elegenheit
genug gehabt hätte, in biefem gafle etnaugreifen.

(©ehr mahr! bei ben ©oaialbemof raten.)
Samen unb Herren! 2öir ho&en mahrhaftig
Hemmungen unb Srud genug bon außen bei allen ben
Aufgaben, bie ber föeichsfutturbolitif gefteOt finb. SSir
brauchen bon innen her nicht neue Hemmungen a"
©ie finben im ©tat für bie ganaen Kultur*
fchaffen.
aufgaben beS Geichs 284 SKiaionen SUlarf borgefehen.
SaS ift mahrlich eine flägltche ©umme, menn ©ie bie
©elbentmertung bebenfen unb menn ©ie bebenfen, mie
bie gülle ber Aufgaben bon Sag au Sag mächft, bie an
biefeS 9J?inifterium in ^ulturf ragen herantreten. Nicht
nur bie 93erfümmerung auf geiftigem ©ebiet, nicht nur
ber Notfchrei, ben bie Söiffenfchaft in bie Söelt hinaus*
fchreit unb bem mir abauhelfen berfuchen mit ber
fümmerlichen ©umme bon 40 Millionen 9)?arf, fonbern
auch oie Not ber fchaffenben fünfte tritt an bie ©ette
ber Not ber SBiffenfchaften, unb hier ein 9öort an ben
Herrn Kollegen D. 9J?umm.
Ser Herr College D. Wumm hat fich &>r in fehr
eingehenber SBeife mit ber <Sct|mu^= unb ©djunb=
literatur befaßt unb bie grage ber 3enfur ber ffunft,
9Jleine

—

ich
fagen barf, aufgerollt. @r hat auch
baß biefe
barauf hingemtefen,
glaube mit Nedjt
^feubofunft, bie heute uns alle fo erfcfjrecft, in engem
3ufammenhang fleht mit bem berbrechertfcfien(5rmerb3'

menn

ich fo

—

-
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-
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(Vfülf, Slbfleorbnete.)

trieb

r>at,

meine

muß man
nicfjt

Sßelt.
£ier ift in ber Sat bie
Aber toenn man ba§ eingefeben
beretyrten Herren unb Samen, bann

brausen in ber
übel§.

28ur$el be§

fefyr

legten

-ber

^efämbfung
©rfdjeinung, fonbern inbem man bie

an unfere

ficf)

an bie SBurjel legt.
(©ebr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)
2Bir tjaben tjier mir bie legten (Srfcfjeinungen, bie au§

©ünben

ber 93ergangent)eit fjerborgegangen finb.
2t)eoter finb beute ni<f)t§ anberem al§ ber
ffrubellofen Ausbeutung überlaffen, ®ino unb Sfjeater,
bie Jeber Ausbeutung fern fein fönten, bie in ber £anb
bon ©taat unb ©emeinbe fein füllten unb, too ba§ nid)t
SJino

unb

toenigftenS bon ©taats unb ©emeinbe
ift,
toegen fo unterftüfct fein fönten, baß au§ biefen Statten
ber Kultur, ber greube unb be§ 2eben§genuffe§ nid£)t
Stätten be§ (£rtoerb§ für fabitalfräftige Greife gemacfjt
toerben auf Soften ber fittlicben ©efunbfjett unfere§

möglicf)

<8olfe§.

2Bir ftefyen bem Antrage ber Seutfdjnationafen
^olfStmrtei mit ber allergrößten ^ßorfxdfjt gegenüber.
2Sir glauben mdrt, baß uns ^efe^ößöertföje SJlaß*
nahmen auf bem (Gebiete einer 93ereblung be§ Sebent

Ser §evv
genuffeS ba§ lefcte ^Hegept gegeben toerben.
College D. üütfumm t>at ba§ ja felbft baburd) bezeugt,
baß er gefagt

tjat,

man muß

enblicf)

einen objeftiben

an ©tefle bes fubjefttben 9Q?aßftab§ f)aben.
$err ftoHege D. 9Jhtmm, ba§ ift e§ gerabe, toa§ un§ in
biefer ©adje fo außerorbentlid) borficfjtig matfjt.
^d)
fjabe bor ein baar Sagen ben AuSfbrud) etneä Siterar*
fjiftoriferS gelefen, ber ba fdjrieb: „(B gibt föofen*
5üd)ter, benen bei ber 33ebanblung ibrer föofenfträucfjer
Me 931attlau§ mistiger ift als bie föofe",
(£eiterfeit unb fef)r gut! bei ben ©o^ial*

9fiaßftab

bemofraten)
unb, meine Samen unb Herren, bor ben ßeuten biefer
@eifte3rid)tung, biefer Senbens mödjten mir bie freie

unb eble Shmft betoabren.
(©efjr gut! bei ben ©osialbemof raten.)
SKftr Ijaben ja ben allerbeften ©etoeis für biefe Singe
bei bem $roaeß befommen, ber bor einiger 3eit ge*
fotelt bat, beim föetgenbrosef?. 3d) erinnere ©ie baran,
baß eine #rau Jpaubtmann Sflütter, SUiitglieb be§
©dwfc* unb Srufcbuubeä, SJUtglieb be3 Seutfdjen
Dffi3ier§bunbe§, in bie gefdjloffene, bom ©eridjt ber*
anlaste S3orfteaung ibre beiben ätoanjig* unb einunb*
aloanaigjätjrigen ©öfme mitgenommen bot
in gang

—

—

baß fie, aU it)r bom ©ericfjt
$orf)alrungen gemadjt mürben, folgenbe, bod) außer*
orbentlid) cf>arafteriftifcf)e Anttoort gegeben bat: „2MI
id) meinen ©öbnen am Ceben jeigen tootlte, toie
e§
ift, roeil fxe fetjen füllten, mie tief unfer fitta^e§ Ceben
berborben ift, um fte $u ftätjlen für ben großen ftampf,
barum r>abe icb,
alfo bie Same, bie ficf) fo fittfief)
embört bat
meine ©öfme mit in biefe§ ©cbaufbiel
Senommen!" SBabrfcfjeinlicf) f)atte fie Anajt, bafe ber
feigen" berboten toerben fönnte unb bafe bann biefe
(Megentjeit jur ©tätjlung für ben großen ®ambf nicfjt
rechrstoibriger Sßeife

—

,

—

nefjr befteben fönnte.

—

:

näheren ^8eacf)tung embfefjle, r)at ioäbrenb biefe§
3roseffe§ bie erfte ©jene be§ „9fteigen§" toortmörtlicf)
ibgebrucft. Saran mürbe icf) nicf)t§ finben; benn ber

iur

.Neigen"
'ungen,

ift

bie

aüerbing§

finb

fo,

baß

fie

einem

fie

man

Tieft.

(©ebr

ricfjtig! bei ben ©o^ialbemof raten.)
biefe merfloürbige 93oIf§bäbagogif rootfen mir,

©egen

gefagt, unfere Sfunft

toie

fcfjü^en

unb

barum

mit

au biefe Singe beigeben. G§ ift
richtig bon bem §errn toüegen Dr. $ad)nicfe gefagt
toorben: SJiit negattber ©efe^gebung fommen toir
biefen Singen nicfjt bei.
Sa§ mag borübergebenb ein*
mal nottoeubig fein, aber ba§ bleibt eine reine 9cot*
äußerfter

53orficf)t

Ser

ftanb§ arbeit.

9iuf naef) ber ^ßoltaei f)at noef) fein
fo toenig al§ icf) für meine
^erfon glaube, baß bie ©cfntoo ba§ beutfcfje Sßolf met)r
ju ftaat§bürgerlicf)er ©efinnung ergeben toirb.
Sa§
finb 9?otftanb§maßnarjmen, aber ba§ fönnen nie bie
legten unb entfef) ei benben Aufgaben ber 93oIf§eraief)ung
fein. Sarum möcf)ie icf) ©ie bitten, toenn e§ ftrjnen fo
(Srnft mit bem ftambf gegen ©cf)mu^ unb ©cfjunb, toenn
e§ 3bnen fo drnft bamtt ift, eine neue, eblere Art be§
Seben§genuffe§ unferem 33oIfe ju geben, bann fteüen
©ie fid) auf bie ©eite berjenigen, bie in ben ^agen ber
33off

gemacht,

fittficfjer

93olf§bilbung

immer

gegangen

baß ba§

finb,

bon
93efte

bem

©taubbunfte

gerabe gut genug

au§*
ift

für

unfere§ beutfcfjen 5ßolfe§, bann fteöen ©ie
auf ben ©tanbpunft berjenigen, toefebe ben breiten

bie SJlaffe
fitf)

Staffen bie beften S3ifbatng§mögficf)feiten bom erften
©cf)uftage an geben motten, toeufje bie toirtfdf)aftlicf)e
9Jot

im

93oIfe fo ftarf

befämpfen

tootten,

baß ©inn unb

3eit übrig bleibt §u eblerem Seben§genuß!
(©ebr toabr! bei ben ©osialbemofraten.)

Sa§

mir ber Anbeginn ^ur S3efämbfung

all ber
berübrt toorben finb.
3
übrigen bin icf) auef) ber Meinung, baß unfer 93olf fo
unmoralifcf), toie toir e§ f)ier fyabm fcf)ifbern fjören,
nicf>t ift, baß
unfer 33off in biefer 3eü 'ber fdjtoeren

fd)eint

©d)äben gu

fein, bie

toirtfd>aftlid)en

unb

m

f)ier

geiftigen

Wot

toaf)rf)afttg

moralifd)e traft genug aufgebracht f>at unb baß toir
ein 9ied)t unb eine $fftd)t baben, ba§ bbn biefer ©teile
üu§ immer toieber au betonen.
(SBrabo! bei ben ©o^ialbemofraten.)
28enu ber §err College D. 9J?umm
er ift nidjt ba,
gegen ©djmu^ unb ©djunb anfömbft,
toie id) fefje
bann berftef)e id) aud) feine ©tettungnafmte im §au§*
f)alt§au§fd)uß nid)t. 2öarum fjat er fid) nid>t ju bofi*
ttben 9Jlaßnaf)men befennen fönnen, toie er beifbtel§*
toeife gegen ben 3itfd) u f} für ba§ 91ationaItI)eater in
Seimar f>at ftimmen fönnen, biefe ©tätte be§ ebelften
©enuffeg, biefe ©tätte. in ber unfere beften Siebter
if)re §eimftätte finben füllen. Sann berftefje icf) nid)t,
toie ber §err College D. Sftumm fid) gegen bie ©teflung
be§ $Reid)§funfttoarte§ f>at toenben fönnen, bon bem
eine Spenge neuer Anregungen in unfer Sfunftleben bin*

—

auggegangen

—

ift.

2Bir fjoben, berebrte Antoefenbe, toafjrbaftig toenig
©elb, um unferen tulturaufgaben gered)t ju toerben.
Aber eine§ fönnen toir tro£ atlebem: toir fönnen mit
allem 9Jad)brucf barauf befteben, baß ber ©eift ber
9iebubUf ber ©eiff einer neuen 3«t unb einer neuen
f

©troa§ toeitere§
unb icf) muß biefe Singe fjier
anfübren, roeil icf) glaube,
baß ber ®ambf gegen
Scbmu^ unb ©cfmnb auf ein falfcf)e§ unb gefäf)rlicf)e§
^5Iei§ gefefjoben toirb
bie „Gfjrtftücfje SBoHSmacfjt",
)a§ Crgan ber SKttternacfjtgmifjlon, ba§ icf) übrigens
>en Herren unb Samen Mefe§ f)of)en §aufe§ einmal

—

finb,

bie ©cf)amröte in§ ©eficrjt treiben fönnten, toenn

(Seite [teilen in ber

Ar,t

ben

angefcfjloffen

ein runftlerifcf)e§ 2Berf. Aber bie 93emer*
in ber „<£f)riftlicf)en «olfsroadjt" baran

Kultur, in unferem Stolfe lebenbig toirb. Sa^u bebarf
e§ großer ©ummen im (Stat nid)t. Sa^u bebarf e§ be§
einmütigen 2SiKen§ ber 9teid)§regierung unb be§
9^eid)§barlament§ unb ber Sänber braußen.
3n biefem ^ufammenbang ein SSort über bie

»eamten^oUtil be§ $errn 5Retcf)gmimfter§.

I)öbc

feinen Augcnblicf barüber getounbert, baß ber
£err College D. SKumm bon feinem ©tanbbunft au§
bie SBeamtenbolitif be§ 9ieid)§miniftcrium§ be§ 3n n ^ni
beanftanbet bat. Sa§ entfpridjt ber Mentalität feiner
^raftion. 23enn aber graftionen, bie bie ^Hepublif bc-

mief)

(C)
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jaben, Me mit in ber berantWortlidjen Seitimg ber
beutfdjen SHebubtif ft$en, es beanftanben, Wenn fort«
fdjrutltdje SDtenfdjen in ein 9JUnifterium bineinfommen,
fo mufe id) fagen, Wiberfbricfjt baS ber ^Sotxtif biefer
Partei.
(3uftimmung bei ben ©oatalbemof raten.)

SBenn ber £err College Dr. ©Treiber im 9tuSfdjuf}
t)ier bon ber Tribüne bes JpaufeS herunter bie
Beamtenbottttf be§ SReicfjSmtntfterS angegriffen f)at,
fo ift er uns im 2luSfd)ufe unb fjier bie genaue Gsr*
flärung fd)ulbig geblieben, Was it)m an biefer Beamten«
bolitif nidfjt pafet.
3d) berWeife ben §errn Kollegen
Dr. ©djreiber einmal auf bie SJJinifterien ber Hinsel*
länber, befonberS bie, roelcfje mit Männern feiner
graftion befefct finb. 3dj erinnere jum Beifbiel an baS
2öot)Ifat)rt§minifterium in Greußen, an bie baberifdjen
SMnifterten, aucf) an baS föeicbSfinanätmnifterium.
Sann frage id) ©ie, ob ©ie fid) i)ier berftellen unb fagen

unb aud)

fönnen, bie Kollegen, bie %\)ve SBeltanfdjauung teilen,
müßten au biefer Regierung SJUfetrauen t)aben, Wenn
ba toarjrrjaftig aud) einmal ein baar ©osialbemofraten
tjineingefommen finb. 2öir finb bie ftärffte graftion
ent«
biefeS Kaufes. 3$ möd)te einmal Wiffen, ob
fbredfjenb ber ©tärfe unferer graftion im £aufe unb
ber beutfdjen ©ostalbemofratie im SRetd)
baS 93er«
bältntS in ber Beamtenfdjaft beS föeidjs unb ber

SaS r)ot nidjts mit
ift.
aber fel)r biel bamit, bafc ber
rebubltfantfcfje ©eift aud) einmal beutlid) genug in
unferer Slrbeit in (Srfdfjeinung tritt.
(Stnaellänber geredjt geWabrt

^arteüwlUtf gu tun,

rool)l

^d) fdjeue mid) nidjt, Ijier ju fagen: Wenn ba§, roas
©ie bier al§ 23eamttnnenreef)t aufftellen, nömlid) bic
S^otWenbigfeit ber (Sntlaffung ber uneljelidjen SOtuttet
unb bamit Wollen ©ie bod) nidjt bie 9Jlutterfd)aft,

—

fonbern ben aufeerebelidjen 93erfebr treffen
(fefjr richtig!

—

(3uftimmung

günftigen

©elegenbeit

ß ) Beamtenftetlen beS

änbern.

alfo babei, ba&, folange Me 93eamten
aufeerebelidjen 93erfebr§ nid)t au§ ibrem
2)ienft enttaffen Werben, ein gleid)e§ 5Red)t ben 33e<
amtinnen juftebt. 5)enn bie SJJutterfdjaft al§ fold)e

9Sir bleiben

Wegen

(3uftimmung linf§.)
£errn 5Reid)8minifter barauj
aufmerffam madjen, bafe au§ einem föeffortmtnifterturc
ein 9tunbfd)reiben an bie einäelnen ^oftbtrefttonen f)er
ausgegangen ift, in Welchem folgenbe 9lid)tltnicn für bif
Slufnabme bon Beamtinnen gegeben ift:
2lllerbing§ mufe id) ben

2.

lebige ^ofttagarbeiterinnen, bie ^inber Ijaben
(flört! f)ört! iinf§)
jur Übernahme bon berWitWeten ^elferinnei

3.

ben

guforbern.

leitenben

—

gebt feine leitenbe Slrbeit gut bonftatten.
2)aS
Wiffen natürlid) aud) bie Herren Kollegen; es ift ifjnen
fonft

nur für ben Slugenblttf entfallen.
Söenn ber £err totlege SUJumm
fo

(§ört! §ört! linf§.)

Sa§

muß

id)

fagen:

fann mit einem Bltnben nid)t über bie ^arbe reben.
SBenn aber bie ftraftionen, bie bie tfiebublif ftü|en unb
fid) gu Berteibigern ber Siebublif madjen, fo fbredjen,
fann id) baS allerbtngS nidjt redjt berftetjen.

3ufammenbang

ein Söort über bie Weib*
lid)en Beamten.
2Bir Ijaben in ber SHeidjSberfaffung
ben wetblirfjen Beamten gletdjeS 9ied)t mit ben mann*
ltdjen gegeben.
9Bir baben ba einen ©a£, ber lautet,
ba| bie 9Wutterfcfjoft unter bem befonberen ©d)U^ ber

Slu§ biefem ©runbe böben mir im
eine
.^au§balt§au§fd)ufe
(Sntfdjliejjung
eingebrad)t,
nad) meldjcr ben roeibüdjetföeamten, meld)e unel)elid)
OTutter geworben finb,
nid)t lebiglid) au§ biefem
©runbe bie ßntlaffung gegeben Werben fann. 9lud) bier«
gegen fjat ^err Dr. ©djreiber mit feiner graftion
(Stellung genommen. Man bat un§ babei gerabe ben
glctd)en Slrtifel borgebalten, in bem ber ©d)u& ber
9tnutterfcf)Qft beranfert ift, neben ber 93eftimmung, in
toeldjer bie ©be unter ben befonberen ©dmtj ber 93er«
faffung geftetlt Wirb.
Unfere Gntfdjliefeung f)at gar
nid)t§ bamit ^u tun, bie (Slje ^u ^erftören. Unfere (Snt*
fdjliefeung bot etroa§ mit ber ©ered)tigfeit gegen bie
93comtinnen >n tun.
rid)tig!

liufl.)

man,

balten; ba§

bie

^Rei)d)§berfaffung bo^bie 9JJutterfd)aft unter ben be

'beutfdje

man,

fjeifet

fonberen ©d)u^ ber 9fteid)§berfaffung

ftetlen.

3"fttmmung linf§.)
Sagegen Werben Wir un§ Weljren, bis Wir au unfereir
3iele gefommen finb; benn Wir erflären f)ier flibb unt
War bie ©ntlaffung biefer Beamtinnen au§ bem Stenf
(Sebljafte

ift

eine 93erfaffung§Wibriöfeit.
(©eljr ridjtig! linfs.)

^err College D. SCRumm

fjat ja bjer mit fi
gefbrodjen, bafe Wir enblidj ir
ben SöettbeWerb ber Siebe eintreten möcfjten, unb bei
§err College Dr. ©djreiber Ijat ätjnlicfje Sßorte gefunben

2)er

Warmen Sönen babon

3d) mödjte ba^u nur folgenbeS fagen. ^o^öen ©ie ba<
mit einmal an ber ©teile unb bei ben ©elegenfjeiten an
in benen biefe ^RotWenbigfeit an un§ beitritt; benn
fonft

fjanbelt

e§

fid)

nur

um

SBorte

unb

nidjts

al?

SBorte.

fteljt.

(©ebr

fjeifet

:

bon bem
ber Siebolunott gefbrodjen fjat unb bon
tyei

man

93erfaffung

berljeiratete

3n

Wie in ber öffentlidjen Arbeit fteljt
bafj ber ganje
mit £ers unb £im bei feiner Arbeit ift; benn

biefem

^ofttagarbeiterlnnen,

1.

ober ßtiegerWitWen, bie ^inber Ijaben, ift bli
befonbere (Erlaubnis ber Dberboftbireftion ein

Sflenfdj

^n

ben 93eamtenbienft ju überführen finb:

9itd)t in

föeidjS

ber tfiebolution,

—
—

ba§ nebme id) jur ©r)re biefe§ bbf)en £aufe§ an
fann %f)nen bod) fein ©runb 5ur ßntlaffung fein.

nid)t bei einer

—

bem Berbredjen

if)re§

unb

fommt es aber nid)t barauf
an, bafc man fid) auf ben Boben ber gegebenen £at*
fadjen ftellt, fonbern
unb baS Weife jeber, ber irgenb«

frecfjen Singriff

linf§)

benn Wenn ©ie ba§ einmal bei ben 93eamten burd).
fübren, bann Wirb eine fo geringe 3d)l bon 33eamten
in unferm S^eid) übrig bleiben, bafe ©ie nicht meb,t
über eine überlaftung unfere§ 33eamtenförber3 511
flogen Ijaben Werben, fonbern über ba§ ©egenteil.

—

bie ir)re Sluffaffung treu bertreten

—

linf§)

burdjgefüljrt Wirb aud) in bejug auf bie mannlid)en
93eamten, bann Wirb bie ftrage ber 3wfQmmenäiebnne
be§ 93eamtenabbörat§ fel)r balb ju löfen fein;

(©eb,r Wafjr! bei ben ©o^ialbemof raten.)
3d) fjabe allen föefpeft
barin ftimme id) mit bem
§errn Kollegen b. ftarborff überein
bor 9flenfdjen,

(

5.

2ötr

WoOen

(3uftimmung Iinf§.)
TOleib mit biefen Beamtinnen

nidjt

fonbern Wir Wollen SRedjt für bie Beamtinnen.
(Erneute lebljafte 3"ftimmung linfS.)
3dj Will bei biefer ©etegenbeit nicfjt über
9ieid)8fcf)ulgefe^gebunö fb^edjen, ba Wir ia barüber in
3id) Will aber ein SBort fagen jt
2lu§fd)ufe beraten.
glaube
ben ©efefcen, bie bereits berabfdjiebet finb.

W

bafe ber 9?eidjStag

unb
bie

bie 9leid)§regterung

alle Ber-

beS föeidjS
%ä) frage tm

2lnfdjluff(

Slmtorität

anlaffung böben,
9leidjSgefe^gebung gu Wabren.

unb

bei

baran ben £errn SfieidjSminifter: Wieweit ift es beifbielSWeife mit bem Slbbau ber Borfdjufen in Babern:
SaS ©efe% betreff enb ben Slbbau ber Borfcfjulen, ifi
fd)on feit langer 3eit bon uns berabfdjiebet, unb es

)

Sfteid)Stog,

—
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k)

muß mtt bem

nötigen (Srnft gur Surdjführung gebracht
roerben; benn fonft roirb baS gange föetchSbarlament
gur garce merben.
3d) erinnere im gufammenhang mit ber grage
eines ftarfen SefenntniffeS gum ©eift unferer beutfehen
föebublif aud) an ben ©eift bon £icf)terfelbe, ben mir
ber*
gerabe in biefen Sogen fennen gelernt hoben,
einen
meife barauf, baß eine große SageSgeitung
2lrtifel über bie 93uberei in Std)terfelbe mit ber über*
fdjrift t)at berfetjen fönnen: „SaS 9Jcaffafer bon Siebter*
felbe",

(hört! fjört! linfs
jeber $äbagoge, jeber ehrliche 9tfann, gang
gleich ob er auf ber ätußerften 9f?ect)ten ober auf ber
äußerften Sinfen fi|t, unfere Sluffaffung teilen muß, baß
©d)üler, bie in eine ©taatsfcljule aufgenommen finb, fich
ber Autorität biefer ©d)ule gu fügen haben.
Söenn
ihnen ber ©eift biefer (Schule nicfjt baßt, bann müffen
unb bie Altern finb in biefem goEe bie
ihre Gltem
©efndbigen unb nicht bie Knaben
ihre Jtiwber aus ber
roötjrenb

—

—

©d)ule herausnehmen.

(©ehr

einen (Seite bie SBotjItat ber
©taatsfdmle gu empfangen, auf ber anberen ©ette bie
Autorität ber ©djule gu bermdjten, fann unmöglid) nach
ber 2luffaffung eines ^ßäbagogen gu 9ftedt>t beftehen; baS
fann biefletdjt bie Sluffaffung eines unreifen 93uben fein,
aber nimmer bie 3luffaffung toirflief) ernfter $äbagogen,
gang gleid), Welcher bolitifdjen Stiftung fie immer an*
gehören mögen.
S&enn man aber in unferem gangen
Unterricht, in unfere gange @rgief)ung einen neuen ©eift
hineinbringen WiE, bann ift baS 2Bicf)tigfte, baß mir
auef) enblirf) an bie neue SefjreröUbung
herangehen;
benn alle Sfteformbeftrebungen, alle nod) fo guten
organifatorifrfjen ©efe£e werben uns gar nichts nu^en,
folange bie Sefjrerbilbung nicf)t auf eine freiere ©runb*
läge gefteEt roorben ift, bie roir ja in ber S3erfaffung
fcfjon angebeutet haben.
SBie notmenbig es ift, baß in unfere Schule ein
freierer ©eift einsieht, baß bie ^Bejahung ber föebubltf
in unferen Schulen Seitern unb Sehkräften gur Pflicht
gemacht mirb, geigen Stmen groei S3ürf)er, bie ich mir
erlaubt habe auf ben Sifd) beS Kaufes niebergulegen.
3dj toar im befehlen ©ebiet.
2Btr hoben bor einigen
SBochen erlebt, baß man uns eine tontroEfommtfjion
für baS ©djulroefen angebroht hot. Sagegen haben mir
uns mit allem 9*ed)t unb mit aller Energie gemehrt.
Samt aber, meine Samen unb Herren, barf es auch nicht
borfommen, baß im 3af)re 1921 in beutfehen (Schul*
büchern
baS auSliegenbe 23ud) ift im Safjre 1921
gebrueft
in ber beutfehen 9tebubltf groar fein SBort
über bie beutfdje Stebubltf fteht, Wohl aber eine Königs*
gefchichte nach ber anberen mit ben Silbern aller
baherifchen Könige abgebrueft mirb.
(£ört! fcörtl linfs.)

—
—

Sann

barf eS nicht borfommen, baß eine Sehrorbnung,
aus bem Safjre 1917 flammt, angeWenbet Wirb,
unb groar bon ben ftreiSfchulvnfbeftoren fo angemenbet
totrb, baß bie Sehrer gegroungen roerben, nach biefer
bie noch

alten

Sehrorbnung gur Sreue gu ftaifer unb föeid) gu
baß ftreisfchultnfbeftoren bie Sehrer, bie
republifanifch unterrichten, bier* unb fünfmal inner*
halb fünf SBochen befudjen unb ben ©efd)tehtSunterricht
überwachen, bamtt bie baherifchen Könige auch wtrfltd)
burchgenommen merben.
ergehen,

(Sebhafte ^uftimmung linfs.)

3<h bitte ben feerrn 9fteid)Sminifter, fich über biefe Singe
mit ben (Singellänbern in Serbtnbung gu fefcen unb fie
gu beranlaffen, bafe fie, bie boch auch öuf rebubli*
fanlfchem S3oben flehen, uns nicht in fchroierige
ötei^ataß.

L
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linfs.)

Wenn man

auf Söürbe in feinem ißolfe
hält, muß man alles bermeiben, Was uns bor gorbe*
rungen ftellt Wie bie, bie bie tontrollfommiffion fd)on
3cf)

meine, gerabe

an uns

gerichtet hot.

£err ^oüege

tarborff hot

b.

tjiex

mit beWeglidjcn

bon ber gefunbheitlichen 9lot be§ beutfehen
@r t)at ergäbet, baß beifpielSWeife
2?olfS gefprodjen.
in ©Olingen 1914 nur 4 ^rogent, 1921 8 $rogent beim
(Sd)uleintritt Wegen nicht genügenben SBachStumS unb
megen Unterernährung aurücfgeftellt merben mußten,
Söorten

unb er hat noch anbere erfchreefenbe 3<#en angegeben
unb im 2lnfd)luß baron gefragt, Warum Wir baS
SBarum
braußen im 2luSlanbe nicht befannt geben.
geben Wir biefe 3öt)len nicht befannt? SJttr fdjeint, Wir
haben biefe Rahlen etwas burd) bie ©tatiftifen unb
©utachten entkräftet, bie bie Slutoritäten Währenb beS
Krieges aufgefteHt haben.

richtig! linfs.)

Slber bie Freiheit, auf ber

i)

(Situationen bringen.
Senn welchen Ginbrucf folcfje (C)
S3üd)er auf bie fetnblichen 93ehörben im befehlen ©ebiet
machen müffen, fann man fich benfen!

(©ehr

richtig! linfs.)

Senn

biefe 4 ^rogent finb nicht blö^ltd) auf 8 ^rogent
gefttegen, fonbern ber trieg mit feiner unenblichen S^ot

hat allmählich biefen Wiebergang ber 93olfSfraft gur
golge gehabt. 2Bir felbft hoben mit bagu beigetrogen,
baß man uns im SluSlanbe biefe Wahren unb er*
fd)ütternben Rahlen nidjt glauben WiH.
(Sin SSßort gu bem ^onforbat. ^Wifdjen Mähern unb
gWifchen Rom foll ein tonforbat abgefdjloffen Werben;
ein tonforbat foE gWifchen bem ^eidje unb 9fiom ab*
2Bir holten eS für eine ©elbftber*
gefdjloffen Werben.
ftänblichfeit, baß biefeS ^onforbot fich nicht mit Singen
befaffen fann, bie in ber föetchSberfaffung enbgültig ge*
(D)
regelt roorben finb.

(©ehr

richtig! linfs

unb

bei ber Seutfdjen

SolfSbottei.)
2Bir erroarten bon bem 0teid)Sminifterium beS Innern,
baß es auf biefem allein gef etlichen ©tanbbunft be*
harren mirb. @S fann fid) alfo bei bem ^onforbat nidjt
©chulfragen h^nbeln; eS fann fid) nicht b>nbeln
um bie Trennung bon tirdje unb ©taat, bie in ber

um

93erfaffung enbgültig feftgelegt

ift.

Sluf biefe

Singe muß

baS nötige Slugenmerf gerichtet merben.
£err S^oEege b. ^arborff höt hier ber fogial*
bemofratifd)en graftion bie Sehre gegeben, baß, menn
Wir aud) eine internationale befäßen, eS bod) bie erfte
Pflicht beS beutfehen S3olfeS Wie jebeS «olfeS fei,
national gu fein. 3d) glaube, biefer Seiehrung "^Stte eS
nidjt beburft;
(fetjr richtig!

bei ben ©ogialbemofraten)

benn biefer 2luffaffung

ift

bie beutfdje ©ogialbemofratie

aEegeit geWefen.

(ßrneute ^nftimmung bei ben ©ogialbemof raten.)

Unb

3d) er*
nicht nur bie beutfdje ©ogialbemofratie!
innere ©te an 3ean Sönres unb anbere, bie ben
nationalen ©tanbbunft mit (Sntfdjiebenheit bertreten
haben.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemof raten.)
unb Wir Waren immer ber Sluffaffung, baß, fo
gut mie ber eingelne ntd)t ein roertboEeS ©lieb feines
SotfeS fein fann, wenn er fid) felbft nicht in feiner $er*
23ir finb

föntichfeit gur fjöcfjften entfaltung bringt, ebenfo ein
SBolf nicht ein WertbolleS ©lieb internationaler ©emein*
fehaft fein fann, Wenn eS nicht feine nationale ©emein*
fdjaft

gur hödjften Entfaltung gebracht hot-

Sluffoffung

maren

roir

immer.

SaS

ift

Sief er
nicht etroa ein

neuer ©ebanfe.
933
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§err

b.

tarborff

f)öt

f)öt

ber Partetgeift

gefagt,

höbe

bem 9.5Äobember,
baS gum Seil auf ben tambf um unb gegen
Orgien

foIdf»e

gefeiert tote feit

-

SötSmardf gurücfgeführt. Soffen (Sie mich ein Sßort hin*
gufügen! SaS beutfdje 53oIf t)ot nie gur redeten Seit
feine bolitifchen 9?ottoenbtgfeiten erfannt,
(fet)r

richtig! bei

baS beutfdje

93oIf

t)ot

ben ©ogialbemofraten)
es

nie

berftanben,

fid)

neuen

unb bolitifchen 93ert)ältniffen rechtzeitig
angubaffen, unb loffen (Sie micf) toeiter fortfahren:
toirtfcfjaftUd)en

einem großen Seil beS beutfdjen S8olfe§ fehlt biefe 5tn=
an eine neue Beit unb einen neuen
©eift heute nocf) in erfctyretfenbem SDIofee. SSenn baS fo
fortgebt, toerben toir gu ber Einigung, bie toir alle
toünfchen, gu einer nationalen Einigung nicf)t fommen,
toeil eben gegen biefe mangelnbe 9lnbaffungSfärjigfeit
alle btejenigen färnpfen toerben, bie mit bem neuen ©eift
unb mit ber neuen gelt gehen.
(Sebhafter SBeifall bei ben ©ogialbemofraten.)
|joffuttg§föf)tgIett

^räfibent: SaS SBort

f)Qt

ber iperr Hbgeorbnete

Dr. SflofeS.
Dr.

Herren I

Sage

9Jlofe3,

3n

2lbgeorbneter:

feiner

Steine

Programmrebe bom

Samen unb
borgeftrigen

ber £err SJUnifter feinem 93ebauern"barüber
gegeben, bafe ber borliegenbe etat fo
geheure Summen für Poligeigtoecfe berfd)Iinge unb
für bie eigentlichen kulturaufgaben, für ©d)ule, kunft,
SSiffenfdjaft unb befonbers bie Probleme ber ©efun*
bung unb ©efunberfjaltung ber burd) ben krieg fo
fdjtoer t)eimgefucf)ten proletarxf djen Staffen fo Überaug
toenig übrig geblieben fei.
2lber mit bem SSebauern
allein fommen toir nicht bortoärts!
(©et)r richtig! bei ben Unabhängigen ©ogial*
bemofraten.)
(b) SBenn ber £err 9flinifter jüngft im £aitotau§fd)uft
gemeint fjat, bie 9ietd)Sregierung fönne unter bem
Srucf ber augenbficfficfjerf 93erf)ältmffe nicht mehr tun
gur görberung ber kulturaufgaben, fo ermöglicht bocf)
btefer augenblickliche Srucf ber 93erf)äftniffe, bajg für
unfere 100 000 Mann meicbStoehr 4700 Simonen,
baS fjexfet 4.7 SDIitliarben Wlaxt ausgefegt finb, bafc
neben ben 9J?itIiarben, bie bie eingelnen Sänber für
unfere Potigei aufbringen, aud) nod)
bas 9ietd)
1% SWitliarben fortlaufende SluSgaben für bie poügei
in bem etat anforbert.
ftpfM! £ört! bei ben ltnflbf)är>aiafn S^'olbpmpfrotnr.)
fjat

um

SluSbrucf

es

ift genau fo, toenn man ficf) ben etat anfielt, toie
bor bem Kriege in ber toiff)efmlmfcf)en #ra: aud) ba
toar für kulturgtoecfe überaus toenig (Mb borhanben;

alles

berfdjtang

früher

Potigei

unb

9flolod)

Wima<

riSmuS. Wlcm hatte eigentlich gehofft, bafc nach biefer
fogenannten 9ieboIution ein neuer @eift fid) bemerkbar
machen toürbe, mehr SKaum für bie Aufgaben fulturefler

görberung geiftigeu (Strebend, für bie
bon kunft unb 2öiffenfd)aft, auch im
föetcf),
borhanben fein toürbe, trofc ber fd)fed)ten
ftinanglage. Sie fo gehofft höben, fefjen fid) buref) bie
2ßirfficf)feit bitter enttäufcht. 5Benn man fid) biefen etat
9frt,

für bie

Unterftüt)ung

bor Sfugen ftefft unb einen $ergleid) giel)t gtoifd)en
bem, toaS für bie kulturaufgaben anfielest ift unb
bem, toaS allein bie $oIUei für ffrt) in Slnfbrud) nimmt,
bann befommt mÄn ben ©inbrurf unb bie Überzeugung,

ba&

ben

Sfflitttood)

5.
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Slbgcorbnete.)

nod) nie

imb

—

Sfteid)Stog.

eigentlich

im

2>eutfd)en

Md)

nur

bie

9?amen

höben, bie ftirma eine anbere getoorben
(fehr toafjr! bei ben Unabhängigen (Sozial'

toechfelt

bemofraten)
bie SBerhältniffe fefbft aber bie alten geblieben finb.

(ßmeute .Sitfrinmumg

bei ben Unabhängigen
©ogialbemofraten.)

Ser §err SMinifter hat im 5lu§fd)ufe gemeint: „fo*
lange ba§ beutfehe 53olf in biefen bolitifchen Unruhen
unb grofre Greife be§ beutfehen 93olfe§ in biefer inneren
Unfertigfeit unb bem inneren Unberftänbnil leben, toie
ba§ heugutage ber %aü fei, fei bie 9ieich§regierung
genötigt, für ^Soligei, für SfKafenahmen ber föuhe unb
Drbnung biefe im fjöchften ©Inn« bei 9öorte§ biel*
leicht unbrobuftiben SO'Jilliarben aufgutoenben".
3Keine Samen unb Herren!
Stumer toieber bal
alte Sieb bon ber 9lufred)terf)altung ber 9iur)e unb
Orbnung leMglid) buref) ^oligei unb «Wtlitär! Slud).
bem $errn 9Kinifter bürfte bod) toohl befannt fein, ba^
fid) ba§, toa§ man fo gern für 5lufred)terhaltung bon
9^uhe unb Orbnung f)'ält, nicht burd) ^oligei " unb
Militär herfteHen läßt,
(Sachen rechts)
fonbern nur burd) eine
böHige
ber
Umgeftaltung
fogialen S3erhältniffe im Proletariat.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©ogial*
bemofraten unb bei ben ^ommuniften.)

$e mehr

im

fdjtoert

man

bie SebenSberhältniffe
toerben, je unmöglicher

er=
Proletariat
e£ bem Prole*

tarier macht, für fid) unb bie ©einigen
nöttgfte jum Seben f)erbei5ufcf)affen,

ber fogenannten 9iut)e
felbft

im

nur ba§

um

SlHer*

toeniger
©ie bie SSorbebingung jur 2lufred)terhaltung

fd)affen

unb Orbnung.

fo

2Benn

man

alfo

für poligei al§ unprobuftib
begeichuet unb biefe Slulgaben fid)

3lu§gaben

bie

höchften

ffllafce

auf Sflilltarben belaufen unb biefe föiefenfummen bann
toieber gu brobuftiben ^bJecfen, für ben 9lu§bau ber
fogialen ©efe|gebung ufto. bertoenbet toürben, bann
hat man biet mehr gur 9lufred)terhaltung bon 91uhe unb
Drbnung beigetragen, al§ to^nn man biefe SUJiHiarben
ber poligei in bert dachen toirft. SBir fagen: je mehr
Poligei, befto toeniger 9*uf)e unb Drbnung.
(§eiterfeit im gerrtnun unb rechts.)

SBenn man fid) bergcgentoärtigt, bafe gum S3eifbiel
gur 23efämpfung ber Suberfulofe, im ©tat brei SUlil«
lionen

Matt

eingefe^t

finb

—

bie

Suberfulofe,

ber

Würgeengel, ber heute burd) SeutfdjlanbS ©auen gieht,
unb unfer fehr befdjeibener Eintrag, ben toir aud) im
Plenum toieber eingebracht höben, biefe Pofition bon
brei Millionen auf fünf 9Jliflionen' üöiarf gu erhöhen,

im

5lu§fd)ufe abgelehnt toorben ift,
(hört! hört! bei ben Unabhängigen ©ogial*

bemofraten)
gur Sefäm^fung ber ©äugtingSfterblichfelt gtoei
ÜJlillionen im etat eingefet^t finb unb unfer Slntrag,
biefe ©umme auf bier Millionen gu erhöhen, ebenfalls
im 2luSfd)uf} abgelehnt toorben ift,
(l)ört! hört! bei ben Unabhängigen ©ogtat>
bemofraten)
unb gtoar mit ber 93egrünbujig, es feien feine ©eib«
mittel borhanben, unb in bem gleichen etat 1% SWtfr
liarben gu poligeigtocefen eingefet^t finb
toohlgemcrft:
neben ben Stfllliarben, bie noch öte eingelnen Sänber
ja meine Samen unb Herren,
aufgubringen höben
bann fann man fid) nid)t barüber tounbern, bafe unfere
Regierung baburd), bafe fie bie ^ulturaufgaben leiben
übermäßige ^ürforge für Poliget unb
läftt burd)
toeber im 3^önb
Sfltlttär, moralifdje eroberungen
nod) im SluSlanb gu mad)en überhaupt in ber Sage ift.

toenn

—

—

(©ehr

ge*
ift,

((

fraten.

—

,

ben Unabhängigen ©ogtalbemo«
3«ruf bon ben Seutfdjnationalen: Sie

rid)ttg! bei

—

kriminalität

ift

bergei)nfad)t!)

3d) fomme noch öitf bie kriminalität gu fbredjen,
§err College!
9?un höt ber ,<perr ÜDUnifter borgeftem erflärt, er
betrachte es als eine ber toid)tigften Aufgaben feines
S)(iuifteriumS, ben rein bhbfifdjen, förderlichen SEBicber*

(]

'

töeidjltag.

—

©t|ung.
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(Dr. ÜÜJJofcrf, 5Ibfleorbneter.)
v)

be§ beutfdjen 93olfe§ au förbern.
Sdj ton*
ba» mit befonberer (Genugtuung, Wenn idj babei
audj ben Söunfdj gelobt hätte, baß er Mefen feinen
©orten gleidjaeitig audj Säten hätte folgen laffen, unb
gerabe für bie Qtot&t be§ p^ftfrfjcn 2öieberaufbau3
unfcreS S3olfe§ gong anbere ©ummen in ben ©tat ein*

aufbau

ftatiere

gefteflt

un§ borliegenben.

hätte al§ bie

9JUt

fdjönen

{ßrogrammreben befämpft man nicht bie ©efaf)r, bie
be§ ©taljlbabeS
heute al§ eine golge be§ Krieges
bem beutfdjen 93olfe, in§befonbere ben ohnehin fd)on
jermürbten Waffen be§ Proletariats brofjen, in Weit
größerem Umfange brofjen, al§ bie meiften SWenfdjen
e§ überhaupt aljnen ober e§ fid) felbft augeftefjen Wollen.
Vielleicht ift nodj (Gelegenheit, beim tapitel föeidjS*
gefunbljeiiSamt auf biefe grage ein Hein wenig ein'
jugetjen. 2lber ein§ möchte id) bod) bei biefer (Gelegen*
Ser £err SJiinifter r)at borgeftern bon ber
fjeit Jagen.
förperlidjen Grtüdjtigung be§ Volf§ gefprodjen, unb
§err b. ^arborff t)at ber görberung be§ ©port§ heute

—

—

al§ einer nationalen ©adje, al§ einer ©emeinfdjaft§*
ba§ 2öort gerebet. 9fun Wirb ja niemanb bon

fadje

un§ irgenb etWa§ gegen bie Pflege be§ ©port§ unb ber
fieibeäübung einauWenben haben, am allerWenigften

Wa§ mir heute in Seutfdjlanb bor
un§ fefjen, ift nidjt mehr ©bort, fonbern Sportfer,eret
im fdjlimmften Sinne be§ SBort§.
ein Slrat; aber ba§,

(©eljr ridjtig!)

Unb

bie

Leitungen

leiften

bem Vorfdjub.

Siefelben

Leitungen, bie fortgefe^t über Vaptermangel flogen, er*
weifen ihre bolfSeraieherifdje Aufgabe baburdj, baß fie
nidjt fpalten*, fonbern feitenlange Veridjte über bie
SRingfämpfe sroifdjen Sßreitenfträter unb ben englifd)en

)

SBojem unb ba§ berühmte Sechstagerennen unb äfjn*
liehe Grrungenfdjaften be§ neuen SeutfdjlanbS bringen.
Gin SJtann Wie S3reitenfträter genießt heute bei biefer
fogenannten neuen ©efellfdjaft mef)r Popularität al§
(Sin
Sbfen, ©trinbberg ober ©erhart Hauptmann.
maffiber Körper, eine Wuchtige gauft unb ein paar
©djenfel erregen bei biefer ©efell*
größte VeWunberung. G§ ift eine ©efellfdjaft,
längft
bie alles anbere, alles ©eiftige unb töftfjettfdje
ju ben Soten geworfen fjot, unb e§ ift mehr als eine
bloße (Satire, e§ fterft ein bitterer Sropfen SBafjrheit
barin, toenn bor furaem bie „berliner VolfSaeitung"

berftanbenen ^ntercffe ber SluSlanbSpolitlf' äUö^f^^n
mödjte.
(©ehr rid)tigl bei ben Unabhängigen
©oäialbemofraten.)

Unb

biefe ©d)id)t, biefe neue ©efellfchaft, r)at unfer
ganjeS geiftige§ Seben unferer früheren Shmftftätten
längft erbroffelt, unb unfere Sageäpreffe hat nidjt ben
9J?ut, gegen foldje Unfultur Wie ba§ ©ed)§tagerennen
/aufsutreten, au§ ftmtyt, einige ©palten gerate 3U
berlieren.
S)a§ ©efdjäft regiert heute ben ©eift unferer

treffe.

Samen unb

Steine

Wie

Sluf ben ©efellfdjaftSabenben be§ S3erein§ berliner
treffe unb auf ben ©efellfdjaftSabenben ber 93ühnen*
Gin*
genoffenfdjaften, ©onnabenb bor adjt Sagen
tritt§prei§ 1000 bi§ 2000 Maxt pro $la^

—

Wirb

ein

(hörtl hört! IinES)
entWidelt,
ba§

^ro^entum

populärfte

fein,

unb

bem

biel*

Wmbe

mel)r

(3urufe redjts.)
3*)nen biel meljr nafje flehen
als un§. 25e§t)alb Wollen ©ie bie 2öar)rr)eit nidjt hören.
reife, bie

(Erneuter tfuruf red)t§.)
hööen gerabe am allermeiften ge*

Sie, §err 93ernbt,
arbeitet l

—

Gr Würbe

SRibalen in bie

alle

ein (Sinnbilb
ftrafee

Steine
nide

(3uftimmung.)
Leitung" fdjreibt über ba§ geft ber
Sühnengenoffenfdjaften in einem langen Slrtifel unter
anberem:
Sie Sräger be§ neuen 3n* unb 2Iu§lanb§*
reidjtumä geben fidj bei biefer ^adjtborftellung

Sie

„S3offifdje

ein ©tellbidjein unb man fafj mandjen ^els*
mantel, ber fidjer feine Million gefoftet hat.
(&ört! ^)ört! unb 3urufe auf ber äußerften öinfen.)
Sie ^roletarierfinbcr höben im Wahren ©inne be§ (d)
2Borte§ fein §emb mehr auf bem Selbe,
unb biefe
©djiebergefettfdjaft trägt ein proijentum aur ©djau auf

bilbe.

^d)

(Srfe

in

bojen unb al§
ber 2öilf)elm*

beftreite

jenigen, bie

an benen

(3uruf
2öir

fdjaft

fommen auf

leiber audj Vertreter

fidj

biefe

bon

redjt§.)

neue S'iepublü al§ bie Grb*

be§ S?aifertum§ nodj

31t

fprecfjen.

9Benn e§ Siere geWefen Wären, b-ie ba§ ©edj§tage=
rennen ju beftreiten gehabt hätten, bann Wäre Waljr*
fdjeinlidj ber Sierfdjuperein eingefdjritten.
©0 aber
finb e§ feudjenbe HTtenfcfjen auf bahinrafenben 93ehifeln,
benen bom ^ublifum greife auf greife au§gefe§t finb,
felbft bon neun* bi§ elfjährigen Sau§buben, bon benen
im &ouptau§fdjuf} mit föedn gefagt Worben ift, baß bie
9*eidj§regierung bie Verpflichtung höbe, Gltern, bie
ihre tinber ju foldj fdjanbbarer Sätigfett mißbrauchten,

ba§ Gräiehung§redjt au nehmen unb
au

fie

in bie gürforge

—

©etbpreife, ©eftpreife, 2Beinpreife
eine
SJ?ündjner SSrauerei bat für jeben Wahrer einen frefto*
liter 93ier geftiftet
föuljm, Sorbeern. tägiidje S3uaetin§
in ben Leitungen unb auf ben Sribünen ein taufenb*
fachet publifum ober richtiger gefagt ^öblifum, aunt
Seil fecf)§ Sage unb fedj§ ^ädjte hinburdj bicfem
ftecfen.

—

—

Wahnfinnigen Sreiben aufdiauenb
Wahrlid) ein tjerr*
bon bem Srciben einer nidjt atlaufleinen

$err 5Reid)§*

Dberfdjidjt in biefem 33olfe ber Sidjter

heute ber £err Slbgeorbnete ^ad)*
babon gefprodjen, baß biefe neue

(©ehr Wahr! linf§.).

Herren!

55er

©d)ar im beutfcfjen SSolfe
ba§ gans entfdjieben. 2)iefe neue
fleine

b^r ©djieber unb Kriegsgewinnler, ber*
Währenb be§ Krieges, am Kriege unb burd)
ben ftrieg fo plö^lid) reid) geworben finb, hat einen
biel größeren Umfang, alä man e8 bielleid)t im falfd)
föefellfd)aft

—

ift

nur eine

efel*

lid)e§ S3ilb

Samen unb
t)at

05efeüfcf)Qft

Straft

thronen.

— unb ihm
gefolgt —

langer

beutfdjer

gerabegu

1

©djWergeWidjtSmeifter
augefprodjen Werben al§ einem

gefeiertften

— $a§ finb bie f

—

erregenb genannt Werben muß.

ber Regierung beteiligten.

bie

©port*

Wieber hergeftellt Werben? 2öa» foll ba§ §lu§lanb bon
un§ benfen, Wenn Wir un§ felbft hterburdj jum ©egen*
ftanb be§ §ohn§, be£ ©potte§ unb be§ @elädjter§
madjen?

geftlidjfeiten,

Würbe

foldje

fie

fdjaft bie

einem geuilletonartifel fdjrieb:
SSenn in ben näd)ften Sagen bie Parteien ihre
^anbibaten für ben freiWerbenben 9teidj§*
präfibentenpoften nominieren Werben, id) bin feft
^anbibatur 93reitenfträter§
eine
überzeugt,

Gine

Herren!

heute betrieben ift,
ift Wahrlich nidjt
ba^u angetan, bem beutfdjen tarnen Ghre ju madjen.
©oll baburdj etwa unfere ©teüung im SRate ber 53ölJer

fejerei,

fräftig arbeitenbe

in

(cj

unb Senfer.

2öa§ geht bie Ceute bie £>unger§not in JHußlanb an,
Wa§ fümmert fie bie Satfadje, baß 20 Millionen
SUcenfdien brüben bem .«puugertobe berfallen finb? 2Ba§
intereffiert bie Seute ba§ langwierige unb ba§ lang*
Weilige 5Heparation§problem?
©olange Wir
@ott
nodj ©edi§*Sage*5Rennen beranftalten
fei
Sauf
fönnen, ohne baß un§ Ölotjb ©eorge unb Sollet barein

—

—

933*
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(A)

au reben Robert, ba f)af§ feine üftot im beutfd)en 93oIfel
3a, mir finb fdjon ein Shilturbolf! Unb menn beim
©ed)£*Sagc*SRennen, mie un§ bie greife getreulich be*
rtcfjtet hat
ba§ ift eben bie ijofje Miffion, bie botfS*

—

—

in ber 9tad)t bom
Aufgabe ber treffe
SienStag a« Mittmod) ber 2öirt be§ ©bortpalaftes bem
in qualboll fürchterlicher Gmge aufammengebrängten.
eraieherifdje

Sßublifum bie furchtbare, (Sntfe^en erregenbe Sftachndjt
übermitteln mußte, baß fein ©eft mehr bortjonben fei,

hingemiefen, bafe bom ^ahre 1913 bi§ aum Sahre 1919
ber ©djaummeinoerbrauch in Seutfdjlanb
ber ©eft»
berbraud)
bon 6 SUtilltonen auf 10 9JUtltonen glafchen
angefttegen fei.
Ser 93erbanb beutfeher ©djaummein*
fabrifanten r)at fid)
barauf hin beranlafjt gefehen,
in
einem
an
Schreiben
bie
SJiitglieber
btefeS
§aufe§
barauf
meine
h^äumeifen,
biefe
bafe
Mitteilungen
be*
auf unrichtigen
Informationen
ruhen.
Unb
ma§
mir
in
ber
lefen
ie|t

—

—

2öir lefen, bafe
3eitfchrift ,JBirtfd)aft unb ©tatiftif"?
biefe meine Mitteilungen in ber Sat auf unrichtigen

(hört! l)örtl linf§)
einige Kröpfen Söalfam in bie brennenbe
SBunbe bie Satfadje gemährt haben, baß bie Sireftion
be§ ©portbalaftes in jener Unglüd§nad)t, lote un§ bie

Informationen beruhten, aber nicht nad) oben, fonbern.
nad) unten hiu.

treffe berietet hat, 1 146 000 Marf bloß an Eintritts*
gelbern au berbudjen gehabt f)at.

9üd)t

ihm

fo h)irb

(£ört! <Qört! linf§.)
Steine Samen unb Herren! Siefe§ treiben ift ein
©Eanbal ohnegleichen. Unb fdjon ift ba§ ©ed)§*Sage*

kennen

überholt.

2Sir haben in ben legten

Sagen

ge*

je£t bor einem ©ed)§*Sage*Sanatournier
toa§ alle§ fonft nod) in ber Reiten ©djoße

baß mir

lefen,

unb

flehen,

©ecb>Sage*23etteffen, ©ech>Sage*2öett*
foll fogar nad) Mitteilungen ber treffe
bemnädjft ein ©ttergefedjt in SSerlin beranftaltet merben.
3a, bie ©pefulation auf bie brutalften menfdjltdjen 3n*
fünfte gebeult bei un§ im neuen Seutfd)lanb bortreff*

fd}tummert:
trinfen,

unb e§

lief).

(©ehr

richtig! linf§

unb

bei ber 93arjerifd)en

ba§ ift eine golge be§ Krieges, berehrte 2ln*
mefenbe, ba§ foEten ©ie fxdt) merfen.
Sachen rechts.)
((Sehr mahr! linfs.
Steine Samen unb Herren! Man lieft fehr oft
unb barauf muß mit einem SBort nod) eingegangen
loerben
ber orgiaftifd) rafenbeJBergnügungStaumel
unferer 3eit fei bem 93eftreben entsprungen, fid) über
Slber

—

—

ber .Seit geroaltfam hinmegautäufchen.
ftimmt nicht, benn bie, bie bie ©d)loere ber 3eit am
meiften empfinben, haben nid)t bie Littel, auf folcfje
foftfpielige Söeife ihre (Sorgen ju betäuben; unb bie*
jenigen, bie bon 93egierbe ju SSegierbe unb bon ©enuß
au ©enuß taumeln, fyaben feine (Sorge, am aller*
menigften ift e§ bie 9?ot be§ 93aterlanbe§, um bie fie fid)
bie ©chtoere

Sa§

forgen.

(©ehr mahr! Unf§.)

Senn
„Wad)

fie

berbienen ja gerabe an ber 9?ot be§ 93olfe§.

um

bie Sintflut!"

Samen unb Herren, feien mir un§ flar
barüber: menn bie Sftot unb ba§ (Slenb in ben breiten
Staffen be§ Proletariats bon Sag ju Sag immer mehr
fteigt, in^befonbere burd) bie neuen Steuern, unb auf
ber anbcren ©eite ba§ proüofatortfdje Auftreten biefer
©d)iebergefettfd)aftett gerabeau aufpeitfd)enb auf biefe
berelenbeten Staffen mirft unb mirfen muß, bann fönnte
Slber,

ftlafdjen
fliegen!

(£ört! öört! linf§.)
10 Miüionen; fonbern auf 13 Minionen
ber ©eftberbraud) im 3ahre 1920 ange*
ift
(Sebhafte mufe Iinf§: §ört! §ört!)

Unb menn mir bie glafdje ©eft heute burd)fd)nittlid)
150 Marf berechnen, ma§ nicht su hod) gegriffen ift,

—

meine

eine§ SageS ber Slugenblicf gefommen fein, mo fich Me
unb ®ata*
93erametflung
biefer Staffen bemächtigt
ftrophen herbeigeführt merben fönuen, benen gegenüber
$oüset unb Militär fiel) al§ mad)t!o§ ermeifen mürben.
Unb id) fage, eine Regierung, bie biefem mabnroifctgen
probofatorifd)en Sreiben einer, lote id) immer mteber
betone, nid)t allau fleinen Sd)id)t be§ 93olfe§ ruhig au*
fieht unb nicht bie traft in fich finbet, biefem Sreiben
ein Gnbe ju bereiten, bie hat moralifd) iebe§ <Ked)t ber*
mirft, auch nur im geringften Vertrauen ober Sfrebtt im
eicienen Söolfe au geniefjen, auch nid)t 33ertrauen unb
trebit im 9lu§lanb. SBeife benn unfere Regierung nid)t,
meld) ungeheure SBirfungen btefe§ ©djlemmer* unb
^überleben einer nidjt gerabe geringen ©d)id)t beS
53olfe§ gerabe im 9lu§tanb ausübt?
Steine Samen unb Sperren! 8d) höbe im borigen
3at)re bei ber SJeratung bicfe§ (State auf bie Satfadje

au
fo

id) möchte fagen:
für un§ bie furchtbare
bie. fataftrophale Satfadje, bafe im %ab,xe 1920 runb
2 Milliarben Marf an ©eft berfoffen morben finb. (Sine
herrliche Kultur! Sa§ ift ber ßrfolg ber fortmäljrenben
^ßrebigten für bie ©parfamfeit im beutfehen 33olf. Stuf
ber einen ©eite ein mahnfinnige§ unb roahnmi|ige£
©d)lemmerleben, unb auf ber anbern ©eite bei ber
großen Maffe be§ Proletariats eine immer meitere 93er*
elenbung, bie
barüber feien ©ie fid) flar
, menn bie
neuen ©teuern fid) erft nod) au^mirfen merben, gerabe'

ergibt

fid)

—

SSolf Partei.)

—

auf

—

5u au einem |)hhfifd)en 3itfammenbrud) großer ©cf)id)ten
ber Sebölferung führen mirb, fomohl innerhalb ber
Slrbeiterflaffe mie aud) in breiten ©d)id)ten be§ foge*
nannten Mittelftanbe§, bie immer mehr unb mehr rotrt'
fdjaftlid) proletarifiert merben.
9tun miü ber ^err Minifter bem rein bhhftfd)«*
q
Sißieberaufbau be§ 93olfe§ feine gan^e fraft unb feine
görbetamg angebeihen Iaffen. Sa ift e§ nötig, fid) ein*
mal bie grage bor^ulegen ioa§ hat un§ benn ber trieg
al§ Erbteil hinterlaffen?
Ser trieg, berehrte Herren
gerabe bon ber fechten! Siefe grage fotlten ©ie fid)
:

einmal Sag für Sag beantroorten.
(Unruhe rechts.
©ehr mahr! Iinf§.)
3m gelbe getötet über atoet MiUionen! 3d) fage
abfid)tlid):
über amei Millionen,
nidjt,
mie ba§
2öotfffd)e Setegraphenbureau berbreitet unb mie e§
heute ber £err 5lbgeorbnete tarborff mieber gefagt
benn bie 200 000 «ermißten
hat, nur 1800 000;
merben nicht hi^augerechnet. ©elbft bog 3entralnad)*

—

mei^amt für $rieg§üerlufte beredjnet bie &a1)l ber im
Kriege ©etöteten aUein auf über atoei Millionen, unb
man foH fid) enbtid) einmal baran geroöhnen, biefe
3ahl at§ feftftehenb ju betrachten, über aroei Millionen
ber beften, ber fräftigften, im a^gung§fähigen Hilter
ftehenben Männer!
Sa§ ift mid)tig für bie 93ebölfe*
rung§bolitif.

meine Samen unb Herren! 2öie fieht e§
mit ber Qatjl berienigen au§, bie infolge ber
^ungerblocfabe, ber (Srfd)öbfung, ber Unterernährung
boraeitig geftorben finb?
Meine Samen unb Herren!
3n jener benfmüribigen ©i^ung, bie bie berliner ärat*
lid)en Drganifationen im Seaember 1918 über bie
mar
ftofgen ber ipungerbloctabe abgehalten b)aben,
bereits bie 3at)l auf 800 000 angegeben.
9fam hat ber
Minifter gefagt, baß bie 3&b,l berer, bie meiter nad)
ber ^rieg§aeit infolge Unterernährung unb 6rfd)öpfung
boraeitig geftorben feien, auf 200 000 au berechnen fei.
SBeiter,

benn

Sa§
mir
baß

eine irreführende Qafyl; benn im ganaen, menn
800 000 baau rechnen, fpricht man heute babon,
äroet Millionen Seute, meift alte grauen, SHnber
ift

bie

^

jftetcfjStag.

-

203.

©tftung.

ben

flKtttrood)

6883

Mbrtl 1922.

5.

(Dr. aWofcd, 2l5georbneter.)
-

)

unb erfcfjöpfung

unb ©reife, infolge Unterernährung

Me

&ungerbfotfabe ufro. borjeitig geftorben finb.
Steine tarnen unb Herren!
©emife, ntcfjt bie
$ungerbfodabe allein, nicht bie traurigen roirtfcfjaft*
lidjen unb fokalen Sßerfjättniffe tragen allein bie
Sdjulb, fonbern fo unfinnig, mie es auf ben erften
Moment flingt, aud) ein großer Seil ber Vertreter ber
burd)

Sötffenfdjaft.

(©ef)r richtig! finfS.)
SBäfjrenb be§ Krieges ift unfer 93olf nicfjt nur auf
militärifdjem ©ebiete fhftematifdj belogen unb betrogen
morben, fonbern minbeftenS in eben folcfjem, roenn
ben Vertretern ber
nicfjt nod) größerem Umfang bon
mäfjrenb bie SBiffenfcfjaft bod) nur bie
SSiffenfcfjaft,
Aufgabe Ijaben foff, ber erforfdjung ber SSafjrfjett, unb
eine SSiffenfdjaft, bie aus
nur biefer, ju bienen.
mögen es nationale ober
irgenbroefdjen ©rünben,
politifdje ©rünbe fein, ifjre ergebniffe ins ©egenteil
umbiegt, ift feine SSiffenfcfjaft mel)r, fonbern eine After*
toiffenfcfjaft, unb letber haben mir roährenb beS Krieges
bon ben meMsinifdjen Autoritäten baS Ungeheuer*
licfjfte erlebt.
3$ will nicfjt auf alle #ufeerungen ein*
gefjen,
bie feineren bon Autoritäten, mie ^rofeffor
SBoaS, .Suntj ufto-, gefallen finb.
Scfj Ijabe bereits im
borigen Satjre auf einige Ijingemiefen; aber aroei finb

in ber legten £eit aufgetaucht, bie ein ganj befonberes
ben
einmal fjönbeft es fiefj
Sntereffe Ijaben.

um

Sireftor beS Augufte*93iftoria*£aufeS jur Sefämpfung
ber ©äuglingSfterblicfjfeit im Seutfdjen ffteid), für baS
mir nachher Littel bereinigen foHen, ben §errn ^5ro=
Siefer Ijat im ©eptember 1918 ein
feffor fiangftetn.

fjerau§gegeben? „©rnäfjrung unb Pflege be§
KtnbeS". %n biefem prüft er bie ftrage, ob
burd) bie §ungerbfotfabe unb Unterernährung etroa
bie (Säuglinge mäfjrenb
beS Krieges gelitten Ijaben,
93urf)

älteren

unb

er erflärt:

Siefe 93eforgniS

ift

glüdliefjerroetfe

nicfjt

ge*

rechtfertigt.

megen ^ahrungSmittefnot glüdlidjerloeife nicfjt gerecht*
ift unb bafe als mildjlofe Söeifoft bom fiebenten
ÜJJionat für S3ruft* unb glafcfjenltnbcr
Kohlrüben
fertigt

3m ©eptember 1918! Unb nun t)öxen ©ie roeiter.
Stefem Ceitfaben ift nod) ein befonberes „KriegSmerf*
blatt jur ernäfjrung unb-^Sffege beS (Säuglings unb
bem ficfj fofgenbe fettgebrudten
Gr roirft bie grage auf, ob biet*
Ieidjt
fdjon für baS ©äugungSalter eine S3eifoft=
emäfjrung in grage fommt. er bejaht biefe ^rage, unb
nun fjören (Sie, maS er unter S9eifofternährung für ben
(Säugling bon 7 Monaten berfteht.
(SS I)et%t mörtlidj:

ftleinfinbes" beigefügt, in

2apibarfä£e befinben.

(Sine mildjlofe 53eifoftmafjIäeit

unb ftlafdjenfinber
unb jloar berart

bom

7.

SJlonat

läjjt fidj

—

:

an

ftets be*

erbfen unb

93ofmen,
(£eiterfeit unb $urufe linis)
Seftomer föübdjen unb Kohlrüben (©terfrüben)
werben gut bertragen.
(Heiterfeit unb #urufe finfS.)
SBeiter: für bie
ftür Säuglinge bom 7. 9Jtonat an!
(Ernährung bes KlemfinbeS finbet ficfj in biefem Seit*
faben mörtlid) folgenbe Aufflärung:
Warmefabe ift faft fo nahrhaft mie 93utter.
(Heüerfeit unb Hört! §ört!)
Steine Samen unb Herren! SaS fbridjt im Sebtember
1918 ber Sireftor beS ^nftituts jur 93efämbfung ber
SäuglingSfterblidjfeit in Seutfdjlanb, in einer £eit, bon
ber fpäter ber ©efjeime Dbermebijinafrat Dr. Drohne,

—

ber bortragenbe föat

im

DUJinifterium, gefagt hat:

—

—

gut bertragen toerben.
©tedrüben
Auf eine anbere gang charafteriftifdje

Xatfadje
Steine
Samen unb Herren! ©ie miffen, ba| mährenb bes
Krieges für bie träte fogenannte friegSärätUdje Abenbe
beranftaftet mürben, bie insbefonbere, maS bie gort*
an*
ber SBerbanbSlefjre ufm.
ber Chirurgie,
fdjritte
Aber
betrifft, tatfädjlidj gute Sienfte geteiftet fyaben.
tooau mürben biefe friegSärstlichen Abenbe aud) fonft
no^ benu^t? ©ie mürben ba^u benutzt, um bie ^rjte
gerabeju baau §u breffieren, mie man am beften bas
930H über feinen emäfjrungS* unb ©efunbheits^uftanb
hinmegtäufdjen fann.
(ipört! £ört! bei ben tommuniften.)
SBie baS gemacht morben ift, bafür ein flaffifcfjeS S3ei*
einer berjenigen, bie einen fofdjen friegSärjt*
fbief.
liehen Abenb beranftaftet höben, mar ber ^rofeffor
£fjtef? o«§ ^öfn, ber an einem fofdjen Abenb bon ber
Drganifation ber 93ol!Sernährung im bierten Kriegs* / D)
jähre gefbrocfjen t)at Siefer Vortrag fiegt mir mörtfid)
im ftenographifchen S3eridjt bor. Ser ^Srofeffor fafet

mödjte

bei

id)

©cfjluffe

fofgenbe

Aud) heute gefingt es, ben Kinbern alles baS
5U geben, maS fie $um Seben brauchen.
(£ört! £ört! finfS.)

—

%m

am
(§ört! fcörtl finfS.)

für 93ruft*
fdjaffen

1916 ftarben in Serlin bereits 100 ftinber (C)
monatlich mehr als früher.
Sejember 1918
ergab fich, bafe bie ©terblidjfeit ber beutfcfjen
©roßftabtfinber fidj berbobpeft unb berbreifadjt
hatte.
Ser ©runb ift im junger, in ber Unter*
ernährung §u fudjen. Ser ^ahrungSbebarf ift
in
ben
legten
SriegSJahren
eineinhalbmal
meniger gebedt morben bem Sftäfjrroert ber
©beiferi nadj, als er hätte fein müffen.
Sod) ber Sireftor unfereS ^^tralinftituts
53e«
fämbfung ber ©äuglingSfterblidjfeit, ber heute nodj
über ©äuglingSfd)u^ unb fomit über S3ebölferungS*
bofitif im Seutfdjen deiche an erfter ©teüe macht, er*
ftärt im ©eptember 1918, bafe bie SeforgniS ber ÜOJütter

biefer

biefeS

©efegenfjeit

Vortrages

hmioeifen.

feine

erfahrungen in

©ä|e gufammen:

flaffifcfje

SaS Auge madjt

fatt, bie Sßfjantafie, ber ©faube,
erzählen mir ben Seuten tägfid),
mie menig Kaffee, faft gar feine ©djofolabe mehr,
Kartoffeln fnabp, S^ifd) menig, Rett fo gut mie
nichts borljanben, bann haben affo unfere Seute
bie Hungersnot, roenn man fie ihnen borrebet
unb ihnen einbilbet.
(3urufe bon ben Kommuniften.)
©agen mir ihnen bagegen, eS mirb ja nod) fo
biel beutfdjeS 93ieh gefd)Iad)tet mie au ber 93äter
Reiten, mir höben noch 20 SWiffionen föinber
mehr afs bor einem Söhre unb beffereS gutter
für fie, über 17 Millionen ©djroeine, bon aus*

ber Appetit,

reichenbe

©etreibeernte,

gefüllte

Kornfpeicfjer,

Seigmaren unb ©etreibefabrifate aus Söeiaen,
§afer, unb ©erfte mehr als ie in AuSfid)t: mer
baS Urteil in biefe Sahnen ienft, mer gut jurebet
unb mit taltem 99fut bie anbern beeinflußt, ber
fann bie SßiberftanbSfraft beS Joffes gans ge*
maftig ftärfen.
(erneute gtrtufe
^ en ® omm uniften.)
Steine Samen unb Herren! Sa haben ©ie bie ööfung
beS fo fdjfoer auf uns faftenben gangen ernährungS*
probfemS! „SaS Auge macht fatt, bie $fjöntafie, ber
©faube", nad) biefem ^egept hat nad) meiner Über*
äeugung aud) ber frühere 9?eid)SernährungSminifter

^

gearbeitet.

(©ehr

ridjtig! bei

ben Kommuniften.)

hübfdje ©efdjidjte aus
Amerifa. %n Amerifa fjabe einmal ein garmer in einem
Safjr ber §utternot feinen Kühen grüne Griffen auf*
9flan

ergählt

fid)

eine
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unb

bamit fie bie ihnen borgeroorfenen Sägefpäfjne
als ©rünfutter frefjen füllten.

ifjre gufebefleibung berbient überhaupt nid)
merjr ben 9Zamen (Stiefel ober (Sdjulje.

<a) ßefe^t,

(£eiterfeit

unb $urufe.)

SHon Jjat manchmal bie empfinbung, all ob aud) unfere
Regierung in ben legten fahren bem beutfd)en Volfe
folcrje grünen Vrtllen aufgefegt rjötte.
es roirb nun
Stuf gäbe beS Proletariats fein, bem Volfe biefe grünen
©rillen bon ber 9tafe heruntergureifeen.
Unb nun nod) ein Weiteres gur SSUans beS Krieges,
bie als bie ©runblage für bie Veftrebungen gur gör*
berung beS förperlicrjen unb phhfifdjen SßieberaufbaueS
3roei Millionen Sote im gelbe, groei
angufefjen ift.
Millionen im Volf in Unterernährung, erfdjöpfung
burd) bie §ungerblocfabe borgeitig geftorben, unfer @e*
burtenberluft roärjrenb be§ Krieges, roenn mir bie
1
Rahlen bor 1913 gugrunbe legen, 3 /* Millionen.
4 SOUHionen 9Jlenfd)en hoben roir burd) bie Abgabe bon
eifafe*£othringen unb burd) bie Abtretung bon anberen
öftlichen Probingen berloren. Unfere gefamten Süttenfdjem
berlufte im $rteg betragen liy2 Millionen.
(Jpörtl £ört! bei ben tommuniften.)
Unb nun fommen nod) bie §unberttaufenbe

bon S?rüp*
peln, ©ied)en, Traufen, SSlinben unb ^nbaliben l)in§u.
3
Sie Verrounbetenlifte fdjliefct mit i U Millionen ab, bon
benen 1V 2 Millionen heute als Sd)roerberle£te gelten.
nod) bie folgen ber Unterernölirung, ber
Vlotfabe bei SHcinfinbern, Säuglingen, Scfjulfmbern.
SaS 9?eitf)§gefunbf)eit§amt rjat uns bor roenigen
Sagen eine Senffdjrift über bie gefunbfjettlicfjenVerhätt:
niffe beS VolfeS im 3af)re 1920/21 herausgegeben. Slud)
baS Dlote ®reug r)at in ben legten Sagen uns eine Unter*
fud)ung überreizt über baS ergebniS beS UmfangeS,
ben bie beutfdje SHnbernot r)at. es finb groufige Silber
beutfdjen eienbS, bie uns ba entroorfen roerben! 3d)
tota nicht näher barauf eingeben, ober id) mufs fagen,
£err Sftinifter, id) bebaure, bafc nid)t jebem 9Jtttglieb
( B ) beS Reichstags biefe Senffdjrift bom SMcrjSgefunbheitS*
amt gugegangen ift.
(Sehu richtig! bei ben ^ommuniften.)

3d) fönnte ^fjnen roeitere (Säuberungen biefes furcfjt*
baren ($lenbs geben. Slber eines mödjte id) bem £erm
tollegen SD^umm
id) ferje tf)n leiber nid)t l)ier, immer,
roenn man i^n l)aben roill, ift er nid)t ba

—

Vielleicht hätten fid) einige Greife unter ber (Sinroirfung
ber Seftüre biefer Schrift bod) nod) etroaS befonnen, als

unfere Anträge gur Slbftimmung ftanben auf erbörmng
ber Summen, bie für bie Vefämpfung ber Suber*
unb ber SäuglingSfterblid)feit ausgeworfen
fulofe
roorben finb. %d) roiH nicht alles ermähnen. Sie trau*
rigen SBol)nungSberl)ältniffe, bie furchtbare SHeibernot,
Langel an 2eibroäfd)e. Vielfach ergeben bie Unter*
fud)imgen ber Schulfinber bon ärgtlicher (Seite ein botl*
ftänbig falfdjes Vxlb, unb aus Welchem ©runbe? SBenn
heute ber Sebrer in ber (Schule erflärt: morgen fommt
ber SIrgt unb roirb eine Unterfudjung ber Scfjulflnber

bom
mos

quS bornebmen,
gefunbl)eitlid)en Stanbpunfte
roirb bie ftolge fein? Sie SHnber werben forg*
faltig auf biefe Unterfudjung präpariert, bie SMutter
möfcrjt unb fäubert fie unb roirb ihnen, foroeit fie eS

£embcn unb Unterfleiber angießen in gang
anberer SSeife, als roenn eine foldje Unterfudjung plö£*

fann,

Sa erft er*
lid) unb unangemelbet borgenommen roirb.
geben fid) bie Wahren SHcfultate, Weil immer auf bie
fokalen Verbältnijfe gurüdfgcgriffen Werben mu% W\x
liegt gum 93cifpiel aus ben legten Sagen ein S3erid)t
eines (Stabtfdjulargtes bor, in

bem

cS Reifet:

bon mir im £erbft biefes ^al)res ab*
unangemelbet borgenommenen Unter*
fidjtlid)
fudiung unferer ©cljulfinber f»atte id) abermals
93iS gu einem
(Sinblirf in unfere ffinbernot.
einer

Srittel in eingelnen Srlaffen trugen bie Sfinbcr
ftemben unb
U)tc Kleiber auf bloftem Öeibe!
Unterhofen bgro. Unterfleiber fennt ein Seil
biefer SHnber fdjon feit ^al)r unb Sag nidjt mel)r,

(prt! Prt!

bei

ben Unabhängigen ©ojiolbemofraten)

—

(§eiterfeit auf ber äufjerften Sinfen)

bod) fagen: in feinem

frommen

„föetcfjgDoten", in be

m

er feine ©eifteSprobufte fortgefer^t ablagert, erfdjien bor

3^tt bon einem ^errn Martin Ulbrid) ein
unter ber überfcijrift: „3um Ätttberetenb", unb
roaS lefen roir in biefem Organ beS §errn 9Jlumm?
-<k

einiger
Slrtifel

bem ©lenb

Sin

irjrer

tinber finb bie Arbeiter,

finb bie eitern felbft fdmlb.

(erregte 9iufe UnfS: §ört! prt!)
Sie eitern, namentlid) bie Mütter, Ijaben

~sM

.

roebe"b

bie Suft nod) bie gärjigfeit, iljren ^fltdjten gegen
bie ^inber nad)äufommen.
bereits im Butter*

roerben bie Durber beS Proletariats

leibe

rjanbelt

unb fommen aus biefem ©runbe

rfüfe*

fdjon

elenb gur SBelt
©ipfelpunft ber ©emeinljeit erreicht
biefes SSlatt, inbem es am (Scrjluffe fd)reibt:
Sie fjorjen Söljne ermöglichen es ben eitern,

ufro.

Unb ben

Vergnügungen nadjsugeljen,
roäf)renb bie tinber ins 3irnrner eingefdjlojfen
ober auf bie Strafe berbannt ber Sßerroarjrlofung
allerlei foftfpieligen

Sann fommen

^n

5.

ausgefegt

finb.

unb 3 ur «fß ö"f ber äufeerften Sinfen.)
Shre SRoral, baS ift %t>xe (Sittlidjfeit, §err

(Unrulje

Sas

ift

9Jlumm!
3d) roiü nid)t eingeben auf ben Umfang, ben bie
©efd)led)tsfranf Reiten einnehmen
roir haben ja enb*

—

—

einen ©eferjentrourf borgelegt befommen
roiH
,
aud) nidjt eingeben auf bie SrimffudjtSgefabr; aber
eins möcfjte id) bem £errn SKinifter bod) fagen: Ser
lid)

uns im £auptauSfd)u{3, als mir ibn
roarum benn nod) immer fein ©efefcentrourf
gur SBefämpfung ber Srunffucfjt, ben roir fd)on fo oft

£err

SUiinifter i)at

fragten,

berlangt hätten, borgelegt fei, um fo mehr als bie 2öir<
fungen beS SllfohotS heute gerabegu fataftrophal ge
nannt roerben müffen,
(lebhafte

^uftimmung

bei

ben Unabhängigen

(Sogiclbemofraten)
erflärt, bafe eile gerabe bei biefem ©efer^ fd)äblid) fei
eine Vorlage müffe erft nad) Prüfung aller in 93etrad)t

fommenben
toren bor

roirtfd)aftlid)en

fid)

unb pfpd)oIogifd)en gaf*

gehen.

(£ört! §ört! bei ben Unabhängigen (Sogial*

bemof raten.)
eile fdjäblid) beim herausbringen irgenbeines ©efe^eS?
meine Samen unb Herren, bann roirb nod) nie*
mals in irgenbeinem Sunt eine Sdjäblidifeit gu fonfta*
tieren geroefen fein,
über affgu grofee eile in ber ©r*
lebigung bon Slnträgen unb Vorlagen in irgenbeinem
Sunt f)at fid) ber Reichstag bisher roohl nod) niemals
gu beftagen gehabt.
9J?an ergählt fid) ba eine hübfdje
©efd)ichte bon irgenbeinem Slmt, bon welchem, roetß id)
nicht; aber fie ift bod) charafteriftifd) für unfere gegen*
bärtigen 3uftänbe, fo bafe id) fie gum Veften geben
möchte, eines fd)önen SageS fam ein höherer Veamter
ins Sunt mit ber Mitteilung, es fei ihm heute nad)t ein
Sohn geboren. Sarauf allgemeiner ©lücfrounfd) unb
©ratulationScour. Später, als er fich entfernte, fteeften

—

bie unteren Veamtcn bie Sröpfe gufammen, unb ein be*
fonberS boshafter unb biffiger bemerfte: ^inber, baS
ift baS erftemal, bafe in biefem öaben eine Sad)e nad)

neun Monaten herauSgefommen

ift,

(große §eiterfeit)

1

,

—

ifteid)Stog.
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baß bie ©adje mit Siebe bearbeitet toorben
bie ©efdt>tcf»te

£anb unb guß

ift

unb baß

(ßrneute große §eiterfeit.)
SWfo ßile

—

(3uruf

bon, baß

es

(File

rechts.)

£err College!

fejjr intereffant,

fdjäblid)

ift,

tft

—

bisher nod) nid)tS

51t

—

,

(©ef)r toafjr! auf ber äußerften Surfen.)
6ie toerben aud) ju einer geiftigen ©efunbung nid)t
gelangen, toenn ©ie nicht borber ber bbbfif d)en 9cot im
Volfe mit alten ju ©ebote ftebenben Mitteln ju be*
gegnen fudjen. Sie toerben aud) bie StrbeitSluft unb
SlrbeitSfreubigfett
breiten
beS
in
ben
Waffen
Proletariats nirfjt förbern, toenn ©ie nicht gleichseitig
aud) auf ben burd) ben ®rieg fo fd)tocr fjeimgefucf)ten
©efunbljeitSguftanb beS VolfeS 9tüdfid)t nebmen. Senn
barüber muß man fid) in ber Regierung toie in ber
VolfSbertretung ftar fein: (5S gibt im gegentoärtigen

Moment

Problem, bem
unb VolfSbertrctung fortgefe|t mehr
ibre gange Stufmerffamfeit
unb if)re gange Arbeit
toibmenmuß, als bem Problem beS pfjtjfifcfjen JBieber*
fein totdjtigereS

Problem,

fein

unfere Regierung

aufbaus unfereS VolfeS.
(©ef)r richtig! bei
ben Unabf)öngigen ©ogial*
bemofraten.)
Sllle anberen Probleme fommen erft in gtoeiter IHeitje,

Probleme ber geiftigen ©efunbfjeit. Senn fie
ünb abbängig bon ber VorauSfe$ung einer förderlichen
aud) bie

ÖJefunbung.

Unabhängigen ©ogial*

bemofraten.)
tooüen,

toir

ba§ bbbfifcbe Grenb

bann müffen

im

S3oIfe befärnpfen

einmal a0e§ barauf
bertoenben, um e§ in ben Buftanb §u berfe^en, aud)
Arbeit teiften ju fönnen unb bie ^robuftion erhöhen §u
toir äimächft

fönnen.

9?un noch ein baar SBorte

ettoa§ anberem! Stuf
bon ^robtemen, bie geftern unb heute
bom 9)?inifter toie bon ben Vertretern ber ber*

eine gan^e 5Rethe
fotootjt

§aubtau§fd)uß bie ^ßerfonat=
be§ ^errn 9Jtfnifter§ einer

—

©treit £err Ware^fl), ber gemeint hat
unb bamit
ftimmt ja aud) fein ^ßarteifrcunb b. ^arborff überein
„unfer alter ©eamtenförber fei ein außerorbenttid) toert*
bolter Vefuj be§ 9?eid)§, in ben man nicht mit ftörenber

—

unb ungefchidter §anb eingreifen bürfe.
(©ehr richtig! red)t§.)
2öenn ber Staat fid) überhaupt nocf) lebenskräftig er*
halte, fo nur be§hölb, toeil er fid) auf bie föcfte be§ alten
©taate§, in§befonbere auf bie alte 93eamtenfd)aft ftü^e."
ber %at, e§ toar ein großes Verbrechen, beffen fid)
ber £err Winifter fchulbig gemacht t)at, baß er breiVe*
amte in höhere ©teilen berufen bot, ohne fid) babei
auch nur im geringften an bie ef)ebem mit 9iedjt fo
beliebte Ddjfentour gehalten gu haben. Sitten bureau*
fratifchen ©emütern hööen fief) bie toenigen nod) bor*
hanbenen §aare gefträubt ob ber entf etlichen Ver*
*>er
eines
ber
nicfjt
meffenheit
WinifterS,
nach
Slnciennität unb ben burchgefeffenen §ofenböben feine

3n

'

borgenommen bot, fonbem gegen alle
^leiberorbnung nur nad) ber 2üd)tigfeit ober toenig*
ftenS nad) oem ^rinjib „£fteie Vahn ben Süchtigen!"
gehanbelt bot. ßin fd)retfltd)e§
Verbrechen!
§err
b. ^arborff hat heute ber guten alten ^eit ein Sobtieb
gefungen. ^0, toie toar e§ benn in ber guten alten £eit,
in jener 3eit, nach oer fid) bie §erren Dr. 3)?are|fh unb
©enoffen jurüdf ebnen? Sa toäre in ber 2at eine foldje
freche Verhöhnung ber breimal geheiligten Vureaufratie
nid)t mögtid) getoefen. 2lud) heute foll nicht bie £ücf)*
tigfeit, fonbem bie gute ©efinnung ber einjige SJiaßftab
fein, bie gute ©efinnung, toie fie bie Herren b. ^arborff
unb ©enoffen auffaffen. Ser liebe ©ott toirb aisbann
febon für bie ©einen forgen unb mit bem Sunt aud) ben
nötigen Verftanb berleihen. SSie herrlid) toar e§ bem*
gegenüber in früheren Reiten, too nicht nad) ber Süd)*
Berufung

ntdjt nad) ber gähigfeit geurteilt tourbe, too,
mit 9^ed)t bie Kollegin ^Sfütf fcf)on ausgeführt bot,
ein ©o^ialbemofrat, unb mag er ber tüchtigfte ber 28elt
getoefen fein, aud) nicht einmal bie gäbtgfeit befommen
hatte, 9facf)ttoäd)ter ju toerben.

tigfeit,

toie

(©ehr toahr! bei ben Unabhängigen ©osiat*

•

bemofraten.)
28er bie gangen Verhältniffe ber früher breimal
geheiligten Vureaufratie fennen lernen toitt, follte ein*

Verhonblungen lefen, bie bor furgem im
Sanbtag über baSfelbe Problem ber Ve*
amten* unb ^erfonalbolttif im ^nnenminifterium be§

mal

bie

fäd)fifd)en

früheren
Stilen,

bie

Königreichs
ein

fid)

©arbfen

ftattgefunben

©tün beben ungetrübter

haben.

§eiterfeit

Senn
beschaffen toollen, empfehle ich biefe öeftüre.
bort finben fie jene ber*lid)e ©emütfid)feit, bie toir ja
fo oft bei unferen fäcf)fifd)en SanbSleuten fennengclemt
haben unb bie ihren prachtboflen SluSbrurf gefunben
hat in jenem flaffifdien 2öort beS tet3ten Königs aus
bem £>aufe ber 2Bettiner. ber ben Männern, bie ihm
bie Wad)T\d)t bon bem SluSbrud) ber föebolution unb
-

(©ef)r ricfjtig! bei ben

2Scnn

int

SBeamten^otitif

%m

Sa*

bemerfen getoefen, unb gerabe in ber Vefämpfung beS
2Ufof)oliSmuS ift ©ile nid)t nur nid)t fd)äblid), fonbem
%d) roitt auf bie ungeheuren
brtngenb geboten.
folgen beS SllfoboliSmuS rjier nicht notier eingeben.
Sie werben uns ja in ber golge nocf) beS öfteren 3U be*
fd)äftigen haben. Sie Satfacbe ftef)t ober jebenfafis feft,
baß fjeute boppelt unb breifocf) fobiel getrunfen toirb
Sie JÖirfung muß beSfjalb fo
toie bor bem Kriege.
toeil
ber ©rnäbrungSäuftanb ber
fataftropbaf fein,
breiten Staffen beS VolfeS nicht mehr auf berfetben
§öbe ftefjt toie bor bem Kriege. SlDCe biefe £atfacf)en
f)ier nöf)er aufzeichnen, ift einfad) unmöglicf); fie ber*
anlaffen uns ober su fagen: toir fönnen bies j>f)i)ftfd)e
eienb nur aus ber Jßelt fdjaffen, toenn toir ben fojialen
unb toirtfd)aftücf)en Urgrünben entgegengeben unb fie
aufstöbern fudjen. JBenn toir aus ber 28elt baS CHenb
fdjaffen, baS bie Verteuerung ber allernottoenbigften
Lebensmittel barfteHt
benfen ©ie an bie 9J?ildt), an
ben 3utfer; heute foftet bie Wild) ebentueü 8 Warf baS
Siter
toie fotl eine gamilie mit brei MS fünf S¥inbern
auef) nur baS 9?ötigfte an Wild) aufbringen? Saju ber
teure 3urfer ufto.! (SS finb Jogar fcfjon (Srfdjeinungm
bon ©forbuterfranfungen aufgetreten, bie fonft nur bei
(Scfjiffen borfommen, bie fefjr lange untertoegS finb unb
feine (Megenrjeit f)Qöen, irgenbtoo anzulaufen. Sßoffen
toir alfo aus biefem Slenb heraus, bann muffen toir
überall ^u fbaren fudjen, nur nicf)t ba, too es gilt, biefem
fataftrobbölen Vortoärtsfcfjreiten ber pbbfifchen 9?ot
unfereS VolfeS Einheit ju gebieten.

—

toie neulich

bie

fcharfen ^ritif unterzogen toorben. Siefer Angriff ift
auch heute toieber burd) .^errn b. ^arborff toieber!)olt
toorben.
^auptauSfchuß toar ber ^aubtrufer im

fdt)äbltdt)?

3cf) finbe

Plenum
unb

t)at.

fd)tebenen Parteien in bie Sebatte getoorfen ünb, toiE
id) nicht eingehen.
@3 ift geftern unb heute f)ier im

feiner SlmtSentfe^ung brad)ten, fagte: na, benn macht
^ier bat uns SipinSfi in
eud) euren Srecf allene!
jener Sebatte ben früheren Buftanb bor Slugen geführt.
(Sr bat uns Vitber enttoorfen, bie toir uns fetbft in

ben füfmften Sräumen nicht borgeftettt hatten. (5r hat
bargelegt, toie bort ein gang raffiniertes ©bftem ber
$erfonaltoirtfcbaft namentlid) bei ber Vefe^ung bon

höheren Veamtenffetlen geherrfd)t
gefagt:

bot.

Gr

fjot

bort

(0)

,
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Unbebingt gubertäffige ©efinnung, tabellofe Ve*
herrfdjung ber gefeüfchaftltd)en gormen, Ver*
ferjr mit ben erften unb bornefjmften Greifen be*
ben QualiftfattonSbericrjten in
fähigen nad)
Sßertoanbtf d)af tltcfje Veaiefjungen
3um 2lbel, jum ©roßgrunbbeftfc, jum ©roß*
faüital maren in ber £auptfache beftvmmenb für
bie Karriere ber höheren VertoaltungSbeamten.
Sin einer ©teile toirb fogar gefaßt, baß bieS aud) burd)
baS Auftreten einer liebenStoürbigen, biftingüierten
erfter

grau

Sinie.

unterftüfct toirb.

Steine tarnen unb §erren! %n ber Sebatte ift
bon einem ber Herren Rebner gefügt toorben, bas
totrffid) ftorfe ©erüft eines (Staates ift ein Veamtem
tum, tote es früher mar, bas ftd) auSaeicr)nete burcf)
gacbfenntniS unb burd) geiftige Überlegenheit.

(Sachen bei ben Unabhängigen ©oaialbemof raten.)
höben bon biefer geiftigen Überlegenheit beS
höheren Beamtentums nidjt in bemfelben Umfang
ettoaS au fbüren befommen, toie bie Herren auf ber
fechten es immer hinfteUen. SSenn mir totrflid) in biefeS
Veamtentum ben ©eift einer neuen Bett hineinbringen
mollen, bann foH mirflid) ohne Rücffid)t auf irgenbtoeldje Vartei nur nach *>er Südjtigfeit unb nad) ber
gäb/igfeit geurteilt merben.
(©ehr mahr! bei ben Unabhängigen ©oaial2öir

bemofraten.)
baß ber £err SWinifter, als ihm
im £auSbaltSauSfd)uß ber Vorftmrf gemad)t mürbe,
biefe brei Herren, bie er in fein Sunt berufen, mären

es

ift

charafteriftifch,

©oaialbemofraten, feftftellen ju muffen geglaubt t)at,
baß biefe Herren gar feine ©oaialbemofraten feien, ja
nidjt einmal in
bem ©erud)e ftänben, ber ©oaialbemofratie irgenbmie geiftig ober bolitifcr) nabeau3d) fage: toenn ©ie, £err SWinifter, bie Straft
flehen.
in fid) fühlen, ihre eigenen %been, bie Sie uns hier
enttoicfelt höben, in bie 2öirflid)feit überzuführen, ift
es mit ber bon 3hnen gebriefenen ©barfamfeit in ber
Verstattung allein nicht getan. Sann forgen ©ie in
erfter Reibe
bafür, baß in alle 3bnen unterftellten
tmter auch ein neuer ©eift einsieht.
Steine Samen unb Herren!
Unb nun noch ein
lefcteS 2Bort ju aH ben ©efe$eSborlagen, bie uns bon
bem £errn SJttnifter angefünbigt toorben fmb. Gr bot
uns mitgeteilt, baß ein £uberfu!ofegefe$ in Vorbereitung fei. Sas Suberfulofegefefc toar uns bereits
im borigen Saht angefünbigt loorben. Ser &err
9Jcinifter hat uns weiter ein ftrrengefefc angefünbigt,
beffen Rottoenbtgfeit ganz befonberS £err College S?af)l
auf ber SabreSberfammlung bes Seutfdjen Vereins
für $fhd)iatrie
begrünbet
ausführlich
£err
hatCollege S?at)l toW bie Schaffung einer 3enrral6ef)örbe
für baS ^rrenmefen, unb er
biefe Vebörbe ein*
gerichtet miffen als eine bem ReichSminifterium bes
Innern angeglieberte ReidjSbebörbe; er forbert als
Seiter biefer Vebörbe einen $ft)d)iater.
Siefe ftorberung ift für mich beStjalb fo toertbotl, toeil ich als
Seiter eines Reitf)Sgefunbf)eit8amt§ einen Fachmann,
einen 2lrat, unb nicht einen juriftifd) borgebilbeten 93er*
toaltungSbeamten forbere!
3n biefem $uf ammenbang eine f leine 9lb*
ld)loeifung.
3n biefem eben zitierten Referat fbridjt
fterr College S?af)l am ©djluffe
bon ben ferneren
Grfdjütterungen, benen bas beutfdje Volf nun fd)on
jahrelang ausgefegt ift, unb moburef) aud) bie Störung
bes feelifdjen unb intelleftuellen ©Ieid)getoid)ts bes
VolfeS auf bas ungünftigfte beeinflußt toorben ift unb
norf)
fortmährenb beeinflußt ift. SaS ift burdjauS
richtig, unb beShatb, um aud) auf bie Ausführungen beS

mm

§errn

b. ^arborff einaugehen, nehme id) folcfje iBor*
gänge, loie fie fid) geftern jum SSeifbiel hier im Reichstag abgefpielt höben, aum founbfobielten S??ale fid)

abgefpielt höben unb in 3"funft fid) immer toetter
nod) abfielen merben, aud) nicht fo tragifd), rbie fte
namentlich iperr Dr. ^3ad)ni(fe borhtn genommen r)at.
@S finb eben bie feettfcfjen 9lu§mirfungen beS Krieges
auch öuf öolitifcfjem ©ebiet, benen fid) aud) bie |>erren
Slbgeorbneten hier im 9teid)Stag nidjt entziehen fönnen,
unb es ift charafteriftifch, baß fidt) geftern gerabe ein
College am meiften entrüftete unb nad) SBerfdjärfung
ber
©efd)äftSorbnung gerabeju fd)rie, ber feiner
eigenen Familie gegenüber in ben legten beiben
fahren, feit er im Reichstag ftfct, bon einer folcfjen

unb ©erei^theit ift, baß es alle Slugenblidfe
ju 3"fömmenftößen in ber f^amitie unb mit ber
gamilie fommt. 2Bir finb alle überarbeitet unb gereijt,
unb ba foH man nicht gleid) immer nad) neuen
^Rerbofität

93erorbnungen rufen. SBenn id) jum SSeifbiel an bie
bramatifd)e ©jene benfe, bie neulid)
bem §errn
Kollegen Seicht böffterte, als er bort ftanb unb £err
mit einem 9J?al auffprang unb bie ^öufte
geballt auf ihn losgehen roollte, fo muß id) offen
fagen: id) nehme baS gar nicht fo tragifd). SaS finb
3um großen Seil SemperamentSauSbrüdje, unb ba foll
man nicht immer gleich babon fbrechen, baß baburd)
bie SBürbe beS Parlaments berieft roirb, baß 93er*
fchärfungen eintreten müffen unb fo mehr!
2öeiter hot uns ber ^»err SCRinifter angefünbigt, baß
baS ©i)ietylai?gefet? in Vorbereitung fei. 3^h höbe be*
reits im borigen Söhre auf bie Rottoenbtgfeit eines
folgen ©efe^eS htageroiefen unb barauf aufmerffam
gemad)t, baß in 2lmerifa überall ba, roo bom ©taat ober
bon ben Kommunen ©bietplä^e für bie 3ugm° eingerichtet roorben fmb, biefe ein auSgejeidjneteS Littel
nidjt nur aur 93efämbfung ber Suberfulofe unb beS
beS jugenblichen Verbrecher2llfof)olS, fonbern aud)
tumS getoorben finb.
Dr. ^elfferich

(©ehr

richtig! linfS.)

2lud) mir fehen ber balbigen Vorlage aEer biefer geblanten ©efe|entroürfe entgegen.
Steine Samen unb Herren! 2Sir berhehlen uns
unb bamit fomme id) jum ©djluffe
aber nid)t,
baß mit biefen ©efe^entmürfen, überhaupt mit ©efe^en
gar nichts gefeb/ehen ift, menn gleichseitig bie roirtfehaft'
liehen unb fokalen Verhältniffe im Volfe fortgefe^t
burd) neue ©teuern unb neue Saften auf bie bhhfifd) e
Sragfähigfett beS VolfeS bis auf baS äußerfte angefbannt merben, maS fdjließlid) einmal au einem 3ufammenbrud) förberlidjer Ratur führen muß.

—

—

(©ehr mahr!

linfS.)

2Ber ba glaubt, bie Suberfulofe befärnpfen au fönnen
mit £ilfe eines Suberfulofegefe^eS, ben 2llfof)oltsmu§
burd) ein 2runffud)tgefe^, bie ©efd)led)tsfranf heilen
burd) ben uns fe$t borliegenben ©efefcenttourf, ohne
babei gleichseitig bie Hauptaufgabe in ber tt)irtfcf)aft=
liehen unb fosialen Hebung beS VotfeS a" f^hen, ber
ein £or, ber fämpft gegen Söinbmühlen.

©o

tote

ift

(©ehr richtig! linfS.)
in ber Vefäntbfung ber Suberfulofe ber

fammenhang

äroifcfjen

3U'
ben foaialen Verhältniffen unb

biefer VolfSfeucfje nicht berfannt

merben

barf, fo toie in

ber Vefämbfung ber ©efchlechtsfranfhetten, ber <)Sroftitution, bes 2llfof)oltSmuS ber Urgrunb alles ©efd)ehen§
in ben traurigen toirtfd)aftlid)en unb foaialen Verholtniffe erblicft toerben muß, ebenfo finb toir uns beffen
betoußt, baß mit Seftamationen unb guten Sehren unb
ermahnungen, mit ©onntagnachmittagSbrebigten, §err

SMumm, gar

nid)ts erreid)t

ift.

©ie

toiffen bod)

—

ich

:

!

9fretd)3tQfl.

—
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.)

benle toemgftenS, büß ©ie ^einrieb, £etne fennen
&eine hat einmal fetjr fcfjön gefagt:
hungrigen Magert (Eingang ftnben,

—

^»einrtcf»

9?ur ©ubbenlogif mit Knöbelgrünben.
(3uruf beS "Slbgeorbneten D. SWumm.)
9?ur Argumente bon ©emofraten,
begleitet bon ©öttinger SBurftjttaten.
©ebt ben breiten hoffen beS Proletariats genug gu
effen, berfteuert nicht fortgefe^t bie allernotmenbigften
SebenSmittel!

mahr! bei ben Unabhängigen
©ostalbemofraten.)
bem ©äugling nicht bie üöitlch unb ben 3uäer,
(<Set)r

ßntaiefjt

bie je£t für bie

Saßt bie ftinber beS Proletariats nicf)t olme &emb auf
bem Seibe herumlaufen! SBefreit bie trmften ber Slrmen
bon ber furchtbaren fataftrobhalen SBotmungSnot!
(©ehr mahr! bei ben Unabhängigen

©ostalbemof raten.)
©aS finb unfere begriffe bon OToral unb ©ittlichfeit!
(Solange aber biefe "Berhältntffe nicht gegeben finb, fo
Ianae merben mir auch nichts erreichen burcf) ©onntag*
nachmittagsbrebtgten unb auch nicbts burch ben ftän*
btgen £inmeiS auf bie fogenannte ÜUJoral unb ©ittlicb*
©enn biefe Segriffe bon 9Koral unb ©ittlichfeit
feit.
finb nichts fteftftehenbeS.

(£ört! £ört! bei ben ©eutfchnationalen.)
gibt feine abfolute SWoral, eS hat nie eine ge*
3u allen Reiten unb bei
geben. £err ftoHege SWumm!
allen Golfern fmb bie begriffe bon Sfloral unb Sittlich*
2BaS heute als erlaubt, als
feit manbelbar gemefen.
unanftößig gilt, galt früheren Reiten als unerlaubt unb
als anftößig. Unb nicht nur innerhalb ber berfchiebenen
Reiten unb 23ölfer finb bie begriffe bon OToral unb
©ittlichfeit manbelbar, nein, auch innerhalb ber ber*
fchieoenen klaffen ein unb beSfelben 93olfeS.
(3uftimmung bei ben Unabhängigen

es

©ozialbemofraten.)

©amen unb Herren, um ganz furz
barauf hinsuroelfen, ift eS benn her, baß mir als Slrzt
bon fcerrn b. ftaoom, bem früheren Polijeibräfibenten
lange,

bon

93erlin,

meine

baS Abhalten bon Vorträgen über bie ©e*

unb Me Proftttutton in ber ©efett*
für bolfstumliche Vorträge berboten morben ift,
(hört! hört! bei ben Unabhängigen

fchlechtSfranfneiten
fdfjaft

©oztalbemofraten)
unb *mar mit ber SKotibieruna, baß bie

©ittlichfeit bar*

Steine ©amen unb ßerren (nach
rechts), baS <8olf hat fein EerftänbntS für bie 2luf*
faffung, bie ©ie über SHoral unb ©ittlichfeit baben. ©ie
haben ein ftntereffe baran, biefe 9floral unb ©ittlichfeit,
Me im ftriege burch baS feinfchlacbten bon Millionen
bon Sflenfchen im SYntereffe ber fabttaltftlfcben ©efeH*
fchöftsorbnung Schiffbruch gelitten, immer metter noch
aufrecht *u erbalten.
©aS mirb ftlmen aber nicht ge*
lingen.
©ie Slrbeiterfchaft meiß. baß fie aus all bem
Etenb ber ftefetzett nicht herausgeführt merben fann
burch öbe ©efefceSmacherei, auch nidbt burch ©onntag*
narfimittagSbrebigten, baß bie angebliche Unmoral im
$otfe
biefe Unmoral, bie menlaer in ben breiten
Waffen beS 33olfeS borhanben ift als gerabe in ben
unter leiben fönne.

—

Greifen, bie

immer gegen

Unmoral

—

jetern
einzig
unb allein burch *>en jähen, energifcben ftlaffenfambf
gegen bie SBefifcenben, ben SHaffenfambf, ber national
unb international geführt merben muß, befämbft
loerben fann.
©erabe in biefen Sagen fbielt fich in ben «Räumen
biefes Kaufes ein Vorgang ab, ber bon roelthlftorlfcher
Kei^tofl.

I.

gegeben

ift

(hört, hört! bei ber 93aherifct)en 93olfSbartei)

—

benn bie Sötmben beS SöruberfambfeS finb noch nicht
bernarbt
bie Satfache allein, baß man zur Beratung
über bie ÜJJtögltchfeU beS gefcfjloffenen KambfeS gegen
ben internationalen KabitaltSmuS
Aufammen*
fich
gefunben hat, ift bon melthiftorifcher 33ebeutung.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©ojial*

—

,

bemof raten.)
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Sfommt

bie ißerftänbigung jmifchen

immer noch
bann fommt fie

ben

feinblichen 93ruberOarteien nicht heute,

©osialbemofraten.)

3Bie

borläufig noch nicht bie Wöglichfeit einer 93erftänMgung

Proletarier unerfct)toingltch finb

(Erneute 3uftfntmung bei ben Unabhängigen

}

Sebeutung ift. 3uw erftenmal feit bem Ausbruch beS
Krieges haben fich Me Vertreter ber berfchiebenften Stich*
tungen beS internationalen Proletariats aus allen
Säubern jufammengefunben, unb menn auch bielleicht

—

bas betonen
morgen, ©ie muß fommen, national
unb international,
mir immer unb immer mieber
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©ojial*

—

bemof raten.)
ÄäpttaltSmuS mit feinen graufigen folgen

beS
eienbS, ber 9*ot, ber Entrechtung, unb hie ©ojialt§=
mu§: bie Befreiung ber ganzen 9J?enfchheit aus ben
SBir höben bie fefte über*
Ueffeln beS Kapitalismus.
jeugung
unb baS. feerr SUiumm. ift unfere Religion,
baS ift ber
ift unfere SUJorat,
ift unfere ©ittlichfeit,
©laube beS Proletariats
baft aus biefem ftambfe
fiegreich herborgehen mirb ber ©ojialiSmuS, bie 93e*
freiung ber ganzen 9Jlenfcf)r)eit.
(Sebhöfter S3eifaH bei ben Unabhängigen ©ojial*
feie

—

—

,

bemof raten.)

$titmtmtt: ©as

93i3ebräfibent

5E3ort

hat ber §err

Slbgeorbnete Seicht.

Sei^t, 9lbgeorbneter: Steine ©amen unb Herren!
©er &err ^eich Smintfter beS Innern hat feine föebe
Sur jmeiten Beratung feines Etats höubtfächlich auf
einem ©runbgebanfen aufgebaut unb ben als Seit*
motib für feine SluSführungen genommen: ben ©e*
banfen beS SBieberaufbaueS.
Er hat nach ben ber*
fchiebenen Dichtungen hin, in
bielen 53ejiehungen
biefen ©ebanfen ourchaeführt.
Er hat namentlich bar*
getan, mte feine Sätigfeit unb bie Sotigfeit feine?
SWinifteriumS barauf abgeftellt fei, bie förberlidbe Er*
tüchtigung ber gegenmärtigen (Generation burchjuführen
unb
begünftigen.
Sluch ich fann mich bem an*
fchlteften. baß für bie förderliche Crrtümttgung, für bie
©efunbbeit insbefonbere unferer ^ugenb noch biel ju

m

tun übrig

bleibt.

auch ein ftreunb ber ©bortbemegung.
bod) Tagen: hier teile i<f> boüftänbia bie
9lnfchauungen. bie ^err Dr. ?WofeS borbin mit Berebten
ftch

916er ich

bin

muß

Korten borgetraaen hat. über alle ©portfereret unb alle
Übertreibungen biefeS ©ebanfens.
(©ehr mohr! bei ber 95aberifchen 35olf3öartet.)
,^ch bin fo obieftib, bon rechts unb bon linfS gute ©e*
banfen anzunehmen, bon mem fie auch fommen möaen.
ES ift mirflich ein ©fanbal. menn man bie ^Berichte
über biefen 5lu8muchS beS ©bortmefens, inSbefonbere
in 93erlin, ju lefen befommt. unb ich fann faaen: menn
in 93anern eine fo große Abneigung geaen Berlin Be*
fteht. fo ift baS jum Seil auch auf biefe SluSroüchfe
jurücfAuführen.

9BaS baS
ift

SSeft

nicht bloß ein

ber 93ühnengenoffeitfcfiaft angeht, fo

©fanbal ber hohe Eintrittsbreis bon

tmtfenb 9J?arf unb ber .^inroeiS auf Pelzmäntel, bie
SJMUtonen gefoftet haben, fonbern auch bie Unftttttrfj=
feit, bie fich bei folchen 33eranftaltunaen, mie ich gehört
habe, in ber fchamlofeften 98eife breitgemacht hat. ftch
meiß, baß ber #err DeichSminifter beS Innern hier
934
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(«cid^t, sjIBgcorbneter.)
j

(A) nidf)t fo äuftänbig tft mie ber £err sminifter be§ Innern
Slber idf) mürbe e§ bodt) begrüßen, menn
in Greußen.
ber £err SHtnifter aucf) an suftänbtger ©teile auf fotcfje

2lu§müdf)fe htnmeifen mürbe.
d§ mar bte £eit be§ tiefften 93erfall§ unb bie 3eit,
bte unmittelbar bem Untergang ffiomS, biefer ge*
mafttgen 3Radf>t, boraufgegangen ift, too ba§ <8otf nur
ätoei 2Borte nocf) fannte: panem et circenses, b. h- 93rot

in bie ßrfcfjeinung

unb

©biete,

icf)

marne babor,

richtet

Sahren bie ganzen Sugenbjahre I)inburd);
benn e§ gibt feine ßufunft ot)ne bie Sugenb unb feinen
Söieberaufbau ofme ben SBieberoufban ber ^ugenb.

früfjeften

bei ber SBatjerifdEjen Stoffe

Partei.)

habe gefagt, man foll biefe SBieberaufbaufrage
rein materiell auf faffen, ntcrjt bom rein bhbfifchen
gehe boflftänbig
ftdf)
©tanbbunft allein befjanbeln.
(B) einig mit bem ©ebanfen: ofme baß aucf) bie mtrtfdf)af>
liefen fragen mit herangezogen merben, ohne baß eine
3cf)

nicf)t

genügenbe Ernährung, eine genügenbe 93efofbung unb
Entlohnung ber 2lrbett§feiftmtg erfolgt, ot)ne biefe $or*
au§fe£ungen mirb e§ nicht möglich fein, ben Sßieber*
löfen, audf) bie gefunbtjeit*
aufbau zu tetften unb itm
®a§ ift eine
löfen.
lidfjen fragen in unferem SSotfe

w

2Bir
93orau§fefcung, aber e§ ift nicht bie einzige.
bürfen ba§ geiftige unb ba§ moralifdfje Moment ntdfjt
unterf dfjä$en.
(©ehr richtig! bei ber 93aberifcben 93off§bartet,
im Zentrum unb bei ben ©oziafbemofraten.)

ba§

5)ie

merben

9lnmefenbe!

man meinen

ift

anbern

fo meit in unferm beutfdf)en 53oIf
§er
93ölfern ^urücf gegangen.

'5>mberatib, ber ©ebanfe an ba§. ma§
fdftfoagebenb fein, menn mir roieber
aufbau fommen foflen, niebt an ba§.

icf)

m

unb

audf) bei

fategorifcf)e

einem lieber*
idf)

mifl.

^n

©ä^en unb in biefer Formulierung babe
ba§ Problem ait§nefbrodhen. an bem unfere 3elt

biefen beiben
idf)

5)er eiaene SSiflc. bie S3efriebianng be§ Skiffen?
auf äffen (Gebieten, bie 93efriebiguna aneb buref» Gr^eTfe
obne ^iet unb ofme Wnf? ift festen (Snbe§ hnrauf snrürf
^ufübren. ban ba§ ^flidbtbemu^tfein Aurücfnetreten ift,
fronft.

baft nicfjt

mebr ba§

fonbern:

ma§

idf)

9Rort,

ma§

icf)

mifl.

(Sefjr ricfjtig!)

foll,

ben ©taat allein

maf^gebenb

ift,

getöft, berebrte

ein grunbfäfefteber Irrtum,

menn

moffte. audf) f)ier eine Hrt ©o^ialinentna in

einzuführen, ba% nur ber ©taat berechtigt
berebrte sin*
Beratung be8
©cfe^e§ befonber? bem ©ebanfen Wedfmung aetraaen
mirb. ©taat unb ©emeinbe, bie religiöfen ©enoffen*
febaften unb bie bribate 5:atiafeit be§ einjelnen fjier jur
SBieberaufbattarbeit gu bereinigen.

m

Wein,
treiben.
2Bohlfafirt§^ffeac
mefenbe! 5vdf) mödf)te 'bitten, ban bei ber

,

SBa§ ben .Qamöf denen ©eftunb unb

©cfimtt^t an*

fo finb f)ier eine föeifje beadbten§merter
boraetragen morben. 2Ber obfeftib unb

gefjt,

foü, mnft au§*

ma§

märe

fei.

(©ef)r mafjr! bei ber S9at)erifd)en 53off Abortei.)

^5ö§

nidftt burdf)

unb

bem ©inne

fein.

^flicfjtfiemuftfeitt.

fjaben,

ben §eutfdften Siemofraten
in ber 93arjerifcf)en 53otf§böttei.)

mit fterrn Dr. 9ftofe§ bttrdf)au§ nidf)t einig.
9?ein. ba§ moratifcfic (Hement, bie ©inmirfung auf bie
$frjcbe be§ 9J?enfcf)en, audb ber ^uaenb, fdfjeint mir für
ben Söteberauf bau unfere§ 93aterlanbe§ abfotut not'
mödbte idi befonber§ auf ein§ fjinmeifen.
unferer 3eit fet)It mefjr al§ feber anbern

unb

fagte:

(<Sef)r ridfjtig! bei

icf)

9Jllr fdheint.

ber 93aberifcf)en 93olf§bartei
im Seritrum.)

ber SBieberaufbau fann nur erfolgen
menn er bei ber ftugenb einfe^t.
Sn biefem (Sinne begrüße icf), ba& audf) ein 3 u 9 enö '
mof)ffabrt§gefe^ borgelegt ift. Sie ftugenbpflege, bie
^ugenbfürforge mufj energifdf) in Eingriff genommen
merben. 2Senn icf) fage: energifdf) in Eingriff genommen,
bann miH idf) aber äugfeidf) uidfjt bamit feugnen. bafe
bi§f)er auf biefem ©ebiete fcfjon bief gefdfjefjen ift, in
ben (Stabten biefleid)t mefjr af§ auf bem Sanbe, ba§
gebe idf) au, idf) muß ba§ Tagen, fo feib e§ mir tut, audf)
für bie Greife, bie idf) felbft mit bertrete. für bie fanb*
licfjen Greife.
(S§ ift mandfjmat in fanbfidben Greifen
ber ©ebanfe an bie f o^iafen ^fficfjten nidf)t fo febr borfmnben, mie er fein foffte, unb ntdfit in aflen Greifen.
gibt
Sflan barf aber audf) fjier nicfjt beratfgemeinern.
93ürgermeifter, e§ gibt Seute brausen in ben fänbltdfien
©emeinben, bie gerabe bierin 9Wuftergüftiae§ feiften,
fomeit e§ eben bort mögtief) ift, unb icf) mürbe e§ be>
grünen, menn biefer foalafe ©eift, biefer ©eift ber
SBof)ffaf)rt§betötigung auef) in äffen Streifen unfere§
93olf§ immer meijr um fief) greifen fönnte.
3df) mödfjte aber bitten, baf5 man ber ^Infdfiauung
nidf)t aufttmmt, at§ ob biefe f^raaen aftein buref) ©efefee
unb in§befonbere mieberum bicfleidfit buref) eine 3feidf)3'
bef)örbe unb bergteicfjen aflein geföft merben fönnen.
3df)

ber 93aberifcfjen 93olf§bartet unb
auf ber äußerften Öinfen)
@§ gibt feinen
bie mir abfolut berüdfficf)tigen müffen.
SBteberaufbau in unferem beutfcfjen «aterfanb, menn
er nicht mit ber Sugenb beginnt, bon früh auf, bon ben

m

—

unb nur 2)auer

(fefjr richtig! bei

2>a

ber

gebeifjen,

((Sefjr richtig! bei

—

menbig

merben unb

—

—

55a gebe

mir

©anje, fann nur baburdf) er*
ba§ Scanner unb grauen
auf allen (Seiten fidf) intereffieren, um für ein gemein*
fame§ gitl mitjuarbeiten, nidfjt aber baburdf), baj
gemiffe ©täube gegeneinanber aufgebettfcfjt unb auf*
gefjeit merben.
3)a fann fein SBieberaufbau entfteljen,
ba mirb legten 6nbe§
SRufefanb ift fa bie Sefjre babon
nur ein Srümmerfjaufen entftefjen fönnen.

audf)

um

m

fdfjeint

(Sefjr richtig! bei ber Sarjerifdfjen 93olf Partei.)

Suberfulofe §u befämbfen, ba§ t)at meine bolle £u*
idf) fbrecfje hier pnäcfift berfön*
Tttmmung gefunben
;
benn icf) glaube, t)ier finb 2Sieberauf>
lief) für mich
baumomente gegeben,

Buftimmung

befto mef)r

(Sin S3au, ein organifdf)e§

(©ef)r richtig! bei ber 93aberifcf)en 93olf Abortei.)
2öir bürfen nicfjt bie SJcaterialtfierung auch biefer große
in§ Sluge faffen unb *ur Durchführung bringen.
9Sa§ £err Dr. 9Jtofe§ bezüglich feiner Anträge
unb bie
bie ©äugting§fterblicf)feit
gefagt hat,

(Sebrjafte

tritt,

(

SSieberaufbau in ©efafjr ju fommen.

ben §errn
föeicf)§minifter bei Snuern, auch bie anberen ffiebner
unb föebnerinnen, bie gebrochen haben, lebiglicf) ba§
materielle unb ba§ btjtjfifdje Moment in bem 2öieber*
aufbau unfere§ S8oIfe§ ju betonen.

unb

(£§ ift audf) nidf)t an bem, berefjrte Slnmefenbe, maS
borfjm ein 5Kebner bemerft f)at: lebiglicf) ber ÄIaffen=
fampf mirb ben SBieberaufbau bringen. 9lein, ber mirb
nidfjt ben SSieberaufbau bringen, fonbern fe fcfjarfer er

©ebanfen

mer

ins*

befonbere ernft unfere .^eit betrachtet, mufc Tagen, baft
bier mirffidb eine HßfjUfe bringenb notmenbig ift. 5>cf»
babe eS be§batb überaus bitter embfunben, baß bei ben
9lu§Tübrungen. bie ber öerr Slbgeorbnte D. 9ttumm tyet
gemadfjt hat unb bie bon einem tiefen (Srnft getraoen
baren, bon einxetnen 9)7itafiebern biefe? $aufe§ 93emerfungen gefaften finb. bie ber ©ituation burchauS
nicht angebaut maren. f^cf) meine, berehrte ?lnmefenbe,
ernfte fragen müffen audf) ernft behanbett merben.

(©ehr

richtig! bei

ber 93aberifchen <8otF3bartet

unb im 3entrum.)

i
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(8etd>t, Slbgeorbneter.)
)

f*ß f) e
Q a1l b Q uf l>«n ©tanbpunft, ben ber §err
ftarborff borhin bertreten hat, man folle gerecht fein
gegen alle Parteien unb berträgtttf) mit allen Parteien.
3d) Dertrete biefen Stanbpunft nid)t in ber £l)eorie,

3<$
D.

fonbern

fud)e

ihn,

wofür

id)

3uftimmung beS

bie

$aufeS 3u haben glaube, aud) praftifd) gu betätigen.
(3uruf bei ben Seutf (^nationalen Sftidjt mclui)
es ift borhin fdjon auf bie ©jene t)ingelt)iefen
warben, bie fid) neulich gu meinem eigenen Sbebauem
Sie bürfen nid)t glauben, bafe id) biet*
abgefpielt r)at.
leicht nad)her in einem geWiffen SiegeSbeWufetfetn mid)
befonberS gefüllt r)ätte. %ü) Ijabe bebauert, bafe es fo
gefommen ift, Weil id) gewollt habe, ber gange beutfcije
töeidjStag follte baS eine 3iel, baS, Was notWenbig ift,
:

—

unterftüfcen.

(3uftimmung aus ber

So

ÜJJUtte.)

eS aud) in biefer SBieberaufbaufrage.
2lud) ba
foHten mir baS 9iotWenbige erfennen.
SSon ber*
ift

fdjiebenften Seiten
herborgefjoben Worben — unb
glaube, barin fönnte man am leidjteften gu einer
Einigung bon red)ts bis UnfS fommen — bafe baS 9tot*
id)

ift

,

ins Sluge

toenbige
anbere,

Was

fönne.

2>ie

mehr

bielleid)t

9Jiöglid)feit,

fragen übereinfttmmen,

bafe
ift

müfete unb baS
SöeiWerf ift, gurüdtreten

werben

gefaxt

alle

Parteien

natürlid)

in

allen

auSgefd)loffen.

grau Kollegin $fülf Wirb mir aud) nicht berargen,
Wenn id) ihrem Antrag, ben fie borhin mit fo Warmen
Borten gu begrünben berfud)t l)at, meine 3ufttmmung
nid)t

e§

geben fann.

betrifft

bie

unefjeltdje 9Jtutier=

als eine 2atfad)e, bie nid)t gur enttaffung einer
Beamtin führen foü. es ift gang geWife eine §ärte unb
mufe fo empfunben Werben, ^d) gebe ber grau Kollegin
$fülf unb aud) ben anberen Weiblidjen SJiitgliebern
biefeS Kaufes bollftänbig red)t, Wenn fie fagen:
bei
einer folcfjen Sache finb gWei im SSerfe geWefen, nttfjt
Warum fofl nur ber eine Seil geftraft
blofe einer;
Werben? 2>aS entfbridjt fid)er bem ©ered)tigfeUS*
empfinben, unb id) teile biefe 2lnfd)auung. Slber, ber*
er)rte SlnWefenbe, id) meine, man muß bod) bei biefem
Antrag bem ©ebanfen beS SieberaufbauS infofern
Rechnung tragen, als ein SBieberaufbau olme eine 2luf*
rid)tung, drljaltung unb Sicherung beS Familienlebens,
ber ehe unb bei ehebanbeS für bie 3ufunft aud) nid)t
benfbar ift.
Sie er,geffe, bie gegen baS gamilten*
ftfjaft

1

müffen mit geWiffen golgen belegt
golgen aud) hart finb unb man be*
biefe gärten gu milbern, fo fann man fie

leben gerichtet finb,
SBenn bie

Werben.

ftrebt fein foü,

bod) nid)t boüftänbig auSfd)alten.

Mefem Stanbpunft aus möchte id) aud)
nehmen gu ber grage ber ^ottgei. Herr
Dr. 9fiofeS h,at inSbefonbere unb mit föedjt barauf hin*
geWiefen, baß ber etat beS föeid)SmimfterS be§ Innern
ganj foloffale (Summen für ben Unterhalt ber ^ßoltgei
in fid) birgt unb bafe baf)inter bie ©ummen für fulrurelle
3wede ganj bebeutenb gurüdCtreten.
%a, aber id) bin
S3on
Stellung

jum 2Bieberaufbau in unferem beut*
fönnen Wir aud) bie ^ßoligei nid)t ent*
beeren.
£err Dr. Spf{ofe§, Sie Würben fid) fidjer ein
grofee§ 35erbienft für ba§ gange ^Baterlanb erwerben,
wenn Sie in ben Greifen, bie fyinter $fynen unb nod)
Weiter nad) linf§ p§en, baf)in Wirfen Würben, bafe bie
^oligei möglid)ft Wenig Veranlagung t)ätte, eingu*
ber Slnfdjauung,
fd)en 33aterlanbe

greifen.

(SernSMelleidjt

richtig!

bei

ber

S3at)erif d)en

unb im 3 ß "trum )
fönnte bann auf biefem Söege

93olf§bartei

bie

Summe,

bie

bal ^oligeiWefen f)ier in ben etat etngefefct ift, in
3ufunft etWa§ berringert Werben.
2)enn fo fefjr man fagen mag, 9iu^e unb Drbmmg
fei ein altes abgebrofd)ene§ £ieb, ba§ bon reaftionären

für

Stbben fommt, fo ftefje id) bod) auf bem Stanbbunft,
olme 9tuf)e unb Drbnung ift ein SBieberaufbau eben*
falls gang unbenfbar.

(0)

(Seljr rid)tigl bei ber 93al)erifd)en 93olf§bartei,
bei ben 2)eutfd)en 2)emofraten.)

im 3entrum unb

Sarum

müffen bie Elemente, bie bie 9iuf)e unb Drbnung
eben gur föulje unb Drbnung berWiefen Werben.
Unb bagu gibt es eben fein anbereS Littel als ©efefc

ftören,

unb

^oligei, fo unangenehm mir berfönlid) aud) bie
SBorte flingen, Wenn id) aud) bis gur Stunbe irgenbeine

unangenelime Begegnung mit ber $oligei nid)t gehabt
fjabe.

(^eiterfeit.)

Soffen Sie mid) mit einem Söort aud) bagu Stellung
nehmen, bafe biefe ^oligei nid)t nur bei uns im Innern
bon geWiffen Seuten befämbft Wirb, bie fid) Wieberljolt
(Sjgeffe Ijaben gufd)ulben fommen laffen unb bie bie

9M)e unb Drbnung
bafe

abfid)tlid) ftören Woüen, fonbern
biefe ^Sotigei aud) bom SluSlanbe l)er, oon ber

Entente angegriffen Wirb,
^d) fcfjlieftc mid) ba bem
ben ber §err SUUnifter bes Innern mit fo
energifd)en SBorten hier erhoben hat, namens meiner
^arteifreunbe
unb id) glaube fidjer, bafe ber gange
Reichstag hinter biefem $roteft ftef)t
aus boüem
bergen an. (SS geht bod) nicht an, bafe man baS, Was
Wir gum Söieberaufbau abfolut notWenbig hoben, bafe
man baS SBenige, Was man uns nod) gugeftanben hat,
immer Wieber bon neuem eingufd)nüren unb abgu*
fdjnüren fud)t. 3d) meine, Wenn ein 9ieid), unb id) gehe
Weiter unb fage. Wenn ein Sanb nid)t mehr in ber Sage
ift, felbft gu beftimmen, Wie es Drbnung halten Will unb
Welche Littel es bagu gebrauchen Will, bann hat biefeS
SHeid) unb h<*t biefeS Sanb überhaupt feine (Sjifteng*
ficherung mehr, bann t)at man ihnen baS genommen,
Was für ihre ©jifteng eine abfolute 9fotWenMgfett ift.
33egügtid) ber 2;erf)nifd)en 9iotf)ilfe möd)te id) mid) (d)
aud) ben Korten ber Slnerfennung anfd) liefen, bie ber
§err toHege $ad)nitfe auSgefproa]en tjat.
3u einer öiethe bon anberen fragen WiH ich ber
borgerücften &\t fjalber nicht Stellung nehmen.
%d)
Will nur eines nod) herborheben.
©te grau Kollegin
^fülf f)at borhin auf ben gaH in Sid)terfelbe hin*
geWiefen, unb id) War aufjerorbentlid) erfreut, gerabe
bon ihr fo fcijarfe Söorte für ben Sdjut? ber Autorität
in ber ©d)ule gu hören.
916er id) Weife nicht, wie fie
mobemen ßntWirflung
ber
SSeftrebungen
geWiffe
beurteilt, bie bahin gehen, bafe man ben Schülern ein
geWiffeS Selbftbeftimmung§red)t in ber ©cfmte gibt,
bahingehenb, bafe ihrem SBillen unb ihrer eigenen 93e<
$roteft,

—

—

tätigung red)t biel Spielraum gelaffen Werben foll, unb
gWar fo, bafe bie Autorität beS SeljrerS unb ber Sehr*
2>a§ ift
perfon babei möglichft gurüdgutreten hat.
bod) ein mobernes Problem, nid)t Wahr?

grau $fülf: eine

leife gührung,
^err College!)
©ine leife gührung. 3a, aber baS ift fefjr euphemiftifd)
auSgebrürft, grau Kollegin.
%d) Weife md)t, ob baS
nid)t bod) in einem geWiffen ©egenfafc gu %f)ien 2luS*
führungen in biefer 53egiehung fteht. ^amentlid) tjat
es mid) gefreut, bafe Sie einige fräftige 2öorte gefunben
unb gemeint haben, eigentlich fönnte nur ein Sd)ulbube
eine anbere 9tnfd)auung in biefer 23egierjung t)aben.
3d) t\abe ba fchon in meinem bergen, Weil id) ein
Dptimift bin, geWiffe Hoffnungen für bie Söfung
geWiffer Sd)ulprobleme für bie 3ufunft bei mir erWecft

(Slbgeorbnete

gefühlt.

Herr

b.

tarborff

tjat

borhin gefd)loffen, inbem er

ein 3itat beriefen hat, inbem er hingeWiefen hat auf bie
gemeinfamen Dpfer, bie bon allen Stänben für unfer
beutfdjeS 93aterlanb gebracht Worben finb, unb er hat
934»

:

;
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(Sctdjt, Stbgeotbneter.)

(A)

—

unb id) ate^e iljn aud):
barauS ben Sdjluß geaogen
nur ©emeinfomlcit im äöieberaufbau rotrb ben Sßteber*
aufbau überhaupt fcEjaffen fönnen. SaS faffe id) aud)
in politifdjer Söeäieijung auf. 3dj ftetje auf bem Stanb*
punfte:

roenn es nicht

gelingt,

eine

grofte Koalition

aufammenaubringen, bie für bie Sauer eine ^ufornmeu"
bes
faffung ber roeiteften Greife
«olfeS in fid) fdjlteßt, bann ift an ben SBieberaufbau
unb an feinen SSeftanb aud) nicht au benfen.
nehmen Sie es mir nid)t
3d) barf bielleidjt
jum Sdjluß ein fräfttgeS Söort fagen. SSer fid)
übel
bon biefer Mitarbeit am s4Bieberaufbau brüden, mer
nichts bon itjr roiffen roill, toer ben SBieberaufbau
frören roill, ber mag einen tarnen tragen, roeldjen er
roolle, ein Seutfdjer ift er ntd}t.
ber

93ertretungen

—

—

(Sehr

richtig!)

Slber nodj ein anbereS 2öort roiH id} anfügen. Sd) roill
eS lateinifd) fagen: Nisi dominus aediticaverit domum,
in vanum laboraverunt, qui aedificant eam.
SaS tjeifet
&err Dr. 9Jlofe& toeiß bog, es ift ja aus
au beutfd)

—

bem

Sitten

Seftament

—

nicht an bem
umfonft bie Jßauleute, bie es

£aufe baut, bann arbeiten
bauen malten.

(SSrabol bei ber Söatyerifdjen 93olfSpartei

unb

im Zentrum.)
5ßi3epräfibent S>itim<uw:
föetdjSminifter bes 3 n nern.

SaS

Sßort hat ber §err

Steine
Softer, föeidjSminifter bes ^nnern:
Samen unb Herren! (£S liegt mir nunmehr ob, auf bie
$ntf rpeltation beS §errn 2lbgeorbneten 9Jlumm, bie mit
biefem ©tat berbunben ift, an antloorten. %ä) toerbe
baS tun, inbem id) an bie allgemeinen SluSfühnmgen,
(B) bie id) mir erlaubt habe, borgeftern bei meiner (iin*
leitungSrebe gu machen, anfnüpfe.
Sßenn mir bor ber
Süieine Samen unb §erren!
grage fteljen, ob mir ber morattfdjen Entartung
bie mir in biefen
toenn id) midj fo auSbrüden barf
mit neuen gefefcgeberifdjen
.Seiten bor uns fetjen,
Rütteln gu Seibe rüden follen, fo haben mtr uns au*
nädjft au fragen, ob mir es nidjt mit einer ©rfdjeinung
gu tun haben, bon ber mir glauben fönnen, baß fie bor*
übergehenb, hiftorifd) bebingt unb aus gang beftimmten
gefcrncötUdjen Phänomenen entftanben ift unb fjöctjft*
roahrfdjeinlicrj mieber berfdjtoinben mirb, roenn bie
©runblagen, aus benen heraus fie entftanben ift, roieber
berfdjtoinben. 9Jleine Samen unb Herren! 3dj bejahe
biefe grage.
2öir müffen uns alle barüber flar fein,
baß bie bebauerlidjen ©rfcfjeinungen unfereS fittltdj*
moralifdjen SebenS, bie mir heute fet)en, in erfter Sinie
als birette folgen bes Krieges angefprodjen roerben
Dr.

—

—

,

müffen.

(Sehr
Steine

Samen unb

intereffante foaiologifdje

— unb
bie

Mpri l 1922.

baS trifft für bie anberen SrtegSfdjaupläfce
anberen iJänber aud) ju
roäörenb beS
Krieges braufeen bei unfern Solbaten gefetjen t)aben
unb roaS man burd)auS nidjt immer als moralifdje (&nU
artung au beaeidmen braucot. Sa ^aben fid) mit 9iot*

—

menbigfeit äjertjältniffe entroideln müffen, ba Ijaben
geifeln lodern muffen, bie unter bem Srude ber
ber pfijdrologtfdjen Satf adjen nidjt meljr
©reigmffe,
gelten.
fid)

(Sehr mal)r!)
auco aufmerffam auf baS,
Krieges bei uns in ber,

3dj rnadje Sie aber
roaS fid) roatjrenb bes

£eimat unter bem Srude ber mirtfdjaftlidjen 93ert)ält<
niffe, unter bem Srude ber KriegSrotrtfdjaft abgefpielt
hat unb hat abfpielen müffen.
^d) habe mährenb ber
KriegSaeit a^ei mehrroöct)entlid)e Stubienreifen in bie
trtegöroxrtfajaftlichen betriebe gemacht, roo Saufenbe

unb £unberttaufenbe bon grauen unb Räbchen, heraus*
geriffen aus ihrer bürgerltdjen Umgebung, in bie S3e<triebe htneingefd)leubert roaren, bie aum ^eil toeit roeg

bon ben ©roßftabten im
aufgerichtet roaren, roo

(&eiterfeit)

SSenn ber £err

alles

unb

5.

roal)rl linfs.)

&errenl es mürbe eine fefjr
Stubie roerben, au unterfudjen,

roie ber Ärteg mit feinen S3egletterfd)einungen in feinen
milttärifdjen unb roirtfdjaftlidjen formen eine J2ode*
rung ber bisherigen moralifdjen SBinbungen in be^ug
auf baS beleben, in beaug auf baS gefrfjlecfjtlitfjc Sebcn
unbebingt t>at aur golge Ijaben müffen.
überhaupt,
©teüen ©ie fid) bie £atfad)e bor, bafe 9JiiHionen bon

e^emännern monate* unb Jahrelang bon iljren grauen
getrennt in anbere Sänber IjtnauSgemorfen roaren.
Stellen (Sie fid) bie $atfad)e bor, bafr ipunberttaufenbe
unb SJliaionen bon Kriegsgefangenen nad) SeutfdEjlanb,
nad) granfreid), nad)
JRußlanb Ijineingefdjleubert
rourben, in fiänbcr, bie aum 2eil bon Männern entblößt
roaren.
9lufen Sie fid) in (Erinnerung jurüd, roaS Sie

!

Dbentoalb

ufro.

Sag unb ^adjt ohne

93er*

ätfeftertoalb,

fie

binoung mit ihrer gamilie mit jungen Männern, mit.
SlrbeitSfolbaten,
bie aus bem gelbe imMQe^OQen
toaren, aufammenarbeiteten.
Sie pribaten Organi*
fationen,
bie charitatiben Organifationen unb
alle
anberen, bie in biefer Kriegsarbeit fctjon gearbeitet
toerben
erinnern,
haben,
toaS
toir
fiel)
fdjon
bes
Krieges
roährenb
an golgen
biefem
auf
©ebiete haben feftftellen fönnen. ^ch toeife enblicf) noch
auf bie felbftberftanblidje Satfadje hin, bie fid) in allen
Sänbern, bie am Kriege beteiligt roaren, herauSgeftellt
hat, baß nad) biefen oiereinhalb Saturn furchtbarften
feelifchen SrudS eine ©ntlabung buref) alle SWenfdjen
in gana (Suropa hinburchging, bie fid) felbftberftänblid)
auch auf baS fejuelle ©ebiet erftreden mußte.
SieS borauSgefe^t unb babei nicht bergeffen, ba^
es fid) bei biefen fogenannten moralifd)en ßntartungS*
erfdjeinungen, toenn ich an Seutfdjlanb, an Berlin
benfe, amn Seil um förfdjeinungen hanbett, an benen
baS beutfehe 93olf, bie beutfdjen SWänner unb grauen
f elber gar nicht fdjulb finb, fonbern an benen bie 2luS*
länber fdmlb finb, roerben roir biefe Singe fdjon ruhiger
unb nüchterner betrachten fönnen.
8d) bin bor einigen Monaten auf bem ^oliaet*
präfibium gemefen unb habe mir bort bie neueften ßnt*
bedungen unb Sammlungen beS berliner ^ßoliaei*
präfibenten auf biefem ©ebiete borführen laffen. %d)
miü nidjt bem Kollegen 9Jlumm folgen unb h^r in
SetailS eingehen, toeil id) baS nicht für gefchmadbofl
halte, aber ich wiü nur eins mitteilen, baß bie ge<
meinften gilmS, bie hergefteHt roerben unter 93enufcimcj
beutfeher SRäbdjen unb
beutfdjer Männer, befteüt
toerben bon reichen SluSläubern, bon reichen Slmeri*
fanern, bie fie hier befteüen unb bon hier nach Slmerifa
hinübernehmen, unb roenn fie ihnen noch nicht gemetn
genug finb, fo hat mtr $err b. ©lafenapp felbft es er*
aählt, geben fie fie für relatib billiges ©elb fyiex nad)
Seutfchlanb hinmeg. 9lud) biefe Satfadje, bie roir bei
ber Sdjlemmerei, bei ber SßöÄerei, bei ber Srinferei unb
Sanaewi beadjten müffen, biefe Elemente ber t»aluta=
fräftigen ^luStönbet in 93erlin bürfen mir hierbei nidjt
unb ba§
bergeffen unb ebenfotoenig baS anbere
fönten gerabe biefenigen nidjt tun, bie auf ben tarnen
eines guten Seutfdjen 2lnfprudj madjen
baß baS
nidjt beutfdje, nidjt nadjrebolutionäre erfdjeinungen,
fonbern internationale (Srftfjeinungen finb. ©ehen Sie
über bie ©renae hinüber nadj Sänemarf, ba roerben Ste
hören unb fefjen, roie bie fogenannte 2angeltnie<9Jloral
auf baS ganae 93olf gemirft hat. ©eljen Sie nadj @nß'

—

—

,
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(Dr. ftöftcr, J?eidjgminifter be$ Stinern.)
L)

lonb, nadj granfreid), unb ©ie merben feljen, baß ber
genau fo erttartenb, genau fo bertoüftenb auf

ffrieg bort

bte fittlid)

fokalen

SJieine

Samen unb

Herren I

ben $eutfd)en ©emofraten unb
©oaialbemofraten)

Sabei fann man

f eft**

%n

jelben njirtfctjaftlictjen Srud toie Sänemarf litt, tro£*
bem es roätjrenb beS Krieges bon SlUiierten unb ^nter*

nationalen genau fo überfd)roemmt mar toie anbere
Sänber, biefe Folgerungen fid) md)t aeigen fönnen. 3d)
meine, baS foute für etnen ernfttjaften ^Betrachter nicht
außer ad)t getaffen merben.

Samen unb

Herren 1

3d) berfenne

nid)t,

baß

mit foldjen pfhd)ologifct)en, b,iftorifd)en, fosiatogifetjen
Grflärungen bie Frage, ob es notmenbig ift, etroaS
neues ©efe$geberifd)eS au machen, nid)t gelöft ift.
(©ef)r richtig! bei ben Seutfdjnaüonalen.)

3d) betrachte bie Frage ernfthaft, ob mir etroaS tun
^d) möchte ©ie aber bitten, biefe Frage nid)t
müffen.
ju einer ^arteifrage, nicht au einer retigiöfen ober

F*oge au machen.
(©etjr richtig l bei ben ©oaialbemof raten. J

tonfeffionetlen

\)

3<f)

glaube

aum

93eifpiel,

baß

fid)

mancher

über biefe Singe eine gana
baberifdje Sorfpfarrer
anbere, eine biet offenere unb natürlid)ere Meinung
leiften mirb als mancher F^eibenfer, unter benen es fa
aud) $t)ilifter

(©ehr

unb Pfaffen geben
richtig

l

foll.

bei ben ©oaialbemofraten.)

baS alfo feine F^ßen, bie uns irgenbmie
religiös ober fonfeffionell nod) meiter trennen follen, als
(SS

finb

toir es bleute

fd)on finb.

Sann möd)te id) nod) ein groeiteS feftftellen. 9Mne
Samen unb Herren! (£S ift aud) in ben Debatten t)ier
in biefem tjotjen £aufe immer roieber baS SBort ge*
fallen: mir motten ber tunft nid)t au nahe treten, mir
finb für eine freie tunft.
3d) finbe, mir fommen mit
foldjen Lebensarten über baS tiefe Problem, an baS mir
hier rühren, gar nid)t f)inmeg.
SJtir Jat
einmal ein
bt)ilogogtfd)er Öetjrer auf ber Uniberfität gefagt:

Sie

2öenn

eine $l)ilofobl)ie anfdjaffen, fo fdjaffen ©ie fid)
eine <ßhilofoptne mit 2ßiberfbrüd)en an.
^d) l)abe feine
fid)

glatte ^S^ilofopljie, id) l)abe feine 2Beltanfd)auung,

mit

ber id) alles löfe, mit ber id) glaube, alles fein ein*
Qcr) glaube, menn
fd)ad)teln unb einteilen au fönnen.
toir

t)ier

an baS Problem bon

Äunf unb

©itttid)feit

rühren, fo rühren mir bamit an ein Problem, ba§, fo
lange es eine Kultur gibt, immer ©bannungen in fid)

immer au gemiffen ^onfliften führen mirb. fö§
nämlid) burd)au§ nidjt fo, bafe mir biefe§ ganae
Problem, bor bem mir ftetjen, nur bom ©tanbbunft ber
»inbereraiet)ung, nur bom ©tanbbunft ber 33ebürfniffe
ber 3"Qenb betrachten müffen unb nebenher fagen: bie
ftunft fann baneben aud) it)r Ledjt Ijaben, fonbern jeber
Staatsmann mirb fagen unb banad) l)anbeln müffen,
behalten,
ift

ftel)t unb fällt mit bem «egriff ber grei*
biefen »egriff ber ftreif)ett aber aud) ntebt
bö0Q9ogifd)e Sebürfniffe,
burd) bäbagogifdje

ein gaftor, ber

ber

lieit,

burd)

fid)

-

gorberungen aermürben
feid)t,

es

ift

laffen barf.
3d) glaube, e§ tft
bilettantifd), menn mir glauben, amifdjen

biefen beiben großen ^ulturbebürfniffen einen ©trid)

mit

bem

aierjen au fönnen unb fagen: baS
^unft unb bas gehört ben 93ebürfniffen ber

SSleiftift

get)ört ber

einaetnen.

(^uruf: 2Ber toW benn baS!)
Sd) hatte ben (Sinbrucf, §err ^oüege 9Kumm, bafe
für ©ie aunäd)ft bie 93<ebürfniffe ber ©raiel)ung, bie S3e*
bürfniffe ber ^ßäbagogif boßfornmen befriebigt merben
müffen, unb bafj baS SJiafe bon greif)eit, baS für bie
Sfunft nadjbleibt, fid) buxü)au% nad) bem richtet, maS
©ie für £f)re fittlidjen unb religiöfen ßrforberniffe
brauchen, unb ba§ ift ein ©tanbbunft, bon bem id)
meine, baß er ber Siefe bes Problems nid)t gerecht

—

mirb.

Sie tunft, meine Samen unb Herren, t)ot nun ein*
baS ift if)r Söefen
bie merfmürbige 5ln*
gemoljnljeit unb ben merfroürbigen Gljarafter, baß fie
an Singe, an (Srfdjeinungen unb ^Ijönomene
fid)
flammert mie baS IRacfte, mie bas erotifd)e, bie, päba<
gogifd) betrachtet, Probleme finb.
SaS fönnen mir
nid)t berbieten, mir fönnen ber tunft nidjt anbere SSege
borfdjreiben ober iljr einen ©artenaaun aufridjten, über
ben fie nietjt hinaus barf. SaS mirb nid)t nur fein
tünftler, bas mirb aud) niemals ein ©taatSmann

mal

—

—

erlauben bürfen.

3d) glaube, baau liegt aud) gar fein Stntaß bor. SJian
fann fid) au biefer Frage fleinlich, großaügtg, man fann
fid) befangen, philifterhaft, man fann fid) unbefangen
einfteüen.

)

(fefjr ridjtig! bei

einem £anb, roo baS a3ert)ältm§ bon
Mann unb grau feit bieten Sahraefmeten biet un*
befangener beachtet mirb, biet unbefangener fiel) ab*
toaS jebermann roeiß, ber nact) ©chroeben
fpielt,
fommt, ba hoben, trofcbem ©d)loeben unter ben*
fetben roirtfchaftlichen äJertjältniffen unb unter bem*

Steine

leben§notmenbiger gaftor unferer m

ift,

ridjtig!)

[teilen, toenn man baS Problem auf biefe $öf)e fdjraubt,
baß biejenigen Sänber, in benen bte geiftige, bie iöolfS*
bilbungSfultur unb in benen bie grauenfultur am
I)öd)ften ftanb, ben ftärfften Söiberftanb gegen biefe @r*
%d) erinnere nur an
fa)einungen geleistet haben.

Schweben.

ein

ftunft

ganaen Kultur

93erf)ältniffe getoirft fjat.

(©ehr

bie

bafe

Sies borauSgefd)icft, miü id) auf bie 9Hetf)oben
nid)t nät)er eingehen, bie id) fd)on bor amei Sagen hier
als midjtige Slbmehrmittel gegen bie uns roeüerhtn
brohenbe moratifche Entartung betont t)abv. ^cf) mtn
auch nicht aurücffommen auf baS große ©eroid)t, baSid)
ber förperlichen ©raiehung unb ber 33oIfSbilbungSarbeit
beilege, fonbern nur noch
^ura barauf aufinerffam
machen, baß, ins große hinein betrachtet, mir eine
fünftlertfdje (Sräietjung unb bte Betonung beS fünftle*
rifchen Clements in ber föraiehung eines ber toid)tigften
Littel au fein fd)etnt, um biefe natürlichen ©bannungen
aroifchen tunft unb ©ittlid)feit, baS Problem ins ^Säba*
gogifdje hineingebreht, einigermaßen aum StuSgleid) au
bringen.
9lud) möchte id) in biefem #ufammenhange
nid)t berfel)len, auf bie Erfahrungen htnaumeifen, bte
baS $rinaib ber gemeinfd)aftlid)en ©raiehung bon
Stäbchen unb Knaben in Slmerifa unb Gmglanb gerabe
für biefeS ©ebiet geliefert hol.
9^un ins ^raftifche hinein 1 SSaS mirb je^t bon
uns geforbert unb maS fteht praftifd) in grage in ben
Sebatten ber 93olfSerateher, aud) in ben Sebatten, bie
in meinem SRinifterium gepflogen morben finb? Sa ift
bte grage aufgetaucht, ob es nicht möglich ift, bte
3ugenb unb überhaupt baS 93olf baburch au fdjü^en,
baß mir eine Sifte bon fogenannter ©cfjmui^ unb
baß bie
©d)unbltteratur aufftellen unb berbieten,
SBüdjer, bie auf biefer Öifte flehen, ausgelegt, öffentlich
ausgehängt, überhaupt feilgeboten merben. Siefer 33or<
ber
bon einem Referenten beS 9teid)S*
fdjlag,
minifteriumS beS Innern flammt unb uns aud) bon ber*
fd)iebenen S3olfSbilbnern augebrad)t morben ift, ift bon
uns mit aüer Ruhe unb unter ^inauaiehung aller Greife
bon ©ad)berftänbigen geprüft morben.
58ebor id) über biefen ißerfud) etmaS fage, habe id)
bie

grage aufaumerfen: ift überhaupt bom ©tanbpunft
bom ©tanbpunft ber ©efe^e, bie mir

ber ©efefcgebung,

(

D

)
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fdjon haben, es notmenbig, ein neues ©efefc,
etnen neuen VermaltungSeingriff ^u machen, ber uns
barüber mirb ficf» aud) ber $err Ab*
olme grage
georbnete
flar (ein
in bie größten fultur*
UiteS mir an
politif djen kämpfe hineinbringen mirb?
©efe|esbeftimmungen heute haben, baS ftel)t in § 184
beS ©trafgefet?bud)eS, unb id) halte eS für mid)ttg, bafc
toaS mir an gefefclidjeii
toir uns an baS erinnern,
Mein
Mitteln unb ©trafbeftimmungen fd)on haben.
©tanbpunft ift nämlid) ber, bafe, menn mir biefe ©traf*
gefefce richtig ontoenben, menn bie PragiS ber Vefjörben

(a) &tsher

—

—

Mumm

mieber richtig funfttoniert, biefe ©efe$e nid)t nur nicht
au toenig bieten, bajj fie bieUeidjt fdjon au roeit gehen.

$m

©trafgefefcbud)

tjeifet

eS:

unb

mit

Marf ober mit

einer

Mit Gefängnis bis au einem 8at)re
©elbftrafe bis au eintoufenb

biefer beiben Strafen mirb beftraft, mer
ober
Abbilbungen
1. unaüdjtige
©d)riften,
Sarfteüungen feilbält, berfauft, berteilt, an

Orten,

melcfje

bem Publifum

augängücb

ober anjdjlägt ober fonft ber*
breitet, fie aum ßtoede ber Verbreitung her*
fteüt ober au bemjetben gtoede borrätig hält,
anfünbigt ober anpreift;
Abbilbungen ober
©d)riften,
unaüdjtige
Sarfteüungen einer perfon unter fedjaetjn
Sauren gegen entgelt überläfet ober an*
finb, auSftelit

2.

bietet.

Sßie

ift

nun

^ubifatur,

bie

bie

bisherige 9iedjt=

fprednmg gemefen? SRad) ber Auslegung beS

9ieid)S*

ift bei einer unaüdjtigen ©d)rift im (Sinne beS
©efei?e3 nid)t etma bie Abftd)t notmenbig, unaüdjtig au
fein, es ift nidjt nötig bie Abfid)t, einen gefd)led)tlid)en
ber greube am gefd)led)tlid)
iReia auSauüben ober
Dbfaönen au genügen, fonbern es genügt, menn bie Sar*
(B) fteüung hierau geeignet ift. Sie ©chrift ufm. muß geeignet
es
fein, bas gefd)led)tlid)e ©d)amgefühl au beriefen.

gerid)ts

etma baS ©d)amgefüt)l beS 33er*
breiters ober beS Empfängers ber SrurffcnriftinVetracht,
britter
unbefangener
baS
fonbern
Schamgefühl
perfonen, mie eS in ben Urteilen immer helfet „baS
Ser
normale ©d)amgefüt)l beS normalen Menfdjen".
ferner
Abbilbung
ift
unaüdjtigen
objeftibe Inhalt einer

fommt aber bafür

nid)t

nad) Anficht beS meid)SgerichtS unb nad) ber bisherigen
med)tfpred)ung nid)t nur in bem au finben, mos in ihr
Sarfteüung ge*
unmittelbar mx Anfdjauung unb
langt, fonbern aud) in bem, maS fie als ©inn beS Ab*
eine in
gebilbeten erfennbar aum AuSbrucf bringt,
©efchlect)tSberfehr
ben
außerehelichen
biefer Sßeife auf
hinbeutenbe Abbilbung ift alfo unaüchtig. SaS *Md)S*
auf ben ehelichen
gericht r)ot fogar Einbeulungen
©efd)led)tSberfehr unter biefe Veftimmung begriffen.
SaS Reichsgericht hol aud) auSbrüdlid) auSgefprochen,
baß ber fünftlerifche ßmecf eines 28erfeS unb bei föepro*
bufttonen beren fünftlerifche Vollenbung bie Sinnahme
einer unaüdjtigen ©djrift ober Sarftellung nid)t aus*
fdjltefeen.

3d) haoc ben ßinbrucl, bafe unfere 93el)örben mie
in bielen anberen Singen, fo aud) auf biefem ©ebiete
im Kriege baS eingreifen etroaS berlernt haben.

(©ehr

rid)tig! bei

ben ©oaialbemof raten.)

mährenb beS Krieges burd) ein
paar SSerorbnungen unb Verfügungen ber ftellbertreten*
ben ©eneralfommanboS ihnen einfach meggenommen

SaS

eingreifen

ift

ja

3d) glaube, bafe, menn
Veftimmungen bebienen moUen,

morben.

maS

fid)
fie

bie ©ertdjte biefer

bann aüeS baS
gjlumm geftern

ber $»err College D.

greifen fönnen,
hier berurteilt hat.
es gibt Ja nun

bes ©trafgefe^budjeö

aber neben biefen Paragraphen
aud) eine ©emerbeorbnung, in

ber ber $anbel mit fogenannten unaüd)tigen (Schriften
einem biel fdjärferen SJiafe betroffen unb berboten
ift als im ©trafgefefcbud).
%n ben §§ 43 unb 56 ber

in

©emer&eorbnung
nid)t nur

finb
bie

fold)e

Veftimmungen

getroffen,

unaüd)tigen unb unreligiöfen
Schriften, fonbern bafe alles, maS unter ben ^Begriff beS

bafe

literarifdjen

©dmnbeS

fällt,

maS

bom

literarifd)en

©tanbpunft aus als unmahrhaftig unb beShalb litfdjig
beaeidjnet merben mufe, burd) biefe Paragraphen ge*
^d) merbe mid) ja mit ber JRebe
griffen merben fann.
beS ^errn Kollegen b. Sfarborff nad)her nod) etmaS be*
2lber in biefem einen bin td) mit ihm einer
fd)äftigen.
Meinung, bafe mir auf biefem ©ebiete neue gefefcttdje
eingriffe unb Veftimmungen erft bann möglid) unb
notmenbig erfd)einen, menn mir bie fefte Überaeugung
geroonnen hoben: Mit bem, mos mir bis jefct in ber

§anb

hallen, geht es theoretifd) unb aud) praftifd) nid)t.
Siefe überaeugung aber fyabe ich bis jefct nicht ge*
monnen. %<S) habe eben bon ben Verorbnungen ber

©eneralfommanboS gerebet. ©ie hoben
Reichstag unb Regierung hinmeg baS Utedjt
gehabt, burd) Verfügungen gegen ©djunb unb ©dnnufc
boraugehen. §aben ©ie etmaS erreicht? SSiffen ©ie, ba§
mir mätjrenb beS Krieges burd) bie gefperrten ©renaen
hinburd) einen Import bon gemeinen S3üd)ern unb
filmen gehabt haben mie nie aubor? %ebex, ber braufeen
gemefen ift unb unfere ©olbaten beobachtet hol, mie
ioeifj,
fie mirflid) lebten,
bafe mir eine auSgebehnte
mirflid) unfittlidje Siteratur im Kriege unb in ber
Heimat gehabt haben. 2lud) baS, meine id), follte uns
au benfen geben.

ftellbertretenben

ja über

SaS Problem fönnte man aud) folgenbermafcen
es honbelt fid) barum, erftenS bie Probuftion
bon ©d)mu| unb ©djunb au berhinbern, ameitenS ben

f äffen,

Vermittler biefer probuftion an ben tonfumenten a"
greifen, brittenS enblid) ben ^onfumenten felber a"
fdjüfcen.

2SaS bie Vrobuaenten

anbetrifft,

fo

glaube

id),

fommen mir mit neuen Veftimmungen nicht meiter. Ser
§err toßege Mumm hat geftern bon bem Vüttenpapier
gerebet,

mährenb

baS
mir

biefen

Vüchern

5ur Verfügung

ftet)t,

miffenfd)aftlid)en Vüdjer nidjt
bruefen fönnen.
%d) glaube, er r)at in ber 3af)l über*
trieben.
Slber id) nehme an, bafe feine Ausführungen
im S?ern richtig finb.
SaS ift baSfelbe, maS mir

unfere

mährenb beS Krieges erlebt hoben, bafe unfere ©äug*
linge ftarben, mährenb in ben Rotels ©d)lagfahne ge*
geffen mürbe.
3ft es uns gelungen, burd) 3mangS*
berfügungen baS a"

berhinbern?
SSollen ©ie einer
einer ^ontingentierungsmirtfdjaft
auf biefem ©ebiete baS SSort reben? ^aben ©ie ben
©lauben, bafe mir, menn eS uns nicht möglid) gemefen

3roangsroirtfd)aft,

baS auf bem ernährungSgebiet mährenb beS Krieges
burchaufe^en, burd) ein Vorgehen gegen bie Probu=
aenten mirflid) bie probuftion bon <Sd)mut? unb ©djunb
hinoern?
^ch glaube, bie Veftimmungen, bie mir
haben, genügen.

ift,

©enau

fo

genügen

bie

Veftimmungen gegen

bie

$aS 9öid)tigfte, maS
Vermittler, gegen bie Jpänbler.
mir tun fönnen, aber ift, bajj mir ben Äonfumenten ftarl
machen, ba| mir in ihm bie Ablehnung gegen btefe
Siteratur ftärfen.
(©ehr mal)r!

linfs.)

Siefe Singe finb \a feine emigen Singe, fonbern
baS ijat aud) ber §err ^oaege
es ift gana flar
mir brauchen eine anbere öffentliche
geftern gefagt
Meinung. Söenn mir btefe öffentliche Meinung haben,
bie nicht burd) ©efefce, fonbern burd) pofitibe praftifdje
Arbeit gefdjaffen mirb, inbem mir bie &ime unb

—
—

:

Mumm

(

:
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£eraen unb SZßiEfen rein unb fauber madfjen, bann fönnen
toir, gfaube icf), auf neue ©efe^e berztcfjten.
2Btr fjaben aber. Sperr Slbgeorbneter

Wumm,

literartfebem

©inne

beftraft toerben.

9Sir booen

uns an

baS JRcttftSiufrtsminifterium petoanbt, unb i(f> barf
.^fmen borfefen, toaS baS $eicbS}ufti*mtnifterium nodf)
langer Vrüfunp zu biefem unferem Eintrag gefagt fjat
Sie 33ebenfen, bie in ber Senffdfjrift beS SfteidfjS*
minifteriumS beS Innern gegen bie früher in
SfuSfidfjt

genommenen

Waßnabmen

ber

93e*

fämbfung ber ©dfjmufc* unb ©dfjunbfiteratur er*
boben tourben, halte i<fj für bereebtipt. Ser ?Tuf^
baß bem Biete burcf) eine (Sr*
foffunp aber,
toeiterunp beS ©trafaefeftbucfjeS oebient toerben
fnnne. bermaa icf) midb niebt anzufdfj ließen, f^eber

Verfucb. ben 93epriff ber ©djunb* unb ©cbmufc*
ftteratur fo feft abzuprenzen. toie bieS für eine
©trafborf ebrift nöttp ift.
bietet faum fösbare

Ser

©cf)toieriofetten.

ben bie Senffcfjrift

pefefcaeberifebe Vorfcfjfap,

naef)

biefer 9iidf)tung

Sie 3urücff)aftung, bie ber ©efefcgeber
auf biefem ©ebiet auferlegen mufj, ift meines
toenn es fid)
(SracfjtenS bobbelt angebracht,
barum fjanbelt, tranffjeitSerfcfjeinungen unfereS
Cultureflen SebenS au begegnen. §ier fann unter
Umftänben burcf) geeignete 93ertoaItungSmaf3*
nafjmen in getoiffem Umfange geholfen toerben.
Von fcf)to€ren ©trafanbrofjungen bermag icf) mir
einen (Srfolg nicfjt ju berfbred^en.

—

baben uns erlaubt, bem föeidfjSiuftizmtnifter
$araarabben in Vorfcfjfap zu brinpen

toir

—

einen foldfien

©ebtoieriofeiten beutlid)
erfennen.
fnübft bie ©trafbarfeit im
toefentlidben an bie VorauSfetnmg, baß eine
©cfjrift peeipnet ift,

laßt

biefe

tiefer

—

93orfdf)fag

unb ba toerben ©ie mit uns übereinftimmen
zu

unfittltdfjen,

inSbefonbere

ftrafbaren

—

£anb*

funaen anzureisen, toobei offen bleibt, ob unter
unfittficfjen ftanbfunpen folebe zu berfteften finb,
bie pepen baS föecbtsput ber ©itttiebfeit im
enperen ©inne peridfjtet finb. ober alle ftanb*
lunpen, bie pepen bie öanbeSfittenpefefce, pepen
bie aute ©itte berftoßen.
Sie fträae, ob eine
©dbrift peeipnet ift, zu einer unfittlicfjen ober
litten toi bripen £at anzureisen, toirb je naef) ber
SBettanfcbauung beS 9ticf)terS für ein unb bie*
beanttoortet
berfebieben
felbe .©ebrift
ganz
toerben. 9JJifeariffe unb ftefjlfbrücbe fönnen nidfjt
ausbleiben.
3toar toirb berfudfjt in bem Vor*
beS Innern,
fcfjlag
beS föeidjSmimfteriumS
burcf)
ba§ (SrforberniS ber Winbertoertigfeit
ober #ucf)tloftpfeit eine (Sinfdfjränfunp beS £at*
beftanbs fjerbetzufüfjren. SaS Biel toirb inbeffen
nicfjt
erreicht, ba auef)
biefe Vepriffe ffießenb
Sfucf) fcfjeint es mir nicfjt fofpericfjtig ju
finb.
bie
fein, toenn bie 5)enff cfjrift bedangt, baft

©ebrift burdb

it)re SJlinbertoertigfeit

peeipnet fein

unfitttirben &anbfunpen au
müßte, b«n Anreiz
bifben, baß affo eben in ber üfJUnbertoerttpfett ber
©ebrift ber SInfborn ^u fofeben ^anbfungen ent*
9lrt
Söorfctjriften
biefer
müffe.
toürben meines Gracf)ten§ noef) zu toeit größeren
©ebtoterigfeiten in ber Auslegung unb bei ber
braftifeben Sfntoenbung füfjren, af§ Me§ fcfjon
jefet bei ber ftrafreefjtlicfjen Verfolgung ber un*
Zücbtipen ober ba§ ©c^amgefüfjf berlefcenben

fjaften

!

!

fief)

Weine Samen unb Herren!

fein

©ebriften ber %aü ift.
Sie prunbfä&Iicfjen 93ebenfen, bie gegen ben

©o

ftefjen

Singe

bie

©runb
biefes
toerben
auf
©cf)reiben§, baS toir erft bor einigen SSocfjen befommen
fjaben, fefjen, ob es nicfjt noef) anbere Drittel gibt, mit
benen toir ber gorberung ber Volfsbifbner entgegen*
9Bir

augenblicflicf).

fommen

fönnen.

muß

%ä)

aber

fjeute

fcfjon

geftefjen,

bem

©utacfjten beS ^uftiärninifteriums
unb, nacfjbem icf) bie recfjtlicfje ©runblage, auf ber toir
fcfjon fjeute borgefjen fönnen, genau geprüft fjabe, naef)*
bajj

bem

mir baS

icfj

naefj

genau

burcfjgeb-rüft

ju

fjabe,

uns

toefcfjen

Ver*

SluffteHung
einer folcfjen ©cf)unblifte füfjren toürbe, toenn toir bie
©acfje in afle ifjre brafttfdjen tonfepuenzen fjinein ber*
folgen, bafe es mir toofjf faum gefingen toirb, fjier einen

toirrungen unb ©cfjtoierigfeiten

bie

Vorfcfjfag zu macfjen, bon bem icfj mit gutem ©etoiffen
beraubten fann, baß er über bie großen ©cfjtoierigfeiten,
bie toir alle anertennen, fjintoegfüfjren toirb.
(Slbgeorbneter D. gjhmvm: 93eim Sicfjtfbielgefe^

gelang esl)

fjtn

entbäft,

(cj

toorben.

biefe

$rage in unferem Wtntfterium im legten :$abre unb,
burdfjauS nicfjt fo
feitbem icf) baS Winifterium fjabe,
bebanbelt, toie ©ie es peftern anzubeuten fdfjtenen. 28tr
baben uns pefrapt, ob es nidfjt toenigftens in einem
fünfte möplicf) ift. über bie bisbertpen 93efttmmunpen
binauSzupefjen unb burcf) einen Bufafc in öer bisfjertpen
©efefcpebung bofür zu forgen, baß nidfjt nur bie 93er*
fertiger unb Verfäufer bon unfittlicfjer Siterotur in bem
rein aefdblecbtltcfjen ©inne, fonbern audfj bie Sßerfertiger
unb SSerfäufer bon ©cfmtut^ unb ©cfiunbftteratur in

neuer unb toettgefjenber ©trafborfcfjriften
bon f)ier au§ häufig fjerborgefjoben

(Srfafe

beftefjen, finb

Weine Samen unb Herren! Scfj berlaffe biefeS
Sfjema, baS uns \a in ber toeiteren Sebatte noef) be*
fcfjäftigen fann unb toenbe mief) nun z« einigen Stu§=
füf)rungen bie ber §err 5lbgeorbnete b. ^arborff gegen*
über meiner erften mebe gemacfjt fjat. Ser £err 91b* fD
georbnete b. tarborff fjat über bie aseamtenpolttil
einiges gefagt, baS icf) im ©runbe unterf abreiben fann.
Sfucf) icf) bin ber Weinung, baß ber SSeamte unb be*
fonbers ber Beamte ber 9?ebubfif ein Siener ber ©e*
famtfjeit ift, nicfjt nur in bem ©inne, baß er fief) nidfjt
als ber Siener einer Partei füf)It, bie gerabe regiert,
fonbern in bem ©inne, baß er nicfjt baS geringfte 9tecf)t
f)at, auf feine Untergebenen, fei er Sefjrer, fei er Ver*
toaltungsbeamter, fi^e er in ber meicfjStoefjr ober an
trgenbeiner anbern ©teile, irgenbeinen bartetboltttfcfjen
Einfluß auszuüben. SBir finb in unferem Winifterium
babei, biefe ftrage gefe^mäßig mefjr zu Hären, als es
biSfjer ber gaO toar.
3$ fjabe in meiner erften meöe
f

ben SfuSbrucf gebraucht, JÄß für mief) ber Beamte ber
föebubüf nidfjt nur, toie man fo fagt, auf bem 93oben ber
Satfacfjen z« ftetjen f)at, fonbern baß er in biefem
feft zu
man fann es auef) beffer ausbrüefen
«oben
9öaS icf) barunter berftefje, möefjte icfj
tourzefn fjat.
Sfjnen etftaren. Scfj berftefje barunter, baß ber Beamte

—

—

bie jenige ^flicfjt erfüüt, bie bie (Srflärung ber fjeutigen

breußifcfjen Regierung ben SSeamten ber föebublif z"'
eine förffärung, bie mit ^uftimmung ber Seutfcfjen
VolfSbartei abgefaßt ift unb in ber ben Beamten ber
toeift,

mepubfif

nicfjt

nur

bie ^flidfjt auferlegt toirb,

Liener

ber «Repubfif zu fein unb bie föepubüf nicfjt anzugreifen,
fonbern biefe SRebublif, toenn fie angegriffen toirb, auef)
pofitib

zu berteibigen.
(©efjr gut! bei ben ©oztalbemofraten.)

Weine Samen unb Herren!

SaS ^robfem

unferer

ben ©efafjren im Often
Scfj fjabe 3f)nen bie großen
fjat f)ier eine 9toüe gefpielt.
©cfjtoierigfeiten, bie unferm VoIfSförper aus bem Often
3cf) fjabe 3*)nen auef) bie ungefjeure
brofjen, ffargefegt.
©cfjtoere ber Situation bargelegt, in ber toir als 9letcf)S*
©efunbfjeitSpolitif gegenüber

6894
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2luf ber einen (Seite
(a) minifterium beS Innern flehen.
haben mir bie moralifche unb nationale Serbflichtung,

Sraun

als 5Reich§minifter

madEjt,

mie

ben aus bem Dften heranbrängenben Saufenben bon
Seutfdjen
Reifen, ihnen gefunbhettlid), mit SHetbung
unb mit Nahrungsmitteln gu helfen. 2luf ber anbern
Seite ftet)en bie ferneren Sebenfen, bie jeber ©taats*

Sraun

mann hoben muß, menn

er an bie gefunbbeitlichen
folgen einer ÜUJaffenetnmanberung aus bem Dften für
unfer ganges Sßotf benft. 3$ ^be gerabe heute einen
S8erid)t bon ber @r,»ebtttott
be§ Roten ^rettgeS be*
fommen, bie jefct jum £eil unten in ©aratoto in ben
gum Seil aud) in ben
beutfehen Kolonien arbeitet,
Sagern an ber ruffifch*bolnifd)en ©renge tätig ift, in
benen, mie ©te miffen, Spunberte bon Söolgabeutfchen
barauf marten, über $oten nad) Seutfchlanb hinein*
gufornmen. ©te miffen, mir haben, um biefen ©trom
abgubämmen, bie ©jbebitionen in bie Legionen ber

258oIgabeutfcf)en fetber geleitet,

£ttfeletftung,

burd)

um

Verteilung

bort burcf) är^ttidfje

bon

fcfjtüeiserifcfjen,

nortoegifchen, bänifdjen SebenSmltteln ben 2BoIga*
beutfehen gu Reifen unb biefen ©trom, ber uns bebroljt,
an ber öuelte abjubinben. 9Bir jinb nad) SOfltnff ge*
gangen mit einer Setterbebitton unb haben ben bort
lieaenben Seutfdjen geholfen,
barf Shnen mit*
teilen,

baß nad) ben Sertcbten biefer ®ommtffion

bie

Satfadje. nein altein baS ©erücfjt fcf)on. baß mir bort
in ÜDttnff eingegriffen haben unb ben Seutfdjen Reifen
molten, in ©aratom felber große ^Beunruhigung herbor*
gerufen unb eine Sßanbertuft angeregt ^at, fich mieber
in ©djaren nacb Seutfchlanb gu begeben.
fage
Stmen ba§, um ^bnen bie ©dhmtertgfeiten ftargumadjen,
in benen mir flehen, bamit ©ie uns nachfühlen, maS
für einen etnbrudf es auf uns macht, menn mir bann
bon aemiffer bolitifcher ©eite, gum Seifbiel im Statte
beS fcerrn SBuIIe, einen Slbenb um ben anberen an*
(B) gegriffen

merben,

(Sufttmmung bei ben Seutfdjen Semofraten)
baß mir uns um bie SBoIgabeutfchen nicht fümmern.
ein furgeS SBort *ur ©barbottttf! Ser &err 9lb*
georbnete b. ftarborff hat ficb ebenfo mie geftern ber
fterr 9tbgeorbnete

baß

SHnmm.

höcbftltd)

barüber gemunbert,

ein*
Rei<figaefunbheit§mtnifiertttm
getreten bin. ^d) ataube. ber £err S^oHeae SttofeS mirb
erftaunt getoefen fein, ebenfo ßerr ftottege ©rotiabn.
bie auf bem Soben biefer ftorberuna flehen, baß mir
^df) babe genau mie im
biefer Sortourf aemocbt mirb.
9tuSfdmß audfi hier ftibb vmb War aefagt, baß mir unter
ben beutiaen ttmftänben bie Einrichtung eine? föetcbs*
id)

für

ein

gefunbbettSmtntftertumS

auf

biet ©rünben
babon überzeugt

founbfo

nnmöaltcf) erfcbeint, baß ich* ber

feft

großen Aufgaben auf gefitnbbeittidhem
SReicbSbermattung ermacbfen, über furg
ober lana. menn bie Serbattniffe e§ erlauben, gu einem
fotd^en Minifterium führen merben.
2Sa5 nun bie ©barbotitif betrifft, fo hat ber freu
bin.

baß

bie

(Gebiete, bie ber

SIbgeorbnete b. !5farborff audh/ auf bie WSoTidhfeit ber
0?rf»amiffe bei ben ^arfameit+en ttnb Winifterien ber
fftelnftaateit hinaemiefen. 5^er (MebanTe ift gar nicht neu
^rdh babe bor ungefähr acht Soaen in einem SerTiner
Statt ein ftnterbiem über bie Sereinfarfuma ber Ser<
mattima aegeben, in bem ich auf biefen ^Bunft ziemlich
9tber ein? bürfte auch
auSfübrtich eingegangen bin.
bem .?>errn 9tbaeorbneten b. iffarborff Hör fein, metch
SteTTeicbt ift e? ibm
rifettae ^raae er bomit anrührt.
fo bemannt, batb ober fhäter einmal fplber im Reichs*
minifterium be§ Innern fich an biefer fchmicrigen ^ragc
/in

erbroben.
f.<öeiterfeit.)

m

mRdhte ibm nur biel (Milte? münfrfien. menn er
bem ©rafen Serchenfelb ober bem Wllnlfterbräflbenten
rtcb

©raf

fommt unb ihm Sorfdjläge

Serdfjenfelb

ober

SJiinifterbräjibent

feinen ©tat einjufchränlen hat.
Steine Samen unb Herren!
SBir bom 9teicb>
minifterium beS Innern freuen un§, baß mir unfere
fteine Kultur* ober ©chulabteitung bei un§ höben, unb
freuen un§, baß mir in biefen großen fulturetlen §luf>
gaben baS JHeich allmählich an Arbeit unb fpäter biet*
2Sir finb nicht
leicht an Rührung gemöhnen fönnen.
herrfdjfüchtig, unb mir
9ftetchSfdE)uIbermaltung

haben gar nicht
auf^utun, mie

bie Slbficht, eine

ba§ un§ bon
mancher ©eite nachgefagt mirb. Slber auf eins möchte*
3cf) glaube, e§ mirb
ich ©ie nur aufmerffam machen.
ganj
bon
heraus ergeben,
öu§
ben
Singen
felber
fich
baß bie Sänber ju uns fommen unb bon un§ mie heute
fchon in ber ^rage ber Seiertage, fo auch tn ben S^ööen
ber ©chulbolitif einheitliche Richtlinien berlangen.
(©ehr richtig l bei ben ©ojialbemofraten.)
Sie Sänber legen großen 2Bert auf ihre Roheit, unb id)
bin ber lefcte, ber ihnen irgenb etmaS babon nehmen
miß. 2ll§ aber in Thüringen unb ©acbjen bie 5^ge ber

©runb biefer Roheiten einmal anberS
unb geregelt mürbe, als es manchen Säubern
gefiel, ba fam fofort bie Anregung an uns, reid)Sgefefc<
lid) bie $*age bet Feiertage gu regeln.
(©ehr gut! bei ben ©ojialbemofraten unb auf ber

Feiertage auf
befd)loffen

äußerften ßinlen.)

mir anfehe, mie ie^t ber thüringifche ©taat
feine ©tfjitlboltttf macht
ich min nicht barüber reben,
ab fie richtig ober falfd) ift; auf jeben ftaH macht er
eine ©chulbolitif, bie bon ber ©chutboliti! faft aHer
menn id) mir borfteHe, mie
anberen Sänber abmeicht
ganj
bort ganj anbere ©chulen eingerichtet merben,
bie
an
mirb,
menn
ich
Sehrerbilbung
anbere
eingeführt
ber bon
©chmierigfeiten benfe,
bie ein Schrer hat,
Thüringen in ein anberes Sanb mill, an bie Schmierig*
baS bon Thüringen in ein
feiten, bie ein ftinb hat,
anbereS Sanb umgefdhutt merben miH, menn ich an
biefe braftifchen ©äjmierigleiten benfe, bann fage idj:
es mirb ber Seitbunft fommen, mo auch auf biefem
©ebiet aus ben großen Gefahren, aus ben fchmeren
folgen biefer Serfchiebenheit hßtaus fid) ganj bon
SSenn

ich

—

—

felber ber

Srang nad)

,

einheitlichen Richtlinien gelten

macht.

SBort über Dberfchlefien, ein SBort übe
181 Sie ©tellung ber ReichSregierung gu ber V
testet ^eit biel behanbetten Stage ber oberftblefifd»
Autonomie ift aanj ftar. Ser Reichstag höt fein Ser
fbrechen ber 9lbftimmung über bie Autonomie gegebe
Sie meichSregierung mirb bei biefem Serfbredje
bleiben.
Unb bie 9?etd)Sregierung mirb, menn fie ge
beten mirb, helfen, baß biefeS Serfbrechen fo burd)<
mie es bamals in bem Stugenbttdf be
geführt mirb,
(Sin

3lrt.

höehften

^ot gegeben mürbe.

fann berftehen. menn bon gemiffer ©eite unb
aus gemiffen mirtfehaftlichen Sebenfen heraus in biefe
ob ein eigene
ober jener gartet Bmeifel entftehen,
Sanb ben beutfehen ^ntereffen nüfee
mürbe.
5lber eins möchte id) bod) fagen, unb *ma
i
bie
Erfahrungen,
ber
tebiglid)
auf ©nmb
eine
in
oben
lang
^ahre
anberthatb
fetber
tjabe:
gemacht
©renaftreifen
anbern
beutfehen
ber
bie
ftrage
unb
Stöae
biefe
©ie
Waffen
mit
©renjftreifenS
fotehen
eines
Sehanbtung
gaiu feinen Sinoern an unb behanbetn ©ie fie mit ber
oberfchlefifches

größten Setifateffe; benn ein Sanb, baS fo gelitten bat
mie biefeS. muß anberS betrachtet unb anberS behanbelt
merben als febeS anbere!
©ine gange SHetntgfett nebenbei! SaS ift bie Sat'
be
fache, baß mir ber #err Slbgeorbnete b. ftarborff

iftetd)3tog.
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(Dr. flöfter, IHetdjgmtntfter beö Snnern.)

bie 9ieid)Sregierung hätte beu
öortourf gemacht i)at,
Dberbürgermeifter bon SöteSbaben nicfjt untergebracht.
Der Dberbürgermeifter öon SBieSbaben, ©löffing, ift,
fobiel id) roeiß, fd)on feit aroei Söhren au§gehriefen.
JSenn eS fo leidet toäre, tr)n unterbringen, rote eS
§err b. tarborff fjingefteHt hat, bann märe bielleidjt in
ben brei Sierteljafiren 3eit getoefen, too Me gartet be£
£errn Slbgeoibneten b. ^arborff in ber Regierung be§

Meiches gefeffen f)Qt,
(fet)r gut! bei ben (Sosialbemofraten)
öann toäre bieüeidjt aud) fe$t in bem fialben 3af)re

&ü

©errn Slbgeorbneten
o. ftarborff in Preußen in ber Regierung fi^t.
(ßrneute ^uftimmuug bei ben ©osialbemof raten.)
Senn ba§ ift baS <Sd)nrierige. SaS toerben (Sie, ob*
rieid) Sic nie 9leid)Sbeamter getoefen finb, aud) hriffen,
roiebiel 93ertoattungen ba§ föeid) eigentlich, t)at, unb tote
ingeljeuer fdjtoer es ift.
SBir baben in meinem
ffliniftertum gerabe ätoei Dberbürgermeifter aus ben an
)a§ befefcte ©eotet angrensenben teilen in ber fletnen
ba

getoefen,

bie

beS

Partei

—

fteidjSbertoaltung in foldjen fingen ettoaS gu tun.
!ann 3b^nen aber mehr berraten, id) fann Zfonen ber*

baß gerabe idj es getoefen bin, ber fid) für ben
Cberbürgermeifter ©läffing brei*, biermal eingefe^t tjat.
Jdt) toiU Shnen pribattm fagen, too, unb id) hrill Shnen
md) pribatim fagen, baß id) bon bem betreffenben
fflinifter bie ,3ufidjerung Ijabe, baß ber Dberbürger*
neifter fein Unterfommen ftnbet. 2)od) baS finb SHetnig*
'eilen, auf bie id) nid)t näher eingebe.

raten,

3um <Sd)Iuß muß id) mein (Srftaunen barüber
mSfpredjen, baß ©err b. ®arborff, ber auf feine D&jeftt*
rität f elber fo großen SBert
gelegt hat, meine 2lu§<
ütjrungen am borgeftrigen Sage als parteipotittfd)e
Ausführungen empfunben bat, 5luSführungen, bie auf
üd)ts toeiter gingen als barauf, baß id) mid) bemühe,
)ie 93erfaffung
bie ju achten unb burd)gufüt)ren id)
)on2lmtS toegen berpflid)tet bin
bier ju berteibigen,

—

tetoißj

bielleidjt

nit einer

ommen

mit

einem Temperament,

3d) fdjäme

fjicr

bielleidjt

nidjt ju SBorte ge*

Energie nidjt.
©eroalt gefjt bom

mid)

biefer

,$eutfd)tanb ift eine föepublif.
Sitte
ßolf aus."
(So beginnt bie beutfdje SBerfaffung.
3ft
>a§ Parteipolitif?
„Sie Sarben §eutfd)lanbs finb
d)toar**rot<goIb."
§as ftefjt in ber «erfaffung. 3ft
>as
parteipolitif?
SBenn ber ©err 9lbgeorbnete
J¥arborff ba§ ^arteüpolitif nennt, baß id) bie 33er*
offung nid)t nur anerfenne, fonbern aud) für ifyre
Surd)füt)rung arbeite, bann hriH id) gern ein $artei=
ninifter fein,
©olanige er aber ben IftadjroetS nid)t er*

man fagt, baß e§
böfen Äommuniften

(S§

raft

lange eradjte

meines 93eamteneibe§,

baß

id),

id) berbflidjtet bin,

biefe SSerfaffung rütffttf)t§*

o§ jur 2)urd)füt)rung ju bringen auf atfen ©ebieten,
mein SUlinifterium berühren.
(Öebbafter Söetfolf bei ben ©ogialbemofraten.)

•ie

Steine Herren! S3ei ber Mbeftnung,
Debatte über ba8 ^eid)§minifierium be3 Innern
nnimmt, muffen fttf) bie Herren barauf einrichten, baß
3ir heute ettoa ^toci ©tunben
länaer tagen unb morgen
rüber anfangen, ba
toie gemöhnlid) bor ©djluß einer
MRon
nodj eine gan^e 2Wenge Anträge in ben

^rSftbettt:

bte

ie

—

—

:ädjjien

Sagen

34

uf namentliche
eilt jinb,
)ir

%\x

erlebigen finb.

niadie audj barauf aufmerffam,

2lbfttmmung

%vl

baß

bie

*u Sit. 1 be§ ^apitel§ geljört,
augenblfcfnd) bebattieren.

$ag

Anträge

einer ©ntfdjließung

bie

ge-

über bag

2ßort hat ber £err Slbgeorbnete ^foenen.

ftoenen, Stbgeorbneter:
?err SRcidjStagSpräftbent
5Äei(h«tafi.

I.

1920/1922.

Serfammlung! 35er
bem bon £erm ftarborff

SQßertc

hat in

203. ©tfcung.

(

'J

ift

alfo

eine

langen 9?eben

faule 2tu§rebe, ioenn

bie

biefeS ober Jenes

feien, burtf) bie bie

Herren aus bem Sßlenum bertrieben toerben. 3Jcan tft ge»
toob^nt, im allgemeinen ben SluSeinanberfefcungen nidit au
folgen.
2)ie SBurbe beS Parlaments mirb eben burtf) bie
üDlefjrhett, bie in feinem ^alle guljören möchte,
auf baS
fchloerfte

gefdjäbtgt, nient burch

muß

uns.

baß

einer ber fd^ItmmftenSJer*
flöße gegen bie Umgangsformen, bie ber £>crr ^BräRbent
in feinem Slrtifel feftgefteHt hat, moht bei ben S^iniftertt
25ie 9Jlinifter haben eS fich angetoöhnt
3U fuchen ift.
auch ber ©err Ninifter Softer tft biefer ©etooljnbelt ge»
(Schlußreben gu halten, noch bebor alle ^arteten
folgt
beS ^aufeS gebrochen haben.
(Sein* toahr! bei ben ^ommuniften.)
3)aß mir ^ommuniften, bie babei bie benachteiligten fein
follen unb benen man abfichtltch amn SluSbrucf bringen
will, baß man fte benachteiligen toitt, baburdj mit biefem
Parlament, mit bem totr unS innerlich überhaupt nicht
berbunben fühlen, nicht befonberS berföljnt toerben, tonnen
©ie fich ungefähr üorfteHen. 3lber ich bitte, ftdj bann
nicht über fdjltmme Umgangsformen gu beflagen.
(SS ift aud) einer ber fdjlimmen SSerfiöfee gegen bie
Umgangsformen, toenn, toie eS geftern möglid) toar, biefer
Reichstag eS fich gefallen läßt, baß ein 2fttntfter eine
2>anfeSrebe auf einen folchen Dlaub-utg, toie toir irjn geftern
erlebt haben, jjter halten fonnte, oljne baß ber DteidjStag
nimmt, auf biefen SJiinifterüberfaH über»
fid) baS Dledjt

3ch

toeiter f eftfteHen,

—

—

haupt

%\x

S)aß

ein

(d)

anttoorten.

(@ehr toahr!

bei ber ^ommuniftifdjen Partei.)

Reichstag

ftdj

fo

ettoaS

gefallen

läßt,

trägt

feines SlnfefjenS braußen in ber
außerorbentlidj ftarf bei.
SBenn ber £err

allerbingS gur

„Hebung"

Bebölterung
b. ^arborff aber in biefer üßerbinbung glaubte, ben @d)arf»
madjer gegen bie fommuniftifche 3Kinberheit blefeS Paria»
mentS fptelen ju müffen, fo fann unS baS für bie Sirbett

im Parlament sroar toenig rühren, aber eS totrb nad)
außen hin auffallen, baß man beabjtdjtfgt, nur gegen bie
^ommuniften mit SluSnahmebeftimmungen borgugehen.

>.

>rad)t tjat, fo

(

ftdj

bie ®r)rc gegeben haben, ihn anjuhören.

—

dnergie, bie bisher

ift.

aug bem Stenum, bie
geht gurücfgefürjrt auf einen 9Kiß»
brauch ber 9tebefreib,eit. 3ch (teile aber feft, baß ein
Diebner, ber getoöhnlich fehr furj fprtcfjr, toie ber §err
2lbgeorbnete ßeidri, ebenfalls bor einem faft leeren §aufe
gefprod)en hat, baß nur einige ber Herren iörrm Megen
fdjon ermähnten 9trtifel bte 3?ludjt

je^t toleber bor

(©ort! ©ort! bei ber ^ommuniftifchen Partei.)
3)eStoegen unterftreichen toir bie SluSfüfjrungen beS ©errn
SBenn ein ©emofrat bagu
b.
^arborff auSbrüdlidj.
brabo! gerufen hat, fo tooHen toir biefen 3toifd)enruf eben»

Siemofraten ftnb fid) alfo mit ©ttnneS«
ßeuten barüber einig, baß 3Iusnahmebeftimmungen gegen
bie Äommuniften im Parlament gefchaffen toerben
fallS herborheben.

müffen.

(©ort! ©ort! redjts.)
2ötr fönnten unS ja aus mancherlei ©rünben über ben
Serfall beS Parlaments beflagen, toenn toir überhaupt
2Btr toollen aber nur feßleffen,
SBert barauf legten.
baß toir bei ber ©teuerauSetnanberfefcung, abgeferjen bon
einzelnen Sieben, bie nach ben erften SBortabfcbneibungen
lagen, toeiter nichts als eine ganj fachgemäße Cppoiuton
getrieben haben.
2Benn biefe Dpporttion tote Dbftruftion
auSfah, fo nur beStoegen, toeil bte übrigen Parteien eS

@ie haben
bermieben haben, in bie Debatte einzugreifen.
burch 3h^ ©ajtoeigen unfere Dppofttion befonberS fraß
SDaburd), baß Sie ohne ein 233ort ber
erfd)einen laffen.
©teuerraubgug begangen haßen,
Rechtfertigung biefen
haben @te bie SBürbe biefeS Parlaments beriefet. (SS
fteljt banach feft, baß bie gegen unS angetoenbeten Littel
offenfichtlich nur bagu bienen follen, eine 3b,ncn unbegueme
935
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(STocncn, 5Ibgeorbneter.)

(A) Oppofttton, gegen

p

arm ffnb,
©le an Argumenten
©rünbe nidjt haben, mit gefdjäfts»
orbnungSmäitgen ÜDMhoben nieberpfnüppeln. SDaS toirb
bic 2Bürbc btefeS £aufeS fe^r heben!
AnbererfettS ntüffcn toir fagen, bafj unS Pott rechts»
gegen ©te

bie

getfiige

fo^ialtfJifd^er «Seite in

3

gefieflt

obtoofjl

bafj

ift,

toir,

fogar baS Präbifat auS»
bodj cigcntlidö gegen

c ihmflen

(8«ruf)

p

trgenbtoeldjen kämpfen SSeranlaffung geben.
im SBolfe
Aber toenn toir eine Belang feine foldje kämpfe haben,
bann ftnb fte nodj nicht aufrieben, fonbern üerlangen, bafj
toir unS audj nodj nidjt einmal parlamentarifdj betätigen.

p

bafj toir
©S fdjetnt alfo ben Herren Ptel lieber
fein,
unS mit ihnen in heftige kämpfe außerhalb beS Paria»
ments üertoicfeln. 2Bir toerben Shnen im Augenblicf ben
©efaffen nidjt tnn, fonbern pnädjft unfere parlamenta=
rlfdje 9t>pofition im Sntereffe ber Proletariats fort»
führen. Ob Sie unS babei ©djtoterigfeiten madjen ober nicht,
2Bir fteHen Jjeutc feft, bafc bie AuS»
bleibt ftd) gletdj.
nahmebefitmmungen, benen ©te Jefct fo entfdjteben baS
SBort reben, als AuSnahmered)t gegen bie ^ommunlften
gebadjt ftnb.
3)aS toerben toir in ber Dffentltajfett naaj»

brücflid) feftfteffen.

Aber

glaube,

tdj

too

ber

bafj

£err

eS {ehr toefentlidj ift, bafj an
Sftinifier Softer feinen parla»

mentartfdjen Anfianb toieber betätigt, inbem er
DppoftttonSpartel nidjt meljr anhört, fonbern
(b)

bie lefcte

auS bem
©aale üerfdjtotnbet, nadjbem er üon totrifdjaftlidjer unb
förperltdjer ©rtüdjtlgung gerebet hat, er baran benfen
follte, bafg braufjen im ßanbe bie Arbeiter ftdj in fdjtoeren
SDaS ßarlfart=®erebe, ba§ er hier
kämpfen beftnben.
gemacht hat, f)ilft ben Arbeitern bei ihren kämpfen nichts.
3d) habe beSIjalb meine Ausführungen mit bem £tntoetS
beginnen, bafj gerabe aud) in 3^rem ßanbe,
barauf
$err £>ilbenbranb, in Stuttgart toie in 2ftünajen, AugS»
bürg, 2Rannljeim unb granffurt §unberttaufenbe
üon
SDtetaUarbeitern in kämpfen fteljen, baft eS alfo fefjr toenig
©inn b,at, b,ier über allerlei fleine $pfterd)en gu reben,
bie man auf biefe unb jene fogiale SBunben pappen totll,
toenn man in fdjtoeren kämpfen bie Arbeiter fttfj auf§
neue tounbfdjeuern läfet unb nid)t§ tut, um eine foldje

p

33etoegung
beizulegen.
2ßir
b^aben
fdjon
ber
@teuer!ampagne
bie
riefigen
auf
ßoljntampfe
b,ingetoiefen.
@§ tourbe mir bamal§
Don bem 2lbgeorbneten Se^renS
ßanb=
toegen
ber
arbeiterbe toegung
SBarten
zugerufen:
Sie nur ab!
3atoof)l, §err 23eb;ren§, injtoifdjen ift e§ burd) bie ^art»
näcftgfett ber beutfdjnationalen ßanbbeft^er im Düringer
ßanbe fdjon bab,in gefommen, bafj in ber ttmgegenb üon
(Sotfja ein grofeer Canbarbciterftreib au§gebrod)en ift.
SBir feiert alfo, ba^ bie Slrbeiterfdjaft, bermeil Sie ^ier
Parlamentarismus treiben unb über Pfläfterdjen reben,
bie Sie tjier unb ba auffegen toollen, fidj in fdjtoeren

rtefenljafte

bei

Anfang

kämpfen um

täglid) 23rot befinbet.

tljr

Drbnung gu

baß

Ausführungen,
bie toir gegenüber biefem Spijseltnjritut gu madjen haben,
in ber ©in^elberatung üorbringen merben; bafe toir ebenfo
bei ®apttel

ber

Sdjupo

20

fpredjen,

toir bie

bie 2lngelegenb,eiten

befpredjen

grünbet

toerben,

mit

bie ©treifbredöergarbe,

fogialbemofratiftfjer

©ilfe,
fidj
milttariftifd)eu SBerfjeug gu enttoideln beginnt.

haben

2Bir

ie|t

nur

feftsufteKen,

unb

militartftifdjen ©ilfSmittel

bafe

be«

einem

ju
für

biefe

poli^etlidjen Snftttutionen,

ba§ ©err Softer ja aud) gu beflagen fdjien, ber aller»
größte Seil ber (Sinnahmen be§ 97lintftertum§ be3 Snnern
toie

Slnnähernb jmei 9JliIIiarbcn Elcrit üerfduoenbet
ba§ SDeutfdje »teich für biefe aoUaeiltdjen, militariftifchen
Einrichtungen,
(hört! hört! bei ben tommuntften)
unb cS fommen hNu mehrere hunbert üßtfltonen
man
fann barüber ftreiten, tote bic einzelnen S)ingc eingruppiert
toerben foHen
an trieggfdjäben, bie im ©tat beS
Innern aufgeführt toerben, bie ebenfalls als folgen beS
Krieges mit unter bie mitltärtfdjen Aufgaben fallen.
©8
bleibt eine toln^ige Heine Summe
ba bat ber &err
2Jfintfter Softer redjt
üon 200 bis 300 aRifflonen SDIarft
übrig für fogenannte Äulturaufgaben. 2)ie tlage beS
»fterS aber, ba& baS jÄeidj toenig @elb habe, erfdjeint

um

—

—

ber ©idjerheitStoeljr,

ba

gu setgen,

toie

—

—

nad) biefer 3ufflntmenftettung in einem fehr merftoürbigen
ßidjte.

(Sehr toahr!

SBenn baS
eine

D^eid)

mtlitarifiifdje

üftoiljtlfe

~

unb

bei ben

^ommunifien.)

gtoei 2)?ittiarben 3ftar!

©djupo,

eine

einen ©pi^elbienft

bann, fagen

übrig

hat,

um

militariftifaje Sedjnifdje

in

3)eutfd)lanb

aufgu«

©elb
*
üorhanben ift, £eudjelet.
(©ehr toahr! auf ber äufjerften ßinfen.)
3n biefem felbcn ©tat totrb ja ber üftadjtoetS geführt, bafe
bic Littel üorhanben toären.
SBcnn ber ^err 2fttnifter töftcr toetter Älagc führt,
bafj baS föeidj gu toenig 2ßaajt habe, um bie infolge ber
befriebigen, fo ift
SSerfaffung geftellten gorberungen
baS ebenfalls ^eudjelet.
2)aS Sleid) hat footel 2Kaajt,
tote eS toill.
211S es gegen bie Arbeiter ging, tonnte eS
3ftetdjSeEefutionen gegen Bremen,
gegen ©otha,
gegen

rtdjten,

toir,

ift

bic tlage,

bafj toenig

p

öraunfdjtoeig
too bie Arbeiter berfudjten,
auSfdjicfen,
burdj Anfänge einer proletartfdjen 2Rad)tertoeiterung fidj
ihr

ßoS

ettoaS leidjter

%vl

geftalten.

dagegen

hatte

man

unb fetjeute nidjt baüor prüdf, fic
S)ie Herren haben aurfj SKadjt unb ©tnflufj,
anjutoenben.
toenn eS gilt, Proletarier
Saufenben in bie 3ud)tljäufer
2>anu fragen fte nidjt nadj ben fechten, bie bie
toerfen.
ßänber angeblich auf ©runb ber ^uftiperfaffung haben, too»
nad) bie Sufttj ber ßanbeShohett unterfteüt ift; fonbern
bann richten fte auf ©runb ber SWadjtüoHfommenheit, bie
ba§ Dfaid) h t/ ©onbergeridjte ein, bie Scharen üon 2lr»
beitern auf ungefefclidje SBeife ins BuchthauS fdjiden.
2Bir haben geftern erft toieber üom 9?etdjsgerid)t gehört,
ba^ bie Urteile, bie bie 6onbergeridjte fällten, bie ber
Sojialbemolrat ©bert eingefefct hat, abfolut unhaltbar
®aS 9teid)Sgericht hat feftgefteBt, bafe Saufenbe
ftnb.
Unredjt, burd) ungültige 2lntoenbung friiifdjer Paragraphen
inS ©efängniS unb ins gmfrhauS getoanbert ftnb. 35ap
Ijat man SKadjt!
SDiefe ^lage toar alfo, toie toir mit
3Jladjt

unb

©influfe

p

p

fl

p

—

üollem ^eajt fagen fönnen, heudjleiifdj.

SBenn bann ber &err
nötig

mödjte idj sunädjft
S'ladj biefen einleitenben SBorten
fagen, bafj toir bei ber ©eneralbebatte auSbrüdlfdj barauf
üerjjidjten, gu bem Kapitel beS D^etdiStommiffarS für bie
öffentliche

bie Sedjnifdje 9?otljiIfe,

braufgeljt.

$err Abgeorbneter §llbenbranb, nidjt beftrttten werben,
Aber eines ift nodj tnter»
bteS ber gall
ift.
bafj
SDic Herren befdjtoeren ftdj barüber, inSbefonbere
effant.
toenn
bie ®ommuntften Aftionen
bie ©tinne§»partet,
©ie ftnb furdjtbar entrüftet, toenn mir brausen
machen,

bem Sage,

(

p

ba&

toir

baS Parlament feien, bie fleifjfgften Parlamentarier feien
unb uns am eifrigften in ben SSerljanblungen betätigten
unb audj am fleifjtgften antoefenb feien. Unb eS fann,

'

antifogial biefe ©inritfjtung ift, toie ber alte mtlitarlfitfdje
©eift in ber ßeitung ber Sdjupo um fldj greift,
©benfo
toerben toir bei Kapitel 21 ben MadjtoeiS
führen haben,

hält,

gu
gegen

antoefenb

ber nicht für
toenn bie ^ommuniften
je^igen ©taat
machen,

3Winifter Softer,
fein,

ben
S3emerfungen
ben nörcer*
Hauptaufgabe ^inftellte,
als
feine
förbern, toenn
lidjen 5Iufbau ber SBeoöl&eruna.
er barüber flagte, bafj 800 000 ÜÖienfdjen toäbjenb beS
Krieges unb 200 000 nadj bem Kriege als Opfer ber
beflagen ftnb, fo fagen toir ihm, bafj er unb
SBlocfabe
feine Partei, bafj bie 2M)rfjeft DiefeS ^aufeS ©ajulb an
2BaS ift baS für eine nationa»
biefen »tiefenopfern ift.

ihre

eS

p

p

(

ftetcftstag.

—
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5.

(Stocnen, SlBgeorbneter.)
)

Slgttation,

Itfiifc&e

man

uns

bie

borgufüljren toagt?

biefer

2)ie 23locfabe

Sogialbemofrat

|icr

fdjulb fein?

3a,

[off

tote ber Srteg gu»
©iner ber intimfien 2lnljänger be§
gfttnifierS Dr. Softer, £err SautSfp, jjat \a bie Scbulb
ber beuifcfjen Regierung am SBeltfrtege fefjr nadjbrüdlidj

bann mufj

jfcmbe

bodj

gefommen

(SS

fefigefteflt.

gunädjft fragen,

ift

audj

bufcenbfadj

nadjgetotefen,

bafc

unb burdj baS

bon griebcn^möglicftfetten ber Srteg unnüfc
öerlängert tourbe.
2Bir haben fefiguftetten, bafj auf baS
Scbulbfonio biefer gartet unb il)rer güfjrer ntd)t nur bie
SKiHionen, bie fte jetst als Dpfer ber 23locfabe bcgctc^ncn,
fonbern audj nod) bie gtoet 2ßtfltoncn %ottx unb bie Dielen
fcunbetttaufenbe öon Krüppeln gu fiellen finb.
2lud) bie klagen über bie Sranfbeiten, bie jefct no(jt)
in ben Körpern ber Sugenb fieefen, finb auS bem ÜUhtnbe
SluSfdjlagen

ber Sorrebner nichts als eitel £eudjelet.

2Btr Ijaben ben
Steuerbebatten borgefübrt,
tote burdj bie mafjlofe SluStoudjerung infolge ber (Steuern
bc§ Stnberelenb gunetjmen mufj.
2Bir haben bei ben
©rträge biefer
berfdjiebenfien Steuern beantragt,
bie
Sdjanbfteuern toentgfteng auSgunufcen, um bie Sraft ber
Sinber gu heben, um ihnen toieber Nahrung unb (Sefunb*
Sie Ijaben biefe Littel abgelehnt. Sie
beit gu geben.
laben ben Steuerraubgug gegen bte Ijungernben unb
armen Sinber burajgefübrt unb ntdjtS banadj gefragt,
bajj burdj bte Steuern ba2
gange (Slenb nod) unerhört

gerabe

ben

in

berfd)ltmmert tolrb.

ben Sommuniften.)
Sßenn Sie jefct berfudjen, Heine Sßfläfterdjen aufzulegen,
fo totrb baS brausen im ßanbe als lädjeiltdj empfunben,
nadjbem Sie eben Sfttttiarben Pon ber 23ebötferung ge»

(Sehr

nommen

bei

toaljr!

2ttttteln für bic geiftige
auftoenben? 2)a ftnb für baS

©efunbung ber Einher
3cntraltnftitut

200 000

für

unb

(Srgieljung

gange

Unterrtajt

9ftarf borgefeben, für bte SluSgefialtung ber el)e-

maligen Sabettenanftalten in pljere bürgerltdje SMlbungS«
anftalten bat man fdjon 9 2Jitlltonen übrig, gur gürforge
bie
für
männliche ^jugenö
bösere ßeljranfialten für
3 Millionen, für görberung ber ftttltdjen unb gefunbf)ett>
Iictjen Seftrebungen ber Ijeranretfenben ^ugenb 3 SRitttonen,
unb bann folgen nodj einige Meine Beträge für StlbungS»
gtoeefe: 1 600 000 2Rarf, 1 500 000 2flart unb 2 2ßiUtonen.
©ang lächerlich flehte betrage toerben als einmaltge 2luS»
aben gur görberung ber (Srforfajung unb Befämpfung
er Xuberfulofe ausgegeben.
9?ur 2 ÜÖMQtonen ^at man

pr Sefämpfung

übrig

ber SäuglingSfterbltajfeit

unb ber

JHetnfinberfürforge,
(bört! |ört! bet ben ®ommunifien)
gange gtoei Millionen! Unb au&erbem gtoei SKittionen al§
Seitrag
gur Unteiftü^ung
eine Slnftalt gur S3c=
für
fämpiung ber Säugling^fterbltajfett.

3)a§ ftnb Iäd)erlia^

geringe

9Mtarben

mit ben btelen

Summen,

Pergleidjen,

bie

toenn toir

Sie

auf

fte

ber

anberen

Seite ber ÜBeüölferung burdj Verteuerung be§
ßeben§unter|alt§ nehmen.
Ste nehmen Pon ber S3ePöl»
terung in Steffeln unb geben niOjt in ßöffeln, netn nur

fatt

ntcfjt

(Se|r

toaljr!

gu effen geben fann.
bet ben ^ommuntften.)

Stnb

bte ®inber niajt fatt, fo fdjabet i^nen ber Sport,
toerben nerbö?, abge^efet, unb tt)r bifjdjen ©efunbfjeit
untergraben.
totrb nod)
2)a braudjen fte niebt Sport,

fic

fonbern

©rbo^ns-

pflegliche

|olung

Sür

2Bte „toiebttg" btefe Sacfje
ber nur fomifcf) gu ne^menben
Softer fjerbor, ba^

immer

biefe

pflegliche

@r»

borgefefjen.

nicfjtg

ift

im

nää)fien

genommen totrb, geljt au?
Semerfung be§ 5Ö?tnifter§
Sa^re „fein" SJitniftertum

au§gubrücfeu beliebt, etnen (Sntmurf
über bie <£rrid)tuncj eines StRtnifteriumö für bas 9teicf)g*
3a, ob j£>err Softer
gefunb^eitsroefen borlegen toerbe.
„fetn" 2ßtniftertum im nädjfien 3a|re nod) führen totrb?
3d) glaube, nad) ben (Srfafjrurgen ber legten Safjre
bürfen toir bafjtnter etn großes 5ragegeid)en fefcen.
er

tote

ftd)

(Sefjr gut! bet ben tommuntften.)

ung bod)
madjen toill,
toenn er ftd) ntdjt ber ^>eudjelei fdjulbtg madjen miß.
^err Softer fpradj bann bon bem Staat al0 einer
neuen, gang anberS gearteten Snftitutton.
©r fprad)
babon, ba^ btefer Staat mit einem neuen ©eift, mtt
einem neuen Staatsberou&tfein erfüllt toerben müffe. @r
fdjien mtt biefem neuen Staat nid>t redjt ettoaS anfangen
3Wtt

fragtoürbigen 2(nfünbtgungen

fo

lieber berfdjonen, toenn er

ftdj

er

foH

nid)t lädjerltdj

gu tonnen.
(Slbgeorbneter ^öttein:

—

©ang

ridjtig

er erflärte:

2)a§ fönnen
totrflidj

aber
fjat,

— 6r

gefommen

Diebolutton
f)at,

toir

(Sr fonnte feinen

bamit madjen!)
mtt bem Staate ^öfters

Staat gu madjen.

Ijaben.

2Ba§ motten Sie benn an
)

ben ®tnbern

ift.

burd) bie etoigen SrtegSfrebttbetoillfgungen

^errfetjaften

|ingu, bafe bie 23eftrebungen gur Unterftü^ung bon Spiel, (0)
turnen unb Sport gar feinen Sinn Ijaben, folange man

3dj

fein SBerbienft

totrflidj

fein

fdjien aud)

gu bebauern, bajj bte

bte biefen

neuen Staat gefdjaffen

ift,

fjabe bie Dftebolution

bent

ift

Staat

ntdjt

gemacfjt.

£errn Softer beftätigen. (Sr Ijat (d)
unb feine Sdjulb an ber Slebolutton,

&

fefjr gut berftanben
müffen fefiftellen, bafe er
mit feinen SKintfterfottegen gu einem ber üftufc»
biefer ^ebolution gu mudjen, biefe D^ebolution um»

totr
ftdj

niefeer

tm Sttdje gu laffen unb barau§ eine bemofrattfdje
garce gu madjen. (Sr fagt bann: totr ptten aud) ope
bte ^ebolutton ben anberen StaatSbegrtff. 2)tefer Staats»
begriff, ber audj obne bie 3fieboIutton gefommen märe,
metnt ^err Softer, totrb erfdjüttert unb bebrofjt burd) bie
große« roirtfcfjaftlidjen Organifationen, bie im 33egrtff
gubtegen,

größere Sftadjt in 2)eutfdjlanb gu getoinnen,
al§ e§ tm alten 2)eutfdjlanb möglidj toar. Sll§ ^err Softer
ba§ erflärte, badjten totr fdjon, er toürbe je^t ben Sampf
gegen bte toirtfctjaftHdjen Drganifationen ber redjten Unter»
finb, eine biel

netjmerberbänbe anfünbigen, fo tote bte alte Sogtalbemo»
fratie einmal gegen biefe Sdjarfmadjerberbänbe gefämpft
hat, al§ ftd) bamalS ©raf ^ofabotosfb für btefe grofeen

§err
Unternehmerberbänbe für 12 000 3ttarf einfette.
Softer, ber Sogialbemofrat, fuhr aber anberS fort:
3dj meine nicfjt nur, bie Unternefjtnerorgantfationen,
fonbern audj bie ©etoerffdjafien.
(ipört!

§ört! bei ben Sommuniften.)
ben neuen StaatSbegriff gegen bte

toerben

tropfentoeife,

2Bir

(fe|r gut! bet ben ^ommuntften)
tropfen auf einen tjeifeen Stein, tropfen auf §t\fa
Sßunben, bte am SSoItSförper brennen, aber bte ntdjt al§
ßinberung toirten, fonbern alg C>o^n unb Spott.

25erfud)e, ihn gu pulbertfieren, Derteibtgen, fotoo^l
gegen bie Angriffe bon red)t§ als bon ItnfS.

(Sef)r toa|r! bet ben ffommuniften.)

SWan

un§ auaj

tootte

btefer 3)iinifter

Softer

ber SSeüblferung
bafe

Spiel unb

follen,

e3

efjrlid)

Samen

baif ta)
fo
über bte 2tu3toücf)fe

nid)t

mtt
metnt.

ttnb

glauben mao)en, al§ toenn

bem

törperlidjen

SBenn

Sport

er

baPon

ufto. untetftü^t

Aufbau
fpriajt,

toerben

barauf Dertoeifen, toag Dr. 2Kofe§
be2 Sportg gejagt I)at.
So) füge

Sdj erinnere' aber ben §errn Softer baran, bafj er ben
gangen (Sinflufe, ben er jefct nodj bat, ben ©etoerffdjaften
baS
berbanft.
SEBären in ber Seit be§ Sapp=$utfdje§
bte
toar ja fo ein fleiner ^adjflang ber jHeüolutton
Pon allen Slrbetterparteten,
unterftü^t
©etoerffdjaften,
ntdjt aufgeftanben unb hätten baS gange Sappiftengefpenft
unb ©efinbel gum Teufel gejagt, bann fönnte ber $err

—

—

Softer jeßt nidjt 3»tniftec

fein.

(3uruf bon ben Sommuniften.)
93ö*

,
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(ftocHcn, 9Ibgeorbneter.)

(a)

Qe^t

ftnb

biefe

Herren ober fa)on

abzögen, auf bcm

Slft

2)te

©ogialbemofraten,

Dr. Hoefter,

fjaben

toofjl

fotoelt

gefommen,

ben

ßtjen.

fie

ifjnen

äffen

bergeffen,

bajj

boran bcr £err
eS einmal ein

2lbfommen gab, baS aua) bie foätalbemofra»
nnb fo tüciter gebilligt
ttfe^en üttinifter, £err 23auer
fjaben, baS ber 9Jitntfier beS Innern in Sßreufjen, §err
©ebering
als bte ©runb»
aua) ein ©ogialbemofrat
23telefetber

—

—

läge ber

Weiteren

unterfctjrieben

fjat.

Legierung§möglia)feit

in SSJeutfd^lanb

SDte ©etoetflcrjaften toaren eS

alfo

im

Umfang beS

SBorteS, bie biefe Regierung über»
fjaupt erft mögfia) matten, aber ber Staatsmann Höfter,
ber fta) alferbingS früher nie mit ber ©etoerffajaftS»
betoegung, fonbern fjöa)ftenS fjler nnb ba mit ßiteratur be»
boflen

nnb tnfolgebeffen milberobe Umfiänbe berbtent,
bon ber ©etoerffajaftSbetoegung ntctjtS berftcr)tr er»
füt)nt fta) fjter, gegen bie ©etoerffajaften mtt fiterartfa) ge»
fajmücften Staats gebanfen boraugetjen. ©r roitt bie SRedjte
bcr ©eroerBfctjoften etnfajränfen nnb nieberfjalten. Slber
Lebensarten beS §errn Höfter be=
biefe llterartfajen
fommen einen fefjr ernften Hern babura), bafj bie @a)!ta)»
tungSorbnung auf bem 2ftarfa) Ift, bie tatfäajfta) ben
©etoerffajaften baS Hreuj breajen folf, bie baS ©treif»
fdjäfttgt fjat

toetl

reajt,

er

bie ftärffie ©tüfce

fettigen

beS ©etoerffajaftSgebanfenS,

"Snfolgebeffen

fott.

£errn Softer
Übglang ber

feine

ftnb

llterarifdfje

berrätertfajen

fonbern ber

SBortfpteferet,

ben

Slbftajten,

aua) bie

©e»

toerffajaftler -ber Leajtsfoätaltften fjaben.

ben Hommmtlften.)
2) le ©etoetffajaftSfütjrer fjaben bie ©runbreajte ber ®e»
toerffajaften ntdjt nur im (Sifenbafjnerftreif, fonbern iefct
erneut aua) bei ber ©ajltctjtungSorbnung unb bei ben
Sktfjanbtungen, bie barüber geführt toerben, preisgegeben.
2luf ber anberen ©eite fefjen mir aber, tote bie Unter»
nefjmeroerbänbe ntajtS preisgeben, toaS fte fjaben, fonbern
(b) tote fte an bie £ür poa)en unb neue Lecfjte anmelben.
(<3et)r toafjrl

£at £err Softer

bie

bei

Kriegserklärung

gelefen

Reifet

(Sine &oltSgemetnfdjaft

bebarf

aber ber güfjrer.

berloren unb

ift

nur

fjat

§um $ormafftaat
ben Sönnern bes WitU
mefjr

getoorben. £ter ertoäajft
fctjaftslebens bie neue Aufgabe ber 3Uif)rung bes
Volkes, niajt nur ber totrtfcfjafttta)en, fonbern

r

2Me beutfajen Slrbett»
aua) ber fostafen ^üfjntng.
geberberbänbe toollen biefe ©ebanfen in bie £at
tonnten einem totrlltdj Lefpeft einpfeen.
anberS als ba§ Iiterarif^e ©eplärre ^errn

SOBotte

3) aS Hingt

(©eb,r gut! bei ben tatmuniften.)

§ter fprea^en ßeute,
fte

toollen,

bie üor jeber

tote

rebe
er

bi

beS Proletariats.
(©efjr richtig! bei ben Hommunifien.)

infolge

Leben

geberberbänbe, bie
ermöglla)t,

erft

unb Snefüfjrung bura) foltt^
ben Herren bom 2lrbet
Meinung ffar unb einbeuttg fagei

biefer S3enebelung

mintfterietlen

unb

fogialen

ifjre

bie

totrtfdmftltdiei

politifa^en $üi)rer aufjutoerfen.

gu

3a)

Kennzeichnung bes

bie

brauche

ein ©röfjerer,

mit

nia)t

ifjn

neue

eigens

fann ein ©letcfml

fonbern

ajarafterifteren,

baS

®ommuniften.)

bei ben

fomme bamit auf

fjeransiefjen,
toäfjlt

als

tatfäajliaj

fta)

6taotsgebonnens.
äöorten

eS

toirb

(©efjr richtig!

3$

^erbinonb

ßoffolle, g

Ijat.

(3nruf bon ben ©ogialbemolraten: ©ibt eS

fola^e

überhaupt?!)

—

gür ^errn %l\ä)tx btelletctjt nia^t, toofjl aber fi
unS
8n feinem SBerfe über „^erfaffungsroefen", bc
§errn Höfter ntcfjtS angebt
er fummert fta) ja ntd

—

!

um

—

fogialtftifaje

ebenfo tote ber 2Htntfter 23auer
unb ttjeorettfcfje 33üa)er nie gelefen
f abreibt

um

©ajriften, fonbern nur

fjat

ßtteratur, ur

—

btefem äüer

in

,

gerbinanb ßaffatte:
2Bie man betm Lieberfa)retben einer

p

nun aua)
baS
2Ran
ift

toirb

SScrfaffu

toobura)

%u Sßerfe ge

reajtltcfjen toerben,

iebem

etnaelnen flar toerbe
ber §err Sor
nta)t fjinetn,

jefct

ba

fcfjreibt

©a)riftc

fo^talifttjcfje

jener tatfäa)lta)en 2Jiaa)töerfjältniffe,

ein ©tudf ber 2Jerfaffung, ber

£ejr

3)lenbel

etn ©tücf ber ^erfaffung ufto.,

fofjn

ift

man

brücEt fia) auf eine gebtloetere 2lrt

fonbe

unb äüe

2BtE man gum Äetfpiel feftfteEen: b
großen Qnbuftrteflen unb bie groß
Hapttaliften foüen fo btel 3Kaa)t fjaben unb me
als alle Bürger, Arbeiter unb Sauern gufamtn
genommen, fo toirb man fta) fjüten, baS in btefi
offenen unb unberpllten ^orm nieber3ufa)reibei
2)aS fjat ßaffaHe bamats fa)on gans rta)tig erfannt. ^ei
iUber bte Unte
Softer erfennt baS fjeute noa) nta)t.
netjmerberbänbe fa)itfen fta) an, biefeS Bort bon ßaffal
aus.

toafjr

3U maa)en.

äftan

SJienbelSfofjn,

bie

Legierung.

b,aben,

fa bie ©Eefuttbe

ftnb.

SDie

2)te

^errn

Stöfter forttourfteln.

ja

fa)on

tfjr

in

b'

Sorpofte

noa) eine ga

foflen, folgenbeS:

tatfäa)lta)en

fte

in

bte

2«aa)tberpltntf

l&efuttbe

tatfäajlta)

fo

fefjr

fo

fefjr

einjt

»

umjuformet

ba& fte fta) nie toteber felbftänbtg bem
ber Lation entgegenftellen tonnte, toar eS, toorai

©ie

toerben ben Männern beS 2Btrt|d)aftSlebenS bon ben
2)ie Herren
8lrbeitgeberberbänben $Iafe ma^en muffen.
©te
tjaben tt)re ^orberungen als güb^rer angemelbet.
toerben felbft Die 2JMnifterfeffel einnehmen, unb $Qm Softer
toirb näa)fteS 3ab,r fetn SBort über baS 9tetd)SgefunbI)ettS»
3)te Herren
mtntftertum ntajt meb^r etnlöfen fönnen.
Unternehmer fittb entfa^loffen, ben 6tinnes*Äurs, tote mir
mtt etnem ilBort biefe ülbftcrjten fennjeia^nen, toab,räumaa)en;
in bem 2luSblicf in tb^rem ©efa)äftsberid)t fjaben fie an»

tft

ber üöorf

e£tftteren,

fagt ben ÜJMntfiem beS Innern, W-

ausüben

unb

noa)

bem Snnenmlnifter

toirflta)en,

gretfen

fogtal»

bemofratifctien 2Jlintfter toetben je^t toieber abtreten mü|fen,

tn ber 2trt beS

©r

bte Vertreter

fjeute

folgen.

umaugeftalten,

ättrücfgefd&recft

fa)tcft

ja

£err Latbenau

3l)m toerben anbere

bie fosialbemo»

Sro^ung

unb unter iebeS Äompromife getrogen
fie

totegt

Träumereien unb füfji
fie ab bon bem SBege beS Kampfes.
3n biefer S5ermirrung unb Jöenebelung liegt eine b(
^auptgefafjren unb ^auptborauSfe^ungett ber Lieberlaj

befonbere ßefjre.

bie burdjgufütjren berftanben

bte ntajt erfctjrecfen,

frattfa)en Sfttntfter,

toenn

bom ©taate

getoorben,

in

Slrbeiter

ßaffatte gibt aber

^öfters.

toaS

LeueS

etroaS

er toirfltcfj

fei

fosialbentofrattfa^en

unb

umfetsen.
SDiefe

als

toenigen

eS:

S)er ©taat, ber früfjer biefe güfjrung fjatte,
fte

pfjrung beS ©taateS übernehme

bie

fie

toirb jur

bafe ein foäialbemofrattfa^er STiintfler fo

bie bte 25er»

einigung ber oeutfd)en ^Irbeitgeberoerbänbe in bem @e*
itjm entgegengefajleubert
f ü)äft»bertcl)t über bas Satyr 1921
fjat? 2)te „2)eutfaje2;age§3ettung" fagt, ba& in bemSluS»
bitd beS ©efctjäftSbertdjtS treffltaje SBorte gu ftnben ftnb.

Unb ba

SaS

Klärung ber Situation meb,r betragen als bie Lebensarten beS &errn Höfter.
(Sr fufji
burefj
feine Lebensarten bie Proletarier irre.
3)aburd

be»

Sfufcfüfjrungen beS

bie

ba&

gemelbet,
toollen.

eS anfommt.

fragen

toir

nun ben

3)?inifter

©eberhtg

ober

be

2Wtnifter Softer ober alle 3nnenmtnifter tn ©eutfctjlant
bte naa) ber 2JJtttetlung beS LetajSroe^rmtntfterS bts a«
etnen ©oatalbemofraten ftnb, tote fie biefe 2lnfajauun
bon ßaffalle toafjrgemaajt fjaben! 2öir toerben bet be
SluSfütjrungeu über bte ©tajerfjeitStoefjr unb über b

©a)upo noa) bar^ulegeu
für bie

fjaben,

©ojtalbemofraten unb

bafe

biefe (S-rctuttoe

ntctj

bie Arbeiter, fonbern gege

:

-

ftetdjstofl.
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1922.

(ftoencn, 2l6georbneter.)

(A)

2ttan ^at nid^tS getan, um blefe
jtc angetoenbet tourbe.
©jcfuitoc umzuformen, fonbern hat jte als Sßaffe beS
Kapitalismus gefchärft. 2Bir müffen unterfireichen, bag
biefe
©chärfung ber ©Eefutibe gegen baS Proletariat

©oaialbemofraten burdjgeführt toirb, bie in aßen
ausgenommen Babern, bie
BunbeSfiaaten ,

burch

feine Wlafyt inbireft,

—

toährenb beS Krieges

fauren Slpfel

burchsumachen hatte,
noch

unb

berfault

lieh

nicht gepflanzt.

(©ehr toahr! bei ber Kommuniftifchen Partei.)
©ie foßen uns alfo mit btefem ©erebe bom £alfe bleiben.
3h* eigener Ferbtnanb ßaffaße, beffen ßleb fte noch be*
getfterter ftngen als toir, fagt eS Shnen in feinem 2Berf
über BerfaffungStoefen, baß aß baS, toaS ©te in Shren
Beifammlungen ber Bebölferung über Shren neuen ©taat
erzählen, ettel 2ug unb £rug unb ©chtoinbel tft.
.(©ebr gut! bei ber Kommunist) djen Partei.)
3<h fann $fmen aber etnen noch größeren anführen, £err
Fifcher, um beutltcf) %u machen, tote feljr ©te ftch mit
Shrer ©taatSanfchauung, mit Öhren Sluffaffungen über
ben ©taat, bie ber £err Köfter bor uns probu§tert hat,
auf bem ^olgtoeg befinben.
3riebnd) (Sngels hat einmal
baS 2Bort geprägt, baß bie bemobrati|d)e ^Republik bie
©taatSform ber fapttalifttfehen ©efeUfdmft ift.
höchjte
Sie ©ojialbemofraten »erfrieren fia) gern hinter biefeS
SBort unb fagen oft, baß fogar unfere Slltmetfter gejagt

haben,

baß

tm Gahmen

biefeS

(SmfcheibungSfämpfe abfpielen
(Sngels fagt in feinem äßetfe

©taateS

toürben.

„Bom

ftch

—

Sefct

leicht

bemofrattfehe 3tepubltt

mehr bon ben

—

— Beftfcuntetfchieben.
Konforten —

ber 9ftetchtum

©tinneS unb

toelß

offijieß

3n

nichts

ihr

übt

man

too

enblich

— 3)aS haben

bon

8te»

außer

©nglanb

nicht fagen fann,

baS
toen

Seutfaje
baS aß»

(Sbert ober ©tinneS.

herrfdjt

©erren ©ogialbemofraten auch bergeffen.

bie

©olange bie unterbrüefte Klaffe, alfo in unferem
Faß baS Proletariat, noch nicht reif ift gur
fo lange totrb fte ber 9Ker)r§at)l
nach bie befiehenbe ©taatSorbnung als bie einzig
mögliche erfennen unb fte totrb nur ber ©cotoan-j
ber Kapitallfienflaffe, Ihr äußerfter linfer Ffögel

©elbfibefretung,

"

— S)aS

fein.

finb jefct bie

©ogialbemofraten.

— Friebrich (SngelS

fagt bann:

Sn bem

Sftaße

aber,

©elbftemangipation

toorin

bie

entgegenreift,

Klaffe
in

bem

ihrer

9ftaße

als eigene Partei, toäfjlt ihre
ber Kapttaltften, (d)
nicht bie
fonbern bie ber eigenen Partei,
fonftitulert fte ftch

eigenen

—

Vertreter,

unb baS

ift jefct bie Kommunlfttfche Partei.
S)aS aflgemetne Stimmrecht ift fo ber ©rabmeffer
ber Steife ber Slrbeiterftaffe.
2ftef)r fann
unb
toirb fte nicht fein tm heutigen ©taate; aber baS
genügt auchUnfere ^uffaffung bom aßgemeinen Wahlrecht grünbet
ftch alfo auf Slnfchauungen Friebrich ©ngelS,
(fehr toahr! bei ber Kommuniftifchen Partei)

unb bie neufo§ialifttfcfye 9lnfd)auung vom Staat unb ber
Mißbrauch beS ©ttmmrechtS, ben man jebe ©tunbe treibt,
@tn le^teS SBort bon
Ift ein Berlaffen biefer ©runbfä^e.
unferem Slltmeifter! SBenlge Beilen borgulefen fei mir
noa) erlaubt, um £errn Köfter noch beutlidjer
machen,

p

toaS

augenblicfltch
für eine 3Jiafchtnerie er
Friebrich ©ngelS fagt in bemfelben 2öerf:

bertoaltet.

3afammenfaffung

ber äibtllfterten ©efeß»
ber In aßen muftergülttgen
Perioben ausnahmslos ber ©taat ber herrfct)enben
3)ie

fajaft

ber ©taat,

tft

Klaffe

ift,

(fehr richtig! bei ber

in

—

—

bie

Beamten»

bireften

bie beft^enbe Klaffe bireft
mittels beS aßgemeinen ©timmrechtes.

Friebrich
Urfprunge ber Fa*

s

ber

feine bemofratifche ^epubllf erforber»

müßte man fagen

Unb

bie legten

©taateS unb ber ©efeßfehaft",
baS btel»
auch ©te fennen:
SDie
bie
bemolratifche
hoffte ©taatSform,
Jtepubltf, bie in unferer mobernen ®efeßfa)aft
mehr unb mehr unüermeibltche 9lottoenbtgfett
totrb unb bie ©taatSform tft,
in ber ber legte
Proletariat
unb
(SntfchelbungSfampf
gtotfehen
Bourgeoifte aßetn auSgetämpft toerben fann,

(0)

gemeine ©timmrecht höher gehoben hat, StSmarcf

Slber

mtlte, bei5

aus,

ober Bleichröber.

unbefömmltcher;

©ie

Form

ber

betoeift

tft,

D^eich,

fogar
tourm»

unb infolgebeffen bem Proletariat noch
aber etnen neuen Baum, einen Fetgen»
bäum, ber füße Flucht für baS Proletariat bringt, haben

ficherer

—

unb Börfe

getoorben,

fttajig

(b)

biefer

fo

gierung unb Börfe, bie ftch um fo leichter boß»
gieht, ie mehr bie ©taatsfchulben fteigen unb \t
mehr biefe ©efeßfehaft nicht nur ben Transport,
fonbern auch bie Probuftion felbft tu Ihren ©änben
fonjentrlert unb toteberum in ber Börfe ihren
Smttelpunft finbet:
(©ort! £ört! bei ber Kommuniftifchen Partei.)
35aß aber %vl btefem Söruberbunb bon Regierung

S)ann fommt aber als Iefcte 2luSrebe, bie bie Herren
©Oäialbemofraten haben unb mit ihnen manage Semofraten,
immer bie Behauptung üon bem ganft anberen Staat, ben
mir jefct haben.
2lud) ba ift ein ©leidjnis von ßaffallc
för toeifi barauf tjtn, baß, ob man eine
fc^r angebracht,
Skrfaffung änbert, ob an ©teile beS Königs bie National«
berfammlung tritt, bteS nicht blel ausmacht, toemt man
bie mirt|chaftlichen unb fokalen ©runblagen nicht änbert,
auf benen baS ©taatStoefen ermächft. ßaffafle öergletdjt
baS Staatsroefen mit einem Apfelbaum unb jagt:

mancher

um

toofür Slmerifa baS flafftfdje dufter ift
anbererfeitS in ber Form ber Slllians

Polisetminifter fteUen.

Baum

in

einerfeltS

aber

Kommuniftifchen Partei)

forruption,

beutfdjen

S^enn ©ie in 3hrem ©arten einen Apfelbaum
haben unb hängen an biefen einen 3cttcl, auf
ben ©ie fchretben: bieS ift ein Felgenbaum, ift
benn baburch ber 23aum sunt Feigenbaum ges
toorben? Sftetn!
Unb toenn ©ie 3hr ganzes
©auSgefinbe, ja aße (Slntoohner beS ßanbeS um
fia) üeifammeln unb fte feierlich befajtoören liefen:
bieS ift ein Feigenbaum, ber Baum bleibt, toaS
er mar, unb tm näajften 3ahre mirb ftch geigen
ba totrb er 2tpfel tragen unb feine Fetgen.
©o ift eS mit bem fapttaltftifchen ©taat, ben ©ie bor
bem Kriege hatten unb ben ©ie je^t neu gefajaffen haben.
Sie 5rüa)te, bie baS Proletariat bon bem je^igen ©taatS»
bäum erntet, ftnb genau fo fauer unb bitter tote bor bem
Krtege.
Btelleicht tft burch bie Kraßheiten, bie biefer

bei ber

(fehr toahr!

aßen

Fäßen

Slleberhaltung

ber

Kommuniftifchen Partei)
toefentlich

bte

unterbrüeften

gur
ausgebeuteten

2)?afchtne

Klaffe bleibt,
rtcfjtig! bei ber Kommuniftifchen Partei.)
ber ©taat, unb aßeS ©eplärre beS ©errn Köfter
änbert nichts baran. S)iefer ©taat, ben toir heute in ber
bemofrattfehen JKepubllf bor un§ haben, ber in aßen Fäßen
toefentlich aftafchine pr ^ieberhaltuug ber unterbrüeften

(©ehr

2)aS

ift

unb ausgebeuteten Klaffe bleibt, fter)t heute beim Sftimftertum
beS Innern auf ber S:ageSorbnung. 3JJit biefer 9ftafa)merie
toerben toir unS bei ben ©injelauSemanberfefeungen noch
grünblid)

31t

2Benn

befdjäftigen haben.

nun

ber £>err Slbgeorbnete Karborff

glaubte,

6900
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(ßoencjt, 9lbgeorbneter.)

(A) biefen (Staat uodj fonfcrbatiber gcftaltert §u miiffen, iubem
er ben ^eic^Srat in ©dju^ nahm, inbem er meinte, bafc

ber Reichstag

fümmern

foffe,

metu*

ftd)

um

bie SJefdjlüffe

haben mir gerabe

fo

bes 9tetd)srats

ein emgfgengefffcteS

Sntereffe. SBir miiffen jagen, bafj, folange mir bie bemotra*
Sftepublif haben, baS Parlament nädjft ben 2ftaffen=
betoegungen für unS baS §auptgeiüid)t I)at.
(2lbqeorbneter D. SKumm: et! (St!)
SBarum „et! ®t!" &err 2Rumm?
(Slbgeorbneter D. äftumm: SBetl Sie auf einmal für

ttfdt)e

—

baS Parlament

ftnb!)

(Solange bie bemofratifdje ^epubttf beftefjt, haben totr
näd)fi ben Belegungen ber Waffen aufjerljalb beS parla=
mentS baS @cbtoergeroid)t auf biefeS Parlament unb ntcfjt
auf ben ^eidprat 31t legen.
(Set)r roafrr! bei ber Kommuniftifä)en Partei.)
SBir merben nad) roie bor bie
35a§ galten mir aufrecht.
kämpfe ber Arbeiter außerhalb beS Parlaments als baS
entferjetbenbe, als baS 2öid)tigfte betrauten.
(Set)r rtdt)ttg bei ber Komtnuntfitfd)en Partei.)
2)a8 Parlament fann für unS babei immer nur als ein

biefer SSerlefcung ber Immunität legten bte 2lb«
georbneten SBrafe unb S'iemmele beim SHeid)5togspräftbtunt
öefdjmerbe ein.
SMefe S3efd)roerbe ift bis heute nod)
unerlebigt.
SBir marten auf 2lntroort bei ben Beratungen
über baS ÜDiiniftertum beS Innern.
Snätotfdjen hat eine dlttyt Don meiteren Verlegungen
ber Immunität gegen fommuniftlfche Slbgeorbnete ftatt»
gefunben.
Segenjber borigen ^ahreS begab fid) ber

SBegen

^m

2U>georbnete 9temmele nad) 2)lünd)en, um mit einigen
borttgen Parteifreunben gufammensufommen.
SBährenb
biefer Bufammenfunft erfajien plößlid) bie Polijet unb
erflärte bie Slntoefenben

im Befreiung§fampf

ber Strbetterflaffe gelten.

bei ber Kommunifttidjen Partei.)
mir motten biefeS Hilfsmittel nid)t nod) burd) eine
Dberfammer, burd; ben ^eidjSrat, öerfümmern laffen.
(<Ser)r mafrr!

2lber

2Bir rootten

nicht,

Dteaftionäre

bafc

Parlaments burd)
berlangen, bafc ber
©egenteil ntdjt beS DWdjSratS

bte fechte biefeS

angetaftet merben.

SOßir

töfter ftd) im
fonbern mehr als bisher bie Smmunttät ber
einzelnen Slbgeorbneten gegen bie frechen Angriffe fcpfct,
bte bie PolijeioTgane ber einzelnen Staaten ftcf) gegen*

DfJeidjSrntnifier

annimmt,

über Slbgeorbneten herausnehmen.
(Quftimmung bei ber Kommunifilfchen Partei.)
2öir haben ia bor furgem erft hier bie 2luSetnanberfetjung
über baS Vorgehen ber banerif djen ^oltjeibeamten gegen
8d) unterfireiaje bie
gehört.
(b) unfer 2Jtttglieb Stjomos
Klage unb ^offe, bafc jetjt enblid) eine Slntroort auf bie
grage gegeben mirb, maS mit ben Poligeibeamten in
Baüern roegen ihres unberechtigten Borget)enS flefct)er)en ift.
Sie haben ftd) um bie Berant»
(Slbgeorbneter ^omaS
:

mortung gebrüdt unb

—

gefagt,

Slntroort.

2Bir

^aben

aufjerbem berfdjtebene Befdjroerben über
geführt, bie in Berlin in

^ausfuenungen unb eingriffe

nnferer 3entrale, in ben Slbgeorbnetenjimmern unter*
nommen toorben ftnb.
(£ört! $ört! bei ber Kommunifitfdjen Partei.)

beS ooiigen Saures fanben in ben Bureauräumen
ber 2lbgeorbneten Brafe, sRemmele, pted, eberlein, 9fleüer,
Koenen unb ©toeder in ber Dfiofentlwter Strafe 38 mteber»
|olt £>auSfud)ungen ftatt, irotjbem bon jebem einzelnen
3ftltte

barauf aufntertfam gemacht mürbe, bafj eS fid) um D^äume
öon Slbgeorbneten Jjanbele. es tourben bei biefer ©elegen»
heit Sd)ränfe unb anbere 23el)älter geroaltfam erbrod)en,
Papiere, 23riefe ufro. befd)lagnahmt.
(§ört! ^ört! bei ber tommunifiifdjen Partei.)
2)ie§ gefdtjar) meiftenS als bie betreffenben Slbgeorbneten
abroefenb maren, alfo hinterrüdS.
($ört! ©ort! bei ber tommuniftifdjen Partei.)
bet
einer foldjen ^ausfudjung in ben Sureouröumen
2118
bes «Ubgeorbneten '-Brafe 8lttenmappen entfernt roeiben
ber ülöfclid) ba^u
füllten, nahm ber 2lbgeorbnete 23rafe,

fam, baS Slltenbünbel

an

ftd).

Sofort

ftürjte

ftd)

eine

Slngahl Kriminalbeamter unb @ipomannfd)aften auf ihn
unb entrtffen ihm unter Slnroenbung bon ©eroalt baS
Slttenbünbel.

(ßebhafte JRufe bei ber ®ommuntftifchen Partei:
<Öört!

©ört!)

S)er Slbgeorbnete*

gu betoad)en.

(£ört! §ört! unb

S^ufe

bet ber

tommunlftlfdjen

Partei.)

— SBaS baS

bebeutet, fann man ftd) nad) ben erfaljrungen,
mit ben auf ber ^fodjt erfdjoffenen Kommuntften
gemad)t hat, ungefähr borftetten.
Slbgeorbneter Dlemmele
berief fid) ben Poltgeibeamten gegenüber auf feine Slbge«
orbnetenimmuniiät, bie ber Äommiffar mit fotgenber
S3emerfung abtat: „Sie ftnb in Vabern, mir pfeifen auf
/;
3h« Slbgeorbnetentmmunität.
bie

man

(^>ört!

£ört!

bei

ber tommuniftifd)en Partei.)

mürbe mit 5 ober 6 Partei«
freunben auf ein ßaftauto gebradjt unb nad) bem Poliaei»
präftbium beförbert. Srgenbeine ftrafbare ^anblung ober
Verfd)roörung lag nid)t bor, meShalb bie inhaftierten
2lbgeorbneter

S'iemmele

fofort roieber auf freien

ohne

9led)t

unb ©efe^,

berhaftet

man

ga§ öefefct merben mufeten. 2llfo
ohne SlnhaltSputifte, ohne irgenb

p

tonnen, hebt man Verfammlungen auf,
Slbgeorbnete, bergeroaltigt fte unb führt fte

ettoaS beroeifen

mit bewaffneter üßadjt ab.
2lnfang borigen 3WonatS

ber Wohnung
bon Berlin ab»
$ausfnd)ung borgenommen.

mürbe in

bes ^Ibgeorbneten 9\emmele,
mefenb mar, eine

bie Sitten feien nid)t ba!)

©ben. Mroegen erroarte id) jetjt bei ber Befpred)ung
beS etatS beS 9tetd)SmfntfteriumS beS Innern enblid) bte

für berljaftet.

Stemmele erhob gegen biefen off enftdjtlidjen Sßerflofe gegen
SSereinS»
unb 2krfammlungSred)t bet bem leltenben
^ommiffar etnfbrud). ®er betreff enbe ^ommiffar ertlärte
Dfiemmele für oerhaftet unb forberte bie mit Karabinern
betoaffneten Veglettmannfd)aften auf, föemmele befonberS

!

Hilfsmittel

(

als

er

(^ört! ^»ört! bet ber ®ommuniftifd)en Partei.)

fanb groei ober bret Koffer, bie mit Söäfdje,
KleibungSftüden unb Briefen angefüllt maren. ©efunben
mürbe natürlid) nid)tS PolisetroibrtgeS. ©runblofe ^au§»
fudmng! ^aajbem bie Koffer burd)toühlt toaren, entfernte
ft(h bie Poltgei, ohne irgenb etroaS mitzunehmen.
2)ie beiben legten gälte, bie angeführt finb, mürben
ntdjt mehr gum ©egenftanb einer S3efd)roerbe getnad)t, ba
mir auS früheren erfahrungen miffen, bafe bie 2lbgeorbneten»
Immunität für tommuntfitfehe Slbgeorbnete nid)t egifttert.
2)aS ift aud) ber 2öürbe biefeS £aufeS entfpredjenb. 2lu3»
nahmered)t gegen einzelne
unb bann munbern «Sie fid),
ba^ biefe einzelnen, bte man unter 2luSnahmered)t fteHt,
bie Sßürbe biefeS ^aufeS nid)t genügenb refpefiieren. eine

SDie Polizei

—

feine ©efeßfehaft!

2)a& aber bie Immunität für beutfdjttatiottale
6teuert)tnterjieher befreit, haben mir ja bei ber ©elb»
fd)ranffid)erung beS £errn nan ben K'erhhoff fehr beutlic|
erfahren.

(äbgeorbneter D. 2ftumm: 3)ie @ad)e fteht unmittel»
bar bor ber etnftellung!)

Bei ben
®lefeS sroeierlel 9led)t miiffen mir feftnageln.
fommuniftifchen Slbgeorbneten hat man nicht gefragt, ob
llnferen Parteigenoff en
fie irgenb etroaS begangen haben,
unb 2lbgeorbneten h fl t man bie <Sd)ränfe erbrochen, bei
ban ben Kerffjoff hat man nicht getoagt, ben ©elbfchranf
aufzumachen.
(3uruf bon ben 3)eutfa)nationalen.)

—

2ftan hat aber nid)t getoagt,

ben ©elbfchranf

aufju«

—

flietcfjStog.
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iftoenen, 2l6georbneter.)

Breden, toäfjrenb man unfere Sdjränfe erbrodjen
flefle idj einanber gegenüber.

3"mf

(©rneuter

—

Cb

ba3

$anb

©rrfuttüe.

3Q3ir fieHen

ift

bafe

fefi,

©r>

3)a8

genommen

toerben

Parlament bon un§

3)ie treffe bat

bafj rolr befon*

&taqe bes SJeamtenrcdjts toill idj nur gang
®ap. 20, Sdjupo,
eingeben, toetl toir bei bem

Stuf bie
fürs

totff nur feft»
barüber nodj einiges gu jagen Ijaben.
gellen, baf$ baS, toa§ ber Slbgeorbnete b. tarborff Ijter
toteberum bod) als eine
jagte,
man fann e§ nidjt
anberS djarafterifteren
offenbare föeudjelet toirfen muß.

—

—

(Sefjr toafjr! bei ber ^ommuulfllfdjen gartet.)
er

unb

^ierrjer freute

ftdt)

fajledjt

erfjbfjung

immer

geben fülle.
2Bir Ijaben, al§ ber ©ifenbafjner»
auSbradj, Ijier borfjer angefünbigt, bajj bie Streif»
betoegung fomme.
3)amal§ Ijaben Sie auf ©runb einer
Bemerf ung beS Slbgeorbneten Breunig bon ber U\S.$. barüber
gelabt, bafj biefe Slnmelbung burd) eine Sepefdje angeblld)
totberrufen fei.
3toet ober brei £age banad) toar ber
Streif aber ba.
2Bir Ijaben immer toieber barauf fjtn«
getoiefen, bafc bie Beamten burd) bie 9?ot gebrängt toerben,
fdjneflere gelungen gu berlangen.
£rofc biefer Oftaljnung,
trog biefer brtngenben £lntoelfe Ijaben Sie eS nicfjt für
nottoenbig gehalten, redjtgeitig abgufjeffen unb genügenb

man

nadjbem

eben ben Beamten
burd) bie rteftge Steuererfjöljutig boppelt unb breifad) ba§
abgenommen Ijat, toaS man Iljnen gtoet £age borljer be»
betoifligen.

Sefct,

fommt £err

Ijat,

2£gitation§rebe für bie
bie 9tebe bod) nid)t.

Spur

feine

—

^a, ba§

b.

ftarborff

f)terf)er

unb

Ijält

eine

Beamten; benn

ettoaS anbereS toar
ernftem fogtalen SBtflen Ift

Bon

barin.

toerben toir

aud)

allein

SJlarjner

tote

jefct

taajen

ber

in

ferner

ftefjen.

biefen 9iöten

aflen

S93ir

Slbgeorbnete,

unb grinfen

unb

als

Beamten meinen. Sie toerben
totfligen,
nad^bem Sie iljnen
b;aben.

gang

3n

toerben

barüber
ftfet,
herauf fteigen unb
toie toop Sie e§ mit ben
|ier

iljnen

toorben.

immer Pfennige be*
abgenommen

borfjer Wlait

ber „Xäglid)en gflunbfdjau"

beutlict) getroffen

mir

bor

ber

nadjfjer

^b^rafen brefdjen,

f)eud)Ierifa)e

2ln

ift

biefe gefiftellung

bem %aqt, nad)

toeldjem
bie karteten, bie tjinter ber „Xäglidjen Dftunbfdjau" ftefjen,
öier Steuern betotüigt b^aben, burd) bte ben Beamten atteS
Doppelt unb breifad) borljer abgenommen toirb, toag man
iljnen betoifligt,

nad)bem

man

bie niebrtgften ©efjaUSfäfee,

man überhaupt nod) glaubt bor ber Offentltdjfett
oeranttoorten gu fönnen, gegen unferen SBiberfprud) burd)»

bte

gebrüeft b,at,
ttagt,
•ffia§

ba^
fofl

toiff.

—

^ommuniften.)
mad)t gleidj unqualiftgierbare
aber nur ©eift, toenn er geifiige

(£eiterfeit bei ben

unb

|erein

©r

©etränfe genoffen

r)at
fjat.

(©locfe beS Sßräftbenten.)

^3räftbent:
3"rufe gu

ba fommt

bte „£ägltd)e Dlunbfdjau" fjerunb

btefe S'ieuorbnung

burdmuS

ungureidienb

bitte,

id)

^|nen

ber

folt mief) nxcfjt reigeu.

(^eiterfeit bei ben

tommuniften.)
folcfjen 3^iten, tno folcfje ernfte fragen roie bie
ber Beamtenbefolbung unb ber Steuern auf ber 2age§=
orbnung ftefjen, too man ben Beamten nicfjt geben fann,
toa§ fte gum täglichen Seben brauchen, in folcfjen 3eiten,
§err SCRumm, fjaben toir toenig Suft, un§ über %\)ie
Scfjnüffeleien gu unterfjalten.
(Setjr gut! unb 3u™f bei öen tommuniften:
©r foH auf feinen eigenen Bänfen fctjnüffeln!)

Sie fjaben

§ebung, ja bei ber rein förperltcfjen,
Hebung be§ BoIfe§ angefe^t toerben

gefunbfjeitticfjen

mufe, toenn

fommen

erfannt, bafe bei ber fogtaten, bei ber

nicfjt

foirtfcfjaftücfjen

man

gur

unb

Sittlirfjfeit

geiftigen Befferung

Sie, ber tjier eingetreten ift unb folctje
in ben Dingel*
furdfjtbaren 2>tnge borgetragen tjat
fjeiten folge icfj ^fmen nid)t; ba§ ift mir biel gu niebrig
fotlten bod) toiffen, ba& biefe ^iebrtgfeiten bei einem
,
Bolf, ba§ burdfj toirtfdjaftlidje unb fogtale §ebung ge*
funbet, feinen Sdjaben anridjten fönnen,
toift.

—

—

baß ba§, toa§ Sie

bei ben

!

fjier

^ommuniften)

borgefüfjrt Ijaben, bielmeljr bte

beä fapitaliftifrfjen Snftem§
Sie ja ebenfalls mit finb. Siefe
3erfe^ung§erfdjeinungen fönnen aber nur einen $effi=
miften ftören, fönnen nur jemanb ftören, ber ben Berfafl
3erfe^ung§erfct)einungett

finb, beffen Bertreter

biefer ©efellfdjaft bor Slugen fiefjt, ber beutlicf) fteljt, bafc
bie ©efeafdjaft mit fold)en Entartungen bem Berfall
entgegeneilt. SBir aber finb Dptimiften unb fagen: mag
bie ©efellfcfjaft mit foldjen Sdjtoeinereien gugrunbe
geljen, foll fie fid) felber in ifjrem eigenen tot erftttfen!
e§ toirb un§ nur
fo leidjter fein, btefe bermorfdjte,

um

btefe entnerbte, entftttlidjte

Banbe gum Teufel gu

jagen!

(Sefir gut! bei ben tommuniften.)

2öir folgen ^fjnen beSljalb nidjt auf Sfjren Spuren,
banad) gu fucfjen, too e§ eine Gelegenheit gibt,
Sie tjjer itjre ^lafat*
Sll§
Ärgernis gu nefjmen.
befdjtoerben bortrugen, fiel mir ein: gum Settfel, ba§
fjaft bu ja auef) aae§ mal irgenbtoo getefen! Slber e§ ift
eifrig

mir nie ber ©ebanfe gefomnten,
fönnte

Sdjmu£

Hn foId)e§ Bebruden bon Rapier unb eine foldje D^ebe,
35ie
bie be§
£errn b. Äarborff, toenn man e§ in ber

@r

S'oenen, Hbgeorbneter:

fe^en
ftommuniften)

§at

25agu

3totfd)enruf feinen Slnlag gegeben.

fei.

fo etn ©efd)toäfc,

(fe|r rid)tig! bet ben

^err 3lbgeorbneter ^oenen,
unterlaffen.

foldje

(fefjr toafjr

immer toieber
borfjer Sfjnen fagen müffen, bafc ba unb bort bie Beamten
bor fdjtoeren, entfdjeibenben kämpfen fielen.
«Sie toerben,
bie

Dieben, mit

fdjuUe?)
ber Sdjnapäfdjulge!

ift

fommt

(Seljr toaljr! bei ber ^ommuniftifdjen Partei.)

@o

folctje

fte

in§ @eftdrjt fctjtagen, al§ gu inljaitloS

felbft

gerjt r

jrretf

toilltgt

toenn

erft

retdjlidjer

gtt

reefit,

©egenruf
(3uruf au§ ber SDeutfdjen BolfSpartei.
bon ben ftommuntfien: Sft ba§ ntd)t ber Sdjnapg»

3toifdjenrufe.

e§ beflagte, bafj eS ben

bafc bie Beamten ifjre BefoIbungS*
bann befommen, wenn burd) bie Baiuta»
üerfctjlectjternng bie greife fdjon toieberum aEe§ berfdjlungen
laben, toaS bie ©et)alt§err;ör)ung bringt, bann muß td)
anttoorten: feine Partei blatte e§ \a in ber £anb, früher
gu betoifligen.
2Bir Ijaben bor SBetfjnadjten, bann im
Februar unb im Sftärg jebeSmal bei ber ©rfjöfjung ber
SBeamtengefyälter geforbert, bafe man fdjneller unb

Beamten

fid)

gang

nid)t toiebergeben

(Sr

2ßenn

3uftlmmung.)

(ßeof)afte ironifdje

benen Ste

bere 2ldjtung bor ifjm Ijaben.

toa§ ba getrieben toirb, unb Sie
bafe bann nodj ernft
fann, toa8 |ier im Parlament ge»

tooffen bod) toatjrltdj nidjt glauben,

fd)toä^t toirb.

*Jtedjt

nidjt ertoarten barf,

flor« (cj

2ug unb ^rug,

ift

antoenbet gegen beutfdjnattonale
unb gegen fommuntfttfdje 2lbgeorbnete. 2)iefe $eftfieüung
genügt, um gu geigen, bafj ber Staat bon bleute unb fein
gtoeterlei

futibe

ift

(Seb^r toa|r! bei ben ^ommuniften.)

[a gang glcidtj»
bie

$a8

gehabt Ijätte, eg beffer gu mad)en?
ruption be3 politifdjen ßebenS!

be§ Slbgeorbneten D. 2Jhtmm.)

nadjljer ettoa§ babei fjerauSfommt,

gültig für bie

Ijat;

unb

bafjinter

man

fid)
bafe
fucfjen, ob

anfangen, gu

nun

fjin*

ba nun

fteeft.

(3uruf bon ben ^ommuntften:

Sem

föchten

ift

alles rein!)
(Sin SWenfdj, ber

unbefangen

ift,

läuft

an biefen Singen

^

'

!
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9ftüttP0d)

ben

5.

1922.

flbril

(ftoetten, 5lbgeorbneter.)

oben

ben läcfjerlidjen fingen, bie ©ie pier borgebracfjt fjaben!
©ie fjoben \a oucfj anerfennen müffen, baß bie Arbeiter*
fdjaft im raefentlicfjen bon biefen ©tften nicfjt ange*
frönfeit ift, baß biefe Sfranffjetten beS SöerfaüS unb ber

5(Ifo,

93erfommenfjeit, biefe ßrfcfjetnungen ber (Sntfittlicfjung
meift bei ben ^orofiten ber fabttaliftifcfjen ©efellfcrjaft,

ben ©cfjlemmern unb *ßraffern
5U finben finb. ©efjen ©ie f)in unb fucfjen ©ie Ärgernis
bei benen, fobiel ©ie motten! 2Bir raerben ©ie in %t)iet
Arbeit nicfjt frören, unb menn ©ie ficf) barüber moralifdj
entrüften, fo tun ©ie uns bomit nur einen ©ef äffen,
inbem ©ie fjter felbft bie 3erfe|ungSerfcfjeinungen ber

bei ben

neuen

SReteben, bei

fapitafiftifdjen ©efellfcfjaft oufbecfen. 9öir
f)ier biefer fcfjmtertgen Slrbeit entfjoben.

2öie

fefjr

merben bonn

ober biefeS #rgerntsfucf)en berbreitet

3fjr f leinen ©eifter (nad) redjtS), gefjt

barauS

ift,

fjerbor,

baß bie Leitungen

fjeute berichten fonnten, rate sraei
beranfoßt fafjen, mit einer Safcfjenfamtoe
in einem Viertel be§ £tergarten§, in bem es ftocf*
bunfef mar, baS fogor nocf) für ben öffentlichen 93erfefjr
obgefberrt raor, runter einem ÜDconn fjerjufucben, um
feftjufteHen mos treibt biefer Sföann?

33eamie

ficf)

:

(£ört! £ört! unb §eiterfeit ftnfs.)

Unb

fie

f)oben ifjn mit einer

grau

getroffen!

(£ört! ipört! unb erneute ^eiterfeit.)

Unb

es

Unb

je£t

B)

—

(§eiterfett.)

§err SWumm. fjören ©ie baS

— baS ©eridjt

f)ot

biefen

SWonn

ift,

bei 3f)nen unten

fjerunter beobocfjtet raorben (0)
fjerumgeaeigt raorben finb.

(3urufe bon ben ^ommuniften unb ©egenrufe
recfjts.)

§err SlJlumm, menben ©ie
raenn ©ie bie ©ittlicf)feit fjeben
bie Arbeiter in ^Rufje!

3)ic

ficf)

an

raoffen,

%t)tt greunbe,

unb

foffen

©ie

Arbeiter betreiben «ßolitif

unb befäm^fen ben ©cfjunb, mo fie ifjn finben.
(ßurufe bon ben ^ommuniften unb ©egenrufe
bei ben 2)eutfcf)notionoIen.)

5Bo§

in biefer 93erbinbung nur mit einem 2öort
äu ermäfjnen fjobe, ift bie JRefofution, bie bo§ Butter*
recfjt ber ^Beamtin ficfjem raifl. 2)afe rair fie unterftüfcen,
ift eine ©efbftberftänblicfjfeit.
Stber bo icfj nun einmol bei £errn SUJumm bin,
mufe icfj miefj feiner Erregung über bie öftlicfje Gin=
monberung unb feinen S3emerfungen über bie SBofga*
beutfcfjen sumenben. 9Bir ftetlen feft, bafe man brofetorifcfje (Sinmanberer aflerbing§ fefjr fcfjfecfjt befjonbelt
fjot, bafe noefj bem iRejebt be§ £errn 9Kumm brofeta*
rifcfje einmonberer fefjr oft oögefcfjoben raerben, bofe
rair auf ber onbern ©eite aber fefjen, bafe in ben
©cfjufen bon fjeute bie
unb mon*
raeifegorbiftifcfjen
orcfjiftifcfjen Vertreter Öefjrmittelfreifjeit genießen unb
au§ aßen mögficfjen gonb§ unterftü^t merben, um fiefj
icfj

fjoften gu fönnen. SBir fteflen feft, bofe ein fefjr
großer Unterfcfjieb gemacfjt mirb jraifcfjen bem 2lfb>
recfjt, ba§ früfjer immer bie ©cfjraetä unb $ari§ ge*
raäfjrte, unb bem ?tfnlreäjt ba§ mir ie^t in lieutfajfanb
fjaben. %n $ari§ unb in ber ©djraeiä beftonb bor bem
©ie Durften
Kriege ©oftfreifjeit auefj für Gebellen,
ba international betätigen. Senin, Sro^fi unb
fi<fj
©inomiera, unb raie fie olle fjeißen, fjoben ficf) bon
ber ©cfjraeij ou§ international betätigen fönnen, ofjne
ou§geraiefen ju raerben. 2>a§ ift je^t in Seutfcfjfanb
nicfjt mögficfj. 2öer fiefj monorcfjiftifcfj betätigt, genießt
atlerbing§ gutes Unterfommen unb ©oftfreifjeit. 'Ski*

©crjrecf lidje

freigefbrocfjen,

(§eiterfeit)

fjier

ber ^riminolfommiffor
benn bocf) bie Siebe
nicfjt; rair fönnen nicf)t berlongen, baß mon öffentliches
Ärgernis onerfennt, raenn erft ejtro ein ^Soli^ift öafjtnter*
fjerrenni, um mit ber Safcfjenlambe in ber ginfterniS su
fucfjen, ob nicfjt irgenbrao ein Ärgernis ju finben fei.

bon

bot

ifjn freigefbrocfjen, raeif fefbft

für ließe

Dr.

®opp fogen mußte:

e§ felbft
meint,
menn e§ ficf) um SBolgobeutfcfje ober Seutfcfjftämmige
fjanbeft. D. iDlumm fjat ein morme§ SBort bofür ein*
gelegt,
baß mir biefe aSofgabeutfcfjen unterführen
foflten, über bie ©renje fjereinäufommen unb ficf) on*
äufiebeln. 2öir f)aben gor nicfjt§ bagegen. SBir fjoben
biefei SBofgobeutfcfjen in unfer 5lu§lanb§fomitee für
©ie
bie §ungernben in ©ora}etrußlanb aufgenommen,
2öir unter*
finb bei unferen 33eranftaltungen babei.
reife naef) Seutfcfjfanb, mo
ftü^en fie bei ifjrer
2öa§
rair fönnen. %n biefem fünfte finb mir einio,.
©ie oer=
fefjen rair aber bei ber fjeutigen Regierung,
meigert un§, baß rair für biefe asolgabeutfcfjen Littel

/tdj

ift

fo toeit gefjt

©ie fefjen offo, ouf roeldt) läcfjerltcfjes ©ebtet ©ie
begeben.
2So ein ernftfjofter ^ambf gefüfjrt merben muß, baS
baS ©ebtet ber ©cfjunbliteratur, unb in biefer §rage,

ficf) ernftfjoft nur bie 9lrbetterhtgenb,
unb foataliftifcfje ^ugenb unb einige
neubeutfdje ^ugenbbünbe, bie bemofrottfcr) gefärbt finb,
betätigt, unb neben biefen einige Sefjrerbünbe.
Sie

£err üfJlumm, fjaben

bie fommuniftifcfje

fjoben b r oftifcf)e Arbeit gegen bie ©djunbftteratur ge*
feiftet, unb biefe braftifdje Arbeit merben mir, rao immer
nur möglicf), unterftü^en.

2öir fogen Sfynen nocf) einS: ein anbereS Littel
gegen 93erfumbfung ift, bie Arbeiter unb oucf) bie Durber
^ur ^ofitif gu erüiefjen. Slber bobor fjoben ©ie Sfngft.
SBer ficf) mit ^ßofitif befcfjäftigt, mer ficf) rairflicf) mit ben
großen ftrogen ber 2Seft befcfjöftigt, ber ift bor fofcfjen
©cf)meinereien gefeit, ber ift oucf) bor ©cfjunbliterotur
gefeit.

(Suruf bon ben ftommuniften: 3fber

nicfjt

ouf ben

hänfen ber ®eutfcf)notionolenl)
^>ofe
s

#oIitif

oflerbingg bei ftfmen brüben, bo ©ie ja nicfjt
innerfter Überzeugung betreiben, fonbern

ou§

nur of§ egoiftlfd)e ^ntereffenbertretung,
(3uruf bon ben Seutfcfjnotionolen: Unerfjört!)
boß bei ^fjnen nicfjt fo rate bei ben 5frbeitermoffen bie
^ofitif eine Hebung bebeutet, bo§ fjoben mir Ja bor
einigen

Sogen

erlebt,

rao

fcfjöne

93tlbcfjen,

.

f

mor gor

ein Beamter, ber mit einer $rau bort
im Sunfefn ongetroffen raurbe. ©lüdfltcfjerraetfe fjot bie
$rou ficf) berbrücfen fönnen.

(

bon ber Sribüne

er ftefjt fie faum, fie gefjen in feinem Unter*
beraußtfetn unter, unb fie werben ifjn in feinem mora*
lifcfjen SSeraußtfein überfjaubt nicfjt berühren. (So ftefjen
mir, unb fo ftefjt bie 9Hoffe be§ Proletariats gegenüber

(A) borbet,

rate

bort

3cf)

ficf)

railf

bei foaialen

eine

tfieifje

S3eraeifen onfüfjren.

ober aubor beraeifen, boß

fragen

nocf)

nicfjt

einmaf

man

efjrficfj

WM

fammeln

bürfen.

(§ört! fcört! bei ber ^ommuniftifcfjen Partei.)
2lu§ Süöetf liegt mir ein ©cfjreiben bor, bon bem
nur ben §lnfang§fa$ beriefen mitt:

idj

Sübecf, ben 27. Matt 1922.
«polticlomt.
3b,r
an ben ^oliaeifjerrn, ^errn
Sluf
Senator 9Rerf)lein gericfjtete eingäbe bom
20. biefe§ 9Jlonat§, betreffend bie S3eranftaltung
jum 93eften ber
©traßenfommlung
einer

fjungernben öiuffen im SBotgagebiet, ermibern
toir Sfjnen, baß auf ©runb eines (SrfucfjenS be§
meicf)5orbett§miniftertum§ bom 22. ©ebtember
borigen 3of)re§ ber ©enot ongeorbnet fjot, büß
©ommlungen jugunften ber ÜRotleibenben in ber
ju*
nicfjt
ruffifcfjen SBebölferung grunbfäfcltcfj
gelaffen merben.
($ört! ^ört! unb «ßfui! bei ber S?ommuniftifcf)en
Partei.)

(

ü
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gflittluod)

ben

5.

192£

uqarit

(ioo:i

mich, Sltgeorbnetcr.)

Sabei

bon

ift

bei"

bringenbe

bie

Erloägung ausgegangen, baß
9Jot

rociter

beutfrfjer

99e>

bölfcrungSfretfc es unmöglich, macht, erhebliche
bittet au§ ber Quelle prtbater Sohftättgfett
aur S8er«
für auSlänbifcfjc 9Bof)lfaf)rtSaft>etfe

fügung

So

fiet)t

51t

fteüen.

bie $tlfe für bie 28olgabeutfcf)en aus.

(3urufe bei ber Jtomtnunifnfctjen Partei.)
tiefer SJlerhlein, ber bie Verfügung herausgegeben
9Wan braucht bie
natürlich, So^ialbemofrat.
Ijat, ift
ftrage gar nid)t ju fteüen.
(&ört! £ört! bei ber Srommuntfttfchen Partei.)
Xie Ejerutibc gegen bie Arbeiter, bon ber roir borher
fpradjen, funftioniert immer, roenn So^ialbemofraten
fie in £änben haben, ^rgenbein bürgerlicher ^ol^ei*

—

präfibent

hätte

bielleidjt

ein

roeidjereS

.<perü

gehabt.

2ie &auSfned)te finb immer robufter roie bie Herren,
baß bie Soaialbemofraten als Minifter unb Canb*
rate nur §ausfned)te ber tapitaliften finb, roiffen mir
Sur Genüge,
llnb

SBätjrenb man uns berbietet, für biefe AüSlanbS*
beutfd)en etroaS ju tun, ferjen mir, baß bie ruffifdjen
tjerrlid)
unb in greuben
2Bei#garbtften in Verltn
leben. Unb roenn einer ber Vorrebner barauf hüiroieS,

}

baß inSbefonbere auSlänMfd)e Elemente baS Kultur *
nibeau f)crabbrücfcn, fo bürfen mir roof)l aud) auf bie
200 000 ruffifefjen roeißgarbiftif djen Emigranten t)in*
lueifen, bie fidjerlid) nicht %m Hebung ber fulturenen
Jage 2>eutfd}tanbS beitragen. Sie roolmen faft alle in
fefyr großen Solmungen. ES geht ifmen gut, unb feu>
famerroeife finbeu bie Sohnungsämter für biefe &err*
fdjaften, für bie SBourgeoifte, bie aus Sorofetrußlanb
abgerüdt ift, aud) immer genügenb große Sofmungen.
(£ört! £ört! bei ber ^ommuntftif djen gartet.)
Es ftefjt fogar feft, baß biefe §errfd)aften mit ber 216=
teüung Ia beS berliner ^oltaetprftftbiumS in guter Sßer*
binbung flehen. 2)aS ^oliaeipräfibium f)at alle £änbc
boü ju tun, bie galtaifdjen Schnorrer, bie fleinen Seute
unb Angehörigen ber arbeitenben 33ebölferung heraus*
äufcfjmeißen unb ihnen Sdjroierigfeiten bei ber Arbeits*
fudje 5it machen.
Sie baS betrieben roirb, bafür einige 23eifpiele aus
einer Verfügung beS SJitntfferiumS beS Innern öom
21. Oftober 1921. ES heißt barin, baß bie (Genehmigung
aum Aufenthalt in Greußen auf foldje AuSlänber gu be*
fdjränfen fei, beren guroanberung unb Aufenthalt im
^tilanbe als erroünfd)t angefeheri roerben fann ober
toenigftenS ben auf baS öcfamtroohl-äu nchmenben SRüd*
flehten nid)t roiberfpridjt.
AuSgeroiefen ober nicht au*
gelaffen roerben folcfje, bie ftd) unroürbig gezeigt haben
ober bem Staate fonft läftig fallen. §>er alte AuSbrud
bon ben läfttgen AuSlänbern ift alfo bon ben fojial*
bemofratifchen SRiniftern

Aber
feftfteden,

übernommen

luie fieht biefes Säftigfaflen

roorben.

aus?

^cb

muß

baß fogar bann, roenn ein unliebfamer AuS*

länber

fid)

gangen

hat, er auSgeroiefen roerben foü.

gegen

bie SWelbepoligeiberorbnungen

ber*

Atfo eine foldje
etnfad)e99eftimmung genügt,um einemSERißliebtgen einen
Strid äu brehen. 5öenn man fo!d)e 93orfd)riften erläßt,
haben mir bon ber Regierung
forbern, baß fie fie
nid)t geheim herausgibt.
2Senn man bon ben Seuten
forbert, baß fie fid) anmelben foften, roenn aQe mögüdjen
(£infd)ränfungen für ben Aufenthalt getroffen roerben,
foü man biefe AuSlänber aud) roiffen laffen, nad) roeldjen
33orfd)riftcn fie fid) *u richten haben.
(SS ift fdjtfanöS
unb hcimtücfifd), bie Seute mit foldjen 93orfd)riften ju
überfallen.

2öie baS in ber ^rajis bor fid) geht, brauche td)
nid)t lange gu fdjUbern.
es roirb ein foldjer
9/lonn, ber AuSlänber ift, auf irgenbeine kriminal'

3hnen

SReii«tafl.

[.
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abteilung gelaben, ohne baß ihm borher mitgeteilt roirb, (Q
baß fein Abfdjub beborftchen fönute. 2)ann roirb er auS^
gefragt, unb roie ein $Uitj aus heiterem Gimmel roirb
feftgefteüt,

baß ber

Wann

nid)t

gan^ orbnungSmäßig ge^

ober baß er mit feinen ^abteren nid)t gan^
a jour ift, unb bann heißt eS: Sie muffen t)iec bleiben,
Sie toerben abgefchoben. £>ty\c jebc 5Rüdfid)t roirb ber

melbet

Mann

ift

bann in ^oüaeigeroahrfam genommen.

Verfahren blamiert 2>eutfd)lanb; benn roenn
baß man ftd) bamit neue greunbe in
ber SBelt fchaffen fann, ift man fd)roer im S^rtum. 3)ie
AuSlänber roerben förmlid) baju getrieben, bie ^Solijei
3U betrügen. 2)cnn roenn ber eine bon bem anbern hört,
roie man auf ber ^olijeibel)örbe überrafcfjt unb bor
foldje fataftrobhale Eröffnungen gefteüt roirb, bann
fagen fid) bie AuSlänber natürlid) roir gehen gar nid)t
hin, roir brüden uns illegal in S>eutfd)tanb herum. So
fommt es, baß ber ^oli^et felbft burd) ihr heimtüdifcheS
Vorgehen bie größten Scfjroiengfeiten ertoachfen.
(Sehr roal)r! bei ben ^ommuniften.)
Sir [teilen roeiter feft, baß bei alt biefer Sucherei,
bie fid) meiftens gegen Jrommuntften unb ähnlich SUJiß^
liebige richtet, bie ^oli^ei nod) niemals einen mirflid)
ernfthafteu gang gemacht hat. Steine Herren bon ber
Regierung, bie Seute, bie Sie bon uns nid)t befommen
fotlen, bie uns fo roertboll finb, baß roir fie nid)t irgenb*
einer ©efoljr ausfegen bürfen, bie friegen Sie fd)on
2)iefeS

man

etroa glaubt,

:

lauge nicht.
bei ben

(Sehr gut!

Sa^u

finb 3t)te

tommuniften.)

Organe unfähig. ES

finb fo biete Seute

ungern gefehen
haben, aber Sie hoben fie reifen unb fommen laffen
müffen, Sie roaren nid)t fähig, fie 5U faffen. 2öaS Sie
faffen, finb irgenbroeldje fleinen Sd)ächer, bie fid) ba
herumtreiben, bie feinem 9ERenfd)en gefährlich toerben
fönnen. 2)cnen legt man folche Martern auf. 25aS ift
u
alles. 2)ie ^oa^eifchifanen finb für uns einen ®red roert.
3Bir ftnben immer 28ege, biejenigen nad) 2)eutfd)Ianb
hereinjubefornmen, bie mir \)\et brauchen, unb roir
roerben uns ben teufet fummern um %t)xe Erlaffe unb
in 2)eutfd)lanb geroefen,

bie

Sie

fetjr

m

Verfügungen.
(Sehr gut! bei ben tommuniften.)
Alfo heben Sie ruhig 3h" S3orfd)riften auf. ©egen

Kommunismus

ift

fein

i^raut

geroachjen,

am

bett

alters

roenigften ^oliaeifraut.

(Sehr gut! bei ben ^ommuniften.)
aber nod) feft, baß bie Verfügungen beS
SSWinifterS ganj offen gegen bie Arbeitenben gerichtet
finb unb Vegünftigungen für bie Vefi^enben ent<=
^n II $unft 5 hetßen bie einleitenben Söotte:
halten,
Senn ein AuSlänber fid) ohne Unterfommeu
in
nu^bringenbe S8efd)äfrigung
ober ohne
Greußen aufhält, fann er auSgeroiefen roerben.
Unter „rru^bringenbe 93efd)äftigung" ift eine
folche &u berftehen, bie baS beutfehe Sirtfdjafts^
leben nicht fd)äbigt, es bem AuSlänber aber er<
Snanfbrudmahme öffentlicher
möglid)t, ohne
3cf) ftelle

Littel feinen Unterhalt im Sanbe äu beftreiten.
Ein Vefifcenber befommt immer Sohnung; baS roiffen
roir. Er ftnbet auch immer „nu^bringenbe S3efd)äfti^
gung"; benn er fann fid) an ©efdjäften aller Art be>
teiligen, roie bie Seißgarbiften aus JRußlanb betoeifen.
2)iefe „®efd)äfte" fchäbigen aud) nidjt baS beutfehe
©ic Vorfchriften richten fid) alfo
SirtfchaftSleben.
gegen bie broletarifchen Elemente. 9?ur biefe roiH man
bamit mißhanbeln. SaS hat auch ber berfügenbe
OTinifter gemerft; benn er fagt im nächsten Abfa^, baß
man ben Seuten bie 9Höglid)fett geben foü, fid) inner*
halb #roei SWonaten Arbeit au beschaffen. 3roei
SWonate ©algenfrift hat ber Proletarier als AuSlänber

936
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(Stocneit, Stfcgeorbneter.)

(ä)

3)er Bourgeois
f)ier, bann mirb ex rauSgefcfmüffen.
fonn jabrelang ungeftört ßier leben. SSobtn bas füt)vt,
baben mir in ben berfdjiebenen gällen gef eben, auf
bie mir in ber fpäteren Debatte nod) eingeben toerben.
(5S mirb gefaßt, bafe man bie AuSlanbSbeutfdjen
nad) 2>eutfd)lanb aurüdfübren toolle.
(B mirb aud)
betont, baß man 2>eutfd)ftämmige in 2)eutfd)lanb laffen
aud)
molle, menn fie einmal
fyierfyergeftmimen
finb,
fie nid)t beutfdjer ©taatSangebörigfeit finb. §as
aber nur, menn fie nid)t tommuniften finb.
(§ört! §ört! bei ber ^ommuniftif d)en Partei!)
(Sin beutlid)eS AuSnabmered)t ift in ber Verfügung bes
breu&tfdjen SWmifterS
bom 21. Oftober gefd)affen
morben.
@S Reifet ba:
Bon ber AuSroeifung finb gruubfäfclid) aus*
gefdjloffen beurfcbftämmige Rürfmanberer unb
beutfdjfiämmige Auglänber, fomett fie fid) nid)t
bind} ftaatSfeinbltdje boittifdje Betätigung be<
fonberS läftig gemacht baben.
5)aS ift genau biefetbe Terminologie unb Auffaffung,
loie bie ber früheren breufctfdjen ©dwrfmacber. But*
fammer ^ätte ben ©rlaft nidjt fdfjärfer unb rücffidjts*

menn
gilt

lofer

fabriaieren fönnen.

SaS

beifet

nun

ftaatsfeinb«

Betätigung? §aS ift natürlich, nur bas,
breimal berfludjten Äommunlften treiben.

lidje bolitifdje

maS

bie

SBenn ein 2)eutfd)ftämmiger ^ommunift

(B )

ift,

loirb

er

rauSgefcbmiffen, menn er fid) aber monard)iftifd) be*
tätigt, mirb er gebulbet.
Söir fönnten ^fmen eingefjenb nacbmeifen, bafe
amifdjen ben rufjifdjen 9Konardjtffen, bie bxex in
S)eutfd)Ianb if)r Unmefen treiben, unb ben beurftfjen
9Ronard)tften ftaatäfeinblldje Begebungen befielen. Sin
einer Reibe bon ©inaelfätlen fönnte id) fflnen an
£anb bon 2>ofumenten, bie id) Slmen nid)t borlefen
mill, fd)lagfräftig bemetfen, maS natürlid) aud) bie
beutfdje Boliaei nidjt bermtSbefommt, mie nid)t nur in
Reidjenimll, nid)t nur in bem Aufbaubcrein Oft in
SWündjen, fonbern aud) in berfebiebenen anberen
Drganifationen in Berbinbung mit ber monardjifttfd)en
§aubtgrubbe SDfarfom Ii unb in ber Rufftfd)*beutfd)en
#anbelSgefelIfd)aft fid) eine Reibe bon monard)iftifd)en
Beftrebungen bereinigt fwben, bie gana beutlid) in
2)eutfd)lanb toie in Rufclanb auf bie Söteberaufrictjtung
ber 8Honard)ie bwftreben.
Das ift natürlid) nid)t
ftaatSfeinblid); biefe Öeute bürfen au §unberten f)ter>
-bleiben. 2>er 9flonard)tSmuS biefer Seute gebt fo meit,
baß fie fogar jebe Berbinbung mit bem ©tinneS*
ftabital abgelelmt fyaben. Gin ©tinneS*Bertreter, ber
aroedS Unterbanblungen nad) SHcid)ent>oII fam, mürbe
bon ben ruffifdjen SDlonarcfyiften aurüefgemiefen, unb
aroar infolge feiner 3Birtfd)aftSberbanblungen, bie er
mit ©omfetrufelanb geführt bat.
(§ört! £ört! bei ber S?ommuniftifd)en Partei.)

dagegen baben

biefe

ruffifdjen 9D?onard)iften für

tr)re

3mede

Sarleljen bon ^ramer*2lug§burg, tommeraien*
rat ©d)lüter*9!ftünd)en unb ber ^irma ?^anne§mann er*

Aufarbeitung bon 2)enffd)riften an frembe Regie«
rttngen über ruffifdje fragen, beutfdje ©pi|elarbeit, 2lb'
iuel)r gegen feinblid)e Parteien. 3Ba§ ba§ Reifet, miffen
(Sie: Attentate unb äbnlidie S)inge.
2öir fönnten im
ciuaelnen nadjmeifen, bafe in biefem S?rei§ bermidelt
bie

finb

©raf Reoentlom,

hört! bei ben tommuuiften)
gölfer^bam, ber erft füralid) einen Slrtifel in
ber „2>eutfd)en 2age§acitung" fd)rieb, morin er auf*
forberte, gegen bie gemeinfame ©efabr ©omjetrufelanb
mit bereinten Gräften aufautreten.
SSir metfen barauf biu, bafe biefe monard)iftifd)e
Bereinigung, bie bon Seutfdjen unb Ruffen geftüfct mirb,
bon bem ©taatsfeinb ©eneral SWunfemics, öer au§
(l)ört!

Baron

b.

2)eutfd)Ianb auSgeroiefen
ift,

erbalten bat.

($ört! §ört! bei ben tommuniften.)
2)a§ finb roofjl alles feine
ftaat§feinblid)en
Be«
ftrebungen? 2)a§ loirb alles f)ter gebulbet. 2)er Baron
o. Blume, bon bem am 4. April 1922
im „Berliner
Tageblatt" ftanb, baß er an ber ©pifce einer ruffifd)en
monard)iftifd)en Bereinigung in ber £fcf)ed)oflotoafei
f)at im ©ommer biefeS 3af)re§ im ©ienfte
ftel)t,
ber
beutfdjen ^oliaeibebörbe geftanben, unb a^ar nad)
feinem eigenen ©eftänbnis, unb er bat bei feiner (Sin*
reife aus bem fd) toeiaerif djen ©ebiete nad) $eutfa>
lanb einen borläuftgen AusmeiS unb ßmbfeblungen
bon ber babifdjen ©renaboliaei erbalten.

(^ört! §ört! bei ben tommuniften.)

Aud) ber

l)ier

für

bei Berlin,
ruffifd)e

unb

in Borfigtoalbe, einen
beutfdje 9ERonard)iften

gefdjaffen.

©o

fönnten mir eine Reilje foleber Beaiebungen im

einaelnen aufmetfen.
2öir fteüen feft, bafe alle biefe
monard)iftifd)en Beftrebungen gebulbet toerben, bafe
bie reaftionären Beamten in ben Sflintfterten biefe
monard)iftifd)en Beftrebungen febr gern feben.

(^ört!

§ört! bei ben tommuniften.)

in bem Dffiaiere unter ben
Aufbiaten beS dürften Amatom^Bermont in Ober*
fd)lefien gefämbft ^aben, Offiaiere, benen nadjgemiefen
mürbe, ba^ fie in ber ^abb^ett fd)on gegen bie Regie«

2öir fennen einen Sali,

rung ftanben,
(bört! r)ört! bei ben ^ommuniften)

unb

biefe Offiaiere, biefe monard)iftifd)en

®ambftrubb'

mürben

in Oberfd)Iefien roteber bermenbet.
3Bir ftetlen meiter feft, baß ein geroiffer Dtloto,
Bertrauenömann reaftionärer ^oliaeibeamter, eben*
faüS mit biefen monard)ifttfd)en Greifen in Berbinbung
unb bod) bon ber jefctgen Regierung nod) be«
ftel)t,
fübrer,

mirb, bafe aud) bie ©pt£elbef)örben ©eis«
biefen monard)ifttfd)en ©teilen in Ber«
binbung ftefjen, um ©bi^elbertcf)te nad) ^ariS unb
(Snglanb au liefern.
(^örtl $örtl bei ben ^ommuniften.)

fdjäftigt

mannS mit

©o mirb
bulbet.

y/iunnrd)ie in 2)cutfd)lanb, Ofterreid), in fltu^lanb, in
beftel)t l)ier in Berlin. Söeitere Slufgaben finb

f>at

©ammelpunft

(§örtl .^ört! bei ber Sfommnnifttf d)en Partei.)
dz beftel)en bie engften Bejiebungen aud) au ber foge>
nannten ©efanbrfdjaft ber ritfflfcfjcn 9)?onard)iften f bie
in ben Balten 16 beftebt unb bie fid) aur Aufgabe mad)t:
3ufammenfaffung ber monard)iftifd)en Bereinigungen
aüer Sänber in ber Berliner ^^Iro^^tung, güblung*
nabme bon SHitgliebern ber monard)tftifd)en Ber»
einigungen unb be§ Dbcrften 5Hat§
ba§ ift toobl aud)
nod) nidjt ftaatsfeinblid)?
mit einflujjreicben, b^o*
minenten Bertretern ber Regierungen aller fiänber.
eine
Vllfo
3cntralftelle
pt äöieberaufridjtung ber

Ungam

meil er ententefreunblid)

au§ Bari§ monatlid) 15 000 ftrancS Untcrftii^ung

balten.

—

ift,

•

biefer ©bifcelfumbf ber SRonard)iftett offen ge«
§eud)elei, menn biefe ©teilen fagen,
ift

GS

bafe baS Attentat auf Xlltljufom tote ein Blifc au8
beiterem Gimmel gefommen fei.
Rein, biefe Be«
ftrebungen finb b,\ex geaüd)tet morben,
unter ben
Augen ber beutfdjen Bebörben Ijaben fie fid) l)ier breit
mad)en fönnen. Aber bie beutfebe Sßoliaet f)ängt fleine
S?ommuntften, Proletarier, bie fid) irgenbmo bergangen
baben, fie fängt feine bebeutenben tommuntften unb
um alles in ber Söett ntd)t an
bergreift fid)
fie
bem
SWonard)iften.
©raf Rebentlom
auf
2)afe
lD]onard)iftenrongrefe, ber gerabe tagte, als baS Attentat
auf 9Jliljufom begangen mürbe, einen Bortrag gehalten

bat,

ift

ja bjnlönglid) befannt.

(i
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5tBgeorbueter.)

etnem feierlichen ©ottegbienfte in ber <3t.»2Rarien« (0)
fird)e, ben Superintenbent SHaar abhielt.
2)anatf)
hielt ber ©eneralfelbmarfdjal bie ©inroeihungSrebe
ber XaUl, bie in bie 2ßorte augflang: „3m
2lEerböd)ften Auftrage @r. S^ajeftät be3 ^atferS
unb Königs fenfe id) biefen au§ ©einer ^anb
empfangenen 3ftarfd)aIIßab oor ben Namen biefer
£oten. " Nad) bem SBeiljeaft f abritt ber gelb«
marfcball bie $ront be8 auf bem ^iarftptafee

Sie ^Beziehungen zroif djen btefen monard)iftifd)en
Strömungen fönnen alfo nidjt beftritten roerben, unb
2öir haben \d erft geftern in bcn
fte finb international.
Rettungen gelefen, ba& furz nad) bem Attentat auf
bemofrattfdje
ein gleiches Attentat auf
Slbgeorbnete in 93ubapeft gemalt toorben ift, too in*
folge @r.p!ofion einer ipöHenmafcfjtne fieben Tote unb
34 93ertounbete auf ber Stretfe blieben.
SJltljuforo

(£ört! £ört! bei ben ^ommuniften.)
Leitungen fteUen übereinftimmenb feft, bafe e§ fid)
um ein bolüifdjeä, reaftionäreS Attentat hanbelt. SBenn
td) Sie erinnere, baß bie SCRörber, bie (Srzberger umge*
bracht haben, aud) au§ btefen Greifen flammen, bafj
SHündjen einer ber §aubtf)erbe biefer 93erbinbung ift,
bann toerben Sie nicht beftreiten, bafe biefe Organtfa*

Me

tionen eine fcfjtoere ftaat§feinblid)e ©efar)r in T)eutfd)*
Ianb finb. 2Bir haben gar fein ^ntereffe baran, baß fid)
bte Polizei biefer Herren befonberS annimmt.
2öir
fteflen nur ben Unterfd)ieb feft, baf$ man jeben fleinen
©d)öd)er, jeben armfeligen 9Menfd)en, ber fid) f)ier burd)

aufgefteHten Negtmentg unb ber in großer 2ln5a|t
erfcf)ienenen ^rtegerbereine ber
hielt eine furje Slnfprache,

bte

Umgegenb ab unb
in

ein breifacheS

^och auf ba§ beutfehe SJaterlanb au§flang. hieran
3"te^t nahm ber
fchlofe fiefi ba§ beutfehe ßleb.
SDie alte Stabt 23el3ftarfchalt bie ^arabe ab.
garb, bie im glaggenfehmuef prangte, bot natür*
lieh am heutigen Xage ein altmtlitärtfcheS ßeben
unb treiben, tote man e§ heute nur in feltenen
fällen

So

trifft.

ernähren toW, berfolgt, baß man
befonbere ©efaf)r anzu*
man bie toabren ©efafjren,
bie mit Sittentaten, Horben ufto. borgeben, ungeftört
austoben läßt. SBenn (Sie, bon ben Tieutfd)*
fid)
nationalen, aud) nod) fo fet)r mit bem Sfopfe fdjütteln,
fo ift uns baS begreiflich; benn Sie freuen fid) über ber*
artige Attentate, ofme es ju fagen.
(3uruf bon ben Seutfdmationalen.)

ba§ „©reifenberger ^reisblatt", unb bie
»aberifdje 33oö§partei fdjrett baju SSrabo! 3Bir fteflen
bie republifanifd)e 9teid)§mehr roirb bon biefeni
feft:
§erm 9Jiadenfen, ber nad) unferer Überzeugung fdjon
längft gegangen toorben ift, nod) begrüßt, fa er eignet
fid) fogar bienftlicfje gunftionen an, unb ba§ alles unter
foäialiftifd)en Winiftern toie §errn töfter unb §errn
Seberlng. §err Wladextfm hat ben Warfchallftab, ben er
bon Seiner 9JJaieftät erhalten hat, gefenft, um bie Tafel
ju fegnen, unb bafür roirb er bon ber beutfdjen

feft, bafe ber ©eift, ber bon btefen Organi*
fationen ausgebt, aud) in ber SuQenb geflitzt toirb. (SS

man

fetner

£änbe

Sirbett

als
eine
Oftgalizter
fdimärjen berfud)t, toäfjrenb
bie

9ßtr fteUen

fdjretbt

IRepublif bejahlt in gorm einer ^Senfion.
Nur mujj
roiffen, bafe er nid)t§ tut für bie beutfdje ^Republtf,

fprotf)en. Slber toir

bon bem neuen ©eift ber Sugenb ge*
machen barauf aufmerffam, bafj bie
Sugenbbemonfrrationen nicht nur
in
2td)terfelbe

Stid),

bon bem

für ben

biefer

Sie monard)tftifd)cn 93eftrebungen, bereu 23ezieh #
ungen zu ben ruffifcr)en 9Konard)iften id) bargelegt
habe, finb ganz offenfunbig unb fo fred), bafe fogar
fd)on ber „t>eutfd)en 3^ttung" be§ ^>errn SBulle babor

toirb f)ier

)

ben

biet

©eift, ben id) eben fennzeicbnete, seugen, bafc
$)eutfd)nattonaIe Sugenbounb,
ber
bei
ber
OTittelftanbSbemonftration unb aud) bei ben ftratoallen
auf bem ^urfürftenbamm, bie er inf geniert hat, zeigt,
meld) ©eifteSfinb er ift, bafe er mit ben monard)ifttfd)en
93eftrebungen harmoniert. 2öir mad)en barauf aufmerf*
fam, bafc fid) in ben testen Sagen in Seutfcfjlanb aud)
ber Smtgbeutftfje Orben immer mehr bemerfbar mad)t,
um ben monad)iftifd)en Treibereien boranzubelfen. 2öir

machen barauf aufmerffam, bafe
Regierung fogar nid)t fcfjeute,
ardjifüf djen ©temente
bei
ber

fid)

bie

fid)

auf

biefe

finb

bie

mon*

unb

berichtet:

er ein.

33or einigen Tagen fdjretbt er au§ 9Jlünd)en:
2)erbefannte untjarifd)e^arliftenführer9tobert
ßetiar mürbe tatfächlich in ber legten SBoche hter
Greifen biel berfehrte. S)ie auf bie ßostrennung
Sanerns gerichtete feparatiftifcheSetoegung hat
in ber jüngften Bett überhaupt eine rege Tätigfeit
entfaltet.
Sftan roirb gerabe fer)r gut baran*tun,
ihr fcharf auf bie gmger gu fehen, e§ fcheinen
ba SBege nach Sranfeeicö hinübergefponnen ju

mon*

Slm Schluß mödjte id) nod) barauf aufmerffam
machen, bafe je^t bie aKonardjiften nidjt nur in 93abern,
fonbern aud) in Bommern fdjon glauben, tfjren fönig*
lid)en unb
faiferlidjen
$errn bodjleben laffen ju
fönnen. 9lm 26. 9J?ärg mirb im „©reifenberger trei§*

tritt

in 9Jlünd)en gefehen, roo er in öieftgen fepariftifchen

fo^ialtftifdje

in ben ?$rei*
forps ufto., bie mir hatten, finb biefe monarcfjtftifdjen
Ougenblidjen, bie Stubenten, bie £aupttrupps.
T>tefe
monard)iftifd)e ^ropaganba toirb burd) fttlmS tote
SribericuS iRer, gefrüfct, in benen man bie 93erherr*
lid)ung ber 9Jtonard)te auf bie Sptfce treibt.

3n

graut.

Tedmifchen Notbilfe

gegen bie Slrbeiter zu frühen.
T)a
ard)iftifd)en Jünglinge gerabe gut,

blatt"

ihn bezahlt; bie fd)iert ihn nicht, bie läfet er im
er hanbelt nur im Sluftrage be§ aHerhödjften
§-errn, Seiner ^Jlafeftät be§ S?aifer§ unb tönig§, nur
bie

2)en Slbftchten s $oincare§, bie 9)lainzu befefcen, toirb in gerabegu r)ocr)üerräterifcr)er

roerben.
linie

SBeife in bie

^änbe

gefpielt.

in 5Reid)enhall unb Berlin zu*
fammenfommen, bie in SSubapeft unb 93ertin ihre
Attentate bollbringen, fönnen in S3at)ern herrlich unb
in j$mtben ihren Trieben nachgehen; bie finb bort
loohlberroahrt unb öefdjü^t luie Subenborff unb bie
anberen.
2öie bie SJtörber o. Tilleffen unb Sdjulz, fo

Sie

9töonard)tften,

bie

biefe «üben fid) bort toohlfühlen, unb
iperr b. tarborff h^r unb fagt, in Stenern
bie alte Orbnung roieberhergeftellt.

fönnen aud)

©egentoart

bon

©enerolfelbmorfdjoll

SDladienfctt, Storbettenfabttän
Sdjlobitten, Sßrtng unb $ringefRn
ö.

©raf 3)o^na»
©tgi^munb bon

bann fommt
ift

(3uruf bon ber 93ar)erifd)en S3olf§partei:
©Ott fei ®anf!)

Greußen unb

einer größeren Sln^abl böserer Dfft^iere
ÜUMtttootf) bie feierliche einroeibuna einer

fanb am
(Ehrentafel bes ^Reiterregiments 9lr. 5 (fdjtoarae
ßufarenbrigabe) ftatt.
2lm SBorabenb erfolgte ein
^acfelgug fämtlid)er 3;uflcnbbereinigungen unter
pbrung beg Nationalen ^ugenbringeg. 3Kaa*enfen
richtete an bie ^Bereinigungen Vergliche unb er=
mab;nenbe Sorte.
SDer ^aupttag begann mit

^aloohl, bie

©abern

Orbnung

ber SWörber,

bei*

9)iorbfreiheit

OTörber, bie
ba§ ift roaljr.
fid) gegen Proletarier, gegen Sozialiften roenben, gegen
bemofratifd)e unb 3e»trum§minifter borgehen, merben
in 93at)em uid)t berfolgt, unb ba§ ftnbet man alle§ in
ber Orbnung. Sine faubere Orbnung. $err b. ffarborff!
(8uruf bon bei «atjerifchen ^olBpartei.)
ift

in

hergeftellt,

*936

(

D

)

'

6906

—

SHeidjStog.
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©tfrung.

^ittluod) ben

5.

gtftril

1922.

(ftoeuen, 9l6georbnetei.)

(A)

—

3cf) rebe bie S3»Qt>rf)eit, bo§ tut ^fmen leib, unb
besfjalb Ijaben ©ie fein Argument, fonbern nur bumme
3toifdjenrufel
ift roafjr, baß (Sräberger bon
OTörbern ermorbet rourbe, bie au§ 9tegen§burg famen
unb unter ber Dbf)ut ätjre§ $errn §eim geftanben

—

Ijaben, unb ba& biefe ÜÖtörber
spoltjei gefd)ü£t rourben.

bon ber

barjerifdjen

Partei.)
(Sie beftreiten, bafe bie SJlörber

bon ©oreiö üon

ber batjerifctjen ^olisei ntd)t gefunben

rourben,

Kompagnien

ber ©ipfel ber Unbernunft.

i)btftanb§arbeiten

©ogar

e§ atlerbtngS berftanben, eine Kampagne
gegen ba§ Seutfdje föeidj burdjaufüljren, bie in ber $rt,
roie fie organifatorifd) angelegt ift, gerabeju al§ mufter*
f)Qft angefprodjen Werben mu|. Bon Sorf ju Sorf, bon
©tabt ju ©tabt, bon einer fleinen Bereinigung 511
anberen l)at man bort ben töetrfjSgebanfen bertjöfjnt,
berfpottet unb f)at e§ fertig gebracfjt, bie feparattfttfcfjen
Begebungen $u unterftü^en. 2öir muffen aber ben
( ß)
Herren ben BorWurf mactjen, bajj fie babei unefjrltd)
finb, ebenfo unerjrltctj roie bie beutfdjen SOtörber. ©ie
Wa§ fie Wollen. «Sie laffen %l)xen ^Sring
fagen nidjt
9tuppred)t auftreten unb fagen: ^a, Joir fielen auf bem
Boben ber Berfaffung. ,t»eud)elei! ©ie finb nid)t euv
fo etjrltdj

bie

loie

rufftfetjen

Sfflonardjift fagt,

ruffifetje

Ser

9JJonard)iften.

roa§ er Will,

er

bafür

ftefjt

Ser

beutfdje SCTConardjift tjeudjelt; ba§ Ijaben Wir
ja in Seipjig beim §odjberrat3pro3e& ber SogoW unb
Konf orten in lädjerlidjer 2öeife miterleben müffen.
9lber ba§, Was roir bei ben rufftfdjen SJJörbern fatjen,
ba§ friegen bie beutfdjen in iljrer (Sl)rlid)feit unb 2reuc
nidjt fertig. Sie rufftfdjen Sittentäter erflärten: Saroofjl,
roir Ijaben iljn erfdjoffen, er ift unfer fteinb; roir fteljen
Sie beutfdjen ^örber finb feige
für unfere £at ein.
roie bie ©ebaratiften S3abern§
bei ber Surdjfüfjrung
iljrer
monardjiftifdjen S3eftrebungen.
Sie beutfdjen
SJiörber ridjten allc§ fo ein, bafj fie iljre Dbfer Ijeim*
tüdtifd) bon Ijinten erfdjtefeen, um fidj bann in ©idjer«

—

Ijeit bringen 31t fönnen.
Sa§ nennt man Drbnung, ba§
nennt man ein bemofrattfd) aufgeridjteteS ©taat§'
loefen!
Siefe Regierung fann ftd) natürlid) nur auf
©runb ber S3olf§geridjte erfjalten, bie immer nod) nidjt

örunb bereu

abgefdjafft finb, auf

ba§

sroeilertei SJJafe
s

ilber al§

möcfjte,

fjat

Sluf

in S3abern nodj

loa^

id)

Qjfjnen

um

nodj

üortragen

eine neue reaftionäre (Sin*
93at)crn ftreifen feit 14 Sagen

fid)

%n

Slrbeitäroillige

roaren nidjt

bor»

Slnorbuuug ber ©treifleitung

bie
finb
bie Arbeiter Ijaben

5Jotftanb^arbeiten burdjgefüljrt, unb
alles getan,
roaä ^loecfbienlidjerioelfe
mufete,

immer

gilt.

le^te§,

aSarjeru

rtdjtung zugelegt.
1400 Bergarbeiter.
Ijanbcu.

getan

roerben

baä „BolfSelgentum" ntd)t ju fdjöbigen,

©ie fagen rourben. 9?ad) einigen Sagen rourben
tro^bem fämtlicfje Arbeiter entlaffcu. ^n ber 9?arfjt

lote

((

bie

eingeteilt
bei ber

Beamten unb

rourben.

tommuniftifdjen gartet.)

am

bie

Slngeftellten,

©treif

Sa§

ift

ba§ ©Aftern Babern, ba§

ift

bie

Drbnung

gegen ftreifenbe Arbeiter.
in Batjern: 9ieirfj§hJetjr
föeidjäroefjr gegen bie ftreifenben Arbeiter, ba§ ift aud)
ba§ ^iel, ba§ in Seutfd)lanb angeftrebt roirb Sa§ ift bie
Drbnung in Bauern, bie ber ©tinneg^ann b. Sfarborff
!

bertreten l)at, bie ©tinne§ unb 60. roill, unb bie
Sie burd)füt)ren auf ©runb be§ Kompromiffe§, bo§
©ie mit ben ©ojialbemofraten getroffen Ijoben. 5Reid)§"
meljr gegen ftreifenbe Arbeiter, ©idjerl)eit§roeljr gegen
fämpfenbe Arbeiter, roo immer nur möglid) Sa§ ift bie
5lu§fid)t, bie roir unter ber ledigen Regierung Ijaben.
Seäroegen Ijei^t e§: Kampf gegen biefe Regierung,
fort mit biefer Regierung, fort mit ber ©idjerfjeitsroefjr,
fort mit bem ©pi^elftjftem, fort mit ber Secfjnifdjen
9iotl)ilfe ber ©treifbredjergarben, bie ©ie gegen un§

j

!

lo§laffen!

(Brabo!

bei ber

Kommuniftifdjen Partei.)

tjat

,

ein.

bann

bisher nod) uid)t beteiligt roaren, beantworteten biefe
^robofation mit ber Weberlegung ber Slrbeit.
(©eljr gut! bei ber Srommuniftifdjen Partei.)

Siefen Drgefdjbarjern, biefei Sofern ber 9flörber<

mal

rütfteu

l)ier

Gegenüber £errn b. Karborff mufc ictj nod) f eft^
[teilen, bafe bie Regierung in Batjern burctjau§
nicfjt
bemofratifefj juftonbe gefommen, fonbern ein Erfolg
ber Kappiften in Seutfdjlanb ift.
Sort fonnte bie
fappiftifdje Bewegung fid) burdjfefcen. 9kdj bem Kapp*
^utfetj Würbe biefe burd)ou§ unbemofratifdje SRegie*
rung gefefjaffen. §err £offmann bon ber ©oatalbemo*
fratifdjen Partei Wirb %t)nen beftöttgen fönnen, Wie er
öamat§ 51t galt gebracht rourbe, Wie infolge be§ Kapp*
$utfd)e§ bie neue Regierung fid) inftoflierte.
freifjett

jum Sonnerätag

barjerifd)e ^eidjgrocljr ein,

(Ijöri! fjört! bei ber Srommuniftifdjen gartet)
umzingelten bie ©rube unb gingen gewalttätig gegen
bic ©treifpoften bor, roorauf natürlid) nunmeljr bie

baft

bem ©dju£e Mefer batjerifctjen ^ßoli^ei bie fepa*
al§
bie fogar §err SBulIe
ratifttfdjen Begebungen,
fiaatagefätjrlidj unb r)ocr)berrätertfcr) fd)tlbert, ftd) breit
mactjen fönnen? Sa bon Drbnung 51t reben, ift Wirf*
unter

lief)

borigen SJUttrood)

brei

(^ört! §ört!

(Sadjen unb ßurufe bon ber Batjerifdjeu tßotfs*

Söoüen

bom

qSrafibent: 3d) §atte eigenttio) bie 2lbftd&t, bie
Debatte über ba§ Kap. 1 Sit. 1 mit feinen ©ntfdjtte&tmgen
bleute

m

Sa totr aber boef) fdjon in
fjincingefommen finb, rourbe iaj
bte Beratung über biefen Sitel jefet abgu«

©nbe

311

führen.

bie neunte Slbenbftunbe

borfdjlagen,

bredjen unb morgen

I

-

fortäufe^en.

—

Sa§ $aü§

|

fdjemt

bamit einberftanben gu fein.
Sdö bitte aber um bie ©eueljmlgung, bie erfte unb
Stoeitc Beratung be§ (Sntömrfg be§ $anbel§bertrag§ mit
Sie britte Be»
Sngoflaroien nod) bomeljmcn gu bürfen.
ratung toerben mir an einem ber nädjfifolgenben Sage
empfiehlt ftd) aber, fdjon bamit mir bie
boweijmen.
fönnen,
ba§ bie erfte unb peile Beratung
einhalten
fjrift
Sa§ §au§ ift bamit einberftanben.
fjeute ftattfinbet.
3dj rufe alfo auf:
etfte unb smette Beratung beS (SntnmrfS
eitte§ @5cfc^e$ über einen norlaufigen
^anbeBoertrag smtfcj^en bem 2)eutfcfjen

:

j

(
l

|

—

Meiere nnb beut .^öntgretc^ ber ©erben,
Kroaten unb ©lonjenen (9?r. 4035 ber Srurf»
fadjen).
3tf) eröffne bie

Sa§

2Bort

f)at

erfte

Beratung.

ber ©err ©taatwfcfretär

ö.

©imfon.

Stmfon,

©taat^fefretär im 9lu8toärtigeu Stmt:
Herren! ©eftatten ©ie mir, ben
Stmen borliegenbcn .<panbelöbcrtrag ätotfdjen bem
Seutfdjen 9f{eid) unb* bem Königreirij ber ©erben,
Kroaten unb ©loroenen mit furjen SBorten j« begleiten.
Ser Bertrag ift ba§ Ergebnis mütjeboller unb jäljcr
Berljanblungen, bie bom Se^ember 1920 bi§ sunt
ftebruar 1921 bon einer beutfdjen Kommiffion unter
güfjrung be§ 50linifterialbireftor§ b. ©tocfljammern in
Beigrab gcfütjrt roorben finb. infolge bon ©djroierig'
feiten auf ber jugoflaroifdjen ©eite ift bic enbgültige
Unter^eidjnung erft im Seaember borigen ^aljreS er«
folgt, ^d) glaube, mid) im übrigen für bie Begrünbung
be$ ©efe^entmurfs auf bie beigefügte Seuffdjrtft be*
äteljen ju fönnen unb mödjte nur nodj folgenbeS bin*
t>.

9J?eine

Samen unb

Sie beutfdjc Regierung begrüßt bic§ audi
pfügen.
bon ber ©fupfdjtina angenommene 9lbfommen at? bie
«öerftcfltmg

normaler

Be^ietjungen

;,u

^ugoftntuicu

;

;

gieicjjstog.
(t>.

—

203.

©ifruiig.

TOttuod) ben

G907

9ipnl 1922

Cimfoit, @taat«fefretdr.)

ber Entrourf otyne ftommiffion£beratuna
einhellige 3ufümmung ftnben unb bie gegen*
(Staaten
unb
betber
5;>anbel§beäier)ungen
fettigen

unb

7.

f)offt, bafe

Bölfer frucrjtbriugenb becinfiuffcn toirb.

eines ©efefceS gur ©idjerung ber ärjtitdjen Berforgung bei ben ^ranfenfaff en

JJräftbcni: SBeitere SBortmelbungeu liegen gur
elften Beratung nidjt bor; idj fdtjlicfec fie.
®in Antrag auf 2luSfa)u£beratung ift nidjt geftellt;

8.

Zweite ^Beratung

—

—

unb bem
Kroaten unb ©lowenen;

—

erfläre il)n für anEinleitung unb Über»

9.

ebenfo.

auf bie morgige

Beratung Werbe td) uadjfjer
SageSorbnung j$u fe^en.

borfdjlagen

1.

2.

Snuern
Berbinbung mit ber
Interpellation ber Abgeorbneten D. 2ftumm
unb* ©enoffen, betreffenb Befämpfung ber
©djunb- unb ©djmufcltteratur;

a) &auSIjaIt beS SietdjSmtnifteriumS beS

in

SageSorbnung:
Beratung beS Entwurfs eines ©efefceS über
bie Regelung ber Einfuhr;
erfte Beratung be3 Entwurfs eines ©efefceS über
erfte

b) £auSfjalt beS Auswärtigen
in

zweite

Beratung

über bie

— eS

;

®ommlffton;
10.

beS

Beratung beS Entwurfs eines ©efe^eS über
Berforgung ber infolge ber Annahme beS
Ultimatums ber BerbanbSfiaaten bom 5. 2ftat 1921
entIaffenen©oIbatenbeS^eia^S|eereS (Ultimatums-

11. gwette

pm

bie

unb ©efdjworenenamte;

in eine
6.

Hoffnung,
Debatte eintreten Wirb

—

bafc

man bagu

nidjt

Beratung beS bom 35. AuS=
beantragten Entwurfs eines ©efefceS gur
fdt)ufe
Aufhebung beS ©djaumWeinfteuergefe£eS bom
26 3nK 1918 CKcid&flflefefeBtatt @. 1064)
mw. * ul * v
21. «Dttl 1920 (9ftetd&Sflefe&6Iatt ©. 593)
änberung beSSßeinfteuergefefceS bom 2G. 3ultl918;
erfte

unb

gtocitc

m

Drucf unb

Beratung beS* Antrags ber Abgeorbneten ßöbe,
Bruljn, BranbeS, Dr. gortmann, ©erfienb erger,
Dr. ®ülä, ©ibow unb ©enoffen, betreffenb Sflot
ber 3eitungen auf wirtfdjaftiidjem ©ebiet;

.

Entwurfs eines ©efefceS
£eran;$ieljung ber grauen
©Höffen»

befte|t angebltdj bie

Amts

Berbinbung mit ber

Interpellation ber Abgeorbneten &ergt unb
©enoffen, betreffenb $eftfefcung ber beutfa>
polntfdjen ©renjen burdj bie interalliierte

gtoeite

ftdjerungSorbnung
5.

beut

1922, unb gwar:

©ügialberftdjerung in 2lnfef)ung beS ©aargebtetS;
Beratung beS Entwurfs eine? ©efefceS
gur Slnberung ber Berorbnung über ÜDlafjnafjmen
gur ©idjerung ber gleifa^berforgung in ber Uber»
gangSgeit naef) Aufhebung ber 3toangSWtrtfdfjaft;
4. gwetie Beratung beS
Entwurfs eines ©efefceS
über Slnberung ber 2Baf)len naefj ber SteidjSber»
3.

gwifdjen

^önigretcr) ber ©erben,

$ortfefcung ber ^weiten Beratung beS Entwurfs
eines ©efe^eS, betreffenb bie gefifteUung beS
baS 9fledr)nung§jar)r
^eidjSfjauSIjaltSpIanS
für

9hinme^r, meine Herren, bitte tdj um 3fjre $n>
abgalten morgen,
bie
ftimmung,
nädjfte ©tfcung
SonnerStaa beu 6. April, nadjmittagS 1 Ufyx, mit
folgenber

borläufigen föanbelSbcrtrag

2)eutfd&en 9tetd)e

unb rufe in berfelben auf Art. 1,
beSgletdjen,
genommen, 2lrt. 2
2)ie britte

Beratung beS Entwurfs eines ©efefceS über

britte

einen

eröffne alfo bie

fajrift

unb gWeite Beratung beS bon ben Abgeorb»
Mütter (granfen), Berfer (Arnsberg),
Dr.©trefemann, Erfeleng, Erifplen, 8etd)t,BeljrenS,
ßambadj unb ©enoffen etngebradjten Entwurfs
erfte

neten

3fjre

iaj

S.

93erlafl ber 9lorfcbeutf^en Sud&brucferet

öerforgungSgefe^).

EinEinWanb gegen
fte

ftctjt

bie

iageSorbnung Wirb

nidjt erhoben;

feft.

Sie ©i^ung

ifi

(©a)Utfe ber

gefdjloffen.

©i^ung 8

unb SSerlaßSanftalt, S3erlin SW.,

Uljr

20 Minuten.

SEßtl^elniftrafie 32.

(B)

I

A
bi

C
B

:

—

StenogrQpfjtfaje geriete über bie gerfrcmblungcit beg ffteldjgtagg.

6909

204. ©tfeung.

©eite

1918

26. Qfult

4068

(SRr.

ber

(C)

9ln*

tagen)

Körner (D.Nat.)
Dr.
SliYEBSnT OF

(Srfte,

ILLINOIS LIBRARY
/

AUG

6

1

1922

^meite

unb

6. Sipril

6910B

SefdjäftltdjeS
britte

£rfte,

3998

unb

britte

be§

SaargebieiSr

4043

(9fr.

unb

tourfs

Beratung be§

über

9flaf3naf)men

jeit

,

(9lr.

faeite

unb

enttourfs

naaj

(9h.
»mette

über

der

be£

oer

unb

©efe£=

britte

über

Beratung
bie

be§

^eran^ietjung

(Z.)

.

6921A, 6933C

.

.

6924D

grau 9?emi| (U.S.)

6926A
6929A
6930C

grau

6932

9ttenbe

.

.

.

(D.Vp.)

grau ^euljaug

3944

Dr. ^abbruef), tRei^^juftiätninifter

:

Dr. £erafelb (K.P.)

grau

äBacftoifc

(K.A.)

etitionen

peite unb

britte

HD

6912C
69130
6914D

(Z.)

9flarr.

oes

6916B
6916C
6917C
6918D

Beratung beS oom

Snjaumioemjleuer-

oom 26. 3uli 1918 unb gur
Äoänoenmg oes lüein|ieuergefe1?e$ oom
gefetjes

1920/1922.

(Z.)

grau

204. (Styling.

e ©lenogtaji^tji^en üJeticijte beS iHeicb,stag9
unb fortlaufenb but$ bte ^ofianftalten,
i>em but$ btt Sriorbbtutffle 8utf)btudttttu.iBetra88onftaa, 8et»n SZO 48,au btjtefien,

—

(S.)

«ßfülf

gur

©e=

6935B

fc^äftSorbnung

D.

2Rumm

(D.Nat.)

D. Dr. ©Treiber

.

.

(Z.)

attüUer (granren) (S.)

—

6 9 1 5D

fefdjufc beantragten ©efe|enttourfi
luftfebung

6935D
6935B
©eftfjäftSorbnung: 6935C
6941 C, D, 6942B

— §ur
69

(Z.):

(S.)

ber Slntagen:
SBe;

(SBeftfalen)

6932C, 6935A
grau ©djudj

uno (Stfävmtntn-

Sdjtfffrn-

Dr. Düringer (D.Nat.)

1

Anlagen):

ber

(S.)

ftein

ber

grau StgneS (U.S.)
D. Dr. ßaljl (D.Vp.)

I.

2961

Ualjlen

.... 6911C

fteiefeta g.

(SWr.

grau ©djroeber (©djIeghng=#oI=

ridjterftatterin

,

I5e-

©efe£=

grau Dr. SüberS (D.D.),

j

zc:

grau Dr. Räumer (D.D.)

Beratung

amte (9ir. 2561,

W

90tam

D.

Rfimpfung der Stljuno- und Sajmutj-

9ttarr.

35.

ber Anlagen) (gort[e|ung)

fteitysoerftdjerungsoronung

grauen ?utn

efte,

Innern

grau Mtter^Dtfrieb (D.Nat.)

3617, 4042 ber Anlagen)

enttourfS

3870

6911

jtnoeruna,

3405,

(9ir.

beS

ÜteicfjSminifterium

grau DranSfelb

Übergang^

(U.S.)

britte

1922

für

töetdjs-

ber Anlagen):

Literatur

3605, 4022 ber Anlagen):

SBogtfjerr

6926B

(55efe^ent=

§ur Stfljrrung

oer ^leiföjoerforgung in ber

ber Anlagen):

Beratung beS

gtoeiten

Snterneüation

6910D
britte

4035

(9lr.

oerbunben mit ber

ber

Anlagen)
3tneite

gortfe|ung ber

(9lr.

Beratung be§ ®e=

fe$entmurf3 über Sojialoerfidferuug in 2ln=
fefjung

6919D

fteidje

©toetfer (K.P.)

3576

6910C

ber Anlagen)

gmeite

gur Sidje-

zc.

oem Beutfajeu

jnnfdfeu

j>ansijalt$nlan0

Beratung be§ ©e;

fe|enttourfl über bie töea,elmuj oer (Einfuljr
(9ft.

©efeij;

uuo oem ßonigreidj oer Serben, Kroaten

1922.

(Seite

unb

.

Derforgung bei oeu

arjtltdjen

uno Slooenen

jtoeite

.

tanhenkaflen (9er. 3849 ber Wagen):
Dritte Beratung be§ oorlfiujrgen % anoeisoertragS

fefte,

Beratung bei

britte

entmurfs 3J?ütter (granfen)

rong oer

n> ^ %.

Donnerstag ben

(Reffen) (D.Vp.)

Söecfer

6919A
6942D

©djuts,

6935D, 6939D
6936
6937

gur ©efdjäftSorbnung:

—

<Staat3fefretär

©efd)äft§orbnung

.

.

Dr. ßötoenftein (U.S.):

§ur

.6937C, 6940A
6938B, 6940C

foreU (D.D.)
Äod)

(SÖSefer)

(D.D.)

grt)r. o. 2BeIfer,

@c^u%

©taatSfcfrctär

(Söromberg) (D.Nat.)

.

—

—

6939A
6940B
6940C
6941

jur ©efd)öft§orbnung

toenen (K.P.)

6941D

6942A

beSgl
937

(D)

A
B
C

:

6910

—

9teiff)§tag.

SonnerStag ben

©i%ung.

204.

Seite

(A)

6942B

Namentliche 5lbftimmung

ben

6943

....

Dr. Sötoenftein (U.S.)

6951

©crjrecf (S.)

©cr)uls, (Staatgfefretär

(S.)

©treiter (D.Vp.)

Srobauf (D.D.)
Dr.

StJcofeS

(U.S.)

©oümann (min)

(S.)

(Bay.Vp.)

Seidjt

D. aJcutnm (D.Nat.)
Dr.

(D.D.)

gfaf

Dr.

Summ,

Dr. Queffel

6955D
6954C
6955C

ber Slbgeorbnete Dr. ©rabnauer;
in benl9.2lu3fchuf3 für benSlbgeorbneten b.@ueratl|

ber Slbgeorbnete Tremmel;
in ben 30. 2lu§fc§uf3 für bie Slbgeorbneten SBeuctl
mann, $rau 2)ran3felb, grau ©gröber (©djlcH

©ecf (Mannheim) für 2 Sage.
2Btr treten in bie £age§orbnung

6965D

©egenfianb ifi bie
erfte ^Beratung
(&efet;e§ über bie

— gur
orbnung
(Bay.Vp.) —
(K.P.)
Dr.
— £ur
(K.P.)
Montag

(B)

©efdjäfts=

6969 C,

beSgl.

Seicht

<persfelb

... 6969D
6970A

®efdjäfig=

6973D
6974A
6974A

Söeiterberatung üertagt

ber

in ben 33. StuSfdjufj für bie Slbgeorbneten üftarjtl

©djmtbt

(©acfjfen),

6975

©cfjtele,

habe

3<Jj

Urlaub

3998 ber

erteilt

18 Minuten

llljr

buraj

beö

:

Sie ©ifcung

vorlagen
1.

ifi

eröffnet,

eine§ ©efe£e§

SDrucffadtjen).

betrage

für bie ©pruchfachen
ftcr)erung§ämtern.

2. Senffchrlft

nach

über

bie

©in»

beate^ungSroeife au§
1910 bt§ 1920.

bei

bie

$aufa>

bom

berfelben

Einträge

auf

2lrt. I.

ftnb nicht

—

@S

ift

erroünfdjt,

bafe

erlebigt

roirb.

erhoben

eröffne

—

—

bffl

ich

be§gleidjei

biefer ©efeöenttourf auch in &

bte

—

3>a§
roirb.

fann gefchehen, roenn fein äBibel
Sdj höre einen folgen nicht ur

—

allgemeine

2lu§fbrache

in

ber britten

35

mangels SBortmelbungen unb ru
©i
Slrt. II,
auf in ber ©begialberatung 2lrt. I,
unb erfläre fte für angenomtrtei
leitung unb Überfchrtft
Qch nehme an, baß ba§ ^au§ auch in ber ©efanti
abftimmung bem ©efefcentrourf feine 3uftiwmung gebe

ratung,

fchltefje fte

—

roenn

ich

2Biberfpruch

nicht

höre.

—

-

6?

'

if

fommen sum

gioeiten

©egenfianb

Seutfdjlanb

in

%a$ü

Beratung

be§ (gntninrfö eine
über ©osiatnerfic^erung
Slnfe^ung be§ ©oorgebiet§ (9lv. 4043 b
erfte

ben

i

Srucffachen).

angemelbet für ba§ Wef*
Herren 3KinifteriaIräte ©riefe
Dr. 2lurin unb grife für ba§ 2lu§ü)ärttge 8lmt
3Sortragenber ßegattonSrat Dr. b. griebberg.
fdjltefie fie,
Sch eröffne bie erfte Beratung,
Sßortmelbungen nicht borliegen.
SttS

Slpril 23efchtoerbe

ber

orbnung:

^ommiffare

arbeit§minifterium

ftnb

bie

—

l

t

1

1|

8ch rufe in ber

^weiten ^Beratung

Immunität.
(©ehr richtig! bei ben ©o;$ialbemofraten.)
Steine 2)amen unb Herren! 3$ fdjlage Shncn bor, ba3
be§

SBortmelbungdl

brüten Beratung

unb 2Iu§toanberung

3)er £err 2lb=
borgenommene £au§fudjung.
SaljreS
georbnete erbttcft in betben fällen eine Verlegung feiner

©djrciöcn

t|

fte,

nic|t gefteßl

geftellt;

©cfcfecS

über
feine Verhaftung in ÜUiündfjen im SJegembcr borigen 3af)re§
unb über eine bei tfjm in Berlin (Snbe Februar btefeS
3.

ifi

2lrt. II
ihn für angenommen erflären.
Einleitung unb Uberfdfjrift
ebenfo.

ben Dberber»

£err Slbgeorbnete Stemmele führt in einem an

mich gerichteten ©chretben

fdjltefje

i

befchloffen.

^ren
2)er

—

eine

<£infnlj

Zweite Beratung
bornehmen.
Sch rufe in

2Bir

über

($ntnmrf§

fofort

ftnb eingegangen:

3)er ©ntrourf

©rfnl

ein.

Regelung ber

3dj eröffne bie erfte Beratung,
SBortmelbungen nicht borliegen.
©in Eintrag auf Slulfdjufjberatung
2Bir fönnen auch bie

roiE,

qSräfibent

Slttefottel

bem £errn Slbgeorbnetel

—

SDte ©tfeung totrb um 1
ben Sßräfibenten ßöbe eröffnet.

©iinltdt),

in ben 35. SluSfdjufj für ben Slbgeorbneten ©chlal
ber 2lbgeorbnete b. ©uerarb.

fpruct)

namentlichen

Dr. gortmann

bie Slbgeorbneten

liegen nicht bor,

orbnung

Mtyte ©i|ung
Bufammenftellung
Hbftimmuug

D

©djredl

üüiarr,,

grau $fülf;

(9?r.

^ßoligei:

£öllein (K.P.)

(EBeftfalen)

Dr. föunfel,

bie Slbgeorbneten

6968

£amel, ^miftertalrot

grau ©djuls

toig^olftein),

6957C
6959D
6962C
6963B
6964B
6964D
6965B
6965C

^räfibent be§ 3ieid)3=

gefunbtjeitSamtS

Behren§, Dr. Reichert, ßtefe
SDr.^ng. SBfelanb, Bebtfjten;
ben 12. 3lu§fdjufj für ben Slbgeorbnettj

in

@5e[unbr)eit^triefen

Dr. ®rotjai)n

folgenber 2ßitglieber=

bie Slbgeorbneten

6950C

§ur ©efcf)äft§orbnung:

hat

(§3 ftnb eingetreten:

25 annemann

6947

Dr. Sutfjer (D.Vp.)

—

2tu§fdjüffen

in ben 5. 2tu§fchuf[ für bie Stbgeorbneten Krüger
^obpenrabe,
^ermann,
Shtiejl
2:|omfen,

Kultur fragen:
ftrau Dr. 9Ica$ (D.Vp.)

jt;

—

roecfjfel ftattgefunben.

toreü (D.D.)

1922.

Slfcril

6.

fdjäftSorbnungSauSfchufj pr roeiteren Beratung
übergeben.
2)a§ £au§ tft bamtt einberftanben.

Sn

r^einifc^e ©ebtete:

23efe|te

1

£>errn

Slbgeorbnetcn Sftemmclc

bcm ©e-

ben SEBortlaut be§ ©efefcentttmrfS auf.
3)a2 SBort toi l
nicht ber langt;
ich fann ihn für angenommen erfläre©benfo (Einleitung unb Übcrfdfjrift.
,

—

—

—

föeicfjgtag.

Auch ^icr [daläge id) bor,
brttte Beratung

—

borgunefjmen.

fofort

3dj

erhoben.

nid^t

—

wirb

bagegen

allgemeine Befprecfmng

bie

ba SBortmelbungen

fcfjlie&e fte,

—

—

>

Sefamtabltimmung bem
ttemt

Bujiimmung

feine

©efefc

gibt,

SBiberfprucfj nic^t höre.

idt)

lammen gum brüten ©egenftanb:

Sßir

Beratung be§ ($nttt>utf£ eiue§
©efet$e§ 3ut Änderung ber *öetorbnung
übet VMafcnafymen 3m: Sicherung bet

3tDette

-

I,

2lrt.

3ch rufe inber befonberen Beratung ben ©efe^eg»
auf,
fctjlic^c auch
barüber bie Beratung. 3crj
barf ben ©efefcegterj: auch in britier Beratung für ange»
nommen erflären.
Ebenfo Einleitung unb IX6crfdt)rtft.
3cf)
barf annehmen, bafj ba§ £aug auch in ber
tert

SonnerStag ben

borliegen,

bie

Ein Biberfpruch

eröffne

über ben ©efefcentrourf,
nidjt borliegen.

204. ©tfcung.

unb rufe in ber befonberen Beratung auf ben
II,
III,
Einleitung unb Überfchrift.

-

(©efchieht.)

Sa§

^ch nehme an,

gefteflte Petition burch bie Befchtu^faffung für erlebigt
gu erflären.
Sa§ ift fo befchloffen.
2ßir fommen §um bierten ©egenftanb ber Sage§=
orbnung:
3n>eite Beratung be§ ©ntwutfö eineö

—

<&efege§ übet tänberung bev VSQafylcn
ttaef)
bev }Jlet(^6vierftd)erungöocbttuttg
(9h:.

borltegenbe

Schritt

pm

bebeutet

©efefcenttourf

gänglichen

Samen unb

Abbau

einen

Herren!

3toanggmirtfchaft.
2fteine
Partei unb roofjl auch bie ©ogialbemofratifche
gartet haben ftdt) bereits in ber Augfcfmfjberatung gegen
biefe bottftänbtge Befettigung ber BroangStotrtfcfjaft in ber
gleifdjberforgung geroanbt unb haben bte SBefeitigmtg bes
edjlufefdjeinaroattgs im SMetjfjanbel abgelehnt. Surcfj bie
»efeitigung btefeg groangg totrb nicht nur bie Beroucfjerung
ber Bebölferung, bte Verteuerung ber gletfdjberforgung
toeitere

machen,

gortfcfjritte

fonbern eg werben hier
beg gletfdjWucfjerg unb ber

gerabegu allen 2ftafjnaJ)men
$Ieifdjberteuerung Xüt unb Sor geöffnet.

tfjn

abgulefjnen.

^Ptäftbent:
bie

Sßeitere

SBortmelbungen

3cfj bitte biejenigen

— Art. —
Ia
rufe
auf ben
— Art. III, — Art. IV, — Art. V, — Art. Va
- Art. VI, — Art. VII, — Einleitung unb Über»
— Sie einzelnen
Einleitung unb Uber»

Sann

bom $Ia£

fict)

gu

Samen unb

(neu),
fcfjrtft.

—

—

II.

—

Art. III

3cfj

—

barf
ebenjo,

ber

Art. I

Sag

ber

—

—

—

—

—

bem ©efefcentmurf über bie
ber 9?eich§berftcherung§»
nach
motten, ftch bom $Ia£ gu erheben.

2Baf)Ien

pfitmmen

bie Mehrheit; er

ift

Nunmehr

rufe

ia)

angenommen.

ift

auf ben 5. ©egenftanb ber £age§=

SBetatung bee (SntmutfS etttcö
©efe<5e§ übet bie ^eranjietjuug bev
&vauen 3uut 8rf)öff en= unb ©ef ct)tuorcnen=
autte

(9te.

Antrag
Sagu ift mir
bon bem
morben:

ift

—

2561 ber Srucffachen).

— ©in SBiberfprudj
allgemeine
fchliefee

fte,

roirb nicht erhoben.

in

ba SBortmelbungen

ber
nia)t

^rau Abgeorbnete Dr.ßüberg.

4040.

eben noch ein hanbfdjriftlicher Antrag
£ergt unb graftion übergeben

Abgeorbneten

bem SBort „©efchtoorene"

im § 81

hinter

gufügen:
muffen",

„bon benen minbefteng 7 Männer

rjin§n-

fein

(^eiterfeit linfg)

beut § 35 hinzufügen: „7 grauen".
Sch eröffne bie Beratung unb erteile gunächft ba»
SBort ber ^rau Berichterftatterin, grau Abgeorbneten

Dr. ßüberg.

bem

2lu§fbradje

9te.

2.

Dr.

Beratung
bie

—

©efamtabftimmung

orbnung

tagung flehen, bor, bie

borpnehmen.

totrb nicht erhoben.

Bericht beg 22. Augfcfjuffeg (D^echtg»
augfchuB) (9^r. 3944 ber Srucffachen).

auch ihn für an»
Einleitung unb

ebenfalls.

3ch eröffne
Mitten Beratung,

— Ein SBiberfpruch

—

Slnberung

1.
ift.

mim
lofort

hier

»blicher

3a) eröffne bie Beratung über bie Petition
unb
fte, ba äBortmetbungen nicht borliegen.
3<h fcfjlage auch hier, ba mir bor einer längeren Ber»

btitte

audj

3ch eröffne bie allgemeine Ausbräche unb fcfjltefje
fie, ba SBortmelbungen nicht borliegen.
8ch rufe in ber befonberen Beratung auf Ia,
II,
III,
Art. I,
Va,
VI,
VII,
Ein» 0>)
leitung unb Überfchrift.
Seh bitte biejenigen Samen unb Herren, Welche in

gu erbeben,

eg bie 3D^e^r^eit

bafc

3<h rufe auf Art.
a6crfcf)rift

fdjlage

btitte 93 e tatung
fofort gu erlebigen.

Berichterftatterin:

angenommen.
erflären.

3ch

bor, bie

(@ef (|ieb;t.)

Benommen

I,

Artifel,

angenommen.
Samen unb Herren!

fchrtft ftnb

Art. I
Herren,

bjeben.

einig,

(neu),

2lrt.

ich

bie 2tteljrljett.

ift

Er

ba§ Söort?

^ntette

(Burufe bon ben tommuniften: Sie überwältigenbe
2Kehrhett!)
3a) bitte bie Samen unb Herren, ftch nocfjmalg gu er»

Sa§ Bureau

£err Berichterftatter

ber

Art. II,

(©efchieht.)
ift

ber

orbnung:

ihm gufttmmen motten,

Sag

4042

berichtet.

(Brabo! bei ben Unabhängigen Sogialbemofraten.)

Hegen nicht bor.

(^r.

2fa§fd)uffe§

(©efchieht.)

(Sehr Wahr! bei ben Unabhängigen ©ogialbemofraten.)
2Mne Partei ift gegen biefen ©efe^entmurf unb
bittet,

6.

Berichterftatter: Slbgeorbneter Warften.

weiteren

ber

be§

Srucffachen).

üfteine
3)er

3617 ber Srucffachen).

Bericht

SBünfcht

^öagttjett, Abgeorbneter: Steine

bafj

2tu§fchuffe§ auf SRr.

fachen).

—

ift angenommen.
ba§ ^au§ auch bem Anträge be§
4022 unter Sßr. 2 beitritt, bie baju

Mehrheit; ber ©efe^entmurf

bie

ift

in bet Übergang^
2lufrjebung bet groangSnutts
fdjaft 0lx. 3605 ber Srucffachen).
Bericht beg 5. Augfdjuffeg @te. 4022 ber Srucf*
Abgeorbneter $udjta.
8112 ®ommfffare ftnb angemelbet ©taatgfefretär
Dr. £ageborn unb Dberregterunggrat SHugfift.
3c!j eröffne bie Beratung über Sfrt. I.
SBünfajt ber
§err Berichterftatter bag SBort?
Er öergic^tet.
Sag Sßort f)at ber £err Abgeorbnete Bogtljerr.

(C)

Sd) bitte nunmehr biejenigen Samen unb Herren,
welche in ber ©efamtabftimmung bem ©efe^entrourf gu»
ftimmcu motten, ftch bom SJ3Ia^ gu erheben.

nacb,

Berichterstatter:

—

-

Angenommen.

JlcifcfjtJerförgimg

3ett

6911

April 1922.

6.

Süberg, Abgeorbnete,

bereits

bon

Berichterftatterin: 9?adf)*
fetten ber $Reicfj§regterung fohjofjl al§

and) burefj bte ^nitiattbe ber ^arteten berfcf)tebene
93orfd)läge für bte gulaffung ber grauen aum Saien«
rtd)teramt gemalt Inorben baren, t)at ber 9iecfjt§au§<
937*

6912

meid)Stog.

—

204.

(Si|ung.

SonnerStog ben

6.

Slftrtl

1922.

(Dr. SübctrS, Seridjterftctttertn.)

(a) fdjuß in britter

Sefung ben bor Sutten liegenben ($nt*
murf beraten unb mit ben aus ber gufammenfteüuug
erfidf)tlicf)en Slbänberungen angenommen.
Vei ber Beratung bei ©efe^entmurfS traten einige

SÖMnungSberfchiebenheiten herbor.
3uerft über ben
Umfang ber Bulaffung ber grauen jum Saienrtcf)ier=
amt.
£ier ftanben ftd) bie Sluffaffung auf unein*
gefchränfte ^ulaffung ber grauen unb bie auf Vefdjrän*
fung ber gulaffung ber grauen auf beftimmte Materien
gegenüber. $u ber Reiten Sluffaffung ber Vefchränfung
ber ^utaffung ber grau auf beftimmte Materien mürbe
sunt Veifbiel borgefchlagen, grauen ebentneH nur au
Verhanblungen gegen grauen unb su Verhandlungen
gegen ^ugenblicbe susulaffen. ^n emgehenber ßrörte*
rung ift ber 9luSfd)uß su ber Stuffaffung gefommen, baß
eine Vefchränfung ber ^ulaffung ber grauen beim
Saienridjteramt auf beftimmte Materien auf große
©djmierigfeiten in ber Durchführung ftoßen mürbe, auf
©chmierigfeiten tedmifd)er Statur, inSbefonbere bei ber
seitlichen Verteilung ber (Sifcungen, fobann aber aucf)
eine nicht genügende Verürffichtigung beS Satbeftanbs
jur golge haben mürbe, baß in bielen gölten grauen
Stoar ntd)t Slngeftagte, aber Verlebte finb unb beShalb

an ber 3usieiwng ber grauen
SU ben ©jungen bortjanben ift. Siefe Vebenfen burd)
(Sinaelbeftimmungen ju überminben, machte fo erheb*
liehe ©chmierigfeiten, baß ber ©runbfafc ber allgemeinen
gutaffung ber grau angenommen mürbe.
dS erhob fid) nad) Stnnahme biefeS *ßrinsibS bie
grage, ob bem ben grauen gemährten allgemeinen Stecht
ber 3utaffung auch eine allgemeine Verbflidnung sur
SInnatjme bei SlmtS entfbredjen fönte. Vei ber Veur*
teilnng biefer grage ftanben ftdt) brei Sluffaffungen
gegenüber. 3>ie einen bläbierten für bie grunbfä^lidje
Einführung ber allgemeinen Stmtahmepfücht olme jeb*
(b) mebe ©infcfjränfung, anbere für ein allgemeines W)Ief)ttung§retf)t; mieber anbere bertraten bie Sluffaffung,
baß es notmenbig fei, Vefrtmmungen gu treffen, bie
ber meiften grauen
ber familienmäßigen Vinbung
Rechnung trügen, unb bafür su forgen, baß bie aus
jener Virtbung entftehenben tatföcfjlidjen (Schmierig*
feiten für bie jeberseitige Ausübung beS SlmtS über*
munben mürben, ot)ne gleichseitig ber ©efahr einer
ftaatsbürgerlicner
Vernad)täffigung
gebanfenlofen
biefen
(Sin Slntrag,
Pflichten Vorfdmb su leiften.
gjlittelmeg su befcfjreiten, mürbe in allen brei Sefungen
angenommen, mit ber 9Jlobififation, bie aus ber Shnen
borgelegten gufammenfteüung erfid)tUd) ift unb bie
^n ber
fid) auf bie fogenannte ^mberflaufet besiegt,
Debatte über biefen Antrag mürben nod) Vebenfen
erhoben gegen bie barin für bie Vetünberung ge*
(Sin Antrag, in bem biefe
forberte ©läubhöftmatfmng.
Vebenfen sunt SluSbrucf famen, mürbe nicf>t ange*

ammenfjang bamit für bie SluSlofung ber ©d)öffen unb
SBa^t bon förfafcfd) offen, fudjt ber Sfjnen bor*
liegenbe SlbänberungSantrag auf Srudfadje 9^r. 4040
)ie

nad) 9KögIid)Jeit gu begeben.
2)ie meiften Parteien tjaben

9Jlcm fürchtete,

baß

burcf)

biefe ©laubtjaft*

ben ©eridjtsbehörben eine ftarfe Velaftung
bie ebenrueH notmenbigen 9?ad)brüfungen unb

macftung

burd)
föütffragen ertoachfen fönne.
9lbgefehen bon ber ermähnten Vefdjränfung ber
2mnat)mei>flici)t, ergab fid) bei ben Beratungen nod) bie
Wotmenbigfeit, mie bei ben Scannern fo aud) bei ben

grauen für beftimmte $erfonenf reife,

bie

berufsmäßig

^ilfeleiftung bereit fein müffcn, mie
Sur
sunt 93eifbiel Hebammen, ^ranfenbftegerinnen, ein aU*
gemeines 9Ibtet)nuna§redit einsufü!)ren ; be§gletcf)en für
^erfonen. bie burd) bie 3uget)öriafeit ju
foIdf)e
berfönlitfjen

religiöfen Vereinigungen in i!)rem öffentlidien Auftreten
fo ftarf befjinbert finb, bafe man ifmen bie Teilnahme
an $erid)t§fit3ungen nid)t mot)t sumuten fann.

Weitere ©dnoierig!eiten. bie fid) in ber grage ber
ber Sd)öffcnbanf ergaben, folnic im

Vefe^ung

auf biefen

9lb*

2>er 9lu§fd)ufe mar fid) barüber Etar, bafe unter Sin*
erfennung beS ^rinsib§ ber 3ulaffung ber grauen gum
^aienrictjteramt einmal ber SSerfud) gemadjt merbeft
müßte, ber nidjt gu leugnenben, bor allen Singen
:ed)nifd)en ©djmierigfeiten $>err gu merben, baß biefe
6d)mierigfeiten mit bem borliegenben (Sntmurf sroar
nidjt reftlos unb smeifelsfrei übermunben finb, baß
aber alle ebentuen nod) notmenbigen ©rgöngungen
beffer unb erfdjöbfenber bei ber allgemeinen 9iebifion
be§ ©erid)t§berfaffungsgefe^e§ unb bei bem in 9Sor*
bereitung befinblidjen ©efe| über, ben ©erid)t§gang in
(Straff adjen geregelt merben mürben.
9Jlit biefem in ber ©ad)e begrünbeten 93orbel)alt
embfieljlt 3f)nen ber SluSfdjuß, ba§ ©efe^ in ber bor*
liegenben gorm mit bem 3nfa£antrag 4040 ansu*

:

I

netmten.

^räftbent:

ein erhebliches Sntereffe

nommen.

ftd)

önberungSantrag geeinigt.

2)a§ 2öort

l)at

grau 2lbgeorbnete

2lgne§.

9tgneg, Slbgeorbnete: Sßerte Verfammlung! 2öir
Unabhängigen ©osialiften finb immer für bie ©Ieirf)=
bereäjtigung ber grau eingetreten. 2Bir erftreben bie
©leid)bered)tigung ber grau nid)t aus erflügelten
©rünben, md)t aus ober ©leidfjmadjerei, bie man uns
nod) bor*
früher fo oft unb aud) in ber legten

gemorfen

tjat,

fonbern

mir

erftreben

bie

|

1,

©leid)*

bered)tigung ber ©efd)led)ter, um auf höheren ©tufen
ber menfdjlidjen ©ntmirflung ein SCRenfdjenredjt neu su
beleben, baS mäljrenb einer langen 3eit, roafjrfdjeinlid)
bes längften gefomnuS ber 2Beltgefd)id)te, beftanben
b,at.

mahr! bei ben Unabhängigen
©osialbemof raten.)
3n ber Urgefettfchaft höben mir bie ©leid)*
beredjtigung bon grau unb S0?ann. Von ben ©er*
maninnen mirb berichtet, baß fie nidjt nur baS 9ied)t
beS SBaffentragenS hatten, fonbern baß fie sunt Veifbiel
in bem tambfe ber Gimbern unb Teutonen bie SBaffen
(<5el)r

aud) su führen berftanben. Unb nod) mehr. S)aS»fo*
genannte 9J?utterrerf)t hob bie grau als SUIutter in
mancher Söesietmng meit über ben Mann hinaus, ma§
fid) leicht nachmeifen läßt unb maS fid) fdjon aus bem
natürlichen Verhältnis ber ÜWutter gu ihren ^inbern
ergab.
Sflit

biefer ©leid)bered)tigung sh)ifd)en
SUlutterrecht

grau unb mit bem fogenannten

Wann
räumte

unb
erft

^ribateigentumS auf, bie überall
Sie
aus ber urfommuniftifd)en ©efeüfd)aft ermud)S.
öfonomifche Slbhängigfeit ber grau bom Spanne fe^te
in biefer 3eit ein,
baS Veftreben %m 9liebrighaltung
ber grau auf ben berfdnebenften ©ebieten.
(©ehr mahr! bei ben Unabhängigen
©osialbemof raten.)
Saufenbe bon %a\)ten befteht bie ©efellfchaft beS
^ribateigentumS unb ebenfo lange bie rechtliche Un*
Wid)tS ift nod)
gleichheit sn)ifdjen mann unb grau.
biefem allem erflärlid)er, als baß es heute nod) Männer,
benen eS
aber aud) leiber noch genug grauen gibt,
ber
©teidjberechtigung
bie
baß
nicht in ben S?obf miH,
bie

©efellfchaft beS

©efd)ted)ter bie einfachste (Sache auf ber 2öelt ift.
(©ehr mahr! bei ben Unabhängigen
©osialbemof raten.)

ebenfo

erflärtid)

ift

es,

baß gemiffe Verufe

!

—

unb

gu ihnen sähum in biefem befonberen gaHe bor allem

i

(

Reichstag.

—
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6.

(Slgnctf, 5T6georbnete.)
)

bie

—

9fltdf)ter

berechtigung

ficf)

gegen bie bon uns geforberte ©leich*
auflehnen, meil fie in bem Stuftreten

grau im

öffentlichen unb politifchen Seben eine
Äonfurtens erbtiefen.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©oziat*
bemof raten.)
Sie gefucbteften unb oft gerabeju läcrjerlichften ©rünbe
muffen herhalten. ES mirb alles mögliche herangezogen,

ber

längft täftige

um

ju beroeifen,

grau

nicht

im

bafj

biefe

öffentliche

^ntereffe beS gemeinen

Sätig'feit

©anzen

ber

liegt.

2Sir miffen gang genau, maS bahinter ftecft. SSir miffen,
baß in ben meiften fällen nichts anbereS barjinterftetft,
als rein egoiftifche SUcottbe.
^n frifcfjer Erinnerung ift
uns allen noch, maS biefe gelehrten Herren gegen bie

grau als dichter borgebracht

menben, bafj baS AbtefmungSrecht gefe^tief) feftgelegt
mirb; mir haben es ja auch im AuSfcbufj bereits getan.
Aber, berehrte Anroefenbe, fo biete Mängel baS
©efe^ auch aufmeift, eines hmllen mir feftftelten: ber
©ebanfe
ber
©teichberechtigung
ber
©efchlechter
marfchiert.
3m ^ambfe um baS iRecbt geht baS Stecht
ber grau einen ©chritt boran.
SluS biefem ©runbe
roerben mir für biefes ©efe§ ftimmen.
Sen grauen
aber möchten mir bon biefer ©tette gurufen, bafe baS
©efe^ auf fie als ein Slnfborn mtrfen folt, ben tambf
um bie ©teichberechtigung mit berftärfter ^raft unb mit
all ihrem SSotlen unb können aufjunehmen, ihn aber
auch aHjeit obferbereit ju führen.
(Beifall bei ben Unabhängigen ©o^ialbemofraten.)

fyahen.

^räfibent:

5n

einer £eit nun, bie boH ift bon foulen Bor*
urteilen gegen bie ©teichberechtigung ber grau, fofl eine
für uns eigentlich fchon alte gorberung) berroirfticht

merben, roonacb bie grauen je£t enblicf) auch auf
©i$en ber Schöffen unb ©efchroorenen gemeinfam
ben 9J(ännem Recbt fpreeben bürfen. SaS ift eine für
alte gorberung.
SSir als ©ozialiften finb immer

ben
mit

uns
unb

immer

toieber für biefe ©leichftellung eingetreten. Stach
ich borauSfefiicfen burfte, mar es aber gar
nicht anbers ju erroarten, als baß bie Berroirftichimg
biefer gorberung bon berfchiebenen (Seiten ferner be*

maS

bem,

fämpft unb auch nicht

werben mürbe,

roie

in

bem Umfange

berroirfticht

mir es für möglich unb notroenbig

halten.

Sie Unterfchiebe in ber Beurteilung ber
liehen

Berhättniffe

ber

fcharf herborgetreten.

'

ES

gefettferjaft*

grau

finb auch im AuSfchufc
gibt auch beute noch, tro^bem

bie Berfaffung feftgelegt rmt, baß Männer unb grauen
grunbfö^Iich biefelben ftaatsbürgertichen fechte unb
Pflichten haben, Seute. bie biefen ©runbfa| nicht aner*
fennen motten, bie aüe§ anbere motten, nur nicht bie
Gleichberechtigung ber grauen auf allen ©ebieten. 2Bir
müffen beShatb auch einiges aus bem AbänberungS*
antrage ablehnen.
2Bir müffen bor allen Singen ab*
lehnen, bafc ber § 26 ben £ufa£ erhält, bafc mtnbeffenS
ein (Srfjöffe ein 2J?amt fein muß.
Saraus flingt bocheine furchtbare Angft bor ber grau heraus. 2BaS mürbe
fchon gefcfjehen, roenn mirftieb, nur grauen auf ben
Stühlen ber Schöffen unb ©efchroorenen fifcen? Es muß
ein SJcann babei fein!
Sarin liegt bie ganze Ber*
aefitung für bie grauen; barin ift alles gefagt, um bie
9JUnbermertigfeit ber grauen feftzutegen.

(Sachen rechts.)
SBenn ©ie barüber anberer Meinung finb, fo ift baS
Shre Sache, grüfjer, ehe fie baS Wahlrecht hotten, finb
gerabe

©ie, bie bürgerlichen grauenrecfjtlerinnen, für
bie fechte ber grauen eingetreten,
freute fallen ©ie bei

um unb fönnen fich nicht baju auf*
baS bolle Recht ber grauen einzutreten.
2öir fönnen uns auch ntdfjt mit bem eintrage £ergt
unb ©enoffen einberftanben erftären, ber berlangt, baß
bon ben aroölf ©efchroorenen minbeftenS fteben Männer
fein müffen.
Auch barin fann ich nichts anbereS
erbtiefen als eine Beracbtung ber grauen,
man traut
ihnen nicht *u, bafe fie in ber Sage finb, felbftänbige
Arbeit zu (elften.
Aus biefem ©runbe müffen mir ben
Antrag §ergt ablehnen.
Ebenfo menben mir uns bagegen, bafj ben grauen
bas AblehmmgSrecht augeftanben mirb. 2öir fönnen
toobj anerfennen, baft es bei ben grauen
geroiffe $u>
ftänbe gibt, in benen fie nicht in ber Sage finb, baS Sunt
eines ©chöffen ober ©efchroorenen
auszuüben. Sie
jeber

Gelegenheit

fchhringen, für

1

Seit ber ©chtoangerfchaft ift bielleicht nicht befonberS
geeignet.
Sa Heften fich aber fchon SWittel unb SSege
Tinben, um bem abzuhelfen.
2Sir müffen uns bagegen

mehrfach gefragt,

Steine

Samen unb

namentliche Stbftimmung
borfdjlagen,

5

Uh^

Herren!

p toetcher £age§seit ettoa
ba§

bafi

©S

3ch toerbe

bie Beantragte

ftattftnben mürbe.

bietleic|t

(C)

gmifchen

Sa) möchte
3

U5

unb

gange SXn^ar}! Herren, bie
heute nachmittag auch int breufjtfchen Slbgeorbnetenhaufe
Sabei
namentliche Stbftimmungen mahrpnehmen Imben.
nehme ich an, bafj bi§ um biefe 3eit bie bagu gehörige
Seöatte beenbigt ift.
gefchieht.

finb eine

(£eiterfeit.)

p

bem eben be=
Sch barf bielleicht bie StutragfteHer
ratenen ©efe^entmurf barauf aufmerffam machen, bafj
anfeheinenb unter 3iff^ 2 ber Eintrag einen gehler auf»
toeift.
(SS fteht ba nämlich: „Ser 3iffer lb fotgenbe
geben.'' @§ mürbe, menu mir baS annehmen,
gaffung
ber fettgebruefte 6a& über Hebammen unb ^ranfenpfleger
gang megfaEen.
(SS mufi toofyl heifjen: „golgenben @a^
hinppfügen". Vielleicht mirb ba§ einmal nachgeprüft.
SaS 2Boit hat ber §err Stbgeorbnete D. Dr. ®al)l.

p

D. Dr. ^rtljl, 2tbgeorbneter: Steine Herren! Sie
Ausführungen ber SSorrebnerin nötigen mich baef) ju
%m eigenen tarnen unb in bem
furjer Entgegnung.
eines Seiles meiner botitifchen greunbe muft ich noch
einmal auSbrüdlich unfere ablehnenbe ©teEung biefem
feftfteEen.
3ch bemerfe auSbrücflich
berehrten SSorrebnerin: ber ©runb unferer 2tb*
tehnung ift nicht 9JUf$achtung ober, roie fie fich gar aus*
gebrüeft fjat, Verachtung ber grau. Ser ©runb ift auch
nicht etma 9iücfftänbigfeit in bejug auf bie gorberungen
ber 3eit.
Bietmehr ift umgefehrt ber innerfte ©runb
für uns bie Berürffichtigung unb SBertfchä^ung eben
berjenigen Eigenart, bie ber grau bon ber Ütatur auf*
geprägt ift, rooburch fie fich bon ben befonberen Berufs*
aufgaben beS Cannes unterf Reibet.

©efe|e gegenüber
ber

(3uruf

tinfS.)

im allgemeinen bie inteKeftuelte
Befähigung ber grau auch 3ur Ausübung eines dichter*
3ch bin

amts

roeit entfernt,

gu motten.
Slber baS inteKeftuelte
in ber grage nicht entfeheibenb. Entfeh eibenb
in ber ©efamtantage ber ©efchlechter gelegene
ift bie
Berfchtebenheit be§ inneren Berufs eben §ur 2ut§=
beftreiten

Moment

ift

Übung be§

OltchteramtS.

3ch gehe nicht auf bie ärztlichen ©utachten

ein, bie

über bie phhfiologifchen unb pfpehotogif dien gragen fich
rounbere mich nur,
beS näheren geäußert höben.
gemachten Aus*
Autoritäten
bon
altererften
biefe
baft
fübrungen unb ©utachten nicht in bem SRafje gemürbigt
roorben finb, roie fie es berbienen. 9Sir glauben, bie
ganze Beroegung ift überhaupt nicht aus ben Bebürf*
niffen ber Rechtspflege felbft entftanben,
(fehr richtig! redfjts)

fonbern es finb politifche ©rünbe. Siefe Söne hat bie
Borrebneriu ganz befonberS fcharf anftingen laffen.
Sem mufe ich miberfprechen. ©ie haben fich mieberum
auf ben Art. 109 ber 9ieichSberfaffung bezogen unb

C°)
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2aieuriä)terDeruf abgeleitet.

grau auf

3 m m er

ftrieber muß
bemgegenüber barauf
gemiefen merben, baß ber 9lrt. 109 nur bon einer
grunbfä^lidjen ©leidjberedjtigung fbridjt unb baß bie
(Srgängung biefeS SlrtifelS 109 in bem 2lrt. 128 liegt,
ber gumeift nidjt angezogen mirb, ber aber fagt, baß
„alle (Staatsbürger ofjne Unterfdjieb entfbredjenb ibrer
33efäf)igung unb ifjren Seiftungen gu ben öffentlichen
Ämtern berufen finb." Sie Sifferengierung nadj ber
Befähigung, roobei icf) nidjt bloß an bie inteüeftuelle

unb immer

ift alfo in ber SSerfaffung felbft borbetjalten unb
borgefefjen; bemnadj fann ein unmittelbarer Slnfbrudj
aus ber 93erfaffung gang unmöglich redjtttdr) abgeleitet

benfe,

merben.

(3uruf bon ber äußerften Sinfen.)
3dj mürbe nidjts bagegen tjaben, miemobl aud)
bas fogar beim SReidjSrat 93ebenfen. erregt J)at, bie

grau bei ^ugenbgertcfjten als 9^trf)ter gugulaffen, unb
groar beSfjalb, roeit eben bort ber ergieherifdje ^roed
übermiegenb in ben SSorbergrunb
atlerbingS

grau

bie

für

ein

tritt.

Sa

geeignetes

holte

idt)

mitent*

fdjeibenbes Organ.
Slber alle biefe ©rünbe treffen nicht gu für bie
allgemeine! Rechtspflege überbauet.
(So merfroürbig

(

B)

es bielleidjt gunädjft Hingen mag, fo höbe ich meniger
93ebenfen gegen bie $ulaffung ber grauen gum 23e*
rufSridjtertum, als gegen iljre gulaffung fbegiefl gu
bem 9lmte ber Soienridjter. (SS merben im erfteren
gaHe bod) immer nur menige fein, folcfje, bie burdj
eine georbnete Vorbereitung, burdj (Stubium unb 53e*
gabung
Slmt
Gig*
eine
richterlichen
sunt
fidj
nung gefdjaffen hoben.
bie
SInberS
aber
liegt
Sadje bei ber täglicben ©traf redjtSpf lege, mie fie
in ben Sdjöffen* unb ©efdjroorenengeridjten ftattfinbet.
Sa bietet nun ber ©efe^entrourf, mie er borliegt,
entfernt nicht baSjenige ÜUJaß bon Garantien, baS ber*
langt merben muß. Ser (Sntmurf einer Säuberung beS
©eridjtSberfoffungSgefe|eS, ber im Januar 1920 bem
ReidjSrat borgelegt mürbe unb, fobiel idf) meiß, bort
nneb liegt, mad)t in biefer Veglefjung eine Reibe bon
Sorbebalten, bie bie gulaffung ber grau gum Schöffen*
unb ©efdjtoorenenamt aud) bon unferem (Stanbbunft
au§ minbeftenS erträglicher madjt. Sort maren gum
53eifbiel einzelne StrofredjtSfadjen, bie eine beftimmte
iuriftifdje (Schulung borauSfe^ten, bon ber $ulaffung
einer SWitmirfung ber grauen ausgenommen, mie etma
inSbefonbere fcfjmierige UrfunbenfälfdmnaStatbeftänbe,
93etrugStatbeftänbe unb bergteidjen, begüglidj beren mir
roobl ausnahmslos ieber erfabrene Surlft einräumen
mirb. baß fie nid)t bloß aus ber SlUgemeinbilbung beS
Sfienfdjen beurteilt merben tonnen, fonbern baß bagu in

Sat

ber

eine gadjbtlbung

VorauSfetmng

baß

meiblitfje

unb ©eftfjmorene nur über
darüber fommen Sie nun einmal

©cfjöffen

urteilen,

nidjt binmeg.

—

GS

ift

eine gang berechtigte

Stimmung

unb baS berubt gar

auf Verachtung

—

,

nidjt auf SWißadjtung ober gar
menn biete Scanner es ablcbnen,

bon grauen in einer

ftrafredjtlidjeu

Sodje abgeurteilt

gu merben.

(3urufe

Sa§

ift

linfs.)

in ber gangen ©cfrfjicbte begrünbet.

(Grneute Zurufe linfs.)
id) mid) mit ^nen bod) nidjt.
^d) mill nidjt mit ber 33orrebnerin auf bie Kimbern,
Teutonen unb Wott meiß meldje alten ©ermanen<
burdjauS
nidjt
fiämme
äiuüffgrcifen.
2)aS
ift

—

6.
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darüber berftänbige

erforberlidj, fonbern eS
eine burdjaus in ber (c
ift
Statur ber Sadje gelegene beredjtigte Slbleljnung.
©ar nidjt beadjtet finb roeiter bie bodj immerljin
fefjr erljeblidjen
unb geroidjtigen tunbgebungen, bie
gum S3eifbiel bon bem Seutfdjett 9iirfjtertag au§#
gefbrodjen finb, mabrlidj nidjt aus Sonfurrengneib.
5)a mürben Sie bie Herren gu gering tarieren, menn
Sie glauben, berartige ©efidjtSbunfte mären für fie
maßgebertb.
Sie fommen für fie abfolut nidjt in I
SSetradjt, fonbern es
aufridjtige ©orge um bie !
ift
föeinbett unb bie Slufredjterljaltung beS (SrnfteS ber
Rechtspflege.
Slußerbem aber
unb barauf fomme idj immer
mieber gurücf
bie beutfdjen grauen felbft finb in
,
biefer Slngelegenbeit nodj nidjt genügenb gu ©eljör ge*

—

—

fommen. Sie grauen bie t)\et im 9lettfj3tag finb,
fönnen unmöglidj in einer fo miebtigen, tief in unfer
RedjtSleben eingreifenben grage bie gange beutfcfje
grauenmelt gu bertreten in Slnfbrudj nebmen.
(Seljr ridfjtig! bei ber Seutfdjen SBoKSbartei.)
gragen Sie einmal bie beutfdjen grauen: td) Ijabe
bie gang fefte übergeugung, baß bie SDlebrfjeit baS
©efe^ abiebnen mirb. Sie roenigen ©arantien, bie
ber ©efe^entmurf t)iet gemadjt Ijat, genügen mir nidjt,
um alte biefe ©ebenfen gurücfgufteHen. 3^ luürbige
baber audj nidjt bie eingelnen Anträge, bie jetjt gur
Sadje nodj eingegangen finb.
erfläre
bielmebr
mit ben greunben, bie meinen Stanbbunft teilen, baß
mir berfudjen merben, mit biefen Anträgen baS ©efet*
gu berbeffern, fomeit es nidjt geljt, es im übrigen aber
im gangen abiebnen muffen.
(33rabo! bei ber Seutfdjen 93olfSbartei.)
f

?ßröftbettt:
Eintrag

je^t

Sie Herren

bafjtn

genbe

gaffung

gu

Slntragfteller

baß

berichtigt,

hinter Ziffer 2 lauten

muß:

„ber

3$

geben

nacfjgutragen, bamit mfyfytt fein

Sa§

ber

^aben

bie

bitte

Sntum

tfjren

(SinlettungSfafc

la

jefctgen Buffer

I

foI= Oj

bag

Herren,

entfiefjt.

SBort |at ber £err 2lbgeorbnete Dr. Süringer.

Düringer, Slbgeorbneter:

Dr.

Samen unb

SDleine

ber*

fefjr

gu
biefem ©efe|entmurf feine einljeitlicfje Steöung ge*
ßs finb SUiänner in unferer graftion, meldje
funben.
ber Slnfidjt finb, baß burdj bie 3ugiebung ber grau
als Saienricfjter gu ben Sdjöffen« unb ©efdjmorenen*
ebrten

§erren!

Steine graftion

ein gemiffer geminiSmuS
fpredjung bineingetragen mirb,

geridjten

in

r)at

Redjt*

bie

(Sadjen linfS)
gangen Veranlagung nadj gum
Ridjteramt nidjt geeignet ift, unb baß fdjmere Sdjäbigungen ber RedjtSbflege burdj biefeS ©efe^ gu beein anberer Seil meiner graftion, gu
forgen feien,

baß

bem

ift.

(Seljr richtig! bei ber Seutfdjen VotfSbartei.)
Gin meiterer $unft, ber bort borgefeben mar, mar,

grauen

SonnerStog Den

SIBgeorbneter.)

itjm unmittelbar einen 9*etfjt£am>rutfj ber

Seitnabme

bie

—

SfteidjStag.

bie

grau

ifjrer

gebore, ift in biefer 93egietmng ab»
ber
2Bir finb gunädjft einmal
Meinung, baß, menn man bie grau gu ber ©efe£'
gebung beruft unb in ber ©efe^gebung mitmirfen läßt,
es bann eine notmenbige unb unabmeiSlidje ^onfequeng ift, baß fie audj als Saienrid)ter in ben Saien*
idj

felbft

meidjenber

Slnfidjt.

geridjten Redjt gu fbredjen befäbigt

(Sebr

unb berufen

ift.

ridjtig!)

3dj folgere baS alfo nidjt, mie mein bereiter §crr
93orrebner gemeint f)at, aus irgenbeiner 93erfaffungS<
beftimmung, fonbern idj folgere bieS aus bem ©eift
ber SJerfaffung, unb ba idj, mie idj fdjon mieberbolt gu
betonen ©elegenbctt bötte, auf bem 93oben ber Ver»
bie
f affinta, ftebe, fo muß idj audj bie ^Befähigung unb

Berufung ber grau gum
idj

9iitfjteramt anerfennen.

—

^dj bobe aber audj bie 93efürdjtung nidjt
fann mid) Ijier bicltcidjt auf meine 'eigene

unb

lang'

I

I

,

9teid)Stog.

Düringer,

(Dr.

—
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2Sa§ toirb bon
fpred)ung nachteilig beeinflußt toirb.
ben Sdjöffen, toa§ toirb bon ben ©efdjtoorenen ber*
langt? (5§ toirb berlangt ein gefunbeS unb natürliches

SllleS
bas
möglidjft
au§aufchaltenl
hätten Sie bermieben, toenn Sie bei bem urfbrüng*
lidjen ©efe^enttourf, ber großzügig angelegt toar unb
einfad) fagte: Sie grau hat ein 2lblet)nung§red)t
geblieben toären.

Sielfchreiberei

(Sehr

biefe§ gefunbe

unfere

grauen

SSefonbere

8Jiann.

unb

meines

natürliche SfiedjtSgefüht haben
6rad)ten§ ebenfo rote
ber

93orfenntniffe finb für
für ben Schöffen nicht erforber*
lid).
(Sr urteilt nad) feinem
gefunben SJcenfdumber*
Iftanb unb nad) feinem föed)t£empfinben. 3d) bin
• überfleugt, baß in bieten gälten bie gujiehung ber
I grau al§ 9ttd)terin fogar al§ fegen§reid) bezeichnet
r
toerben fann.
Sie grau hat in bieten Singen ein
fd)ärfere§ unb feineres (Smpfinben at§ ber Mann.
t

juriftifche

ben Seutf d)nationaten.)
aber mit biefer meiner 2öei§heit im
2lu§fd)uß in ber Minorität geblieben, c3 gibt alfo nur
gana beftimmte ©rünbe, au§ benen abgelehnt toerben

(Set)r richtig!)

6§

anflunefjmen, baß eine 93er*
ber Rechtspflege aus biefer 3u3iehung
ber grauen ju befürchten fei.
((Sein* richtig! bei ben Seutf chnationaten.)
£err College ffat)l, mit bem id) leiber in biefem fünfte
nidjt übereinftimmen fann, t)at fid) auf bie (Stimmung
großer ff reife ber grauen felbft besogen.
Semgegen*
über muß id) bod) barauf aufmerffam machen, baß bie
ift

burd)au§

s
I

grauenbereine

eöangettftfjen

fid)

unbebingt

für

bie

3uaiel)ung ber grauen als Saienridjter ausgefprodjen
haben.
(&ört! £ört! bei ben Unabhängigen Sozial*
bemof raten.
Slbgeorbneter D. Dr. tat)I: Unb
anbere bagegen!)
£aoen (Sie fie geflötjlt? ^d) gicmbe, Sie fönnten

—

—

täufdjen.

fid)

—

Steine fefjr berefjrten Samen unb Herren! Sief er
©efe$enttourf fjat eine getoiffe Cmttoicflung burcf)*
gemacht.
So toie ihn bie Regierung urfprüngttd) bor*
gelegt hat, toar er meines (5rad)tenS nad) ber befte.
Senn t)ier toar ein unbefdjränftes unb unbebangteS
$tbtehmmg§recf)t ber grau eingeführt.
muß offen

3$

geftetjen,

baß

Richtige,

fflare

(Sehr

Regelung für
unb Sachgemäße hatte.

id)

biefe

baS

einzig

bei ben Seutfdjnationalen unb
Seutf d)en Semofraten.)

richtig!

Senn, meine

Samen unb

Herren, Sie
toiffen bod), baß bie grau gu getoiffen gelten getoiffen
bhbnfdjen unb fif Qd^if d^en Hemmungen untertoorfen
SaS braucht man natürlidj im ©efe§ nidjt flu
ift.
SaS muß aber für ben ©efe^geber ber ©runb
fagen.
fein, bie grau tjier &u pribilegieren.
fefjr

beretjrten

(Sehr toat)r! bei ben Seutf dmationalen, Seutf d)en
Semofraten unb Unabhängigen Soflialbemofraten.)

SaS

unbebingte 2lb letmungSr edjt ift im SluSfdjuß
nidjt
burdjgebrungen.
Sie berefjrte grau
93erid)terftatterin l)at fef)r tjefttQ bagegen angefämpft,
fie hat fbeflialifiert, unb es tourben beftimmte ©rünbe
angegeben, aus benen bie grau ablehnen fann.
%d)
halte baS für eine 93erfd)led)terung
beS ©efe^eS.
Senfen Sie, toie biele eingaben ba gemacht toerben
müffen, toenn bie einzelne grau ihre Teilnahme ab*
lehnt unb ben gefe^lidjen ©runb glaubhaft madjen
muß; benfen Sie an bie bielen Gntf Reibungen, bie
barüber getroffen toerben müffen; bebenfen Sie, toa§
ba§ für eine Schreiberei gibt gerabe in einer 3eit, too
toir bod) bemüht finb, ben S3ureaufrati§mu§ unb bie
leiber

rid)tig! bei

id)

Seil

(Sin

meiner

bem Stanbbunfte,

greunbe fteht auf
ba§ allgemeine 2lb*
geftridjen toirb, ba§ ®e\e§

bolitifchen

baß,

toenn

lehnung§red)t ber grau
bann für fie ganj unannehmbar ift.
(Sehr richtig! bei ben Seutf dmationalen.)

ber 9ieid)§rat Ejot großen Sßert barauf gelegt,
baß biefe§ allgemeine 2lblehnung§red)t ber grau in
ba§ ©efe^ aufgenommen toirb.
(S§ finb bann nod)
feiten§ mehrerer Parteien, bie tjter eine 2lrt ffombro*
miß gefd)loffen höben, Anträge gefteHt, bie Sie in ber
Srucffad)e 9?r. 4040 sufammengeftellt finben. $d) habe
in meiner befannten ©utmütigfeit
9lud)

inig

toeid)lid)ung

,

bin

fann.

Iben ©efdjtoornen unb

(Sehr richtig!)
Sie toirb namentlid) gegenüber SRoheitS* unb Sittlich*
feitsbeliften toafjrfdjeinlid)
einen ftrengeren Stanb*
punft einnehmen at§ ber Sflann.

(c)

—

Sftun

(fefjr richtig!)

F

6915

1922

9lpril

Slbgeorbneter.)

baß burd) bie
,
A) jährige $rar,i§ al§ ^RtdEjter berufen
(Clements
9ted)t*
^uätefjung
toeiblidjen
bie
be§

I unb

6.

(^eiterfeit)

aud) biefen Eintrag unterfdjrieben, ebenfo ba§ toeitere
f)od)gefd)ä$te 5mitglteb be§ 9lu§fd)uffe§ grau SKüller*
Otfrieb.
Sa§ t)ot ben Sinn, baß toir auch bann,
toenn ber Eintrag
be£ all*
auf SBieberherftellung
gemeinen 9lblehnung§red)t§, ben toir einbringen, ab*
gelehnt toirb, für ba§ @efe£ ftimmen toerben.
Siefe
ßrflärung fann id) aber, toie gefagt, nur für einen
Seil meiner greunbe abgeben.
(SSrabo! bei ben Seutf ^nationalen.)

qSväfibenl:

Sa§ Bort

hat ber ^err 9teicpiuf%

minifter.

(D)

Dr.

mabbvufy,

9teidj§mhüfrer ber Sufttj: 2«elne
Samen unb Herren! 3d) freue mich, baß fich auf bem
Boben be§ 2lntrag§ ^r. 4040 eine fteifje bon 2«itgliebern
öerfchiebener graftionen pfammengefunben unb, tote e§

Sinnahme biefe§ ©efe^e§ ermöglicht

Ofjue
hat.
babei natürlich nidpt abgegangen.
3^it ber
grau 2lgue§ mürbe auch
c§ lieber fehen,
baß ber @a£ „minbeften§ ein Schöffe muß ein 2ftann
fein" in bem ©efe£ nicht ftünbe ober boch burch ben
anbern @afe „ber anbere 6d)öffe aber muß eine £?rau
Sa§ fdtjeint mir aber im
fein" aufgetoogen mürbe.
Sie
öffentlichen nur ein gehler ber Symmetrie gu fein.
fcheint,

Dbfer

bie

ift

e§

$

Megtn

Aufnahme

etue§

folgen

@a^e§

ift

prgeit praftifch

un=

möglich, toenn man nämlich ba§ toeitgeheube 2lblehnung§=
@§ toirb bie grage fein, ob toir
recht aufrecht erhält.
überhaupt genug grauenfdjöffen gur Verfügung haben
toerben, um neben jeben @c|öffen eine Schöffin §u fe^en.

3ch toürbe alfo trofe be§ 2öunfche§ ber tollegin 2lgneS
bitten, an biefem Eintrag feftphalten.
Sch fann auch Dcr ^oÖegtn 2lgne§ nicht pftimmen
in bem ©intoanb, ben fte gegen ba§ ^blehnungsrecht ber
grau erhoben hat. 2Bir tooHen boch benjjenigen grauen,
bie ftd) nur toiberftrebenb auf ba§ Schöffen» unb ©e=>
fchtoorenenamt einlaffen, ba§ 2lmt nicht gerabegu aufgtoingen.
(Sehr richtig! bei ber Seutfchen SJolf Spartet.)
Sa§ fytfa ba§ grauenrichtertum bon bornherein erfchüttern.
@benfo muß ich aber aucfj ber anberen gorberung
toiberfprea^en, ben grauen ein unbebingte§ 2tblehnung§»
recht gu geben, obgleich bie Vorlage in ihrer urfprüng*
Set) halte
liehen ©eftait auf biefem Stanbpunft ftanb.
ßöfung, bie ber 2lu§fchuß gefunben hat, für beffer,
ben grauen au§ ganj beftimmt begrenjten ©rünbeu ein
2lblehnung§recht §u geben, gerabe bom Stanbpunft ber=
jenigen, bie toünfdjen, baß nicht nur eine fleine ©nippe
bie

6916
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6.

(Dr. üiabbrud), 9?eid&8iu[ttamtnifter.)

grauen, fonbern gerabe ^amiltenmütter
als @djöffinnen in bte ©ertöte fommen.
SBiberfprechen mujj ich fd^Iie^Iid^ bem beutfcfjnationalen
beruflich tätiger

p

Antrag,

beftttnmen,

befienS fte&en

Antrag
gar

nicht fertig

ntd^t

Männern

bie

auf

bafj

2Ränner

p

fein
fein.

bon ben ©efdjroorenen min»
müffen.
2ßie,

2fttr

geben füllte,
©efchroorenenbanf

aftögltdjfett

btefe

p

bie

biefer

fdjeint

bie Sprudjltfte

roenn

Saty bon

bringen?

(SS

müftte fdjon bie Spruchlifte, bie 3ar)rc§Iifie fo gestaltet
roerben, bafj biefe äufammenfe&ung ber ©efcfjroorenenbanf

überhaupt möglich ift.
8$ halte biefen Antrag aber
©S
nicht nur für unfertig, fonbern auch für überflüffig.
ift gang unroatjrfch entlieh,
bafe bei bem roettgeljenben 2lb*
letjnungSrecbt ber grau bie ©efchroorenenbanf berart mit

grauen

befe^t fein roirb.

(<Sel)r richtig!

bei

ben Unabhängigen Sogtalbemofraten.)

Unb roenn eS ber gaff ift, bann ftefjt ja bem Slngeflagten,
bem baS nicht recht ift, baS 8l6terjnung§rect)t pr 23er«
fügung.
Sch bitte beSrjalb, biefen Antrag abpleljnen.
©S freut mich, bafj roir
kleine Damen unb Herren!
ben bebeutungSboffen (Schritt, ben bie Stnnahme biefeS
®efe£eS bebeuten roirb, nid^t mit einer fnappen Majorität,
fonbern groar ntdt)t im ©tnöerftänbniS affer (Shtgelperfonen,
aber boclj, rote mir fcfjeinen roiff, oljne Unterfdjteb ber
graftionen tun roerben.
möchte bem £errn Kollegen ®afyl entgegentreten,
roenn er gefagt hat, bafj baS borliegenbe ©efefc lebtgltch
bie 35eru)irltlichung einer »olitifcfjen unb einer brauen*
forberung fei. 3ch habe biefeS ©efe£ nicht unter bem
©efiebtspunft beS grauenreajtS, fonbern unter bem ®e»
ftchtspunft beS SntereffeS ber Rechtspflege getrieben.

8$

(Sehr

richtig!

p

ben ©runbfafc über ben üUienfcben
ftellen, ben
allgemeinen Sa£ über ben ©tag elf all, BerfianbeSerroägmtgen
über ©efühlSregungen gu fieffen, ift eine (Stgenfcfjaft oor*
rotegenb beS 2ftanneS, unb baS ift geroifj ein SBefenSgug
unferer Rechtspflege unb roirb auch etn SBefenSgug unferer
2lber auch tya gibt *S ein SUiefjr unb
Rechtspflege bleiben.
ein 2fttnber, auch h ter fliöt eS eine gefährliche Übertreibung,
auch h^r tonnten Tanten abgefchliffen roerben, unb neben
männlichen ©tnfieffung hat bte roeibliche ©infieffung
mit ihrer inbiotbualtfterenben gürforge für ben einzelnen,
mit ihrer intuitiben ©rfaffung pföchologifch fdjtoteriger
£atbeftänbe, mit ihrem Sinn für perfönltcheS Recht mtnbefienS ben gleichen Slnfpruch in ber Rechtspflege gur
fommen.
©eltung
Seh erroarte bon ber Sinnahme
biefeS ©efe&eS, bafj mehr unb mehr an bie «Stelle eines

biefer

p

reinen SDtännerrecfvtes ein 9Jtenfd)enred)t treten roirb.

2Bort hat

ber §err Stbgeorbnete

maxie.

9JlavK,

Stbgeorbueter:

Hfteine

Damen unb

Die SRttglteDer ber berfdjlebenen Parteien,

Herren!

ben Antrag
haben, roaren
überetngefommen, im Sntereffe ber ©efdjäftslage beS
Kaufes auf eine eingehenbe Debatte bei biefer ©elegenhett
2Bir fehen un§ aber boct) genötigt, eine
berichten.
tur^e ©rflärung abpgeben unb barptun, roeshalb roirfür
ben Slntrag ^ergt nicht eintreten tonnen. 25er Antrag
£ergt entfpric|t etnem Anträge, ber bereits in ber ®om»
mtffion gefteflt roar unb bort ©egenftanb ber Serljanbiung
SDer £err Snftisminifter hat eben mit Recht
geroefen ift.
auf bie Sebenfen hingeroiefen, bie bem Antrage ^)ergt
2öir haben unS baüon übergeugen müffen,
entgegenftehen.
bafj burch bie Einfügung eines SafceS, nach bem bon ben
©efdjroorenen minbeftens fieben 30länner fein müffen,
s
ber §err
bie ©ache nicht ohne roettereS erlebigt ift.
RetchSiuftipiinifter fchon ausführte, müßten noch eine gange
Reihe öon anberen Slnberungen beS ©erichtSberfaffungS»
auf Rr. 4040

ber Drucffachen

Bufammenfefcung

bie

ber 0

p

geiuefen roären,
bie

p

um

©ertajtSprarjS
bringen.
2)a

unb ferner

©ebanfen

biefen

reftloS

erträglichen 2Beife
roir

in

einer für

pr

baS prgeit für

Durchführung
unmöglich halten

bem SlblehnungSrecht
25erteibigung erbllcfen,

ein getolffeS Korrelat in

unb

ber

©taatSanroaltfchaft

baS

bei ben ©efchroorenengertchten biefen beiben gaftoren

in erweitertem 3ßafee

ber

pgeftanben

ift,

im ©egenfafe

p

I

ben

25erhanblungen bor bem Schöffengericht, glauben roir bon I
ber Aufnahme einer S3eftimmung, roie fte ber Slntrag i
£>ergt borfieht, abfehen
SBir roerben beSha!b||
müffen.
ben Eintrag £ergt ablehnen.
2Bir haben unS auch in eingehenben Debatten über 1
bie grage unterhalten, ob baS allgemeine 3lGlel)mmgs* 1
geben fei, ober ob eS beffer fei, nur I
reö^t ben grauen
in befdfjränftem Ilmfange ein SlblehnungSrecht
geben.
I
Sch bergichte barauf, bie ©rünbe barplegen. 2Btr roerben,
ba roir uns ben ©rünben, bie gegen baS allgemeine 216»
lehnungSredjt geltenb gemacht roorben ftnb, nicht haben
beschließen fönnen, gegen baS affgemeine SlblehnungSredjt
ftimmen unb roerben bei ben Sefcfjlüffen bleiben, roie fte

p

p

p

ber SluSfdjufj Sfyntn borgelegt hat.

qSrttfibettt:

SDaS SBort

hat ber £err Slbgeorbnete

Dr. ^ergfelb.
Dr. ^>et£fetf>, Slbgeorbneter: Steine Damen unb
2Bir begrüben biefen ©efefeentrourf als ben
j
beginn ber Erfüllung einer alten fogialiftifchen gorberung
ber ©letchberectjtigung bon Wlann unb grau.
@S ift aber *
charafteriftifch, bafe bei biefem f leinen Slnfang ber @r»
füffung unferer gorberung, bte in ben Slrtifeln 109 unb (ij
128 ber SSerfaffung begrünbet ift, ein ßehrer beS Rechts
hier im Reichstage auftritt unb aus Recf)tSgrünben gegen
biefen ©efe^entümrf Sturm läuft.
3$ glaube, eS ift notroenbig, bie Auslegung, bie
ber Slbgeorbnete tahl bem 2lrt. 128 gegeben hat, mit
aller (Sntfchtebenhett prüefroeifen.
Denn roenn biefe Slus*
legung bes 9lrt. 128 möglich tft, bie £err ^Srofeffor ^al)l
bem ©efe^entrourf heute gegeben hat, bann hat biefer
Slrtifel überhaupt feine Sebeutung mehr.
3m 2lrt. 128
heifet

eS:

Staatsbürger ohne llnterfchieb ftnb nach
ber ©efe^e
unb entfprecfjenb ihrer
ben öffent» 1
Befähigung unb ihren ßeiftungen
liehen Ämtern pplaffen.
Run ift gar fein B^eifel, ba^ niemanb \t baran gebaut
hat, bie SBorte „nach fym Befähigung" in fubjeftiber
Beziehung auSplegen, banach auSpIegen, roie ftd) ^err
Sitte

ÜUlafjgabe

p

(Beifall ItnfS.)

^räftbent: DaS

um

roerben,

getroffen

©efeproorenenbanf in biefer bon unS geroofften SBeife
ermöglichen.
2Btr roürben aber baS Sufianbefommen beS
@efe^eSunberhäItniSmä|ig hinauSgefchoben haben, roenn roir
unS bamit hätten befdjäftigen rooffen, nun alle bie 2te
ftlmmungen in ben (Sntrourf aufpnehmen, bie notroenbig

Herren!

ItnfS.)

©erotfj:

gefe^eS

bie

eingereicht

p

Mt

1

Mege

^ahl auSgebrücft hat, ob „bte pr)r)fiologifct)en unb I
pfnchologifchen &ebingungen borhanben ftnb ober ob ber f
innere Seruf" borhanben ift. Der 2lrt. 128, ber bie
Befähigung borfchreibt, roiff felbftberftänblich nur objeftibe
Bebtngungen, nicht fubfeftibe Bebingungen, bie überhaupt
nicht für ein gangeS ©efchlecht, fonbern nur für einzelne
beSfelben unb für jebe anberS ptreffen fönnen, fonbern
er roiff eine „Befähigung" bie burch bie ©efefcgebung auf
©runb objeftiber Datfachen feftgeftefft mirb. S93enn mir
bem Slrt. 128 bie Auslegung geben, bie ihm ber £err
Slbgeorbnete ^ahl, ein Sßrofeffor ber Rechte, gegeben hat
bann hat ber 3lrt. 128 nur ben Inhalt, ben tfjm bie
geben
ieroellige Regierung unb bie SKehrheitSparteien

p

beliebt.

216er ich möchte auch

bem

roiberfprechen, roaS ber £>err

ReichSiuftiptinifter eben gefagt hat,
politifcfjes

©efeö

fei.

Set)

meine,

ba&

biefeS ©efefe fein
ift ein

biefeS ©efefe

—

Sfteicptag.
(Dr.

$er jfctb,

204.

©tfeung.

3um

erftcn Sftale

toirb

hier bett

grauen bic ©leidfjbered^tigung in begug auf bas dichter»
amt gugefproepn.
2)fefe politifdje Skbcutung bitte idj
gu

unterfd^ä^cn.

©epftt ein

3toeifeIlos

biefem

roirb

nämlid^

groeiter folgen müffen,

ber,

erften

baß

bie

nur als ©hoffen unb ©efchroorene, fonbem
auch als dichter, Staatsanwälte, ©eridjtsfchretber ufro.
Es ift Bebauerltdj, baß bas Dlefdjsiufitg»
gugulaffen ftnb.
minifterium nicht roentgftens auch einen baljtngepnben
©efefeentrourf beut 9?eidj§tag borgelegt hat, bamit er Der»

grauen

nid&t

abfcfjiebet roerben

2ßie

Anträge

©cfjöffe

Bei

baß

SBefefcung

grau

Beim

grauen

ber

9flehrpit

borfjanben

alle

toiffen,

unter ben
fann.

fein

Bei

wenn

in

ber

jefcigen

SBerljältniffen

SDiefes

©efefc

beplt

bem

Spen

Erfahrungen

bie Skrtrauensperfonen, Welche bie

ftnb.

gur öoEen 3)urdj»
Bebaure, baß bas
niep gleidjgeltfg gefcljtep
bie Auswahl ber ©djöffen
unb ©efdjtoorenen neu geregelt roirb, roenn bie ©djöffen
unb ©efdjroorenen auf ©runb bes allgemeinen, gleiten
3)iefer

füljrung

©efe^entwurf

fommen,

unb geheimen

roenn

fann

—

—

unb

S93ar)Irc<$t§ nach

erft

idj

ben ©runbfäfcen

ber 2kr»

©olange bies ntdjt ge»
fa^e§en ifi, fo lange roerben bie grauen überhaupt nur in
fep geringer 3aP als ©Höffen unb ©efdjworene fun«
gieren unb Arbeiterfrauen nur öerclngclt höchftens als

Ijältntswahl ausgewählt roerben.

ÄonäefftonSfdöuläen.

3dj habe audj feinen 3ü)eifel: folange Wir bie
Staatsanwälte haben unb folange ntdjt öon oben
jjeraß
in
auf biefe Staatsanwälte
btefer Beziehung
gang außerorbentltdj elngeroirft roirb, roirb bas eintreten,

je^tgen

toas ber £>err

9fotchsiufitgmtntfier

borljin

pm

angeführt hat,
minbeften bie

baß bie Staatsanwälte bie brauen
gum großen Seil ablehnen.
SDiefes ©efefc ift aber nicht nur ein politifcps ©efefc,
fonbern es ifi auch ein ©efefc, Welches burch ben 3uftanb

Arbeiterfrauen,

in ber Xat geforbert roirb.
Es ift
gang überflüfftg, oon bem
unferer ^ed^tfpre^ung in
biefem 9tetd)§tag §u reben.
SÖStr fönnen e§ be§plb nur
begrüßen, roenn, rote ber £err ^ei^Sfuftigminifter gefagt

W

ber föecfjtfpredjung

pt, ein neue§ Element in bie ^edjtföredpng fjinein»
fommt, bon bem man nadj feiner gangen Veranlagung
eine größere SHeinpit
ba§ SBort pt ber ^err 21b»
georbnete ftafjl gebraust
erroarten fann al§ bon ben
Männern, bie in bem ftlaffenlampf, im Sampf be§ ße»
6en§ ipe Urfprüngltd)feit, ipe 3«enfa)li$feit mep beroapt
pben.
Es ift aua) richtig, roas bom §errn Kollegen Düringer
gefagt roorben ift, baß man ntdjt
Befürchten brauet,
toenigüens fe^t im Anfang nicljt, burdj bie grauen ben
5emininisnttts in bie 9ted)tforecf)uttg hineinzubringen. 2)ie

—

—

p

Eftet<$8tafl.

I.

1920/1922.

roas

feiner

fchon

gigur

ber große
ber Portio

baß bie grauen mehr geeignet fein roerben,
aus einem Aftenftücf in ein fokales
öerroanbeln.
Ein Seil ber Maffenfuftig,

roir

p

haben, Befiehl
S)ie

}a

grau

gerabe
roirb

in

ber

roeniger

SBudjftaöen*
geneigt

fein,

p

geroünfdji hat, baß roir aus einem
9Kännerrecf)t ein9Kenfd)enre(^tbefommen. Aber ich glaube,
es ifi eine S^ilberung bes feigen Dlichterrechts, bie biefe
Einführung ber grau in bie Suflig bringen roirb.
2)ie borliegenben Anträge roerben roir ablehnen. 2Bir
roerben alfo für ben ^ommifftonsentrourf fiimmen, unb
ich

204. ©ifeung.

Bitte

um

beffen

Annahme.

(SBrabo! bei ben tommunifien.)

$P*äftoent: 3)as Sßort hat

audj grauen fein fönnen.

©Höffen unb ©efdjtoorenen auswählen, öon ben ©emeinben
unb ben SBegtrfen ausgewählt roerben, hödjfiens eine gang
gerinaeaWtnberjo^Ioon^roucnin btefenAusfdjuß fominen;
unb Arbeiterfrauen roerben fo gut wie ausgefdjloffen fein.
Sie grauen aBer, bie ba ftnb, roerben gWetfellos nur eine
geringe Qaty unb gWar Biirgerlidt}er grauen als ©Höffen
unb ©efdjworene auswählen: fcr)on Weil fte in berÜDItnber»
gafjl

in

(0)

^echtsfaH

©efdjepn
bie

richtig,

ift

©hafefpeare

D^eichsfuftigminifier

©te roerben boch aus

baß,

bargeftellt hat,

einen

Es

Männer.

©efehtoorenengertep

ber Schöffen unb ©efdjtoorenen
bei, unb rote roerben benn bie ©Höffen unb ©efdjroorenen
@te roerben burdj einen Ausfcpß öon
ausgewählt?

Männern ausgewählt,

bie

baß hödjfiens eine grau
mit brei ^idtjtern fein bürfe

£fer

Sßrarjs?

bodj bie alte 21usroaf)l

Steine Herren,

als

üffienfdjenfenner

treiben, unb beshalb auch Bc»
S3uchfiabeniurisprubeng
grüße ich tiefen ©efe^entrourf.
3Keine Herren! Es roirb nicht eintreten, roas ber £err

ber

in

eingebracht,

ber

bie

©aep

bie

2ftinberptt fein müffe.
3)a fann ich mich nur bem an»
fdjlteßen, r»a§ ber £err 9?efch§iufilgmtnifter gefagt hat:
Ietber roirb babon gar feine Dfebe fein, baß ber gall ber

überhaupt

6917
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DfJopitsbelifte unb bie ©ittltcpeitsbeltfte, bie ^err College
Düringer angefüpt pt, roerben bon ben grauen fidjerltdj
biel fc^ärfer unb prter beurteilt roerben als bon ben
Sttännern. Aber auf ber anberen ©eite ift es auch richtig,
baß bie grauen ein größeres fokales Empftnben haben

jurisprubenj.

fann.

nun

liegt

toerben

unb

6.

2l6georbneter.)

politifcps ©efefc bon fjopr 23ebeutung.
in bcr ©efefcgebung bes Seutfcpn Steidjs

nidrjt

SounerStag ben

bie

Abgeorbnete grau

2Badrot|.

%8admty, Abgeorbnete: 2Mne S)amen unb Herren!
SBort gemelbet, roenn nicht ber
Sch hätte mich nicht
©err Abgeorbnete taf)l feine Ausführungen fo gemacht
hätte, baß fte gerabep ben Söiberfpruch bon uns grauen
erflärte
prausforbern. §err ^o^l
in
feinen Aus»
füpungen, baß bie <£igenpit bes ^Beibes es nicht mög»
eines Richters einpführen.
Er
lieh mache, fte ins Amt

pm

begrünbete feine Ausführungen bamit, baß bie grau bei
ben begebenen inneren feellfdjen 33eroegungen, baß bie
grau in pjetter ßtnie auch in ber 3eit ber ©chtoangerfchaft
auf ©runb ihres gangen förperltdjen 3uftanbes nicht bie
2«öglichfeit habe, bas Amt als 9flichter, als ©chöfftn unb
fönnen.
als ©efchroorene ausüben
Steine toltegtn grau Agnes hat Bereits mit bollern
roir
uns im
roie
^echt barauf aufmerffam gemacht,
Gahmen unferer parteipolttifcpn greunbe bie Sätigfeit ber
grau als ©chöfftn unb ©efchroorene für bie 3»fanft

p

benfen.

3dj fiimme auch int roefentlichen mit ben Aus»
führungen bon grau Dr. ßübers bei ber S3egrünbung gu
bem ©efe^entrourf überein. Aber roenn £err tahl gefagt
hat, bie grau eigne fich nach tpw sangen Ergiehung unb
gangen $ßerfönlichfett h^te noch ntd&t für bas
ihrer
fo muß icfj ^errn ^ahl boct) errotbern, baß
Ärtegsperiobebergeffenhat. 2Benn je eine jape»
lange Sßeriobe bie Möglich feit erroiefen hat, bie grau in
alle ^erufsjmeige ber Snbufirie, bes 55erf e^rs unb bes
^anbels eingufüpen, bann ifi es ber ^rieg geroefen. 2)a
hat bie grau im bellen Umfange ben $ftadjtoeis bafür er*
bracht, baß ihr auf ©runb iper parteipolttifcpn ©djulung
bie Sftögltchfett gegeben ifi, ohne Weiteres ihre gunftionen
an bem $lafc, an ben man fie hiufieHt, ausguüben.
8ch gebe gu, baß bie proletartfcfje 5lrbeiiermutter,
foroeit fte als gabrtfarbeiterin in grage fommt, morgen
3)as
nicht auf bas 9«d)teramt Anfpruch erpben barf.
hält uns Arbeiterfrauen aber abfolut nicht ab, ben 2Beg
gu eBnen, um ben Südjiigfien unb Sefähigtfien auch aus

9iichteramt,
er

ben

bie

proletartfcpn grauenfreifen bie Dftöglidjfeit ber Ein»
auch in bas ^ictjteramt gu geben.

füpung

(©ep
£aben
baß giemlich

roahr! bei ben ^ommuniften.)

roir roetter bergeffen,

am

©ctjluß

meine tarnen unb Herren,

bes Krieges,

furg

bor ber Sie»

bolution, in ber gangen bürgerlichen treffe barüber
fchrieben roorben iji, baß man ben grauen fogar
938

ge»
bie

(i>)
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6.

(üäJarfiuHj, 5l6georbnete.)

(a) (Stappen öffnet

—

natürlich

gu

bem &totü,

Perlängerung gu bienen.

©lode be§

2Jleine ©erren, id) bitte

um

etroa^Ruhe!

man bort ben grauen
unb Verlängerung be§

^Bacfrtihj, 2lbgeorbnete: SBemt
btc 2ftöglid)feit gab, über Slbbrud)

gu entfdjeiben, roenn man ihnen bte 2ftöglidjfett
gab, in ben ©tappen ihre Potte <5d)ulbigfeit gu tun, barf
man fie rjter ntdjt für unfähig erflären, ba§ 2lmt etne§

Krieges

£err Slbgeorbneter
D. Staljl hat fjeroorgeljoben, bafj braufen im ßanbe bie
grofje SDteljrljett ber beulten brauen ntd)t bamit ein»
berftanben fei, in ba§ %mi ber ®efcf)t»orenen, 6cf)öffen
SRtdjier eingefteibet gu roerben.
(3urufe unb anbauernbe Unruhe.

—

—

angenommen erflären.
2Bir fommen jefct gu

ber 3'ff^-' la.
SDa roirb im
Antrag @d)ulte, S)ran§felb ufro. Porgefd)Iagen gu fagen:
3n § 34 Hbf. 1 9lx. 7 roerben hinter bem SKorte
„^eligiou^biener" bie Sßorte hingugefügt: „unb
DJMtglieber

um Ruhe

bitten!

©amen unb Herren!
mir oon grauen bürgerltcherfett§ gugerufen, ba3
©ann mödjte id) aber fragen, roarum fte bann
fei rootjr.
nidöt bie Einführung ber grauen tn§ Parlament abgelehnt
SBenn fte tr)re Befähigung b^ier im Reid)§tag für
haben.
au§reid)enb galten, im Ra|men ber ©efe^gebung ft)re
$flid)t gu tun, bann ift ba§ ein fo großer SBiberfprud),
tn§ ßanb hinausgehen
baft bte§ nicht unroiberfprochen
!ann.
©in Redjt erforbert ba§ anbere, roie and) eine
2Bacftt)i&, Slbgeorbnete: Steine

(§§ roirb

$flid)t bie anbere erforbert.

(3uftimmung

bei ben

®a§

geftcEt,

roenn

aud)

nod)

ntdjt

augen»

aber bod) für bie 3"htnft ben grauen bie
gegeben roerben mufc, in ba§ 31mt ber @e»
(u) fd)roorenen unb @d)öffen eingeführt gu roerben.
ÜHit gang roenigen SBorten möchte id) nod) barauf
nid)t
babon gehinroeifen, bafj meine toHegin 2lgne§
fprod)en hat, ben grauen ein Sonberrecfjt gu geben, roie
e§ in ben 8lugfüt)rungen be§ §erm 2lbgeorbneten D. ®at)l
gum §lu§brucf gefommen ift, fonbern meine grennbin
5lgne§ Ijat nur ein gemeinfautes SRedjt ber brauen Per»
teibigt, fo, rote e§ elnftmal§ fdjon in ben ©runbfä^en be§
Erfurter Programms ber fogialbemofrattfd)en Partei au§»
gefprodjen roorben ift.
(Buftimmung bei ben Unabhängigen ©ogtalbemofraten.)
SBir roollen für lein ©onberredjt ber grauen eintreten,
fonbern rooHen nur ein gemeinfame§ Red)t.
SBir flehen
roeiter auf bem ©tanbpunft,
bafj roir btefe§ Red)t nid)t
nur gu Pertetbigen rotffen roerben, fonbern bajj e§ unfere
Aufgabe unb Sßflidjt ift, alle Littel 311 ergreifen, um ba§
©efetj fo gu geftalten, baß e§ roirflid) ben 2lnfprüd)en
cinc§ republifanifd)en @taat§roefen§ gerecht roirb unb ba^
bie 23aljn frei gemad)t roirb gu bem Slufftieg ber tüdjtigften
Pon un§ grauen gum SBotjt be§ gangen @taat§roefen§.
(örabo! bei ber Slommuniftifdjen 2trbeit§gcmeinfd)aft.)
bltcflid),

fo

Säftögttdjfeit

Vßz'äftbenti SBeltere SBortmelbungen liegen nid)t
3d) bitte, gur Slbftimmung ^lafe gu nehmen.
2Bir fommen gunäd)ft gur 2lbftlmmung über bie
Ziffer 1 be§ 8lntrag§ ©djulte (33re§Iau), grau SDran§»
felb ufto. auf $»r. 4040, bie lautet:
por.

ber 3\fttx 1 folgenbe Biffcr la Porau§gufd)irfen:
la. SDer §2(5 erplt folgenben Bufoti: ,,2Jilnbe»
ftenS ein ©djöffe mufs ein
(©roBe ©eiterfeit.)

diejenigen 35amen unb ©erren,

guftimmen rooHen,

bitte id),

fid)

Pom

^ann

ift

bie 2fte|ti)ett;

ber Antrag

ift

©erren, bie biefem Antrag
gu erheben.

ftd)

©aburcr)
ift angenommen,
21u§fd)u^antrag erlebigt.
lb
2Blr fommen jc^t gu
rnaci)c id)
ba^ bie SBorte „Hebammen unb
barauf aufmerffam,
tranfenpfleger" in umgefehrter Reihenfolge flehen muffen,
roeil
bann im 3ufantmenhang bei ben ^ranfenpflegern
aud) bie ^ranfenpflegerinnen mit erfaßt finb.
fnt

3fr

3d)

Pom

biejeuigen ©amen unb Herren,
bie ber
mit biefer Umflettung guftimmen roollen, ftcfj
gu erheben.

bitte

lb

3iffer

-

S)SIa^

($efdjieht.)

2)a§

Mehrheit;
3iffer 2 be§

bie

ift

3u

—

Slu§fd)uBantrage§

angenommen

für

fte

angenommen.

ift

fie

ift

erflären.

fein

—

Antrag
3iffer 3

ebenfo.

Nunmehr fommen
auf

biejenigen

©amen unb

guftimmen,

Kit.

ftd)

Anträge Sdjulte, grau 2)raug»
3iffer 3 unb 4.
3$ bitte

bie

4040 unter

felb ufro.

Pom

©erren, bie biefen beiben 3tffern
gu erheben.

Sßlafc

(®efd)teht.)

©a§

aud) bie Mehrheit; bie 3tffern finb angenommen.
Run fehlt nod) ber Antrag §ergt unb grattion. 2Bir
ift

bürfen ihn roohl fo auffaffen, ba| biefem foeben angenom«
menen Eintrag eine 3*ffcr 6 unb eine 3iffer 7 r)ingugefügt
roerben foll, nämlid):
6. in § 81 hinter bem Sort „©efdjroorene" ^inju«
gufügen: „Pon benen minbefienS 7 SWänner fein

müffen";

bem § 35 gugufügen: „7 grauen".
^d) bitte bie ©amen unb Herren, bie biefem Antrag
©ergt guftimmen rooEen, ftd) gu erheben.
7.

(©efdjieht.)

©a§

ift

bie

»berheit;

er

ift

abgelehnt.

—

angenommen.
3d) rufe auf Einleitung unb ttberfdjrtft
kleine ©amen unb Herren! Run frage id) gunädjtt,
ob gegen bie Vornahme ber

brüten gefttug
erhoben

SBiberfprud)

ein

©ann

eröffne

ßefung,

britten

Porliegen,

uid)t

gorm,

—

hat.

id)

—

bie

roirb.

fdjliefee

unb

—

allgemeine
rufe

biefelbe,

©a§

gefdjieht

2lu§fprad)e

ba

nidjt
in

ber

SBortmelbungen

ben ©efe^cSteit in ber
2lbftimmung erlangt
Beratung, ba SBortmelbungen
auf

bie er burd) bie eben erfolgte

3d)

fd)lieBe

bie

unb barf ihn für angenommen erflären.
Sd) bitte nunmehr biejenigen ©amen unb ©erren, bie
bem gangen ©efefc in ber eben erlangten gaffung gu«
ftimmen rooHen, fid) Pom $lafc gu erheben.
nidjt Porltegen,

fein.''

biefem Slntrage
tylaty gu erheben,
bie

(©efdjletjt.)

3)n§

Per»

©amen unb

la

bie alte

gefteüt; idj barf

Unabhängigen ©ogtalbemofraten.)
£err Dr. Düringer auf ben

bafj,

bie

ßeben

aud) bie Sftehrfjeit; er

ift

@rfreuIi(|ertDeife Ijat ftd)

©tanbpunft

Bereinigungen,

gemeinfamem

gu

pflldjtet finb."

3d) bitte bie
guftimmen rooHen,

ift

Sa) mufj nod)mal§

religiöfen

foldjer

fatmng§gemöfj

(®efd)ieht.)

©locfe be§

Sjßräftbcnten.)

^täftbent:

(

§§ 31 unb 84 roirb im groeiten ©afee ba§
SBort „einem" gefiridjen.
3d) barf biefe 3iff er 1 ohne befonbere Slbftimmung für

<Sd)öffen ober ©efdjroorenen auszuüben.

tmb

p cm 21u§fd)u^

1

in ben

^räftbcntcn)

^räfibent:

3^

gu

roir

antrag:

—

(gortgefefcte grofje Unruhe.

Nunmehr fommen

bcr ®rieg§»

nngenommen.

(©efchieht.)

©a§

ift angenommen.
©te bagu geftellteu Petitionen roerben für erlebtgt
erllärt, faü§ bag ©au§ biefem 2Sorfd)lag guftimmt.

m

ift

bie Mehrheit;

e§

—

ift

fo

befd)loffcu.

,

—

9icid)3tag.
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Sir fommeii

311m

©egenftanb bcr £agc§=

näd)ftcn

uom35.2(u<^

erfte'unb ätneite Beratung bcd
f rfjufj

3Ut

Beantragten (gntnmrfä einc§ ©efe&e§
3i.nffjebunq bcö Srfjaunmteinf teuer«
2G.5uIi 19L8 (IKetd&8flefe^Iatt ©. 1064)

aefetteö
HM*-»«-* iinm

unb

2l.3tyrtl 1920

(!Hetd&eflefe6BIatt

3(bänbcrunq

3ur

00m

gefcfceS

©.593)

be§ SBetufteuer*

26. ^uli 1918.

be§

Bericht

35. Slu§fchuffes

($Rr.

4068

ber

Drutffadjen).
Berichterstatter: Slbgeorbueter

®ommtffare

3ll§

Sanfon.

angemelbet:
^etdjSftnanämlnifierium bie

bom

finb

Vetren
Senharb, »tfiertalrat

fierialbireftor

ÜUMni«
ßrnft,

bom

9leich§minifterium für Ernährung unb ßanb»
roiiifchaft £err 9legierung§rat Dr. Diel.

3dj eröffne

bie

erfte

Beratung

—

unb

ba Sortmelbungen nicht borliegen.
Da ein Slnirag auf 3lu§fdju&beratung
tft, fönnen mir gleich in bie
Siuette ^Beratung
eintreten.

3d) rufe auf

Da§ Sort
3d)

bitte

fdjliefje

fie,

nicht geftettt

—

etma§

Smutje,

Slbgeorbneter:
Slu§fd)uf3

meine
ÜDIetne

Samen unb

Herren!

©efefcenttburf

fo

p

p

Unruhe.

—

haben fdjon
unter bem 1. Februar einen Stntrag £>aag unb ©enoffen
pr Slnberung biefe§ Paragraphen eingebracht. Diefer
unterfd)ieb fid) gegenüber bem fpäter eingebradjten Antrag
Dr. 33eder (Reffen) unb ©enoffen bor allem baburdj, baß
toir

ausbrürfttd) ben

machen.

SSßir

Cänbern ben Setrag oou 3 Millionen

Antrag S3eder ben
Setrag nur im allgemeinen gur Skrroenbung fteUen miU,
ioobet bie Serteilung burdj ba§ ®rnä^rung§minifterium
nad) Slnfjörung ber Regierung ber am äßeinbau beteiligten
fiänber erfolgen foHte.
2ßir mollten mit unferem Slntrage
»um Mbrurf bringen, bafe mit ben 3 »ionen 3Rar!
ben berfd)iebenen Snftituten unb Slnfialten, tbie ben SBein*
baufdjulen, ben ^ebenberebelungganftalten ufro., bie bon
übertoeifen mollten, mäljrenb ber

ben einzelnen ßänbern

unterhalten toerben, bie fo not»
toenbtge llnterftüfeung geüjätjrt toerben foff.
SD3tr nehmen
an, bafe aud) bei bem Sortlaut, ben ber § 51 burd) ben
2lu3fd)uf}

befommen

Bemühungen um ©eminnung bon

^at, bie

auggiebfg unterftüfet toerben.

mir

hieben, meld)e

Reblaus mtberftanb3föf)ig finb, befonberS 3U
3n ben einzelnen ßänbern
unterfiü^en.
förbern unb
erheben fid) gegenmärtig ©timmen, melche berlangen, bafi
bie Soften ber ^eblauSbefämpfung ganj auf ba§ Wid)
übernommen merben. Sir hoffen, bafc fich ber neue £err
©rnährungSmtnifter auch biefer grage befonber§ annehmen
unterftü^en unb
mirb, um unferen Seinbau, ben mir
förbern alle llrfadje haben, auch bon Geichs megen fo
unterfiüfcen, ba^ bie 9^ebfd)äblinge, bie ja fo aufier»
orbentlich großen ©d)aben angerichtet haben unb anrichten,
£ettte ift ja bie
nad)brüdltdj befämpft merben fönnen.
ßage unferer Seingärtner berhältntSmäBtg gut; allein

p

p
p

grofjen D'ttfifo, bei ber Unftdjerheit bc§ @rtrag§
ben ©chäbllngen, benen ber Seinbau befonber§
ausgefegt ift, ift eine gürforge für ben einheimifchen
ber»
Setnbau bringenb notmenbig unb feljr gut
antmorten; fie mirb fid) fteber lohnen.
Sd) ntad)e noch barauf aufmerffam, bafj ber bon uu§
gefreute Slntrag §aag unb ©enoffen auf m. 3471 burd)
bie Sinnahme be§ ©efe^entmurfS erlebtgt ift.
bei

bem

unb

bei

p

red)t§.)

ßänber

in

erfter ßinie

unb

p

qSräftbent: Seitere Sortmelbungen
liegen nid)t

—

3d)

p

feljr

bie

erflären.

Horner, Slbgeorbneter: 3d) habe mich haupifäcfjttch
Sort gemelbet, um hinfidjtltch ber neuen Raffung be§

3Rark

bie

(Srabo!

gefprädje nicht aufhören.

§ 51 einige Bemerfungen

bie fd)ü)ierige ^inanslage, in ber

©locfe be§ Sßräftbenteu.)

^Srnfibent:
ÜDktne Damen unb Herren!
Der
föebner ift bottfommen unberfiänblidj, menn bie 3*ie»

pm

bie (Srfjöfjung auf 3 Millionen S^arf

ift

unb nur

p

grauen unb Herren!

bem borliegenben

p

(tJortgefcfete

einen Sctran (0)
leidigen ©elb»

höheren Betrag burdjauS geredjtfertigt erfdjetuen laffen.
3)ie Erhöhung, bie mir nunmehr hier befd)loffen haben, trägt
ber gesentbärtigen ©elbentmertuug nur fjum Seil 9Ud)nung.
Sir begrüben e§, bafj al§ ©rgän^ung ber Unterftüfcung
ber ü)iffenfd)aftlid)en ®rforfd)ung ber fragen be§ Sein*
baue§ unb ber Seinbeljanblung nun aud) jur Durchführung
ber 3teblausb?Rämpf ung 3 Millionen 3Jlarf au§ ben Sein»
fteuereinnahmen beftimmt merben füllen. 2lud) auf biefem
©ebiet ift eine llnterftü^ung ber ßänber bringenb notmenbig.
Sürttemberg hat
Betfbiel im Sahre 1905 bie ©uinme
bon 274000 2ftarE h^ifür ausgegeben. Senn mir biefe
©olbmarf in ^apiermarf umrechnen, fo entfpredjen bie
bamaligen SluSgaben allein für Sürttemberg einer um
bieleS höheren ©umme, al§ mir fie heute in biefen
©efe^entmurf eingefefct haben. Sei ben ä)hfenahmen pr
Sefämpfung ber Reblaus toirb e§ bor allem notmenbig
gegen

tonnten mir un§ bodj gemtffen Be=
benfen ntdjt berfchltefjen Ijinftdfjtlidj ber £öhe ber nunmehr
in SluSftdjt genommenen 30spro3entigen 6chauutroeiit=
fteaer. Sir haben bei einer berarttg fjorjen ©teuer bDct) aud)
barauf Sflütfftdjt
nehmen, ob fie nicht fdjlte&lfch
einer
Erbroffelung ber Setriebe führen tonnte, moburd) bor
allem aud) bie Ijier in Betracht fömmenben Slrbetterf reife
gefdjäbtgt merben fönnten.
5ftadjbem aber ber Sein eine
©teuer bon 20 ^rojent hat, hat e§ ftcfj bodj als tunlld)
unb p)edmäfeig ertolefen, für ben ©djaummetn pfjere
nehmen. Sein ifi al§ ©enujjmittel anpfehen,
©äfce
ibährenb e§ fid) beim ©dfjaummein meljr ober meniger
um ein ßur.u§getränf Ijanbelt. 2Bir haben fdjltefjltch unfere
Bebenfen übermunben unb bem ©efefeentrourf pgeftimmt.

pgefitmmt haben,

feinergeit

9?ad) ber

un§ beftnben, muB un§ beftiutmen, un§ bamit ab^iifiiiben.
®ie ho^cn (Einnahmen au§ ber 2ßeinfteuer hätten einen

fein,

hat ber £err Slbgeorbnete Börner.
(Unruhe.)

um

Börner,
Senn mir im

Slrt. I.

euttoertung
befd)elben,

^attc

2ftar£ borgefe^en.

pm

£berregierung§rat ©tegert;

—

3)a§ Sßeinfteuergefeij

bon 300000

orbnuug:

bor,

auf

rufe

toerbe

id)

2lrt.

Einleitung unb ttberfdjrift.
3Jieine

35amen

unb

benfelben

II,

—

-

III,

Herren!

©§

für

-

bem 2üt I
angenommen

IV,

mirb

-

V,

aud)

Ijter

empfohlen, bie

btttte

ßefung

—
—

@in Siberfpruch mirb nicht er»
3dj eröffne bie allgemeine Mfpradje in ber
3d) fdjltefje biefelbe, ba Sort=
brltten Beratung.
melbungen nicht borliegen.
gleid)

borpnehmen.

hoben.

(Burufe: (S§ liegt noch ein Stntrag bor!)
Dann fd;Iage ich
nod) nidjt in meinem Befifc.
bertagen, bi§ ber einbor, bie Eingelberatung etma§
gereichte Stntrag in ben £änben be§ $räftbium§ ift.

—

@r

ift

m

Sir fommen

pm nächften

$unft ber SageSorbnung:

©eratnng be§ tyon ben
erfte nnb
2(bgcorbnetcn Wlüüez fövanten), Weder
3njeite

(Arnsberg), Dr. ©trefeniann, <&vtelen$,
iXrtf»ten, Seicht, ©e^renö, ßambad) nnb
©enoffen eingebrachten ©ntwurfö cine§
(defet^ed 3ur «Stdjewng ber ar3tUc^en
ben Äranfenfaffen
bei
öerfargnng
(??r.

3849 ber

®ntcf|'adjen).

938*

P)

1)920

—

Vteidßtaa.

ÖPräffbentö
(A)

3cfi

bie

eröffne

bo SBortmelbungen

Em
toir

Slntrag

—

Beratung.

erfte

ntdr>t

©onnerStag ben

©i^miß.

204.

3dj

fc^Iiefec

fie,

borltegen.

auf SluSfdjufjberatung

rufe

für

angenommen,

—

§

2,

—

—

unb
Einleitung unb

auf ben §

berfelben

in

1

erfläre

ttber»

ebenfo.

SBenn

fein 2Btberfprucfi

fönnen

erfolgt,

fofort

toir

auch bie

brüte Beratung

—

bomefimen.

bie

ich

ES

ift

ein folcfier nidt)t erfolgt.

allgemeine

2luSfprac|e,

3)ann

tarnen unb Herren! S"ni §

ÜUieine

SlbänberungSantrag

fdjrtftitdjer

2fteier

1 liegt

er»

btefelbe,

fdjltejje

ba SBortmelbungen nicht borliegen, unb rufe auf ben §

1.

ein fianb»

(3toidau),

Bicglcr

(SQSeftfalen) bor, nämltclj

nach bem SBorte „^eichSberftcBerungSorbnung'' in
ber britten unb bierten 3eüe 3" fe^en „unb beS

§ 10 beS DftetchSberforgungSgefetrtS".
SCßenn fein SBiberfprucfi erhoben toirb, nehme ich an, bafj
baS ©aus mit ber Einfügung biefer SBorte einberftanben
ift.

—

ES

ift

fo

befefiloffen,

änberung angenommen.
3d) rufe auf §
Einleitung unb

2.

—

unb ber §

l

mit biefer 21b»

Slngenommen.

flberfcfiri|t.

—

pm

barf annehmen, baß baS ©aus audj in ber ®e=
bem @efe£enttourf feine 3uftimmung
tottf,
toemt fdj Sßiberfprucfi nidjt fiöre.
ES

3er)

geben
fo

—

befefiloffen.

Sir fommen

pm

nädjften ©egenftanb

beS £ageS»

orbnung:
(

brttfe

b)

^Beratung

bc£

(£ntn>urf§

eineä

©efe&e§ fiber einen vorläufigen.£anbeI3s
nertrag 3n)tfd)en

bem

unb

erfdj offen.

(©ort! ©ort! bei ben ®ommuntfien.)
(Segen eine foldje Polittf finb toir berbfltdjtet, autfy
Bier im DleicBgtag gerabe bei bem Slbfdjlufe eine§ folcBen

Vertrages

mit

3)eutftfjen JReidje

nnb bem .fionigretd) ber (Bethen, Kroaten
nnb (Slowenen (92r. 4035 ber SDrucffacfien).
3d) eröffne bie allgemeine SluSfpradje.
2)aS SBort Bat ber ©err Slbgeorbnete ©toeefer.

ausübt.
23erfoIgung§iuftig in 3ugoflatoien tourbe bor
toentgen Monaten bura) ein 2lusnaf)tnegefe& gegen bie
25ie

tfotnmuniftifcbe Partei gefrönt, baS felbft bie tonafime»
23t§marcf§
unb felbft audj bie ©ortfiti»
gefefcgebung
Ungarns in ben ©chatten ftefft. 9iidjt nur bie ungarifche
.tommuniftifdje Partei fiatte barunter aufs bitterfte
baS gefamte Proletariat, baS in bem
leiben, fonöern
mar.
©etoerffcfiaftäberbanb
äufammengefefiloffen
2)iefe
mit 300 000 Proletariern
©etoerfjdjaftSorgantfationen
bie
tourben
toie
tommunifiifaje
Partei
fotoo&l
bamtt
bie
gange
unb
£ättgfeit
etnfadj
aufgclöft

p

proletarifdjen 2ftaffenorgantfattonen

ben

aller*

unb

alle SJianbate für null

unb

nidjtig erflärt.

(3uruf recBt§: ®a§ toäre auefi bei un§ gut!)
S)aB @ie (nadj recBt§ getoanbt) fiefi naefi einem folc&en
gut, unb nadj
Regime fernen, ba§ berfieljen toir nur
bem 2ftufier 3t)reg großen ©elben 23t§marcf Bat man in
Sngoflatoien biefe SerfoIgung§polttif mit einem Attentat
gegen swei iugoflomifdje STCinifter begrünbet, mtt bem
unfere proietartfdje^ommunifttfclje Partei niefit ba§ geringfte
©leicbtoofil t)at man biefe§ Sittentat
$u tun Bat.
3e^t ift
23ortoanb ber llnterbnitfungSpoIttlf genommen.
bor toenigen SBocfien felbft bon bürgerlichen ©ertefiten
feftgefteHt toorben, baß unfere ®ommuntftifdje Partei auch
tun h^/ ü)eil
nicht ba§ geringfte mit biefem Attentate
unfere Partei in 3ugoflatoien eine 2^affenpartei ift, eine

—

p

p

bon jeher alle anarcfiiftifchen
Partei, bie
2^ethoben, toie in§befonbere auch bie SKethobe be3 tnbi»
Xrofcbem felbft bie
bibuetten Terrors, abgelehnt hatbürgerlichen ©ertdjte feftfteEten, baß unfere Partei mit
tun hat,
biefen Sittentaten nichts, aber auch gar nichts
hält man biefe brutale tInterbrücfung§poIlttf aufrecht unb
unterbinbet fo bem rebolutionären Proletariat 3ugoflatoien8
marEtfitfdje

p

£ätigfeit.

p

unb

Staate

23et ber legten SBaßl jjuin Parlament erreichte unfere
fommunifttfdje Sruberpartel niebt toentger al§ 59 ©ifce
im Parlament. SDrei Sftonate fpäter tourbe biefe gefamte
$raftion aufgelöft, au§ bem Parlament fi^rau3gefc§miffen

benu^en

Se§halb

einfact)

baburch feljr erfdjtoert.
Xaufenbe ber
beften Proletarier tourben in bie ©efängniffe getoorfen
unb mifjljnnbeU, auf ba2 fajänbliü)fte gefdjlagen unb ge=
martert.
3a, mehrere uuferer ^rcunbe, fo gtoci ©enoffen

miterbunben

jugoflatoifcBen

jebe äftögltchfeit einer Betätigung, einer propaganbtfitfcfien

etoeefer, Slbgeorbneter: Steine Samen unb Herren!
2Bir benufcen bie (Gelegenheit ber Beratung bfefeS ©anbels«
bertrageS, um baS 3ntereffe ber gefamten europäifdjen
Sirbeiterflaffe auf bie unerhörten ^crfolgmigömafjiiahuien
ber jugoflaroifcrjen Regierung gegen bas gefamte ^ßrole*
Ienfen. 2öir ergeben auefi bon
tariat in Sugoflaroien
aus gerabe bei biefer (Gelegenheit ben
biefer Tribüne
febärfften Proteft gegen baS Regime beS meinen Terrors,
baS bie iugoflatoijdje Regierung gegen bie Proletarier unb
gegen bie proletartfcfi» bäuerlichen Waffen in 3ugoflatoien

biefer grofjen

bem

fc&ärffien Proieft gu erbeben.

pm

SeSgletcfien.

famtabfiimmung
ift

iBre
mtt burd&
Proletarier
tolrtfcbaftltdöen
sum 2lu§brucf braefiten, tourbe einfadj ba§ ©treif»

föanb aufgehoben.
(©rneute ^ufe bei ben Sfommunlften: ^ört! ©ort l)
Einer ber $iiljrer ber legten 23ergarbetterbetoegung in
33o§nien tourbe at§ @treiffut)rer etnfacr)
2^obe ber»
urteilt

öffne

tourben

in 33elgrab,

rea)t furjer

3dj
fdtjrift,

bie

kämpfe

eintreten.

tfin

1922.

(§ört! ^örtl bei ben tommuntften.)
21I§

fönnen alfo fofort in bie
jtneite ^Beratung

Vlbril

in 2^ula unb einer unferer $reunbe
im ©efängni§ gemeucBelt, ermorbet.

nicBt geftellt;

ift

6.

toir

biefe

©elegenijeit,

um

bem

Proletariat in feinem fefitoerett Kampfe
gegen bie UnterbrücfungSpolitif unfere toärmften Stirn«
pathien au§pfpred)en, unb toir rufen bie europäifdjen
Proletarier atter Parteien, aud) ber anberen internationalen
jugoflatoifchen

p

forgen,
Drganifationen auf, mit un§ gemeinfam bafür
bafj ba§ Regime be§ toeißen Terrors in 3ugofIatoien
enblich

ein

©nbe nimmt.
(23rabo! bei ben ^ommuniften.)

^präftbent: Söeitere Söortmelbungen in ber
meinen 2lu§fpradje liegen nicht bor.
3d) rufe in ber befonberen Beratung auf ben
unb erfläre ihn für angenommen.

—

II.

2lrt.

—

SDeSgleicfien.

Einleitung unb

ttberfcfirtft.

—

affge-

2lrt. I

Ebenfo.

Einen Eintoanb gegen ben 33ertrag§abfdjlu|3 ^abe iöj
3a) barf
auch bon bem einsigen D^ebner nicht gehört.
alfo annehmen, baß baS ©aus bem ©efe^enttourf in ber
©efamtabftimmung pftimmt, toenn ich Biberfpruch rtty
höre.

—

ES

2Btr

ift

fo

befefiloffen.

fommen gum

nächften ©egenftanbe

ber 2:age2»

orbnung:

^ortfe^ung bev ^weiten Beratung beö
^ntmurfS eine§ ©efe^eS, betreffend bie
^eftftenung bc£ JHeuijöijouöljaltöplnnö
für boö *Jiedj|nnng§io§r 1922 (3fr. 3405,
3f)76 ber ®rncf|achenj,

unb jtonr pnächft

Weiüjatag.

—
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G.

(Wväiibeni.)

$au$t)alt

t»cö

!Reid)§mintftertitm3 beS

Innern (Anlage V).
»blich er Bericht beS
9Zet$8$auS$aIt

21uSfchuffeS für ben
3870 ber Drud*

fachen).

Beridjterftatter 2lbgeorbneterD.Dr. ©Treiber.

2lnträge 9fr. 4007, 4036,

4037 (abgeänbert),

4039, 4048, 4049, 4050, 4052, 4053,
4054, 4055,4056, 4058, 4060, 4061,4067
in Serbinbung mit ber

^ntetpeüaüon ber Slbgeorbttetett D.
Uttum m unb ©enoffen, uetreffenb ©es
tämpfuttg bev Sdjunbs unb Srijmuti ;
IHezatuv (3te. 2961 ber Drutf fachen).
Damen unb

J

3 dj

mache fdt)ön jefct
aufmerffam, baß ich, nacrjbcm mir
bie (fnt»
fdjließungen gu ®ap. 1 Dlt. 1 ber 2luSgaben erlebigt haben,
ben Borfchlag machen merbe, bie übrigen Kapitel unb
Ditel in ber Beratung 31t einzelnen größeren 2lbfdt)nitten
gu berbtnben, unb groar bie ^ulturaufgaben, bie SUfrbiginal«
poliget unb baS ©efunbheitSamr, Sßoliget unb Xedjnifche
ftothtlfe unb nbermadjungSfommiffar, Kriegergräber, ba»
mit mir nicht über einen unb benfelben ©egenftanb mehrere
2ftale
Debatten gu führen brausen. Sd) merbe baS
nachher borfd)Iagen, mache aber fdjon jefct barauf auf*
merfjam, bamit bie Diebner ftdt) ebentueE barauf einrichten.
Sn ber fortgelegten Beratung gu ®ap. 1 DU. 1 ber
fortbauernben 2luSgaben mar gemelbet F*au 2ftueEer=
SRtc^t anmefenb.
Ctfrteb.
Samt barf id) bieEeicht
Jyrau DranSfelb aufrufen.
ÜDleine

Herren!

barauf

—

—

Slbgeorbnete
9laä) 2lrt. 119 2l6f. 1
©runblage beS Familienlebens unb ber
unb SSermehrung ber Nation unter bem
Sdju£ ber Skrfaffung.
Die gefdt)ledt)tlic^e

Srcmäfelb,
fteljt

Erhaltung
befonberen
1

:

bie ©t)e als

©emcinfct)oft außerhalb ber Ehe, alfo auch bte uneheliche
SRutterföaft, bilbet eine ©efährbung beS EheibealS unb

FatntltengebantenS, unb jebe ßoeferung ber ftttltchen unb
fokalen Hemmungen, bie baS Ehetbeal fdjüfcen, führt
nach unferer 2luffaffung in üftieberungen, beren Sdjroüle
unb Enge baS ftarfe, gefunbe, nadj ©ipfelhöfjen ftrebenbe
S33ad)Stum unfereS BoIüeS betjinbern.
Deshalb betrachten
toir bie uneheliche SSKutterfcfiaft, unbefdjabet aller 2fttl=
berungSgrünbe im EtngelfaE, immer als ein Sergehen,
eine Sdmlb.
Someit biefe perfönlich ift, toiff ich mich
nicht mit ihr bef äffen.
2Bir ftnb in einer gefe^gebenben
törperfchaft, unb bic borgefchlagene Entfallt eßung beS
^au§rjalt§au§f cr)uff c§ befaßt ftdj mit einer 2lbänberung
beS DtfgiplinarüerfahrenS.
perfönliche Berfchulbungen
biefer 2lrt unb ihre Folgen für baS Seelenleben aber
fwb biel feinere ÜMdjte mtrffatn unb biet höhere Kriterien
maßgebenb, als fte ber ©efe^gebung gur Verfügung flehen.
3<h möchte noch ettoaS anbereS öorauSfdjicfen. Snbem
ich
perft bte uneheliche üftutterfchaft behanble, miß ich
bie entfpredjenbe Sdjulb beS ÜDianneS unb bie unfer SBoIfS»

pr

leben üergiftenbe

Doppelmoral

nicht

ausfließen.

Darauf

toerbe ich fogleich noch 3" fpredjen fomnten.

Die uneheliche SMterfdjaft burchbricht bte fittltche
Drbnung ber gamiltengemeinfchaft. DaS (5Jefdt)lecr)t§te6en
beruht
ich beute c§ nur an
auf einem £rteb, ber

—

—

gortpflansung be§ 2ftenfchengefchtecht§ gu
ben höchften unb hetligften 3ö)ecfen berufen ift, ber anbrer»
feit§ aber auch 3" ben fchtoerften ftttltchen Entartungen,
?u torperüdjen unb geiftig=feelifchen SSerroüftungen eine§
einerfeit§ in ber

S3ol!eä
,

unb,

führen fann.

ihr

folgenb,

ift

fö§

e§

ift

munberbare ©otte2roei§heit,

tieffte

@taat§toet§hett, biefem
Drbnung gu geben unb

übermächtigen Xrieb eine fittltche
it)n
baburdj bemüht in «Schranfen einzuhegen, in benen
tief) feine gruchtbaifeit gum
S3eften ber ©emetnfehaft au§»
toirfen fann.
3n biefem Sinne toirb ber Xrieb %\\m

$aftor fittlicher SBiffcnäsucht bie mir gerabe (Cj
ber gegenmärttgen Qtit, ba mir in mancher 23e$ief)ung

michtigften

in

ein feeltjch=franfe§ SSolf gemorben ftnb, fo bitter nötig haben.
Die neue Skrfaffmtg ift in ihrem Strtifel 119
1 biefer
chriftltchen unb übrigeng auch urgerntanifchen 21uffaffung
treu geblieben. Die uneheliche 2ftutterfd)aft aber trägt in

mi

biefe

Sluffaffung
ber

SSerneinuug

einen 23rudj
ftttlicfjen

hinein,

fte

Drbnung bc§

bilbet

alfo

bie

©efchlechtgleben£(

unb bamit ber
unb Familie.
Sie bebeutet ferner 6cfjulb gegen bie fogiole Orb«
nung. (£§ ift heute bielleicht gerabe ben Skfien in unferem
Solle mit tiefem ©rfdjrecfen gum SemuBtfein gefommen, bafe
mir bisher beut 28efen ber Familie, al§ ber legten öuelle
unferer ^olnsnraft, nicht genügenb gerecht getoorben ftnb.
@§ ift ein ©emeinpla^, ber faft überall pgegeben, aber
Ieiber nicht überaE entfprechenb beherzigt mirb, ba^ eine
IjufunftSfrohe Sngenb un§ nur in ber Familie empormächft,
alfo umhegt öon 2J?utter» unb Saterliebe,
geführt unb
ergogen bon echtem grauentum unb echtem ^anne§tum.

Die Frau hat
feitigere,

bie

in

tiefer

biefer

ftttltchen

bertourgelte

©emetnfd&aft bie
al§

D'iiffion,

att»

ber Sftamt

®raft mirb heute überall
gu einem ^eim für bie Familie gehört
ba^ männliche ®raft e§ mit aufgebaut, e§ fchü^t
e§,
unb trägt, ba§ ntänltdje 2ßefen§art ba§ SBach§tum unferer
Sugenb in biefem ^>eiut mit beeinflußt. Die Familie ift
gubem bie Schule für alle großen fogialen Dugenben: für
ben unbebingten SBillen gur gegenfeitigen Dpferbereitfchaft,
gunt
3"fammenf)alt, gur Erfüllung be§ eingigartigen
bibllfdjen ßtebe§gebot§, baß ber eine be§ aubern ßaft
tragen foH, gum tatbereiten §ilf§miHen gegenüber bem
£>Uflofen, gum 2Hitleib gegenüber bem Verirrten, bem
.tranfen unb Schuiachen. (§3 ift befannt, baß ber Familien»
fte

Sh^e

beft^t.

ancrlannt.

rjeimfc^affertbe

Slber

Xaten ber Familienliebe über
Diefer Familienfinn aber ift ber
hinau§mächft.
^eim unb bie ftarfe SBurgel be§ @emeinfct)aft§ftnit§. Um (D)
ber Familie miUen, mie bie Serfaffung fie fchü^t unb
erhalten miffen mill,
müffen mir alfo bie uneheliche
2Jhttterfchaft al§ SBruct) ber ftttlichen unb fogialen Drbnung
ber ©emeinfehaft lenngetdmen unb bemgemäß behanbeln.
Slber auch um ber Flauen felbft miEen.
Die Sdjulb
bes unelieltchen Katers ift natürlich eben fo groß unb
gumeilen fogar biel größer, meil er mit @attung§aufgaben
ftnn häufig in helbenhaften
ftd)

felbft

meniger belaftet ift unb feine Xaten heimlicher bleiben,
aber gerabe au§ biefer ^eimlichfeit heraus ftch oft biel
Die uneheliche 2J?utterfchaft be=
bergiftenber au§mirfen.
beutet, perfönlich genommen, gang fteher nicht immer bie
(SS gibt Dinge, bie mcber in ber morali»
tieffte Schttlb.
fchen Bemertung burch bie SolfSftimme, noch buref) Straf»
recht unb Difgiplinarberfahren irgenbmie erfaßt merben

unb boch

innerlich biel niebriger

unb

flehen

berljeerenber

in ben
beS SolfS unbebingt ein 2MeI ift.
Unb boch
moEen mir gerabe biefe ©mpftttblichfeit unfereS SBolfS»
Bir
gemiffenS unter aEen Umftänben erhalten toiffen.
tonnen in unferer Übergeugung unb in unferem 2öiEeu
auch nicht baburch erfc|üttert merben, baß baS SolfS»
gemiffen gegenüber bem 2ftamte, ber ftch in gleicher 2Beife
toirfen als bie uneheliche 2^utterfchaft,

bie heute

Slugen

bon ber gleichen Strenge ift.
Folgen, unter benen bie Frau leiben

berfehlt, bebauerlichermeife nicht

Smmer
muß, menn
als

ftnb bie

fte fittltche

Sinbungen

eS beim ÜÖlanne ber

FaE

burchbricht, biel fdjtoerer,

ift.

Mx

moEen aber

eine

^ßerfittlichung bergefamten25ol&0gemetnfd)aft auf einem
anberen SBege, als bie entfdjließung ihn oorfchlägt: nicht,
in biefem FaE
inbem mtr bie SBinbungen für bie Frau
burch baS SoIfSgetoiffen unb
bie uneheliche 2ttutter
bie bifgtplinare $rarlS toefern, fonbern inbem mir baS

—

—

SSolBsgenriffen gu etner gleichen Strenge gegenüber bem
9Jlann ergießen unb bie Dif^iplinarprajiS auch ihm gegen»
über in entfprechenber SBcife auSgeftalten.

6922
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6.

(SsvimSfelb, 5l6ßCDrbnete.)

(A)

fann natürlich nicht bon I;eute auf morgen ge*
utüffen Unterziehe überüntnben merben, bie
gerabe auf bem ©ebiete beg
5lüifcr>en Wann unb SSelb
Sttan mü&tc gubor bie ^atur
@efd)ted)tglebeng befielen.
zertrümmern, rocnu mau hier ben ©runbfaö ber ©leia>
bered)ttgung in fd)ematifcpr SBeife proflamleren mottle.
Um aber nicht mt&bcrfianben gu roerben, mödjte id) gubor,
unb groar im bireften Auftrag meiner graftlon, fol»
genbeg erflären:
3n ber fittli^en Bewertung eines Vergehens
auf gefd>led)ütd)em ©ebtet fietten mir 2Jtann unb grau

$ag

fd)ei)en.

unbebtngt

gleich.

(Sehr

Wann

3a, beim

ift,

im Zentrum.)

richtig!
tueil er

berbergen unb berfjütten fann,

grau bie gange £ragi£ iper Sdjulb burdjfoften
$füd)t unb Berantmortung bielfad) grbf3er. SBir
bebauern eg aufg tieffte, bafj bie Doppelmoral aud) in
einzelnen gefe&lldjen formen unfereg Staatglebeng, in§»
befonbcre tm Strafred)t, AuSbrud gefunben hat unb bag
S8olf§gett)iffen, barauf fufjenb, bei gemeinfamer Berfel)lung

mo

bie

nmfj,

grau

einfetttg bie
'

Aber eg

belaftet.

befielt in ber Sßrari§ bennod) ein Unterfd)teb.

gefamte ©efefcgebung

Unfere

foff

gtoetfelloS

im Boben

einer tief ftttltdjen unb fogtalen SCßeltanfdjauung murgeln.
aber nid)t bie Aufgabe unb ift nicht in ber ßagc,
Sie
bag feelifa>ftttltd)e ©mpftnben beg einzelnen gu geftalten,

pt

fann nur prafttfct) in bie @rfd)einung treten gegen»
über ben äußerlichen Augmtrfungen ber perfönlichen Sitt=

unb

fie

mm.

mödjte id) folgenbe§ anführen.
Sie grau roirb burd) bag
6id)I)crausIöfen aus ber fittlidjen örbnung tu ipcrn
SBefensfern biel tiefer erfd)üttert unb nacpalttg'er getroffen
alg ber 9ftann.
(§g ift eine grau, bie nidjt auf bem
S5oben meiner SSeltanfdjamtng fte^t, Marianne SCßcbcr, bie
in fet)r feinen Slugfü^rungen über bie gormfräfte beg ©e»
fd)ted)tgtebeng gerabe biefe %at\aä)t in fdjarfer unb flarer
Söeife [)erau§geftettt |at.
2Bte eine Sd)u^mafenapte ber
9iatur für bie gamilie unb bie Reinhaltung beg ©efd)Ied)tg»
lebeng erfdjeint eg, bafe fie bie grau in biefer Segtepng
biet embftnblidjer gemadjt pt alg ben 2ftann, ba& fie
SSerfehlungen auf biefem ©ebiet biet länger unb fdjtoererin ip- nad)gittern unb aE ip %nn, aud) ipe berufliche Arbeit,
beeinfluffen Iäfet. Sag SBort öon ©oetp, bafe bie grauen

bag

garte,

giriert,

berle^lidje ®efd)Ied)t

Ietd)t

aber

tiefer

fein

pt

©oet^e

Sinn

ung aud)

roirb

roirb

ftnb,

nur

feiten

fo

öott

oft
er*

roappitggetreuefie unb
badenbfte Sd)ilberung ieuer ©rfaffung unb (5rfd)ütteruttg
beg roeiblicpn SBefengfemg burd) bie uneheliche Butter»
fd)aft gegeben, einer @rfd)ütterung, bie big gur 3erftörung
geht: in ben ©retcpnfjenen bes iFauft. Ber biefe iemal§
mit boEem £tngegebenfetn auf ftd) roirfen liefe, ber fommt
gum flarften Beroufetfein beffen, mag ber Sßolfgmunb gu
fagen pflegt: 2Bag für ben Wann (Spifobe ift, roirb für
fafjt.

bie

bie grau gum Sdjidfal.
Sn biefen Sgenen erfd)eint ber
Bruch ber- fittlidjen Drbnung burd) gauft unb ©retchen
Don boüfter ^ragif umroittert; aber roährenb gauft in
ungebrochener 9Hännlid)feit burd) aHe biefe ©rlebniffe
geht, roanbert ©reichen ben SDornenroeg ber ©erotffengnot

Stefe äußerlichen Augroirfungen aber ftnb bei Wann
unb grau berfdjteben. Sie unepltdje 2ftutterfdjaft tritt

£raglf ber

unb fie fefet ftd) immer in
einen flar prbortretenben ®egenfa£ gu Bolfganfd)auung
unb BolfSgemiffen. Sie Beamtin ift aber auf ©runb
ifirer bienfttidjen Berpfltd)tungen unb alg 2ftitträgertn ber

folcpn fünftlerifd)en|
bag fage id) nebenbei
erfajjt einem gerabegul
^öhe
ber ©fei gegenüber fo manchem mobernen Bühnenftüd,]
bag feine £ragtf mep ftct)t unb erft recht feine £ragif

immer

(Srfdjetnung,

bie

in

(B) ftaatltcpn Autorität in gang befonberer SBeife berpflicfjtet,

mit Bolfggeroiffen

©g

unb Bolfganfdpuung im Entlang gu

auggubenfen, role belfpietsmetfe
ift
bleiben.
eine Severin, eine Sogtalbeamtin, bie unmittelbar Drgan
ber fittlidjen ©rgieljung unfereg Bolfeg ift, ipe Sätigfeit
ausüben fann, menn fie fid) fcpoff bon ben gorberungen
fdjmer

ber Bolfgfittitd)feit loglöfi.
Sobann muß aud) auf bie größere Beljtnberung ber
Beamtin burd) bie uneheliche 9flutterfd)aft in ber Aug*

Sie pt allein,
it)re§ Berufg ^ingeroiefen merben.
ohne unmittelbare £ilfe burd) ben SSater, bie Sorge
©rgtefjung
für bag S©orjl it)re§ ^inbeg gu tragen unb feine

Übung
alfo

gu

leiten.

Sie

bleibt

—

ber treuen unb aufredeten

burd)

ihr

gangeg Seben

unb

groar

ift

eg gerabe bei
ber gatt

—

grau unb Butter
feeltfd)

an bag ®lnb gebunben.

2ßag aber auf
pdjfier Borgug ed)ten grauentuntg ift
für bie
toir müffen ba realiftifd) benfen
f flnn
unb fte
merben
Belaftung
einer
beruflichen
gu
Beamtin
aud)
gegen»
bem
Beamten
gegenüber
Staat
ben
für
gu
über bem unehelichen Steter unter ben Beamten
3)a§
fdjon
machen.
ift
rentablen
Soften
einem roeniger
S)ie @d)rotertg»
bei ber ber^eirateten Beamtin ber gall.
fetten für ben Staat al§ Arbeitgeber aber roadjfen, toenn
er nun gegenüber ber uneplidjen Butter unter feinen
Beamtinnen, bie obenbrein gegen feine fittiidje unb fogiale
Drbnung berfiöfjt, nun aua) nod) ein befonbere§ Entgegen»

Sag
ber

roirb

aud) beruflid) augrotrfen.

fid)

einen Seite

—

_

—

—

bei btenftliajen 23erptberungen burd)
unb 2Bod)enbett unb burd) bie bopbelt
auf tp laftenbe gürforge für bag baterlofe Stob; ia,
roenn er in Xeuerung3gufd)tägen unb ttnbergulagen ip
fogar größere 3ugeftänbniffe machen mu& al§ feiner ber.
betrateten Beamtin.
3U8 Iefete2 unb tieffteg Kriterium be§ Unterfd)iebg
^ioifd)en Wann unb grau auf gefd)led)tlid}em ©ebiet aber

fommen

geigen

Sd)toangerfd)aft

mu^:

big

gum Abgrunb beg SBahnfinng.

eineg

fittlichen

echten

—

Unorbnung für

Bor

2)td)terg.

So

geftaltet fid) bie

bie

grau im

©eifte;

einer

—

geftalten fann,
(fehr richtig! im 3entrum unb red)tg)
bag jeneg ©rlebnig, bag fd)on fo oft bie Seele einer
grau gerbrochen hat, nur ein Inftigeg Sntermeggo ift,
umgeben bon 3ü)eibeutigfetten unb gbnifchem ©eläd)ter.

für

^un
biel

fönnte

anberg

ift

man

unb

erroiebern: gerabe meil bie

fo

biel fehlerer leibet alg

grau

fo

ber 2ftamt,

bon bornheretn alg Beamtin bon allen golgen ber
unehelichen 9Jiutterfd)aft befreit roerben. Sßir argumentieren
anberg. ©erabe aug ben genannten ©rünben motten mir alle
fott fie

unb fojialen Hemmungen auf bem 2Bege jur
unehelichen 9Jiutterfd)aft erhalten miffen, motten mir
fte bor ber legten ^onfequeng, bem legten Schritt bewahren,
unb legten ©nbeg auch ben Wann; benn eg ift flar, bajj
mir für ihn, felbft menn er an fid) anftänbig ift, alle
©emiffengbinbungen lodern, bietteidjt fogar hinmegräumen.
menn mir ihm bon bornpreln garantieren, bafe bie etroaige
Berführung einer Beamtin für fie alg foldje feine fdjlimmen
golgen nach ft^ äic^t, ja, bajj bag außereheliche 3ufammenleben mit ip unter Itmftänben mirtfd)aftlid)er fein fann
al§ bie rechtsgültige ©he.
fittlidjen

(Sehr

bem

richtig!

int

^entmn unb

red)tg.)

unb grau rechtfertigt
meine Annahme, bajj eg einer bon ©runb aug neu
ftd)
aufbauenbenförgiehuugg», Bermaltungg= unb ©efe^gebunggarbeit bebarf, immer burd) bie Erfahrung geführt unb
ebentuett forrigiert, um bie ©o^elmoral aug ber 2)ifji*
plinarpraf is berfchmiuben gu laffen. Aber ber ©rnft ber
Stunbe gmtugt ung heute gu einer Haren unb eiubeuttgen
Stellungnahme gegen bie bont ^aitghaltunggaugfa)uf3 ung
2lug

Unterfd)ieb gmifd)en 2)?ann

borgelegte ©ntfd)liefeung.

Au bem

meiteren

Augbau

aller!

DWafmahmeu, um bie ^Doppelmoral aug unferem öffentlichen ßeben gu entfernen unb ben 9ftann ben entfpred)enbem
fittlidjen Binbungen gu unterteilen, mirb tld) unfere graf-"
tion jebeqeit beteiligen.

SHcidjgtqg.

—

©itwiuj.
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(Sranäfelb, SIBgeotbnete.)

SBenn mir aber für btc uneheliche 9)iutterfd)aft alle
©etnmungen bcftcrjeu Inffen, inSbefonbere bafe fte ©ruttb
gur (5-ntIäffung unb gur Anfirengung eines SDifgipltnar;
öcrfa^rcn§

bleiben

nttt&,

lüoDfen

fo

beut UnabänberlidjeS gur Satfad) e

unter allen

Bebingungen unb

mir

Verlangen,

nacb>

in jebent gall.

bie

ift

nid)t,

mürbe, bie (Sntlaffung

im Bentrum unb

(©efjr richtig!

2Ba§

inlr bodj

68 ift fchmer berftänblich, rote einige Parteien, (0)
bcfonber§ beren roeiblictje 2lbgeorbnete, burdj (§ln=
bringung unb Unterftü§ung be§ eben ermähnten
2lntrage§ bie organifterten %-xautn aEier 23eamten=
gruppen fo ftarf in ihrem fittlidjen (Smpfinben
beriefen fonnten.
(^ört! ©ort! im Bentrum unb bei ber Banerifcfjen
25olf§partet.
3urufe HnfS.)
®ie 3?rauenorganifattonen ber Beamtinnen unb
ßehrerinnen fyabm fich ftet§ mit großer (Sntfchiebenheit gegen bie im Antrag Sßfiilf bertretene
2luffaffttng gemenbet, beren ungeheurer Xragtoette

red)tS.)

forgfame

unb

—

geredete

Prüfung bes einzelnen Gattes
(ferjr

richtig!

im Sutrum unb

bei ber

Baberifdjen BoIfSpariet)

unb bie ©ntfdjeibung

je nadj Sage be§ galleS.
(©ehr maljr! im Sentrum.)

SQBtr

bei

fie

motten, bajj bie ©ntfdjeibung alle 2ttilberungsgrünbe
lägt unb uidjt grunbfäfclidj

£at gu SBorte fommen

barauf au§gerjt, eine berufliche ©rjfteng

unb bamit

ötel»

^uglcidt) ein gangeS 3Rcnfct)enIcben gu gerfiören. 2Bo
Bertoirrung beS BolfSgeroiffenS, eine ©djäbigung ber
©taatSautorität bermieben »erben fann, etma burdj eine
Scrfefcung, roo eine grau nadj fdjmerfier Erfahrung, nach
ßeib unb 9tot in ber Arbeit unb burdj bie Arbeit 3ttr
©üljne unb bamit gur fitilidjen unb fogialen Drbmtng
surüefgefü^rt merben fann, ba mollen mir tjjr äffe 2ftögliclj=
feiten biefer ©üfjne unb biefeS Arbeitslebens offenhalten.
2lber ich
toieberhole mit
affer
Schärfe: baS ftttltdje
©ebot fleht unS jebergett t)i3r)er als ber (Singelfall, baS
Icidjt

eine

SBotjt ber

©emeinfdjaft pfjer als baS (gmgela>0it)l.
S)ie
^oje grauenüberfdjufc ber 9iad)friegS»
geit für bie £eiratSmögltd)feiten ber grauenroelt befonberS
fdjtoierige Berfjältniffe gefdjaffen hat, fann ben ©ingelfatt
milbern, aber baS @efe| nidjt änbern.
$ie gorberung, ba| bei unehelicher SMterfdjaft ber
Beamtin nidjt unter allen ttmftänben bie ©ntlaffung etn=
antreten habe, fonbern bafj je nach ßage beS galleS gu
entfdjeibcn
ergeben mir in unferer (Sigenfdjaft als
ift,
Slbgeorbneie beS BentrumS, bie ftdj in irjrem Partei»
Programm beroufjt auf ben Bobett ber djrifttidjen SBelt*
anfdjauung ftetten.
Unb groar tun mir eS im ©inblid
auf ein ©eilanbsmort bon tounberfamer, gottestiefer ©üte:
„3fjr mtrb biet bergeben !"
(SS mürbe
ein bebauernS=
inertes ©djeindjrifientum, eine ©eudjelei unb ©ärte fonber*
gleiten fein, menn mir biefem ©oiteSmort ein menfdjlidjeS
„3hr toirb nietjt bergeben!" entgegenfteffen roottten. Sunt
«ergeben aber gehört bie boße SRöglidjfeit audj ber

fcotfadje,

)

bafe ber

bürgerlichen Rehabilitierung.

AIS

Argument

gegen bie (Sntfchlie&ung beS
fcauSIjaltSauSfdjuffeS möchte ich noch folgenbeS anführen.
3)iefe ©ntfdjliefjung ift befanntlid)
auf einen Antrag ber
grau Sßfülf hin guftanbegefommen.
SDte ©ntfdjltefcung
hat mittlermeile
im ßanbe bie grö&te Aufregung unb
gerabegu

IefcteS

©türme

organifationen gur SDIitberatung herangieht, miff ber |>au§»
haü3au§fdju{3, bafe mir über ben ®opf ber BerufSberbänbe
hinmeg eine ©ntfd&etbung treffen, bie in intenfibfter Sßeife
unb gegen ben SBillen biefer Berbänbe unb ber Mehrheit

überhaupt in ba§ ßeben ber grau einunb ihren Beanttinnendjarafter umprägt,
(hört! hört! im Bentrum)
ein Borgehen, mie e§ unbeinofratlfdjer gerabe im neuen
SDcutfdjlanb nicht gebaut merben fann.
(©ehr richtig! im Bentrum unb bei ber Bapcrlfdjeit
ber ^räuenmelt
greift

BoIf§partei.)

Unb

unb^elegrac^enbeamtinnen,

ber

nunmehr

fdjon

feit

be§

$au§t)alt§au§fd)uffe§

in

bie

Urheberin biefer ©ntfchliefjung

(§ört! ©ort!

M)
anberS

meinen parlamentarifdjen Beruf bisher
Sdj glaubte, bafe mir meibltc^e

tjabe

5I&georbnete<S£ponenthmen bes^rcucnmtttens
im ßanbe ftnb,

ba§ mir atterbing§ helfen müffen, biefen grattenroillen
brausen im ßanbe gu beeinfluffen, gu leiten, gu ergieljeit,
bafe mir ihn aber nicht, unferen perfönlidjen ober ^ßartei=
münfehen entfprechenb, fataftrophalen ©pannungen ans«
fe^en bürfen.

(©ehr

gu

nn§

unterhält,

fchreibt

in fefir

im Bentrum unb

richtig!

red)t§.)

metl mir fo menige grauen ftnb, müffen mir
bie Berbinbung mit ber grauengemeinfdjaft
brausen im
ßanbe boppelt forgfältig aufrechterhalten.

Unb gerabe

(©ehr
finb

richtig!

in

biefen

im Bentrum unb rechts.)
Sagen fdjmere flogen

laut gc-

morben, etma be§ Inhalts e§ fei bie bitterfte Erfahrung
gemefen, bafe man ba§ ^rouenftimmretfjt gegen grauen»
auSnü^t. 2Ba§ helfe bie
intereffen unb grauenmtHen
:

polittfdje

grofjen

©teichberechtigung,

bur$

Mehrheit

menn

bie

(©ehr

richtig!

bei

be§

Parlamentes

—

Unruhe
unb re$t3.
ben ©ogialbentofrateu.)

im Bentrum

unb Bnrufe

biefer grauenroille ber

grauen

bergemaltigt merbe!

für ben ©taatSbienft
mit
als
barfteflt,

SSegiehungen

brnufeen

(Surufe IinfS)

SDie

entfcfiiebcner SBeife:

(u)

im Bentrum.)

aufgefaßt.

(Unruhe IinfS.)
Sin 23rabo biefem Berbanbe!
®benfatt§ regen fid) bie25erbänbe unfererße^rerinnen
unb Soäiatbeamttnnen.
35er ßanbegberein preufeiferjer
«olfgfchultehrerinnen, ber
ba8 möchte id) ausbrüeflich
betonen
meber politifch noch roeItanfct)auItd> irgenb=
toeldje

eine grau,
aHerbtng§ in

ift

aufbrängen.

gefährliche

—

mill alfo,

ber ©emeinfdjaft ihrer Partei ftefjenb, ber erbrüefenben
Mehrheit ber grauen brausen int ßanbe ihren SBillen

9?ähe rüdt.

—

©ie

eine meiblidje Slbgeorbnete.

•

fahren unter atterfchroerften 2lnfeinbuugen feine Slbioerjr»
fteaung gegenüber ber ßoeferung fittltcher Begriffe feft»
hält,
bie nach
nnferer unb ihrer Stuffaffung burch bie
(Sntfchlie&ung

$rauenmelt überhaupt lehnt in ihrer übermiegenben S^eljr»
heit bie ©ntfchliefeung be§ ©au§halt§au§fd)uie§ mit attcr
©ntfehiebenheit ab. SBährenb man heute bei hodjpolittfcheu
^afeuahmen immer mieber bie 2Blrtfdjaft§. unb Berufg»

ber (Sntrüftung Ijerborgerufen,

(ßadjen bei ben ©ogtalbemofraten.)
unb groar gunächft in ben Greifen ber Beamtinnen fetbft.
(Burufe IinlS.)
teg ift gang befonber§ ber SJerbanb ber Seutfdjen 9tetd)s=
HJoft*

bott bemufet ftnb.

ftch

muß fageu, ba^ id) ba§ ©rftaunen biefe§ Berbanbe§
teile.
Senn nicht nur bie 23eruf§berbänbe, fonbern bie
3d)

Freigabe ber 9Rutterfcf)aft bebeutet aber auch eine
erfctjmernng ber beruflichen ^ronenorbett. SBenn neben
ber öerheirateten Beamtin jeist aud) bie uneheliche Butter
höheres ©efafjrenriftfo
bcS
SienfteS
auch
gu ermarten ftnb, fo
2Kinberungcn
fann es möglidjerroelfe nur eine grage ber Seit fein,
mann ber ©taat als Arbeitgeber gur Berminberung biefeS
RiftfoS bon ber Aufteilung meiblicher Beamten mehr unb
infofern

ein

©rfdjtoerung
ber ©taatSautorität

6924

Reichstag.

—
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©ifeuug.

(£>ra«3felb, 2lBgeorbnete.)

(A)

mehr

um

abfielt,

ben männlichen Beamten

3(6

Sie

bitte

©S

aus ben angeführten ©rünben
$auSha!tS abzulehnen.

alfo,

liegt nod)

4067

öor.

p

Wv

p

aufpfteHen ftnb.
3)er 2tbf. 3 beS 2lrt. 119 hanbelt bom Schüfe unb ber
gürforge für bie SDMterfdjaft. 2Bir motten aber gerabe
nach biefem Slbfafe allein bie grage ber Sttfäiplinierung
bei unehlicher 9ttutterfchaft nicht geregelt mtffen, fonbern
nach Dem gangen 2lrt. 119,

im Sutrum unb

(fehr richtig!

unb

redjtS)

macht in feinem erften 2lbfdjnttt ben Schüfe
ber ©he unb Familie in gerabep feierlicher SBeife
grunblegenben Kriterium für unfere Stellungnahme unb
bamit berfaffungSgemäß auch für jene be§ Staates.
btefer

pm

(Sebhafter Beifall im 3entrum, ^ei ber Baüerifdjen
BolfSpartet unb redjtS.)

qSv'äixbenU

$aS

SBort Bat bie grau 2tbgeorbnete

itflueflersDifrieb, Slbgeorbnete:
2fteine
tarnen
unb Herren! SDte Jcute unS borliegenbe ©nifdjließung ift
anberS formuliert als bie, bie im 3ftärj$ borigen SaJreS
Sßoftetat bon berfelben graftton
bem gleichen
Xhema eingebracht mar. §eute heißt eS in ber im £aupt=>
auSfdjuß angenommenen Refolutton: „bie 9ftutterfdjaft als

pm

p

foldje".

damals

hanblung,

hieß eS, baß „bie auSnaljmeredjtlicöe Be»
ber ©ntlaffung ber uneljelidjen 2ftütter

in

bie

aufpheben fei". SBenn man
baS flar macht, fo ergibt ftdj ohne meitereS bie grage:
haben bie bamaligen Slntragfietter ihre meitergefjenben

wnfte 3tt)etfel ergeben. S33tr
0<W3 befonberS, bie ich aus
in ber Beziehung einige ©r*
baß
fahrungen haben bürfte
für ben (Stngelfatt einer
,
lebigen Butter 3Rtlberung§v \a @ntfchulbigung§grünbe

—

—

anpfuhren ftnb.
(Sehr richtig!

bei ben ©eutfdjnationalen.)
SBir ftnb bat)er bereit, jeber lebigen 2)lutter mertfdrjlict)

helfen, fie

p

(aha! bei ben Unabhängigen Sogialbemofraten)
in jeber Begehung
förtern.
(23rabo! bei ben ©eutfdjnationalen.
3"rufe bon

unb

p

fie

SBünfdje aufgegeben, ober hoffen

nur

liegenbe Raffung

einen

©tappe

p

faßlicher

3Inernennung unb

erreichen auf

fie,

burch bie ^extte bor»

erften Schritt

bem SBege
üölliger

p

p

tun,

eine

bem Qkl grunb»

©fddj&ercchtigung

ber unehelichen unb ehelichen SÖIutter?
(©ehr gut! rechts.)
2)aS ift bie grage, bie ftch meine polttifdjen greunbe
borgelegt haben.
SDaS ift aber auch bie grage,
ber
baS £auS Stellung nehmen foHte.
(Sehr mahr! bei ben 2)eutfdjnattonalen.)
©3 geht im ©runbe
machen mir eS unS bodf) einfach

p

—

grmtbfäfeltdje ©letdjftettung ber

ehelichen

unb ber unverheirateten Butter.

—

©ang

Bufitmmung

bei ben Sogialbemofraten
Unabhängigen Sogialbemofraten.)
3dj banfe ben 3uruferimten für bie

(23rabo! bei ben SDeutfdjnattonalen.)
©ine formale ©erechtlgfeit mtrb nie an ba§ heranreichen
tun öermag, menn man
fönnen, ma§ man für Semanb
mirfltch mit ihm fühlt unb innerlich tief mit leibet.
(Brabo! bei ben SDeutfchnattonalen.
3urufe bon
ben Unabhängigen Sogialbemofraten.)
9^un fteht aber heute nicht bie grage gur 3)i§fuffton, ttic
mir ben ©ingelfatt ber ÜDJutterfchaft einer unberheirateten
grau beurteilen unb meldje ethifd)en ©runbfäöe mir ber«

p

—

ftätigung meiner Sluffaffuug.
Run läge eS natürlich nahe
faßliche 2luSeinanberfefeung

grage ift bod) bielmehr bie, ob eine
unb bie außerhalb ber @he fteht,
gerabe in ber exponierten Stellung einer Beamtin am
$la^e ift. SDte Berechtigung biefer gorberung aber meine
©ine mieberholte ^achgiebigfeit
ich, mu ß in an bepjeifeln.
unb ich toeiß nicht, ob
nach ber Richtung fönnte bod)
ba§ un§ grauen nicht gang embftnblidj treffen mürbe
bap führen, baß bie metblichen Beamten minber eingefdjä^t
bie

m erben

—

al§ ber 2ftann.

—

—

2luf bie tugenbhaften ÜMnner fomnte idj noch!
3<h
nid)t benfen, baß eg mirfltch im grauenintereffc

fann mir

menn

Slnfbrüdje an bie meiblidjen Beamten
©S fönnte fonft fehr tetdjt bie golge
haben, baß bie grauen au§ ben Beamtenfiettungen herau2»
läge,

bie

herabgefefct mürben.

meiblidjen

Rein,

Beamten

p

berfuchen, eine grunb»
bie

ftch

auf

biefem fünfte fcljarf unb fchroff gegenüberftehen, herbei*
2öte bie SDinge aber liegen, glaube id), baß
pfiihren.
baS nuSftdjtSIoS fein mürbe unb 0ergid)te baljer bavauf.

—

(Sehr richtig! bei ben SDeutfdjnationalen.
Rufe
bon ben Sogialbemofraten: Sehr richtig!)

bie Slnfprüdje

bürften

nicht

an

bie Oualltät

herab gefdjraubt

©emiß, ba gebe ich Shnen recht: innere Oua=
unb mahre Stttlichteit ftnb natürlich nicht burch
ergingen.
Slber berfennen mir bod)
äußere ©efe£e
baß äußere gormen ben Rahmen für bie Orbnung
nicht,
fdjaffen, beffen Staat unb ©efettfehaft bebürfen, menn fie
nid)t in fid) serfatten motten.
Unb ba§ mlrb in § 10 beS
Seinen
SluSbrud gebrad)t.
ReidjSbeamtengefefceS
Snlmlt möd)ten mir bat)er im gangen Umfang aufrecht»
merben.
litäten

mit benjenigen,

—

3uruf bon
(Sehr mahr! bei ben SDeutfdjnationalen.
ben Sogialbemof raten: S)le tugenbhaften Männer!)

ber
S3c=

ift

—

gebrängt mürben.

bei ben
recht!

—

Sogialbemofraten unb bon ben Unabhängigen
Sogialbemotraten.)
Vinn hat geftern grau ^Pfülf unter Sh^er 3uftimmung,
meine Samen (nach linfg), gang au§brü(fti<h erflärt: „toir
motten Gerechtigkeit für bie uneheliche SPtutter, mir
motten nicht 9Jlitleib". grau Slbgeorbnete $fülf hat, tnbem
fte ba§ au§fprad),
ftch bielleicht nicht gang bie botte S3e»
beutung be§ SßorteS „^itlelb" in bem Slugenblicf flar
gemacht; benn etma? ©öhere§, al§ für jemanb, ben man
in 9lot meiß unb leiben fteljt, mitplelben, fann ich wir
ben

fonbern

unb

p

fiüfcen

bie SDlutter

(ßebhafte

^

motten ftch &a DD<h f c
berfennen nicht
unb ich
langjähriger fogialer 2lrbeit
3Jiir

grau,

bie

ber

p

treten,

um

in

p

ftch

—

nicht

(Sehr mahr! rechts.)
2Benn aber ^rau $ßfülf geftern in ber Beföredjung
ber bon meinem greunb D. ÜDhtmm begrünbeten Qnter»
pellation auSbrücflich h^borgehoben unb mörtlich gefagt
„mir motten ba§ Übel ber llnftttltchfeit an ber
hat:
SBurgel befämbfen", fo möchte ich ^enn bod) ben Slntrag*
ftettern
bebenfeit geben, ob bie§ ber 2Beg ift, um ba8
Übel ber llnftttltchfeit tatfächlidj an ber SBurgel
befämpfen.
(Sehr gut! bei ben SDeutfdjnationalen.)

ihren SluSbrucf ftnben folle,

flar

1922.

nicht gut benfen.

2>htetter=Dtfiieb.

(B )

91prtl

2Bir belehren Sie nicht, unb mir ftnb
ßage, un§ Sfyxt Sluffaffung anpeignen.

eine weitere ©ntfdjlteßunq auf 2)rud=>
9Kcinc graftton ift ber Meinung, baß
biefe fdjtoierige Materie einer genauen SDurdjarbettung
bebarf, unb hat beStjalb ben Antrag gefiettt, bie ©nt«
fcfjließung bem Re<$tSauSfd)uß
übermetfen.
perfönlicf) madjt, obgleidj id)
grunbfäfcltd) auf
bem Boben ber ©ntfchließung fte^e, ber gineite Sibfafc bie
Slnna^me unmöglid). ©S Reifet bort:
3n toeldtjer gorm bon biefem ©efidjtSbunft aus
unb unter Berüdft<Pgung beS 2lbf. 3 beS 2lrt. 119
ber Berfaffung ber § 10 beS BeamtengefefceS
auf bie uneheliche üDMterfdjaft ber Beamtinnen
anpmenben ift, ift burd) Richtlinien
regeln,
bie im ©inbernehmen mit ben BerufSorganifaitonen
fache

6.

p —

cinfeitig

begünfiigen.
bie ©nifdjließung beS

Donnerstag ben

p

pm

erhalten.

9fretd)gtQQ.

—
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6.

(äJtuettct'Ctfrtcb, 5(6georbnete.)

toenben Sie

üftun

ein,

Paragraph

ber

tocrbc

ange»

Unb

toanbt gegen bie grau, aber nicht gegen ben 2Rann.
e8

ifi

hier ausgeführt toorben,

baß barin

eine

Anerkennung

ber tappelten SDlorol zu fetjen fei. Auer) au§ berfchiebenen
3urufen, bie mir eben bon ber Unten Seite be§ £aufe3
glaube,
toürben, ifi biefe Sluffaffurrg zu er!ennen.

3$

behaupten zu bürfen, baß ich frei bin öon ber Anfchauung
Steine Arbeit entbinbet mich öon
jeber befonberen Betonung meiner perfönltchen Stellung
einer boppelten 2ttoral.

in ber

3<h tounfehe auf ba§ afferentfa)iebenfte
Antoenbung be§ § 10 be3 9U3.@. auch für

Beziehung.

bie fd&arfc

ben 2ftann,

tote

bie§

in Einzelfällen

fcr)on

gefdjefjen

ift,

toünfdje nidjt eine Säuberung, fein £erabfefcen
ich
gorberungen für bie grau.
(Surufe IinfS.)
Sie rufen mir zu, baß biele 2ttänner nicht auf bem
Stanbpunft fielen. 2ftag fein! E§ mag auch fein, baß
e§ noch lange, lange $dr bauern toirb, bf§ bie gorberung
ber ©erectjttgJeit ber gleichen Sftoral für Sftann unb grau
ftdt)
burchfefcen toirb.
Einfitoetlen gilt e§, mit aller Ent*

aber
ber

—

bafür einzutreten.
(3uruf bei ben Sozialbemofraten.)
SEBemt Sie meinen, baß feine Sftänner auf biefem Stanb«
punft ftünben, fo fann idfj nur bebauern, baß SDIänner,
bit Shnen
biefer Bemerfung Beranlaffung geben, zu
Sfjrem Befanntenfret§ gehören.
fajtebenfjett

—

p

(ßebtjafte D^ufe red>t§

:

Sehr

gut!

—

Sßiberfpruch Itnf§.)
3dj hahe anbere Erfahrungen gemacht, unb i<f) toeiß, baß
fe|r biete Männer anber§ benfen unb anber§ urteilen.

(3ufiimmung im Sutrum.

—

3uruf bei ben
Sozialbemofraten.)
3$ fann toieberum nur fefjr bebauern, baß Sie foldje
Erfahrungen gemalt haben; idt) toteberljole, idt> habe
anbere gemacht,
^ebenfalls toeiß ta), baß gerabe öon
männlicher Seite, au§ ben Greifen meiner politifchen
greunbe, angeregt toirb, baß bei ber beborflefjenben Dfle»
bifton be§ 3Mfziplinarrecht§ audh
SSäter öon unehelichen
Sinbern, toenn fte Beamte ftnb, einem 2)tfzfplinarPerfahren
untermorfen toürben unb baß bie uneheliche 35oterfchoft
unter Umftänben ein ©runb zur Entlaffung fein foE. 35a§
ftnb Anregungen, bie bemnäcfjfi überlegt toerben muffen
unb benen man jebenfaH§ üon unferer Seite gern golge

—

geben toirb.

(Sachen unb 3uruf Itnf§:

35ann gibt e§ balb feine
männlichen Beamten mehr!
£etlerfeft.)
Ein Bebenfen muß auch noch h^borgehoben toerben.
9todj bem § 18 bes fteicrjsoefolbungsgefeges erhalten Oer*
heiratete umbuche Beamte nur bie §älfte be§Drt§zufchIag§
unb bemzufolge auch nur bie föälfte be§ £euerung§zufd)lag3.

E§

toürbe alfo unter

Umftänben eine

untiertjetratete Sftutter

in

bem

(Abgeorbnete Sßfülf: 3)a§ toäre ja furchtbar !)
furchtbar unb fehreeflich, aber ungerecht,

unb

finanziell

toefenilich

beffer

gleichem Berufe fterjetibc

—

—

geßettt

fein

all

eine

Oerheiratete.

^icrjt

gerabe ©erecfjttgfeit forbern

Sie

ja.

rtchtig!

Sftun toirb

um

fonbern nur um
gall hanbele.
Per»
fenne ntct)t bie £>ärte, bie im Einzelfall gegeben fein
fann.
Slber fann
man für Einzelfälle ottgentetne
Jlormen auffteUen?
2ftetne§
Eraa)ten§ nicht.
E»
ergibt
nur
bte ßage,
ftch
fonft
baß ber
leicht
Stnzelfatt thpifch
toirb
unb eben nicht bte 2lu8nahme
bleibt.
Unb bei Annahme ber Porltegenben Anträge,
:uch *>e8 toefentlich abgefchmächten, totrb eben bie ®efa§r,
paß eine gelegentliche Aufnahme mit ber 3eit al§ Sftorm
rngefehen unb pr Siegel toerben fönnte, nicht behoben.
Wei^tog. I. 1920/1922. 204. <5ifcung.
eine

eine

gnuibfäfcHdje

©leichfieflung,

Entfärbung üon gatt

p

p

8$

toir

guftimmen,

nicht

aller Entfchiebenljeit

bem

fyabtn

toir

mit (C)

toiberfprechen.

%\x

grau Abgeorbnete 2)ran§felb hat mit D^echt auf
SBir&ung auf bie öffentliche SDleinung hingetolefen.
öffentliche Meinung, bie bodj fonft bon ben Parteien
Unten Seite be§ £aufe§
auch bie Anträge in ber

bie

25ie

ber

hoch eingefchä^t toirb, toirb
abgemilberten gorm nicht ber»

fet)r

toirb
flehen;
nicht unterfcheiben,
ob e§ ftü) barum
fte
hanbelt, baß nicht „ohne toettereS" bie uneheliche -äftutter»
ober ob bte uneheliche
fchaft ber @runb zur Entlaffung

grunbfäfclich anerfannt toerben foH, fte toirb
btelmehr barin erfennen eine £>erabfetmng ber Anfprüche
an bie Qualität ber toeiblichen Beamten, eine Er»
toeichung
ftttlicher
Wlan
©runbfäfce.
täufche
ftdh
barüber nicht. Wan mache ftch nur flar, toie einfach unb
natürlich bie meiften grauenfreife ba braußen empfinben,
bie grauen, bie nicht getoohnt ftnb, jebe§ ^ort auf feine
Bebeutung htn zn prüfen. 2>ie toerben in ber Annahme
auch be§ abgefchtoächten Antrage? nur eine borbeljaltlofe
äftutterfdfjaft

Anerfennung ber lebigen

2ftutter fet)en.

8$

Steine berehrten grau Abgeorbneten
möchte
an Sie, an bie toeiblichen Abgeorbneten im £aufe, fo»
toeit fte Butter ftnb,
bie grage richten: möchten Sie,
baß Sh^e Xöchter einmal 2Hutter toürben, ohne in ber
!

Ehe zn flehen?
(Unruhe unb

£umfe

linf§: 2Ba§ hat ba§ bamit
ZU tun?)
35a§ hat ba§ bamit gu tun, baß, toenn Sie bie ftttlidjen
Begriffe ertoeichen unb h^nnterbrüefen, bie ©efatjr ber
Berführung immer größer toirb, unb baß, toenn bie Gctn*
fdjä&ung ber unehelichen Sölutter eine anbere toirb unb

heraufgefcf)rau6t
biel

totrb,

toie

fo

mehr ÜMbdjen bazu

Sie e§

gelangen,

an ben alten

al§ toenn
gehalten toürbe.

toerben,

toünfchen, einfach

uneheliche Sftütter zu

feften

©runbfä^en

feft»

—

(Anbauernbe Unruhe unb erregte Bnrufe Iinf§.
Abgeorbneter Dr. 2ftofe§: 3)a§ prebigen Sie öh^en
Abgeorbnete grau 3et£tn: Ein unehe»
Kollegen!
lich'eS Sinb fann ehelicher fein als ein eheliches !)

—

—

SBenn grau Abgeorbnete 3^tfin mir bie Ehre biefe§
3uruf§ macht, fo muß ich annehmen, baß fte mir Porhin
nicht bie Ehre be§3uhören§ ertoiefen hat, benn ich tjabe
auSbrücflich gefagt: e§ fann gälle geben, too eine milbe
gerecht
\a eine Entfcrmlbtgung
E§
ift.

Beurteilung,

hanbelt ftch Je%t aber barum, ob man ettoa§ au§brücflich
allgemeine
bte
anerfennen unb buref) eine Siegel in
Drbnung einfügen tottt, ober ob man ettoa§ grunbfä^Itch
ablehnt.

(Abgeorbneter Dr. 2ßofe§:

—

ba§ $ßharifäertum förbert!)

$harifäertum, §err Abgeorbneter,
toerben toir Pielleicht ganz Perfchieben benfen.
Sch glaube
nicht baß e§ ftdt) lohnt, barüber mit Shnen ftch au§zu=

Auch

über

ba§

fprechen.

au§ ber 3Ritte unb reä)t8.)
aber ber Eintoanb öon ber anberen Seite be§
&aufe§ geltenb gemacht toerben, baß e§ ftet) ja gar nicht
(Sehr

3)em fönnen

^ebenfalls betoeifen bie zahlreichen 3nfchriften, Pon
benen auch grau Abgeorbnete 3)ran§felb gefprochen hat,
baß bie öffentliche Meinung braußen anber§ urteilt, al§
Ste (nach Ünf§) benfen.
(3uruf bon ben Unabhängigen Sozialbemofraten:

—

Sh"n

Greifen!)

nur in meinen Greifen! £err Abgeorbneter,
Sie tun ben Greifen be§ arbeitenben BoIfe§ ein tiefes
Unrecht an, toenn Sie behaupten, baß bort in ftttlicher
5ftetn,

nicht

Beziehung anbere Anfcfjauungen t)errfct)ten.
(Sehr gut! recf)t§.)
3Jcan finbet gerabe in ben Greifen ber 5lrbeiterroelt eine
entfehtebene unb fefte Berurteilung unehelicher unb ftttlich
SittHchBeit ift, @ott fei 3>anf,
anftößtger Berhältniffe.
feine ff laffeneinrichtung!

(Sehr gut!

rechts.)

939
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(ÜWueHer=Ctfricb, SIBgeorbnete.)
(A)

Sebenfallg Ijaben bte galjllofen gufdjrtften, bic mir
alle befommen §abcn, ben Söctoctg geliefert, bafe bte
öffentliche Meinung ntdjt fo urteilt toie ©te, fonbern itte^r
auf ba§ Urteil ber rechten (Seite be§ &auje§ etngefiettt
rooljl

fein bürfte.

®ic eingaben ber SerufSberbänbe

finb bereits

auf fte nod)
roeiter einzugehen,
©te alle beforgen eine 3"fti m un 9
be§ DWdjStagS gu ber ©ntfdjliefeung, fte alle forbern mit
äufjerfiem üftadjbrucf, bafc feine Slnberung ber Qualififatton
ber roeiblidjen Beamten pgelaffen toirb. Steine poltttfdjen

jjerborgeljoben

roorben.

erübrigt

ftdj,

^

greunbe

au§

fönnen

(Slje

au§

bie legten

©nbe§ nur

p

untergraben
bie Familie
bem ©runbe in SBtberfprudj mit

unb

Sn ber ©tärfung ber @t)c unb
Familie aber fefjen mir bie Vorbedingung für ein neue§
Sterben Seutfd)lanb5 für bie Bufunft. Sie 2Jtattcrfäaft
fteHen audj mir hoch, fc^r hoci>; aber nicht bie Phhftfche
Httutterfdiaft, fonbern bte, bie mit ßiebe unb £reue ber*
fnüpft tft unb bie Verantwortung für bie 8«^nft über»
nehmen mlH.
(Vrabo! rcdt)t§.
Unruhe unb erregte 3"rufe ltnf§.)
ber Verfaffung befinben.

—

Sßräftbent: SaS 2Bort t)at
©cfjroeber (©chlesrotg*£otftem).

grau Slbgeorbnete

<Sdjroeber

Slbgeorbnete:
(©chteSroig*§olftein),
Herren! Sie grau tottegin SranS*
felb t)at geglaubt, uns eine Vorlefung galten gu f ollen
über bie Aufgabe ber grauen im Parlament. 2Benn
fie geglaubt r)at, uns fagen gu müffen, roas ber grauen*
roitte brausen tft, bann ift mir bei ben beiben eben
gehörten Dteben fetjr ber ßroetfel gekommen, ob btefe
Samen überhaupt in güfjlung ftetjen mit bem leben*
bigen Seben beS Votfes, ob an fie überhaupt bie
(b) lebenbigen £atfacf)en tjeranfommen, ober ob fie hier
lebtglid) aus Stjeorien heraus reben, bie fie einmal
in fid) aufgenommen hoben unb nicht roieber abgu*

Steine

ftofcen

Samen unb

bermögen.

nommen
folcfje,

tatfäcfjlicr) aus? £anbelt es fid)
ben grauen, bereu Vertretung roir hier über*
f)aben, um Sirnen? £anbelt es fid) etwa um

bie bie

—

SBir oud), ober roir

©ittlichfeit

machen

nicht fo grofee ^tjrafen

unb

Sftoral gefäfjrben? Sßir

haben ja bor einem 3oJ)re f>ier bereits bie Sebatte
ber nod)
gehabt, unb ber £err &eidhSpoftmintfter,
Slugenbltde
roenige
im ©aale roor, tjat bamals
bereits auSgefprochen, bafj btefe grage mit Stforal
öbfolut nichts gu tun höbe, bafe unter Umftänben bie

(3uruf

rechts.)

I

on ben golgen einer Verrounbung. 8lud) btefe grau ift
abgelehnt roorben für bie Übernahme in bas 93eamten*j
berhättnis, roeil ihr fittlidjer ÖebenSroonbel bor bem]
;

Kriege nicht einroanbfrei geroefen fei.
(§ört! ^ört! linfS.)
9Mne Herren unb Samen (noch rechts)

!
Sd) frage
©te auf @hre unb ©eroiffen: rootlen ©ie, bafe fo ber
Sanf be§ 23aterlanbe§ ausfehen foH? ©ie hoben bod)
roährenb beS Krieges jebem hinouSgiehenben Krieger
gugerufen, bofe ihm ber Sauf beS VotertanbeS geroife
fei. Sie Mannet finb broufeen geblieben; bie fönnen
©ie an S*)r Verbrechen nicht mehr erinnern; aber bie
grauen unb tinber finb hier unb leiben 9Jot um

(©ehr richtig! linfS.)
meine Herren unb Samen, roogu führt benn
bief es gonge ©tjftem? ©ie fbrechen fo, als roenn mir
mit unferen Anträgen bie unehelichen Äinber gerabegu!
güchten rooüten. SBie liegt es 2Sirflid)feit? Sie unehe*
liehen tinber finb ba, bie SRütter finb bo unb mir
motten, baft fie nicht berhungern;
(fet)r mohr! linfS)
mir motten, bafe fie nicht hinabfinfen ouf bie Stufe,
mo fie tatfächlid), mie es in bem § 10 beS Veamten'
gefetjes tjeifet, bie 2ld)tung beriefen, bic ihr Veruf bon
.

gu befommen.

2öir motten, bafj man benen, bie ben fittlid)en 'SBillen
hoben, ihre tinber felbft gu ernähren burd) ihrer
§änbe, burd) ihres tobfes Arbeit, nicht ben Veruf unb
bie 9JlögIid)feit. nimmt, ihre ^inber gu ernähren, bamit
fie nicht in ben Slbgrunb hinabgeftofeen merbeu. 2lber
mos ©ie tun, änbert bas etroa bie 2atfad)en? Sirb
etroa ein tinb
roeniger geboren? Vielleicht roirb
manches roeniger geboren, roeil bie dritter rcd)tgcitiö
irgenbein Littel gur jpUfe nimmt, bas ihren törper,

p

unb in roeiter nid)ts.
(Srregte ^urufe linfS.)
(SBiberfbrud) redjts.
2öie ift nun bie 9öirflid)feit? Soffen 6ie mid) 3t)ncn
ben gälten, bie id) ^^nen bereits im borigen ^ot)re
borgefüi)rt fjabe, einige roenige tjinsufügen, bie in ben
offerierten Monaten an mid) herangetreten finb.
GS ift im borigen' Satjre gefaßt roorben, bafe
bort, bjo ein 3nfommen!)ong mit bem Kriege bcftcljt,
bic gröfete 9?od)fid)t geübt toerben foH.
Sld), meine
gefleibet

—

j

ShrettoiiTen.

ihnen forbert.

p

i

Siefe grau ift je£t bon ber Sifte ber S3eroerber für bie^
SSeomtenonftellung geftrichen roorben roegen unmora*
lifchen SebenSroanbelS bor ber ©hß(drregte 3urufe linfS: §örtl §ört!)
Sch rotri biefem goE einen groeiten hinzufügen
bon bielleid)t einem Sufcenb, bie id) Shnen nennen
fönnte. ©ine anbere grou roar im Söhre 1912 berlobt.
SoS Verhältnis rourbe oufgelöft, aber es hatte golgen,
unb im Söhre 1914 hat fie fid) mit einem onberen
Spanne berljeiratet, ber fie für fittlid) unb morolifd)
genug hielt, ihrem SHnbe aus bem erften Verhältnis
feinen Warnen gu geben. Sief er Mann ftorb ©nbe 1914]

uneheliche Wlutttv ein moratifchereS SOtenfchenfinb fein
fönne als biejentge, bie bas ©lücf hot, feine tinber

(©ehr richtig! bei ben ©ogiafbemof raten!)
lud) bie beiben Samen hier finb ja nicht ehrlich
Qenug geroefen, bie uneheliche 9Jlutterfd)aft ot)ne
beitereS ju berbammen. Sie fjaben bas, roaS fie burd)
bie ©egnerfd)aft gegen unferen Eintrag beabfidjtigen,
nämlid) bie une^elidje ÜWutter ju berbammen, ib,r ^inb
einem ^inbe äroeiten ©rabes su madjen, baburd),
einem ge*
bafe man iijr bie 5!Köglid)feit nimmt, es
funben unb nü^Iidjen SJiitgüeb ber menfd)lid)en
Lebensarten
tjeranjugietjen,
in
fdjöne
©efellfdjaft

1

barouS.

9tber,

2Sie fteht es benn
etroa bei

Herren, es fiet)t gang anberS aus.
ben gott einer Äriegcrroitmc, bie im Söhre
1914 berlobt roar. 3m Safjre 1914 ift ber 9Jlonn ins
gelb hinauSgejogen, im %cü)ve 1915 rourbe boS ftinb
geboren, 1917 hoben fie geheiratet unb ber Mann ift
im ^ohre 1918 gefallen für boS SSoterlanb, roie ©ie
(nod) rechts) bod) fo gern fogen.
(3uruf red)tS: ©ie hoffentlich aud)!)
tjabe hier

grunbfäfclidjen ©rroägungen jeben»

fafl§ leinen Vefdjlüffen gufitmmen,

bagu führen, bte
unb bie fid) aud)

Samen unb

(©ehr

richtig! linfS.)

ihre ©efunbheit gerftört. Sie fönnen ©ie nicht erfaffen,
bie laffen ©ie unter Umftänben gefunbheitlid) gugrunbf
gehen; ober maS ©ie großgiehen, ift boch roeiter nid)t«

als bie

Süge unb

bie Heuchelei.

(Vrabo!
Dreine Herren unb
bie

nur

linfS.)

Samen! 2öenn

hier bon SfJIoral
mill id) es offen ausbrechen: SS gibt
eine Unmoral, unb baS ift bie fifige.

Lebe

ift,

fo

((SrneuteS

Vrabo

linfS.)

Sd) habe gäüe gehabt, bic id) im testen Sahrc mii
bem &errn 9ieichSpoftminifter auSgefod)ten habe, bei

—

Meid)3tog.

benen er mir gefügt
atntin

ift

SonnerStog ben

53e*

grauen

pfltchtWibriger 93er*

Wollen,

Sie (Gehilfin ober bie

fjot:

Worben „Wegen

entlaffen

204. ©itjung.

ftattfinbet, aud) auf bie

(erneute lebhafte

fa)roetgung ber außerehelichen 90?utterfct)afl''.

($ört! £ört!

®a§

man im

fagt

jroingt, ifjr

felben

linB.)

nicht

2lugenblicf,

$inb au berfdjWeigen.

Wo man

möchte

f)ier

fie

ba§

im bongen Soijre ©efagte Wieberfjolen, unb id) be*
bauere, e§ ben berheirateten grauen fagen au müffen:
(S§ fifcen aHerbing§ auf öftrer (nad) red)t§) ©eüe
trirfjt feljr btele, fonbern
bie Mütter fi£en auf unferer

—

Seite;

Wahr!

(fet)r

mit un§

linf§)

nur einig, nein, Weil
9Mtter finb, flehen fie nod) biel mehr al§ mir mit
ihrem ganaen ^erjen bei ber ©ad)e.
biefe SJiütter finb

nicf)t

[ie

(Gsrneute

Eßenn

guftimmung

ft

nf§.)

man nun eine 9Jiutter awingt, ihr tinb
Wa§ nimmt man bann biefer grau,

leugnen,

au ber*
bie mit

bem Vater ifne§ ®inbe§

bielleidjt fdjon bie größte
Snttäufchung erlebt ijat, beren ganzer innerer £alt
burd) fernere ßrfdjütterungen bielleid)t in§ Sßanfen

gefommen

ift?

SJJan

nimmt

(fetjr

mbem man
ftinbe

ihr ben letzten fittlichen §alt,
Iinl§)

Wahr!

ihr bie ajiögltdjfeit

nimmt,

fidt)

gu befennen. Seewegen bebeutet ba§,

au ihrem

Wa§

je|t

ber $rar,i§ gefcEjietjt, nid)t§ Weiter, al§ auf ber
einen ©eite ber SWutter ba§ £öd)fte ju nehmen, nämlich
in

iljr

ftinb

unb ba§ Vefennen $u ifjrem Äinb,
(fefjr Wahr! linfS)

unb auf ber anberen
((Srneute

(Seite bie Wiberlichfte ©djnüffelei.

3uftimmung tmf§.)

ben galt einer $oftgefjilfin, bie man
beranlaßt tjat, fid) um bie 3ulaffung jur 93eamtin au
bewerben. Siefe grau ift SöitWe geWefen. ©ie mar im
3af)re 1919 berlobt. ©ie fühlte ficf) bamal§ Butter;
burd) einen ©iura erfranfte fie, unb ba§ tinb fam nicht
5ur SBelt. ©ie felbft ftanb in t)öd)fter Seben§gefaf)r.
Sa§ Verlöbnis ift au§einanbergegangen, Weil bie grau
au§ erfter @he gtoei ^inber unb außerbem ihre ÜRurter
$u ernähren hatte unb ber 9Jlann nicht imftanbe mar,
biefe Pflichten au übernehmen. %efy beranlaßt man
[ie, ficf) au beroerben. Unb roa§ ift bie gblge?
90lan
finbet im ^ranfenfdjein bie Urfadje ihrer bamaligen
ftranfheit, unb baraufhin leimt man fie ab.
3d) höbe

fjier

—

(§8rt!
5)abei

reben ©ie (nad)

ber 93eruf

erforbert.

prt!

Itnl3.)

bon ber 9lcf)ümg, bie
grau fjat man beranlafct,

recf)t§)

2)iefe

au beroerben. ©ie muß fid) alfo bocf) in ifjrer ©teile
einroanbfrei benommen fjaben. 5lber man lefjnt
roeil man irgenb etroa§ au§ ifjrer 93er=
fie bann ab,
gQngenf)eit f)erau§geframt |at.
9?un roirb f)ier bon ber fogenannten bo^elten
3RoraI gefbrocjen.
grau SSJZueHer f)at mit großen
üBorten fo fcfjön gefagt, man rooHe ja bie bobbelte
»Dloral abfcfjaffen. 3^ ^ufe babei auf bie (gntfcfjttefjung
fommen, bie bie Demofraten eingereicht f)aben, beren
itoeiter ©a| offenbar ben Qcotd haben foH, bie gegen*
iber ber unehelichen Butter geübte Verfolgung auch
iegenüber bem unehelichen 93ater ftattfinben au laffen.
(3uruf bei ben Unabhängigen ©oaialbemof raten:
2)a§ ift gar nicht möglich !)
9?ein, foerr Dr. 9^ofe§, e§ ift nicht möglich.
Weine Samen unb Herren! Pehmen ©ie e§ mir nicht
ibet! Söenn ©ie (au ben Seutfdjen Semofraten) roirf*
ich im wahren Sieben ftänben, fönnten ©ie berartige
JUufionen gar nicht hoben.
ficf)

jittlicf)

—

—

(Sebhafte Buftimmung Iinf§.)
Über felbft roenn e§ möglich wäre, fo ift meine graftion
oeit bobon entfernt, bie ©chnüffele"i, bie gegenüber ben

Männer anroenben

3uftimmung

Weil Wir für

eitloa,

6927
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6.

bie

a« (0)

linf§)

Männer au§ unferen

Greifen fürchten, nein, Wir Wiffen gana genau, bafe ba^
©ittenleben ber 9Mnner ba, Wo ba§ ©elb borhanben
ift, gana naturgemäß biel fdjlimmer ift al§ ba, Wo ba§

©erb fehlt
(&uruf rechte: 2Bo

ift benn ba§ ©etb?)
©efahr brofjt un§ nicht, aber wir Wollen
biefer ganaen fittlichen ©chnüffelei, Wie fie bei ben
grauen ber gall ift, nicht etwa baburd) begegnen, baß
Wir fie nod) au5bef)nen, fonbern baburd), baß Wir fie

—

Siefe

befeitigen.

(Sebhafte ^uftimmung

linf§.)

Se§hofb, meine Herren unb Samen, benfen Wir gar
nicht baran, auf %t)ten (nad) red)t§) 93oben au treten,
Wir benfen aber aud) nicht baran, auf ben 23oben ber
bemofratifdjen entfdjließung au treten. %<S) muß fd)on
fogen: bbn feiten ber Seutfchnationalen unb ber
3entrum§fraftion habe id) nid)t§ 93effere§ erwartet,
©ie hätten fid) bielleid)t felbft aufgeben müffen, Wenn ©ie
eine anbere ©tellung eingenommen hätten. Unb bei ben
grauen, bie ftola barauf finb, feit Söhtsefmten wit an
ber ©bi|e ber grauenbewegung geftanben au ha&en,
unb fid) bann biefen Parteien angefd)lbffen haben,
'braucht man fid) nicht au Wunbern, Wenn auch fie auf
biefem 93o'ben ftehen.
(3uruf rechts.)
2lber baß bie Semofratifd)e graftion geWiffermaßen
in baäfefbe §orn bläft,
gebracht f)at, ba§ ift

—

fbrechen
in§ ©efid)t

baß fie biefe (Sntfd) ließung ein*
ba§ Will ich g^ua offen au§*
für un§ ©oaialbemofraten Wie ein ©d)tag

—

geWefen.

(Sebhafte 3uftimmung bei ben ©oaialbemofraten
unb auf ber äußerften Sinfen.)
al§ gührerinnen ber grauen*
geachtet höbe, eine berartig
berflaufulierte ßntfchließung fyabm einbringen fönnen,

2Sie grauen,

bie

beWegung

Söh^hnten

feit

id)

bie nicht gifch nod) gleifd) ift, bafür höbe id) gar fein
93erftänbni§. 2Ba§ glauben ©ie benn eigentlich bamit
au erreichen? ©ie hoben in bem aweiten ©a£ gefagt,

—

ba§ nebenbei bom
ber § 10 be§ 93eamtengefet^e§
3af)re 1873 ftammt
fotle auf 9JJann unb grau gleich*
,
mäßig angeWanbt Werben. Sa, wenn e§ möglich Wäre,
Wenn e§ nicht bhhfifch überhaupt unmöglich Wäre, Weil
befanntlid) bie grauen unb nicht bie 9Jlänner burd) bie
Statur geaWungen finb, ben SHnbern ba§ Seben au
%d) fann
geben, Wa§ Würben ©ie bamit erreichen?
Shuen auch oa ein 93eifbiel nennen.

—

^d) höbe t)ier einen gall, in bem bie SOtutter eine
Selegrapheugehttfta tjt
ift Wegen ihre§ unehelichen

&ü

(5§ ift feftgefteat, baß ber
93ater be§ ^inbe§, ein Obertelegrapheninfbeftor, feine
Stellung al§ 93orgefet^ter mißbraucht hotte.

tinbe§

entlaffen

Worben.

(§ört!

Sie golge

ift

§ört!

linf§.)

eine Sifaiblinarftrafe

bon neun Warf

©elbftrafe
(lebhafte «Wufe IinlS: hört!

hört!)

unb „©trafberfefcung" nad) einem ad)t Minuten ent*
3e$t Werben ©ie
fernt liegenben Selegrabhenamt.
bielleid)t fagen, ©ie berlangen aud) in bem gatle 6nt^
laffung. 2Sa§ Wäre bie golge? Sod) nod) größere 9?ot
für ba§ uneheliche ®inb.
(Sebhafte ^uftimmung bei ben ©oaialbemofraten
Slber

unb auf ber äußerften Sinfen.)
Wa§ Wäre eine anbere golge? Saß bie

benen ^cr

linefjeltcfjc

gälle, in

Vater bnrd) Weineib ober
939*

fonftige

(

D

)

6928

—

flteicfjgtag.

(®d)toeber

©ifeung.

$onner3tog ben

fidE)

feinen Berbflidjtungen au entaiefjen,

aafjlreictjer

merben,

3at)re§ ein
fdjrieben:

getjt

leiber Ijeute fdjon finb.
9iein, meine Herren unb

gemiß

Samen, auf

baß mir

nidjt,

fjier

bie Söeife

fdjöne Dieben

mie grau Slbgeorbnete Sran§felb, baß mir
babon reben, baß mir ben buttern bergeben mollen.

2öir Ijaben ifjnen nid)t§ au bergeben!
(Sebljafte ßuftimmung.)
SBir Ijaben benen nidjtä au bergeben, bie

fittltd)

unb

moratifd) genug finb, bie Berantmortung für bo§ auf
a« nehmen, ma§ fie getan Ijaben, bie Berantmortung
für ifjr tinb auf fid) an nefjmen! grau Slbgeorbnete
SKueüer, ©te Ijaben bie grauen be§ <Retd)§tag§ gefragt,
ob fie münfdjten, baß tljre Södjter uneljelttfje Sftütter
mürben, ©ie münfdjen e§ nidjt, mie mir alle nidjt
münfdjen, baß bie gafjl ber unefjelidj geborenen tinber
aunefjmen foll, meil mir miffen, baß unter ber unetje*
lidjen SJiutterfdjaft bie grau mefjr au leiben fjat al§ ber
SJiann,

—

mafjr!)

mir bie Xflänner unb grauen unb bor allem bie
Männer au einem mirflidj fittlidjen Berantroortung§*
gefüfjl rjerangeaogen Ijaben. 2lber fragen ©te bodj mal
bie grauen be§ Parlaments, fragen ©ie bodj mal bie
grauen 3j)rer Greife, bie 9Mtter finb, ob fie mollen,
baß man ifjren Södjtem, menn fie unefjelidje SUiütter
finb, ben Beruf nimmt,
etje

—

man

(lebhafter Beifall)

—

tfjnen
unb ba§ ift bie grage
bie Arbeit
bie itjnen lieb gemorben ift, baß man tfjnen ba§
Brot nimmt, baß man fie mit ben Sftnbern aur 9iot ber*
urteilt! @§ ift fjier bon grau Sran§felb ein ©oettje*
mort angeführt morben. SBir miffen e§ mol)l, baß

nimmt,
(B)

ma§

für ben Stfann ©bifobe ift, für bie grau
©djitffal ift; mir grauen miffen e§ alle, baß a^ifd)en
bem (Imbfinben be§ Cannes unb ber grau ein großer
Unterfdjieb ift. Slber mir mollen berl)inbern, baß ba§,
ma§ für ben ÜUlann bielleidjt dbifobe ift, aum Unfjeil,
aum emigen Unglütf ber grau merben foll, unb mir
looHen, baß ba§, ma§ fie innerlid) ftarf madjen fann,
nämlidj gerabe ba§ ^inb, ifjr aud) bleiben foll, baß fie
bie SWöglidjfeit Ijaben foH, mit biefem tinbe aufammen*
auleben.

mandje§,

9?un ift tjier auf bie aafjlreidjen (Stimmen au§ bem
Sanbe Ijtngemiefen morben. 5ld), meine Herren unb
Samen, id) fenne fie, td) fenne bie Birfulare be§ Sßer=
6anbe§ ber $oft= unb 2:elegra))l)enbeamtintten,
(fel)r loaljr! bei ben ©oaialbemofraten unb auf
ber äufcerften Sinfen)

unb

id)

muß

gefagt fyabe,
9ied)t au,

im

fagen, mie id) e§ fdjon im bortgen ^aljre
id) erfenne
biefem 93erbanbe nid)t ba§
tarnen ber grauen au fbredjen.

— ^urufe red)t§

(Erneute lebhafte 3"f^wntung.
unb im ^^ntrum.)

aber aud) je$t nod), am
8. SKära
biefe§ 3a^re§, al§ ber 93erbanb fürdjtete,
unfere ßntfdjliefeung bom borigen $al)r fönne beim
^ßoftetat mieberfe^ren, r)at er in einem 3irfular ge*
93ereit§

im borigen

Safjre,

eine 2lu§na^meregelung für bie ^oft* unb
2e(egrabf)enbeamtinnen fei maßlos ungered)t unb un*
fad)lid).
5lber al§ mir bann ben SBebenfen be§
borigen Satyez 5Red)nung getragen unb unfere 6nt^
beim etat be§ ^nuenminifterium§ ein«
fdjliefeung

fd)rieben,

—

gebrad)t Ijaben,

l)öben

fie

ge*

fofort

au§ ben

<5ie

Ijaben,

9ieil)en

ber Beamtinnen 3ufd)riften
auf biefe SBeife befteüt.

fo finb fie

e§

ift

cn

bie Vertreterinnen

ja au§brücflid) gefagt, bafe bie

Beamtinnen

im Parlament menben,

fid)

bafe fie

S3efanntfd)aft mit Slbgeorbneten au^nu^en
3d) glaube o^ne meiteres, bafe e§ braufen
fd)on eine ganac 9ieif)e bon Beamtinnen gegeben tjat,
bie bem gefolgt finb. Slber menn ©ie ben ©türmen ber
©ntrüftung, bon benen ©ie gefbrodjen
Ijaben,
bie
©timmen au§ ben Greifen ber grauen, bie unter biefer
UnterbrüdCung leiben, gegenüberljalten mürben, bann
mürben 3fyre ©türme ber (Sntrüftung bermeljen mie
nid)t§. Steine Herren unb Samen, ba möd)te id) aud)
nod) einmal auf bie (Sntfd) liefjung aurüdfommen, bie

überall

tljre

follten.

un§

(3uftimmung)
meil mir miffen, baß mir
ba§ fagt aud) bie tjeutige
Debatte
nod) einen Slbgrunb in unferer Gsraiefjung
au überminben Ijaben,

baß

unb

gefämpft merben.

SBenn

befommen

fid)

(fefjr

l>erau§gegeben

bie Siegelung bürfe nid)t für un§
getroffen merben, entfäüt, nadjbem man
bie ©ad)e nid)t meljr beim ^oftljau§l)alt be*
Ijanbelt f>at. 2lber nun müffe in anberer 3ßeife

Ijaben,

—

^irtular

allein

fie

e§ gana

neue§

Sa§ Argument,

(erneute lebhafte ,3uftimmung)
at§

1922.

flfrrit

6.

[®djleSnng=.poI|tetn], 5l6georbnete.)

(a) £ricf§ berfucfjt,

nodj biel

204.

am

13.

9Jtära

biefe§

bie Semoftaten eingereicht 5aben.
(Sngftirnige
©tanbe§intereffenbolitif au treiben, mag ©adje eines
BerbanbeS fein; id) mill mit bem Berbanb barüber
nid)t rechten. ©ad)e ber SUlitglieber ift e§, barauf fjtn*
aumirfen, bafe iljr Berbanb ir)re ^ntereffen fo bertritt,
mie fie e£ Ijaben mollen, bafc fie entmeber einem foldjen
Berbanb ben 9iüd!en feljren ober alles tun, um inner*
fjalb bes BerbanbeS iljren SBillen burdjaufefcen. 2öir
finb feine ©tanbe§* ober ^utereffenbertreter.
(©e^r mat)r! bei ben ©oaialbemofraten.)
2Bir l)ier finb ba§ Parlament be§ gefamten Seurfdjen

aber

t)ier

9ieid)e§. 2öir Ijaben nid)t 9iüdCfid)t au nehmen auf bie
Borfi^enben eines einaelberbanbeS, mir Ijaben fftM*
fidjt
au nehmen auf bie 3ntereffen be§ gefamten

beurfdjen Bolfe§.
(©e^r mal)r! bei ben ©oaialbemofraten.)

SSenn

bie

Semofraten

in

tf)rer

ßntfdjliefeung

im britten ©a$ babon gefprod)en Ijaben,
Beamtinnen in il)rer Seben§füf)rung fid)
behalten

mie

bafe

bie

fo

au

Berantloortung gegen*
burdj
bie
Berfaffung gefdjütjten Drb«
gamilie bedangt, bann frage id):
toie
benn in SBirflid)feit?
S¥ann man bie
be§
beutfdjen
Bolfe§,
fann man bie
ber Millionen ber SJiänner, grauen unb

l)aben,

über

e§

bie

ber
ber
liegt
e§
3ntereffen
Sntereffen
^inber maljrneljmen, inbem man berartige negatibe
^olitif treibt? SBiffen mir benn nidjt alle, bafe f)eute
Saufenbe unb aber Saufenbe bon jungen Menden*
finbern nidjt Ijeiraten fönnen, meil feine SBolnumgen für
fie borljanben finb? Ser^err College ßrfing bom Zentrum
l)at e§ erft geftern im 9fleid)§l)au§l)ölt§öu§fd)u| mit
boHem SHedjt au§gefbrod)en, bafe man fid) nidjt einfad)
fittltd) entrüften fann, fonbern ba| man bielmeljr ben
9J!enfd)en bie S!Köglid)feit geben müffe, übertäubt einen
$au§l)alt grünben au fönnen. Slber felbft menn eine
SÖobjwng borljanben ift, gibt e§ benn für biefe Jungen
Sflenfdjen bie 9)iöglid)feit, fid) eine SSoljnung au§a«'
rüften, bie ungeljeuren Littel aufaubringen, bie Ijeute
aur ©rünbung einer ^amilte notmenbig finb? Söiffen

nung

mir benn

nidjt,

alle

bie

mir

tjter

anmefenb

finb,

trie

furdjtbar bie Notlage unfereS beutfcfjen Bolfe§ ift, unb
bürfen mir al§ Bertreter biefe§ beutfdjen Bolfe§ biefe
9iot nodj berfdjlimmern, inbem mir bieienigen, bie au

bem

berurteilt finb,
nidjt fo

ftoßen?

ma§ ©ie

—

„geljltritt"

nennen

—

mir

in bie nod) größere 9Jot Ijinein«
9lber al§ Bertreter be§ beutfdjen BolfeS finb

nennen e§

bie 9leid)§regierung aud) berbflidjtet, un§ an
9luf mie fdjmadjen güfeen
Berfaffung au galten.
ba unfere ©eguer fteljen, ba§ jeigt, baß aud) Ijeute grau

mir unb
bie

ffieidjltag.

(«djroefcer
)

204.

©ifeung.

ber Berfaffung gefprotfjen

tjat.

bem

Art. 119 Abf. 1

3dj mufe

fcfjon fagen,

um

bie ©adje nidjt fo leib täte, bann fjätte
innerlidj eine g-etotffe ©djabenfreube barüber erlebt,

toenn e! mir

all grau Kollegin Sranlfelb ben Kolleginnen bon ber
Semofratifdjen graftion fagte, baß für fie ber Stbfo^ 3
be§ ArtifelS 119 ber Berfaffung nidjt maßgebenb fein
2Str fönnen un!
Steine Herren unb Samen!
fönne.
au! ber Serfaffung nid)t Seftimmungen rjeraulnefjmen,
Aud) mir erfennen an,
bie un! redjt unb gut bünfen.
baß in ber Serfaffung ftetjt, baß bie Familie gefdjü^t
merben foH. Ser gamilie gefdjief)t nid)t!, menu mir
ben Abf. 3 roafjrmadjen, baß nämlid) bie SWutterfcfjaft
unter bem ©cfml? unb ber gürforge be§ <Btaate3 ftefjt.

(©eljr roafjr! linfl.)

Beftimmung ift e! gerabe^u ein £ofjn, menn
unb Sänber all Arbeitgeber bie unefjelidje

Stuf biefe
föeidj

Butter in! (Slenb fjinabftoßen unb fidj au! biefem
Ariifel 119 ber Serfaffung einfacf) ba! Ijeraulnefjmen,
loa! ifmen paßt.
SDieine Herren unb Samen!
%d) pflege nidjt gern
bie SBorte ber Bibel in ben üfflunb au nefjmen.
3dj
pflege nidjt gern bon Sfjrifto ju fpredjen.
Aber e! ift
ja tjeute Ijier bamit begonnen morben.
grau Kollegin
Sranlfelb t)at fo fdjön bon Vergebung unb allen mög*
lidjen Singen gefprodjen, unb ba roiH idj ©ie nur aum
©djlufe an bie Begegnung beffen, ber für ©ie ba!
ipödjfte unb §eiligfte ift, nämlid) an bie Begegnung
Gfjrifti mit ber armen ©ünberin erinnern, unb id) miH
fein SBort frier roieberljolen: berjemge, ber unter eud)
otjne gef)ler ift, merfe ben erften Stein auf fie!

(Öebfjafter Seif aß linfl.)

Dr.

^räfibeni: Sag SBort
Säumer.

t)at

bie

grau Abgeorbneie

Dr. Räumer, Abgeorbneie: 3$ bebauere, meine
Samen unb Herren, baß anfd)einenb ber ©inn unfere!
Antrages bon grau ©djröber in einer gorm mißber*
allein id) mir bie Art erflären fann,
gegen un! ©teßung genommen fjat. 2öir
gefjen mit ifjr infofern burdjau! einig, baß ber 3toecf
unfere! Antraget ber ift, bie einfeitige &ärte, mit ber
ber Acf)tung§jmragra&f) be§ Beamtengefej?e§ auf bie
unerjelicfje Butter angeroenbet morben ift,
Ijier
ju
branbmarfen unb su bef eiligen. Un! liegt nur baran,
einige ©efidjtlpunfte jum Aulbrucf ju bringen, bie
grau ©djröber in if)ren Ausführungen übertäubt nidjt

ftanben
in ber

au! ber

ift,

fte

berüfjrt fjat

richtig! bei

(feljr

unb über

bie

ben Seutfd)en Semofraten)
itjren Aulfüfjrungen eine

belfjalb nad)

unb bebauerlidje

Unbeutlidjfeit bort)änben ift.
Siefe fünfte finb folgenbe: 2Biü fie überhaupt, baß

fefjr ftarfe

ber Adjtunglparagraptj

bei Beamtengefefce! aufrech>
überhaupt, baß ba! perfönlidje
S3erf)alten be§ Beamten, feine bnbate Seben§füf)rung
in irgenbeiner Sejieljung, mit burd) bie Serantmortung
feines S3eruf§ geftembelt mirb?
33on biefem ©tanb*
bunft, bafe mir aüerbings eine fotdje befonbere Serant*
mortung be§ Beamten gegenüber ber in ber SBerfaffung
befeftigten Drbnung be§ gefellfdjaftlidjen 2eben§ mollen,
geljt unfer Antrag au§.
er forbert bie S3erü(ffid)tigung
biefer befonberen Serbflidjtung be§ Beamten gegenüber
ben Drbnungen be§ bürgerlichen Sebent bon 9Wann
unb grau. Sa§ foll feine§meg§ bebeuten
unb e§ ift
lebiglid) eine ©adje bei Serfaljrenl, um bie el fid) ba
erhalten

mirb?

Sßitl fie

—
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[öd)Ieötot8=i>ol|'tein], 3lbgeorbnete.)

Kollegin Sranlfelb nur roieber bon

idj

—

—

bei ben Seutfdjen Semofraten)
baß mir irgenbmie ba! beförbern, mal l)ier bon grau
Brfjröber mit bem Aulbrucf „©djnüffelei" beäeidjnet
(feljr ridjtig!

morben ift. Sal mollen mir in feiner 2öeife beförbern.
Ser ©inn unferel Antrage! ift überljaupt nidjt bon bem
Seroufjtfein aulgegangen, mit bem bie 93orgefe£ten an
ba! Serljalten ber Beamten ljerangel)en follen, fonbem
bon bem Seroufetfem, mit bem ber Seamte felbft an
feinen Seruf unb an bie gorberungen, bie fid) baraul

(c)

für feine Sebenlfüfyrung ergeben, §erangel)t.
(©eb,r ridjtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)

Aul biefem

Seroufetfein Ijerau! mufe allerbing! bie 93e*

genau fo mie ber Seamte fagen, ba| fie all
Seil bei ©taate! unb äflitträger feiner Autorität außer
ber moralifdjen, bon ber id) Ijier gar nid)t rebe, nod)
eine anbere S5erbflid)tung fjat, bie ftaatlbürgerlidje unb
beamtenmäßige S3erbflid)tung, bie 93erfaffung unb
bamit bie burd) fie gefeftigten Sebenlorbnungen ^u
S3on biefem ©tanbbunfte au! fönnen mir e!
ftü^en.
aud) berfteljen, menn bie Seamtinnenorganifationen ber^
langen, baß an fie biefe Anfbrüd)e aud) geftetlt merben.
(©et)r ridjtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
ei liegt tatfädjlid) eine gemiffe §erabfe^ung ber Se*
amtinnenetjre barin, menn man fie bon Anfbrüdjen bil*
amtin

fid)

SSeamtinnenorgani*
fationen felbft bie 93erbflid)tung füljlen unb bereu Auf*

benfiert, bie aufred)täuerl)alten bie

red)terl)altung fid) für
fein ergibt.
(©el)r ridjtig! bei

fie

au!

ifjrem

SSeamtenbemußt*

ben Seutfdjen Semofraten
unb ben ©oaialbemofraten.)
93on ba au! muß man bie ©tetlung ber Beamtinnen
ju foldjen Anträgen unb gu bem, mal fie gerootlt Ijaben,
glaube allerbing!,
ridjtig roürbigen unb berfteljen.
baß bie Seamtinnenorganifationen bie bon ben ©ojial*
bemofratinnen im §au!fjalt!au!fdjuß eingebradjte 9?e*
folution mißberftanben fjaben, bie audj tatfäd)lidj nidjt
mit ber aulreidjenben Seutlidjfeit formuliert mar.
Söäre fte fo formuliert geroefen mie bie (Sntfdj ließung
bom borigen Saljr, nämlidj baß bie au§naljmerect)tttcf)e
SBeljattblung in ber (Sntlaffung einer Beamtin
une^elitfjer SKutterfdjaft befeitigt merben muß, fo

megen
mürbe

glaube idj, ein Söiberftanb bagegen nidjt erhoben
Ijaben; benn ba! ift ba!, mal mir alle gemeinfam
mollen.
(©eljr roatjr! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
Sie Seamtinnenorganifationen Ijaben nidjt ober nidjt
aulreidjenb nadj meinem (Sinbrucf berftanben, baß nadj
ber SRefoluüon nur bie unefjelidje Sittutterfdjaft „all
fidj,

foldje" nid)t ©runb jur ©ntlaffung ober jur Sifgibli*
nierung geben foll. Auf biefem Soben fterjen mir burdj*
au!. Sa! mödjte idj Ijier mit allem ^adjbrucf betonen.
(3uftimmung bei ben Seutfdjen Semofraten.)
3d) fjabe aud) bie Vertreterin be! Zentrum! fo ber*
ftanben, all ob fie fidj gleidjfaH! auf biefen SSoben

Sßir berlangen, baß jeber gaO barauftjin geprüft
merbe, ob mit bem Sertjalten be! Beamten ober ber
Beamtin bie öffentliche Adjtung berieft ift, beren ber
Beamte ober bie Beamtin jur Beruflaulübung bebarf.
Sa! bebeutet, mie idj nodjmal! fagen mödjte, feine!*
roeg! bie Befürmortung einer ©djnüffelei im pribaten
Seben be! Beamten.
(3uruf bon ben ©osialbemofraten: ß! fommt
aber barauf fjinaul!)
Sa! ift eine ©adje be! Berfafjrenl, ^err Kollege, ob
el barauf Ijinaulfommt.
(©el)r ridjtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
6! bebeutet nodj meniger, baß gäüe bon uneljelidjer
SCRutterfdEjaft unb uneljetid)er Baterfdjaft all foldje bon
bornljerein all Sifsiplinarfätle angefefjen merben.
(©eljr gut! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
2öir fjaben unfern Antrag aulbrücflicfj fo gefaßt, baß
gana allgemein ba! perfönlidje Berljalten be! Beamten
audj auf biefem ©ebiet im ©inne be! Adjtunglpara*
grapben bei 9Wann unb grau gleidjmäßig unter bie
fteHt.

—

—

,

(J) }

^

6930

-

Reichstag.

204.

(Sitzung.

SonnerStog ben

6.

April 1922.

(Dr. Sertürner, Qlbgeorbnete.)

(A)

Beantwortungen
Paragraphen

geftellt

Wirb,

bie

ben (Sinn

biefeS

3dj muß aber, nacfjbem id) bamit ben ©Inn unfereS
Antrages florgeftellt habe, nod) etroas über bie (Stellung
be§ Benimmt fagen. (5S ift mir fd)Ied)tr)xn unberftänb*
eine $rar,ts beS Aus*
Ucf), unb id) fann es nur als
meidjenS bor einer Stellungnahme bezeichnen, Wenn
grau SranSfelb fjxer ausgeführt hat, baß fte ja aud) bie
uneheliche Butter im (Sinzelf aü fdjüfcen Wolle unb baß
fie im ©inzelfaH abwägen Wolle, Wie tl)r Verhalten fitt*
lid) su beurteilen ift, Wenn ober bonn bod) baS 3en*
trum unfenn Antrag nidjt zuftimmt, unb zwar mit Rücf*
fidjt borouf, baß in bem Antrage ber £tnWeiS auf Ab=
3di
fo^ 3 be§ Art. 119 ber Berfaffmtg entgolten ift.
berftehe nidjt, Warum bie AnWenbung MefeS Abfa^eS 3
für eine Partei unannehmbar fein foH, bie fid) ja bod)
oud) in ber $ror,iS, Wie es grau SranSfelb getan hat,
boju befennt, baß in ber Berjanblung beS Einzelfalls
mürffidjt ouf baS ©djidfol ber Butter unb beS mnbeS
genommen werben foH. Somit Wirb jo bod) ber Abfafc 3
beS ArttfelS 119 totfodjlid) angeWenbet.
grau SronSfelb hat gemeint, in unferem eintrage
2öir
fei nur bon Abf. 3 beS ArttfelS 119 bie Rebe.
hoben ja ober bie Verantwortung ber Beamten bor ber
Drbnung ber gamilie als eines (StücfS ber Berfaffung
aus Art. 119 ganz auSbrücflid) in einem befonberen
3d) fet)e olfo feine
<Sa£e unfereS AntrogeS ermähnt,
Beranlaffung, bon bem uns hier in ben Ausführungen
ber grau SranSfelb gegeigten Boben ouS etma unferem
Antrage nicht einfad) zuzuftimmen.
3d) habe bamit alles gefagt, Was jur Begrünbung
unfereS Antrages ju fogen ift. 3di ftet)e perfönlid) aud)
auf bem Boben, baß man bie fittlidje Qualität eines
9Jlenfdjen nicht unbebingt aus feinem Verhältnis zur

w

bürgerlichen Drbnung, jur bürgerlichen
beS Familienlebens, beurteilen fonn,

Orbnung aud)

(fehr richtig! bei ben Seutfdjen Semofraten)

unb
boß

glaube, niemanb Wirb mir borWerfen fönnen,
nad) ber Dichtung hin irgenbWie boS einmal
bemährt höbe, Was hier als VharifäiSmuS bezeichnet
id)

id)

ift.

((Sehr richtig! bei ben Seutfchen Semofraten.)

Aber mir grauen fönten uns über eins flar werben:
©emiß, £err College SJtofeS hat in feiner Rebe gefagt,
baß bie fittüchen Anfchauungen unb Drbnungen fid) im
Saufe ber Reiten manbeln. Unfere Aufgabe aber ift e§,
eine Orbnung aufrechtzuerhalten, bie mir al§ bie bisher

unb o!§ eine, bie bisher im befonberen Sflafee
<Sd)u£e ber grauen bient, onerfannt haben.

hödjfte

bem

ber Butter

(Sd)ufc

Meinung,

bilben.

((Sehr richtig! in ber 9JUtte

unb

red)ts.

— Unruhe

lin!§.)

3nfofern fönnen mir bon einer berantroortungSlofen
unb inSbefonbere mit JRürffidjt ouf bie 93erantmortung
gegenüber bem SHnbe loferen Beziehung nid)t münfd)en,
3n biefem ©inne treten mir
bofe fie bie @he erfet^t.
aüerbing§ bafür ein, bafe ber 93eomte für biefe§ (Stüd
fojioler Kultur, bo§ mir in ber gamitie errungen hoben,
fid) mit feiner berfönlid)en 93erantmortung einfefct, unb
berbfüd)tet fühlt. Unb menn burch biefe 33erbfltd)tung
in fein fieben biefe ober jene berfönlid)e 2rogif hinein*
fommt, fo finb mir allerbingS bom fo^iolen unb ftaat§*
bürgerlichen (Stanbpunft au§ ber Meinung, bafe biefe
2rogif ertragen roerben muß, unb baß man mit feinem
berfönlid)en (Sdjicffal unter Umftänben Dbfer auf fid)
nehmen muß jur förholtung einer Orbnung, bie unfere
Kultur unb bie ganj befonberS aud) ba§ (Sdjicffal ber
grau in biefer Kultur fd)ütjt. 93on biefem (Stonb^unft
au§ betonen rair bie Verantwortung aud) ber Weib*
liehen Beamten bor biefer Orbnung ber (Sfye, unb menn
wir aud) mit ollem WatfjbrudE jebem ber golle gegen*
über, bie grau Schroeber hier erwähnt hot, un§ für ben

einfetten,

bie

bafe

fo

finb

©runblagen

be§

Wir

bod) ber
Sld)tung§bora*

(

grcWhen bei 93eamtengefe|e§ für bo§ Verhalten bon

SKonn unb grau ouf biefem ©ebiet
gegeben Werben fönnen.

nidjt einfod) breil*

(Sebhaftel S3rabo bei ben 3)eutfd)en
Semofroten.)

^räfibent:

5)a§

2öort

grau

hat

21'bgeorbnete

9?emi$.

9temi^, Slbgeorbnete 9Jieine dornen unb Herren!
3d) beabfid)tige nid)t, mie e§ bie grau 9lbgeorbnete
Sronlfelb getan hat, hier eine (SonntognachmittagS*
prebigt zu holten.
(Unruhe im Zentrum.)
3d) höbe auch nicht bie 9lbfid)t, auf gauft unb ©retdjen
:

einzugehen.

(Unruhe unb ßurufe im Zentrum.)
höbe bie 2lbfid)t, bie ©ad)e fo zu prüfen unb
fie hier fo borzuführen, Wie fie in 28irf liebfeit liegt,
(fehr Wahr! -bei ben Unabhängigen «Soziolbemo*

9?ein, ich

froten)

ob e§ notmenMg ift, bofe Beamtinnen, bie uneheliche
Mütter finb, entlaffen merben. 2)arin liegt eine große
£ärte,
bie
bofe
uneheliche
Butter fortWährenber
(Schifanierung

aulgefe|t

ift,

bie

1

znr 93erzWeifiung|

führen fonn.

(Erneute 3uftimmung

linfs.)

2Benn hier ein £err bon ber fechten gefogt hot:
bal mirb Shnen oud) fd)Wer faüen, bie Ausführungen
fo zu machen Wie grau Kollegin SronSfelb, fo fchäme
id) mid) gar nidjt zu fagen, baß id) eine ^roletorierin
bin unb baß id) bie groge fo behanbeln Werbe, Wie
fie

in ber ©irflidjfeit

Ser

ift.

((Sehr Wahr! linfs.)
93erbanb ber JHeichS^oft* unb

beamtinnen

Seiegraphem

ganz

befonberS jenen Seuten, bie
boppelte Stforol prebigen,
einen
aufeerorbenttichen
®ienft geleiftet.
SBenn grou 3Kuener*Otfrieb im
§auptouSfd)uß erflärt hat, baß es fid) um eine grunb*
fä|lid)e Rechtfertigung ber freien Siebe hanbelt, fo
fann babon gor feine 9tebe fein.
fjot

(©ehr Wahr!

linfs.)

3d)

unterfchreibe ebenfaüs, WoS grau $fülf geftern
gefagt hat: nicht SOTitleib Wollen mir erregen, nicht 9Jlit*

leib allein bewegt uns, gegen bas Unrecht gront
z«
machen, boS ben SSeomtinnen, ben unehelichen 9Mttern,
miberfährt. ^ein, mir Wollen Recht unb ©eredjtigfeit!
2Bir Wollen, baß bie 93erfaffung, bie aud) ber unehe*
liehen Butter unb bem unehelichen tinbe bas Red)t
gibt, gleichberechtigte ©lieber ber ©efeOfchaft zu fein,
nid)t mit güßen getreten mirb.
(Sebhafte ßuftimmung ünfs.)
(£S muß ganz offen bie groge gefteüt Werben: borf man

Beamtinnen, bie uneheliche 9Mtter finb, einfach öuf bie
«Straße fefcen, ober fie mit bem SSronbmal fittlid)er
SUiinbermertigfeit ftempeln, menn fie einem tinbehen
boS Seben gefehenft hoben?
(©locfe bes $räfibenten.)

^raft bent:

Steine

®amen unb

bie Broiegefpräctje ettoaS zu

Herren!

3ct)

bitte,

mäßigen!

Slbgeorbnete: SBenn man bie grage fo
jeber zu ber Überzeugung fommen,
baß es eine oußerorbentliche £ärte ift. Unb jeber ebel
benfenbe SUJenfd), ber aud) bie uneheliche 9Jlutter unb
bas uneheltd)e ^inb fchüt^en min, muß folche gärten
Sie (Sntfd)lteßung ber Semofraten,
bef eiligen helfen.
3m
bie uns borliegt, trägt feineSroegS bazu bei.
©egenteil Will fie mit ba^u beitragen, baß über bie im*

Slcmi^,

ftellt,

bonn muß

(

—
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(ficmilf, 2lBgeorbnete.)

unb Männer

ehelichen grauen
toerben foll.
liehe

au ©ericht

gefeffen

3d) [teile bte grage: 3ft e§ ein ©runb, eine unehe*
Mutter als Beamtin au entlaffen, toenn man nicht

natfjtoeifen fann, bafe biefe uneheliche

Mutter als Be*

amtin nicht ihre Pflicht getan t)ot? ^d) behaupte, ein
©runb 5ur Entladung fann nur fein, toenn bie Beamtin,
bie uneheliche Mutter, ibre Pflicht nicht getan hot.
ßbenfo ber Mann.
(Sebhafte ^uftimmung linfS.)

SaS

©runb! 9tad) unferen praftifchen Er*
unb toir höhen ©elegenheit, mit bieten
unf)elicf)en Müttern nicht nur in ben Leihen ber Be*
omtinnen, fonbern auch in ben Leihen ber Arbeite*
toäre ein

fahrungen

—

rinnen ju berfefjren

—

ift gerabe bie uneheliche Butter
bon großem Pflichtgefühl, toeil fie toeife, bafe fie mit
für bie Ernährung unb Eraiebung ihres tinbchenS bei*
tragen muß.
SBenn f)ter gefagt tourbe, toir müßten bie Ehre ber
Mäbdjen unb grauen retten, toenn f)ier bon Siebe unb

bon Siebe, auf ber fich befanntlich bie
bann, meine Herren unb tarnen,
fict) an bie Bruft unb fragen: too ift in

@fje gefprocfjen,

©he aufbauen
fernlagen (Sie

foll,

ben beffer fituierten Greifen Siebe bei benen borfjanben,
bie in ben Bunb ber Ehe eintreten?
(©et)r gut!

unb

lebhafte

guftimmung

linfS.)

Sa

toirb botf) befanntlich nur gefragt: toaS tjaft bu,
toas bringft bu mit?
3n ben Greifen ber Proletarier,
ber unteren Beamten toirb es anberS fein.

Slußerbem möchte

ich

einmal bie grage auftoerfen:

nicht gerabe burcb biefen ^rieg,
Sfjre Politif, bie ©ie bie boppelte
ift

fa)toert toorben,

baß

je$t

ift

nicht gerabe burtf)

Moral

prebigen, er*

Ehen eingegangen toerben

fönnen, namentlich in ben Greifen ber minberbemittelten

Waffe?

(©ehr toahr! linfS.)
Srägt nicht bie SBolmungSnot baau bei? ©inb bie
greife für Einrichtungen nicr)t fo hoch, baß Seute, bie
toirftich ben feften Bitten tjaben, in ben Bunb ber Ebe
einautreten, bavan gefjinbert toerben, fiel) auch nur bie
befcfjeibenfte

Einrichtung au faufen?

(©ehr toahr!

linfS.)

2We

biefe ©efichtspunfte müffen in 93etracf)t gejogen
toerben.
SBiffen ©ie nicht, baß ber grauenüberfeftuß

QUBerorbentücf) groß ift. Saburä) finb bie £eiratSmög=
lieferten geringer.
Ser $rieg fjat baju beigetragen.
SBieber ein Stempel 3hrer politif, meine tarnen unb
Herren.

Sie Semofraten hoben ben Antrag

geftellt, baß ber
geprüft toerben foll unb baß babei aud)
BerufSorgamfattonen mittoirfen foüen. 3<f) glaube,

cinaelne
bie

gaa

meine Herren unb Samen, bie BerufSorganifationen
haben toafjrlicf) ettoas anberes au tun.
(Sebf)afte

3uftimmung

bei ben Unabhängigen
©oaialbemofraten.)
Sie tjaben bafür au forgen, baß bie toirtfehaftlicben
5jert)ättniffe aufgebeffert toerben, unb toenn bie toirt*

aufgebeffert toerben, bann toirb
Sitte unb bie Sfloral gehoben.
(©ehr toahr! bei ben Unabhängigen ©o^ial*

fcfjaftlicfjen S3ert)ältniffe

auch, bie

bemof raten.)
2Sa§ erreichen ©ie benn bamü, toenn heute nari)
bem Antrag ber Semofraten ein »erfahren eingeleitet
toerben foü. prüfen, ob gegen ©itte unb 3RoraI ber*
gangen ift! 3m Sßolfsmunbe heißt e§, eine ^rüfung§*
fommiffion.
2Ba§ erreichen fie bamit? ©ie erreichen,
bafe ber § 218 noch mehr angetoenbet toerben muß.
(Sehr toahr! bei ben Unabhängigen ©o^int*
bemof raten.)

um

2lüe bie Seute,
mit 3hnen (nach rechts) au fürechen, (cj
bie fich gegen bie ©itte unb SWoral bergangen rm&en,
toerben, toenn fie toifien, bafe bietleicht in ein baar
Monaten eine fommiffion ju ©ericht ft£en toirb, ob fie
recht ober nicht recht im ©efcfjIechtSberfehr gefjanbelt

haben, jum ^urpfufcher laufen, toetl fie ba§ ©elb für
ben approbierten Slrjt nicht höben, unb toerben fid)
gegen ben § 218 be§ ©trafgefe^buch^ bergehen, ben toir
ja aufgehoben toiffen tooüen.
2>a§ ift nicht nur auf bie Beamtinnen befchränft.
9iein, bieüeicht toirb nachher auch noch Me ©chnüffelei

in anberen 93eruf§fategorien ftattfinben.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©o^ial*
bemofraten unb bei ben ^ommuniften.)

Sa

bie ©efahr,
toerben.

brofjt

nehmen

bafe bie

^inbe§morbe mehr

au*

(©ehr toahr! bei ben ®ommuniften.)
Sie SUlutter, bie aui Stngft nicht toeiß, toobon fie mit
ihrem ^inbehen leben fofl, bie in ber SIngft leben mufe,
ebentueü in aflernächfter 3eit bie Slrbeit au berlieren,
in biefem gälte bie Beamtin, toirb
au bem 93er*
atoeiflung§aft fommen, toirb auf bie 93afm be§ 93er*
brechend geführt toerben,
(fehr richtig! bei ben ^ommuniften unb bei ben

Unabhängigen ©oaialbemofraten)
hoben.
gana fonfeguent fein
(nach rechts)
tooüten, bann hätten ©ie ja auch fetjon toährenb be§
Krieges biefe 2lrt ©chnüffelei bornehmen müffen.
(©ehr gut! bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemofraten.)
SBäfjrenb be§ Krieges höben bie ^oftbeamrtmten, bie
heute bor lauter fittlicrjer Entrüftung in einer ©nt*
fchliefeung e§ ablehnen, mit unehelichen Müttern au*
fammen au arbeiten, nichts bagegen gehabt, auch
neben einer Beamtin, bie uneheliche Sfflutter toar, ihre
Arbeit au berrichten. Samals gefetjah e§ im ^ntereffe
be§ 93atertanbe§,
heute prebigt man Moral unb
fpricht ben Bannfluch.
e§ ift auch
grau 9flueIIer*£>tfrieb hat bann gefagt
fchon im borigen 3 ar) re hier bon grau 9?euhau§ betont
toorben
fie benen. bie ihre Arbeit al§ Beamtin
, bafe
toie toir e§ fo oft erlebt

9Benn ©ie

—

—

—

tro^bem au§ ©nabe eine Unterftü^ung

berlieren,

ge*

toähren toiH. Man toiü Sllmofen fpenben, man toill bei
nein, fo ettoaS
ber SlrbeitSbermittlung behilflich fein.
lehnen toir ab. 2Sir toojtten nietjt baau beitragen, baß
erft bie #rmften ber Strmen ihre Arbeit berlieren unb
auf Sllmofen unb auf ^h^e ©nabe bei ber Arbeits*
bermittlung angetoiefen fein f ollen. 2öir berlangen, bafj
jebe uneheliche Mutter, auch oie Beamtin, ba§ 9?ecbt
hat, an jener ©teile au toirfen, too fie ihre Pflicht erfüllt.
(©ehr toahr! bei ben Unabhängigen ©oaial*

€

bemofraten unb bei ben

Sarau foüen ©ie

fie

f ommuniften.)

nicht hiubern.

Sarauf fommt e§

gana befonbers an.
(3urufe bon ben Seutf (^nationalen: 2lucf) al§
Sehrerin?)
Sluch al§ Sehrerin! ^xe boppelte Moral, §err 5lb*
georbneter Mumm, toirb bei ben aufgeflärten grauen
baau beitragen, baß enblich einmal bamit aufgehört

—

bie ©torchgcfcfjichten geprebigt
bie berantoaebfenben ^inber
toahrltch feinen 2Inftofe baran nehmen, toenn auch bie
unberheiratete Sehrerin, bie ein Srinbcfjen hat, fo gut
toirb,

bafe

toerben.

fortgefe^t

Sann

toerben

ihrem Beruf nachgeht. Mit
berlangen ©ie, bafe bie Sehrerin al§ un=
eheliche Mutter nicht ihrem Beruf nachgehen fann?
(Sebhaftc ^uftimmung bei ben Unabhängigen
©oaialbemofraten unb bei ben ®ommuniften.)
Stber, meine Samen unb Herren, fo berlocfcnb e§ ift,
über Mutterfchaft au fprechen, toiü id) bodh nicht fotoeit
toie

bie eheliche Sehrerin

welchem

Siecht

(]))

6932
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6.

(9temilj, Abgeorbnete.)

ftum <Sdt)Iufe nur nod) eins, grau
Queller fjat recht, roenn fie fagte, fie ioerbe niemanb bon
ber Sinfen überzeugen. üftein, baS roirb Sfmen nicht,
gelingen, benn f)ier tft eine gerobe ©cheibetinie.
£ier
fämpfen jroet SBeltonfc^QUungen.
(©ehr roar)r! bei ben Unabhängigen ©o^tal*

(A) barauf eingeben.

bemofraten.)

©ie roerben uns nidjt überzeugen, unb mir roerben ©ie
nicht überjeugen, bon Sh^er Sfloral absulaffen.
(©ehr gut! bei ben Unabhängigen ©osial*
bemofraten.)
SSir rufen 3I)nen aber au: roenn Sie bie (Sittlichfett
heben roollen, bann arbeiten ©ie mit uns, baß baS
fojiole (Slenb

befeitigt roerbe.
(Brabo ItnfS.)

©a$ mit

biefer

ficf)

anfchauung berträgt:

feiner göttlichen

2Mt*

jebem gälte

um

ein SÖtenfcben*

unb eS aiemt bem ©haften,

nicht felbft*
gerecht ben erften ©tein auf bie gu roerfen, bie
f chicf fal,

gefehlt haben.

(£ört! fcört! linfS.)
ben erbarmenben ©eift beS
£etlanbS gu pflegen.
3a, meine Samen unb Herren, ©ie roerfen ja ben erften
©tein auf bie, bie ©ie als gefallen betrachten, ©ie
treiben fie ja auf bie Barm beS Verbrechens. Unb ich
ftempele alle bie Ausführungen, bie gemacht roorben

@S

ift

ernfte Pflicht,

unb

biefen Artifetfchreiber als jene, bie eine elenbe
Heuchelei betreiben.
(3uftimmung auf ber äußerften Sinfen.)
roollen nur, baß bie unehelichen Mütter unter ben
©ie
fB)
Beamtinnen ebentuell in ben Bahljeiten für ©ie ihre
©timme abgeben. Aber feien ©ie überzeugt, baß auch
finb,

bie unehelichen Mütter unter ben Beamtinnen
roerben, toer ihre S^tereffen bertritt.

merfen

ben Unabhängigen ©ojial*
bemofraten.)
©in 2Bort au bem Antrag ber grau Dr. 2über§.
SBenn bie Semofratifche graftion ben Antrag gur An*

(©ehr

roelche

roafjr! bei

empfiehlt, bann gibt fie ja inbireft au, baß bie
Verfehlung ber unehelichen Sfflutter ein ©runb aur ©nt*

gäbe, roie

fie

ift.

ben Unabhängigen ©ogiat*
bemofraten.)
SSenn man berlangt, es folle geprüft roerben, bann
Sann
fe£en ©ie bamit eine geroiffe ©chulb borauS.
fchaffen ©ie ja bie Gelegenheit, bie gang befonberS
Drganifationen ber <ßoft* unb Selegrapben*
jene
beamtinnen haben roollen, aur Aufbecfung bon weiteren
fällen.
Sief er Antrag roirb bie Schnüffeleien förbern.
2Bir roerben beSbalb ben Antrag ber Semofratif djen
Partei ablehnen. Auch ich möchte unterftreichen, toaS

(©ehr

richtig! bei

grau ©chröber bereits gefagt hat: ben 2BanbtungS<
gang ber Semof raten in biefem galle gana befonberS.
2Senn ©ie es ehrlich mit ben unehelichen füttern unb
^inbern meinen, bann bitte ich ©ie, ben Antrag ber
©osialbemofratifchen Partei anaunebmen, ber bereits
im &auptausfd)uß geftellt unb angenommen roorben ift.
(Brabo! bei ben Unabhängigen ©oaialbemofraten.)

^rafibent:
Wenbe.

SaS

2öort

hat

SPtettbe, Abgeorbnete: Steine

Samens meiner

es bod) fonft bei geroerffchaftlichen (Snt'

fchlüffen 5U tun pflegt,

(©ehr

—

—

richtig!

3uxu\t bon ben ©ogtalbemof raten.)

grau

Abgeorbnete

finb berfchiebene Auffaffungen, roaS ^ortfehritt
barüber roerben roir uns mit 3fmen roahrfcheinlich

roerben

roollen,

Herren!

graftion möd)te ich erflären, baß roir
ben Antrag ^8fülf in feiner bollen AuSbehnung nicht
annehmen fönnen, ba roir uns bezüglich ber Auffaffung

roir

benn ben

ftortfehritt,

roahrfcheinlich

ben ©ie

immer ablehne»

müffen, ba baS bielfach einen föücffcbritt in ber Kultur
bebeutet.

Sie $oft* unb Selegrapbenbeamtinnen fchlagen
ben 2öeg bor, bafe Sterbet bon f^aH ju ftall entfehieben
roirb, unb bie $rajis t)at boch auch beroiefen, baß
gerabe in ben legten Monaten mehrere f^älle in biefem
©inne entfehieben roorben finb. SBir möchten uns als
graftion bem anfcbliefjen, bafe roir bei biefem 2Sege
bleiben, unb roir f et) liefen uns bem Antrag bon grau
SranSfelb auf Mefberroeifung an ben ^echtsaus*
fchufe an.

(Braüo!
^Sräfibent:
9ceuhaus.

bei ber Seutfchen BolfSpartei.)

SaS

SSort

t)at

bie

Abgeorbnete grau

Neubau'?, Abgeorbnete:
Steine Samen unb
grau ©chroeber hat mit großer Seibenfcgaft*
lichfeit bie b,m sur grage ftehenbe ©ache behanbelt,
unb ich nehme ihr baS nicht übel. Sie ©ache geht uns
grauen ans £ers, unb roenn roir aus bem ^er^en r)er*
aus roarm unb tebenbig roerben, roirb uns baS niemanb
berbenfen, unb ich berbenfe es grau ©chroeber fidjer
Aber fie hat in ihrer Sebhaftigfeit bieleS burch*
nicht.
einanber geroorfen unb in Unflarheit gebracht, roaS id)
Herren!

roieber einigermaßen flarpftellen berfuchen möchte.
3cf) fnüpfe an baS SSort bon grau <ßfülf an, bie

gefagt hat: 2Sir roollen fein 9Jlitleib, roir roollen ^echt!

(©ehr

richtig! linfs.)

was

für ein Sftecbt roiH benn grau
baß bie uneheliche Wiutttrftfjaft als folche nicht ben geringften Anlaß ^u irgenb<
einer Prüfung geben barf, ob bie grau im Amt bleiben
Atfo grau Vfülf berlangt baS SRec^t
foH ober nicht.
baS stecht roohlberftanben
für bie Beamtin, ba§

9^un frage ich mich,
Vfülf? grau «ßfülf

roifl,

—

—

9lecht ber unehelichen 9tfutterfcbaft.

langt für bie

Beamtin bas

föed)t

grau $fülf

ber*

be§ außerehelichen

BerfehrS; baran fommen roir nun nicht borbei. Unb
barin beftefjt ber große ©egenfafc aroifeben grau
^Sfülf unb uns.
2Sir roerben nun bon grau ©chroeber fo h«1 '
als ob roir in jebem einzelnen galle bie ©ntlaffung ber unehelichen 9J?utter berlangten; fie ftedt un§
atfo an baS anbere ©jtrem in biefer grage.
2Bie ift bie ©ache nun in 3Sirflichfeit? 2Sir
fönnen uns niemals baju berftehen, ber Beamtin ba§
geftellt,

SaS
außerehelichen Berfehr auaugeftehen.
Untergang unferer Kultur,
^ch fann mir
auch nicht benfen, baß grau $fütf in ber Sat biefe
ftonfequens gerooüt l)at. ©ie liegt aber groeifellos in

JRecht auf

roäre

ein

bem, roaS

Samen unb

.

SaS

nähme

laffung

2öir berfennen babei aber

ungeheuren gärten unb Ungerechtigfeiten

gegen bie einzelnen Beamtinnen borfommen fönnen,
unb roir roürben uns freuen, roenn ein SSeg gefunben
roerben fönnte, biefe gärten %vl befeitigen. 6S roill uns
aber fcheinen, als roenn es boef) richtig roäre, roenn bie
©ojialbemofratie auch einmal bem Berbanb ber ^Soft=
unb Selegraphcnbeamtinnen baS ©ntfcheibungSrecht

ift,

(£r fagt:

(SS banbelt fich in

Dtfrieb anfd)tteßen müffen.
nicht,

nicht berftänbigen fönnen;

h,abe t)\ex
©ins möchte ich noch erroärmen.
einen Artifel bon £erm D. 9Kumm mit ber Überfd)rift:
„$er ®ampf gegen bie <&)t", aus bem ich einen ©a£
Unb £errn D. SJIumm möchte ich
borlefen möchte.

fragen, roie

bon ber @he ben Ausführungen bon Fräulein Queller*

fie

berlangt.

2öenn roir nun biefeS 5Recht ablehnen müffen, fo
lehnen mir aber auch bie Bflicht ber Berroaltung ab,
ent=
unter allen Umftänben jebe uneheliche Butter
taffen. Sarin mürben roir eine groß £ärte fehen, roenn

p

—
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Sitjung.

fid)

fonft nichts J>at

au fdjufben

fommen

auf befonbere Umftönbe entlaffen
roenn babei aüe SJUlberungSgrünbe
außer acfjt gelaffen roürben, befonberS roenn biefe
Berfef)lungen in ber Bergangenfjeü liegen. 2lber bar*
aus mache id) fein £efjl: Berfefjlungen bleiben es für
uns. 6S finb bielleidjt Berfefjlungen, bie fid) aus ben
Berfjältniffen
bon rjeute erflären laffen, ober fie
bleiben Verfehlungen, nur möchten mir fie nicht, aud)
roenn fie erflärt unb entfdjutbigt toerben formen, in
jebm gälte rücffidjtSloS burd) (Sntlaffung gearmbet
laffen, ofjne föücfficfjt

Bor

allen

Singen

roollen ioir ntdjt,

fef)lungen, bie roeit jurücfliegen, bie
£ffentlict)feit

gegenüber gefüfjnt

baß

33er*

unbeanftanbet ge*

blieben, bie inaroifdjen burcf) ein orbentlidjeS
finb,

Seben ber

bann, roenn

fie

irgenbeinen anfälligen Umftanb ans 2ageSlid)t
fommen, nodj in biefer Strenge geafmbet roerben.
Sie ©runbfätje, bie uns ju unferer Steflungnahme
bcroegen, finb für uns unberrücfbar unb fönnen aud)
burcf) feine Kriege, burcf) feine SBofmungSnot ufro. in
burcf)

irgenbeiner SBeife beeinflußt roerben. SaS ift eine Un*
möglidjfeit. 2Bir fönnen niemals anerfennen. baß fitt*
licfje
formen, burcf) borübergerjenbe 3ettberf)ältntffe
beeinflußt, ins Söanfen gebracht roerben fönnen.

2öenn mir aber mit ben ^oftbeamtinnen unb mit
ben anberen grauenorganifaüonen f orbern, baß bie
Singe bon gaft ju gall geprüft toerben foHen, fo
fönnen mir jugeftetjen, baß bei biefer Prüfung unferen
fdjroeren augenblicflid)en Berfjältniffen Rechnung ge*
tragen mirb.
9?ocf) ein 2Bort au ben SluSfüfjrungen ber grau
Dr.
Slbgeorbneten
Säumer, bie offenbar unfere
Stetlungnarjme au bem Sl&fai? 3 be§ «MrUfelS 119 nidjt
berftanben hat (SS fjanbelt ficf) im borliegenben gälte
barum, bie Phhfifche unb foaiale 9iot ber Butter*
au beheben unb ihr nacf) biefer 9ftcfjtung f)in au
helfen, fonbern barum, ber Beamtin baS 9ied)t auf
uneheliche SRutterfcfjaft a" Ö^ben. Saturn f»at es ficf),
roie grau Bfülf gana mit föedjt gefagt f)at, in bem 2ln*
trage bes StuSfdjuffes gefjanbelt. $n biefem Sinne aber
fönnen mir bie unefjelicfje 2Kutterfcf)aft nicfjt unter ben
Schüfe beS Staates [teilen. $n biefem ^ufammenfjang
müffen mir baS abfefmen.
Wod) ein 2Bort über bie Stellungnahme unferer
grauenorganifarionen, bie fner bon Sfjnen (nacf) linfS)
fo fdjarf berurteilt morben finb.
Unfere Beamtinnen*
organifationen haben bocf) rooht baS 9iecfjt, über ihre
Stellungnahme gu biefer fdjroerroiegenben grage, bie

nicfjt

fcftaft

Tie

bocf)

aunäcf)ft berührt, felbft

Weine
Samen, roenn Sie in 3f)ren 9luSfül)rungen mann unb
au entfdjeiben.

*tau gana fdjematifd) gfeicf) befjanbeft fjaben motten,
fo fanu icfj nur mieberfjofen, roas icf) im borigen
Safjre
gefagt fjabe:

bie

grau

feiner unb
unb menn icf)

ift

allen SitttidjfeitSfragen,

anberS

in
etroas

errrbfinblicfjer

bie

grau

Wann, fo bitbe icf) bamit
gür micfj ftefjt in biefer Be*
a|ef>ung bie ^rau über bem SDlanne, unb fie berliert
biel mefjr als ber SDZamt, menn beibe in
gleicfjer SBeife
fteffün möcfjte als

nocfj feine

ben

boppelte Woral.

gegen bie ©efe^c ber Sttmcftfeit berftoßeii Sie 33olfS*
nttltcfjfeit rufjt bodj in erfter Sinie in ben
fcänben ber
grau, unb bon biefem Stanbbunfte aus möcfjte icf) fjier

m

^Sräfibent:
SranSfelb.

müßte,

roerben

6.

2lpril

1922.

SaS

SBort

[Sßeftfalen], Slbgeorbnete.)

eine grau, bie

fetjen.

SonnerStag ben

aüer

unferen S3eamtinnenorgani*
lationen für ifjr tabferes unb mannfjafteS eintreten
für
ptefes
JRecfjt
ber
grau banfen, ben «offsfcfjul*
[efjrermnen,
ben $of> unb Selegrabl)enbeamtinnen,
oen Äoaialbeamtinnen, aüen biefen, bie
fidj für grauen*
Cffentlicfjfeit

unb für bie Gfjre ber grau als Beamtin ein*
geie|t fjaben tro^ ber Singriffe, bie
fie über ficf) fjab-n
ergefjen laffen müffen.
et)re

(«rabo!
Kei^etag.

I.

1920/1922.

recfjts.)

204. ©töunfl.

^ranSfcIb,

3$

Herren!

f)at

änfbruef) neljmen.

bon grau Sdjroeber

Samen

beirre

Slbgeorbnete:

will ^fjre

grau Slbgeorbnete

öebulb nur gana

f

(( '>

unb

ur 3 e 3^tt in

muß aunäcfjft eine Behauptung
rid)tig ftellen. Sie fjat gefagt, idj

fjätte ben 2lbfa§ 3 beS SlrtifetS 119 ber S3erfaffung
auSfdjalten roollen. SaS ift nicfjt rid)tig. 3d) f)abe nur
gefagt, baß id) bie unefjelicfje 5Dlutterfd)aft ber Beamtin
nid)t allein nacf) bem 2lbfa$ 3 beurteilt fjaben mollc,
fonbern nad) bem gefamten Slrtifel 119. Siefer Slrtifel
aber fteflt ben Scfjut? ber följe unb gamifie an bie erftc
Steae.
3dj mödjte ferner fagen, baß fie meine Argumente
nidjt miberfegt fjat. deinen ipinmeiS auf ben ^roteft
ber Beamtinnenberbänbe f)at fie bafjin ermibert: biefer
^Sroteft fäme bon Borfir^enben unb Borftänben, nicfjt
aber aus ber SOlaffe ber Beamtinnen. Sen BeroeiS bafür
ift fie uns fdjulbig geblieben.

im Zentrum.)

(Sefjr richtig!

aud) auf ein gana fcfjmermiegenbes Slrgument
nicfjt eingegangen, baß bie berufliche grauenarbeit als
foldje burcf) bie greigabe ber unefjelicf)en Butter fd)aft
gefäfjrbet merbe.
übrigen fjat fie fidj bei aflem aufgemanbten

Sie

ift

3m

Semperament
Sie
Beurteilung

madjt,

Sad)e mir gegenüber fefjr feicfjt ge*
bon (Sinaelfällen gefprodjen, in beren
menn id) bie gäHe etroaS näl)er fennen

bie

fjat
icf),

lernen fönnte, pcfjft mafjrfcf)einlicf) mit ifjr überein*
ftimme.
(Sefjr ridjtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
Senn icf) fjabe meine Stettung %\x einaeffätten auSbrücf*
3ubem fie bon biefen föinaelfäflen
lidj offen gelaffen.
fbraef), appellierte fie in erfter Sinie an baS ©efüfjt, baS
fie ber unefjelidjen SRutter gegenüber aufs fcfjärffte ber*
mirft, an baS SUUtleib. 3dj aber fjabe bom Stanbpunft
beS Sittengefe^eS

(3urufe finfS)
gefprodjen unb baS Stjftem einer f)öf)eren Drbnung bar*
c
gelegt; id) appellierte an ben 3nteHeft. 3) enn \§
geglaubt, baß man in einer gefeisgebenben törperfdjaft,
in einem Parlament anberS argumentieren müffe als

^

BolfSberfammfung.
(Brabo! im 3^utrum unb

in einer

^räfibent: SaS SBort

recfjts.

fjat

bie

— Qmufe

linfS.)

grau Slbgeorbnete

Scfjucf).

^cfjnd), Slbgeorbnete:

Weine Samen unb Herren!

ein ©efüfjl gefjabt, baß
ein Unterfd)ieb ift, ob eine grau fpricfjt, bie
9JJutter ift, ober eine grau, bie nidjt Butter ift,
(fefjr richtig! linfS)
gana befonberS eben bei ben beiben tolleginnen aus
bem 3 e *ürum, bei grau 9?eufjauS unb grau SranSfelb
2öir Soaialbemofratinnen unb bie Kolleginnen aus bem
3entrum finb gana beftimmt aus berfdjiebenen Söelten

3d) glaube, mir fjaben

f)ier alle

es bocf)

in unferer fittlidjen unb unferer SBeltauffaffung; aber
bennoef) mirb fid) bie Butter mit ber SOlutter, roie icf)
glaube, leicf)ter berftänbigen, als roenn eine unoer=
heiratete grau
mit ber SSeltanfcfjauungSeinffeüuttg

ber
Dr.

grau

grau Sransfefb,
Singen fpndjt.

5muetter*£)tfrieb,

Bäumer bon

biefen

grau

2öir berlangen gar nidjts weiter für bie uneheliche
9ted)t, baS ihr natf) ber Berfaffung

Beamtin als baS

aufteht. 5E3ir roollen fein 9Jlitleib. mir rooEen feine 2Bof)I*
tat, roir roollen baS berbürgte 9^edjt nicfjt nur aus bem
Slrtifel

119

9lbfa^ 3,

fonbern

auch

aus

bem

128. Sie Berfaffung ift gefdjaffen autn Sdju^e
aller (^lieber beS beutfcfjen Boffes. SSir roollen nidjt,
Slrtifel

baß

beraltete

Befümmungen,

roie

CS

ber SldjtnngS*
940

K

'

(3934

9teidjStag.

—
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(&d)uä), Olbgeorbnete.)

U) paragrapb

ift,

^eranQ^ogen

Ijeute

roerben,

um

Be*

^fjnen fagen: gerabe roeil id) bie 9Jiutterfd)aft
gerabe roeil mir baS DCRutterfcin baS
.^etligfte ift, roaS eine grau erleben fann, barum rjabe
id)
es aud) Ijeute loieber roie ^eitfdjenrnebe emp*
funben, baß man nid)t bie 9)lutterfd)aft als foldje, nidjt
biefeS fettige $D?bftenum ber ©eburt, nidjt biefes ©ein
sroifdjcn Seben unb Sob, roenn man einem Sßefen baS
Öeben gibt, ad)tet, als §öd)fteS tnnfteüt, als baS, roaS
es ift: bem ©öttlid)en nalje fein, bajj man alfo bie
5^utterfd)aft als foldje nid)t ad)tet, fonbern einfad) bie

ber Berfaffung
tllu(ortfd)
einfadj
5«
madjen. ©o gebt eS nidjt. ®q§ gleidje $ed)t unb bic
gleiche Beurteilung ber 3)inge müffen Ijier plaf^gretfen
nadj einer böfjeren, nadj einer neuen Sluffaffung ber
fittlidjen $uftänbe,
ber
roie
in ber Berfaffung
fie
beutfdjen IKepublif aum StuSbrucf gefommen ift.
((Sefjr roabr! linfS.)
2öenn grau 9Jeurjau§ gefagt ljat, baß unfere
Kollegin grau $fülf baS föedjt auf aufeererjelidjen Ber*
fefjr proklamiert fyabe, fo ift baS bod) etroas, roorüber
eine grau in bicfer Söeife überhaupt nid}t fpredjen
follte.
ein föecfjt auf ©effblecfjtSberfefjr, roaS Reifet
benn baS überhaupt? 3dj glaube, r)ter ift ein 9tatur*

fo

roabr!

(feljr

öS

fittlid)en

ItnlS)

Binbungen

fyaben,

für

—

bie

—

w>

^uftimmung

3uruf red)t§: 3« ber ($l)e!)
baju roiü id) je£t ein 2öort faa^en, grau £off*
mann, ^d) jjätte e§ bielleid)t fonft nid)t getan. SSerben
fid) benn bie er)clid)en Mütter nidjt cnblid) einmal bc*
touftt, roeld) ungeheure Sdjamlofigfcit fid) in bicfer
ftlaffifwernng ber Mütter auSbrürft!

—

D

ja,

(2ebf)aftc 5Rufe linf§: ©ebr roat)r! 5lu§ge^eid)uet!
,3unrf bon ber
3 ur "f red)t§: Unerljört!

—

—

53al)erifd)en
d)riftücl)en

3d) fann

53olf§bartei: SSir laffen uns unfere
(yrnubfä^e nid)t mit güfecn treten!
Crrcgtc Wegenrufe linfs.)

—

nwr

foflen

— —

(anbniternbe große llnrube.
s

^räfibcnten.).

—

roie

©ie

loollen.

Csd)

es.

B^uf

redjtS.)

Beamtinnen barüber benfen, &err
baS fönnte id) 3fmen beffer fagen. 3m übrigen

College,

^fjnen fagen: gerabe roeil bie 9Wutterfd)aft, baS

9Jhttter>

bie

grauentum

roiü id)

auslöft, eine

grau

ju einem S3oümenfd)en loerben läßt, fie ju
ganzen Berantroortung erft erroadjen läßt, barum

roünfd)en roir nid)t, roie es

fjier je|t bargeftellt

roerben

möd)te unb fönnte, baß fid) bie unel)elid)en ©eburten
mehren, aber roir roünfdjen, baß biefen Mtüern bie
(Megenrjeit gegeben roirb, ben ©egen irjrer 9J?utterfd)aft
tatfäd)lid) ju genießen unb nid)t nur ben glud), ber
auf biefer t)]utterfd)aft laftet.
(©erjr roabr! unb S3rabo! linfS.)
3um ©d)luß mödjte id) auSfbredjen, unb alles,
roaS an mir ift, baS barf id) bebaupten, fer^e id) ja ein,
baß biefe erfenntniS um fiel) greift: id) roollte, baß bie
3J?enfd)l)eit ju einer neuen SKoratnttffaffung fäme auf
biefem ©ebiete, unb jtoar au ber einzigen, bie mögtid)
nämlid): baß 5mutterfd)aft bleibt mit aU ibren
ift,
greuben, mit alt ibrem Seib, gana gteid), ob fie erjeüd)
ober unebelid) ift,
(lebbafter BeifaU)
unb roir boben uns barüber nid)t jum ©ittenrid)ter
aufäuroerfen; bie 9J?utterfd)aft ift baS Ijeitige Sanb ber
©ebnfud)t für jebe gefunbe, für jebe natürlid) emp'
finbenbe grau, unb biefes beilige Sanb rootlen roir ben

—

-

red)ts.).

©ie Butter finb.
(3uruf redjtS: 3q!)
(erneuter

Bie

iljrer

mid) aber

(©efjr roaljr! linfS.

linfS.)

erft roirflid)

linfS.)

aum Sßort gemelbet, roeil grau
9JiueIter*Dtfrieb eine grage gefteüt f)at, bie roobl bod)
bon einer Butter beantwortet roerben muß. ©ie fjaben
gefragt, grau Kollegin, ob roir Mütter bon 2öd]tern
uns gu ber grage genau fo ftellen roürben, rote roir
es jefjt tun, roenn unfere Södjter einmal unebelidje
Mütter roürben. 2ldj, grau 9flueHer*Dtfrieb, id) glaube,
biefe grage roürbe eine grau, bie beroußt Butter ge*
roorben ift, niemals ftellen unb niemals gefteüt baben.
©erabe roeil bie 3Jhtttei*fdmft etroaS ift
es roirb
mir fdjroer, baS f)ier auSaufpredjen, benn baS ift ja
fdjließlidj tieffte ©eete, bie man t)inroirft, roenn man
über biefe 2)inge fpndjt; aber roeil biefe grage geftellt
antworten: gerabe roeil bie Stfutterfdmft,
ift, roilt id)
loeil baS SWutterroerben etroas ift, roaS über alle Be*
griffe gebt. roaS einfad) in feiner £eüigfeit, roaS in
ben 2luslöfungen feiner empfinbungen an ben Gimmel
reid)t, bas einzige ift, roa§ uns über bie (Srbe ergeben
fann, barum, liebe Kollegin, roünfd)e id) fo unenblid)
bieten grauen, bafe fie biefe§ ©lürf ber 9J?utterfcr)Qft
genießen!

S3raborufe

beaeidjnen,

fein erft ein roirflid)eS

Sienft!
(Sebfjafte

(3urufe

mögen ©ie

S)aS

3d) bin

(3urufe UnfS: SluSgeaeidvnet!)
3d) glaube, bamit tun (Sie fid) felbft unb unferem
gangen ©efdjtedjt bod) roobl ben alierfdjledjteften

f)abe

3^ugung.

^ufümmung unb

ift

roeiß nid)t, ob

baS ©ittengefe|, baS fie in fid) tragen, ftärfer ift als
jebeS gefdjriebene ©efe£.
(®cr)r gut! linfS.)
(Sine 2)idjterin fprad) einmal baS bittere 2öort:*3)te
(Sf)re ber grau beginnt unter bem ©ürtel.
3a, meine
tarnen unb Herren, bie ©ie berufen finb, fjeute neue
©ittenauftänbe unb neue Berbältmffe au fdjaffen, finb
©ie aud) ber Meinung, baß bie gfjre ber grau unter
bem ©ürtet beginnt, baß fie gar nidjts anbereS
t)Qt, gar nidjts anbereS ift als ein ©efdjledjtSroefen?

3dj

fanftionierte

eine foldje ©d)amlofigfeit, eine foldje 9tiebrig>
feit ber Huffaffung, baß man es überbaubt nidjt faffen
fann, baß es 5£Wenfd)en gibt, bie eine berartig fittenlofe
Sluffaffung Ijaben fönnen.

überhaupt nid)t binben läßt burd) irgenbroeldje
gefdjriebenen 9^ed)te gerabe bei ben SWcnfdjen, bie bie
inneren

ftelle,

(2ebt)afte

fid)

ftärfften

t)orf)

gefeijlid)

redjt,

baS

muß

^d)

ftimmungen

grauen

nid)t

2Bir roollen,

berfcbließen.

—

baß,

roenn

mit ©dbrnerjen
unb bor biefem beigen 2anbe
ftebt ja ber enget mit bem entblößten ©djroert, es finb
bie roabnfinnigften Seiben, bie eine grau, bie überbauet
ein 9J?enfd) burd)mad)en muß, gans befonberS, toenn
er ol)ne bie fd)ü£enbe ebe jur a«utterfd)aft fommt
il)r ftinb geboren bat, eS ber Guell ibres ©lücfeS roirb.
Um biefes beilige Sanb ber ©ebnfudjt ben grauen au
fie

—

barum

erfd)ließen,

treten

roir

fo für bic unebelidjen

Mütter ein, unb um baS BerantroortungSgefübl ber ge«
famten S!Jlenfd)beit au beben, barum roollen roir, baß
bäs 9D Jenfd)engut als baS fjeittcjfte ©ut geadjtet roirb,
baS eS ift, baß man aber nidjt einen ©ittenmaßftab
anlegt nadj feiner eigenen fittlid)en empfinbung, bie
f

nid)t

bie

fittltdje

niemals bie

empfinbung bes WaturredjteS ift,
empfinbung berantloor*

roirflidje fittlid)c

tungSboIIer 9J?enfdjen fein fann.

(©türmifdjer

Beifall

bei

ben

unb auf ber äußerften
^Präftbcitt: 5)as

(Worte beS
s

.»i(Mi[)aus.

©ort

Ijat

©oaialbcmofraten
Sinfen.)

bie

grau

9lbgeorbnete

;

—

jbtjlfag.

204. gjifcung.

9leubau3, Abgeorbnete: Steine Samen unb
3d) f arm utI ^ will nid)t metjr biet
bem
Herren!
Xt)ema fagen. Aber bie 93orrebnerin fyat aud) an micr)
al§ SJhttter appelliert, unb ba fjalte id) e§ für unmög*
lid), ifjre Ausführungen ganj unbeantwortet äu laffen.
Sie ftcüt bie Sölutterfdjaft an fid) fo t)od), gans gleid)
ob efjelicf) ober unetjelid). Sa mufe id) fjxupfügen
:
ganj gleid), ob bie
id) Eann bod) nid)t anberS
aJJutterfdjaft rein pt)t)fifcr>er Statur ober ob fie ©eift unb
3d) antworte ber 93orrebuerin:
Körper äugleidt) ift.
roenn fie gäHe meint, roo bie SJJutterfdjaft erfolgt burd)
ein Sßerbinbung auf Sreue unb Vertrauen, auf Sreue
unb 9SerantmortIid)feit§gefüt)l, auf Streue unb bamit
aud) auf Sauer, roenn aud) nidjt in ber gorm ber bürger*
(id) fanftionierten (Stje, aber aus einer @erotffenSei)e fjer*
aus, bann berftetje id) itjre Ausführungen, roenn id)
aud) nidjt auf ifjrem Soben ftetje. SSenn fie aber fagt,

—

—

ganj gleid) roelctjer Art, bann
ba muft id) aud) benfen an
bie einfad) eine golge bon Seicfjtfinn

9Jiutterfd)aft als foldje,

fann

id)

nid)t folgen,

it)r

bie SJlutterfdjaft,

bon unberantroortlidjem (Sicbtjingeben, bon allem
©bleu unb£ot)en.
fenne biefe 9J?utter=
fdjaft an unfern armen Scbroeftern, id) babe ibnen in

ift,

Söerlaffen jebeS

SonnerStag ben

6.

693o

April 1922.

ber Abgeorbneten gefolgt ift, roirb mit mir ber über*
jeugung fein, bafe ba§, toas tym bie grau Abgeorbnete
(Sdjröber unb bie grau Abgeorbnete Sdjud) im Auftrage
ber <So3ialbemofratifd)en graftion gefagt baben, biet
mefjr mit d)rifttid)er 2öettanfd)auung ^u tun bat at§ ba§,
roa§ bie Samen bort auf ber 9ted)ten gefagt fjoben.
(Sie tjaben ba§ fötjriftentum in %t)ten S3üd)ern unb in
3l)ren tird)en, roir aber rooften ba§ (Sbriftentum fjin*
eintragen ins tebenbige Seben.

—

(93eifaU bei ben Sosialbemofraten.
Söiberfprud)
red)ts unb im Zentrum.)

Sie Sebatte über biefe @ntfd)Iießung
Steine Samen unb §erren!
(5§ toirb
trofebem nidjt mögltdj fein, in biefem Augenblicf barüber
abpftimtnen, ba unfere Herren SMegen au§ bemßanbtag
nod) nidjt prüd ftnb. 3d) mötfjte alfo um bie ©enetjmigung
bitten,
nod) bie übrigen (Snifdjtiejsungen, bie
$ap. 1
%\t 1 borliegen, rebnerifdj
be^anbetn.
(S§ mirb nidjt
fetjr lange bauern; mir merben bte Abfttmmung bielleidjt
in einer Ijalbcn @tunbe bornetjmen fönnen. 3dj tufc alfo

^träftbent:

gefdjloffen.

ift

p

p

bie übrigen ©ntidjltejjungen auf

unb madje beEannt,

bafj

bei ber (§nifd)tieBung über bie ftubentifdje 2ötrtfdjaft§tjitfe

nod) einmal:

audj ber Antrag D. Sftumm, §ergt auf Srudfadje 4007
unb ber Antrag SBeifj, torell auf Srucffadje 4087, bie

tonnen

ftdj

unb

in bieten (Stunben geholfen,
fage
3d) fenne biefe 9J?utterfd)aft. Aber roie
bie glerdjfteHen mit ber SDlutterfdjaft, bie
mit bem 93eroufdfein erfüllt, bafe fie mit

Dielen gälten
(Sie

eine SOfutter

einem tinbe eine lebenbtge (Seele pr 2SeIt bringt, bafj
fie einem ®inbe bas Seben gibt, ba§ fie nun an Seib unb
Seele pr §öt)e führen fotl, eine Butter fcfjaft, bie aller*
bingS
ba gebe id) ber ißorrebnerin red)t
faft baS
Abbilb bes ©ötttid-en ift? Aber nie bürfen mir bie rein
pböfifebe ^utterfebaft auf bie gleidje Stufe ftellen. Sa*
gegen muß id) proteftieren im tarnen ber Mütter.

—

—

((Sebr roabr!

Sa&

im Zentrum unb

für meine Pflicht gehalten.
(Öebfjofter SSeifall im Zentrum.)

f)abe

id)

^räftbent: SaS 2Bort bat ber £err Abgeorbnete
Maxi.

Wlav%, Abgeorbneter:

Samen unb

SÄeine

Samens meiner greunbe habe

id)

ftärfften

Herren!

unb nad>

djriftlidje

roie

hier

Sa§ SBort pr
Abgeorbnete 3^arj.

©efdjäft§orbnung

ber

tjat

£err

S£nar£, Abgeorbneter: $tn (SefdjäftSorbnung mödjte
beantragen, ben Sefdjlufe be§ S3ilbung§au§fdjiiffe§ auf
Srudfadje 3798 mit bem je^igen ©egenftaub ber Beratung
id)

p

üerbinben.

@§ fjanbelt ftd) um bie grage ber (gini^eits*
@§ ift bamalS im Silbung§aü§fdjUB eine fet)r

be§ §errn <Staat§feEretär§ ©djulg (d)
mit großem Seifall begrübt unb
SSJtr legten 2Bert
in ttjrer Bebeutung anerfannt mürbe.
unb fo befdjtofe ber 23ilbung§au§fajuj3
fjter
barauf
,
ftetten, biefe
beim SJttnifierium be§ Lünern ben Antrag
(SntfdjlieBung, bie ioeiter feine Sebatte erforbent mirb, Bier
bringen unb mit ben
UnterridjtSfragen
pr ©pradje
bom Au^fdjufe befdjloffenen ©ntfdjlie^ungen mit pr ^thattt
Söenn ba§ ^>au§ bamtt einüerftauben ift, formte
ftellen.
gletdjseitig mit ben üom £au§I)att§au§fd)uf3 angenommenen
@ntfd)liefeungen aud) über biefe ©ntfajliefjung be§ Bilbung§=
ou§fdjuffe§ abgeftimmt merben.
eingetjenbc

©rflärung

erfolgt, bie

üom Au§fd)u6

—

—

p

p

p

p p

gegen bie Art unb SBeife
bon ber Tribüne bes £aufe§ eine

brücflid)ften 2Biberfpruch

erbeben,

mit bem gleiten degenfianb befdjäftigen, mitbetjanbelt

toerben.

buräfd)rtft.

reebts.)

^nftitution, bie djrtftltdje

(Sfje,

bie feit

^abr*

fmnberten fdjon bon unferer SHrdje unb bon ber grofjen
9Jiebrhett bes beutfeben 93olfeS in ihrer t)of)en 93ebeu*
tung anerfannt unb gefebütjt ift, angegriffen unb in ben
Staub gebogen roorben ift.

—

Siefe ©ntfdjlie&ung,

qSsciftbent:

bie

ftdj

auf bte

£>erbetfütjrung einer ©tnijeitSfurpijrtft bejietjt, tonnten mir
audj bei ber @ruppe ber fonfiigen (Sdjulfadjen mit be=
fjanbeln.
@§ beftefjen aber mofjl feine 23ebenfen, naefj

im Zentrum.
(Srregte gurufe
unb Särm auf ber äufeerften Sinfen.)
Siefe ^nftitution taffen roir uns in biefer SBeife nidjt
befd)impfen. Unfere grauen unb Mütter unb
bie
grauen, bie in ber (Sbe ein unantaftbareS ©ut unb
.|eilrgtum beretjren, laffen roir uns ebenfo nid)t be=
fd)impfen. Sagegen
ergeben roir ben energifchften

9^un batte ftdj pnädjft ber Abgeorbnete Dr. ©djrelber
btefem ©egenfianb gemelbet. @r ift moijl im Augenbltd
nidjt anmefenb.
Sann Eann idt) ba8 Sßort bem §errn Abgeorbneten

SBiberfprud).

D. 2ftumm geben.

(2ebf)after SSeifatI

(SebljafreS S3rabo

im gentrum unb

sjJräftbent:

Sa§

2Bort bat bie

Abgeorbnete:

%m

grau Abgeorbnete

9?amen

ber 9J?enfd)*

(idjfeit

(Söiberfprud)

unb Unrutje

unb im Zentrum)
im tarnen ber djriftlidjen
gefprodjen
t)öben
unb behauptet
red)t§

antroorte id) benen, bie fjxer

2öe(tanfd)auung
f)aben,

bafe

roir

bie

aScttanfdjauung ange*
objeftib im Saate beii Gebert

rfjtnfttitfje

griffen ()ätten: 2Ber t)ier

p

üerfabren.

p

D.

fXRumm,

Abgeorbneter: 2fteine

Samen unb

Herren!

8m

*fölf.

^ßf«if,

bem Antrage SKarj

bei ber

93at)erifd)en 33otf Spartet.)

^

Au§fajufj mar eine übereinfttmmenbe Überzeugung
bortjanben, ba^ ber 9tot unferer Stttbentenfdjaft aud) bon
@emiB jtnb
9fieidj§ roegen entgegengetreten merben müffe.
unb bleiben alle 23itbung§fragen pnädjft ßanbe&factje,
aber e§ fjanbelt jid) um eine nationale Angelegenfjeit
affererften 3fiange§, um 120000 ©tubenten ber llniber»

Sa barf e§
unb ^odjfdjulen üerfdjiebenfter Art.
burdj
in
bie Slo:
biefer
9leidj§tag§
fein,
beg
©adje
audj
nebmen.
ber Beitereigniffe berborgerufenen Not (Stellung

fttäten

p

Au§fdjufe fjat ftdj aber mit einer blofjen ©ntfdjlie&img
2Bir aber get)en fficiter unb ftellen unter ber
begnügt.
940*

Ser

:

6936
(D.

U)

—

flteidjgtQQ.

Mumm,

äonnergtag ben

204. &i%uncj.

ben Antrag,

unter bie einmaligen 2luggaben
®ap. l beg orbentlidjen £augr)altg einen neuen £tt. 10 a
einzufügen
für tjörberung

Mionen

Zehn

ber

ftubenttfdjen 2Birtfdjaftgl)ilfe

3Ror!.

Samen unb Herren! Sd) bitte einen Singen»
fönnen,
3|re 2lufmerffamfett, um barlegen
einem
baß eg Bebenfen fjat, menn mir biefe grage bis
etmaigen üftadjtragSetat hfnaugfdjieben.
Einmal hobelt
Sftetne

blid

eS

p
p

um

ftc|

um

bie ftubentlfdje ©rebtthilfe,

im

einen burdjbadjten

©tubienfahr mit ©rebtt»
eintreten gu iuollen.
3n ben erften Sat)ren
üfele ©rünbe bafür haben, baß ber ©tubent,
menn er mirtfdjaftltcher £ilfe bebarf, SBer&ftubent mirb.
2Benn über 10 000 (Stubenten Ijeute SBerffiubenten ge»
toorben ftnb, liegt aud)
barin bie 2flögltdjfeit neuer
fogtaler Binbungen, bie 2ftögltd)fett einer foztalen 25er=
föijnung ber ©tänbe, mie mir fte aus ^ei|em bergen
erftreben unb töte fk eine ber mtchttgften feeltfdjen 2luf»
gaben beS fommenben ©efdjledjteg fein muß. SBenn aber
ba§ Gramen ^eranfommt, bann ift eg unbebingt not»
menbig, bie ungeteilte Alraft auf baS ©tubtum zu merfen,
unb bagu foll bann bie &rebitt)ilfe im brüten Safjre ein»
Bon feiten ber Snbuftrie
nicht gule^t aus
fe^en.
meinem SBatjlfreife
in banfenSmerter SBeife
ift fytv
2Bir freuen uns beffen.
©S ift
eingegriffen morben.
aber bodj in erfter ßinie ©adje ber öffentlichen ©emalt,
bafür einzutreten, baß biefer ftubentifa)en ©rebitljilfe ent»

©ebanfen,
gemär)rung
mirb man

lebtglitfj

legten

—

—

gegengefommen merbe.

3um

anbern |anbelt eS ftd) um bie bieten fonfiigen
Sa) ben!e in erfter ßinie an ben
3d) bin aus ber ©tubenien»
flubenttfd&en SUMttagStifd).
fdjaft heraus urttexricrjtet mürben, baß gerabe biejenigen
^üfen, bie bisher zu biefem gtoede aus 9iorbamertfa
gefommen ftnb, üerfagen. SBenn jefct nia)t unmittelbar
toirtfdjaftlichen Hilfen.

menn

(B) eingegriffen mirb,

foldje ftubentifdjen 9ttittagsttfcf)e

üerfagen, bann gefchtetjt
mieber gut zu machen ift.

©djaben,

ber fo batb nietjt
©erabe barum ift eS notmenbtg,

ein

mit einer berartigen £tlfe einzugreifen.
(©et)r mat)r! bei ben SDeutfctjnationalcn.)
Set) tjeffe auch fer)r, baß bie üerfaffungSmäßige Bufttmmung,
bie bei fo!cr)er ^eueinftettung feiten« ber &etd)Srcgierung
gegeben merben foü, uns nicht berfagt toerben mirb, menn
jefct

um

eS

fid)

ift

eS mot)l befannt,

bie ftubentlfdje 2Birtfd)aftShtlfe tmnbelt.

baß

audj

in

ftd)

iljre

2Wr

bie fidj ja

bie ©tubenienfdjaft,

einheitlich organtfiert r)at,

enifdjiebenen

©0 mirb eine offene grage fein, pmal
Unterfcbtebe fat.
bei ber ftubenttfdjen 2Birtfa)aft§^ilfe gemiffe (Sinfeittgfeiten,
in§befonbere im 23orftanb, öon mana^er ©eite au§ beflagt
toerben, ob
eine (Stnfjeitltdjfeit erhalten toerben fann.

^ann

erhalten

nid)t

fte

ftubentifaje 2BirtfajaftSt)iIfe

toerben,

-

fo

toirb

ba§ SBort

eine

fte^t

—

bei

fötale

un§

in ben ber»
ilnfü^rung§zeia^en
fdjiebenen ©rutopen ber ©tubentenjajaft, je naa) ÜUiafjgabe
ber Greife, bie hinter if)nen fielen, zur Slninenbung zu
fommen ^aben.
ein«
Einige Stagc naa^bem mir unferen Ulntrag
gebraa)t ^aben, tft aua; Dan feiten ber SDemofraten ber»

auSbrücflta)

felbe Eintrag

eingebracht

ntd)t

in

s

mit einer tiein toenig moblfizierten S\\\et
morben. Sa) barf motyl bie Hoffnung au§»

fpreajen, bafj, tuenn ber ettoag toelterge^enbe bemotratifebe

Antrag

1922.

flürii

9l6georbneter.)

4007

sTir.

6.

nia)t

finben fällte, bann auaj bte
für unferen Slntrag ftimmen mirb.
9itü)t ftreiten lä&t fta)
läßt fid) ftreiten.

bie 2J?e^r|eit

beinofrattfdje graftion

Über

bie Ziffer

aber

baiüuer,

baß

ber ©tubentenfdjaft

mir un§ unfereS SungüolfS auaj
annehmen müffen.

in

(23rabo! bei ben 2)eutfa9nationalen.)

«izepräfibent Dr. <8eU: 2)oS
^Ibgeorbnete D. Dr. ©djretber.

SBort

^at

ber

&err

D. Dr. ©rf)reibec, Slbgeorbneter: 2fteine 3)amen unb
2Blr §aben bereits im 2lu§fc|uß unfer Sntereffe
SBir
für bie 6tubcntenfc^aft zum SluSbrud gebracht.
laben einläßlidj bte feljr ernfte Jlotloge bargeftellt; mir
baben bie Regierung gebeten, biefe großen fokalen ®r»

'

^errenl

fdjütterungen,
bie

bie ^eute

mit

^eute

fia^

ber

bureb bie ©tubentenfdjaft ge^en,
©ilfjouette be§ Serfftubenten

abzeichnen, in einer 2)enffd)rift nteberzutegen.
2ßtr ftnb
toettergegangen.
2Bir |aben gebeten, ^rebite für
bie ©tubentenfajaft zu eröffnen.
23ir benfen baran, baß
ba§ 9fleiaj^ftnanzminifteiium bon fidj au§ reichliche ^rebite

noch

betoittigen toirb,

toell

e»

fich

92otftanb hanbett, ber an ben

Kultur

toirflich

um

einen fozialen

©runblagen unferer beutfdjen

rüttelt.

dennoch muß ich noch c ta anbere§ h^^ offen %nm
3lu§brud bringen. SBohin tterben mir eigentlich fommen,
toenn mir in biefer Seife bie ganze Tätigkeit bes ^aus*
l)altungsousfd)uffcs im (Srunbe genommen nu^loS unb
mertloS machen? 2ßir müffen boch fdjlteßlich im §au§»
halt§au§fa)uß befiimmte, planmäßig feftgelegte, etatäredjt»
S)ie furze
Itche ßtnien für unfern §au§tmlt einhatten.
©panne 3^, bie z^ifchen ben Beratungen im £au§»
ljalt§au§fchuß unb ben (Erörterungen im Plenum liegt,
fönnnen mir nicht fo geftalten, baß mir nun bei ben Oer»
fchiebenften ©tattiteln im Plenum Erhöhungen bornehmen;
benn baburch merben totr bie ganze 23ebeutung be§ §au2»
halt§au§fa;uffe§ abfdjtoächen unb im ©runbe genommen
©ie fönnen fich benfen, baß e§ mir
machen,
ittufortfeh
al§ £oct)fd)ullehrer fdjtoer mlrb, btefe ©rflärung ^ter ab»
Zugeben, nachbem ich (Gelegenheit genommen höbe, im
^)aughfllt§au§fchuß bie bittere Slot ber ©tubentenfdmft
mit einläßlichen Sorten, fo gut ich e§ bcrmod)te, bar«
Slber ich muß ben etatrechtlichen 9ftaßftab an»
gulegen.
legen.
SBenn bei trgenbeinem üftintfierium, fo muß nun
einmal beim SüJHntftertum be§ Snnern, roenn e§ irgenb
geht, ber ©ang ber Beratungen, toie fte üor 8 big 14 SCagen

:

|

(

gepflogen morben ftnb,

2Bir bitten
eingehalten merben.
ba§ 9fieich§finanzminifierium unfcrerfeit§, möglichft meit»
herzig in ber ©eroä'fjrung oon ^rebiten z" fei" nnb auch
nachbrüdlichft Z" prüfen, ob un§ in Bälbe ein Nachtrags»
etat in biefer Dichtung borgelegt merben fann.
Slber e§

geht nicht an,
ljalt§augfchuß

Antrag zu

Mt

unfere Sluffaffung, mie mir fte im £au§»
üertreten h^ben, burch einen befonberen

erfchüttern.

ift be§halb auch ber an fich
fömpathtfche Slntrag ber 2)emofratifchen gartet zu
2lua) er fommt eben in le^ter ©tunbe, unb auch
meffen.
hier hätten mir berlangen müffen, baß (Gelegenheit gegeben

bemfelben 2ßaßftab

fetjr

morben märe, im £au§halt2au§fdjuß in einem fleineren
unb intimeren ©reife un§ über fo midjtige unb fo ernfte
S)inge auszubrechen.
SDer ©ebanfe, baß 35etf)ilfeit an
^erfonen gemährt merben foHen, toeldje auf öffentlichen
^ilbungsanftalten fyochfajulartigett (£f)arahterö i|re
SluSbilDung für Äunft ober ©emerbe empfangen haben,
ift burchauS bebentfant unb ermägenSmert.
Sa) ^ätte ge«
münfeht, baß man ftd) im ^>au§halt§au§fchuß nach °fl en

1

©eiten hin über biefe 3)inge unterhalten hätte.

bom

aug unb au8
etatrechtlid; en ©tanbpunfte
©ituation, mit ^üdfidjt barauf, baß bie
Bebeutung be§ §au§t)alt§au§fct)uffcS nicht herabgentinbert
merben barf, müffen mir zu unferm Bebauern beibe üor«
liegenben Einträge ablehnen, bitten aber ba§ SieichSfinanz«
mintftertum, mohtmoHenb bazu ©tcllung zu nehmen unb
ebentueU bei einem ^adjtragSetat biefe Slnträge zu berüd»
Sllfo

ber

ganzen

fichtigen.

Steine S)amen unb Herren! 3)er §err ^räftbent hat
nun mit biefem Xitel noch z^et üon uns geftettte Anträge
@S
berbunben, bie ganz Tnrz begrünbet merben tönnen.
hanbelt ficrj einmal um unfere Bitte, etma§ über ben ©tanb
ber beutfdjen #od)fä)ulreform zu erfahren. @8 hanbelt fid)

i
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D. Dr. gereifter, 5t6geotbncter.)

um

©ntmidluug be§ beutfe^en ©ogtal»
2Bir finb un3
tieffte berührt.
baß bie £o$fchulorgauifntion al§
öeffen ooE betuußt,
2ßir haben immer uub immer
[oId)e ©aa)e ber ßänber ift.
Bieber gum 2lu3brud gebraut, baß gerabe bie (Eigenart
Der ßänber barin befiehl, fulturell ba§, ma§ an flraft unb
^ler auefj

bie meitere

lebend bie un§ auf ba§

unb ihrer Vergangenheit bor»

Energie in ber ßanbfdjaft
[janben

in ihrer fogialpolitifcfjen ©efialtung gur Stu§=

ift,

baß ung reajt balb eine Vorlage gemacht mirb, bie (c)
ma§ bei unfern
auf biefem ©ebiete ermöglicht,
ginangberhältniffen überhaupt burdjgefefct merben fann.
forgt,

ba§

Vigepräftbent Dr. fSeUx S£)er §err StaatSfefretär
au§ bem ^eictjSmiuifterium be§ 3nuem 1)at
ba§ Söort.

©cfjulg

<Sd)itl3 f @taat§fefretär im ^eichSmiuifterium be§
Steine SDamen unb Herren! SDer Regierung ift
bie Slenbeng ber Anträge, ber ftubentifdjcn 2Birtfchafis»
hilfe 10 9JHEionen begiehungSmeife 15 SJiiEtonen gu über=
@ie hat aber 23ebcnfeu
metfen, burd)au§ ft)iupathifch.
bagegen, baß je^t in ber gmeiten ßefung ein berartiger

uirfung gu bringen.
(©ef)r richtig! im Sutrum.)
ffiir eradjten ba§ aud) für unfere llniberfität§berfaffuug,
für unfere £ochfdjuIberfaffung al§ außerorbentlidj mistig.
B\x gehen fogar einen Stritt meiter unb fagen, baß bie
ilniüerfttät fia) nod) biet ftärfer auf bie Gräfte, bte in

Snnern:

ßanbfdjaft fdjlummem, einfieEen foE unb fie gur ©nt=
Didlung unb gur Entfaltung bringen foE, al3 e§ bisher

(Singelheiren eine folch erhebliche

i>er

jefc^erjen

ber

Rechte
;fmen

3n

ift.

biefer £infidjt achten

unb münfcfjen
jmdjfchulftaaten
©ntmitflung.
©leichgettig

einzelnen

toeiterf)tn

eine

mir forgfamft bie

günfttge

rjier im Reichstag etnmal
barüber gu erfahren, mte bie SDinge ftdj entmideln.
öor allen fingen hörten mir gern einmal ein 2Bort über
[ji

el

ein berechtigter SBunfdj,

tttoag

einem Umbau
SSÖir toünfchen barum
befinbet.
eine gufammenfaffenbe
Darfteilung beffen, ma§ fia) heute braußen im ßanbe in
ben £od)]cfjuI&eria)aItungen in neuen ©efialtungen regt,
und) eben in ber Formulierung be§
©tubcntenred)t§.
ffiir motten bewarb ba§ 3ftetch3minifierium
bes Innern
ba§ ©tubentenredjt, ba§

bitten,

un§

ftd)

gurgelt aud) in

eine

gelegentlich

SDenffchrift

hierüber

bor»

lulegen.

SDer gmelte Antrag,

ben mir gefteEt haben, betrifft
Regelung be§ fieifjuerRefjrs ber beutfdjen
Bibliot^e&ett. Aud) biefer Antrag hat eine gefajiajtüaje
Binie.
SDer Vibltothefartag, ben mir in Ouebltnburg gehabt haben unb über ben ba§ „3entralblatt be§ S5ibltotrjef=
mefenS" mit banfenSmerten AuMaffungen berichtet hat,
Ejat bereits ungefähr in berfelben Dichtung gernünfetjt, baß
nun fetten§ ber ßänber eine planbollere Drgantfatton
biefe§ Au§taufd)e§ öon Vüd)crn ftatt hat.
Wlan mag
meinen, ba§ ift fpegififdj eine afabemtfdje F*age.
£eute
iia)t
£eute, too mir unferen ®ul=
mehr gang fo!
Die

einheitliche

Antrag angenommen

baß

erflärt,

mir

©tubentenfehaft
energifche

Ija^n

2Bir

gefeit mirb.

,

unb

bie

ihrer

©elbfthilfe

ohne

Prüfung

borherige

Summe

im §au§halt?au§fajuß
23eftrebungen
mirtfehaftlichen

^»err

gu

ber

in ben ©tat ein*

merben,

ber

bereits
beutfcfjen

Notlage
bura)
bon Anfang

an aufmerljam berfolgt unb auch geförbert haben.

SBir
mit ber „(Stubentifchcn SBirtfchaft^hilfe"
unb gmar möchte ich in biefem $aEe £errn 3Kumm
gegenüber fagen: ©tubentifche 2Birtfcl)aftr)tIfe in @änfefüB=
d)en
, alfo mit ber eigentlichen Drganifation ber beutfdjen
©tubentenfehaft, in Verbinbung. Bir haben au§ ben un§
fonft in befdjeibenem Umfange gur Verfügung fieljenben
Mitteln eine berhältni§mäßig große ©umme ber ©tnben=
tifchen Sötrtf dt)aftör)ilf e gur Verfügung gefteEt unb fie bamit
in ben ©taub gefegt, ihre Slufgaben miiffam gu förbern.
SBir haben ferner auch bie Anregung unb ben äöunfaj ber
©tubentifchen Söirtfct)aft§r)tlfe, ihr ^rebite gur Verfügung
gu ftcEen, entgegengenommen unb finb bieferlmlb mit bem
^eichSfinangminlfterium in Verbinbung getreten, unb
ich
mir bürfen bie §off=
barf ba§ mohl auyfpredjeu
nung haben, baß ba§ 9reich§finangminifteriutu einen für
biefe« 3toed angemeffenen Vetrag gur Verfügung fteEt, (D)
flehen

—

ftänbig

—

—

—

fobalb

er

Slugenblicf

öon
ift

un§

angefordert

merben

biefer 3eitpunft noch nicht ba.

mirb.

^m

Sie ©tubcn=

bormärt§ bringen,
ift
Jtefe Frage
einer planmäßigen Drganifatton be§ ßeif) s
oerlehrS eine
ernfte
Frage unfere§ toetteren Kultur»

2öirtfchaft§hilfc ift in ihrer eigenen Drganifation
®§ hat aud) fonfttge Vebenfen. ®a
noa) nt^t fo meit.
ber Angelegenheit angunehmen bereit
fia) bie Snbuftrie
in nennensmertem 3Waße gur Verfügung
tft unb ©elber
fteEen miE, ift e§ nicht unbebenfitd), toenn bag D^eich je^t
mit einer fo erheblichen ©umme öorangeljt. SDa§ tonnte
bie unangenehme Folge mit fidj bringen, baß bie Snbuftrie

2Btr bitten beShalb, biefe
überhaupt.
Anträge, bie mir gefteEt hoben, angune|men.

unb anbere finangieE
bann nidjt mehr nötig

—

turtoiEen
[ia)en

in

altem

angefta)t§

ber

fchledjten

tolrtfdjaft»

müfjfamer

Verfjältntffe

beiben

[ortfa)rittg

f&eüt 2)a§

SOßort

hat

ber £err

2lbgeorbnete Mütter (Franfen).

Wlüüev

(Franfen),
üftur

Abgeorbneter:

Steine

Samen

toenige

§fW

Antrag in biefer Dichtung gefteEt hat,
(jehr richtig! Iint2)

3aß

Anträge btelmehr erft je^t im Plenum auf»
.auchen. 3o) muß bem §errn Slbgeorbneten Dr. Schreiber
Durchaus recht geben, toenn er fagt, baß ba§ einfach nicht
mgängig tft, baß folche SDinge btelmehr im 3^eicr;§r)awg=
jaltgausfchuß üorberaten merben müffen.
2ßa3 bte 6aaje anlangt, fo ift un§ bie £enbeng ber
Anträge burchaug fnmpathtfct),
(fehr toahrl bei ben ©ogtalbemofraten)
-mb auch totr hoffen, baß ba2 3teich§minifterium be§
Jnnern gufammen mit bem 9ieict)§finangminifterlum Dafür
biefe

fidt)

fagen,

baß

fte

e§

gu helfen.
fid) meiter enttoideln gu laffen.
Sch betone babei nodj einmal,

baß mir ftänbig bi§
heutigen £age, unb gmar in be§ 2Borte3 unmittel»
barfter Vebeutung, mit ber ©tubentifchen 2öirtfcr>aftgr)ilfe
in Verbinbung flehen, unb baß mir, fobalb bie Frage
geflärt ift, meiere ©umme für biefe 3n>ede in Vetraa)t

gum

Vemerfungen gu ben Einträgen
J007 unb 4087. 3dj fann mich burdmuS bem anfchlteßen,
a)a§ ber £>err Abgeorbnete Dr. Schreiber h^rgu gejagt
?at.
3d) fieEe feft, baß roeber bie gartet be§ £errn
itbgeorbneten 2Jtomm noct) bie Partei be§ ^errn Slbge=>
ebneten Dr. Sßeterfen im 9ieich§h au§ h aIl2au
einen
unb Herren!

ftarfe Greife

hätten, it)rerfeit§ auch noch iotrffam
SQ3ir möchten baljer bitten, bie Angelegenheit

(Vrabo!)
Vigepräftbent Dr.

tifche

fommt, an ba§ 9teichsfinangmintfterium ebenfo mte an
ben 9ieich§tag, üieEeicht burc^ ben nädjften 5Jachtrag§etat,
herantreten merben mit ber Vitte, bann bie notmenbige
©umme gu bemiEigen. Se^t fte gu bemiEigen, ift au§
ben ermähnten ©rünben mte au§ etatrea)tlichen ©rünben
bebentltch-

3u ben lederen geftatte ich ntir noch barauf hin»
gumetfen, baß ber £err Abgeorbnetc ü. tarborff \ä)on im
§au§halt§au§fchuß etatrechtlid^e Vebenfen bagegen geltenb
machte, aI3 für bte ^otgemeinfdjaft ber SBtffenfchaft ber
Sitel im §au§halt§au§fa)uß oerboppelt mürbe. SBir haben
biefe Vebenfen an fia) für richtig gehalten, glaubten aber

bem £au»halt§augfchuß, gumal aEe Vorfragen
mit bem 9leld)äfmangminifiertum geflärt maren, mohl gu»
muten gu bürfen, biefe @rrjöf)ung öorgunehmen. Stber je^t
im s4.sler,um in ber gmeiten ßefung eine folaje noch auf
bamal3,
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(@<$u(j, ©taatSfefretät.)

©runblagen

(A) unftd&erett

bagegen

mitttgen,

Siebenten

rechtlichen

fieljcnbe

füllten

fid)

bei

in

Summe

blöfelich

ftärfftem

Maße

Parteien

atten

gu be=

bic etat«

£aufeS

biefeS

Sdj

betone

Sie
ftdj

bie

nochmals gum Schluß:

SBtrtfd&aftSbetyilfe,

eS
roenn Stc

gefchiefjt
[ich

gute Sache

erfchmeren

uns

nicht bie meitere Arbeit,

\t%t bie SBefdjränfung auferlegen,

ber

auf bie

beS £auShaItSauSfdjuffeS befebränfen,
mirb genau fo geförberr,

GSmtfdjließung
(Schabe,

fein

unb
menn Sie

nicht btefe

Summe

fonbern lebiglld) bie (Intfdjlteßung beS £>auS=
haltSauSfdjuffeS gu beftätigen.
SDann barf ich noch ein fur§?§ SBort gu ben 3ln=
regungen fagen, bie ber £>err SIbgeorbneie Dr. Schreiber
gegeben Ijat. £err Dr. Schreiber tt»ünfdt)t eine Sen&fchrift
etngufefcen,

über benStanb ber beutfcfjen #ocbfd)uIreform, unb er
ferner eine gemiffe Einheitlichkeit im £eth s
uerkefjr ber Bibliotheken. £err Dr. Schreiber §at fclber
fd)on barauf |ingeroiefen, baß mir mit beiben Aufgaben
ein etmaS bebenfltcheS ©ebiet befdjreiten, roeil mit beiben
roünfdjt

ßänber gerührt merben
baS meber §err Dr. ©Treiber mitt nod)
2ßir fielen mit ben ßanbern megen ber

2lngelegenhetteu an bie SHedjte ber
fönnte,

obtüorjl

mir

motten.
Pflege i^rer §ocbfd)ulangelegenhetten in fränbiger enger
SJerbinbung, mir ftnb Mitglteber ber ^ochfcfjulfonfereng,
finb alfo bottfommen auf bem laufenben; aber um eine
bie
über
hcrauSgugeben,
|>ochfcbulreform
SDenffdjrift
mürben uns tm Slugenbltd noch bie nötigen linterlagen
Sa) fönnte be§t)alb ber Refolutton nur guftimmen
fehlen.
unb bitten, fte angunehmen, menn ber £>err 2lbgeorbnete
Sdjreiber unb ber Reichstag nldjt bertangt, baß biefe
merben fott.
£err
Senffctnift balb herausgegeben
Dr. Schreiber nieft mir gu, baß eS thnr barauf nict)t an=
fommt, baß id) alfo in S^urjc mit ben ßänbern bie $or»
fragen prüfen unb bie Materialien gufamraentragen fann.
(B) 2>amt ftnb mir Sfjnen banfbar, menn Sie burdj biefe
Refolution 3h r ftarfeS Sntereffe an ber £od)fcr)ulreform
befunben.
SDaS gleite gilt im mefentlidjen für ben ßeirjberfehr.
2ludj in btefer $rage haben mir bereits güfjlung mit ben
ßänbern genommen. SBir merben biefe (Sntfdjlteßung gum
Slnla^ nehmen, emeut mit ben ßänbern in SSerbinbung
gu treten unb gu berfudjen, in bem ßet^oerfcljr gmtfüjen ben

—

SMbltothefen bie notmenbige unb münfchenSmerte Einheit
ohne ben fechten ber ßänber babei gu

Ijerbetguführen,

nahe gu

treten.

(S3rabo!)
SSigebräftbent Dr.

f&eU:

2)aS 2Bort

Jwt

ber £err

Slbgcorbnete Dr. ßömenfiein.

Dr. fiomenftem, 2l6georbneter:
unb Herren! Meine greunbe begrüßen

Steine

SDamen

bie Entfdjltcßung

beS föerrn 2Jbgeorbneten Dr. Schreiber, bie fieb mit ber
einheitlichen Regelung bes ßeirjöer&erjvs ber ftaatltdjen
Bibliotheken befaßt. SBir ftlmmcn i^r gern gu, ba auet)
mtr tjäufig bie ©cfjmierigfeiten erfahren b^aben, bie eS
macfjt, menn man bon anberen ftattlicfjen Sibliot^efen

Mt

fehlen eg mtrtlia) in unferen
heutigen 23ertjältniffen, in benen e§ fo mie fo ben S3iblio=

S3ücber entleihen mitt.
treten
id)

außerorbentlicb,

möchte fagen,

liefen ©elft

an,

unb

berrotteter

3ct)

tiabc neulich

maren

erfajmert

als eine
bafe

ift,

angufdjaffen,

©ünbe gegen ben miffenfdjaft«
nod) eine Menge ücralteter

fjeute

Seftimmungen im
erft

23üdjer

ßeirjüerfetjr

beftefjen.

bei einer fortgefdjrttteuen ftaatlichen

Sibliothef recht üble Erfahrungen gcfammelt.
2ötr ftimmen auch freubtg bem SBuufche nach einer

S)enbfc&rift über ^ochfchnlreform gu. SltterbingS leiten
uns ba etmaS anbere Motiüe als ben £>errn Slbgeorbneten
©a)reiber.
2ßir finb ber Meinung, baß bie £>ochfchuleu

ber ßänber ber

Schon

öor

einzelnen

bem Kriege

ßanbeS*
mcber nach ben Stubenten noch m<$

bie ßanbeSuniberfitäten fetjon mirllidj feine

unibetfttäten mehr,

geItenb;T,machen.

Siubentifdjen

heute längft über ben Gahmen
«Staaten hwnuSgemachfen ftnb.

ben ßehrern, noa) nach *>en Sntereffcn, bie fte heute gu
üertreten haben.
Sie ftnb heute noch als ßanbeSuniber*
fttäten angufpredjen.
2Bir hoffen, baß biefe 2)enf|d)rift,
bie fta) mit ber £ochfd)ulreform befaffen foll, bis gur
(Sbibeng ermeifen mirb, baß bie ßänber nur Schranfen
tro£ aller SSeibienfte, bie ftet) biefeS ober jene?
ftnb
ßanb um bte (Sntmidlung feiner ^»ochfchulen ermorben hat.
SBtr bitten aber ben £errn StaatSfefretär, biefe 2)enf«
fchrift boef) nicht allgufehr auf bte lange 33anf gu fchieben.
(Srünblich unb gut foll fte fein; baS berlangen auch mir,
unb mtr motten fie gar nicht eher feljen, bebor fte grünblid)
unb gut borgelegt merben fann. Slber mir motten nicht,
baß an irgenbmelcben ßompetetigfchmierigfeiten ber ßänber
auch biefeS SSerfaffen einer SDenffcrjrlft mieber fcheitern
fottte.
2Bir haben barin auch böfe Erfahrungen gemacht.
(SS bürfte mohl bie einheitliche Meinung beS Reichstags
menn mir biefe ©ntfchließung annehmen, baß bann
fein,
ber Reichstag befunbet, baß mir ben Unioerfitäten ein
9teid)sintereffe entgegenbringen motten, unb baß aus btefem
ReichSintereffe heraus bie ßänber eine moralifche unb
fachlidje Serpflichtung haben, nunmehr atteS befchleunigt

—

bagu beiguiragen, baß baS Material biefer 2)enffd)rift gut
unb ausführlich merbe.
3dj fomme bon biefer Entfchließung bann gu bem
Antrag ber Herren 2Bei§, Äorell unb ^tumm unb ($e*
noffen unb tn biefem Sufammenhang gu ber ©ntfchlteßung,
bie ber 2luSfdjuß gefaßt hat.
Meine $rcunbe gehen mirt«
lieh uicfjt ohne 2lcht an ber ftarfen nationalifttfdjen
ich

—

—

fage nicht „nationalen", fonbern „nattonaltfitfchen"
S)efabeng, bie ftch im Stubententum unferer 3eit breit
2ßir berfennen auch nicht bie großen
macht, borüber.

©efahren,
in

bie

in

ftttlicher

unb

iuiff enf dt)aftlidt)er

^inftcht

heutigen Stubententum letber fehr ftarf ent»
2)aS hat uns aber nicht gefjtnbert, baß mir

unferent

halten ftnb.
eben ber ©ntfdjließmtg gugeftimmt haben, bte uns
ber £err Slbgeorbnete Schreiber borgefchlagen hat, bie
befaßt, ben Stubenten fogial unb fulturett gu
fia) bamit

jefct

helfen.

man

®aS

ohne

Summen

fann

man

natürlich

irgenbeine llnterfudmng

nicht

fo

machen, baß

ber Materie plöfeltch

hier auSmirft.

3dj muß auch barauf h^toeifen, baß meber bte
Herren bon ber Seutfcrjnationalen Partei noch bte Herren
bon ber ®emofratte, obmohl biefe grage fehr ausführlich
im SluSfdjuß beraten morben ift, auch nur ben SSerfuch
gemacht haben, einen Antrag auf ^öemittigung einer be*
ftimmten Summe gu ftetten. Meine Herren, ba lag eS
Sa mar ja bie agttatortfdje
ja mohl auch etmaS anberS.
Sßirfung nicht fo groß. Se^t aber muß man mohl ben
nationaliftifchen Skfirebungen ber Stubenten etmaS ent*
gegenfommen. Man hat mohl Sa*<*)t, baß baS 3entrum
ben Rang abgelaufen hat, unb ftettt baljer fct)neIX biefen
Antrag auf 10 Mittionen.
3d) glaube, mich nicht gu täufdjen, baß gerabe
ein £err bon ber 3)eutfchnationaIen gartet eS mar, ber
unfern Antrag auSbrücflich auS finangietten @rünben ab»
gelehnt hat, ber barjin ging, Unbemittelten ben Buaanß
gu ben höheren Schulen, mie eS boct) burefj bie Serfaffung
geftchert fein fottte, gu gemähren unb bafür eine Summe
bon 10 Millionen auSgumerfen. 3)amaIS hat man baS
glatt abgelehnt, benn bamalS tjanbelte eS ftd) um bie
armen tiuber, um bie ^inber beS Proletariats, unb ba»
mit tonnen Sie nicht groß Sßropaganba. machen, baS mirb

man
ba

in
mitt

3h r en Greifen nicht fo außerorbentltdj begrüßen,
man nur 2MjlfahrtS= unb BohltättgfeitS»

^e^t aber im Plenum beS
beftrebungen für biefe ®iuber.
Reichstags bringen Sie einen berartigen Slutrag ein.

;

—
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(Dr. Söttienftcin, 2l6gcorbneter.)

mir ja

(SS tut

Herren Kollegen 2Beiß unb

bic

Iclb,

p

bie

Sebeutung ber

3)a

toirb

Korell tn bcrfelben 9ttcbtung
feljen,
zn feben, tote fie
Steine Herren, toir
biefeS SBettrennen noch überbieten.

München

©erben baS glatt ablehnen.

nötig,

um

SBtr finb gern bereit mitzu*

toirfen,

trenn eS

fid)

beiljilfe

fianbelt,

unb toenn bte Regierung an unS heran*
biefe $rage unterfnebt hat, bann toerben

naebbem

tritt,

fte

ftubentifdtje 2ßirtfd)aft§=

totrfltcfje

legten fein, bie ftcjj ibr bei btefer totrflichen £flfe
2lber berartige Anträge, bie
in ben 2Beg ftetten toerben.
bie

toir

ben agitatorifcfjen ßhatafter an ber ©ttrn tragen,

lehnen

Dr. f&eUi

23izepräftbent

2)aS SBort

ber

l)at

£err

2lbgeorbnete Korell.

Steine Samen unb Herren!
Antrag anzunehmen, ber ftdj bon
baburdj unterfdjetbet, baß er ben

Slorefl, Slbgeorbneter:
2Bir bitten ©ie, unfern

bem

aftumm

Eintrag

Kreis berjenigen, bie unterftüfct toerben [ollen, toeiter zieht.
2Bir motten außer ben ©tubenten an ber Uniberfttät unb
£>odjfcf)ule

itiftalten

auch biejenigen einbezogen haben, bie ftdt) in
mit b^djfdjulartigem Gharafrer für Kunft unb

©etoerbe auSbilben, toeil toir biefe Elemente unfereS
SolfSIebenS für bie beutfdje Kultur für genau fo toidjtfg
galten toie bie ©iubentenbilbung felbfr.
Steine tarnen unb Herren! 9hm ift cS znlefct bem
Slbgeorbneten Dr. Cbroenfrein borbeljalten qebtteben, bie
2Jtotioe unferer Einträge zu berbäcbtfgen. 3$ hätte baS
ertoartet,
baS
Unabhängigen

nicht

ber

3)enn

Münchner

ganz

beißt,

btelletcbt

hätte

©ozlalbemofratie

haben

bei

foldjen

9totaftionen

nicht

bon

folgen

nattonaltftifdjen

ttben

leiten

©inb

©ie

eS

ich

nicht
toir

unS

ober
cS

bei

ertoartet.

anberen
nicfjt
qerabe

fotift

9fto*

auf
Seite getoefen, bie unter allen llmftätiben eine
Unterftiifcung beS notleibenben Dffußtanb berlangt haben?
2)aS Seutfdje SRetcb r)at ftcb baoon nicfjt be^alb abhalten
Iaffen, toeil bort ein Regime beftefjt,
baS ber ©runblaae
Iaffen.

ber Itnfen

(C)

leben zn fönnen,
an ber
67 Prozent unb an ber XechnifcJjeu
fogar 72 Prozent biefen SBechfet bon 500 bis
befdjetbeu

Unibcrfität

«Öochfcbule

600

^ürforge bor mir.
Annahme, e§ fei in
bon 500 bi§ 600 2TcarE

ftubentifrfjen
bafe bei ber

ein monatlicher 2Bechfel

um

9ftarf

nicht

erreichen.

@S

toeiter

ift

feftgefteßt

baß e§ an ber Münchner ^»ochfehute im gangen
972 ©tubenten mit einem Sßecfjfel bon unter 300 2flarf
gibt,
darunter finb folche mit bloß 170 unb 150 2Narf
roorben,

@S

pro üftonat.

glatt ab.

toir

borgerechnet,

ift

hier auch heiter

toorbeu,

feftgeftettt

©tubenten herfommen. (SS finb in ber ^aupt*
fache bie ©ohne bon aftiben unb penfionierten Beamten,
bon ^anbarbeitern unb Kleinrentnern, bon Kleinbauern,
bon Seamten», Kaufmanns* unb §anbarbeiterStolttoen,
©ohne, beren Säter in ben fogenannten freien afabemifetjeu
berufen ftnb. 2Bir fehen alfo fjier, baß gerabe biefe
©ohne bon fulturett befonbcrS toertboffen ©chichten in
einer fo gefafjröollcn ßage an ben Uniberfitäten ftnb, baß
man fie gerabezu eine fjoffnungSlofe unb berztoeifelte
nennen fannn.
üßeine Samen unb Herren! (gegenüber biefer 9cot»
tage fottten @ie etatrechtliche Skbenfen beifeite fteßen unb
©ie toollcn ja in einem
fottten ben Antrag annehmen,
©ie toollen erft S)enf*
^achtragSetat boch baSfelbc tun.
SBenn ich an baS ©chieffat einer
fcfjriften bearbeiten.
anberen prforge benfe, an baS ©chicffal ber prforge
für ben notleibenben 9ftittelftanb, toenn ich oaran benfe,
toie lange
eS gebauert hat, bis totrflich einmal eine
©umme tn ben ©tat htnetngefefct tourbe, habe ich Wc
fchtoerften Sebenfen, ob nicht bie Slngelegenheit in einem
too

biefe

^achtragSetat berfchleppt toirb, pmal toenn
bon einer Sentfchrift überbaut toirb unb fo
mehr zu reparierenber ©chaben ertoäcfjfi.

fte

noch Snetft

totrflich

nicht

unfereS

biefem
©runbe, aus rein hnmanitären ©rünben, ohne ©eiten*
(D)
blicf auf bie politifcfje SBirfung auf bie ©tubenten, haben
ber
etatS*
bitten,
unb
irofc
geftellt
ihm
toir unferen Antrag

muß

rechtlichen

SSerfaffungStoefenS tolberfbricbt.
2Bo 9?ot ift,
toerben obne ^üefftebt barauf, ob bie 33e*
treffenben einem poliiifcb fr)nit>otfjifcf) ober anfipatljifcf) finb.

geholfen

(3uftimmung bei ben Seutfdjen Semofrnten.)
©ie (zu ben Unabhängigen ©ozialbemofraten) nun
bap noeb fommen, unS z u berbädjtigen, mir hätten bem
£errn Slbgeorbneten D. 9ftumm ben Slang
ablaufen
tootten toegen ber uationaliftlfcben 2Birfung auf bie ©tu*
benten, berfiebe ich rein gar nicht.
Sie toiffen boefj fefjr
genau, baß bie große 2T2cT)r?afjl ber ©tubenten im großen
unb ganzen im ©egenfafc zur bemofrattfeben Setoegung
unb auch meiner Partei fteht.
2Bir ertoarten bon biefen
fingen nicht irgenbtoelcfje 3lnberung unb haben nicht
beäfjalb unferen Antrag gefietft.
2BaS herbei für ein
Unterfchieb fein fotf, ob man einen Antrag im AuSfcbuß
2Bte

fteDt,

too

er

fommt, ober
*ftun

boch

erft

ift

auch

ben 2tuSfcbußberid&t hinein*

in

im Plenum,

bereits

im

ebenfalls nicht.

berfchiebenften

auö bem ®eficbt§bunfte
tüorben.
Steine ^reunbe unb
nicht

öcrftefjc icb

©eitm ber Antrag
ctotrechtlieöer Schenken befänipft

bon

2lu§fcfjuf;

bebauern e§ auch, ba&
berartige Anträge formuliert
ich

hätte bort gefchehen foEten.
2Tber toenn man
einmal ettoa§ berfäumt hat, fann man e§ boefj nachholen,
toenn ein befonber§ bringeuber ^otftanb borliegt.
Unb
finb.

(5§

ber liegt bor.

Sei

bor ber ©tatsfommiffton
eine Unterlaffung§fünbe
pegangen bat, bie man bann nachholt, toenn man ba^u
tmftanbe ift.
ötatrechtliche (SJrünbe bürfen
nicht in§
Jelb geführt toerben gegenüber einer unleugbar borhan«
mufj

jenen

ich

bebauern,

ftot,

bie

aller 2tcfjtung

bafc

ftch

fte

bon

fotnmenbe Sommerfemefter

hier

2flonat

p

2«onat

für

pmat

bei

unferer

©elbent»

ba§

2luS

Sebenfen, bie bagegen fpredjen, zuzuftimmen.
(Srabo! bei ben Seutfcfjen S)emofraten.)

SSizepräfibent

Dr. 83eO:

SaS

SBort

hat

ber £err

2l6georbnete D. 9Jcumm.

D.

Wlumm,

2lbgeorbneter:

@S

ift

meiner $raftton

im

ber Sßortourf gemacht toorben, baß fte nicht bereits
v
2luSfcf)uß biefen gleichen 2lntrag geftettt habe.

(©ehr

richtig! linfS.)

9?un haben toir fa bereits im^2luSfchuß in ber gleichen
Dichtung ©tettung genommen, inbem toir unS toarm bafiir
erflärten,
ben in ber Shnen borgclegten ©ntfchließung
ermähnten S3eftrebungen fhtbentifdjer 3Birtfcb,ofts^ilfc
Krebtt zu getoähren.
(2l6georbneter Füller [^ranfen]: Kein Antrag!)
2Bir haben aber, ^err Kollege Mütter, bamalS ge*
bie
baS toerben ©ie mir beftätigen fönnen
meiufam

—

—

—

2luffaffung gehabt, baß toir unferen ©tat
1. Silpril toürben erlebigen fönnen.

3um

noch bis

znm

erft
nachher Momente
Angelegenheit als bringenber er*
annehmen fonnten. ©r*
fcfjefnen ließen, als toir bamalS
hebliche mittel auS 2lmerifa ftnb ausgeblieben, unb eS
bie
baß für ben ©ommer mancher
befiehl
©efafjr,
8fi benn baS
2nittagStifch nicht eingerichtet toerben fann.

anbern

herbotgetreten,

bie

finb

tatfächlich

bie

toirtfcfjaftltch
zu nennen, toenn man je^t Seiler,
(Säbeln unb Keffer berfauft, bie D^äutne zn anberen 3toecfen
bergibt unb nach ein paar Monaten toieber neu beginnt?
SDie etatsrechtlichen Sebenfen finb meineS e .@rachtenS
burch ba§, toaS ber ^err ©taatSfeftetär gefagt hat, im

nun

toertung berftärft.

toefentlichen

^ch habe hier ein ausgezeichnetes ©chrift^en über bic
rotrtfffjaftlidje £oge ber etubentenfdjQft SDtündjens unb

grunbfäfcticbe

anlangt,

fo

ausgeräumt toorben, inbem er bereits bie
3ufiitmmmg erflärt hat. 2SaS bic Ziffer
Ijat ja bie 9ieichSregietung baS ®clb in ber

i
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(A)

£anb,

roirb

fie

(ls .fjanbelt

ftdj

mehr

nicht

bodj

ausgeben, als nottoenbig iftDer
nicht um bage 5ßlänc.

fytx

um

Sßläne ber beutfdjen Stubentcnfd)aft im allgemeinen unb
ber ftubentifdjen 2Birtfd)aftShilfe im fpestetten bor.
©S

$ßlan, ber bereits feit gtoei

fiel)

alfo

um

einen burdjauS borgearbeiteten guten

Unb nun habe tdj nodj gtoet Argumente.
DaS eine
DaS
Argument |ei|3t: Doppelt gibt, roer fdmell gibt!
gtoeite Argument
unb ich bitte aud) baS ©einigt biefeS
Stödten Argumentes nicht gu unterfd)ä&en
heißt: £>err

—

—

Dr. Sömenftein ift bagegen.
(Vrabo! bei ben Deutfdjnationalen.)
Vtgepräfibent Dr.
5at baS SBort.

D. ÜÜhtmm

crllärtc

eben,

ber Sfteicpregierung

lägen gut

$Iäne gur Verroenbung biefer Summe
bor. DaS ift ein Irrtum. Die jtubenttfcfje 2Birtfd)afts»
ljilfe ift mit ihren planen nodfj nicht fo toett, baß eS ficb
überfein läßt, tbeldje Summen für bie berfd)tebenen 3mede
muV inSgefamt in Betracht fommen.
"Sd) muß ferner barauf aufmerffam machen, baß bie
Durchgearbeitete

Zentrale ber fiubentifchen SBtrtfcbaftShilfe tljrerfeitS nicht
ben SBunfdj geäußert |at, baß ber Reichstag ihr jefct
burdj eine Derartige Sac|e fcfjnell gu £>ilfe fomme.
(Abgeorbneter D. 2Rumm: 3$ habe erft heute mittag
bie ^errenTgefprodjen.)
Die ftubenttfche SBirtfchaftShtife ift burdjauS bamit ein»
berftanben, baß bie Angelegenheit fo, tote ich eS mir
borhtn bargufiellen erlaubte, bon ber Regierung toeiter
beljanbelt roirb.

SSigepräfibent Dr. VSeUx
Der &err Abgeorbnete
tod) (Sßefer) hat baS 2Bort.
(Anbauernbe Unruhe.)
3<h bitte um ätube, meine Tanten unb Herren! £err
Abgeorbneter Slodj (SBefer) toitt nur gang furg reben.

baß

für? erloibern,

p

Unb

fein mag, bafj man
Aufgaben ber Geichs»
bertoaltung fid) beningern unb borhanbcne Aufgaben an
bie ßänber unb bancben aud) an nad)georbnete Geichs»
ftetten im ßanbe abgegeben toerben, fo bleibt baneben bie
üftottoenbigfeit einer p;e ermäßigen AuSgeftaltung ber Ar»

ioenn hier auch baS 2Bid)tigere

in erfter ßtnie bafür forgt, bafe bie

beiten in ben 9fttnifterien in erfter ßinie beftehen.
35er gegenwärtige Bufiaub, bei bem mau balb in

einen Stabtülertel balb in
beiten

bem anberen

ber DWdjSberroaltuttg

erlebigt,

jeber

Beamte

mehr im fremben als im eigenen 9Jiinifterium anptreffen
2ßiH man ben Beamten
ift auf bie Dauer unhaltbar.

bie

$J3ubüfum helfen, mufj man fid)
bte Arbeiten ber SHeidjsoerwallung fo
cntfajliefjen,
fconjentriere« ruie bie Arbeiten jeber anberen großen
Drganifation.
SBar eS früher bei bem Umfang ber
Metd)SbertoaItung nicht möglich, fo ift eS fteute, naajbem
ber 33au bon £od)häufern fid) als prattifd^ unb jtoeef»
ttiiU

fd)mebt, bormärt geht.

bie

5rage bea

ber §err 23orrebner

ürie

als

eine«

p

Sufammenlegung

einer

ber

Slmter

bilben fönnte.

felbft

Sie

hat bafjer ben ©ebanfen beS ^od)hßufeS auch heiter ber*
folgt unb ift mit anberen ^efforts in (Srtnägungen ein*
getreten, ob unb in toeld)er SBetfe ftd) ber ©ebanfe ber»
tbtrflidjen ließe.

im

Saale

Dr. ßöroenftetn
madjen.

tbitt

3%

Damen unb
Abgeorbneter
nur noch eine gang Eurge SSemerfung

33i3eprärtbent Dr.

Herren,

f&cUt

p

bitte

bie

£err

bleiben.

(^eiterfeit.)

Dr. £ött>enftem, Abgeorbneter: Steine Damen unb
Herren! Der ©err Abgeorbnete 3Jiumm ^at als ba§
burchfchlagenbfie Argument für feinen agitatorifchen Antrag
angeführt, baß id) bagegen fei.
8<h möchte baS hohe
£>auS im Sntereffe beS ^ibeauS biefeS hohen &aufeS baöor;
toarnen, auf ben 2Beg einer berartigen 3Kummerei
treten.

p

(£eiterfeit.)

f8eUt

Dr.

SBigepräftbent

SBeitere

liegen nicht bor; bie AuSfpradje

ift

äöortmelbungen

gefchloffen.

Damen unb Herren!
fchlage 3§nen bor,
nunmehr nadjetnanber bie Abfttmmungen über
bie Anträge unb @ntfd)Iießungen bornehmen, mit AuS«
ber na»
nähme ber ©ntfchließungen 92r. 3870 Hai,
mentltdje Abstimmung beantragt ift, bie unmittelbar barauf
3ßeine

baß

toir

p

—

DaS JpauS ift bamit einberftanben.
folgen foff.
Söir fommen pnächft gu ber ©ntfdjließung beS AuS»
fchuffeS auf Drudfache 9tr. 3870 IIa 2:
bie SttelchSregierung

p

pjedS Verein*

erfuchen,

fachung ber 23erroaltung, im Sntereffe beS $ub»
lifumS unb mit föütffidjt auf bie SBohnungSnot
bie $rage ber Errichtung eines ^ochhaufeS pr
Unterbringung ber ^auptfädtjlidrjften Stellen ber
föeidjSreglerung balbigft
bringen.
Abfd)Iuß
Sd) bitte biejenigen Damen unb Herren, bie biefer dnt»
fd&Iießung pftimmen motten, fia) bon ihren $läfcen gu

pm

p

erheben.
(©efchieht.)
ift

bie

große Mehrheit;

bie

©ntfchließung

an»

ift

genommen.
(SS erfolgt

nunmehr

bie

Abstimmung über

fchließung beS AuSfdjuffeS unter IIa 3,
bie föetdjSregierung gu erfuchen,

bie ©nt*

ber Unfid)crheit

über bie Sufunfi ber ßehrerbtlbung

man bem

p

bie

bem

in

©runblage

ift,

helfen,

fahren

in organlfatorifcher 33esiehung

©tabtbiertel Ar»

Joo

Sie

bitte

gefamten ©ebiet ber Vereinfachung
unb Skrbilltgutig beS VertoaltungSabparatS ber Geichs»!
regierung erachtet.
Aud) fie ge|t bon ber Auffaffnngi
aus, baß eine räumliche 3ufammettlegung ber SHeid)s»
minifterien nicht nur eine VerbiUigung unb eine 23er*»
befferung beS ©efd)äftSber!ehrS toäre, fonbern btelletd)t

DaS
bem

bitte

eine fur^e AuSfunft, ob eS mit biefem

bie SteldjSregterung

ebenfo

—

Äodj (Söefer), Abgeorbneter: 9fteine tarnen unb
einer hochpolitifdjen An»
Herren! 9cur ein Sßort; nicht
gelegenheit, fonbern gu einer rein berroaltungSmäßfgen
§rage. Sie betrifft bie ^efolution megen beS ^odjhaufes.
3dj bin ber Meinung, baß mir in ber heutigen 3eit hinaus
müffen über baS ©erebe bon ber Sparfamfeit unb ber»
fudjen müffen, enblid) an praftifche Vorfdjläge ^eran=
gugeben, bie ©rfparniffe bringen fönnen. DaS rein bubget»
mäßige Abftreicben an Ausgaben, bie bann gtoar ben
@DÖ=©tat ermäßigen, bie aber in irgenbeiner $orm im
3ft»@tat toieber erfd)einen, ift boßfommen gtoedloS. Sparen
fann man nid)t bubgetmäßig, fonbern nur organlfatorifdj.

3ch
unb

Freiherr o. SBeJfcr, StaatSfefretär im Geichs»
minifterlum beS Innern:
Auf bie lefcte Anfrage barf id)

Steilfrage

f&eUi £err StaatSfefretär Sd)ulg

möglid).

ppftimmen,

S3i*etorärtbent Dr. Q3eH: Der Qtn StaatSfefretäi
im ^eiepmtnifterium beS Snuern Freiherr b. Süöelfer hat!
baS SBort.

^odj^aufes

©tfjufy, StaatSfefretär im föetdjSminifiertum beS
Innern: SUietne Damen unb sperren! Der £err Abgeorbnete

}

burdjauS

hat,

Dftefolution

biefer

DWdjSregierung

©ebaufen.

1

ertoiefen

beShalb,

*fteid)Sregierung liegen bis tnS einzelne gut burdj gearbeitete

hanbelt

(t>\

mäßig

burdf)

Vorlegung eines SehrerbilbungSgefefeeS

balbige

ein

©nbe

gu machen.

3ch bitte bleienigen Damen unb Herren, bte biefer fönt«
fdjließung guftimmen moffen, fleh bon ben S^lä^en gu erheben,
(©efchieht.)

Sie

ift

gleichfalls

mit großer

Sftehrljett

angenommen.

—

9tetcT)3tQfl.

p

fommcn bann

Ha

ber ©ntfchlie|png

4a,
unter
bie föetepregierung

fdjuffeg

©tfrung.

bei 2tu3»

p

eine Senffdjrtft

erfudjen,

plegen.

®amen unb

biejenigen

bitte

pjitmmen moEen,

gntfchltefjung

Sann

(Sntfa^Iiefeungen unb Anträge fämtliaj
21u?nabme ber noa) au§fte^enben ©nt»
fdfjltefjungen ^r. 3870 IIa 1, über bie namentliche 2tb»
fttmmung
erfolgen Ijat, unb 4067.
2öir fommen alfo nunmehr pr 31bftimmung über bie
@ntfcb;iieBung be§ 2lu§fcfmffe§ fUt. 3870 IIa 1:
$ür toeibltaje Beamte unb ^ilfgfräfte fann bie

Herren, bie biefer

bon ben

fidj

Sßläfcen

p

bie grojje 2fteb>heft; fte

angenommen.

ift

—

3)ann folgt bie (Smfd&Uefeung unter IIa Aß.
(3uruf bon ben 3)eutfcfjen £>emofraten.)
55ann merben mir pnädjji über ben Antrag 3^r. 4087,
Bt% toreE, Dr. $eterfen abftimmen, bie 15 Mionen
iftarf in ben ©tat einließen moEen.
3cb bitte biejenigen
©amen unb Herren, bie biefem eintrage pfttmmen moEen,
ergeben.
ftd) üon ben $lä£en
((gefaxt.)
iü bie 2Rtnberhelt; ber Antrag ift abgelehnt.
3)ann lommen mir pr Sloftimmung über ben Antrag
Kr. 4007, D. 2ftumm, £ergt unb
©enoffen, bie alg
Ut 10a 10 Simonen 9ttarf pr ftörberung ber ftubenti»
idjen äßirtfchaftghtlfe in ben ©tat einfieEen moEen.
3<$
bitte biejenigen tarnen unb Herren,
bie biefem Antrage
ergeben.
jufrtmmen moEen, ftdj bon ben Sßtäfcen

—

p

m

p

Bag

ber Antrag

bie 3Kinbcr^eit;

iji

SBenn ftd)
nehr annehmen,
mter Ha 4ß,

p

ingenommen

bie (Sntföflefjung

—

ift.

®rebtte

3$

fommen bann

p

gemäljren
fteEc bie 2lnnaljme fefl
ber (Snifchltejpng Dr. ©Treiber,

p

über ben ©tanb
borplegen.

8$
Antrag

barf ich nunbeg 2lugfchuffeg

p
ber

beutfdjen Hochfdjulreform

jldj

beg Haufeg, bie biefem

bonben^läfcen perheben,

D.

p

berfeljrg ber fiaatltdjen Sibltotljefen

>eg

um

etmag

SRutje

Kaufes nachher auch

bitten,
toiffen,

bamtt
toorüber

Sntfcrjlicfeung

fte

abgeftimmt

biejenigen SDamen unb Herren,
pfttmmen moEen, ftdj bon ihren

bie

biefer

Sßläfcen

p

SBigepräfibent Dr. »ett:
@g liegt alfo perfi ber
Antrag be§ 2lu§fdjuffe§ bor, gmeiteng liegt ber Antrag 4067,
grau Dr. ßüberg unb ©enoffen, bor, ben ich im 2lugen=
blief nicht borplefen brauche,
dlnn ift ber Slntrag gefteEt
morben, biefen Eintrag Dr. ßuberS unb ©enoffen auf

4067 bem Rechts au§fchufe gu übermeifen.
3ur ©efchäftgorbnuug §at ba§ SBort

bie 2ftefjrljelt; bie (Sntfdjliefjung

2Bir fommen
»erbunbenen Antrag

bann
beg

p

ift

angenommen.

bem mit biefem

30. Slugfdjuffeg

©tatstitel

<Sd)uI& (Bremberg), 2lbgeorbneter: SBenn
bag erreichen moEen,
ben Slntrag

ben bem
gemachten Mitteilungen beg Herrn
©iaatgfefretärg über ben ©tanb ber Bestrebungen
pr Herbeiführung einer einheitlichen ^urafdjrlft
unb münfdjt, bafe bie meiteren Berhanblungen
einem balbtgen 2lbfd)Iuij gebraut merben.
ffienn fein SBtberfpruch erfolgt, barf tdj mofjl bie 3ufitm.
nung beS ^aufeS
biefem Antrag annehmen.
3$
ätette bag feft.

p

1920/1922.

—

204. ©t^unfl.

bem

Dr. f&eüt

bie

Herren

p

D^igGugfchufe

n^

1

§err Slbgeorbneter (Schuld

bie ©utfchlieBung

ein Slntrag, auch

p

übermeifen,

ift

be§ 2lu§|chuffe§ bem

meineg SStffeng bisher

gefteEt.

3ur ©efchäftgorbnung

fyat

ba§ Sßort ber £err

2tb=

georbnete 2>lüEer ($ranfen).

SERüHer (granfen),
unmöglich,

ba^

STbgeorbneter:

Sch

ljalte

e§ für

ein 2lntrag, ber

foE.

(©ehr richtig! linfg.)
3ch toeife auch nicht mag bie Bormegnahme ber 2lb*
ftimmung über ben 2lntrag 2über§ bebeuten foE. @oE
fte etma bebeuten, baB bann über ben 2lntrag beg ^aug»
haltgaugfchuffeg überhaupt nicht abgeftimmt merben foE?
(3uruf: SDoch!)

Sch ü)iE beghalb eine Interpretation ^abtn.

SSigepräfibent Dr. »eE:
bag SBort ber ^err Slbgeorbnete

©efchäftgorbnung hat
2Jlari*.

Sch bin folgenber Meinung:
beg ^errn 2lbgeorbneten
ien 2lugführungen beg
mich
©djulfc angeht, fo fchliefee ich
Herrn Megen SWüEer an, ba& eg mohl nur ganj au§>
nahmgmetfe unb unter gan? befonberen Umftänben pläfftg
beraten
ift, bafe ein Eintrag, ber fdjon bon einem 2lugfchuB
morben ift, noch einmal einem anberen 2lu§fchuB gur Be=

Wlavz,

30. 2lugfchu|

I.

beg Slugfchuffeg

nur

beantragen,
^echtgaugfehufj mit gu

fo brauchen fte

übermeifen.

2Bag

2)er föeidjgtag tooEe befchltefjen:
ber föeid)§tag nimmt Kenntnis bon

SRei^fitaß.

215=

für »ilbungg»

uefen Dir. 3798:

p

^err

georbneter @ajul^ (Bromberg).

—

(@efäle$i.)
ift

p

boch auf benfelben (Segenftanb.

ftch

merben

^eben.
J5a§

Meinung, ba&,

bie SJMtglieber

(<Sc^r richtig! unb £eiterfett.)
bitte

ber

p berljanbeln.

jaben.

3a)

Sch bin

bom

ber

im dit\ü)Z§autyalt§aü§*
bem ^aufe pr Befajlufefaffung
fdjufj angenommen unb
bem föedjtgaugfchuft übermiefen
borgelegt mar,
je^t

(Unruhe.)
3<h barf

Slb»

2lu§fchu^ ausgeht, ab*
pnächft über ben Eintrag ber
SDemofraten abgeftimmt merben mu^, ben mir bem ^edjtg»
3)er begeht
übermeifen beantragt §ahin.
au§fchufe

bie

folgt

ba§ 2Bort ber §err

hat

SDlarg, Slbgeorbneter:
ehe über biefen Antrag,
geftimmt merben fann,

noch

Mehrheit; bie ©ntfdjlfejsung ift angenommen.
bie Slbftimmung über bie ©ntfchltejpng
Dr. Schreiber 9?r. 4058:
bie föeidj§regterung
erfudjen, mit benßänbern
beljufg einer einheitlichen Regelung beg ßeib>
iji

@g

3ur ©efc^äftgorbnung
georbnete Wlaxi.

SBigepräftbcnt

bitte biejenigen SUMtglteber

pftlmmen moEen,

eine 2)enffdjrtft

erfudjen,

(©efateljt.)

Da3

namentlich fein foE.

Sir.

©uerarb auf 9lr. 4049,
bie DWdjgregierung

9.

abgelehnt.

eine§ SMfgipltnarberfaljreng fein; auch barf bie
23eförberung einer ^ilfgfraft pr Beamtin Iebig*
lieh au§ biefem 21nla^ nicht abgelehnt merben.
@§ ift beantragt morben, unb gmar mit au§reidjenber
llnterftü^ung, bafe bie Slbfiimmung über biefen Antrag

ertoägen, ben Beflrebungen fiubenttfdjer 2Birt»

fdt)aft§l)tifc

2Bir

ift

ergebt,

fein SBtberfprudj
bafj

(C)

£atfacöe ber unehelichen 9J?utterfd)aft al§ fotct}e
nic^t ©runb
pr (Sntlaffung ober 3Inftrengung

(©efchteht.)
ift

finb bie

p

erbeben.

2)ag

6941

1922.

2lpril

6.

mit

erlebigt

über bie 3a|l unb Sage ber SBerfftubenten üox-

3d)

SonnerStocj ben

Dr. ®efl\)

;SBtjepräfibent

393ir

204.

Sllbgeorbneter:

gunächft

bie

Anregung

ratung übermiefen mirb.
2öag bann ben 2lntrag ßüberg anlangt, fo meine ich,
3)er 2lutrag
Slntrag beg Slugfchuffeg gefteEt.
ift er
ber Semofraten ift ein Slbänberungeantrag, unb über ihn

pm

941

(

D)

;

6942

—

meidfrStctQ.

204.

SonnerStog ben

©ifeunQ.

Slbril 1922.

6.

(SJtarg, 9l6georbneter.)

2ßtr
(ä) mufj meines @rad)ten§ guetft abgefttmmt merben.
jjabett Beantragt, btefen Slntrag bem föedjtSauSfdjujj

p

SBenn aber ber Antrag ßüber§ angenommen
bann tft meines (SracfjtenS ber Slntrag be§

übermeifen.

morben

tfi,

erlebigt.

Slu3fcf)uffe§

SBtgepräftbcnt Dr. Söefl: Steine

Samen nnb

Herren!

ptage

getreten.

(§§ finb alfo mtberftreitenbe Sluffaffungen

Sa§ #au§
fdjtüffig

p

fiimmen

tfi.

möchte

3dt)

mich

p

mirb

burch läftehrhettSbefchlufc barüber
in toeldjer Reihenfolge abp»

fich

machen haben,
aber

—

berichtigen

—

feftfietten

fd)Itefeung be§ StuSfdjuffeS

nötigenfalls bitte

gleichfalls

bem

ich,

georbnete ®oenen.

2Btr haben babon au3=
pgeljen, bafc bie ©ntfdjltefeung be§ 3lu§fdmffe§ eine felb»
ftänbtge ©ntfchltefeung ift, ebenfo aber auch bie fönt»
Slbgeorbneter:

grau Dr. ßüber§ nnb ©enoffen auf
3lbänberung§antrag

bafj Iefctere alfo leinen

nun

©ntfdjltefeung be§ Slu§fdmffe§ gef)t

unb

mu§

3to.

4067,

baifiettt.

Sie

entfdtjicben metter

pr

Sibfitmmung fommen. Sollte biefe
(5ntfdjlte§ung angenommen merben, fo fällt bamit bie
Refolurton grau 2über§; fottte bie ^efolution be§ 2tu2»
fdmffeS abgelehnt merben, fo bleibt Sfjnen immer noch bie
perft

2J?ögIid)Ieit,

menn @ie

e§

motten,

p

ßüberS an einen SluSfchufj
anberS mufj berfaljren merben.

1

Wlatz,

.

'

pgehen,

Slbgeorbneter:

Refolutton

bermeifen.

@o

unb

grau
nicht

©efcfjäftSorbnung hat

halte

richtig;

fann

man

Slrt,

bor»

iebenfattS

fie

Dr. 58eH:

SBenn bie (Sntfdjliefeung
be§ SluSfdjuffeS angenommen merben fottte, bann ift bie
(Sntfchltefmng grau Dr. ßüber§ unb ©enoffen meines
SStgebräflbent

(5jrad)ten§

erlebigt.

(3uftimmung bon ben Seutfdjen Semofraten.)

®a§

p

abpfttmmen.

(Sßräfibent

^Sraftbettt:

um

ßefung be£ ©efe^eS übet
©c^oumajemfteuer
erlebigen p fönnen.
3« gleicher 3ett möchte id)

harten eingufammeln.

—

(^aufe.)
ift

Herren

4088 ein 8lbänberung§antrag b. ©uerarb,
^ahmann, Dr. 23ecfer (Reffen), ^orett, Börner bor, ferner
ein bon benfelben Slntragftettern mit SluSnafjme ^ahmann
3)rucffache

§ 51

Slbänberung§antrag, ber in ber legten 3^ile be§
1 fagen mitt:
3)ie Verteilung erfolgt nad) näherer Süefiimmung

Slbf.

—

9fleid)§rat§.

(Unruhe.)

3<h

öitte

3u
Dr.

um

dtnf)t\

bielem

Slntrag

33ecfer (Reffen)

hat

$err

ber

Dr. Werfer (Reffen), Slbgeorbneter: Steine 2)amen
unb Herren! Unfer Slntrag ftettt nur bie alte gaffung
be§ S5einfteuergefe^e§ mieber h^, bie ber Sh«cn gebrueft
borliegenbe Slntrag berlaffen hat, ohne bafe, mte ich toohl
fagen barf, bem eine beftimmte Slbfidjt pgrunbe gelegen

Sie Verteilung ber SDttttel, um bie e§ ftch hier
unb bte ja ben einzelnen ßänbern im mefentltdjen
pgute fommen foffen, fott in 3 u ^ft genau fo erfolgen
mie fettljer, nämlich burch ben 9fcid)srat. 3d) möchte
babei aber au?brücflia) feftftellen, bafe ba§ naturgemäß
nicht auSfchltefcen fott, ba& bon ben Mitteln auch etma8
breht,

bem Dtetch für bie Unterhaltung ber
bem ©ebiete ber SBeinbauforfdjung
ift

morben,

mitgeteilt

Slnftalten, bie eg auf

unterhält,

ba^ auch

berbleibt.

bie 9?eich§regierung

p

erinnern finbet, Da e8
gegen unferen 23orf<hlag nichts
mie gefagt, lebiglich barum hanbelt, bie alte
ia,
gaffung be§ 2Beinfteuergefe^e§ mteberherpftetten.
3$
barf be§halb mohl annehmen, bajj ber Slntrag einmütige
fich

finbet.

$p*äfibent:

SBeitere

SBortmelbungen

p

Slrt.

I

liegen nicht bor.

2Blr

fommen pr Slbftimmung.

^ch

bitte biejenigen

Samen unb

Herren, meldje im Slrt. I 3iff« 1 bie beiben
be§ § 1 fo faffen motten, mie e§ in bem
erften ©äfce
Slntrag ber Slbgeorbneten ü. ©uerarb, ®aljmann, Dr.
23ecfer (Reffen), floreff unb Börner
auf 9^r. 4088 ber
erheben,
SDrucffadben beantragt ift, fich bon ben $ßläfcen

p

(©efchieht.)

S)a§
ermittelt.)

Slbgeorbnete

ba§ SBort.

ift

bie

Mehrheit; ber Slntrag

ift

angenommen.

gefd)loffen.

(Das ©rgebnis mirb

aber

bei

unb fich in ihrer ^ebegeit bieSbegüglich
2Bir fyabtn ^eute mittag etma§ mehr h«>
geben müffen; aber bie grauen unfereg ^aufe§ nehmen
unfere 3*it fonft fo menig in Slnfpruch, ba| mir t§ ihnen
mirfltch nicht übel nehmen fönnen.
3a) rufe alfo auf ben Slrt. I. ^tergu liegt auf

(©efcbteljt.)

diejenigen 3)amen unb Herren, bie iljre ^arte nod)
niajt abgegeben Ijaben, bitte id^, fie jefct abgeben bu motten.
3n ber Stoifd&enseit ift folgenbeg gu bemerfen:
ift namentliche Slbfttmmung auaj beantragt über bie (Snt=
bitte alfo bie 2Mtglieber be§
fcbliefeung S«r. 4067.
motten.
£aufe3, fid; banac^ einrichten

Slbftimmung

bie

bajs

befchränfen.

3uftimmung

3)ie

btc

Iebigen müffen,

p

p

bitte

ben metteren 23erhanb»
einzelnen Xitel be§ @tat§ barauf ^üaTtdjt
nehmen, bafe mir ^eute unb morgen biefen ©tat noch er»
auch bitten,
tungen ber

bie ftdt)
fie ablehnen motten, eine rote ®arte,
enthalten motten, eine blaue ^arte abgeben
motten.

jenigen, bie

bie

2)amen unb Herren! 3ch

dritte

2JHr

bitte bie ©ajrififübrer,

üjftetne

bie ©rlaubnig, jmifchenburch bie borhin prütfgeftettte

(3uftimmung)
2ßir fommen nun pr namentlichen Slbftimmung
über bie ©ntfa)Ite&ung be§ 2lu§fc|uffe§ auf 9?r. 3870 II a 1.
Sdj bitte bieienigen 2)amen unb Herren, bie ber
©ntfd)liefeung pftimmen motten, eine meifje tarte, bie»

3a)

ift angenommen.
ßöbe übernimmt ben S3orfi^.)

bie Mehrheit; ber Slntrag

tfi

hat.

©ottte aber bie ©ntfdjite&ung be§ Stu§fchuffe§ abgelehnt
merben, bann mürbe meines drachtenS pnädjfi über ben
Slntrag abpfitmmen fein, bie ©ntfd&Itefcung grau Dr. ßüber§
bem DtechtSauSfchujj
übermeifen.
©ottte biefer Slntrag
angenommen toerben, bann ift bie ©ache borläuftg er»
lebigt; mirb er abgelehnt, bann ift über bie (§ntfd)lte|ung
felbfi

p

m
biefe

burdjauS
folgerichtig begrünben.
3dj stehe beSfjalb meinen 2ßtber=
fpruch prücf. (53 mürbe alfo über beibe Anträge getrennt
ab pfitmmen fein.
für

9ie(ht§au§fchuB gu übermeifen.
Sch bitte bie»
jenigen üftitglteber be§ ^aufeg, bie btefem Slntrage p*
ftimmen motten, fid) bon ben päfcen
erheben,

üffiari*.

3$

ßüber§ unb ©e»

bem

geftettter

ba§ SBort ber £err Slbgeorbnete
.

bie

3ur

fBeüt

SBigebräfibent Dr.

Slntrag, bie (§ntfcijlief$ung fix. 4067, Dr.
noffen,

3tect;t§augf(rjuB

p

fd)ltefjung

—

(©rofje Unruhe unb 3«rufe linf§.
©egenrufe rea)t§.)
2Btr fommen nunmehr pr Slbftlmmung über ben

bie (Snt»

©Düte ber Slntrag
übermeifen, noch nicht gefiettt ift.
gefteEt merben, bann mufc er mir mitgeteilt merben.
3ur ©efchäftSorbnung hat ba§ Sßort ber £err Slb»

Boenen,

gefallen,

alfo

ift

(©efchteht.)

ba{j bisher ein Eintrag,

,

$a§ borläufige*) Ergebnis ber Slbftlmmung ift
folgenbeS: e8 fyabtn abgefttmmt 357 3Kitglieber, babon
mit Sa 156, mit $flem 199, enthalten 2; bie (Sntfa)Iie6ung

*)

SSergl. boö

cnbgöltifle ©rßebnis @. 6977.

:

—

ReicfjStaQ.

204.

Stfrung.

SonnerStog ben

6943

1922.

Styril

6.

ßhröfibcnt.)

Runmefjr

bitte

Samen unb

SSecter (Reffen), Korett

toir fa^on
geprt, e§ foffe unterfua^t toerben, (0)
ob bie Klagen, bie bon ber Skbölferung be§ befe^ten
©ebtetS erhoben toerben, auf SBat)rt)cit berufjen!
®§ ift

bie SBorte

nia)t gefa)e^en.

bfejenlgen

ia)

bem eben begrünbeten

naa)

toelcfje

Herren,

ber 2lbgeorb=

2lntrag

unb Börner
„Sie Verteilung erfolgt
ber
ber
Slnfjörung
Regierungen
am 2Beinbau
nad^
beteiligten Sänber bura) ba§ Rela)3mtnifierum für Er»
näfjrung unb 2anbtolrtfa)aft'' bura) bie SBorte: „Sie
neten

©uerarb, Dr.

b.

I § 51

in 2lrt.

2lbf. 1

JBefitmmung

33ertetlung erfolgt naa) näherer

rat3" erfefcen toollen,

fia)

bon ben

be§ Reta)3»

p

Sßläfcen

ergeben,

oft fjaben

(&ört! ^ört! bei ben Seutfa^en Semofraten.)

@§

toirb aua)

bi§ in biefen

Steine

bie SUiefjrfjelt; ber Eintrag

ift

t|i

©enua

ntdjt gefdjefjen,

biel SBaffer

fragen

totrflia)

unb e§

totrb bor»

ben R^ein lerunterflief^en,
eine entfdjetbenbe

Sßenbung

eintritt.

(©efd&lefjt.)

ba§

2lua)

in

noa)

au§fta)tlio)

angenommen unb

Samen unb

Herren!

fdjtoer fein, in§befonbere für

Sollte e§ benn aber fo

Amerika unb Snglanb,

fta)

mit biefen Slnberungen ber 2lrt. I.
V,
in,
IV,
3a) rufe auf bie Slrtifel II,
Einleitung unb flberfd&rtft.
Sie einzelnen Slrtifel fotote
Einleitung unb flberfajrtft ftnb angenommen.
3a) bitte nunmehr biejenigen Samen unb Herren,
toeldje in ber ©efamtabftfmmung bem ©efefeenttourf ifjre
3uftimmung geben motten, ftd^ bon ben Sßläfcen
ergeben,

einmal mit ben fragen be§ befe^ten ©ebterS unb
be=
in§befonbere mit ber %vaqt ber farbigen Gruppen
fö^äftigen? Seit unferer legten Beratung über biefe Singe
ftnb uns bie Enthüllungen beö^errnSarbieu, be§ £aupt»
mitarbeiter§ bon Stemenceau, pr Kenntnis gefommen,

(©efd&tefjt.)

2Btberftanbe gegen
bringen.
Sie ©rünbe, bie biefe Herren bamalS gegen bie
Befegung ber Rfjeinlanbe gefjabt Jaben, ftnb nun offenbar
ganj biefelben, über bie toir je^t flogen,

—

—

—

—

—

p

Sa8

—

tft

bie 3Jie|r^eit; ber ©efefcenttourf

ift

angenommen.

(3"ruf.)
-Keine

Samen unb

Herren!

r)abe

3cfj

noa) bie 2tb-

Antrag ü. ©uerarb, Kafjmann,
Dr. Seder (Reffen), Korelf, Börner auf Rr 4088 ber
Srudfadjen 3tffer 1 nacfjpfjofen, ben ta) borfjin überfein
ftimmung

über

p

gefeplatt Seite 831).
3a) nefjme an, bafc ba§ £au§ biefer 2lbänberung ber
tlberfdjrtft

pfiimmt unb

aua) auf biefe

©efamtabftimmung fta)
abgeänberte tlberfdjrtft begießt.
dagegen
bafj bie

ergebt fta) fein 2Btberfprud);

Samen unb

Steine
toorben

fdtjlagc id^

ifi,

p

ber un§ entpnt
Kampfe gelungen

einen

Stefer Sfntrag gefjt bafjin, bie ttberfcfjrlft
faffen
Enttourf eine§ ©efe£e§ pr Slbänbenmg be§
2Betnfieuergefefce§ bom 26. 3ult 1918 (Reia>

rjabe.

enblidg

e§

fo befcf)loffen.

ift

Herren!

nun für

—

SBie borfjin angefünbigt
bie

wettere Beratung be§ öauöfjaüS be£
#ieid)Zm\ni)tev\um* be<3 Ämtern
3"fanimenfaffung berfdjtebener Etatfapitel unb »tltel
bor unb bitte, pnädjft aufrufen
bürfen alle biejenigen
£itel,
bie
mit (Srgieljung^ unb Sdjulfragen be*
fta)

(lebhafte

fdjäfttgen,

eine

nadjfjer

©ruppe,

bie

fidt)

mit aflebtptal»

poltet unb ®efunbfjett§amt, eine britte ©ruppe, bie ftdt)
mit fßoltget fotoie S:ccr)nifcr)er Rotfjitfe unb RetctjSfommiffar
für

öffentlldje

Drbnung

befdjäfttgt,

unb

fdjffefjltd)

eine

©ruppe, bie fia) mit ber gürforge ber Kriegergräber
befaßt.
Sie anberen Sttef toerben in ber üblichen SBeife
einzeln aufgerufen toerben.
3ft ba§ £>au§ mit biefer
Sufammenfaffung einberftanben?
(3uftimmung.)

bterte

63

ergebt

fta)

fein SBtberfprud).

3er) rufe pnädjft auf bon Kap.
toop SBortmelbungen unb Anträge

barf

fte

für

Sann

angenommen

erflären.

1

bie Stiel

nict)t

—

2 bl3 24,
3dj

borliegen.

ba§ einzelne Kapitel la (Abteilung
pfammen mit bem
ftapitel 8 (Reldj§6mmtffar für bie befehlen rfjeintfdjen
©ebtete) auf.
Sap fjat ba§ SBort ber &err Slbgeorbnete
rufe

Id)

für bie befefcten rfjetntfdjen ©ebtete)

p

untertoerfen.

(Erneute lebhafte Rufe: @e5r toab^r!)
biefe guteEinftajt bamal§ gefjabt
fragen toir un§, toarum fte fjeute niajt mefjr
fo

SBenn aber jene Herren
fjaben,

an biefer ifjrer früfjeren 2lnftd)t feftfjalten, unb erfentten
barau§ nur bie iämmerlidje ^Ibljängigfeeit ber engltfdjen
^3olitin oon ber franjöfif dien unb jene an ^altfjerjigneit
grenaenbe Qnteriftantfctje 3(rt, bie, naajbem fie un§ ba§
Unfjetl ber Sefa^ung befeuert fjat, nun bie 2lajfeln ptft
tefj toafcfje meine gänbe (d)
unb fagt: Run ftefje bu p,

—

in Unfa)ulb!

(&ört! §ört! unb Sefjr richtig

2Me

—

Sm

anerfennen, toenn bie engttfdje Regierung ifjre ^Intmort
auf bie 2lu§fünfte ber R|elnlanb§fommMfton ftü^t, In ber
befanntlldj ©err Xlrarb ben gröfjten Einffufj

Steine Samen unb Herren!
ber Befcgtcn ©ebietc
machen. 2Bir flehen am 23orabenb

Siovett, SIbgeorbneter:
einige

p

bem Kapitel

p

Semerfungen

Eröffnung ber Konferenz bon ©enua. 3n ©enua
barf ber ^rieben§bertrag ntdjt befprod§en toerben. infolge»
ber

©enua audj niajt bie fragen befproa^en
fönnen,
bie tnSbefonbere
mit ben
au§ bem
Sriebengbertrag fidt) ergebenben %o\Qtn für ba2 befe^te
Sebiet pfammenfjängen.
SGßtc oft |aben toir fa)on bie
beffen toerben in

toerben

2Ibftö)t gehört,

man

befiimmten betrag

toerbe bie Sefafcunqskoftett auf einen

fefifefcen!

E3

ift

nic^t gefielen.

SSte

fjat.

(Sefjr rldjttg! bei ben Seutfajen Semofraten.)
ReuerblngS fjat noa) eine anbere 25erfjanblung
englifcfjen

geftatte mir,

!)

Samen unb

Herren! 3toar ift im englifdjen
ber 23erfua) gemaa)t toorben, bie
Parlament einige
3tage ber befe^ten 9tfjeinlanbe aufproßen. Sabet fjat
aber bie engltfaje Regierung, tote toir au§ ben englifdgen
3eitungen erfennen fonnten, eine ganj eigenartige Rolle
Sie fjat ba§ erfte SRal erflärt, als eine Angefpielt.
frage fam, ob fie mit ben -äftetfjobett einberftanben fei,
nac| benen ba§ Rfjetnlanb regiert toürbe, e§ toäre ifjr
gar feine 23efdjtoerbe befannt getoorben.
(©ört.^örtl^Rufe in ber «Witte unb reep.)
fagen toir mal: ein toentg an ber
Sa§ ift offenbar
benn tote bie beutfdje Re=
Sßafjrfjelt borbet geanttoortet;
gterung tn?tol|^en erflärt fjat, fjat fte fcfjon toteberfjolt
übrigen aber
auf bie 3ufiänbe aufmerffam gemadjt.
fönnen toir e§ nicf)t al§ ein toal)rfjett§gemäfje§ Urteil
ÜÜielne

Äorett.

3cfj

3"fitmmung)

nämlid) bie Überzeugung, bafe t§ eine polittfa^e unb fttt*
ein ßanb, toie e§ ba§ Rljeinlanb
Ita)e Unmbgltdgfeit ift,
lö^afjre
ber
einer fremben Sßtlitärfafte
lang
$errfd)aft
ift,

bie

p

bafj
e§ erft nad) monatelangem
SBilfon unb ßtofib ©eorge bon ib.rem
bie SSefe^ung ber Rtjeinlanbe abp»

f)at,
ift,

Parlament ftattgefunben,

bte,

im

toenn e§ niajt fo

bem ßanbe be§
Sie englifcfie Regierung fjat gegen eine
bte in
getotffe 3etteloropaganba SteHung genommen,
(Englanb für bos befehle ©ebiet getrieben toorben fei, unb
fjat fo getan, als ob e§ ein Itnredjt fei, unb bafj natürfta)
aHe§ Untoafjrfjeit fei, toag mittels biefer $ropaganba
traurig toäre, nafjep fomtfdl berüfjrte in

ßorb

Rortfjcllff.

3a) toetfj nta)t, meine
toorben ift.
Herren, toer biefe g>ropaganba getrieben fjat.
3a) toeifj nlctjt, ob Irgenbelne Drganlfatlon bafjlnter ftefjt.
Slber toenn biefe ^ropaganba brüben getrieben toorben
ift,
fo fottte |ia) boa) gerabe Englanb mit feinem ßorb
barüber

üerbrettet

Samen unb

941*
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über

fonbew eS

ctnc

füllte

Sßropaganba ntdjt rounbem,
baS ^einlanb, baS biefe
(Srlöfung unb Befreiung treibt,

foldje

einlegen,

Sßropaganba für feine
anbereS tut, als

nidjtS

bafj

fein gutes 2ftenfa)enrea)t tua^rt.

(SBieberpIte lebhafte 3"f^wmung.)
SluSlanbeS mit biefen fragen
hat ja in ben legten 2öoa)en, foroeit ich beobachten fann,
SDie 23efa)äfttgung beS

8nS»
befonbere fdt)eint fid^ nunmep Amerika etroaS mehr für
biefe $rage gu intereffteren, befonberS aua) für bie $rage
ber farbigen Swooen. 2ßir ftnb ber Meinung, bafj ein
ßanb rote Slmerifa, roo man mit einem farbigen nta)t
einmal in einem ©ifenbaljnabteil gufammen fä^rt,
nur

leiber

geringe,

gemalt.

gortfdjritte

(lört! hört!)

man mit iljm nidtjt einmal an einem £ifdje ftfcen roitt,
man im ©egentetl einen farbigen, ber aua) nur beS

roo
roo

$rau
gum £obe

SlngriffS auf eine rneifee

berbädjttg

in

ift,

ber un»

beförbert, baS atterftärffte
menfdjlichften SBelfe
Sntereffe ptte, fta) um bie 3ufiänbe gu befümmern, bie
entfielen müffen, roenn 18= ober 24 000 garbige baS ®e»

roep in ber §anb ^aben unb bie Sluffeljer einer ^odt)=
entroidelten Skbölferung roie ber rptnifa)en ftnb.
(©ehr roahr! in ber 2flitte unb rechts.)
3fteine Samen unb Herren! 3a) roill eS ru&Jg auSfprecpn:
unfere ^Beurteilung ber garbigen ift nidjt etroa bon bem
2Bir ftnb feines»
©efürjl ber !^enfa)enberaa)tung erfüllt.
roegS jenes bölfifdjen ©tanbpunftS, bafj mir in biefen
©egenteil, mir er»
armen ÜDtenfdjen £tere erbliden.

3m

bilden in ihnen äftenfehen einer geringeren BMllfatton,
bie attmäblia) bureb, bie (Stnflüffe beS (SljrtfientumS unb
ber europäifdjen Kultur pb^er entroidelt werben fallen.
SDaS pt aber uia)tS mit ber grage gu tun, ob man eS
für möglich fjält, bafj biefe fulturett gering entroidelten
äftenfcpn, baS ©eroep unb ben 9teöölber in ber §anb,
bagu beflettt roerben, ^eichStagSabgeorbnete gu fontroUieren,
(b) ob fte ben $afj bei fta) pben, obroofjl fie leinen 23ua>
ftaben babon lefen tonnen, unb ^at nichts bamit gu tun,
bafj biefe Herren tatfäd^Itct) als bie auSfüpenben Organe
ber Regierung über baS Sttjeinlanb gefegt ftnb.
finb roieberum eine gange
(Srft in ben legten Sagen
Slngahl öan Überfällen farbiger auf roeifje brauen bor»
gefommen, unb iä) benup biefen Slnlafj, barauf mitgu»
teilen, bafj bei einer Unterrebung, gu ber io) in ben legten
Stögen Don ber frangöitfdjen Seprbe in 2Mng gebeten
rourbe, man mir unterteilte, roenn io) biefe gäüe bor=
braute, motte idj roohl anbeuten, als ob bie grangofen
greube baran hätten. Sa) pbe barauf geantwortet unb
jage eS aua) üon b,ier auS, ba§ mir ba§ nia)t einfällt,
fonbern idj glaube, bafj e§ ben frangöftfdjen 23eprben
überaus pcinlidt) ift, roenn biefe Singe paffieren.
pbe aber aud) b.ingugefügt, ba§ nad) meiner Meinung
aua) beim beften 2ßitten e§ unmöglta) ift, berartige SDinge
roeil
bie
gu bermeiben,
langjährige
Befe^ung eines
@tamme§ an fta) eine llnmöglia^feit ift, roeil bie SBefe^ung
einer toeißen Setölferung bura) garbtge aua) beim beften

©ort

Seprben an fid) eine llnmöglia)!eit ift.
S3etf all bei ben
(Stürmifa)e gufttmmmung un

SSttten ber

pagififtifa)en Greifen,

unb
ba§ fönnen Sie in ©ng»

lanb lefen, roenn bort ein englifdjer

^3aijiftft

feine

©ebannen über bie6d)roaräen am

fafet

unb

in

am

^b^ein,

bie

@aat

2)aS

ift

bie

gormel

f leibet:

bte

9tf)ein

SBeife

Qermorbung

ift

mia)

gu

einigen

fragen,

bte

mit ben

immer noa) beftebciiben Sanktionen, mit ber 23efat$ung
oon 3)üffelborf, Duisburg unb S^uhrort gufammcnpngen.

barbarifajer

unb ro|

eines

belgifcben Eentnant
llmftänben unb irgenbrote billigen
bodj barauf ^inroeifen, baB, toer SBtnb
unfa)ulbigen

unter feinen

fönnen, müffen roir
©türm ernten roirb,

fät,

(lebhafte 3uftimmung)
©renge beS @rträglia)en bie baS 9ll)etnlanb
geftedt b,at, für eine SSeüölfemng enblia) einmal
erreicht roirb unb eine bumpfe 2But an bie ©teile ber
Überlegung unb Vernunft tritt, roie eS in btefem gaUe

unb ba^
fep roeit

bie

©rmorbung

ber

in

DffigterS gefa)epn

eines

unfa)ulbtgen

auSlänbifa)en

ift.

(©eb^r roapl)

nun

roerben für biefen ßeutnant ©raf bon ber
beutfa)en Regierung, roenn bte SSIättermelbungen ridtjtig
2lber

2 Millionen ©olbmarf geforbert,

ftnb,

ben

in

^ier

ber grtebridjfirafje

fo roie

früfjer für

ber ©efettfdjaft

bon
2)irnen erftoa)enen frangöftfdjen Sergeanten eine 3ftittfon
geforbert unb begabst roorben ift.
3a) mödjte ben 2lnla|
in

benu^en, um mia) einmal naa) ber Preispolitik ffir
beutfebe S^tenfcbenleben
(lebhafte Stufe: Serjr gut! bei ben 3)eutfa)en Semofraten)
im SluStanb umgufe|en.
(©rneute lebfjafte 3ufimtmung.)

@S

fa)eint mir,

bie $reiSpolttif,

bafj

mit beutfa)en SWenfddenleben

@a)maa) unb

eine

eine

treibt, für

Sa)anbe

(lebhafte 3ufitntmung bei

benn

mir befannt

fobiel

eingeljenb

barum

—

,

fjat

bte baS SluSlanb
baS SluSlanb felbß

ift;

ben 2)eutfa)en Semofraten,

33aörifa)en SolfSpartet,
ift

ber

im 3entrum unb rea)tS)
unb ia) befümmere mia)

—

eine auSIänbifa)e Regierung, unb

biSpr nur in einem eingigen gaH,
bem befannten Dbertrigelrjeimer gall, eine Süljne gegast.
2ltterbingS ptte fte fta) hier bura) eine amtltcp Note ctroaS
groar

bie

frangöftfdje,

in

boreilig

fie

roenn ia) redjt nnterria)tet bin,
einen redjtlidjen 2lnfprua) ber Hinter-

216er

feftgelegt.

lept aua)

fettljer

bliebenen bon an ßeben, ßeib unb

(ßebpfteS §ört! Hört!
mödjte

©pe

©efdjäbigten

ab.

bei ben Seutfdjen 3)emofraten,

bei ber S3aörifa)en SolfSpartei,

3$

im 3entrum unb

rea)tS.)

^eiepregierung

fragen, ob fte in allen
fällen, roo notorifa) unfa)ulbige beutfa)e 9j2enfa)enleben üer=
ntdjtet roorben ftnb,
für bie Hinterbliebenen, roenn
bie

Süpe

fie

unterftüpngSbebürftig

Höhe

fte

ftnb, geforbert hat,

unb

in roeldjer

geforbert rourbe,

(fet)r

gut! bei ben 3)eutfa)en Semofraten)
aua), in roelcpn hätten bon brüben

unb namentlia)
galjlt

roorben

be»

ift.

Hamborner $allbruuten lä&t uns eben baran
bie$efe$ung »on Duisburg, ©üffelborf unb

2lber bief er

beulen, bafj

9tuport

ein gang geroaltigeS, großes Unreä)t ift, ba§ mit
ben ©anftionen gufammen berrjängt rourbe unb noa) nia)t

rourbe.

Unb

toenu

bie

auSIäubifdjen

Regierungen, inSbefonbere bie engtia)e, immer roieber ber»
fua)t hat, bie$efeitigung biefer33efapng mit trgenbtoela)en
anbereuÄonjeffionenguüerfnüpfen,bie5)eutfd)lanbmaa)ett
fott,

farbige 23efafcung

in

roorben,

obroob.1 roir felbftöerftänblia) bie 2lntroort, bie in b

beftanb,

nia)t

(ßebpftcS ©ört! §ört!)
baS Urteil eines englifajen $agififten!

3a) toeube

®rtminalifien

ermorbet

(lebpfteS ^ört! $ört!)

unb

gufammen»
roirb,

ben testen ^agen beflagenSroerte ©reigniff
ift bort ein beutfd)er ^oliaeibeamter bo

groei belgifa)en

neuerbingS

roenn fie bauernb nufrea)terljalten
für einen neuen SBeltfiieg!

(SS

gurüdgenommen

{,

2)eutfa)en 2)emofraten, Im 3^ntrum unb redjtS.)
2öie biefe 2)iuge im SluSIanb beurteilt iuerben,

bon

finb in

gefdjetjen.

3$

groar

%pril 1922.

SISgeorbneter.)

üftorrljcllff

einige,

6.

fo uiöa)te ia) ber SteidjSregierung fagen,

folgen barf.

©ie Imt

ba^

fte

hierin

leine ^ongeffionen gu maa)en,

um

bie Aufhebung eines Unrea)teS gu erfaufen!
(@tüimifa)e3uftimmung unb23eifall bei ben 3)eutfa)en
2)emoraten, ber S3aberifa)cn SSolfSpartei, im 3entritut
unb rea)tS.)
3Keine SDamen unb Herren!
3n ber Unterrebung,
bie ia) eben anführte, bie ia) in 3ftain$ ^atte unb bon
idj nur fagen fann, bafj ia) in aufjerorbentlta) HebenS»
mürbiger unb Iopler Seife beljanbelt roorben bin, h at

ber

gteicr)3tocj.

—
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Abrtt 1922.

(ftoreU, Stbgeorfcnetcr.)
)

man mir

auch Dorgeljalten, ob beim baS $aätfiSnmS roäre,
toaS burdj unfere Sieben im Parlament unb braußen in
meinen föeben im ßanbe burdfjtlänge, man hätte mich für
einen Sßagififten gehalten, unb bie Sieben, bie ich neuer»

bingS hielte, fchtenen mit einer görberung ber frlebltdjen
ber bölfer nichts mehr gu tun
haben.
3a) ^abe barauf errotbert, baß ich niemals ^ajifift in bem

p

AuSfötmung

«Sinne

geroefen

Strömungen

roie

fei,

Um

gemiffe

beutfetje

pasififtifche

bie alles Unrecht auf ber eigenen

betreiben,

©eite unb alles Siecht auf ber anbern Seite fejjen,
(fct)r gut! bei ben Seutfdjen Semofraten unb redt)t§)
unb baß ich bor allen Singen niemals ben gkoteft gegen
gegen alle bie Seraubungen,
alle bie SSergeroaltigungen,
bie an beutfdjem ßanb unb beutfajer SBürbe bor ftdfj
gegangen feien, bergeffen tonnte, baß ich btelmefjr uner»
fctjiitterlidt)
auf bem 23oben beS StedjtS jiünbe unb bon
ba aus meinen $roteft ergebe unb meine Anfprüdje
geltenb mache.

roie

entroaffnung in 3)eutfd)lanb
(Saasen unb Berufe)

—

moraltfche (Sntroaffnung

eine

nung — möglich

pr

pljbftchfen (Snttoaff»

ben sperren, angefangen
fei, fo möchte
bon £errn Sioblemaire, ber eS im bölferbunb in ©enf
au§gefprod)en hat, bis %n allen herunter gurufen: „(SS
um mit einem
mögen bie Herren 2ftörber anfangen 1"
berühmten ©prtchroort gu antworten.
idt)

—

motten

beS

(Sntrüftung,

beutfajen

Sann

man
unb

Herren

3ornS

nicht

unb

neue ©tadjeln
bunflen SBut in

täglich

ber

bie

gehen.

tagtäglich
ein großes

nämlich barüber mache, baß ber Slrtifel unferer
9fieichSöerfaffung ausgeführt roerbe, toonach ber Unterricht
in unferen ©chulen im ©inne ber Sölferberftänbigung
unb beS SBeltfriebenS geführt merben müffe.
3)iefelbe
©ntente, bie unfere berfaffung in biefem fünfte fcfjüfcen
fie

toiff,

follte boch junächft

unb

Abmachungen

SSerfailler

(lebhafte Stufe:

Fühlung unb fann nur

bie

engfie

—

,

ßehrer gar feine SSölferberheiung gu treiben.

(©ehr toahr!)
Steine

Samen unb

im SR^einlonb,

neuerbingS

fotoeit

noch

Herren,
eS
ich

ein

—

Frankreichs herbeizuführen. Aber ich erfläre eS bon unferm
©tanbpunft auS für menfehenunmöglich, baß eine folche
Annäherung herbeigeführt roirb, folange bie befafcung mit

ich

ben 9J?etf)oben fortfährt, rote fie jefct fmb,
(ftürmtfeher beifall bei ben Seutfchen Semofraten, im
3entrum, bei ber baberlfcljen bolfSpartei unb rechts)
folange bie Sefafcung überhaupt noch &a ift!
(Erneuter ftürmtfeher Seifall bei ben Seutfchen Semo=
traten, im Zentrum, bei ber S3atjcrtfcr)en bolfSpartei unb
rechts.
£änbeflatfchen auf ben 3 u h° r ertribünen.)
Senn, meine |>erren, roenn auch einmal Sie SteparatlonS»
frage gelöft fein füllte unb roenn einigermaßen erträgliche
politifche berfjältniffe urolfdjen granfretch unb Seutfdjlanb
beftünben, fo flehen mir im Stfjeinlanb auf bem ©tanbpunft,
baß eS feine ©efunbung ber berhältniffe groifchen Seutfa>
Ianb unb ber SBelt geben fann, folange ein fo rotdjtiger
©tamm roie ber rheintfehe unter frember befa^ung fteht.
ja,

—

(©türmifche 3uftimntung unk lebhafte brabo* Stufe.)
ijl
eine offene SBunbe nicht bloß am Körper ber
beutfch»fran?öfifchen, fonbem überhaupt ber beutfcf)-euro=
päifchen Se^tehungen.

SleS

mit

^erfuchen, in unfere Schule ein«

etroaS eigenartiges, roenn bie (Sntenie

tote ift

fenne?

(Slement

toettereS

(SS

—

in

unferer

menn

auch ein
bitterer unb grimmiger
eS ift aber boch auch £umor
hingugefommen. Senn menn eS einmal möglich ift, ba§
ein 23üchelchen erfdjelnt toie „Sartorin am 9ü)tin", fo er= (d)
fchetnt mir baS eine 2lrt ©efunbungSprogeß gu fein, menn
man ftd) neben bem ©chmerg unb ber @ntrüftung, bie man
empftnbet,

ift

^»eimaiprobins

berftchern,

—

Herren,

(SS

toahr!)

baß bon biefen ßehrern
nicht ber berfudEj gemacht roirb
aus ganj leicht beirgenbtoie etma bötferberlje^ung
greiflichen ©rünben
gu treiben.
2Ber bölferberhe^ung treibt, baS fmb bie
ßeute, bie in fünfDiertel Sahren in einem UmfreiS öou
30 Kilometern meines SBofmortS 4 perfefte 2Rorbe, eine
Rötung unb einen SotfchlagSberfuch begangen haben.
(©türmifche Stufe: £ört! £ört!
Semegung.)
Sie treiben bie bölferberhefcung, unb bagu braucht ein

(Erneuter lebhafter Seifall.)
Steine Samen unb Herren! Wl\t ber „tötnifchen
3eitung", bie namentlich in biefen fragen ganjj auSge=
geiajnete Artifel fdjreibt, bin ich burdjauS ber Meinung,
baß eS bom toirtfct}aftltcr)en unb anbern ©eftchtspunften
aus notroenbtg fei, eine Annäherung 2)eutfcf)lanbs unb

angreifen.

meiner

ßehrperfonen

blelen

©timmung hinsugefommen.

mich

©ehr

ift

mit foldfjen SDiethoben ein ßanb regiert
bolf behanbelt, baß man baju auch noch

einigen SCßorten gu ben

Vertrages halten

bie

(©türmifcfjer Beifall.)
moraltfche (Sntroaffnung in Seutfd&lanb
(SS ift aber Unmögliches berlangt, roenn

(2Bieberholte lebhafte 3uftlmmung.)
2)amen unb Herren! 3ch roenbe

einmal bie biel einfacheren ©efej^e
9?heinlanbSabfommenS unb beS

unb follte ftcr) nt^t gum SBädjter über unfere berfaffung
Senn, meine Samen unb Herren, ich
machen rooHen.
flehe felbft in einer boIfSfdmle als ßeljrer unb habe mit

eine moraltfdje (Sntroaffnung forbert.

Steine

beS

ber

©emüter hinelnbrücfen!

roirb

0 borroärtS

bie

(^eiterfeit)

inbem

nun bie 6ttmmung
©ie ift gemifdjt
aus ©chmerj über unfere ßage unb aus zorniger (Snt*
rüftung über baS, toaS man uns antut.
©Iücflicherroetfe

(ßebt)after betfall.)
(SS

müffe unfere beutfdje Geichs» (o>

fie

berfaffung fchüfeen,

—

(Srabo!)
unb Herren!

Sßenn man unS ba
benn bei biefen Btiftänben eine moralifcfje

Samen

3Rcine
antwortet,

unb behauptet,

berfucht

boch

bie

noch luftig machen fann über bie
unglaublich michtig bei unS bor=
büdjlein ift natürlich bei unS berboten
auch

ftet)

SaS

fommen.

tjl

fo

morben.

3n
bingS,

befehlen
bei

3ufammenhang barf ich
tior
8 Sagen
auch
©ebieteS „Senate ©obeleith"
biefem

—

—

erft

feinen

beften Slbftdjtett

fagen, bafc neuer»
ein

Vornan

erfchienen

ift,

beS
ben

als glatten funftlerifchen

©chunb ablehnen muß, ebenfo roie ich feinergeit üon biefer
©teile auS Jenen Vornan ©erharb (Srharb ©eeligerS abStefer neue Vornan geht auf ®ino=
lehnen mußte.
bramattf übelfter $orm t)irtau§ unb bie ^heintänber
lehnen eS iebenfalls ab, baß in biefem SBerf bie Probleme
ber rheinifchen grauen unb baS Problem beS grauen»
lebenS gegenüber ber Befafcung richtig bargefteEt feien.
2Blr miffen, baß bie Hauptfigur biefeS DtomanS feines»
megS ber £t)puS ber rheinifchen grau ift.

(3ufttmmung).
Herren! Sch roollte einige be»
merfungen im fötnblicf auf baS AuSIanb gemacht haben,
baS uns ia Monologe über biefe fragen halten läßt, um
gu berfuchen, biefe unfere
ihm in baS ©etoiffen gu
fchieben aus ben ©rünben, bie ich bereits in ber (Stn»
Iabung entroicfelt habe.
ÜRunmefjr aber barf ich mich in einigen furjen SBorten
Subem3ufommenhöngbiefer Fragen mit unferer inneren
Politik menben. 2Bir, bie JHrjeinlänber, haben jefct unferen
Vertrauensmann in 23erlin, ben £errn 6taatsfeßretär für
2ßir begrüßen eS, baß eS enblict)
bie befefcten ©ebiete.
gelungen ift, eine berartige gentrale ©teile gur rafcheren,
glüeflicheren unb nachbrücflicfieren (Srlebigung ber rheinifchen
3JZeine

Samen unb

9M

23efdjroerben hier gu haben.

2flan

fteht

ber Arbeit biefer
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(Sep
Hoffnungen

Herrn

befteljen

StaaiSfefretär

ridjttg!)

bor allem borin,

gelingen

mödjte,

bafj

ope

e3

bem

Reibungen

unb 2Jttntfierien un=
geljtnbert fid) al§ ben gemeinfamen Brennpunft unferer
Isffiünfdje unb al§ ben Hauptträger ber Arbeiten auf allen
©ebteten, bie im ^fjetnlanbe totdjttg finb, gu ermelfen.
(Brabo! bei ben Seutfdjen 2)emofraten unb im
Sentrum.)
8u biefer Begtefjung
Steine Samen unb Herren!
baben mir fdjon mandjerlet Störungen erfahren. 2ßir
Jatten einen fef)r trodenen Sommer, ber un§ gmar ben
guten SBein gebradjt Ijat, aber unfere 2ttfer faft gang bat
mit

ben

einselftaatlid^en

föeffort§

öerborren Iaffen.

2Bir fjaben hierbei fe^r betrübliche (Sr*
fapungen gemalt, befonber§ menn unfere Kommunen
in
^ortojfclaufkäufcr tnSbefonbere nadj Bommern
Srolp mar e§
bjnfdjidten.
befielt nämltd) öietfadt) ber
Berbadjt, mir ßeute aus beut befefcten ©ebiete mären gur

—

—

Hälfte Sdjteber unb mir mürben bie Kartoffeln, bie mir
Ijereinbefommen, über bie (Brenge nad) Saarbrüden fdjaffen.
Sabet $at jeber Sauer mit 100 borgen Selb feine
3dj möd)te ben preufjlfdjen
Kartoffeln taufen muffen.
Beprben, bie e§ fogar fertig gebradjt fjaben, reelle
legitime Käufer mit 2lu§melfen eine Sftadjt in Bommern
in§ ©efängnt§ gu fefcen, bitten, bie SBlrfung einer foldjen
©rnäpunggpolittf auf ba§ befefcte ©ebtet ftd) einmal
beffer gu üergegenmärtigen.
üöteine Samen unb Herren!
Sßte in ieber Mfpradje
über biefe fragen, an ber id) teilnahm, mufj id) audj
§cute mteber auf ba§ entfefclidje *2£of)uungselenb gurüd»
fommen, um bon l)ter aus bie ^etdjSregierung gu bitten,
fomeit e§ überhaupt unfere Littel erlauben, bie 2Bobnung§=
not im befefcten ©ebiet gu befämpfen. Sdj l)abe fjter bor
(B) mir eine Stattfttfc ber ©tobt 2ttaitta vom 10. 2ttärs 1922.
3dj märe befonberg bantbar, menn bie Safyltn, bie idj
befonber§ langfam Iefen miß, bielletdjt aud) einmal in
ber treffe auftauten motten, um mannen ungebulbigen
2Bobnung§fudjenben in Berlin gu geigen, mie e§ bei un0
im DWjetnlanb au§fdjaut.

3n

maren befdjlagnaljmt an felb*
ftänbigen äBofjnungen am 10. $Mrg 340 2BoIjnungen mit
1664 3immern; ferner Setlmofjnungen mit 35 3intmern,
befonbere Küdjen 147; Küdjenmitbenu^ung mar requiriert
in 309 fällen, Bureauräume 139 unb fonftige Zäunte,
«Ställe ufm. 11.
3n reid)§etgenen ©ebäuben maren am
10. 2Jlärg requiriert 2073 bemolmbare ^äume unb Limmer,
359 Bureauräume unb 769 fonftige Münte.
8n ftaat§=
eigenen ©ebäuben, alfo in ©ebäuben, bie bem Ijeffifdjen
Staat gehören, maren requiriert 114 Simmer, 125 Bureau»
räume unb 27 fonftige SMume. 2lu§ fiäbiifdjen ©ebäuben
maren gufammen 11 Simmer unb anbere D^äume requiriert.
ÜPkine Samen unb $Qtmn\
Sa§ ift gefdjefjen in
einer Stabt, bie menig über 100 000 (Sinmoper bat, unb
menn Sie glauben, ba§ tonnte ftdj öerbeffern, mie mir e§
ber

Stabt

2ftatng

audj geglaubt Ijaben, fo mödjte id) Spen bloß bie eine
Mitteilung madjen, bafj an biefem legten abgelaufenen
Sennin, ber bor bem 10. Sftärg gelegen Ijat, bon ber
frangöftfdjen Befefeung freigegeben morben ift eine 2BoI)nung
mit 4 3immern,
(prt! prt!)
bafj aber neu beanfprud)t morben ftnb fünf SBobnungen,
unb gmar eine mit bier 3inmtern, gmei mit fünf Simmern
unb gmei mit gmei Stnuuern. ^un baut bog 9^eid) un»

unterbrodjen,

unb

2lngertdjtg biefer

mie

idj

e8

merben fortgefe^t nod) meljr

trofcbem

2ßoljnungen in 2lnfprudj
mir bauen fönnen.
idj,

6.
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^IBgeorbneter.)

im ^Ijeinlanb mit Vertrauen unb mit nodj größeren

Hoffnungen entgegen.
2)lefe

Sonnentag ben

genommen unb

Sage

nüfet

fdjou einmal

bon

requiriert,

al§

e2 gmar nidjtg, menn
biefer Stelle au8 tat,

ben frembeu ©äfren gurufe: S)e§ Bolf§ ift gu biel, mad)t
(Sud) nad) Haufe unb arbeitet gu Haufe etma§ ©rünb»
Iidje§!
®a§ nüfet nidjt§, fonbern mir muffen letber immer
mteber unferer Regierung
mir begrüben banfbar, mag

—

fte

in in biefer Begieljung tut

—

lahmen unb ermatten möge

in ber

bas befe^te ©ebiet.
Unb bamit fomme

gum

idj

gurufen, bafc

(•

fic nid)t er»

SBofynmtgsfürforge für

Sdjlujj.

2Bir 9i^einlänber

unb mir 25eutfdjen überhaupt baben bom SluSlanb in biefen
Singen menig gu ermarten. Um fo notmenbtger ift e§,
ba^ fid) alle ^^einlänber, mo immer fte im Sieid) ft^eu,
2)enn ba§ Stamme§= unb §eimat§»
gufammenfdjliefeen.
gefü^I ift eine§ ber fiärfjien unb ebelften Antriebe für
Jeglid)e§ S)enfen unb Hanbein.

'

(ßebljafte Suftimmung.)
im Saufe be§ legten 3a^re§ redjt au§gebebnt ge»
fd)e|en, unb e§ ift rld)tig, aud) bon biefer Stelle au§ ein»
mal ber HUf^tätigfeit ber ^einlänber im gangen 2)eutfa>

2)a§

ift

taub gu gebenfen.
2fteine 3)amen unb H^ren! Sa) bin bor adjt S^agen
in ber Sfdjedjoflowaket gemefen unb |abe bort über bas
befe&te ©ebtet gefprodjen, unb id) mei§ natürlid), bafj
biefe meine Vorträge, bie freunbltdjertoetfe erlaubt morben
maren, bon ben tfd)ed)ifdjen Stetten nidjt gerabe mit
freunblidjen Slugen angefe|en morben finb.
2lber um fo

freunbliajer

mar

bie

Begrünung

atter beutfdjen Parteien,

aud) im tfdjedjtfdjen Parlament eine
gange Bleibe. Bon ben Hatenfreuglern an bi§ herüber gu
ben Sogiaibemof raten füllen fte bod) ba, mo beutfdje^ot
auf i^nen liegt, ftdj gemeinfam al§ S)eutftf)e, unb ba8
fam aud) in einer gemeinfamen geter gum 2lu§brud. So
müffen mir, ba un§ ba§ 2lu§Ianb ntd)t prt unb fein

unb e§

beren

gibt

(Smpfinben für un§ pt, mo überaß Seutfdje in 9lot ftnb,
e§ in Sübtirol, in Siebenbürgen, in ber £fd)ed)0»
flomafet ober mo immer, bie Banbe ber gemeinfamen
Kultur fdjltngen, bamit mir immer meljr al§ ba§ erfd)einen,
ma§ mir finb, al§ S)eutfd)e in ber Sßelt, eine ©emeinbe
be§ ßeibeS, aber aud; eine ©emeinbe ber Siebe unb
fei

gemeinfamen Hoffnung.
(Starfer Beifall.)

^räftbeni: Sa h>ettere SBortmelbungen ^tergu nttfjt
borliegen, barf td) anneljmen, bafe bie Kap. 1 a, 2lb*
tetlung für bie befe^ten rrjeinifcfyen ©ebiete, mit allen
Untertiteln, unb Kap. 8, 9fteicrj§fommtffariat für bie
befehlen rtjeinifcljen ©ebiete, mit allen Untertiteln
genehmigt ftnb.
3d) rufe nunmehr auf Kap. 2, Slbteilung für eifafe'
Sot^ringen.
Sßortmelbungen liegen nid)t bor; id)

—

barf e§ für

Hiergu
3870 Ii

angenommen

eflären.

5lu§fd)ufeentfd)ltefeunQ bor auf
b, ben Slbbau biefer Slbteilung etnguleiten.
9Jr.
3tf) bitte biejenigen, bie fte annehmen mollen, fid) gu
liegt

eine

ergeben.
(®efrf)iel)t.)

2)a§

ift

bie

S!Kel)rl)eit;

bie

($ntfd)liefeung

ift

an*

genommen.
9hmme^)r fommen mir

gu ber erften größeren
©ruppe, nämltcf) ben Kulturaufgaben im föetd)3'
minifterium be§ Innern.
rufe auf bon Kap. 3 bie
Sit. 1 bi§ 17 unb ben Sit. 23, bie fid) auf Sdjulmefen
unb 3ugenbmof)lfal)rt begießen, femer ba§ Kap. 8 a,
ba§ fid) auf beutfd)e§ Sdjulmefen im 3lu§lanbe begießt,
Kap. 10: $f)t)fitaüfd)^ed)nifd)e 9fietd)§anftatt, Kap. 12

unb 12 a:
unb 17, bie

bie
Kapitel 16, 16 a, 16 b
auf ba§ 2td)tfpieltoefen begießen. 2)agu
gehören ferner bon ben einmaligen Ausgaben Kap. 1
Sit. 1 big 16, 40 unb 41; bie lederen begießen fid)
ebenfalls auf bas ©djulroefen.

9leid)§ard)ib,

fid)

(]

—

SReid)gtog.

204. (Siftung.

SonnerStog ben

6.

6947

Mbrtl 1922.

(^röftbcttt.)

3u

©rubbe hat

biefer

melbet grau Slbgeorbnete

3m

fid)

sunädjft jutn 2Bort ge*

Dr.

9flafc.

Dr. 9)lai?, Slbgeorbnete: Steine dornen unb Herren!
Sntereffe ber beutfdjen Kulturbolitif Wünf djen Wir,

baß bie Abteilung III be§ meid)§mtnifterium§ be§
neuerbing§
an
bie
Innern, bie
im 2lnfd)luß
ben
üftamen
„93ilbung
unb (Schule"
Serfarung
gewählt fyat, eine ftarfe, gefd)loffe Söirfung nad)
ausübe.
außen
baß
2lb*
2Bir
biefe
wünfdjen,
teilung

bie

93elange

erreiche,

bie

bie

beutfdjen

Sänber nid)t barfteEen fönnen. $WeifeIlo§ fjaben
bie größeren Sänber, fo namentlicf) Greußen unb aud)
Samern, manche (Schul* unb 3Mlbung§aufgaben bon 93e*
beutung über bie ©renjen be§ SanbeS J)inou§ über*
nommen. Saneben bleibt e§ aber unbebingt notwenbig,
nadjbem bie 3 u ftönbtgfett für <5cf|ul= unb S3tlbung§=
fragen unb für allgemeine Kulturfragen jum ^eil auf
ba§ meid) übergegangen ift, einige Singe einheitlich
jufammenjufaffen. Siefe einheitliche 3«fo mtwenfaffung
erwarten mir bon ber Abteilung HI, bermiffen fie aber
bi§ heute nod) einigermaßen.

Sa

fällt

fdjon

rein

äußerlich

eine

geWiffe £u*

fammenhanglofigfeit auf, Wenn man fid) bie SSerftreut=
fjeit ber einseinen ^ofutonen anfiel, bie eben bei bem
Stufruf burd) ben £errn $räfibenten flar r)erbortrat.
Sie innere ©efdjloffenfjeit fehlt. <£§ ift fid)er, baß eine
anbere Smorbnung bie SBebeutfamfeit biefer ganzen
fragen aud) rein äußerlich ftärfer fjerbortreten laffen
würbe.
(Sobann ift bie ©eringfügigfett ber Littel 5u be>
bauern.
Ser £err SJUnifter t)at fjier erflärt, baß bei
feinem großen etat bon 2,3 9flWiarben, für innere
KultursWecfe unb Verwaltung nur 120 9J?ittionen auf*
geWanbt loerben. Unb fonbern mir einmal bie (Summen
für reine KulturaWecfe au§, fo ift ba§ 3aI)Ienergebni§
bürftig.
g§ liegt 3Weifello§ ein (Stücf Sragif barin,
baß früher, al§ ba§ meid) nod) über bebeutenbe Littel
berfügte, bie

Kompetenz

unb baß heute,

Wo

für berartige fragen fehlte,
nad) ber Verfaffung bie £uftänbig*

für biete biefer fragen beftefjt, in bem berarmten
unb berelenbeten meid) (Sdjwierigfeit befteht, bie Littel
für eine WeitauSfdjauenbe, großzügige Kulturbolitif,
feit

bie ber

beutfdjen Kulturgefd)id)te

Würbig

ift,

gu be*

fdjaffen.

ju nefnnen, (C)
einigen
einjelbunften furj (Stellung
mäljrenb mir auf bie (Erörterung ber grunblegenbeu
fünfte bersid)ten müffen.
Sie tulturabteilung be§ 9ieid)5mimfterium§ be§
Innern muß in aflgemetnpäbagogifdjett fragen füfjrenb
fein. SSenn mir e§ aud) burd)au§ ablehnen, einen 6üv

unb mol)lberoal)rten 9ied)te
ber Sänber borsunerjmen, ioenn bir aud) jebem Sanbc
bie Eigenart feiner Kulturbolitif laffen wollen, Worin
ein (Stütf be§ 9^eid)tum§ unferer tultur berutjt, fo muß
bod) im Sritereffe unferer beutfdjen Kultur 2öert barauf
gelegt Werben, baß geWiffe allgemeine grunblegenbe
Probleme, bie t)eute in ben Sänbern, befonber§ aud)
au§ fanget an Mitteln, nidjt metjr gebflegt Werben
fönnen, bon feiten be§ 9fleid)§ görberung erfahren.
Qu biefen Problemen im 9ieid)e ber bäbagogifdjen
^been, bie id) ber Kulturabteilung aur befonberen
Pflege embfel)len möd)te, redjne id) einmal ben ©e*
banfen ber StrbeitSfdjute. 2Ber Ijeute in unferem
beutfdjen ©djulleben beobad)tet, Wie fid) biefer ©ebanfe
meljr unb meb^r burd)fe|t, Wie er, ber sunädjft bon ben
93olf§fd)ulen augging, nun aud) bie beeren (Sd)ulen
griff in bie root)lger]üteten

me^r unb mel)r ergreift, ber muß unbebingt Wünfdjen,
baß ba§ 9fleid) für bie Surdjarbeitung biefer ftxaa.en
befonberes ^ntereffe

Sie eingefe^ten (Summen finb aWeifello§ ju ge*
unb man fragt fid), ob ber SCMntfter ober fein
©taatifefretär ju befdjeiben geWefen finb, ober ob etwa
ba§ 9teid)§finan3minifterium fjemmenb
eingegriffen
tjat.
(S§ ift hier Wieberrjolt ber einmütige SBiHe aller
Parteien herausgetreten, für biefe ßWecfe ©elb her^u*
geben, um bamit Slufgabenfreife ju erfd)Iießen, bie für
ba§ beutfdje Kulturleben bon SBebeutung finb unb bon
ben Säubern nid)t au§reidjenb gepflegt merben fönnen.
Sie Site! finb in biefem Safjre fo Wenig erhöht, baß
fie nid)t einmal ber ©elbentWertung entfbredjen.
©§
ift
tatfäd)tid)
ein $on*ber*£anb*in*ben*9Jcunb*leben.
2Bir galten bie 2lnfä£e foWohl bei Kabitel 3
2itel 12 alz aud) bei Sitel 14 für burd)au§ unüureidjenb.
Hu§ aHgemeinen grunbfä^Iidjen (Srroägungen ^eraug
beraid)ten mir sloar barauf, tjier im Plenum Anträge
auf (£rf)öt)ung ju ftelten, möchten aber bem §errn
gjlinifter
ber augenblitfüd) nid)t anroefenb ift; alfo
feinem feerrn ©taatlfefretär
angefid)t§ be§ SSotjI*
looaeng, ba§ aüe Parteien für biefe fragen rjaben, ju*
rufen: 9^id)t ^u befdjeiben!
Siefelbe 93efd)ränfung
müffen roir Ijier aud) üben in ber 93efprecf/ung biefer
ganzen großen fragen; unb id) mödjte mein S3ebauem
au§föred)en, ba^ fidjer aud) bon anberen «Seiten geteilt
toirb, baß biefe großen Kulturfragen l)ier im diltembo
beljanbelt werben, fo baß e§ lebigtid) möglid) ift, ju

—

—

%n

ber

meid)§berfaffung

ju felbftänbigem erfaffen
Wünfd)en§wert, toenn bie
Kulturabteilung auf bie (Srforfdjung unb Sarftellung
be§ 2lrbeit§fd)ulgebanfen§ be*
biefer geiftigen (Seite
fd)ä$en§werten «erbinbungen,
Sie
fonberen SBert legte.
mit bem Zentral* (ü)
bie Ijeute bereits angefnübft finb
(Seminar
inftitut für (Sraiefjung unb Unterricht, mit bem
(Seminar
für
Seibgiger
bem
unb
für Knabentjanbarbeit
2Berfunterrid)t, Werben gWeifelloS nad) biefer midjtung
Weiter fruchtbar gemad)t Werben fönnen.
2lud) nad) einer anberen 9Ud)tung t)in Wünfdjen
Wir un§ ba§ meid) al§ SSecfer unb Anreger auf bem
©ebiete be§ (Sd)ulleben§, unb swar in einer grage, wo
<Sd)üler ju eigener Arbeit,
Ijinfüljren foll.

ba§ ^eid) über

@§ wäre

bie

fel)r

©rensen ber Sänber f)inWeg etWa§

ber groge be§ ©rens= unb 3tn§lanbf=
beutfd)tum§. im Unterricht ber beutfdjen ©rfjuten. 2Sir
haben aud) eine entfbredjenbe (Sntfd) ließung borgetegt.
außen finb, um fo mehr
fte ohnmächtiger wir heute nad)
Wollen wir bie innere ©emeinfd)aft mit allen Seutfd)en
unb
fefthatten. Söir woHen in ben beutfd)en (Schweftern
5lu§ianber
SSrübern, bie burd) tjärtefien 3wang politifd)
geworben finb, ba§ ©efühl erhalten, baß fie innerhd)
mit un§ berbunben bleiben; unb ba§, wa§ wir außer*
barf innerlich nimmermehr ber*
lid) berloren 1)aben,

tun muß,

ring;

jeigt.

Wirb biefer 9lrbeit§fd)ulgebanfe etwas unglücflid) all
3lrbeit§unterrid)t beäeid)net. er umfaßt burdjaul nidjt
nur unb befd)ränft fid) nid)t auf ben fogenannten SBerf*
unterrid)t. 93iel wichtiger ift bie Surdjfe^ung be§ ©e*
banfen§ al§ eine§ metl)obifd)en ^SrinsibS, ba§ bie

in

loren fein.
((Sehr gut! bei ber Seutfdjen 33olf Abortei.)

din £eräfd)lag gleichen ßmbfinben§ muß un§ unb pc
berbinben; fie bebürfen biefer (Stü$e burd) bie £eimat.
Sa foü meiner Meinung nad) gerabe bie beutfdje
Sugenb Trägerin biefe§ ©ebanfen§ fein.
((Sehr richtig! bei ber Seutfdjen 93oIf§bartei.)
Sie S"Qßnb WiU batertänbifd)e Biele haben, fie Wifl
fich einfe^en für nationale fragen.
fich begeiftern,
§ier ift etWa§, wa§ über bie (Schranfen ber Parteien

WW

hinweg

ein

gemeinfame§ ^iel

barftellen

fann,

wa§

unfere beutfche ^ugenb erfaffen foll.
((Sehr gut! bei ber Seutfd)en 33olf§bartei.)
Sa^u müffen aber biefe fragen in ihrer ganzen 33ebeut*
famfeit für bie £eimat Wie für bie Seutfdien braußen
im Unterricht anflingen. 3mu>re gefd)id)tliche Sin*
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(Dr. 2Jla<|, 2IBgeorbnete.)

(a)

bungen, bie 93erbunbenf)eit beutfcfjen Sebent brinnen
unb brausen füllen erfannt merben imb ba§ ©efüfjl un*
3n
lösbarer 3 u f ommengeljörigf ext boron erftarfen.

Scfjufen in ber ©efcfjicfjte fjerfömficfjermeife noef) biel*
aubiel totes SWateriaf, aum S3eifbiel an 3af)len.

banfen§roerter SSeife fjat ber breufjifcfje Unterrichte
minifter füraftd) berartige Slnregungen gegeben. Sa§
$eid)§minifterium be§ Innern fottte ben ©ebanfen aU*
gemein aufgreifen unb an bie Unterridjt§berroaltungen

^ier, ba§ griebensbiftat,

Sauber meiterleiten.

aller

ber gleiten Stiftung gefjt ein Antrag meiner
boliüfdjen greunbe, ber au unferer greube, obroofjl er
im legten 3afjre fjter im Plenum abgelehnt morben ift,
bie§mal bom SluSfdjufe al§ ©ntfdjlie&ung angenommen
morben ift unb fjoffentlicfj nunmehr aud) fjier im Plenum
Slnnafjme finbet, nämttcf) auf @infüfjrung ber ^ugcnb
in ben SBerfatfler grteben§bertrag.
ift bor einem
Safjre tjier aum 2lu§brudC gebraut morben, bafe eine
&ölfer*
bem ©ebanfen ber
berartige. Einführung
2lber,

roiberftrebe.

muß man

meine

Samen

unb

eins betonen: 28ir wollen
bon 93oIE au 93oIE nid)t abbrechen, mir

bie SBrütfen

bocf)

lehren auf unferen Schufen bie fremben Sprachen, bie
Sprachen unferer ©egner, mir laffen bie Schüler einen
(Sinblicf tun in bie tutturroeft biefer Golfer. 2lber bie

2atfadje
biftateS

bocf)

biefe§

grteben^

£emmni§ gegen

bie Golfer*

grieben§bertrage§,

biefeS
ift

baS

ftärffte

berföfmung.

(Sehr roahr!
Sie

beutfcfje

maßnahmen

burcf)

recf)t§.)

roa§ für ßrbroffelung^
biefen grieben§bertrag offiaietl ge*

Sugenb

fotf loiffen,

rechtfertigt finb.

(Sehr

richtig!

recf)t§.)

—

2Benn fid) rjeute alle politifdjen Parteien
aucf) bie
§erren bon linf§
barin einig finb, baft eine ^ebifion
be§ grieben§Mftat§ ftattfinben muß, fo mxffen mir gana
genau, bajj ba§, roa§ mir nacf) biefer 9Udjtung f)in bi§f)er

—

(B) nicf)t erreicht

unb grauen,

haben, unfere beutfcfje Sugenb al§

bann ba§

bie

Männer

beutfcfje Scfjitffal erleben, in

$u biefer Slufgabe
burd)fe£en muß.
^ugenb eraogen merben. 2lu§ eigener
unterricf)tficf)er Arbeit fann icf) nur erffären, baf bie
Sd)üfer unb Schülerinnen einen aufeerorbentlicf) tiefen
(Sinbrucf bon biefem griebenSbiftat mitnehmen, menn
fie mefjr babon fjören al§ nur ben -Kamen „grieben^
bertrag". Söenn bie beutfcfje Sugenb aum Seifbiel er*
föf)rt, bafj mir bon unferen §anbel§fdjiffen alle Schiffe
über 1600 Sonnen, bie Raffte älüifdfjen 1000 unb
1600 Sonnen, ein Viertel unferer gifchereifafjraeuge,
ein günftel unferer glufcfafjraeuge f)aben a^ehm
muffen,
(3uruf bon ben tommuniften)
gufunft einmal

muß

ober

bie beutfcfje

menn

Seben.
tinber,

%n
fie

mir

ift

biefem Seben

foffen bie 9?ot ber

baS bfutige, ba§ graufe
ftet)en

mir,

unfere

ftefjen

3ufu"ft tragen,

(©efjr ricfjtig! recf)t§.)

glauben,

bafe biefes ©tuet ©efüf)f für bie
unfere ^Ö^nb in ber Siebe aum
93aterfanbe nur ftärfen fann. SSir motten nicfjt ©erbitte*
rung fäen; aber bie Sugenb foff bie ^äfjne aufammen*
beiden, um mieber fjerau§aufommen!
iSBir

9la<S)

berföfmung
Herren, ba

(©ef)r ricfjtig! bei ben ©oaialbemofraten.)

gemeinfame

9?ot

(©efjr ricfjtig! recfjts.)
2öir glauben, bafj bie etnfüfjrung in ba§ $rteben8*
biftat im beften (Sinne be§ 2Borte§ aucf) ein ©tücf
fiaatSbürgerltcfjer
eraief)ung
bifbet.
Sie beutfe^e
Sugenb mirb ba§ erfüffen, ma§ drnft SUiorit^ Slrnbt
einft fagte, fie mirb ba§ S3atertanb, ba§ fiefj ifjr im
geiftigen (Sinne al§ fafjle gelfen unb öbe Unfein bar*
ftettt, in bem 3lrmut unb eienb mit if)r roofjnt, gerabe

be§megen mit bobbelt fjeifeer Siebe umfcfjliefeen. Sa§
unb mirb bie SSirfung auf unfere SuQenb fein!
ßine meitere ©ntfcfjttefeung, bie mir öenteinfam

fofl

mit anberen Parteien einbringen, betrifft bie 93orfage
einer ^enffcfjrift über bie fjauSmirtfcfjaftßtfje unb f)au§=
mütterlicfje 5lu§bilbung ber SWäbcfjen.
2öir finb un§
beffen bemufet, bafe ba§ ^eiefj biefe Singe fefbftber*
ftänbficf)

nicfjt

in eigenen Slnftalten

un§ meiter

bf^gen fann. 2Sir

beffen bemufet, bafe tjeüte ein „meib*
Iicf)e§ Sienftjafjr"
bie S3eaeicf)nung ift nicf)t gfücf*
lief), aber biet gebraucht unb erörtert
in ber §orm

finb

—

—

einer bflicfjtmäfeigen 2lu§bilbung aller jungen SUiäbcfjen
in §au§mirtfcfjaft, ^inberbflege unb *eraiefjung leiber
au§ finanaieflen ©rünben nicf)t burcfjfübrbar ift. 2Sir
roünfcfjen aber, bafe ber fjeimfcfjaffenben STaft ber
grau, bon ber fjeute f)ier im anberen ^ufontmenfjang
gefbrocfjen morben ift, aucf) aflen SDlabcfjen unfere§
S3offe§ guteil merbe. Unfer 2lntrag gefjt bon ber
überaeugung au§, bafe eine Scfjulung ber SMöbcfjen für
biefe Aufgaben ber grau in ber gamifie notmenbig ift,
bereu SSert bie grau um fo mefjr barftellen fann,
je mefjr fie fiefj neben fjofjem 33erantmortung§gefüfjl
aucf) bie nötige 9lu§bifbung für biefe $flicfjten ermorben
fjat.
Surcfj eine berartige Slu^bilbung foll bie grau
aucf) bie (5rfenntni§ geminnen bon ben großen

fammenfjängen, bie bie £au§roirtfcfjaft, ben einaelnen
£au§fjalt mit ber S3olf§mirtfcf)aft berbinben.
(S§ ift
gana ficfjer, bafe fjeute noef) in allen Greifen unfere?
93oIfe§ burcf) Unfenntni§ unb Ungefcfjicf mancher §au§*
frau foftbare SBerte berloren gef)en,

bie Raffte aller Gfjemi*
müffen, ober bafc alle beutfcfjen

(fef)r ricfjtig! recf)t§ unb linf§)
unferem 93off&bermögen erfjalten blieben.
2Ba§ anbererfeit§ bie Sebeutung ber SJinberpflege
unb ^inbereraiefjung angef)t, fo barf baran erinnert

für 9flonat abliefern, fo bebeutet ba§ ba§ rotrflidje
Sie beutfcfje
für bie jungen SJJenfdjen.
3ugenb fjat ein föedjt, au roiffen, moran fie ift!

merben, bafe ber befte SReicfjtum eines 33offe§ bie
bie grau
SRenfdjen, bie ^inber, finb unb bleiben.
tücfjtig au macfjen aum SBerfe ber draiefmng, für iljre
mütterlidjen Aufgaben mufe eine entfbrecf)enbe SluS*

fie

erfährt, bajj

fafien fjaben abgeben
®abel bafjin finb, menn fie bon ben ÜÖUlliarben prt,
bie mir aafjlen foffen, bon ben Sfofjlen, bie mir Stöonat

Nacherleben

(Sef)r ricfjtig!

redjt§.)

aufmerffam madjen, bafe in
Württemberg burcf) eine SSerorbnung in allen ©cfjulen
eine attgemeine ©infüfjrung in ben ^riebenSbertrag be*
3cfj

rett§

barf

barauf

berfangt roirb.

SÜßir

fjöben aucf) in letzter ^eit

neben ber befannten ©cfjrift meines ^ßarteifreunbe§
b. 2er§ner berfcfjiebene mertbofle, aucf) für bie ©cfjule
braudjbarc Ginfüfjrungen erfjaften, fo bon ber Bentrale
für .^eimatbienft: „$er ^riebenSbertrag «nb Qu", unb
neuerbings eine ©cfjrift be§ Sireftor§ (Ströfjfe au§
Stuttgart, bie ba§ Material einbrucfSboff unb anfcf)au*
ücfj

aufammenftellt unb
ausmertet.

cntfprecfjenb

bem

Jugenblicfjen 93erftänbnt§
bringen f)eute in ben

SBir

bie beffer

Um

bifbung einfefcen.
9luf

mir

aucf)

Sinie beroegt fiefj ein Slntrag, ben
eingebracht fjaben unb ber al§ UluSfcfjufe'

äfjnltcfjer

antrag aufgenommen morben
bilbung§fd)ulmefen au förbern.
nicfjt

nur eine görberung ber

SRäbcljen,

um

ifjnen

ift,

ba§

eine ber männlicfjen 2lu^bilbung

gleicfjmertige Scfjulung für ben Seruf au
fann nicfjt näf)er barauf eingeben, meil
ift

9«äbcfjen

fjau&ioirtfdjaftlicfje

bie

geben

—

icf)

au
fonbern biefe gortbilbungSfcfjufen
ben
9lebenfurfe
FjauSnrirtfcfjaftUdje

—

bemeffen
burcf)
foüen

fitra

9)?äbcf)enfort=

2Bir münfdjen bamit
93eruf§fcfjulen für bie

bie

3 ü
e

,

unb

f)au§mütterlicf)C

—

ifleicfjgtog.
[Dr.

9Wo^,

204. ©itjung.

unb auf einen Seruf,
ein SBort ju ben

9Zocf)

9teicfj§fifm*

9Iu§fcfjuffe£

in ein

im &eicfj§minifterium umgeroanbeft werben.
3d) fjalte ba§ für glüdClicr) unb möcfjte roünfcfjen, baß
[Referat

biefe§ Referat mefjr, als e§
fonnte, ju einer gentrale,

fldf>

bie «RetcfjSftfmfteae

ju

bisfjer

einem S?onsen=

tranonSjmnft für bo§ gonje $ümmefen entroicfefe.
§eute befaffen ficf) alle möglichen Slmtsfteffen mit biefen
fragen, außer bem 9ieicf)§minifterium be§ Innern ba§
5tei$§fcf)a$minifterium,
ba§ 2lu§märttge 2lmt, ba§
Dfleirf)^h)irtfrf)aft§minifterium,
bie Öteicf) Zentrale für

(B mürbe

an
unb ber ftänbig
toatfjfenben S3ebeutung ber ^Umfragen bienen, menn
biefe§ Referat im SKeicfjSminifterium be§ Innern eine
einfjeitlicfje ^entrafftelte
barfteflte. ^ebenfalls müßten
§eimatbienft.
Slrbeit

unb

an Gräften

aroeifeltos eine (Srfbarni§

bebeuten

hier alle legten ©ntfcfjeibungen liegen.

Sie

Senffcfjrift

ber 9teicf)§fiImfteDe gibt ein SSilb ber mertboflen Arbeit,
bie geleiftet ift, jeigt aber gugleidr), roiebiel ju tun nocf)
übrig bleibt.
2ötr roünfcfjen, baß bie föeicfjgfifmftefle

nod) ftärfer nacf)

ber aftiben (Seite r)in betätige.
Surcfj ba§ Sicfjtfbielgefet}, burcf) bie Sätigfeit ber gifm*
unb ber öberbrüfftefle merben ja im
brüffteffen
toef entließen negatibe Sßirfungen au§gelöft.
(S§ mirb
bem ©djrnutj borgebeugt, leiber aber nicfjt auef) äugfeid)
ber ©cfjunb au§gefcf)ieben.
Sie Sßerfjäftniffe auf bem ©ebiete be§ 2efjr= unb
SilbungSfilmS liegen freute im allgemeinen gfücflicfj.
ficf)

SSenn man jum 93eifbiel folcfje gilm§ ftefjt, mie jefet
„Ser roeiße %ob", fo muß man fagen, baß barin tat«
fäcfjlicf)
mertboHe 93oIf§biIbung§arbeit geleiftet roirb.
Sie Slrbeit müßte biel meljr nodj einfefcen bei ben
©bielfilm§. 3«*) möcfjte t)ier betonen, baß bie gifm*
frage ftdr) affmäfjlicf) $u einer Kulturfrage erften 9fiange§
f)erau§gebifbet
(©ef)r
(£§

ift

Seutfdfje

fjat.

mefjr angängig, baß ber gebilbete
mit einem 2ld)felaudfen unb einer geroiffen
nicf)t

©eringfcfjäfcung biefe

Singe

abtut.

(©efjr roafjr! recfjt§

unb

finf§.)

auf bem ©e*
be§ (Spielfilms in einer SSeife entroiefeft, unb
man fann tro| be§ bieten ©cf)unbe§, ber nocf) immer
fjergeftefft mirb, fagen, in ben legten Söhren auef) ge*
ljoben, baß man im gntereffe unferer 23olf§fuftur mit
einer gemiffen greube biefer ©ntroieffung jufcfjauen
muß. 9flan muß ficf) babei felbftberftänblicf) beffen be*
roußt fein, baß bie gifmfunft ifjre ©renken f)at.
©ie
fann unb fte min nidrjt ba§ 2f)eater fein unb foE e§
£atfätfjlicf) fjat

ficf)

ba§ gifmroefen

auef)

biete

SIber [\e ift eine 93ilbfunft of)ne SBorte, bie
in ^araüefe ftellen fann unb fjeute auef) biet«
faef) in 33erbinbung fommt mit ber roortfofen SMufif.
S3i§f)er fmb bie S!KögIicf)feiten ber Sarfteflung im ftifm
nocf) nicf)t entfernt au§gefcf)öbft. 2öir ftefjen in bejug
auf ben eigentlichen Äunftfilm erft am 93eginn ber
nicfjt

ficf)

fein.

roofjl

3^^öefonbere bem

©ntroicfaing.

gefcfjicfjtltcfjett

^ifm

eine günftige $rognofe [teilen. Siefer ftetigen
Gntroicflung be§ guten tunftfifm§ bürfen nicfjt irgenb*
loelcfje .^emmfcf)uf)e angefegt merben. Sabei mirb ficf)

möcfjte

lef)

für bie 9teicf)§filmfteffe ein

^ilminbuftrie embfefjfen.

bem guten

^ufammenarbeiten mit ber
ift burcf)au§ berfefjrt, an

d§

ju sroeifefn.
©efbft«
aber bie ftiüninbuftrie auf ben
tyefcfjmacf be§ ^ßubfifum§
ein.
Sie gemeinfame 93e=
ftrebungen müffen barauf gerietet fein, biefen ©efcfjmacf
5u läutern unb jum öenuß, jur &reube an guten
SBerfen emborjubtfben.
berftänbficf)

Sfteid&Stag.

SBiffen biefer Greife
fteEt

I.

%m

5üm

Scf)

gebe bofffommen ju, baß biefer gifm

nicfjt

gfatt

anaufbrecfjen ift, ma§ man eine burcfjau§
ein*
feben^ecfjte Sarfteflung ber SBirfficfjfeit nennt,
gelne ©jenen finb ju ftarf gefteigert, finb übertrieben.
Sdf) bin aoer ber Sfnficfjt, baß biefer gilm in fjerbor*
ragenbem SJJaße geeignet gemefen märe, braußen im
9fu§Ianbe, etma in Slmerifa, ba§ ^ntereffe für biefe
fragen, bie un§ beutfcfjen grauen ba§ ^erj fcf)mer be*

af§

ba§

brüefen,

ju erregen,

gmeinen

beutfcfjen

©o

bebaure

gerabe

icf)

©eficf)t§bunften

biefe§ ftifmS.
(©ef)r richtig! bei ber Seutfcfjen

au§

ba§

bon all*
Verbot

WolHpatiel)

3n

ber ^xa^e ber Seifiger märe eine anbere föege*
fung ju erftreben. 93ei ben ^Umprüfffellett muß eine er*
fjebficfje Verengung be§ treife§ ber 93eifi|er ftattfinben.

§eute

ift

e§

baß

fo,

fammenfjang gar

nicfjt

mirffief)

bie

bon irgenbeinem 3u*
baß ^u*

9?ebe fein fann,

bk fo fefjr fetten gur
fjeranfommen, tro^ aßen SSerantmortung§*
be§ einselnen außerorbentfief) feicf)t bor*
fönnen. ©ine ftärfere Kontinuität nacf) biefer

fattlentfcfjeibungen ber 93eifi|er,

Prüfung
gefüf)I§

fommen
9iicf)tung

märe smeifelfog

fjin

(D)

ermünfcf)t.

Unb nun enblicf) ein fe|te§ SSort ju bem £itel 12,
ben S3eftrebungen auf fittticfje unb gefunbfjettKcfjc
Hebung be§ S8offe§, befonber§ ber SuQenö! Ser
föücfgang unferer 33off§fraft, mie mir ifjn in erfcf)üttern*
ben 93eifbiefen immer mieber erfeben, macfjt nacf) biefer
9ltcf)tung f)in burcfjgreifenbe 9J?aßnaf)men notmenbig.
2fuf ber einen ©eite fjaben mir bie 9lnf)äufung bon
®efunbfjeit§fcf)äbigungen, auf ber anberen ©eite bie
äu

bei ber Seutfcfjen 93olf§bartei.)

ricfjtig!

fjeute

Sa§ 5Heicf)§minifterium be§ Innern fjat eine Um« (C)
frage gehalten, nacf) roetcfjer 5Ricf)tung f)in etma ba§
affgemeinen
2kf)tfbielgefe$ rebibiert merben müßte,
mirb ficf) mof)I eine näfjere 93egriff§beftimmung ber
3um Verbot füfjrenben Momente embfefjten. ^cf) möcf)te
f)ier auf einen ^ßunft fjinmeifen.
Sicf)tfbiefgefe$ ift
berboten merben foff
bie 9?ebe babon, baß ein
ober fann, menn er geeignet ift, ba§ beutfcfje Slnfefjen
ober bie 33eäief)ungen Seutfcf)Ianb§ ju au§roärtigen
(Staaten ju gefäfjrben. 3cf) möcf)te in biefem ^ufammen«
fjang fragen, marum ber ^ilm „$te fcfjmarse ©cfjmacf)",
ber bon ber ^rüffteffe München genehmigt ift, nacf)*
träglicf) bon ber Dberbrüfftefle berboten morben ift.
(§5rtt §ört! bei ber Seutfcfjen 93off Partei.)

^m

entfbrecfjen.

^Umfragen. Sie

ben ©efddlüffen be§

foll nacf)

ftelle
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204. ©ifeung.

©cfjroiengfeiten für eine gebeifjficfje SBeiterentmicffung,
ein au§gef)ungerte§ 3Soff, eine Sußenb, bie unter ben
ungünftigften ÖrnäfjrungSberfjäftniffen aufmäcfjft. 6in

gemiffer 2fu§gfeicf) fann natürfief) tro$ biefer un*
günftigen drnäfjrunggberfjältntffe, trot^'be§ ipunger§,
ben gerabe ber ©bort unb ©biefbetrib fjerborruft, burefj
einen bermefjrten betrieb ber Seibe§übungen gegeben
merben. Ser &err SUlinifter fjat fjier fefjr marme SBorte
für ben ©bort gefunben. Sie 2Borte fjaben mir sroar
gefjört, e§ fef)fen un§ aber bie 2aten. di ift feftgeftefft,
baß in ben festen ^öfjren eine erfreuliche ^unafjme
be§ Xuvn- unb ©<)ortbetne6e§ ftattgefunben fjat, mie
ba§ au§ ben 93ericfjten be§ 5)leicf)§au§fcf)uffe§ für
Ceibelübungen fjerborgefjt.
fefjft aber an ^Slä^en.

©anj

einfjeitfid)

tionen,

ftugenb

bie

treten

ba

gefamte

bie

umfaffen,

ber

bie berfcfjiebenen

Drganifa*

unb

fbiefenbe

roanbernbe

9^eicf)§au§fcf)uß

für

Seibe§*

©bort* unb
für
törberbffege, ber 3entrafaulfcf)uß für S3off§* unb
^ugenbfbiefe mit ber gorberung fjerau§: ©ebt un§
frage fjiermit
enblicf) ba§ OJeicfjSf^ielVla^gcfe^.
offijierf ben Gerrit 507inifter, mann mir auf bie (Sin*
recfjnen
bringung biefe§ $eicfj§fbielbfa£gefe£e§
fjaben. Sie SHeinarbeit mirb fo fange beengt unb fafjm*
unb ©taat§bef)örben nicfjt au§*
gelegt, af§ 9?eicfj§*
reicfjenb für ©bief* unb ©bortylä^e, für Sumfjatten,

Übungen,

bie

3^ntraffommiffion

p

942
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(Dr. 3Watj, 3I6georbnete.)

(a) ©cfytoimmljaHen

unb berglelchen forgen. Sie beutfdje
Sugenb märtet auf biefe§ föeid)§fptelpiafcgefe&. 2öir
müffen berlangen, baß ein begrenztes SJJttnbeftmaß bon

gegeben merben, bebeuten eine (5rfbarnl§ an 5lu§gaben
für $ranfenf)äufer, für gürforgeanftalten, für Veffe*
rung§anftalten, für ©efängntffe.

(3uftlmmung

©ptelplafcfläche auf ben ftopf ber Vebölferung entfällt.

3ur Pflege

blefer förderlichen Übungen gehören
geeignete Setjrer.
Sie ©chulung geeigneter
Setjrer unb bie VereitfteHung bon Seffern für bie 93er*
eine toürbe aud) mehr imftanbe fein, bie 2lu§müd)fe
be§ ©port§, bie mir beflagen, au hemmen unb manche
Sehlfcfjläge zu tjinbern. Sa§ föeich§mtntftertum foHte
einmal ber ftrage nähertreten, ob e§ bie fchon jefct
bom SHetd) unterftüfcte 2lu§bllbung§anftalt für ber*
artige Setjrer, bie #otfjfchUle für £etöe§fim«tgett in
Verttn, bie unter Seitung beS Dr. Stern in btefer toie
in anberen ©piel* unb ©portfragen eine mtrfltdj bor*
btlbltdje Arbeit letftet, mit erheblicheren Mitteln unter*
frühen ober ebentueü zu einer SletcfjSanftatt ausgeftalten

metter

fönnte.

Söeiter

muß

ba§ Slugenbroanbern eine befonbere

görberung erfahren.
(©eljr richtig!

Sa§ SBanbern

bei ber beutfehen VolfSpartei.)

eine ftraftqueHe erften langes unb
mtrft beftimmenb auf bie SebenSauffaffung be§ jungen
©efdjledjts ein. (B lehrt bie ©djönt)ett ber §etmat er*
fennen unb gibt förperlidje unb geiftige ©efunbung.
(B bringt ben 9tfenfdjen in Veziefjung zur Butter
Statur unb füt)rt ab bon bem 2öeg ber ©roßftabtftraßen
mit Sllfoljol , mit ben jerfe^enben (Slnmirfungen ber
Zigaretten, mancher böfen fttno§, ber Verfcfjmenbung§*
fudjt unb bietet ein ©tücf innerer ©emetnfdjaft für alle
ift

©o münfehen mir, baß biefem SSanbern
eine zielbehmßte Pflege auteil merbe. Sazu ift e§ aber
nötig, baß ba§ ganze 9teidj mit einem 9?e$ bon 3ugenb=

Volf Streife,

Verbergen

überzogen merbe.
©aftfjäufer finb nicht
geeignete ©tätten für bie jugenblidjen SBanberer,
(B) fonbern
bie
„bleiben", bie Sugenbfjerbergen, bie
roanbernbeg ^ungbolf felbft mit au§ftattet. 2ötr hoben
f)eute
im föeicfj etroa 1100 ^ugenbtjerbergen. 2Sir

immer

müßten auf ettoa 5000 fommen, wenn mir unfere Sugenb
bon ben ©aftfjäufem fernhalten toollen. SBenn man nun
hört, baß ba§ föeldjämtntftertum biefe Veftrebungen be§
Verbanbe§ für beurfdje ^ugenbljerbergen im Saljre
1920 mit bem föntgiidjen betrage bon 2000 9Harf unb
im Söhre 1921 mit ber ©umme bon 5000 SJtarf unter*
ftttfct

hat,

(hört! hört! bei ber Seutfcfjen VolfSpartei)
fo muß man boef) fagen: too finb bie 2aten au ben
SESorten be§ £errn 9JUnifter§, bie mir neulidj hörten?

(©ehr

richtig!

bei ber Seutfcfjen Voltepartei.

—

3uruf bom SDfiniftertifdj.)
2Bo finb bie ©elber? Sie foüen ©ie eben im nädjften
etat anforbern.
2Sir münfdjen metter, baß ba§
föeidjSmlntfterium be§ Innern ba§ ftugcnbmanbern
baburef) erleichtere, baß e£ burch feine Vermittlung er*

—

—

mögliche, für biefe ^ugenbfjerbergen frühere^ £eere§*
gerät, alle

gefchirr

au

möglichen SDcobtlten Stfdje, Vettbecfen, ftodj*
a« ermäßigten greifen a«r Verfügung

ufto.

fteHen.

Gnbllch höben mir bie Söitte aussprechen, baß
ba§
9teich§minifterium
unferen
Antrag,
ber
im
93ilbung§au§fdhuß angenommen ift, unb für
biefe
Smccfe bie Fahrpreisermäßigung auf ein Viertel be§
^3reife§ ber bierten klaffe bezmeeft, etma§ zäher unb
cnergifcher gegenüber bem 5Reich§berfehr§minifterium,
ba§ hier Söiberftreben aeigt, unterftü^e.
(©ehr richtig! bei ber Seutfchen VoIf§|)artei.)
3n biefen 9lu§gaben für !örberliche unb geiftige
Kultur unfcre§ VolfeS fchaffen mir blelbenbe 2öerte,
bie ber Volf§gefunbf)ett, ber Volf§fittlld)felt

fultur aitgitte

fommen.

Sie ©ummen,

unb Vo«§*

bie hier

au§*

bei ben

©oaialbemof raten.)

Siefe ftulturbflege burch ba§ 9fletch§mtnlftertum be§
Innern foü mit bazu bettragen, un§ eine gefunbe, reine,
ftarfe unb frohe ^ugenb au fchaffen. 2Btr haben baljer
bte brtngenbe Vttte, baß unfere (Sntfchlteßungen, faH§
fte hier Sinnahme finben, nicht in ben großen, fcf)önen
manbern, fonbern baß fie ent*
9teich§babterforb
fbrecf)enbe 93eacf)tung finben.

(Vetfall bei ber Seutfchen Volf§partet.)

Vtaepräftbent ^tttmatttt:
Slbgeorbnete Dr. Suther.

Sa§

Dr. Sui^er, Slbgeorbneter:

SBort hot ber §err

«meine

Samen unb

habe namens meiner greunbe einige 93e*
merfungen au bem Sttel be§ JHetch§funftmart§
machen. 2Blr flehen bem JReich§funftmart mit einer ge*
mtffen 9teferbe gegenüber; benn mir fmb ber Meinung,
baß e§ unfagbar fchmer fein mtrb, bon einer Zentrale
am bie entmieflung ber beutfehen ftunft unb bte fünft*
lertfehe Erziehung be§ beutfehen Volfe§ zu leiten. Äunft
min In Freiheit gebeten, unb ftunft ift abhängig bon
Herren!

Qcr)

m

ber (Sigenart

unb

9Jcannlgfaltigfeit ber Sanbfchaft. 2öir

glauben barum, baß bie Aufgabe be§ 9letch§funftmart§
fetne§meg§ fein fann, fleh ber entmteflung ber großen
flunft zu mibmen, unb mir münfehen, baß er fleh mit
aller Sntenfttät bem Äunfthanbmer! unb bem |>anb=
merf überhaupt mibmen möchte.
(©ehr richtig! rechts.)
2öir erleben ja je£t in Seutfchlanb nach bem lieber*
gang be§ 9Kittetftanbe§ eine merfmürbige (Sntmicftung,
nämlich, baß biele junge SRenfd&en, bte fonft bte $och*
fchuie bebötferten, fleh bem £önbmerf xu n,enben unb
in biefem £anbmerf gemiß mertboöe Mitarbeiter im
Volfgganzen merben.
3n bergangenen Sagen hötten
^unft unb §anbmer! eine innige Verblnbuhg mitein*
anber. Sie Äunft Ift naturgemäß au§ bem ^anbmerf
emporgemachfen, unb mir möchten barum, baß ber
£err JRetch^funftmart biefe intime Verbinbung zmtfehen
^unft unb §anbmerf betone, bamit ba§ erreicht merbe,

ma£

für

bte

beutfcfje

Sötrtfchaft

fo

michtig

ift,

bte

Üuatität§mare, bie unferen alten föufmi in ber Söett
neu begrünbet. 9Btr bitten gleichzeitig barum, baß ber
9leich§funftmart feine Slufmerf famfett ben berloren ge*
gangenen ober im 9iiebergang begriffenen Seehnifen
fchenfen möchte,
ber
teramif, ber SBeberet, ber
Srechfleret.

i

mir höben noch einige meitere Vemerfungen
Zu machen. 2öir münfehen, baß ber ^eich^funftmart
Vebacfjt barauf nimmt, baß feine fjtjpermoberne 9*idj s
tung burch feine Slrbeiten geförbert mtrb, fonbern baß
er mit bornehmer Objeftlbltät unb mit gleichem Stecht
für alle alle ©ntmlcflungSmomente moberner unb alter
ftunft in Obacht nehme, ©emiß liegt e§ mir unenblich
fern, ber ftunft, auch ber mobernen ftunft, irgenbeine
3mang§jacfe anzuziehen. 3ch metß fefjr mohl, baß bte
ftunft ber Freiheit bebarf. Slber mir hoben auf ©runb
2lber

allerlei

Vorgänge ber legten 3eit einen gemiffen

5lnlaß,
©tnfettigfett eintreten zu laffen, fonbern ba§*
felbe gefunbe ©efürjt zu hoben, ba§ ba§ Vubllfum hot,
ba§ bie ^uturtften, Sabaiften unb anbere folche

f einerlei

SKenfehen al§ törichte ^bioten auslacht.
3Slr bitten
auch energifd) barum, baß ber §err 91eich§funftwort
fid) mögltchft mentg mit ben ftunftprozeffen moberner

m

befd)äftigt.

(3uftimmung

Vor

einigen 2öod)en

9lffiftcnten

über

tft

ben

um

red)t§.)

ein ©uracfjtett elne§ feiner

berbotenen

Venu§magen

bor*

9teid)3tog.

—
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%n

btefem Gutachten mar eine merf*
roürbige Sinie gebogen, inbem babon gefbrodjen mürbe,
ber „BenuSroagen" bürfe nicht bom (Stanbbunfte ber
@tf)if ober gar ber Religion beurteilt roerben, fonbern
man müffe al§ Bollmenfd) ein Berftänbni§ für biefe
möchte mit aller
Sammlung bon «3oten haben.
Seutlid)teit fagen, baß mir un§ feine§roeg§ auf biefe
Sinie gebrängt fefjen möchten. SBir bleiben babet, baß
aud) bie Sfunft fid) ben alten, fraftboHen fittlidjen 2ln*
fdjauungen fügen muß, mie fie auf bem Boben be§
eijriftentum§ unb be§ Seutfdjtum gemachten finb.
gelegt

morben.

3$

(Sebfjafte

ßuftimmung

(3uftimmung.)
biefer

Singe

mid) nicht etma in ber Beurteilung
bon bem ftranaofen abhängig, beffen

herbe§ Urteil jitiert morben ift. Sie ^errfdjaften,
un§ jettf mit ber fdjroaraen (Sd)madj im Sftheintanb
glüden unb beren taufenbfad)e> Gemeinheiten
beutfdje Sanb importiert merben, finb bie legten,
ein 9led)t höben, über unfern fUtlidjen (Stanb ju

bie

be*

in§
bie

ur*

©ehr gutl)

meine Samen unb Herren, mir felber moHen
unb ernft fagen, baß mir in einem (Staate, ber

bloß eine BerforgungSanftalt fein foll, fonbern
ber feine fulturetlen unb fittlidjen Aufgaben mit (Srnft

nid)t

erfaßt,

moxt unb
unb
fid)

berlangen

müffen,

treiben läßt, fonbern
einfd)reitet.

baß

baß

man

man

bie

Singe

nid)t

mit lebhafterer Energie

3d) nehme feinen Slnftanb, aud) meinerfeit§

baß aud) mir ^rofeffor Brunner unb feinen
fef)r banfbar finb, baß e§ ihnen gelungen
ift, burd) feine Sätigfeit bietet au§ bem ©trafeenleben $u
bef eiligen, ma§ un§ in Berlin ferner gefränfthat. 2Ser fid)
baran erinnert, mie am $ot§bamer ^Ia| fo gut mie in
Moabit 3eitfd)riften mit fdjreienben überfd)riften mie
B 53orbeüe am Shtffürftenbamm", „über mob^rne ©he
unb freie Siebe" berbrettet morben finb, mer fid) ent*
finnt roelrfje gemeinen ^ettfchriften in ben 3dtung§'
floaten berfauft morben finb, bie alle auf unfere 3"0cnö

au fagen,

Mitarbeitern

Söilb borlegt,

(hörtl f»ört! bei ben Seutfchnationalen)
baß fie feine Gelegenheit borübergehen läfet,
biefer Pflicht, bie fie nun einmal hat, au erinnern.

um

Samen unb Herren, mir finb fo gut mie
ber 9tebner ber Seutfchnationalen Partei babon über*
seugt, bafe alles Blühen unb Sluferftehen unferer SBirt*
fdjaft nid)t genügt, fonbern baf}, menn ba§ beutfdje
Bolf eine 3ufiwft höben min, mir legten fönbe§ bafür
forgen müffen, ba§ e§ gefunb unb rein an Seib unb
©eele ift, unb id) bitte aud) meinerfeit§ namen§ meiner
greunbe energifd) barum, bafe für biefe (Sauberfeit im
beutfdjen Sanbe, an ber e§ unfagbar mangelt, aud)
feiten§ ber Regierung ernftlid) geforgt roirb.
(Sebhafter Beifall bei ber Seutfdjen Bolfgpartei.)
Biaepräfibent ^iitmann:
Slbgeorbneter Dr. Söroenftein.

Sa§

2öort

hat

$err

Dr. gömcnftein, Slbgeorbneter: Steine Samen
unb §erren!
habe nicht bie 2lbftd)t, heute abenb
nod) eine geftrebe ju hotten unb ba§ ^anbbud) ber

herausgegeben
Sribialitaten,
ba§ bom Reichstag
einige (Seiten ju b ermehren.
merben fönnte, noch
8d) roiH aunächft jum Sit. 9 fpredjen. Sie S^egie*
rung t)at in anerfennen^merter Söeife für ba§ 3entrat=
inftitut für ergiehung unb Unterricht 200 000 SMarf au§*
geworfen, t)atte baran aöerbing§ bie Bebingung ^e*
fnüpft, bafe biefe (Summe inSbefonbere für eine päba- (D)
2öir
gogifrfjc StuSfunftiftcÄc bermenbet merben follte.
haben im 9lulfd)ufe Gelegenheit gnommen, auf einige

um

—

biefe§ 3nftitute§ h^uweifen; mir höben aber
feinen ßroeifel barüber gelaffen, bafe ba§ Snftttut an
unb für fid) eine fef»r gefunbe unb gute Grunblage unb
eine fllotroenbigfeit für ba§ 9^eid) biete, bie längft nicht
nur mehr Greußen ober Berlin angeht. Sarum hoben
ba§ ^entralinftitut für
bebauert,
roirb
e§
bafe
(Sraiehung unb Unterricht nunmehr, nadjbem bie
unter*
nidjt
anber§
hat,
befchloffen
Mehrheit
merben unb nur eine päbagogifche 3lu§*
ftü£t
2Sir
roerben
roünfchen,
errichtet
foU.
funft§ftelle

Mängel

roieber
aufsunehmen unb
9iegierung§antrag
ben
haben einen bahingeljenben 9lntrag geftellt, baß
forooht 200 000 9J?arf für ba§ Bentralinftitut für

unb

roerben f ollen,
Unterricht geroährt
mit
Slu§funft§ftelle
päbagogifd)e
eine
200 000 9Jlarf eingerichtet merben fo0, bie praftifd)er*
meife am heften in bem 3entralinftitut für (Sraiehung
unb Unterricht borläufig eingerichtet roirb.
al§

Slber,
ehrlid)

(©ehr richtig! red)t§.)
3d) fann aud) meinerfeit§ unb im tarnen meiner
greunbe nur bitten, bafe un§ bie Regierung fet)r balb
ben ©efe^cntmurf sunt Kampfe gegen ben <Sd)mu^ in

(5räiei)ung

teilen.

(Sebfjafte föufe:

(C)

Senn, meine

rechts.)

Gelegenheit, um ju fagen, baß
mir nidjt ber SUleinung finb, mie e§ geftern fctjeinen
formte, al§ foHte mit einer großen Gefte über all bie
gemeine (Srotif, über ben geiftlofen ©cfjunb unb bie
lüfterne Gemeinheit hinroeggegangen roerben, al§ er*
lebigten fid) biefe Singe alle bon felbft in ber (Snt*
ioitflung ber Kultur. Sa§ mar nid)t bie 3lbfid)t unb aud)
2Bir ftefjen
nid)t ber Gebanfe meinet $arteifreunbe§.
genau fo mie ber £err Slbgeorbnete Stfumm auf bem
(Stanbbunfte: fdjärffter Gegenfafc gegen biefe taufenb*
faajen Gemeinheiten, bie al§ ein au§länbifdjer ®reb§
an bem SOTarf unfere§ Bolf§leben§ je^ren.
((Sein* mafjr! red)t§.)
3d) bemühe aber aud) bie Gelegenheit, um nad) linf§
l)in ju fagen, baß mir e§ un§ berbitten müffen, roennbe*
fjaubtet roirb, al§ fei biefer ©tfjmu^ unb biefer Stfmnb
unb alle bie Süfternfjeit moberner 3ibitifation nur in
gemiffen Greifen, au benen mir gehören, üblid).
Sa§
ift abfolut gegen
bie SBahrheit.
23er bie klugen im
Seben auf hat, ber fiefjt, baß nid)t etma bloß in ben
gebilbeten unb in ben befitjenben (Schichten unfere§
Golfes, fonbern ebenfo gut aud) in ber Slröeiterllaffe
nidjt bloß ber Großftabt, fonbern aud) in fleinen
©täbten, auf bem Sanbe eine Söeitfjeraigfeit gegenüber
ben fittlidjen gorberungen be§ Sebent befielt, bie faum
überboten roerben fann.
(<Sefjr roahr! red)t§.)
HMne tarnen unb sperren! Sie 2öat)r!)eit erforbert au
fagen, baß feine§roeg§ nur in einer (Sd)idjt, fonbern in
allen
(Sdjid)ten
eine
tiefbebauerlid)e
jum
Siebe
Sdmutfc, jur (Srotif, jur fittlidjen Gemeinheit er,ifttert.

3d) benufce bie

3d) mad)e

berglftenb mirfen, ber mufe biefem Sflanne banfen, tot
gar ntd)t§ anbere§ getan hat, al§ eine ernfte, tiefe ftttlid)e $flid)t ju erfüllen.

aud)

(3uruf im Zentrum: Sie Stelle

ift

ja ftaatlid)

im

preufeifd)en etat!)

—

Sa§ bebeutet \a nicht!! 2öir unterftü|en eine ganje
Spenge ftaatlicher SteDen aud) bom meidje. 3<*) f e ^ e
barin feine Sdjroierigfeit. 3d) roürbe roünfchen, baß bie
Sd)ul* unb Bilbung§fteße be§ 5Heid)§ fo auSgebilbet
roerben fönnte, baß roir bom IKeidr) au§ bie ORittel aur
ftellen fönnten, um bie 3lufgaben au leiften,
bie mirflich iefet aentrale meid)§aufgaben finb unb nur
aum fleinen Seit bon bem ^nftitut für (Sraiefmng unb
Unterricht übernommen unb borläufig geleiftet merben.
3d) menbe mid) bann aubor au bem Sit. 11. &ier
haben mir beantragt, baß aunächft ber Sejt be§ Sitel§
geänbert unb bem Sejt ber 5Reich§berfaffung angeglichen

Berfügung

942*
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(A) teirb, ber bon biefer Angelegenheit fbridjt. Sßir motten
an ©teile beffen, teaS nunmehr im äuSfdjußantrag ftef)t,
nämlid) (Schaffung bon greiftellen beS Neid)S an ben

Sehranftalten für bie männliche unb
teeiblictje $ugenb, fe$en:
für ben Suömtß $iinber=
bemittelter gu ben mittleren unb fjöfjeren ©acuten. Uns
leitet babei ein grunbfä$lid)er ©tanbbunft. 2öir möchten
nid)t, baß fid) baS Neid) bagu auSteächft unb Neid)S>
bagu auSteadjfen,
ftetlen unb Neid)Sminifterten fid)
2BohitätigfeitS*

unb

gu

teerben,
fonbern mir möd)ten, baß baS Neid) nun enblid) ben
Umfang madjt, feine 93erbflid)tung gu erfüllen, bie it)m
burd) bie Neid)Sberfaffung auferlegt teorben ift, baß

UnterftüfcungSftellen

nämlid) ber 3ugang bon Unbemittelten gu ben höheren
©djulen burd) eine Unterführung ermöglicht teirb.
(©efjr rid)tig! bei ben Unabhängigen ©ogial*
bemofraten.)
2öir haben gu biefem ßteecfe gebeten, baß bie ©umme
bon 2 960 000 Wlaxt auf gelm
erhöbt teerte,
(©efjr richtig ! bei ben Unabhängigen ©ogiat*

Mionen

bemofraten.)
eine gang geringfügige ©umme unb ein gang
Heiner Slnfang. SaS ift aud) nidUS, teaS unfere NeidjS*
(Sine ©umme ift es au gleicher
fraft überfteigen fann.
_3ett, bie baburd), baß biefe Unterftüfcung ber ftaatlidjen
ift

unb

ftäbttfdjen höheren Sehranftalten babon abhängig
gemacht teirb, baß aud) ©taat unb ©emeinben iljrerfeits
biefe Unterftü^ung
geben teürben,
fid)
fdjon auf
30 Millionen fteigern teürbe. SaS ift gteeifelSotme längft
aud) nod) nicht ausreichend um ben 93ebürfniffen gu
genügen, aber bod) immerhin ein beträd)tlid)er Anfang,
unb teir bitten ©ie, teenn es ^tmen mit ber Schaffung
einer teirflid) bon unten auf aufbauenben beutfehen
tultur ernft ift, biefem Antrage 3&je ßufümmung gu
.
geben.
£ier fjanbelt es fid) nid)t um einen fiolttifdjeri
B)
Antrag, fonbern um einen allgemeinen tulturantrag,

ber aud) feine ©tü|e in ber SBerfaffung finbet.
(^uftimmung bei ben Unabhängigen ©ogial*
bemof raten unb ben tommuniften.)

3d) teenbe mid) bann bem Sit. 10 gu, ber fid) mit
ben ehemaligen ®abettenanftalten befaßt. 3d) höbe nid)t
bie 2Ibüd)t, auf ben Sidjterfelber §aH emgugehen. SaS
ift im jneußif d)en Sanbtage grünblid) genug gefdjehen,
unb id) glaube, teir haben hier teenig nod) huigugu*
fügen. SJiit einer getoiffen (Genugtuung fann id) ja feft*
{teilen, baß id) im Huftrage meiner greunbe bereits
bor einem unb bor anbertljalb 3öh*en in ben 2luSfd)uß*
beratungen unb hier im Plenum auf bie (Gefahren hin*
geteiefen höbe, bie je£t bor aller SSelt offenbar ge*
jene nationaliftifdje £e$e unb jenen
(Srgiehung, ber gerabe in biefen Nabelten*
anftalten alten ©tils fo außerorbentlid) gutage getreten

teorben finb:

Langel an
ift

unb fogar einen

§errn

Dr.

fdjarfem

fo nationalen tultuSminifter

—

id) erfenne baS gern
<8oeli£
ßinfdjreiten gegen bie ehemalige

an

—

teie

gu
Nabelten»

anftalt Sid)terfelbe beranlaßt hat.

Soffen ©ie mid) in biefem gufammenhange ein
SBort über nationaliftifcfje unb nationale Erstehung
fagen, nur ein furges SBort, nur eine Anbeutung! 28ir
haben boHeS 93erftänbniS für jenen Nationalismus, ber
S3obenftänbigJeit unb ^unerlidjfeit l)erau§*
ber mit gefd)id)tlid)em Söerbegang ber*
bunben ift, unb ber au§ biefem gefd)id)tlid)en SBerbe*
®iefer nötigt un§
fiang heraus ©til unb ftorm t)at.
SSir finb überzeugt babon,
ateeifelSohne 5ld)tung ab.
bafe bie teirtfd)aftlid)e Umftellung, bie fid) in unferem
SSolfe bolljicht, biefem Nationalismus ben 93oben ah«

au§

tiefer

geteachfen

gegraben

(fehr teal)r! bei ben
bemof raten;

p^eren

ftQQtlicfjen

2)aS

fd)neH national geteorbenen ^öbel, ber iid) in bem gilm
„gribericus 9iej" am turfürftenbamm teälat,

ift,

tyat

Slber,

tragen bie boKfte unb

meine tarnen unb Herren, teir
allcrtieffte S3erad)tung bor jenem

Unabhängigen ©oaial*
Unruhe redjtS)

mit nationaliftifdjen ^h^nen in ben Kabaretts'
in ben fonftigen SSergnügungSftätten täfelt.
2öir
haben gar fein S3erftänbniS für jenen fehr fdjnetl ge*
teorbenen Nationalismus, ber bon ben ©ctmlftuben au§
ber

fid)

unb

baS Nationalgefühl

Pflegen möchte.
Unb aud) ©ie
fönten bom.ersieherifct)en ©tanbbunft aus biefe 9lrt be§
Nationalismus teirflid) ablehnen. Senn teer ein teirf*
lidjer geinb biefeS Nationalismus ift, fann fid) gar
nichts SSeffereS teünfchen, als bafe biefer nationaliftifd)e
Nummel eine furje SBeile teeitergemacht teirb,
unb
er teirb an innerem Unteert unb an innerem Stfangel
an SBiberftanbSfraft felbft augrunbe gehen.

—

(©ehr teahr! bei ben Unabhängigen ©o^iat*
bemof raten.)
gür biefen Nationalismus höben teir nur bie
größte 93erad)tung, unb barum fönnen teir uns aud)

bem 2öunfd)e ber §eutfd)en S3oIfSbartei unb ber
fonftigen Parteien, bie biefe Nefotution unterftü^en
teerben, nicht anfcf)iießen, baß ber ^riebenSbertraß in
unferen Schulen beigebracht teerben foK. ©eteiß, teir
haben aud) ein großes ^ntereffe baran, baß unfere
3ugenb
bollern

bie ©egenteart fennen lerne
©cgenteartsbeteußtfein, mit

unb baß
all

mit
fie
feinen Nöten,

mit all ben ©djteierigfeiten erfüllt teerbe. Slber teir
haben aud) fobiel gefchid)tlicheS 93erftänbniS, baß
©egenteart nur aus ber Vergangenheit berftanben
teerben fann,
(fehr teahr! bei ben

Unabhängigen ©ogial*

bemofraten)

unb baß ber griebenSbertrag nur aus bem Kriege unb
ber beutfehen ^jSolitif unb bem beutfd)en Sreiben im
triege unb bem treiben aud) ber anberen friegführenben Sänber berftanben teerben fann.
(©ehr teahr! bei ben Unabhängigen ©oalal*
bemofraten unb bei ben tommuniften.)
2öir glauben aber nid)t, baß ber 2)urd)fd)nitt ber
beutfehen Oberlehrer unb ber beutfehen Sehrer ein ge<
nügenbeS objeftibes 93erftänbnis aufbringen teirb, um
hier teirflid) gerecht ©egenteartSbelehrungen geben gu

fönnen.
2Bir hoben böfe Erfahrungen aud) mit ber Slu8=
fteßung be§ f5rieben§bertrageS in Söerlin, SSilhelm*
ftraße gemacht.
Sluch r;ler berfucht man eine neue
Neband)ehe$e gu inf^enieren.

(©ehr richtig! bei ben ©o^ialbemofraten unb bei
ben Unabhängigen ©ogialbemofraten.)

Samen unb Herren, ©ie tun bem beutfehen ©e*
fühl unb bem beutfehen 9lnfel)en teirflid) feinen guten
Sienft, teenn ©ie bort im griebenSbertrag geigen: im
^rieben ift es Seutfd)lanb fo unb fo gegangen, ba hot
ber unb ber biefeS (Sinfommen gehabt, unb baS nod)
in ©olbmarf umgerechnet, unb heute hot er jenes ein*

OTeine

fommen, unb baS alles bem griebenSbertrag gufdjreibeii
unb bamit rechnen, baß fein SWenfd) baran benfen
teürbe, baß 4>4 3al)re SMegSberteüftungen, ^riegSger*
ftörung
unb furd)tbarfter triegSteirtfd)aft boran*
gegangen

finb.

(©el)r rid)tig! bei ben

Unabhängigen ©ogial*

bemofraten.)

SaS alles teirb berleugnet, unb teenn ©ie einen fold)
oberflächlichen ©eift bon falfchem ^iftoriSmuS ergiefjen,
bann teerben ©ie berartige §aßgefüf)le in ber ^ugenb
großgiehen, bann fdjoffcn ©ie etteaS, teaS f}<W fft

l° a8
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an innerem Unwert unb an innerer UnWahrhaftigfeit
jugrunbe Qet)t.
(Sehr Wahr! bei ben Unabhängigen Sozial*
bemofraten.)

Sarum fönnen Wir Weber au§ eratef)enfcr)en noct)
©rünben bem Antrag zuftimmen,
onberen
au§
nod) gutheißen, baß berartige 93eftrebungen unterftftfct
werben.
Sßir Wollen au§ ben ^abettenanftalten ba§ machen,
toa§ ber 9teid)§tag ja eigentlich aud) fdjon befdjloffen
bat, baß bie geeigneten Siabettenanfialten in bie 9tettf)§=
öerwaliung überfüt)rt Werben unb baß bann bie Stuf=

baufdjulen

borau§

gemocht

Werben,

bie

geeigneten

ftinbern bon minberbemittelten unb unbemittelten
Sa§ ift
eitern zur Verfügung geftellt werben foHen.
unb icf) glaube, ben fönten
ein guter Unterbau,
Sie mitmachen fönnen. Sazu ift aHerbing§ nötig, baß
2id)terfelber
bie
befonber§
ftabettenanftalten,
bie
ftabettenanftalt,

(Sehr

bon ©runb auf umgeänbert werben.
ben Unabhängigen (Sozial*

richtig! bei

bemofraten.)

lommen, baß bie
Sie 2td)ter*
felber tabettenanftalt War immer föeidjäanftatt unb
nur in einer bunflen 3ett be§ Überganges,
ift
über bie mir nodj immer ntd)t Slufflärung befommen
9tfan

foll

un§

ftabettenanftalten

nidjt bamit
Staatsanwälten

finb.

^aben, in eine rein breußifdje 93erWaltung über*
gegangen.
2Sir Wünfdjen, toie e§ ber 9leid)§tag be*
fdjlof jen hat, Wie e§ ber 93ilbung§au§f djuß bamal§
Ziemlid)

einftimmig befcfjtoffen

befonber§

f)at,

unter

Unterftüfcung be§ feijr berbienten £errn b. Selbrücf,
toir Wünfcljen, baß bie ftabettenanftalten, befonberä bie
Wieber in 9ietd)§ber*
Sidjterfelber ^abettenanftalt,
toaltung zurücfgeführt Werben unb baß Schluß gemadjt
toirb mit jener Unfultur, bie leiber allzulange aud) bon
ber beutfdjen SHebubli! bort gebulbet

Worben

ift.

3d)

auf biefe Singe nidjt eingeben. Sie 3eit brängt
unb e§ ift ja aud) genügenb befannt geworben, Welcher
9Jcan fann aber
Unfug bort getrieben Worben ift.
foldjem Unfug nur fteuern, Wenn all bie jungen Öeute,
bie ba nidjt§ mehr berioren haben, befdjleunigt bon ber
@§ ift garnidjt nötig, baß
ftabettenanftalt fortfommen.
id) glaube, bie
SReid)§* unb Staat§unterftit|ungen
Summe beträgt bro ®obf 7000 SJiarf ober nodj mehr
aufgewanbt Werben für ^inber au§ bemittelten Greifen.
3Sir müffen bamit aufräumen unb foHten fie ihren
Gltern ruhig Wieber zurürffd)icfen, bie ihre SUnber in
toill

—

—

mögen, bie ihnen äunädjft liegen,
too fte berfudjen mögen, Wie anbere junge Seute bor*
toärt§ au fommen.
9cad)bem eine berartige Reinigung
borgenommen ift, fann au§ Sidjterfelbe eine fef)r gute
bie

Slnftalten fdjicfen

gemacht Werben, eine Slufbaufdjute, bie
muftergültig für ba§ ganze Seutfdje SReicr) gemacht
wirb.
ift feitenS be§ 9Jcinifterium§ be§ Innern unb
befonberS feiten§ ber Sd)ulabteilung immer ber SBunfd)
geäußert worben, ein bißchen braftifd)en unb bäbagogi*
§ier ift eine
fehen SSoben unter ben §üßen zu hoben.
9Jiöglid)feit.
©eben ©ie ber ©djulabteilung bie 9Hög*
lid)feit
geigen, bafe fie aud) b^ö^fdje bäbagogifdje
Arbeit Ieiften fann.
bin feft überzeugt, Wenn in
bem ©inne unfere§ Slntrageä eine 3tufbaufd)ule errichtet
toirb, Werben Wir etWa§ Ieiften, Wa§ für ben Slufbau
Slufbaufdjule

p

be§ beutfdjen S3olfe§ nü^lidjer
hier gehalten Werben.

ift

al§ alle föeben, bie

3d) Wenbe mich bann bem Sit. 12 zu, ber brei
Millionen w für bie f^örberung ber auf fUtltche unb ge=
fimbfjettliche Hebung
be§ SBolfeS, in§befonbere ber
3ugenb, gerichteten 93eftrebungen, foWeit fie allgemeine
Sebeutung hoben", borfieht. 2Bir Wünfchen eine Sr*

höhung be§ 2itel§ auf 10 Simonen. e§ Würbe zur
Hebung be§ beutfdjen 93olfeg, inSbefonbere
ber S«ßwb, ein ©efe§ berlangt.
Steine Samen unb
Herren!
©efefce t)elfen un§ nid)t§.
SSenn ©ie aber
bie Soften, bie ein foldjeä ©efe| berurfad)t, einfach für
bofitibe Arbeit zur Verfügung ftellen, Werben Wir bie

(c)

fittlichen

Zehn Millionen balb erreicht haben.
S^un ein 2Sort zu biefer ganzen grage. ^d) höbe
mid) ja bei ber legten (5tat§bebatte ausführlich hierzu
geäußert unb habe Weniges hinzuzufügen. 3d) möchte
nur
id) tue e3 ja fonft feiten
ein Wenig ben Spuren
be§ fehr bereiten §errn toHegen D.
folgen unb
möchte auch 3U ber tabuzinerrebe noch ein flein Wenig
9Jian ift nicht bloß bei ben (SrWachfenen
hinzutun.
flehen geblieben, fonbern fogar bie tinber fyat bie§
treiben ber Sdjmu^* unb Sdjunbfinfen ergriffen. (B
ift fogar borgefommen, baß ©djulfinber bon ber ^oligei
bie Erlaubnis befamen, im %fyeatet be§ 2Beften§ bei
ber JßorfteKung „S)ie SSraut be§ SucuttuS" mitzuwirfen,
(hört! I)ört! bei ben Unabhängigen Sozial*
bemofraten)
unter bolizeiiid)er Genehmigung mit 2tu§fteHung eine§
bolizeilichen Slrbeit§fchein§ für biefe 3Wecfe.
^ufäHig
Waren e§ SHnber au§ meinem Schutbezirf. 3d) höbe mid)
an bie Polizei geWanbt unb höbe bon ber Polizei
folgenbe offiziette 2lu§funft befommen: $n 5em erften

—

—

mumm

3lft trete
eine Sinzahl bon tinbern in 93oiBfzenen,
5marft ufW. auf; am Sd)luffe be§ testen Stttes trügen
brei tinber Sd)üffeln mit (äffen.
3rgenbWetd)e ^Wei*
beutigfeiten fämen Wäijrenb be§ 8luftreten§ ber tinber
nicht bor, fobaß bom Stanbbunft ber Schulauffid)t§*

—

—

öehörbe
ba§ ift bie ftaatlid)e Sd)utauffid)t§behörbe
gegen bie 93efd)äftigung bon tinbern in ber Oberette
„Sie S3raut be§ Sucuüu§" feine 93ebenfen beftünben
(B heißt bann:
3d) fehe mid) baljer nicht in ber Sage, biefe (D)
beiben 2lrbeit§f arten einzuziehen.
Unterzeichnet

bem

—

nun hören unb ftaunen Sie

—

bon

Sittenapoftel xaz efyyjv bon £errn Brunner.
(§ört! §ört! bei ben Unabhängigen Sozial*

bemofraten.)

9Mne Samen

unb Herren! §ier Wäre Gelegenheit
Wirf lieh braftifch unb bofitib zu arbeiten. Sazu
bebarf
e§ feme§ ©efe|e§.
9)?eine§ (5rad)ten§ bebarf e§ bazu

auch feines befonberen Scharffinne§, um
zu erfennen
wenn aud) beim Auftragen ber ^inber im Später
be§ 9Beften§ unb in fotehen Szenen, Wie bie bezeid)*

—

—

neten, feine Unfittiid)feiten borfommen
baß ia§
,
Sheater be§ 2Beften§ bei feinen Slbenbborftellungen für

mnber im

bon 10 bi§ 14 ^hren zur MWirfung
§ebung ift.
meine Samen unb Herren, Sie fangen biefe
2llter

feine Stätte fittlicher
9lber,

Sache ja aud) ganz berfehrt an.

em

Sie glauben, Wenn Sie

©efefc in §änben haben, fei alle§ getan, bann ift 3hr
©eWiffen beruhigt, ^d) glaube, bie Singe liegen biel
tiefer.
Stuf bie Wirtfd)aftlid)en Unterlagen für biefe

ganze

fittlid)e

93erelenbung,

auf

ba§ Hhoo§

unferer

9Birtfchaft§berhältniffe ift bon mir genügenb bei ben
legten Beratungen hingeWiefen Worben.
3er) öraudje
ba§ hier nur zu unterftreichen. 2lber id) Weife Weiter

barauf hin: fehen Sie fich bod) bloß ben berhe^enben
2on Shrer ^reffe (nad) red)t§) an, fehen Sie fich bie
ungeheure gülle bbn 93erleumbungen unb ©emeinheiten
an, bie bor gar nidjt§ zurücffd)euen, unb Sie haben bie
befte Erziehung zur Unfittlichfeit, zur Sdjunbliteratur, zu
aßem Sd)mu^, ben man fid) nur au§benfen fann.

Sehen Sie

fid)

(Sehr Wahr! tinfl.)
Singe an, biefen Langel an

alte biefe

jeber Sad)lid)feit, ber fid) zum 93eifbiel borhin bei bem
Slbgeorbneten D. SUlumm bariu äußerte, baß ein Antrag
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(A) abgelehnt

ober

angenommen

toerben müffe, toeit ein
©eljen (Sie, fotcfie Singe
toirfen im fjöcfjften SCRafee unfittltd), unb ba£, toaS an
fittttdjem Veftanbe unfer 2Birtfd)aft§d)ao£ nod) aurütf*
gelaffen t)at, bringen ©ie baburd) in ben aEgemeinen
©umpf ber Unfittltd)feit hinein.
6§ tjat deinen (Sinn au flogen, fonbern mir müffeh
pofitib arbeiten unb totrfltd) gegenftänbliche SMtur
unferen tmbern bringen.
Sann beatoeifle idf) feinen
Slugenblid, baß mir au§ bem (ShaoS aud) einmal loieber
in belfere unb fdjönere gelten hineinfommen Serben,

Unabhängiger bogegen

SCReine

fei.

Samen unb

14 über, ber
ftrebungen auf bem
Sit.

Herren!
fidt)
mit ber
©ebiete be§

gehe bonn

aum

§örbenmg bon

SBc=

©räie^ung§=
unb VoIfSbilbmtgSmefenS befaßt. 2lud) hier hoben mir
eine

Erhöhung ber (Summe bon

6tf)ul=,

einer SJUEion, ioie ber

2lu§fdmß fd)on befdjloffen hat, auf aefm Simonen bean*
Sie große güEe bon Aufgaben, bie ba§ SMd) auf
bem gefamten ©ebiete be§ ©ct)ul*, @raiet)ung§* unb
VolBbtlbungSioefenS tjat, fönte e£ einem jeben bodj
flar machen, baß eine Million bei unferem heutigen
©elbroert bafür einfach befd)ämenb ift, baß ba§ gar
nid)t§ ift unb baß aehn Millionen aud) nur ein fleiner
Sropfen finb. 3$ hoffe, ofjne auf alle biefe fragen
einaugehen, baß (Sie aud) hie* ba§ (Sinf eljen haben unb
3hre 3uftimmung geben toerben.
3d) miE bann nod) ein SSort au ben einmaligen
SluSgaben unter S?ap. 1 Sit. 12 fagen. Steine greunbe
hatten im 2lu§fd)uß ben Antrag eingebracht, baß eine
Senffdjrift über ben Stbbau ber Vorfchulen an ben
ftaatlichen, ftäbtifdjen
unb pribaten höheren Sehr*
tragt.

anftatten boraulegen

fei,

inSbefombere unter Verütfftd)ti*

gung bon ?lbbauerleid)terungen, bie enttoeber generell
ober in befonberen gölten bon ber Verroattung ber
Sauber cjeroährt merben foEen. Sief er Eintrag ift mit
©ttmmengleichheit abgelehnt toorben.
3d) hoffe, baß
ba§ Plenum be§ Reichstags baS, toaS ber SluSfdjuß
berfäumt tjot, loieber gut madjen toirb unb baß biefer

W
•

Slntrag angenommen toirb.
2öir berfolgen bamit fotgenbe 2lbfxd)t: 9?ad)bem
entfprechenb ber SHeichSberfaffung baS föeid) mit aner*
fennenStoerter Satfraft enblid) baS ©runbfd)utgefe£
burdjgebrad)t hat unb bie Vorfdmlen im Slbbau be*
griffen finb, finb für Vorfdmlen gana ert)eblid)e Unfoften
nötig getoefen.
Ser Veranlagung nach foEen es
40 000 000 Watt fein, bie für ben Slbbau ber Vorfchulen
notroenbig getoefen finb. 2Bir hoben gern blefeS ©elb
gegeben, toeil ioir erftenS glauben, baß bamit ein großer
tulturgebanfe, nämlich ber ©ebanfe für bie Vereinheit*
lidjung bes ©dwltoefenS, berbunben ift, unb atoeitenS

gerabe

bom

öfonomifchen

(Stanbbunft für bie
fbätere 3 e ü Mefe (Summe loieber eingebracht werben
toirb,
Senn gerabe burch bie SSorfdjulen famen ja in
ba§ (Shftem unferer höheren (Schuten alle bie SWinber*
unb TOtelbegabten hinein, bie burch ^achhiPfeunterricht
bie höheren (Schulen hin*
fid) bann notbürftig burd)
burcjlügen fonnten. Siefen Material ift un§ nid)t
roeit

unb fann un§ nid)t ertoünfcht fein. 9?ad)bem
mir aber biefe§ Dbfer gebracht hoben, toünfchen mir
erloünfcht

auch, *>ofe biefe (Sache lü<fenlo§ burchgeführt mirb. Sa§
nid)t immer gefchehen.
©o nidjt bei ben Sßribat*
fdjulen, fo bor allem nicht in Dberfdjlefien.
2Sir mün*
ift

ba§ ©runbfdjulgefet? IMenloS burdfjgeführt
merbe, bamit ber (Segen, ber bamit berbunben fein foll,
aud) böllig erfüllt toirb. Steine Samen unb §erren! 9Jlan
fann feinen Hinang bollftänbig hoben, menn man einen
trmet babet ausläßt; unb hat man fid) fdjon einmal
einen Hnaug angefchafft, fo barf man nicht um einer
SHetnigfett millen fid) ben ©efdjmadt baran baburd) ber«berben, bafc man ben Öirmel nid)t einfügt. Se§halo

fchen, bafe

bitten

mir aunädjft

um

eine Senffcfjrift, bie biefe

Singe

alle feftfteltt.
2Sir bermuten, bafe biefe Senffd)tift einfi
SJlenge hänget aufbetfen toirb, unb behalten un§ baher
bor, gegebenenfalls f)\tx im Reichstage toeitere (Sdjritte

au unternehmen.
(S3rabol bei ben Unabhängigen «Soaialbemofraten.)
Sßiaebräfibent

^Uttnann: Sa§

SBort

r)at

ber §err

Slbgeorbnete (Sd)red (33ielefelb).

®d)tcd

Samen unb

Slbgeorbneter:

(93ieiefelb),

Herren!

Steine

9lud) bie Slrbeiterflaffe legt 2Bert

barauf, bafe bie SeibeSübungen al§ Littel aum Qmtä
moralifd)er unb geiftiger (Stärfung betrieben toerben.
Sie in ber 3eutralfommiffion für (Sport* unb ^örber*
bflege bereinigten Slrbeiterfbortler arbeiten aur Hebung
Surnen, <Sbiel,
biefer allgemeinen Seibeäübungen
SBanbern ufto.
gemeinfam mit bem $eich§au§fdmfj
in bem bon ber 5Heid)§regierung eingefe|ten 9^eid)§*

—

—

beirat

aufammen.

um

@§ mirb bamit

erreicht, bafe ba, too

gemeinfame

S3eftrebungen
ber
(Sd)affen§möglid)feiten
garantiert mirb, bie aur allgemeinen Pflege ber Seibe§<
fultur auf§ ftärffte beitragen fönnen.
Sie 9teid)§regierung geigt gegenüber biefen hohen
bmcr)au$
meite§ dntgegenfommen.
ein
Aufgaben
$Red)t oft aber tritt eine S3efd)ränfung ba ein, too
bie Littel fehlen, unb hier fönnen mir bie föeid)§'
regierung nur erfudjen, in ftärferem 9Jlafje auf ben
9teid)§finanaminifter einaumirfen,
(fehr richtig! bei ben (Soaialbemofraten)
bamit biefer auch °ie Littel aur Verfügung fteHt, bie
er im ^ntereffe einer toirftid) umfaffenben ^örber*
fultur aur Verfügung ftellen fann.
Vor aEen Singen ift e§ aber notmenbig, baß im
Sntereffe bon (Spiet unb (Sport ba§ 9leirf)§fpieH)la^
gefe^ aur Surd)füf)rung gelangt.
((Sehr richtig! bei ben (Soaialbemofraten.)
(S§ herrfdjt gerabe in ben f leinen unb mittleren (Stäbten,
mie aud) in ben Sanbgemeinben auf biefem ©ebiete
eine fehr große 9iot.
28er fid) barüber entrüftet, baß
leiber nod)
fo biel ^ugenblid)e bem Sllfoholteufel
fröhnen, foEtemitun§ bafür forgen, baß bie 3ugenb fid)
braußen tummeln fann, auf baß fie in ber freien 9?atur
Sann
bie 90töglid)feit f)at, ihren törper au ftählen.
mirb fie in um fo ftärferem üüftaße fid) bon ber (Stuben*
hoderei unb bom (Sd)nap§teufet fernhalten.
(Sbenfo mid)tig ift e§ aber, ba§ ^ugenbmanbem
au förbern.
e§>

fid)

hanbelt,

eine

unbeftritten

Hebung

(©ehr

richtig!)

baß

erft in ber neueren Seit
aEe Steife be§ Votfe§ ber Pflege be§ 3ugenbroanbern§
ein größeres ^otereffe entgegenbringen. 2öenn früher,
at§ immer nur bon ber „förperlichen ©rtüdjtigung" ber
Sugenb gefprod)en mürbe, mehr SBert barauf gelegt
toorben märe, $raftifd)e§ au leiften, bann brauchten
mir nicht erft burch ben entfe|lid)en Srieg h^nburd)'
gegangen au fein, um r)interr)er nun bie (Sinfidjt
toachfen au fehen, baß ba§ 3ugenbmanbern ein Kultur*
ift

\a fehr bebauerlid),

bon außerorbentlicher Vebeutung ift.
(©ehr richtig! bei ben (Soaialbemofraten.)
©erabe mit bem Sugenbtoanbern ift für ba§ Sungbotf,
in§befonbere für ba§ proletartfche ^ungbolf, bie ftärffte
©efunbheit§pflege berbunben. 3u ebenfo meitem 9Jlaße
mirb aber hiermit praftifdje §eimatfunbe getrieben.
(©ehr richtig! bei ben ©oaialbemofraten.)
©erabe toer ba miE, baß im ^ungbolf ein ftarfe?
nationales
ba§ nad)
Vetoußtfein lebenbig
mirb,
unferer Sluffaffung erft bie ©runblagen für ein Sin*
ftreben einer großen internationale g U 5Uben bermag,
ber muß SBert barauf legen, baß bag ^ungbolf an Selb
faftor

SfteicfjStog.

—
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©eele baburd) gefunben fann, baß es aud) bie
jeimat fennen lernt. 2BaS nu£t baS ©ingen „$eutfcf>
anb, Seutfcfjlanb über alles", roenn im befonberen baS
mit 9ftücffidt)t auf bie
roIetarifdt)e igungbolf gerabe
eueren gafjrbretfe fjeute nidjt mefjr bie 9ttöglicf)feU
lat, 2>eutfd)lanb fennen ju lernen?
(©efjr foaljr! bei ben ©05ialbemofraten.

—

3uruf redjts.)
- 3<f) gebe ju, baß Mefe 9iot aucf) in ben anberen
5d)id)ten immer ftärfer foirb, unb gerabe beSfjalb fjaben
oir uns eingefefct unb aud) einen befdjeibenen (Srfolg

um eine $afjrpret§ermäf?igung für bie ©port=
nb ^ugenbroanberfafjrten fjerbeiäufüfjren.
Aber gerabe h)enn baS ben 3roecf ijaben foü, baß

rreidjt,

Sugenb unfer beutfcfjeS £>eimatlanb in allen feinen
Gebieten fennen lernt, roenn fie nicfjt nur burd) 23üd)er
mb Silber, fonbern infolge beS SSanbernS über 93erge
tnb £öfjen, burd) Säler unb Auen bie 9Jcöglidjfeit fjaben
>ie

£eimat fennen $u lernen, bann ift aucf) bafür ju
orgen, baß eine 23erbiltigung beS Reifens tnforoett ein*
ritt,
als für bie notfoenbigen ©leiben geforgt foirb.
oH, bie

23erbanb

5er

für ^ugenbfjer&ergen

fjat

Gebiete außerorbentlidj SBertboileS geleiftet

auf biefem
unb, fofoeit

befannt ift, fjaben alle Korporationen, bie fict) im
efonberen ber Sugenbbffege unö Sugenbberoegung
oibmen, biefe§ große SBerf förbern fjelfen. Aber icf)
rtufe geftefjen, baß bie föeicfjSregierung noef) bietes tun
önnte, um geeignete ©eräte für bie bleiben $ur 93er*
ügung au fteüen,
(fefjr foafjr! bei ben ©oäialbemofraten)
tuet) mefjr föäume ftnb gur Verfügung su fteüen, bamit
»erartige Sugenbbfeiben erricfjtet roerben fönnen.
©o*
ange aber bie bittet nicfjt überall unb immer aus*
eichen, fann aucf) bie Regierung beS SReidjS fefjr biel
ünregungen an bie SanbeSregierungen, an bie unteren
Sefjörben roeitergeben; benn es laffen fidt> im befonberen
iUr ©ommerjeit, foo baS Sungbolf ftärfer fnnausftrebt,
iud)
Sßotquarttere erricfjten, beifbiefSroetfe
in
ben
Stfjulräumen, auf ben 93öben ber ©cfjulen ober in
tnberen geeigneten Sofalen, fo baß auf biefe 2Beife
mrdj ba§ Auffcfjütten bon ©trofj bie ^ögfidjfeit ge*
[eben ift, unter
billigen Umftänben eine faubere unb
tnftänbige 23leibe ju befommen,
93er bem Sung*
»erbergsroerf nü$t, bient bamit am ftärfften ber ©e*
unbung beS beutfcfjen 23offeS;
(fet)r richtig! bei ben ©osialbemofraten)
>enn gerabe bie förberficfje unb geiftige ©efuubung
tnferer Sugenb ift notroenbig, bamit ein ftarfeS, freies
itir

Soff fjeranroacfjfen fann.

e§ burcf) irgenbmelcfje boliüeilicfjen
Maßregeln möglicf) fei, bie ©ittlicfjfeit ju fjeben. %<$)
»abe immer ba§ bittere ©nu>finben, al§ ob burcf) ber*
irrige ©cfmüffeleien gerabeju erft auf bie ^erberfitäten
tufmerffam gemacfjt mürbe,
©auberfeit ber 3ugenb
tber

foirb

bafe

um

fo ftärfer burcf) bie bon itjr betriebene
geförbert, unb gegenüber benen, bie immer
reben, ©ctjunb unb ©cf)mu£ müffe befämbft

5elbftf)ilfe

»abon
»erben, macfje

icf)
barauf aufmerffam, baß in weiten
Jauen 2)eutfcf)Ianb§ in^befonbere aucf) bie arbeitenbe
vugenb ba^u übergegangen ift, auf großen ^oljftößen
i*f)unb unb ©cfjmu^titeratur au berbrennen.
(93rabo! unb §eit! bei ben ©o^ialbemof raten.)
Sabei fang fie ifjr ftol^e^ Sieb, baß fie ber 9Iuffaffung
mlbigt, baß mit \t)t eine neue 3^ü fcfjreitet. SBenn nad)
'er 9licf)tung bie $Reicfj§regierung braftifcfje Pflege ber
Leibesübungen unb ftörberfultur treiben roill, foirb fie
nmer bie Unterftü^ung ber ©o^ialbemofratie babei finben.

(93rabo!

unb §eii!

2öort

bei ben

©oaiatbemof raten.)

^err

ber

f)at

©taat§*

(C)

fefretär ©cf)Ula.

®d)uU.

im ^eicfjSminifterium be§

©taatsfefretär

Innern: Steine tarnen unb Herren! Sd) glaube in
Syrern ©inne au fjanbem, menn icf) angeficfjts ber ©e*
fcf)äft§Iage be§ f)of)en §aufe§ auf bie mannigfaltigen
Anregungen, bie in ber Debatte gegeben foorben finb,
je^t nicfjt eingebe.

(©ef)r richtig!)
barf aber ben 2)anf be§ §errn 9ieicf)§minifter§ be§
Innern bafür au§fbrecf)en, baß bie 2Iu§ft)racf)e foertboüe
Anregungen in fo reicfjem SJlaße 5"tage geförbert f)at.
^cf)

3cf) barf aber foof)I aucf) barauf tjinfoeifen, baß bie
meiften ber SBünfcfje im 9Kinifterium bereits eine ftörbe*
rung finben, unb roenn foir mit ben fingen f)ie unb ba

unb

noef) nicfjt foeiter finb

foeit,

noef) nicfjt fo

foie bie

geehrten Üiebner unb bie geehrte 93orrebnerin foünfcfjen,
liegt
es nicfjt an bem fcfjlecfjten 2öißen beS
fo
9flinifteriums, fonbern an ber leibigen ©cfjfoierigfeit,
baß unfer berarmteS Sanb fein ©elb fjat. 2Bir foerben
Anregungen
uns aber erneut bemüfjen, in Verfolg
unb 9Bünfcf)e mit ben ftinansrefforts in 93erbinbung ju
treten unb su berfucfjen, ob foir gur foirffamen görbe*
rung ^fjrer Anregungen unb sugleicf) jum AuSgleicf) ber
©elbentfoertung foeitere unb erf)öf)te Littel befommen
fönnen.

5)amit

qSräftbent:

bie iRebnerlifte

ift

crfcf)öbft;

mir fommen ju ben Abftimmungen.
Sum Sit. 1 beS S?aO. 3 finb Anträge nidjt geftellt.
©benfo bie
3cf) barf if)n für angenommen erflären.

—

Sit. 2,

-

3,

-

4,

- - 6,

5,

7,

-

8.

-

Antrag Dr. Söfoenftein, §enfe
23ei Sit. 9
unb ©enoffen auf 5)rucffacf)e 4039 Ziffer 1 bor, ben Sejrt
oon „insbefonbere" ab au ftreicf)en unb in einem neuen
AuSfunftSfteKe
bäbagogifcfje
eine
9a
Sit.
für
200 000 9J?arf einsufe^en.
liegt ein

3cf) bitte biejenigen Samen
biefem Antrag äuftimmen moHen,
ju ergeben.

unb Herren, meldje
bon ben $lä£en

fief)

(©efcf)ief)t.)

Sas
icf)

ift

bie 9Winberf)eit; ber

barf ben

Antrag

Sit. 9 in ber ftaffuna,

ift

abgelehnt,

unb

beS AuSfcf)UffeS für

angenommen erflären.
2Bir fommen jum

^ierju liegt auf Srucf*
Sit. 10.
ber Abgeorb*
5
a
entfcfjließung
eine
4039
facf)e
Ziffer
neten Dr. Söfoenftein, ^enfe unb ©enoffen bor, bie fief)
auf bie 23iIbungSanftatt Sicfjterfelbe unb bereu Unter*
ftellung unter bie iReicf)Sbermaltung

S)amit foirb aucf) bie ©auberfeit ber (Seele unb bie
teinfjeit be§ @emüt§ f>erbeigefüE)rt.
Scf) tjabe nicfjt bie
luffaffung,

§a§

qSräfibent:

tnb

3ur ©efdjäftsorbnung

bejiefjt.

baS 2Sort ber §err Ab*

f)at

georbnete Dr. Söfoenftein.

Sötoenftem, Abgeorbneter: £err ^räfibent,
in sfoei Abfä^en abftimmen ju laffen, unb sfoar
ben erften Seil bon „bie 9leicf)Sregierung" an
über
juerft
bis „ju ftellen" unb bann über ben ©cljluß.
Dr.

icf)

bitte,

über biefe dntfcfjließung mirb ge*
^Präftbcnt:
trennte Abftimmung gemünfcfjt. ^cf) merbe äunädjft bie
erften bier feilen, in benen bie Unterteilung unter bie
9fieicf)Sberfoaltung
geförbert mirb, 5«r Abftimmung
bringen.
3cf) bitte bieienigen, foetcfje bem guftimmen moHen,
ergeben.
äu
fief)
(®efcf)ief)t.

3cf) bitte

um

bie

-

^ßaufe.)

©egenbrobe.
($aufe.)

S)aS 93ureau

ift

baß baS erfte bie
(§eiterfeit unb ^urufe.)
einig,

9J?ef)rf>eit

mar.

2)er nacfjträglicf) eingetroffene ©cf)riftfüf)rer fd) ließt fid)
biefer Meinung beS 93ureauS nicfjt an; mir muffen alfo

W
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(SPräfibent.)

(A) nod) eine 2lu§aärjlung betrübet bornehmen.
3tmen ober bor, ba§ erft fpäter au machen.

—

3d)

(3urufe.)

ga,

bo§ SSureou nicht mehr einig

roenn

3u

fctjtage

SJtafc,

9tr.

4054.

muß

ift,

-

DJleine

Samen unb

Herren 1
Slbftimmung

3$

fdjlage aud) in biefem

2lu§aät)Iung fpäter
boraunelnnen.
^ierju liegt auf Srutf*
2öir fommen au Sit. 11.
fache 4039 unter Ziffer 2 ein Antrag Dr. Sömenftein,

gotte

bor,

bie

burdf)

£enfe bor,
a) ba§ Siäbofitib au ftreidjen unb bofür au fe£en:
„gür ben Zugang SDtinberbemütelter au ben
mittleren unb fjöljeren <Sd)ulen",
b) bie Sitelfumme ouf 10 Millionen fflavt au er*

getrennte Slbftünmung gemünfd)t.

3cf) bitte olfo aunödjft biejenigen, bie

unter a auftimmen motten,
beben.
(©efd)ieht.

3d) bitte

um

bie

-

bem Antrage

bon ben <ßlä$en au

fid)

er*

legen.

3d) barf ba§ mol)l gemeinfam b<m Slbftimmung
bringen unb bitte bie Samen unb Herren, roeldje Mefer
JRefolution auftimmen mollen, fid) bon ben Sßläfcen a«
ergeben.
(©efd)iel)t.

1

m
'

3d)
unter

(©efd)ief)t.)

bie SJlinberheit; bie

Erhöhung

ift

abgelehnt,

(®efd)ief)t.)

3u
grau

—

Mehrheit
fogar ©inftimmigfeit.
bemfelben Sitel liegt nod) eine (Sntfcbliefmng

grau

Dr. 9fla£, b. <5d)od), Dr. Sutfjer, D. Dr. ®at)l,

auf 9?r. 4052 bor:
ba§ 5Reid)§minifterium be§ Innern au erfudjen,

Sflenbe, Dr. 93erfer (Reffen)

bem Sugenbmanbern unb
Sugenbberbergen

©rünbung

ber

befonbere

görberung

gebenden au laffen.
2öer bafür ftimmen mill, ben bitte
beben.

unb

id),

fid)

an*

au

er*

Gntfcbliefeung ift einftimmig angenommen,
barf nun aud) ben Sit. 12 felbft für an*

biefe
id)

genommen
Sit.

erflären.

13, Scutfcljc 93üd)erei in Seibaig

genommen.

entfdjlieftung

ift

an*

bflid)tfortbilbung§fd)ulen f)inmirfen au mollen.
bitte biejenigen, bie bem auftimmen, fid) au
ergeben.

3d)

(©efd)ieb,t.)

Sa§

bie SDiebrljeit;

ift

—

aud) biefe ($ntfd)lie&ung

ift

an*

genommen.
3. Sie 9teid)§regierung au erfud)en, eine Senffdjrift
boraulegen über ben ©tanb ber Unentgeltlid)feit
be§ Unterrid)t§ wnb ber Sernmittel in ben 93olf§*
fd)ulen unb gortbilbung§fd)ulen.

bem auftinunm miß, ben

bitte id),

fid)

au

erbeben.
(©efdjiebt.)

Sa§

ift

gteid)fall§ bie SJleljrbeit.

£ierau liegt ein 2lu§*
2Bir fommen aum Sit. 15.
fdjufeantrag auf Wr. 3870 II d bor, ber fid) über ben
(Sntrourf bon S3riefmarfen au§läfet, unb au biefem 2lu§*
fd)ufeantrag ein Unterantrag ber Herren Slbgeorbneten
D. Dr. ©djreiber unb b. ©uerarb 9lt. 4050, ber ben
„mafegebenben (Sinftufj be§ meid)§funftmart§" in eine
fl

„9Kitmirfung änbern mill.
3d) bitte auuädjft biejenigen Samen unb Herren,
meldje „SKitmirfung" ftatt „mafegebenben einfluB"
fefcen mollen, fid) bom $la| au erbeben.

bon

(@efd)ief)t.)

Vlud)

bie

SCRet)rr>eit;

Sie 5Reid)§regierung au erfudjen, bei ben Sönbern
auf «ine allgemeine Einführung ber SUläbdjen*

2öer

2öir fommen nunmehr au Sit. 12. Saau ift au*
nücbft ein Eintrag gefteHt bon grau Dr. Sflafc, Dr. ©edter
(Reffen), Söeife, D. <0tumm ouf 9tr. 4053:
bie 9teid)§regterung au erfudfjen, ba§ ^eidjgfpiel*
bla$gefe£ balbigft bem SReid^tage boraulegen,
bitte biejenigen Samen unb Herren, bie bem
auftimmen mollen, fid) bon ben $lö$en au erbeben.
bie

bie

ift

2.

Sitelfumme bleibt unberänbert.

ift

Sonbern

barauf binmirfen au mollen, bafe in ben 9lbfd)lufe*
flaffen aüer beutfdjen ©d)ulen eine ©tnfüfyrung
in ben S3erfailler grieben^bertrag erfolgt
auftimmen mollen, fid) bon ben ^löfcen au ergeben.

(93rabo! red)t§.)

(£eiterfeit.)

Sa§

ber entfd)Btefeung

genommen.

©egenprobe.

9lun haben mir abauftimmen über ben aroeiten Seil
biefe§ Eintrages unter b, bie Sitelfumme auf a^tjn
Millionen Sflarf au erhöhen.
bitte biejenigen, bie bem auftimmen mollen,
ben $lä£en au ergeben.
fiefj bon

bie

bitte aunöd)ft biejenigen, bie

1

(®efd)iel)t.)

SSureau fann fid) md)t einigen, roeld)e§ bie Stöehr*
2Sir müffen olfo auch biefe Slbftimmung nad)*
her burtf) eine 2lu§aöhlung Hören.

ift

$aufe.)

(5ntfd)liefeungen.

Sa§

«ßaufe.)

ift.

Sa§

-

3e^t ift bo§ 93ureau einig, büß bie SDtetjrbeit ftel)t.
gerner Ijaben mir abauftimmen über bie bom 9lu§*
fdjufe auf 9?r. 3870 unter II c au biefem Sitel geftellten

Sa§
,

auf

autreten,

($aufe.)
beit

grau<

a« erfudjen,

bie 9teid)§regierung au erfudjen, bei ben

(Zurufe.)
roirb

eine (Sntfdjlieftung
Seidjt
fcergt,

(Reffen),

b) eine 5>enifd)rift über ben ©tanb b«r b,au§*
mirtfd)aftlid)en unb t)ou§mütterltd)en 3lu§*
bilbung ber 9D?äbd)en in ©djulen unb Sebr*
gängen ber Sauber bem föeid)§tage borau*

Pütjen.
(3&

bor

liegt
«öeefer

a) bei ben Säubern anauregen, einer befonberen
5öerüdfid)tigung be§ ©rena* unb SluSlanb*
beutfd)tum§ im Unterricht ber ©djulen näf)er<

(3urufe.)

§err College ©raef (Shürtngen) tjot mir gefügt, bafj
er nod) red)taeitig hier mar; ich, hatte ihn überfeinen.
3d) bitte nunmehr biejenigen Samen unb Herren,
roelche bem atoeiten Seile ber (Sntfd)Iiefeung Dr. Söraen*
ftein, £enfe unb ©enoffen auftimmen mollen, fid) bon
ben $lö|en au ergeben.
$oufe.)
(®efd)ieht.

Dr.

bie 9teid)§regierung

leiber bie 2lu§aöhlung ftattfinben.

—

14

Sit.

Dr.

(©efd)iebt.

3d)

bitte

um

bie

—

<]8aufe.)

©egenbrobe.
(©ie erfolgt.)

ift einig, ba& je^t bie SKeljrbeit ftebt. Ser
3d) bitte bie*
„mafegebenbe einflufe" bleibt befielen.
jenigen Samen unb Herren, meldje bie unberänberte
9tefolution be§ 9lu§fd)uffe§ annehmen mollen, fid) bom
^lafe au ergeben.

Sa§ «ureau

(©efdjteht.)
ift

an*

Sa§

ift

bie Mehrheit;

ber Sit. 15.

fie

ift

angenommen unb mit

ll)t

(

Reichstag.

—
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6.

roftbcnt.)

©egen bie Sit. 16 unb 17 ift fein ©vnroanb er*
ben; ich barf fie ot§ angenommen erflären.
STCunmehr fommt ber Sit. 23, Unterhaltung bes
itionalbenfmals.
Sa liegt auf Srucffache 4039
ffer 3 ein Slntrag Dr. fiöroenftein, £enfe unb ©enoffen
bitte biejenigen
r,
biefen Sitel zu ftreichen.
mten unb Herren, bie bem suftimmen rootfen, firf)
m $la$ äu erheben.
(©efchieht.

-

$aufe.)

©ureau ift einig, bafe bas bie Sfflinberheit ift;
23 bleibt befielen.
3u Sab. 8 a, ©utachterausfchufe unb föeicbsbeirat
bas beutfche ©chulroefen im Sluslanb, roaren 9ln*
ige nidjt gebellt.
3$ borf bie beiben Sitel für an*
js
t.

:

Kommen

ren.

Sab. 12

2lud) zu

bas Sieichsarchtb be*

a, ebenfalls

ffenb, roaren Slnträge nicht geftetlt.

barf aud)

%<S)

Kapitel mit feinen acht Sitein für

angenommen

'lären.

Qu

Sab.

bas Stchtfbielroefen betreffenb,

16,

liegt

fSrutffadje 387011h eine ^usfchujjentfcftliefeung bor,
bie SHeichsregierung zu erfuthen, tunüchft balb in
eine 9tadjbrüfung
bes Sichtfbielgefetjes bom
12. gebruar 1920 einzutreten.
3ch bitte biejenigen tarnen unb Herren, bie biefer

isfdmfjentfchliefeung beitreten rooHen,
erbeben.

bom $lah

fich

bie SCRebrbeit; fie ift angenommen.
ba roeitere Anträge nicht borliegen,

Sitein für

angenommen

erflären.

16b mit 10 Sitein.
(3uruf: Sie (Sntfchliefeung über

—

(Sbenfo

ib.

bie Steichsfilm*

fteHe!)
3tf) rufe auf Sab. 17.
<pter liegt auf 9lr. 3870 Iii
Gntfdjliefeung bor, an bie eben erinnert mürbe:
bie SHeichsregierung zu erfuchen, bie Arbeiten ber

!

Geichs*
im
0teid)sfilmftelle
als
Referat
minifterium bes Innern gu erlebigen, bergeftalt,
bafe bie Oberregierungsratftetle fünftig in ftott*

fommt.

fall
?r

biefer Husfchufjentfchlieftung

te

ift,

bom $la£e

firf)

^uftimmen

mill,

ben

zu ergeben.

(©efchieht.)
t)

banfe.

Sas

ift

bie SJiehrheü;

fie

ift

angenommen

17 mit feinen Untertiteln angenommen.
2Sir fommen je$t zu ben einmaligen Ausgaben, fo*
it fie gu bem Sunft* unb ©chulroefen gehören.
@s
b in Sab. 1 bie Sit. 1 bis 16.
3rf) barf bie Sit. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unb 11 für angenommen erflären.
3u Sit. 12 mar fchon ein. Antrag D. 9Jiumm, frergt
er bie frubentifche ^irtfchaftshilfe ertebigt.
ÜRun liegt norf) eine ßntfchltefeung Dr. ßöroenftein,
nfe bor, auf 9Jr. 4039 unter 5 b, bie Oieichsregterung
erfuchen, eine Senffchrtft über ben Slbbau ber 93or*
ulen ufm. borzulegen.
3rf) bitte biejenigen Samen unb Herren, bie biefer
ttfchltefjung juftimmen mollen, fid) bom $la$e ju
b bas Sab.

)eben.

(©efchieht.)
is

tft

bie

ardnberheü;

biefe

Gntfchliefeung

iefmt.

IReü^tag.

I.

1920/1922.

13,

14,

15 unb 16 für ange* (C)

erflären.

—

biefe

©rubbe

beenbigt.

^d) rufe auf bie rtäd)fte ©rupbe, nämlich aRebijinal*
mefen unb ©efunbheit§amt. 3)a§ finb im Saf). 3 bie
Sit. 18 bis 21; ba§ ift ba§ Sfap. 9 ber fortbauernben
2lu§gaben. S3ei ben einmaligen Ausgaben ift e§ Sab- 1
Sit. 17 bäs 30.

3u

biefer

©rubbe

Ijat

bae 2Bort ber §err 9lbge*

orbnete Dr. ©rotjalm.

Sperren!

©rotja^n, Slbgeorbneter: Meine Samen unb
Sro£ ber borgerürften <Stunbe müffen mir

norf)
eines S3ermaltung§ämeige§ gebenfen, ber
innerhalb ber 9ieichsbermaltung bon jeher ftiefmütter*
lieh behanbelt morben ift,
obmohl feine Sßichtigfeit
mohl aujjer jeber grage fleht, nämlich bes öffentlichen
©efunbheit§mefen§.
2öährenb fich in allen Zentral*
behörben bes Geichs in ben lehten brei So & tßn grunb*
legenbe unb erfreuliche SBanblungen bollsogen haben,
mar babon im Sieichsgefunbbeitsmefen, fomeit man
bon einem folchen überhaupt fbrechen fann, nichts gu
j)ier

berfbüren.

(§ört! §ört! bei ben ©o^ialbemof raten.)

3n

Reiten, bie glürflichermeife hinter

uns

liegen,

hat

l^ebiämalberroalümg Greußens bie SfleMpnalan*
gelegenheiten bes Geichs fo^ufagen im SRebenamte mit*
bermaltet,
ein gufmno, ber gegenmärtig unhaltbar
gemorben ift, äitmal bie 33erfaffung bes Geichs gerabe
bie

—

bem ©ebiete

ber öffentlichen ©efunbheitsbflege ber
michjige Aufgaben

suroeift.

bas
16 mit ben fieben Stteln unb bas Sab. 16a mit

i elf

12,

S)amit finb bie 3lbftimmungen über

auf

Scf) barf,
ty.

—

©efehgebung unb ber 33ermaltung

(©efcfiiebt.)
iS ift

nommen

Dr.

Sab. 10, $hhfifalifd)*Sed)nifche föeichsanftalt,
geh ^arf bie
tren Slnträge gleichfalls nicht gefteHt.
Zu gehörigen Sit. 1 bis 13 für angenommen erflären.
£u Sab. 12, SHeidjsarchtb, roaren Anträge nicht ge*
Dil
Seh barf bie Sit. 1 bis 12 für angenommen er*

Sit.

erflären.

2Bir haben nun bie Sit. 40 unb 41 ^u erlebigen, au
benen Anträge nicht borliegen. 3d) oarf fie für ange«

erflären.

3u

ifes

3d) barf bie

nommen

204. ©ifcung.

ift

ab*

(

^Inerfanntermafeen ift Seutfchlanb bas flaffifche
Sanb ber miffenfehaftlichen $Q\)§\ene. 3n recht auf*
fallenbem ©egen[a| baju fteht aber bie Satfadje, bafe
bas Seutfdje föeich allein bon allen Sänbern Europas,
feien fie reich ober arm, feien fie alt ober neu, einer be*
fonberen zentralen 93ermaltungsbehörbe für bie ge*
9?un haben
funbheitlichen Aufgaben entbehren mufe.
mir ja aHerbings ein 9?eid)sgefunbheitsamt.
Slber
fchon ber 9Jame ift irreführenb, benn es hanbelt fid)
babet nicht um eine SSermaltungsfteHe, fonbern lebig*
lid)

um

eine

Unterfuchungs* unb

feine $erroaltungsbefugmffe hat.
Sie augenblicfliche Sätigfeit

©utad)terftelle,

be§

bie

9Jeich§gefunb=

etma§ unburchfichtig, ba SSermaltungs*
berichte niemals erfchtenen finb.
SWan ift baher ge*
jungen, fich aus ben Sßeröffentlichungett bes 2lmts
ein Urteil ju bilben, zumal es fich im mef entlichen um
fiettsamt§

ift

eine roiffenfehaftliche Sätigfeit hanbelt.
Sa barf man
benn boch
mol)l
bie
Ausbeute an
fagen,
bafe
^Sublifationen innerhalb ber legten beiben %cä)te fo*
mohl quantitatib mie qualitatib nicht als boll be*

friebigenb bezeichnet roerben fann. SBir hooen ba 31t*
„Veröffentlichungen", bie aKroöchentuch er*
fcheinen unb bei benen fchon ber Sftame irreführenb ift;
benn es honbelt firf) hier borrotegenb um Notizen unb
fleine Mitteilungen, in benen bie Sierfeuchen unb bie
ben £aubttnhalt
eigentlich
auslänbifrfjen
©eurf)en
bilben, mährenb gerabe jener Seil ber §hgiene, ber in
Seutfrf)lanb in ben lefeten Jahrzehnten eine fo grofee
nächft bie

93ebeutung gemonnen \)at, bas fozialhbgienifrfje $ür*
forgemefen, faft boUftänbig bernarf)läffigt roirb.
(Spört! ^ört! linf§.)
9lls Beilagen erfrfjeinen nun bie „Arbeiten aus bem
föeichsgefunbheitsamt", bon benen in sroei Sahnen nur
943
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Slbril

(Dr. <&rotjaljn, 9l6gcorbneter.)

(A) ein einaiger 93anb erfdüenen

©d)on bie Site! ber
ift.
Arbeiten, bie bort beröffentlid)t finb, laffen erfennen,
bajj ef fid) tjier um Aufgaben r)anbelt, bie aud) bon
jeber anberen Unterfuchungfftetle über bon Uniberfi*
tätfinftituten aufgeführt merben fönnen, fobafc
ein
Sunt mit einem $erfonenftanb bon 200 ^erfonen bafür
eigentlich nicbt notroenbig märe,
gerner erfdbeinen bie
„Sftebiainalftatiftifchen Mitteilungen", bon benen in ben
legten 3<*hren alf felbftänbiger 93anb nur ein 93onb

über bie

£eitanftaltenftatiftif, olfo

nebenfächliche

unb

bie

eine bergleicbfroeife

menig

Öffentlichkeit

effierenbe ©tatiftif, erfd)ienen

ift.

©rfunbigt

tnter*

man

fidt)

nun nad) bem

Seil ber ©tatiftif, ber für bie ©runblage
bef b^fifdjen 2öieberaufbauef am aflermid)ügften ift,
nämtid) nad) ber £obe§m'fatf)enftatiftif, fo finbet man,
baß eine foldje ©tatiftif nur in berftreuten Slbfchnitten
ber oben ermähnten ^mtfblättcben enthalten ift.
«Sie
erfcbeint in einer $orm, bie einef 60*9ffliflionenbotfef
unroürbig ift.
^d) möchte babei nicht mifcberftanben
merben. Sie trttif, bie id) an ber 2obefurfad)enftaüftif
unb an allen biefen $ubtifationen übe, foll fid) nicht
gegen
bie
bie
richten,
biefe
$erfönlid)feiten
^ublifationen mit ibrem tarnen au becCen haben, roeber
gegen ben berbienten $räfibenten bef Sfteicbfgefunb*
beitfamtf, nod) gegen ben ©tatiftifer bon föuf, ber

im föeicbfgefunbbeUfamt be*
fonbern ef foH lebiglicb eine ®ritif ber
Drganifation fein unb eine geftfteüung, baß baf 9lmt
bie mebisinifdbe ©tatiftif
arbeitet,

augenfd)einlid)

in

ber

Stellung, bie

ef

augenblitflid)

einnimmt, fid) nid)t in bem üölaße burd)3ufe£en bermag,
2Bir fönnen eine Sobef*
ftrie ef münfcbenfroert märe.
urf ad) enftatiftif berlangen, bie fchnell unb rechtaettig
mit £üfe ber Sänber herausgegeben mirb. 3**) glaube,
baß bie Stobefurfacbenftatiftif nicht bon ber S3e*
bölferungfftatiftif,

bie

93ebötferungfftatiftif

mieber

bon bem allgemeinen ©tatifüfchen 2tmt lofgelöft
merben fann. 3cb möchte befhalb ben §errn SMdhf*
minifter bef Innern bitten, fid) au überlegen, ob ef nicht

nid)t

beffer märe, aud) bie Sobefurfacbenftanftif bem föeicbf'
gefunbbettfamt mieber su nehmen unb fie in baf
ftatifttfche Sfteichfamt gu überführen.

2ötr finben unter ben cmgeforberten ©ummen aud)
einen betrag bon 800 000 SWarf für bie £t)pt}ii§=
9JlUtelbeutfcbIanb.
Sie 2bj)buf*
in
befämpfung
befämbfung ift eigentlid) ©acbe ber örtlichen SSebörben,
foroohl ber Stfebiainalbeamten alf aud) ber ©emeinbe*
berroattungen, unb id) berftehe nid)t red)t, roarum baf
Sfteid) tjier blötjlich für einen umfdhriebenen SSejirf eine
fotche Sbbbufbefämbfuug inauguriert.
habe bei*
nahe ben ßmbrucf, alf ob hier mieber eine SBefcböfti*
gung für einen Slpparot gemonnen merben foll, ber
burd) Abtretung bon ©ebieten im Söeften unb ©üben
bef SRetchef frei geroorben ift.
möd)te ben SBunfd)
au§fbred)en, bafe biefe ©umme im nächsten (Stat nid)t
mieber erfd)eint; benn e§ t)at feinen 3b)edf, ben SanbeS*

3$

unb ©emembebefyörben

biefe

$ud)

redjt,

Aufgaben

abäimebmen.

man

fünf Unter=
furf)ung§nmter in einer ©egenb errid)tet, in ber bier
Uniberfitätsftäbte liegen, unb baft man ^mei Unter*
fud)ung§ömter bort nod) einriditet, mo, mic in Jpalfe unb
^ena, fd)on foldje Uniberfität§inftitute borljanben finb.
berftetje

id)

nid)t

roie

bie 3lnfid)t au§fbrcd)en, ba§ 9Reid)
Untcrfd)ieb bon ben Säubern feine lofalen
s
iHebi^inalbeamten nnb braudjc baljer aud) feine ein*
fluftreidje 3entrnlbebörbe für ncfunbbeitltdje Aufgaben.
9^un, ba$ ift ein ^ntum.
Satfädjlid) unterhält ba§
Wctd) bnrd) feine .tranfen*, Unfall* unb ^nbalibcnbcr»
fidierung bi§ in ba§ flcinfte Sorf l)incin unmittelbare
93caiebungcn jui öffentlichen föefunbbeitgpflege.
9lber

OTan hört bäuftg

bätte

^um

ba§ fojiale S3erfid)erung§mefen gibfeit je^t im SReidjS
arbeit^minifterium, moburd) fid) bie fonberbare Satfafy
ergibt, bafe bie gefunbrjeitlicften S^tralbel)örben bei
5Reid)§minifteriumg be§ 3«"^^ bon jener ©teile ge.
trennt finb, bie für bie 93olf§gefunbbeit bie größte 23e.
beutung erlangt hat, nämlid) bom föeicbgberficherung^
amt. ^ch möd)te bod) ben £errn 5Reid)§minifter i>e§

Snnern

bitten,

gufammen mit bem §erm föeid)§arbeit§<
nicfjt an ber 3eit ift, foroo^i

minifter ju überlegen, ob e§

ba§ ^eid)§gefunbbeit§amt at§ aud) bie mebiäinifdje
Unterabteilung be§ 9fleid)0minifterium§ be§ gnnem ic
ba§ JReid)§arbeit§minifterium au berbflanjen, alfo ir
bie unmittelbare 9?äbe be§ 5Heid)§berforgung§mefen«
unb be§ ^eid)§berfid)erung§amt§. 2Bir brauchten barai
fein
befonbere§ ©efunb§f)eit§minifterium,
fonbem
hätten bann fd)on ein fold)e§, unb aroar, ohne bafe un§
baburd)
irgenbmelcbe
toften
entftänben.
SJJeini
greunbe hatten einen bieSbegüglichen Antrag im 2Iu§
fchufe

2Bir

geftellt.

ba

roieberholen

biefen Antrag

f)iei

in

biefem ^ahre bort feine Mehrheit ge^
funben hat, unb roeit un§ ber £err 5Reich§minifter be§
Snnent im 9lu§f djufe augefagt hat, eine Stenffdjrtft übei
bie
S'leuorganifation
ber
gefunbheitlichen
9?eid)^
behörben aufarbeiten ju laffen.
Steine tarnen unb Herren!
2Bir bebauern feljr
bafe ein ®efet? gur »efäm^fung be§ 2«foholt§mtt§, toi<
mir im 2lu§fd)ufe gehört haben, nicht bon ben 3leid)§
mebiainalbehörben, fonbern bom meich§roirtfd)aft§.
minifterium aufgearbeitet unb borgelegt mirb.
2>enr
mir glauben, bafe gerabe bie gefunbheitlichen Hufgaber
bei ber S3efäm|»fung be§ 5llfohoIi§muf unb nicht M(
roirtfehaftüchen
bei ber Vorbereitung
einef folchet
©efe^ef in ben 3Sorbergrunb hätten geftellt raerber
nicht,

er

müffen.

(©ehr richtig! bei ben ©oaialbemof raten.)
3d) glaube, hier nicht aHein für bie graftion, ber ia^
angehöre, gu fbredjen, fonbern aud) für Herren unt
Samen auf anberen graftionen, menn id) mein 93e<
bauern barüber auffbred)e, baß bie roefentliche ®m>
fdjränfung bef ©enuffef alfoholartiger ©etränfe, bii
unf bie triegfaeit mitgebracht hat, nicht baau benu^l

morben ift, um auch einen ftriebenfauftanb i)er5eiau<
führen, in bem ber ©enufe alfoholhaltiger ©etränfe beti
gefunbheitlid)
erforberlid)en meitgel)enben 5öefd)rän<
fungen unterliegt.
(©ehr richtig! bei ben ©oaialbemofraten.)
din anberef Sanb jenfeitf bef Daeanf fjat e§ berftanben, unmittelbar auf ber $¥riegfroirtfd)aft in einen
fotdjen 3uftanb überaugehen.
Dhne hier barüber ein
abfchtiejjenbef Urteil auffbred)en a« motten, ob bie
Prohibition in ben ^Bereinigten (Staaten bon 9?orb=
amerifa an unb für fid) eine münfebenfroerte gorm ber
«efämbfung bef Sltfohofifmuf barftellt unb ob fic
fbeaieü für unfer Sanb baf einaig 9tid)tige ift, fo müffen
toir bod) a^eben, bafe baf ejberiment, maf bort
gemad)t morben ift, unfere größte Slnfmerffamfeit ber*
bient.
öeiber finb bie 9fad)rid)ten, bie mir über baf
©etingen ober Mißlingen biefef (Sr.berimentf hoben,
aujjcrorbcntlid) miberfbrechcnb unb unauberläffig.
(£ört! §ört!)
3nfoIgebeffen freue id) mich, baf hohe £auf bitten 311
fönnen, einer ^Refolution auäufütnnren, bie bon SJlit'
gliebern aller Parteien unterfchrieben ift, meld)c lautet:
Sie 9tetd)fregierung a« erfud)en, alfbalb eilt'
gehenbe (Ermittlungen über bie roirtfd)aftlid)cn,
gefuubl)eitlid)eu unb fittlid)en Sßirfungen ber
Sllfoholgefe^gebung in ben Sßereinigten (Staaten

bon

Stforbamerifa

anauftellen,

ntad)cn

unb a«

bem

9teid)fta8i

Ermittlungen anhängig 5"
crroögeu, meld)e gofQerungen

bie ©rgebniffe biefer

&ieid)§tog.
r.

—
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Samen unb

Steine

Herren!

bie

beutfdje

baä

©efe$*

Unter ben Ausgaben

bie 93olf§gefunbheit befinbet fid) aud) eine

©umme

Äoiferin=5lugufte=S3iftono=©öugting§I)eim

in
larlottenburg, bie 9ieid)§anftalt für bie Söefämbfung
©äugltng§fterbltd)feit im Seutfdjen deiche,
gd)
t
:

beri

Stbril
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©rotjaf)n, SIBgeorbnetet.)

au§ biefem ÜÖiaterial für
gebung au äietjen finb.
r

SonnerStog

ue mid), gehört
höben, baß ber £err Sftett±)§*
be§ Innern bafür geforgt Ijat, bafj ber ur*

nifter

iingltd)

bie

augenbtitfttd)

jjerorbentlid) au leiben hat, eingefe^te
>rben ift.

betrag erhöht

für

biefe

9^eict)§anftQlt,

befreien,

©egen ben Seiter

biefer Slnftalt t)öt geftern £err
an biefer ©teile bolemtftert. Sie
tecbtigung au biefer ^olemif läßt fict» erft feftftetlen,
nn ber ftenograbhifd)e S3erid)t borliegt unb man ba§
§ bem #ufammenhang geriffene sjttat mit ber Enteile
[gleichen tann.
$ber id) mürbe bod) auBerorbentlid)
Dauern, menn au§ biefer Sßolemif etma aud) bon
iKege Dr. 9Jlofe§ tjier

berer ©ette ungünftige 9iürffd)Iüffe auf bie Seiftungen
l
Seiter§ biefer ©äugltng§anftatt, be§ $rofeffor§
ngftein,

gebogen roerben

möchte be§halb
au§ meiner berufstätig*

follten.

%cf)

3eugni§ ablegen, ba& id)
bie Überzeugung gemonnen höbe,
baß e£ iooi)l
tm eine Slnftalt auf bem ©ebiete ber öffentlichen @e*
ibl)eit§bflege in Seutfdjlanb gibt, bon ber ein folcfjer
gen au§ftrömt. Senn e§ ift bem genannten Seiter
'x

bi§ in alle Eroigfeit meiter fortfe^en follen. Senn (C)
e§ ift fein 3l"oeifel, bafe ^unberttaufenbe bon unfereu
SUlitbürgern
in fchroere ©emiffenänöte burd) biefe
3mangäimbfung geraten, ©emiffensnöte, mit benen
fid) ber Obrigfeitgftaat bielletd)t leid)t abfinben fonnte,
Die aber im SSolfSftaate berücffid)tigt roerben müffen.
Unb roenn toir nun in ben anberen Sänbern Umfd)au
halten unb jum 93eifbiel finben, baß in Englanb feit
25 Söhren bie ©emiffengftaufel herrfd)t, ba§ tjeifet, baß
e§ bort ben Eltern erlaubt ift, burd) eine fd)riftlid)e
Urfunbe, bie fie aufteilen, ihre tinber bom ^mpfen §u

nun

t

b feinem SJtttarbetter ^rofeffor 9iott gelungen, nid)t
r toidjtige Erfahrungen auf bem ©ebiete ber ©äug*
g§fterbltd)fett au fammeln, fonbern aud), toa§ un§

onber§ mistig ift, biefe Erfahrungen fd)nell ju
in bie ©emeinben,
fie tjinau^äubringen
särateroelt unb
ba§ tranfenbflegeberfonal.
3d)
be feine berfönltd)en SSegie^ungen ju biefen Herren,
tne fie nur au§ ihren Söerfen, glaube aber, ihnen bie§
ugni§ fdjulbig au fein, unb möchte ben £errn 9ietd)§*
nifter bitten, gerabe biefer ©äugling§anftalt
aud)
nerljin fein Sßohlroollen au erhalten.
SJJeine Samen unb Herren!
üftod) auf eine ftrage
be id) fura einzugehen, au ber id) aud) nid)t al£
ttglteb einer graftion fpredje, au ber id) aber aud)
9iamen nod) einiger anberer Samen unb Herren au§
bereu grafttonen glaube fpredjen au bürfen.
E§
itbelt fid) hier um bie grage be§ ^mbfaroangeS.
3d)
t fein Smbfgegner.
3d) glaube, baft bie 9tü^tid)feit
j 3mbffd)u|e§ fotoohl burd) Experiment tote burd)
)bagieren,
:

Erfahrung ber Ötrjte betoiefen ift,
bon jenen 3utyf9egnern, bie in ben
iibfärgten Seute fehen, bie um fdmöben ©etotnne§
üen bie 9JJenfd)hett foaufagen bereiften unb ber*
tdjen unb auf ber Sßerleumbung ihren gelbjug auf*
uen.
2lber ich fann nid)t jugeben,
mie
bafe
iäiell fehr häufig berfid)ert mirb unb in ber säräteioelt
d) allgemein angenommen mirb
etma lebiglid)
rd) bie Einführung ber 3toang§imbfung ober aud)
r boriüiegenb burd) ihre Einführung bie ^acfengefahr
§ ben Sänbern be§ mefteurap äif d)en tulturfreife§
gut toie bollftänbig berfd)munben ift, fonbern id)
mbe, baß e§ fid) f)m um eine Entmicflung hönbelt,
bon ber ©d)u^bodEenimbfung unabhängig ift, biet*
hr
loefentlid)
mit ber allgemeinen §i)9ime ju*
nmenhängt unb namentlich mit ber 9flögUd)feit, in
fmnbertiärjrige
b rüde meit ab

falls

fie

SwPfuKQ mit ihrem ©emiffen
unb menn roir nun er*
Englanb fd)on in einem Umfange

bie

nid)t al§ berträgtid)

fahren, bafe ba§ in

anfehen,

DuB 50 ^rojent aller ftinber nia)t geimpft fino,
(hört! hört! bei ben ©osialbemofraten)
unb tropem bie ^Soden nxcfjt mieber in baS Sanb l)in*
eingefommen finb, fo glaube idj bod), baft aud) mir
ge{a)teht,

un§ überlegen

fotlten,

ob mir nicht unfern Mitbürgern

SBohltat ber ©eloiffenSf laufei angebeihen laffen
fönnten.
biefe

(©ehr richtig! bei ben ©o^ialbemof raten.)
2Benn mir ferner fehen, bafe ein fo gefährbetes Sanb
toie
öfterreid)
ohne Söiebertmjjfung im gmöfften
£eben§jahre auSfommt, fo fönten mir roeiterljin unfere
9ieid)§behörb'en bitten, aud) tyiex erneut bie grage su
brüfen, ob mir nicht aud) biefem S3eifbiet folgen fönnen.
Enblid) follten toir bei einer Reform be§ 3mbfgefe|e§
aud) bie Haftpflicht nachgemiefener ^mbffdjäben ein*
E3 mar ja ohnehin ettoa§, ba§ fid) nur ber
führen.
Obrigfeit§ftaat erlauben fonnte, bafe er nämlid) bie
3mang§imbfung einführte, aber für bie angeblich
roenigen ^mpffchäben btc igaftbflicht be§ ©taate§ ab*
lehnte,
hätten mir eine foldje §aftpflid)t, fo mürben
mir aud) ba§ höben, ma§ un§ nod) fehlt, nämlid) eine
Snberläffige ©tatiftif ber ^mbffchäben, unb mürben auch
bie 8JIöglichfeit geminnen, ben Eltern bei nur bermeint*
liehen Sntbffchäben ben 58emei§ ju erbringen, bafj fie

im 3^rtum

finb.

3d) habe im 2lu§fd)ufe einen bie^begüglichen Antrag
eingebracht. Er hat nicht bie Mehrheit be§ 9ut§fd)uffe§
gefunben. 3d) beraichte be§hölb an biefer ©teile barauf,
toieberholen.
Qd) bitte aber ben &errn 9teich§*
ihn
minifter be§ Innern, bbd) bon feinen SlJcebiainalräten
biefe grage bon neuem brüfen ju laffen; benn fie mirb

m

auf jeben gaE an biefer ©teile mieberfehren.
(Sebhafter ©eifaü bei ben ©osialbemofraten.)

\

—

—

!

ftranfenhäufern bie erften erfannten gälle fdjnell
2öir fönnen gana bahingeftellt fein laffen,
bie Sroattö^unbfung feinergeit ^um S3erfd)minben
Dorfen beigetragen fjat ober nid)t. gracjUcf) ift e§
•enfatls, ob mir biefe foftfbielige unb in manchen S3e*
'ferung^f reifen menig beliebte rigorofe 5lrt, ^hö^ne
treiben, toie fie burd) ben Smbfamang gegeben ift,
\

ifolieren.

:

^Jräfibent:

Sa§

SSort

t)at

ber §err 2lbgeorbnete

©treiter.

Streiter,

Slbgebrbneter:
SSorrebner,

Sen

anerfennenben

mein

ber
§err College
Dr. ©rotjahn, für bie 9ieitf)3anfialt sur Sefäm^fung ber
ba§
©äugUng§fterbticf)feit
im Seutfdjen deiche,
taiferin*2lugufte*S3ictoria*iQau§, gefunben f)öt, fann ich
mid) burd)au§ anfd) liefen.
(©ehr richtig! bei ben Seutfd)nationalen.)
E§ hönbelt fid) luer in ber 2at um eine Slnftalt, bie
einsigartig in Seutfd)lanb bafteht unb bon ^ßerfönlid)*
feiten geleitet mirb, bie burd)au§ geeignet erfcheinen,
aud) meiterhin bie Slnftalt im bisherigen ©eifte fortau*
führen. SPlir h>ill nur fd)einen, baft bie im borliegenben
Etat im Verfügung gefteHten SJtittel bei ber je^igen
©elbentmertung nicht allaulange borhalten bürften, fo*
bafe e§ angeaeigt erfcheint, bemnächft bieHeid)t eine Er*
SBorten,

bie

höhung

biefer

©umme

boraunehmen.

2lud)

im ^au§*

t)alt§au§fd)UB mar man fid) einig barüber, bafe ba§ bei
fortfd)reitenber ©elbentmertung ohnehin balb eintreten
mirb.

(©ehr

richtig! red)t§.)
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(a)

9ttdjt gema einberftanben bin id) aUerbingS mit bem
£errn Kollegen Dr. ©rotfafm in feiner ^Beurteilung ber
grage, ob baS ReidjSgefunbhetiSamt in naher ßufunft

bielleidjt

beffer

bem ReichSarbettSminifiertum anzu=

3d) loeife, bafj fefjr ftarfe S3e*
gliebern fein mürbe.
ftrebungen nach ber Richtung hin laufen, b^obe ober bie
^Befürchtung, bafe baS ReidiSarbettSmmifterium, baS
heute fdjon fo ftorf belüftet ift, nid)t nod) meiterhm mit
ber Übernahme eines fo miditigen SlmteS belaftet merben
bürfte.
©eroifj liegt es nahe, tjier fbäter einmal eine
^ufammenlegung ju befürmorten, roeit ja bas Reichs*
arbeitSminifterium zum S3eifbiel bie ganzen 93ert)anb*
lungen ztoifchen ben traten unb ben tranfenf äffen ju
leiten unb baS ganze £eilanftaltsmefen ber tranfenfaffen
unb ber SanbeSberficherungSanftalten unb bergleichen

mein ju übermachen

l)at,

fo bafe,

mie gefagt, an

fid) biele

.ßergleid)Smomente, aud) bezüglich beS SBerforgungS*
mefenS, borljanben finb. 5lber id) Ijalte ben gegen*
märtigen Moment bod) nod) nid)t für geeignet, um fd)on
je|t einer foldjen 93erfd)melzung ot)ne meiteres zu*
ftimmen ju fönnen.
2)er Reichstag fann meines (EradvtenS aber ben
etat bes ReichSgefunbljeitSamtS nicht borübergehen
raffen ohne ein 2i5ort bes SanfeS an bie Männer, bie
als ötr^te ober als ©anitätSberfonal bem ©ebote ebler
9Jienfd)lid)feit folgen unb bem Eranfen unb ljungernben
ruffifd)en 93otf £ilfe ober bod) menigftenS Smberung
in feiner fd)ier unbefdjreiblid) grofeen Rot bringen.
Siefe gelben beutfd>er Räd)ftenliebe l)anbeln babei aud)
im Sntereffe unfereS SBaterlanbeS, baS in ber ®efar)r
ftanb unb aud) ijeute nod) fteljt, mit ©eud)en überflutet
%n ber mohlermogenen erfenntniS, bafc
zu merben.
©eudjen bisher in unferem Sanbe faft ftets aus bem
Dften eingefchlebbt mürben, l)at bas ReichSgefunbheitS*
amt burd) feinen $räfibenten fid) an bem §ilfsmerf be*
(b) teiligt, baS baS 3)eutfd)e Rote treuz unter SJütmirfung
aller Parteien
biefeS £aufeS gur SBefämtofung ber
Seudjengefarjr in Rutlanb eingeleitet r)at unb äur^eit
unter Rührung einer anerfannten Slutorität, beS SeiterS
beS t}amburgifd)en 3nftitut§ für ©cbjffs* unb Proben*
franfheiten, ^rofeffor Dr. Bühlens, im Innern Rufc
tanbS burd)fül)rt.
Söir banfen bem 2)eutfd)en Roten
s

Kreits aiud) bon biefer ©teile aus für baS eble SBerf,
je$t VnSbefonbere aud) unferen 2ßolgabeutftf)en

baS
bei

fdjmeren Notlage ftarf jugute fommt, auf bie in
ber allgemeinen
etatSauSfbrad)e ber §crr College
D. SJJumm bereite f)ingemiefen hat.
2Bir bauten aber
aud) ben träten unb bem ©anitätSberfonal, baS in ge*
mohnter beutfdjer ^Sflid)tauffaffung fein Seben auf§
©biel fe^t, menn e§ gilt, bie 2eiben anberer ju linbern.
9JUt tiefer 2öel)mut erfüllt c§ un§, bafe gmei Ijerbor*
ragenbe beutfdje öirjte, ^Sribatboaent Dr SBolfgang
©aertner unb Dr. SOtersroeiler, bei biefer §ilfeleiftung für
5)iufelanb ber tücfifdjen §ungerfeud)e, bem t$ledtt)pl)UZ,
bereits juni Dbfer gefallen finb.
®en ?lngel)örigen
biefer im Sienfte ber 9Jlenfd)lid)feit ©efattenen gilt
unfer aufrichtiges, l)erälid)r§ 9[Ritgefül)t.
it)rer

(«rabo!

red)ts

unb

in ber SWitte.)

etat beS 9^eid)Sgcfunbb,eit§amtS gibt mir
aber aud) ©eranlaffung, gu einer grage Stellung ju
nehmen, bie jahrelang in biefem §aufe bon 9iebnern
faft aller Parteien, bcfonberS mirfatngSboll bon meinen
ben früheren
9JJitgliebern
engeren $arteifreunbcn,
biefcS Kaufes, ben Herren ©elieimrat Dr. OTugban unb
2>er

$rofeffor Dr. bau (ialfer, eingeljenb bcljanbcll morben
(SS Ijanbelt fid) um bie neu^eitlirfje ^luSgeftnltung
ift.

ber beruflid)cn Äranfen= unb 3Bol)Ifal)rt§pflege bie für
unfer öffentlidjeS ©efuubl)citsmcfen unerläfelid) ift.
^cr Sienft in unferen tranfen*, $cil* unb Pflege
anftalten ift ein fo berantmortungSbolIer unb fernerer,
f

mir alles baran fe^en follten, aud) bie Sebent
bebingungen bes ^ßerfonals ber tranfen* unb 2Bot)l.
bafe

faljrtSbflege fo ausaugeftalten, baft es eine maljre
friebigung in biefem eblen, aber ferneren Berufe

iöe«

ju

finben bermag.
Sic ©efdjäftslage, in ber bas §au§
fid) Jurä bor Oftern befinbet, berbietet es mir leiber,
auf alle Probleme einzugehen, bie l)infid)tlid) ber lotrt'
fd)aftlid)en
unb fokalen Sage bes ^erfonals ber
tranfen* unb 2öot)lfal)rtSbflege nod) borljanben finb.
3d) mufe mid) bal)er auf einzelne fragen befd)ränfen,
bie befonberS bringenb finb unb beren Regelung, fei
auf bem 2Bege ber ©efe^gebung ober ber SSerorbnung,
in balbiger fixerer 3luSfid)t ftel)t.

3n ben bon mir ermähnten früheren 5ßerl)anblun<
gen bes meid)Stag§ ftanb ftets bie ftaatlldje SluSbilbunfl
unb Prüfung beS ^erfonal§ ber Äranfen= unb Sf3o^l:
im 33orbergrunb. ©erabe bie ftrgte
immer toieber, bafe auf biefem ©ebiete

faf)rt§j)flege

Elagten es

be-

5i§>

her aufeerorbentlid) menig gefcfjeljen fei. ßs ift nun ju
im
yteid)SgefunbheitSamt
ein
bafe
9fteferentenentmurf eines SKeid)Sgefe|eS über bie §lus
Übung ber tranfenpflege unb ber ©äugtingS* uiü
2Bod)enbflege fertiggeftellt morben ift.
Sie biSfyei
gegenüber foldjen JKeferentenentmürfen
beobad)tet<
Übung berbietet es mir, biefejt ©efe^entmurf fd)on je
hier im Parlament einer früifehen SSürbigung
unterziehen.
Sazu mirb auSreid)enb ©elegenheit fe
menn ber ©efefcentmurf, mie id) hoffe, balb bem 9ieia)
tage zur 23efd)lufefaffung borgelegt morben ift, na
bem bie einzelnen Sänber, mos augenbüdlid) gefdjie
ihre ©tellungnahme z« bem SReferentenentmurf b
9teid)SgefunbheitSamt mitgeteilt höben merben. 3
bebaure aud), bafe er fd)on, offenbar burd) eine 3
biSfretion, in einem Seile ber gadjbreffe abgebru
morben ift. S)aS eine barf hier aber fd)on je|t gefa
merben, bafe es als ein erheblicher gortfd)ritt z«
Zeidjnen
mirb,
menn bie Jahrzehnte a
fein
gorberung ber #rzte unb ber beteiligten 58eruf§frei
einmal ©efe^eSEraft erhalten höben mirb, bafj a
tranfenbfleger ober tranfenbflegerin beziefmngltoet
©äuglingS* ober Söochenpflegerin fich nur bezeia>
barf, mer bie ftaatliche Slnerfennung erhatten t)at. 3
roill mid) mit biefen allgemeinen SSemerfungen
SluSbilbung unb Prüfung begnügen, babei aber ni
befehlen, baß nod) mand)erlei zu bem borläufigen ®e
fe^entmurf zu fagen fein mürbe, ber im großen unl
ganzen etmaS mager ausgefallen ift.
Jn faft aller
einzelftaaten beftetjen je^t fdjon für bie SluSbilbunc

begrüben,

;

unb

Prüfung beS tranfenbflegeperfonalS gefe&licfji
Regelungen, bie zlnedmäfeig in einem fold)en Reia)§
gefe^ zwfömmenzufaffen finb.
Selber mirb bie fhftematifdje ©ntmicflung biefei
Slngelegenheit neuerbingS ftarf gehemmt burd) bt
fonbere einzelftaatliche Regelungen, bie bie SluSübuiu
eines Spezialgebietes, nämlid) ber ^rrenpflege, be>
Ser Sienft an unferen ©eifteSf raufen lf
treffen.
ZtoeifelloS fo fd)mer, baß er nidjt ohne meitere§ mil
ber allgemeinen tranfenpflege mirb berglid)en loerbcr
fönnen/ aber bas rechtfertigt noch to"Qe nt(^t böf
einzelne Sänber bie ruhige, ftete unb ^ielflare 6nt
midlung auf bem ©ebiete ber Stusbilbung unb «ßrtifunf
in ber tranfenbflege baburd) ftören, baf fie befonben
gefc^liche Regelungen allein für bie Jrrenbflege treffen
©emife finb bie cinfd)lägigen hamburger 93eftimnum
f

©anzcS gefefjen, fel)r beachtlich; aud) baS, toa'i
einzelnen breufeifd)en ^Srobinzen,
befonberS
Reffen unb §annober auf bem ©ebiete geleiftet toorbei
gen, als

in

9lber man
ift burd)auS anerfennensmert.
9lusbilbung unb Prüfung in ber Jrrenbflcgc
ift,

ii

foll

in

bii

ber

Retd)3tog.
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Rahmen ber AuSbilbung in ber allgemeinen Traufen*
pflege einfügen, h)ie ja aud) ba§ ärgtltd)e ©tubium eine
einheitliche ©runblage bilbet für jeben Argt, gleid)biel
ob

er
als
als
^3ft»d)iater r
ßfyimrge, als
fpäter
Snternift ober als ©rmäfologe ufro. gu arbeiten gebenft.

bebaure in biefem 3ufammenf)ange, bafe nun*
Vreufcen für bie ^rrenpflege gefonbert bor*
gebt nub mit SBirfung bom 1. April MefeS 3at)reS für
alle öffentlichen unb größeren pribaten Srrenanftalten
eine befonbere AuSbilbung mit bem 3iel einer ftaat*
lictjeu Prüfung als Srrenpflegeperfonen berfügt r)at.
3d) bebaure ferner, bafe Greußen fid) gu biefer ein*
fdjneibenben Maßnahme entfdjloffen t)at, ohne bortjer
ben eben erft eingefefcten SanbeSgefunbljcttSrat gu
hören, ber bod) feine Staffage fein foll, fonbern gur Ve*
in
ratung beS preußifeben ^oblfabrtSminiftertumS
grunbfä^Iidjen fragen beS öffentlidjen ©efunbbeitS*
roefenS unb ber foäiatr)t)gienifcf)en gürforge eingefe^t
roorben ift unb in bem neben Vertretern ber $rgtefd)aft
Qud) Vertreter beS Vflegeperfonals fi£en, bie gu biefen
fragen bod) allerlei gu fagen haben. SaS mehrmalige
erfudjen MefeS Vflegeperfonals, gehört gu roerben, ift
3er)

mehr

ouef)

abgelehnt roorben.
(fcört! £ört! linfS.)

AIS

MefeS preuf$tfd)en SanbeSgefuinbbeitSratS
bin aud) id) leiber genötigt, bagegen im Gahmen biefer
bebörblicben törperfdjaft bemnäd)ft Verftmbrung eingu*
9flitglieb

legen.

Aud) bie (Stellungnahme beS preußifdjen 2Bot)t*
fabrtSminifteriumS gu bem bon mir eingangs ermähnten
(Sntrourf eines Reid)Sgefe$eS über bie Ausübung in
ber Sfranfenpflege

ufro.

ift

erfolgt,

olme

ben

Sauber

gefunbheitSrat gutad)tltd) gati hören.
Sd) möchte bem
bie
preujjifdj-e
Reid)SgefunbbeUSamt
empfehlen,
(Stellungnahme gu biefem ©efe^entrourf gurüdguroeifen
ober aber in Greußen angufragen, aus roeldjen ©rünben
ber SanbeSgefunbbeitSrat gu einer fo roidjtigen ©efe^eS*
borlage nicht gehört roorben ift.
Vei biefer Gelegenheit möchte id) aud) hier einem
2Bunfd)e AuSbrutf geben, ben ber „Seutfcfje Verbanb
für bie berufliche tränten* unb Wohlfahrtspflege'', eine
ber füljrenben Organifationen beS Vflegeperfonals im
„2eutfcben©etoerffcf)aftSbunbe'', bem9^eich§minifterium
beS Innern erft fürgltd) unterbreitet bat: bod) aud) in
ben Reicf|§gefunbbeit§rat Vertreter beS Vflegeperfonals
gu berufen, bie befonberS in bem AuSfcbuß mttguroirfen
haben roürben, ber bie Angelegenheiten ber „§etl*
perfonen", roie man bort nod) immer fagt, regelt. Siefer
Retd)§gefunbbettSrat ift, roie ein Vlid in feine 9Rit*
gtieberlifte getgt, burd)a<us feine rein ärgtltd)e Vebörbe,
fonbern in ihm fitjen neben herborragenben träten aud)
namhafte Vertreter aus £anbel unb ^nbuftrie, gu benen
fid) bie Vertreter beS Vflegeperfonals fet)r roohl gefeiten
tonnten. Vergleiche mit parallelen (Sinrid)tungen
ich
nenne hier nur ben Reid)Sfol)lenrat
geigen, bafj biefe
ftörperfcfjaften burd) bie ^ingunarmte auch ber Arbeit*
nerjmerbertreter burdjauS geroonnen, gu minbeften an
Vebeutung nicht bertoren haben. 3n ber tranfenpflege
fmb noch fo biele fragen gu löfen, fo baß es bem Reid)S*
gefunbheitSrat an Arbeit nidjt fehlen mürbe.
3d) ertocujne in biefem 3"fönimenhang eine anbere
grage, bie im 9teich§tage in früheren fahren aud) oft
befprodjen toorben ift,
ba§ ift bie Unterftellung be§
^3erfonals ber Grannen* unb 2Bohlfa^rtspfiege unter bie
Unfalloerfic^crung ber ^eidjgberrta^erungSorbnung. @$on
in ber 31. ©ttmng be0 3ftctd)gtag§ bom 20. aflärg 1912,
alfo bor genau 10 fahren, f)aüt ber bamalige 2flinffierial=
btreftor Dr. (£afpar bom 3fotdj§amt be§ Önnern erflärt,
baß „ein ©efefcentüwrf, ber fitf) auf bie Unfallfürforge
bei gemeinnü^iger Xätigfeit erftredt, je^t im S^etcrjgamt

—

—

be8 Innern beinahe fertiggeftefft" fei, er roiirbe „Weiteren (C)
mit ben anberen 9?effort2 in ben Vunbeg»
fiaaten untertoorfen roerben".
ßetber §aUn mir niemals
über ba8 ©djicffal bicfcS „beinahe fertiggefteHteu" ©efefc
enttourfS etroag gehört.
Vielleicht erfahren mir heute

Veratungen

ettoaS barüber.

Reichstag
liegenbe

3$

gurjeit

©ntrourf

harte roenlgften§ geijofft, bafe ber bem
auf ber 2)rucffad)c 9h. 2137 bor»
eines ©efe^e§ über Stuberungen ber

Vefttmmungen über bie
VfIegeperfouaI§ in bie Steid)§unfall=
berftcherung enthalten roürbe.
25a§ ift aber Iciber auch
^cr) behalte
mir bor, im 6. STuSfcjiuij
nicht ber %aU.
be§ Reichstag?, bem bie Veratung biefeS ©efe^enttourfeS
übertoiefen roorben ift, entfptcchenbe Anträge gu ftellen.
eine
bteSbepglidje
Anfrage,
bie
Auf
id)
fürglich
ben
an
Gerrit
ReichSarbettSminiftcr
gerichtet
habe,
erhielt ich unter bem 4. SMrg biefeS^ahreS bie Anttoort,
„bie ^rage ber AuSbeljnung ber Unfallberftcherung
bafe
auf bte in ber Sranfcnpflege beschäftigten Verfonen ober
D'ieichSüerftcherungSDrbnung nähere

beS

(Sjinbeäiefmng

Schaffung einer ilnfattfiuforge für fte bei bem Bcbor»
ber ReichSberfidierungSorbnung erneut
roürbe.
^öffentlich roirb baS V^egeperfonal nicht abermals enttäufcljt,
benn bie Unfatt^
gefahren in biefem Verufe ftnb feljr erheblich3ch roeife
nur hin auf ben überaus fctjrueren SDienft bei ben ©eifteSbie

ftehenben VLmban
geprüft" roerben

franfen.

@rft noch in biefen

Xagen

hatte ber VetitionSauSfchufj

beS Reichstags fid) mit fetjr beachtlichen Vetttionen, bie
ben gleichen ©egenftanb betreffen, gu befchäftigen gehabt.
(Sine Vetttton gtng aus bon bem $ßreuBifchen geuerroehrs
beirat,
eine
anbere
bon bem ReichSüerein beutfa)er
geuertoehrtngenieure.
Veibe ^örperfdjaftcn forbern ein
©efe^ über bte Unfallfürforge nicht nur für baS tranfen=
pftegeperfonal, fonbern aud) für Feuerwehrleute unb
ßebensretter, fte gehen alfo roeit über ben bon mir be*
hanbelten Rahmen hinaus.
3$ entftnne mid), bafe fetjon (d)
im 3ahre 1912 ber bamalige ©taatSfefretär Dr. Selbrücf,
als er noch feinen ©tat t)ier gu bertreten hatte, nach feinen
Äußerungen ebenfalls geneigt geroefen gu fein fajien, eine
folche Unfallfürforge
auf bte ßebenSretter auSgubehnen.
@r nannte bamalS fcfjon ein folc|eS eingubringenbeS

©efe^ furg baS „SebcnSrettergefe^".
Aber aud) bie allgemeine tranfenpflege bietet biele
©efafjren, fo baß baS ReichSminifierium beS Innern ftch
beranlaßt gefehen hat, erft fürglich, unter bem 10. Ro»
bember 1920, an fämtltcfje ßanbeSregterungen ein Runb*
fd)retben gu richten, baS ÜDIafmahmen gum Schübe ber in
^ranfenanftalten befchäftigten Verfonen gegen (Srfranfung
an Suberfulofe enthält. 2Bie ich tjöre, ftnb biefe Hftafc

nahmen

ßänbern übernommen roorben,
©efährbuitg bes ^3flegeperfo*
nals burd) bie Suberkutofe
ich erinnere in biefem 3u»
fammenhang nur an bie etngehenben llnterfuchungen bon
(Sornet, ßinbfjeim ufro.
in etrea nun gemilbert erfetjetnen
je^t

bon

faft

allen

fobafj bie nicht unerhebliche

—

—

fann.

(Solche 2ftaf$naljmen

foHten

aber auch

anfteefenbe ^ranfheiten getroffen roerben.

aud) &er

bem Reichstag

gurgeit borliegenbe ©efe^entrourf

betreff enb bte Vefämpfung ber

eine ÜDZögltchftit,

falls

für anbere
Vielleicht bietet

hier

nalS ähnliches gu Raffen,

®efd)led)tö6ranBheiten eben=

gum
roie

©ctwfce beS ^3fTegeperfo»
eS gegenüber ber Stuber-

Auch bie ©efahren beim Zwfyus
Vielleicht hören mir auch einmal
in ben im ^>auShaltSauSfa)uß
meiner Meinung nach
unberecljtigterrocife
angegriffenen mertooHen „Veröffent=
fulofe
ftnb

gefchel)fn

ift.

nicht unerheblich-

ReichSgefunbheitSamtS"
etroaS
über
Auffehen erregenben Vehattptungen beS
VreSlauer VrofefforS Reißer, baß in ber Äranfeenpflege
eine erhcblid)e 3ahl bon fogenannten „^aaiüenträgern"
borhanben fei. Sulefet hat meines äßiffenS R. ^leifdj»
hauer hi^üoer näheres in ber „Allgemeinen 3eitfd)rift
ttd)ungen
bie

beS

feinergeit
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IA) für $ft)cf)tairte" (23b. 76, ©eft 2) beröffentlidjt, aber aud)
nur, fomeit Qrrcnanfialten in Betradjt fommen.
©ehr gern mürbe id) au§füt)rlid^er nodj auf eine

Frage

eingeben,

bie

©emüter

bte

surgeit

lebhaft

in

baS ifi bie Regelung ber 3Irbeits§eit in
ber tranken* unb 5BoJ)lfabrtspfIege. 8dj mufe eS mir
leiber berfagen, $ter baS su fagen, toaS nötig toäre. 9?ur
Sn bem <*}efr Entwurf, betreff enb bie 9ie=
fo biet l^ierp:

SBaEung plt;

gelung ber Arbeitszeit für getoerbltdje Arbeiter, ift bie
tranfenpttege im § 4 auSbrüdlidj ausgenommen toorben.
DtefeS ©djtdfal teilt ber tranfenpftegeberuf mit bieten
anberen Berufen, fobafe man ben ©efe^enttourf felbft
fdjon als ein ©onbergefek bekämet hat, über baS man

im 9WchStoirtfajaftSrat
Auffaffung erlangt

btS

nodj feine

^eute

8dj

hat.

neultdj

fjntte

einheitliche

im

3fteic&>

mid) als ©adjöerftänbiger in
einem längeren ©utadjten gu ber Frage ber Arbeitszeit
mit
i$d) toiE Ijier
in ber tranfenpflege su äußern.
nur ben ©djlu|3
©enehmtgung beS ©errn Sßräfibenten
toirtfdjaftSrat

©elegenheit,

—

—

au§ biefem ©utadjten borlefen:
Solange baS DfcidjSarbettSmlntfieriunt nicht ein
©pestalgefefc für bie Regelung ber Arbeitzeit
in ber Uranien» unb 2BofjlfahriSpflege borlegt,
trete ich für ben borliegenben Entmurf eines ©e=
fejjeS

über

getoerblidjer Aibetter

bie ArbeitSseit

id)

toeil

ein,

mtdj, metner

©teEung unb meinem

©etoiffen entfpredjenb, berpEtdjiet halte, jebe ©e»
ergreifen, bte bem $erfonal ber
legenfjeit s u

unb

tranfeu»
ArbeitSseit

eine

äßorjlfahrtspflege

(Sin ©pestalgefefc

fiebert.

geregelte
stelle

idj

aEerbingS bem borliegenben ©eje^enttourf an fioj
bor,
toeil
in einem foldjen ©pestalgefefc ber
Eigenart ber Scanfen« unb Wohlfahrtspflege am
Stoedbtenlidjfien 9iecrjnung getragen toerben fonnte,
inSbefonbere rjtnfichtltcf) ber ©efialtung ber Arbeits*
(

seit im einseinen, ferner besüglidj ber geifiltdjen
^ranfenpflege, ber ^ribatpflege unb ber Regelung

B)

beS fogenannten BereitfdjaftSbtcnfteS.
ber Beratung beS Etats beS ^eidjSarbettS»
miniftcriumS toirb auf btefe Angelegenheit toofjl nod)
gurüdsufommen fein. DaS ^eidjSarbeitSmtnifiertum unter*
hält ja felbft biele ^ranfenanftalien sur Durchführung

Sei

ber ^riegSbefdjäbtgtenfürforge, fo bafj idj mir borbetjalte,
Etats beS DtetdjSarbetiSmiuiftertumS
aud) auf bte bielumftrittene Frage fürs etnsugetjen,. ob ber

bei biefer $ofitton beS

„geiftUcben" ober ber fogenannten „weltlichen" Grannen*
8d) toiE bei
pflege in Bufunft ber Borsng gu geben fei.
ber ©efdjäftSlage beS ©aujeS auf öiefe umftrittene Materie
je£t nidjt eingeben.

DaS
bafc

eine barf jebenfaES abfdjliefeenb gefagt toerben,

mandje

ber klagen,

bte

früher aEjährlidj bei
borgebradjt toerben
tonnten.
(SS ift bteleS

fytei

bem ©tat beS SteldjegefunbheitSamts
mußten,

tnstoifchen

berftummen
bafc mir toeiterljln

beffer

getoorben,

unfer

(Scfunbljeitsruefen

Nationen

fo

fommen

toteber

bliden
bie

mit

fönnen.

©tubterenben,

©tols

AuS
bie

auf
allen

bon

unferen bcutfdjen Sftebtsinern unb in unferen borbilblidjen
.^ranfenanftalten toie etnft bor bem ^rtege lernen mollen;
unb beutfdie Arste toerben toieber in anbere ßänber ge»
beten, um tfjre ^unft gur Rettung toertboller 3Renfdjen»

AÜerblngS, bon iuter»
leben gur Verfügung gu ftellen.
nationalen Arstefongreffeu fdjltefjt man 2)eutfd)laub tjeute
nod) gefüffentltdj auS; baS fann aber ben dlül)\\\ beS
bcutfdjen ArjteS ntdjt bertleinern.

nmben
Ijaben,

Argt unb ^flegeperfonal

in ber nädjften 3ufunft leiber genug 51t tun
bcutfdjer ^ot unb beutfdjem (Slenb abguhelfen.

auetj

um

3e boatommener

aber miffenfdjaftlia) auSgeruftet finb,
^Benu man
befto beffer toirb eS für uufere Traufen fein.
auch Barmhergigfett unb Siebe nidjt mit ©elb aufwiegen
tonn, fo barf man boch aber aud) bie toirtfchaftliche unb
fie

©teEung

fojiale

berer,

bie

ausüben,

fte

nidjt

Mo

bemaa>

0

läufigen.

3um

©chluffe barf

ich

noch unfere

3ufttmmung aus»

fprechen gu ber ©titfchliefeung 4036, betreffenb bte Borlage
einer ®enffdjrlft über bie totrtfchaftltdjen, gefunbheitlichen

unb

fittltchen

SBtrfungen ber ^llno^oloerbotsgefeggebung
"

in ben Bereinigten

(Brabo!

©taaten bon ^orbameriba.

bei ber Seutfchen BoltSpartei.)

^täfibent: 25oS Sßort

hat ber £err Abgeorbnete

Brobauf.

^Svobauf, Abgeorbneter: SDMne 2)amen unb Herren!
©eftatten ©te mir ioenige SBorte gu ber (Sntfchltejjung 4036,
in ber bon ber Regierung berlangt toirb, ba& fte alSbalb
eingehenbe Ermittlungen über bie tolrtfdjaftlichen, gefunb»
unb fitttid)en ^Birkungen ber ^Inoholoerbots*
gefe&grtmng in ben bereinigten Staaten bon^orbamerifa
anfteEen unb bie (Srgebntffe ber Ermittlung unS gugäng»
lidj machen foE
baS toürbe toohl bie 8. Senffdjrift
unb ba^ bie Regierung
fein, bie toir heute befdjliejjen
ertoägen foE, toeld^e Folgerungen aus bem Material für
bte beutfdje ©efe^gebung ju stehen finb.
$ür ben erften
Anbltd mag bie ^efolution h^mloS erfcheinen: aber man
2)ie
mufj fid) bodj bie gange Xenbenj bergegentoärtigen.
nidjts
als
Entjchlie&ung ift toeiter
eine ©ömpathte»

heitltd)en

—

—

erflärung für bte amerifanifdje AlfoholberbotSgefe^gebung,
h^rnad) befchloffen toerben foE; barüber fann fein

bie

3toetfel fein, toenn

man

ftch

bie linterf driften anfielt, bie

Antrag fieljen. ©S finb ba bie befannten
Führer ber Semperensbetoegung im Reichstag babei,
unter

bem

(©eiterfeit)

aEe

barunter, bie ftch feinerseit
bagegen toanbten, ba§ in S)eutfchlanb
toteber ein anftänbtgeS Bier hcrgefteEt toerben foE.
(Erneute ©eiterfeit.)
Söer ftch bie £enbens btefeS Antrags bor Augen hält
toirb
unb toirb gegen biefe
fagen: prineipüs obsta!
Üftan überlege fia) einmal:
Entfchließuug fttmmeu müffen.
2BaS foE bie Regierung tun? Sicherlich ift eS nicht im
©inne ber AntragfteEer, bafc fie ftdj ettoa mit einem Be»
eS

finb

auch

btejenigen

energifch

Amerifa begnügt.
(3uruf: SBarum nicht?)
Eine AuSfunftSertetlung burch bie amerifanifche Regierung
toürbe felbftberftänblich bahin lauten, baB mit ber borttgen
©efefegebung gute Erfahrungen gemacht toorben finb. ES

richte ber beutfdjen Botfchaft in

bltebe toahrljafrig nichts toeiter übrig, als etne

hinauSsufd)tden,

^ommiffion

swfattiwengefe^t auS Xemperenslern unb

ihren ©egnern unb ttnpartettfchen, unb
toürbe lange 3elt brüben su tun haben.

btefe

tommiffion

2Barten ©ie mit
einem folgen Antrag toentgftenS, bis ber SDoEarftanb uns
einmal derartige Ausgaben erlauben toirb
8$ toiE mich nicht fchlcchttjin gegen bie Bestrebungen
ber Xemperensler toenben.
Stefe Bestrebungen ftnb fehr
toohl su billigen, fotoeit jie fid) gegen AuStoüchfe ridjten.
Sßieberhott ift ja bom 3fletd)Stag, unb unb stoar bon aüen
I

Fraftioneu,etn©efe^ surbettämpfung ber2runBfuct)t ber*
langt toorben.
Dfjne 3toeifel finb gerabe in le^ter 3«tt
2Jlan Oer«
toieDer bebenfliche AuStoüchfe su fonftaticren.
lefeten
fteht fchlechtcrbtngS nicht, toie fytx in Berlin im
Sahre ©unberte bon ßofaleu haben eniftetjen fönnen, in
benen ©djnäpfe unb ßiföre berabreicht toerben. Aber aEeS
mit 3Jiafe! 2)ie amerifanifdje ©efe^gebung bebeutet eine
böEige ilnterbinbung beS AlfoholgenuffeS, unb eine foldje
©efeggebung fann boch für 2)eutfcblanb fchlechterbingS
nidjt oerlangt toerben. 2ftan foE baS ^inb ntdjt mit bem

Baue

auSfdjütten.

S)ie

amerifattifdjeu

Berhältniffe,

bie

©efe^gebung führten, toaren audj anbere
als bei uns.
Dafür, bafj bei unS ber Alfofjolgenuf} in
ber Bebölferung nidjt fo unmäßig toerben fann, forgen
fdjon bie immer hötjer toerbenben greife. 2öer bte ameri=

Sit

einer foldjen

(D)

IHeicftStQQ.

—
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Sttumg.

(SBrobauf, Slbgeorbneter.)

langen

Skrfjältniffe fennt, toelfj, bafj biefe ©efefcgebung,
toenn auch nicht überall, fo aber boch in btelen Staaten
Sftan
su einer llngaf)! üon Übertretungen geführt fjat.
hat bie £üren gugemachr, aber in bemfelben Augenbllcf
haben ftcr) bie Hintertüren aufgetan.
%ux bie Beurteilung ber amerifanlfdjen Anttalfohol*

gefefcgebung bürfen toir bie SSeröffcntltchungen ber STcmpe*
gugrunbe legen tote bie 2I5tt)et)r=
ebenfotoenlg
artifel,
bie toieber bom 23rauerelgctoerbe beröffentlicht

renaler

Seibe ftnb nicht unparteilich(3uruf bon ben Sogialbentofraten: SBann toaren Sie
brüben?)
aber btele bon uns
Scfj bin felbfi nicht brüben getoefen,
haben boch mit folgen gefprodjen, bie bie SBerpItntffe
brüben fennen unb guberläffige ©etoährSmänner ftnb.
SMefe berieten, bafj in eingelnen Staaten, InSbefonbere
5fteto Dorf, biefe ©efefcgebung nur auf bem Rapier fleht,
toorben ftnb.

mehr befolgt wirb.
£err Abgeorbnete Dr. ©roijahn hat barauf r)in=
bafj unter ber (Sntfdjliefcung bie tarnen bon

abfolut nicht
3)er
getotefen,

Parteien fielen.
Bon einer grofjen
Bon $raftlonS
gar feine Unterfdjrtft.
toegen hat nur bie Partei Rütteln unb ©enoffen unter=
bin aber überzeugt, bafj manche bon ben
fdjrteben.
Herren, bie untertrieben haben, ftch über bie Xragtoeite
2Bir haben eS
ber Entfchltefjung nldjt recht Kar toaren.
ja fchou oft erlebt, bafj man gu Itnterfcfjrlften nidt)t hat

Angehörigen

aller

gartet finbe

Ich

3$

flehen motten.

(3uruf bon ben ®ommunlften.)

ES

rjanbelt

ftcr)

hier nierjt

um

eine Angelegenheit,

B^ang auf
bie grafttonen
üben fönnen, fo ober fo gu ftimmen.
^eute nicht etma eine 3ufattSmehrhelt
einen

Enifchliefjmtg ihre

ir)re

3ufitmmung

in

3ftltgtteber

3<S)

hoffe,

finbet,

ftcr)

btefer

@o

2)aS SBort hat ber £err Abgeorbnete

Dr. 9ftofeS.
üöietne
Samen unb
Dr. Ottofeö, Abgeorbneter:
toerbe auf bie Bierrebe beS £errn Kollegen
Herren!
SBrobauf nicht näher eingehen, guntal er gemeint hat,
man lönne baS ®tnb nicht mit bem Babe auSfd)ütten.
(<Qeiterfeit unb 3arufe.)
Aber einige SBorte mufj ich boch fagen. SBenn er geglaubt
hat, bafj mit ber Dtefolutton, bie uns ^icr bom Kollegen

3$

6.

April 1922.

33rabog fjabc ich frijon feit langem hier nicht (°)
2Bir haben unferen Antrag mieber ein»
gebracht,
ben mir fdjon in ber üftattonalberfammlung
geftefft
unb im borigen 3at)re roieberholt hatten, ben
Antrag nämlich auf Errichtung eines ebenen SRctchs*
gcfunbhcitsmtniftertums mit einem Fachmann an ber
Sbifee.
3^ habe mich im borigen Sahre ausführlich über
bie Slotmenbigfeit ber Errichtung eines folchen SKlniftertumS
auSgelaffen unb berroeife hier nur auf bie Ausführungen,
bie ich bamalS gemacht habe. (Sin gortfdjritt ift {ebenfalls
ergielt toorben. SDer §err 9ftlnlfier hat nämlich im AuSfchuft
biele

—

befommen!

unb auch hier im Plenum erflärt, auch er fei übergeugt, bafe
biefe ^orberung über fnrg ober Iangin2)eutfchlanblnble2ölrf»
lichfelt umgefe^t toerben
toiirbe.
Nebenbei gefagt, mufe
£>erm
halten

Ich

fo

barüber entrüfiet hat, bafj ber §err

^ottegen

—

,

fittlich

ftch

—

bielletcht toerbe ich wich mit bem
Sftumm barüber noch berfönlich unter»
toeifc nicht, toarum ber §err College 9J?umm

gefielen

offen

ich

3)^inifter

gefagt hat, er fterje ber Errichtung eines folchen
9JMnifiertumS für 9teicpgefunbhelt felneStoegS bollftänblg
ablehnenb gegenüber.
SBelcfje ©rünbe ihn bagu geführt

hier

3dj möchte nur barauf hintoelfen,
bon Staaten, gule&t, toitt Ich
nur fagen, in Enqlanb 1919, in $ranfreich 1920, in
^ufelanb 1919, in $okn 1919, in Sugoflatolen 1919, in
ber 2:fchechoflotoafet 1919, In Ungarn 1920 ufto., foldje
unb
D'ielchSgefunbheltSmtnifterien errichtet toorben ftnb,
gtoar unter bem S)ruc? ber ungeheuren 23erhältniffe, bie
ber Shleg uns hinterlaffen hat.
haben,

toeijj

ich

@S
bie

nierjt.

gangen

bafs in einer

9teir)e

jinb ja übertolegenb 33ebenfen finangletter Statur,

metften babon abhatten, einem folchen Antrage
3uftinmmng gu geben. 2>er ^err 2Jtinlfier hat uns

bie

ihre

baß

er bafür forgen toerbe, einmal rein ftnan»
^ofitionen gufammenftetten gu laffen, bie ftch
in ben berfchiebenften ÜDttnifterlen mit ben Problemen
(D)
ber ©efunbheit unb ber ©efunbung beS 2SoIfeS befaffen.
3ch bin übergeugt, toenn atte biefe großen Spofttionen rein
gahlenmäfjlg gufammengefafet toerben, ba§ ber £>err DJllntfter
erfchreeft fein tolrb über bte ungeheuren Summen,
felbft
berfdjleben
bie hier in ben berfchiebenften 2ftlutfierlen,
bertellt,
ausgegeben toerben, unb bafj eS ftnangiett feine
Belaftung fein toürbe, toenn tolr ein neues ©efunbheits»
miniftertunt errichten, fonbern im ©egentetl auch ftnangiett
gefprochen eine Entlüftung. Aber tolr toerben ja abtoarten,
toaS auS bem herauSfommt, toaS ber £err OJJlnlfter ber=

berfprochen,
giett

gibt.

(Seifall bei ben SDeuifcfjen Semofraten.)

^räftbeni:

—

ber

auS»

bajj

bie

SonuerStog ben

atte biefe

fprochen hat.

©rotjahn, unterfchrieben bon Sftttgllebern ber berfchiebenften
graftlonen, gur Befchlufjfaffung borgelegt toorben ift, eine
fo ungeheuerliche SBlrfung auSgelöft toerben follte, tole er
jte hier unS borgemalt hat, fo irrt er fidj gang getoaltig.
2)iefe 9tefoIution toltt gunächft einmal nur mirtfdjaftlidj
unb toiffenfehaftlich, auch luItureH unb fittlich bie Er*
fahrungen, bie man in einem ßanbe, nämlich in ^uterina,
mit bem Verbot bes SU&ohols gemacht hat, uns gugängltcr)
3dj meine, baS ift boch feine fo grofje ©efchichte,
machen.
bagegen nun eine folcfje 23terrcbe gu halten
bafj man

3$ toltt auf bte bieten fonftigen ©rünbe, bte mich
bagu geführt haben, ben Antrag immer toieber gu ftetten,
3dj fagte ja fetjon, auS toeldjem
nicht näher eingehen.
©runbe ich baS nicht tun toltt. üftur elneS: mir ift in ben
legten £agen bon einem alten betoährteu Argt ettoaS fetjr
Unfere ^orberung lautet
SntereffanteS gugefchiift toorben.
auch, bafj an bie Spl^e elneS folchen ^etchSgefunbljeitS-

braucht.

bielleicht auch elneS

(Sehr

richtig!

IlnfS.)

Aufjerbem fommt hingu, bafe bereits eine gange ^eifje bon
©utachten bon ©ingelftaaten au§ Amerifa borliegen. $ür
btefenigen, bie unterfchrieben hab"en,

ift

bielleidjt bie

XaU

Kummer

ber „2)eutfchen
2«ebigini)chen äßoehenfehrift" berichtet toorben ift, bafe bie
beutfdjamerlfantfchen Slrgte ftch für bie Aufhebung be§
fache roertbott, bafe in ber legten

Alfoholberbot§,

bie englifchamertfanifchen Argte

bagegen,

im entgegengefe^ten Sinne ausgebrochen fyabtn.
3m übrigen, meine 2)amen unb Herren, toitt ich ntict)
im 3ntereffe ber ©efunbheit be§ SßolfeS, gu bem ja auch
alfo

bie

Abgeoibnctcn gehören, anfeerorbeutlich furg
(lebhafter JöeifaU.)

faffen.

^ür
minifterlumS ein S^oehmonn geftettt toerben fott.
anbere ßänber ift baS eine Selbftberftänbiichfeit. Set uns
an ber 6pifce eines Stcichsgcfunbheitsomts unb
neu gu errlchtenben 9tetchsgefunbi)eits=>
miniftcriums ein SertoaltungSbeamter, ein Surifl. 2)aS
fleht

Ift

ift eS nun
unb bamit bin ich
eine ^abinettsorber
geBruar 1784 borlefe.

für 2)eutfchlanb nichts UngetoöhnttcheS. SDa

intereffant,

toenn

3h«en

noch
meiner Dtebe
Ich

am Enbe
Biebrichs bes ©rofjen bom
fefion

2)iefe
richtet

tablnettSorber

unb

tft

—
1.

—

an feinen »ifier

b.

©agen

ge»

lautet:

Sefter 9tat, befonberS lieber ©etreuer!

ES hat mich getounbert, auS Eurem Bericht
bom 30. Sanuartt gu erfehen, bafe ber bemn
^ammergerlcht geftanbene Sßräftbent bon Dtebour
gugleich

Wltilto

bte S)lreftorftette bebm Dber=ßotteglo»
mit einem Sraftament bon 200 Malern

•

,

6964

—

Dteicfrgtao,.
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6.

(Dr. SOlofeS, 5l5georbneter.)

(A)

2ßte fdjtcft ftdj benn bcr Sufiig 2Kann
gehabt hat.
gu bem mebigintfdjen $ach; babon berfieljt er

haben hier

ja nichts,

boch amtliches Material gu biefer $rage,

Unabhängigen ©ogial-

Bei ben

(fe^r richtig!

unb foE audö feiner bergteieben tuieber babei gefegt
merben. Vielmehr geprt bagu ein guter unb ber=
nünftfger SftebifuS, unb mufj man fudjen einen
folgen bagu borgufcrjlagen; ber fd)idt fid) eher
bar)irt
als einer bon ber 3ufitg,
melcheS ich
(Such alfo ^terburd^ erfennen geben moEen, umb
(Sud) hernach gu richten.
(Buruf bei ber Seutfchen 25oIf§partci: Vibat
$rtebericu§ Slej!)

2)aS

melchem Umfang
in Söarfdjau bei

aEeS Probleme bon aufjerorbeniltcher Sßtchttgfeit.
((Sehr richtig! bei ben Unabhängigen ©ogialbemofraten.)
2ßtr fönnen fte letber am heutigen Slbenb nicht länger
bebatiieren, ich miE aber hoffen, bafj mir mentgfienS noch
gang furg einige 2lu£funft barüber befommen.
(Srabo! bei ben Unabhängigen ©ogialbemofraten.)
(B)

SaS

^Sräfibeni:

©oEmann

(®öln).

Soümanit
Dr.

hat ber &err Slbgeorbnete

Sßort

(töln), Slbgeorbneter:

SttofcS hat bie furge Slnfpradje

Ser ©err College

beS £errn

neten 23robauf als eine SMerrebe begeidjnet.

3Imen nun gumuten,

bon

mir furg eine SBafferrebe ent»
^itt ben ©djmerg aEerbingS furg

3d)

gegenguneljmen.

2lbgeorb=

3ch mufj eS

magern

3ct)

—

23robauf

bie

r)at

ber

Satfache

bafj

es

uns

furge

(Sntfdjliefjung

3unäcbft

mifjberfianben.

mehr

hätte

td)

SBürbigung

gelungen

tfr,

hier

bie

Singe

fo

fem

bodj

in

—

unb

lernte

au§

auch einiges auS ber SßrarjS beS 33ier»
braueitS unb ber mirtfchaftlichen S3ebeutung ber Brauereien,

namentlich für labern, §err College Seicht.
(3uruf: Siellctcht ftnb ©ie baljer Slbftinengler!)
Vielleicht baljer.
Sßir tooEen uns heute barüber nicht

—

—

i

SBenn aber ber £err toEege 23robauf ein Sßort
gegen bie ^rohtbitionSgefe^e gefagt hat, fo munbert mich
baS bon einem Suriften. (Sr hat gefagt, bie Verbote
§err College Srobauf, ©ie
gefefee merbeu übertreten.
ftnb Surift unb ttiffen, bafe jebeS ©trafgefe^ in 2)eutfdj»
lanb ebenfaES übertreten mlrb.
S3ei biefer ßogif fönnten
mir mit ber ©efefcgebung überhaupt aufhören.
Sch nehme an, meine Samen unb Herren, bafj biefe
furge 9cebe ©ie babon übergeugt hat, bafe ibir nicht fo
unb ftnangruinierenbe Pläne berfolgcn,
Srobauf eS annimmt, fonbern mir finb
tbir baS immer ftnb unb in Seutfajlanb

roeitfehtoeifenbe
toie

Mege

§err

befcheiben,

tbie

fein müffen.

3m

glaube

übrigen

ich

gu bürfen, (D

fagen

ohne bem §errn äßinifter borgugretfen, ba^ bie @nt«
fchliefeung im föeichSmintfierium beS 3nnern auf ein ge*
roiffeS SKohltbolIen ftöfet, unb ich glaube, bafj in ben
Sinien, bie ich mir borgugeichnen erlaubte, bie ©rmitt»
langen
ftnb

angefteEt

fte

SteEeicht

toerben.

toEegen Srobauf

£>crrn

—

faEen

fie

für ben

beffer aus, als er meint; bteEeidjt

3ebenfaES tooEen mir in
baS ift fte auch für unfer
uns bemühen, auch bon ben Slmerifanern ettoaS

Material

unS.

für

—

Einheitsfront

hätte,

bon

bei ben ©ogialbemofraten.)

(23rabo!

College

^räfibent: SaS

hat ber ^err Slbgeorbnete

SBort

Seicht.

Qeid)i, Slbgeorbneter: 2JMne Samen unb Herren!
mürbe gu borgerüdtcr ©tunbe nicht baS SBort er»
menn bcr §err 25orrebner mich nicht
haben,
griffen
apoftrophiert hätte. Sagu glaube td) boch, eS meiner 3"'

3ch

Mege

Srobauf, Sie

bargefteEt, als feien bie Uniergeldjncr

unbedingte Anhänger ber Sßrohi»
bition unb ber 2lb|tinenj. 3ch toill niemanb beuunäteren,
aber c§ ftnb ßeute babei, bie in biefer Segiehung gang
unberftönbig ftnb.
finb ßeute babei, bie bon biefen
Erhebungen unb bem Material mehr gegen bie $roht s
bition al§ für bie Prohibition ermarten.
2ßir haben nicht bie Slbftcht, bon ber Regierung gu
berlangen, bafe fte bei bem heutigen 35oIlarfianbe eine 2lb»
orbnung nach ^orbamerifa entfenbet, um bort an Drt unb
©teile leiber feljr foflfpielige Untcrfuchungen angufteltcn.
(3uruf bei ben 3)eutfcr)cn 3)emofraten.)
SBarten ©ie ab, fterr SloHege! SDa§ Dleich ift nun einmal in einer üblen ftinanglage. ©tänbe bie Wlaxl biel
höher, bann toürbc ich mich nicht freuen, einen foldjcn
Antrag gu ftellcn. Slbcr, ^err Mege, mir haben boch
biefer Entfdjllejjung

einer alten

ber Srabition

manchem

entgegengebracht

£err

©ohn

gn lernen.

(£eiterfett.)

9?un aber bie £enbeng!

glaube,
ich

(hört! hört!)

ja gemünfd)t, bafj er

eine

bin ber

bie feit Sahrfjunberten 23ler gebraut hat,

23oIf

bodj

Sllfo

fööEeln bi§ SDhimm herbetgufübren.

haben

8$

gegen bie ^rohitton.

biefer nichtigen ^ulturfrage

(3uruf bei ber tommunifiifajen gartet:
ein ©cbmerg!)
$ür Sie ein ©cbmerg! 3dj glaube, ber

ich

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofraten.)
bie Senbeng, baS ift bie Slbftcfjt btefeS 2lntrag§.
fpredfcjc in biefer borgerüeften ©tunbe
nicht für unb

unterhalten.

in

unb

2Bege, ben

ift

SBoIksfeucfjen fief)t, roelcrje £obe§fäEe
$ranffurt an f^Iecftt)pr)u§ ufm. unb bon
borgefommen ftnb, mie bie Verhältniffe
ber l^onfereng ftd) abgefpielt haben uub

bereits

bem

(

e§

borfe^t.

Sierbrauerfantilie,

^ter

bie Slmertfaner

Sluch in Slmerifa gibt

eben
augebeutet habe, Material gu fittben,
(Slbgeorbneter 23robauf: ®a§ ift barteiifd)!)
ba§ bielleicht nicht in allem cinroanbfrei ift, ba§ aber
{ebenfalls beffer unb betoetSMftiger ift als bie Zotigen,
bie uns baS beutfdje 3tlfohotfabttal täglich in ber Settung

nicht

auch

unb

^orbamerifa,

in

eine ©efanbtfchaft.

ohne §ilm! 3dj brause atfo gu bem Sin»
trag, bafj an ber ©pt^e beS 9?eid)ggefunbheltSmlnifterlumS
ein gadnnann fielen foEC, feine beffere Vcgrünbung gu
geben, al§ ble ^riebrid) ber ©rofje bor über 100 Sauren
gegeben hat.
3m übrigen hätte ich gang gerne etnige 2luSfunft bon
ben Herren beS DftetchSgefunbhcitSamtS gehabt, tote eS benn
mit ben ©efaljren ber ftd) aus bem Ojten beranmälgenben

Sa,

bor allen fingen,
nach toelajer ^iajtnng hin bie Regierung in ©enua mlrfen
toirb. Sort foE fa-ebenfaES eine allgemeine internationale
^ngieneRonferenj gufammentreten. 3dj glaube, baS ftnb

.

©efanbifchaft

e§ foHte nicht gu fchtoer fein, auf

bemofraten)

—

eine

gehörigfeit gu

23abew

fc|ulbig gu fein,

(3urufe)

alle

§auS

marnen, einer folgen (Sntfchlie&ung
SBenn eS etmaS gibt, maS bie »olfSfeele
gugitftimmen.
©ie merben mir fchon
in 8at)ern ins lochen bringt
eine gemlffe Erregung anmerfen

baS hohe

gu

—
—

(fteiterfeit)

bann märe eS bie 2lnuaf)me einer foldjen EntfchlteBung.
(3uruf bon ben ©ogialbemofraten: Sie 9leich§einheit
ift

in ©efahr!)

fommen,

fönnen ©ie ftd) felbft
Regierung feine
uub bafj mau gegen bie
©bmpathic entgegenbringt
im aEgcnteinen nicht fehr günftlfl
^eicbSgefefcgebung

SBenn ©ie burch Bat)eru
übergeugen,

rcag'ert.

bafe

man

Senn ©ie

nehmen, auch

ber

aber

berliner

eine

toentt eS ^iachtgeit

foldje
ift,

©ntfchlieBung an«

in borgerüdter ©tunbe,
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6.

8ctd)t, 5lbgcorbnetcr.)

Sebent

>ann toürbc au§

ep

bon Serlin nodj

ein

@cp fommen,

ba§

bie

SIE>=

biel fräfttger erfdjetnen laffen toirb.

(Abgeorbneter £pma§: Unb bic 10 ©ebote ©otteS?)
Sa, bic rooEen mir aEe beobachten.
(Abgeorbneter £pma§: Unb bagu ber Alfoplgenufc?)
2)a§ ift burcpu§ nid)t berboten.
S)a roären ©te auf
)em £oIgtr>eg.
Mgtöfe ©rünbe fprecpn nid)t bagegen,
8a) maep aber nod) barauf
:in ©Ia§ Ster gu trtnfen.
utfmerffam, bafc idt) benfelben SSorsug pbe toie mein
"gm Sorrebner. ÜJkin Sater toar Sterbrauer.

-

(©rofee

mürbe

gr

uenn

ftd)

tdj

^ eiterfett.)

im ©rabe prumbrepn,
(ftürmifcp £etterfett)
folep (5ntfd)Itef$ung ftimmen

eine

für

toiirbe.

bon mir ntep ertoarten. 8d) müfjte
neine ©tammeSangeprigfeit, meine g-amilienangefjörigfeit
>erleugnen, toenn td) f)ter in bem ©inne biefer ©nt»
a)lie(jung Dotieren ober mid) äußern foEte.
(£>eiterfeit unb Burufe.)
Sa) möcpe aber ernftlid) babor roarnen, eine
mep ober
teljmen ©te mir ba§ SBort ntd)t übel
fönnen Sie

Da§

—

—

abgefaßte ßntfdjltejjung anguneljmen.
mit bem £>errn Kollegen Srobauf unb
28ie foE
)cn bon ifjm gemalten Au§füpungen überein.
!S mögltd) fein, al§balb efngepnbe Ermittlungen über bie
öirtfcpftlicpn, gefunbpitlicpn, unb ftttlicpn SBirfungen
)er
2Ufcof)olüerbotgefe£gebung in ben bereinigten
Staaten »on Sttorbamertfea angufieEen? 2Benn man ba§
mf einen ober mehrere Drte befepänft ptte, ptte man
nlSbalb Ermittlungen anfieEen fönnen.
S5a§ amtltcp
äftatertal fönnte man bielleicP erhalten.
(§§ ift aber in
[einem Sanbe ber 2ßelt eine Sorfcplft, bafj bie Stäufcp
imtltdj aufgegeiepet toerben.
(©rofje föetterfeii.
3un*f bon ben Unabhängigen
©ogialbemofraten: Aber bie kriminalität!)
fteljmen Sic mir bie brafttfep Au§brud£roeife nicfjt übel,
iber idt) möchte bitten, au§ allen biefen ©rünben biefe
§ntfd)Iiefjung nidtjt anguneljmen.
ninber

utopiftifd)

Darin ftimme

ld)

—

^ßräftbent:
D.

2)a§ SBort

I)at

ber £err Abgeorbnete

2ftumm.
Abgeorbneter:
roa§ ber $err

Steine 35amen unb
koEege ©tretter über

Srage ber ^rannenpflege gefagt rjat, brauche id) bei
©aepunbe unb bei ber anerfannten (Stellung biefe§
WanneS mcr)t§ Pngugufügen.
Auf ben Sßunfdj nad) «Schaffung eines befonberen
Sefunbpttsnuntftertutns pbe tdrj in biefer ©tunbe nur
)ie

»er

DWd^gefunbpitSamt.
SBcnn ber £err toEege Srobauf meinte,

eine Anttoort:

t>te

manche Untergcictjncr

(^tfcptefmng

ber

fdjrieben

hätten,

ob^ne

fdjrteben

Ratten,

fo

rea)t

mag

§u

er

^xattionhtoUtQm

miffen,

ftd)

§errn

mit
Dr.

ma§
bem

bod)

baft

bielleicbt
ftc

unter»
unter»

hinter

ib^m

mit feinem
Ofraftion§foEegen
Sab^r
unb
(granffurt)
mit $rau
Dr. Säumer auSeinanberfe^en, bie ebenfaE§ biefe @nt=
ftfeenben

fdfjllefjung

untergeicrjnet b^aben.

(3urufe bon ben

®2

ftnb rooljl aud§ noa;

2>eutfcfjen 2)emofraten.)

3m

übrigen fudjte ber
&err ^oEege Srobauf eine etroaige Slnna^me biefer QtnU
ia^üeBung babureb gu entmerten, ba^ er meinte, e§ mürbe
ja

lief)

um

anbere.

3ufaE§abftimmung fanbeln. Sern möchte
2)er ^arnpf gegen ben 'Jllßotjoliömus
manc|e§mal b^ier im 9fletd)§tage geführt roorben,
eine

entgegentreten.
ft

fc^on

ftet§
fjaben biejenigen, bie ben kambf gegen ben
JllfoIjoli3mu§ führten, im 9fleicfj§tag eine SKe^r^eit gehabt.

unb

(SeifaE.)

qStöftbeni:

2)a§ SBort

f]at

ber §err Slbgeorbnete

Dr. girf.

?Hei^tag.

Dr. 5tcJ, Slbgeorbneter: 3Keine 2)amen unb Herren!
boEfommen, bafe e§ meinem bereiten Iianb§*

I.

1920/1922.
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(C)

öerfietje

mann, bem

£>errn

koEegen

ßcic^t, nia)t leidjt

ift,

für biefe

^efolution einzutreten, möchte aber boa) barauf f)tnmetfen,
bafe e§ aueb^ in Samern ßeute gibt, bie fia) be§ Ernfte§
biefer ^rage betnu^t fiab.

3u|iimmung unb 3ut"fc ftnf§: .traebetin!)
mtrb eben ber 9?ame be§ §errn $ßrofeffor§ ber
kraepelin ift
^fba^iatrie kraepelin in 2ftündjen genannt,
tatfäc^lia) einer berjentgen, bie am beften barüber Skfdjelb
toiffen, toelcr)e Verheerungen berSllfeoljoI anrieten fann.—
(S§ ift bezweifelt morben, bafe bie Slufgeia^nungen
ber amertfanifdjen Regierung in biefer SSezterjung bon

—

(ßebljafte

@§

irgenbroelajem SBert
ßetctjt t)at in

fein

fönnen,

barauf

rotziger äBeife

ba^

2lber bie 25er=

bie 9?äufd)e nifyt regiftriert toerben.
brechen merben regiftriert.

(ßebljafte
2)ie

Dat

3ufiimmung unb 3u^fe

3rren toerben
fia)

tatfäd)lial

^ranfenpufer unb
nadjbem bie bon

regiftriert,

gegeigt,

•

unb ber £?err toEege
aufmerffam gemacht,

linf§:

Srrenpufer!)

ebenfo bie kranfen, unb ba
bafe

bie

Srrenpufer,

bie

bie ©efängntffe leerer getoorben ftnb,

3pen

al§ -

roirf ung§lo§

begeia^neten

2Bir pben ja
aua) toäpenb be§ Krieges eine gtemlia) alfoplfreie 3^it
gepbt, unb aud) ba pt ftd) gegeigt, ba§ bie Sefdjrän*
fangen im Sllfoplfonfum gute SBirfungen gegeitigt pben.
$ßrof)ibiiion§gefe£e in traft getreten ftnb.

E§ ift gum Beifpiet an ben Untberrttäten im Sape 1918
unmögliö) getoefen, ben ©tubenten ba§ delirium tremens
borgufüpen. £>eute ift ba§ leiber mieber mögltcfj.
(ßebpfte 3uftimmung

IinfS.)

^Präftbent: SDa§ SBort pt, nad)bem bie.JRebncr«
Ufte ber Slbgeorbneten abgefd)toffen

D^eiclSgefunbpttSamtS §err

ift,

ber Sßräfibent be§

©epimrat Dr. Summ.

Dr. $8ittnm, 5J3räftbent be§ ^eia)§gefunbpit§amt§,
tommiffar ber SletäjSregierung: Steine berepten SDamen
unb Herren! 2)er |>err Slbgeorbnete ©rotjap pt be»
bauert, ba§ ba§ ©efunbpit§amt auf feinem ©ebtete nid)t
biejenige

Xätigfeit

entfaltet,

bie

er

gum

(Segen

be§

gemünfep ptte. ©eine Ungufrtebenpit
mag barauf berupn, bafj er ntd)t boE unb gang gu
bermag,
ma§ ba§ ©efunbpit§amt gu
burd)fd)auen
arbeiten
pt.
@r felbft pt bon einem aemiffen
©d)leier gefbroa)en, ber über ber Arbeit bes ©efunbpitsomts liege.
Sa, ba§ liegt an ben Serl)ä(t»
niffen.
$0) fann Spen berfta)ern, ba^ meine Seamten
burd)gepnb§ mit treuer Eingabe unb mit aEen Gräften,
mit greube unb mit Aufopferung ipe $flid)t erfüllen.
Slber leiber fommen eben ipe Stiftungen nid)t unmittelbar
für jebermann gur Erfennung, fonbern fte fteefen burd)=^
gepnbS in ber großen 2lngap bon ©efe^en, Serorbnungen,
Slntoetfungen unb Sorfd)riften, bie bom ^eicfje ober auf
Seranlaffung ber 9fieid)§bermaltung ober auf ©runb bon
s
Sefd)lüffen be§ Jieia)§rat§ bon ben ßanbeSreglerungen
erlaffen toerben. S)a§ ^eia^SgefunbpttSamt ift naa) fetner
Drganifatton nia^t in ber ßage, felbftänbig nad) auBen
mit Slnorbnungen, tunbgebungen, ®efe|e§borfd)lägen unb
bergleid)en prborgutreten, e§ ift nur eine beratenbe unb
beutfd)en SoIfe§

VUlumm,
3"

D.
Oerren!

3a)

-

begutad)tenbe

Seprbe

für

bie SentralfteEen be§ 9teid)§.

2Benn ©ie toü&ten, toa§ ba§ @efunbpit§antt an Seridjten
unb @utad)ten unb Arbeiten für fein unmittelbar borgefefete§ Amt, ba§ 9letc5§mtntfierium be§ Innern, aEjäp»
lid) gu leiften pt, ebenfo für ba§ ^etalSftuangmintfterium
in gefunbpitttd)en fragen ber ©teuer» unb 3oEbertoaltung,
für ba§ 9fieid)§arbeit§minifterium auf bem ©ebiete ber
unb ipe§ SoEgug§
fogialen Serfta)erung§gefe|gebung
foroie in fragen ber gabrif» unb ©etoerbeb^ogtene, für
ba§ 9leid)§roirtfd)aft§minifterium bei ber Regelung toirt»
für ba§ 9leia)§ernäpung§»
fd)aftltd)er Angelegenpiten,
944

(d)

6966
(Dr.

Reichstag.

Stamm,

(A) mintfterium

—
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^räftbent be§ 5Jto$ggefimbIjett§ctmtg.)

in

fragen

fdjroierigen

©tfeung.

baS Retc|§gefunbheitSamt ein gerüttelt 2ftaß bon 2luf»
gaben
erfüllen tjat unb fein VefteS babet ^ergibt.
SBenn eS auf bem roiffenfdjaftltchen $orfcbungSgebiete
gegenroärtig nicht mehr fo üielfältig unb rafd) arbeiten
rann rote bor bem Kriege unb auch nidjt in bem Ilmfange
toiffenfchaftlicheSßubltfationen herausgeben !ann roie borbem,
an ben beb auerlicfjen Radjroirfungen beS
fo liegt baS
Krieges, unter benen baS Slmt genau fo leibet roie feine
©<$roefierinfittute in Reich unb ßänbem. 2lud) bort roerben
Sie ftnben, baß bie Veröffentlichung tniffenfdjaftTicfier
IHbljanblungen unb S'orfcflungsergebniffe ftcg berringert
hat. Sie ßuft pr Sirbett unb bie $reube baran finb nach roie

p

bor ba, aber bie ungeheuer gefitegenen greife für alles,
roaS
ben Arbeiten nötig ift, bie faum noch erfdjroing»
liehen greife für VerfudjStiere unb it)re Unterhaltung, bie
außerorb entlief) gefiiegenen greife ber SDrutffdjriften, auf
bie ich noch prüdfommen roerbe, finb heutzutage tief be»

p

flagenSroerte föcmmniffe.
bie in bem neuen £>auS»
Veflimmung, baß bon ben
borgeferjenen planmäßigen Veamtenfiellen im %aUt if)reS
$reiroerbenS nur jebe groeite ©teile roteber befe^t roerben
barf, bis ein Viertel ber ©teilen fortgefallen ift, für baS
©efunbheitSamt, baS bod) für eines ber roidjitgften ©üter

ptte

Sd)

geroünfcrjt,

baß

IjaltSgefe^e ftets roteberfefjrenbe

beS beutfdien VolfeS, für beffen ©efunbbeit arbeiten foll,
benn unter biefer Vefttmmung
Slnroenbung fänbe,

nicht

ebenfo roie unter ber roeiteren, baß für bie an bie Betrat»
beprben borläufig abgegebenen Beamten einflroeiltge
(Srfa^fräfte ni<^t einberufen roerben bürfen, unb unter ber
(ß)

barauS

ergebenben 23eamtent>erminberung leibet bie
Aufgaben beS ©efunbljettSamtS fe|r.
SDer £>err 3lbgeorbnete Dr. ©roijahn fjat betlagt, baß
bte „Veröffentlichungen bes SKeicf)sgefunbheitsantts''gar
roenigSntereffanteS enthielten, fie brächten im roef entliehen
nur noc| Mitteilungen über bie Ausbreitung ber Stterfranf»
Rein,
leiten unb über •äßafenafjmen gegen baS liebe Sief),
meineS)amen unb£erren,folfteSbennbo$ntcht. 3d)bitte©te,
einmal bie „Veröffentlichungen" einpfeljen. SDiefe SBodjen»
fdjrtft ift meines SBiffenS gegenroärtig bie einzige Ouelle,
bie über ben ieroeiligen neueften (Staub ber ^ranffjetten
unter 2JJenfajen
unb allerbingS auch unter ben Sieren,
roaS für bie ßanbrotrtfdjaft red&t roertboK ift
innerhalb
beS gefamten Reichsgebietes StuSfunft gibt.
(Sine auS»
roärtige ©efanbifcfjaft nach ber anbern tritt
an baS
RelchSgefunbfjeitSamt h^an unb bittet brtngenb um bie
regelmäßige 3"ftettung biefer „Veröffentlichungen", roetl
aus ihnen leicht
erfehen ift, roie eS mit ber ©efunbfjett
fid)

rafdje (SrleMgung ber

p

—

—

p

in SDeutfdjlanb ieroeitS fteht.

(Sine

rotffenfehaftliche Seit»

mit Slbhanblungen unb mit Skfprechungen brennenber
©treitfragen füllen bie „Veröffentlichungen" nicht fein.
S)er £err 2lbgeorbnete Dr. ©roijahn fyat ferner be»
bauert, baß bie bom ReichSgefunbheitSamt herausgegebene
SobcsurfQd)cnftotifti6 fe|r im Rücfftanbe ift. 3ct) bebaure
baS geroiß auch, tötx baS liegt roteberum an Umftänben,
für bie baS ©efunbheitSamt nicht berantloortlich gemacht
(SS läßt fich nur baSfenige 2Raterial auf»
roerben fann.
arbeiten, baS bem ©efunbljettSamt auS ben (Singelftaaten
pgeht. ©olange baS Material nicht eingetroffen ift, tann
mit ber Ausarbeitung nicht begonnen roerben.
fdjrift

(SS ift im Safjre 1917 bie £obeSurfachenfiaiifil£ für
baS 3ah r 1913 in fe cm großen, bis bahin üblichen Umfang
erfchienen.
3m Safrre 1919 ift bte XobeSurfac|enftatiftif
für bie ^ahre 1914 bis 1916 herausgegeben roorben,

allcrbiugS

in

getürjtem,

aber

boch

noch

6.

1922.

Slpril

|

ber Vefriebigung ber

ßebenSbebürfniffe beS beutfd^en VolfeS, für baS StuSroärtige
2lmt in
ben prjlreichen ©efunbheitS=> nnb Veterinär»
angelegenheiien, bie auf biplomatifdjem SBege ober bei
internationaler gufammenarbeit pr (Srörterung gelangen,
bann, glaube ich, roürben ©ie faum baran groeifeln, baß

.

SounerStag ben

recht

gut ber»

roertbarem Umfange. (SS liegt fefct bruefreif bor bie £obeS
urfachenftatiftil für 1917, 1918 unb 1919, leiber fehtei
barin bie noch nidjt eingetroffenen Sehlen auS ben beibei
9Jiecflenburg.

Söenn eS

Veröffentlichungen in
arbeitung erfcheinen

ber

p

bem

nicht möglich

fo

ift,

liegt

bief

2luS

umfaffenben

früheren

taffen,

ben

nächftenS

roirb

Überftcht

biefe

3luch

SDrucf übergeben roerben.

baS einesteils

at

an SlrbeitSperfonal für bie ftattftifchen Stuf
rechnungen unb anbererfeitS an ber fdjtoinbelnben ^öhe be
®rucf!often.
(Sin einziger Vanb bon ben SobeSurfachen
überftchten, hcfauSgegeben in bem bor bem Kriege üblicher
Umfang unb in einer Stuflage bon 250 (S^emplaren, roürb
üftangel

220 000

Dftarf unter ben heutigen $relSberf)ältniffen foften

gefamten

2)ie

liegenben
btefen

bem

belaufen

follen,

aber

Sftittel

(Stat

fich

©rünben,

für SDrucfEoften,

©efunbheitSamt

280 000

auf

fo leib eS

mir

bie

beroilltgt

2Rar!.

felbft tut,

(SS

im bor
toerbetl
ift

au§

borerft nicht mög»

bie (Srgebntffe ber aEjährtichen SobeSurfachenftatifti;

lieh,

im

3)eutfcfjen

Reiche

in

bem

früheren

Umfange

roiebei

p laffen. 3m SluSlanbe ficht eS auf biefem ©ebtett
nicht immer erfreulich aus. granfretch P m Veifpiel

brueten

auch

if

mit feiner StobeSurfachenftatifitf noch toeiter prücf all
®eutfcbtanb; bort ift bie £obeSurfachenfiatifiif meinet
SSiffenS erft bis 1913 herausgegeben, roährenb roir bem,
nächft mit ber atterbingS gefürgten ©tatiftif bis 191g
1920 unb 1921 liegt baS Material
retchen roerben.
aus ben (Singeifta aten erft ganj fpärlich bor.
(SS gehen
eben, roaS leicht begreiflich ift, in ben einseinen Sänbern
ber ©ammlung ftatifttfehen Materials bielfach nichtigere
anbere Stngelegenheiten ber ©efunbheitSfürforge unb beS
©efunbhettSfchu^eS boran.

pr

Von bem ^ßifertn^ugufte^ifetoria^aus jur ^e*
kämpfung ber Säuglings« unb &letnKinberfterblidjfteu
Sßrofeffor Dr. ßangftein, ifj
§err Slbgeorbnete ©rotiahn
hat fdjon gefagt, er roolle mit bem Urteil über £>errn Sang»
ftetn prücfhalten, bis ber ftenographifche Vertat über bie
Singriffe beS §errn Slbgeorbneten SWofeS erfchienen ift.

unb feinem

ärgtltchen ßeiter,

geftern bie

Rebe

geroefen.

2)er

1

mich bod) für berbflichtet, fchon heute, um
über baS taiferin=2lugufte=Viftoria^auS unb feinen
ßeiter ein falfdjeS Urteil in ber Offentlichfeit auffomnten
bemerfen.
§err ßangftein foH im
laffen, folgenbeS

Seh halte
nicht

p

p

Sahre 1918 bei irgenbeiner ©elegenljeit ertlärt fyabtn,
ben ©äuglingen fei eS
beS Krieges gan$
roährenb
ergangen.
gut
Steine
2)amen unb Herren!
§err
Dr.
mit

berftänbiger,
ßangftein ift ein fo
geroiffenljafter,
unb
ßiebe
mit
liebeoolter;
feinen
Veruf
für
©orge für bie ©äuglinge unb ^leinftnber erfüllter 2Rann;
baß er genau roeiß. baß eS auch ben Säuglingen int

Kriege

in bielerlei ^infidjt recht fehlest ergangen

ift.

3$

brauche nur auf ben aUbetannten Langel an SBinbeln,
3ebe 3Wutter,l
^inberroäfche, Verteilen ufro. ^in§utDcifen.
bie bamalS ber (Sntbinbung entgegenfah, mußte in berj
Xat bon banger ©orge erfüllt fein, ob fie baS fommenbei
^inbdjen roerbe in Üßinbeln roicfeln, in ein Vettd)cn|
roerbe legen fönnen.
Slber in bem einen $unft hat £>erri

—

unb mehr roolltei
ßangftein mit Redjt behaupten fönnen
er nicht fagen
baß eS ben ©äuglingen berrjältniS»!
,
mäßig
berhältniSmäßig gut ergangen ift.
ich betone:
©ie finb nämlich unter allen Altersgruppen ber Vebölfe*
rung, roaS bte (Srnäljrung betrifft, roährenb beS Krieges
3)aS beroeift auch &it
noch ant beften roeggefommen.

—

—

Satfache, baß bie ©äuglingSftcrblichteit in 2)cutfchlanb
roährenb beS Krieges im allgemeinen nicht geftiegen ift.!
25iefe erfreuliche (Srfcheinuug beruht barauf, baß bie üftütter
in biel größerem Umfange, als eS bor bem Kriege ber

Satt

gcroefen

ift,

ihre

^inber

felbft

geftittt

§ahtn

baburd) bie ©äuglinge biejenige Rahrung
fommen haben, bie ihnen am beften befömmt unb
35aS ift übrigens ein Vorgang,
pträglichftcu ift.

unb

baß

be»

am
ber

"

jftetcfrstqfl.

'Summ,

(Dr.

—
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auch früher fdjon toieberholt
Seifpiel bat bie Stabt $ari§
beobachtet toorben tft.
noer) nie eine fo geringe Säuglfng§fterblicbfeit aufgetotefen,

unter

är)nlidt)en Serfjältniffen

3um

Belagerung im Safjre 1871.

toäfjrenb ber

toie

Mütter toaren bamal§

göftfdjen

bem

bei

eingetretenen

belagerten Stabt

ber

in

3)ie fran»

Mangel an Kuhmilch notgebrungen

baju übergegangen, ihre Kinber felbfi gu füllen, unb haben
pe bamit üor bem £obe gerettet.
25e§fjalb fann man bem £>errn ßangftein feinen 23or»

madjen, toenn er behauptet

tourf

ftdj

um

Äleibung unb

bie

e§

fotoeit

—

fttge

,

ücrhältntgmäfjig,

—

um

nicfjt

fonftigen ßebengbebürfniffe

am

biefe

fjat, baß"

bie (Srnäfjrung tjanbelt

üon allen Altersgruppen

beften

bie

Säug»

ber

ber

im Krieg unb in ber ^adjfrfegggeit
baran roaren.
3ebe§ Kfnb hat feine Milch befommen,
unb e§ muft mit Anerfennung unb mit $reube beftätigt
beutfdjen 23ebölferung

Derben,

e§ ben ©emetnbebertoaltungen

baß"

jelungen

toentgfteng ben'Säuglingen

ift,

Dlüttern biejenigen
)ie

faft

überall

unb ben

ftillenben

Mengen bon Milch gufommen

gu laffen,

Anberg mar eg

ben Älein&inbern; biefe
naren fefjr fdjltmm baran.
SBenn £>err Abgeorbneter
DlofeS einen Augfprudj beg £errn ©eheimrat Krofjne an»
jefübrt fjat, fo begießt ftdj eben gerabe jene Mitteilung
mf Kleinfinber, ba§ ift Kinber üom 1. big 6. ßebeng»
,al)re.
3)ie Sterbltdjfeit unter btefen armen ©efdjöpfen
Dar atterbingg toäfjrenb beg Krieges geftiegen.
2)ag aber
jat £err Sangftein niemals befiritten.
9lun fjat £err Dr. Mofeg noefj beanftanbet, baß" in
totem öom Kalfertn=Augufte=33tftoria=£aug gur 23efämpfung
»er Säugltngg« unb Kletnfinberfierblidjfeit fjerauggegebenen
^riegsmerBblatt gurSrnährung unb Pflege beg Säuglingg
mb Kletnftnbeg, bei beffen Abfaffung §err ßangftein
itteiligt roar,
unter anberem ber Sa£ eingefrodjten fei,
auefj mit ©rbfen unb S5of)uen
>af3 man bie Säuglinge
:rnäfjren
fönne.
SBenn man natürlich baran benfen
Milte, gefodjte toetjje ober graue Bohnen in natürlicher
Stöße, (Srbfen in ifjrer Kugeiform ben Säuglingen gu
jerabretcfjen,

leiber

toäre

fo

bei

M

ba§

eine

llngefjeuerlicfjfeit fonber»

©in berartiger
aber gar nidjt gegeben.
ift
Da§ Krteggmerfblatt mürbe auf brtngenben SBunfdj bon
eifdjtebenen Seiten, bie mit Säugling?» unb Mütter»

lleidjen.

ürforge

fjerauggegeben.

befaßten,
toerben,

ftcfj

gegeigt

Dflte

toie

fjroiertgen Berfjältniffen ifjre

m

2)en

Müttern

ben bamaligen
Säuglinge ernähren fönnten.
fte

unter

tfi baüon bie S^ebe, rote bie ©äug«
Kuhmilch alg Hauptnahrung öcrfefjen
roenn bie Mütter nidjt jefbft füllen fönnen.
Abfa£ über eine tmlcfjlofe Seiuoftmofjljcit

biefem Merfblatt

:nge

gunädjft

»erben füllen,

)ann folgt ein

mit

Monat beg S3rufl= ober glafdjenfinbeg an.
fjeutjutage toofjl übercinftimmenbe Stuffaffung aller
fmberärste, bafe jeber Mutter ber rooljlgemeinte ^at
om

ftebenten

ift

egeben

roerben

fann,

ifjrem

tinbe

öom

fedjften

ober

ebenten Monat ab Seifoft gu geben, unb groar in gorm
on ©emüfe.
©erabe in bem ©emüfe ftnb naefj Über»
:ugung ber 3lr§te D'iäbrftoffe enthalten, bie für ben

orperaufbau auch be§ Säugling? ungemein förberlid) ftnb.
nb ba jagt nun ba3 beroufete Merfbfatt:
©rieprei ober Kartoffelbrei, in ©emüferoaffer
gefodjt,
unb ein ©felöffel gu S3ret üerrüfjrteS
©emüfe laffen ftdj audj im Kriege befdjaffen. 3lm
beften befömmlidj ftnb Spinat, Mohrrüben ober
SSIumenfofjf.
-

^un fommt

ber

Sa£!

—

Sa, £>err Dr. Mofe§, mir
toenn

foorben:

man

bon Kinberäqten gefagt
unb bie ©rbfen gu
öerarbettet, bann roerben fte öon
ift

(C)

öofjnen

bie

Mu§

feinftem 23rei ober

6967
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6.

ben fleinen Klnbern audj bertragen; audj fte ftnb in biefer
$orm ber Zubereitung n0(j) ü 0n g^u^en. Sieber gibt man
natürlidj ben Ktnbern, roa§ im Merfbtatt audj an erfter
Stelle gefagt ift, Spinat, Mofjrrüben ober Slumenfofjl.
2lber roenn biefe ©emüfeforten fehlen, bann fofl man,
meint ba§ Merfblatt, felbft öor (Srbfen ober Sotjnen nidjt
gurüdfdjreden; benn audj fte ftnb nadj ber ärgtlidjen ©r»
dagegen tft im Merfblatt
fafjrung nodj gut üerroertbar.
geroarnt üor ben übrigen Kofjlarten, äßeiBfofjl, Dflotfofjl,
©egen ben öon §errn 2tbgeorbneten Mofe§
©rünforjl.
beanftanbeten Sa^ Iäfet fidj alfo, tote mir bon ärstltdjer
Seite öerftdjert toorben ift, nidjt ba§ gcrtngfte eintoenben.
3unt Sdjluffe mödjte idj nodj gang furg auf bie bon
£erm Slbgeorbneten Dr. ©rotjafjn empfohlene Einführung
ber fogenannten ©etöiffens&Iaufel bei berSmufung gegen
Rocken ettoa§ fageu. §err ©rotjafjn meint, man fönne
unbebenfltdj in SDeutfdjlanb bie ®etoiffen§f laufei annehmen,

unbebingt nötig Ratten.

fte

$ontter£tQCj ben

—

unb Sofjnen, ^eltoroer Dlübdjen
unb Koblrüben (Stedrüben) ober gefodjter Salat,
ber toie Spinat gubereitet mirb, roerben gut öer»

2lber audj ©rbfen

tragen.

(3uruf öon ben Unabhängigen Sogialbemofraten:
Säuglinge öon fteben Monaten!)

nadjbem
ßänbern

ftdj

fte

©nglanb unb Dfierreicfj unb anberen
®ort ptten ftdj bie $ocfen trotj

in

betoäfjrt fjabe.

ber fdjon längere 3*tt geltenben @etoiffen§flaufel nidjt
auggebreitet.
3dj öertoeife bei ber öorgerüdten 3ett auf
1. %t*
bie Smpfbebatten im 9teicfj§tag am 30. Januar,

unb

bruar
benen

Mai 1911

3.

eingefjenb

ba§

am

fotoie

19. Slprtl 1914,

bei

ber ©etoiffen§flaufel bar=

SSerfefjlte

S)a§ befte Mittel gegen eine Kranf=
ift.
meine fefjr öerefjrten 2)amen unb Herren, ift immer
Unb gerabe al§ öorbeugenber
ber öorbeugenbe Sdjtüj.
Sdju^ bient bie Impfung. Sie ift nadj ber überein=
^err ^rofeffor ©rot»
fümmenben Meinung aller Birgte
gelegt toorben

fjett,

—

ift ja felbft, tote er tjeute erflärt §at, Slnfjänger ber
ein toirffamer Sdju^toaH gegen bie tyoätn.
Smpfung

fafjn

—

Man

foHte biefen Sdju^toafl nidjt leichtfertig einreiben.
(D)
fj flt
3 roar 9 eü) if3 oer ©runbfa^ feine Berechtigung, ba&
man niemanbem eine äBofjltat aufgtoingen fott; aber bie§
eingtg unb allein babet
SBenn jemanb ftch gegen Dorfen»
impfen läfjt, bann hat nidjt nur er felbft ba»

toenn

gilt

nur,

ber

©efcfjäbigte

gefahr nidjt

ber 2lblefjnenbe

ift.

fonbern feine Familie, feine gange Um»
Sßrofeffor 53ircf)ou) hat feinergeit mit ^acfjbrud,
toieberfjolt I)ier öorgetragen toorben ift, feine
fcfjon

öon Nachteil,
gebung.
toie

toarnenbe

@§

ift

Stimme

boch

gegen

gtoecfmäfjtg,

bie

bte§

©etotffen§flaufel

erhoben.

einmal unb auf§

toieber

neue gu ertoähnen. 2)enn ^ubolf Strcfjoto toar ein hodj»
geachtetes Mitglieb btefe§ §aufe§, ein toeit unb breit an»

unb gorfcher. 2ll§ er bon ©nglanb im
1902
unb bie bortigen guftänbe auf bem
gurüdfam
^ahre
gefehener 2lrgt

x

©ebiete be§ 3mpfroefen§ fennen gelernt hatte, erflärte er:
man bie Impfung freigeben ober gtoang§=

(Snttoeber mufj
toeife

einführen.

jebermannS
lächerlich-

SDie

Ausführung

ber

Smpfung

öon

©etoiffen abhängig gu machen, ift einfach
33et ber 2kf)anblung unb Slbtoehr anftedenber

Kranfheiten fann nicht ba§ ^echt be§ 3nbiütbuum§, fonbern
muB ba§ 2lHgemeintoohl entfeheiben. ^eutgutage, meine
Samen unb Herren, too toir auf ba§ fdjlimmfte burdj
Seuchen öom Often her bebrofjt ftnb, ba§ Smpfgefe^ gu
lodern, toäre ba§ 2JerfehItefte, toa§ man tun fann.
Man fann e§ nicht öeranttoorten. ßeiber läßt ftdj
nidjt einmal mit Sicherheit öorauSfefjen,. ob ba§ Slbtoehr»
mittel ber 3foIierung ber gJockeuBrouBen bei ben immer

mehr

antoadjfenben

betriebet,

fang bie

Sdjtoierigfeiten

$oden

in

be§

KranfenhauS»

größerer 2lu§behnung auf»

fidj heutgutage nodj in jebem gaEe mürbe
antoenben laffen.
Sdj öertoeife auf Die beseitigen un»
geheuren Soften, bie eine 2krbrtngung öon Kranfen
tn Kranfenhäufer üerurfacht, auf bie Überfüllung ber
2Bofjnungen, in benen ein eingiger eingef(fjleppter ^odenfatt
gahtreiche 2lnftedungen üerurfaa)cn fann; e§ treffen toafp

treten toürben,

944*

!

69(58

ffleidfrgfog.
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Stamm, ^rdfibent be§ Sfaid^gefunbljettganitg.)
mehr als genug Sutoanberer aus bem Dfien
ununterbrochen ein, bie teime ber berfdjtebenften ®ranf»

$onner§tocj ben

9lpril

6.

1922.

(Dr.

(ä) fjaftfg

Reiten mitbringen fönnen. 3dj möchte alfo bringenb babor

toamen, ben betoährten beutfd^en Smpffdjufc, unb gtoar auch
bagu gerabe je^t in fo ernfter Beit, abgufchtoächen.
SBohtn bie (SetotffenSflaufel führt, geigt (Snglanb, too bie
(SetoiffenSflaufel 1898 in Sraft trat.
3unächfi blieben
ettoa 5 Sßrogent aus ber Skbölferung ber Impfung fern,
10 3af)re fpäter toaren es 15 $rogent, im 3afjre 1918
9fttt anberen SBorten:
toenn Sie bie
fdfjön 37 Sßrogent.
©etoiffenSflaufel einführen, fo Reifet baS nichts anbereS
alS: 2öer toill, ber fann ftch impfen laffen, unb toer nicht
toill, ber fann eS Bleiben laffen. (SS mürbe ttaljrfdjetnlfdj
balb toie in (Snglanb bie £älfte ber beutfehen SSebölferung
35enn erfahrungsgemäß ift
ftch niep mehr impfen laffen.
nur gu leicht bie große üücaffe beS SSolfeS gu betören.
2Bir fönnten toteber fchltmmen 3ufiänben entgegengehen.
2Jcan muß immer toieber barauf bertoeifen, baß noch im
3a$re 1871 SDeutfdjlanb bon nldjt meniger als 162 000
£obeSfällen an $ocfen fjeimgefucht toorben ift. Dfierreich
mit fetner fafultatiben Impfung |atte im Sah« 1915
mehr als 25 000, im 3af)re 1916 mehr als 24 000
ttoc^

Sßocfenfälle.

©in Sßort noch gu ben 23emerfungen beSj^errn 2lb»
georbneten Streiter begügltdj ber Äranbenpflegeperfotten.

man bem

SBtff

beutfehen SSolf eine fachgemäße

unb

liebe»

Polle Pflege ber tranfen ftchern, fo muß barauf Bebacht
genommen toerben, baß ein gufriebeneS, bon toirtfehaft»

gleichfalls im Seutfdjen Weich eini
nämlich in 3Hittelbeutfchlanb, b. i. in
Thüringen unb eintgen angrengenben preußifchenWegierungS»
beghfen.
3n bie Soften teilen fich bie WeichSbertoaltung
unb bie betreffenben ßänber. 2Bir gebenfen in bem neueni
Begirf nicht nur öorbilblicfje Slrbeit auf bem ©ebiete ber
©euchenbefämpfung gu leiften, fonbern toir hoffen auch,
bafelbft ©elegenheit gu haben, eine Weihe bon 2ftebfgtnal»
beamten auSgubilben, bie ihre bort gefammelten Erfahrungen
fpäter in anberen teilen beS Weichs toieber nupar Oer»

an

einer

©teile,

XtjphuSherb

too

befteljt,

toerten.

3)ann einige SBorte begüglich ber (Erfahrungen rafl
'Jllßoholoertiot in 5lmeriba. SDicfc Slngelegenheit im
hier bereits, ich glaube, im £>egember b. 8. bon bem ^errll
Slbgeorbneten tunert in %oxm einer Anfrage angefchnittell

bem

SamalS

toorben.

baß

bereit

toir

gteljen.

beS WeichSminifteriumS bell

feitenS

ift

Innern in btefem hoh eit §aufe

bie (Sri lärung gegeben toorben,

entfprechenbe

feien,

(Srfunbigungen eingu»

im SDegember 1921 burch

2)iefe finb fchon

2Sermttt=

lung beS SluStoärtigen 2lmtS in ber $orm eingeholt toorben,
baß toir gebeten hoben, unS bon brüben einfdjlägigeS
Material ftatiftifcher unb toiffenfehaftlicher 2lrt, fei eS
fiaatlichen ober ftäbtifchen UrfprungS ober fonft, bon ur»
teilsfähigen $]Serfonen fiammenb, gugänglich gu utachen.
eS toirb ja nicht bon heute
SBenn baS Material eintrifft
toirb eS im WeidjSgefunbheitS*
,
auf morgen gefcheljen

—

—

amt

fritifch

unb publigiert

berarbeitet

bem §eirn

23on

toerben.

Slbgeorbneten Dr. 3JJofeS

ift

unter

Ibranfeupflegeperfonal

Frankfurt a. Ober unb ben
in bie bortigen ßager eingefchleppten 6eu(^enfäHcn gefragt
toorben. §iergu furg folgenbeS: 3n granffurt a. Dber finb

unb nimmt

bon SBolgabeutfchen,

liehen

Sorgen

hanben

ift.

nicht

S^act)

bebrücfteS ^ranfenpflegeperfonal bor»

meinen 2öaf)rnehmungen tut baS beutfehe

im allgemeinen treu feine $fticfjt
mit toarmem Jorgen feiner Pfleglinge an.
(SS ifi beSfjalb auch bie Erfüllung beS borgebrachten
2BunfcheS, eine einheitliche Regelung ber obligatortfchen
^ranfenpflegeprüfung für baS gange Weich herbetgufürjren,
(b) berftänblidj unb auch fdjon feit längerer 3eit (Segenftanb
ernftefter SSerhanblungen gtoifdjen ber WetchSbertoaltung
unb ben ßanbeSregierungen. (Sbenfo finb bie fragen ber
befferen fogialen gürforge für bie Äranfenpflegeperfonen
burch SluSbau ber ^ranfenberftdjerung unb ber Unfall»
gefetjgebung fomie einer Regelung ber SlrbeitSgeit ber
Sranfenpfleger ©egenftanb ber Serhanblungen im Geichs»
arbettSmtntfterium, in beffen 3uftänbigfeit fie fallen. 3$
fann nur bem SBunfäje SluSbrucf geben, baß" alle $or»
fotoeit fie als berechtigt anerfannt roerben, auch
fchläge,
in Erfüllung gehen.
Qu einigen weiteren fünften, bie
heute borgebracht toorben finb, toirb noch £err Sftinifierialrat
§amel fich äußern.
ftch

^rafibent: SaS

SBort

$at

£err

SMnifierialrat

auberm nach Sorfommntffen

Dr. $amcl, ÜUMnifterialrat im WeichSminifierium beS
Innern, ftommiffar ber WeicfjSregterung: Steine Samen
unb Herren! Woct) ein paar SBorte gu ben fragen bie bon
einigen ber Herren Borrebner geftellt moröen finb.
®er
8lbgeorbncte |>err 5ßrofeffor Dr.@rotjahn hat bemängelt, baß
baS bleich eine üerftärfte Snpfjusbe&äntpfung in SOlittel»
beutfchlanb aufgenommen habe, unb er hat ben ^ffiunfd) au§=
gefprocheu, baß iaS ^ceich oon biefer Slftion ftch balb gurücf=
gießen möge. (SS §at fidj hierbei für un§ feineSmegS barum
gelmnbelt, einen borhanbenen Apparat ettoa nur an anberer
(Stelle nufcbar gu machen, fonbern für unS toar auSfchlag=
gebeub, baß bie XnphuSbefämpfung im ©übtoeften beS
bem Kriege 10 Sahre lang betrieben
/)ietd)S, bie bort bor
toorben ift, ben (Srfolg hatte, baß in bem 33c{ämpfungS=

bis über bie polnifdje ©renge,

400

S)er erfte Transport, ber anfangs
toorben.
3. giemlich unbermutet eintraf, l)atte unter
Stnfömmiingen reichlich 300 plle bon ^lecffieber;

bon

biefen

aufgenommen
SDegember

b.

300

glecffieberfranfen

finb

mehr als bie Hälfte guritcf=
2)aS bebeutete bamalS für ben betreffenben SBegirt
jährlich runb 200 erfparte £obeSfälle an Xt)PhuS unb
runb 2000 erfparte (SrfranfungSfälle.
3)iefe (Srfaljrung

Singahl

geftorben,

ich

un»

Seuche

ber

ber

leiber

erlag,

unb

bei

bie aber toieber genefen ift.
2lbgefehen|
tranfenhauSinfeftionen, finb llebertragungen
auf bie einheimifche Sebölferung in ^ranffnrt a. Doer
in feinem gälte borgefommen.
übrigen barf ich fasw, Daß toir im öften heute
einen 6«tcf)en[cf)U&tt>alI in gorm bon planmäßig aneinanber
Ouarantäneanftalten, @a*
anfchließenben Einrichtungen
an allen Über»
nierungSanftalten, UbertoachungSftationen
trittftellen beS ©rengberfeljrS, feien eS (Sifenbahnen ober audj
nur ßanbftraßen, bon ber äußerften ©pifee DftpreußenS bis

einer

bon

©chtoefter,

biefen

3m

—

herab nach <3d)tefien errichtet haben, fo baß toir hoffe«
bon bort brohenben ©euajengefahr auch
fönnen,
ber
weiterhin in bem 3^aße §err gu toerben, tote eS bisher
glücfltchertoeife

gaH

ber

getoefen

ift.

3m

legten 3ahre

große 2lngahl bon $lecf»
533
bei unS gu
inSgefamt
ftebereinfchleppungen
toaren eS aber berartige
ftetS
melben
gehabt,
ftaft
(Srfranfungen an Flüchtlingen unb fonftigeu Slnfömmlingen
aus Wußlanb unb $olen, bie bann fjter in ben.ßagern

haben

toir

feftgefteUt

SBarfchau

etne

gtoar

—

unb bort

(Snblich

päifctje

unb gtoar

nicht

j

borgefommen,

ging.

bie 2lftion fortgu|e(3en,

eine

afanbe

ungefähr 30,
ba eS ftch nm äußerft entfräftete, burch bie lange Weife
(Sine
unb ben junger erfchöpfte $ßerfonen hobelte.
glecffieberübertragung ift nur bei einem tranfenpfleger
beträchtliche

gebiet bie Xt)pf)uSl)äiifu]fcft auf

unS maßgc6cnb,

ftet)

burchgefchlagen hatten, bann in $ßolen gunächft interniert
toaren unb hierauf nach Seutfdjlanb übernommen toorben
finb, bisher im gangen ettoa 1000 in bie bortigen ßager

—

Dr. <pamel.

toar für

bie

in

l)at

relatib

—

toorben finb.
3«
gefragt toorben.
in biefen Sagen, (Snbe 2«ärg, eine euro*

ift

ifoliert

nach

SBarfcfjait

6anitätöBonferenj ftattgefunben, bie bon
europätfcfjen Staaten unb aua) bon 3apan befchieft

Vertreten toar auch ber SSölferbunb.
ber Sronfercng

bon

ber

allen
toar.

®eutfchlanb toar gu

polnifchen Wegieruug

eingelaben

—

$eid)§tofj.

(Si^unQ.

204.

§ame(, Äommiffar bet OfatdjSreßterung.)
unb hat bicfcr ©inlabung burdj btc (Sntfenbung
SaS 3tel ber
bon brci Vertretern Folge geleiftet.
ftonfereng roar in erfter ßinie eine Stärfung ber tiädt)fi=
betroffenen ßänber, $olen unb Sftufjlanb, in ber Seuchen»

&onnerStog ben

6Ö69

&prit 1922.

6.

[Dr.

Saj

Qjorben

an unferer Dftgrenge gebogen haben,
unb an ber ufratntfdj»
unb roeil fjiergu bte Littel
ruififd&eti (Brenge hergufietten,
roill ber Völferbunb ber*
biefer ßänber nid)t ausreißen,
bon ftdfo aus bte etforberlidjen, fe^r erheblichen
fitdjen,
leträge öerfügbar gu machen.
Sie Verfjanblungen tu
Barfdjau fmb in Form üon Vorfcf)tägen geführt roorben.
fciefe Vorfdjläge roerben nunmehr öon feiten beS Völfer»
mir

rote

an

auch

ber

&unbeS

ihn

poInifch»rufftfd)en

©enua

in

beraten

fragen

unb gur (Sntfdjetbung gebraut roerben. SBeldje
©eiteren Folgerungen barauS für Seutfdjlanb fid) ergeben
»erben, roirb einfttoeilen abgumarten fein.
jeprüft

*Pr3ftbent: Sie Debatte

gefdjloffen;

ift

mir fomtnen

mr Slbfiimmung.
$ap. 3

eS

um

bitte

jenommen

3um

SaS

©egenprobe.
(Sie erfolgt.)

bie

ftnb

erfte

mar

bie

bie

3Keljrijelt;

(Srpfjung

ift

an»

genommen.
9?un liegt

4060

bor, $Wr.

gu ®ap.

1

Sit.

22

ein

3iffer 2, nämlicf) bie gur

ätjnlidjer SCntrag

Sefämpfung

ber

Suberfulofe aufgumenbenben Littel ftatt mit 3 Mtonen
mit 5 Säftiiiionen 2Warf gu begiffern.
Scfj bitte bie Samen unb Herren, bie bem guftimmen
motten, fid) bon ben $ßtä^en gu ergeben.
(@efa)ie^t.)

SaS

»bereit;

bicfe ©r^öljung ift abgelehnt.
3d& barf alfo bie Sit. 17 bis 30 in ber Raffung
ber Vorlage für angenommen erflären, ben Sit. 21 mit
ber ©rfjöljung, bie mir eben befdjloffen fjaben.
Samit, meine Samen unb Herren, ift au<§ biefe
©ruppe ber tapitel unb Sitet beS DWcpminiftertumS
ift

bie

beS 3nnern erlebtgt.

Samen unb

9Ketne

(c)

(©efctjiefjt.)

3dj

fobiel befannt

aber,

roerben,

jetoorben, füllen bort bornehmltch bie finanziellen

1)

Samen unb Herren, bie bem guftimmen
bon ben ^läfeen gu erljeben.

bitte bie
fidt)

üftan beabftdjtigt, einen ähnlichen Seudjenfdjufc»

abtDerjr.

»alt,

motten,

©erren!
Sie Site! 18 bis 21
angefügten; tdj barf fie für an»

nicht

3a)

r)atte

eigentlich bie Slbrtcfjt,

noa) eine näct)fte

©ruppe

erflären.

3&>en

borgufdjtagen,

in Singriff gu nehmen.

(3urufe.)

®ap. 9 Sit.

liegen

1

3ur ©efa^äftSorbnung

brei

©ntfchliefjungen öor,
öon ber Regierung eine

junäd)ft bie beS SluSfdjuffeS, bie

fyat

baS SBort ber ^>err

216=

georbnete £öttetn.

©efamtauftoenbungen beS Meiches unb
ßänber gur Suberfulofebefämpfung unb über bie be»

$enffdjrtft über bte
)er

größeren Drganifationen forbert, auf üftr. 3870 He.
baS ift eine unumftrittene gorberung; tdj

(teljenben

glaube,

wS)
tarf

fie

rno^l ofme Stbfiimmung für

Sagegen
ber

roetfj

(Snifdjliefjung

id)

9cr.

angenommen

ob baSfelbe ber Fall

nicht,

Sa

4036.

uns

ift

—

erflären.

örauerföfjnen bie ©efarjr für bte ©inljeit beS
jefünbtgt roorben.

ift

mit

üon ben

\a

S^cidtjS

an»

ift

eS

bringen

roir

beffer,

erft

fie

morgen gur

ba§ ber ^eicfjStag bereits einen 9!eunftunbentag
§at, unb baS ifi meines ©racfjtenS ein SlrbeitS»
penfum, baS für jebeu, ber tätig ift, genügen fottte. 3d)
fD
^
1
;
beantrage beSfjalb bie Vertagung.
fjtngu,

Hbftimmung.
©benforoeife ich nicht, ob eS ftdf) nid)t empfiehlt, ben
Rntrag Dr. 2ftofeS unb ©enoffen, ber ein eigenes Geichs»
jefunbheitSmtnifterium haben roitt, auf 9?r. 4060, ebenfalls
oft morgen gur 2lbfttmmung gu bringen.

-

(Burufe linfS: ©r roirb ja bodj abgelehnt!
VetbeS iefet!)

—

3urufe:

©utl Sann bitte idj btejentgen Samen unb Herren,
He ber ßntfdjitefjung Soffmann (ftöln) unb ©enoffen auf
4036 i^re 3ufitmmung geben motten, ftd) öom $lafce

I

ergeben.
(©efdjieljt.

um

bitte

3cf)

SaS Vureau
ISnifchliefeung

2Bir

ift
ift

einig,

ba&

$aufe.)

jefct

bie Sttehrfjeit

fieht;

bie

gur Stbfrimmung

bte

©in»

rfdjtung eines eigenen ^etchSgefunbhettSmtntfiertumS.

3dj

bitte

jefct

Samen unb

bie

Dr. 2flofeS auf

STCr.

Herren,

4060

3iffcr 1

bie

über

ber

guftimmen motten,

fta)

(@efa)ie^t.)
ift

bie 2flinberf)eit; fie

ift

abgelehnt.

3o) barf im übrigen bie 13 Sttel beS ^ap. 9 für an=

jenommen

erflären.

—

fommen

gu ben einmaligen Ausgaben,
jefct
17 bis 30. 3$ rufe bie eingelnen Xitel
auf
fte betreffen XnptjuSbefämpfung unb bergleiajen.
3u Sit. 21 liegt ber Antrag Dr. SflofeS unb ®e»
«offen auf 9ir. 4060 3iffer 3 bor, bie Summe ber gur
SQBir

ftap.

1

Xit.

:

Öefämpfung

ber @äugltng§fierbltd)feit

unb

für

SBort gur ©efchäftSorbnung hat

ßeicfjt.

—

gur

©efchäftSorbnung hat

£err Slbgeorbnete ^öttein.

.<3öttem, 2lbgeorbneter: Sie Slrgumentation beS
^errn 2lbgeorbneten ßetd)t trifft abfolut baneben. SQßtr
tjaben auch bamalS bet ber ©teuerberatung berfucht, eine
Vertagung beS £aufeS herbeiguführcn; aber bamalsmaren
©err ßeicht unb feine gartet unb feine fonftigen Schnaps»
blocfbrüber fo arbeitsmütig,
(grofee ^eiterfeit)

mit bafür geforgt hat, bafj biefe unfere VertagungS»
anträge ntebergefttmmt morben Ttnb.
SBenn er nun baS
Sßedj hatte, bis 12 1 /, Uhr hier toarten gu müffen, fo mar
baS nur bie @d)ulb ber Sßolittf, bie er getrieben hat unb
bie er mit allen Mitteln burdjgufe^en beftrebt mar.
(Sehr richtig! bei ben ^ommuniften.)
bafj

er

qSröfibcnt: 2Bir fommen gur 2lbftimmung über bie
Frage ber Vertagung. 2ßer mit bem £errn Slbgeorbneten
^öttein bte Veratung je^t abbrechen mitt, ben bitte ich,
fid)

bom

Spia^e gu erheben.
(©efdjieht.)

bie ge»

metnfinberfürforge aufgutoenbenben Littel
oon 2 ^ittionen 2Rarf auf 4 Millionen 3«arf gu erljöljen.
iunbtjeitltaje

SaS

£etcf)i, 2lbgeorbneter: 3dj hätte gegen biefen Ver»
tagungSantrag nichts eingumenben, ich tounbere mich aocr,
ba$ er bon ber Seite fommt, bie mich neulich bis früh
7,1 Uhr festgehalten hat.
(£ettcrfett.
3untf Bei ben tommuniften: @ie
haben eS \a befd}Ioffen!)

(Sntfcrjliefsung

Dom ^la^e gu ergeben.
2) a§

qSröfibeni:

ber £err Slbgeorbnete

ber

abgelehnt.

fommen

ftd)

qMftbettt: SaS SBort

—

©egenprobe.
(Sie erfolgt.)

bie

3a) meine, eS ift angebracht,
gu bertagen.
@S fommt jefct ein
einge^enber Erörterung bebarf unb ^eute
Slbgeorbneter:

baS
abenb abfolut nidjt mefjr erlebigt merben fann, ein tapitel,
baS unbebingt bei beffer befeuern ^>aufe erörtert merben
mufj, als eS gegentoärtig ber gatt ift.
3" bem fommt

Kapitel,

hinter

(£etterfeit.)
8ielleidjt

^öUettt,

bie heutige Slfcung

SaS

ift

bie

»berljeit.
(3uruf bon ben Sfontmuniften.)

69?Ö
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©ifeung.

Donnerstag ben

6.

1922.

flpril

(^röfibettt.)

Sann

(a)

rufe

ict)

auf

Slcid^SfDmmiffar

S?ap. 7,

9lu§ einer in ber

für

:

„Sribuna" geht herbor, bafe ba§ Attentat geger
iUlilfufoff nicht ber fpontanen (Eingebung aroeiei
jugenblicher §i^föpfe entfprungen ift, fonberr
ein ©lieb in ber tette langer S3orbereiruugei;
einer großen unb roeit bergroeigten Verbrechern
organifation ift.

Siefer

Spraye

ber gewöhnlichen
(Stat mit 202

Siefer

9ieid)§tag

hat

biefen

Setrag

auf

2

erft geftern gefagt, bafe fein Sbeal bie bemofratifche 9ie*
3d> möchte 3^en aber an einigen fraffen
publif ift.
Vetfpielen aeigen, bafe biefeS 9leichSfommiffariat für bie
öffentliche Orbnung biefem groerfe in feiner SÜßeife
bient,
bxelmehr in ber £auptfad)e entgegengefe^ten
(B) ßroeden, monarchiftifchen, fonterrebolutionären groeden
bient, forootjl roaS bie 3Jtonard)iften beS 3nlanbS, als

bie beS SluSlanbS angeht.

gar

— Sa§
G§

ift

nicfjt Ijereinlaffenl)

—

eben fagen!
(gurufe rechte.)
alfo hier in Seutfchlanb möglicl), bafe ruffifdje
roollte ich

£ahl hierher fommen, nicht
nur in Seutfchlanb gebnlbet roerben, fonbern fogar
3«onarchiften, bie in grofeer

einen öffcntlidjen tongrefe für ihre monarchischen
S3eftrebungen abhalten fönnen.
2Sa§ bie monarcf)ifiifcf)en SBeftrebungen betrifft, fo
follte

bem meidj^fommiffar

für bie öffentliche

Orbnung

nicht neu getnefen fein, bafe mit ihnen biefe 9Körber=
£d)
äentrafe, um bie e§ fid) hanbelt, eng berbunben ift.
habe hier bor mir ben „93orroärt3" bom 2. Slpril 1922,

in

bem folgcnbcö

bcridjtet roirb:

roerbe id) einige

—

—

3d) fann mir benfen, bafe eine Regierung ben
SSillen hat, bie ©taatSform, bie fie repräfentiert, mit
Ser £err ^Reicf)§mimfter beS
allen Mitteln gu fd)ü|en.
3nnern, ber aur ©oaialbemofratie gehört, t)at uns ja

roürbe ber metchsfommiffar für bie öffentliche Orbnung
menn in SSerlin ein tongrefe ber ruffifcfien 93oIfcfje*
roiften tagte?
(^uruf bon ben S?ommuniften: Sie roürbe man

bie

e§ gelungen, au^
ift
Quellen nad)geprüfte Reibungen
ju befommen über bie Vorbereitungen jur 6r<s
morbung bon ^eren§fi unb aJliljufoff. SiefeS
geplante Sittentat ift in ^arifer emigranten'j
freifen biel befprochen roorben. §ier ba§ ^ähercj
barüber.
eine ber ruffifct)en monard)iftifd)en'
Organifationen, bereu e3 je|t biele gibt
fie
finb über gana (Suropa jerftreut
, mit bem be*.
fannten SDJonarchiften dürften ©ortfchafoff unb
anberen grofee Sitel führenben Sßerfonen an ber
©pir^e haben einige ^Serfonen gebungen, bie ben
Sluftrag erhielten, teren§fi unb SUJiljufoff 3« ermorben. 2ln ber ©pi£e biefer gebungenen Färber
ftanben SSaron 3bJan bon Vluhm unb brei anberei
^Serfonen.
Sief er Organifation füllten 50 000'
granfen au^beaahlt roerben. Siefe Reibungen
haben eine offizielle 93eftätigung gefunben, roobei
fogar barauf hingeroiefen rourbe, bafe bie gäben
ber Verfchroörung bon Verlin ausgehen, roo fiel)

MU

tun,

bamal§ burd)
bann tueiter:

helfet

3h r em ^orrefponbenten

ert)öt)t.

ber ruffifchen Sinfsliberalen einfach ermorben.
(£ört! £ört! bei ben tommuniften.)
©0 etroaS paffiert in Seutfchlanb in einem ber ange*
fet)enften (Säle burd) ruffifdie tonterrebolutionäre, unb
alnar au berfelben £eit, roo in Berlin aucf) ber Kongreß
ber ruffifchen SJconardnften tagt! 3d) frage Sie: 2BaS

ift

autoritatiben

fteljt

2Bir finb neulich alle überrafcfjt roorben baburcf),
in ber ^i^armonie ein $ürjrer ber rufftfdien
hier
bafe
SinfSltberalen, ber linfen Nabelten, £err ^abeforo, er*
morbet rourbe. Sort harte eine Verfammlung ber
Sie Sflörber*
Emigranten ftattgefunben.
rufftfcfjen
aentrate, bie in Seutfchlanb beftefjt, fenbet einige ihrer
(Smiffäre in biefe Verfammlung unb täfet ben gütjrer

unb e§

W\t ßrlaubni§ be§ £errn ^räfibenten
©ä|e barau§ beriefen:

£ört! bei ben ^ommuntfien.)

lionen 3ftarf für btefeS 3at)r

„Sribuna"

ber

infolge ihrer großen SSebeutung für bie 2luf<
hellung ber 93orgefd)id)te be§ berliner 33eri|
brechend geben roir fie hier mit unroefentlichell
9lbfüraungen roieber.

505 Wart.

(£>ört!

Ser Seutfäje

ber <8pt|elbtenft.

Slrtifel

beutfdje treffe gegangen,

Sap

im

boriger

15.

^arifer ^orrefponben,
ber in $rag erfcheinenben tfd)ed}ifd)en ^eitunj

Mne

Dr. ^ersfelfc, Slbgeorbneter
Samen unb
Herren! äBir fommen jefct 31t einem ferjr ernften Kapitel,
gum Kapitel be§ politifdjen Älaffen&ampfes. Siefer
SHaffenfampf roirb im Seutfdjen ^etdie poIiäetUcr) befannt»
lid) burcr) ben Äommiffar für bie öffentliche Orbnung
betrieben.
Siefer beforgt baS ©efcrjäft für ein ©erhalt
bon 101 000 äftarf unb Sienfimorjnung. 3u bent Stoecfe
finb tt)m ein DberregtcrungSrat, brei ^egterungSräte, gtt»ei
Dberregierung§fefretäre unb brei Slffiftenten betgegeben,
dr roirb aber ntd)t nur bura) biefe Beamten unterftü|3t,
fonbern öielmeljr nod) bura) ntcfjtbeamtete Gräfte. SBärjrenb
bie Beamten 131000 STiarE begietjen, haben bie nta>
fommen
beamteten Gräfte 41 1 658 2ftarf ©erjalt.
2öa§ man
nod) bie 2lu§gaben für ben ^acr)rtcr)tenbtenfi.
in ber amtlichen ©pradje ^ad^rtdjtenbienft nennt, ift in

Kummer bom

3ahre§ beröffentlid)ten

Orbnung, ®ap. 18, gtetc|8toafferfd&ufc, ®ap. 20,
polisetlic^er <Sä)ufc, top. 21, £edmtfcf)e 9?otf)tlfe, unb bie
baju geprlgen einmaligen 2tu§gaben, ®ap. 1 Sit. 37, 38, 42.
SaS SBort fjat ber &err 2lbgeorbnete Dr. ^erjfelb.
öffentliche

ber

ber

^entralfir^

ruffifchen

Organifation befinbet.
Sagfelbe melbet ein ferbifche§ Organ.

Ser

borlefen.

Ser

Qd)

roill

I

e§ nid)t|

©cfjlufjfa! lautet:

3entratfit^ biefer

3roeifelfo§ mufjte e§

Orbnung befannt
rufftfdje

monard)iftifd)en

Organifation

ift in Verlin.
ber öffentlichen
hier in Verün eine

bem tommiffar

fein,

bafj

fid)

SWörberorganifation befinbet.

Ser tommiffar

für bie öffentliche Orbnung hat in ber Veaiehung nid)t§
getan.
©egenteil, biefe ruffifchen 9flonard)iften haben
ihren ^ongrefc in Verlin abgehalten, unb bei biefer ©el
legenheit ift ba§ gefdjilberte Sittentat bor fid) gegangen.
ß§ ift mitgeteilt, ber Varon 3tt>an b. Vlutrm ftehe an ber
©pit^e biefer gebungenen SOförber. Siefer 3roan b. Vluhm

3m

feiner eigenen 2lu§fage nad) bei §errn tommiffar
gri|e, Limmer 269 ber Slbteilung I be§ Verliner
$oliaeipräfibium§, befd)äftigt. Siefe Abteilung ift ein
Hilfsorgan beS ^ommiffarS ber öffentlichen Orbnung.
ift

©ie (aur 9^egierung§banf) fchütteln ben topf, formell
mögen Sie bietteidjt red)t haben, tatfäd)Iid) aber ift bie
Abteilung I a be§ Verliner ^oliaeibräfibium§ ein Organ
beS §errn SBeiSmann, be§ tommiffarS ber öffentlichen
Orbnung. Siefer £err b. Vluhm ift bort im tommiffariat
SSährenb iperr SöeiSmann bie ruffifchen
befchäftigt.
äflonarditften unb SO'Jörberaentralcn in Verlin frei ihren
<5i£ haben unb ihre tongreffe abhalten läfet, roährenb
er nid)t berhinbert, bafe folche 9Jlorbe in einem öffeut^
lid)cn VortragSfaal roährenb bes Vortrags borfommen,
roaS bieUeid)t in Vertin noch niemals borgefommen ift,
gefd)iel)t bas folgenbe gegenüber ben roirflid>en Stützen
ber
repiublifanif d)en
©taatsform in
augenblicflid)
Scutfd)lanb, ber Slrbcitcrfdjaft.

I

0
SKeicfjStog.
Dr.

^erjfcfb,

—

204.

©ifrung.

eine Slbfdjrtft aus einer Slnffage*
ftobember 1921.
Ser ©eneralftaat£=
nmatt beim Sanbgericfjt I fagt ba§ gofgenbe: Sie fo*
nbfo roirb angeflagt, burcf) 9iat unb Sat roiffentlid)
»ilfe geteiftet a u haben gegen eine perfon, ben Agenten
[ohanneä $owit?, Serltmflneberfdjöneroeibe, 93rücfen*
raße 19, ufro., ba§ unb ba§ ju tun!
9hm roiff id)
fönen fagen, roie ba§ aufammenfjängt! Siefer ^obbitj
wrbe nad) ftena aur Überwachung be§ Parteitagen ber

bom

f>rift

f)ter

19.

Immuniftifrfien gartet

»greife

t)at

man

gefd)icft.

feine ©bi^el

gum
gefcf)idft,

5^onarcf)iften*

aber ju

bem

prteitag, einer gefe$ltdj erlaubten SSerfammlung, einer

roßen

Seutfdjlanbä

Partei

fdjicft

man

aa|freidje

>bi#ef.

(£ört! §ört! bei ber tommumftifdjen Partei.)
)ie Quartiere ber Sefegierten roerben bon ben ©biijefn
urdjfudjt unb ^adjforfdjungen gemalt, roa§ bie ein*
»Inen roofjf treiben mögen.
Siefer £err ffobbifc, ber
[fo nad) ber Angabe be§ ©eneralftaat§anroaft<l Sfgent
e§ 9teidj§amt§ be§ Innern, alfo im Sienft be§ £errn
jet§mann ift
©ie roerben boefj roofjf ben £errn @e*
ralftaatSanroaft nicf)t bementieren matten
tut ba§
Igenbe: (Sine Sugenbgenoffin roirb bon biefem ©bi|el
gebrochen, ben fie fidj nun au entfärben bornimmt.
Ir ^obbi$ führt fie in ben Söafb unb berfudjt fie bort

—

—

,

gm bergeroaftigen.

^enenfer ©enoffen eilen
gehörige Sradjt Prügel
ttb nehmen ihm fein ©bi£efmaterial unb feinen ©djfag*
ng ab. Siebofber befaßen fie nidjt, roie ba§ ber ©taat§*
iroaft behauptete,
©ie mären bei biefen geigfingen
Lief)
überflüffig gemefen.
Sie SIften be§ efjrenroerten
errn mürben au§ bem §otel im Reifem be§ Lettners
frgefjoft.
©ie finb bon ben Senenfer ©enoffen je£t in
«fi§ genommen.
Siefer §err tobbi^ hat barauf biefe
ijließficf)

berabreidjen

tnau,

ihm

eine

ugenbgenoffin, bie er bergeroaftigen mottle, angejeigt,
*tl
angeblich gegen itjn ©eroafttäugfeiten berübt

irben feien unb fie baju 93eif)ilfe geleiftet t)at. £err
|bbi$ hat fiel) unter ber 93orfbiegefung, Haffenberoußter
»eiter au fein, in SSerfammtungen ber Unabhängigen
and) ber ftommuniften eingefcfjftcfjen, um bort $ro*
f
tarier au befbifcefn unb in§ ©efängni§ ju bringen,
'Ofür er große ©efbfummen erhalten hat,
(f)ört!
ie

bie

im

ber tommuniftifdjen Partei)
ber tommuniftifdjen Partei befinb*

f)ört! bei

93efi|

Drginalbabiere be§ £errn ®obbi£ ergeben. £err
pbbi§ hat nicfjt nur Proletarier befbujeft, fonbern
Itchaeittg feine eigene 93efjörbe über§ Df)r gefjauen,
J er nicfjt nur für ba§ meicfjSminifterium
be§ Innern,
»nbern and) für bie örgefcf) gearbeitet unb größere
tfjen

elbfummen bon

if)r erhalten fjat.
(§ört! £ört! bei ber tommuniftifcfjen Partei.)
uef) barüber finb bie üuittungen, bie ifjm abgenommen
ib, im 93efi£ ber ^ommuniftifcfjen Partei.
Sa§ ift bie
ötigfeit eine§ ©ef)iffen be§ tommiffar§ ber offene

äjen

6.
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2If>georbncter.)

habe

3tf)

Sonnergtag ben

Drbnung.

—

Siefer .<perr tobbi^ ift einer bon biefen
biefen
neu gelang e§ §u entfärben unb feine $abiere au be*
jlagnafnnen
bie für ba§ meicf)§minifterium be§
nnern refbeftibe für ba§ tommiffariat ber öffentficf)en
rbnung Sienfte tun unb bafür beaafjft roerben. Safür
in ber Seutfcfje meid)Uaa 2 Wiffionen Warf beroittigen

—

,

ift mit ben 220 000 9JJarf, bie bie Regierung felbft
antragt, noef) nicfjt aufrieben. Sfucf) ba§ ift ein cfjarafte*
ftifcfjel ^eicfjen
für bie reaftionäre SBetfe, bie jetjt
iref) Seutfcfifanb gefjt unb im
Seutfcfjen meicf)§tag ifjr

ib

ßraberger gcfcfjaf), ber ja in feiner 2lrt bem Worb an
9iabefom äfjnficf) ift, ging befanntlicf) bind) bie Arbeiter*
ffaffe eine ungeheure Erregung, erfolgte eine Semon*
[tration ber ganaen Slrbeitcrffaffc gegen biefe Worbtat,
bie fie af§ ein ©ignaf aur SSefeitigung ber Sflebubfif er*
acfjtete.
9^un tjätte man ermarten fotten, baß ber .tom*
miffar für bie öffentliche Orbnung fief) gegen biefe
Wörber gemanbt unb fie bingfeft gemacht fjätte, baß e§
nicfjt mögfief) gemefen märe, baß biefe Wörber mit ac*
fäffcf)ten ^äffen über bie ©renae gingen, nacfjbem fie fief)
eine Solang in SSa^ern aufgefjaften fjaben.
Slber roa§
tat §err 2Bei§mann?
§err 2öei§mann fcfjrieb bamal§
ber 9ieicf)§regierung fofgenbe§:
^cf) fd)fage bor, eine SBerorbnung

%n erfaffen,

Verbot

beriobifcfjer

bamit bie Regierung

burefj

Srucffcfjriften bie Iinf§rabifafe treffe
fäcfjficfj

fjauj)t*

lahmfegen fann,

bie „9^ote gaf^ne"

(fjört! f)ört! bei

unb

ber tommuniftifcfjen Partei)

bie bie 93olf§maffe täglicfj au ©eroaftfjanbfungen
unb Angriffen auf bie Regierung aufftacfjefn.

£erau§gabe einer berartigen SSerorb*
biefe§ Jahres 93er*
hanbfungen ftattgefunben, bie burch bie (Srfah*
rungen beranfaßt maren, bie bei ben Wära*
unruhen in Wittefbeutfchfanb gemacht mürben.
(5§ ift befannt, baß bie beftefjenbe ^reffefreiheit
Über

bie

nung haben fdjon Witte Wai

eine au§reicfjenbe Unföf)äblichmacf)ung ber (infen
Slrbeiterbreffe nach

bem

augenbtidflicfjen

©traf*

recht nicht ermöglicht.

(Sebfjafte

mufe bei ber ^ommuniftifcfjen Partei:
§ört! §ört!)

Samal§ mürbe bon bem
SSerorbnung abgefehen.

(Srfaß einer folchen
9fber in ber gftrifchen*

höt bie finf §rabifafe treffe ihre SSeftrebungen
unb befonber§ in fester ^eit fD ,
1
;
hat fich ihre berfaffungSfembticfje ^etje ftärfer
fjerborgehoben, roie man e§ befonber§ beutlich
au§ ben Sfrtifefn ber finf§rabifafen Leitungen in
Wittefbeutfchfanb unb auch ber „föoten gähne"

aeit

nicht aufgegeben,

erfennt.

(§ört! §ört! bei ber tommuniftifchen Partei.)

©ine berartige Unterbinbung ber ^reffefmfjeit
©toff an heftigen Angriffen gegen bie
Regierung bieten. 2ro|bem hafte ich ben erfaß
einer folchen SSerorbnung für unbebingt not*
menbig, ba bie beftefjenben 9^echt§beftimmungen
feine genügenbe fyanbfyabe a" tatfächfich ent*
fchfoffenem (Sinfchreiten gegen bie Iinf§rabifaten
Leitungen geben.
(£ört! §ört! bei ber tommuniftifcfjen Partei.)

mag mohf

Sfugenbficffich

nur mögfid)

ift

bei

roirfung§botte§ Vorgehen
93erf)ängung be§ 3lu§nahme*

ein

auftanbeS.

tommuniftif d)en Partei: 91ha
©runb ber gemachten (Srfafjrungcn
biefe Waßnahme einen großen Seif ber ein*
roohner ftarf erregt unb beunruhigt unb be*
fonberä oft gerabe in noch außerhalb ber 53e*
roegung ftehenben ©egenben bie ßrregung über*
greift, hafte ich ein berartige§ Vorgehen nicht für

(9tufe bei ber

Sa

aber auf

tunfid).

Sfber eine febigfidj bie treffe betreffenbe
auf ©runb beren Leitungen, bie

93erorbnung,

unb beutficf)e§ SBiberfbief finbet.
(Sefjr bafjr! bei ber ^ommunifüfcfjen Partei.)

^anbfung begrünbeten unb a"
Söegehung aufforberten, berboten roerben
fönnen, roürbe häufig eine 93erhängnng be§ 2Iu§*
nafjmeauftanbc§ unnötig madjen, ohne baß bie

Weine Herren!

^Regierung auf

tre§

^d) fomme in ber 33eaief)ung auf
anberen (?rlop be§ §mtt SöetSmamt, ber mof)f
fannt ift.
9ff§ in Seutfcfjfanb ber Worb an £errn
len

(C)

eine

ftrafbare

ihrer

binbung ber

bie faft

allein

roiditige

Unter*

£>e£breffe au beraidjten broudjt.

(§ört! £ört! bei ber tommuniftifchen Partei.)

!
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(Dr. £et*3fclb, 2l6georbneter.)

2luS biefen Erroägungen heraus fomme id) zu
eine foldje 93erorbnung für unbe*
bingt erforberlid) bezeichnen unb ihre fofortige

(A)

eine ebentuelle

bem ©d)luß,

Verausgabe ausbrüdlid) empfehlen zu müffen.
Steine Samen nnb Herren! SieS mar am 27. Sluguft
borigen Saftes, unb am 29. 9luguft 1921 fam bie 93er*
orbnung beS einfügen ©ozialbemofraten, beS §errn
Präftbenten Gebert, ber biefes $uSnahmered)t gegen bie

(hört! hört! bei ber fommuniftif d>en Partei)

3U benad)rid)tigen, fo baß biefelben bie 9JJöglid:
feit hätten, mit erfolg auf ©runb ber eingehenb«
genauen Angabe ber ^erfonalien ihre SJJaf
nahmen fdjon an ber ©renje ober in 2)eutfd)lan
felbft borsubereiten.

f

SeS meiteren mad)e
baß aufs

9D?arf für biefen ,3tocd bereinigen.

Samen unb Herren! ©0 gel)t §err 2SeiS*
gegen bie linfSgerid)teten Leitungen bor; aber

bie

Steine

gegen bie ruffifdjen 9J(onard)iften gibt es feine 9luS*
natjmeberorbnungen unb feine Ausnahmegerichte, ©ie
fönnen nad) Seutfd)lanb mit gefälfd)ten Raffen fommen.
Sarum fümmert fid) ber ^eichsfommiffar fd)roerlid).
©ie fönnen in 93erlin itjren 9Wonard)iftenfongreß ab*
galten unb in 93erlin morben, mie mir es eben erlebt
haben.
bie

Slber berfelbe §err SHeichSfommiffar hat, foroeit es
ruf fif d) e Öinfe angeht, folgenben ßrlaß heraus*

gegeben:
3d)

3nm

grembenüberroachung unb

bie tontrolle bt

Gin
©afthäufer, für unbebingt erforberlid).
lüdenlofe 5ßeobad)tung berfelben roürbe erlaubet
alle nicht genügenb ober falfd) legitimierten ^eJ
fönen 511 berhaften ober bem ©trafrid)tcr $
übergeben.
(£ört! ^ört! bei ber tommuniftifd)en Partei.)
2luf ©runb biefer 93erorbnung ift nod) niemals dj
9Jconard)ift berfjaftet unb bem ©trafrichter gugefü^i
9lber gahlreiche Proletarier, SinfSreboluttc
morben.
näre, nicht Slntirebolutionäre, finb bon ben ©pi^eln be
£errn SBeiSmann berhaftet unb bem ©trafrid)ter aus

unb übetoiefen

roorben.

ritfjtenbtenft einzurichten.

18.

follte

man glauben, er meine bie ruffifcfyen SOfonar*
pren ©ie, meine Herren, er macht aus

Slber

giften.

feinem Gerzen feine Stförbergrube; er fagt felbft, maS
er meint:
©oroof)! bei ber 9?ebenftetle in Petersburg mie
bei ber £aubtftelle in SWoSfau beeinflußt ber
bentfdje Arbeiter* unb ©olbatenrat, ber bort
feit ber ^obemberrebolution befteljt unb
aud)
nod) lebhaft arbeitet, bie ©efdjäfte in
jefct
fd)led)ter Dichtung.

ber Arbeiter* unb ©olbatenrat beeinflußt bie @e*
fd)äfte in fd)led)ter Dichtung; aber bie ©biiel beS £errn
SßetSmann, bie er einrxdjten mill, merben fie in guter
9fUd)tung beeinfluffen, nämlich bat)in, baß bie 9Jlo*
nard)iften nad) Berlin fommen fönnen unb if)re tongreffe
9llfo

unb baß
arme Seufel

abgalten

menn

aufmerffan

Vier habe id), um bie Sätigfeit beS ^ommiffars I
3nnern ju beleuchten, nod) eine anbere Preffcnotij bor

unb beSgletd)en

(£ört! £ört! bei ber fommuniftifchen Partei.)

l)ier

barauf

ber beutfdjen gürforgeftelle
bei ber ÜRebenftelle
berfelben in Petersburg einen geheimen 9lad)=
fd)tag>e bor, bei

in 9Ko§fau

w 91un

id)

unb genauefte auf

allerftrengfte

haltung ber fd)on burd) baS StuSroärtige Slmt ar
georbneten befonberen Maßregeln über bie lega
(Sinreife bon ruffifchen ©taatSangehörigen i
Seutfdjlanb geadjtet merben muß.
(Srgänsenb holte id) bie auSgiebigfte 2lui
nu^ung ber beftehenben S3eftimmung, betreffen

bem tommiffar für bie öffentliche Drbnung, £errn
2BeiSmann, unb ber SReidjStag t)at nid)t genug mit ben
220 000 maxi für ©Jrifcet, bie §err SöetSmann felbft be*
antragt hat, fonbern ber Reichstag roill 2 üüflillionen

mann

fommuniftif d)t

— fein 2Bort bon Sflionardnften! —

auf ©runb
fd)uf, biefe 9lu§nat»meöerorbnung
beren safjlretdEje fommumftifd)e Leitungen unterbrütft,
aber monard)iftifd)e fonterrebolutionäre faum behelligt
mürben. Siefe SluSnafnneberorbnung berbanfen mir

treffe

illegale (Sinreife

gührer

bie Muffen, bie f)ierf)er

fommen,

gar

ber Sl'om*
muniftifd)en Partei anfdjließen, fo brangfaliert merben,
mie mir es jüngft
id) glaube, es mar geftern nod)
bon unferem Kollegen Stoenen gehört haben.
3d) fann
nur fagen, baS Urteil gegen ben £errn SMaßloro, baS
jüngft burd) bie 3eitungen ging, fbridjt aud) eine beut*
lid)e ©brache in ber Beziehung.
Sflaßlom ift zu ad)t
Monaten ©efängnis berurteilt, unb baS @erid)t lehnt es
fie

finb

fid)

—

—

ab, felbft gegen eine

ober

Kaution bon 50 000 Matt, ihn aus

roeshalb?
SBeil er unter
einem falfchcn $aß hier geroohnt hat unb roeil er für
bie Sfommuniftifdje Partei eintritt unb gearbeitet hat.
&err 2öeiSmann fd)lägt folgenbcS bor:
ber £aft z" entlaffcn.

3-a

ßifenbalmüberroadjung er*
möglicht, bas berbrcd)erifd)e treiben su fon*

©d)on

bie beftet>enbe

troKicrcn.

9lbcr erft burd) bie ($rrid)tung eines

geheimen 9cad)rid)tcnbienfteS mürbe
in bie Sage fommen, mirffam einzugreifen.
hätte bann bie 9Jlöglid)feit, bie in 93etrad)t

berartigen

man

man

fommenbcu

bcutfdjcn 33cl)örbcn rcd)täcitig über

geliefert

gebruar 1922. $n bem 5vnferat heißt eS:
9ioparf), baS beutfthe 3lu§funft§= unb SeteWi
bureau mad)t aEeS! Mehrjährige auSgejeichnei
ufh
in
gans Seutfdjlanb
93erbinbungen
Vaubtbureau: Söannfee, Otto*erid)*©traße 1(
§ernfbred)er

Roßbach

Kummer

founbfo ufm.

arbeitet alfo je^t unter ber

5luSfunftS*

unb Seteftibbureau".

2Bannfee,Dtto*erid)*©traße 10,
beS ganzen legten Jahres ber
lag unb roo £unberte bon
fd)lefien angeroorben rourben.
Oberleutnant Roßbach,
93ertholbt,

töbfe unb

ift

girma „Seutfd)«

SaS

§aubtbureai

baSfetbe, roo roähren

Vaubtftab bon föoßbae
greiroilligen

für

Dbw

Sie ßeitung hatte bishe

flehen sur ©eite Wla\o\
(Sberharbt unb bie Seutnant'
28e
SltleS alte befannte tarnen!

§aubtmann
93arf.

baß ber Sj?err meid)Sfommiffar fid) uu
gefümmert hätte
(©ehr gut! bei ben tommuniften.)
Siefe Herren treiben je^t ihr ©efdjäft fort unter be
hätte gehört,
biefe Herren

§irma „SeutfcheS
9luf ber

5luSfunftS*

unb Seteftibbureau".

anberen ©eite habe

id) hier bie

Wotia

einei

Calles ber hier aud) fdjon behanbelt morben ift. Sc
«Berliner ©tabtrat ©riclerotcs ift berhaftet morben, roei
er mit einer angeblichen ^unfenftation eines $om
muniften in SSerbinbung geftanben haben fon. (Sr muri)
nad
erft in baS poliaeibräfibium eingef^errt unb bann

Siefer £err hat nicht bie gerinfj
überführt.
SSerbinbung mit biefer ©tation. 9lber jur felbeu Sei

Moabit

bringt bie „9flünd)cncr 9J?orgcnboft" einen

Slrtifel

bon

30. 9Jlärs 1922:
3n 93ergen

I bei Sraunfiein befinbet fid) ferjot
^ahreSfrift eine ftmtfenftatton in vriöatei
^änben. Ser Eigentümer ift ein Dr. Softem

feit

%m

^uti 1921 rourbi
ehemaliger Seeoffizier.
ber 93ezirfSamtmann Ufer unb bie Staatsanwalt
bc*
fdjaft 3:raunftcin bon bem Seitungsbezirf
Poftamts Sraunftein unb bon ber ©enbarmerii
ber Seiegraphen
ftad)
93crgcn
berftänbigt.

—

*fteid)Stag.
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(Dr. $crafclb, SiBfleorbnctcr.)

orbnung

Umgebung mirb mit ©efängnis

Die StaatSanmaltfd)aft

beftraft.

t>at

feinerseit

Zugefagt, für Me Befeitigung ber ftunfenftation
zu forgen, toaS bis heute tro$ mieberfjolter Auf*
forberung beS SeitungSbeztrfS Traunftein nicht

gefdjehen ift.
(£ört! £ört! bei ben Kommuniften.)
Der ©enbarmerie in Sergen ift es unberftänblid),

toarum

Mir
bie

ift

es

bie Befjörben nid)t einf et) reiten.

Das Kommiffariat für
unberftänblid).
ift nid)t bojn ba, nm gegen

nicf)t

öffentliche

Unb nun zum Schluß

baß $ribate ftunfen*

es berboten,

ift

ftationen befi^en.

Orbnung

fonterrebolutionäre Monardnften einschreiten, fonbern
nur, um gegen rebolutionöre Arbeiter, bie nid)t mit
anarcf)iftifcf)en Horben gegen bie StaatSberfaffung bor*

—

fd) timmer!

£ier

9ladr)

geblid)

:

l>aben

fid)

jeboef)

bei

ben bis*

herigen Vutfcfjen feljr rege im SanitätSMenft auf
Da es nidjt
feiten ber Kommuniften beteiligt.
auSgefdjtoffen erfd)etnt, baß ber Berein bie Aus*
bilbung bon SanitätSperfonat für bie illegale
Kampforgamfation ber 33. K. *jß. D. beredt,
bitte id)
in eine berfegärfte Beobachtung beS
BunbeS einzutreten unb baS Ergebnis r)ierr)er
gefäHigft zu melben.
S. 93.: gez. tafle.
An fämtliche Herren Oberpräftbenten.
Dazu fchreibt ber Borftanb biefeS (Samariter*
bunbeS baS folgenbe, maS bon ii)irflict)em 3ntereffe ift:
2Bir Arbeiter*Samariter Königsbergs finb neu*
gierig,
maS ber &err Oberpräfibent bon Oft*

notmenbig

ift.

Der

Telephon*

berfehr ber Zentrale ber tommuniftifd)en Partei,
^Kofenthater Str. 38, unb ber gtoeigftelle für
93erlin*93ranbenburg, Münzftr. 24, merben über*
mad)t burd) baS gernfprechamt Horben.

fjier

neutral,

2.

1768/22, folgenbe 93erorbmmg erlaffen:
©elegentlid)e
übermadjung ber Xütpffongefprädje, bie bon ben berfd)iebenen 3entral=
ftellen ber tommuniftifdjen Partei in S3erlin ge*
führt merben, hat ergeben, baß eine öauernbe

ift

Leitungen ging
gelangten Nachrichten nimmt ber
Arbeiter=Samariterbunb einen ftärferen Umfang
größeren
beabfid)tigt,
in
allen
an
unb
Snbuftrieorten Arbeiterfamariterfolonnen einzu*
richten, mie fie in Hamburg, ©Iberfelb unb Kiel
bereits beftefjen. Dort finb bie Ortsgruppen an*

eine 9totiz, bie jüngft burd) bie

(O)

Schluß?)

(Zurufe bon ben tommuniften.)
gebruar 1922 fjat ber StaatSfommiffar für
öffentliche Drbnüng, Abteilung B/in, ^ournalnummer

Am

übermadjung
noef)

^um

3d) fomme zum Sd)tuß, tueil id) bie 3eit beS 9teid)S*
tags in biefer Stadjtftunbe nid)t toeiter aufhalten mif(.
(93rabol rechts.)
3d) hööe nod) Material genug, baS 3hnen nicht ge*
fd)enft mirb.

gehen, ihre Spitzet zu hefcen.

Sie Sache fornmt aber

nod) einige Mitteilungen.

(3uruf red)tS:

—

(3«ruf bon ben tommuniften: 9Bie fteht es mit ber
93erfaffung unb bem Briefgeheimnis?)
3d) fomme bazu!
Die „9iote gähne" mirb Übermacht burd) bie

—

genifpred)ämter £ü£om unb S^ollenborf.
Auf ben brei Ämtern müffen bauernb genügenb
Beamte ber Abteilung I a anmefenb fein, um fo*
fort in jebeS ©efpräd) automatifd) burd) bie
Selephoniftin miteingef ehaltet merben zu fönnen.

Die Beamten finb alle fünf Stunben abzulöfen,
bamit fie bei ber anftrengenben Säügfeit ber
übertoadmng bie einzelnen ©efpradje auf*

merffam berfolgen fönnen.
Über baS Ergebnis ber übermad)ung

gaHS

Mitteilung zu machen.

ift

mir

auf bie Dauer
biefe übermachung als überflüffig ermeifen fotlte, (D)
merbe id) bie Aufhebung berfelben berfügen.
fid)

gez. SBeiSmann.
9iun beftimmt befanntlid) ber Art. 117 ber 9teid)S=

Preußen über uns berichtet t)at. Der §err
StaatSfommiffar muß bom AuStanbe herein*
gefommen fein, fonft müßte er hriffen, baß bereits
feit 30 3<tE|Kn Arbeiter*Samariter in Deutfd)lanb
im ^jntereffe ber arbeitenben Bebölferung tätig
finb.
Diefe mürben gegrünbet, nad)bem auf

berfaffung:

feinem Arbeitsplan ber fanitäre Sdjutj für bie
Arbeiter borhanben mar.
Sehen mir uns bie
Tätigfeit ber Arbeiter*Samartter genau an, fo

bred)ern nid)t, bie in ber Regierung fitzen!)
Ausnahmen burd) ben SReidjS*
(Sr bricht bie Berfaffung, unb ber
9teid)Stag mill ihm ztoei MiHionen bemilligen, um biefe

toerben mir finben, baß ihre Tätigfeit in nichts
toeiterem befiehl, als ihren berunglütften Sirbetts*
brübern unb *fchmeftern auf bem Sd)lad)tfelbc
ber Arbeit beizufter/en. 3f* biefeS ein Verbrechen?
Ober follen mir Arbeiter*Samariter bei ben
Straßenfämpfen, bie bon ben Drahtziehern ber
befifcenben Klaffe angezettelt merben, tatenlos
babei flehen mie jene „SRoten treuzier" bei bem

Ober

Dbbauer Unglütf?
beitsbrübern,

ben

menn

fie

Sölblingen

mir unferen Ar*
bermunbet finb bon
Kapitals
(einmotmer*
follen

fd)toer

beS
ArbeitSgemeinfd)aften) nod)
ben TobeSftoß geben unb ben Kapptften bie
£anb füffen? ©etreu unferm SSahlfbrud): „An
jebem Ort, zu jeber $eit, zur erften £Ufe finb mir
bereit", roerben mir Arbetter*Samariter auch in
,3ufunft unfere fernere Pflicht erfüllen, trot>
StaatSfommiffar unb fetner gleidjfleftnnten treffe.
(Sehr gut! bei ben Kommunisten.)
Weine Herren
Das ift bie Tätigfett beS £errn
2taatsfommtffarS unb feiner Spitzel, für bie baS SReid)
im ztoei Millionen Warf bemtfligen min.
toetjren, Selbftfd)u$,

l

ytei^tafl.

1.

1920/1922.

204. ©tfcunfl.

Das
Briefgeheimnis
baS ^JSoft*,
fomie
Telegraphen* unb gernfprechgeheimnis finb un*
berlet^lid). Ausnahmen fönnen nur burd) föeid)S*
gefe£ zugelaffen merben.
(3urufe bon ben Kommuniften: 9?ur bei ben Ber*
§ier merben aber
fommiffar gemacht.

Sätigfeit fortzufet^en.

(^uruf bon ben Kommuniften: ©leid) unb
gefeilt fid)

gleid)

geml)

Meine Damen unb Herren! 2Bir beantragen bie
Streichung biefeS ganzen Kapitels ber Ausgaben beS
föeichSminiftenums beS Innern für biefen Kommiffar
für bie öffentliche Orbnung, beS KommiffarS, in ber
SBirfung zum menigften, für bie Monard)iften, gegen bie
Arbeiter, gegen bie 9iepubltf.
^räfibent: Das 2Bort zur ©efchäftsorbnung hat
ber £err Abgeorbnete

Thomas.

Damen unb
Abgeorbneter: Meine
<£i)oma§,
Herren l ^d) erneuere ben Antrag, ben borhin mein ©e*
noffe ^öUein geftellt hat, auf Vertagung, unb zniar aus
benfelben ©rünben, bie ber Kollege Rödern borhin gel*
Die leeren Banfe bemeifen ben
tenb gemad)t r)at.
Mangel an 3utereffe an ben Ausführungen, bielmehr
bie borgerüdfte Stunbe hat bie Mehrzahl ber Kollegen
nad) einem arbeitSreid)en Tag beranlaßt, nad) §aufe
Zu gehen. Den 9öunfcb haben mir alle unb Sie jmingen
945

;

6974

9*eid)§tag.

(£t)oma3,

;

;

—

204. ©ifeung.

Stbgcorbitetcr.)

Leiter tagen motten, nicht nur einige
feftgurjalten, fonbern ©te anfingen
gana befonber§ auch ben £errn *ßräfibenten au§au*
harren.

un§, toenn

«Sie

bon Shnen

loenige

(#uruf bei ber tommuniftifchen Partei: Unb bie
©tenograbhen!)
3d) gehe bem 9tange nad). 2Bir motten md)t unfere
Herren ©tenograbben bergeffen, bie it)r fcf)roere§ 2lmt
bi§ in bie leite Minute auSfütten muffen.
3<h bitte
©ie be§t)Qib nod) einmal, unferen Eintrag au unterftü^en
unb bie Debatte am morgigen Sage fortaufefcen.

—

93 e

^Jräfibcnt:
3<h glaube, gegen ben Eintrag auf
mirb fid) root)l taum ein Sötberfpruor)
r t ag u n g

erbeben.

(3uruf: 3ft ja feiner mebr ba ba^u!)
barf itm alfo für angenommen erflären.
Steine Samen unb Herren! Sann fchlage id) %i)\mi
bor,
bie
nächfte ©i^ung abgalten morgen,
grettag ben 7. Sibrü, bormittagg 11 Ubr, mit fotgenber
3dt)

Sage^orbnung.
1. Anfragen;
2.

3.

münbltcher S3erid)t be§ 2lu2fcrmffe§ für bie ©e*
fdjäftäorbmmg über bier ©abreiben toegen Sluf*
hebung ber Immunität bon Stbgeorbneten;
atoeite Beratung be§ @nttourf3 eine? ©efe$e§
über bie 93erforgung ber infoige ber Slnnaijme
be§ Ultimatums ber 23erbanb§ftaaten bom 5.
1921
entlaffenen ©olbaten be§ 9^eid)§b,eere§

SonnerStog ben

5.

6.

—

—

neten SUlütter (granfen) unb ©enoffen ein*
eine§
($ntrourf£
©efe$e§ über
gebrachten
28otf)enbilfe unb 2Sod)enfürforge
eine tecbnifcf)e tnberung, beren balbige (Srlebigung

roünfcf)en§roert
7.

ift

—

münblicher S3ericbt be? 23. 2lu§fd)uffe§ (33e*
amtenangetegenbeiten),
betreffenb Senffchrift
über bie gleitenbe ©ehaltsftala

unb

;

1922.

geftettt,

—

baß e§ au fetner Beamten*

Beratung be§ bon ben $bgeorb*
unb ©enoffen ein*
©ilbemeifter
gebrauten @nttourf§ eines ©efe$e§ jur Sübänbe*
rung ber 93erorbnung über ©onbergerichte gegen
©chleicfjbanbel unb
(SSudjer*
Preistreiberei
geriete)
9. Beratung be§ Antrags ber SKbgeorbneten Söbe,
33rubn, 23ranbe§, Dr. gortmann, ©erftenberger,
Dr.
©tboro unb ©enoffen, betreffenb 9lot
ber Leitungen auf toirtfdjaftlidjem ©ebiet.
Steine Samen unb Herren! ^natotfchen ift ein 9iad)*
trag fymzu gefommen, nach roetdjem bie Herren 2lb*
georbneten Stiller, Dr. piper (SÖlecflenburg), Dr. 23ecfer
(Reffen), Dr. Mittelmann, b. ©djod), grau Dr. 9Jca£,
tempfeS, greiberr b. Sftyeinbaben, Dr. 9Jcofbenf)auer unb
Dr. SBunberlid) ben Antrag mit unterftü^en.
10. gortfe§ung ber ableiten Beratung be§ (SntrourfS
eines ©efe$e§, betreffenb bie §eftftettung be§
d\e\d)Zl)auZ1)aliZplanZ
für ba§ 9ted)nung§iab,r
§au§f)alt be§ 9fteid)§minifte*
1922, unb ah)ar:
rium§ be§ 3mtern
bie anberen (Stat§ finb abgefegt
22.
^etition§berid)te
11. bi§
ber
berfdt)iebenen
8.

erfte

neten

atoeite

Dr.

mU,

—

—

—

—

3lu§fd)üffe;
23. erfte unb ahmte 33eratung be§

neten

mann,

SJlütter
Dr.

(granfen),

33eterfen,

SUJarj,

Seidt)t

bon ben 5tbgeorb*
$enfe, Dr. ©trefe*

unb ©enoffen

ein*

gebrachten ©ntmurf^ eine§ ©efe^e§ %üx ©r*
gänaung be§ ©efe^e§ über bie ©ntfdjöbigung ber
SJUtgUeber be§ meid)§tag§.

(UItimatum§berforgung§gefefc)
Beratung be§ (SntttmrfS eine§ ©efe$e§
über Säuberung bon ©elbbeträgen in ber Unfall*

—

Styrit

e§ ift in 9iu§ficbt
bebatte babei fommt

gloeite

berfidjerung;
aweite 23eratung be£ (Snttourfä eine§ ©efe£e§
SHetcb§berficherung§*
ber
über tnberungen
orbnung
ein Seübericht be§ 6. 2Iu§fd)uffe§
erfte unb ameite Beratung be§ bon ben Slbgeorb*

6.

—

9M

4.

;

;

(Stbgeorbneter

Sag morgen

—

£offmann [33erlin]: 3dt) bitte, ben
um 24 ©tunben au berlangern!)

^d) glaube, §err §offmann, ba§ toirb nidjt nötig
roeü fid) bie Ibgeorbneten einer grofeen türae in
ibren Sieben bef leidigen motten.
©onft mirb ein SBiberfbrud) gegen bie Sage?*
orbnung nid)t erhoben; fie ftefyt feft.
3<h toerbe eben nod) aufmerffam gemadjt, bafe bie
Srucf fachen für bie morgige ©i£ung nicht mehr mit ber
$oft beftettt Joerben fönnen, fonbern bafe bie Sperren fie
morgen auf iijren 93lä£en borfinben merben.
3«h fchliefje bie ©i^ung.
fein,

(©chrufe ber ©ifcung 10 Ut)r 34 Minuten.)

.

—

s

Jieid)$tüfl.
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Slüfttmmung.

e.

2lbam§
grau 2lgne3

Stein

3a

Sflbrcdjt (föannober)

.

Stein

3a

8Ubred&t (SJiagbeburg)
2IHefotte

Stein

2tlper§

Stein

2lnbre

««etn

3a

grau Stnforge
Slrnflabt

Stein

3a

Sluffjäufer

91 a

m

Dr. Sraun (granfen)
@blerb.Sraun(Dberb.)
Dr. Sraun§
(SJt.=©Iabbad))

Dr. Sreitfdjetb
ü. Srentano bi

.

.

.

....

3a

beurl.

Sreto.

Srobauf

Stetn

3a

9^ein

©mmtnger

feb.lt

(Srfeleng

dltin

3a

(Smft
©rfing
®ffcr

dldn
mtin

D. (Gerling

Wdn

3reljr

mn

.

Stein

Stein

getlmaüer

Stein

Srunner

3a

gelbmann

3a
3a

Surf
Subjuljn

feljtt

geuerfietn

Stein

Dr. gid

Suftt)

Stein

gtnbeifen

©olSfjorn
Dr. (Sremer

Stetn

gifdjer (Serlin)

febjt

gtfdjer (©aunober)

.

.

.

.

Sauer

Saumann

Stein

Säumer

.

.

Dr. Secfer (Reffen)
.

.

.

Stein

.

Stein

.

Sedmann

3a
3a

m

grau Seljm

3a

ßrifpien
(Suno

Stein

Dr. (SurttaB

Stein

Stein

m

geljrenbadj

gifdjer (Saben)

Stein

Stein

Secfer (2lrn3berg)
Secfer (Oppeln)

.

Stein

m

Wtln

.

töifenberger

((Sfjemntfc)

beurl.

.

(Stadler

Srufjn
Srihtingf)au§

Sarfc (£annoüer).

grau Dr.
Sovile

©jrljarbt (Oppeln)

SrübJ

SSa^r (granffurt)
Söartf)

3a

^bfrimmnitg.

e.

©idjfjorn

grau
Stein

m

g^etn

Sadjmeier
Dr.

3a
fefjlt

m
m

^remesjo
Sreunig

Srucfjarbt

Söadjmann

91 a

Slbftimmung.

e.

3a

mt

mn
mn
mn

....
.

.

.

.

.

3a
3a

Dr. gtfeber (ftöln)
Dr. gietfdjer
gtet&ner
Dr. gortmann ....
.

fefili

.

^ein
fe^It

«Kein

2>amm

Stein

grätig

3a

Seim§

fe&It

2)annemann

fc^It

grie§

feb.lt

Dr. Seff

stetn

25audj
35auer

Stein

gro^me

\m

gröltd)

Seljren§

3a

Senber
Sernbt

Stein

3a

Sernftein

Dr. ©raf ö. Sernftorff
(£>annober)

©raf Sernftorff (Sd)I.*

m
wt

©olfiein)

3a

Sertljele

SDäumtg
Dr. 3)aütb
Dr. 2)eermann

3a
3a

....

Seglerf

Stein

$eitu§
Dr. Wernburg

feplt

....

25iernreiter

Seuermann

Stein

Sietrid) (Saben)

Dr. Seherle

«nein

SMetrttt)

Seiten

febjt

SDiej

Sia§

fe&It

Siener

Stein

SMfjmann
SMttmnnn

Sttta

feSIt

2)öbricfj

Slum

Stein

2)omfcf) (3)re§ben)

.

.

(^renjlau)

fefjlt

.

Stein

Stein
.

.

feflt

m

Stein

Dr. Düringer
Sufdje

feflü

SDiitocEf

Sol?
Sornefelb.ßttmann

.

.

.

.

SranbeS
Srafe

Sraun ($üffetborf)

.

.

m
3a
3a

m
3a
3a

Söfjm (Smindjen)
Dr. Söljme (2Kagbe=
.

feflt
Stein

.

®otfä (Reffen) ....
grau £ran§felb

3a

Socf

Stein

.

.

.

franl
Stein

Stein

Stein

beurl.

3a

ü.

3a
3a
Mein

©attmi^

©ecf (SKann^eim).
(Seif (Dffenburg)
©etiler
.

.

.

.

.

beurl.

3a
D^ein

mn

©erauer
©erftenberger

9?etn

Dr. ©efjler
©eöer (ßeipgtg) ....
Dr. ©etjer (©adjfen)

9Mn
3a
3a
3a

©iebel
©ie§bert§
Dr. ©ilbemeifter
©trbtg
Dr. ©oefc
®r.»3ng. ©otfjetn
Dr. ©rabnauer ....
.

.

©raef (Springen)

.

«Rein
feb.lt

.

.

.

.

.

3a
feb.lt

9lein

3a

mm
Stein

b.©raefe(3ftecflenburg)

3a
3a

Dr. ©rrjtjafjn
(gefärbt

(£annober)

©ger
©ggerftebt

.

.

feflt
Stein

3a

©ruber
b. ©uerarb

Stein
Stein

©uttnedjt
945'

.
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m

£aag
©aa§ tfBaben)
©agemann
Dr.

.

.

©amm
©änfe (Springen)

Sanfon

metn

Saub
Soo3
grau Sucpcg

.

.

mein
mein
feblt

©arte

Sßctn

Sa

©artleib

....

©arttofg
.

.

.

©abemann
Dr. ©etm
Jeimann

©raf

fer,It

Sa

Dr. ©eln-$e
Dr. ©elffertä)

mein
mein

©ettmann
Demeter

mein

©enfe
©enning

franf

Sa
Sa

©enfel (Dfipreufjen)

.

©epp
.

.

.

.

.

Dr. ©er£
Dr. ©erjjfelb

mein
mein
mein

©epemann
Dr. b. lieber
©tlbenbranb
©odj
Dr. ©oefcfdfj
.

.

.

.

....

täppler
grau tarä)

Sa

©ofmann (ßubmig§*
mein

Isafen)

©ofmann (Springen)
©öttetn

©ompel
©öner
©orn
ten

Sa
Sa
mein
mein

Sa
Sa
Sa

©örftng

©ue

....

feljlt

mein

Sa
Sa

töünlidj

©üttmann
^mbufdj
Sfenmann

feljlt

fe^It

.

Safer (2)üffelborf)

.

franf

fetft

temnt£
tempfeS
ban ben terfpff.
terfapaum

mein
mein
mein
mein
mein
mein
mein
mein
mein
mein

teubler*23öljm
tlöcfner

.

.

....

tntefi
.

.

.

(®ffen)
toa) (SBefer)

toenen
tönig

Sa
Sa

topfdj
torelt

Sa
fefjlt

fep

«malfemtfc

mein

üftalsap
Dr. «marekfb

fefilt

Sa

Wart
grau Dr.

«mafc

....

mein
mein

9ttarjn

fe^It

Dr.9)iaber (Sdjtoaben)
Dr. «meerfelb

feljlt

«Meppf
2Jkter (Btoicfau)

grau

.

.

.

mein

2ftenbe

enthalten

3ßercf

fe$It

2TCerf ei

Dr. Mittelmann

.

.

.

mein

.

.

mein

Sa

3Mtttoo<$

Dr.

2Mbenpuer.

Sa

SKoIfenbup

mein

2ftoratI)

Dr. 2«ofe§
Dr. SWoft
grau 2»ueaer*Dtfrieb
Mütter (granfen)
.

.

3Kumm

D.

Sa
Sa
Sa

Sa
fe^It

mein

Sa
mein

mein

Dr. töfier
tofefe

tröger (mofiocf)
trüger («Uierfeburg)
trüger=toppenrabe
tube^fo
.

.

.

.

.

.

tupt

Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
mein
mein

.

.

.

tun^e

Dbermeber

ßangrooft
Dr. ßaufajer
ßaberren?

ßebebour

fefltt

ßeidjt

mein
mein

ßange*©egermann

b.

.

.

ßeräner

Db erfopen

Dr.

feljlt

Sa

.

.

.

Sa

b.

Dptmb

.

.

.

feljlt

Sa
Sa

Dfon§fb
söitingpuS

mein

Dr. Vßaä)ti\dt

Sa

Steine

mein
mein
fe#t

^ennemann
Dr. $eterfen
Dr. Sßfeiffer

grau

mein
mein

Oertel

grau

beurl.

mein
mein

(SBeftfalen)

mebfe§

fefltt

mein
mein
mein
mein
mein
mein
mein

Sambadj
ßang
grau ßang=23rumann

Sa

meupu§ (Süffelborf)
grau meupu§

feljlt

Sa
Sa
Sa

tünfiler

mein

9latfen

grau memi£

Sa

Dr. tulenfampff
Dr. tülg
tunert

ßeopolb
Dr. grp.

«malfe

.

tortpu§

ßefdje

^äcfel
Saecfer (Dftpreu&en)

feWtt

Sa

metn

Sa

aMad&eng

«Mn

b.

mein

Dr. ßutfjer

törfien

borf)

.

«Mn
Sa
Sa
«Mn
Sa

Sa
Sa

Dr. ©öfle

.

mein
mein

tömer

§offmann(@ö)margen»

feljlt
.

ßutaS

feblt

Sa

lautern)

....

Sa
Sa
Sa

franf

mein
mein
mein

mein

ßöbe

ßübbring
grau Dr. ßüber§

tetnatl)

Sräfcig

(Sodprn)

Stöfttmmttng.

e.

«Mn

mein

todj ($üffelborf)

Sa

m

ßöffler
Dr. ßötoenfietn

«Mn
Sa

tarborff
tarfien
täfelau
teil
b.

flod&

©offmann (SatferS»

Dr. ©ugenberg
Dr. ©ugo

tantfc

mein
mein
mein

metn

©offmann (Berlin)
grau ©offmann

b.

«nein

Sa
Sa
Sa

91 a

mein
metn

Sa

taljmann
tatfer

«Mn

1922.

«ilprit

9ttfttmmmtg.

e.

Dr. Äaa§ (Srier)
D. Dr. tafjl

fefltt

beurl.

©eile

6.

ßubmig

mein

Sa

£>omxer5tctQ ben

Sa

Sanfdjef

«Mn

©an§mann

Herbert (granfen)
Herbert (Reffen)
©ergt
©erolb
Dr. ©erfdjel

51 a tn

franf

fejjlt

Jammer

grau ©aufe

@i%ung.
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e.

Dr. ©artmann

—

Sa

«ßfülf

WUPP

Dr.
Pieper (2BeftfaIen)
$infau
Dr. «Piper
(«medflenburg)

ßeutpufjer
Dr. ßebt

mein

«ßlettner

fe$It

Sßoljimann

.

mein
.

.

.

.

Sa
Sa
mein

Sa

Sa

ßiefe

um

metn

ßinb

mein
mein

$Ponfd)ab

Snnbret)

«Poppe

mein

Saneba

fc$lt

ßipinäfi

feflt

«Pitdjta

Sa

.

.

1S977

Warne.
)r.

Ouaafe

feflt

)r.

Gueffel

Sa

)r.

JRabbrudj

....

Sa

kW

Räumer

.

taufcfjmatjr
[oute

9lepinl»cr

m
.

>r.

Warne.

Stöftiramung.

grau

Dr. Sttjücffng ....
Sdjulbt (Steglifc)
Sdjulte (23re§lau)
©djulfc (Sromberg)

grau @d)ulä

kW

.

<Sdjul3=©afjmen

.

franf

Seppel
Sebertng

tafcl

m
tau

beurl.

Sa
feP

9tt)necf

Ziffer
tau Sdjitttng

....

>d)immelpfennlg
Sdjirmer (3)re§ben)
.

.

.

(granfen)

idjirmer

.

.

Sa
fef)It

Sa
entfjalttn

mein
feljlt

»cfjmtbt

(eöpentcf)

:<9mtbt

(Saufen)

;djmibt (Stettin)

.

.

.

.

.

.

.

.

Scfjodj
»r.

Sa
Sa
Sa
mein
mein

Sdjotj

Sa
Sa

>djrecf

Dr. Schreiber
rauSdjretber^rteger
tau Sdjtoeber
.

(Sdjle§to.»£oIft.)

.

.

.

•

mein

Sa
Sa

Simon
Simon

kW

Sorge

.

Sa

.

.

.

.

.

Dr. Spaljn
Spedier

....

mein

Beilnböd

kW

2öei&

mein

Sa
0.

SBefiarp

.

.

.

....

Dr. Sirefemann

.

.

.

mein
mein
.

.

kW

Sßinnefelb

mein
mein

Dr.

fefjlt

äöirtfj

mm
grau

Sa
Sa

SBuIff

2Butte

Dr. SBunberlid)

....

mein
mein

grau Söurm

feljlt

kW

Dr. 3apf

fefjlt

mein
mein

Satoab-sfi

m

S^epontf

a

mme

it

feljlt

Sa

Siegtet (Sßefffalen)
grau Stegler (2Bürtt.)
Sörgiebet
.

mein

Saubabel
grau£efd)(M.^aff.)

kW

Sefdjfe
grau Seifin

Sa

Stücften

.

Snbetl,

Sa
Sa

un

ft e \ I

Slbftimmung.

mit

$er 2lbfrtmmung

fefjlt

Sa

Stötten
D. Stratfjmann

f

fefjlt

Söarmutf)

SSacfaiifc

Dr. Sßienbecf

kW

Stoecfer

Qu

Sa

kW
Sa
Sa

35r.=Sng. Sßieianb

kW

Sa

Sa

.

lieber

Sa
kfß

Stinne§

.

.

SBeftermann

Sa
Sa

mein

Stetttng

.

.

mein
franf

Sa
Sa

@raf

Sa
Sa

(Stampfer
Stegertoalb
Steinfopf

.

2M§

mein
mein

Staab

Sa

SBaiganb

grau

fefjlt

.

mein
fefjlt

So&

fefjlt

.

nnm
Wricf)

Sogtljerr

mein

fefjlt

mein
mein

«eltin
Sögel (Serlin) ....
Sögel (granfen)
$r.=Sng. Sögler
Sogt

kW

.

fefjlt

Tremmel

Unterlettner

mein
mein

.

£fjöne
£ricfcfjmann

mein
mein

beurl.

Streiter

>d)öpftin

».

Siemens

3)r.»Sng.

•erliefe
.

ö.

fefjlt

Säjlacf

>*mibt (Serlin)

Sr.=Sng.
Steber§

mein

um

kfjeibemann
^iele

mein

Sa
Sa
Sa

Stlberfdnnibt
(granfen).
(Sdjtoaben)
Sibfobtdj
Solbmann (granfen)
Sottmann (töln)

Sa

»auerbrcQ

Sa

£fjomfen

Sa

Sibom

mein
mein

%l)oma§

mein

.....

Sa
.

£bjel

Sa

grau Senber

2lbftiminnng.

e.

fefjlt

mein

Üjiau

tr.

.

«Setbert

tippler

mofenfelb

.

«Seger

Seibel
Dr. Semtnler

»r.

.

.

m

mein
mein
mein

kW

mein
mein
mein

Sa
Sa

.

91 a

Xeuber
grau ^eufcf) (Äöln)

Sa

Sa
Sa

ofemann

.

.

ÜebmtHer

mein

.

.

.

«Seemann

SRoeftde

.

Schümann

kW

»r.

.

.

ir.Mter

miefjer

.

.

tljeinlänber

>r.

.

.

Sdjtoats (Saben)
Sdjtoars (Reffen)
©cfjtDar^er (Dbetb.)

tiefeberg

.

(SBefif.)

<SdE)uIäe (Berlin)

mein
mein

liefe

mein

Sa

mein

Sa

.

.

Sdjucfj

«Sdjulj (Sternen)

mein

meicfjert

rou SRei^c
Jemmele
rct^err ü. mfjetnbaben
;

Sdjröter (ßtegni^)

feilt

Sa

Sl&ftimmnng.

mein

Ijaben

fitfj

....
enthalten

.

3ufanraten

2)rucf unb SSerlao ber «ftorbbeutföen JBud&brucferet unb SSerlagdanftalt,

157
201
2

360
Serlm SW.,

SCBir&cImftraße 32.

mein

Sa
Sa
^a

A
C
Stenograph fd)e

B
C

:

—

über bie %erfjanblmiflcn beg ffeidjitagg.

33erid)te

6979

205. ©ifeung.

(Seite

ftenograpljifcljen ©eridjt ber 199. Sifcung.

311111

C 3«fe

Seite 6775

megenSfteucrgefcßeS"

11 &£>n oben mu§ eS Reißen:
„SSermögenSj un> adjS|tetiergefeße8".

©rfte
„33er=

ftatt

unb

Beratung

gmeite

entrourfi Dr. ©ilbemeifter
geriajte

2c.

B

ILLINOIS LIBRARY

ü6er Sanöer-

(9fr.

4089

ber

—

jur

Stnlagen):

Dr. ©ilbemeifter (D.Vp.)

AUG

'Ü22

6

1

6985C

©eferjäftiorbnung

Beratung bei Antrags Söbe 2c,

10t 0er Leitungen auf

205.

Stfcmtß*

Freitag bcn

1922.

Stpril

7.

(Hebtet

(C)

@efe$:

gegen Sdjleidjjjanbel un0 Preis-

treiberei (Ihtdjergeridjte)

WYERSITY OF

bei

(9fr.

4057

Söbe

(S.),

betreffenb

rairtfajflftliajem

ber Anlagen):

6985D

Slntragftelter

6987 C

©taatifefretär

£irfcf),

^ortfe^ung ber feiten Beratung bei

fteittjs-

Seite

6980C,

©efdjäftlidjeg

6980 C

Anfragen

Slbgeorbneten

ßörner,

9fter)rr)of

3910

(9?r.

6980D
über

rourfi

Beratung

bei ©efejjent;

ber 3lnnajjme bes Ultimatums ber

90m

banbs)taaten

ntatumiöerforgungigefetj]

(9lr.

rourfi über
in

oer

4100

3531

be§

.

(9fr.

.

Dr.

Softer,

9?eid)iminifter

fefcentrourfi

Dodjentnlfe

(K.P.)

9ttofei

(U.S.)

7041

D. (Gerling (D.Vp.)

7044D

Sanbeioermeffung:

2137, 4108 ber

üttütter

unb

7046 A

(ftranfen)

2c.

Dadjenfürforge

23.

über

4101
I.

bie

gleitenbe

1920/1922.

etnjtln bind) bie i»otbbmtf(f)t

malige äöerjrmadjt:
.

9iact)tr

6985B

9ieicfjiminifier

bei

7050 A

äge

D. Dr. ©Treiber

7050 C

(Z.)
946

biirrf)

7047

7048D

Innern

(Sejjflltefnala

(ortlauftnb

.

«eefer (Döpein) (S.)

Dr. Softer,

^usfdjulf**

205. ©ifcung.

ERei fjetaßS iinö

efjes

Stuilanbiflüdjtlinge:

(5Rr.

ber Stnlagen)

bie

gürforge für bie beutfcrjftämmigeu

über

6985A

brs

öeriajt

für

©otbmann (Raufen) (U.S.)

Beratung bei ©e=

Stnlagen)

ber

Üieidjipenfioniamt

S8eridt)t=

6983C

britte

tie ©teitoßrajtjiidjen Sertdiie be«
|

701 6 C

7020A
7020C
7032 B
7038D

(S.)

Sifjmann (U.S.)

6982

(ßeamtenangelegenljeiten), betreff enb 3)enf=

m.

bei

Innern

iletdjsaer-

(D.Nat.),

SBerjm

unb

jmeite

Weic^tag.

7015A

(D.D.)

Sfteidjiroanberungiamt:

erftatterin

fcfjrift

7010 C

Dr. ßöroenftetn (U.S.)

$rau

#lünbliajer

7006 B G»

Streiter (D.Vp.)

Anlagen):

4106

©e=

7005D

©efe&ent;

Beratung bei
0er

.

fädt)fifdc)er

(SQSefer)

Pornos

3934,

.

©rabnauer,

9Mfenbufjr

©efe£ent=

(9?r

«Schreiber (Z.)

®od)

Dr.

nmrfi ü6er jtnberungen

(Srfte,

9Zotf)ilfe

6993C
7002D

6981D

ber Stnlagen):

ftöjerungs0r0nung

tedt)nif ct)e

Innern

jlnberang nan Geldbeträgen

britte

unb

Stuffjäufer (U.S.)

ber

!Reic^§tt)er)rmintfier

llnfnilnerfiajernng

unb

(©cfjlufj):

©eöering, preufjifdjer Winifter bei

[lXttt=

taifer (S.), 23ericf)ter[tatter
Stoette

ber Stnlagen)

Dr. aRarefcfö (D.Vp.)

6981

Beratung

britte

Innern

fanbter

ent-

(Ü.S.)

Dr. ©e&Ier,

unb

bei

6988

Dr.

SMagen):

3tueite

3405,

SBernbt (D.Nat.)

Her-

1921

Ütai

5.

ladenen Salbaten bes ftcta)$!jeere$

Sllbrecf)t

3870

D. Dr.

Uerforgung ber infolge

bie

(9fr.

ber Stnlagen):

^ßoli^ei

ber Sln=

tagen)
britte

1922

für

unb Sietricf) (23aben)

raegen 23eteibigung

Breite unb

3576

(9fr.

©traföerfotgung
©irnon (©cfjroaben),

betreff enb

imsfdjulfes,

IjausljfllisnUms

9?eicr)iminifterium

0e$ (lefajäftsor&nungs-

jHfinMtriier Verteilt

ber

7052C

bie 'üoilanjlalten,

Bm^bpicie tet u. «e ttoflgaflfialt, flttltn SSM jb.ju

bejtefrcn.

I

j

A
BC
C
6980

-

iftetcr)3toQ.

205. (alfeung.

(A)

(Seite

Petitionen, toeldje tton ben Stu^fc^üffen

ungeeignet
erachtet

4011

(9fr.

finb

35te ©tfeung totrb um 11 Utjr
ben ^rößbenten ßöbe eröffnet.

3n

oie Petitionen

ffir

fiber Petitionen

(9fr.

tos

gelegensten)

fiber Petitionen (9fr.

in ben 19. 2lu§fdjufc für ben 2lbgeorbneten ®atfer

3424,

föagemann,

3670

W

ber

ben

in

IL

^tusföjufles über Petitionen

2 ber

Ziffer

Wagen)

13. 3(n&ftljufles

.

.

in

treten

StBir

oom

£age§orbnung

bie

ein.

(Srfier

©egenftanb

Anfragen.

ans oer ladjbriegsjeit

llermogens^uuiarijs

tos

2)ran3felb;
für ben Slbgeorbneten

UrlaubSgejudje

gutn ©efe|enttourf über eine Sl6gabe

3699

grau

SluSfcrJufj

ber Slbgeorbnete ßcutrjeufeer.
liegen niajt öor.

7051

$eriajt tos

34.

£of«

Dr. tulenfampf

lagen)

l&eridjie

bie Slbgeorbnete

^Cngelegentjeiten) fiber Petitionen
(9fr.

£agemann;

in ben 30. 2lu3fd)uf3 für ben Slbgeorbneten
mann (ßubtotg§r)afen)

Ütfinolidjer K&eridji tos 7. ausfdjufle* (JCns-

unb ©ntfdjliefeung

Slbgeorbneten

bie

föeljbtnber

ö.

bie 2lbgeorbneten Slllefoite,

7051

ber Anlagen)

(9fr.

ber Slbgeorbnete ^ranj;
ben 23. 2lu§fd)u&
für

in

3435, 3457, 3793, 3834, 3971, 4105

rofirtige

©ollmann

©tlberfdjmibt,

(Äöltt);

Än-

(Soziale

jänsfujulfes

2lbgeorbneten

bie

7051

6.

bie Slbgeorbneten ßiefe,

für

Dr. 23öbme (Sftagbeburg),
Dr. ßurttu§;
in ben 13. 2lu§fd>uf5 für bie Slbgeorbneten 23etfer
(Oppeln), tröger Oftofiocf)

3609, 3684, 3887

ber Anlagen)

Ueridjte

finb eingetreten:

bie Slbgeorbneten

7050D

tos 5. ^usfrijufles (iothsnnrtfdjaft)

jföeridjte

6§

föaumer

ö.

Wagen)

3888, 3970 ber

burdj

SDie ©ifcung ift eröffnet.
ben 2lu§f dt)iif fen ftat folgenber SDHtglieber»

in ben 5. 2lu§fdjuf?

3406, 3456, 3522, 3695, 3740,

(9fr.

Knuten

18

*ßräfibent:

7050D

Wagen):

her

Äbrit 1922.

7.

toed)fel ftattgefunben.

tos jäusfdjufle*

jlBeridjte

SreitaQ fon

im Plenum

(Erörterung

?nr

für

:

7051B

.

(Uojfnuugs-

3u

ber erfien Slnfrage 9lt. 1549 ifi, roie fdj felje,
3)ie Regierung ^at
ber &err gragefteEer nidjt antoefenb.
audj mitteilen laffen, bajj fie biefe %taqt nod) ntd)t be*

anttoorten fann.

meren)

filier

3555

Petitionen (9fr. 3423,

toiajte

tos

19.

oe*

J&eriaji

....

Wagen)

3383, 3901 ber

jltfinolidjer

Petitionen

fiber

22.

ift

3ur brüten
Anfrage
(9h.

.

.

.

©enoffen

—

Herren,

9ftetne

Anfragen

bitte,

ftetter

7051

—

antoefenb.

3dl

3700,

Wagen)

£öfle unb

ber Smcffadjen),

—

feidjte oes 23. jÄusfdjnflte (iBeamteuange(9fr.

Dr.

1553,

9lr.

4024

£err
bat ba§ SBort ber £err Slbgearbnete Dr. §öfle,
ßange--|)egermann,
geilmaöer.
3)ie Herren finb nietjt

7051

3779, 3794, 3889 ber

antoefenb.

ntdt)t

7051

3586

Wagen)

legen jjetten) fiber Petitionen

9h. 1552, Dr. fcöfle (9lx. 4000 ber
Srudfadjen),
(Sr
bat ba§ 2Bort ber &err Slbgeorbnete Dr. §öfle.

ärnfänfits

(töedjtsausfdjuß) fiber Petitionen (9fr.

ber

SSerlefung ber

Anfrage

—

(Ärtegs-

^nsfdjufjes

berdjäoigtenfrugen)
(9fr.

Su
7051

ber Anlagen)

ba

jebe Slnfrage

blo^

gu

ung 710

foftet

fiellen,

toenn

S^arl.

bie grage»

finb.

fommen ^um

2Bir

Stödten ©egenftanb

ber £age3«

orbnung:

oes

$erid)t

$lfinolidjer

37.

anjtalten) fiber Petitionen

mfinMic^er f&eti^t be§ $(u§f^uffe§ für
&ie(üefd)ttftöorbnunfl über »ter Sdjrcibcn
be§ JRetc^§mintfter§ be§ ^ttttcrtt, bc*
ber Genehmigung
tsreffenb (Erteilung
3ur Strofuerfolgung ber Slbgeorbneten

^nsfdjufles

$u|tänoe

oer

(Interfudjung

in

(9fr.

Strnf-

3666

ber

Wagen)

7051
üSeriajt

ifflfinolidjer

tos

39.

Simon

Ms^x^ts

unb

(Itadjprfifung tos Gktshlaffeuoerjeidjnifles)
(9fr.

fiber Petitionen

Petitionen

?um

3667

ber

Wagen):

Srijaumroeinltenerflefetj

(dli.

7051

und

7051D

Dein|leuergefeij

23crtct)terftatter:

gtoette

nnb

britte

Beratung be3 ©e|e^

entrmtrfS 9Jiülter (ftraufen) K.

über

ftanben

Antrag

(Entfttjäoigung oer Ülilglieöer tos ttcidjs-

tags

mtyte

(9fr.

4104

Sifeutig

ber

Wagen)

ift,

ift

2ßir

7051D
7052 B

©erftenberger,

$u erteilen.

3a^ nebme an,

bie

2lbgeorbnete

S3robauf, fttfynnbad), D. ©öerling.
SDer ©efcbäft2orbnunggau§fa^u& beantragt auf 9h. 3910:
bie nadjgefuajte ©enebmigung in allen öier %'dütn
nict)t

(Srfte,

(Sctjroaben), .Vlörner, Ulleljr^of
Xictvid) (Nabelt) megen ^Beletbtgung
3910 ber SDrudfaa)en).

bafj

toenn

ba§ ^aug mit biefem Slntrag
idj

feinen Sßiberfpruct)

böre.

einüer«

—

2)er

angenommen.

fommen gum

britten

©egenftanb

ber

£age8*

orbnung:

beö (gntnmrfä eineS
über bie Verfolgung ber in*
folge ber Slnna^me beö Ultimatum^ ber
5meite ^Beratung
CQefefseS

ffletcptag.

-

205. ©tfeunfl.

foeitog ben

7.

Stprit

6981

1922.

(Vräfibent.)

vom

5. 9Wat 1921
be§ £Retd)3I)eere§
(lUltmatumöücrforgunflägefcij) (9tr. 3531

f&etbanb^taaten

a)

entlaffenen <Bolbatcn
bcr Srucffachen).

beS

Bericht

19. 2IuSfdjuffeS

(Wx.

3902 bcr

Srucffachen).

Slbgeorbneter Xtytl

SBerfdtjtcrfiattcr:

2US $?ommtffare finb angemelbet:

bom

®§ fommen

babei

in Betracht

(hört! hört! bei ben Unabhängigen So^iatbemofraten)
2 ©eneralmajore, 12 Dberften, 25 Dberftleutnant§, 42 2«a=
fore, 138 ©auptleute, 70 Dberleutnantä unb 91 ßeutnants.
SBenn e§ ftch f)\tx um 400 Unteroffiziere unb ©eineine

um 50 Offiziere fyanbtltt,
@acfje öerfter)en. Stber e§ h an ^ e ^

unb

bielleicht

man

bie

©eneralleutnant b. Braun,
Oberft Stttmann,

Ob er fileutnant

beut deiche entfielen.

SBerber,

fi«*)

fönnte

um

@3

toäre nicht nottoenbig gemefen,

@efe£ §u machen, hätte man nicht eine iteberzahl
bon ßeuten in bie 2(rmee etngeftettt. ^c^t müffen W\U
lionen unb aber üDWUlonen auggegeben toerben für rüftige
biefe§

2Jtojor Bitthorn;

SWchSfinanzminlfterfunt:

2JttnifieriaIrat

bann

unb nur 80 Unteroffiziere unb ÜUlannfdjaften.
2ßir machen
müffen bie Beranttoortung abiebnen.
bie Regierung beranttoortlich für bie Soften, bie jefet hiev

2Bir

bom

©eueral, 7 ©eneralleut* (C)

Offiziere

9fafchStoebrmlnifierium:

b.

1

nantS,

©ehetmer ^egterungSrat Äüljne»

junge

mann,
OberregterungSrat SbrzeSnb.

3äj eröffne bie zweite Beratung, unb ztoar zunädjft
über § 1.
3$ frage, ob ber ©err Beridjterftatter ba§ SBort
Ür belichtet; bann t)at baS 2Bort gu § 1
toünfdjt.
ber ©err 2lbgeorbnete 2Hbred}t.

—

ßeute.

2Btr

toiffen

nicht,

ob

nicht

unter

biefen

Offizieren ßeute ftnb, bie btelleicht ein großes Bermögen
ober eine gute bürgerliche Stellung fm&en, benen ba§
Dfoich nun noch auf lange Safjre f)inau§ eine Diente geben

toenn 'toir ettoa§ forbern für Srieg§Stornier,
befc|äbigte ober für Sozialrentner ober für SllterSrentner,
fein ©elb ba, bann toirb peinlich ausgerechnet, toie*
ift

muß.

ba§ foftet. ©ier ift ©elb ba, hier l)at man ba§ ©elb,
Junge fräftige ßeute nach &em SBehrmachtSberforgungS*
gefe| z« berforgen, als toenn fte als bienftuntaugltcf) au§=
biet

Mne

Samen
$(Ibred)t, (ÜUiagbeburg) Slbgeorbneter:
unb Herren! 3$ muß gunädtft meine Bertounberung
barüber äußern, baß biefe Vorlage, biefeS ©efefe erfi
bleute, am legten Sage, auf bie SageSorbmtng gefegt totrb.
3dj toeife nicht, ob eine beftimmte 2tbftdc)t babet befianben
t)at,
um bielletcfjt jebe StSfuffton über biefeS <5Jefe^
auszufließen. 3$ madje aber barauf aufmerffam, baß
meine politifajen greunbe unb td) im 19. SluSfcfmß, als
am 15. 2ftärz beraten tourbe, eine zweite
biefeS ©efefe
Siefe ztoette ßefung mürbe bon allen
ßefung berlangten.
Vertretern ber übrigen ^arteten abgelehnt, toeil gefagt
B)

tourbe,

eS

fefjr

fei

möglich
brel SBodjen
tote

nottoenbtg, baß biefeS ©efefc fö fdtjneE
ftnb heute

angenommen toerben müffe. SaS
I)er.
@§ mar alfo bamalS feine

Seit,

eine

ßefung borzunehmen, ©eute, nach brei 2Bocr)en, fommt
am legten Sage bor ber Vertagung auf bie
2ßarum berlangten toir eine ztoeite
£ageSorbnung.
ßefung? 3$ hatte bon bornbereut moniert, baß bie
Regierung an biefem ©efefe fdtjulb fei.
©S fottett l)ier
nämlich 455 SDIann auf ©runb beS SBehrmathtberforgungS»
gefefeeS mit einer 25erforgung abgefunden merben, toeil fte
auf ©runb beS ©efefeeS bom 5. 2Rat 21, Ultimatums»
berforgungSgefefeeS, entlaffen toerben mußten. Sie (Sntenie
berlangte, baß biefe ßeute entlaffen toerben müßten, toeil fte
Zublel in ber 8lrmee toären. Sie Regierung toußte feit ber
Konferenz bon Spa ganz genau, toiebtel ßeute fte galten
Ztoeite

beS ©efefe

aftannfdjaften unb toiebtel Offiziere.
Sie
aber trofebem 375 Offiziere unb 80 Unteroffiziere unb
SWannfdjaften mehr etngeftettt.
burfte, toiebiel

hat

(©ort

9hm
als

!

©ort! bei ben Unabhängigen Sozialbemofraten).

fagt ja

Beamte,

(Sntente r)at

fte habe biefe ßeute
Solbaten, angefiettt.
Sie
baS nicht anerfannt, fonbern bie ©ntlaffung

bie ÜDitlitärbertoaltung,
nicht als

btefer Offiziere
ich

b^aben

Littel
toottten

tm

afttbe

berlangt.

Steine polttifchen greunbe unb

2uiSfcf)uß Slufflärung barüber berlangt, toeldje

bap gehören, um biefe ßeute abpfinben. 2Bir
Material haben, auch barüber, ob nicht ber Berfucf)

gemalt toorben

ift,

biefe Offiziere anbertoärt§

toefdjen

Stettungen untergubrlngen.

toiffen,

toa§ biefe

ja

mögüdh

fein,

in irgenb»

SGßir toottten audj

gern

375 Offiziere für ßeute feien. (§§ fann
baß ba§ Offiziere aug ben Armeen Qtfc
unb bergletdjen toaren.
man ba
haubtfächltd) fabpifttfehe unb fonier=

harbt, 9toßbadb„ SCtoaloff^Bermonbt

Qebenfattg

nehmen

untergebracht

hat,

toir

an,

baß

bie Offiziere, bie

rebolutionäre Offiziere ftnb.
(!q'6xV.

©ort! bei ben Unabhängigen ©o^ialbemofraten.)

um

gefdjieben toären.

2öir fönnen bie Beranttoortung bafür nicht übernehmen,
unb ich tonnte bie ©elegeuheit ntcf)t borübergehen Iaffen,
ohne ber Regierung zu fageu, baß toir mit biefem Bor*

gehen nicht einberftanben finb.
(Brabo! bei ben Unabhängigen Sozialbemofraten.)

^täftbetti: Steine Samen unb ©erren! Ser ©err
Borrebner hat beflagt, baß btefer ©egenftanb erft heute
auf bieSageSorbnung fommt, unb er hat eine nicfjt lotiale
21nfd)ulbigung ausgebrochen, baß baS tiielleicht mit 216- (D)
ber=
um eine grünbliche Beratung
ficht gefchehen fei,
Siefer Bortourf toürbe ftch nicht gegen bie Sie»
htnbern.
8dj fiette
gierung, fonbern gegen ben Sßräftbenten richten.
be§halb richtig, baß ber ©egenftanb erftenS fdjon geftern
auf ber 2:age§orbnung ftanb, baß er aber toegen langer
unb baß
Sieben nicht zur Berhanblung gefommen ift,

p

»z

ZtoeitenS ber StuSfdjußberidjt, ben toir haben, bom 23.
battert ifi, bann erft in Srucf gegeben, forrigiert tourbe

unb zur Berteilung gelangt ift, )o baß ich glaube, baß
feinerlei BerfäumntS in bepg auf bie rechtzeitige 8lufauf bie SageSorbnung bor»
fetsung be§ ©egenftanbeS
gefommen ift. Sm ©egenteil, toir ftetten alle biefe Sachen
mit auf, bamtt fie noch erlebigt toerben fönnen, nicht au§
bem entgegen gefegten ©runbe.
SaS 2Bort hat ber ©err 9teich§toehrminifter.
Dr. Gtefelev, SflelchStoehrminifter: Steine fer)r öcret)rten
©erren! 3$ b«f pnächft bie Bemerfung
be§ ©errn Slbgeorbneten Silbrecht richtigftetten, baß toir ben
ftrtebenSbertrag bon BerfaitteS beriefet unb^ubiel Offiziere
Satfächltdj liegt bie Saa)e fo, baß toir
etngeftettt hätten.
gerabe burch bie Befttmmungen be§ BertragS bon Ber*
faitteS unb baburch, baß toir bie Termine be§ BertragS
bon BerfaitteS genau einhalten mußten, in biefe Ber*

Samen unb

legenheit

gefommen

ftnb.

SBir

haben

auf ©runb

ber

$>m

in Qoa bie Verpflichtung gehabt, ba§
bis zum 1. Sanitär 1921 bertragltch z" Derpfitdjten, baS
heißt, bie Offiziere auf 25 Sahre unb bie Unteroffiziere
unb 2TCannfchaften auf 12 Sah«, mie baS tm Bertrage
Nachträglich hat nun bie interalliierte
borgefcfjrieben ift.
gWilttärfommtffion berlangt, baß ein Seil ber höheren

Abmachungen

Beamten,

bie toir hatten, auf bie

4000

Offiziere angerechnet

bem griebenSbertrag
toerbe, eine Auslegung,
Senn ber griebenS»
niefit für berechtigt gehalten ha&en.
bertrag beftimmt, baß toir nur 10 Dozent ber früheren
bie toir nach

946*

:

6982
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7.

(Dr. ©efeter, Utei^Stoe^rmtntfter.)

(a)

Beamten haben bürfen, er befiimmt aber nicht, bafj ein
£etl ber Beamten auch auf bie Offiziere anzurechnen
ber ©runb,
SaS
um höhere Offiziere

ftnb.

toarum eS fich in ber föaupt»
unb toentger um Unteroffiziere

ifjfc

faetje

unb 2ßannfdjaften
auSbehnen mußten.

auf

tjanbelt,

mir bie Entlaffung

bie

habe fct)on im 9Iu§f<^u§ barauf aufmerffam
mir über bie Soften biefes ©efefces, baS
Reifet bie £>ör)e ber Entfchäbigungen, nur allgemeine An»
gaben macben fönnen unb bafe fte bom $inanzminifiertum
auf bier Sftillfonen -äftarf gefdjätit toorben ftnb, bafe mir
aber eine genaue AuffteEung beStjalb nicht geben fönnen,

3<h
gemalt,

bafe

meil für ieben einzelnen ber Entlaffenen bie Soften be»
fonberS beregnet toerben müffen.
3dj barf bagu meiter bemerfen, ba§ bem Dieter) abfolut
leine 2ftehrfoften entfiefjen; benn eS minbert fich ja bie
Präfenzfiärfe beS £eereS, fo baß baburdj bon felbft eine
bauernbe (Sinfuarung herbeigeführt mirb.
übrigen
bie ©adje,
meine Samen unb Herren, folgenber»
liegt

An bem ^ufianbetommen

btefeS ©efeijeS

—

2,-3, -

ES

bie

anbertoeitig
(

ß)

bon mir

ftnb

bie größten

Anstrengungen gemalt

ausgegebenen ^ef)rmad)tsangef)brigen
unterjubringen. SaS ift aber fchlecbterbfngS

—

habe &aS auch fct}on im AuSfctjufj
allein über 20 000 Beamte auS ben ab»
getretenen ©ebteten auf SQBartegelb gefetjt ftnb.
ES ifi
aber nicht angängig getoefen, für bie Herren nun ein
Prtbtlegtum
fä)affen/baS Reifet, zu berlangen, ba{j fie
oorpggmeife angeftettt toerben müßten.
(Sie
müffen
genau fo mie bie anbeten in bie Diethe einftellen,
fich
unb fobalb fte eine Aufteilung befommen haben unb ein»
berufen merben, toirb auch i|re Penfton, fotoeif fte über
Zehn 3af)re gebleut haben, entfprecbenb gefurzt toerben.
SBenn ber föerr Abgeorbnete Wibrecht bemerft hat,
unmöglich,
ausgeführt

toeil

—

ich

p

bafj unter biefen Offizieren möglichertoeife

Äappiften

feien,

Alle Offiziere, bie im ®app*
mufc ich ba§ beftreiten.
Putfeh befchulbigt morben finb, ftnb burdj bie eingefe^te
UuterfuchungSfommtffion geprüft morben, unb toer hierbei
irgenbtoie belaftet toerben fonnte,
bor 1921 auS»
ift
fo

SaS

gefdjieben.

SBenn

ich

toitt

baS

ich

auSbrücflich bemerfen.

£auS

r)4e

fchleunigt noch zu berabfdfjieben,

halb,

ben

toeil

bitte,

tue

fo

bereits eine ganze 9tefhe

sfteidfjSfiSfuS

angeftrengt

-

5,

—
- - - - 10, — Slngenommen.

6,

8,

7,

zu fein fdjelnt. 3ch bitte alfo, bie ©efamtabftimmung bor»

erlebigt gelten.

fommen %um

2Bir

ber

SageS»

(§nttt)Uff^

ettteä

bierten ©egenftanb

orbnung

Beratung beö

Zweite

(Öcfcftcö

über

Betrögen

in

3934 ber

0lx.

^ittberung von &elbe
bet
Itnfaüucrftc^crung

SDrucffadjen).

2WünbIicher Bericht beS 6. 2luSfd)uffeS
ber ©rueffachen).

($Rr.

4100

Berichterftatter: Slbgeorbneter ®aifer.

J)aS

Sort

hat ber £err Berichterftatter Slbgeorbneter

^aifer.

Äatfetr, Slbgeorbneter, Berichterftatter: Steine 3)amen
®urch ©efe^ bom 11. Slpril 1921 hat ber
Reichstag bie (grpfyung ber ^erficherungspflichtsgren^e
in ber HnfaUoerficherung unb aufeerbem bie Erhöhung ber

baS ©efetj be»
baS nur beS»

ich

bon Sßrogeffen gegen

2)ritteIungSgrenze letjtmalig
bie BerficherungSgrenze für

tourbe

inhaber auf 40 000 9Jlarf
10 200 3ßarf erhöht. Stefe @ä^e finb inztoifchen burch
bie fortfehreitenbe ©elbenttoertung überholt toorben.
ES
tourbe baher bon allen Parteien beS ^aufeS lebhaft be«
grüfjt,

aus
hat.

ber ^err 9fieichSarbeitSminifter unS bon fich
Borlage über Erhöhung biefer «Säfee borgelegt
2)er 6. SluSfchufj fyat zur Beratung ber Borlage
bafe

eine

einen UnterauSfchufj

^m

eingefetit.

UnterauSfchu^

toar

eine Mehrheit für bie Befeitigung ber Berfict)eruugSgrenze
für bie Betriebsbeamten borrjanben. ES tourbe mit Sftecht

barauf hingetoiefen, bnß bie $etriebsbeamten bielfach
ebenfo großen ©efahren auSgefetjt finb als bie Betriebs*
arbeiter. SnSbefonbere tourbe auf ba§ ungeheuere Unglücf

bon Oppau unb bie inSbefonbere in ber chemifchen 3n=
buftrie borhanbenen ©efahren für bie technifdjen Singe»
ftellten ^ingeroiefen. Sie Regierung machte aber ihrerfeits
jetit nicht ber Bettpunft fei, irgentoclche grunb»
2lnberungen an ber 3ieichSberftcherungSorbnung
borzunehmen, bielmehr follen alle grunbfätjlichen Sinberungen

geltenb, bafc

fätilichen

bis

ift.

S)amaIS

befchloffen.

Betriebsbeamte unb Betriebs»
unb bie ®rittelungSgrenze auf

zum Umbau

ber ©ozialberficherungSgefetje zurücfgeftellt
Sahre bergehen.

toerben; barüber toürben atterbingS noch

^Sträfibettt: SBeitere SBortmelbungen liegen nicht bor.
2Birb eine gefonberte Abfttmmung über ben § 1
getoünfdjt?
(2Blrb berneint!)

—

—
—

Sann

barf

3ch rufe auf §§

—

—

ich

2,

ben

-

3,

§

1

-

für
4,

-

angenommen
5,

-

6,

—

10,

genommen.
eröffne bie

auch in bie

btlite ßefttitg

entfchlie^en,

Sie

eine

Regierung

hatte

erflären.

®er

^eichStoirtfchaftSrat

7,

100 000 Waxt

-

8,

—

fict)

in

feiner

Mehrheit

entgegengefetjte Stellung

BerficherungSpfltcht

Beratung über bie Petitionen
fchlfefje fie, ba SBortmelbungen nicht borliegen.
Steine Tanten unb Herren! ES toirb fich empfehlen,
3cfj

unb

fonnte

Slber ber 2luSfcfju&

bie

Einleitung unb nberfdjrift.
Sie einzelnen Paragraphen, Einleitung unb Uberfdjrtft finb an9,

t

9,

unb Herren!

OfftzierSentfcljäbtgungSgefefc.

toorben,

-

4,

läufig auSfefcen zu bürfen.
Slber baS &auS toirb zuftimmen, bafe bie Petitionen,
toenn bie ©efamtabftimmung erlebigt ift, bamit auch für

bie berabfdjtebeten Öffijiere

unb

(

Einleitung unb Überfchrtft.
ÜUieine Tanten unb Herren!
Sch toerbe eben barauf
aufmerffam gemacht, baf toir bie ©efamtabftintmung
ausfegen müffen, toeil eS bodj immerhin ftrittig ifi, ob
nicht eine berfaffungSmäfjige Mehrheit für biefeS ©efefc
unb btefe mir noch nicht bott berbürgt
erforberlich ift,

haben

gar fein Sntereffe; benn menn
eS nicht pftanbe fommt, haben fte, mie auch in ber Be»
grünbung ausgeführt ift, einen StechtSanfpruch barauf,
baß tljnen bie Bezüge bauernb ausbezahlt merben müffen,
auf bie fie nach ben Befttmmungen it)rc§ SienfibertrageS
2lnfpru<^ haben, ba§ tjet&t, auf 25 beztehungStoeife 12 Sabre.
Surdj biefeS ©efefc fotten bie Anfprücbe auf baS 2ttafc
zurüefgeführt merben, baS bie Offiziere in ber &auptfache
gehabt hätten, menn fte früher auSgefdjteben mären. SeS=
halb bie Berbtnbung bon SehrmachtSberforgitngSgefetj

Ein Sßtberfprudj

3ch eröffne bie allgemeine 2(uSfprache in ber britten
Beratung,
fcfjlte&e fie, ba SBortmelbungen nicht borliegen.
3ch rufe in ber b efonb er en Beratung auf§§ 1,

3m

majjen.

—

beS ©efefcenttourfS heute einzutreten.
bagegen toirb nicht erhoben.

unb

borgefdjlagen,

auf

bie

nicht

einzunehmen.

©renze

für

75 000 9Karf

fchlug bor
für Arbeitgeber

z« erhöhen.
für Betriebsbeamte

60 000

2ttarf.

$er

©renze auf
biefe
hat einmütig befchloffen,
150 000 3Karf feftzufetjen. ES toerben baher, toenn ber
Antrag beS SluSfdjuffeS ©efetj toirb, alle Betriebsbeamten,
S03erfmeifter unb ähnliche bis zu einem SahreSeinfommen
oon 150 000 2TCarf gegen Unfall berfidjert fein. Sie
Betriebsinhaber fönnen bis zu ber gleichen $ölje berfidjert
2luSfchu§

toerben.

Soch

ift

\a bie

Regelung

biefer ?frage befanntlia)

ber fiatutarifct)en Regelung überlaffen.

(

fftekt)3toQ.

-
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taifcr, Serid&terftatter.)

$m

bcgug

auf

Srittelungsgrenge fdjlug bic
bon 10 200 auf 18 000 üJtotl

bie

Erhöhung

tegicrung btc

Scr

Sogiale AuSfdmß be§ 9?eid)§toirtfd)aft3rat§
£m
Erhöhung auf 45 000 Wlaü öor.
eine
bie
toar
2ftinberfjeit
ftarfe
Be>
luSfdjuß
für
:ttigung ber 2)rittelung§grenge borfjanben. 3)ie 2M)rhett
baß aud) ba
at ftd) jebod) auf ben ©tanbpunft geftefft,
gu änbern fei unb bic ®rittelung§=
runbfäfclid) nid)t§
9?adj eingeljenber Be»
renge beibehalten toerben foffe.
itang hat ber Au§fd)uß bie SrittelungSgrenge auf 36 000
fort fcjigefefct; ba§ enifpitdjt bem 20fadjen Betrage ber
Sorfrieg§gelt unb toirb einigermaßen ber ©elbenttoertuug
erec^t, toentgfien§ für ben feigen Augenblick
Stuf toic
mge, ba3 fiep ba|in.
Außerbem ift befdjloffen toorben, ba§ @terbege!b, ba§
ad) ber ^eid)§berftd)erung§orbmntg mtnbeftenS 50 9ftarf
eträgt unb ba§ bie Regierung auf 500 äftarf fefifefcen
or.

eine

ftlug

auf 1000 2flarf im 3fttnbefifak feftgufefcen.
übrigen hat ber Au§fdjnß bie ^tegierung^borlage
nberänbert angenommen.
Er $at ftdt) babet nur bon bem
iDDte,

3m

leiten

lebanfen

muß.
Sage

üerfennt feine§toeg§, baß unfere
mancher Geltung §in weiter au§=
2)a ba§ aber angeftdjt§ ber ganzen

arlamentarffdjen
ilr,

toie

rafdj

fo

Er

nfaffberftdjerung nad)

cbaut toerben

bie Angelegenheit

Iaffen,

gu eilebigen.

täglich

jefct

nid)t möglich erfdjeint, glaubten

e3 bei biefen Borfdjlägen betoenben Iaffen gu muffen.

bemerfe nod), baß ber 2Iu§fdjuß ben Anträgen
einftimmig gugeftimmt &at, unb id) bitte Sie, aud)
;|rerfeit§ einmütig gugufiimmen.
Set)

cinafje

^Sräftbent:

SBortmelbungen liegen

SBeitere

nid)t

fommen

gur Abfilmmung.
Set) barf bielletdjt nad) ben Sorten be§ Herrn Be*
djterfiatter§ bie AbänberungSanträge gu ben brei Artifeln
cmetnfdjaftltd) gur Abstimmung bringen unb fie, toenn
:in SBiberfprudj erhoben toirb
e3 fjanbelt fidj ja um
nen äff gemeinen Befdjluß be§ Au§fdjuffe§
angek, für
2Bir

or.

—

ommen
rltfcl

erflären

unb mit

biefer

—

Abänberung

I.

gunächft ben

— Art. III
— VI, — VII,

3d) rufe auf Art. II mit ber Abänberung,

— Art. IV, — V,
- X, - Einleitung

ber Abänberung,
VIII,
IX,

lit

-

-

2)a§ SBort hat bie Bericfjterftatterin grau Slbgeorb»
nete Beljm.

Angenommen.
Sfteine 2>amen unb Herren! $fe
baß

erfa^einen,

er ertoünfdjt

unb

ttberfdjrift.

Sftaterfc läßt e8 aud)

toir fofort in

bie

brüte Beratung

—

ntreten.

^öcffin, Abgeorbnete, Berid)terftatterin: Steine 2)amen
E§ ift einer ber fcpnften Augenblicfe meines
ßeben§, in bem id) nl§ Berta)terftatterin für bie un§ eben

unb Herren!

bagegen

toirb

nid)t

itten

Beratung,

allgemeine

bie

—

Abtragung

fdjließe fie

Au§fpradje in
ba SBortmelbungen

ber
ntdfjt

rt.

I

befonberen Beratung

ber

in

rufe

ber Raffung,

in

ffung erlangt gar,

bie

unb

er

auf ben
foeben in ber Befdjluß»

erfläre ir)n für

— $e§gleldjen.
Art. III. — Ebenfo.
gerner
Art. IV bi§ X, —
— Angenommen.

angenommen.

—

Art. II.

bie

Einleitung unb

Wer*

uift.

3a) nehme an, baß ba§ HauS auch in ber©efamt»
'ftimmung bem ©efefcenttourf feine 3ufttmmuna geben
ff,

toenn

idj

2ßtberfprudj

nid)t

pre.

—

@§

ift

fo

iloffen.

2Bir

pm

bei

fid)

Im&en,

ber

um

einer (St)renfcr)ulb be§ beutfd)en

©lieber.

fdjtoädjfien

pm

—
—

—

tro^bem ba§ §au§ fehl* leer ift, bod) für biejenigen, bie
burd) ort§ftatutarifd)e Beftimmung
ba ftnb, ermähnen
perft in großen ©emeinben, nachher aud) in Heineren
Am 1. Januar 1914 fam
fd)on bon 1902 ab erreicht.

—

enblid)

Au§befmung

bie

ber

Ärcnfenberficherung

burd)

Regelung auf alle ^auggetoerbetreibenben.
SDann lam ber ©rteg, unb in ber erften ®rieg§ft^ung be§
am 4. Auguft 1914, tourbe mit einem
3teid)§tag§,
geberftrid) ba§, toa§ mühfam erreicht toar, befeitigt. 3d)
gebe gu, baß bie £m:en, bie bamalg hier bie BolfS»
meinung barftefften, bei biefer Aufhebung nid)t unbered)=
<3ie mußten, baß bie guten Oitfifen ber
tigt hanbelteu.
^ranfenf äffen in§ gelb sogen, fie toußten ebenfo, baß
ben fd)Iea>
bie Heimarbeiter unb Heimarbeiterinnen
tefteu ^iftfen ber .tranfenfaffen gehöcien, unb hatten bie
große ©orge, baß bie ßeiftungSfähigfeit ber Uranien»

retd)§gefefclid)e

p

boppelten Belüftung gefäljrbet toürbe. (D)
gur Aufhebung ber ^ranfenberftdjerung ber
Hauggetoerbetreibenben für bie S)auer be§ Krieges.
bei

Iaffen

@o fam

biefer

e§

©Ott
enthalten,

fei

3)anl toar

in

biefem trieg§gefe^ ein

baß

ber bie 9ftögltd)feit gab,

in;$tolfd)en

@a^
bort,

©emeinben unb ^ranfentaffen ftd) einigten, bie
too
^ranfeenoerfid)erttng burd) örtsftatut geregelt toerben
fonnte.
S)abon ift bann aud) in ausgiebiger SBeife @e=
braud) gemacht toorben. 3dj fte|e hter al§ Berich terftattertn,
fann alfo nicht fagen, toer am meiften hinter biefen Be»
ftanb.
(Heiterfeit.)
ift

fache

ja aud) gar nicht nötig, ba3 gu toiffen.

ift,

baß bielerort§

bie

SDte

Haupt»

fratutarifd)e Berfid)eruug er»

reid)t tourbe.

irlfegen.
3ct)

hono^t
geleiftet

BolfeS an
Seit bie Heimarbeiterinnen
@tanbc§betoußtfein ge!ommen ftnb, haben
überhaupt
fie bie £>änbe nad) ber ^nüalibeus unb ^ranfenberfid^erung
au?gefirerft ober richtiger nad) ber tränten- unb 3nba=
Ubenberftcherung, toeit bie ^ranfenberftdjerung ba§ un*
mittelbar Nötige toar. Sahr um Sahr Ijat man barum ge»
ruugen. 3d) erinnere mich ber 3eit, too toir in öffentlicher
ßeute aller @d)id)ten unb affer politifdjen
Berfammlung
um biefe @ad)e fämpften. 2Bir haben bann
Auffaffungen
glaube, id) barf ba§,
bie S^ran&enoerfidjerung
id)
bie

feine

@§
eröffne

toir

er»

)ben.
3tf)

bie

mühungen

Etn 2Btberfprud)

grage ^er ftefje.
im 6. 21u§fd)uß

befdjäftigenbe

Arbeit,

—

(3uruf

gür

alle

Iinf§: Bleibt

h^r im ^au\t

ein

®eheimni§!)

©ehelmniS!

oon Ortsftatutett
über S)eutfchlanb gefpannt, tro^bem noch ®rieg toar. Aber
toenn id) baran benfe, baß bamal§ in ©roß>Berltn, too
Schließlich toar alfo toieber ein 9leö

bereits 12 Saljre berftd)ert toaren,
burd) bie Aufhebung bom 4. Auguft bi§ gum 1. gebruar
1915 eine ßücfe im Berftchertfein eintrat, unb in biefen
bie Heimarbeiterinnen

3totfdjenmonaten bie Sflenfdjenfinber, bie erfranften, bor
benn baß Heimarbeiterinnen fo
bem ^id)t§ ftanben
biet fparen fönnten, um in ber Btotfdjensett auf eigene

—

gu

fönnen, ba§ gehört nad) meinen
gu ben Unmöglid)feiten

©egenftanb ber £age§orbnung:
Stoette ^Beratung be§ (Stttroucfg eineö
©efe^cö übet Uinbccungen bet JHctc^Ss

Soften

oecftc^ctungöorbnung

bann ift e§ erflärlid), baß auf äffen Seiten, toie id) iefct
im Auäfdjuß feftgeftefft habe, ber SBiffe entftanb/'Jo balb

fommen

5.

(Wx. 2137 ber SDrucf»

fachen).

%t\lbtii$t

be§

6.

AugfcfjuffeS

(9^r.

4108

Berldfjterftattertn:

ber

Erfahrungen

^au

A6georbnete Be^m.

fein
fo

gut

toie

(fehr richtig! red)t§

—

unb

Iinf3)

möglich bie ftranfenberfidjerung nid)t burd) £)rt§ftatut
eingelnen naa)guholen, fonbern burd) reich8gefe^Iid)e
Regelung äffen toieber gu beschaffen.
toie

im

2>rucffadjen).

franf

6984
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205.

%reitaQ

%pül

7.

1922.

(SBefjnt, Sertdjterftattertn.)

(A)

3)anf ber 23orjlöfje, bic Ijter im £aufe in bepg auf
bcu Hetmarbeiterfd)u£ unb bic ^cimarbcitcrberftc^erung
gemadjt finb, erhielten mir öont 9teia)gnrbeit§minifter bag
23erfbrea)en, bafc bie gef efclidje Siegelung balb f ommen mürbe.
3dj muß feftftettcn, baß bag 9teia)garbeilgmtnifiertum

ung

im

borigen 3aljreg eine Abänberung ber
Dfata)gberfta)erung§orbnung beilegte, bie biefe SD3iin[c^e
berüdftdjtiate. 2Bir toaren im 6. Augfdjufe, ber befanntlla)
einer ber fleifjigfien ift, aber fo mit Hufgaben überljäuft,
mir au biefe mir befonberg am §«rgcn liegenbe
bafj
@aa)e nidjt famen.
3)ag Arbelt§nad)meiggefe&
23eifbtel naljm ung in fester 3^it berart in 2lnfprua),
bafe e§ auSfarj, al§ fönnte bie 23erftdjerungggefetsgcbuug
für bie Heimarbeiterinnen uod)
auf ülßonate rjtnau§=
gefdjoben merben.
S)a gelang eg, in einer 3b)ifdjenpaufe,
bie bur<^ notmenbige Beratungen in einem Unteraugfdjufc
entfianb,
erretten, bafj biefe Vorlage ber Regierung
eingefa)obeu mürbe.
21. Wäx$ Ijaben mir fie im
Bereite

!D?ai

pm

p

6.

fott>or)t

Seite

greuben

(Slnmänbe

erhoben

3a)

finb.

mit

fieüc

bie 9^ot ber ärmften, ber fdjmerftgebrüdten

feft, bafc

<3a)ta)ten unfereg 23olfeg,
im 6. Augfdjufi eine ©emein*
famfett ber Auffaffung, eine 2*oIfggemefnfdjaft pfianbe
gebradjt Ijar, bte mid)
fjoffentlfa) anbere aua)!
mit

—

—

ben beften Hoffnungen für bie Brunft erfüllt.
SDie Arbeit beg 6. Au§fa)uffeg ging nun balun, ben
(Sntmurf, mie er ung borlag, erfi einmal
brüfen.
S)er
(Sntmurf falj aua) bie (Sünbegieljuug ber ßanbarbeiter unb
bamtt ntterljanb taffenfragen bor. 2Benn mir btefen 21b»
fdjnttt mitberaten Ijätten, ftänbe ta) Ijeute noa) nia)t fyier unb
fönnte nidjt über ben bon ung gemeinfam befdjloffenen
(B) Abänberunggentttmrf berieten.
@o mürbe befdjloffen, bafj

p

ßanbarbeiter« unb Äaffenfragen borläufig auefdjalten
unb aug ber ^egierungSborlage ben £eil jjeraugneljmen
totr

mottten, ber bie 23erfta)erung

®er ^egierunggbertreter

®ag

©rgebnig

unb

enthält

bor

beg £au§gemerbe§

betrifft.

erflärte fia) erfreultdjermeife ein»

berftanben, unb fo ging eg

an

bie 2lrbeit.

31)nen in ber Srudfadje 4108
ber Meinung beg 6. 2Iugfd)uff e 3

unb aua) naa) metner pcrfönltdjen Auffaffung

p

inp)tfa)en

p

bem bon ung

in

23efa)Ioffenen

4109 Abänberungganträge borliegen bon

2)rutffaa)e

D

l

Hauggemerbetreibcnben begießt.
3)ag märe, glaube ia), bas
tagen

Ob

ift.

3ftenfa)en mitten,

23erf)anblung anmefenb mar; er

@§

ptte

fie

berabfa)ieben unb
ber

qßräftoent:
liegen nia)t bor.

fonfi aua) unter«

um

Seiljufammenftellung,

3u

ein 2lu§fdinitt

au§ bem

^eiaj§berfto)erungsorbnung

bor.

—

—

3iifitiunuui0-)
(©rofee ^»eitcrBctt.
nämlia) nidjt möglid), ba§ r)tcr fielen bleibt

unb
felbft

erbitte

:

erfteg

2)ag ift bte ©lieberung, bie in
3a) toürbe Sfynen alfo borfa)lagen
Unterftii^ung, ba& mir bag ©efe^

bterteg S3ua).

bte 81. 23. £>. gehört.

bap

ftfjre

\

finb.

alg „©efefe über bie 23erfia)erung ber Hauggemerbc«

p

2Beitere SBortmelbungen
2lrt.
3a) barf u)n naa) bem 21ugfa)ufeant

in, IV, V,

geftellt ftnb,

XIII, ber bann

21rt.

grau

ber

unb

— p
erfläre

ben
fie

I

1t)n

für

in

j

33eria)terfiatterin

2Benn

3iffer 1 bor.

angenommen

ia)

2Biberfprua) ntd)t pre, barf

erflären.

—

I

p

21rt. XIII im 2lntrage 4109 uni
gerner mirb
S3enummerung ber einzelnen tya<
2
anbere
eine
3iffer

graben

borgefa)lagen.

— Sag £aug

tritt

aua).biefem

B

fdjlage bei.

©obann

liegt

p

2lrt.

XIII

noa) ber 2lbänbermt(

antrag 4109 3iffer 3 bor, meldjer bem brttten 2lbfa^ l\
§ 476, ber je^t § 475 gemorben ift, eine anbere gaffu;
Aua) btefer Antrag ift ein interfrafttoneffi
geben mill.
ia)
barf iljn für angenommen erflären unb mit bte
Anberung ben § 475 fomie Art. XIII.

3a) rufe auf Art.

XIV,

XV -

unb

erfläre

fie

j

angenommen.
ein

3u Art. XXXIV liegt auf Srudfadje 4109 Biffet
Antrag berfelben Antragftetter bor, einen Art. XXXBj

etnpfügen, ber eine meljr rebafttonette 23ebeutung b>
3a) barf annehmen, ba^ bag £aug aud) biefem Antra
bettrttt.

—

XXXVII liegt ber
XXXVII einen

Art.

Antrag 4109
neuen Art.

Biffer

XXXVI

angegebenem 2BortIaut pfügen miß. 3
bag (Sinberftänbntg beg §au\c§ annehme
@te fott eine fiel
3a) rufe auf: Uberfdjrlft.
@g mirb alfo borgefdjlagen, t
Anberung erfahren.
mit

genauer

barf aua)

Ijter

Überfd)rift beg ©efefceg folgenbermafeen gu äubern:
QatöQMtxf)
ber
über SSerfta)erung
©efefc

tretbenben.

A. Affgemeine

23orfa)riften.

B. ®ranfenberfta)erung.
C. 3ubalibeuberfta)erung.

—

bap bei allen überzeugt
ein felbftänbige§ ©efefc
,
merben.
2)arum ift e§ uotmenbig, ba^ rebafttonette
s
J(uberungen unb aua) eine etmag anbere ©Iteberung ge»
madjt merben.
lieben ßeute, Ijört boa) mal
21a),

tft

lange fa)ulbig

$rage fommt, liegt
ermähnte 2lntrag %\\
23eb;m, 2Keter (3micfau), 2lnbre, Dr. üßolbenb^auer, Äarfti
(Srfelenj, ©ajmarjer (Dberbabern) auf $rudfaa)e 41!
bon

3ufammenftellung muß aber, menn mir fie bleute
berabfa^teben motten -- unb taj bin bon bem äßitten

(Sg

ferjr

angenommen.

35iefe

öua) unb

iljnen ein Dftergefa)enf ntad)en,

«ttbänberungganträge nia)t

bem

eine

—

unb

für gefirtdjen erflären.
3a) rufe auf 2lrt. II,

Art.

un§

pl

auf bie 25erabfa)ieb:l
fo fd)nett mie mög

©efe^

(ßebljafteg 23rabo auf allen «Seiten.)

bor, ber

nur

beffer

feh^nfüa)tig

mir i§nen eigentlia) fdjon

allen

21bänberung§anträgen
bie rebaftioneEe gerttgmaa)ung.
3unäa)ft liegt
ber

mag

nod) jemi

bamtt ber ©eljnfudjt ber $Qau&Qttot\
Heimarbeiterinnen, bie (Srfüttung il

2!Bünfa)e bringen

3u

rjanbelt fia) in biefen

21bänberuug§gefefe

bie

fia)

3a) perfönlia) mürbe 3(j
@aa)e ober ria)ttger: um

btefer 23orlage marten, biefeg

tretbenben,

mefentlid)fte

in ber @tn3eI6efprea)ung

äufeern mill, meife ia) nidjt.
empfehlen, bafe mir um ber

ber

grafttonen aufjer ben ®ommuniften, bie aber nidjt etma
bagegen maren, fonbern beren Vertreter nur nia)t bei ber
fajrieben.

B

mag

affeg,

pnäa)fi münfdjen fann. Ob tu ber Jufunft noa)
Abänberungganträge
machen fein merben, mirb fia) ja
Ijeraugftetten.
3ebenfattg bin ta) fror) unb banfbar, bajs
mir fo meit finb. 3a) möchte aber gleicx) boranfdjiden,

man

bafj

folgenbe Abteilungen einfe^en: „A 2lffgemetne 23orfa)rif
C 3nbaltbenberftd)erung
^ranfenberfieberung,
2lufeerbem fa)Iage tdj Sljnen
©d^Iufeborfdiriften".
ba^ mir ben 2lrt. II noa) ftreia)en, ber fta) nia)t auf

liegt

nad)

bterteg

bie SBiebereitt»

begienung ber irtousgetoerbetreibenben in bie Bronnen»
oerfidjerung, mie aua) bie Slusbeljnung ber Snoaliben*
oerftdjerung auf bas gefamte $ausgeroerbe im SDeutfdjen
9fteict).
Sa) [teile mit greuben feft, bafe gegen betbeg bon
fetner

unb

23ud)

erfteg

Am

Au§fa)u|3 bezaubert, unb p)ar

ba^ ü)ir au^erbem bie 21ugbri]
Sud) fallen Iaffen unb bei

tretbenben" be3eld)nen,

D. @a)Iu6borfa)riften.
ferner fott bie @rmäa)ttgung erteilt merben, bafj
ber ©lieberung noa) notmenbtge Anbetungen getroffc
3)ag Haug ftimmt ber neuen Überfdjrift ur
merben.
©tnleitung gu unb gibt megen ber ©lieberung bie &
Anbetungen.
mäa)ttgung
3Weine 3)amen unb Herren! 3a) fdjlage 3pen bor, b
brittc fiefung
SBiberfjmN
beg ©efe^entmurfg fofort borauneb;men.
bagegen mirb nia)t erhoben.
i

—

p

—

:

-
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—

3d) eröffne bie allgemeine Augfpradje,
fdjliefce
ba 2BortmeIbungen ntdjt borliegen.
5n ber befonberen Augfpradje rufe tdj auf bie
V,
II,
III,
IV,
(geflricfjen),
tlfel I
II mit feinen Unterparagraptjen in ber Raffung, bie
XIV,
eben in ber pjelten ßefung erlangt Ijat,

-

—

T,

—

XXXIV,

—

CXVHa,

unb

Einleitung

—

—

XXXIV a,

—
—

-

-

-

XXXVII,

-

ttberfd)rift.

Freitag ben

nunmeljr

bitte

itmung geben motten,

An»

©efamtabfitmmung
bon ben piäfcen

ftdj

p

Annahme

beg ©efefceg feft.
gebe meiner Be*
ibigung baruber Augbrud, bafj e§ gelungen ifi, einem
rgeljntelangen SBunfdje ber Heimarbeiter enbltdj nad>
ommen, einem SBunfdje, an beffen Erfüllung unfere
Beridjterftatterin mit borbilbltdjer Sirene Safjrgeljnte
bie

üelle

I

Steine

einftintmige

Samen unb

Audj

Herren!

3dj bitte biejenigen 2>amen unb H^ren, bie biefem
Antrage pftimmen motten, fidj bon ben ^Iä^en
er»

p

fieben.

tdj

m

(©eftfjierjt.)

3)er

Antrag

angenommen.
Sßir fommen nunmehr

—

Beifall.

—

Beljm!)

3er,

pm

ben

D. 2tam:
Sittmann übernimmt

SSorft^.)

ommen

pm

streiten ^Beratung be§

von

2>ittmann:

SBiäCpräfxbcnt

2ßir

unb

ben

2tbgeorbneten Wlüüet (^ronfen)
unb (Öenoffen eingebrachten ©ntnutrfö
eine§ ©efe&eS über 2Bod)enJjUfe unb

2Bocb,enfürforge

4106

(dir.

3a) eröffne bie
erfte ^Beratung,
»rtmelbungen liegen nict)t

bor;

id)

ber Srudfadjen).

bie erfte

fdt)Ifcfec

ratung.

SBlr treten in bie

^Beratung

Sroette

3dj eröffne bie Augfpradje unb fdjltefje fte, ba
»rtmelbungen ntdt}t borliegen.
3dj rufe auf §§ 1,
3,
Einleitung unb ttberfdjrtft.
4,
©ämt-

—

e

re

Paragraphen forote Einleitung unb
tdj für angenommen.
3d) fdjlage bem £aufe bor, audj bie
borpnetjmen.

)rt

—

ttberfdjrift

britte

SBiberfprudj erfolgt

3d) eröffne bie allgemeine Augfpradje,
ba SBortmelbungen ntdjt borltegen.
2Bir treten in

§§

crfdjrift.

—

1,

—

bie
2,

3,

—

4,

—

Dr. ©Ubemeifterf Abgeorbneter: Steine Samen
Herren! 2Bir tjaben im SBege eineg 3nitiatib»
antrageg ben Entrourf eineg ©efe^eg pr Abänberung
ber Jßerorbnung über ©onbergericfjte gegen @a)leidjt)anbel
unb Preistreiberei eingebradjt, unb p)ar begießt fidj
biefer Antrag auf eine Erroeiterung ber 3JJögItd)feiten ber
2Bteberaufnat)me beg Berfatjreng.
Bon Parteien beg
(D)
^aufeg ift nun ber SBunfdj geäußert morben, ba^ biefe
Materie im Bufantmentjang
mit ben übrigen Ent=
fdjlieBungen erlebigt merben möge.
trage biefem
3tf)
2Bunfdt)e ^eajnung, ingbefonbere ba biefer ©efidjtgpunft
audj bon einem Seil meiner $reunbe gemürbigt morben
ben Antrag, bie Beratung Ijeute
ift, unb ftette begtjalb
bon ber Sagegorbnung abpfe^en.
(3uftimmung.)

unb

eg

ift

Bi^epräftbent 3)tttmanm SDer ^err Abgeorbnete
Dr. ©tlbemetftcr Ijat ben Antrag gefiettt, biefen ©egen»
3dj glaube,
ftanb bon ber Sagegorbnung abpfe^en.
bag Einberftänbnig beg ^aufeg annehmen
bürfen.
(3ufiimmung.)
Eg ift fo beftfjloffen; ber ©egenftanb ift bon ber £ageg»
orbnung abgefegt.
9.
2Btr
fommen
©egenftanb ber £ageg»
orbnung, pr

p

—

befonbere Augfpradje

—

Abgeorbnete Dr. ©ilbemeifier.

Beratung

nicr)t;

^Beratung

britte

auf

cr=

2Btr treten in bie

befd)loffen.

e

—

—

—

f abließe

ein.

Einleitung

3dj

unb

Angenommen.

pm

^Beratung be§ 2lntrag§ ber Stbgeorb?
neten Q'öbe, SBrutnt, 58ranbe§, Dr. ^otU
mann, (öerftenberger, Dr. SiiH$ <Bibom
unb <*5en offen, betreffen b 9lot ber 3 eis
(Gebiet
tungen
auf mirtfc^aftlic^ent

3a) barf bann mot)l audj orjne befonbere Abfiimmung

bag ©efefc in

gellen, bafj
tter
utfj;

ßefung angenommen
eg

2Bir
nung,

ift

fo

ber

ift.

©efamt abfiimmung

— 3d)

pre

in

feinen SBiber»

pm

fommen

7.

©egenftanb

£ageg»

ber

(jftr.

münbüc^en

23. 2lu3fd)uffe3
(^öeamtenangelegenfjetten) , betreff enb
Sentfc^rift über bie gleitenbe (3ef)a(t§s
ffala

t

befdjloffen.

pm

(9te.

«ertcfjt best

4101 ber

©egenftanb ber Slageg»

Ijanbet unb Preistreiberei (2ßudtjers
getiefte) (D^r. 4089 ber 3)rucffadjen).
3nr ®efa)äfigorbnung Ijat bag SBort ber §err

pr

©egenftanb ber Xagegorbnung,

erften

f

8.

erften unb ^wetten ^Beratung be§ oon
ben Stbgeorbneten Dr. dttlbemeifter unb
©enoffen eingebrachten (§nttourf3 eine§
©efe^e§ 3ur 2tbänbernng ber Söerorbf
nung über <Sonbergeric^te gegen Sdjletcfjs

Abgeorbneter

(SStgepräftbcnt

ift

pr

orbnung,

burdj mitgearbeitet r)at.

ßebr)aftcr

p

beijanbelt merben.

ergeben,

(©efdjtebt.)

6985

erfurfjen, big pin Bieber»
pfammentritt beg 9tetd)§tagg Anfang 2ftal btefeg
3at)reg eine ©enfefdjrift über bic gleitenbe ®e*
IjQltsf&ala für bie^eamtenborplegen, in ber ing»
befonbere bie ©tdjerung eines 3Kinbeftetnfommeng,
bie anptoenbenbe 3nbe£jiffer unb Berpltnig»
p6I, bie 9tütfrolrfung auf bie Arbeiter unb An*
gefreuten
unb bie tetfmtfdje $uräjfüt)rbarfett

bie 9iefd)§regierung

SDamen unb Herren,
il)re $u»

biejenigen

in ber

April 1922.

SBir fommen bann pr Abfiimmung über ben Antrag ro)
beg Augfcfmffeg auf Vit. 4101 ber Srudfadjen
Ser fteicfjätag motte befdjlie&en:

ommen.
beut ©efefc

7.

2)rucf|act)en).

Bertdjterfiatter: Abgeorbneter 2ftoratfj.

4057

ber 2)rud|aa)en).

Antrage treten alg meitere Antragftetter binp
bie Abgeorbneten SWippler, Dr. Piper (3Kecf lenburg), Dr. Becf er
^rau Dr. 2Jia^, Dr. Mittelmann,
(Reffen), ^empfeg,
Dr. 3J?oIbenl)auer, greitjerr b. »tfjeinbaben, b. 8a)odj,
Dr. SBunberltdt).
3dj eröffne bie Beratung.
3) ag SBort nameng ber Antragftetter t)at unfer $err
Präftbent, ber Abgeorbnete ßöbe.
2) em

'

3a)

Beratung.
Sag SOßort
£err Abgeorbneter 2Korait).

eröffne

cidjterftatter

bie

(Stufe:
t

Herr

atter.

Ijat

ber

Beratet!)

Abgeorbnete STioratr) öeraict)tet
2ßortmeIbungen liegen ntdjt bor.

al§

Bericb>

Höbe, Abgeorbneter, Antragftetter:
2) amen

unb Herren

!

©eftatten @ie,ba|

ülftetne fetjr

tdj

3t)re

geehrten

Aufmerffam»

6986

ffleidfrstttfl.
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foettag ben

7.

Stprit

1922.

(Sitte, 2lntragfleHer.)

(a)

feit

für ein paar Minuten auf eine fchlfmme ®rife lenfe, bie
fajon oft hier im £>aufe imb in anberen beutfcfjen

Sttiar

Parlamenten beförodjen morben ift, bie aber boefj neben
ben bieten Röten, bie uns beinigen, nicht ben ©rab bon
Veaä)tung finbet, ben fie gerabe bei uns Parlamentariern
finben müßte, nämlich bie 9tot im 3eitungsgen)erbe.
Steine Samen unb Herren! ©ine furge Rott;?, bie
roarjrfcfieinlidj feinem bon Shnen entgangen ift, bie in ben

Sagen

Bettungen ging, beleuchtet mie ein
Sie mar nur brel Beilen
groß unb ging barjin: 3n ben legten Monaten finb
170 beutfct)e Bettungen unb Beitfdjrtften eingegangen.

legten

bie

burefj

grelle^ Schlaglicht bie ßage.

Sn

in ber

ber Seit,

mir

lote

aud),

ungefunben ©runblage,

einer

auf

in einer Bett, in ber ber befürchtete

noch

eingetreten

nict)t

beutfdje

Bettungen bereits eingegangen.

Sßer

eS,

ift

menn

miffen,

tDirtfd^aftltdt)

9flücffcf>lag

170

unfer StrtfcfjaftSleben,

ftortert,

alle

immerhin noch

ber btefen

SobeSfampf

ift,

finb

(fetir

füt)rt? Buerft finb

richtig!)

pm

Organe, bobenftänbige Vläiter, bie
Seil
auf eine lange Vergangenheit prücfb liefen.
(Buftimmung.)
3er) barf baran erinnern, baß btefer Sage ber Sob beS
„ßaubaner Steiger!" in feinem 150. Jahrgänge gemeldet
mürbe. Stele jdjltmme Betten t)at baS Statt bura>
üUceine Samen
unb
gemalt; jetjt muß eS erliegen.
Uns in ber ©roßfiabt mögen biefe Bettungen
Herren!
mingtg, bürfttg erfetjeinen, für it)ren Vejirf unb angepaßt
i^rem ßeferfreife bilben fie ein Siücf beS geiftigen unb
politlfchen ßebenS in ihrem Verbreitungsgebiet,
politifdje

(B)

(lebhafte Buftimmung)
unb berförpern etmaS bon urfprünglidjer £eimatSpfammen=
gehörigfeit unb £>etmatsmelt.
(SBteberhoIte Buftimmung.)
Sie Opfer an folgen Beitungen ftnb gefallen, mä'hrenb
ber 93apierpreis bon 20pfenntg im ^rieben auf 8,25 Wlaxt
im
biefeS SafjreS ftteg. Vom 2Kärg biefeS 3at)reS

bis

»3
pm

in

2lprtl,

bem mir

heute leben, ftetgt aber ber

^apierpreiS bon 8,25 auf 12,80

maxi

Sprung,

in einem

(hört! hört!)

unb

mir

fönnen

uns

ausmalen,

melcheS

©efotge

bereits eingegangenen Bettungen finben müffen,
nicht

eingreifen,

gibt eS

menn

unb

beSfjalb

merfe

fein Littel, biefe tatafiropfje

nicht:

maS muß bann

bie

menn mir

ich &te $rage auf:
abptoenben?
unb

eintreten?

—

Sann

ift

eS nicht

nur bie Probtnpreffe, bie ihren Untergang finbet. «Schon
bei bem Eingehen ber fleinen polttifcfjen treffe habe ich
ben (Stnbrucf, baß ein großer Seit beS VolfeS feinen
3ufammenr)ang mit bem VolfSgangen berliert,
(fehr richtig!)

baß er fein Sntereffe am öffentlichen ßeben befchränft,
baß er in eine gemiffe politifche Slpatfjie berftnft unb
baß überhaupt ber Refonanpoben, ben bie Vetjörben unb
bie Regierungen für ihre 2ftaßnahmen, bie bnS Parlament
für feine Slrbeit haben muß, oerloren geht,
(fehr mahr!)
baf3 große Seile beS VolfeS bem erfien beften Pamphlet
ausgeliefert ftnb, menn fte ber bauernben politifchen Ve»
leljrung unpgängltct) ftnb.

nur

deine Preffe, auch bie größere
finb nttt Vertretern ber an»
gefehenften beutfcfjen Bettungen pfammengemefen, unb eS
haben unS bie Vertreter ber aentraleu Organe großer
beutfdjer
Parteien mit frappierenben Bähten bargelegt,
melcfjeS Sctjtcffal ihrer martet. ©emfß merben biefe Beitungen
nicht alle eingehen; aber bie einen tüerben ipren (StjaraEtcr
oeränbern, unb bie anberen merben in gefährlicher 233eife
oertümmern. Sie großen beutfcfjen 3ettung6unternelj«'
2lber nicht

fommt an

bie Reihe.

bie

2Btr

—

baß

fchrumpfen,
fte
ihren
ihren polittfa)
ihren geiftigen, fünftlerifchen unb literarifcfjen Seil e
fdjränfen müffen, baß fie
eS ift faft feine ttbertretbu
eS
fagen
unferen Schriftstellern unb Sournalif
baS lerjte Stücfchen Vrot entgehen müffen,
fulturellen,

—

—

p

(lebhafte
fte

Buftimmung)
ßefer baS

bem anfprudjSbotleren

SBertbollfte,

to

Beitung finbet, entziehen müffen.
2lber bie anberen
unb baS ift baS «Schlimmere
merben gu 9lebenbetrieben frember ©emerbe,
er jetjt in ber

—

Buftimmung)
^ongernen aufgefauft,
(erneute lebhafte Buftimmung)
eine (Sntmicffung bie mir jefct an ber §anb gelegei
licher Reibungen fetjon beobachten.
SDie Bettungen, ber
politifche Sel&ftftänbigfeit unb beren Eigenart unfer Sri
in Seutfchlanb gemefen ift, merben nicht mehr Repräft
tanten felbftftänbiger politifcher ©nippen fein, fonbern n
Slnhängfel bon^ntereffengruppen auftreten, unb mo @ift
blech unbBuhupafta fabriziert mirb unb ©eloinne errung
(lebhafte

merben bon

Meinen unb mittleren Sßrooinablätter,

eS bie

bie ich utdjt
nennen brauche, bie «Sie ci
ohne llnterfchieb ber Partei unb mit menii
2luSuahmen, bon granffurt unb Köln angefangen ü
Sftagbeburg, Verlin unb ßetp$ig bis nach Königsberg t
nach VreSlau, fte ftnb babon bebroht, baß fte pnächft
unb baa ift noch
meniger Schlimme
pfamm

baß

(®ört! £ört!)

p

mnngen,

fenneu,

mirtfdjaftlichen

merben, ba mirb ber BeitungSbetrteb als Rebengetoer
mit unterhalten merben, unb eS mirb bie öffentlü
Sfteinung fnbrigiert
merben, mie man anbere 2Bar|
fabiigiert.

(Sehr richtig!)
meine 2)amen unb Herren! ^
biefeS 3eitnngsgemerbe bringt ftänbig madjfenb frembc
auöla'nbtfdjes Kapital ein.
§ört! §ört! unb Buftimmung.)
(ßebhafte Rufe:
®S broht bie @efaf)r, baß Beitungen, bie in beutfd)
Sprache, in beutfehem ßanbe erfajeinen,
gu 2)iene:
frember, auSIänbifcher Sntereffen unb dächte merben,
2lber

noch

utehr,

(hört!

hört!)

meil bie bisherigen Verleger nicht in ber ßage ftnb, ib>
Vetrieb meiterpführen, unb biefe (Sntmicflung fcheint m
fulturette unb nationale ©efaljren
fo fdjmere fosiale,
bergen,
bor benen gerabe mir im 2)eutfa)i
fta)
Reichstag bte Stugen nicht berfchließen bürfen.

p

(ßebhafte aüfeitige Buftimmung.)

@S muß

ein Parlament unb eine Regierung ftnbe
gange Sragmeite biefer @ntmicflung überseht in
bte hinbernb eingreift.
2Bir geben nun in ber (Sntfdjlteßung, bie mir 3|ni
heute sur Sinnahme empfehlen, feine einzelnen Vorfctjlä(
an, obgleich folche im engeren Rahmen auSretcfjenb e
örtert finb.
2ßir behnen unfere entfdjließung über b
Beitungen auf bie 3eitfcf)riften aus, unb mir motten b
Regierung ermächtigen, btS 311m Sßieberpfammentritt be
Reichstags bie bisher beratenett Slbljtlfemtttel in bie gfon
ftch

bie bie

ber gefefcgeberifchen Vorfchläge

pfammenpf äffen.

Mancherlei ift borgefdjlagen morben.
(Sine %\a
lanbfperre für beutfcfjes Rapier. Steine Herren, au
metner £eimat mirb geflagt, baß bie beutfcfjen Bettunge
fein Papier erhalten fönnen, mät)renb große paptermaffe
nach Polen unb Dberfchlefien an ©eutfcfjlanb feinblictj
Beitungen geliefert merben.
£ört! $ört! linfS.)
(Sehr richtig! rechts.
2lber ich flebe 31t: bte %xaqt ift nicht mit einer einfache
Slntmort
3)te Papierfabrifanten behaupter
oerfehen.
ber Slnteil ber Ausfuhr
gering, unb bie Sttbuftrie u

—

p

fei

Smmerhi
angemiefen.
genau unterfudjt merben.
©S ift babon gefprodjen morben, baß man bie b>h e
^(uslanbsgeminne ber beutfcfjen 3ellftoff= unb Rapier
bauernb

muß

auf

bie

bie %xaa.t

Ausfuhr mit

)

yteidjStQQ.
8öbe,

—
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greitag ben

;

nur beim jefcigen SDoEarftanb
jorbanben feien unb baß, fetjon toenn ber 3)oHar nur um
$0 9ftarf ftnfe, 2lu§Ianb§getoinne nicht mehr Dorhanben
>aß foldje 2lu§lanb§getoinne

parf

SDfefe

eien.

Behauptung muß unter»

angeztoelfelte

Überfrembung ber beutfehen

p

ift.

bie

im Bufammenljang

fjemacht

oorben ftnb.
Slber einen ber toefentltcfjften £eile ber ©eftefjungs*
loften bes Rapiers bilbet ba§ $>ol$

StaatSfefretär
im 9teich§roirtfcfjaft§mt.
2)amen unb Herren! 3)a e§ bem öefchluß
bie ben 2lntrag gcflettt haben,
entfprtcht,

ber Parteien,
heute nicht in eine 3)i§fuffton über bte (Sin^elfragen unb
über bte borgefdjlagenen Littel, tote fte ber §err 215georbnete ßöbe hier tiorgetragen hat, einzutreten, bin ich
beauftragt, für bie 3tetcf)3regterung
3)ie SteichSregierung

fehr

ben nächften Monaten in biefer Beziehung manches
fann
folange fte nicht eifcbloffen ftnb, muß
Jürforge getroffen toerben, baß ba§ totcfjtigfte Stohprobuft
leS $apier§ z u erträglichen greifen ber g-abrtfation
zu*

25olfe§ liegt.

—

jefchehen

Builintmung

(ßebfjafte
ift

in

ber SacbDerftänbfgen glaubtoürbfg

ben Greifen

toorben, bafe allein bamit im greife be§ $apter§
ßtlo 2 Sftarf eingefpart werben fönnen.
(£ört! £ört!)
SDabet fianbelt e§ fich um £o!z au§ pribaten unb

lerftchert
iro

tätlichen SBalbungen, unb mir fönnen begreifen,
^tnanzminifter unb Kabinette ber (Sinzelftaaten,
lenen heute Diele (Stnfommen? quellen berfchloffen ftnb, fehr
aghaft baran gehen, biefe mistige (SinfommengqueEe auch
lur im mtnbeften zu befebjänfen.
2lber bei ben exorbitant
ieftiegenen ©olzpreifen müffen auch Die ©Inzellänber e§
Ich überlegen, ob fte nicht mit ihrer Sßolttif Raubbau an
eutfehem BolfSgute treiben,
(fehr toafjr! bei ben Sozialbemofraten)
taubbau an ®ut, ba§ bielleicht untoteberbrtngltcfj ber*
oren fein fann, toenn bie Bedungen eingegangen ftnb.
(ßebfjafte Bufttmmung.)
Diefe S£atfache foE unfere gorftDermaltungen boch Urningen,
i ber 9iot ben Rettungen beizufiehen, unb follte bie ßänber,
Dflte
ben föeichjrat, an ben ich bei biefer (Gelegenheit
tu§

>aß bie

ppefltere,

beranlaffen, einen

energifchen Schritt in biefer

bie (Befahren in anfehaulicher SBetfe
bie

in

d)

ölten,

fchtoerer

pr

unb Herren!

3 ^
C

Durch

uta)*

99 Prozent

SDte

ift

bie

Beugen

^Iport

am

fönnen

ßeben

er*

Ausfuhr ins Slusianb

Ste toeTben auch Ictber
unentbehrliche^ Mittel angefehen,
ben greifen ber 3tobfioffe er»
afe fte ihre greife gleich
öfjen fönnten.
Man beftellt fte einfach ab.
fann

icht

in

bem Maße al§

Man

Bettungen

e

überhaupt

nicht

nur

a!3

totrtfchaftllcf)en

etrteb

anfehen,

nbern

haben in getotffem Maße ein öffentliche? 2Imt,
ba§ im Anfang in ben ibeeüen 3ufammenhängen

(fehr richtig!)

ie

ich

fie

hnen auäeinanbergefefct habe.

(Sehr
2lu§ all biefen

richtig!)

©iünben erheben mir unfere «Stimme,

n Reichstag
e
)t
1

unb Regierung unb ßänDerregterungen auf
folgen ber (Snttotcflung hinproelfen, rjicr zu marnen
bem Untergang eines Stücfeä Boltötum unb bor einer

5tetd}«tag.

I.

beftätigen,

allein

9loch

im

1920/1922.

205. ©i&ung.

ber

bte

ift

ftcf)

ber

in ber neueften

ehe

bie

iefctge

Slbgeorbnete
SßreiStDeDCc

Siertelfahr be§ 3ahre§
Mitteilungen, bie atterbing?

ben borläuftgen
auf Schalungen beruhen, in ber £at
170 beutfehe Beitungen eingegangen.

(QM\

34

bargelegt.

£>err

erftett

fann

ßöbe

einlegte,

1922 nach

zum £efl

gmifchen 150 unb

©ort!)

baß bon ie hunbert beutfehen 3 ? itungen
grotfehen 4 unb 5 in biefem einen 23ierteliahr ihr ©r*
3)ie Befürchtung ift nicht Don
fcheinen einfiellen mußten.
ber ©anb gu toeiien, baß beim Slnhalten ber jetjigen
$)Srei§fteigerung biefer 3ufammenbruch in üerfct)ärftem unb
©etoiß ift bte
befchleunigtem 3)iaße bor fich geben muß.
Je^ige 5)Siei§fteigerung nur ein 2lu§fd)nitt au§ ber aE»
gemeinen großen $ret§toelle, bie toeite SßolfSfreife immer
2)a§

bebeutet,

Stefe $rei2ftetgerung ift im toefentUnb
allgemeine Neuerung bebingt.
gemtß toerben ftch fotoohl Verleger tote 3eitu n 9 sI efer an
eine ber allgemeinen ©elbenttoertung mehr entfprechenbe

fchtoerer

Iichen

bebrüeft.

burd)

biefe

23emeffung auch ^e§ 23ezuggpreife§ für Bettungen getoöhnen müffen. 2lber biefer übergong ift für bie beutfehe
treffe befonber§ hart, unb bie 9tetcb§reglerung toirb be§*
halb aHe§, toa§ angcftcht§ ber fchroiertgen 2Birtfehaft§»
unb pmal ber ernften Finanzlage Dertretbar erfcheint,
tun,

um

biefen

Übergang zu

Dielgeftaltige,

erleichtern.

ber Überzeugung, baß eine
überaß Derbreitete Sagespreffe ein fultureEer

SDie föeicb§regierung

2Beg finanzieller Befferung.

:in

3ahfrn

genannt hat.

ttettung gu tun.

Steine SDamen

Sie
bie

bie gan;$e polttifche

ftnb

toirb.

toohl bemufet

bem ©eblete be§ 3eitung§mefen§ für
unb fulturelle (Snttoicflung be§ beutfehen
2)er $err 2lbgeorbnete ßöbe h fl t ia eben

^rei§fteigerung auf

—

(Sr*

berfolgt mit lebhaftem ^ntereffe

ba§ 6cf)tcRfat ber beutfcfjen treffe.

folange un§ bie großen 2ßalbungen be§ Dften§ in
ßolen unb in ^ufetanb nicht erfcrjloffen ftnb
ich hoffe,
tnb

nur bie folgenbe

flärung ab^uaeben:

fchroeren ©efar)r

(fehr richtig!)

hat ber $err

Mtmt

s

nifterium:

2Blr bürfen auch an ben fleinen Mitteln nicht borbet*
iehen: tote bie 23 er fegung bes Rapiers in eine anbere
unb bie mannigfachen
£artf&laffe bei ber ©tfenbalm

laß in

3uftimmung.)

Xtttmottn: ®a§ SBort

S3i^epräftbent

^ttfc§ f

^ommunifren)
mb mir toerben prüfen müffen, ob ber 2Beg geeignet
bei ben

leinen Steuerborfctjläge,

mir (0)

StaatSfefretär ^irfa).

länger gefunben,

prt!

bie

allgemeinen Sömpatbie gu öanblungen übergeht,
baß
Reichstag unb Regierung berfuchen, un§ biefeS rolchttge
©ut über eine fctjrocre 3eit hinübequretten.
(SlÜfeitige lebhafte

(b^ört!

Meinung,

34

ber SBorfcblag gemacfjt toorben,

ift

begegnen.
lern Übel burcr) öffentliche SBeroirt? cfjaftung
Sir fennen bie Mängel biefer öffentlichen SBetoirtfdbaftung.
Crofcbem haben fte für biefen $aE in allen Parteien 2ln*

[efiihrt

öffentlichen

fpäter einmal bitter beflagen mürben.
bitte, bafj man
bon ber SBerficberung allgemeiner ^etlnahme unb einer

toerben.

Steine Herren, e§

1%

6987

1922.

<JlntragfteEer.)

inbuftrte für beutfehe Bettungen mtfcen Ib'tinc. SDie Rapier»
abrifanten unb 3eIlftoffabrtfanten gelten un§ entgegen,

ucfjt

2lbrll

7.

Ja gerabezu für
kulturelle 9lotmenbig6eit

Vorzug,

ift

bie
ift.

beutfehe l&nttoicflung
SDie fe^ige

eine

$tetetoeEe birgt

baß ähnlich, tote e§ in anberen Staaten bereits
eineUniformierung ber öffentlichen Meinung
burch toenige große Unternehmungen etntreten fönnte unb
bamit fönnte bie treffe, unfer totd)tigfte§ Littel zur
Unterrichtung unb befonberS auch zur Öeetnfluffung ber
öffentlichen Meinung, aEzu Ieidjt etnf eiligen Ontereffen
SDie ^eicbSregterung hält e§
bienftbar gemacht toerben.
be^halb für nottoenbig, biefem Prozeß entgegenzumirfen.
©nnz befonberg toirb bie 3teich§regierung babei Don
ber »ficht auf bie treffe bes befe&ten ©ebiets geleitet.
SDort geht ia nicht nur bte Steuerung burdjroeg fchnefler
bte ©efahr,
gefchefjen

ift,

übrigen Xeilen beS Geichs, fonbern
große nationale Sntereffen zu toaljren, bie,
tote hetborgehoben unb au§brücflich anetfannt toerben foE,
Don ber übertoältigenben Mehrheit ber treffe be§ befehlen

Dor

ftch

al§ in ben

e3 finb bort

947

P)

6988

ffeichStog.

—
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%reitog ben

7.

mafferfetjuti,

^ap.

Slprtl

1922.

(£trfd), ©taatsfefretar.)

man

(A) @ebiei§ in toirffamer,
StBeife

lann

fagctt,

in borbilbltdjer

£ed)ntf$e

geförbert toorben finb.

Sie fommenben Sommermonate finb nadj allen ©r=
fa^rungcn im 3ettung§toefen bie für bic 3<itungen D^nc«
jjtn
totrtfchaftltdj
fajtoiertgfte S^eriobe, unb bie 9ietcb>
regierung ift beS&alb Bereit, affeS au tun, toaS angeftd)t§
ber affgemeinen SöirtfdjaftHage unb, roie tdj fdjon fagte,

ber fdjttiiertgen ^inanglage beS 9tetd)S irgenb»
bertrctbar ift.
Sie föeidjSregierung ift inSbefonbere

angeftcr)t§
toie

getoißt, auf ben Sobett bes heute oorgelegten Eintrags
ber Parteien %u treten unb bie 2ftögltd)feit unb äBtrlfam*
feit

ber

erörterten

güfjlung
gebenben

Sttajjnaljmen

gefefeliaVn

in

engfter

mit

ben berfaffungSmäjjtg beteiligten
gefe£»
törperfdjaften %u prüfen unb fdjneffjieng
darüber t)inau§ ift aber bie sftetd&Sregterung
förbern.
Bereit, bie beTtoaltungSmäjjig möglichen ^afenahmen, über
bie in ben 8lu*fd)üffcn ja fdjon eine Öffentliche Uberein»
ftimmung erhielt toar, in§befonbere alfo bie aftafenaljmen
auf bem ©ebiet ber SarifpolitiR unb bie 3ftafjnahmen
hitiftd)tUch ber ^erangieijung oon 3lnsfufjrgen>innett gut
SBerbiffigung im 3nlanbe, fdjon bor Einbringung ber I)ter
»erlangten Vorlage aur Slntoenbung gu bringen.
3dj glaube
Sdjlufj fagen ju fönnen, bafj ftdj
bie beutfd&e treffe barüber ntdjt im unflaren ift, baß
angeftdjtS ber gefamten SlrtfdjaftSenttoidlung in erfter

p

pm

ßinte bie roirtfdjaftli^c 6elbfthilfe fieljen mu&. Snfotoeit
biefe nidjt ausreißt, ift, tute ich noch einmal betonen
möchte, bie StefdjSregierung im ©inbernetjmen mit ben

gefe&gebenben ^örperfd&aften getoifft, gemeinfam mit ben
Vertretern affer beteiligten S3erufSfretfe im Gahmen tolrt»
fa^aftliajer 2Högttd)feit bal)in &u toirfen, bafe bie treffe
auch fünftig in ber ßage fein toirb, itjre überaus toidjtige
Aufgabe in einer SCBeife
förbern, tote eS nicht nur
ber ©igenart ber beutfdjen S)Sr cfe cnttoi dt Iun g, fonbern ben

p

gefamten beutfdjen polttifdjen,
(b) licjjen (Srforberniffen entfprtd)t.

Stfitmann:

SJijepräfibent

liegen nicht bor; bie Debatte

unb

fultureffen

tfi

totrtfdjaft*

Sßeitere Sßortmelbungen
gefdjloffen.

2ßtr

fommen

pr

Slbftimmung über ben borliegenben Slntrag 9lr. 4057.
25or ber Sibftimmung fteffe ich feft, ba& ber §err College
ßöbe bei ber S3egrünbung be§ 2lntrag§
mie idj an»
nehmen barf, im ©tnberneljmen mit fämtlid)en Slntrag»

—

fieflern

—

borgefdjlagen

bem SBort „3eitungen"

in ber britten geile Ijtnter

l)at,

bie

Sorte einaufügen: „unb

3eit»

fdriften".

nunmehr über ben

abgeänberten Eintrag
abftimmen. 3dj bitte bieietiigen Samen unb Herren, bie
für bie Slnnalmte biefeS SlntragS ftnb, fld^ Pom Sßlafce au
Sei)

läffe

fo

erheben.
«Sefd&td&t.)

3d) banle.

3dj

fteffe

angenommen toorben

feji,

fommen

ift.

gum

10.

©egenjlanb

ber

£age2»

orbnung:
3fortfcftitnc)

bet zweiten %$evaiun# be§

(^nttuurfö cincö Oiefcijcö, betreffenb bic
bc§ mcictjfjouöljttltöplanö
^cftficflunn
für baS Med)mniflöjaljr 1922 (Mr. 3405,
3576 ber 2)ru(f|*ad)en), unb gtoar:

$auöfyalt bcö mcidjöittiniftctiuiitö bcö
§nttern (Slnlage V).
3«ünblict)cr S3eric^t beg 2lugfa^uffe§ für ben

9leia>&augt)alt(9?r.

^oHaetlidjer

@a u ^

^ a p.

21:

ber mlebereröffneten 2lu2fpradje §at pnäa^fi bag
#err 3lbgeorbnete SSernbt.

233ort ber

33er nbt, 2lbgeorbneter: Steine Samen unb Herren!
tottt mief) Ijauptfäcfjlict) mit ben ^uftänben in ber
^oliäei t>efct)äftigen.
($3 ift feine erfreuliche Aufgabe
Me§ tun 5U müffen, unb gerabe uns märe nid)t§ er«
lüünfct)ter
als menn mir auf biefem ©ebiete feinen
©runb aur SBeanftanbung unb Äritif Ijatten. 915er
3er)

f

leiber

ift

es

nicf)t fo.

Sie Buftänbc in ber ^olisei finb ein ©piegelbilb
unferer ganjen ftaatlictjen S3erl)ältniffe.
Unorbnung,
Sifäiplinlofigfeit, 9luflet)nung unb baS geilen gana*
lieber Autorität, baS finb bie ^ennmorte, mit benen man
bie ßuftänbe in roeiten teilen ber ©djupo
burdjaus
nidjt in ber ©d)upo im ganjen
fennseidmen fann.
211S id) im borigen Söfce biefe guftänbe t)ier jur
(Sprache bradjte, ba tourbe bon einem Seil ber föebner
bie fötcfjtigfeit beftritten.
^eute fönn«n biefe guftänbe
nid)t meljr beftritten werben, nadjbem faum eine 2öod)e
bergetjt, olme bafe in ^reffeartifeln mit ben Sluffet)en
erregenbften überfdt)riften, toie: 3erfe$ung ber (5d)u^

—

—

3,erftörung ber <5cr)u|poliaei, fommuniftifd)e
©inflüffe in ber ©djufcpoltaei ufro., fortgefe^t ju biefen

Polizei,

.SerfefcungSerf Meinungen Stellung genommen totrb.
©ie berfd)toinben übertjaupt nid)t mefr aus ber bffentlidjen Erörterung.
5lm braftif elften loirb bie Unt)alt'
biefer 3"ftönbe in ber ©djupo toofil baburd)
bemiefen, bafe felbft ber ^err preufeifdje ftnnenmtnifter
in toieberljolten (Srlaffen gegen fie |at Stellung nehmen
müffen.
2öir förmen uns bestuegen l)eute aud) nid)t banrit
begnügen, biefe 3uftmtbe Ijicc nur jur ©prad>« ju
bringen, fonbern roir müffen bon bem £errn SJiinifter
bie bünbige 3"fage förbern, ba% biefen unhaltbaren
3uftanben bon JHeidjS roegen ein ©nbe gemadjt toirb,
unb bafc 5U biefem 3^ed auf bie Sänber, namentlid)
auf ^reufeen, metjr aber nod) auf ©ad)fen, eingetoirft
toirb.
SlJian toirb es uns nadjfürjlen fönnen, baft es
barfett

uns bon unferem föberallftifdjen ©tanbpunfte aus
burd)auS unft)mpatt)ifch unb fefjr unermünfdjt fein
mufe, ju förbern, bafe bas iReidt) in ber bon uns an*
geregten SBeife gegen bie Sänber einfdjreitet. Sa ftd)
für

aber ^ßreufeen unb <Sad)fen nidjt als förmig ertoeifen,
Orbnung im eigenen §aufe 5U f cfjaffen, muß bas 9leict)
baju ift ber ^Sreis, um ben es gerjt, unb baS, toa$
einf djreiten angefia>t3
auf bem (Spiele fterjt, ju groß
ber borljanbenen 93erl)ältniffe unb namentlich auch an*

—

—

ber gewaltigen 3ufd)üffe, bie es aur Unter*
haltung ber ^olijei leiftet. ES mufe bafür forgen, baß
biefe 3ufdÖüffe auch ricf^ttg bertoenbet toerben.
3ch roill mich, wie ich borhin fchon gefagt fyabe,
nur mit ben 3wftönben in ber Sßoliaei, unb aroar in ber
Sie föchfifdjen 3uftänbe
preufttfcfjen ^oliaei befaffen.
hjerben bon einem beffer unterrichteten Kollegen ge*
geflchts

ba& ber Antrag einftimmig

(SBraöo!)

2ßlr

3n

20:

$»ot^ilfe.

3870

ber Erutf fachen).

S3eria)teiftatter:2lbgeorbneterD.Dr.©a^reiber.
SDie Beratung toirb fortgefetjt mit ^ap. 7 ber fort»

bauernben Sluggaben ufm. (^oligei unb ^eajnifa^e 9?ot^ilfe).
gefjören Ijierp ^ap. 7:
(§2
^eia^gfommiffar für
ttbertoadjung ber öfjfentliajen Orbnung, ®ap. 18: 3leia)jg»

fchilbert toerben.

9JJeine

Samen unb

Herren l

SSenn ber

toeit bor*

gefchrlttenen 3^rfe^ung in ber ©chu^poliaei ein ©nbe
bereitet unb bie ©chufcpoltaet toieber au einem tauglichen

unb brauchbaren ftnftrument ber ©taatsgetoalt gemacht
toerben foll, fo ift bie Söefeitigmtg beS ganjen fftvtfchenben ©uftemS ber @d)u^poliaei nottoenbig, unb
StefeS
atoar mufe ganae Slrbeit gefchaffen toerben.
baS
Stiftern ift
ich mufj es f)\et auSfpredjen
Stjftem beS fcerrn SKtnifterialbirigenten Dr. 5lbegg als
bes SeiterS ber preuf3ifd)en Sdju^poliaet.
(SS totber*

—

ftrebt
lid)

—

mir burchauS unb liegt mir gar nicht, hier öffent*
gegen ^erfonen boraugehen. 915er baS Staats*

;

iHetchStog.

_

-
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(©crnbt, 5l6georbneter.)

bulbet fetnerlet fRücfltchtnabme, unb barum
es rücffid)tSloS unb offen ausgefprodjen torben,
baß ber §err Dr. Abegg ber £auptfdmlbige an bicfen
3uftänben in ber preußifdjen Sßolizei tft, bie fidt) in ber
Zat bireft zu einem ©fanbal Qeftaltet haben; ber £aupt*
fdjulbige um beStoitlen, toeil er bie in ber Polizei be*
tntereffe

muß

mirtfc^aftlirf»eit unb ä3erufgöerbänbe, benen
Untergrabung ber Sifziplin, Drbnung unb Autori*
tat in erfter Sinie ju^uf ^reiben ift, fo groß hot toerben
SlefeS
laffen, ja, mehr nod), fte Mreft großgezogen hat.

ftebenben
biefe

«BerbanbSuntoefen ift bie SBurzel alles Übels.
Urfprünglid) Ratten mir nur ben SE3irtfdt)aft§ber"
banb ber ©tpo, tote ben Herren bielleicht befannt ift,
ber fiel), toenigftens in ber erften 3eit, nur mit rein tolrt*
Saneben beftanb ber fo*
fdjaftlidjen Stögen befaßte,
genannte ©d)raber*93erbanb, ber ftct) hauptfäd)lid) aus
ber früheren blauen Polizei refrutierte.
Sann bitbete
nad) bem $?app*3ßutfd) ber herein foztalbemo*
fid)
fratifdjer ^oligeibeamten.
Allmählich bilbete fid) eine
ginheitsorganifation unter bem tarnen „$reu$tfcf)er
tßoUzetbeantteuöeröanb" heraus. 3u biefen ging aber
ber Sogenannte ©djraber=a3erbanb nicht auf; er blieb
al§ SeiöanD preußifctjer >4$oltzetbeamten Daneben befielen.
Siefe beiben 23erbänbe, meine Samen unb Herren,
fdwlb an ber ganzen gerfe^ung, bie toir heute in
unferer ©dmpo zu beflagen haben.
Sie beiben 33er*
bänbe ftefjen fid) fdjarf gegenüber unb befämpfen fid)
aufs rüdftd)tSlofefte.
©ie fud)en fid) gegenfeitig bie
SRitglieber abfpenftig zu machen.
2m ihren 93erfamm*
fangen geht eS tumultuarifd) unb toilb zu. 93orgefe£te
toerben
oefdjimpft unb aufs unerljörtefte fritiftert.
Sienftlidje Antoeifungen toerben Ijerabgeriffen ufto.
ßinig jntb fxe nur in einem, in ihrer ftxoni gegen bie
93eibe 93erbänbe arbeiten aufs rüdftdjts*
93orgefe$ten.
23eibe über*
lofefte gegen Sienftftellen unb Offiziere.
bieten fid)
unb baS ift bie §auptfad)e, meine Samen
unb Herren,
in ihren (Singriffen unb übergriffen in
bie bienftlidjen, unb ztoar in bie rein binftlichen An*
gelegenheiten, in ben reinen Sienftbetrieb. SaS ift ber
ftern.
SBürben bie 93erbänbe fid) nur auf baS be*
fdjränfen, toaS ihnen zufteht, auf bie rein toirtfdjaft*
liehen unb beruflichen Singe, fo toürbe fein SJlenfd) fie
ju fritifieren brauchen.
Aber bas tun fie nicht, fie
toollen (Sinfluß auf ben reinen Sienftbetrieb haben, unb
ba ift es bie große ©dmlb beS SJUnifterialMrigenten
Dr. Abegg, baß er bie 93erbänbe zu biefer (Smfluß*
nähme ouf ben reinen Sienftbetrieb bireft herangezogen
unb fie ihnen ermöglicht hat.
(§ört! £ört! rechts.)
3[t es nicht unerhört, baß biefe 23erbänbe bon ber
SUlinifterialinftanä, bon Dr. Abegg, als Berater bei allen
möglichen
Aften
offiziellen
herangezogen
toerben,
toöhrenb bie Srommanbobehörben unb Sienftftellen, bie
in erfter Sinie
bazu berufen toären, ber SJlinlfterial*
inftanz beratenb zur (Seite zu flehen, bollftänbig aus*
?ef ehaltet toerben?
3a felbft bei (Snttofirfen grunbfä>
[ichfter Art toerben fie im allgemeinen nid)t gehört,
ds
jeht fogar fo toeit, baß §err Dr. Abegg bie 23erbänbe
jei berartigen (Snttoürfen beratenb zuzieht, toenn bie
unzeinen Sienftfteüen nod) nicht einmal Kenntnis bon
)iefen ßnttoürfen haben, unb fo fommt es bann, baß
>iefe ©nttoürfe in ben 93erbanbSzeitfd)riften unb 33er*
atnmlungen fdjon lang unb breit fritifiert toerben, ohne
ftnb

—

—

>aß bie Sienftftellen, Offiziere unb ffommanbobehörben,
>on bem 93orhanbenfetn biefer ©nttoürfe überhaupt

mr

bie leifefte

Saß

auf

Slhnung hoben.

SBeife feine Sifziplin gehalten
oerben fann, baß alle Autorität untergraben toerben
iuß, liegt auf ber ipanb.
fold)e

(©ehr

richtig! rechts.)

Sie Serbänbe

fühlen fid) beshalb nicht nur, fonbern
aud) tn Söahrhett bie eigentlichen Herren ber
9?td)t
ber 9Htnifter, nicht ber §err
©chu^polizei.
Dr. Slbegg, nid)t bie Offiziere unb 23orgefefcten be*

(0)

finb

unb befehlen, fonbern ausfd)ließlid) biefe
beiben 93erbänbe, unb ein folches Gingreifen in ben
reinen Sienftbetrieb hot Dr. Slbegg zum Überfluß nod)
befonberS leicht gemacht baburd), baß er zugelaffen hat,
baß bie SKitglieber ber Sßorftänbe biefer 93erbänbe zu*
gleid) SWitgtieber ber offiziellen a3eamtenau§fd)üffe finb.
^ierburd) l)at er einmal ben ®ampf, ber ztoifdjen ben
33erbänben tobt, in bie offiziellen unb gletchfam amt*
liehen 33eamtenauSfd)üffe hineingetragen, unb außer*
bem hat er baburd) iebe ©djrante befeitigt, um bie 93er*
ftimmen

bänbe aus bem Sienftbetrieb fernzuhalten. 9Jlan muß
toiffen, baß bie offiziellen 93eamtenauSfchüffe
in getoiffem Gahmen fid) mit rein bienfttichen unb amt*
Sie 93e*
liehen Slngelegenheiten zu befaffen hoben.
faffung mit rein bienftlichen Angelegenheiten hat auf

nämlich

bie

eben

gefd)ilberte

SBeife

ber

8Jlinifterialbirigent

ben 93erbänben burd) ihre 93orftanbSmit*
3d) barf tooht
gtieber atfo bireft möglich gemacht.
toirflid) ohne Übertreibung fagen, baß er hiermit gleich*
fam eine Slrt bon ftänbigem ©olbatenrat bei ber ©d)U§*

Dr. Slbegg

Polizei eingerichtet hot.

(3urufe bon ben tommuniften.)
3n biefes 33ilb paßt es aud) nur, baß ben 93or*
gefegten burd) bie Srtfztplinarftraforbnung bom 24. Df*
tober borigen Jahres fo gut toie jebe ©trafgetoalt ge*
nommen toorben ift. 3m ©egenfa^ zu ber alten, im
3ahre 1920 bon bem £errn SlJlinifter ©ebering heraus*
gegebenen ©traforbnung fyaben bie $>unbertfd)aft§*
füfrer, SlbteilungS* unb ©ruppenfommanbeure heute nur
nod) bas föed)t zu 93ertoarnungen,
fdmrfen 93ertoeifen;

93ertoeifen

,

(fehr gutl linfS)
aber nid)t mehr bas med)t, ©trafberfe|ung,

hoben
Urlaubsentziehung ober UrlaubSberfürzung,
ftrafen ufto. zu berhängen.
(©ehr gut! linfS.)
©in Derartiges SRed)t t)at nicht einmal ber
ftommanbeur.
(3uruf linfS: ©ott fei Sanfl)
©ie fagen „®ott fei Sanf". gür feben, bem
fie

unb

—

©etb*

oberfte

bie 2luf*

rechterhaltung ber Drbnung noch ettoaS toert unb nicht
ein leerer 33egriff ift, fann biefe Slnorbnung nur höchft
beflagenStoert erfcheinen.

(©ehr richtig! rechts.)
Senn, meine Samen unb Herren, baß in ben heutigen
unruhigen 3eiten, in biefen 3eiten boHenbeter ©efe^*
lofigfeit

unb 2lutoritätSberad)tung
(3urufe bon ben ^ommuniften)

mit foldhen 3Mitteld)en feine Sifziplin aufrechterhalten
toerben fann, liegt auf ber £anb.
(©ehr richtig! rechts.)
Ser ©dmlbtge in biefer Beziehung ift auch toieber ber
£err Dr. Slbegg, toenn felbftberftänblid) aud) ber §err
^reußifdje ^nnenminifter als ber oberfte 6hef bie botle
93eranttoortung für aDe biefe ^uftänbe trägt; benn er
hat ben ©eift, ben toir beobachten, groß toerben laffen,
biefen ©eift ber Auflehnung unb ber ßudjttofigfeit, unb
fe^t muß er fetjen, baß er bie ©eifter, bie er felbft ge*
r)at, nicht mehr loS toirb
Buruf bon ben ©oziat*
(fehr richtig! rechts.
bemofraten: 9Sir Tmb ihm banfbar bafür!)
benn er hat gegen biefen ©eift, gegen biefen Ungehorfam

rufen

—

toieberholte ßrtaffe, toie id)

Ausführungen

fetjon

3hnen zu 93eginn meiner
unb bamit
IoSlaffen

fagte,
in bie

öffentlid)feit antreten
gleid)fam eine glud)t
müffen. 3d) ertoähne nur bie beiben (Maffe öon Gnbe

947*

(

D

v

)
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(A)

geönior unb 3Kttte SKörj bicfcg $af)vt8.
roiH nur
ben erften Seil, unb atoar gana fura, mit Erlaubnis beS
§errn ^räfibenten beriefen:

Ser Amtlidje $reußifd)e

$reffebtenft f djreibt:
*)ioliaeibeamten auf (_5runb ber 93e=*
ftimmungen ber RetchSberfaffung über ^oali»
ttonSfreiheit auftehenbe Red)t, Veamtenberbänbe
au bilben, roirft fidt>, roie ber SJJinifter beS Innern
in einer längeren Verfügung ausführt, aum Seil
in einer SBeife aus, bie bem Anferjen ber ^ßoligei
bei ber Vebölferung,
ber Veamtenaudjt, ber
®amerabfd)aft innerhalb ber Veamtenfd)aft unb
bamit ber Erfüllung ber ohnehin fdjon überaus
fdjroierigen poliseilidjen Aufgaben abträglich ift.
ES finb unliebfame Auftritte bei Verfammlungen
unb Übergriffe in ber Sonart bei münblidjen
ober fd)nftlid)en Vorftellungen ben Vebörben
gegenüber borgefommen, fo baß ftdE) ber SOtinifter
beranlaßt fief)t, für baS Verhalten ben Stenft*
fteflen gegenüber Richtlinien IjerauSaugeben, in
benen es Reifet
.:
glaube, baS ift
nun fommen bie Richtlinien.

SaS ben

.

Unb

.

gefetjen, unb baS l)at baS Verhalten bon bielen
Seilen ber (Scfiu^olisex in fester 3^it namentlich bei
ben großen ©treifs, inSbefonbere bei bem teünerftreif
alle

(Streif ber

Eifenbalmbeamten

beroiefen.

fann heute nicht mehr begroeifelt roerben,

ES

baß große

Seile ber ©ctju^boliaei bei bem legten Eifenbahn*
beamtenftreif mit ben Veamten gememfchaftlidje ©adje
gemacht unb mit ihnen frnnbathifiert höben.

(Vrabo!

ItnfS.)

So, es ift fogor foroeit gegangen, baß felbft bie Sech*
nifchen Rothelfer roegen Vefdjulbigungen, Drohungen
(B) unb felbft SOUßhonblungen D on ber ©cfmfcboliaei aum
Seil ohne Jeben ©dm| getaffen roorben finb.
(£ört! §örtl recht§.)
bie Sedjnifchen Rothelfer finb bon gerotffen
Seilen ber ©d)u$boltaei felbft fogar befdjimbft unb
bebroht roorben.
(£ört! £ört! rechts.
Zurufe linfS: 2Bo?)

Rod) mehr,

—

—

ÜRir finb berartige gälte befannt; ich ermähne nur

ben einen, ber fid) in ber Voliaeiabteilung Sempelhof
augetragen hat, roo einzelne ©d)u$leute ben S^ottjelfern
fagten: „3br bon ber Secfmif djen Rothilfe feib baS
Aufhängen nicht roert, roeil ihr ben Seuten in ben

Rüden

faatl"

(£ört! £ört! rechts.

—

©ehr richtig! linfS.)
Ober: „%t)X Saufejungen, macht, baß ihr fortfommt!
©onft hauen roir euch in bie greffe!"
(3urufe rechts: AOerbanb!)

®S

©elbfammlungen für bie
ber ©tretfenben gefommen.
SaS ift
feiner^eit bei ben Verhanblungen im Reichstag hier
abgeftrttten roorben. (SS ift aber bod) richtig.
liegt
imSBortlaut ein folcher Aufruf beS ©cfjraber'VerbanbeS
ift

roohl

\a auch au btreften

Unierfrüi?ung

Wu

bor, ber in ber Verfammlung biefes VerbanbeS
1. gebruar in ber Vod*Vrauerei beriefen
roorben

am

am

ber ©dju^poligei eintreten, unb, roie id) borhin fdjon
fagte, es muß gan^e SIrbeit gemacht roerben, bie SSer««
bänbe finb jurüefäuroeifen in bie ihnen äufommenben
rein roirtfehaftlichen unb beruflichen ©cfjranfen, unb es
muß ihnen jegliche (Sinmifchung in ben S)ienftbetrieb
unb in bie bienftlichen Angelegenheiten aufs ftrengfte
unterfagt unb unmöglich gemacht roerben.

(©ehr toahr! rechts.)
SaS gilt befonbers für ben ©d)raber=a3erbanb, ber
felbft roie in ber $erfon feines S3orfi|enben, beS §errn
©djraber, ben terroriftifchften unb unheilbollften Einfluß
ausübt, gegen beffen jerfe|enbe Sätigfeit fogar ein 93e<
fogialbemofratifchen RegierungSpräfibenten
bei bem breußifd)en £errn ^rmeri'
minifter borliegen foll.
rid)t

beS

bon Süffelborf

©ehorfam, Pflicht unb Sifaib^n müffen
fid) bon felbft berftehen,

.

eine beutlidje ©bradje, unb roie roentg gutoerlftfflg grofte
Seite ber ©tfjut^oltaei roirflid) finb, baS Ijaben roir ja

unb bem

ber Drbnung unb baS ©taatS*
^ftraen liegt, einer foldjen ^oli^et aud) nur
nod) oaS geringfte ^utereffe entgegenbringen. GS muß
beShalb grünblid)fte Umfehr gehalten roerben. 6S muß
bie SBefeitigung be§ ganzen fjroftfjenben ©ttftcmS in
bie Aufred)terljaltung

roieber

©egriffe roerben, bie

(brabo! rechts)
jeber freubig befennt.
Namentlich muß
baS enblid) aud) roieber bon ber SJUnifterialtnftana be*
achtet roerben, bie feither biefe SBorte überhaiTOt nur

ju benen

fid)

aaghaft unb gleichfam ängftlid) in ben ÜERunb au nehmen
geroagt r)at, unb bann muß es unmöglich erfcheinen
id) gebe nochmals meinem S3ebauern SluSbrucf, mld)
mit einer ^ßerfon befd)äftigen au müffen
baß ber
,
Urheber biefer 3#önbe, berjenige, ber burd) fein
ganaeS ©hftem für biefe berl)ängniSboHen 3 u Pnbe
berantroortlid) ift, $err Mnifterialblrigent Abegg, an
feinem ^3la§e bleibt. ($r muß babon entfernt roerben,
roenn nid)t nod) roeitereS Unheil angerichtet roerben
foll.
3^h öitte besroegen ben $errn Minifter, in btefer
t)\ei
Sßeaietmng mit allem 9lad)brud auf bie Sänber
fommt, roie gefagt, nur Greußen in grage
auf ben
,
breußifdjen §errn ^nnenmintfter einautoirfen.
Sann möchte id) bie Slufmerffamfeit beS iperrn
SCRinifterS nod) auf bie Einrichtung lenfen, bie id) be*
reits im §aubtauSfd)uß ermähnt Imbe, auf bie ein*
rirf)tung ber fogenannten ^otttifchen Äommiffare. Stefe
Einrichtung batiert, toie ©ie roohl alle loiffen, meine
Samen unb Herren, noch öu§ oer gelt fura nach ^em
^abb^utfd). (SS hanbette fid) öarum, öen ^unbert*
ammenf af furtg bon §unbert*
fdjaften ober einer
fchaften geroiffe 93ertrauenSmänner beiaugeben. Siefe
SSertrauenSmänner refrutieren fid) aber nur aus

—

—

—

©oaialbemofraten, aus Unabhängigen

aus ^ommuniften.

unb

—

zum

Seil

—

(£ört! §ört! bei ben Seutfdmationalen.
^urufe auf ber äußerften Sinfen.)
3n Greußen hoben roir jefct nur nod) eine gana geringe
3al)l bon berartigen Vertrauensmännern. (5S beftehen
hier, fobiel id) roeiß, nur nod) fogenannte 93eigeorbnete
beim berliner ^Soliaeibräfibium. Aber aud) baS ift nld)t
mehr gehörig unb richtig.
(©ehr richtig! bei ben Seutfdmationalen.)

ift.

(§ört! £örtl redjts.)

Überhaupt ift bas Verhalten bes §erm ©djraber in
btefer ganzen Angelegenheit I)ödf)ft merfroürbtg, unb es
ift nur fehr au bcf lagen, baß gegen btefen SUlann nid)t
minbeftenS auf ©runb ber Verorbnung beS §errn
Reld)Sbräfibenten borgegangen ift.
(©ehr richtig! rechts.)
Steine Samen unb Herren! SBenn blefe ßuftänbe
in ber ©dmfcboliael in biefem Umfange unb in biefer
Söetfe roeitcr bcftetjcn bleiben, fo formte niemanb, bem

ES geht nid)t an unb berträgt fid) nid)t mit bem RedjtS'
gefühl, baß einseinen Parteien unb einer einatgen
klaffe berartige 93orred)te bor allen anberen einge*
räumt roerben. 2Bir finb bod) feine Staatsbürger
2öaS foll benn überhaupt biefe ganae
aroeiter klaffe!
ber fogenannten Vertrauensmänner unb
^ommiffare? ©ie bient, roie bie Erfahrung
lehrt, unb roie ©ie nachher nod) bon meinem §errn
Kollegen beaügltd) ber Verhältniffe in ©achfen hören
roerben, au einer bollenbeten Untergrabung ber Stfat'

Einrichtung

bolttifchen

plin,

im

Verhetzung ber einaelnen Seile ber ©djitpo,

»teicfrStag.

—

206.

©iftung.

Freitag ben

7.

Sttbrtl

_

©ernbt,
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mm

©rofegiehen einer gerabegu roiberltdjen Senun*
jtereret unb eines roiberltdjen (SpifceltumS.
(Sebbafte ^uftimmung bei ben Seutfdjnationalen.
ßurufe bon ben (Sogtalbemofraten unb auf ber
äußerten Sinfen.)
3m bortgen Safyre ift uns i)ier bon bem bamaligen
£>errn ffteid)Sminifter zugegeben toorben, bajj fid) biefe
Hinrichtung ber politifchen ®ommiffare nicht mit ber
Sifgiplin unb Slutorität bertrüge, unb bafe er bafür ein*

—

treten

mürbe, bajj fie befeitigt roirb.
(§ört! §örtl red)ts.)

—

bürfen erroorten, bafe ber Jperr Winifter
unb id)
biefe SBitte an ihn
feinerfeits biefe 3 u f a 9 e
uom borigen %at)U einlöft.
JStr

—

richte

%m

Weine Samen unb Herren!

3ufammenhang

mit biefen SSefdjroerben laffen (Sie mid) fe$t
utf ble

Ausführungen eingeben,

gang furg

bie ber SReidjSminifter

Lüfter borgeftern gu ben (Sntenteforberungen gegen*
«Sdmpo gemalt r)at. Siefe 2luSfür)rungen
als fie
finb infofern gu begrüßen unb anguerfennen,
eine SSiberlegung ber
fdjamlofen, unerhörten, bhan*
Sügen unb Wärdjen in ber frangöfifcfjen
taftifetjen
{Jammer enthalten, fei es, bafe biefe bon Sibgeorbneten
Dr.

Uber ber

ausgeben ober aus offiziellem Wunbe, namentlich bem
be§ §errn ^oincare, fommen.
Slber gleichzeitig muß
id) aud) unfer Söebauern barüber auSfpred)en, ba| biefe
Jöiberlegung mieber fo fpät gefommen ift.
(Sehr richtig! bei ben §>eutfd)nationaten.)
3Barum fo fpät, §err Softer, roenn (Sie eine berartige
Summe bon Waterial
unb tjier mar eS bod) leidet

—

—

§änben haben?

Senn

eS luaren bod) nicht erft biefe
legten S?ammerberf)anblungen, in benen bie Sügen bor*
gebrad)t mürben, fonbern fie finb in ben legten Söodjen
in

unb

Monaten

fortgefefct

burcr)

baS Sanb

gegangen.

gehabt haben, erfetjen mir aus
gang aufgulöfen unb
tt)re§ militärifdjen 6f)arafter§ botlftänbig gu entfleiben.
3a, baS mar ja eben ber $roed, unb mir lönnen nur
bebauern, baß bie Regierung fo roenig bie gange 2lb*
jtdjt berftef)t, bie mit biefen Sügen bon granfreid} ber»
3e§t ift eS, tote id) fdjon fagte, faft gu fpät,
folgt mirb.
je$t hat fid) ber (Sinbrud biefer fortgefe^ten Sügen,
33erbad)tigungen unb märchenhaft phantaftifdjen 93e*
fjauptungen in ber gangen 2Selt, aud) bei ben Neutralen,
in Hmerifa, bielleicht fogar aud) bei einem Seil unfereS
beutfdjen 93olfeS felbft, feftgefe^t.
SeStoegen bebauern
SBelche

Sßirfungen

fie

ber ftorberung, bie (Sdju^poligei

bafc aud) f)ier mieber, roie fo oft, bie Slbluahr ber*
artiger Sügen burd) unfere Regierung biel gu fpät ge*

totr,

fommen

ift.

28aS nun ben Inhalt ber (Srflärungen beS £errn
ReidjSmmifterS beS Innern Dr. Softer anlangt, fo
toirb jeber, ber ein beutfd)e§ iperg im Seibe r)at, fie mit
Irauer unb (Sntrüftung bernommen tjaben. Senn bie
$orberung ber ßntente bebeutet nirf)t§ mehr unb nid)t§
oeniger als eine boHfommene ©ntmaffnung unferer
Poltjei.
((Seljr ridjtigl bei ben Seutfdjnattonalen.)
Sal magen uns bie ^einbe in ber fe|igen 3eit

gu
Meten angefid)t§ ber 2atfad)e, ba§ felbft bie foge*
lannten ©iegerftaaten unb aud) bie Neutralen, eben
mrd) bie unruhigen ßeitberhältniffe t> e ranlafet nad)
)em Kriege baju übergegangen finb, ihrer ^otigei eine
nel ftraffere, feftere Drganifation gu geben unb fie mili*
örtfd) aufgugiehen.
((Sehr roahr! bei ben Seutfdjnationalen.)
Zo berfährt man brüben bei ben fogenannten (Sieger*
taaten tro$ ihrer 9JtHIionent)eere, unb uns, bem boll»
r

ommen entroaffneten, bollfommen mehrloS gemachten
mb ausgeraubten Seutfdjlanb mill man ^hnlidjeS
ud) nidjt
fttt
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foH

im

fid)

allerbefdjeibenften 9J?afee gugeftehen. 2öo*
bann eigentlich gegen bie

Seutfd)lanb

bolfd)erotftifd)en

unb

fommuniftifd)en Umtriebe

unb

Singriffe roehren?

(Unruhe unb ßurufe auf ber öufeerften Sinfen.)
etroa mit (Spagierftöden ober 9flegenfd)trmen? 6S rolrb
nod) bagu Jommen, bafe biefeS gegen SBehrlofe fo über*
aus mutige unb forfdfje ftranfretd) fd)liefelid) nod) bie
SluSlieferung bon (Stöden unb 9tegenfd)irmen bon uns
forbertl 2öaS aber, frage id) ben £errn 9J?inifter, hat
getan, um biefen unerhörten gor*
bie Regierung
berungen mit üftachbrutf entgegengetreten? Sabon fyat
ber §err SPlinifter nichts gefagt. 3^ Qlaube aud), bafe
ber ^err ÜERuüfter es mit 3lbfid)t unterlaffen hat, h^r
etroaS bon ber ingroif djen hßrousgefommenen Stntmort*
note an bie ©ntente ju ermähnen, unb groar um beS*
millen, roeit es, roie id) gu feiner ©h re annehme, ihn
geniert hat, biefe Slntroortnote überhaupt als eine 2lb*
roehr gu begeidjnen. 3^ber bon ^h^en roirb fie in ben
ßtroaS fo
heutigen ÜUIorgenblättern gelefen h ooe "<Sd)roadjeS, fo SnhaltlofeS gegenüber biefer ©djam*
lofigfeit ber frangöfifd)en gorberungen überbietet faft
alles erlaubte Sfflaf}.
5föeife man benn nicht, toar man

benn beim 2lbfaffen biefer S^otc nicht beroufet, bafe
hier roteber um einen neuen frtbolen 93rud) beS
§at benn fein eingiger in
SSerfatller SiftatS hanbelt?
ber Regierung ben SJlut gehabt, granfreid) unb ber (Sn*
tente ins ©efidjt gu fagen, roaS ein Vertragsbruch ift?
§at benn niemanb, frage id), ben SERut gehabt, barauf
baS ift jetrt bie §auptfad)e
bafe biefe
hinguroeifen
heutige Drganifation ja im (Sinbernehmen mit ber (5n*
tente auf ©runb bon SBerhanblungen mit bem ©eneral
fid)

es

fid)

—

9?oHet gefchehen

gietmng
3ft

—

—

ift

unb

,

unb ieber 93e*
bon S3oulogne entfprid)t?

bafe fie in ieber

ben gorberungen

benn fein eingiger Wann ba, ber
(3urufe bon ben ®ommuniften: S3ernbtl)
Sld), §err SubJelenbefi^er, befdjäftigen ©ie fid) mit

3h^n

3ub3elen unb laffen (Sie uns in fliuhe!
(erneute 3urufe auf ber äufeerften Sinfen:
2lutofd)ieberl
Kufe redjtS: Unerhört 1
©lode beS Sßräfibenten.)

—

—

Sigepräftbent

SHtmann:

3d)

bitte

um

*Mje!

23ernbi, Slbgeorbneter: 3ft benn fein Wann ba,
ber biefen unerhörten, nur aus (Schifane, (SabiSmuS
ober
9ciebertrad)t
herborgegangenen
gorberungen
gegenüber bie entfbrechenbe (Sprache finbet? Wan rebet

uns

ja fo biel bon bem SBeltgeroiffen.
S'Jun, bann
hatte man fid) bod) roahrhaftig einmal rühren follen,
etroaS gu tun unb aufgubieten,
biefes SSeltgeroiffen

um

gum ©rroad)en gu bringen.
©ang befonberS berhängniSboll

unb feljr be*
flagensroert ift es aber, bafe unfere Regierung an ben
(Srnft ber 93efürd)tungen ber grangofen glaubt.
Wan
lerne bod) enblid) unfere geinbe berftehen, man lerne
bod) enblid), bafe fie gang genau roiffen, bafe fie nur
Sügen borbringen, unb bafe fie es trofcbem mit S3or*
bebaut, mit Slbfidjt unb ffleredjnung tun, um eben biefe
Sügen als neue ©runblage gu roeiteren (Srpreffungen
unb Srangfalierungen gegen uns gu

berroerten.

((Sehr roahr! bei ben Seutfdjnationalen.)
Surd) biefen ©lauben an bie <£mfttttf)feit ber frangöfifdjen a3efürd)tungen, bie bod) roeiter nichts als eine
grudjt beS fd)ted)ten ©eroiffenS 5ranfreid)S, beS
KäuberS, finb, ber furcht höt, bafe ihm feine 93eute bem*
näd)ft entriffen merben fönne, macht ja unfere fliegte*

rung ben geinben, namentlich ftranfreid), biefe Um*
Söenn unfere Regierung in
triebe fo überaus leicht.
bem ©lauben an bie ©rnftlid)feit biefer 93efürd)tungen
fortfährt, bann roirb es nod) bagu fommen, ba& granf*
reid) immer bequemer unb immer mehr fid) als bebroht
hinfteaen fann, unb bafj bie 80 000 Wann ^oltgei, bie

(o)

Reichstag.
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(SÖetnbt, 2tbgeorbneter.)

(A)

mir heute nur nod) bon ben uns auftehenben 150 000
haben, uns nod) genommen merben.
Man fönnte etnroenben, baS berbieten bie Vertrage.
Slber Verträge gelten für bte (Sntente, gelten namentlich
für Sranfreid), baS bertragbrüchigfte 93olf unb Sanb ber
überhaupt nicht.
(Sehr richtig bei ben Seutfchnatioualen.)
SaS hoben mir ja in all ben fahren gefetjen. ©ehe
man bod) enblid) baju über, bie $ransofen mit ihren
fiügen unb Verbätfjngungen bor fid) felbft unb bor ber
ganjen 2Belt Iädr)erlic§ au machen unb ihnen enblid) au
fagen, baß mir bie 5lbfid)t berartiger Sügen burd)*
SaS ift ber einzige 2Beg, auf bem biefer an
fchauen.
fid) fo überaus erbärmlichen, aber angeftdjts unferer
Untätigfeit fo gefährlichen ^ßropaganba baS SBaffer ab*
gegraben loerben fann.
Slud) gegen bie gerabeju alberneu Behauptungen
ber granaofen über unfere Sedjnifche 9tothilfe, 9tegi*
ments* unb Sportbereine hätte ber &err SJUnifter etroas
SBelt,

1

unb an*
treffenbere
auf jeben galt
SBerben felbft bei
gemeffenere SBorte finben müffen.
uns foldje groteSf*albernen SJtärcfjen, mie fie uns bon
ben granaofen aufgettfcht toorben finb, ernft genommen
unb in 23erteibigungSfteflung beantmortet, bann fann
man fid) nicht munbern, menn uns bemnächft unfer
EraftboHere,

Surnen unb

(Sport

unb

bielleidjt

baS Spaaierengehen

berboten loirb unb es baju fommt, baß uns bie ®a*
lorien augemeffen merben, bie ein feber bon uns täglich
baS ift bie Sefjre,
au fid) nehmen barf. Man mill uns
bie mir barauS äter^en fottten
au einem Volf bon
2luS biefer ^ropaganba er*
lauter Kretins machen.
mächft jeber Regierung eine große nationale Slufgabe,
bie nur in größter Slftibität beftehen fann, bie mir
id)
aflerbtngS jum Schaben unferes VotfeS feither
gu unferem Vebauern ber*
muß es mieberhoten
einmal muß aud) bon einer foaialtftifchen
(b) miffen.
Regierung bie 3Bahrt)eit gefagt merben. einmal fommt
ber Sag, mo auch für eine foaialiftifche Regierung baS
Bulben unb Schmeigen borbei ift, mo es bann aber

—

—

—

—

bielleicht

au fpät

(Sehr

ift.

richtig! bei

ben Seutfdmationalen.)

iBeheraigen Sie boch $id)tes 2öort, ben bielteicht auch
Sie bon ber Sinfen gelten laffen! „fteigeS Nachgeben",
fagt er, „baS rettet bich nicht bor bem Untergang,
fonbern bringt bir nur eine furae grift erbärmlicher,
ehrlofer esiftena, bis bu bon felbft abfällft mie eine
überreife grucht."
Cjona
Steine Samen unb Herren
Sefct
menige SBorte aur $Iucf)t au§ ber Scf)ut?poIiaet, bon ber
in ben legten 2Bod)en unb Monaten fobiel in ber treffe
au lefen mar. es ift fein ©eheimnis, baß große Seile
ber Sdhufcpoliaeimttgüeber eigenmächtig bie Schu£*
poliaei berlaffen. Sie 9Jtaffenflud)t ift fo Qtofe, baß ber
£err preußifche ^nnennürnfter geglaubt hat, mit ©e*
fängnisftrafen bagegen borgehen beaief)ung§meife biefe
©erabe bon un§ fann
in 93orfd)lag bringen au follen.
ja ein berartig ftänbiger 2öed)fel nur auf§ tieffte be*
2)enn bom ©tanbbunft be§ (Staates
bauert merben.
aus ift ein foldjer 2Sed)fel im höchften ©rabe un*
1

noch

5lu§bilbungSgrab, Sifaiplin, 3"berläfftg>
ermünfeht.
feit, fura aEe§, ma§ ba§ SBefen ber ^oliaei ausmacht,
müffen unter einem berartigen fortmährenben 2Bed)fel
mit ©efängnisftrafen bagegen bor*
«Iber
leiben.
©S muß bie (Shre eines an*
richtig.
nicht
augehen, ift
ftänbigen ^oltaeibeamten aufs tieffte fränfen unb ber*
lefcen, menn fein Verbleiben bei ber $oltaet burd) ©e*
fängnisftrafen eramungen merben foll.
$a foUte man lieber etnmal ben ©rünben nad)*
gehen, bie baau Slnlafe gegeben hö&en, bafe bie 5ln*
gehörigen ber ©chufcboliaet a» einem fo großen Seile

ber ©cfmfcboliaet ben Mcfen fehren.
2)ie ©rünbe be.
ftehen eben in ben rolberroärttgen 3uftönben, bie td;
Shnen borhin gefchilbert habe, bie es namentlich ber
befferen Elementen ber ©djulpoliaei unmöglid) machen,
meiter in ber ©chu^poliaei au berbleiben, unb es ihner
nahe legen, fich eine anbere ©Eiftena au fuchen. Sic
©rünbe liegen aber auch barin, bafe für bie Seute niehl
genügenb geforgt mirb, meber maS bie Unterbringung
noch maS bie Verpflegung unb S3efleibung anlangt.
Namentlich fehlt es an einer ausreichenben Sicherheit
für bie ©liftena ber ©chupoangehörigen unb bereu
gamilienmitglieber.
unb
Sie
Stnftefiung8=
23er

forgungSberhättniffe ber ©rfjupo finb heute, obroohl fi(
je|t fdjon über brei %at)te befteht, noch nicht geregelt.
Sabei f)Qt boch bie ©d)ubo mahrhaftig oft genug ihr
Seben für bie Regierung auf baS Spiel fe^en müffen.
Srofcbem fann heute noch ieberaeit ber Schupo*
angehörige mit furaer ^ünbigung auf bie Straße gefegt merben. Saß bie Schupoangehörtgen unter biefen
Umftänben ein ©efühl ber Unaufriebenheit haben müffen,
baß fie fich nicht richtig behanbelt glauben, baß fie baS
©efüf)l haben müffen, bie Regierung, baS SSJlinifterium
habe nicht baS nötige 93erftänbniS für fie, betätige nta)t
bie nötige ^ürforge für fie, liegt auf ber &anb. Saher
fommt es, baß btele bie Sdmfcpoliaet heute nur als eine
baß fie, fobalb es ihnen
9lrt Unterfchlupf betrachten,
gelungen ift, eine beffer beaahlte ^ibilftellung $a be<

fommen, ber Schu^poliaei mieber ben dürfen fehren.
SBir haben es alfo in bieten fällen bei ber Schupo mit
ber ermerbsiofenunterftü^ung a«
muß ein ©nbe gemacht merben.
es ift auch möglich, biefem 3uftanbe ein (Snbe a"
Sie Sänber
bereiten; h^er fann geholfen merben.
müffen beranlaßt merben, mit größter 93efd)leunigung
bor*
Schu^poliaetbeamtengefe^
entfpredjenbeS
ein
aulegen, moburch bie ganaen StnfteHungS* unb 93er*
forgungSberhältniffe auf eine fefte gefefcttdje ©runblage
gefteHt merben, unb aroar fo, baß bte (Ssiftena ber Seute
einer

tun.

befferen 5lrt

Siefem 3"ftanbe

,

Söenn ber erlaß berartiger
ift.
eines
9Jeitf)grahtttengefei?e§, baS
Vorlage
ber
bon
©efefce
uns Ja oft fchon in SluSficht geftettt roorben ift, abhängig
fein foUte, bann muß eben ein berartigeS föetchsgefejj
auSreichenb geftdjert

mit 93efchleunigung borgelegt merben. ^ebenfalls bitten
mir ben ^errn SUlinifter, alles, maS notroenbig ift, um
biefen 3mecf au erreichen, mit 23efd)leunigung a« tun
unb mit 9lad)brucf auf bie Sänber in biefer Dichtung

Sinb bann bie SlnfteHungS* unb 93er*
einaumirfen.
forgungSberhältniffe geregelt, finb bie 3uftänbe be<
feitigt, bte heute beftehen, ift baS Spftem Slbegg ab*
gefchafft, finb Sifaiplin unb Autorität mieberhergefteDt,
bann mirb auch bie Scf)ufcpoliaet fid) mieber au freu*
bigem Sienfttun befennen, bann mirb fie ein taugliche»
Machtmittel für ben Staat fein.
Steine Samen unb Herren! Sann noch ein gonj
furaeS 2Bort a« ö<em StaatSfommiffar unb ber Sech»
nifchen 9Jotf)ilfe gegenüber ben Ausführungen, bie
geftern bon bem ^errn Slbgeorbneten Dr. §erafelb ge*
macht morben finb. SBlr brauchen aur 93egrünbung nach
beiben Dichtungen hin nicht biet au fagen. Sorooljl ber
StaatSfommiffar mie bie Sechnifche 9Jothilfe finb 9fu3<
nahmeeinrichtungen, bie infolge ber SluSnahmeauftänbe,
in benen mir fefct feit fahren leben, notmenbig ge<
morben finb. Solange biefe 9luSnahmeauftänbe beftehen, ift es felbftberftänblich, baß aud) biefe SluS*
nahmeeinrichtungen meiter beftehen bleiben müffen.
(Sehr rldjtig! bei ben Seuifchnationaten.)
Sfüemanb fönnte fehnfüdjtiger als mir auch fchon bom
finanaiellen Stanbpunfte aus rottnfehen, baß biefe öin*
rtdnungen berfchminben.
(3uftimmung bei ben Seutfdmatlonalen.)

:

9tctct)Stog.
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Brrnbt, 5l5georbneter.)
BBlr

Ser dtt\d)Uaq

fönnten ben 3eitpunft beS VerfchtoinbenS Mefer
Einrichtungen begrüßen; benn bann müßten
boß tolrflicf) toieber georbnete 3uf*änbe, baß

(0)

toolle befchlle&en,

p

»etben

bie SHeichSregierung

Dir,

ber für bie Stoecfe be§ pDligeilia^en ©tfju^eg be»
ftlmmten Littel an bog ßanb ©arfjfen babon
abhängig %u matfjen, ba& bort bie ben
be8 polizeilichen 8chu^e§ zutotberlaufenbe (Ein-

normale 93erhältnif[e eingefehri finb.
(3uftimmung bei ben Seutf (^nationalen.)
Wögen biejenigen, bie an ben heutigen 3uftänben fdjulb
tob, toie geftern fcfjon bon bem bemofratifchen SRebner
oteber

Smdm

bafür forgen, toenn He f)eute fo leb"
lefagt
>aft bie Aufhebung ber Sechnifchen 9^otf»iIfe unb beS
staatsfommtffariats forbern, baß SHuhe unb Drbnung
toorben

ift,

politifcher

befeltigt

unb

richtung

erfefct

herigen 3u[ct>üffc
lange einzuteilen,

au fagen. Sie Secfmtfche 9cotf)ilfe hat ihre
^ftenzberechttgung in ben großen ©tretfS, namentlicf)
n bem SBeamtenftreif, in bem (Streif ber (Sifenbafmer,
%d) fann ja faft alle Parteien biefeS HoufeS
»etoiefen.
il§ beugen bafür benennen, toie nottoenbig bie Sech*
9?ott)iIfe

ba getoefen

>ü$

hat,

gebanft

'eben

roerben

fann,

unb Eigentum getan

fie

sum

©cf)u§ bon

fjat.

(93rabo! rechts.)
überall tatig getoefen.
Ohne ihr Eingreifen
ift
oürbe nicht nur f)ier in SSerlin, fonbern auch in ber
ßcoblns, namentlich auch in SJlagbeburg,
(fehr richtig! bei ben Seutf (^nationalen)
ieben
unb ®efunbf)ett bon Saufenben bemicf)tet
oorben fein.
SBenn roir eine 93itte f)aben, fo ift es bie, nid)t nur
)le Sedfmifche 9?ott)Ufe ju erhalten, fonbern bie bafür
wSgetoorfenen Littel, bie uns lange nictjt groß genug
\u fein f feinen, ju bermel)ren, bamit bie Secfmtfche
Rothtlfe bie Aufgaben erfüllen fann, für bie fie ba ift.
(3uftimmung bei ben Seutf (^nationalen.)
Keine Samen unb Herren, berfolgen ©te bie %tv
ungen! ©ie lefen, baß bie beiben Scharfmacher roieber
iU Vorftfcenben ber SRetehSgetoerffchaft getoählt roorben
Sie

föetchsgetoerffchaft bon neuem mit
baß bon
rtnem ©treif gebrofjt roirb, toenn ber Herr banaler
Sirtt)
auf bollftänbige ftreilaffung
fein (Sfjrenroort
'amtlicher ©d>ulbigen nicfjt einlöfen roürbe.
inb,

i>er

(Hört! Hört! recr)t§.)
rote nottoenbig es für uns ift, uns in
ber Secfmtf djen 9?otf)ilfe ein nachhaltiges unb burcf)<
jreifenbes Abtoehrmtttel zu fcfjaffen.
(©etu* richtig! bei ben Seutfchnationalen.)
3dt>
erinnere beStoegen an bie 3ufaQe, bie ber Herr
fletchsfanzler fjier bei ber Vefprecfjung ber 3nterpetla<
ton toegen beS Etfenbafmerftrifs gegeben hat, baß mit
Befdjleunlgung an ben roeiteren Ausbau ber Sech»
üfa>en 9?otf)tlfe herangegangen roerben folle. ftd) bitte

Das

beroeift

uns,

9leicf)Sregterung, ba fid) jefct eine Vermehrung ber
n ben etat eingeteilten SUlittel faum erreichen laffen
oirb, unb ba ich baS auch nicht beantragen möchte, um
)te ©aefje nicht aufzuhalten, mit 93efd)leunigung in bem
weh balb zu erroartenben 9tacf)tragSetat in großzügiger
Seife Littel auSzutoerfen, bamit bie Drganifation ber
technifchen 9totf)tlfe auSretchenb ausgebaut roerben

)ie

'ann.

(Sebhafter 93eifall bei ben Seutfchnationalen.
Hurrarufen auf ber äufeerften Sinfen.)

^rSfibettt:
bag toir

tabitel,
l(fte

)r.

SDIetnc

je^t

unb
ihr

Samen unb
beljanbeln,

Herren!

3"

—
biefem

ftnb stoei ^anbfcf)rift-

Einträge ein«egangen, ^unächft ein 2lntrag Dr. Sftarefcfb,

Cuaag, Srüninghaug, be2 Inhalts

einloanbSfrei
monarchiftifche

Sag

bie

aufgeforbert,
baijerifche

bie

bis»

Polizei fo

unb 3urufe)
erioiejen

ift,

baß

3Wörberzentralen

unb nach begangenen
©chu^ getoährt Joirb.

gebulbet

foldjen fein

unb toie fegenSreicr) fie
baß itjr nicht genug, unb
toaS

totrb

für

(^etterfeit

al§

ift

fo fegenSreich,
toar auch je|t toieber bon biefer ©teile aus, für alles

jetoirft

toolle befchlleßen:

bie ^eichSregierung

oeiter

lifcfje

toirb.

Ser ^etd^tag

3uftimmung

bei ben Seutf ehnationalen.)
Dann totrb fltf) altes anbere bon felbft ergeben.
2BaS bann bie Setf)nifif)e 9Jotf)üfe im befonberen
inlangt, fo brauche ich 5U ihrer Vegrünbung fein SBort
(Sebfjafte

tommiffare bei ber Polizei
auch nicht burdj eine ähnliche Ein-

richtung

(3urufe auf ber äufjerfien ßinfen.)
ein Stntrag ©rifpien unb graftion:

Sann

DteberbergefteHt toerben.

erfudjfn, bie 2lu§gar)lung

reaftionäre
nicht

bon

Verbrechen

(3urufe recht§.)
SBort hat ber ^err 2lbgeorbnete Stufhäufer.

Steine Samen unb
3luf^ä«fcr, 2lbgeorbneter:
Herren! %d) habe nicht bie Slbficht, mich mit ben
legten Ausführungen be§ ^errn Slbgeorbneten S3cmbt
ZU befchäftigen, bie toieber einmal baS befannte beutfeh"
nationale ^raftmeiertum unb SSorthelbentum beftatigt
haben.

(©ehr toahr! bei ben Unabhängigen ©oztal*
bemof raten.)
Sch brauche barauf nicht einzugehen, toaS e§ bebeuten
fönnte, toenn berartige Ausführungen 5 Minuten bor
©enua gemacht toerben,
(fehr toahr! bei ben Unabhängigen ©ozial*
bemofraten)
(d)
fonbern ich *)obe Z" öen bernünftigen Seuten im 9luS*
lanbe bas Vertrauen, baß fie bie Ausführungen bes
Herrn 93ernbt tut Außenpolitif mit bemfelben ©ruft
auffaffen, toie toir es eben getan höben.

Samit

(Söieberholte 3uftwumui9 linfs.)
barf ich toohl bie Außenpolitif beS

Hmn 93ernbt

berlaffen.

ßr hat fich bann toeiter mit preußifchen Angelegen*
heiten befchäftigt.
©otoeit es fich um bie breußtfcfje
©chu^bolizei honbelt, ift ja eigentlich t)ier nicht ber
$la$, um fich fo eingehenb mit ben Verhaltniffen ber
preuftifcfjen ^olizeibeamtcn z« befchäftigen.
(3uruf bon ber Seutfchen VoIfSpartei.)
(Sbenfo mit SSahern! Sennoch fann baS, toaS Herr
93ernbt bazu gefagt f)at, an biefer ©teile nicht untoiber*
fprochen bleiben; benn H^r Vernbt tjat fiel) in bezug

—

auf bie preußifchen Volizeibeamten im 3wfammenhang
mit bem ^oalitionSrecht ber Beamten überhaupt ge*
äußert.
3lnn toiberftrebt baS fogenannte VerbanbS*
untoefen ber preußifchen ^olizeibeamten, unb toenn
man baS Ergebnis feiner ganzen ®ritif z^ht, t»Q"n
ein großer Seit ber preu<
toiberftrebt ihm beShalb
ßifchen ^oltzeibeamten, toeit fie als Polizei nicht
arbeiterfeinblich genug auftreten,
(fehr richtig! bei ben Unabhängigen ©oztat<
bemofraten)
einigermaßen bon bem ©djneib unter*
toeil fie fich
fcheiben, mit bem man feitenS ber ©chu|polizei bor
bem Kriege gegen Arbeiterorganifationen unb gegen
Arbeiter im einzelnen borgegangen ift.
Herr ©ernbt befchtoert fich im befonberen, baß bie
ber preußifchen ©chufcpolizei bann einig
3a,
bie Vorgefefcten hanble.
toären, toenn es fich
toir erblicfen barin allerbingS ein getoiffes ertoacfjen
ber ©eamtenfehaft, aud) ber $olizeibeamten, bie ba§

Beamten

um
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(3luffjäufer, SIBgeorbneter.)
(

A

)

haben, aud) einmal nadjaubenfen neben bem,
toa§ ihnen bon ihren 93orgefe£ten borgetifdjt toirb.

9fled^t

(Sehr

ben Unabhängigen Soatal'
bemof raten.)

richtig! bei

2öir erbltrfen bartn aHerbing§ einen gortfchritt, toenn
aud) bie t)reufeifcf)en ^oliaeibeamten ber Meinung finb,
baß fie nid)t nur rein militärifdt) bem au folgen haben,
toa§ ein 93orgefe£ter erflärt, fonbern baß fie aud) mit
basu berufen finb, al§ ein Seil ber beutfdjen Beamten*
fdjaft im ganjen aud) enblid) gegen bie Hierarchie
gront au machen, bie bi§f)er in unferem ganjen 23e*

amtenaufbau

außerorbentlid)

fo

fdjäbigenb

getoirft

l)at.

((Sehr richtig! bei ben

Unabhängigen Sozial*
bemof raten.)

Herr SSernbt meint, SSerbänbe tonnen ja fd)Iießlid)
fie foflten fich boch aber gefätligft um ihre
Angelegenheiten fümmern unb um ©otte§ toillen nicht
um bie bienftlichen Angelegenheiten ber preußifchen
beftehen;

Sarin unterfcheiben toir un§ atlerbing§ fefjr
baß mir ber Meinung finb: e§ liegt nicht im
Sntereffe ber gefamten Sßebölferung, toenn ba§ Stach*

^olisei.

toefentlid),

benfen über bie SBerbefferung ber Stenftberhältniffe,
über bie 93erbefferung ber $olt3eiberf)ältniffe au§*
fcblteßlid)
ben oberen unb oberften Beamten unb
Stellen überlaffen bleibt. 9iad) unferer SDJeinung höben
auch Me breiteften Schichten ber unteren unb mittleren
^oltaetbeamten ba§ gute Siecht unb bie Pflicht, fetbft
barüber nachaubenfen, ob nicht auch <*m preußifchen

äur ftörberung beftimmter, einfeitiger politlfcher Auf*
faffungen unb Senbenaen.
SBenn Herr Sernbt fogar noch öegen ben pre
ßifchen erlai gront macht, ber über bie Koalition b
preußifchen ^oliseibeamten herauSgefommen ift, fo
nach unferer Auffaffung burch biefen (Srlaß ber pre
ßifchen Regierung bie Koalitionsfreiheit btefer S8
amten noch biel au fehr eingefchränft toorben.

Herr ©ernbt
biefe^ßoliaei
ftreifeitben

ift

Ejat

im 3"fmmnenhang bamit

fchon fo toeit gefunfen, baß

©ifenbahnbeamten

fottbartfefj

gefagt:

fie ftd)

erflärt.

mir

3)ae

fann Herr 93ernbt natürlich nicht berftehen, baß auch bie
^Beamten ber preußifchen unb anbern ^oliaeibehörben,
toenn fie fehen, baß eine ihrer befreunbeten 93eruf§*
gruppen im Kampf fteht, neben bem alten preußifchen
^oliaeigeift ober al§ ©rfa^ bafür auch ba§ aufbringen,
toa§ toir al§ Solibarität, al§ eine ber höchften fittlicfjen
©igenfehaften unferer 93ebölferung anerfennen.
Sie. preußifchen Sßoliaeibeamten foDten fogar in
SBahrung biefer Solibarität ©elbfammlungen gemacht
haben. Sarau fönnte gerabe Herr 93ernbt fehen, baß
biefe preußifchen ^oliaeibeamten, toenn e§ fich toirflid)
um ihre Sbeale h^nbelt, nicht egoiftifch hetnbeln,
fonbern aud) für ihre ^oeale unb ihre befreunbeten
93eamtengruppen opferfreubig finb. %ä) fann e§ toeiter
burd)au§ nid)t al§ Anlaß a« einer Kritif an ben $oliael=
beamten anfehen, toenn fie gelegentlich gegen bie £ea>

ettoa§ berbeffert toerben
bie Drgantfatton ber preußtfdjett

nifche 9lothtlfe gront gemacht hö&en. Auch ba§iftnur
ein 93etoei§ bafür, baß eben aud) allmählich in ben
$oltaeibeamten tro^ allen SriH§, tro^ aller einfeitigen
eingriffe bie ßrfenntnig toächft, baß auch bie ^Beamten

^oUaetbeamten unternommen hat, fich auch um bie
su fümmern, ba§ heißt auch um ben
^oltaeibtenft gegenüber bem ^ubltfum, gegenüber ber
Arbeiterfchaft, fo t)at fie bamit nur gegeigt, baß fie

ber ^oliaeibeamten ein Seil be§ großen
in feinem Auffliege, ba3 in
finb, ba§
feinem Kampf burch bie Sechnifche 9Zotljitfe getoaltfam
niebergehalten toerben foU.

^oliaetbienft hier
fönnte.
SBenn e§

unb bort

$ienfiberf)älttttjfe

(B) ollerbing^ bie Pflicht einer S3eruf§foalition toeit
höher
unb toeit getotffenhafter aufaufaffen bereit ift, al§ ba§

Herrn 93ernbt fcheinbar überhaupt möglich toäre. 2ßir
finb ber Meinung unb ftimmen barin mit ber Koalition
ber preußifdjen ^oligeibeamten boH unb ganj überein,
baß bie Sienftangelegenheiten ber ^oligei nicht nur
«Sache ber preußifchen $oliaeibienftftetIen finb, fonbern

baß ber Sienft

ber ^olijei

im

be§
2Borte§ eine Angelegenheit ber gefamten ©ebölferung
Won ber Ausübung, bon ber ©eftaltung be§ preu*
ift.
ßifchen unb fonftigen $oliaelbienfte§ hängt e§ ab, in*
totetoeit überhaupt berfaffung§rechtlid) gemachte 3u*
fagen in ber $rar,i§ burchgefüfjrt toerben. SBenn ba§
bie preußifche Sßoltaeibeamtenorganifation erfaßt §at,
bann möchte ich nur Herrn Sernbt ben guten tftat
geben, auch einmal ju berfuchen, an fich bie er*
aieherifche Arbeit au letften, bie bie preußische $oliael*
beamtenorganifation geleiftet r)ot.
Ob e§ allerbing§
Herrn Schraber unb ben 93orftänben ber Sßoliaeibeamten
gelingen toürbe, bei ber ©raiebung be§ Herrn 93embt
in berfelben _3ett benfelben erfolg au eraielen toie bei
ber Mehrheit ber preußifchen $oliaeibeamten, möchte
ich in biefem Augenblidf noch begtoeifeln.
Ser Abgeorbnete 93ernbt t)at fid) barüber be*
fchtoert, baß bie Stfaipltn jum Teufel gehe,
©eher*
fam, Untertoerfung, Sifaiplin feien balb berfchtounben,
toenn man nicht enblich mit biefen 93erbänben aufräume.
Gr hat aber in bemfelben Atemzuge gefagt, e§ fei anau*
erfennen, toenn

man

fich

toatjrften (Sinne

opferfreubig einer freitoilligen

Unterorbnung untertoirft. 3a, ba§ ift gerabe ba§, toa§
bie Drganifation ber preußifd)en ^olijeibeamten bi§*
her erftrebt r)at.
Ser militärifche Srtn, ber für Herrn
Söernbt glelchbebeutenb mit Sifatpltn ift, toirb niemals
baju führen fönnen, baß bie $oliaei ihren Aufgaben
ganj gerecht toirb. Sie $oliact ift nach unferer Auffüllung gutn Sdjufc ber 93ebölferung ba unb nicht ettoa

einfchließlich

Proletariats

(Aha!

red)t§.)

—

ba§ fommt in
Herrn 33ernbt höt e§ befonber§
befrembet, baß in
feinem Antrag zum Au§brucf
©achten aur ©rgänaung biefer $oliaet ^ioilfommiffare
eingefe^t finb, unb er toitl bie 93etoilligung ber Littel

—

für Sachfen babon abhängig machen, baß bie Kom<
fann
ich barf baS
miffare befeitigt toerben.
feftftellen, baß fich bie Sättgfett
fura hier einfehatten
biefer Kommiffare in ©achfen burd)au§ betoährt Jjot.
(Sehr richtig! bei ben Soaialbemof raten.

—

—

Wan

—

Sachen unb guarf recht§: ©länaenb!)
3ch fomme auf ba§, toa§ fie unter „glänaenber er»
Wlan t\at in
fahrung" berftehen, noch au fpredjen.
Sad)fen allerbingS bie Erfahrung machen fönnen, baß
bort bie 93erbinbung atoifdjen S3ebölferung unb Schuft'

—

—

ift, bie nottoenbig ift, toenn nicht bie
$oliaet au^fchließlid) au einem Snftrument ber ffle*
fi^enben gegen bie Arbeiterflaffe gebad)t ift.
(Sehr toahr! bei ben Unabhängigen Soatal*
bemofraten.)
Herr 93ernbt t)at in einem Atemauge fid) barüber
befchtoert, baß bie Kommiffare ber fächftfdjen ^olijei
Senunaianten feien, lebtglich toeil fie für bie SBahrung
ber 93olf§red)te forgen, unb in bemfelben Sa^e auf ber
anbern Seite fünfmal ben üftamen (Schraber, be§ S3op
fi^enben be§ 93erbanbe§ ber Schu^poliaei, genannt, um
auf alle ftälle bie poliaei unb fonftige Söebörben auf
biefen 9Jiann aufmerffam au machen.
(3uruf bon ben Seutfchnattonalen: Sen fennt
bod) jeber!)
2öir finb nicht berufen, Herrn Schraber hier au Vertreten.
Aber ba§ eine barf ich bod) fagen: SBenn Ste
glauben, baburd), baß Sie einaelne Führer ber Drgani'

poliaei hergefteUt

fationen, in biefem gatle Herrn Schraber, möglichst oft
'toenn Sie glauben,
bei ben ©ehörben benunaieren,

—
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SKufljäufer, SIBfleorbneter.)

wmit

bie

auch ber 33eamtenorganifatton

ftortfchritte

bann berfennen ©te bod) boll*
93etoeggrünbe, bie auch bei ben Beamten ber

au fönnen,

mfhalten
tonbtg bie

übrigen 93eamtenfd)aft bagu geführt
jaben, bafe fie allmählich ben 3ufammenl)ang gtoifchen
iljter Stellung als Beamte unb ben ©irtfdjaftSberhält*
tiiffen ber übrigen Arbeiter* unb AngefteHtenfchaft her*
ßoligei toie bei ber

Ken.
I
Dorf bamit biefes Kapitel ber preufeifdjen
Poligeibeamten, bas £err S3ernbt r)ier eingeschaltet hat,
ferlaffen, möd)te nur £errn SBernbt gum ©chtufe noch
>a§ eine fagen: baS, toas er l)ier beobachtet hat, baS,
roS itjm fo unangenehm an ber Enttoicflung ber 23e=
mtfen= unb ber ^ouaeibeamtenorganifattonen auffällt,
anbereS, als bafe allmählich nid)t ettoa nur
ft nichts
wrd) bie Aufflärung eingelner gübrer allein, fonbern
mrd) bie roirtfdjaftlidjen Sßer^ärtmffe aud) bie gefamte

Jeamtenfdjaft gu ber ErfenntniS fommt, bafe fie nid)t
mr 33orred)te gu berteibigen l)at, fonbern bafc fie fo*

wie it)re roirtfdjaftüdjen «erhält*
nur berbeffern fann, toenn fie in ber Sage ift,
;emeinfam mit ber organifierten Arbeiter* unb An*
ieftentenfd)aft in einer gront gegen biejenigen an*
ufämpfen, bie aud> heute toieber £err Bernbt fner
doI)I tfjre bienftlid)en
iffe

«rteibigt

r)ot.

(©ef)r toafjr! bei ben

Unabhängigen ©ogial*

bemofraten.)

£err SSernbt f)Qt bann im ^ufammenhang bamit
ud) erflärt, bie Betoifligung für bie Sedjnifche 9iot*
itlfe
ift ja fo
felbftberftänbüd), bafc barüber faum
%a, meine Samen unb Herren, im
ift.
21 be§ Etats bes Innern finben roir bie über*
*>rift bei berSedmtf^en^oihtffe: „gur Unterhaltung
tnb
Durchführung ber Sechnifchen 9?othilfe".
3d)
orf bagu fagen, bafe es nach meiner Auffaffung eine
töufdjung ift, toenn biefer Etatstitel unter biefer
tberfdjrift im etat erfd)eint.
58ei biefer harmlofen
iberfdjrift fönnte man annehmen,
bie
bafe lebigtid)
i§r)erige 9?otf)ilfe in ihrem je^igen Umfang unb ihrer
ewigen 3toetfbeftünmung erhalten toerben fofl.
Aber
iDe biejenigen, bie einmal bie 3af)len geprüft hoben,
ttoaS gu fagen
top.

bieSmal

bie Sedmifdje 9totf)Ufe
betotHigt
bie auch Me organifatorifchen Bor*
iereitungen berfolgt haben, bie in ben legten SSochen

»erben
nit

für

f ollen,

alter

unb

Energie für ben fpftematifdjen Aufbau ber

tafjnifchen

toerben nicht
toeifelhaft barüber fein, bafj toir es heute nidjt mehr
tit einer Sedmifdjen Wotbilfe im engeren ©inne beS
BorteS, fonbern nad) biefem Etatstitel, ber ettoa
7 SJUtlionen für bie 9Jotf)tlfe borfieht, mit einem Aus*
biefer ^nftttutton gu einer ftaatlid) fubbentio*
fcrten ©djuttfruppe beS Unternehmertums
gu tun
eingeleitet

Stotbilfe

finb,

m

aben,

(fehr richtig!

ben Unabhängigen ©ogial*
bemofraten)

bei

©d)u|truppe gegen bie organifierten Arbeiter,
unb Beamten, einer ©d)u$truppe ber Unter*
ehmer gegen bie gefamten ®etoerffd)aften Deutfch*
mbl.
2er Bortoanb, ben auch £>err Bernbt hier heute
üeber gebraucht hat, bafe bie Sedjnifche ftothtlfe nur
igu fo ausgebaut toerben müfjte, um bie Ieben§*
iner

(ngefteüten

im gatte be§ ©treifs ju fidjern,
mehr berfangen. öier hanbelt e§ fid)

ichtigen betriebe
i:nn längft nidjt

um

©icherung beftimmter Arbeiten, um
ie
2tufred)terhaltung
beftimmter Setriebe, fonbern
n eine
au§gefprod)ene Slaffenorganifation
gegen
e poUtifdjen unb getoerffchafttid)en Drganifationen
r Arbeitnehmer.
G§ ift burcfjau§ fein ßufall, bafe
e f)iftorifcf)e Gnttoicftung,
bafe ber Aufbau, bafe bie

;.d)t

mehr

fteicfcstag.

I.
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gange Drganifation
folche

Sedjnifchen WotJjxIfe

biefer

eine (C)

berbammte öihnüd)feit mit früheren militärifd)en

Einrichtungen hat. Aud) hier fönnen toir feftftellen, baft
man, genau tote e§ früher bei ben müitärifchen ^or*
mationen ber gal! toar, je^t mit §ilfe ber 2ed)nifd)en
aud) in 93erbinbung

mit poligei*
gang fhftematifch eine toirtfchaft*
liehe ©arbe gegen ben inneren organifierten ftetnb gu
3n 33erbinbung mit ber 9fteid)§toehr
fdjaffen fucht.
^othilfe,

teiltoeife

lidjen Einrichtungen,

bem je|t geplanten
eine au§gefprod)ene gegenrebolutionäre Armee
gegen bie gefamte Arbeüerfchaft barftellen.

toirb biefe 2ed)nifd)e 9?othUfe bei

Ausbau

(^uftimmung

bei ben

Unabhängigen ©ogial*

bemofraten.)

früher hat man e§ in rein militärifcher gorm gemacht,
^e^t toirb ba§felbe in toirtfehaftticher gorm toieber*
holt. Aber be§f)alö ift bie§ für bie organifierten Arbeiter,
AngefteHten unb Beamten feine§fall§ ungefährlidjer
al§ bie früheren müitärifchen Einrichtungen.
Die Rahlen, bie toir f)\ev im Etat gu lefen be*
fommlen, finb begeidmenb aud) für ben gangen ®ur§,
ber in unferer inneren $ottitf borherrfd)t. 2Sir haben in
ben legten 2Bod)en unb Monaten toieberholt feftftellen
müffen, bafe ba§ fReidt) fein ©elb fyat, toenn e§ fid) um
toid)tige fogiale ßtoede hönoelt. Da§ 9?eid) f)öt fein
©elb mehr, um bie Ertoerb^tofen gu unterftü^en. SJlan
berlangt je^t fd)on, bafe gur Aufbringung ber Littel
für bie Ertoerb§Iofen bie Arbeiter Beiträge gahlen
Da§ 9?eid) hat fein (Mb, um ben ^nbaliben*
foHen.
rentnern au§reid)enbe Unterftü^ung gu fidjern.
Da§
tfieid)
begahlt für bie 93efämpfung ber ©äugling§*
fterblichfeit im gangen gtoei Millionen nach feinem Etat.
Da§ 5Reid) rebugiert bie bittet für 93ilbung§gtoecfe.
E§ höt allein bie geringe ©umme bon einer Million
bi§ auf 300 000 Matt für fämtliche ©d)ulen ber 93e*
trieb§räte herabgefdjraubt. Da§ 9teid) f^t angeblid) (B)
nid)t mehr ba§ ©elb, um 500 000 9D?arf gur Aufrecht*
erhaltung ber ©ogialifierunggfommiffion aufgubringen.
Aber ba§ meid) hat ba§ ©elb, um bie Littel ber Ztfy
nifchen 9lothilfe in biefem 3af)re bon 15 Millionen auf
34 Millionen gu erhöhen.
(§ört! ^ört! bei ben Unabhängigen ©ogial*
bemofraten.)
9JJan ift fo fd)amhaft gegenüber ber öffentlidjfeit
id) fann ba§ berftehen
bafc man bie Littel für bie

—

—

,

£ed)nifd)e 9iotf)tIfe überhaupt nidjt mehr an einer
©tette erfd)einen läfet. 93ei ben fortlaufenben Auggaben
finb e§ 34 Millionen. Schüchtern unb fchamhaft folgen

bann

bei

ben

9JttlIionen gur

einmaligen Ausgaben nochmals brei
befonberen Söefämpfung ber Ianbtoirt*

fdjaftlidjen ©treif§.

($ört!

Dabei

un§ bauernb

#ört!)

toir fönnten für
fogiale $toedfe feine toeiteren Auggaben machen, toeil
fonft bie Entente fommen fönnte. Die, bie bauernb mit
biefem $opang ber Entente in ben fogialen Au§fcfjüffen
be§ 9?eid)gtag§ arbeiten, berftummen je^t boKftänbig,

toirb

erflärt,

toenn e§ fid) um biefe mafelofen Auggaben gur Er*
IRothilfe
£ed)nifd)en
ridjtung
fogenannten
biefer
hanbelt.
Da hat man plö^Iid) fein Angft bor ber
2öir haben es Sfmen aud) borher nicht ge*
Entente.
glaubt, bafe ©ie bie Beiträge für fogiale ^toedfe ettoa
mit föücffidjt auf bie Entente gefürgt haben.
SUtan hat in ben legten SSodjen bei uns bei ber

gefamten ©efefcgebung ftets ben £erm ©parfamfeits*
fommiffar in ben 9J*itteIpunft ber Beratungen gefteüt.
Überall, too es pd) um fokale Ausgaben hanbelt, tritt
fofort ber SparfamfeitSfommiffar in bie Erfd) einung.
Unb &err Kermes, ber berufen ift, gu fparen, hat baS
bei Anfdjaffungen für feine eigene Haushaltung \a
betoiefen. Aber id) barf fagen, in bem Augenblidf, in
948
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(SfufJjäufet, Qlbgeorbneter.)

(a)

bem es fid) um bie Sedmifdje Dotrnlfe honbelt, fcheinen
£err Kermes unb bie übrigen ©parfamfeitsfommiffare
auf Urlaub gegangen au fein.
Siefe 3arjl, bie fjier für bie Sedjnifche Dotrnlfe
geforbert roirb, biefe 37 Millionen, finb für bie benfen*
ben Arbeiter unb Slngefteüten ein ftlammenaeichen ba*
für, baß mir in ßufunft nicht mit einer Dotfjilfe aur
Öeiftung IebenSroid)tiger Arbeiten jut un hoben, fonbern
baß mir es mit einem fonaentrterten Angriff auf baS
©treif recht ber beutfdjen 2lrbeiterfd)aft im ganaen ju
tun hoben.
(©ehr roat)r! bei ben Unabhängigen ©oaial*

bemof raten.)
baß gleichaeitig ein (Snüourf
ber ©cfjlichtungSorbnung herausfommt, eine ßmfdjrän*
fung beS ©treifred)ts ber Beamten unb biefer frohe

@S

ift

fein 3ufaü,

^n ber ©d)lid)*
eS in .Sufunft ein

©tatstitet für bie Sedjnifcfje Dotbüfe.

tungSorbnung

ift

borgefehen, baß

bebingungSlofeS ©treirretf)t nicf)t mehr gibt, baß aHe
möglichen föinfdEjränfungen eintreten, um bie freie (£nt*
fd)ließung ber Arbeiter über bie Eröffnung beS ©treif S
unmöglich gu machen. Unb in 33erbinbung bamit bie
Dotfjilfe, baS attes im ßufammenhang betrachtet mit
bem,
roaS
feitenS
ber
Unternetjmerorganifationen
außerhalb biefes Kaufes gefagt unb getrieben roirb,
läßt gar feinen £roeifef: mir hoben es in Seutfd)lanb
in ber nädjften 3eit mit einer großen Dffenfibe gegen
baS toalitionSrecht, gegen baS ©treifredjt ber organi*
fierten Slrbeiterfcfjaft au tun, unb bie Regierung J)ot ficf)
leiber baju hergegeben, für biefen tampf ftaatUcfje @in*
ricfjtungen, ftaatlid)e Littel in 93orfcfjIag au bringen,
bie nidjts anbereS bebeuten als eine einfeitige ©tär*
fung ber Unternehmer, eine ©djroächung ber Arbeiter
unb Singeftenten im Kampfe um berechtigte Sofmforbe*
rungen, im Kampfe um bie einfache materielle 93effer*
(B) fteüung berjenigen, bie heute nicht ausreidjenb au effen
haben.
Sief er Stampf roirb in aroei Dichtungen geführt;
einmal gefe^geberifch burd) bie ©chfichtungSorbnung,
rooburch es ben Seuten überhaupt unmöglich gemacht
roirb, einen ©tretf au eröffnen, eS fei benn, baß fie
harte ©trafen in tauf nehmen; unb auf ber anberen
(Seite gerüftet burch bie Sechmfche Dotfjiffe gegen bie*
jenigen, bie es immer noch roagen fönten, bann in
einen «Streif einautreten.

Unb bann
Dotfjilfe

roirb

höbe nur

hormfoS

erftärt,

biefe

Sedjnifche

ben Qtued, DotftanbSarbeiten

Sflan muß ftdt) einmal bergegenroärügen, roie
bie $rar,iS in näd)fter 3eit auSfehen roirb. Söenn nach
bem (Snttourf ber ©d)fid)tungSorbnung bie Arbeiter

fichern.

nod) ftreifen roollen, fo
fd)iebSgerid)t.

(Sie

beftefjt aunächft baS StoangS*
finb gearoungen, ben (Schlichtung^

auSfdjuß anaurufen,

fie

finb

gearoungen ben (Schiebt

fprud) abauroarten, unb fie finb ioeiter gearoungen, nicht
nur ben ©d)tebSfprud), fonbern bie guftenung MefeS
©d)iebsfprud)S abauroarten. Unb roenn er ihnen bann
fd)ließlid) angeftellt fein roirb, bann ift noch eine Sparte*
frift bon roeiteren brei Magert borgefehen; unb roeiter
ift borgefehen, baß fie nicht allein über ben Streif ent*
fchetbeu, fonbern unter 2Iuffief)t eine§ fogenannten ®e*

roerbeaufficht§beamten abftimmen. Unb roenn fie bennoch
in abfehbarer ^eit au bei (Eröffnung eine§ (Streift
fommen fotlten, rücft fchliefeltch bie ^echnifche Dot*
hUfe ein, um biefen Streif abauroehren.
Da roiri man un§ erflären, bafe e§ fich hier um
Sicherung bon 9?otftanb§arbeitcn hanbelt? Wein, toa§
hier mit ber Sechnifchen Wothtlfc geplant roirb, ift
fhmbtomatifcf) für bie ganae foaiale ^olittf, rok fte bei
un§ in 2)eutfch(anb überhaupt betrieben roirb. Wnftatt
ben Urfad)cn bc§ Streift nachaugehen, anftatt fich ein*

mal au

fragen, roie fann biefe foaiale Shanfheit geheil
bie bie Arbeiter unb Slngefteßten geroaltfan
in bie (Streift treibt, roeil fie feinen 9lu§gleid) mehi'
gegenüber ber Neuerung finben, anftatt hier foaia|
beffernb einaugreifen, anftatt bafür SJttttel au be
roitligen, Jjot man auf ber anberen (Seite 9JMIlioner|
bereit, um benjenigen in bie -Sügel
fallen, bie ea
roagen, einen ^ampf um ihre foaiale ©efferftellung
roerben,

m

bie 2Bege au leiten.

Sie 2:ecf)nifche ^otfjilfe ift nicht! anbere§ al§
neue Auflage ber früheren gelben ©eroerffefjaften.
((Sehr roahr! bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemof raten.)
Sie gelben ©eroerffchaften fönnen

um

fich

mehr

halten, roeil e§ feine Arbeiter

ein.

heute nicht mel).

gibt, bie fo

bumn

in biefe gelben SBetriebStoerf bereine ein
fangen au laffen. Wachbem biefe gelben 23etrieb§roerf
bereine tro^ aller Subbentionen nicht mehr er,iftierei
fönnen, organifiert man nun nicht mehr betriebsroeife
fonbern für ba§ gefamte Deich fhftematifcf) unb um
faffenb bie Sechnifche 9iothilfe.
2luf biefe SSeife ber
fucljt man, ben teil in bie Deihen ber Arbeiter uni
Slngeftellten hiueinautreiben, inbem man einen Sei
für bie Sechnifche 9Zott)itfe au faufen berfucht, um [v
bann gegen ihre eigenen tlaffengenoffen fämpfen 31
laffen. Sa§ ift eine ber neuen ipilf§fonftruftionen, un
notleibenbe Arbeiter unb 2lngefteHte, bie au§ ber 9?o
heraus auch einmal in ihren moralifchen 2luffaffunger
fehroaef) toerben, gegen flingenbe SUiünae au faufen. \
Sie Sechnifche Dothitfe ift nach unferer Sluffaffunf
nichts al§ ein roirtf cfj aftlicf)e§ (Sölbnerheer, ba§ \*
fchtimmfter Söeife bemoralifierenb gerabe auf bie
jenigen roirfen muß, bie man bafür eingefangen h<u
3n ben legten Sagen rourbe hier fo biel über ©itttid)
feit gerebet.
ß§ rourbe immer roieber gefagt, baß toi:
es nötig hätten, eine 23olf§gemeinfcf)aft au bilben.
finb,

fich

ä

—

(©ehr

richtig! bei

ben Seutfchnationalen.)

richtig, £err SKumm!
Sie Staffengegenfä^j
überbrüeft roerben.
%a, meine Samen uni
Herren, roaS tut man benn baau, roaS tut man au bemj
roaS ^err 9flumm eben als ferjr richtig gefennaeichne
hat? ^u biefem 3'roecfe fängt man an, auf ben Schulen
ben Sedmifchen ^ochfcfmlen ufro. bie Schüler uni
©tubenten gefchloffen gegen bie organifierte Arbeiterbie ©cbüler uni
ftellt
fchaft au organifieren.
©tubenten in ben fokalen tampf hinein, unterrichtet

©ehr

müffen

Man

fie

aber nicht etroa objeftib, fonbern orientiert fie eüi<
gegen jebe Arbeiter* ober Slngeftelltengruppe, bit

feitig
fich

im ©treif

befinbet.

SaS

ift

bie 93olfSgemeinfcf)aft,

au ber ©ie je$t eraiehen. ©lauben ©ie, baß es morali«
fierenb roirfen fann, roenn man junge ©tubenten au8<
fchließlich au bem 3b?edf aufamenführt, um anberen
9Kenfchen in ben Dürfen au fallen, bie fich foalieren, um
ihre Sage au berbeffern? 3ft baS bie 9Jioral, Me
unferem 53olfe helfen foü, roenn man fpftematifch baS
tut, roaS früher bon ben fchlimmften Elementen ber
Staatlid)erfeit§
Slrbeiterbeloegung
gemacht rourbe?
roerben bie Seute auSgefprochen aum 3roec?e bes Streif*
brudjS aufammengefaßt unb organifiert.

—

(3uruf bon ber Seutfchen 93olfSpartei.)
Surf bie berliner tranfenhäufer fomme ich

nach.

babei roerben roir bann feftftellen
fönnen, ob biefenigen bie größere Söioral hoben, bic
all baS in ber treffe beraapft hoben, roaS roir über bic
^uftänbe in ben ©erlinr tranfenhäufern bamals ge<
lefen hoben, ober bielleicht bie anberen, bie bamals
in
ben berliner ©treif eingegriffen hoben, unj
Schlimmeres au berhüten. Slber ich fomme noch barauf
aurüd.
Sperr 93etfer!

Sluch

,

;

—

ffieidjStog.
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Huffjäufcr, Slbgeorbnetet.)

geh mieberhole, baß biejenigen, bie in ben legten
tagen immer bon ber 93oIfSgememfd)aft gerebet hoben,
jerabe bei ber Sedmifdjen Wothilfe beWeifen, baß fie
:n fonfequenter Verfolgung beS heutigen Klaff enftaateS
nöglichft fdjon bie ^uQenb, bie Sdjüler unb Stubenteu,
pif ammenf äffen, um fie in umfaffenber SBeife gegen bie
8roeiterfd)Qft ju orientieren. 6S fann bod) fein gWeifel
In, baß bie jungen Stubenten, bie man auf biefe Söeife
Sinftlid) in ©egenfa£ aur 2lrbeiterfd)aft fteHt, fpäter
tatürlid) fein 93erftänbniS mehr für bie foaiaten (Smp*
mbungen ber Arbeiter hoben. 6S märe biet nützlicher,
iucf) ben Stubenten ber Sedmtfchen £od)fd)ulen einmal

unb

Wtrtfdjaftlidjen 3ufammenl)änge
Jufflärung ju geben, ftatt fie als Kambftrubben gegen
»rganifierte Arbeiter unb Singeftelite gu benutzen.
Sie fpredjen immer bon ber SJioral, bie beobachtet
oerben muß. Sie heben hier gerabe in ben legten Sagen
Iber

bie foaialen

>en

ett)ifd)en ©efid)tspunft

aber Sie

herbor;

hoben

3um

Seil au§ 9JJitgIiebern be§ Proletariats befteht, ben (C)
eigenen ^laffengenoffen in ben dürfen tu faüen. 2)aS
ift genau baSfelbe Softem, ba§ man hier im tarnen ber
9Jienfd)ltd)feit anmenbet. 3Bir bebanfen un§ bafür, bie*
jenigen al§ £üter ber SDioral anguerfennen, bie biefe
Xedmifdje ^othilfe unterftü^en unb möglich machen,
bie fie ausbauen, bie biefe Drganifation ber fosialen
Korruption unb be§ Streifbrud)§ ä u einer bauernben
ßinridjtung madjen Wollen. Soweit e§ fid) um bie ©e*
fe$e ber 9Jlenfd)lid)feit honbelt
fie finb ja nur ein
SSorWanb, aber Wir Wollen einmal barauf eingehen

—

Werben

bie

ift

gemacht,

Sie

berfennen
jana bie 9Jioral, bie in ber Slrbeit liegt. diejenigen, bie
>ie heutigen fosialen 93errjältniffe einigermaßen über*
djauen unb bie Wiffen, baß es bem einaelnen Arbeiter
mb Stngeftetlten nidjt möglich ift, fief) gegen bie Unter*
»rüdung ber Unternehmer ju Wehren, haben aud) 93er*
tänbnis bafür, baß in ber Koalition ber einzelnen
Irbeiter unb Slngeftetlten ju großen Kampfgruppen
pb in ber (Sinfefcung ihrer bereinigten SlrbeitSfräfte
im gWetfe eines Erfolgs biefeS Kampfes eine fefjr
y>he Gifjif unb ein fefjr hohes 9Woß bon fittlid)er traft
Unfere
jerabe ber ^Arbeiterbewegung berborgen liegt.
Ärbeiter unb Slngeftetlten höben eben nur ihre Arbeits*
iaft, fie haben Weiter fein Kabital unb feine anbere
ölad)t; aber barin liegt gerabe bie fittlidje ©röße bec
>eutfd)en Slrbeiterflaffe, baß fie es berftanben hat, oen
Sebanfen ber Solibarität auSauWerten unb in bie
»reiten Waffen unferer Arbeiter, StngefteEten unb 93e*
unten hineinautragen. %n bem Stugenblirf, in bem eS
rgenbeine ©ruppe ber Slngeftetlten, Arbeiter ober 93e*
imten fertig bringt, auf bem SSege ber foübarifd)en
unb barin liegt etWaS fittlid) ©roßeS
Setbfthilfe
Ijre Sage ju berbeffern, fommt bie ftaatliche Organifa*
:ion ber Sedjnifdjen 9iotf)ilfe. dtefe Drgamfation ber
ted)nifd)en 9?otf)iIfe bebeutet für uns roeit mehr als
irgenbeine Etatspofition, fie hot für uns bie 23ebeutung,
(Sttjif

entfpringen,

—

—

daß

baS

hödjfte fittlidje

©ut

ber 2lrbetterflaffe,

baS

Solibaritätsgefühl, entmertet Werben fotl, inbem man
9lugenblitf, in bem bie Arbeiter ober 2lngeftetlten

bem

tobon ©ebraud) machen, ftaatliche Einrichtungen ein*
greifen läßt, um bie Solibarität au aerftören, um ben
wbeitern baS Streifen unb Kämpfen, ben ©eift ber
9omerabfd)aft unb Solibarität unmöglich 3" machen.

(Sehr wahr! linfs.)
nennen Sie (nad) red)tS) Hebung ber Storni. da
toirb uns erftärt, im tarnen ber 5CRenf cf)Iicf)Jeit muß bie
2Bir finb genau ber
Ied)nifd)e 9tott)ilfe eingreifen.
5>o§

entgegengef eisten 3tuffaffung. diejenigen, bie bie Spflittel
bewilligen, tragen mit
für biefe 2ed)nifche 9?othilfe
bap bei, baß man eine fhftematifche demoralifierung
unferer SSebölferung herbeiführt.
(Sehr roahr! linf§.)
3e mehr SUlitglieber bie 2ed)nifdie 9iothilfe befommt
unb je größer ihr Gütfa$ bei Streifs fein roirb, um fo
roeiter greift bie 3erfe$ung unb Semoralifierung unferer
öebötferung um fid). SJian tjat bor bem Kriege bei ben

felbft

Streife bon Parteien ober ©eWerffdjaften Wirb feinerlei
5Rüdfid)t mehr auf bie notWenbigen SSebürfniffe auch oer
arbeitenben SSebölferung genommen. 2)iefer SSorWanb

fugten ÜUioral unb

baS geringfte 93erftänbniS

—

unb Beamten

bafür forgen, baß fie biefe ©efe$e Wahren. SJJan höt
in ben leisten Monaten maßlo§ übertrieben, al§ Würbe
überhaupt bei fämttid)en Streife feine 5^otftanb§arbeit
mehr geleiftet. Söenn man bie SSegrünbung jur Sech*
nifdjen 9tothilfe lieft, fönnte man meinen, bei allen

bafür, baß aud) bie
^ampffoalitionen ber Arbeiter unb SlngefteHten, baß
tuet) bie Streifs aus einer fefjr Wot)l bemühten, über»licfjt

Arbeiter, SlngefteHten

burd)au§ berfehlt. 3eh t)ctbe mir einmal bie 9Ö?ühe
nun gerabe bei benjenigen Arbeitern nach^u*
fragen, bie in au§gefprod)en leben§notWenbigen 58e*
Mix ift bom 3entralberbanb ber
trieben tätig finb.
9#afd)iniften unb feiger, alfo gerabe bon berjenigen
Drganifation, beren SJJitglieber biefe ausgekrochenen
fogenannten leben§notWenbigen Arbeiten au leiften
haben, umfangreid)e§ Material borgelegt Worben
eine (Snquete, bie fid) auf bie legten beiben ^öf^e er#
ou§ ber herborgeht, baß bie Arbeiter, bie @e*
ftredt

—

—

,

Werffchaften felbft in allen fällen bafür geforgt hoben,
baß aud) bie lebenswichtigen StfoiftanbSarbeiten ber*
richtet Werben. 2ltlerbing§ geht au§ bem Material aud)
Weiter herbor, baß e§ bie Unternehmer in bieten göllen
unmöglich gemacht hoben, baß bie Arbeiter biefe 9?ot*
ftanb§arbeiten leiften fonnten.

(§ört! §ört! tinf§.)

3d) WiH 3hnen au§ biefem Material nur einige
Mitteilungen machen. 2tüe§ borautragen, Würbe ju Weit
führen. 2lu3 ber Enquete, bie ber ^entralberbanb ber
ba§
Reiser beranftaltet hot
5UJafchiniften unb
eingegangen
geht
nod)
nid)t
reftlos
Material ift

—
—

,

herbor, baß bei allen Sohnbewegungen in allen 3n*
buftrien, in aüen Seilen S)eutfd)tanb§ foWoht bei
Streifs als bei 2lu§fberrungen bie Arbeiter für bie
getroffen
ber ^otftanbSarbeiten Vorforge
Öeiftung

Unter anberm Wirb hier amn SSeifpiel aus
haben.
SlugSburg bon ber bortigen Stelle ber 9J?afd)iniften unb
feiger berichtet:

ß§ War biermal ber gall, baß Wir bie 9fot*
ftanbSarbeit felbft berrid)tet haben, unb jWar
bei ben Streifs in ber SeEtilinbuftrie hoben
unfere Kollegen bie Steffel in SSetrieb erhatten,
baß bie S>ad)beriefelungSleitung nicht einfrieren
fann, im galle ein SSranb ausbrechen füllte. 2)aS
auf «aufteilen, Wo bie SSaffer*
laufen mußten, um nicht bie ganje
Slrbeit, bie Wir bis baf)in gemacht haben, Wieber

anbere

9Jial

pumpen

3U aerftören.
2Sir glauben hiermit ben beften SSeWeiS 3"
haben, baß bie Sedmifche Wothilfe bollftänbig
überftüffig

ift.

bereit

S)aS ift ein S3erid)t, ber aus SlugSburg eingegangen ift.
3luS Senftenberg Wirb berichtet, baß in atoei Sohren
feinerlei Sed)mfd)e ^othitfe eingreifen mußte, baß gum
93eifpiel bei bem großen Streif auf ber ©rube Erifa
18 Sage lang bon 24 9JJann ber Streifenben bie 9?ot*

auf 93ater unb Butter gu fdjießen, roenn e§ im
Jntereffe be§ ftlaffenftaatel liege. S3ei ber £echnifd)en
«othilfe heißt e§, fie muß bereit fein, obwohl fie aud)

ftanbSarbeiten geleiftet Würben.
9luS SSieSborf am Schein Wirb berichtet:
Februar 1921 haben bie Streifenben felbft

militärifchen
;

ein,

Formationen

erflärt,

fie

müßten

^m

948*

,

D)
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(3luff)äufcr, 2l6georbneter.)

(A)

bafür geforgt, baß bie Baffermerfe bebient
Serben, baß bie ©aSfabrifation, bie eleftrifcfjen
(Schaltanlagen ufm. fünf 2Bod)en long erlebigt
mürben.

3n ^annoöcr mar elf SBodjen long 1920 ber Streif
ber (Straßenbahner. 2Sät)renb bei gongen Sauer MefeS
(Streifs, bei bem bie £ed)nifd)e Stfothilfe auf ber Sauer
geftanben f)ot, mar es ben (Streifenben felbft möglich,
£td)t unb Kraft für olle lebensroid)tigen betriebe unb
Slnftalten ju liefern, aud) fomeit es bie Sanbmirtfchaft

bie (Streifenben, burd)

Sortmunb,
folen

9tieberfd)lefien,

SWinben,

SlugSburg,

2öeft*

uftt).

mirb berichtet, baß bei ben beiben
(Streifs im 9tobember 1921 unb gebruar 1922 bie Wot*
ftanbSarbeiten ofme jebe Sedjnifcfje 9lotf)tlfe bon ben
(Streifenben felbft burdjgefütjrt merben fonnten, roaS
für bie ©aSberf orgung Sübecfs bon entfdieibenber Be*
beutung mar.
•Slus Ktet berfelbe Bericht über ben großen (Streif
bei ben £omalbt*28erfen. Bon bort mirb meiter be*
rietet, baß beim (Streif in ben Kleinbetrieben, in ben
Brauereien alle hrid)tigen fllotftanbsarbeiten, Erhaltung
bon Kühlanlagen, Bebienung ber ©ismafcbmen ufm.
2lus

Süöecf

tabelloS geleiftet

morben

finb.

Sflan fönnte bie SHeihe biefer Berichte noch beliebig
fortfe^en. 2luS allen teilen beS $Md)S liegen gleich*
lautenbe Berichte bor. 3d) barf fd)tießlid) fagen, baß
bei bem legten großen bolitifdjen (Streif in SJUttel*

beutfd)tanb, aum Beiftriel im Seunamerf, burd) ben Be*
triebSrat, burd) bie ted)nifet)en Slngeftettten unb bie
Arbeiter MefeS SSerfeS aud) in biefen großen bolitifdjen
(b) Kämbfen
bas Seunaroerf aufrechterhalten roerben

bie

hanbett

^ört!

j

fid)

bei

meiftenS

um

\$&Ue,

in

benen

bie Unte;

nehmer ben (Sd)ieb§fbrud) ablehnen unb e§ bann

no(

ablehnen, irgenbmie in neue Bertjanblungen mit be
Streifenben einäutreten. Sllfo auf ber einen Seite bei
meigert man bie Bornahme ber 9totftanb§arbeiten burc
bie (Streifenben felbft, unb auf ber anberen Seil
meigert man fid), mit ihnen ju berhanbeln.
9JW
brobo^iert bireft, baß feinerlei üftotftanbSarbeüen g»
leiftet merben follen, bamit fdjließlid) bie (Sdjulb b(
Unternehmer auf bie Slrbeitnehmer abgemälät merbe

fann.

3n

berfelben SSeife berfahren aud) bie Behörbei
bem ©ifenöahnerftreif barauf bei
meifen, baß man in biefem (Streif ber eifenbafn
beamten bie 2eiftung ber ^otftanbsarbeiten abgelehr
hat, aud) fomeit es fid) um SebenSmitteljüge unb f
meiter honbelte.

^d) barf aus

ben Unabhängigen (Sozial*
bemof raten.)
es trifft alfo nicht au, baß biefe Sedmifdje 9?otf)Ufj
mie fie je^t in Borfd)lag gebracht mirb, etma lebiglU
(§ört! §ört!

bei

im ^inblid

auf bie 9iotftanbSarbeiten erforberlit
märe, fonbern es müffen anbere ©rünbe fein.
Unb fcfjließlich glaubt man benn roirf lieh, mit H
2echnifcf)en 9fothilfe, mit Seuten, bie lebiglich af,
(Streifbrecher fich su einer Koalition bereinigen laffei
baS erfe^en au tonnen, maS fonft anftänbige 2tngefteHt;
unb Arbeiter an täglicher Berufsarbeit leiften? 3)1
Sed)nifd)e 9Jothilfe fjot auch in technifcher ^inficht bollfommen öerfaß,
unb baS fonnte nicht anberS fein
:

(fcf)t richtig! linfs)

lebigtid) unter ber Berantmortung ber Arbeiter unb
Sie (Sicherung aller Stotftanbs*
SlngefteHten felbft.
arbeiten mürbe erft in bem Slugenblitf berljinbert, in
bem es militärifd) bem Betriebsrat unmöglid) gemacht
mürbe, bie 9lotftanbSarbeiten meiterauführen.
Sluf ber anberen (Seite haben mir umfangreiches
Material barüber, baß bie Unternehmer in ben ent*

fdjeibenben ptlen es abgelehnt Ijaben, bie £>urd)=
füfjnmg ber 9lotftanb§arbeiten burd) bie Arbeiter au
Bei bem großen (Streif in ber Kütten*
ermöglichen.
inbuftrie in Sortmunb 1921 raaren 2000 ©treifenbe be*
teiligt, unb eS ift feftgeftellt morben, baß faft in allen

merben
berrid)tet
Sortmunber „Union" lehnte es
ab, bie 9iotftanbSarbeUen bon (Streifenben machen au
laffen, im ©egenfafc ju einem anberen 2öerf „£öfd)".

Betrieben

bie

9totftanbSarbeiten

Öebiglid) bie

Sie golge mar, baß bei Söieberaufnafjme beS Betriebs
bie „Union", bie bie SRotftanbSarbeüen ber Streifen*
ben abgelehnt hatte, erft acht Sage fbäter als bie
übrigen anfangen fonnte.
Bei bem (Streif in (Sachfen 1921 in ben $a|ner*
fabrifen, bie teilroeife in ben fleineren Orten aud) 2id)t
liefern, mar es überall möglid), bie 9tot*
9ln einem Orte, in Srei*
ItanbSarbeiten au fid)ern.
e§ ber Befi^er ab, bie
lehnte
9Kittmeiba,
merben bei
Belieferung mit ber notmenbigen Beleuchtung unb
fo meiter bornehmen ^u laffcn.

unb traft

"5m ^ladjener Gebier mürben bei fämtlichen Streifs
WotftanbSarbettcn geleiftet, bi§ in lefcter 3eit bei
einem (Streif bie Sireftionen ber Metall«- unb §ütten>
inbuftrie es abgelehnt hoben, WotftanbSarbciteu burd)
bie

leiften

—

fonnte,

fonnten.

Drganifationen

ben Unabhängigen (Sojial*
bemof raten.)
Bei biefer Ablehnung ber SfiotftanbSarbeiten burc
Unternehmer fommt nodj ein anbereS \)\n^u. S
(§ört!

-

jum KornauSbrefd)en ufm. notmenbig hatte.
Siefelben Berichte finb bom ©emeinbearbeiterftreif
in (Sadjfen bo, bon bem (Streif in Königshütte, aus

bie

laffen.

((Sehr richtig!

bei

ben Unabhängigen (Sozial*

bemof raten.)
bermeife barauf, baß im Bitterfelber Gebier bei«
Kabt)*$utfd) feineraeit bie 9iotftanbSarbeiten übera
bon ben Streifenben geleiftet mürben mit SluSnahm
bon 3fdjorottoty ^ ort fönte bie Sedjnifdje 9Jothilf
Sie f^olge mar, baß ein SWaterialfdjabe
fie machen.
bon runb einer Million entftanben ift. 9tad)bem bi
2ed)nifd)e S^othilfe nicht meljr meiter fonnte, hat ma
bie Arbeiter mieber gerufen, unb 150 Mann mußten 51
9?otftanbSarbeiten berrid)ten.

3cf)

Sie ©tabt 'Süffetborf t)at nur einmal in ihrer
i
bte
angerufen,
Sieben
9?otlnlfe
Sedmifche
ber 3eit bes tcmp^utfcheS, unb mirb es nie miebe
tun.

Sie golge mar, baß

beim

ftäbtifchen (Sleftrijl

tätsmerf, beim ©asmerf bie borlwnbenen Keffel* un
9J?afd)inenanlagen aufs fdjmerfte befdjäbigt murbet

SBir Ijaben aus bem testen (Streif in Söe^lar in
TOära 1921 ein gerabeau thbifd)eS Beifbiel bafür, WC
hin es führt, menn man bte Betriebe ber £ed)ntfdjei
Sort mar am Karfreitag bie 9h)1
9lothilfe überläßt.

(Sie hatte baS 2öerf „BuberuS" be
bie ©leichftromturbine, bi
außerftanbe,
feijt,
Sie golge mar, bo
Keffel unb fo meiter au bebienen.
es in SBcfclar feinerlei (Strom gab. 211S ,bie Sedjnifd]
9?othilfe nicht metter fonnte, hat man fd)ließlid) i
Söe^lar ben fianbrat gerufen, ^n bem Bericht heißt
5«achbem bie £ed)nifd)e 9?othilfe aurücfgeaoge
morben mar, mürbe feftgefteüt, baß baS 3Ha

hilfe

eingerüeft.

mar aber

fchinenhaus in bollftänbtg orbnungsmibriger
3uftanb mar, meiterhin, baß bie Turbinen in be
Sagern abgefahren rooren. 9lud) ift fbäter fefl

ffietd)3tog.

—
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QefteHt,

baß

au§ bem BuberuSf djen §au3f)aft*

Sfonfumberetn SebenSmittel imb fo meiter ent*
roenbet

morben

roaren.

(§ört! ipörtl bei ben Unabhängigen Soaial*
bemofraten unb ben ^ommuniftifd)en Parteien.)
1 3n SBeftfalen hat man im Sunt borigen 3af)re§ aud)
bafüc gehabt, roof)in bie Sed)mfd)e 9iot*
!in Bcifbiel
pc in ted)nifd)er unb moralifdjer Beziehung fütjrl.
Bort maren bie Arbeiter auf bem ^^önijttert 9tocf)=

@$ fam
ob bereit, bie 9totftanb§arbeiten su leiten.
Iber su einem tonflift, unb bie Beleuchtung ber ge*
Sie
eingeftent.
amten Beamtenroofmungen mürbe
Direltion Ijielt e§ aber für notroenbtg, für einen eineinen Slrat, ber aud) in einer Beamtenroohnung unter*
(bracht mar, bie Sedmifche 9iothilfe einaufe$en.
(£ört! £ört! auf ber äußerften Sinfen.)
barf bemerfen, baß biefer Sirat bi§ ju biefem £eit*
iunft niemals in feiner SBofmung Sbrechftunben ab*
galten blatte, fonbern an einem gana anberen Ort.
tro^bem, um einen ©runb für ba§ Anrufen ber Sech*
9iotf)üfe

lifdjen
Hüffe

ju geben,

SBotmung be§

bie

erflärte

Straten

bie

Sireftion,

erleuchten,

—

fie

roahr*

ben Slrjt felbft aud). Sie Sedmifche 9iothilfe
bann angerufen morben. Sie traf aud) nad) bem
Bericht bon §agen brombt 37 SJcann ftarf ein unter
iettung be§ Stblomingenieur§ StubienratS Dr. £eim*
wrg, £berlef)rer an ber ftaatlidjen 9Jlafd)inenbaufd)ule
jagen.
Sie Arbeit, bie bisher bon 6 9Jiafd)intften ge*
Wftet mürbe, mürbe nunmehr bon 37 SJiann nebft brei
Srei Sage
Ingenieuren berfudjt ju bonbringen.
>raud)te man, um bie SJlafdjinen in Sauf ju bringen.
Rad) Slbaug ber Sedmifdjen Kotljüfe, je^n Sage fbäter,
anben unfere SJlafdjiniften einen ganjen Seil er*
ajeintid)
ft

•

)rod)ene

Spinbe,

Unabhängigen Soaial*
bemofraten)
Detter mürbe ein ganjer Seit ber Slrbeit§fleiber geftobjen,
(hört! tjört! bei ben Unabhängigen Sozial*
bemofraten)
bei ben

(f)ört! hört!

Sie Sed)nifd)e
meiter geftohlen.
bermod)t, bie tohlenförberanlage
2öenn ber (Streif nod) zroei Sage
in öang ju bringen.
[önger gebauert hätte, märe ba§ 2Serf zum erliegen

unb

Serf^euge
RottjUfe

r)ate

fo

nirfjt

500 leere Bierflafchen unb eine
morb§mäßige Sd)roemeret fomie ein unbefdjretblicher
jjuftanb ber Sirmaturen maren bie Slnbenfen, bie ba§
£irfa

jefommen.

funben fjatte, mar er fo zugerichtet, mie eben bie Secb/ (C)
nifdje SRothtlfe gemoljnt ift mit bem ©adjgut anberer
Seute urnjugeljen.
((Sehr gutl auf ber äufeerften Sinfen.)
Sief er 9Jiann berichtet: @§ haben fid) fofort beugen
gemelbet, bie gefehen haben, mie §err Gothmann

ba§

§err SRathmann

fjat, mit einem 3hlinberhut auf bem
einen roten ^ugfüfjrergurt umgehängt unb bie
Sd)nab§flafd)e in ber §anb fräftig eingefd)enft, unb
berfd)iebene bon ben anmefenben Herren höben bann
auf ben ^h^nberhut lo§gefd)lagen.
Siefer Borgang
hat fid) in einem SBartefaal ^meiter klaffe abgefbielt.
(§ört! ^örtl bei ben Unabhängigen Sozial*
bemofraten.)

Sfobf,

Slud) ba§ nur al§ ein Beifbiel für ben (Srnft berjenigen
Seute, bie man
aU §üter ber Sfloral unb Ber*
fed)ter
ber
9JJenfd)lid)feit
gegenüber ber übrigen

um

anführen mill! SBir besmeifeln mit aller
bafe bie Elemente, bie Sie
für bie
^othilfe einfangen, ba&u berufen fein fönnten, un§
gute Sehren an erteilen, man fann e§ aud) berfiehen,
bafe bie mirflid) berantmortlid)en ted)nifd)en Beamten,
bor allem bie Bctrieb^ingenieure, fomeit fie einen
Slrbeiterflaffe

(Sntfd)iebenheit,

gunfen bon gemerffd)aftlid)em embfinben haben, e§
famt unb fonbern ablehnen, mit ber Sechnifdjen 9?ot*
hitfe

sufammen

bie Betriebe- aufrecht ju erhalten.

—

(Sehr roahr! auf ber äufeerften Sinfen.
^uruf
rechts: 2Sir merben ^t)xe Meinung änbern!)
3ch fann 3hnen su %h,xev Beruhigung bie offizielle

©rHärung eine§ Bertreter§ be§ Bunbe§ ber Sechnifchen
fD
^ngefteüten unb Beamten f)ier mitteilen, bie bei ben
Berhanblungen im SReitf)§mtrtfchaft§rat abgegeben
roorben ift.
Sort t)ot §err ©djmei^er als Bertreter
ber organifierten Sechnifer erflärt:

um Klarheit in biefem hohen £aufe
au fchaffen, au§brücflich erftären, bafe mir bon
ben Bertretern ber Beamten* unb ber Sin*

3d) möchte,

geftelltenorganifationen erflärt morben ift, bafc
e§ in§befonbere bie tecf)mfcf)en Singeftenten ab*
lehnen, mit ber Sechnifchen Dfothilfe aufammen

au arbeiten. Seien Sie

fid)

barüber

menn

Serf in Wacfjrob bon ber Sedjnifdjen SftotrjUfe zurücf*

Sed)nifd)e 9Zothilfe,

behalten

föleftriaität§merfen, ©a§roerfen

Sa§

hat.

—

—

ber 93erantmortlid)e ber 9fotf)Ufe
in früher
SNorgenftunbe ben Zugführer ber ©egentoart marfiert
Sie Seute mad)en mährenb ber ernften Streif^eit
hat.
ihre faulen 2öi£e.
er fjat, inbem er ben Zugführer
ber ©egenmart barftellte, bie Streifenben öertjöfjnt.
ift

merben

in

fie

flar, bafj bie

ben

großen

unb fo meiter
nur bann bie Betriebe

aud) für bie 9Jloral biefer fogenannten
fennaeicfmenb, ber SDIitglieber einer Sftotrrilfe,
bit e§
angeblid) mit ben Sntereffen ber ©efamtfjeit
etnft meinten.
Sa§ mirb aber aud) au§ einer föeirje anberer Bei*
fbiele, bon benen id) nur eine§ anführen min, beftätigt.
33ei bem legten Gifenbafjnerfrreif hat fid) in Butf)f)ol3r
ßrei§ Harburg, ein gall ereignet, ber bafür ttybifd) ift,
toeldjen (Srnft man bei ben Sechnifchen SRotljelfern unb
ihren £eben§rettern ju erroarten l)at.
üftach bem Be*
ncfjt be§ Seutfdjen ©ifenbatjuerberbanbel fjat
einer
ber am ©treif Beteiligten in feiner Sienftftetle feinen
ählinberhut liegen laffen.
6r fonnte iljn unter ben
gegebenen Berljältniffen nid)t mitnetjmen unb mar ber
Meinung, fd)lieBlid) fei ein put in ber Sienftftelle einer

eingefe|t
tatfäd)Üd)

ge*
öifenbahnbireftiön gegen Stebftafjl
ftdjert, fo baft man if)n bort aufbemaljren fönne.
9ll§
ber 9JJann
nad) bem (Streif roteberfam, mar fein
3b,linberf)ut
5ll§
er
berfud)te
ilrn
berfdjmunben.
toieber ju befommen, ftiefe er auf biele ©djmierigfeiten;
er ben feut fd)lie^lid) an
irgenbeiner (Stelle ge*

Unfere ^oHegen in ben Betrieben
finb nid)t bereit, bafe unter ihrer Seitung ber
größte Unfug in ben Betrieben angerichtet mirb,
unb baß bie Betriebe unter ihrer Berant*
roortung bon Seuten ber Sechnifchen Wotfiüfc
ruiniert merben.

[

ift

ftrtfjelfer

l'taatlidjen

fon,
aufrecht
erhalten
fönnte,
menn
minbeften§ bie technifchen Betrieb§beamten ber
SBerfe fid) bereit erflären mürben, mit ber Sech*
nifd)en Hörhilfe a"f^men a" arbeiten.
Un§

immer

bon

unferen 9JUtgliebern erflärt
Berantroortung nicht über*
nehmen fönnten, mit Seuten, bereu tedjnifche
Seiftung§fäl)igfeit in feiner Sßeife erprobt ift,
ift

morben,

unb

bajj fie bie

bie in

feiner SÜSeife

bie

©ernähr für

eine

Sachführung ber Slrbeiten bieten,
aufammen tätig au fein. Ser £err Sirterpenant
hat aur ©enüge nachgemiefen, mie unaroecfmäfjig
unb falfd) bie Sedmifdje S^othilfe in ben gänen
aroedfmäfeige

gearbeitet hat, in benen

morben

ift.

fie

tatfäd)lid) eingefe^t

'
'

?000

9ieicr)Sto g.

—
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(A)

Sa§ ift eine (Srflärung ber Vertretung ber organifierten
Ingenieure unb Sechnifer.
(§ört! £ört! Itnfö.)
3d) barf hiugufügen, bajj bei berfelben Beratung im
aud) ber Vertreter ber Beamten
Ser
gleidjlautenbe (Srttärung abgegeben tjat.
Vertreter ber @tfenöaf)nbeamten hat am 15. Segember

^eicr)§foirtfd)Qft§rat

eine

1920 erflärt:
2Bir leimen bie 2ed)nifd)e 9?otfnlfe für bie
3n§befonbere lehnen
ftaatliphen betriebe ob.
bie (Stfenbahnbeamten bie 2edmifd)e üftotfjüfe
ob.
2Bir flehen auf beut Stanbpunft, bafj bie
Sedjnifdje 9iotI)tlfe in einem folcr)en fompli*
2öir
gierten Vetrieb nur Unheil anrieten tonn.
finb fetber bie Sedmifche üftothilfe. 2Bir lehnen
ob.
Sie 9totftanb§arbeiten
grunbfä^Iicf)
fie
,

merben bon un§

felbft erlebigt.

(Sie, meine Samen unb Herren, bie
für biefe 2edmtfd)e 9iotI)ilfe ftimmen, einmal
bie Sedmifdje 9Jothilfe ofme ba§ tecfmtfcfje Auffid)t§*
perfonal arbeiten au laffen.
Sann roerben (Sie in
furger Seit erfahren, melci)e§ Unheil biefe fogenanntc

9?un berfuetjen

Sic

rjier

Xed)nifd)e S^ottjilfe anguridjten in ber Sage ift.
Au§ bem Material unb ber Vrar,i§, bie bei ben
Streif§ geübt mürbe, gerjt aber aud) mit aller Klarheit
herbor, bafj bie SedEjnifcrje S^otrjilfe gar nicht baran
benft, fid) auf biejenigen (Streift gu befd)ränfen, bei
benen e§ fid) um leben§mid)tige betriebe tjanbeln
fönnte, fonbern bafj fie überaß eingreift.
@§ ift un§
je£t au§ bem (Streif ber SRetaUinbuftrie in Königsberg,
mo e3 fieb, burd)au§ nid)t um leben§roid)tige Arbeiten
hanbelt, berichtet morben, bafc fofort bie Sedmifcrje
9lott)ilfe eingefe|t mürbe.
3 n einem Verid)t, ber bei
bem gentralberbanb
gjj Q [ct)iniften eingegangen ift,
heißt e3:
(B)
5) ßr
cmgenbtitflidje tampf in ber Vribat*
inbuftrie geigt, bafc
nid)t

fid)

bie 2edmifd)e 9lott)ilfe

barum fümmert, ob

e3 leben§mid)tige Ve*

Sie 2ed)nifche 9totf)ilfe
in ben legten Sagen eingefeijt morben in Ve*
trieben ber SUietoöinbuftrie gum (Sntlaben ber

triebe finb ober nicht.
ift

©ifenbahnroagen,
(t)ört

!

r)ört!

auf ber äufeerfteu Sinfen)
ber ©d)iffe.
Aud) im

gum entloben
arbeiterftreif

unb

Sa§

t)at

ift

bie Sedmifdje 9^ott)ilfe eingefe^t

bort alle (Schiffe au^gelaben.

Anfang für bie neue Au£geftaltung
ift
ber 2edmifd)en tfiothilfe, bafe fie je£t fhftematifd) in
alle kämpfe
ber Arbeiter unb Angefteliten einerfeit§
unb ber Unternehmer anbererfeit§ eingreift.
3d)
möchte ©ie nicht im ^roeifel barüber loffen: ma3 fid)
fjier abfpielt,
rein bolttifdje Angelegenheit,
ift feine
fonbern ift aud) eine Angelegenheit, gegen bie fid) bie
©eroerffchaften Seutfd)lanb§ mit aller traft menben
roerben.

fid)

(Vrabol auf ber äufeerften Sinfen.)
burd)ou§ im S^tum, menn (Sie glauben,

bie

gemerffdjaftltd)

orgonifierten

Arbeiter

bafc

bie

burd) ben 3ufdmmenfd)lnj3 errungen
haben unb bie fid) in ben (Streifs ausmtrft, etwa ba*
burd) burchfreusen laffen, baft man nun mit Staats*
mittein eine Antiftreiforgonifation in§ Seben ruft,
diejenigen, bie bereit finb, heute bafür au ftimmen,
ohne fid) über biefe (Sntroicflung flar gu fein, merben
in fürjefter 3eit ben VemeiS für bie 9ttd)ttgfett unfercr
Auffaffung bafür haben. (S§ hanbelt fid) nid)t mehr um
bie Sedmifchc 9?othiIfe in ber frorm, mie e§ im Au§"
fd)ufj unb fo meiter bargelegt morben ift, fonbern e§
hanbelt fid) nm einen an§gcfbrod)en fonäentrifd)en Vor*
traft, bie

fie

fid)

gegen bas

(Streifrecht ber Arbeiter,

Veamten

unl

Angefteliten überhaupt.

3"frtmmung bei ben Unabhängigen
©oaiatbemofraten unb ben tommuniften.)
3ch barf (Sie barauf berroeifen: menn bie 2ed)
nifd)e Wotl)ilfe nid)t biefen au§gefprod)enen klaffen
a>rafter gegen bie Arbeiter hätte, bann müfcte fie bodi
aud) in anberen fällen eingreifen.
§at jemanb boi
3hnen fd)on einmal gehört, bajj bie Sedjnifdje 9lothilf
bie Abfid)t hat, etma in einem säräteftretf einzugreifen'
(Sehr rid)tig! bei ben Unabhängigen «Soaial* 1
bemof raten unb ben tommuniften.)
^aben Sie fdjoi
3ft ba§ nid)t aud) Ieben§mid)tig?
einmal etmas babon gehört, baft, menn bie Birgte ti
ben fogenannten Vürgerftreif gegen bie Arbeiter ein
(Sebfjafte

t

getreten finb, fid) bann eine 2ed)nifd)e Sftothilfe boi
träten gebilbet t)at, um bie Vatienten unb fo meitc

ju behanbeln?
9tein, bie 2ed)nifd)e 9totf)ilfe ift nu
gegen bie Arbeiter unb gegen bie AngefteHten geridjtei

(Sehr mahr! bei ben Unabhängigen (Sozial*
bemof raten unb ben tommuniften.)
3d) fann 3hnen, um nur einen 5aH anauführen, mit
teilen, baß in Verlin ein Argt bie Vehanblung eine

jj,

grau roährenb be§ ßifenbahnerftreifS abgelehnt t)a1
meil ihr Wlcmn ju ben ftreifenben (Sifenbahnbeamtei
äählte.

(Sebhafte 9iufe bei ben Unabhängigen Sozial* I
bemofraten unb ben tommuniften: §ört! §örtl I
Vfui!)
Sa§ ift bie Sttoral berjenigen, bie glauben, gegen un§
gegen bie organifierte Arbeiterfdjaft biefe§ ^nftrumen
ber Sechnifchen-^othilfe fd)affen gu müffen. ^at jemani

bon Shnen etmas gehört, öafc bei bem «Streit bei
unb ber ©aftmirte in Verlin bie 2ed)'
nifche 9{othilfe eingegriffen hat, um bie gremben gu be
herbergen unb um ben Seuten, bie auf ba§ ©aftroirt§
§oteIbefit?er

mefen angemiefen

(Sie benfei
©ffen ju geben?
Sie haben ben Streif ber ©aft

finb,

ja gar nicht baran.

mirte burd)au§ gebilligt, unb fie merben fid) nie baji
hergeben, etma bei einem Unternehmerftreif, bei Unter
nehmerau§fperrungen nun ber Unternehmerflaffe U
ben dürfen ju fallen, mie e§ r)ier mit Oer Sedjnifcher
9totr)iIfe gefdjieht.

£afen*

bereits ber

(Sie finb

ftofe

Someit 9lotftanb§arbeiten angebracht unb ni
menbig finb, ift e§ nid)t (Sadje be§ 9ieid)§ unb bei
Staates, fonbern ber tämbfenben felbft, bie ©efege bei
9Wenfchiid)feU ju beobadjten unb felbft bas SJlafe tset
9Zotftanb§arbeiten ju beftimmen, ba§ fie berantmorter
fönnen, ohne ben (Streif, ohne ben tampf felbft gu $e>
fährben.

(^uftimmung bei ben Unabhängigen Sogial*
bemofraten unb ben tommuniften.
3iuuf
bon ber Seutfdjen VolfSpartei: Ser Streif
ift 3hnen bie £auptfad)e!)
Vi§her ift ein foldjer VemeiS bafür nid)t erbracht.
SBenn mirflid) bei einzelnen gurüefliegenben Streif?
hier unb bort einmal organtfatorifd)e Mängel herbor-

—

i

—
—

getreten fein f ollen, bann bliebe e§ trofcbem nad) to\t
bor Sad)e ber Arbeiter unb Angeftellten felbft, biefe
2ötr ber<
organifatorif d)en ÜUlängel au§gugleid)en.

mahren

un§

aber

bagegen,

ba|

etma

behörblid)£

bei
bureaufratifche (Stetten mit biefer (Sd)U^truppe
An
^othilfe in bie (5ntfd)licfeung§freiheit ftreifenber
geftellten ober Arbeiter eingreifen.
(«Sehr mahr! bei ben Unabhängigen (Sogial'

bemofraten unb ben $?ommuniften.)
(Somcit Mängel borhanben finb, merben mir fit
SSenn man nad) bem Söitler
felbft gu erlebigen miffen.
ber ©emerffchaften berfahren märe, bann märe et

jftetd)§tgg.

—
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Sie freien ©e*
heute fdjon anber§.
haben fdjon zu ber $eit be§ 9ietd)§arbeit§*

labrfdjeinlid)
lerffcfjaften

önifter§ ©d)licfe

zum

erften ÜRale berlangt, bajj

man

ben berantmortltchen Stellen ber ©eroerffdjafien
nen StuSfcfjufj einfe$en ober eine ©teile einrichten
h, bie bei großen ©treifä barüber zu entfdjeiben hat,
it

unb in roeldjem Umfange 9iotftonb§orbeiten ge*
merben foHen. 2lber marum ift bamal§ nid)t§

lo

iftet

SBorum hat bie 5fteicf)§regierung nicht ba*
al§ mit ben ©eroerffdjaften felbft ba§ gemocht, ma§
sftfjehen?

tgebtid)

£ed)mfd)e

bie

Wotfjilfe

je£t

reiften

foH?

err ©d)Iicfe hat un§ bamal§ mitgeteilt, ber 9Retch§*
:beit§minifter fei für bie ftrage ber Secfmif d)en 9tot*
nirfjt

Ife

mehr

fonbern

gnftönbig,

ber $etd)§mehr*

imfterl

(£ört! £ört! bei ben Unabhängigen ©oztal*
bemof raten unb ben ^ommuniften.)

anu

faft ba§ ganze 3ab,r 1920 bergangen, ohne
bon ben @emerffd)af ten beantragte 2lu§fbrad)e
tftanbe
gefommen ift. 9Ö?an hatte 1920 zweimal
nen Dermin bereinbart, unb t% ift nidjt ©d)ulb ber
etoerffcfjaften, fonbern ©djulb ber Regierung, trenn
ift

bie

tfc

zuftanbe gefommen ift.
SSir
Ijen ja heute, bafe
ba§ 9Irbeit§minifterium für bie
ecfmifdje 9iott)Ufe überhaupt nidfjt mehr guftönbig ift.
biejenige ©teile, bie eigentlich btc foziale 23e*
Ifo
«gung zu berfolgen hat, ber $eich§arbeit§mimfter, bat
ä)t mehr ben geringften (Sinflufc auf bie Seiftung ber
Dtftanb^arbeiten, fonbern e§
je£t ©adje
be§
ift
ltnifterium§ be§ Innern in SSerbinbung mit ben ent*
rechenben $olizeibehörben, hier einzugreifen.
9lu§fpracf)e nicfjt

efe

©chliefelich barf ich noch ba§ eine fagen: ber
^lagenbe 93eroei§ bafür, baß bie Sedmifctje 9iothilfe
icfjt eingefetjt ift, meil bei ben zurüdfliegenben ©treif §
loa irgenbroo eine 9iotftanb§arbeit nicht
geleiftet
orben ift, bafe alfo bie§ nicht ber fbringenbe $unft
in fann, bafe toeber ber ^Berliner noch ein anberer
treif ber 9lnlafe für bie ^Maßnahme getoefen ift, ber
|Iagenbe 23eroei§ bafür ift, bafc man bie £ecf)mftfje
otfjitfe je£t auch auf bie Sanbmtrtfcfiaft auSbebnen
«I.

(£ört! £ört! auf ber äufcerften Sinfen.)

fönnen nicht einen einzigen galt anführen, in bem
rt ber Sanbmirtfdmft in einem ©treif bie 9totftanb§*
peiten nicht geleiftet toorben mären, fonbern ©ie
nfen ganz genau, fotoeit ©ie au§ ber Sanbroirtfdjaft
Ib, unb ebenfo gut tote
mir, mie e§ un§ berichtet
Sorben ift,
baß ber beutfcfje Sanbarbeiterberbanb
rtfte unb einbeutige Sßorfcfjriften in feinen ©aijungen
It, unter melden Umftänben bie ^otftanb§arbeiten 31t
iften finb. Ser Sanbarbeiterberbanb fjat einmanbfret
ie

ftgelegt,

—

(B

geflieht

,

bafe ba§ 5Meh unbebingt gemolfen merben mufe.
ftoüege S3erfer, ©ie fönnen nicht einen einzigen
anführen,

if'ffen,

all

(SUbgeorbneter Dr. Söecfer [Reffen]: ©ie merben ja
nachher hören!)
-

ich

n

3bnen einen

roerbe

hutb finb

—

^all erzählen, an

bem ©ie

t'i liegt fein ^aü bor, monach auch nur
einziges 2ier berenbet ift, meit e§ etma nicht ge^

ittert

,

morben märe.

©otd)e gäöe merben ©ie nicht

achroeifen fönnen.
9tber

5ren ©ie

(hört! hört! linfö)
ztoar f)Qt fid) biefer gaU im ©renzgebiet im Dften
in ber 9?ähe bon ©chneibemühl abgefbielt.
Sort gibt
e§ nod) 2)ebutatlanbarbeiter, benen für ba§ S3iel), ba§

ihnen al§ Eigentum zugebilligt mirb, ^utter geliefert
mirb. Sie Sebutatlanbarbeiter h^oen für biefe§ Söief)
SSeibeblä^e. Sort hat fid) nun folgenber gall ereignet.
ÜDIan hat bie Sanbarbeiter, bie alle (Sinigungämöglid)*
feiten erfdjöpft hotten, in einen ©treif getrieben, unb
in biefem ©treif, ber fid) ganz legal entroicfelt hat, an
(nad)
red)t§)
ba§
nicht
beffen (Sntroitflung ©ie
©eringfte augfe^en fönnen, f)öd)ften§, bafe bie Agrarier
eben nicht bemiHigen mollten, haben bie Sanbarbeiter
e§ für felbftberftänbtid) gehatten,

bafj

ba§

Sötef)

ge*

aber hanbelte e§ fid) um zweierlei
ba§ ber Agrarier, zum anbern um
S3ieh, einmal
ba§ ber Sebutatlanbarbeiter, unb %l\xe klaffen*

Sa
um

füttert mirb.

genoffen, £err 93ecfer, haben e§ über fid) gebracht, bem
93ieh ber Sebutatlanbarbeiter ba§ gutter zu berfagen,

(hört!

hört!

auf ber äufterften Sinfen)

Sa haben Sh^e Älaffen*
genoffen bie Sebutatlanbarbeiter baran gehinbert, aud)
nur bie bnmitibfte ^otftanb^arbeit zu leiften, nämtid)
ihr SSieh zu füttern.
(9lbgeorbneter Dr. 58ecfer [Reffen] : Sa§ ift genau
fo nieberträchtig, menn e§ gefd)ehen ift!)
9hir fönnen ©ie ben @egenberoei§ nidjt antreten,
bafe bie Sanbarbeiter in einem einzigen galle fo ge*
hanbelt haben.
(Slbgeorbneter Dr. 93edCer [Reffen]: ©ie merben e§
ja nachher hören!)
9lber bie SHaffenfoIibarität ber Agrarier unb ber ihnen
bermanbten fapitaliftifchen ©rupben ging fogar fo /
D)
meit, bafc bie Agrarier, al§ ber Sanbarbeiterberbanb
berfudjte, im SBege be§ £anbel§ gutter
ba§
für
hungernbe 93ieb, ber Sanbarbeiter zu befdjaffen, e§
fertig brachten, bie gutterhänbter ben Sanbarbeitern
abzutreiben, um auf alle gälte ba§ S3tef> ber Sanbarbeiter zugrunbe geben zu laffen.
Sa§ finb bie 9?ot*
ftanb§arbeiten, bie ©ie berhinbert haben.
Se§halb
fage id) im bollen Sßemufctfein ber 93erantmortung, bie
mir tragen: e§ ift glatter ©chminbet, menn immer
roieber behaubtet mirb, bie Secbnifdje 9?othilfe foHe
ben au§fd)liefelid)en 3b>ecf haben, bie ^otftanb?'
arbeiten fidjerzufteHen.
Slu§ ber Sanbmirtfdjaft her*
au§ fönnen ©ie ben 93eroei§ nidjt führen, ba§ aud) nur
in
einem einzigen gatle fid) biefe 9Jotroenbigfeit
bie

2Mbeblä£e zu

fberren.

—

£ro$bem mirb bie Erhöhung biefe§
in erfter Sinie bamit begrünbet, bafe bie
2:ed)nifd)e 9?othilfe auf bie Sanfcroirtfd)aft au§gebehnt
ergeben hätte.
(Stattitete

umgefehrt!
jeftt

mal

zu,

Man

erfennt eben hier bis 9lbfid)t; ba braudien
aHerbing§ nid)t zu munbern, menn mir ber*
ftimmt merben. Sie ©eroerffdmften unb unfere Partei
lehnen biefe £edmifd)e 9?othilfe in aller poxm ab.
(©ehr mahr! bei ben Unabhängigen
©oziatbemofraten.)
ba§ ift bie neuere
Sie Segalifierung biefer 9?othitfe
entroicflung, bie ]e£t bei biefer Gtatberatung bor fid)
gehen fotl
bebeutet nid)t§ anbere§ al§ ein 93eifeite*

©ie

arauf fomme ich gleich!
bafe bie 5f?otftanb§arbeiten,
ar allem ba§ füttern be§ 93ier)e§, geleiftet werben

©err Äoffege 93ecfer, bielteicht
mie %t)ie ^taffengenoffen bie

(C)

unb

merben mufe.

(Slbgeorbneter Dr. SSecfer [Reffen]:
aber nicht!)

err

Sanbarbeiter einmal baran gehinbert hoben, ba§ 93ieh
ZU füttern,

fid)

—

—

fdjieben
fteHten

ber

S3eruf§bertretunaen

unb ©eamten, at§

ber

Sfrbeiter,

Singe*

eine (Sntreditung ber bcutfd)en

©emerffdiaften.
(Sebhafte ^uftimmung bei ben Unabhängigen

©oziatbemofraten unb ben ®ommuniften.)
Sie ©eroerffebaften fmb bazu berufen, in ben ffämbfen,
bie

fie

haben,

im

^ntereffe

felbft

ihrer

barüber zu

Witglieber

entfcfjeiben,

burdizufübren

ma§ an

9lotftanb§*
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—

leiften ift, unb id) möchte frier
um aud)
baS einmal in aller Sffentlicfifeit rid)tigsuftellen
er*
Hären: bie freien ©eroerflfcfjaften ber Arbeiter unb Sin»

2Bir roerben

gefteflten Seutfd)IanbS, ber Sltlgemeine beutfdje ©eroerf*
fcfjaftsbunb ebenfo mie ber Slfa*Vunb höben beibe im
föei<$Smtrtfd)aftSrat in aller gorm jebe Vemilügung
bon Mitteln für bie Serfjnifdje 9Zotf)ilfe abgelehnt.

(Sehr roahr! bei ben Unabhängigen
Sosialbemofraten unb bei ben Kommuniften.)
diejenigen aber, bie fyex burd) bie Vermehrung b<
Wittel ber Sechnifcben 9?othilfe biefe Kämpfe tytan

(A) arbeiten

—

(£ört! §ört! bei ben Unabhängigen (Sostal*
bemofraten unb ben Kommuniften.)
(Sie höben es aud) abgelehnt, in ben Veirat biefer Ted)*
nifdjen 9iothilfe einjutreten,
(hört! E)ört! bei ben Unabhängigen (Sosial*

bemofraten unb ben Kommuniften)
meinet SracrjtenS eine 2äufd)ung ber Sffent*
Iid)feit, menn bor furser ,3eit mieber erflärt mürbe, baß
in bem SSeirot ber Sechntfcfjen 9JotrjiIfe aud) ein Ver=
treter ber freien ©emerffdjaften fäße.
SaS ift burd)*
aus unroatjr! £err (Jrrotn Söartfi, ber im Veirat biefer

unb es

ift

£ed)nifd)en 9fotf)ilfe ftfct, hat bon feiner ©eroerffdjaft
Sentfd)lanbs baS Wanbat basu, barin su fiften.
(SebhafteS §ört! £ört! bei ben Unabhängigen
(Sosialbemofraten unb
3uruf bon ben Korn*
muniften: Söer t)ot ihn benn ernannt?)
SaS möchte id) aud) gern miffen! 2öir berlangen bon
ber Regierung, menn bie freien ©emerffdjaften es ab*
lehnen, einen Vertreter in biefen Veirat su fenben, baß
bie Regierung nicht ihrerfeitS Vertreter ber freien ©e*
roerffchaften befttmmt.

—

(©ehr

richtig! bei ben Unabhängigen (Sosxal*
bemofraten unb ben Kommuniften.)
©o meit geht baS (SelbftbeftimmmgSrecbt beS Winifte*
riumS beS Innern nicht, baß eS beftimmen fann, mer

Vertreter ber ©etoerffcfmften fein foll.
^d) möchte aud) bie 9teid) Regierung in ihrem
eigenen ^ntereffe roarnen, ber (Sntmicftung ber Ted)*
lüJ
nifdjen 9fott)tlfe
gang harmlos gugufehen, roie es
auch augenblicflid) bie Regierung fcheinbar tut.
Sie
jefcige

Koalitionsregierung sieht

fid)

mit biefer Ted)*

ntfehen 9?otf)tIfe allmählich eine (Schlange groß, bie in
einem gefährlichen Slugenblitf nicht nur bie Arbeiter,
fonbern bietteid)t aud) bie jetzige Regierung beiden
fönnte!

(Sebhafte guftimmung bei ben Unabhängigen
(Sosialbemof raten unb ben Kommuniften.)
Vielleicht erinnert ftd) £err Winifter Softer baran. bat?
bie £etf)tttfcf)e 9lotf)iIfe bei bem (Streif anläßlich beS

Kabb*$utftf)eS, atfo bei einem (Streif gum (Schufte ber
Sflebublif. in Verlin bereits am 10. Wärs informiert mar,
bafe fie fid) bereithalten fotte, roäbrenb erft am 13. ber

Kaw=$utfcf) bor fid) gegangen ift.
Siefe enge Ver*
binbung ber Sedmifdfjen Hörhilfe mit ben Führern beS
Kabb*$utfd)eS fönte aud) ber föeaierung su benfen
aeben, ob es im ^ntereffe einer mirflid) rebublifanifdben
föeaierung gelegen fein fann, fid) biefe roirtfebaftliche
meiße Slrmee aroß an sieben, bie fie jeftt im etat im
Vegriffe fteht fid) tatfädjlid) su fdmffen. Sic Arbeiter,
Slngeftellten unb Veamten
unb ich fann in biefem
^aH bie Veamten, fomett fie gemerffcrjaftlid) benfen,
reftloS mit emfd)Iteßen
'

—

—

(fehr richtig! bei ben

Unabhängigen

(Sosialbemofraten)
finb fid) burcfjauS

bemußt, baß

fie

burd) biefe hörmlofe etatberatung

fid)

—

auf biefe Söeife
r)ier brauchen

befonbereS ©efeft, hier roirb es einfach beim
ihrer geroerffd)aftlid)en Kampfmittel
nicht berauben laffen unb baß fie aud) Wittel finben
roerben, um gegen biefe Entwaffnung ber Kraft ber
beutfdjen ©eroerffchaften anjufämbfen.
(Sehr rid)tig! bei ben Unabhängigen
Sostalbcmofraten.)
roir ja fein
(Stat

berfud)t

—

uns baS (Streifredjt nidjt nehmen laffei
unb mir toerben aud) mit ber £echnifd)en 9?othtl

J

fertig roerben.

befchroören,

f ollen fid)

bann

nicht ftmnbern,

menn

es

s

^ufammenftöfien ber organifierten Arbeiter unb b(
Sechnifchen 5tothilfe fommt, bie feiner bon uns herbe
geführt b>&en möchte, bie aber eine notroenbige 911

mehr ber ©etoerffebaften roie ber Slrbeiterfdjaft bai
[teilen.
2öir roerben uns baS Streifred)t nid)t nehme
laffen unb finb aud) ber Weinung, baß ber gufammer
brud) ber fapitaliftifchen 28irtfd)aft, in bem mir uns b<
finben, baß biefeS Verfügen beS ganzen fabitaliftifchc
SbftemS auch burd) bie fabitalifüfehe 2ed)nifd)e 9lv
(Sie mögen be
hilfe nid)t aufgehalten roerben fann.
Verfud) machen, bamit ben notroenbigen Kämpfen bc

Arbeiter entgegensutreten. (Sie mögen bielleicht t)ier un
bort noch einen Teilerfolg bamit erreichen, roenn (Si
b(
jeftt mit ben Wittein beS SMdjS unb beS Staats
red)tigte ^orberungen ber Arbeiter gelegentlich noc
bie Sauer abe
Stuf
einmal nieberrinaen fönnen.
roerben Sie mit biefen Wittelu nicht berhinbern fönner
baß bie Slrbeiterflaffe ihren Stufftieg aud) gegen b\
Technifdje SRotbüfe unb gegen alles, roaS hinter th

nimmt, ben fie nehmen muß.
Sie Wehrheit biefeS £aufeS, bie ihre ^uftimmun
ju biefen 37 Willionen für bie Secbnifdje 9?othilfe gib
muß fid) barüber flar fein, baß fie öanblangerbienft
leiftet bei einem ^aubsug gegen bie roidjtigften ©runb
fteht,

4

red)te ber beutfdjen Slrbeiterflaffe,

(fehr roahr! bei ben

Unabhängigen

(Sosialbemofraten)
£anblangerbienfte leiftet bei bem 5Raub beS (Streif
red)tS. beS KoalitionSred»tS unferer Slrbeiterfdjaft,
(lebhafte

^uftimmung

bei ben

Unabhängigen

(Sosialbemofraten unb bei ben Kommuniften;
SBiberfprud) im 3entrum)
bie Wehrheit muß fid) barüber flar fein, baß fie mi
biefer

^uftimmung fid» felbft betätiat als Wotbelferir
I
Ausbeutung an ber Slrbeiterflaffe.
(Sebhafter Veifall bei ben Unabhängigen

fapitaliftifcher

(Sosialbemofraten.)

^Stäfibettt: Weine Samen unb Herren! Sdö nta^t
barauf aufmerffam, baß su biefem Titel gunächft no(^
ad&t 9tebner gemelbet ftnb.
(Dh! oh!)

ber eben geführten 2lu§einanber=
su roollen, muß id) bodj barauf auf»
merffam machen: toenn bie folgenben Slnfprac^en im ä^n>
merben roie bie beiben legten,
liehen Umfange gehalten
bann merben mir bi§ in bie fpäten Slbenbftunben tagen
3ch bitte, ftdj barauf eingurichten.
muffen.
Sa§ Sßort hat ber ^err Stbgeorbnete Dr. Schreiber.

Ohne

bie 2Btcf)tfgfett

fejjung

beftreiten

D. Dr.

unb

(Sdjm&ev, Slbgeorbneter: Weine Samen
Ser Sperr Winifter r)ot fid) mit ben 2lu$<

Sperren!

laffungen bon ^oincare in Sachen ber ©cfjut^oitäel be<
Sie ^urücfroeifung ber fransöfifdjen »uf'
fchäftigt.
23U
faffung roar ernft unb mürbig unb einbrucfSboH.
2ed)
ber
aud)
granfreich
bon
her
2öenn
teilen fie.
:

ntfcfjen

9lotI)ilfc

ein

militörifcher &f)axatttv suerfannl

müffen mir unfererfeits bod) fagen, baß es merfmürbig ift, baß bie (Sntcnte böflig überfielt, baß heute
ift,

faft

fo

alle

europäifd)en

Kutturftaaten

tm

Tecbnifdjen

übergegangen finb, baß felbft bie Vereinigten
Staaten bon ^anaba heute in Veftrebungen unb <5r<

5fiothilfe

mägungen

eintreten, bie Ted)nifd)e 9Jotf)ilfc

m

f«^öff en

<Heid)Stag.

—
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©ins

muß

id)

auerbingS ebenfalls

jum SluSbrud

bringen: es roäre außerorbentlid) roünfd)enSroert, baß
ber ^reffebtenft tm 9?eitf)§mtntftertum beS Ämtern in
eine äbroefjr ber Muffoffungen bcr @ntente eintritt, roenn
bie bereinigte Sßreffeftelle ber föeid)Sregterung fid) in

Singen

energifd) genug ^ur Sßefjr fefct.
ja nod) einen ^reffereferenten
unb legen SBert barauf, baß er nidjt in bie bereinigte
Sa muß
^reffeftelle ber föeid)Sregierung abroanbert.
biefen

£err

nidfjt

SJcinlfter, (Sie

hoben

ober für jene etattttel, bie in Syrern 90nniftertum außen*
tragen, nad) außen r)in bie 2lb*
roebr gefdjaffen toerbcn, bie unbebingt notroenbig Ift.

bolitifcfjen (£f)orafter

tarnen unb Herren, roaS bie «Srfjut^oltäet
betrifft, fo hoben roir bereits im 2luSfd)uß eine föeifje
bon SBünfdrjen unb bebenfen jum SluSbrud gebracht.
SJIeine

SaS betrifft bie inneren .ßuftänbe, betrifft bie innere
Organifatton. 9iid)t als ob roir ber Sdju^boliaei lebaglid)
2öir bringen gern jum 2luS*
fritifd) gegenüberftänben.
brucf, baß biefe Zuippe berfucfjt, ben SBeg gu ftnben, fid)
äu fräftigen, innerlich au fonfolibieren, baß biefe Srubpe
ben legten Rohren roertbolte Slrbeit geleiftet bat.
©erabe biefe 2lnerfennung gibt uns aber anbererfeits
bod) roieber bie bered)tigung, aud) eine fRetfje bon be*
benfen hier offen jum SluSbrud ju bringen. 2Bir hoben
unfererfeits im £aubtausfd)uß bmgeroiefen auf eine
9letf)e bon ^uftänben ^ n © Q£fjfenf
un § m \t geroiffen
Seforgniffen erfüllen.
2Sir haben im 2luSfd)uß bie
in

?tufmerffamfeit auf bie ©inrtcfjtung ber 9?egierungS=
fommiffare in ©atfjfen gelenft unb rootlen aud) beute
bie ftrage aufroerfen, ob biefe SRegierungSfornmiffare
notroenbig finb ober nidjt.

unb für

man

ber Sluffaffung fein, baß
fommiffare gunftionen bei
Streifs gu erfüllen haben, baß fie bermittelnb roirfen
fönnen.
2öir rooHen gern anerfennen, baß in ben
2ln

in ber

2at

ficf)

fann

foldje politifdjen

fdjroierigen (Situationen beS SBeftenS,

im

rbeinifd)*roeft*

JRegierungSfommiffare
oft roertbolle gunfttonen unb bermittelnbe Sätigfeit ent*
faltet hoben.
Slber man muß nod) einen (Schritt roeiter
geben unb muß fagen, baß bie berbältniffe fid) mebr
fältfdjen

^nbuftriegebiet,

fonfolibiert

folcfje

hoben unb baß

ob es nod) notroenbig

fid)

beute bie grage erbebt,

nun SRegterungSfommiffare
roie fie heute in Sachsen nun

ift,

gabt bu balten,
einmal borbanben finb. 2öir hoben bod) beute in
6ad)fen gibilbebörben, f reisbaiibtmannfcbaften, bie
bod) auf ©runb ber bemofratifdjen ^uftänbe
ber*
roaltungsbeamten ibrerfeits
ernannt roorben finb.
Daran fommt man nid)t borbei. ©ad)fen roirb bod) in
in foldjer

biefer §infid)t

Söeiterbin

burcfjauS bemofratifd) regiert.
ift

baS berbältniS binüber au Greußen

bod)

eigenartig.
2Sir boben in Greußen, foroeit td)
toeife, bier ffiegterungSfornrntifare.
^n ©adjfen finb
aber beren 12.
SaS ift bod) ein SUiifeberbältniS, ganj
babon ju fd)roeigen, baß nod) 12 ^ilfsfommiffare in

©adjfen aufeerbem borbanben finb.
2öir müffen uns
besfjolb bei ber berroenbung ber 5Reid)Sgelber fragen,
ob es notroenbig ift, bier biefeS foftfbietige Snftitut ber
SiegierungSfommiffare in biefer ^infid)t nod) §u er«
balten. ^d) roia gern jugeben, baß politifdie yoü&i
notroenbig fein fann, jene poütifcfje ^Soli^ei, bie bod)
gerabe früber bon ber Sinfen immer mit ftärfftem üRad)*

brud befambft roorben ift. 3^b roitl äugeben, baß bie
bolitifdje ^oli^ei notroenbig ift unb baß fie aua, ber*
bienftlicbe ftunftionen für bie ^roede beS ^taatSganaen
unb ber StaatSgefunbbeit erfüllen fann. Slber baß man
biefe botlttfcbe ^oliaei nun als «KegierungSfornmiffare
in ber Sd)u^boliäei einrid)tet, baS bölten roir nid)t für

jroedmößig. SBir erfud)en barum bie lReld)Sregierung,
mit
Sad)fen in berbanblung einjutreten
in
biefer 9fttd)tung beroegen fid) ja aud) unfere §luSfd)uß«

—
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baß in Sacben biefer SReglerungSfommiffarc (0)
,
eine 9Jad)brüfung erfolgt, ob fie überljaupt nod)
notroenbig finb.
SSeiterbin fomme td) mit einem SSort
auf bie berpfUtfjtung für bie 12 3al)re für bie <2d)u^=
pott^et 6U fpredjen.
®aS ift eine außerorbentlid) roid)*
tige Slngelegenbcit.
3)er 9?eid)Sminifter beS Innern
bat in einem (Srlaß, ge^eiebnet nod) bon Dr. ©rabnauer,
am 13. Sunt 1921 berlaugt, baß bie einfteüung auf
fur^e 3ett, baß bie GtnfteHung auf ^robe, nid)t ftatt*
antrage

nun

finben

—

unb baß 12 Sabre

foll

6S

ben foHen.

2)ienftseit feftgefe^t roer^

überrafd)t nun, baß bie SanbeSboltsei«

berroaltung in ©ad)fen bie ©rmädjtigung ber Äünbi=
gung in biet erweitertem Umfange gegen fonft erteilt,
es überrafebt roeiterbin, baß bie berfügung beS früheren
§erm 5Retd)SminifterS Dr. ©rabnauer beute in <Sad)fen
immer nod) nid)t burdjgefübrt roorben ift. (SS böben
berbanbsfi^ungen feitens beS fäd)fifd)en berbanbeS
ftattgefunben.
2)ie berbanbsfi^ungen roaren äußerft
ftürmifd) unb ber berbanb fädjfrfdjer ^oliseibeamten
bat bon bem fäd)fifd)en SJlinifter beS S^nem junäcbft
Sie ber«
9luffd)ub bis (5nbe 2luguft 1921 berlangt.
bflid)tung ift, fobiel icb roeiß, bis beute nod) nid)t bor*
genommen roorben. Man fragt fid), roarum l)ier ber
©egenfafc gum 9fieid)Sminifterium beS Innern bor*
banben ift. 3" ©adjfen ift ber f rubere Setter ber ©d)u|*
Sie
bolisei, ©eneral 9?eid)arbt, berabfd)iebet roorben.
Slngelegenbeit f)ot nid)t bloß bie föcbfifdje, fonbern aud)
($S bot fid) bei ben
bie breußifd)e treffe befd)äftiqt.
$reffeerörterungen gezeigt, baß aerabe bei biefer ber*
abfebiebung eine 9^eibe bon Sftißftänben in ber ^ßrajriS
in bie (Srfdjeinung getreten finb, bie roir boeb befeitigt
@S f)Qt fid) ferner berauSgeftellt. baß
roiffen möcbten.
burd) bie ^ötigfeit ber fommiffare bie Sätigfeit ber

gana bebenflid) berabgefe^t unb geminbert
roorben ift. 3<ä) lege 2Bert auf bie ^eftfteüung, baß roir
mit altem 9?ad)brutf ben ©tanbbunft betonen, baß biefe (D)
Cffisiere böllig einbeutig fid) auf ben boben ber ber*
9Jiit allem 9tad)brud fteflen
faffung ^u fteüen boben.
roir baS feft.
5lber baS gibt uns aud) auf ber anberen
bod) einmal roieber nad)*
(Seite
bie beredjtigung,
SUbrüfen, roenn biefe Öffigiere fid) berartig beute auf
ben boben ber berfaffung einftellen, roenn fie roeiter
roid)tige gunftionäre ber öffentlichen ©id)erbett nun
einmal fein foßen, ob cS bann suläffig ift im ^ntereffe
ber öffentlichen ©icberbeit, JRube unb Drbnung. baß
eine berarttge Slbfdjroäcbung ibrer Slutorität ftattfinbet,
rote fie in einer ganzen 9tetbe bon hätten nun bod) ein*
Dffijiere

mal

in ©aebfen borliegt.
3d) roia jum beifbiel barauf binroeifen: roenn ein
^otiseiroaebtmeifter aufbefebl beS fäd)fifd)en9JtinifterS
beS Innern bei einem Offizier feiner ^unbertfdjaft obne
tenntniS ber übrigen borgefe^ten §auSfud)ung ab*
biefer Sali ift in tamens borgefommen,
balten foll
ber betreffenbe Seutnant bot ben gatl über fid) ergeben
roie muß bort bie Stellung beS Dffi*
laffen müffen
3ierS innerhalb feiner SJcannfdjaft in allem berabgefe|t

—

—

,

feinl

(Sebr roabr! im Zentrum unb bei ben 2)eutfd)en
Semofraten.)
(SS

fäüt

nid)t febroer, eine föeibe
^d) berroeife auf

fällen borjufübren.

Hauptmanns,

bon
ben

anberen

%aü

eines

beffen $erfönlid)feit innerhalb ber 9Jiann*

fdjaft gana außerorbentlid) umftritten roar, um einen
milben SluSbrud ju gebrauchen, er fühlte felbft bie
Unficberbeit feiner Stellung, baß er fid) nidjt mehr be*
baubten fonnte. er bot fein 2lbfd)iebSgefucf) eingereicht,
iimb bann ift er aum SUimifter beS Innern hingegangen

unb bot ihm ein Sünbenregifter ber Offiziere in SBurjen
übermittelt, bot fid) babet berfönlid) auch embfohten.
2)aS 9lbfd)iebSgefutf) ift annulliert roorben, ber ^aupt*
949
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mann

(A)

obrooht er in ber 3roifd)enaeit
Anfteüung in granffurt am Sflatn
Genehmigung feiner Vorgelebten angenommen
ift

bereits

ofme

geblieben,

eine

atbile

hatte,

(hört! hört!)

©ehalt roeiterbegog,

fein

(f)ört! hört!)

unb obtoohl

er Sftebenberbienft

aus

biefer

(Stellung

hatte.

(§ört £ört!)

unb Herren!

Steine tarnen
nid)t reinlich

(©ehr

unb

richtig!

Solche ßuftänbe finb
bei ben Seutfchen

3d) erwähne einen weiteren §atl.
fein.
Sftann toirb als poltäetwaehtmeifter angefteflt
9lad) feiner Aufteilung [teilt fich herauf, baß er fed)S
SJionate in einer torreftionSanftalt toar uub als 2anb=

Sie fönten nicht

©in

ftrelcfjer

fein

Safetn

gefriftet hat.

(§ört! £ört! im Zentrum unb bei ben Seutfchen
Semofraten.)
Vichts bon ber ehrlichen Arbeit, bon ber ber £err Bor*
rebner mit fo Joannen SBorten, toobei ich ihn oft im ©e*
banfengang unterführen fonnte, gefprodjen r)Qt, toar in
baS Seben btefeS Cannes eingeaeidmet. Ser SUlann ift
entladen toorben, ber Sfflinifter beS 3«nern hat bie (Snt*
laffung aufgehoben, unb ber Sftann ift nach toir bor
heute noch im Sienft.
(§ört! £ört!)
SaS finb bod) alles
SCReine Samen unb Herren!
gälle, bie roirflid) nicht

3d)
'

roeife

auf eine

baS Anfehen ber Gruppe heben.
bon Borfommniffen hin, roie

9f?eit)e

in (Sinsetfäflen toeiter noch abgefpielt haben. 6S
eine Befichttgung in Gthemnit?.
Bei biefer 9Se*
fiditigung roirb baS 2U».§niden ber Sßoltaetwachtmeifter
Sie haben baS fragen beS
in Stahlhelm berlangt.
(2tar)lr)elm§ abgelehnt mit ber Begrünbung, baß ber
Stahlhelm aufreiaenb auf bie Arbeiterfcfmft roirfe.
fie fich

ioar

(

ß)

2Mne Samen unb

Herren! (SS fann Situationen uufereS
gefamten ArbeitStebenS geben, too tatfäd)lid) folcfje Auf*
faffungen an fid) geäußert toerben fönnen, ich h)itt baS
Aber bie Situation in Sachfen liegt in
nicht beftreiten.

Mefem

gatle fo, baß ber ©tyef ber SanbeSpoliaei,
©eneral SReicharbt, auf bem Verlangen befteht. Sem
Verlangen toirb nicht entfprochen. 2Bas gefd)tef)t bann?
Ser SWinifterpräfibent Butf, ber ben SJUnifter beS Qnnem
bertritt, berfügt bie (Sntlaffung ber meutemben Lambert*
Sann macht er bie
fchaft unb fchärffte Straf berfolgung.

Gntlaffung rürfgängig.
($ört! §ört!)
Ser 9Jlintfter beS Innern, ber tnatoifd)en fein Amt über*
nommen fjat, hat fich nur
einer ©elbftrafe gegen bie
Wiberftrebcnbeu Beamten bcranlaßt gefehen.
($örtl §ört!)
3a, meine Samen unb Herren, bie ftäfte finb boch f° öe*
lagert, baß fie bie Autorität ber Xruppc in meiter ftin*
ficht erfchüttem.
^d) berWeife auf einen $att be§ 3*eflierimg§=
Ser
fficgierungSfommiffar
Söertljer.
fommiffarS

p

bon

aus

nidjt nur Streifpoften aufand) bie bon ber SfreiStjaupt*
niannfd)aft cingefetjtc SanbeSpoliaei abbefeblen Wolfen.
C5r hat fid) übergriffe gegen einen ftabrtfbeftyer er*
(aubt, inbem er als Gjrcfittibbeamter aufgrueten ift, in*
bem er aufgeforbert hat gur S3or^cigung bc§ 2öaffcn*
fd^einS unb auberc§ mehr.
Steine Samen uub Herren! Sic üfommiffarc follcu
bod) nur bolitifd) ciugcfel3t toerben, fie follcu politifd)
jur Beruhigung bienen. Sarin liegt boch U)re ^unftion.
fticr h^ben luir aber bod) ftarfc Übergriffe, bie in allem

Serther
ftellen

l)at

laffen,

fid)

foubern

aufeerörbentlid)

erfditoeren.

Aud) bie ^reffeangriffe, loie fie in ^Sreffeartifeln
bielfad) erfolgen gegen Offiziere, bie fid) auf ben 93oben
ber SSerfaffung ftellen, finb in allem fo gehalten, bafe
bie Stellung ber Offiziere erfd)üttert b3irb, unb e§ ge*
fd)ieht nid)t§ gegen bie S3rieffd)reiber, obioohl man fie
fennt.
2öir fönnen ba§ nidjt billigen, toir müffen bas
mit aller 6ntfd)iebenheit gurüecroeifen.
3d) loenbe mich mit einem Sßort aud) gegen ben
ftaafSöurgertttfjett Unterricht,

foH. 2Bir

finb nicht fauber.

im Zentrum unb
Semof raten.)

loieberum bie ganje Situation ganj

begrüßen

an

ben bie Sdjupo empfangen

fid),

bafe

eine SSeiter*

^ier

bilbung ber SJJannfchaften ftattgefunben hat.
2Bir
begrüßen e§, toenn mir jum ^eifpiel in fünfter
jur Einrichtung
einer
$oliaeifd)uIe
in
SSeftfalen
fommen, fobaß ber 53eamtenförber aud) in ber Sage ift,
gortbilbung§möglid)feiten roahräunehmen, ebenfo roie
bie mittlere S3eamtenfd)aft.
2Sir begrüßen e§ in allem,
ioenn ein geftetgerte§ SBiffen unb (Srfennen unb bamit
auch etne Vertiefung be§ Pflichtgefühls einsieht. 9Bir
haben beim 9teichSroehretat uns mit allem 9?ad)brurf
für eine planmäßige gortbilbung ber 9Jlannfd)aft ein*
gefegt.

Aber

bie

Singe in Sad)fen treiben aud)

hier in

fehr ftarfe ßinfeitigfeiten hinein.

2Bohin

foUen

(Sehr richtig! rechts.)
mir fommen, roenn eine

9*eil)e

bon

Sehrern, bie jtoeifelloS qualifijiert finb unb benen in
ihrer politifd)en ©efinnung nichts nadjgefagt werben
fann, einfad) auSgef ehaltet toerben, nod) baju, roenn es
ftellenroeife faft unmöglich ift, überhaupt Seiner äu be«fommen, fobaß man fid) hie unb ba mit Gräften streiten
langes begnügen muß 3d) lege SSert auf bie $eft<
ftetlung, baß roir auch unfererfeits berlangen, baß bie
Sehrer im Unterricht fid) reftloS unb entfdjieben auf ben
93oben ber SSerfaffung ftellen. 2öir roollen nid)t, baß
Sehrer im ftaatSbürgerlichen Unterricht für ©runbfäfce
eintreten ober fie jur SarfteUung bringen, bie nid)t auf
bem 93oben ber SSerfaffung flehen, ^d) muß mid) aber
bod) fragen, ob folche ^ätte, roie fie in SSurjen bor*
gefommen finb, geeignet finb, rotrflich in allem ben
Stanb ber Schupo ju ftärfen. Sa ift ein älterer berbienter Sehrer entlaffen roorben, bem man aud) in
ift burd)
einen Sehrer erfe|t toorben, ber nod) nicht einmal bie
Stoeite Prüfung gemacht hatte, nur roett biefer Gelegen*

polittfeher §infid)t nid)ts nachfagen fonnte. (Sr

heit

nahm,

fid)

entfehiebeuer parteipolttifd) etnauftellen.

Siefe Singe finb bod) nid)t groerfmäßig.
2Senn man ber Anfchauung ift, baß bie Sdjupo al§
fold)e

toirflid)

toichtige

öffentliche

gunftionen

w

er*

muß man

in biefen fragen biel forgfältiger
borgehen. 2Bof)in foll es benn führen, roenn ein Sehrer
mißbräud)tidj
ben 8?echenimterrid)t baju benu^t,
feine Shcorie über bie Trennung bon (Staat unb SHrtfje
au entroirfeln? SBenn weiterhin ein Sehrer in eine
propaganba beS SO'Jarr.iSmuS eintritt, too er fid) bod)

füllen hat,

um

fagen fönnte, baß bie
S3ebölferung erfaßt?
in feinem Unterrid)t
allgemeines Eigentum

Sdjupo Gräfte aus ber gefamten
ein anberer hat mit 9?ad)brwf
behauptet, baß ^elb unb Söalb
feien.

SaS fann

ja feine pribate

Auffaffung fein. Saß aber hier biefen Beamten gegen*
über eine $ropaganba im Sinne einer fommuniftifchen
Auffaffung getrieben roirb, ift nid)t borteithaft, toenn
man nad)her Söalb* unb ftelbbiebftäl)len gegenüber
biefe

Beamten

als SichcrhcitSpolijei bcrlnenbet.

(Sehr gut! im Zentrum.)

Samen unb Herren! 2Slr berlangen bon
in Sad)fen in allem eine
föegierungsfommiffaren
biefen
größere 3'urü(ff)altung aud) in ber £>ffentlid)feit. 2Benn
50ieine

I

:
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bon ber Regierung für fo roid)tige gunfüonen ber*
roenbet merben, t)aben fie fid) auf Mefen 3roecf ein^u*
2Bir berlangen auef),
fteüen, ben fie erfüllen f ollen.
menn bielteietjt borerft einige 9iegienmg§fommtffare

bor allen Singen, roo mir mit unferen gtuanjen fbarfam
arbeiten müffen.
3d) betradjte ben Eintrag be§ fcerrn
Kollegen (Ertfbien au§ ber ®elegenl)ett§fituatton unb
au§ einem gemiffen Junior l)erau§ geftellt. 2öir lehnen
aud) biefen Antrag ab.
2öir finb ber Sluffaffung unb
merben einen entfbrecfjenben Antrag fteüen, menn baö

fle

bleiben muffen, eine untoartetiftfje S3efet?uug, bafj

fie fid)

eben auf bie gefomie SSebölferung berteilen.
(SS ift
in Greußen nur bier ÖiegierungS*
intereffaut, bajj
fommiffare bortjanben finb, bie braftifd) nid)t mefyr biel
bebeuten, fonbern nur latent ba finb. SBenn man glaubt,
im Notfälle fie cinfe^en 5U muffen, menn fie mid)tigc
CerroaltungSaftionen tatfödjlid) ausführen, finb mir
bamit einberftanben. Söenn aber bie föegierungS*
foinmiffare in <Sad)fen nur ba§u bienen, um für an*
fetmtidje ©etjälter in ^ßarteibolitif ju machen, fo fönnen
mir bom ©tanbbunftc beS $eid)S aus ntd)t bamit ein*
berftanben fein.
$d) l)abe an ben £errn fäd)fifd)en Vertreter noefj
einige fbe^ieHe fragen ju richten. SBie ftel)t es mit ber
Sienftborfcfjrifi für bie 9?egientng§fommiffare?
3ft er
in ber Sage, uns barüber SCFttttei Jungen 51t madjen? 3d)
l)abe itjn roeiterf)in gu fragen, ob er uns über bie £fttig;
feit
be§ föd)ftftf)en Unterfutf}img§au§fcf)uffe§ 9JUt*
tei hingen madjen fann.
2Beiterl)in richte id) an ben £errn SReidjSmintfter beS
Innern bie grage, ob er fid) md)t feinerfeits mit ben
Sänbern über bestimmte 8?ed}t§ber^öttniffe innerhalb
ber Srfjubo ins ©enefmten fe$en roill, bie bod) einer
geroiffen einf)eitttd;en

um

aud)

galten

Regelung unb Klärung

unb

3d) meife auf fclgenbes QnljomoQene
ber Unrufjen fjat ber §üf)rer in ©achjen

f)in.

&n

erreicht

nötig

Samen unb
Waxt%l\)

Herren!

6§

^aüe

bie 93efug*
meiter.
Sabeu

finb

barauf, ju betonen

i

mo

mir im bemofratifcfjen
Staate (eben, forgfältiger nad)gebrüft merben benn je,

ÜJiögltdjfeiten

müffen

f)eute,

unb

feftäufteden:

ift,n

SBert

mir cradjten es

für felbftberftänblid), bafe aud) feine 2lngel)örigcn reftloS
fiel) auf ben ©oben ber S3erfaffung 31t ftetfen l)aben.

(33rabo!

^räfibettt:

§err

Dr.
Dr.

SaS

im Zentrum.)

S83ort fjat ber färf)fifd)e

©efanbtc

©rabuauer.

®vabnauet,

©efanbter: steine
fäd)fifd)er
Herren! Scr §err Stbgeorbnete Schreiber
l)at bereits
in ber Si|ung bes $auSb,altSauSfd)uffeS
bom 14. 9JJär3 3iu§füt)rungen über bie fäd)fifcf)e (5d)utj=
boliget gemadjt, bie er im mefentlid)en aud) f)ier foeben
mieberljolt f)at.
GS fann gern anerfannt merben, ba§
^err 3lbgeorbneter (Sdjretber feine S?ritif in fad)lidjer
Seife geübt t)at unb bafj fein 3iet ift, übetftänbe, bie
er au erblicfen glaubt, ju berbeffern.
Slber, meine Samen unb Herren, bie tritif, bie
£err Slbgeorbneter ©djreiber geübt l)at, beruljt meitl)in
auf irrigen 3"fonnationen, bie iljm guteil gemorben ju

\

Samen unb

fein fdjeinen.

Sd) bin burd) ben fäd)fifd)en SCHinifter bes Qnnern
beauftragt, gu ben SluSfül)rungen bes §errn Slbgeorb*
neten (Sdjreiber folgenbe Grftärungen abzugeben
1. öS ift nid)t jutreffenb, baß bei einem ^oli^ei*
offijier in Samens burd) einen 28ad)tmeifter
feiner eigenen §unbertfd)aft eine §auSfud)ung

feiten§ be§

abgefdjafft
anerfannt,
benen bie
Slber biefe

im gentnum)

baS 3beal, baS mir aufftellen. §eute aüerbingS
bie Singe fo, bafe mir um bie Satfarfje ber 2ed)*

in feiner (Sin^eitlid)feit nun erhalten miffen.
Slud)
beim 8teid)Smafferfd)U^ legen mir

ber Seutfdjen »otfgportei
Anträge geftellt morben, bie eine (Sinftellung ber
Bähungen bom 5Reid) an bie Sönfcer in 2lu§pa)t nehmen,
biefe
SRegierungäfommiffare nid)t
merben. Sa§ gefjt un§ ^u meit.
3d) l)abe
büß e§ 9Jiöglid)feiten geben fann, in
ftommtffare nü^ttdje Slrbeit teiften fönnen.

menn biefe Sedjnifdje SRotljilfe eS nidjt mel)r
ju erfdjeinen unb fid) gu betätigen.

minifterium aufgeteilt mirb, fonbern mir möchten

unb

menn

bann
unb

2öert barauf, bafe er als einljeitlidie Formation erhalten
mirb.
(5r f)at im legten %at)te feljr mertbolle Arbeit
geteiftet, um midjtige ©üter* unb ÖebenSmitteltranS*
borte au fidjeru, um auf unferen SBafferftrafeen eine 93e*
friebung Ijerbeisufüljren. 9Bir galten benfelben für ein
mertbolleS ^nftnunent unb münf d)en nid)t, bafe er 3er*
fdjlagen mtrb, ämifd)en ^oll* unb 9?eid)Sberfeb,rS*

erfolgt.

Dr.

e§

achtet

als
^otl)ilfe
eines WotftanbSauftanbS nid)t
borbeifommen.
2BaS ben 9ietcf)§mafferfcf)ut? anlangt, fo legen mir

beraubung unb ®örberbcrle£ung angezeigt mirb. S3ei
3uftänben ift ein ^ufammenfjalt in ber Srubbe
nid)t mef)r möglid). Sie folgen treten offen jutage. @§
ift eine Slbmanberung bon guten Elementen, bie auf bem
33oben ber SSerfaffung fteüen, au§ ber ^oligei bor*
^anben, bie bod) feljr ju bebauem ift.
Der §err S3orrebner ^at gefagt, bafe bie Sßoliaet ba§
Vertrauen ber ©efamtlieit fyabm müffe, bafe fie 511m
Srnu^e ber SSebölferung unb nid)t für einfeitige
botitifd>e ^enbenjen ba fei.
3cf) untertreibe
beibe
Sä§e SSort für 2öort. ^d) münfdje aber aud), ba§ bie
Slnmenbung in biefer §infid)t auf alle 2anbe§teile
Steine

menn

§ofjeit

ift

ftefjen

foldjen

ßoüegen

äat)lt,

nifd)en

nur

bie Singe tjeute gelagert finb, finb foldje Unterfd)iebc
borrjanben, baft ein 5luSgIeid) in etroas erfolgen muß.
3n ©acfjfen ift braftifd) ber 23orgefei?te gegenüber
meuternben SOZannfrfjaften gerabeju matf)tf0§. SSenn er
irgenbroie einfdjreiten mit! im gälte ber ©efjorfamSber*
toeigerung, fjaben mir erlebt, baß er megen greirjetts*

ift,

l)at,

(<Seb,r ridjtig!

SaS

511

natjme, natürlid) als 93orgefe$ter, gegenüber meuternben
Beamten. %n S3at)ern ift fogar ber SBaffengebraud) bor*
fjanben.
GS tjaben fidr) f)ier in allem bötlig berfdjteben
geftattete aSerfjältniffe entmirfelt.
Sflan foHte ber Stuf*
faffung juneigen, roie mir es tun, bafe bie $olisei*
angelegenfjeiten SanbeSanlegenfjetten finb.
Slber mie

bie Sänber
lanbe§boliäeilid)e

2öir glauben, bafe bie ©efunbung unb boüftänbige
innere Sronfotibierung unfereS (StaatSlebenS nur bann

gef)t

)

au§ an

bie

')

ad)ten mufe, fo ift ba§ JReid), ma§ bie Slu§äat)lung ber
©elber betrifft, bod) berbflid)tet, nadjsubrüfen, ob fid)
innerhalb
ber ©d)u|boli5ei nid)t einfeitige bartei*
bolitifdje 2;enbenäen entmiefetn, ob nid)t aud) innerljalb
ber ©d)u^boli3et überftüffige ^nftttutionen bortjanbeu
finb, bie abgebaut merben müffen.
28a§ bie Secfjntfdje 9lot^iffe anlangt, fo f)aben mir
bereits
©ingang ber (Statsberatungen unfere
3"
©teüung bargelegt. 3Sir betrachten biefe ^Rotljilfe nur
als einen 9Jot5Uftanb, maljrljaftig nid)t als baS ^beal.

gu madjen; nid)ts
aber biet meiter. %n Söaben l)at, fomeit id) unter*
richtet bin, ber Offigier baS 9ied)t ber borläufigen gefi*

niS, eine SDlelbung

fid)

gteid)äeitig

juftreben,

bie Autorität innerhalb ber SO^annfdjaft
ju erhalten.

t)ier

bon

9teid)

((

borgenommen morben

i

1

ift.

Sftidjtig

ift

biclmeljr,

baß ein 2öad)tmetfter eines anberen (StanborteS
als tamenj, gemeinfdjaftlid) mit einem (Staats*
anmalt, ber bom Minifterium mit ber Erörterung
beauftragt morben mar, eine £auSfud)itng bei
^oligeiofftgier borgenommen f)at.
Sie

einem

949*
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baß mehr als bret an fiel) nicht
ber £err föeichsmtnifter
beS Innern hat nur in Frage geftetlt, ob bie
tftcgterungSfommlffare als Veamte ber SanbeS*
bolzet aus 9Md)SmltteIn unb nidfjt bielmehr aus
9tld)t richtig

ftattfyaft

4.

2ludj

SanbeSmitteln ju befolben roaren.
Sie StuSroahl ber Sehrer für ben ftaatsbürger*
liehen Unterricht ift lebtgltd) aus päbagogtfdjen
9iütfficf)ten erfolgt, inSbefonbere nad) ben Fähig*
als
feiten
©efd)td)tslehrer.
©ine Prüfung,
roeldje ^arteiäugetjörigfeit fie haben,

(3uruf

—

ift

nicht er*

©egenrufe bon ber äußerften
Stnfen.)

(B)
5.

baS eine flarfteHen, baß mir In bteler §mftcf)t unferer (c
^oltsei bte 5lnerfennung tljrer treuen $flid)terfüttung
ntdjt berfagen fönnen.
©roße Seile unferer ^ßoltäet
Ijaben nod) S^anneSäud^t unb finb geeignet unb be*
bte

fäl)tgt,

Drbnung tm Sanbe, tm Staate

Sie Behauptung, baß eine Vefpifcelung bei ber
SanbeSpoltjei herrfdjt, tft böHtg haltlos.
ES
werben felnertei Erörterungen barüber ongeftellt,

^arteljugehörlgfett bte ^Ungehörigen ber
SanbeSpotiäei beft^en.
3m übrigen, meine Herren, bin ld) gern bereit, bte
SSünfdje, bte £err Slbgeorbneter ©djretber nod) ge*
äußert l)at In be^ug auf meitereS Material, bte Stenft*
bei
bte SRegierungSfommtffare ufro.,
borfdjrtft
für
metner Regierung %w befürtoorten unb ihm ohne Ver*
5ug btefe betreffenben SMaterlalten ju befdjaffen.
roeldje

aufred)tau<

brtngenben SSunfd), bte
®tenftfreubtgfeit btefer Voltjei 51t erhalten unb, fotnett
es get)t, bie Sienftfreubtgfett nod) baburd) ju erhöhen,
SBtr

erhalten.

Ijaben

ben

baß bafür geforgt mtrb, baß bte 2Sol)nungSberl)ältntffe
ber ©dju^polljet, bie mtrfltd) äußerft mlßltd)
unb
fd)led)t finb, berbeffert roerben, baß Verpflegung unb
Söl)nung fo finb, baß SUiannfdjaften unb Offiziere ju*
f rieben

fein Jönnen.

SBenn ber ^err College Sluf^äufer uns bortoarf,
mir glaubten, bte Voltget fei nldjt fdjarf unb fdjnetblg
genug gegen bte Arbeiter, fo tft baS falfd); benn mir
ergeben ntd)t btefen Vormurf gegen bte Seile ber
^oUjet, bte mir für unjuberläfftge unb unbrauchbare
SBerf^euge In ber §anb bsr Regierung galten, fonbern
mir toerfen ihnen bielmef)r bor, baß fie bie 2ltlgemein=
hett unb bie ^ntereffen ber Slllgemetnhett nld)t
retdjenb fd)ü^en.

—

(Burufe
SlEerbtngS,

aus*

llnfs.)

^ntereffen ber 2lHgemeinl)ett
unfere ^ntereffen, nid)t aber bie ^Ijrigen.
bie

finb

—

(©ehr gutl bei ber 2)eutfd)en VoKSpartei.
Sachen ItnfS.)
2ßir müffen uns auf ben ©tanbpunft ftellen, baß bie
^Joliäei allerbings In

bem

Slugenbltcf, roo bermerftid)fte,

nteberträchttgfte Singriffe auf bte SebenStntereffen beS
gefamten VolfeS burd) ©treifS in lebenSmichtigctt S3c=
trieben erfolgen, In allen Ihren Sellen Ihre $fltd)t er*

muß, unb mir fönnen
baß gemiffe ©ruppen

ihr ben Vorrourf nid)t er*
btefe Ihre $fltd)t bernadj*
ES rolrb aud) 3^)nen auf ber Stnfen be*
läffigt haben.
fannt fein, baß in Sickenberg, in Ehorlottenburg ge*
füllen

redjts.

1922.

Slpril

tft,

mären.

folgt.

7.

©efanMer.)

Vefdjroerbe beS SßoltsetoffiäierS in Samens an
feine borgefe^te Stenftftelle (SanbeSpoltäetber*
roaltung) tft erörtert unb als unbegrünbet aurütf*
gerotefen roorben.
Sie Behauptung über bte Vorfälle bon Sifstplin*
rolbrtgfeiten in Ehemnifc finb gleichfalls ntd)t $u*
(Sine Verfügung beS SWlnifterpräft*
treffenb.
benten auf Slenftentlaffung einer Slnjoi)! bon
Beamten ber SanbeSpolijet Et)emnl$, bie bicfer
in Vertretung beS beurlaubten SJttnlfterS beS
Innern erlogen hotte, rourbe bom äfllnifterpräft*
benten felbft rücfgängtg gemacht.
Für einige
Beamte roaren bte weiteren Erörterungen aus*
©te finb bom SJUntfter beS
gefegt Horben,
Innern gleich anberen beftraft roorben.
ES tft richtig, baß bei ber SanbeSpoltsei ©adjfen
Von
12 &eglerungsfommtffare ongeftellt finb.
ben föegterungSfommlffaren finb
2 Dberfommtffare in bie VefolbungSgruppe X,

4
^
6

Freitag ben

fparen,

Formationen berfagt haben, merfroürbtgerroetfe
%\)\\en fo protegierten unb

roiffe

Formationen, bte bem bon

gelobten <5tf)raber=S3erbanb angehört haben, ©te roiffen
unb $err SKtntfter ©ebertng rolrb es hoffentlich auch
baß eine Formation, bie In Eharlottenburg
roiffen
auf bem Valmhof bte Drbnung aufrechterhalten follte,
5urücfgeaogen roerben mußte, roetl fie feine Slfatplln

—

—

,

roahrte,

(hört! hörtl rechts)
roeil fte

ben Slnorbnungen Ihrer S3orgefe|ten ntd)t Folge

lelftete.

^räfibent: 3«

bicfer

Frage

ift

nodj

ein

Weiterer

Antrag eingegangen:
bie 9fteid)§regierung gu erfucfjen, bei ben ßänbern
ihren Einfluß batjtn geltenb gu madjen, bafj bie
©dnifcpoltget jebeS ßanbeS ein bon parteipolU

Senbengen freies, mit feinerki über*
pfftgen Soften unb Einrichtungen belafteteS
jirument ift, ba§ in boller llnpnrtellidjfeit ber
tifdien

Drbnung bient.
D. Dr. ©cjjreiber,

Slufred^tcr^altun« ber öffentlichen

Äod)

—

(2ßefer),

(3uruf.)

SMten
SaS

©te einen Bufafeantrag fteHen?
(©ro&e £citerteit.)

2ßort

fjat

ber

£err Slbgcorbnete Dr. Wlaxetsty.

Dr. Wlaxetiti), Slbgeorbneter:

Meine Samen unb

toaä
£)broot)l mir tm rocfentltdjen ba§,
S3ernbt borgetragen l)at, für richtig Ijalten unb
uns llim bartn anfd)lleßen, möd)ten mir bon borljereln

^»err

tft

—

madjt.

(©ehr gut! bei ber Seutfdjen VolfSpartei.)
Steine

Samen unb

Herren!

Jeber Übertreibung fernhalten

Herren! 2)er ^err Stbgeorbnete 2luf Käufer fjat bte ©ar*
legungen be§ ^evxn Kollegen S3ernbt fo aufgefaßt, als
ob fte barin gipfelten, bte ^oltjel Ijabe uns In ben
{Rechtsparteien ntdfjt genug ©dmetb gegenüber ben
Slrbettern.

(Erneute Kufe: §örtl §örtl)
auch borgefommen, baß in Sickenberg bie
^olisetbeamten mit ben ©rreifenben gemeinfame ©adje
mad)ten.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©oalal*
bemofraten unb Sommuniften.)
S)aS entfprid)t aHerbtngS ntdjt unferer Sluffaffung,
baß, roenn ein töbltdjer Eingriff auf ben ©taat aus*
geübt rolrb, bte $ollset, baS Machtmittel, baS ber ©taat
befolbet,
gemeinfame ©adje mit ben Slngrelfenben

ES

Slber

id)

mm

mld) bon

unb

rotH jugeftehen, baß
roährenb beS ©trelfS in

tm großen unb ganzen aud)
Verltn bte ^oltjet Ihre
9Ktr liegt
erfünt hat.
nur baran, baretuf hiuauroeifen, baß gerabe überall bort,
roo ber ©d)raber*93erbanb feine 9JlltgIleber fjat, bie
Slfälplln Ins Söanfen gefommen tft. Siefer ©d)raber*
Verbanb ift sroetfelloS etn ^erfe^ungSferment innerhalb
ber ^oltjei, fo rote es ber §err College Vernbt bar*
ES Ift ia aud) merftoürbtfl: roenn totrfltch
gefteüt r)at.
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SOlnrctjfi), 5lbgeorbneter.)

unal eine fcfjtoere ©efofjr für ben «Staat brof)t, roenn
i Angriff auf ben (Staat erfolgt
(Zurufe linfS: 2öte beim ®abp*putfd)!)
geroifj, meine Herren, aud) ber Sfabp'Putfcf) ift ein
ifpiel ; idj möchte nur aunädjft einmal bei ber ©egen*

—

bleiben,

irt

:edjen, bie

mir tonnen nicht immerfort bon ©ad)en

—

fcbon biete 3af)re aurürfliegen

,

menn

es

einmal barum tjanbelt, ben Staat gegen
)
gefährlidjften Singriffe gu fd)ü£en, tote bamals bei
in SJUttelbeutfdjIanb, bann
in S?ommuniftenaufftanb
tben merfraürbigerroeife nid)t Formationen ber*
übet, in benen ber (Scbraber*Berbaub eine große
>IIe fjnelt, eben belegen, roeil bie leitenben Männer
na genau miffen, baß bort bie Sifaiplin nict)t gemährt
loirflid)

$ur Sifäiplin gehört aber aud) Autorität ber Bor*
oqne eine fo!d)e Autorität

efcten;

eine Sifaiplin

ift

möglid).

l)t

((Sehr richtig! rechts.)
b toenn jugunften eines (Streift, ber fid)

gegen ben
gegen bie Allgemeinheit richtet, tote aud) fütjrenbe
rren ber (Soaialbemofrane beim Eifenbahnerftreif
rfannt tjaben, in ber ©rubpe bes (Sd)raber*Ber*
tbes ©elb gefammelt toirb, ift baS begeid)nenb genug.
8 fann idj nicht (Solibarität nennen, tote Sperr Auf*
(Solibarität berlangen toir bon ben Beamten
ifer.
Soubarttät mit bem Staat, nicht als (Solibarität
jen ben (Staat.
cat,

•

rechts.

(<Seb,r richtig!

El
cd)

ift

bereits

£errn

Dr.

-

SBiberfprud) linfS.)

ber

feitenS

©rabnauer

fädjfif dum

Regierung

genommen

©elegentjeit

gegen bie
Angriffe
SanbeSboltsel f)ier erfolgt finb. 3d) bebaure,
5 gerabe §err ©rabnauer biefe Aufgabe tjat erfüllen
ES liegen ©rünbe bor, anauneljmen, baß er
iffen.
Senn jeber, ber bie
fo fetjr gern nid)t erfüllt fjat.
f)fifd)en Berbättniffe fennt unb nidjt ben gana rabt*
baß bie fäd)fifd]e
toeiß,
en Parteien angehört,
nbe§boIiaei in ihrem inneren gufammenhalt tatfäd)*
auf baS fdjtoerfte bebroht ift, baß bie Einrichtung
)
bolitifdjen ^ommiffare eine Einrichtung ift, bie
>iglid) ben gana rabifalen Partetintereffen bient, bie
leingreift in bie bienftlidjen Angelegenheiten, bie bie
ilijei^ unb ^ommanbogetoatt auSaufchalten fud)t unb
rben,

guriiefäumeifen,

bie

bie

f)ftfdje

au einem 2inf§aufftanb fommt, au einer Einführung ber
baß bann bie 2anbe§poliaei
in (Sad)fen nidjt auf feiten ber Berfaffung ftehen toirb,
fonbern baß bie Sßaffen ber SanbeSpoliaei in (Sadjfen
werben, loo bie Anhänger ber
fcl)r fd)nell bort fein
Diftatur bes Proletariats finb.
(3urufe bon ber äußerften Sinfen.)

—

(SS

ift

bod) nid)t au leugnen, baß auch bie fädjfifdje

Regierung

—

uns
ift,

Eine Probe machen!)

(3uruf:
mir befommen ja

leiber bie

nid)t erfbart bleiben

baß

man

feine 3totnfel

halten loirb,

gemacht

menn

eines

—

Proben

nod), bie

haben fann,

2ageS

loirb, biefe 2)iftatur

merben

aufanimengefe^t

felbft fo

roie fie fich ber^

mirflich

ber SSerf ud)

bes Proletariats in irgenb*

gorm einauführen.
Steine Samen unb Herren!
3ch mödjte nunmehr
einige SBorte a« ber 9fote fagen, bie unfere ^eichs^
regierung als Antmort auf bie <Bü)\xponote ber Entente
abgefanbt hat.
An fid) liegt ja ber ©runb, ber bie
Entente bemegt, foldje 9?oten, bie unfere Poliaei be*
fettigen unb aufheben follen, au fdjiden, auf ber §anb.
ES ift bie 93ernid)tungSboIitif granfreid)S. Aber id)
muß bie Befürchtung ausbrechen, baß gemollt ober un=
gemollt an biefer BernichtungSbolitif granfreicfjS, ins*
befonbere in beaug auf bic (Schu^boltaei, aud) onbere
Greife, bie in Seutfdjlanb leben, ihren Anteil hoben,
©etoiß toirb ber §err Mnifter SibinSfi in ©adjfen
nicht abfichtlidj ben ^rangofen bas SKatertal gegeben
haben, folaje 9loten au fdjicfen. SSenn er aber am
2. Stfobember feine große Anflagerebe gegen bie Orgefd)
gehalten fyat, Soo er bon SSaffenfunben gerebet hat, bie
fid) nad)her nicht als richtig ermtefen haben, fo trägt
baS aHerbingS baau bei, unfer Sanb au fd)äbigen unb
baS Mißtrauen granfreidjS auf ben ©ipfelbunft a«
einer

treiben.

(3urufe bon ber äußerften Sinfen: 9?td)t bie
SSefanntgabe, fonbern. bie Satfache.
©egenrufe
redjtS.
©locfe bes präfibenten.)
Unruhe.

—

—

—

:

mit bie innerfte

unb

feftefte

©runblage jeber

^Soligei

bitte ben £erm föeichSminifier, baß er,
einen Einblicf in biefe Berbättniffe gu getoinnen,
bie $enffd)rtft borlegen läßt, bie ber Jbon allen
rteten MS toett nad) linfS bodjgefd)ä|te ©eneral
tefjarbt bem
£errn SipinSft überretdjt f)at. £err

tergräbt.
i

l

weit er bie Abtoirtfd)aftung
in (Sad)fen ntd)t länger
mit anfet)en fönnen, feinen Abfdjieb nehmen müffen,
aber ©elegent)eit genommen, bie furchtbaren ©e*

idjarbt r)at fchließlicf),
:

t
t

bolijeilid)en Berbättniffe

für <Sad)fen unb für baS $eid), bie bort ent*
[jen fönnen, in biefer Senffdjrift nieberjulegen.
ES
rb ja gefagt: bie polittfdjen tommiffare magren ben
tfammenl)att mit ber Bebölferung;
baS ift if)re
oße Stufgabe. 2öir befürd ten aber
unb haben fefjr
)ren

—

;

©runb ju

—

baß baS
3ufammenb,ang mit ber 93ebölferung, fonbern
c ^ufammenhang
mit einem gang fleinen S3rud)teil
c ffiebölferung ift, mit jenem fleinen S3rud)teit, ber
n Staat unb bie SSerfaffung, mie fie je^t aud) in
id)fen befteht, gar md)t min, fonbern ber Anhänger
chlichen

i)t

r

biefer

Befürchtung

,

ber

Stftatur be§ Proletariats

ift.

(3urufe auf ber äuB^ften Sinfen: Ut)! Ut)!)
Sie brauchen gar ntd)t Uh! au f freien. %<S) fürd)te
d) bor biefer 2)iftatur nidjt.
Slber ba? eine fagen bie
nner ber S3erhältniffe in Sadjfen, baß aller Slnlaß
rteljt, babon überaeußt
a" fein, baß, toenn e§ toirfltch

(et

2)iftatur be§ Proletariats,

sprafibent:

3$

bitte

um

9?u^c!

Dr. 9J?atrei$hj, ABaeorbncter: SBenn je^t tuieber in
frait^öft(dt)ert Abgeorbnetenhaufe ber W)»
georbnete Ce ^reooft fagt, baß er eine Anzahl Sofumente
aus 3)eutfd)Ianb mitgebracht r)abe, bann biefe Sofeumentc
berlieft unb fic gum S3emeife heranaieht baß Seutfcfjlnnb
feine militärifdien Vorbereitungen unb feine 93emaffnung
burdj bie ^ontroEfoinmiffton mit
trofe ber Beobachtung
©efdjtoinbigfeit f Drtfet5e, fo liegt bie %xaa,t nahe: mo mag
mohl biefer fran^oftfcfje Abgeorbnete biefe Sofumente au§
Seuifdjlanb hei'befommen haben?
ber ©ebatte im

(Sebhafte

guftlmimmg

bei ber 35entfcr)en SSoIE§V»artet.)

Samen unb

Herren! 2öir bebauern e§, baß
ihrer Anttoort grunbfä^lich bie
aCerblngg mit
3tücffel)r git ber Drganifation bon 1913,
ber Sßenbung, baß fie annähme, biefe Drganifation fei
3d) be*
baffelbe, ioa§ je^t beftehe, pgefianben fyat
furchte, bie gran^ofen merben baS als eine Schlinge be»
nufeen, mit ber fie unferer Sdju^poli^ei ein ©nbe machen.
Sch bitte bie Regierung, bod) lebtalfd) ben ©tanbpunft
au bertreten, ba§ mir ba§ erfüllen motten, maS im ^r^benS»
bertrag unb in ber 9lote oon Voulogne guaefagt ift.
Sort ift nichts meiter gugefagt, als baß mir bie 3aI)I
unferer poli^eibeamten nicht über 150 000 erhöhen biirfen,
baß biefe poliaeibeamten nicht an militärifdjen Übungen
teilnehmen follen, unb baß feine senttale ßeitung befielen
Steine

bie

Sfteid)§regierung

in

2Benn bie Poliaei tatfädjlid) fo eingerichtet mirb,
baß mir lebfgticf) Etn^elbeamte haben, fo ift au befürchten,
baß mir gerabe in bem cnifcfjeiöcnben Augenblicf ntcf)t in

barf.
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>
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(Dr. 99iarel|ft), 9l&gcorbneter.)

Sage

(A) ber

ftnb,

Drbnung

innere

bie

an

treten 9?otroenbigfeÜcn

($;*>

ba§

Dr. löeare&tn,
Herren! S)iefe ßage

aufredjtguerfjalten.

h eran > burd)
an ber ©renge

Sfteid)

e§ gegroungen ift, feine ftieich&roehr
gu galten.
3$ erinnere an bie Vorgänge in £)berfd)lefien.
Sann roerben aber (Stnjelbeamte ber ©dju^polijci aufeer=

loa? bi§her

halb be§ ®afernementö nidjt in ber Sage fein, einem
inneren 2luf franbe roirffamen SBiberftanb entgegengufefcen.

6d)u^

bie

Ijat,

bajj

Umfiänbcn ablehne,

e§

feinblidje 23efafeuttg

bie

führungen,

ntüffe,

unb

bafj bie Stftatur

—

3uftimmung

3 uni

bie

ber

bei ber 3)eutfd)en SBoltÄ»

bon ber

fe

äufeerftett ßinfen.)

3ch bebaure bie Slu§
£err 9?eicf)sminifter bes Snnern
sperren!

i

bic ^nftruftionen

—

SBenn

an

fte

bie Snftruftionen

—

halten.

allgemeinen

Über

Setit

fommen

bon 23eder.)

gut ftnb,

roill

ich

mich

bie Sed)nifd)e Dlothilfe

mein $arieifreunb Streiter

gcri

roirb in

bic notroenbige

Angaben madjen. 3$ möd)te nur an biefer Stelle
nächft bem Sal^e auf ba§ fdjärffte roiberfpred)cn, bafe
Xed)nifd)e Diothilfc al§ eine Sdjttfctruppe gegen ba§
gegen bie 23e0ölferung angufehen fet.
(2lbgeorbneter Hotteln:

©egenrufe

Sehr

roahr!

gu
bi

SJoIl

—

Sehr ioahr!
Sehr falfd)!

bei ber Seutfdjen 23oltepartei:

Sehr

faltd)!

—

öciterfeit.)

Ä

a6
beim (Slfenbahnerftrelf Berlin bon feber 3
audj benen be
gefdjnitten roar, aU ben ^»aushalten,
2lrbeiterfd)aft, ba§ ©a§, ba§ ßtcht, ba§ SBaffer genontmei
rourbe, haben meiner Übergeugung nach" aud) bie grauet
Sll§

lt

al§ ihnen burch bie 2lrbei
ber 2;ed)nifd)en ^othilfc ba§ SBaffer unb ba§ ßid)t roteber

ber Slrbeiterfdjaft aufgeatmet,

gegeben rourbe.

—

3uftimmung in ber Mitte unb redjtS.
3urufe auf ber äu^erften ßinfen.)
bagu bereit, biefe Sedjnffchj
SBßir Ttnb feine§tofg§
2öir finb ber Übergeugung, ba& eit
Dlothilfe abgubauen.
fold)er 2lbbau nur bagu ausgenützt roerben roürbc, burd
(ßebhafte.

um*

be§ Sßroles

—

bon ben ßommuniften: ^ntrjorjt!
©egenrufe bon ber Seutfchen 23oItepartet: 91a alfo!)
Mit Sfjren 5 bi§ 12 Männlein roerben Sie bod) nid)t
bei einer 21bftintmung im 9ftcid)§tag bie Metnheit haben;
alfo tonnen Sie e§ bod) nur mit ©eroalt öerfud)ett unb
(ßebfjafte sftufe

—

roa§ iperr 2luft)äufer gefagt hat.
(3urufc bon ber äufterften ßinfen:

—

geftofjen roerben

roitl,

fogenannten ©e^eimbünb
3d) befürchte, ba& biefe 2lueführungen bo.
gemacht hat.
ben grangofen al§ Setoet§mqterlal angefeben unb ju
©runbtage roeiterer Scbjfanen unb Srangfalierunge
unfere§ 25olfe§ gemacht roetben.
Meine Samen unb sperren! 9^un noef) einige furj
Skmerfungen pr Sedjnifdjen 9lotrjtlfe gegenüber bem

—

tariat§ aufgerichtet roerben roirb.

bei ber 3)eutfd)en SSolf^partel)

feiner geftrigen Siebe über bie

—

bafj

—

auf ba§ lebhaftefte untet

nid)t

Meine Samen unb

—

biefer «Staat

befeitiijen

paricl.

3"fttntmung bet ber Snttfdjen S3olf§partet.
3 uru f öon ber äujjerfien ßinfen: 2ßo haben Sie
Slbgeorbneter Dr. 23ecfer
biefe Mitteilungen her?
Seien «Sie nidyt fo neugierig; Sie rotffen
[Reffen]:
ba§ bod) beffer aI8 rotr!)
Stefe Mitteilungen roirb Sljnen }eber Beamte ber
großen 23ergroeife, bie bort beftetjen, geben fönnett.
(B)
(Sßtebetholte 3urufe bon ber äufeerften ßinfen.)
Sobalb man auf ben Sßunft fommt, ber für bie
Herren gefährlich ift, bann fangen fte an, aufserorbentlid)
nerbö§ gu roerben unb fucfjen bie Singe abgulenfen.
(SBiberfprudj unb 3 u rufe bon ber äufjerften ßinfen:
Sftein, Sie follen fagen, tooljer 3h r Material ftammt!)
Seh fott Sfynen fagen, ruof)er mein Material ftammt.
Sch tüill Sfjnen gunädjft ba§ eine erflären, bafc biefe
Mitteilungen bod) febon allein baburd) au&erorbentlld) bt»
grünbet erfdjeinen müffen, bafc Sie (gu ben ftommuntften)
felbft gang offen atter SBelt in 3\)nn Settungen unb in
erflären,

eben

((Srncutc lebhafte

(ßebfjafte

23erfantmlungen

—

nur unfere au^enpolittf(|
fonbern aud) barauf ausgebt, bi
tntierftaatlidjen ©runblagen unfere§ SJleicö^ gu erfdjütten

fommuTiiftifd)er 2lufftänbe feftguftellcn.

3f)ren

Speyer

mmung

^ranfreid)

Macht

—

—

liegenbe feinblidj

getoähren.

(lebhafte 3"ft
roeil

(©ort! £>ört! bei ber Seutfcbeu 23oIf§partel.)
be&rcegen barauf angetoiefen, in Seutfdjlanb
unb tnSbefonbere im befeßten ©ebiet in ber bisherigen
23efonber§
SBeife Sd)u|poligei in ^afernen gu |aben.
aber ift bie Situation in ber fogenannten
gefährlid)
50*$ilometer{fone, bie leine äkfefcung burd) beutfeheg
aber burd) (Sntentemiittär Ijat.
£>ter ftnb bie ungeheuren
SBerte, bie tn unferm Bergbau bort lagern, rjier ift bie
gerabe I)ier
äküölterung gang unb gar fchutjloS; unb
lauten bie
broben bie fiärfften ©efafjren; hier
fo
ftnb bie
Mitteilungen, bie au§ jenem ©ebtete fommen
eine SBteberrjoIung früherer
bebrotjlidiften 2lngeichen für

—

P

innere an ben gatt
fiüfct roorben finb,

ftnb

—

aQeS

richtig! bei ber SDeutfdjen 25oIf§partei.)
fehen biclmtrjr, baß alle Derartigen aufftänbif(§e
SBeroegungen inöbefonbere aud) üon ^ranfreid)
id) ei

geroärjren.

üffilr

aU

2ßir

gu

ben poligetlid)en Sd)it£

ibjerfeitS

in ber ^ndibarfdjaft

bie

m

Meine S)amen

bebrot)lid)er,

fo

(Sehr

allen

tinter

um

^efa^uiig getan hat, barauf hmroetft, baß biefe Öefafcint
meit baüon entfernt ift, ber ^eoölberung irgenbroeldjt

'SBenn ber Slufftanb beabfichtigt ift, fo roerben febon am
SBorabenb biefe (§ingelbeamteit in ihren SBobnungcn ent»
roaffnet fein.
3d) frage aber inSbefonbere: roa§ roirb im
befe&ten (Sebtei; roeldien polizeilichen Sd)u§ babm bort
bie SJürger be§
Seutfdjen 5)teid)§, nncfjbem bie latente
erflärt

2lbgeorbneter:
ift

—

Streif§

Setrieben Berroirrung mit
Seoblferung gu bringen, um batu
Srahtgiehern bie Möglid)feit gu geben, i^n

in

ÜBergroeiflung

rabtfalen

—

Ieben§roid)tigen
in

bie

politifchen 3*ele gu erreichen,

mit ©eroalt Vorbereiten.
(2Bleberf)olte 3 UTU f^ 0011 Der äufeerften ßinfen: 2Bir
ftnb nid)t roie Styxl 2ßir flehen gu unferen Borten!)
Ifta alfo, roa§ rooüen Sie benn ba?

—

21b*
(ßärmenbe 3urufe auf ber äu^erften ßinfen.
georbneter Malgahn: 2ßaren Sie aud) bei ber Müll»
§eiterfeit.
©egenrufe redjt8.)
abfuhr befchäftigt?
2Benn cS nötig geroefen roärc, hätten rotr aud)

—
—
—
—
M
(©rneute gm^fe bon ber äu^erften ßinfen: 2Bir Oer»
gemad)t.
hinter bem Spiegel. — ßad)en
frtedjen un^
(©rneutc 3umfc auf ber äu&erften ßinfen. — ©locfe
ber 35eutfd)en Solföpartei.)
be§ Sßräftbenten.)
— 2)a$ roerben
einmal fehen. —
qSräfibettt: Meine Herren! Sic
(Slbgeorbneter ^öttein: Sie Maufelod)fappifi! —
auS.
gu mäßigen.
3a)
bod) gar gu
©locfe be§
Dr. Wlavckti), 2lbgeorbneter: Meine Samen
— Sic
aud)
auf 3f)ren Mut
Ja

—

bei

nid)t

rolr

erft

3toifcfienrufe artet

fehr

bitte,

ftd)

$)3räfiDeuten.)

$)8robe

roirb

unl

ülelleidjt

Herren! ©tnem anberen aber möchte id) nod) unter aHet
£>err 2lufhäufer hat hier bei
limftänben roiberfpred)en.

nod) einmal gemad)t roerben.

^vSftbcitt: Meine 2)amen unb Herren!
bie 3^tjd)curufe etroa^

einäubämmen.

Sd)

unb $flid)ttreue ber 2lrbeiterfd)aft \\\
baS ©ohelieb gefungen, alg er fagte, bic «rbeijter

©erolffeuhaftigfeit

bitte,
!

fofern

:

3tetdt)§tQQ.

205. ©tfeung.

grettag ben

ba§

bau

tDürbe

bafür forgen,

ihrerfett§

ftetS

bic D?ot=

nbgarbetten geleifiet teerben.
;@ef)r gut! bct ben Unabhängigen Sogialbemofraten.)

habe

)

ben

niefit

geringsten 3teeifel,

gern

ber 'Hrbetterfcbaft
Tickten teürbe.
iffe

grotje

bie

bafe

toeife

Mre.
Ieben§tetchtige

—

@§

—

—

SJeifpiele gu nennen, too bie
Dtfranbsarbeit oerroeigert toorben fei.

:.

unb

ftaatltchen (Sleftrtgität§»

in folgen Stäbten,

unb ®a§=
teo

fom«

©etoiffenloftgfeit

h aDen

ie

©irflCufe

^ cr

°* e f e§

miffen laffen,
fdjliefelidj

nicht

bafj

bie

unb $ührerfdjaft
unb

Pflichtgefühl
fef)r

ber*
ein»

gutoeilen

fo

ber Slrbeiterflaffe, biefen ©rfcheinungen

mehr ruhig unb

biefen

bebauerlicrjen 23orfommniffen

ber

©ebanfe

Schaffung

ber

-

nur

heraus
@r»

unb

—

mo

fictj nach langem Sägern unb unter
SBürbigung unb Söahrung ber Kredite
ber Arbeiter baS fäd)ftid)e 2Birtfd)aft§mlnifiertunt

borftebtiger

-

atfo

ein fogiatiftifcheS Sftinifterium!

enblid)

bod)

entfctjliefeen

—

mufjte,

bie

£edmifdje

teenn nid)t eine beachtliche
Spenge ber fächfifdjen ©etrelbeernte gefährbet ober
fogar bernichtet toerben füllte.

^othüfe

etngufefcen,

(ßebhafte§.prt!£ört! bei ber Seuifdjen 2*olfspartet.)

3m bergangenen Sommer fyabtn fämt»
SBeinbergsarbeiter 9?^einheffens bie Arbeit in

nb nod) ein§!
che

:m SHugenblicf niebergelegt,

(Buruf bon ben tommuniften: £>erme3 h at
barunter gelitten?)
-

id)

hoffe nicht

unb 3urufe)

—

8 ber Beitpunft gefommen tear
ne 3eil, bie ftd) auf toenige Xage
1

ftd)

um Stunben

Ijanbelt

—

,

bie

p

unter»

(ßebhafte

Bufiimmung bon ber ®eutfd)en SoIfSpartet.)
geigen Sie fo beutlfd), bafe Sie gar nicht

Surdi nid)t§

bie allgemeinen

Sniereffen

intereffen einer Iletnen

fonbern bie Sonber»

teoüen,

©ruppe.

(ßebhafte Buftimmung bon ber §eutfdjen 23olf§J)artei.
Slbgeorbneter §öüein: Sie bertreten Stinne§»
intereffen!)

—

3d) rjabe mit
ßeben gefbrodjen.

StinneS

(Slbgeorbneter Coffein:

intereffen!

— 3uruf

faum

brei

alle

richte,

SBorte in meinem

Sie bertreten boch n« r ©ttmicS*
bon ber ©eutfehen Söotfepartei

2)u mufet e§ breimal fagen!
id)

biefe

gum

—

$ett erfeit.)

Sd)lufe bie

Sitte

an

ftaatlicben Machtmittel,

bie

in§»

p

@8 ift ba§ not»
erhalten.
befonbere aber bie S[5oligei
teenbig, teenn ber Staat felbft nicht gugrunte geben füll,
©eteii and) teir finb ber Meinung, ftnb ber aufrichtigen
Übergeugung, bafe bie ^ßoliin ftd) polttifd) neutral gu
2)e§teegen aber toünfdjen teir, bafe rabi»
berhalten hat.
fale SSerbänbe,

bie

gar fein ©ebeimnis barau§

machen,

befämpft teerben.

(3uruf bon ben tommuntften:

eS ift ba§ immer
piammenbrängt, teo
Schüblinge im Sein»

©ag

foU neutral fein!)

2Bir bitten ingbefonbere auch ben^errn 3ßiniftcr Seoerittg,
gu bem teir infofem 3 utr(luen h aDen ' oIg er Serftänbntg
für bie Autorität be§ Staate§ unb für bie ^otroenbigfelt
ber 2nanne§gud)t hat, bod) nid)t immer ßleicb Stechte
teenn bienftticr)e SSorgeie^te ftraffe
wittern,
politif au
Autorität unb ©ehorfatn berlangen. teine Drganifation,

am

Organifation eines ftaatlichen 3JJac|t=
ohne ftraffe 2>ifaipHn möglich.
(Sehr richtig! bei ber ©eutfdjen SBoIfSpartei.)
Unb iefet möchte ich nod) ein SBort gu ben Herren

atterteenigfieit bie

mittel,

ift

Äommunijien fagen. Slber id) bitte, e§ ftd) anguhoren.
(3uruf bon ben tommunlften: SBlr »arten auf Shre
©rleudjtung!)

botf)

—

(§etterfeit

bie 3teifcr)enrufe

bafe fte botiiifche Agitation für bie ßtnfSrabifnten treiben,

unb nun fommt ba§ praftifebe 23eifpiet!
an ben ßanbarbeiterftrein in ber Slmtsfjaupt»
mannfdjaft ßeip^g im berganaenen Sommer
erinnert,

—

ber 2;ed)nifd)en SRot&Ufe.

Regierung

haltung ber £ed)nifd)en üftothtlfe entftanben. 92td)t
immer tear beS^alb bie Sedinifche ^othilfe, too
trat, eine {Einrichtung, bie nur
fie in gunftion
bem ©rofefapltal unb ben £errfct)enben nüfct.
(£8 fei

bitte,

©eftatten Sie, bafc

auch

e§

Stanbpunft

bte|en

Dr. äTJate&tg, Slbgeorbneter: Sßir finb ber Uber*
geugung: burd) ntd)t8 geigen Sie (pr äufeerften ßinfen)
ol3 burch bie S3efämpfung
fo febr 3h r teahre§ ©eficr)t

gleichgültig gegenübeifiel)en

($ört! £ört! red&tS.)

ift

bie

Sftenfchcn,

Sie

laffen!

tonnte.

2Iu§

fei nicht teid)tig.

—

übrige Sebölferung,

bie 2JlitbeTantteortIichfeit

leben ©unberitaufenbe

fehr öerargen teerben, teenn

^Präfibent: 3d)

ettea§ gtbt e§ natürlich nicht!

erlangen,

SBeinbau

ben ^ommuniften.)

—

(3urufe bon ben ^ommuniften)

unb

oet

(3uruf bon ber SDeutfdjen S5olf?partei: ©anje ©cgenben
Den ^ oms
be§ ®cutfdjen Geichs fd)einen 3h nen
ßebhafte (Kegenrufe
muniften] unbefatmt §u fein!
©locfe be§ Sßräftbenten.)
bon ben ^ommuniften.

muntfttfehe Unbernunft

fo

3 uru f e

einnehmen.

tr 2tuft}äufer bat gebeten,

(3urufe bon ben ftommuntjten: üßun rau§ bamit!)
3dl fomme bamit hernu§, unb p)ar mit bem, toa§ ber
djfifehe fogialifüfdie SBirtfdjaftsmtnifrer JeUi\d) in
43 ber „©locke" gefd)iieben hat. 3d) roitt mich gang
rj faffen unb bitte bie teenigen Sä^e beriefen gu bürfen.
SBorfommniffe, tote ßofjn» unb Slrbeitgfämpfe in

bie bolf§teirtfd)aftliche @inftdt)t

für

bafe fte fagen, ber

25om SBeinbau

p

befonberS

bejeichnenb

(Unruhe unb

öhnen

beniesten.
bon abgehalten teirb, btefe^otfianb§arbeiien
ber
(Slnbauernbe
lärmenbe Unterbrechungen
auf
Slbgeorbneier D. Dr. 3?af)t:
äußerften ßinfen.
ßäfjt ftd) benn ber-9fieid)§iag btefe 2öürbeloftgfHt ge*
Berufe
faEen? 2)a§ gei?t bod) über bie (Brenge!
bon ben föommuniften.)

teerten,

ift

biefer Herren,

gang gewalttätigen

(£oho=9?ufe bei ben ®ommunifien unb ben
Unabhängigen Sogialbemofraten)

ftäbtifchen

bon ben ßommuniften: 3)a§ finb
betriebe!
SBein ift ein teid)tigc§
Sotfggetränf!)

Qmitft

(ßebhafte

—

bafe fie burd) einen

auch,

p

rror

•

7009

1922.

StftrU

befämpfen.
2)a§ bebeutet nicht nur bic 23er» (C)
nid)iung ber ganzen SBeinernte be§fe(ben SahreS, fonbern
audi unenblid)en <Sd)abeu für bie SBeinernte ber nädjften

Stotftanbsacbetten

bie

(Sehr rtd)tig! bei ber ©eutfdjen SSolfspartei.
Surufe bei ben ®ommuniften unb ben Unabhängigen
Sogialbemofraten.)
er id)

7.

SlBgeorbneter.)

: 9Jiarct?ft),

ifr

—

3d) glaube, e§ gibt feine Partei in Seutfchlanb unb bor
allem feine gartet in 9iufelanb, bie fo feft babon über»
geugt ift, bafe ft^ ein Staat, ingbffonbere teenn er auf
fchmanfenbent »oben fteljt, nur burch ftrafffte, unerbtttltd)ßc
©tfgipttn gu}ammenhaltenläj3t,tete gcrabe bleSommmüfttfdje
Partei.

:

7010

-

205. (Stfcunß.

greitag ben

ftcö blc 9tebe be§ £emt Srofc&i an, bic
ber legten 3>uppenfd)öu
(tjbrt! prt! unb 3 ur uf e: Sruppenfdjau! bei ber

p)eiflung ift.
aber fo toeit.

meicfjstag.

(Dr. SJIardjft), StSgeorbneter.)

(A)

£ören Sie
er bei

—
—

@s

Partei:

3)te

aber niebt bie

3arufe bon ber $eutfd)en SßolfS*
lebe ber 9?ote Militarismus!)

p

2)ort jagte £rofeft

9tote Slrmee,

ben Offtgieren:

(fe^r gut! bei beit

genügt

mir

bei

^omntuniften)

unb ber ©runb, roeSmegen fie nidjt genügt, unb
bie Urfadie biefer mangelnben Stfaiplin liegt an
Sfjnen!
berlange, bafe Sie mefjr Sfrre Herren*
rechte malnen!
(23rabo! bei ben .tommunifien.

—

(gortgefe^te 3"rufe bei ben ®ommuniften.)

2ßir bitten bab^er, ba^ bie 3leid)Sregierung mit al
(Srnft bemübt ift, bie ftaatlidjen Madjtmtttel, bic fümn
ffaatlidjen Maditm*ttel, bic uns nod) geblieben f
aufredjtpcr^alten, alle $raft barauf bermenbet; uhb
möd)te bod) aud) bie Parteien, bie utiS bielleidjt fei
lieben

bitte,

erfennen,
ftdt)

lefen

mcS

©ie

rnor)!

bic Meb,rbeitSfogiaIbemotratie bit
toaS auf bem ©ptelc ftebt, menn b
legten ©tüfcen faEen.
S)cnjenigen aber, bic gegen b
©tüfcen anfiürmen, möd)tc id) baS eine jagen: eS ift r
niebt gang fid)er, maS bann b.erauSfomnit, toenu bi

p

©taat

ftürji!

baS,

bann

unb

Iaffen

©ie uns

bagegen

roefjren, bafj mir bedangen, bafe unfereftaat»
Poltget in SDifgiplin unb Autorität aufredjterljalten mtrb,
Cfetjr gut! redjts unb 3untfe bei ben ®ommunifien)

3©ede ©fe roof)l bcrfolgeu mögen. 3nebefonbere
Herren ber MeljrbeitSfogtaibemofraite bitte icf), fid)
baS redjt genau
überlegen.
(3uruf bon ben ^ommunißen: ®ie S\otäc

qSröftbcttt: 3)aS 2Bort ^at
Minifter beS Innern ©ebering.

©eoering,

meiere

bie

ntrr)t

Sfjrer ©tinneS^partei!)

geroaljrt

toirb.

unb

9iun

ift

fein Sroeifel,

bafj

Staat

auf febmanfenbem
SSoben ftef)t, nameutiid) auf bem ©ebietc ber fogtalen ®emeinfdmft.
(SS ift roclji nid)t gu bepieifeltt, bafc bie
©efafjren großer unb bebrofjlidjer ©treifS am £>oripnt
©S ift nidjt
fielen.
bepeifeln, bafj biefe ©treifS auS=
genügt merben, bie S3ebolferung anfäur)e^en jum ®ampf
gegen bie je^ige ©iaatSorbnmtg.
unfer

p

(©ebr rid)tig! bei ber ©eulfdjen 23olfSpartet.)
Siefe ©efaljren merben erbost bittd) bie roirtfdjafilicfje
£age unferes 3*eidjs unb SolfS, bie bod) in ibrem 3'nnern
eifd)üttert ift, bie ntd)t, mie @ie gro&e SirtfcfjaftSboltiifer
(pr äufjcrfien ßinfen) glauben, burd) ©teuern mieber
fjodjgebracbt merben fann.
(3uruf bön ben ^ommuniften: ©ie Ijaben ja bie
©teuern befämpfi!)
®ie Sage ift fo, bafe n>ir bod) ernftlfd) mit ber ©efafjr
aud) grofeer Slrbeit^Iofigfeit redmen muffen, unb td) möchte
bann feljen, ob ©ie bann baftcfyen toerben unb biefen
©taat fd)iiien, ob ©ie nid)t biefe StrbeitSIofigfeit benu^en
©erben, bie ßeute in ibjer Sergmeiftung
beim ein
2lr6eitSlofer

ift

berätoeifelt

—

—

p

ober bic ©otDietrepublif aitfpridjteu.
(3uruf bon ben .tommuniften: SDie tjungernben
bringen!)
©ditneigen
Mägen

—

pm

^hifjtanb

I)at

fie

p

gum ©ebtoeigen gebraut.

pm

2üirifd)aft£-bolitif

ift

boefj

fläglidjer

nid)t

nid)t

unroiberfprodien

ge!argt

laf

mit S3efd)tner

©tabtrat.

(3uruf bon ben SDeutfdjnatiotialen: 2)abon

pflegt im

p

9Wd)Stag ntd)t bic D^cbe
fetn!)
2öaS mürbe ber §err SIbgeorbnetc Sernbt fagen,
im preufetfeben ßanbtag bei SBefd)uIbigungen, bic

toei
etil

gegen ben Magiftrat in 23erlin §u ergeben mären, m\
bon einem ©bftem 23ernbt fpräd)e. @r mürbe ftd) bat
toa^rfd)etnlid) als alter Beamter baran erinnern, bajj j:
berartige S)inge, fomeit fte bie Commune Berlin betrefft,
nid)t ein ©tabtrat fonbern ber Magiftrat bic Serail
mortung trägt. Stfjnlid) liegen bic 2)ingc b^ier. 3d) möd!
barauf aufmerffam mad)en, bafj für bic @fnrld)tung u«
bic Jpanbljabung ber ©dju^poligei in Preufjen nid)t 0
Mintfterialbirtgent, fonbern ber Miniftcr bie ^erantmortni
tragen unt> tra
trägt.
Sd) Ijabe bie SSeranttoortung

p

fte.

SiHeS, toaS ber Minifteiialbirigent 2lbegg

i)at,

gefdjalj

§errn berufen,
fäfeen,

organifii

3d) I)abe bief
auf meine 2lnmelfung.
er füljrt bie ®efd)äftc nad) ben ©runj

ftetS

bie id)

für

rtctjtig

balte,

gegen bic preufjtfdje
meine Slbreffe gu ridjten.

unb

id)

bitte

©d)itfepoliaei

SDer £>err 2lbgeorbnetc SSernbt

beStnegei

fünftig

bat bann bon

eine

„Softem Slbegg" gefprod)en. 3d) märe tym feb^r
bar gemefen, menn er biefen begriff ein roenig
interpretiert pttc.

benfen.

SBenn

er

3d) fann mir einftmeilcn nid)tS
unter

bem ©bftem

2lbegg

i!

bati|

nä^
bafij

berftanbi

miß, bnjj bie preuRifdje Regierung ftd) bemiit
madjen, b,
auS ber ©d)u^poIigei eine 23eamtenfd)aft
beftvebt ift. im Söunbe mit bem gutgefinnten, rubigen %i
beS PublifumS dlnht unb Drbnung aufred)t3uerf)altc
bann bin id) mit biefer Auslegung burdjauS ctnüerflanbej
bann beitrete id) bicfeS ©bftent Slbegg.
(?lbgcorbncter 23ernbt: 3^re (Srlaffc fd)dncn
©ie nid)t gu fennen!)
toiffen

(@eläd)ter unb 3 ur afe bon ben ^ommuniften.)
©S ift bod) gerabe^u uuerprt, roenn ein 23ei treter ber
Partei, beren 3beal Dfilifelaiib ift, mir prüft: 2Bir fönnen
bie
fjuuarigen Mägen
©djmeigcn bringen!
nid)t

Seine

id)

gegen ben 2Rinifteriolbirigenten ^ibegg im preufjifc!
Minifterium beS Innern
(fel)r rid)tig! bei ben Scutfdjuationalen)
unb bic ©pifce feiner Angriffe gerabc gegen biefen 53eam
geriebtet.
SDaS amtlid)c D^eidjStagSbanbbud) begeidjl
ben 23eruf beS §errn Slbgearbneten S3ernbt als befolbe

Singriffe

(3urufc bon ben tommuniften: $Ra alfo!)
aufpb^e^en unb baljin
bringen, bafe fte bie Drbuung
umflür^en, um il)re gefegnete 3)iftatur beS Proletariats

preu^l

Innern: 2Jfr
^Ibgeorbnete ^crnbt
preufjifdje 6d)u^poliäet eine 9teif)c Sefdj

gegen bic

3^eict)

£err

2)er ^>err

bigungen gerietet, bic
baif.
®r bat befonberS

Meine 2)amen unb Herren! 2)ie Drbnung unb aud)
Unterorbnung ber einzelnen unter baS ©ange, unter
bie 2IIIgemeinIjeit, baS ift baS ßebenSprin^ip jeben Staats,
©in ©taat mufc pgrunbe geben, memt btefeS ßebenS»

ber

preu§ifd)er Minifter beS

tarnen unb Herren!

p

bie

pringtp

ber 2>eutfd)en SolfSpartet. -

ßad)en unb ^mra^ufe bei ben ^ommuniften. 3urufc bon ber 3)eutfd)en SBolfSpartei unb ©egenruf
bon ben ^ommuniften unb bon ben Unabrjängigei
©ogfalbemofraten.)

toenn Sie

Itd)e

(B) gerabe unfer

benfen,

(ßebr)after Seifaff bei

ßebfjafteS

SSafjreS baran fein mag,

mod)tc

id)

baran

&ört! £ött! bei ber 2>eutfd)en SBolfSpartet.)

3dj

fo blel, ba§ baS Solf bort in S
2Bir ftnb aud) gum Teil pfaminengebrod
nod) nidjt
ift ber 3ufammenbrudj bod)

^d) berfte^e nur

fteljen,

3bre Sifaiplin in ber 5lrmee
meitem ntd)t,

1922.

in ftu&lanb.""

SDeutfd)en 23oIfSpartet)

ber SRoten Sfrmee gehalten f)ar.
(ßelljafte 3urufe bei ber
2)euifd)cn SSoIfgpariei
2J?ilitari§muö!
©egenrufe bei ben ftommuniften:
3amof)l! 23rabo!
©tinneS:2lrmee!

—

Slbrtl

7.

pfamnteu=

geurodten als bie ruffiidje.

(3uruf bonben^ommuniften: S)abon berfie^euSie ntdjtSI)

p

J

ffleldfrstno,.

Scucriug,

-
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ben

g-rettog

7.

Snnern.)

preufjifdjer SKtntfter beä

m

aber meint, bafe biefeS „©pftem Slbeag" im
ffänbe mit ben ftaatltd^en Sftotmenbtgfeiten,
ßtberfprucr)
ann muß fd) ihm baS, toaS er mir jefct in einem
gurüefgeben.
@r bevfteljt tbirflid)
Itoifdjenruf unterteilt,
ben ©inrfebtungen unb
bon ber £ättgfett ber
im

unter

ftdb

reußifdjen ©djufcpoltget abfolut nichts.

lieben

3"ftänbe gefdioffen

(ßadjen bei ben Seutfcbnationalen.)
bebaure
außerorbentlid),
baß bie Xrtbüne beS
dj
eidjStagS bagu benufct morben ift, gerabe in biefem
ugenblid ungerechtfertigte Singriffe gegen bie «Scbufcipolfget
Sie machen für bie fogenannte 2)tfgfpltn»
t erbeben.
ftgfeit in ber ©chufepoligei biefeS „Sbfiem Slbegg" ber»
rtmortlicr).
3dj leugne burcbauS nidbt, baß eS mit ber

bie aud)

Beim

er

tnberpreufeifdjen 6dju^poIi§eibeff er fein tonnte.
(©ort! ©ort! rechts.)
$ roerbe aber bei ber 3lntmort auf bie Ausführungen
!§ ©errn Dr. äRare^frj ben 9iad)ü)eiS erbringen, baß bie
djufcpolfget beute beffer ift, als fie femalS in Sßren^en
Sßenn heute bie Fluktuation in ber ^3oIt jet
:mefen ift.
gtemlidj große ift, fo baß bie 2)ietifffteÖen ftd) in
tte
nfier Sorge um ©rfafc bemühen muffen, bann trägt
djt gum minbeften bagu bie unberantmortlicrje 33ert)eftung
'ifäiplin

an ber

rer Oftitglieber bei,

itionalen gartet

(Sehr gut!

tb,r

ItnfS.

ie

—

SBIberfprucb,

oon ber

unb guruf

red)tS:

bod) einmal gur Sadje!)

„$er

„2)eutfcbe £ageSgeitung",

ätter,

©erren üon ber SDeutfcb,»
2Raß bon Sdjulb haben.

bie

boltqerüttelt

kommen Sie

£ag"

unb

3)eutf (^nationalen SJoIftspartei

h^auS»

eS fo bar, als menn Ijeute bie ßeitungen
ber Sajufepoligei ber eingelnen ßänber gang frei mären

Unterbringung für bie
regeln,
mte
eS ben
SSünfajen ber eingelnen
jgtenifdjen Stnforberungen unb
SDabet miffen bie ©erren gang
tonnfdjaften entfpräcbe.
©err Dr. äftarefefi) f)at eben noch baöon gemau
irocben
baß mir uns feit bem 3ab,re 1920 in einem
,
tiaufhörlidjen Potente ed)fel mit ber (Entente befinben,
einmal ben 3ufianb gu
enblidj
ben 3votd bat,
;r
Raffen, ber als ©runblage für bie enbgültige Drganifation
angefefjen merben fann.
;r Saptspoligei
SBenn mir Ijeute auS bem Vollen mirtfebaften fönnten,
enn tnSbefonbere bie beiben Ftnangminifter in Greußen
tib bem Cetebe
mir 2JMtteI in unbefdjränfter £>ör)e gur
i

ibren

(Sntfcbließungen,

tfjut5poligeimannfd}aften

bie

fo

gu

—
—

fönnten,
um flafernenbauten gu
erfügung
fteffen
bann tjätten Sie mit ben bemagogtfehen
Tinten,
mit ben
bemagogiferjen
Unterteilungen,
wljetmngen,
le
in beutfdmattonalen Flugblättern betrieben merben,
inen (Srfolg.
Slber mir ftnb heute pmeift auf VebelfS»
iume angemiefen, auf Sßribatmohnungen,
auf Schul»
iume ufm., bie unS $rtbate unb Stäbte pr Verfügung
eilen.
SBir fönnen, menn mir nidit mit ben Finanzen
CS Steide unb ber ©ingelftaaten leic^tferlig mirtfdjaften
»oHen,

früber

niebt

frjftemattfcr)

an

bie (Srridjtung

öon

?afernen für Sd)u£poIiseibeamte herantreten, bi§ mir
iffen: erften§, ob übertjaupt an ber ^afernieruug eine§
'eileg

ber ©djufepoliget

feftgebalten

merben

fang uerantmortlidj
polhei eingetretene

tann,

unb

ben Umfang ber pgeftanbenen ®afernierung
nnen.
S)a§ foHten Sie miffen unb füllten be^^alb au§
otjalität unb (Sr)rlidt)fcit Oon ben Slngtiffen auf bießeitung
tt ©a^u^poligei abfegen, bte fta^ bagegen rieten, baß bie

oeitenS

:egierungen ber ^ingelftaaten unb bie 9fieid)§regierung e§
a ber nötigen ^ürforge für bie ©c^u^poltgetbeamten er»

im

©unft

um

^alle

bänbe

bie

I.

1920/1922.
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3)a§

ift

ßeben

ung

blefe unerfreu»

eine alte
gilt,

Erfahrung,

menn

baß,

um

einer S?eamtenfntegorie, mebrere 33er»

@unft

auf Soften ber Slttgemefnbeit ge»
biefem gaffe auf flößen ber SMUipIin ber
©djutjpoligei.
^eber Sßerbanb ift bemüht, e§ in ber
ötfentltdjfeit fo
barguftfffen, al§
ob er entfebiebener,
febiebt,

alle§

in

rabifaler bie ftntereffen fetner 3)?itglieber

mabrgenommen

unb bie Skrbänbe finb beftrebt, in ibren Bettungen
unb 2krfammlungen bie Singe fo barpfteffen, al§ ob
©inmirfungen auf bie 3Menftfteffen, bitrd)
burdj
ifjre
ibre ©inmirfungen auf ba§ Winifterium biefe unb jene
im toirtfo^af tilgen ßeben ber Beamten
SSerbefferungen
unb im 3)ienft entftanben finb. Sßenn e§ gelänge, bie
l)at,

p

ber ©cbn^poligeibeamten
mit
einem 23erbanbe pfammengufcblteßen,
fo mürben
einem ©djlage biefe klagen berftummen. Scfj apbelliere
barum an äffe biejenigen, bie ©influß auf bie Draani*
fationen ber ©(fju^poligelbeamten haben, in biefem Sinne
öerfebiebenen Drganifationen

p

fein.

2Bir haben aff,erbing§ im S^inifierium be§ Snaern
einen ©auptauSfdjujs ber Schu^poliget, ber bon 8?it gu
3eit gufammengetreten ift, um über fdjmebenbe Fragen
mit ben SMenfifteffen gu beraten.
3)er ©err Slbgcorbnete 23ernbt hat ftet) barüber be»

baß bie $3erbänbe an ^orermägungen beteiligt
mürben, bon benen bte offtgieffen Sienftfteffen noch feine
Kenntnis haben,
noch einmal an ben
ftdj appelliere
flommunalbeamten Sernbt: menn in Greußen kommunal»
gefe^e neu entftehen, bann merben auf ©runb etne§ (d)
burcf)au§ berechtigten Verlangens be§ ©tät>tetage§, beS
ßanbgemetnbebunbeS ufm., furgum ber intereffterten 95erflogt,

bte 25orftänbe biefer flörperfebiften

tretungSförperfchaften,

an

ben

25orermägungcn

beteiligt,

ohne

baß

ber Ober»

ber JRe^ierung^präftbent, ber ßanbrat einer
$robtng, eine§ flreifeS btenftlicb babon Kenntnis erhalten.
(3uruf rechts Unglücf lieber Sergleicb!)

präftbent,

—

:

2)aS

fein unglücklicher Vergleich,

ift

baS

ift

genau bte

Vorermägungen

beS Schu^poliget»
beamtengefe^eS, an ben SSoreimägungen über bie Sßirt»
an ben Vorermägungen über bie
fchaftSorgantfation,
Vermaltung ber Schu^poligei finb in ber Xat biefe ©in»
parallele.

2ln

ben

ricfjtungen

(3uruf rechtS:

—

einteilung ufm.,

fomme

3)arauf

nicht genannt.

8$

Vermaltung ber ^oligei,
ba haben fie nfcbtS *u

ich!

S)ienft»

fuchen!)

3d) habe bie ®tenfteintetlung gar

h<Me gefprochen über

bte SßirtfctmftS»

organifatton, über bie 2lrt ber Veipflegung, über bte
Trennung ber SSertoaltung bon ber Sdju^poliget. 2Bie
baS alles tedjnlfch am beften gu bemeiffteüigen ift, bagu

beburften mir beS D^ateS unb ber TOtrotrCung biefeS
ber
feine Vertretung
ber burchauS
©auptauSfchuffeS,
Verbänbe ift, fonbern eine amtlich inS ßeben gerufene
VertretungSförperfcbaft affer in ber ©djufcpotigct tätigen
Beamten. 9lm fann ich eS angeftchtS ber Xatfache, baß
bie Sdjufcpoligeibeamten berhältniSmäßig ftraff organiftert

hifbern, baß in biefe amtliche VertretungS»
auch 2«itglteber ber Verbänbe hineinfamen.
©te finb in ber Xat ba, mirfen aber nicht als Vertreter
2Bte
ber Verbänbe, fonbern als Vertreter ber Veamten.

förperfebaft

iÄeic^tag.

gemeifl'djaftltcben

ftreiten,

ftnb, ntd)t

p

bat.

einer gang beftimmten Arbeitet fd)id)t, in biefem

@ie macben für bie g^tuötion ber ©djufcpolfjel bie
!Stig6eit ber 33erbänbe oerantmortlia) unb inSbefonbere
t Xätigfeit eine§ S3erbanbe§, be§ fogenantiten 6c^robers

P

e§ eigentlich gemefen, ber

ift

:angeln laffen.

Jerbanbes. Scb, fjabe gar feine S3eranlaffung, mia) für
e $erfon be§ ©errn Sdjraber
befonber§ in§ 3 e U8
gen.
Slber (Biünbe ber JDbfeftiöität berantaffen mia)
DO),
fagen: menn bie 23etbänbe in einem gemtffen Um-

unb bem @a^raber=23er»
®er ^onfurrengfampf ber Serbänbe

3ftefcb§üerbanb

banb gemaebt merben.

bie

finb für bie in ber (Sdjufes (C)
fo barf fein Unter»

madien

S)ifgipIinIoftgfeit,

bem

fdjieb gmifdien

tätig

$lug»

igeben, fteHen
;

7011

1922.

flprtl

biefe STättgfett,

Äußerungen unb bie Ve»
Vorermägungen bie $tfgipltn ftören

bie gutachtlichen

tetligung an biefen

foffte, ift mir nicht recht öerftänblicr).
(3urufe beS Slbgeorbneten Vernbt.)

fönnte ober

950

,

7012

SReidfrStQfl.

(®et»crittö, preufttfdjcr

(A)

üDliniffci:

—

—

205. ©ifeunfl.

beß Snncrii.)

3d) toäre oiincn banfbar, toenn Sie mir Don bicfcn
SBirtungen ettoaS crgäftlt hätten.
(Abgeorbneter Bernbt: 3örc eigenen ©rlaffe

etngumifeben.

(Seb>

ben ©eutfehnationaten.)
meine Herren, fotocit bie
preufjifdje Sdjufcpoltgei in Frage fommr, gibt eS barüber
richtig!

bei

überzeugt

bürfen

fein,

3)er 2)tenfi ift Sache ber 2)ter.ftfieflen,
bie Vertretung ber toirlfchaftlldjen Belange ber Sdf)ufc»

lein Verftanbeln.

unb

jjoIi?5cfbeamtcn

ift

Arbeitsteilung, bte

Unb nun

bie

bie ftcb inSbefonbere
fott.

Sache
ftrifte

ber Verbänbe.
SDaS
innegehalten toirb.

ftch

bei feinen fogenannten

beS alten NetchS»
berbanbeS ber Sßollgeibeamten geftüfct. 2113 ber ©djraber«
Verbanb einige £age bor bem Streif merfte, bafj ich ben
Schufcpoltgelbeamten ein Stretfrecbt nt<j&t fongebieren fönne,
als ich ihm erflärte, bafj, toenn bie Schufcpoltgeibeamten

baS

Sireifrecljt für ftch in Anfprucfj nähmen, ich baS 9^ed&t
ber ©ntlaffung für mich in Anfprucfj 6 nehmen müffe, ba

genommen,
hat in

er

bon
bafj

bie id)
lefeter

unb fein Verbanb bie Haltung ein»
nur als loüal unb ffar begetclmen fann:

Stunbe

einer Beteiligung

auch Neutralität

feinen üftftgltebern

gefagt,

bafj

Streif feine S^cbc fein fönne,
nicht am $Iafce fei unb man nur

ben SBeifungen ber 2)ienfffteHen nacfjfommen bürfe. SDiefe
ich burdmuS toünfdjen; benn fte entfpricljt
burcfjauS ben Sntereffen beS (Staates.
(B)
(3uruf bon ben Seutfd&natfonaten.)
S)ie ©elbfammlungen! 2ftetne Herren, man madfjt gtoar
bie Sd)ulb einer Beamtenfategorte nidf)t baburd) fleiner,
bofj man auf bie Verfehlungen anberer fjtntoeift.
Senn
Ste ftcl) aber fo gang befonberS auf bie 360 2Harf feft=
gebiffen haben, bie bei ben fogenannten Sammlungen ber
Schufcpollget fjerauSgefommen ftnb, fo toeife ich barauf
hin, baß bei anberen Beamtenfategorten auch gefammelt

—

ifi.

(3urufe bon ben Seutfdjnattonalen: ßeiber! fgkv ifi
eS befonberS gefährltd)!)
Aber bei ben ©efängniSbeamten, ben (IteridhtSboIIglehern
ift in getolffen Augenbltcfen ein Mattieren mit Streifenben
auch gefährlich. Sdj bin mir burdjauS batüber im Haren,
bafj, toenn bie Sdmfcpoltgel in gefahrbollen ©ituationen
berfagt, mir bann überhaupt aufgetoorfen finb.
3cfj bitte
Ste aber im übrigen, bon biefen 360 2TCarf nicht allgu
btel Aufhebens gu machen.
2)aS ift nämlich bie gange
©umme, bie bei ben Sammlungen ber preufjifchen Schuft»

—

poligel

herauSgefommen

ift.

bie Slbfictjt gemerft hat,

AIS

bafj

bie öorgefefcte SDienfifteHe

gefammelt toerben foHte,

ift

unb

eS ift nirgenbS mehr
eine ßifte in Umlauf gefefct toorben.
tein Beamter hat
eS mehr getoagt, ©elber für bie ©treifenben
fammeln.
©ie machen eS ben 6d)u$poli3eibeamteit gum Vor*
rüdftchtloS

eingefchritten,

p

tourf,

baft

fte

mit ben Streibenben ftjmpathiftert

Uber ©efühle fann man

nicht ftrelten.

fommanbieren.
(3uruf bon ben 2)eutfdjnatfonalen:

hätten.

©efühle laffen

auch nicht

fich

—

Unterbrüdfen
Erregte föufe HnfS.)
SDaf3 bie ©chufepoligeibeamten biefeS ©efüljl ber ©bmpathie
gehabt haben, meine Herren, baS öerftetje ich burdmuS, baS
ift mir gang erflärlidE).
2)ie ©chu^pollgei brängt unb befon«
berS angereigt burch bie beiitfdjnationalen Flugblätter
!

—

OJlufe

rechts:

Vernbt:

—

£>1)0\

2Uo

finb bie g-lugblätter?)

3)aS

ich

labe

bann hätte

leiber
ich

habe

ich

i«i

©aupt«

angefünbigt!)

auSfcfjufj

baüon

Kenntnis befommen

feine

Shnen baS

SWatertal

unterbreitet.

—

35iefe

übrigens

©egenftanb eingehenbfter
beS preufeifchen 216»
georbnetenfjaufeS.
Sfyxt Herren Dr. b. 3)röanber unb
bon ber Dften ftnb allerbingS bon ben gluflblättern toeit
abgerüeft; baS änbert aber nichts an ber Statfacfje, bafe

Flugblätter

toaren

Erörterungen

fte

bom

im

^pauptauSfchufe

©chriftenberlag

herausgegeben toorben
bie

2lIfo

burch

ber

Seutfcfjnatfonalen

3h«

Partei

ftnb.

(Oört! hört! ItntS.)
©chubpoligeibeamten finb

gum

^eil,

ange»

im „£ag", in ber w 5)eutfchen
angeregt burch bte Behauptungen in ben
2lrtifel

XageSgeitung",
Flugblättern, gu ber 2tuffaffung gefommen, bafj fie nicht
genügenb befolbet ftnb.
©ie toünfchen eine anbere ©in*
gruppierung, unb baS ^ampfgiel beS ©treifS ber Geichs»
geroerffefjaft toar bod) eine ^tnberung ber Sefolbunge«
orbnung. Unb toenn bie 6d)u^poligeibeamtett gu biefera
©treif Stellung nahmen, baS Reifet jeber etngelne für ftd)
unb in feinem bergen, fo fann ich *S mir fct)r toohl er»
tlären, bafj jeber bte Streifenben als eine 2lrt $ret8»
fester betradbtet hat, unb banach hat ftch fein ©efühl
2lber ©efüht unb amtliche lätiflteit ift ein
eingeftefft.
2)aS ©efühl hat in biefer Situation gu
Unterfchieb.
fchtoeigen,

am

Haltung tonnte

toorben

$

regt

(Srlaffen auf Befa)lüffe

hat £err Sdjraber

April 1922.

SBenn ©ie fo liebenSroürbig getoefen mären,
Slbgeorbneter Vernbt, mir borher gu jagen, bafj©ie btefe
3lttacfe auf bte ©dju^poliget reiten mürben

bie

ift

Tätigkeit bes Sd)raber*35er&attbes,
beim Streift fo fcbäbltcf) gezeigt haben

2)er ScIjraber=Verbanb hat

Reifungen unb

7.

(Abgeorbneter

SNeineßrlaffe betoeifen, bafe bic Verbänbe in ber Stat,
burch ben ^onfurrengfampf beranlafjt, im ßaufe ber 3t(t
ftd) Nedfjte angemaßt haben, bie ihnen nicht guftanben.
(£ört! $ört! bei ben 2)eutf ^nationalen.) »
3u ben $ienftbetrieb hat ftch leine Beamtenorganifation

«Sie

bert

—

betoeifen eS!)

—

fle

Sreitog

rechts)

(fefjr richtig!

(nach rechts) hätten nur bann ein Stecht gur
toenn Sie ben 9lad)toetS bafür erbringen fönnten,

unb Sie
®ritlf,

ba^ burch biefe ©efühle ber eingelnen Schu^poltgeibeamten
§anblungen entftanben ftnb, bie ftch mit ben Aufgaben
eines ftaatlichen Beamten nicht in ©inflang bringen laffen.

—

(Abgrorbneter Bernbt: 2)aS habe ich betoiefen!)
ja toaS benn?
S)aS haben Sie betoiefen
(Abgeorbneter Bernbt: 8dh formte noch biel mehr

—

— 3ch

betoeifen!)

habe bon meinen $mmben, bie
Stytx Nebe gelaufcht haben, eine (Singelheit nicht notiert
befommen.
(Abgeorbneter Bernbt: SDie Beamten haben bie Not»

—

ü)ei§ eS nicht, ich

helfer befcfjimpft

unb mifehanbelt!)

Abgeorbneter Bernbt, bielleicht ftnb ©ie fo
liebenStourbig unb geben mir biefe Materialien gur Nachprüfung.
(Abgeorbneter Bernbt: ©ie ftnb bei ^fjnen fdfjon nach»
geprüft, ©ie müffen über Stytn 3)tenftbetrieb unter-

§err

richtet fein.

—

—

3urufe

linfS.)

3)aS mufj ich felbftberftänblich fein unb Mibe mir ein,
Aber ber Unterfchieb gtoifchen einem ÜNintjler,
eS gu fein.
ber für alle feine ^anblungen im öffentlichen ßeben ber»
anttoortlidj ift, unb einem Abgeorbneten, ber lebigltdj
trttit übt
aus toelchen ©rünben toiH ich nicht unter»

—

—

barin, ba^ ber «Nlnifter bie
üorgubringen, unb ber Abgeorbnete baS
Necht, Befchtoerbe gu erheben unb unbetotefene Behaup»

fuchen

,

befteht

hat, ^atfachen

tungen aufguftellen.
©egenrnfe HnfS.)
(3uruf rechts.
Alfo, meine Herren, eS tourbe bon Verfehlungen
6d)utjpoligei gefprochen.
3d) habe nach DCm 6trei&
Gifenboljnbeamteit an atte 2)ienftfteEen einen ©rlafe
ertoiefenen Verfehlungen
richtet, mtr unoergüglich bie
Schu^poligetbeamten gur Kenntnis gu bringen. 3)ie

—

ber
ber
ge=

ber

©r»

3n ^ranffurt
gebniffe finb erfreulichertoeife fehr fpärltdfj.
am SNain haben in ber £at gtoei ober brei Beamte mit
ben Streifenben gemeinfume Sache gemacht.
($ört! £ört! rechts.
3uruf HnfS.)

-

,

tttftdjStofl.

-

205. ©tfeung.

Sic ftnb entlaffen roorben. Aber, metne ©erren, idö habe
auS ben Darlegungen bei ber Interpellation über bie
Eifenbaljnerftretf manch»
Haltung ber 9tetd)Sregierung
mal ben Elnbrucf geroonnen, als ob man meine, baß bie
©dwfcpoltäet in jenen £agen nid)t fdt)arf genug geroefen
unb ba muß id) Sbnen f$on fagen: bie Art, toic
fei,
bie ©djufepoliget in folgen Situationen eingefefet roirb,

pm

müffen

Amte

bem

fte

p

gejagt

übernähme,

ber

roerben,

auS bem

unb ©djanbe

mit ©d)impf

in folgen Situationen

ftdj

Meinung märe,

ber ber

man

bafe

mit etioa

80000

Sttann eine ftreitenbe Arbetterfdjaft in gang
3ur 9?atfon bringen fönntc.

(3uruf
in

25er

berantroortlichen SWiniftcr überlaffen.

öerbiente

ES fam

rechts.)

£agen barauf

biefen

Greußen

an,

Pernünftige,

bie

benfenbe Arbeiterfdjaft nidtjt gegen bie ©d)Utjpoltset
einpnebmen, fonbern fte für bie ©cfjufcpoltäet unb ttjren

rnr)ig

p

SDlenfl

Unb

ifi

getotnnen.

glaube,

gar

eigentlich

geftanben

(©ehr
baS ift

nidtjt,

rtdjttg!

linfS.)

©ie

erreicht roorben.

roaS in jenen

toiffen

ja

£agen auf bem ©ptele

fjat!

(3uruf

<&et)r

redr)t§:

genau!)

—

©ie roiffen,
Ratten mir nur ben Eifenbabnerfireif?
ä>err Abgeorbneter Bernbt, baß hier in Berlin ungefähr
55 000 ©emeinbearbeiter auf bem $flafier ftanben, baß
im SBalbenburger ®ol)lenrebier einige 10 000 Sergarbeiter
einem ©treif
in einer ßor)nberoegung ftanben, bie
führen brotjte, baß im mittelbeutfdjen Braunfoblengebiet

p

p

eine gleiche Striga^l üon ^oljlenarbeltern in
Berbanblung ftanb, bie ebenfalls biefen Ausgang
fpredjen,
nehmen brotjte. 2)a ift eS fet)r leld)t, baüon
baß bie ©chu^poltjet nid)t alle Bahnanlagen befe^t bat,
ba läßt ftd) leidet babon fprectjen, baß bie £edjntfd)e Slot»
hilfe ntdjt bor jeber Belästigung beS $ubltfumS gefdtjü^t

ebenfalls

p

einer

p

roorben

ES

ifi.

ift

Pon

eine unberantroortlidje Übertreibung,

$e$e gegen bie Sedjnifdje

9toif)ilfe burd)

einer

Beamte ber

p

AIS einmal ein unfreunbltdjeS
fpredjen.
Schufcpolijjei
SBort beim Effenfjolen Pon feiten etneS neuen ©djutj»
Beamten gegen bie £ed)nifdje üftotfjilfe gefallen ift, ift fo»
fort gegen biefen Beamten baS Nötige beranlaßt roorben.
Slber id) möchte nun einmal ben äfttnifier ferjen, ben
©ie (nad) red)tS) auS Sbren DWIjen ftetten fönnten, ber
in einer folgen ©ituation
gar feinen Aufteilungen
Beranlaffung gäbe.

p

(3uruf ItnfS: Ausgezeichnet!)
bie Fluktuation in ber Sd)u$po(i$et!
meine Herren
id) führe baS roiebert)olt auS

Unb nun
ifi

richtig,

—

bie ftluftuatton

in

ber ©djufcpoltjet

in

ift

ber

Xat

—
fo,

baß mir toenigfienS bei eingelnen Formationen manchmal
Perlieren.
fehr beforgt ftnb, bie beften unferer ßeute

p

(£ört! ©ort! red)tS.)

Aber

roir

fteberfiridj

gar nid)t in ber Sage, baS mit einem
änbern.
©olange unfere SBtrtfdjaft unter
ber 5)od)Ronjunhtur ftef)t, folange unfere

ftnb

p

bem 3etd)en

inbuftrteHen Unternehmungen,

©anbei unb

ßöljne galten fönnen, fo lange toirb
fein,

p

üoöen
eine§

man

Berfetjr t)ör)ere

nicht in ber

ßage

Oerhinbern, bafj ©djur^poligeibeamte ben gefabr*
unb oert)ältnt§mä&tg niebrig entlohnten 2)ienft

©dju^poHjeibeamten mit bem fehr

johlten

ben

7,

April

7013
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prciifeifd^ec SKintftcr fceS Srnicrn.)

(gcticring,

2Jitnifter

Sreltttfl

Soften

angeftellten

eines SnbuftrtearbelterS

im ©anbei unb ©eroerbe

ötel

beffer

be»

ober 3nbu|irie»

Pertaufdjen.

2)aS

feine fpejififche
©rfd)einung bei ber
ift aber
©dju^poligei, fonbern baS tonnen mir in anberen ^Beamten«
förpern aud) roahrnehmen.
3d) glaube, mir mürben bie
entgegengefefcte Xenbeng red)t
roenn biefe ©od)fonjunftur in

balb beobachten fönnen,
ben 3ufio.nb einer roirt«
fajaftlidjen 3)epreffton umfd)lägt.
2)a roürben mir einen

WM

©d}utjbeamtentum befommen, bajj (0)
3 u Iauf
mir unS ber ülftannfdjaften gar nid)t ermehren tonnten.
©oroett mir in ber ßage ftnb, burd) ©erftellung guter

foldjen

UnterbringungSmöglid)feiten, burd) eine äßerbefferung ber
Verpflegung, burd) eine @rleid)terung beS DienfteS ber
$lufiuation entgegenjutreten, mirb baS gefd)efjen. ©olange
aber bieS 2^i§öerl)ältniS gmifchen ber (Sntlohnung in ber
Snbuftrte unb ben ©ä^en ber SBeamtenbefolbung befteht,
glaube id), bafe ©ie (nad) redjtS) auch fei" SlUtjeilmittel
gegen biefe @rfd)etnungen hoben.
Slnbrohung ber ©efängntSftrafe foH aud) nad) Stuf*
foffung beS ©errn 2lbgeorbneten Sernbt ein ungeeignetes
Littel fein, um ber ghiftuation entgegengutreten.
3d)
möchte babei gur Ehrenrettung beS §errn Dr. Slbegg, um
eine günftigere Beurteilung fetner Xätigfelt bei Sbnen
erzielen, fagen, baf? gerabe er biefe Anregung
einem
Dfteferentenentmurf im 9ietchSminiftertum beS Innern gegeben
hat, mäfjrenb ich mich tnit biefer Anregung burchauS nicht
ibentiftgteren möchte. Oer) bin mit 5h ncn ber Meinung, baß
©efängnisftrafe gegen bie Fluktuation baS fdjlecfjtefte
Littel ift.
2Benn man einen Beamten burd) 2lppell an
fein Pflichtgefühl, burd) SluSftdjt auf eine längere 23e*
fdjäftigung in ber ©churjpoligei, burd) eine Erleichterung

p

ber ©lange h a ^en
©efängnisftrafen aud)
eine grö&ere ©tabllität befommen.

feiner

SDienfiobllegenljetten

fann,

roirb

bte

p

bei

nid)t

Slnbrohung

Pon

bemirfen, baß roir
©ie haben bann tion bem (£f)rqefttf)I ber ^olijei ge»
fprochen, baS burd) biefe 2lrt ©rloffe oerlefct merbe.
Sch

nict)t

banfe 3h"cn für biefe ©orge um unfere ©djufcpoliget«
beamten. 2lber id) bitte ©ie, £err College Bernbt, forgen
©ie aud) bafür, baß ber Unmut in Sfyxen Sieiben gegen
meine Amtsführung Perfdjrotnbe, menn id) Oberbeamte ber
6d)u^oliäei aus ihren Stmtern entferne, menn fte unb
meil fte bem @hrgefühi ber unteren Beamten
nahe

p

getreten ftnb.

(©ehr

roafjr!

(D)

linfS.)

2ßir müffen heute Ieiber feftfteUen, baß manche Dberbeamte
in ber ©cbutjpoliäei ihren Beruf burd)auS oermed)feln.
Ein £etl ber alten Slrmeeofftjiere ftnb leiber heute nodj
ber Meinung, baß fte bei ber 2luSbilbung nid)t Polijei»
beamte auf ihren fünfttgen 3)ienft Porgubereiten hoben,

fonbern ^efruten brillen füllen,
(fehr richtig!

unb ba

gibt

eS

©chimpfmorte

linfS)

unb Entgleifungen

aller

2Benn id) bann in
Art, bie niemanb Perteibigen roirb.
einigen fällen bie notmenbige ^emebur habe eintreten
Iaffen, bann erhob ftd) in ben Leihen ber ©erren bon ber
SDeutfdjnattonalen Bolfepartei ein ©türm ber Entlüftung
barüber, baß
Porpneljmen.

ich

eS geroagt habe,

berartige Entlaffungen

p

ben 3toilßommtfforen. 3ch
Nun noch ein 2ßort
habe in meiner £ättgfett im öffentlichen ßtben fchon recht
oft bie Erfahrung gefammelt, baß man in ber $olttif ein
recht fur^eS ©ebärm hat. Auch ber $err College Bernbt, ber
fo tapfer gegen bte BiPilfommiffare gu $elbe gegogen ift,
fcheint ben Urfprung biefer Einrichtung gar nicht gu fennen.
(2ßtbeifprudj bon ben 2)eutfd)nationalen.)
ES ift in ben Ausführungen beS Abgeorbneten £errn
Dr. 2Jiarefcft) an ben .^app^utfeh erinnert roorben, unb
obgleich 3ioilBommiffttre unb Ä<u)p^3utfd) fcheinbar
in feinem urfächlichen 3ufammenhange flehen, ift biefer
3ufammenhang bod) gegeben. 2öir hätten feine 3tbilfom»
mtffare, roenn eS feinen ®app=$uifd) gegeben hätte,
3"rufe redjtS: 2)er ifi bod)
(©örtl ©ort! IinfS.

—

lange borbei!)
AIS in ber Abmetjr beS Äappfdjen Unter2)aS fam fo:
©eneral*
nehmens bte ©roßberliner Arbeiterfd)aft
ift biefer ©eneralftreit buret) Vermittlung ber
jirelf griff,
politifchen Parteien, ber ^oalitiouSparteien bon bamalS,
auf ©runb ber fogenannten acht fünfte beenbet roorben.

pm

950*

7014
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7.

(<2ei>cring, prcußtfcCjcr 5P?mtfter beS Snnern.)

(A)

3u

fünften geborte auch bte ^orbcrung ber
unb 2lngefteIItenberbänbe, bei ber Reuauf=>
fieflung ber Formationen ber Reidjeruehr unb ber ^oliget
bte SDMglieber ber 2lngefiellten= unb $Mrbeitergemerffd)aften
betüdftdjtiaen. Sluf biefer ©runblage mürbe ber gtteben
gefd)Ioffen. 3Mefe Slbmadjung mar für bie Retchsregterung
unb für bte preu^ifdtje ©taatsregierung btnbenb. 3d) r)abc
mid) mentgftenS, als id) einige £age barauf mein 2lmt
antrat, an biefc 2lbmad)ungen gebunben cradjtet. 2lber es
tarn bann red)t balb etne Rote ber SlHiierten, bte pnächft
bon ber Reid)Sregierung unb bann Don ben ©Ingelregierungen
bie 2luflö|'ung aller Drt§= unb Slrbeitermefjren »erlangte.
2)aburcb mürbe td) beranlaßt, bie (Sinmohnerroehren, bie
Dttsmehren unb bie 2lrbettermef)ren aufgulöfen. Run mußte
aber bem berechtigten Verlangen ber Arbeiter* unb 2ln»
gefieÜtenberbänbe Redmung getragen merben, baß mehrere
in bte Körper ber ReidjSmehr unb ber
it)rer ÜRitglleber
biefen acht

(4$emerf[d)aft§=

p

©chufepolijel

gelangten.

2)aS

SJiifetrauen

ber

2lrbeiter=

märe aufS neue angefacht morben, menn fpegiell
3)e§=
biejer $unft boHfiänbig ignoriert morben märe.
megeu habe ia) bamaU im (Stnüerftänbnis mit ben 23er»
tretern ber .toalttionSparteten bie SRänner eingefe^t, bie
fdjaft

bei

neuer Beamten

ber ©infteHung

bie

in

©churjpoligel

©s maren tfjrer
eine gereifte Üttitmtrfung haben füllten.
nid)t fo ütel, baß ber große ßarm barnm gerechtfertigt
märe, ber in ber <DffentUd)fett unb hier im Reichstage
barüber erhoben mirb. 3n gang Greußen ftnb bier 3töU»
fommiffare befd)äfttgt,
(fcelterfeit IinfS)

babon

brei in Berlin, etner in ©d)lesmfg»£otfietn.

redUS: 2ßtr meinen ja auch ©achfen!)
Berlin haben in biejen legten
tDiltommi
*n
ff arc
3
gmei Sahren etne fo nützliche Dätigfeit berridjtet, baß ich
als äBegbereiter beS fojialen F^ebenS bei großen
fie

(3umf

2)ie

balb %u ürbentlidjen Beamten ber ©chu^»
aüerbtnas mit ben befonberen ^anttionen,
bie fie in 23erlin unb ©dileSmig^olftein haben.
Run noch e ' n Paar SBorte
ben SluSführungen beg
§errn Kollegen Dr. Sftarefcfö! ^err Dr. 5ir?are^fr) hat fta)
miffare

recht

poligei machen,

p

im Ramen

feiner polttifchen ^reunbe mit mefentlichen Slug»
führungen beS §errn Slbgeorbneten Söernbt ibentiftjiert.
Das bebaure ich aujjerorbentlttf). 3n einigen fünften ip
er aHerbittgs bon ber Beurteilung beS ^errn Slbgecrb«
neten Setnbt abgemichen.
©r hat tj^borgehoben, bafe

nod) 2)JanneS3ud)t, noch SMfäiplln in etnigen
©chuijpoli^ei üothanben fei.

Gruppen

ber

(3uruf bei ben SDeutfdjnatiottalen: 35as fagen
mir aud).)
3d) glaube, es gibt menige 5Ränner, bie über bas Sterben
ber ©chutipoliget,

befonber§ in Sßreuften, fo unterrichtet
fenne bie ©djutjpolijel bon ihrer ©e«
burtsftunbe au bis heute.
3)a mufe id) febon fagen, bafe
bie 25inge in ber ©chu^polt^ei nidjt fdjted)ter, fonbern
ftnb

mte

Sdj

id).

gemorben ftnb, unb bofi mau ntd)t bon einem
„Roch" fptechen fanu, fonbern bon einem „©djon". 2öir
haben heute einen ©taub ber ©ifjjipltn in bcr 6d)u& s
^oHjei, ber mefentlid) abmelkt bon ber Difjipltn tm
SBaren bas bifgiplinferte ©chu^oottaei.
3ahre 1920.
beamte, bie am 13. unb 14. 2ftär-5 mit fttegenben Jahnen
beffer

p

5?app übergingen?

(©ehr mat)r! linfg.)
SBaren bas bifeiplinierte ©djutipoligeibeamte, bie ftd) bei
ber Verhaftung bon rheinifch^meftfältfchen Arbeitern bie
aHergrofr.en ©raufamtetten
pfdjulben fommen ließen?
©emt(3,

eS gibt ^eute
©djutipoliseibeamten.

aud) nod) Übergriffe einzelner
allgemeinen aber fann man

3m

baß

fcftftelien,

gemorben

bie Difgiplin nidjt fdjledjter, fonbern beffer

ift.

3«m

mtffen möchte.
recht 3iüllfommiffare,

6d)robcr--35crb"ttnb hat ^>err Dr. 9ftaretjfr) bie
(gntberfung gemacht, baß, menn irgenbroo etmaS los tji

füllten mir nach ÜRö glich feit ab»
Sßrtnäip
in Frage fommt, ftnb mir
baS
fetjaffen;
3d) h nD e in meiner 2:ätigtett als
alfo gang einig.
9?eid)Ss unb Staatsbommiffar im Rtjeinlanb unb 2öef±=

unb ©chugpoli^ei in größerem Umfang eingefefct merben
muß, bann bie 5 Drnia tionen herangepgen merben, in

Sohnfämpfen

mirtjdjaftlichen

(B)

SltleibingS,

fommiffare

nierjt

gebe Sljncn

ia)

überhaupt

fomeit

falen erfahren,

maS

eS

33et)örbenoraantsmus

eine 2lrt

p

Srembkötper im

fein.

2>aS maren ©ie allerbingsl)
Sbrer Freube, £>err Dr. Quaatj,
Slber bod) ficher
über haben ©ie 3t)re Sluffaffung geänbert? 3d) erinnere
mich etner 3eit, ba maren ©ie fogar um mein Sloancement

—

(3uruf rea)t§

:

p

3$

benen ber ©djraber=23erbanb nid)t bertreten ift.
3KarerjEr), ftd) bün biefem Sntum

£errn Dr.

loSgufagen.
(Slbgeorbneter Dr. SD^are^ft)

bitte

grünblia)

SBeldje Formationen
haben ©ie in amttelbeuifdjlanb fonft eingefetit?)
3d) mill Shnen baS auseinanberfetjen, feien ©ie nidjt
bot eilig! 2US bie Rotmenbtgfett an mich herantrat, bie
©djuepüli^ei ber $rooins ©adjfen gur Seßämpfnng ber
:

—
p

Unruhen

beforgt.

(©roße £eiterfeit
3dj hatte bamals gar
fie mit mir berfolgtcn!

nidjt fo

(Sßteberljolter

—

IinlS.)

ehrgeigtge $läne, mte

3uruf

©ie

rechts.)

Rein, er mollte mid) nicht fortleben, ich tüärc in feiner
glaube aber, felbft menn ©ie
3er)
Jpeimat geblieben.
fiommiffar gemefen mären, £>err College Quaarj.
2>en (Sfjrfleiä habe ich
(Slbgeorbneter Dr. £luaa&:
nie gehabt!)

—

in Sölittelbeutfchlonb borübergehenb gu ber»
habe id) in erfter ßmte Öerltner ©djutjpoliget naa)
9)ttttelbeutfchlanb entfanbt, unb in ber Serltner ©d)u^
poliget ift ber @d)raber=5ßerbanb am meiften bertreten.
ber
mit
größerer
3ettltd)
©ntfenbung
F° rma tlonen
ober ph^eidjer Föf^ationen nad) 9Jiittelbeutfd)lanb fiel
gufammen bie Durchführung ber ©anttionen im Süffel»
ftärfen,

p

—

haben,
©ie brauchten ihn auch mtrtlid) gar nicht
menn ©ie eS gemefen mären, ©ie mären
felbft
3ufammenftößen mit ben rrbentltdjen 23e=
fidieitid)
börben gefommen, borauSgefeijt, ba& ©ie auS 3h iei "
Slmte etmas machen mollten, ba§ ©ie bie ©imartungcn
hätten erfüllen moUen, bie Reicht» unb ©taateregterung
in ©ie geirrt bätlen. SDegmegen bin ich 5" ber ÜMiiffaffung
einigerntnfjen
gelangt: fobalb mir in Reich unb ©taat
normalen 58erhättniffen prüefgefehrt finb, tonnen alle
ftommlffare oerfebminben. 3d) tetjne ben Xag h^bei, mo
mtr alle ftotnmiffare abbauen tonnen, mo mir alle $er=
jonlichteiten, bie mir für bie ß iiereffen beS Reichs unb
beS ©taatS in 2tmter berufen, in ben orbentltdjen Beamten»
apparat eingliebem tötinen, ©o merbe ich bie bier Sionu
aber

p

p

borfer

Segirfe,

©chujjpolijei

bie

23efctjung

jener

in größerem Ilmfang

©täbte,

ftationiert

in

mar.

benen
2luf

©eheiß ber ©ntenteoertreter mußten bie Formationen, bie
in biefem öegirf borl)nnben maren, auSmanbern; fie tnurben
enimaffnet unb pnädjft bon unS borübergehenb in§
3Rnnftcrlager gebrad)t. 211S fie ftd) bann befa)äftigung§Iog
im ßager aufhielten unb fid) herauSftellte, baß in ÜRittel»
beutfdjlanb aud) bie Berliner ätoftärfitng nidjt ausreichte,
gebracht.
ftrtb
btefe Formationen nad) 9Jiittelbeutfd)lanb
W\t einer Berüdftd)ttgung beS UmftnnbcS, ob ber ©chraber»

iBerbnnb

ober

ber Rcid)Süerbanb

hatte biete DiSpofttion,
tun.
nähme, gar nid)tS
fei,

herborragenb

biefe rein

beteiligt

gefd)äftltd)e SRaß»

p

(ilbgeorbneter Dr. SRarefch): Sch gebe bas p; aber
eS maren {ebenfalls ßeute be§ ©djraber^erbanbeS )
3d) habe bod) gefagt, baß bie Beamten ber Berliner
Formationen, bie herauSgefommen finb, in großer ftaty

—

WeicfjStog.
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feift ung.

ftreitag

ben

7.

Ulprit

7015

1922.

;@et>ering, preufjifdjer 9flintfter bc8 Snncrn.)

angeprt fjaben, baß aüerbtng§
©ruppe ba§ 2*erf)ältni3 bielletcijt
anberS gcnjefen tft. 2)iefer Umftanb Ijat babet

bcm Sdjraber^erbanb
bcr

bei

roeftfälifdjen

ein ioenig

aber gar feine Rolle
Scfj

ganj

bin mit

baß

einig,

über bie

latente

gefpielt.

bem £errn Kollegen Dr.
mir

in

Brunft

baß mir

legen muffen,

3$

ben

barin
mit ber

üDtorefcfy

2$erljanblungcn

ber Sdjufcpoliäei 2Bert barauf

ntdjt fofort

alle feften

Formationen

ob e§ opportun ift, fjier bon
bei?
Reta)§tag§ ©ingelrjeiten ber neuen
Organifation gu befpredfjen.
3$ möchte e§ ntcrjt tun,
wie id) im allgemeinen biefe ©dm^poltsetbebatte bebaure.
abbauen.
ber SEribüne

roeiß

nicfjt,

(8ef)r ridjtig!

Iinf»

unb

bei

ben 2)eutfdjen

SDemofraten.)

mir ptten un§ barüber
einem engeren Greife einmal unterhalten.
©djließltd) mill id) aber jagen:
mir fmb bie Mtt
beS befefcten ©ebiete3 unb boi allen Singen audj bie
Jlötc bcr SO^ilometergone befannt, unb Sie bürfen uber=
jeugt fein, baß mie bie RetdjSregierung fo aud) bie
preußtfdje Regierung entfcrjloffeit ift, ben $eioof)nern ber
bO^fttlometergone unb ben großen inbuftrteßen Uuter=
nef)mungen ben @a)ufc angebettjen gu laffen, ben gerabe

@S märe

fcfjr

ölel beffer gemefen,

in

(Gebiet erforbert.

biefeS

(Öeifall ltnf§

unb

bei ben Seutfcfjen

gJräftbent: 2>aS SBort
ftod)

l)Qt

©emolraten.)

ber £err Slbgeorbnete

(SBefer).

ftodj (SBefer), Slbgeorbneter: Steine Samen unb
Herren! %d) fann nid)t finben, baß bie 93erf)anblungen
beS Reichstags über bie grage ber Sdmttfroliaei fid)
überroiegenb burd) eine befonbere Objeftibität aus*
aeicfjnen.
3d) f)Qbe bielmerjr ben (Sinbrucf, als roenn
Don ber äußerften Sinfen etroa bie 9ftar,tme bertreten
mirb, bie Sd)u$poliäet ift SanbeSfadje, nur ba, roo
nidjtfosialiftifdje Regierungen borrjanben finb, ift fie
ReidjSfadje, unb als roenn bon ber Rechten umgeferjrt
ber Stanbpunft bertreten roirb, roas ja in bem föbe*
raliftifdjen Programm ber Seutfcfjnattonalen begrünbet
ift: odju^polisei ift SanbeSfadje, nur roo Soataliften in
ber Regierung finb, ift fie RetcfjSfadje.
3d) glaube,

man muß

bie Sacfje objeftiber auffaffen. S£atfäd)lid) ift
(Einfluß ber Reid)Sregterung auf bie Singelegen*
fjeiten ber Scrjur^poligei unbermeiblid).
@S ift nicfjt

ein

Sad)e beS Reichstags, roie baS in ben beiben erften Sin*
trägen gefdjerjen ift, bie bon red)ts unb ItnfS geftellt
finb, fjier einzelne Sänber fyerborgufjeben unb baS Reid)
auf juf orbern, fid) befonberS um bie Scfju^potigei ein*
jelner

Sänber au fümmern, fonbern

Reichstags

ift

es,

Aufgabe beS
allgemein barauf rjinauroirfen, baß
bie

Sßorauf roir aber nid)t bersid)ten fönnen, ift, bafj (C)
3»dereffe einer einl)eitlid)en, bon barteipolitifdjen
©Etrabaganäen freien Seitung ber ©djufcpoltaei ber

im

§err 9ieid)§mimfter be§ Innern bie ©dju^polisei aller
Üänber unter bie öupe nimmt unb fid) mit itjr be*
SSäljrenb ber Reid)§tag fid) b>r ftrettet unb
fd)öftigt.
auf ber einen Seite ein Söorgerjen gegen bie ©djufc*
poliaei in foaialiftifd)en, auf ber anbereu «Seite ein33or*
geljen gegen fie in nidjtfoaialiftifdjen Sänbern berlangt,
ber Reid)§rat feinerfeits einiger unb f)Qt befdjloffen
icl) roeife barauf l)in, bafe aud)
bie preufeifdje Re*
gierung biefen S3efd)lufe mit gefaßt fjat
ben 6inftufe
be§ Reid)§ auf bie ©djur^poliaei überhaupt au§äu*
merjeu unb ben ©inittanb, ba§ Reid) l)abe einen (Sin*
flufj auf bie ©dw^polisei belegen auszuüben, roeil
e§ bier fünftel ber Soften beftreitet, baburd) ju be*
fettigen, baß biefer £ufd)ufe \ n 0 \^ ex g orm fündig
nid)t mel)r gegeben mirb unb ftatt beffen bie über*
roeifungen beS Reid)§ au§ ber (Sinfommenfteuer an bie
Sauber erl)öl)t roerben. Set) bitte ben §erru Reid)§*
minifier be§ Innern um eine Slu§funft barüber, ob er
tatfädjlid) gebenft, biefen bom Reid)Srat einftimmig be*
fd)toffenen 2Beg gu befd)reiten, bie in feinem ©tat gu*
ftel)enben 3ufd)üffe au befeitigen unb ftatt beffen ben
Säubern fjötjere überroeifungen au§ ber ßinfornmen*
ift

—

—

fteuer aufommen ju laffen.
2Benn ba§ gefdjiel)t, ift
aHerbingS ber ginflu^ be§ Reid)§ auf bie ©cfju^polisei
gebrochen, unb mir ge^eu ber ©efatjr entgegen, baß bie
@d)u^poli3ei je nad) ber politifdjen Überzeugung unb
ber
polltifcfjen
Senbenj
ber
einaelnen
SanbeS*
regierungen gang berfdjieben gefjanbrjabt mirb.
(Seljr ridjtig! bei ben 2)eutfd)en Semofraten.)
S5aS ift )a überhaupt bie ©efaljr bei un§, baß fid) 51t
f5öberali§mu§ unb Unttari§mu§ burd)meg jeber immer
gerabe fo erklärt, mie e§ mit Rücfficfjt auf bie bolitifdjen
93erpltniffe be§ eigenen Sanbe§ iljm roünfdjenSroert (D)
er fd) eint

(©erjr roab,r! bei ben Seutfdjen SemoEraten.)

§at jemanb eine SanteSregierung,

preufeifdjen Koalitionsregierung

gegenüber Singriffen,

im Reid)§tag erhoben finb, fann man ben
ftoaüüon&parteien im preufeifd)en Sanbtage, aud) ber
$>eutfd)en 3Solf Spartet im preufeifd)en Canbtage, über*
bie t)ier

laffen.

(Scfjr gut! bei ben 3)eutfd)en Semofraten.)
bie S3efd)roerben, bie mir au§ Düringen
unb aus 2ad)fen zugegangen finb, meinerfeit§ nid)t
befonbers Ijerborljeben. 3d) berroetfe barauf, bafj fid)
meine greunbe im tl)üringifdjen Sanbtag nod) unlängft
befd)roerbefül)rcnb mit ben $erl)ältniffen ber 5:f)üringer

3tf)

roiü

^olijei befafet f)aben.

bie il)m nod)

meniger

als bie Reid)Sregierung, bann mirb er ftradCS
Unitarift, unb f)at er eine SanbeSregierung, bie il)m
beffer gefällt als bie ReidjSregierung, fo mirb er ftrarfS
göberalift.
(SS gibt fogar Seute im Reichstag, bie,
menn es fid) um Slngetegenljeiten beS eigenen Sanbes
Ijanbelt, burcfjauS bereit finb, ber ReidjSregierung baS
Red)t auf jeglid)e SCRitmirfuug ju beftreiteu, bie aber
roenige SiHinuten f)interl)er, menn es fid) um bie Sin*
gelegenrjeiten eines Sanbes mit einer ifmen meniger an*
gefällt

genehmen Regierung l)anbelt, alSbalb bereit finb, baS
Reid) ju energifdjem (Sinfdjreiten aufäuforbem.
(^uftimmung unb 3ucwfe bei ben Seutfdjen

ber (Einfluß beS RetcfjS in biefen Slngelegenfjeiten nidjt

3U ferjr herabgebrürft roirb. Sd) beräicfjte infolgebeffen
aud) meinerfeits barauf, mid) etroa nätjer mit ben Sin*
griffen $u befd)äftigen, bie feitenS ber Seutfdjnationalen
33olf§partei, aud) ber Seutfdjen S3olf§partei in Reben
unb ^roifcrjenrufen gegen bie Seitung ber preufeifd)en
Sd)u|poliäei laut gemorben fmb. Sie 33erteibigung ber

,

Semofraten: Sie^e

93arjern.)

— ^d) mill feine Söeifpiele nennen, abfidjtlid) uid)t; benn
mir finb alleaumal ©ünber in biefer ^vaqe. — Slber es
fommt barauf

an, baß ber ReidjStag aHmäljlid) fid) in
ber Beurteilung biefer ^xaqe ju einer größeren Dbjef*
tibität burd)ringt.
Steine Samen unb Herren! Sobiel über bie Sdmtj*
poltjei.
glaube, menn Sie unferen Slntrag an*
nefjmen, in bem gemünfd)t mirb, baß baS Reid) fidj ben
gebüfvrenben föinftuß auf bie Scbu^poligei ber Sänber
fid)ert, einen Slntrag, ben mir in @emeinfd)aft mit bem
Zentrum geftellt f)aben, fo roerben Sie allen berechtigten
^ünfdjen geredjt unb treiben feine ^Sarteipolitif, roie id)
es überf)aupt mit bem $errn SJJinifter Sebering be*
bauere, baß biefe grage in biefem Slugenblicf f)ier an*
gefidjts ber Roten ber (Entente fo eingetjenb erörtert
roorben ift.
nidjt

9BaS bie Secfjntftfje 9?otl)Ufe angeljt, fo roiü id)
nodjmals auf alles unb jebeS eingeben, mas an*

1016
(Äodj

tttetcfjätag.
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gefaßt

morben

Saß

Secfmifdje SRotfjilfe
unentbefjrltd) ift, miffen mir, unb mir laffen un§ burd)
feine föobuliftif bon biefem ©tanbpunft abbringen. 2Bir
laffen un§ namentlich bann nicht babon abbringen, menn
fjier bon ber äußerften Sinfen in einem Atemaug erflärt
mirb, bei biefen ©trdf§ würben bie leben§mtcf)tigen
betriebe gefd)ü$t, unb gleichseitig raieber al§ ba§ Ie$te
(Snbaiel ifjrer $olttif bie 93efeitigung ber heutigen 5Re*
gierung unb be§ heutigen 9ftegterung§ft)ftem§ f)in*
gefteKt mirb.
ift.

bte

bei ben Seutfdjen Semofraten.)
Singe tatfädjlid) liegen unb gehen
unfern 2Beg auf biefem Gebiete metter.
2Ba§ fdjlteßlidj nod) bie ftrage ber SBafferpottset

(©ehr

richtig

1

2öir miffen, mie bie

angebt, fo

nehme

id)

93eranlaffung,

hier

im Plenum

baß e§ mit allen £en*
benjen ber ©rfparni§, mit allen Senbenaen ber herein*
fadjung ber 93ermaltung im SBiberfprud) fielen mürbe,
nochmals barauf

menn man

I)inäuh)eifen,

bie SBafferpoliaei aerreißen mürbe unb
föefforts be§ 9leid)§ bie

atäbann bei anberen

toenbigfeit Ijerborträte, befonbere poliaeilicfje

menn
9iot>

unb ton*

SBenn
troüeinrid)tungen auf bem Söaffer ju fdjaffen.
bie SBafferpoliaei al§ .gotlangelegenheit ber gollbermal*
tung angegliebert mirb, fo mirb fie auf bem Söaffer
häufig nidjt§ meiter tun, al§ fid) um ^ollbefraubationen
fümmern. Söenn fie nur für bie Angelegenheiten be§
©d)iffafjrt§berfehr§, für bie eigentliche ©trompoltaet,
nufcbar gemacht mirb, fo mirb umgefefjrt ba§ 93ilb ent*
ftehen, baß nur bie Angelegenheiten, bie ba§ SSer&hr^
minifterium unmittelbar intereffieren, bon ber Söaffer*
Polizei mahrgenommen merben. (B gibt aber außerbem
nod) Angelegenheiten ber gifdjerei, Siebftäfjle auf bem
Saffer iunb bieleS anbere, um ba§ fid) ber ©taat auf bem
SSafjer äu fümmern hat. Sa§ fann nicht bon getrennten
(b)

Drganifationen in Dbadjt genommen merben, fonbern

baß an einer ©teile eine Söafferpoltaei
borhanben ift, bie für alle fragen auftänbig ift. 2öir
treiben angeblich immer eine @rfparni§politif, Unb in*
bem mir bie Stotmenbigfeit ber (5rfparni§ immer im
Munbe führen, madjen mir an einer ©teile Abftridje, bie
nur baju führen, baß an einer anberen ©teile ober an
mehreren anberen ©teilen mieber bie boppelten unb breie§

ift

7.

April

192-2.

[SBefer], 2l6georbneter.)

(A) läßlich bei (Sifenbafmerftreifa über bie Secfmifcfje 9?ot>
htlfe

^reiiag ben

erforberlid),

fachen

Aufgaben

entftehen.

Db

bie SBafferpoligei

bem

Minifterium be§ Innern ober bem S3erfel)r§minifterium
ober melcfjem Mtnifterium fonft unterteilt mirb, ift eine
nebenfäd)lid)e grage. Sie £auptfad)e ift, baß mir nicht
au§ ^effortpartifulari§m,u§ ihre Sätigfett auf eine ein*
3lge Aufgabe befdjränfen unb baburd) bie Sftotmenbig«
feit herborrufen, im SRetdt) unb in ben Sänbern anbere
Einrichtungen neben ihr au treffen.
3um ©cfjluß bitte ich ben £errn 9teid)§minifter be§
Innern, fomeit bie SSafferpoliaei abgebaut mirb, unter
allen Umftänben barauf 93ebad)t ju nehmen, baß bie
9Wannfd)aften ber Sföafferjjottäei, bie herborragenb au§*
gebilbet finb, nid)t auf bie ©trafee gemorfen merben,
fonbern bafe fie in erfter Sinie ber ©d)upo ber Sänber
zugeführt merben. ß§ ift ja ein ganj eigenartigem SBilb:
auf ber einen ©eite hören mir hier, bafe bte ©chu^olijei
in Greußen Langel au (£rfa£ hat, auf ber anbem ©eite
haben mir im Au§fd)U& gehört, baß, menn mir bie
im IHeid)« berrrtngem, bie SBaffer*
2öafferj)oIi5et
polijiften ohne jebe 93efd)äftigung fein mürben unb fein

Unternommen finben fönnten.
(©ehr ridjtig! bei ben Seutfdjen Semofraten,)
©ollte
benn ber 2öeg bom 9teid)§minifterium be§
Innern jum breußifchen Minifterium be§ Innern tat*
fäd)lid) fo meit fein, baß e§ nicht möglid) ift, burd) ge*
eignete 53erhanblungen bafür 5U forgen, baß fid) bie be*
treffenben Ceute nicfjt etma einzeln melben müffcn,

fonbern einfad) in 93aufd) unb 93ogen $ur Au^füHungi
ber Süden, bie bei ber ©ctjufcjjoltaei ber 2änber borhanben finb, übernommen merben? 3d) meine, menn
ba§ 9fleid) bie ©djupo ber Sänber su bier Fünfteln be<
gahlt, fo follte e§ aud) fertig bringen, nid)t etma al§
SSittfteller, fonbern al£ gorbernber bafür ^u forgen, bajj
Seute, bie in fernerer Seit für ba§ IReid) ihre &aut jn
Marfte getragen höben, nicht auf bie ©traße gefegt
merben.
©o biel, meine Samen unb Herren, über bi<
fragen, bie un§ befd)äftigen.
%<S)
mieberhole nod).

mal§: bie Art, in ber h^r michtige ftaat§bolitifd)£
Gelange bon ber äußerften fechten unb bon bei
außerften Sinfen faft burdjmeg bom ©tanbpunft Partei'
politifd)er Agitation au§ behanbelt merben, ift im
höchften ©rabe bebauerlid).
Behren mir mentgftenä
bei biefen Singen, bie uns alle in gleicher SSeife infofern

intereffieren

foflten,

al§

e§

fid)

fjier

um

bit

Söahrung ber ©taat^autorität h^nbelt,

ju ber guter
Gepflogenheit gurücf, bie Autorität be§ ©taateS nidEjl
5U erfchüttern, fonbern ba^u beijutragen, baß gerabc
auf bem Gebiete ber ^olisei Drbnung, Unparteilid)feii

unb

@efd)loffenheit aurücffehrt.
(S3rabol bei ben Seutfchen

^Präfibent:
be§

Sa§

Semofraten.)

2öort hat ber §err meich^minifter

3nnem.

Lüfter, meich§minifter be§ Innern: Meine
Herren! 3ct) antmorte junächfi auf eintßc
fragen, bie ber £err College toch an mich gerichtet
hat.
ß§ ift richtig: ber 2Öeg bom JHeicf)§minifterium
be§ Innern aum preußifchen Minifterium be§ ^nneni
ift heute noch genau fo fura mie au ber 3eit, al§ bei
£err ^oUege toch mein Vorgänger mar.
(Abgeorbneter ®od) [SöeferJ: Sann ift er fefjr
langl
£eiterfett.)
SBir finb biefen Sßeg gegangen, unb id) barf ben §erro
Kollegen ^od) beruhigen, baß über bie Bufunft ber
äöafferpolijiften, bie au§gefd)ieben finb, nicht nur mtt
Greußen, fonbern auch mit ben anbern Sänbern ein
(Sinbernehmen eraielt morben ift.
Sie grage ber ©ubbentionierung ber ©chu^poliaei
unb bie grage, ob biefe ©ubbentionierung etma in
einer anbern Art unb SBeife erfolgen fann, fcr)h>ebt
augenblicflid) in 58efpred)ungen amifdjen un§ unb bem
^eidjgfinanaminifterium. Sa§ 9teid)§miniftertum be§
3nnern bertritt grunbfä|Iid) ben ©tanbpunft, baß an
ber je^igen Methobe nid)t§ geänbert merben foOte.
Mehr barüber au fagen, bin id) augenblicflicf) nicht in
ber Sage.
über bie ©d)Ufcpoliaei unb bie allgemeinen fragen,
bie hier erörtert morben finb, in eine größere Debatte
einautreten, ift, glaube id), überflüffig.
^dj möd)te bie
grage ber Btbitfommiffare nur nod) einmal bon bem
@efid)t§punft aufmerfen, ob id) al§ 5Reid)§minifter be8
Innern berpflichtet mar, biefe (Einrichtung ber ßibtl'
fommiffare bon mir au§ abaufd)affen ober ihre 2lb'
fdjaffung anauregen.
Saau mar id) nid)t berpflidjtet,
baau hotte id), glaube id), fein 9ted)t. 3d) habe in
einem SSriefmechfel mit bem fäd)fifd)en Minifter be§
Dr.

Samen unb

—

Innern

baß ba§ ©elb für biefe ßtbllfommiffare,
Sänberf ad)e, nid)t 9teid)§fad)e finb, nicfjt aus
Mitteln gegeben merben fann, mit benen ba§ föetdj
bie
SanbeSpoliaei fubbentioniert. Sarüber fjinouS
aber ber fädjftfdjen SanbeSpoliaei ober aua) ber
mad)en 3"
preußifdjen SanbeSpoliaet
93orfd)riften
mollen, mit meldjen Methoben bie Minifter bort bic
5Hul)e unb Drbnung in ihrem Sanbe aufrechterhalten 3"
muffen glauben, muß ich ablehnen, amual id) mit
betont,

bie eben

,

9Und)Stog.
Dr. Jftöftcr, Dteid^Sminifter bc«
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Sätigfett
,3ibilfommiffaren
gute Erfahrungen gemocht habe,
barf
telleidjt aud) ben §errn Kollegen ®od) baran erinnern,
aß bei ber Beratung in ber fädjfifdjen Cammer ber
bon ben
roße 28ert biefer 3tbtIfommiffare aud)
tarteifreunben beS §errn Abgeorbneten ®ocr), nämlidj
on bem Semofraten Dr. Seime, auSbrücflid) anerfaunt
korben ift, unb baß bie Semofraten für biefe 3ibM=
ommiffare geftimmt haben.
urcfjauS

(£uruf bon ben Seutfd)en Semofraten.)
erinnere mid) an $f)re Ausführungen im §aupt*
)<S)
uSfdmß unb zweitens baran, baß borfjin gerabe auf
$re (Stellung gegenüber ben ftommiffaren, bie (Sie bor
htem %at)u, als (Sic SJUmfter toaren, eingenommen
oben, exemplifiziert roorben ift.
2SaS bas StetcfjSrahmengefet? für bie ©dju^ottjci
nbetrifft, baS bie ©runblage geben foH für bie 93e*
timmungen ber Öänber, fo barf td) mitteilen, baß biefeS
*eid)Srahmengefe$ fij unb fertig ift, unb baß eS nod)
roenn bie
tefe 2Sod)e ins Kabinett fommen fönnte,

Sage bas erlaubte.

ugenblicfliche bolitifdje

3d) halte eS nidjt für einen Vorteil, f)ier über bie
bie roir auf bie gorberung beS ©enerals Wollet
ibgefdjidft haben, in eine Debatte einzutreten.
$>d)
ebaure aud) manches SBort, baS in biefer (Sadje heute
efprocrjen toorben ift.
ES ift bon uns eine größere
[fttbität,
eine
größere
^ropaganba
geforbert
jorben.
^arootjU
Aud)
id)
bin
biefe
für
rößere
Aftibität;
aber
id)
mödjte
bod)
bem
jerrn Kollegen 93embt ober, roenn er nid)t ba ift, feinen
freunben fagen, baß man mit fo allgemeinen Gebens*
rten roie ,,S3rud) beS 93erfailler ftriebenSbertrageS",
93rud) beS SSoulogner AbfommenS" gar nidjt toetter
ommt. Somit machen roir in Seutfd)ianb feinen (Sin*
rud, bamit machen roir erft recht im AuSlanbe feinen
Jote,

Einbrucf,

roorauf eS

uns bod) anfommen

Sie große,

foH.

bor ber roir fter)en, ift ja gerabe bie
frage ber Auslegung be§ AbfommenS bon S3oulogne:
ote baS Abfommen bon S3ouIogne gebeutet werben fann,
chtoierige ftrage,

Abfommen eine seniraftflerte ^oligei er*
unb loaS in bem Abfommen bon ißoulogne

rieroeit biefeS

aubt,

egionale

unb

lanbelt es fid),

fommunale Polizei bebeutet. Sarum
unb foldje fragen roerben md)t mit

Lebensarten entfd)ieben, fonbern in biefe
fragen roerben loir nur ®larr)elt hineinbringen, roenn
Dir allmählich unb mit rein fad)Itd)en ©rünben
baS
!uSlanb zu überzeugen berfudjen.
iroßen

Ser £err Abgeorbnete SHarefcfr) hat bem §errn
roöegen Aufkäufer unb in getoiffer SBeife aud) mir,
iurf) bem fächfrfdjen SJUnifter StpinSfi einen 93ortourf
iaraus gemacht, baß mir hier in Sieben, in Angriffen
nb Abroefjr auf SBaffenfunbc, auf geheime Organi=
utionen überhaupt hingeroiefen hoöen. 6r hat fo getan,
tl§ ob roir
bamit ber Gntente, unferen ehemaligen
Gegnern, 5CRaterial in bie £änbe gu fbielen, roenn nicht
ieabfid)tigt, aber bod) tatföd)lid) fertig gebracht hatten.

h

hat gefagt, baß biefe
»on feinen S9önfen au§

Äußerungen

—

unb

beftatigt roorben

naßen an 2anbe§berrat grenzten.
(Abgeorbneter Dr. gjJare^ft): ®a§ habe

—

e§

ift

ihm

getoiffer*

id)

nidjt

gefagt!)

- Sa§

ift bon ^h^en S3änfen zugerufen roorben. SBenn
fdjon
2>inge unterfud)en, ^err College
biefe
Ware^fh, bann füllten roir bod) ganj auf ben ©runb
lehen, unb bann glaube id), baß biefe 93erbänbe, bie

oir

W) fingen

ba§ ©efe^

zufammenfchüeßen, baß biefe
außen aufmachen,

ßereine, bie fid) mtütärtfd) nad)

(£uruf bon ber Seutfdjen 93oIf§bartet: gjad)
außen?)
>aß bie Leitungen,

7.
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Snnern.)

in meiner früheren

iefen

ben

greitag,

bie Artifel fd)reiben,

roie

fie

bon

Shnen fommen, biet mehr Urf ad)e finb unb ber (Sntente
mehr Material liefern al§ eine Regierung, bte e§

(C)

biel

au§ ftaat§'
aufmerffam ju

für ihre ^ßflidjt hält, au§ innerboÜtifd)en,

©rünben auf

j)oIitifd)en

biefe

Singe

machen.
Steine Samen unb Herren! ^ch fann nidjt finben,
baß bie Debatte über bie <Sd)u£boüäei, foroeit fie fid)
auf außenOoIitifdje Singe erftretft hat, hier fet)r
fruchtbar roar.

Saß

fie

umertoolitifd) nid)t fehr fruchtbar

ftimme ich mit bem £errn ^od) überein. %d)
befdjränfe mich barauf, einige SBorte über bie 2ed)nifd)e
S'lothilfe ju fagen.
Ser §err Ageorbuete Stuf häuf er hat bie Secfjtttfche
9JothiIfc meiner Meinung nad) ganj ridjtig gefenn*
Auch ich fetje biefe
zeichnet al§ eine ^ilfSfonfrruftion.
roar, barin

al§

^othilfe

Sechnifche

eine

§i!f§fonftruftion

an,

herau§gehenb au§ unferer heutigen Übergangszeit, be*
ftimmt, ©d)äben, 9iotftönbe, bie au§ biefer Übergangs*
Zeit resultieren, z« reparieren, uns über biefe (Schöben
Sie Wothüfe ift ein ^nftrument, ba§
hinroegzuhelfen.
größten
Erfolg anfieijt
fo ftef)t es in ben
es für ben
roenn es ihr
michtlinien ber Wothüfe auf (Seite 14
gelingt, auf bie Arbeiterfcfjaft fo einzuroirfen, baß biefe

—

—

,

(Streitfall bie WotftanbSarbeiten unb bie 9?otftanbs*
berf orgung in auSreichenbem Umfange fetbft burchführt.
Sie IRothilfe ift atfo fein (Setbftzroecf, fonbern eS ift ber
unb bie SRotfjilfe ift bamit
(Sinn ber 9totl)ilfe
too möglich, unb fo fdmel!
überall,
toenn
,
rieben
fie
f
SaS fd)icfe
toie möglich üd) felbft überflüffig mad)t.

im

w

—

—

ich

borauS.

Sie
ba unb

I

3:ed)nifd)e 9?otf)iIfe foll ihrem Sefen nad)
nur bann eingefeit roerben, roenn eS fid)

bann

aber

nur

um
aud)

einen roirftichen Wotftanb hanbelt,
bann aber aud) fdmell. ©ibt eS foldje WoU
fianb§fragen? SaS ift bon £errn Kollegen Aufhäufet,
menn aud) nid)t ganz, aber bod) burd) bie 93lume be* (D)
roirftid),

ftritten roorben.

(Zurufe bon ben Unabhängigen (Sozialbemofraten:
Ziemlich beutlich!)

$err tottege Aufhäufer, id) erinnere (Sie an bie legten
(Stunben unb 2age hier in 93erlin, roo roir mit S^en
^raftionSgenoffen, bie feit z^ei ^agen, glaube id), aus
3hrer Partei heraus finb, roo roir inSbefonbere mit
Shrem ^Sarteigenoffen 93rühl hier im Reichstag faßen
(3uruf bon ben Unabhängigen (Sozialbemofraten:

Er

—

feit ztoei

ift

er loeg

—

ift

nicht

mehr

Sagen, glaube

ich,

bei

uns !)

£err College Sißmann,

(erneute ^urufe bon ben Unabhängigen
(Sozialbemofraten)
unb uns fragten, roaS roir zu tun haben. (Sie roiffen,
roas für eine (Stellung ber College SBrüfjX in ber ftrage
ber Einfe^ung ber 9iothilfe eingenommen hat. 3d) er*
ber £err College Ware^fb
innere (Sie an bie (Stellung
bie £err f^ellifd) in bem
baran
erinnert
hat fchon

—
—
,

in
Winifterium
fozialbemofratifd)en
9JJinifter*
unabhängigen
(Sachfen mit Billigung feiner
follegen eingenommen hat, §err gellifd), ber innerhalb
ber (Sozialbemofratie burcftauS nicht immer auf bsm

unabhängig

*

rechten ftlüget geftanben hat.
©ibt es toirflich 9?otftanb? es ift öhnen, £err
College Aufhäufer, bie Satfadje in Erinnerung gerufen
roorben, baß roir tDör^rertb be§ legten berliner <5rretf§

ber
in ben Äranfcnhäufem heftige ©d)äbigungen
Traufen unb heftige ©cfjäbigungen ber berliner 58e*
bölfenmg burd) mangelnbeS SSaffer, burd) mangetnoeS
©aS, burd) mangelnbe Eleftrizität zu bezeichnen gehabt
haben, unb ©te haben gefagt, (Sie fämen auf biefe Singe
nod) zurücf. (Sie finb in Shrer 9^ebe nidjt barauf zurücf*
gefommen, unb (Sie müffen mir erlauben, baß id) auf
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Freitag ben

^Ipril
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(Dr. Slöfter, Oieidjämimfter beS Snnern.)

(A) ^cftfiettuttgett surücffomme, bie

bom preittifdjett Wof)lfaf)rt§mtntftertum nad) Beenbtgung be§ legten «Streift
getroffen morben finb.
©ei biefen Befpredjungen mürbe feftgeftellt,
baß burd) bie (Srfchtoerung ber ßntlaffung unb
bie Rotmenbigfeit ber Stbmeifung Sdjmerfranfer
ber betrieb in ben ^ranfenrjäufern nad) außen
erheblich geftört, settmeife lahmgelegt mürbe.
(Öebhafte Rufe

red)t§

unb

Semof raten: £ört!

bei

Rufe red)t§, im Zentrum unb bei ben
Seutfd)en Semofraten: §ört! £ört!)
anbere leben§mid)tige Operationen ganj unter*
bleiben,
Sdjmere SRißftänbe entftanben meiter
burd) ba§ plö^liclje Berfagen bon (Sleftri^ität unb
©a§. Selbft ba, mo SBaffer borhanben, fonnten
Snftrumente bielfad) nicht beSinfigiert merben,
meil bie benötigten ©aSapparate nid)t arbeiteten.
Behanblungert mit 3nftrumenten, bie nur unter
Benu£ung bon (Steftrisität burdjführbar finb,
Untersuchungen mit bem Röntgenapparat maren
tagelang unmöglid). 2lud) au§ biefen ©rünben
mußten bringenbe Operationen unausgeführt
bleiben, ufm.
ba§

—

—

3uruf

MU:

Sie nehmen

alle§ für bare Sflünse!)

Sa§ ift feftgeftellt, §err College Sißmann. 3n einer
Befpredjung im preußtfchen 2öol)lfal)rt§minifterium
unter Borfi£ be§ 9Jiinifterialbireftor§ ©ottftein.
(Slbgeorbneter Dr. Soemenftein: Ser SOIagiftrat
bon Berlin f)at offijiell bementiert, baß ba§ bor*
gekommen

—

eitrige
©aHenblafenentjünbung,
Auftreten liotyn gieber§,
infolge drfältung megen 3lu§fall§ ber §eipng
unb ber Unmöglid)feit, t)eifee Umfchläge

Borher mar bie ^ranfe befdjtoerbcunb fieberfrei.
grau
®elenfrheumati§mu§ infolge 9luä<

madjen.

Neigung, hoher gieberanftieg, mährenb
früher bie Traufe fieberfrei mar.
3d) miH Serien bie 10 Warnen nicht meiter anführen.
3d) min S*me-n nur fagen, baß e§ fid) bei biefer Siftc
nur um Patienten hönbelt, bie unsmeifelhaft erheblid)
gefdjäbigt mürben unb bie in^gefamt ber britten Ber>
pflegung§flaffe angehörten.
(§ört! §ört! red)t§.
3«ruf bei ben Unab*

—

hängigen Sosialbemofraten: 2Ba£ tun Sie bei
ben ^unberttaufenben, bie an Unterernährung

©runbe gehen!)
mid) mit 3hnen bei einem anberen
Sitel unterhalten.
hobelt fid) hier um bie grage:
gibt e§ einen Wotftanb unb gibt e§ Momente, mo nid)t

—

darüber miü

jebe

Regierung

—

mill

fie

bie

id)

—

fie

mag gufammengefe^t

Aufgabe

höt,

für

biefe

ift!)

3d) frage Sie, £err College Dr. Soemenftein, ob ber
Berliner SDfagiftrat bementiert hot, ma§ in ber „$eut=
fdjen SKebisinif djen Bodjenfdjrift" unter Einführung ber
einzelnen tarnen unb ^rantljeiten bon bem praftifd)cn
Slr^t Brofeffor Sdjlaner,
bem Mrigierenben Slrjt ber
Snnenabteilung im ?luguftal)ofbital, in Berlin ange*
führt loirb:

^rau

2. 9Uerenentäünbung, (Srfältung infolge
9lu§fall§ ber ^ei^ung unb fdjloerer Berfall,
bon
9
Slnftteg
be§
dimeißgel)alte§
auf

20 ^rojent.
(§ört! §ört! red)t§.)
grau SB. 5)armtubcr!ulofe, ©rfältung infolge
9lu3fall§ ber .^eiaung, Sluftreten fdjroerer ba§

fein

toie

9Kenfd)en

forgen?
(Sebhafte 3uftimmung red)t§ unb in ber SJJlitte.)
ß§ r)ot feine Regierung gegeben
unb e§ hat aud)
Regierungen gegeben, in ber bie Unabhängigen faßen
bie bal nicht getan hätte.
Unb bei bem Ber*
antroortung§gefühl (ju ben Unabhängigen Sojial*
bemofraten), ba§ aud) Sie Reiben, hätten Sie
ba*
bon bin id) feft überzeugt
nidjt baran borbeigehen
fönnen, für biefe 50]enfd)en bie Wothilfe eingufe^en.
(erneuter guruf bei ben Unabhängigen Soaial*
bemofraten: 5lul einem ßinselfaU protegieren
Sie eine Streif bredjergarbe.)

—

—

,

—

—

(lebhafte

(£ört! £ört! red)t§.

grau

Sungenentjünbung,

fallg ber

infeftion erfolgen,

J

bireft bebroljenber Durchfälle, mährenb
borher nur ein Stuhlgang am Sage beftanb.

ben Seutfdjen

§ört!)

Seiber mürben burd) Unterbinbung be§ Bejugg
bon Gaffer, ©a§, ßlettrisität in bielen ^ranfen*
anftalten fehr bebenflicfje
üRißftänbe
herbor*
Sa§ am 4. gebruar eintretenbe plö§*
gerufen.
licfje Aufhören ber Belieferung mit SBaffer ber*
urfad)te fofort erhebliche Störungen ber Zentral*
Ijeijungen unb ber gerabe mährenb ber herr*
fdjenben SMlte bringenb notmenbigen (Srmär*
mung ber ^ranfenräume. Sie guberetbung be§
mit Sampffod)apparaten mürbe un*
(5ffen§
möglid).
Sie Spülung ber SHofettS, bie Reini*
gung ber Rad)tgefd)irre, bie emmanbäfreie Be*
feitigung fonftiger Abfälle ber Traufen hörte auf.
($ört! £ört!)
Bielleid)t nod) fd)limmer mar ba§ gel)len bon
SBaffer für bie notmenbige ^änbereinigung ber
$rjte bei Operationen fomie Reinigung unb
ber
Berbanb*
SeMnfeftton
^nftrumente,
ftoffe ufm.
(fcört! §ört!)
Btele Operationen mußten bafjer ohne bie im
tranren unentbel)rlid)e Se§*
ber
Sntereffe

'

Seben

—

9Bir

fommen auf

bie Streifbredjergarbe

aitrücf.

3Bir

fönnen bie 2)inge betrachten, bon raelcrjem ©efidjt^*
punft mir moHen. Unb mir mollen fie ruhig unb ohne
drregung betrachten. Senn aud) id) bin mit ^ntn
überjeugt, baß in ber £ed)nifd)en Wothilfe ©efaljren
nad) biefer Richtung liegen.
Sarauf fomme id) nod)
gu fpred)en. 9lber mir müffen babon ausgehen, baß es
üftotftänbe gibt.
(Sl r)at founbfo biel ©elegenheiten
gegeben, mo bie Arbeiter nid)t imftanbe maren, ja, roo
e§ bie Slrbeiter abgelehnt fyaben,
arbeiten gu berrichten.
kennen Sie

biefe

9?otftanb§'

ben Brief,
ben ber $o!iäeipräfibent Richter unb ber Oberbürger*
meifter Boeß bei biefem legten Streif befommen hat,
in bem e§ fdjmarä auf meiß fteht, bie Streifleitung
lehne bie Berrid)tung biefer Arbeiten ab
fie fönne
nid)t bafür garantieren?
Unb
9llfo e§ gibt Rotftänbe.
über biefe Rotftänbe müffen mir bie Bebölferung tyin*
megbringen. 3^) föQte borhin fd).on: e§ fommt barauf
an, baß bie £edjnifd)e Rothilfe nur in foldjen mirf liehen
nid)t

—

Rotfällen eingefe^t mirb.

(^uruf

—

bei

ben Unabhängigen Sojialbemofraten:

Sa§ hööen Sie
9Bo

fie

unb mo

irgenb etma§

nid)t in ber
tut,

£anb!)

ma§ barüber

—

hüiau§geht,

be§ fönnen
mirb ba§
Sie berfid)ert fein
folange id) an biefer Stelle ftefje,
abgebunben merben. 9ll§ bor 14 Sagen bei bem 9KÜÖ=
baß bie £ed)nifd)e
lutftfjerftrei! bie ©efahr beftanb,
Rothilfe burd) ba§ (SiufteUen bon 9lrbeit§lofen mirftid)
bie ©efahr heraufbefd)loor, baß fie in ber praftifdjen
9lu§mirfung ihrer Slrbeit 31t bem mürbe, ma§ Sie al3
Strcifbred)ergarbe bezeichnet hoben, ba hoben mir un§,
id)

babon

—

erfahre,
,

ber preußifche SUlinifter Sebering, ber ^oliielpräfibent

I
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IIS

lelfer
itlfe

ofme Stuf trog ber Seitung ber 2ed)ntfd)en Not*
gegen ben SSiden ber Settung ©tretfbredjer*

haben mir atotfchen biefen 9tot*
ber Sedmifcfjen ÜRotfjilfe fofort einen
2öir finb je§t boron, bie 93er*
»irfen ©trid) gemacht.
ju unter*
bei Afdjaffenburg
lättmffe in Settingen
ud)en.
es mirb ein College bon Shnen, bom 93er*
lonb, unb ein Vertreter ber Sedmtfdjen 9lott)ilfe t)in*
irbeiten berridjteten,
(eifern

unb

um bie Singe on Drt unb ©teile au be*
Aber fo biel haben mir geftern in einer 93e*
predjung, an ber oucf) College Auf häuf er teilgenommen
iar, fdjon gehört, bafe aud) bie SftotftanbSarbetten unb
ite Üftotberf orgung, au ber ftdt) im Anfang bie Arbeiter
lerpf lichtet hatten, praftifcfj nidjt ausgeführt morben
tnterreifen,

tätigen.

tob,

(hört! hört!)

ba mieberum ein ©runb für ben ßinfalj
•er 2edmifd)en 9?ott)Ufe bortag.
Sicherlich mirb bie ©renje jmifdjen bem, roaS Not*
tanbs* unb NotberforgungSarbeü ift, nidjt immer gana
Iar ju sieben fein
bor aßen Singen aber beStjalb
tid)t, meit meiner Meinung nad) bie 3ufammenarbett
mb baS (SinberftänbniS ämifdjen ber Sedjnifdjen Not*
lilfe, ber Regierung unb ben ©eroerffchaften nod) nicht
n bem ÜNafee erfolgt ift, mie es im ^ntereffe ber ©e*
iafe

alfo aud)

—

oerffdjaften

unb im

Sntercffc ber Arbeiter fdjon töngft

ätte gefd)ef)en müffen.

Sifemann: Sie ©etfter, bie ©ie
merben ©ie nid)t mieber loS! Sie ©treif*

(Abgeorbneter
rufen,

bredjergarben bleiben!)
Herren I 3d) mürbe es für ein
irofeeS 93erbienft bes Allgemeinen Seutfdjen ©emerf*
djaftSbunbeS Ratten, menn er ber Arbeiterfcfjaft einmal
de gcfe^Itdjen ©runbtagen befannt geben mürbe, bie
oir bod) nun einmal feit smei Sauren haben unb bie
NeidjSmtnifter bes Snnem, ob er nun ein ©oatat*
»emofrat ober ein 33otfSbarteiler ober ein Unabhängiger
etnfat? ber ^edjntfdjen NothUfe ermächtigen
ft, ptn
mb berbflid)ten. SBenn ©ie baS ben Arbeitern einmal
Iar machen, mürben fie nämlid) hören, bafe es fid) gar
ttdjt nur barum
tjanbelt, NotftanbSarbeiten ju ber*
irrten in bem ©inne, baft bie 93etriebe aufrechterhalten
oerben, fonbem bafe nad) ber befannten 93erorbnung
es NeidjSbräflbenten bom Sejember 1920 ber Netd)S*
ntnifter beS Innern baS Ned)t unb bie $fltd)t hat,
elber einzugreifen, baS f>etfet mit ber Sedjnifdjen Not*
lilfe, menn bie Arbeiter fid) meigern, in biefen tebenS*
otdjtigen 93etrieben bie Notberf orgung au übernehmen.
Berabe bei bem Settinger galt habe id) gemerft, baß
•arüber bie Arbeiter aunädjft gar nid)t orientiert maren.
Sie müffen Me Aufftärung in biefer Nid)tung über*
tehmen, unb mir müffen baju fommen
unb baS
oerben mir, unb barüber finb mir \a mit ben ©emerf*
djaften in ftüfjlung
bafe mir über baS, maS Not*
tcmbsarbeit unb roaS Notberforgung ift, uns flar
oerben. Unb bann mirb es bie Aufgabe ber ©emerf*
djaften fein, in allen 33erbänben bafür au forgen, bafe
)iefe§ SJtafe bon ÜRotftanbSarbeiten, über baS mir uns
>ann einigen, aud) mirfftd) b errichtet mirb.
(Hbgeorbneter Stfemann: 2SaS mir als föotftanbs*
arbeit anerfennen, mirb bon uns ausgeführt!
•Suruf rechts:
©ie haben Ja %f)ie Öeute nidjt in
ber §anb.)
- ^err ^oüege Sifemann, id) meine, aud) hier müffen
oir Me ©ad)e fo formulieren, roaS Wotberf orgung ift.
Bas gearbeitet merben muß, bamit bie £ed)ntfche Wot*
jilfe nid)t bon uns eingefe^t ju merben braucht
benn

9Mne Samen unb

—

,

—

—
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—

niemanb bon uns brängt fid) baju
baS merben nid)t
mir beftimmen unb nid)t ©ie, fonbem baS merben mir
beibe gemeinfam beftimmen.
Steine Herren!

205. ©Ifcung.

,

©ie fd)einen aud) biefenigen

ftimmungen über ben

(Stnfafc

(0)

93e*

ber 2ed)nifd)en 9cothitfe

noch gar nicht 5U fennen, bie ben 9tetcf)3mtntfter beS
^ttnern ermächtigen, einzugreifen in bte £ohnoerhanb=
lungen unb bie Sohnfäimpfe, um bie es fid) bei foldjen
©treif§ hanbelt. (SS fteht in biefer 93erorbnung, bie id)
©ie bringenb bitte %t)xen Arbeitern flar äu machen, bafe
ber 9fteid)Sminifter beS Innern, menn ein folcher ©treif
ausgebrochen ift, baS Stecht hat, bie 9cothitfe einsufe^en,
bie
aud)
bie Ermächtigung hat,
aber gleichseitig
beiben ^arteten äufammensuführen unb bon fid) aus
einaugreifen unb bafür au forgen, bafj berechtigte Sin*
fbrüche ber 9lrbeiterfd)aft erfüllt merben unb bte baraus
entftehenben Soften auf ben Arbeitgeber fallen.
2öir müffen uns alfo barüber einigen, baß bie 9cot*
9fotf)ilfe
hilfe nur in Betten ber 9?ot eingefe^t mirb.
mirb nur als mirlttche §ilfe eingefe^t, baS heißt bis ju

einem beftimmten

SUJafee,

baS garantiert,

bafe

bie 93e*

Sechnifche Wothilfe mufe
3d) bebaure es ganj
eine „technifche" §itfe bleiben.
aufcerorbentltd), bafe aud) ber §err College Slufhäufer,
bernünftigen ©tanbpunft biefen
beffen ruhigen unb
Singen gegenüber ich bod) fenne, in ben erften feiner
©ä^e SluSfühmngen gemacht hat, bte fo fchienen, als
ob er ber 2edmifd)en S^othitfe irgenbmie einen mili«SaS habe ich um
tärifchen ©harafter beilegen moHte.
fo mehr bebauert, als er nachher Ausführungen baju

böiferung nid)t 9lot

leibet.

nicht gemacht hat.

Weine Samen unb Herren!

3d) flehe in bejug auf
gana auf bem ©tanbpunft, ben
ber 9»trtfchaft§mintfter gettlfd) in ber „©Iocte" aus*
geführt hat. 3$ toiH bon feinen ©ä$en amet bortefen,
bie bem £errn ^ottegen SOtare^Eh anfeheinenb nicht be* (D)

bie £ed)nifdje S^othilfe

fannt maren:

Sie Sechntfctje
menbiges übel

m

—

7.

Snnem.)

unb id), aufammengefefct, unb ©ie rotffen,
bie Singe beim SWüHfutfcfjerftretf gegangen finb.
bor 14 Sogen in ©d)roertn bte Secfjniftfjen 9iot*

ion 33erltn
Die

%rettag ben

9Iothitfe

mirb

fo lange ein not-

fein, als es ber (SraietjungS*

unb

2IufflämngSarbeit ber polttifdhen unb geroerf*
nod) nid)t
fchaftlidjen Arbeiterorgantfationen
gelungen fein mirb, ber SDtaffe ber Arbeiter unb
Angeftettten bie böHig beränberten ^ßflichtgebote,
bie ber neue j)arlamentarifch'bemofratifd)e ©taat
jebem einaetnen auferlegt, berftänbtid) au mad)en.

(©ehr

richtig! bei

ben Seutfchen Semofraten.)

SaS
id) fie

ift bie Auffaffung ber Secljnifchen ^othitfe, mie
aud) habe, bafe fie nämlid) eine £tlfSfonftruftion

ift, bie nicht nur baburch überflüffig mirb, bafe mir in
ruhigere unb fotibere 93erl)ättntffe fommen, fonbem bie
aud) baburd) überflüffig gemacht merben fann, bafj mir
baS 93erantmortungSgefühl nicht nur bon ber Regierung
bertangen, fonbem es auch in ben Parteien unb in ben
©emerf f chaften fd)ärfer ausbilben. 2Bir müffen ber*
fud)en, ben Arbeitern MefeS 93erantroortunaSberou&t'
fein nid)t nur botitifd), fonbem auch mirtfehaftfid) beiau*
bringen.
3d) roeii bafe baS nicht einfach ift, baft es

Aber
als botitifd).
bie
Bügel
28tr
müffen
mir müffen biefeS SRififo laufen.
feft in bie §anb nehmen. Sann merben mir unfere mtrt*
fchaftliche unb foaiale ^onfofibiemng fdjneHer erreichen
mirtfehafttich

noch fchmiertger

ift

als fonft.

SBenn ^>err f^ellifcf) fagt:
Sabet fönte bie Secfmlfche 9?otf)tlfe felbft ihren
©tota baran fe^en, nur beShalb ba au fein, um
Niemals
mögttchft nicht gebraucht au merben.
mirb bie $ed)ntfche Wottjtlfe au Anerfennung
unb Anfehen gelangen, fotange fie fid) aud) in
einem einaelnen gatle ermeid)en läßt, 93üttet*
bienfte für ba§ Unternehmertum au teiften,
951
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(Dr. Stöfter, JRetd&Sminifter beö Innern.)

(a) fo fteb> id) unb bie Öeitung ber £ed)nifdjen Hörhilfe
bollftänbtg auf bemfelben ©tanbbunft. %ä) gebe au, baß
unter ben 9lotr)elfern f bie roir in folgen Slugenblicfen

Streifenben fdjäbigen,. orme ber Singemelntjeit ju
nü^en. Sie (Soaialbemofratifdje graftion ift ber
Überzeugung, bafe bie ©eroerffd)aften ebenfe
fetjr ben guten SBiHen Ijaben, roirftidje S^ifeftänbe
au begeben, roie fie ba§ 9ted)t haben, fid) gegen;
bie Sedjnifcfje 9lott)iIfe %n roetjren, bie itjrer
gan§en ©eftaltung nad) in fid) bie Senbena tragt,
ben (Streifbrud) au fdjü^en. Sie (Soaialbemofra*
tifd)e graftion f)ält baran feft, baß bie mit ben!
(S}n£enorgantfationen ber ©eroerffdjaften j«
treffenben Vereinbarungen über ben Segriff ber

ber 9^ot heranaiehen müffen, manchmal Elemente finb,
für bie niemanb, roeber id) nod) (Sie, bie ©arantie über*
nehmen fcmn. Sa§ ift ober nicht nur bei ber 9tott)iIfe
Sa§ ift überall ber galt. (£3 fommt auf ba§ ©anae
fo.
an.
(B fommt bor allem barauf an, bie große ©efarjr
5U bermeiben
unb bie roerben roir nidjt bermeiben,
roenn bie (Stellung ber 2lrbeiterfd)aft jur ^iottjilfe fo
bleibt, rote fie iefct ift
baß bie 9?othUfe ohne iebe
,
ftaatlidje (Sinroirfung unb ohne üarlamentarifdfje ton*
trolle ausgebaut unb fo su einer ©treifbrecherorgani*
fation be§ Vribatfabttal§ roirb. Saran Ratten auch ©ie,

1

—

—

in

roidjtigen Setrteben

Me

unaroeifeltjaft

lebenS-

Sed)nifd)e 9Jott)ilfe über*
(Sie ftimmt für bie in bem
flüffig madjen müffen.
bieijöfjrigen ©tat in tabitel 21 angeforberte

§err College Sißmann, fein ^ntereffe.
bamit
rottl
Steine Samen unb Herren! ^dtj
3d) miebertjole: ®% fjanbelt fid) hier um
fchließen.
ein überganggftabium, um eine £iif§organifation,
e§ Rubelt fid) barum, baß biefe Örganifation nid)t

(t)ört! tjört!

Iinf§)

aber bie unter „einmalige Ausgaben" an*i
geforberten Littel ab.
(Sie roiH mit biefer %h
lehnung bor allem aum 2Iu§brucf bringen, baß fie
gegen iebe roeitere 2lu§befmung ber 2ed)nifd)en
^othilfe ift, bie ihrer Sluffaffung nad) im 3nter*
effe ber Arbeiter au einer bauernben einrid)tung
niemals roerben barf.
lefjnt

if)r
©nbe finben hrirb, loenn roir in beffere
fommen, fonbern baß fie bor allen
Serhältntffe
Singen boflftänbig überflüffig gemacht roerben fann
burd) ba§ 2Bad)fen be§ Serantroortung§beroußtfein§

|

nur bei ben bolitiftfjen unb toirtfchaftltchen
Führern, fonbern in jebem SJtttglteb ber ©eroerffd)aften

ntd)t

(Srabo!

bei ben (Soaiatbemofraten.)

bie (Sie hier bertreten.

^räftbent: Sa§ 2öort

(Srabo! bei ben ©oatalbemofraten.)

f)at

ber §err 5tbgeorbnete

2t)oma§.
qSräfibcttt:

Sa§

SBort hat ber §err Slbgeorbnete

$homa§,

SJioIfenbuIjr.

molienf>uf)t, 3lbgeorbneter:
©osialbcmofratifrfjen ^raftton höbe

3m
id)

ber
folgenbe @r=

Stuftrage

flänmg abaugeben:
.

(BJ

Sie (Soäialbemofratifdje graftton rjat im borigen
^airre gegen bie für bie £edjntfcf)e SKothilfe an*
geforberten mittel geftimmt, roeil fie ber Surf*
faffung roar, baß bie £edmifd)e 9iott)tife burdj
Maßnahmen überflüffig gemad)t roerben muß,
bie bie ©eroerffchaften 3ur Verrichtung ber 9lot*
Setrieben
Ieben§roid)tigen
in
ftanb^arbeiten
fa|ung§gemäß ju treffen hoben. (Sie glaubte
bamat§, erroarten au Dürfen, baß bi§ jur Sor*
legung be§ neuen (£tat§ ein (gtnberftänbntS
ben ©ewerffcfjaftett unb ber 9teicfj§ s
srotfrfjen
tregterung barüber eraielt roerben roürbe, roie bei
tonfliften in leben§roid)ttgen Setrieben 5roifd)en
ben Sntereffen ber Slttgemelnhett unb ben Snter*
effen ber it)r ©treifredjt gebraudjenben Arbeiter
ein beiben Seilen gerecht roerbenber Ausgleich

5U finben

ift.

Vereinbarungen biefer 9lrt finb leiber bistjer
auftanbe gefommen. Sa§ t)atte aur golge,
baß bie Regierung and) im bergangenen Söhre
nicfjt

ben (Sinfafc ber £ed)ntfd)en 9fotf)tlfe im ^ntereffe
ber Allgemeinheit mehrfach für unerläßlich hielt,
roeil nad) it)rer Stuffaffung nur fo großer <5<§aben
abgeroenbet
roerben
fonnte.
Sie (Sozial*
bemofratifdje ^raftion berfennt nid)t, baß ftd) bie
Regierung geroiffermafeen in einer 8loang§Iage
befanb, roenn fie fo bie Sedjnifdje 9iotl)ilfe ein*
fe|en 5U müffen glaubte. Sie (Soäialbemofratifdfje
l)offt aber, bafe bie Verijanblungen, bie
üur^eit in ben ©eroerffdjaften über bie bei 9ir*
bett^fonfliften in leben§roid)ttgen Setrieben 5U
treffenben HKafena^men geführt roerben, balb ein
Ergebnis artigen, t, ö § QU ^ 5 er e tnen (Seite bie
3ntereffen ber 2ingemeint)eit roatjrt unb auf ber

graftion

anberen (Seite bertünbert, bafe unter bem Setf*
mantel bon „^otftanbSarbeiten" Slnorbnungen
getroffen roerben fönnen, bie bie ftntereffen ber

1

(Summe,

nur

unb ber Parteien,

9totftanb§arbeiten

Slbgeorbneter:
SKeine Samen unb
SKinifter ^öfter fjat befonbers bie
linfe Seite be§ £aufe§ gefragt, ob roir feinen 9?otftanb
3d) gebe au, roir hoben fogar einen großen
haben.

Ser £err

Herren!

aber ba, roo er befonber§ fjerbortritt, hat
bisher uod) niemals bie 2ed)nifd)e 9iothiIfe berfud)t,
9totftanb;

einaugreifen.

((Sehr roahrl bei ben tommuniften.)

Millionen bon tinbern huugern!

bon

SO^illionen

hungern!

28er

grauen
hilft

unb

28er

hilft

biefen?

Sönnern unb

©reifen

biefen?

((Sehr gut! bei ben tommuniften.)

Reifen fönnen nur bie Gräfte, bie heute nod) im ^Jro*
buftion^broaeß ftehen, bie ihre Seben^holtung au he&en
berfudjen unb fomit bie Seben§hoItung ber ^inber unb
©reife. 28enn biefe brobuftiben Gräfte aur Serbefferunfi
biefe§ ^otftanbe^ in ben ®ambf treten, bann fagt man:
}e£t ift ber ^otftanb, je|t muß bie Sechnifdje 9iothilfc
eingreifen.

(©ehr roahr! bei ben tommuniften.)
3d) fann mir benfen, baß e§ für einen Soaial*
bemof raten fcbjroer ift, eine ©treifbrecherorganifation ju
berteibtgen. Sie Secrjntferje 9toth«fe ift eine foldje, nicfjt
nur ted)nifd). fonbern aud) moralifd), unb aroor bon
ber aüerübelften Clualität.

(©ehr roahr! bei. ben tommuniften.)
©d)on bor bem Kriege beburfte e§ au einem

©treif*

Suw

©treif'
bredjer mehr aU ber 9*ot gemeinhin.
bredjer beburfte c§ befonber§ moralifdjer Stsqualtft'

fation,

unb

bie

(^uftimmung bei ben tommunlften)
roirb aum großen Seil heute bon ben An-

gehörigen ber £ed)nifd)en Wothtlfe mitgebracht. Sar*
auf roerbe id) noch oe§ näheren au fbredjen fommen
unb fie näher beleud)ten, roenn id) bie teben§rold)tigen
Setriebe behanble.
Sd) hätte nur borhin gern gehört, al§ ^err toflege
Slufhäufer feine treffenben Ausführungen über bie Setf)*
nifche 9iothilfe gemacht r)at unb ber ^oflege Seder
einen 3rolfd)enruf machte, baß ber &err SUlarefeft) ben

-

flcid)Stog.
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ben er gegen bie
borbringen su tonnen borgab.
(3uruf bon ben Kommuniften.)
Die Gcinflüfterungen beS Kollegen Beder bei feinem
$raftionSfollegen 9)care£fh haben als 2)ünger auf bem
[eifrig bürren 2ufer nur fchled)t getoirft.
(©ef)r gut! unb ^eiterfeit bei ben Kommuniften.)
9tod) ein furseS Söort au ben Ausführungen beS
fliegen Bernbt! 9iur ein SBort babon ift bei mir

mar

baS

SBort:
„BerbanbS*
mioefen". 2lud) barauf roerbe id) in meiner 9iebe nod)
urütffommen unb merbe ganz befonberS ben ©d)it#*
loli^eibeamten fagen, roie ihre greunbe auSfeben. 3<f)
oerbe ihnen fagen, baß man ihre Organifationen ein
Unloefen" nennt, baß man ben 3ufammenfd)luß ber
3eamten aur (Srfättmfung einer roirtfchaftlicben Keffer*
tellung ein „Unroefen" nennt.
(©et)r gut! bei ben Kommuniften.)
9larf)bem ber £err College Slufhäufer bie all*
[emeine proletartfcije Sluffaffung über baS Söefen ber
Eedmifchen Sftotljilfe l)ier ausführlich behanbelt Ijat,
geblieben.

id)

($S

nod) einmal barauf binroeifen, juie

bürgerlichen

Sager

ba,

man

roo

nid)t

>em

^rofitftanbbunft beurteilt, über bie
totljilfe benft. ^ntereffant bürfte ein Urteil
,9ieueS

Baterlanb"

3d)

fein,

Drganifation gut bürgerlid)

ftelle

feft,

man im
nad)

alles

2edmifd)e

bom Bunb
baß

biefe

ift.

$er »unb „WeueS Baterlanb",
-

fo lautet bie Slntraort auf eine Anfrage, roie er fiel)
ur Sedjnifdjen 3iotf)üfe ftelle
beutfd)eSigafürül!JJenfd)enred)te,bebauert,berSluf'
forberung ber Sedjnifdjen 9iotf)ilfe nicht nad)*
fommen au fönnen. 2Str finb ber Überzeugung,
baß fetbftberftänblid) bei jeber 3lrt beS Streits
eine üftotberf orgung ber unbeteiligten Bebölfe*
rung, inSbefonbere ber Kranfen unb Kinber, mit
©as, Söaffer unb Gsleftriaität geroährletftet fein
muß. 2)er Senor beS Aufrufes ift aber ein
fold)er, baß er bie breiten BolfSmaffen jum
Söiberfbrud) IjerauSforbern muß.

—

(©ehr loaln*! bei ben Kommuniften.)
3öenn man bie unberantmortlid)e ®efäf)rbung
ber berliner Bebölferung burd) ben ©tretf er*
örtert, fo bermiffen mir bie (Srroäbnung
ber
bauernben unberantmortlidjen gefunb^eitlidjen
©efäljrbung ber minberbemittelten Bebölferung,
ber baS (lr,tftenaminimum baburd) genommen
roirb, baß bie bermögenben Greife in ©tabt unb

Sanb

unb

im

meiteften Umfange
abgefefyen babon,
baß biefen ©d)id)ten bei bem legten ©teuer*
fombromiß im BerbältniS su ben befitjenben
klaffen aubiel (Steuern auferlegt finb
ftjftematifcf)

(Steuern

fjinteraietjen,

3d) loill nid)t nod)

ben

gan§

9teft silieren,

©runbgebanfe ber

nur

feftftellen,

tambf treiben, tragen bie SSeranttoortung bafür,
gegebenenfaüS loeber Sicht nod) Gaffer noch baS
fonft aur SebenShoItung be§ $olfe§ 9?otmenbtge ba ift.
Sllfo bie Satfache, bafe bie 2lrbetterfd)aft nid)t genug
y3erantmortung§gefühl höbe, al§ 93egrünbung bafür,
bafe bie Sedmtfcbe 9?otl)ilfe notloenbig roäre, laffe td)
in ben

SJiaterial" gebracht i)ätte,

j

Man

mill burd) bie Sedjnifche S^othilfe
ein 5Hüdgrat fd)affen, bafe man bie berechtigten
gorberungen ber Beamten unb Arbeiter jeberjett ab*
lehnen fann. Sßenn man irgenbtoie ©id)erl)ett hat, bafe
bie Slrbeüerfdjaft rul)ig ftreifen fann, bafe eine ©treü*
brechergarbe ba ift, bann fann ber Arbeiter noch nicht

nid)t gelten.
I

j

fid)

einmal mehr baS
führen mufe.

elenbe Seben führen,

ba§

er heute

ift burd)au§ nicht fo harm*
fabitaliftifcher Seite hingeftetlt mirb.

2)ie Sechnifche 9Zothilfe

los,

mie

fie

bon

§err S[Rinifter Softer hat fid) SCUühe gegeben,
harmlofer erfdjeinen ju laffen, als fie ift. 3d) fann
mir mohl benfen, bafc er fid) unter ber 2:ed)nifü)en sJiot*
s
hilfe etmaS feinen iBünfchen ©ntfprechenbeS borftellt.
ilber er muß auch loiffen, maS fich anbere barunter bor*
ftellen, ganz befonberS jene Elemente, bie einen ftarfen
unb baS
ßinflufe in ber Sechnifcljen SftothUfe haben
Slud) ber

fie

s

—

finb unbeftreitbar bie 9ted)tSbarteien.

buftriejeilung

S)ie

unb ipanbelSforrefbonbenä"

3^

„SReue
in SSerltn*

griebenau fchretbt:
2)er Verlauf beS ©ifenbahnerftreifS unb beffen
Slusmirfungen fonoie inSbefonbere bie tro^ aller
fehr bead)tensmerten (Sinaelleiftungen hierbei in
getretene
erfdjeinung
mangelhafte Hermen*
bungSfähigfeit ber 2ed)nifd)en 9?othilfe höben
93eranlaffung gegeben, ben ©ebanfen ber fo*
genannten 3ibilbienftpflid)t erneut zur SiS*
tuffion äu ftellen.
(^ört! §örtl bei ben tommuniften.)
SUian mill alfo aus ber Sechnifdjen Sftotbilfe fo peu ä
peu etloaS machen, maS red)t biel #fmlid)feit hol mit
bem, maS mir fd)on einmal gehabt hoben. Slügemeine
2>ienftpflid)t Reifet es, bie Proletarier aus bem ©rmerbS*
leben herausreißen unb jugunften ber r)errfc^ertl5en
Klaffen für groei ^ahre fafernieren, too fie für ein
Butterbrot arbeiten unb für ihre im (Srmerbsleben
ftehenben

Kollegen

©treifbred)er

als

5ßerloenbung

®aS ift baS ©efid)t ber Sechnifchen 9lothilfe.
finben.
Slber aud) anbere ©hwü>ione beuten barauf t)\n,
baß fie burd)auS md)t etma ein fo horntlofes 3nfüw*
ment ftuv Behebung tedmifcher Mängel beim ©treif ift.
^d) höbe f)\ex einen Brief bon ber £etf)mfrf)en ^othilfe
an ba§ Äommanbo ber ©dju^^olisei in Berlin unb lefe
ba unter anberem heraus:
Einrichtung ber Gebots für bie £echnifcf)e
^othilfe.
9tad) 9flücffbrad)e

mit ben Bertretern ber
folgenbeS Berfahren für bie
Einrichtung unb Bermaltung ber Depots am

©d)Ubo

baß

erfd)eint

(Sinftellung ber Allgemein*

ätoedmäfeigften. S)ie für bie £ed)nifd)e 9tothilfe
ju errid)tenben Gebots toerben an bie Depots

SJlan fpridjt bon ber Berantroortung ber Arbeiter
gegenüber ber Allgemeinheit. 3d) barf roof)l fagen: baS
sßerantroortungSgefübl ift bei ber Arbetterfd)aft nid)t
gering. Senn fie tro^bem in ben ©treif tritt unb fo
eine OJefafjr für bie (Erhaltung ber Bolfsfraft herbei*
rührt, bann barf man nid)t nur bon ber Berant*
toortung ber Arbetterfdjaft fpredjen, fonbern aud) bon

ber ©d)ubo eng angegliebert unb bon ben
Organen ber ©chubo berroaltet.
aud) l}m tritt bereits eine Berfdjroägerung

rjter

ber

\)t\t

aufgeführt

ber

ift.

Berantroortung jener, bie bie Arbeiterfd)aft In bie

ftämbfe hineintreiben.
^ommuniften.)
(Sebbafte guftimmung
2Senn heute eine 5lrbeitergrubbe, eine ^nbuftriegrubbe
ftreift, bann ftreift fie ganj geroi| nld)t jum ©bofj unb

bm

jum Vergnügen, fonbern
falle

fie

greift

au biefem Kampfmittel,

unb

im

alleräufeerften 9?ot*
bie bie Arbeiter

bie,

(^)

bafe

treifenbe 2lrbetterfd)aft

Dill
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Slbgeorbneter.)

Berg bon

ifcen

bcn

g-reitog

©ifrung.

Sllfo

3tDifd)en biefen beiben ^nftrumenten ber herrfchenben
Klaffen flar in bie Grfcheinung.
2ln anberer ©teile helfet eS:

2)aS Kommanbo ber ©djupo roirb gebeten,
3uftimmung ju geben, baß bie 2ed)nifd)e
hilfe

In

geroiffen

feine
9Jot*
biertel*

3 eiI öbftänben,

jährlid), einen ihrer

Beamten

etroa
in bie SepotS ent*

fenben barf, ber fid) bon ber BoUftänbigfeit ber
Beftänbe ^u überzeugen hätte.
Sllfo t)ier berfud)t man, bie Gebots unter bie Kontrolle
ber Sedjnifdjen 9iotl)ilfe 31t bringen.
951*

(

D)

!
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205. ©ifrung.

©a§e:
Sie Sedmifdje Nothtlfe Wäre für Mitteilung
banfbar, an meiere ©teilen fidE) bie Seiter ber

Wegen ber ©eftellung ber 93e*
gleitmannfchaften au Wenben ptten.
SBteberum eine gana enge 93erfd)Wifterung unb 33er*
fd)Wägerung atoifcfjen ©cfmpo unb £ed)nifd)er Nothilfe.
SaS Nähere Wirb nod) bei ber ©djupo auSauführen fein,
um baS 93ilb au berbollftänbtgen. 3d) tjobe f)ier bon
einem Mann, ber in ber Sedjnifdtjen Nothtlfe arbeitet,
folgenbe Nachricht:
Sie Settung ber Secrjntfrfjen Notfjtffe liegt faft
bofiftönbig in ben £änben ber "Seutftfjnattonalen.
(&ört! £ört! bei ber ^ommuniftifchen Partei.)
Siefe Wollen ihren (Einfluß geltenb motten,
bamit bie Mitglteber ber Sedjnifdjen Nothtlfe
in bie reaftionären
Formationen: 93erbanb
national gefinnter ©olbaten, 93unb ber Auf*
redeten, ©tat)lhelm ufW., eintreten,
(hört! hört! bei ber ®ommuniftifd)en Partei)
unb umgefefjrt follen bie ÜNitg lieber biefer 93er*
eine fid) ber Sedmtfchen Notf)ilfe auroenben.
SaS ift baS ©eftd)t ber Sedmifchen Nott)ilfe. Man Will
auf bem Umtoege über bie Sedmifche Nott)ilfe Seute
Man erflärt
für reaktionäre Formationen Werben.
itjnen: SaS 93oIf ift in Not, unb ihr müßt bem 93olfe
Reifen 1 Sie Seute fommen bann bereitwillig im guten
©tauben, ©ie toerben bann in ber Secfjnifdjen Notf)iIfe
bearbeitet, bis fie reif finb für biefe 3btotenberbänbe.
Nad)fd)ubftellen

April 1922.

Safe bie „baterlanbSliebenben" Seute aufeerbemj
nod) ejtrabergütungen befommen, geljt aus folgenöem
Ijerbor: 91m ©tettiner 93atml)of finb 61 950 Wlaxl U>
aaf)lt
Worben.
Ser ®ifenbal)ninfbeftor SHiebel, bei
Manager ber ganaen ©adje, fte^t natürlid) an ber ©puje.
9Beil er am meiften 93aterlanbSliebe ^at, befommt er
1000 maxi, ©in Arbeiter giebler befommt 150 9JJar!
unb fdjliefet bie Sifte ab. ^d) Wiü bie übrigen ntd)t
borlefen.
©o fie^t bie Süfloral bei ber 2ed)nifd)en Not*
f)ilfe, bon ber fo biet gefürodjen Wirb, aus!
Nun ^aben Wir einmal au prüfen, Was Iebeit8=
wichtige 33etriebe finb.
^n ben Nidjtlinien, bie baS
NetdjSminifterium beS 3iment für bie Drganifatton
ber Sedmtfdjen Notljilfe herausgegeben ^at, lefe irf)
unter 1 fotgenbeS:
Sie 2ed)ntfd)e Notl)ilfe ift eine 9lrbeitSgemetn'
i

fdjaft
(l)örtl l)örtl bei

2lufred)tert)altung
lebenSWidjtiger
gefäljrbeter
93etriebe Ijanbelt, foWie in gäHen ber Not burd)
l)öt)ere

roiH man „1920"
93ranbenburger 2or neu erftetjen laffen
(©el)r gut! bei ber ®ommuniftifd)en Partei.)

9£a§

foftet

bie Setfjntfäje

beS (SifenoafmerftreifS r)at fie
allein in 93erlin 5y2 Millionen Marf gefoftet, oljne bie
Saut ©ad)ber*
(B) ©ad)fd)äben, bie fie berurfad)t t)at.
ftänbigengutadjten beläuft ftet) nämlid) ber ©djaben an*
läßlich beS etfenbahnunglüds am 93afmhof 93euffel*
ftraße allein auf airfa 157 Millionen Marf.
SBäre es
ba Wtrflid) ntd)t gut getoefen, man hätte bie Sedmifdje
(SS Wären einige 3üge
Nothilfe au §aufe gelaffen?
weniger gefahren, mir hätten aber einige Sofomottben,
einige Sufcenb ©üterWagen unb einige Menfcfjen mehr
in Seutfd)lanb.
SaS ift bie Sirbett ber £ed)ntfd)en
Anläßlich

Nott)ilfe.

Nun bleibt es natürlid) nid)t nur bei bem ©elb,
baS bie £ed)nifd)e Nothtlfe im allgemeinen aur 93er*
©ie befommt ja aud) nod)
fügung geftellt befommt.
Naturalien. SaS ^ommanbo ber ©d)u$poliaei in 93er*
lin fdjreibt unter bem 20. Mai borigen %at)xe% betreffs
2ed)nifd)e Notfnife:
3n biefen ^afernen ift bon ben betreff enben
©ruppen ein Sagerraum bauernb aur Verfügung
au ftellen, ber $lafc bietet für etwa je 1500 Ar*
beitSanaüge,
3000 Serien,
500 ©trohfätfe,
250 SranSportfäde, 750 todjgefdjirre, 1800 $aar
£o!afd)ul)e, 4500 Fletfdtfonferben unb 4500 @e*
müfefonferben als 3tägige eiferne 93erpflegungS*
^Referbe, 93rot Wirb bei Jebe^maligem etnfa^
auf Slnforbern ber Wottjilfe burd) bie ©ruppen

mitempfangen.
SBenn man l)ier lieft, Weld) ungeheure Stengen bon
Naturalien
93erfügung gefteüt Werben, Weld) unge*
IjeureS ©elb aur 93erfügung geftellt Wirb, muß man fid)
bod), Wenn man einigerma|en flar bei 93erftanb ift,
fragen: 9Barum ftellt man biefe Stengen ©elbe§ unb
Naturalien nid)t ber 93ebölferung aur 93erfügung? Sann
Wirb man ©treil§ bermetben, ©d)äben bermeiben, man
Wirb baä etnfe^en einer ^ilfStruppe bermeiben, bie
natürlid) im ^ntereffe ber Slrbeiterfdjaft niemals ein*
gefegt werben barf.

©eWalt, aum 93eifpiel Feuer* unb

SBaffer*

not, ßifenbafjnung lüden ufW., einaugreifen.
911s lebenSWtd)tige 93etriebe finb nament*
lid)
©aS*, SBaffer*, (SleftriaitätS*
anaufef)en:
Werfe, difenbafjn*, tyop, SelegrabrjieWerfftätten,
^üttenbetriebe,
93ergWerfe,
SanbWirtfdjaft,
3uderfabrifen, 93rennereien,
(lebhafte Nufe bei ben tommuniften: t)örtl fjörtl)
9Wüt)len,
©d)lad)tt)äufer,
(SraeugungSftätten
fünftlidjen SüngerS.

am

©in anbereS Kapitel!

ben ^ommuniften)

namentlid) tedjnifd) borgebilbeter 9lrbeitsfräfte,
bie fid) bereit erflärt t)at, zux ©idjerung ber
inneren Nufje unb Drbnung unb beS 9Bieberauf>
baues beS beutfdjen SöirtfdjaftSlebenS NotftanbS*
arbeiten bort au berridjten, Wo es fid) um bie

biefen 3&iotenberbänben

nod) einmal

Nott)Ufe?

7.

StBgeorbneter.)

SSetter Reifet es in einem anberen

Unb mit

Freitog ben

(§ört! §ört! bei ben tommuniften.)

öS

ift

alfo lebenswichtig in Seutfdjlanb, bafe ununter*

brod)en SWift gemad)t Wirb.
(©et)r gut! bei ben Sfommuniften.)

Sa

bitte id) bod), bie Sedjnifdje Notljilfe ot)ne Unter*

bredjung einaufe^en, bann Wirb biefem übelftanb am
beften abgeholfen.

3d) möd)te au ben lebenswichtigen 93etrieben ein§
fagen.
es gibt überhaupt gar feinen 93etrieb, ber
nicht lebenswichtig ift. (SS müßten bann fdjon bie 93ar§
unb ^ufammenfunftsftellen fein, Wo fid) bie Herren
Neaftionäre abenbS au treffen pflegen.
Slber bie
93äcferei ift ebenfo lebenswichtig Wie eine ©aSanftalt
ober irgenb etwas anbereS.
SS ift ja natürlich: ba,
Wo ber Arbeiter in einem 93etrieb ift, unter beffen
©chltejjung fein SKenfch au leiben hat, toirb er burd)
einen ©treif niemals etwas erreichen. SS ift ber 93or*
teil einer 9lrbeitSgruppe, in einem lebenswichtigen 93e*
trieb, bajj fie ben Arbeitgeber, mag er fommunaler,
ftaatlicher ober pribater fein, burd) bie Nachteile, bie
ber Allgemeinheit burd) ben ©treif entfielen, a^ingen
fann, nachaugeben. SaS War früher fo, ift Jefct fo unb

Wirb immer fo bleiben.
§err SWmifter ^öfter

hat

gefagt,

bie £ecf>ntfcr)e

©rünbung NoSfeS. Sie ©rünbungen
NoSfeS finb an unb für fid) fd)on berbädjtig Wir hoben
gefehen, Was aus bem einen £etl feiner ©rünbungen
unter feiner &anb geworben ift: aus ber NetdjSWefjr.
3n ben ^app*2agen hat fie glänaenb berfagt. Sie smelte
©rünbung NoSfeS ift natürlich, fett NoSfe bon bem
©chauplafc abgetreten ift, gana in ben ^änben ber*

Nothilfe

fei eine

;

Jenigen geblieben, in bie NoSfe fie bertrauenSboll gelegt
Sie £ed)ntfd)e Nothilfe liegt in ben §änben ber
hat.
Neaftionäre unb
baS fage id) bon biefer ©teile aus
Wirb im gegebenen SNoment ihre 9Jlad)t mißbrauchen,
um bie Negiernng au ftüraen mit allen Mitteln, bie \i)X

—

—

|

:

-
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TfjomaS,

205. ©ift ung.

Srettag ben

Verfügung

gegebenen

ß§ tourben fogar öeute ber (0)
nadjtä auf ben iöertjeiratetenftuben ber
6. ^unbertfdjaft untergebracht,
(l)örtl rjörtl bet ber ^ommuniftif dien Partei)
bie fict) auf SSacfje b^anb.
äict) Ijabe mir immer
unter Secrjmfdjer SRotf>ilfe ettoaä anbereS borSll§ \d) bie ^aferne betrat, glaubte ich,
gefteHt.
tolö$ltcf) in ein ötuffenlager geraten ju fein,
©in
^Betreten ber ^aferne, bie bocrj für un§ eingerichtet fein foll, toar nicht möglich, benn fie
toimmelte bon Seuten ber Sttothilfe. 2)er 2lnbltd
efelte einen an.
SDtan glaubte eine SBärmehalle
niebrigfter Aufmachung bor ftct> ju höben.
Unb
biefe§ ©efinbet, benn 75 ^rojent toar nur au§gefprochene§ ©efinbel,
(hört! hörtl bei ber ^ommuniftifchen Partei)
nannte fich Sechnifche 9iothilfe. ^a\t feiner toar
getoafdjen, gefämmt ufto.
SBelche liefen fogar
toaren Seute barmit fahler Abruft umher.
unter, toelche in ben Sagen ber ^lünberungen
im IRobember berhaftet tourben.
(§ört! ipört! bei ber tommuniftifchen Partei.)
Se^t finb fie bei ber Stothilfe unb bürfen nad)
215er nidjt genug.

fielen.

Moment

9?otl)tlfe

antoenben toirb, §err SWumm, um ihr ein
allemal ben ©arau§ in machen. 2Bir toerben unfere
Irabition nicht berleugnen.
28enn in ber VorfriegSjett ber eine ober anbere e§ getoagt fjot, ©treifbrecijerbienfte ju tun, f}at man ihm nur mit bem Littel beifommen fönnen
e§ gibt nur ein äfltttel bofür
, ihm
eine
gehörige Srad)t Prügel ju berabreidjen.
Sie
ärbeiterfdjoft toirb in ^ufunft e§ ebenfo machen unb
iebem, ber ihr in ben SKUcfen fällt, eine gehörige Sractjt
ißrügel berabfolgen.
3d) toitl ober ba§, toa§ id) eben gefagt höbe, nict)t
rtur auf bie Arbeiter antoenben.
Saß e§ bei ben Befebes SJMttel
für

—

—

eigenem belieben bie H'aferne burchfd)nüffeln,
toährenb fonft jeber honnlofe ^ibilift nicht ohne
^Begleitung eine§ Söeamten innerhalb ber ^aferne gehen barf.
Sie Verpflegung ber Sechnifchen Stothilfe tourbe in unferer S'üdje gefod)t

ift, baß bie Beamten nicfjt anberä
benfen als bie Arbeiter, foll Sfmen ein 93rief betoeifen,
ben td) Shnen borlefen möchte.

amten nidjt onber§

unb

— ©egenrufe
— ©locfe be§

($urufe bon ben ©o^ialbemofraten.

bon ber Sfommuniftifcfjen gartet.

—

man in ben Greifen ber <Bd)upo über bteSecf)=
^ot^itfc benft.
Siefer 93rtef lautet folgenber-

nad), toie

maßen:
3d) ßeftatte mir, SJiitteilung über ben Sienft
ber Schupo unb ba§ Seben unb treiben in ben
ftafernen ber <&d)upo mät)renb ber Streiftage

eiSfalt

Sa§

in machen.

über ben Mcfen.

fcfjreibt

nifche 9Jott)ilfe,
getroffen.

©runb

rium be§ Innern
Somintcu§

man

ba§ Seben unb Sreiben in ben
man fict) otme toeitere§

SlleEanberftrafee

toar

in

ber

Safeme

56 nid)t nur ©dfjupo, fonbern

Sed)nifd)e
9totl)ilfe
unter3lu§fagen be§ gül)rer§ berfelben
lagen in biefer toie in faft Jeber anberen ^aferne
itrfa 500 SOtann.
Stefelben tagen auf lofem
Strol) im 33ojraum fotoie im Unterrid)t§raum.
Gin Seil lag auf <5trot)f öden im ©peifefaal ber
Söeamten.
Sage tourben bie ©äde übereinanbergelegt. Nebenan, an ben Sifdjen, fafeen
bie ©d)upobeamten unb afeen itjr Wittagbrot.
biefelbe

Smaatjl

gebracht.

SRacf)

Wm

Saß

bie

ein ©chubobeamter über bie Secher höt unbeftreitbar ba§ 9^ict)tt9.e

unb

gann, tourbe fofort bie 93ereitfd)aft ber ©djubo
angeorbnet.
Ser Stenftblan tourbe fofort geönbert, unb jtoar auf ein Sag frei, ein Sag 53e93on bem freien
reitfdjaft unb ein Sag 2öad)e.
Sage haben toir aüerbing§ nid)t§ gemerft. Ser
für bie erb,öt)te S3ereitfdt)aft ift toofjl nidjt
allein im @ifenbab,nerftreif %u fuc^en getoefen;

bem Safernenhofe ju

ber taferne toarfen.
(§örtl $ört! bei ber ^ommuniftifchen Partei.)
^ebenfalls fönnen toir froh fein, baß toir nicht
jeber eine Portion „tleinbieh" bon biefem ©efinbel geerbt höben.
3um ©djlufe möchte ich noch eins fagen. Sa§
S3ilb ber je^t fo biet gelobten Sechnt)cQen 9iothitfe fann fein 9Kenfch unferen ©ebanfen mehr
entreißen,
©obalb toir bie SBorte Sechnifche
Stothilfe hören ober fehen, bann läuft es un§

bon einem Beamten ber (Schupo befommen höbe,

Sage, al§ ber (Sifenbafmerftreif be-

auf

Ser ^afe ber Beamten blieb natürlich nicht
6r toud)3 fotoeit, bi§ am ©onnabenb bte
Beamten ber Sllejanberfafeme baS ©efinbel au§

Abgeorbneter:
$d) berftef)e nicht,
baß \\d) ©ojialbemofraten getroffen füllen, toenn man
Segen eine ©treifbred)erorganifation (Sturm läuft, baß
fie babei nerbö§ toerben.
%<t) toeife au§ einem S3rief,

ftaf erneu fat), fo machte
allerlei ©ebanfen.
6§

ber ßhouffeure bi§
hotten bie Er-

au§.

Xb]oma&,

benn toenn

nad) 3lu§fage

über 9iad)t

laubnis,

%d) bitte ben £errn Abgeorbneten Shomaä,

An bem

S3üd)fe

(55 finb fogar SlutoS

bleiben.

fortzufahren.

ntftf)e

befam jeber eine

bon Bommern gefommen unb

$

ich,

feljr gut.

mit gleifd)

htm nun: Sa§ 2Bort t)öt ber £err
93iaebräfibent
Slbgeorbnete Stornos, nicht ber &err Abgeorbnete

Den

toar

gleifd) (eiferne Portion).

^räfibenten.)

fcöllein.

7023
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Slbgeorbneter.)

Saß bte Sechnifcfje Wothilfe im
and) bte nottoenbigen Littel fjat,
tote
©efd)üfce, 2Hunitton unb Söaffen, beatoetfle td)
Senn ber enge ^ufammenhang all
tetnen Augenblicf.
jener ^erfonen, bie in ber Sechntfctjen 9tothtlfe eine
Wolle fpielen, mit jenen ©utsbefvfcern in Bommern unb
3d)
Dftelbien, too bie Söaffenlager finb, ift befonnt.
brause nicht befonberä 3U betonen, muß e§ ober gegenüber £errn Dr. üöiaretjft), ber bon einem fleinen Seile
ber Arbeiterfdjaft fbrad), tun, baß bte gefamte organi[ierte Arbeiterfdjaft ber Sedjnifchen Wothilfe feinbttcf)
gegenüberfteht unb jebe§ Littel antoenben toirb,
(lebhafte ßuftimmung bei ber tommuniftifcfjen
Partei; 3uruf bon ben Seutfdjnationalen)
jur

Abril

7.

Sechnifche SRotfjilfe

nicht

nur

tedfjnifcfje

Arbeiten berridjtet, fonbern and) noch anbere Singe
ober foE ettoa ba§ ^lanfbielen eine technifche Arbeit

—

fein?

—

,

ba§ toiH

—

—

ich

J)ier

fdjreibt

nadjtoeifen.

unter

bem

Sa§

Winifte-

21. 9Jiai

1921

.... 3d) höbe infotgebeffen in ber Au§bilbung§borfd)rift für ben toaffenboliaeilichen
Sienft Seil 2 Sambfau^bitbung bie Fühlungnahme mit ber Sedjnif d)en 9lothilfe unb bie
ber Vorbereitung bei
fchriftltche Wieberlegung
ben ftommanboä ber ©chu^boliaei angeorbnet.
Alfo man fbielt felbft mit einbernehmen be§ früheren
3nnenminifter§ bon Greußen ein flein bißchen ©olbat;
ettoa§ anbere§ fann man nämlid) unter ben $lanfpielen
nicht berftehen.

höbe id) nod) ein paar furje SBorte ju bem
Ser 93ahngebilbeten SBafjnfchut? in fagen.
au§
föetd)3toehr,
ber
©ipo, bem
ber
gebilbet
toirb
fdju^

Wun

fürälid)

(D)

7024

9teid)Stog.
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langen SofumentS, bon bem nur ba§ eine tntereffant
bafe barin fte&t: Kotmmmtften finb oom Varjnfcfjut?

ift,

au§gefd)loffen.

(£ört! £ört! bei ber Kommuniftifd)en Partei.)
e§ red)t; fdjliefjen (Sie bie

ift

3d)

roiCC t)ier,

mo

ich

Kommuniften au§!

befonber§ ermähne, baft

—

man

mir
Kommunisten beim $Bafmfcr)ufc auSfdrjüefet
an eine
füllen un§ b.ierburci) nidjt etroa beleibigt
furje Vemerfung be§ §errn Slbgeorbneten ©chreiber
bon borhxn anfnüpfen: e§ barf nicht fein, bafc Veamte
ber ©djupo in marrifttftf)er Sefjre unterrichtet merben;
(hört! tjört! bei ben Kommuniften)
benn menn fie nachher gegen gorft* unb 2anbbiebftäf)le

—

:

yjJarjiften

,

—

Sa§ tjei^t
fie berfagen!
ober marpftifcf) gebilbete Seute merben

boräugehen haben, muffen
alfo

Sa§

ich feft unb erftäre hierzu:
herrfchenbe Klaffe fehr intenfib im
marr,ifüfd)en ©eift ausgebildet fein!
^ct) möchte im
©egenteil feftftellen, bafe Arbeiter unb Beamte, bie in
ber Sehre 9Jiarr,en§ unb im marr.iftif d)en (Sinne au§*
gebilbet merben, fehr mohl sroifchen Siebftal)t unb bem,
ma§ fid) gehört, ju unterfcheiben roiffen, unb baft fie
nicht bie fchlecbteften Beamten unb Arbeiter auch im
heutigen fogenannten bemofratifdjen Staate, in unferer

©pi^buben.

Sann müßte

Jrojbem gebe id) ihm nidjt für alles bie ©d)ulb,
roas bort ^affiert.
(Sr rairb ja befannttid) bon £errn
5-reunb unb £errn ©räfer beraten unb mufe mohl
manches auf feine 2ld)fel nehmen, roas ben ©ebanfen
( B)
beiben Herren
entfpringt.
SSenn ich ton
biefer
folgenben bei ber ©chut^polisei baS eine unb baS
anbere ju monieren unb mid) mit bem ÜÖUnifter ©ebe*
ring auSeinanberaufe£en habe, fo möchte id) gang be*
fonberS barauf hinroeifen, bafe id) roeniger bei biefen
reafttonären Senbenaen ben ©eift ©eberingS fet>e als
ben ©eift ber Herren greunb unb ©räfer.
(©ehr mahr! bei ber Kommuniftifd)en Partei.)
fäEt.

9fun jur ©cfmt?p ottsei!

©dmpo annähernb

gemorfen

merben

—
—

bie Satfache, bafe
aroei SJiilliarben Wlaxt aus*
2lliein

ein Vetrag, ber ben roettaus
bes (Stats bes ^eichSmmifteriumS beS
3nnern ausmacht
macht es notmenbig, fich mit ihr
$eS näheren
befaffen.
jährlich entfallen 30 9flarf
auf ben tobf ber SSebötferung für bie Unterhaltung ber
<Sd)ubo.
prüfen mir be^halb einmal, mofür biefe§
©elb aufgemanbt mirb.
3unäd)ft sur Schupo als Snftltutton fetbft.
%r)x
9Jame fagt, bafe fie etroa§ fchü^en foH. Sie Satfadje,
bafe fie au§ allgemeinen Mitteln unterhalten mirb, au§
Mitteln, bie haubtfächUd) au§ ber breiten SUiaffe be§
fdjaffenben S3olfe§ burd) inbirefte (Steuern unb 21b*
gaben geroonnen merben, rechtfertigt bie ftorberung,
bafe ber ©cfmi?, ben bie ©djupo geroähren foll, bod)
haubtfäd)Iid) bem fdjaffenben SSoIfe sugute fommt. Sßie

größten Seit

,

bie

e§

nun

unb Sogif

(©ehr gut! bei ben Kommuniften.)
SBir lehnen beähedb bie für bie ©djubo angeforberten
©elber ab, mollen aber nid)t unermähnt laffen, bafe raugern berailügen, fobalb bie ©d)ubo feben S3olf§*
fte
genoffen bor ber Slnmaßung anberer fchü^t, menn fie
nid)t nur 9^aub unb SWorb berhinbert, fonbern aud) bie
gefeilter) fanftionierten Vergehen unb Verbrechen, qU
ba finb 2lu§beutung unb 93erfflabung.

(Sebhafte ^uftimmung bei ben Kommuniften.)
©chubo nicht neutrat ift, bajj fie nicht ohne
Slnfehen ber ^ßerfon it)re§ 2lmte§ maltet, foll im einzelnen
nachgeraiefen merben.
Dhne auf mehrere ©injeifäHe
einzugehen, miE id) borerft feftftellen, baß beifbielaroeife
bei allen Sohntatupfen, mo bie ©djubo aftuell eingreift,
bie§ ftet§ sugunften be§ Unternehmertum^ gefchieht.
2>afe bie

(©ehr

richtig! bei

ben Kommuniften.)

im

fabitaUftifdjen ©taat ohne raeitereS
Sie Sßerfaffung gibt ihm nun
fchon ber ©chmächere.
feft umriffene fechte, bamit er fid) gegen ben ©tärferen
mehren fann. Slud) bem ©tärteren gibt biefelbe ©er*
faffung fechte, unb j^ar gar nicht geringe Sftedjte.
Kommt e§ nun au irgenbeinem Kambf aroifdjen biefen
beiben Klaffen, fo merben niebt feiten bie fechte be§
2)er Arbeiter

ift

©chroädjeren gefchmälert, gebeugt unb ganj befeitigt
bie be§ ©tärferen nicht nur beinlid) genau gemährt,
fonbern man erlebt immer roieber ba§ aftueUe 6in=
greifen ber ^olisei ^ugunften be§ ©tärferen.

unb

(3uftimmung bei ben Kommuniften.)
£errn 6eöering§ föebe mar äufrerft intereffant.
3d) höbe mid) gefreut, bafe er fo rütffxd)t§lo§ bie Ver*
antroortung für ba§ übernahm, raa§ in fein Sfteffort

fteht

1922.

unterhalten, bie ^um §ohn auf alle Vernunft
burd) ben beraubten aufgebracht merben.

fteEe

bie

Sftepubtif finb

für bie

flfrrit

7.

2l&georbneter.)

(A) ©elbftfd)u§ unb ber £ed)ntfd)en 9iotr)itfe.
Sdj fann e§
hier nad)toeifen, berfage mir ober bie Verlefung be§

©o

Freitag ben

3n ber $ra£i§ gemährt
übrigen ^oliaeiarten fyaupt*

in 2öirfltd)feit?

©d)ubo mie auch

öic

fächltch ber heerfchenben Klaffe Sd)ufc

unb

fe^t fid) fo

au ben 3ntereffen ber großen S3olf§maiorität in ©egeiv
bie
^otmenbigfeit be§
2Sir
beftreiten
nicht
faft.
Schubes burd) öffentliche Drgane. 9Bir fbredjen nod)
nidjt einmal bem Kabitaliften ba§ 5Ked)t ab, feinen
SRaub äu berteibigen, roir fbredjen ihm nur ba§ {Recht
ab, feine Sdm^garbc für feinen ffiaub au§ Mitteln ju

(©ehr mahr! bei ben Kommuniften.)
Siefer Satbeftanb

fennjeichnet bie Polizei al§ ba§,
in 2öirflid)feit ift: eine <5d)ui}tvuppt nid)t be§
©taat§bürger§, fonbern be§ Kapitals, be§ Unter-

ma§

fie

nehmertum§.
(©ehr richtig! bei ben Kommuniften.)
SSenn mir alfo bie Littel für bie Sßoliaei ablehnen,
bann mollen mir aum 8lu§brucf bringen, bafe mir e§
nicht berantraorten fönnen, ba§ au§ bem 9tüden beö
Volfe§ 9iiemen gefchnitten merben, mit benen e§ felbft
gepeitfeht merben foH.
(©ehr gut! unb ßuftimmung bei ben
Kommuniften.)
Safe bie ^olijei aber nicht nur ba§ Kapital fd)ü$t,
fonbern

gelegentlich

aud)

©rreifbrecfjerbienfte

nimmt, gebt au§ einer furjen 9totiä h^bor,
3hnen hier befannt machen rollt. (£3 fjcm&elt

um

bie

an*
ich

fich

©djupoleute ber Abteilung „Tiergarten" in
9ll§ in Söeftpreuten ber Sanbarbeiterftreif
mar, forberte SRajor *45reufe öie Seute feiner Slbteilunß
auf, ihren Urlaub in 2Beftpreufeen auf bem ©ute gla<
tom al§ Sanbarbeiter au berbringen. Sie Seute hotten
freie &at)rt hin unb jurücf, freie Verpflegung unb pro
Sag 10 9JJarf.
ift ja fein glänaenber Verbienft; aber
bie

SSeriin.

hier ift fchon ein fletner ^ufammenhang aloifchen ber
Sed)nifd)en StotbUfe unb ber ©d)Upo ba, mo fie in ben
£änben reaftionärer Dffiaiere liegt. g§ fei r)\et feft'
biefer £err ^ßreufe Kommanbeur be§
bafe
Infanterieregiments mar, au§ bem fid)
fäd)lid) ber ©tamm biefer Abteilung refrutiert.
3d) fann natürlich nicht auf ba§ Material boH*
fommen eingehen, ba§ mir jur Verfügung fteht. 3$
fann f)ter nur roef entliche ©achen fur^ ftreifen.

gefteHt,

h^'

176.

Sie

fpeaififdje (5igenfd)aft ber

©d)upo al§

fapita'

fann nod) an bielen anberen
Singen nachgeroiefen merben. 2ln erfter ©teile ratn id)
aber bie übelriechenbfte ^Sflanje au§ bem botauifdjen
©arten fapitaliftifd)er ©d)maro^erpf langen nennen:
toenn
bie £unbertfcf)aft
b.
©ie ift aufgelöft,
man ben offtjiellen Verlautbarungen ©lauben fdjenfen
liftifd)e

©chu^truppe

-

barf.

(B

läge alfo nur ein Ijiftortfd&es ^ntereffe bor,

meid)Stog.
JfjomaS,

—

205. ©tftung.

mit 2tu§nabme

tf)re§

ehemaligen

Samens

luftig

Detter,

ebt

unb

(bört! f)ört ! bei ben ^ommuntften)
roebt aud) gang in bem ©inne, in bem

flfrrtt

7025
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gu

Berübmtbeit gefommen ift. 3$ roerbe
an §anb einer Berorbmmg, bie bon bem©djubo*
ommanbeur Äaubifcf) gegeidmet ift, nadjroetfen. Sa§
Iftenftürf trägt am ®obf ben £inroei§: „Betrifft 8fof*
öfung ber #unbertfd)aft 3. b. 93." unb fagt in feinen
internen teilen folgenbeä:
Sie Sluflöfung ber £unbertfd)aft g. b. B. leitet
brer traurigen

«tfajor £attenborf.

^fjnt ftetjen fämtüdfje Dffi*

Abteilung bi§ gur beenbeten Stuflöfung
gur Verfügung.
@§ ift beabficfjtigt, bon ben
Formationen ber Abteilung außer bem Slbtei*
lung§fommanbo al§ Sftumbfberbänbe beftetjen
gu laffen:
(bört! bört! bei ben tommuniften)
bie $?*£unbertfd)aft, ben 9tacbrtd)ten* unb 9*ab*
©in namentliche^ 9Se^5eitf>nt§ ber für
fabrgug.
borgefd)Iagenen Beamten ift
biefe Berbänbe
Sabei ift gu berütffidjtigen, baß
borgulegen.
aud) genügenb ältere Beamte bei ben Berbänben
bleiben.
Siefe Weferbeberbänbe toerben unter
bem Oberleutnant 9tfaflroi$
mit bem id) mid) nod) näher befdjäftigen roerbe
bereinigt al§ Abteilung B.
($ört! £>ört! bei ben tommuniften.)
Ser Abteilung B ift ba§ gefamte SIftenmaterial,
Sie erhält
Srutfborfcbriften pp gu übergeben.
groerf§ Fortführung ber Slften alle allgemein*
gültigen Befeble unb Berfügungen be§ tom*
giere ber

—

manbo§

roeiter.

(frört! frört! bei ben ^ommuniften.)
^d) rotE e§ mir berfagen, fo intereffant

e§ gang

unb gar gu

biefeS

gitteren.

Slußeror bentrieb
intereffant
oäre e§, bon guftänbiger ©teile gu erfabren, roa3 biefe
iJadjricbtenabteilung arbeitet, toen fie befbitselt, roer
»a§ näd)fte Dbfer biefer <Bt>t^eIet ift. 9flan barf immer
oieber an ben Dbertoad)tmetfter Bucbbolg erinnern,
»er ba§ lefcte Dbfer biefer frunbertfdjaft mar.
toitfjritfjtenabtetlung.

(S§ ftebt roeiter feft.

baß bie Abteilung B bem Ober?

—

eutnant 5D?aflrot$ unterteilt ift,
eine befonber§ feine
Jtorfe, roie au§ einer SMbung eine§ 93ottgetteurnant§
;amen§ 5Warr, berborgebt, bie id) ihrer 2Std)tigfeit
laiber unberfürgt brinaen min.
(Sie lautet:
Berlin, ben 10. Februar 1922.
2In ben frerrn ^ommanbeur ber ©d)u£*
bolig et in
Berlin.

Um ba§ Sügengetoebe, mit bem Hauptmann
©tenneS fidj umgibt, enbüd) 5U gerreißen,
folgenbeS gur Reibung:
auf frerrn Dr. ftofebbi, Berlin;
3euge Dberroad)tmeifter »öljl, SBadjtmeiftet
Dtto ©d)ulg unb ^roei anbere Beamte, beren
bringe
1.

id)

SInfcblag

Warnen mir entfallen

finb.

ben

Hbgeorbneten 2lbotyb
Soffmann; &u§t: 9Sad)tmetfter b. ©cbmäbting,
2.

Slnfdjlag

auf

^üringbofen.
3. 6rbreffung§berfud)

bem 2öad)tmeifter
3obanne§ Öebmann. Sebmann tourbe. nadjbem
bie erfte Unterfd)tagung bon 170 000 War! auf*
gebedt
rourbe,
unter fernerer Srobung ge*
an

9EJ?arf ju unter*
Slufeerbem mürbe Sebmann in einem
9luto ju feinen Berroanbten nad) 2anb§berg ge*
3rf)
fcbidt, um bon bort 25 000 Maxt gu boten.
befam bon ©tenne§ ben Befebl, bem Sebmann

(Q

Mrffebr biefe§ @etb abgunebmen. Sebmann
batte nur 25 000 SJlarf bei fid) unb geftanb mir
loeinenb, baß er für biefe§ @elb feine gange
2Bobnung§einrid)tung berpfänben mußte.
Stuf meiteren Befebt mußte id) bie bon Seb*

mann

&unbertfd)aft§faffe befdjlag*
^affe lag eine Spenge uner*
lebigter Quittungen, morauf Sebmann nod) (Mb
Unter biefen Quittungen
gu befommen batte.
be'ianb fid) aud) eine bon §aubtmann <Stenne§,
berroattete

nabmen.

3n

ber

Sebmann erftärte
fie lautete über 5000 9Jlarf.
mit großer ©idjerbeit, baß er biefe ©umme bon
id)
2113
befommen müßte.
nod)
<Stenne§
©tenne§ bie§ mitteilte, fagte er: „§er ^erl ift
roobl berrüdt,

(bört! bort! bei ben ^ommuniften)
ba§ ©elb bobe id) ibm längft gegeben."

Huf
meine Borbaltung, toarum er fid) bie Quittung
bei £ablung ber 5000 SMarf nid)t gurüdgeben
ließ, antroortete er:

„Sem

Sfcrl raerbe id) fdjon

belfen!"

(§ört! ^ört! bei ben tommuniften.)
2öie bie Smgelegenbeit fbäter geregelt rourbe,
©tenne§ bermieb nad) biefer
roeiß id) nid)t.
Stngelegenbeit, in meiner ©egenroart über ©elb*
3d) gab Sebmann
angelegenbeiien
fbrecben.
ben mat, biefe Quittungen gut aufguberoabren
unb nichts au§ ber ^anb gu geben, bamit er,
menn er bor ©eridjt fäme, Untertagen babe.
Wacbbem id) mit Sebmann bie Summen, über

m

roelcbe

9Iu§ bem,
ift,
oa§ id) borgelefen habe, gebt aber erften§ einmal ber*
>or. baß ba§ 9tbteiIung§fommanbo toeiterbeftebt, be§*
tleicben eine frunbertfcbaft fotoie eine Wabfabr* unb
'tftenftüd

jmungen, brei SBedjfel ä 5000

fdjreiben.

bei
fie

lies

-

7.

9TBneorbnetev.)

Brutalität jener in ber £unbertfd)aft g. b. B. ftaat*
berbredjerifdien Elemente nocf) ein»
:id) organifierten
Seiber aber ift e§ anberS! Senn fie
nal gu gitteren.
)ie

ijtftiert

greitog ben

Quittungen

auSgefteflt roaren,

gufammen*

reebnete. fteHte ftd) ein Bertuft bon 4000 Marf
in ber öunbertfdjaftsfaffe beraub.
3d) bitte nun, aufguftären, roogu Sebmann
20 000 Matt bare§ ©elb unb brei SSecbfel
ä 5000 matt (gufammen 35 000 5m arf), bei*

bringen mußte.
2U§ id) ©tenne§ fbäter bieferbatb nochmals
Borbattung madite, fagte er: „Saß bal ©ebroetn
bod) bluten, id) fönnte ba§ ©elb ja in bie ftaffe
legen, aber für biefe§ ©d)roein tue id) e§ niebt!"
Sin bem erbreffung§merf nabmen teil: Qber*
Seutnant föeuß unb bie
teutnant $mattroi£,
beiben £aubtroad)tmeifter Weber unb ^ettfemi^.
Sebmann berichtete nur nod), baß, al§ er bie
£aubt<
(bon
übernabm
§unbertfd)aft§faffe
maebtmeifter ^ettfemi^), 25 000 SJlarf febtten.
Siefe Stngabe beftätigte mir aud) ber tote Qber*
road)tmeifter Bucbboig.
3* fo.m bamal§ in§
Sagarett unb fonnte ber ©ad)e nid)t roeiter nad)*
geben. Bei ^eugenbemebmungen bitte id) fämt*
Qbermad)tmeifter
Iid)e ®affenbeamte unb aüe
ber ebemaltaen ^unbertfdjaft 5. b. B. 3" *)ören.
©egeiebnet Mmi, ^oligeiteutnant.
ftd)

nebme

an,

baß biefe§ ^rotofofl,

biefe

Reibung

be§ ^oligeiIeutnant§ al§ einigermaßen glaubbaft an*
gefbrod)en toerben fann.
§lu§ ber borbin girierten Berorbnung ergibt fief)
roeiter, baß aud) Seute bei ber Stuflöfung ber Rimbert*
^ro^bem beftebt fie aber al§
fdjaft berfe^t rourben.

Abteilung B mit 212 SHann roeiter. ©ie ift Kug ge*
roorben unb roed)felt alle Wafe lang ibren Warnen,
neuerbingS beißt fie jefct „Bentrum 5". %<S) bitte alle
Melenigen, bie mit bem „Sentrum 5" gu tun befommen,
bie Brieftafeben toeggufteden
fefjr borfid)tig gu fein,

^

:,

7026
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205. @tfeung.

grettog ben

7.

2fortl

1922.

(S'fjomad, SIBgeorbneter.)

(A)

unb
au

borget in eine SebenSberficberung aufnebmen

fldE)

(©ebr gut! bei ber ftommunifttfcben gartet.)
Sue Slbtetlung „ßentrum 5" tourbe, nacbbem man

tfjr

einige Seamte entnommen batte, toieber aufgefüllt aus
ber ^oliaeifdfmle SBranbenburg.
2Sir tooHen bei biefer ©etegenbeit nodf) einmal

baS ift nottoenbig
innerung bringen,
9Jlörber

—

SogicfjeS'

—

bem

baß

unb

beutfdjen Proletariat in er*
in biefer £unbertfcbaft ber
S)orrenbacr)S, ber Dffiater*

Samfcbtcf, SHenft tat, baß biefe &unbert*
aus ber traftfabrerftaffel bes meineibigen §aubt*

ftellbertreter
fcfjaft

mannS

Reffet berborging

(bort! bört! bei ber ®ommuniftifdf)en gartet)

unb

ben atoetunbbreißigfacben 2Watrofenmorb burcb
SHarlob au ibren £elbentaten reebnen fann, baß biefe
£unbertfdf)aft rücffidf)tSloS gegen einzelne ftameraben
borging, bie im ©erucb ftanben, ber £)ffentlidf)fett bon
bem berbrecberifcben treiben ber ^unbertfdjaft 9JM*
teilung au macben. ($s fei tjier nur toieber an bie (Sr*
morbung beS Beamten 58ud£)boIa erinnert.

SBenn

icb

nun

r)ier

bie £unbertfdf)aft

5.

b.

93.

be*

fonberS stiert babe, foa baS nicbt etwa bebeuten, baß
in ber ©cbubo im allgemeinen alles in ber SKeifje ift.
eine ^oligettrubbe, bie bie föebublif fdfjüfcen foH, bie
aber unter bem Einfluß monardtjiftifcber Offiziere ftebt,
toirb natürlicb ftets eine Slbfurbität fein
(tSefjr

unb

bleiben.

gut! bei ber ®ommuntfttfcf)en Partei.)

©te toirb feine PoIUeltntobe fein im üblichen ©tnne,
fonbern eine 9Jadf)bilbung ber glorreichen Slrmee beS
legten fcobenaoHern, ber man unberedf)tigtertoeife ben
Warnen $oliaet qegeben bat.
3<f) toW befonberS berborbeben, baß icb bie 2Cuf=

w

maligen

foffuttg ber Gcntente, toonacf) unfere ©djupo eine üer=
läppte aftiöe Strmee fei, ntctjt teile, ©dfjon aus folgen*
bem ©runbe: es ift nicbt mebr mögltdf), beute bie 93e*
amten ber beutfcben ©df)u£b0ltaei nodf) einmal in bie
flanbrifcben ober in bie ofteurobaifcben ©df)ü£engräben
®agu baben fie genügenb benfen gelernt.
au fübren.
©S fei aber aucf) gletcbaeittg berborgeboben, baß man

fein,

©eföngnisftrafe bei feiner Slrbeit gebalten roerben fon.
Ser ^oltäeibienft ift fein Sienft im mtlitärifeben ©inne,
fonbern es banbelt fidf) biet um Slrbeit, unb bie foll ber
93etreffenbe fo lange leiften, roie fein tontraft es ibm
borfdfjreibt.
SBenn er ibn nidf)t einbält, bann baben roir
auSreidfjenbe ©efe^e, um ben ®ontraftbrücf)igen ju
Slber ibn bafür ins ©efangnis ju loerfen, bo§
faffen.
erinnert
an bie ©ebflogenbeiten ber alten toilbel*
minifeben Slrmee. 2)a rourbe man ins ©efängnis ge*
fberrt, roenn man entgegen ber S3erfaffung fid^ feiner
91ur für einen batte biefe
Sienftbflidfjt entzogen tjatte.
Seftimmung feine ©eltung: unb baS roar ber oberfte
^err, auf ben man Sreue fdf)toören mußte; ber ift aus*
gerüeft, ol)ne baß er eingefberrt roorben ift.
(©ebr gut! bei ben tommuniften.)

9Kan bat ibm

£h

finb

bie

3udf)tftätten

be§

militariftifdfjen

©elftes, unb barum fbredfje tdf) meine f^reube aus über
bie eine bernünftige goroerung ber (Sntente, baß bie
<5df)ubo aus ben Sfafernen
oerfdfjroinben babe.

nodf)

binterbergefebidft.

obenbrein einige bunbert Millionen
roir bter ia nidf)t ber*

laffen

9llfo

$aragrabben aufs neue erfteben.
©iSber bebanbelte idf) bie äußeren
ber ©cbufcboliaei. 915er nidfjt nur biefe

—

artige

fdf) ließen,

(Srfdf) einungen

laffen auf eine

bem
©ans befonberS beuten barauf bie

<ßerfd£)rotfterung
SBerbältniffe.

arotfdfjen

it)r

unb

SJUlitär

inneren

(SS roirb roie in ber alten roilbelminifdfien

9lrmee

unfeligen

toieber

gejüdfjtet.

SlngebenfenS
2Sie

poliaeibeamten barüber

ber

Sabaoergeborfom

man bon feiten ber ©dfjuö*
benft, mag aus einem 93riefe

erfeben toerben, ber mir bon einem ^oltaetbeamten qu§
SS beißt ba an einer ©teile:
©adfjfen juging.
keinesfalls barf aber im greiftaat bon bem be*
rüdfjtigten tababergeborfam gefbrodfjen toerben
fönnen, ba bodf) eine blinbe Unterorbnung für
jeben freibeitlidf) benfenben SWann ein 2)ing ber
Unmöglidfjfeit ift.
©egenteil müßte jeber
einjelne jur ©elbftbifäiblin burdf) ©dfjörfung beS

%m

erlogen toerben.
unferer ©adfje lebrt, fdfjeint

SSJlitberanttoortticbfeitSgefüblS

2Sie ber SluSgang

in S)eutfdf)lanb alle SWübe gibt, ben 93ortoanb, ben
bie dntente immer toieber borbringt, bie ©ct)ubo fei
eine illegitime ©dbtoefter ber föetcbStoebr, au befräfttqen.
SBenn man aus ber #bnlicbfett bon groet SBefen auf ibre
93erfcbroifterung f fließen fann, bann allerbtngs roirb
ber Sßorroanb ber Entente h>ar)rfcf)etnlicr).
Sa ift au*
nöebft einmal bie Äafemieruttg au nennen, bann ber

müttärifebe SriH unb baS ßbeberbot bis aum 27. 2?abre;
Uniform unb SBaffen unb fonftige StuSrüftung baben
föeufjStoebr unb ©dfmjro gemein.
2Btr baben ja bom
£errn SWtntfter Stöfter gebört, baß bie Gntente Söert
barauf legt, baß fidf) bie ©cfjubo anbers fleibet, baß fie
au§ ben ftafernen ausquartiert roirb. $aS finb bie
ftorberungen, bie roir fcbon immer erbten baben. Unb
icb freue micb, baß fjier bie (Sntente einmal einen ber*
nünftigen 93orfcf)Iag gemacbt bat. 2BW braueben feine
ftafernen für ^oltaeibeamte.
^otiaelbeamte ift
fein ©olbat, ber $oltaetbeamte ift ein 93ürger unb bot
unter bürgern au tootmen unb bat au roiffen. toaS ber
93ürger füfjlt, unb fidf) fo bem Bürger anaubaffen.
(©ebr gut! bei ben ^ommuniften.)

(©ebr roabr! bei ben ftommuniften.)
fdfjon bollfommen militarifttfdf) bernagelt
roenn man es für redfjt Ijält, baß ein Seutfdfjer mit

Man muß

fidf)

flafernen

berübmten

ber

gabnenftudE)tbaragrabI)en

bobenjoHernfcben Slrmee.

loffen.

man

aber

f(jon

je^t

toieber

in

biefen

alten

^obabergeborfam) jurüd*
^überfallen, obtoobt man boeb 5ur ©enüge er*
lannt b^ben follte, baß biefer einerfeits ber
Senffaulbeit unb ©etoiffenlofigfeit jeben möö
groben fteb^er

5

anbererfeits aber quo)
Unluft unb Unaufriebenbeit großaiebt. 9Bir ber*
fteben bon unb gana, baß es einem großen Seil
unferer Dffiaiere toie audf) einem Seil ber
SBerufSfolbaten
(ebemalige gelbtoebel ufro.)
ben neuen ^erbältniffen cm*
fdf)toerfällt,
fidf)
aujjaffen, toiffen audf), baß ein anberer Seil gor
lidr)en

33orfdf)Ub

leiftet,

ernftltdf) getoiHt ift, fidf) bementfbrerfjenb
umauftellen, unb in ber angenebmen Hoffnung
lebt, baß bie „alten guten Seiten" balb toieber*
febren.
$)aS ift ein Seil eines febr intereffanten Briefes elne§
^oltaeibeamten, beffen übrigen ^nbalt icb mir fboren

ntdf)t

toiO.

—

(Suruf: maä) ©ebluß!)

2>er iperr College böt midf) eben angeactoft unb ouf
25aS beißt auf beutfdf): mad) es furj
bie Ubr geaeigt.
10 Ubr, als toir
unb fcbmeraloS. ©eftern abenb

um

Gin Grlaft beS 9Winlf*j»rS ©ebering brobt neuer^
btngs ben ©rfju^botiaeibeamren, bie jltf) obne Erlaubnis
aus bem $tenft entfemett, baS beißt ben Sienft über*
baupt quittieren, mit ©efängnls. 2BaS bebeutet baS?

böben alle bürgerlicben
graftlonen unb bie ©oaialbemofraten bagegen geftimmt,
unb bann finb fie aus bem £aufe gelaufen unb baben
uns armen Sf ommuniften baS gelb bier überlaffen. 2öir
baben für Vertagung geftimmt, finb aber im Plenum

$aS

geblieben, getreu unferer „bemofratifeben Huffoffung",

ift

niebts loeiter als eine

9?euerftebung beS ebe*

Vertagung

beantragt

böben,

—

ffleicfjStog.

(Thomas,
bafe roir

205. ©ifrung.

%reitog ben

SBefd^Tüffen ber SRajoritöt fügen.

baß heute acfjt bürgerlichen unb jovial*
bemofratifchen
Herren ba§ SSort gegeben tourbe,
roäbrenb fie geftern beratet hatten, ©eftern rjaben fie
23arum
e§ nicfjt für nottoenbig gehalten, su fprecpen.
(Sie fjaben un§ fünf ©tunben bon
tun fie e§ heute?
unferer 3e\t henmtergepappelt. SBenben ©ie ftct) bitte
an biefe Sperren 1 SBenn e§ nacf) un§ gegangen märe,
mären toeber 9Jttnifter nocf) bie graftionen sum 2öort
gefommen. Sann roäre aHe§ gut geroefen. 3e£t, roo
gegeben, roo ber
ieber feine SBünfcfje sum
beften
geantroortet

unb

2Wacf)'§ fürs

—

fjar,

fommt man su un§ unb

biefer repubfifanifchen ^ofijei bie

fagt:

SBitte fcfjön,

2m

berfelbe!)

geben ©ie mir einen anberen, bann roerbe icf)
aucf) ben heruntereffen.
^d) berbaue ihn.
3n einem anberen S3rief fcfireibt ebenfalls ein 93e*
amter über ben militärifcfjen ©etft in ber ©cfmpo:
©anj befonbere§ ^utereffe toirb ben Beamten

—

entgegengebracht,

toelcbe

©osiafbemofraten su
9?icf)t ftommimiften!

im

ißerbacfjt

ftetjen,

fein.

—

Sa

gibt e§ eine Vernehmung nacf) ber anberen,
bi§ ber SJtann f)inau§geefelt ift. Sie militärifcfje
£rabition fjat alfo bei ber ©ehutjpoliseiabteifung
9tiefa eine gute $ffegeftätte gefunben.
9lu§ einem anberen 93rief:
SBirfefjen, bafc jene Gfemente, bie Seutfcfjlanb
fcfjon einmal in§ Unglüdf geftürst fjaben, immer
mefjr feften 93oben miebergeroinnen unb mit
ihrem über einen faiferlicf) unb föniglicf) ftin*

fenben ftafernenfjofgeift nicfjt
93erftanb täglicf) unberfcfjämter
treten.

Sie Seibtragenben

SBie
©cbufcpolisei fich
su erheben beainnt.
roerben bie ©cfju^pofiseibeamten bebanbeft? $u
einer 93eficbtigung erfcheint ein ©dhutjpofisift un*
raftert, roeif er basu nicht mehr bie nötiae ,^eit
prompt roirb er infofae be§ unborfrf»rift*
hatte,
mäßiaen Grf(fjeinen§ mit 92 SOtarf ©elbftrafe
bebacht.

breifter auf*

finb mir, bie Unter*

beamten, bie bie 9?ot ber 3eit groang, un§ biefen
bon benen man aHerbing§
0
in aller Öffentlicfifeit „neutrale Haftung
pro*
flamierte unb bergfeicfjen mefjr. Unterfcbfagungen
f)öf)erer 93efebfe, Slnmafeunaen ber ©efbftänbig*
feit in ben Steifjen ber Offiziere finb an ber
£age§orbnung. Saju gehören bor altem ©ebeim*
haften bon SBaffen unb Munition, mifitarifcfje
2fu§bifbung bon 23affen, bie fängft hätten ber*
roerben müffen.

9ficf)t

bie ftefbbienftübungen.

lief)

roeniger berroerf*

Sa§

finb Singe, bie

ber gefcfiufte ^Beobachter täglich bemerfen fann.
2Bir bitten inftanbiaft barum, bie betreffenben
amtlichen Steffen in 9?acf)ricf)t au fetjen; fönnen
mir ^rofetarierföbne e§ boef) niefit berantroorten,
roenn unfere noch junge 9tepubfif ein Dbfer jene§
junferhaften 3bioti§mu§ tuerben foH.
Stffo
öffnet äffen bie Sfugen!
2a§ fchreibt ein ^Berliner Beamter. (S§ finb immer
nur 2fu§süge au§ «riefen.
(Sin bierter SBricf au§ SBemftabt in 8cf)fefien:
Sie .ftuftanbe hier finb erbarmfief). f<n öerrn

Sthmibt hööen
93ufenfreunb

roir

un§

äffe

©ein

getöufcfit.

Unterroachtmeifter
ber
©rubbe SBeft, ber bie gleiche reaftionare ©e*
finnuna hat.
©chmibt ift überhaupt ber arÖRte
ftommiftmenfcf) be§ ^ahrbunberts.
93erbienft*
freua hinten
93erbienftfreus borne
ba*
ift

ein

—

—

—

—

©arberegiment
öerr öeutnant
bor ^ibififten „ftramm" ftehen
im nachften

amifrfien erfte§
iÄeic^tag.

I.
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—

unb

Sie SBehanbfung lafjt barauf fchtieften, ba% ber
afte ©eift au§ ber roilhefminifchen Sfrmee in ber

Ser Hauptmann 50tadtefbeh maebt fieb ein 93er*
gnüaen barau§, bie Beamten bei niebt Ffnbpenber
Sefichtigung mit 9fu§brürfen mie „SJJiftbaufen*,
„ein ©auhaufen ejersiert beffer roie ibr" ufm.
Sie ftrau eine? ffameraben biftt
SU bebenfen.

SReifjen ansufcfjlieften,

nicfvtet

ber mifhefminifchen Sfrmee beibehalten.
Sa§ Stecht, Dffigier ju fein, foff ben ©öfmeben
ber 93ourgeoiüe borbehatten roerben. ^toai hat
man einige 93eruf§beamte ju Offizieren auf*
rüdfen faffen unb ihnen bie Site!
„^Sofijei*
3nfpeftor, Dberfommiffar unb ^ommiffar" ge*
geben, aber surrt fragen ber DffisierSuniform
Sa§ Sfchfefftüdf
hat man fie nicht berechtigt.
bleibt benen, bie af§ Dffisiere geboren finb, bor*
behalten.
einer anbern ©teffe ty'iht e§ roieber:
SBarum
roerben
bie
ferner
93eruf§pofisei*
beamten su Slbteifung§* unb noch höheren
Dffisier§befprechungen feften ober gar nicht su*
gefaffen?
^ebenfaif§ fjat boef) auch hier ber
58eruf§beamte mit su reben ober su hören, um
irgenbroie mit ma^gebenb einroirfen su fönnen.
ißerroaftung b\at anfdfjeinenb fein
Sfber
bie
^ntereffe baran, bafe bie ^ßofisei eine gute

<jSofi*ei,
©chufe unb ©tü|e für ©taat§*
95off§gefamtheit roirb.
©in festes ,8itat su biefer Sfngefegenbeit:

f)inau§ragenben

unb

formen unb

formen

fcf)mersIo§!

— Sitte,

(C)

faffen ihn tinf§ Hegen.
Siefen 9fu§jügen fönnte ich noch toeitere folgen faffen.
2fu§ ©achfen:
Sfber auch in anberer SSe^iebung [inb bei

(3uruf bon ben ©osiafbemofraten.)
mir fönnen biefen ©peifesettef nur ein*
mal im ^afjre runtereffen, £err College.
(3uruf bon ben ©osiafbemofraten: Sa§ ift immer

—
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^ahre af§ ©ieger in $ari§
mehr Sfrtifferie
af§ im Kriege ufto. Su ftefyft alfo. roe§ ©eifte§
^inb biefer öerr ift. ©eine 9fnficf)ten teift nur
ber £err au§ ber ©ruppe SBeft.
2öir anberen

28ir

mögiicf) gemacht,

—

2lprtl

9lf»georbneter.)

un§ ben

haben toeiter gefprocfjen unb roaren ber einzige Stebner,
Sie Vertagung rjat e§
ber gestern abenb noch fpracf).

SOiinifter

7.

am

9.

üftobember bie

Hauptmann
bamit

ftcr)

befiehlt,

^ahne ber
biefe

ber 9ftajor nicht

ftafme

ber
einsusiehen,

Stebubfif.

barüber su argern

braucht.

bem
G?§ fei erroöhnt, baft ber 93eamte naebber nacb
Stbeinfanb berfe^t mürbe unb feine grau in S3erlin
bleiben mufste.
(Sin anberer Hauptmann nimmt fich berou§, bie
im
9tebe be§ 9Winifrer§ ©ebering, Me er fürsfich
9?eidfi§tag bor 93eamtenbertretern geboften hat, af§ auf*
rei«nb *u beseiebnen unb su emhfehfen. fie ben
anberen ©cbupo*£euten nidht mitsuteifen. ?*m ©nmmer
boriaen fvahre? bradhen bei einer borUeifidben Übung
infofge ber aroften öifce unb ber 9fnffrenaunaen e'nfqe
©dhu^pofiseibeamte sufammen.
bafe

er bebauere, feinen

©baten

Gin Dffisier

erfförte,

bei fich su bnben.

um

©in Cberft
„93or mir
faate su ber angeftrenoten ftunbertfdbaft:
ftefjen feine Beamten, fonbern Sumpe."
bie Sferfe

gfeich

etnbubbefn

su

fönnen.

(£>ört! £>ört! bei ben ffommuniften.V

fönnte bie £ifte noeb meiter berboTTft5nbiaen,
aber im miff Tie abfürsen. Saf3 unfere repubfifanifrfien
niebt nur
nicht
eingreifen,
suftänbigen 9?ehörben
fonbern ben ©eift ber roilhefminifchen Slrmee gerabeju
fvch

952

^
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mag aus

geben, Me
neunte, ba§

einem

id)

Verfügung

fte^en; benn biefe§ Slftenftücf
beutfdje Proletariat intereffant genug.

ift

3$

für
will

ba§
nur

baß nicht nur öffijiere au§ eigener
anführen,
3nitiatibe berfuchen, ben ©eift ber alten Slrmee in
ber ©djubo au bflegen, fonbern baß fie bon feiten ber
(S& tjetfet in
Suftänbtgen SCRinifter unterftüfct merben.
biefem Slftenftücf, ba§ bon §errn taubifd) untere
f trieben

toar

aftibe

Offiziere,

©täben

al§ Berater

offiäiere

tätig

bei

ehemalige

ben

größeren
©eneralftab§*

maren.

ehemalige $oltaeioffiatere, meldje felbftänbige
Aufträge erhielten, maren unftcber unb bafftb.
Sin
einer
©teile
mürbe aud) bon einem
ehemaligen $oliaeioffiaier mieber berbanbelt.
man hält e§ feiten§ be§ ^nnenminifteriums für
©cbmädje, menn $oliaei mit ber fambfenben

Slrbelterfchaft unterfjanbelt.

(B)

ift,

baß biefe§

Slftenftücf,

laffen,

£>ittmanit:
iperr
Slbgeorbneter
Sie einen Slugenblicf unterbrechen.
3er)
bitte ben §errn Slbgeorbneten £öllein, ben
§errn Slbgeorbneten %§oma& allein reben ju laffen unb
nicht bagmifchen hmsinäureben.
3^ 0 ^te ihn, ben
$Ia| f)ter ju berlaffen unb fid) an feinen $la§ ju be*
93i3ebräfibent

Shoma§,

id)

muß

geben.

3d)

ben §errn IRebner, fortaufahren.

bitte

baß

id)

Slbgeorbneter: %d) möd)te nur

feftfteüen,

ben ShMfdjenruf be§ ^ottegen ^öflein
nidjt
Stabführungen burd)au§
geftört

burch

meinen
morben bin.

in

93igebräftbent
id) bitte

§ßrr Slbgeorbneter
2>ittmann:
©ie, in %t)tez 'Siebe fortsufahren unb

nid)t um eine Slntmort au fümmern, bie
anberen Slbgeorbneten gegeben höbe.

fid)

id)

einem

Stjomaö, Slbgeorbneter: £err ^räfibent, id)
glaube, e§ fteht %$nen nicht ju, irgenbeme 93emerfung
über ba§, ma§ id) gu fagen für notmenbig halte, ju
machen.

£err Slbgeorbneter
2)tttmattii:
5Rebe fortju*
%t)tex
in
©ie
fachlichen
2homa§,
hö&en
fahren unb fich nWjt barum ju fümmern, ob id) einem
anberen Slbgeorbneten fage, baß er im ^ntereffe ber
Drbnung be§ £aufe§ bie§ ober ba§ 5U tun habe, ^d)
bitte ©ie alfo, in Sljrcn fachlichen Slu^führungen fort*
93isebräübent

(£ört! £ört! bei ber tommuniftifdjen Partei.)
(S§ barf nicht unterljanbelt merben, fonbern e§ muß im
©eift ber milfjelminifdjen Slrmee borgegangen merben,
ba§ Reifet mit 93ajonett unb SWafchinengemebr. 93e*
aetdjnenb

fommen

(3uruf bon ber ftommuniftifchen Partei.)

£homa§,

Sin anberer ©teile:

bal bon bem Semo*

^aubifd) geaetdmet unb herausgegeben morben
ift, am 12. Sforil 1921, alfo ju einer £eit, als mir aud)
einen foaialbemofratifcben SJUnifter im breußifd)en
^rmenminifterium gehabt haben, herankam,
©ine anbere ©teile lautet:
£unbertfd)aften in (Ststeben gelang e§
Sicht
ntd)t, fiel) felbft Suft au fdjaffen, Ja, nicht ein*
mal ber fid) auf äerjn Kilometer genäherten
Zmppe $ontn§ft) burd) fräftigen SSorftoß bie
£anb au reichen.
&ier
mtrb
bie
£rubbe $onin§ft) befonberä
ermähnt.
%m Sufammenbang hiermit miE id) ein
Urteil
$oltaeimanne§ WiMtv (SBranbenburg)
bc§
(Sr fagt:
anführen.
3n ber £at, jahllofe Sienftfteflen mollen fid)
nod) immer nicht baju bequemen, anauerfennen,
baß bie Singehörigen ber ©dju^boltaei nicht
3d) habe e§
©olbaten, fonbern 93eamte finb.
erlebt,
baß $oliaetd)ef§ bon „Refruten" unb
„Öeuten" fbredjen,
(hörtl hört! bei ber tommuniftifchen Partei)
eine
„ftumme,
militärifche
ßhreubeaeugung"
unter „©üflgeftanben" berlangen, fich berbitten,
baß ein 2Bacf)tmeifter, ber ein Stenftatmmer
betritt, r)öfltcf) „guten borgen, £err SUlajor!"
fagt, unb ftatt beffen berlangen. baß er mit ben
fcänben cm ber §ofennabt „Männchen" mad)t.
©oldje 93orgefefcten glauben, ba§ förbere bie
Sllmung§lofen!
Sienft*
Siefe
Stf Siblin!
merben burd)
Eingabe
freubigfett,
reftlofe
biefen militärifrf)en 5)ria erftirft. SIber ba§ miH
man fa gerabe. SWan mill Beamte, benen
moralifd) ba§ {Rücfgrat gebrochen ift, bie lüiflen'
91m
lofe 5Ulafd)inen ber 93efehl§gemalt finb.
folche, unter ber „elfernen S"ch* ber ^ifaibltn"
erlogene ^oliaeitrubben fann man braudhen.
3a3 fdjreibt <öerr Füller (93ranbenburg). ©oldje
©d)eußlid)feiten, mie fie fid) bie Beamten be§ gc
f raten

fchulben

Stomas,

gübrung ber unterteilten Sßoltaeiförber
nur bort ihrer Aufgabe gemachten, mo

ehemalige

eine

1922.

nannten S?orb§ im mittelbeutfchen Slufftanb fyabtn

ift:

Sie

Sllfo

Slbrtl

7.

SlBgeorbtteter.)

folgenben Stabführungen herbor*
umfangreichen Slftenftüd ent*
fid) betitelt: „Erfahrungen in ben kämpfen
im mittelbeutftficn ftnbuftrtegeblet Oftern 1921". (S§
ift fdf)Qbe, baß mir nidjt brei ober bier ©tunben jur

U-) gitteren,

greitog ben

§ufahren.

Stomas, Slbgeorbneter: 3d) f)ö&e 3^ncn foeben
ba§ Urteil eine§ «ßoltäexmonncs über ba§ ?3oliäeifor))S
$onin§Et) borgelefen. 3d) lege SSert barauf, au mieber*
holen, baß biefeS Slftenftücf unter ber SlmtStätigfeit be§
S!JJinifter§ ©ebering herau§fam.
(JJitruf:

Sauter!)

baß man mit boller
aud) bon rebublifanifd)er ©eite au§ ehemalige,
milhetminifd)e Offiziere in bie ©chupo au bringen

3d) lege 2Bert barauf

feftauftellen,

Slbfid)t
b.

I).

berfud)t.

(3uruf red)t§: Sie berftehen etma§!)
id) burd)au§ nidjt beftritten.
34) tütll nur
nadjmeifen, baß ba§ nid)t mahr ift, ma§ man fo gern
mir un§ alle 9Jfühe gäben, bas
behauptet, baß
©lement au§ ben rebublifamfdjen
monard)iftifd)e
3nftitutionen herau§aunehmen.
(3urufe rechts.)
über ba§ ^flichtbemußtfein unb bie gähigfeiten bon
SJ?onarchiften unb föepublifanern mollen mir un§ an

— ®a§ höbe

—

anberer ©teile unterhalten.
fagt fein,

(S§

foH buretjaug nid)t

baß ein 9Honard)ift abfolut unfähig

ift.

ge*

Sflcm

fann aud) al§ foldjer red)t mohl ein fluger SJlann fein. —
§ier fteht an einer ©teile:
3n§befonbere fann fein ßhjeifel barüber be*
ftehen, baß bie Referenten bei ben 9iegterung8'
präfibenten ehemalige aftibe Dfftaiere fein muffen,
im ftelbe Regiments'
bie
möglichft fo!d)e,

fommanbeur
loefen

ober

©encralftab§offiaiere

ge-

finb.

Unb an anberer

©teile:

Haltung, ©riffe, ©efed)t§au§bilbung unb üoliaci*
lieber Unterricht müffen jeben Sag ober beffer
noch an atoel ^albtagen gegeben merben,
alfo ntd)t etma Sienftlnftruftion barüber, tote ber Beamte mit bem beutfehen 93olf umaugehen, bie Drbnung
Haltung,
in
ben ©traßen aufrcd)tauerhalten hat.
rnoau? S3efanntlid) hat ber ©d)u^boliatft fein
©riffe

—

1

;

Weid)3 tog

.

-
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Tfjoma««, 9l6geortneter.)

©etoe^r; roarum unb roomit foll er Griffe floppen?
»Man mill ir)n fo lange Griffe floppen unb St'efjrt machen
Iaffen, tote eS früher üblich mar, bis baS bißchen Geift,
bas in bem Sfflann ftedt, herausegerziert ift. SaS allein
ift ber 3med ber Übung, unb baju brauet man natürlich
toilhelminifd)e Dffiziere. SRönner mie 9jiüUer*23ranben*
bürg unb fonftige SHepublifaner, roirflid)e polizeifad)*
Gefed)tSauSbilbung mill
leute, braucht man baju nicfjt.
man haben. SaS läßt tief bliden.
Sin anberer ©teile fteht:

Haltung unb Anzug einiger Abteilungen mochten
einen toenig günftigen (Sinbrud. Sie Seiftungen
Abteilungen im Gefecht toaren ent*
biefer
93eamte mit tlappmü$en unb Soften
fprecf)enb.
mit ben §änben in ben Safcfjen maren feine
(Seltenheit.
äflan benfe

ficf)

;

Polizeibeamte bei ber 9tieberfd) lagung

eine§ AufftanbeS, bie bie

9M$e

fcfjief

jufchlagen, ebenf omenig Soften, bie bie £änbe in bie
(Sin tüchtiger
Sjjofentafdjen ftecfen, menn fie frieren.

muß

bie

§änbe an

bie DrbenSgefd)id)te paffieren Iaffen.
28ir höben aus bem alten £eer, aus ber 3eit beS
Krieges, als fid) in ber ©tappe bie @tappenfd)roeine
unb etappenfjengfte, mie fie fo fd)ön bezeichnet
mill id)

gefunb gemacht, bom Surd)*
ufm. geprebigt fyaben, natürlich
auch in bie neuest bie Korruption mit übernommen,
unb es muß bebauerlicherroetfe feftgeftellt merben, baß
3d) miH
fie aud) in ber ©cfjupo SSoben gefunben hot.
bon bem bielen Material, baS id) barüber fyabe, nur
ein f raff eS Seifpiel geben:

merben, breit unb
halten,

bie £ofennäl)te legen bis

—

jur

noch nicht erfd)öpft. So.
Sie fpielen auch
s.
fjeute noch
wir hoben barüber fürzlich bei ber 93e=
carung beS $Reid)SroehretatS bereits ein fleineS 3nter*
in ber ©djupo eine IHotle. golgenbeS
nxesjo gehobt
8efU33eugniS mag bieS bemeifen:
ber britten
Sem polizeiroad)tmeifter
§unbertfd)aft ber ©dm§polizei ©oeft ift am
16. April 1921 baS fd)lefifd)e 23eroährungSzeid)en
Abler)
stoeiter
©tufe berliehen
(fchlefifdjer
id)

biStjer ausführte, natürlich

ilnb

33.

bie £>rben§t»erleif)ungen.

—

—

morben.
gez. Sremi^er,
Generalmajor unb tommanbeur ber
II. ^abatleriebibifion.
(_3uruf: Keffer als ber ©omjetftern!)
2öir hoben hier nicht über bie Güte beS einen ober
mberen Abzeichens zu fprechen, fonbern barüber, loaS

—

unferer Söerfaffung fteht, unb ba Jjetfet eS, baß
Drben unb Ehrenzeichen nicht mehr berliehen merben
bürfen.
igter mirb entgegen biefer floren Söefümmung
sin Drben berliehen.
Welchen Sßert er für ben 93er*
leiher ober für ben Präger fetbft hot, boS laffe id) ba*
fungeftetlt, aber bie 2atfad)e muß id)
baß
feftftellen,
Jinem ©dju^poligeibeamten bon einem Generalmajor
tn

II. taballeriebibifion
ein Drben berliehen mirb.
Bei anberer Gelegenheit mirb biefeS Kapitel näher zu
behanbeln fein. j$ür ben Augenblid fage id) nur: id)
gebe burdjaus fein Urteil barüber ob, meieren SBert
bas eine ober anbere Abdeichen hot. Sftag jeber fo biel
4bler tragen hinten unb born, loie er mill, mag er fid)
einen ftlempnerlaben mieten, menn er ihn nicht faufen

ber

s

—

unb

id) fyabe nichts ba*
ficf) bamit fchmüden,
Aber menn in ber 93erfaffung fteht, baß eS
unjuläffig ift, Drben zu berleitjen, bann muß barauf
hingemiefen merben, menn bergleidjcn amtlid) boch
gefchieht.
Ser einzelne fann natürlich pribatim tun,
toas er mill.
©ie merben nicht behaupten fönnen, baß

fann,

gegen.

ber

ober ein SReid)Smehr'
megen feiner herbor*
ftommuniften
ragenben lätigfeit ben ©omjetftern berliehen fjätte
beutfd)e

Offizier

einen

9teid)Spräfibent

fteht

Shnen

Schreibet befam bom ®om*
Auftrag, im befehlen ©e*
biet für bier Millionen SJlarf ^ferbe für bie
©djupo
(Sin
foufen.
DöerftabSoffizier
zu
Dr. Fretter hotte baS Dberfommanbo bei biefem
Pferbehonbel, für ben baS SJiiniftertum beS
©d)upo=Dffisier

[Übungen

Sie Untugenben ber ehemaligen Armee, bie man
©d)Upo r)inübergemecl)felt hat, finb mit bem, roaS

nachher behanbeln, eS

frei.

manbo fünfter ben

fie

£)aben.

(£uruf rechts: 93raunfchroeigl)

SaS fönnen ©ie

boflfommen

abfrieren.

Steine Herren, id) mill ©ie mit loeiteren Aus*
biefer Art berfd)onen, metl td) etroaS mehr
!Rüdfid)t auf ©ie nehme, als ©ie auf micf) genommen

ficf)

ÜÜiaulljolten

gefloppt fjaben!

mit fd)ieffv$enber 9Jtti§e fönnen natürlich
niemals bermenbet roerben, um baS Proletariat nieber*
•Beamte

»Jolisift

ben fauft er fid) felbft. Söenn ©ie ben fd)leftfd)en (O
Abler tragen rooüen, bann faufen ©ie ihn fid) gefäüigft
unb fteden ©ie itm an §elm ober £ut ober mohin
©ie mollen. Sarüber mirb fid) niemanb beunruhigen.
§ier ift aber feftgeftellt, baß Offiziere baS abgefdjaffte
Amt beS DrbenberleihenS mieber aufnehmen. Samit

Innern bie ©elber auSroarf.
3e|t fommt etmaS, baS id) nid)t ermähnen miH, meil
es eine Senunziation für bie Gmtente märe.
3ch ftetle
aber mein Material %m Verfügung, biefen ©afc z«
Söenn ©ie mich probozieren mollen, tue ich
lefen.
es öffentlich, £err College.
3d) h,abe feine 9^ücfficr)t
zu nehmen, einen ©djminbler bor ber Gmtente z"
Qd) nahm aber an, baß er eine ehrliche
fd)ü|en.

—

Abfidjt babei gehabt hot.

(3uruf: ^d) höbe gar nid)t mit 3hnen gefprochen,
fonbern b,m mit meinem Kollegen!)
fragen ©ie meinen 93ruber, ber lügt ebenfo gut mie
^offent*
SWehr habe id) Shnen nid)t zu fogen.
ich.
lidt) haben ©ie mid) berftanben.
3d) fahre fort:
3n ben papieren mirb Sretjer ermächtigt,
bie
Sonbmirtfchaftsfammer $ferbe
für
z"
foufen.
©chupo * Offizier
3ud)tzmeden
z«
©djreiber erhielt Sßapiere, bie auf ben gabrif*
bireftor ©d)reiber in ^a. Singenberg & ©ofm,
9?emfd)eib lauteten. Sie S3erbedung berroahren
Käufer (©djupo) unb beS roahren 3bJedeS ber
Pferbe mar nötig, ba bie Gmtente ben Anfauf
bon ^ferben für bie ©d)upo berboten hötte.
Sod) tro^ oller 9Jiül)en fam ein Anfauf
amerifanifd)er ^ferbe (toblenz) nicht zuftanbe.
es finb aber 900 000 9flarf Anzahlung gemacht
morben unb
ber ©taat mar um 900 000 9Karf
geprellt.
Sie Prellerei mürbe oußerbem mit
10 Prozent probifion gteid) 90 000 Matt be*
boß bie SJertuftfumme faft eine
rechnet,
fo

—

—

ÜUUtlion beträgt.

3manzig ©d)nellpatromllenroagen, gefauft im
^ommanboftab
ber
mollte
Gebiet,

befe^ten

bei Anrollung ber SBagen nicht be*
©ie ftanben ad)t 9öod)en im Artillerie*
Sepot zu fünfter. ©d)reiber erhielt bann eines
2ageS bom ^ommanboftab ben Auftrag, bie
SSagen mieber z" berfaufen. ©d)reiber ging
Zum Sepot unb fanb brei Sperren anroefenb, bie
fid) als Angehörige ber Drgefd) ousmiefen unb
ßiner ber Herren
bie Söagen faufen mollten.
mar ber befannte tapitänlentnant b. Bartels.

fünfter
halten,

952*

pj
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fom ber ®auf ober

nidjt zu»

boef)

b.

tarborff

gefagt:

Ijat

„9Mne

§errenl(

beim

©runb be§ SKaf)lred)t§ feine freiere Regierung suftanbe
fam, fonbern roeil bie je£t bort befinblidje irtegierung
nidjt au§ bem bemofratifdjen äßafjlredjt Ijerftammt. 6?
bajj einmal ber Satbeftanb feftgeftellt
ift nottuenbig,
toirb, roie bie barjerifdje
Regierung überhaupt in§
Seben fam.
es gab einmal einen ®app=93utftf). 2)aS fdjeint
an bielen ©teüen beS Kaufes bergeffen morben ju fein.
Vor bem ®app*Vutfdj toar in Vaijern bie fogenannte
Regierung ipoffmann. £err §offmann
ein yJiitglieb

SBagen

Sie

2>er

erfolgt.

^ommanboftab

Arnolb

yjiajor

fünfter

biefe

fagt,

©cfjlufj*

abred)nung erfolge in Vaufcrj unb Sogen.

nur ein Seil bon bem reichen ÜUiaterial, baS
mir zur Verfügung ftef)t.
yiun noct) ein paar SSorte zu ben SÖttpanblungen,
beriefe %fynen
bie in ber ©tf)upo borfommenl
jeber
3dj
toiH
mid)
eine
9fotiz.
ganz furze
Argumentation enthalten:
Vei einem Appell im Januar biefeS %a\)teZ l)at
ift

Hauptmann

Steil

bem

ob ©taub in feinem

Vaul Veder,

üßaa^tmeifter

9iact)rid)tent)unbertfct)aft

um

ju ferjen,
breimal mit äiem*

©üboft,

Üiotf

ift,

bor bie Vruft gefcfjlagen.
(§örtl $ört! bei ber ^ommuniftifdjen Partei.)
Iid)er gorferje

Vei bemfelben Appell
gefettet.

Hauptmann

ber Untermalt*
Segen zu fel)r ein*

Steil

bem

mit

roifdjte

bom -Segen unb

Ringer baS gett

formierte es

bem Veamten ins ©efidjt.
(£ört! £örtl unb föufe bei ber ®ommuniftifdjen
Partei: Unberfcf)ämt!)
rjabe eine (Srflärung

beS betreffenben Unterroacb>

meifterS, bie folgenbermafeen lautet:

$oltzeiunterroad)tmetfter gelt
bon ber
§unbertfdjaft£reptoro erflärt ofjneVeeinfluffung,
bafe bei einem Söaffenappell im %av)xe 1922 ber

angeblid) auf beffen

Hauptmann

Segen zu

biel

Steil

baS

befinblicf)e

mit bem ginger abroifdjte unb mir ins
^dj rjabe biefe Angelegenheit
©efidjt furnierte,
nidjt als ©djerz aufgefaßt, fonbern mar über
biefe Art bon Vefjanblung fefjr empört.
Auf
©runb biefer unroürbigen Vefjanblung ber Ve*
amten ber ©cfjupo bin id) fror), ber ©cfjupo ben
dürfen fefjren au tonnen.
SieS erfläre id) an
ftett

ßibeSftatt.

Ser Hauptmann

nad) toie bor nod)
Sienft, genau toie bie früher
menfdjenfdjinbenben
unb Unteroffiziere
ber
roilfjelmintfdjen
Offiziere
Armee rul)ig il)ren Sienft toeiter tun.
(Sin le^ter galt in biefer grage.
<)3oIizetmajor
Steil macfjt natürlid)

$Ritter«2tdjtenberg fagt

nod) einmal im ©liebe

beim

(Sjrerzieren:

fpridjt, laffe id)

„2öenn einer

itm auf ber ©teile

einfperrenl" ©enau ber Xon, gang bie ÜDlufif, toie fie
uns früher für 2 ober 3 %at)xe, folange toir bienen
mußten, oft in ben Obren Hang.
£err b. Starborff l)at tjier bor einigen Sagen eine
Verbeugung bor ber bemofrattftfjen Regierung in
Vanern gemadjt unb fomit aud) eine Verbeugung bor
ben bemofraüfdjen Beamten in Vatjern. 2Senn ein aus*
unb er fjatte borl)er nod)
gefprodjener 9Jlonardjift
einen
gerabe fein monarcbifdjeS ©efübbe erneuert
bemofratifdjen ©taat unb bemofratifdje Veamte lobt,
bann ftimmt irgenbtoie etroaS nid)t.

—

—

— Ser

alte

Vebel

bort reaftionär regiert roirb, fo nidjt be§t)Qlb, roeil auf

—

§aufeS
Vabern. %n ber
bief es

—

bamals

toar
föadjt

bom

14.

üöttmfterpräfibent

gum

15. Sflära

ift

in

ber

College §offmann bon SWündjener Offizieren unter
Anbrof)ung bon ©eroalt geztoungen toorben, fein Amt

tommuniften)
Regierung aurücf zutreten. 2>er
College ^offmann r)ot aHerbingS zugefügt, er roerbe e3
tun, unb baburd) ift man um ben fogenannten §oa>
berrat Ijerumgefommen. SBenn ber College ^offmann,
(Ijört!

unb mit

fjört!

bei ben

feiner gef amten

roie feinerzeit in ber baberifdjen SRäterepublif, bie ©ifen*
batjn unter bie ftüfee genommen t)ätte, nad) Vamberg
gefahren märe unb bort roieber eine berfaffungSmäfeige
gilialregierung aufgemadjt fjätte, toären bie ^atjr,

unb tonforten §odjberräter getoefen. %e§t finb fie
bie Vertreter ber fogenannten bemofratifdjen Regierung
in Vabern. 2)aS mufe einmal an biefer ©teile feftgeftellt
roerben.

$Hotl)

Ser

$unbertfcfjaftSfül)rer £err

tooHen ©ie bie 2)emofratie nidjt gelten laffen." SBenn
mir bei Vatjern immer toieber barauf tjintoeifen, ba§

als 9Jlimfterpräfibent nieberzulegen

tjotte

meifter 3elt angeblid) feinen

(B)

$err

üyarum regen ©ie fid) immer über Vabern auf? ©ie
23ei SSatjern
finb ja fonft immer fo gute 2)emo£raten.

nidjt

3d)

getan.

mujjten in baS befehle
©ebiet zurüdfgeljen, too fte unter grofeem Ver*
luft für ben (Staat berfauft rourben.
SaS lefcte ©efcf)äft tourbe im Januar 1921
beenbet.
(Sine ©djlufeabredjnung ift bis Ijeute
ftanbe.

SaS

grettag ben_7._April 1922.

Stbgeorbneter.)

<Sdt) liefe lief)

(A)

—

.

(Zurufe: Sßarum?)
fjat einmal gefagt: „2öenn

—

bief)

beine

getnbe loben, bann t)Qft bu eine Summbett gemadjt,
ober bu bift im Vegriff, eine ju madjen." 2öenn alfo
ein üfllonardjift bie Semofratte lobt, bann t)at fie irgenbeine Summbelt gemadjt, unb Vatjern t)at nidjt nur
irgenbeine bemofratifdje S)umml)eit gemadjt, fonbern
t)at überljaupt nodj
nldjt§ bemofratlfdj Vernünftiges

—

SSenn bie
baS
©tfmpo

geiftige (SinfteEung

eine

SlJlerfmal

beS

^ommanboS

einer

ber

tapitaliftifa>

monardjiftifdjen ©dju^truppe ift, fo bürfte baS anbere
Sflerfmal in ber fokalen ©tellung ber Veamten, Ij^upt'
fjabe fdjon
fädjlicl) ber Unterbeamten, zu feljen fein.
an anberer ©teile ben (Snttourf beS preufeifdjen %rmen<
ertoäljnt,
minifterS
bem baS preufeifdje ©taat§'

minifterium am 17. SlJlärz 1922 zugeftimmt r)at. 9Iqo)
biefem (Snttourf follen mit ©eföngniS beftraft roerben
biejenigen Veamten, bie ofjne ©enefjmigung aus bem
Sflan quält fid) alfo nidjt mit bem
Sienfte fdjeiben.
©ebanfen, roarum biefe Veamten auSfdjeiben. SBürbe
man es tun, bann fäme man zu ber Überzeugung, bafe bie
Veamten burdj ben junger berjagt roerben. Sief) erfpare
eS mir, bie einzelnen Hilferufe befonberS zur ^enntni?
ZU bringen. Vei allen gtöftionen roirb tooljl, roie bei
ber unferigen, ein Vrief um ben anbern, ein Hilferuf um
ben anbern aus ben föeifjen ber ©djuipoliziften einge*
gangen fein, in benen mit berebten Söorten baS Gslenb

unb

bie 9?ot gerabe biefer Veamtenfategorie gefdjilbert
roerben. ®S foH nur generell feftgeftellt roerben, ba& bie

©ntloljnung miferabel ift.
2öo aber bie y?ot groß ift, ba regt fidj natürlid) aud)
ber ©ebanfe beS organifatorifdjen 3 u f°ntmenftf)luffe8
ber Veamten. 3)ieS ift ja audj ifjr berfaffungSmäfetge?
Ötedjt.
3n ber Verfaffung fteljt, bafe jebem 2)eutfdjen
baS SRedjt 3uftet)t, fid) zroetfs Erlangung befferer So^n*
unb ArbeitSbebingungen mit feinen ©enoffen zufammen'
ber $err SUttnifter ©ebering ift
S^un,
zufdjliefeen.
anberer Meinung. ($r glaubt, nidjt nur ben 2)ienft ber
Veamten beftimmen zu fönnen, fonbern er glaubt aud),
ben Organisationen fagen zu fönnen: founbfoloelt
fönnt iljr geljen. 25aS roäre ungefäljr baSfelbe, al§ toenn
Ijeute bie Vribatunterneljmerfdjaft ben freien ©eroerf'
fdjaften fagen toürbe: bie unb bie ©afcung r)abt il)r
Zu befolgen, bie unb bie ©afcuugSbeftimmung ift nid)t

(
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müßt ihr auSfd)eiben. Sie $oltaetbeamtenfd)aft
anberer iUleinung als ber &err SÖZtmfter ©ebering,
er tjeute nod) einmal gana beutlich feine Auffaffung
3d) laffe hier aus bem
iet aum AuSbrud gebracht hat.
3Jlonat§t)efte für ^oliaei'
Seutfdjen ^oliaeiarctnb,
itifenfcooft unb *ßoliaeiied)nif" bie Anficht eines iöe*
ut, bie
t

mten folgen.

Surd) ben Artifel
faffung

Aud) ben

fichergeftellt.

.

9?r.

151

ber 9fteid)Sber*

bie Koalitionsfreiheit getoäbrleiftet.
Beamten ift bie greitjeit aur Koalition

ift

Alle 3!Jlaßnat)men, bie biefe grethett
unb au bert)inbern fudjen, finb

einau)d)ränfen

Sie aus bem SSiüen ber ^oliaei*
beamten Ijerborgegangenen Organifationen fmb
feine
bem Stfhmftenum beS Innern nad)>
georbneten Sienftftellen. Saraus ergibt fiel), baß
ber SJünifter beS Innern nietjt baS lKedt)t hat, in
ber gorm eines Vorgefe$ten bie Tätigfett ber
Verbänbe einer Kritit a« Unteraichen. %n§*
rea^tStoibrig.

befonbere

ift

er nicht

befugt, feftauftellen, mit
bie 93erbänbe ftd) gu

melden Angelegenheiten
befoffen haben.

Siefen bleibt es bielmehr über*
au unternehmen, toelcbe

baß baS galten bon ^ferben überhaupt mit bem
Söefen ber ^olisei untrennbar berfnübft ift. 3d) habe
fdjon eingangs ertoähnt, bafe toir bie Nüttel für bie
^oli^ei überhaupt ablehnen, unb brauche beShalb hier
nicht befonberS ju betonen, bafj toir folche ©inefuren
oa fe aU(*) b\e übrigen Parteien
ablehnen.
3$
biefeS Kaufes, bie mit uns ber gleichen Meinung finb,
bafj hier gefpart toerben fann, ben Antrag annehmen
toerben, bafe in Brunft bie $frbe aus ber ©chupo ber*
fchtoinben. @S houbelt fid) ja nicht nur um $ferbe, bie
in ungeheuer großer 3^1)1 fehr toohl beim Aderbau ufto.
gebraucht toerben fönnen. es hanbelt fid) aud) um bie
$ferbeburfd)en. Aud) ber £afer für biefe ^Sferbe fönnte
fehr toohl, in SBeigen umgemünst, ber hwnQrigen 93e*
bölferung auQute fommen.
9Zuu höbe id) fd)on bei ber Beratung beS etats
beS 9ieid)StoehrminifteriumS ertoähnt, baß toir ein
©egner beS (£f)eberbot§ ftnb, baS, toie in ber föetd)S<
toehr, aud) bei ber ©rfjupo bis jum 27. ^Q^re be^to.
SBaS bei
bis äum bollenbeten 7. Sienftjahre befiehl.
ber meid)Stoehr gutrlfft, trifft natürlich in erhöhtem
9Jlafje bei ber ©djupo ju.
fleHen,

laffen, biejenigen ©abritte

es ferner, baß
baS Vorbringen bon 2Bünfd)en unb 93efd)toerben
einzelner Söeamten ber auSfd) ließ lief) en Qu*
ftänbigfeit ber VeamtenauSfd)üffe unterliegt. Ser
löeamtenfchQft ift es überlaffen, burch tl)te ge*
toäl)lten Organe felbft borüber au befinben, ob
eine folcfje ißebeutung bei«»
fie bem ©inaelfall
meffen, baß fie ihn ftatt bor ben 93eamtenauSfd)uß
ober neben ihm bor bie .ßentralbeamtenorgani*
Sem SUlimfter beS Innern ftetjt
fation bringt.
nicht baS SRecfjt au, feftauftellen, ob eingaben ber
Verbänbe in gehöriger gorm erlebigt finb. @r
ober bie bon ihm beauftragten ©teilen finb nicht
Eingaben ber Verbänbe unter ent*
befugt,
fpredjenber Eröffnung jurürfäuloeifen, toeil ihre
ftorm nicht bem entfpridjt, toaS bie Antragfteller
Sie Freiheit ber Koalition
für richtig erachten.
fie

für richtig holten.

bebeutet,

baß

Unrichtig

bie SöerufSorgamfattonen mit

ben

Oberaufficht über biefe Organifationen für fich
in Anfprud) nehmen fann, fteht mit bem geltenben
{Recht in 2öib*erfprud).

Damit ift bie Auffaffung, bie ber SBeamte hier nieber«
egt, noa) nicht erfcfjöpft.
3d) toill mir aber ben SReft

Ausführungen fparen.
SEßenn

man

fid)

bei ber

Ablehnung ber berechtigten

$orberungen ber unteren ©djupobeamten

auf unfer
^inanjelenb beruft, bann muß baS um fo fonberbarer
mmuten, als nod) ©inefuren unterhalten loerben. (Sine
sinefure ift es aber, toenn beifptelStoeife ben ©djupO'
Jffijieren bon Staats toegen *jßferbe gehalten loerben.
jd) habe au§ einem 93rief aus Hamborn entnehmen
önnen, baß bei 400 9Jlann ©djupo 10 $ferbe gehalten
oerben; baS heißt, auf je 40 93eamte fommt ein $ferb,
mb ätoar für einen Offtaier. 3d) frage nun: tooau
jraudjt ein ^olljeibeamter
^oliaeioffiater nennt er

—

—

ein $ferb? Sßttl er an bie ftront reiten, toie
fo beliebt mar in ber (Stabbe? <Sonft fann
a) mir gar nicht benfen, bafe baS galten öon ^ferben
totroenbig ift.
Sie ^Joliset liegt hö"btfäd)lich in

ld) Ja
i9

(©lotfe beS <|8röfibenten.)

ift

©teilen ber ©taatSregierung auf gleichem 58oben
flehen. Sie Auffaffung einer föegtenmgSfteHe, baß
eine Oberhoheit ober
fie in irgenbeiner Söeife

)er

(o

im Kriege

größeren Stäbten, too XranSbortgelegenheiten genügenb
lorhanben finb, too Trambahnen fahren, too ftahr*
:5ber j^ur Verfügung
ber Offizier alfo in
flehen,
lirjefter 3eit bahin gelangen fann, toohin er aud) mit
5em ^ßferbe fommt.
^d) fann mir nid)t fo redjt bor*

§err Abgeorbneter
Sittmann:
möchte ©ie baran erinnern, baß (Sie fefct

Viaepräfibent

Shomas,
beinahe

id)

iy2 ©tunbe

fpredjen.

(§örtl §ört!)
Als id) borhin ben §errn ^räfibenten Söbe ablöfte,
fagte er mir: ber §err Abgeornete Thomas t)<xt mir
besprochen, runb eine ©tunbe au reben. 3rh möchte
©ie nun aber aud) bitten, 3hr SBort au hatten unb
möglichft au berfudjen, zum ©d)luß au fommen.
(Abg. ShomaS: Sarf id) barauf anttoorten,
£err ^ßräfibent?)
^d) bitte Sie fortaufahren, §err Abgeorbneter.
(D
(3uruf: ^ommuniften lügen immer l)

—

Stomas,

Abgeorbneter:

Sann

ftelle

id)

feft,

baß

tommunift ift.
(Zurufe: SSarum benn?)

ber SDUntfter Softer ein

—

hinten toirb mir nömlid) augerufen: ^ommuniften
lügen immer! Sßräftbent Söbe fyat mir gefagt, baß ber
§err ^nnenminifter ^öfter 20 Minuten fprechen toirb,
unb er hat eine ©tunbe gefprod)en, hat fid) alfo um
baS Sreifad)e überholt. 3d) barf bemnad) nod) gut
eineinhalb ©tunben fprechen, bis id) fo toeit gefommen
toieberhole
bin; aber id) toerbe es fura machen.
nod) einmal, baß toir felbftberftänblid) für bie Ab*
fd)affung beS ©heberbots in ber ©djupo eintreten

—

toerben.

An anberer ©teile ift bon unferer Partei ein An*
trag formuliert toorben, ber unfere ©efamtforberung
3d) toitt fie hier fura noch einmal
in fid) fd)ließt.
refapitulieren.
2ötr f orbern:
1. Sie ftaatltdje ^3oliaeibertoaltung toirb aufgelöft
unb ben ©emeinben überlaffen. Sie ©emeinbepoltaei
aus betoaffneten organifierten Arbeitern, An*
ift
gefteaten unb Beamten aufammenaufefcen. Sie ©itten*
poliaei

toirb

fommunalen

aufgelöft;

Pflege*

ihre

unb

Obliegenheiten toerben
SSohlfohrtSamtern über*

tragen.

AHe Ausgaben für ^olitifrfjc poliaei toerben
Abteilungen bon ^oliaetorganen, bie fid)
Angelegenheiten unb mit fonftiger
potitifd)en
mit
Ser Beitrag
©pi^elarbeit befaffen, toerben aufgelöft.
ber ©emeinben a" öen Soften ber ©chufcpoüaei toirb
Sen Beamten toirb einfdjließlid) ber
geftrid)en.
2.

geftrid)en.

©dju^poliaeibeamten bolle Koalitionsfreiheit getoährt.
Sie .^eiratSberorbnung unb alle ©beberbote für bie
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ben

7.

A pril

Steine

Samen

unb

Herren!

Sd)

fomme

sum

(Schluß.

mur immer

ein ^oftgeiftaat.

(§eiterfeit.)
ift

es aber roteber in „untere Umftänbe"

(erneute §eiterfeit)
bie im Sotjre 1918 nudj langen
©eburtsraehen ein Snäblein aur 2Mt brauten, buS ber
fjerrfdjenben klaffe ganj unungenefjm in bie Dfjren
plärrte.
Siefen ßuftanb burdjleben mir beute uufS
SReue, unb er mirb buSfelbe Snäblein gebären; babon
bin ict) feft überzeugt. Sumuls r)ot bie S3eamtenfchaft
nocr) einmol geholfen, ben (Stout uufauridjten, ber im
Sßunfen mur. ©in aioeiteS 9Hul mirb fie es ablehnen,

unb 5toar

in

Sommuniften
hoben leben*

fuU§ biefc Herren bon linf§ nicht ben 93eroei§ erbracht,
bafe bie 93orau§fe£ungen, bie jur Errichtung ber 2eä>
nifchen S'tothilfe geführt hoben, nämlich bei $utfd)en
unb milben (Streifs bie leben§roid)tigen Setriebe 5U
fchü&en, nicht mehr borhonben finb. (Solonge e§ aber
beftimmte treife in Seutfchlanb gibt, bie immer mieber
ben SBieberuufbuu unferer SSirtfchuft au aerftören ber*
fudfjen unb bo§ 93olf nicht jur 9luhe fommen laffen
motlen, müffen mir bie £echnifd)e S^othilfe aufredjt*
(«Sehr richtig! bei ber Seutfcrjen 93olf§bartei.)

Ser

{neußifcbe Sofernenbof unb ber preußifdje $oltaeigeift
ftanben im SluSlanb in gleich niebrigem Surs.
(<Setjr mafjr! bei ben Sommuniften.)
Sie 9ieboIution fdfjien eine Änberung au bringen. SoS
beutfdje Sßolf toar bomuls, menn man fo fagen borf, in
„guter Hoffnung."

Snamifdjen
gefommen,

nicht ubjufchuffen fei, ioenn etrou bon ben
ein Sob über fie gefommen märe. 58t§f)er

erhalten.

(93rabo! bei ber Seutfdjen SßolfSbartei.)
^reuften=$>eutfcf)Ianb

folctje,

mißbrauchen au luffen,
(3uruf bon ben (Soaiolbemof raten Unb roaS
bann?)
ben fabituliftifdjen (Staat uufS neue uufauridjten, einen
«Staut, ber für feine berufenen (Sdjüfcer nur junger unb
Sie ^oliaeibeumten merben als
geiftige Ueffeln fennt.
(Söfjne beS SBolfeS ouf ber (Seite beS fämpfenben SolfeS

ftd)

:

Steine greunbe merben be§halb für bie Sechnifaje
mit
allen Gräften
eintreten unb nicfjt
nur
ben
im
^Soften
orbentlichen
etat
be<
miliigen, gu bem fid) enblich auch nud)
ben 2lu§>
be§
führungen
^errn
Sollegen
8Kolfenbuhr
bie
(Soaiolbemofrutie in biefem Suhre befennt, fonbern aud)
bie ^ofition, bie bie einmalige 2lnfchaffung bon 2lu3*
rüftungSgegenftänben, SleibungSftürfen unb bergleidjen
umfaßt. Sa, mir berlangen noch mehr, als bisher beaü>
lieh ber Sechnifchen 9tothilfe gefchehen ift.
SBir ber*
langen unbebingt ben <Sd)u$ unb ben fhftematifdjen
SluSbuu ber ^echnifchen S^othilfe, fo baß fie gu jeber
3eit unb mit bollern erfolg eingefefct merben fann.
(Sebhafte 3uftimmung bei ber Seutfdjen 93olfS*
9iothilfe

bartei.)

3u

biefen gorberungen finb mir genötigt, roell
gemiffe 93orfommniffe ber te|ten Seit uns feigen, bafc
felbft behörblidje ©teKen nidjt immer bon ber SBebeiitung ber Sechnifdjen Sttotfjtlfe überjeugt gu feiix
fcheinen. 2luS ber gülle beS mir borliegenben 9JloterialS

nuch biefer Achtung miH ich nur einen befonberS f raffen
galt heruusgreifen. Sn ehemnit^ ift ber ßinfufc ber
2echnifd)en 9?otf)ilfe bon 93ehörben obgelehnt morben.
(£ört! §ört! rechts.
©ehr richtig! bei ben
Unobhängigen (Soaiolbemofraten unb bei ben

—

tommuniften.)

fein.

(93eifolI bei

Sßisebräfibent

ben Sommuniften.)

Stttmann: SaS

Sluch fonft höt

2Bort bot ber §err

Stbgeorbnete (Streiter.

Streiter,
Slbgeorbneter
Steine
Somen unb
Herren! (5S mur borauSaufetjen, baß auch in biefem
Sufjre mteber ber Sumpf um bie Xechntfdje sRothtlfe
hier entbrennen mürbe. Sief) hatte #roar gehofft, büß bie
eingehenbe SluSfprudje hierüber im borigen Söhre bie
gemefen märe; benn bie (Sreigntffe beS ber«
lefcte
gongenen SutjreS unb ber legten 3eit, uuf bie eben noch
ber §err föeicbsmmifter beS Innern in feiner tftebe
htngemiefen hot, hatten meinet (SradjtenS eine noch*
malige Unterhaltung über bie Sedjntfcbe 9?otfjxlfe über-«
flüffig gemacht. (Statt beffen finb beute mieber Singriffe
erfolgt, bie unmöglich unmiberfbrodjen bleiben fönnen.
Söenn baS lebtglidj bon fommuniftffdjer (Seite geflieht,
:

baS roeiter nicht bermunberlich. SDIun berfbrifct
bon bort fein ©ift gegen ulles, muS uuf Slufredjt*
erhultung ber Drbnung unb 2öahrung ber (Staufs*

fo
ju

1922.

5l6georbneterO

Sie 93er*
©chufcpoliaeibeomten merben aufgehoben.
menbung bon ^oltjetorganen in Sohnfämpfen toirb
berboten.
SaS (Schießen auf fltet)enbe ©efangene
mirb berboten. 2l0e SBeamtengerjälter merben auf bus
bon ben guftänbigen ftuttftif djen Ämtern errechnete
@rjftenaminimum erhöht. Sie ©eholtSgrupben I bis VII
toerben nid)t befe|t.
Sie ©ehultSftuffelung ber (Sinael*
gemalter, foroie olle übrigen ©ehaltsfäfce über XIII
fallen fort.

(B)

ftrettug

man

lieh,

nlfcben

Sftotfjilfe

unter allen Umftänben einberftanben

mären. 3d) miH infofern uus ber föebe beS &errn
Sollegen Stomas, ber eben geenbet hot, nur ben einen
(Safc aufgreifen, ben er bon bem alten Sluguft Söebel

bu

geinbe btch loben, fo hoft
bie
mtnbeftens eine Summheit gemacht.
3d) glaube, baS föeidjSmintfterium beS Innern unb
mir müßten uns überlegen, ob bie Secljntfdje 9totfjtlfe

SSenn

unb

ihr Söirfen be*

bemofraten.)

Sem

jebod) nicht fo. 3d) bermeife auf baS, muS ber
§err JHeichSminifter beS Snnem im Suufe ber heutigen
Sebutte t)ier borgetrugen hot unb roaS baS befonbere
Mißfallen beS £errn Sollegen Sißmann erregt au höben
fehlen; uls ber £err aRtnifter Softer hier bie tuße*
ift

rungen beS

fächfifchen foaiolbemofratifchen SEötrtfdtjaftS*
minifterS gellifch unb anberer Sreife borgebrad)t hat.
berfüge über eine SnUe bon SWatertal,
Sluch
ich

bas

gefagt hot:

fubotiert

büß er für bie Sechnifche 9?othilfe eintritt.
(Sehr richtig! bei ben Unobhängigen (Soaial*

ift

uutorität hinzielt. ($S mürbe uns aud) gerubeau ftufctg
machen, ioenn etma bie Herren bon linfs mit ber £edj*

fte

fonberS boburd) unmöglich gmocht, baß bie 93ef)örben
unb bie ©chulboligei ber Secfmifchen 9Jothilfe ben
(Sdju^ bermeigert begielrnngSmeife ihn nicht angemanbt
haben,
(brabo! unb fet)r gut! bei ben Unobhängigen
(Soaiolbemofraten unb bei ben Sommuniften)
alles, um ben (Streif nicht au fdjäbigen.
Sie SRütffidjt
auf bie Sltlgemeinheit mar Siebenfache, es galt offenbar
nur bie SHücfficbt uuf eine beftimmte $urtei. Siefen
93eifbiel fönnte ich leiber beliebig bermehren, mill aber
auf bie ©efdjäftstuge beS §aufeS SRürfficbt nehmen.
9?un mirb man mieber fugen, muS fo oft gefugt mirb:
bei einem Singehörigen einer fo „reuftionären" Partei
mie ber Seutfdjen SolfSbartei ift es ja fetbftberftänb'

Äußerungen

bon

Männern

enthält,

bie

Seutfdjen 93olf Spurtet nicht ungebören, fonbern bie

ber
fct)r

roeit
linfS t)ter im §aufe fifcen mürben, menn fie
unferem §aufe angehörten. Slber auch einige ßeugniffe
bon 9Wttgliebern beS Kaufes, bie auf ber linfen ©eite

:
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Streiter, SIBgeorbneter.)
fld) barunter. 3d) öetjalte mir bor, btel*
fpäter barauf nod) äurücfäufommen.

Sie Unabhängigen aber

befinben

löen,
eld)t

SaS

befannt!)

tft

—

ift ja aucf)
unb baS tonn
genug immer roteber in bie Erinnerung
urüdrufen
feineraeit üon einer fosiotifrifd) beelm
luvten Regierung begrünbet morben. 3hre SRtdjtltnten
laben insbefonbere §err WoSfe als bamaliger »ieidjs*

Serfjnifcfje ftotfjtlfe

ber 2:ed)nifd)en ^othilfe einberftanben.

nicht oft

riütt

—

t>ehrminifter,

bei ben

(feto; ricfjtig!

Unabhängigen Soaial*

bemofraten)
aber

aud)
ber
foaialbemofrattfche
SWinifter
föeid)StoiitfcrmftSrmmfterium unb ber
oatalbemofrattfcfje ^inifter Schürfe bomföeicfjSarbeitS*
tinifterium auffteOen helfen.
Sie Soatalbemofratifd)e
Jartei fjat feineraeit
bei ber ©rünbung auSbrürflid)
inen Aufruf jum eintritt ihrer SMitglieber in bie Sech/
>ann

sdnnibt

bom

:ifd)e 9*ott)ilfe

erlaffen,

(hört! hört! bei ber Seutfdjen 93otfSpartei)
nb bie 3ugefjörigfeit ber foataltftifdjen Arbeiter au ifjr
Dar im Anfang äußerft ftarf, allein bei ber Ortsgruppe
3erlin etroa 60 $roaent.

Ser „Sortoärts"
recfjnifcfje

äußerte

bamats über

fid)

(§ört! §ört! rechts.)
^d) bin felbft berliner ©tabtberorbneter, toaS id)
an fid) burd)au§ nicht als einen 33or^ug betradjte, aber
id) bin in ber Sage, aus eigener 9lnfd)auung gerabe in
letzter 3eit feftftetten
fönnen, baß atoei Unabhängige
Stabträte, bie bamals nod) im SSertiner foaiaUftifdicn
SÖlagifrrat als Unabhängige ©oaiatbemof raten gefeffeu
haben, je£t aus ber Unabhängigen (Soaialbemofratifchen
Partei ausgetreten finb, toeil fie baS gerabeju unber*
anttoort!id)e treiben ihrer ^reunbe im berliner (Stabt«
Parlament ntd)t mehr mitmachen fönnen. Unb toir
toerben ja bemnächft erleben, baß einer bon ihnen,
unfer {Reich StagSfoIIege 53rüf)I, in biefem §aufe bem*
nächft ettoaS toeiter in bie mitte beS (Saales rücfen toirb.
2Ser nicht ben Wut hat

— fagt £err Sebering nun

bie

räter.

fie

fcfjäbigt

am

angenommen,

in ber fie es für eine
Sedmifcrje 9tott)ilfe ein*
utreten.
Schluß biefer föefotution hieß eS:
(Soweit
fjterbei
^artetgenoffen
in
S3etrad)t
fommen, toerben mir ihnen (Soübarität mit alten
bie

Am

tonfequenaen holten.
Aber aud) ber preußifdje £err 9Kinifter Sebering,

unferm fcaufe

fifct, nicht nur als preu*
auf ber S^inifterbanf, bat erft ganj
üraltrf)
im preußischen Sanbtag
am 17. Februar
922
sur Xedjnifdjen 9lotf)iIfe in einer Art unb SBeife
Stellung genommen, bie bod) hier aud) feftgehalten
oerben fott:

»er

ja hier in

SWinlfter

ilfcher

—

-

3d)

hotte

bie

Xedjnifche Wothilfe beShalb für
eine Sftottoenbigfeit, meil burd) bie getoiffenlofe
Agitation ber ®ommuniften bie ©emerffdmften
fo fehr an (Sinftuß berloren hoben, baß bie ($r*
haltung lebenSroidjttger betriebe einfad) nicht
mehr berbürgt mar.

(£örtt §ört! rechts.)
Sie berliner (Streifteitung
- unb baS ift fehr mtd)tig, meil bas ©egenteil hier
urd) heftige 3toifd)enrufe bon linfs, befonberS bon bem
jerrn Kollegen Sißmann, borhin fo nacfjbrürfltd) jum
iuSbrud gebracht toerben fotlte

—

-

hat uns ja fchriftlid) berfidjert, baß fie bie 93e*
lieferung mit 2öaffer unb bie 93erforgung ber
ftranfenhäufer mit eteftrifchem (Strom nid)t ju
ben föotftanbäarbetten rechnete.
Sarauf gab e§ fein 33efinnen mehr,
fagte §err (Sebering meiter
bie 2ed)ntfd)e l«othi(fe mit Unterftüfcung
ber
Sdjupo einjufe^en.

—

(§ört! §ört! red)ts.)

.

.

bie ©etoerffdjaften ihre atte Sifaiplin
nicht toieber hoben unb mit einer Schäbigung
IebenStoid)ttger betriebe gerechnet toerben muß,
ift bie Sedmifdje WotnUfe nidjt abaufchaffen.

fchroerften nicht bie

fonbern bie große 93olfSmaffe,
(hört! fjörtl bei ber Seutfchen EolfSpartei)
iif)ren Unterhalt unb ihre Verpflegung, bie ©e*
funbheü bor altem ber ®inber unb bie ©enefung
ber ^ranfen.
(Setjr richtig I bei ber Seutfdjen 93oIf Spartet.)
Auch bie bamats hier in Berlin berfammelten
00 gunftionäre ber Soaialbemofratifdjen Partei hatten
tottoenbtgfeit rjieften, in

.

Solange

ftapitaliften,

ine (Sntfdjtießung

—

<§örti $ört! rechts.)
ift

feine ftrage beS SotjnfampfeS ober beS polttifd)en

Kampfes,

toeiter

ben Arbeitern au fagen, baß auch oie Stacht ber
©etoerffchaften eine ©rense hat, ber ift ein Ver-

9?ott)ilfe:

Sie (Stillegung ber tebenSroid)tigen betriebe

toieber boIltifd)e (0)

fd)ieb erfennen laffen ätotfdjen ihren JReben

(3urufe bon ben Unabhängigen Soalalbemofraten

Sie

f Otiten

unb feinen

großen Unter*
im
Sanbtag unb ihren $aten im 9iathauS. Sie
Unabhängigen (Stabträte toaren mit bem Glnfaft
(Shrtid)feit betoeifen

(^ört! ipört! redjtS.)
^d) ertoähne baS hier beStjalb, toeil id) nadjher am
Schluß meiner Ausführungen auf einige allgemeine
fragen beaüglich ber foaialbemofratifdien ©emerf=
fd)aft§potttlf bie ja ber §err SSJJinifter Sebering meint,
eingehen möchte, um 3hnen nachautoeifen, baß, folange (d)
bie alte Sifaiplin nicht toieber in 3hre foaialiftifd)en
bie Vorausfefeungen
©etoerffdmften eingefehrt
ift,
bafür nidjt gegeben finb, um bie ^edjnifdje 9?othiIfe ein*
mal au befeitigen.
(§uruf bei ben Unabhängigen Soaialbemofraten:
2öaS berftehen Sie bon ber ©etoerffchafts*
f

—

bifaiplin?)

£err Stbgeorbneter Sißmann, toenn Sie in unfer
9Reid)StagShanbbud) (Sinblidf nehmen mürben, toürben
Sie erfahren, baß id) feit eineinhalb ^ahraefmten aud)
in ber ©eroerffchaftsberoegung ftehe, aüerbings nicht in
ber Dichtung, ber Sie letber angehören, fonbern in
einer anberen, bem Seutfchen ©emerffd)aftsbunbe, bem

unb Beamte ange*
hören, bie ^fmen, mie Sie genau toiffen, bod) aud) fchon
mancherlei Unbeguemüchfeiten bereitet hoben.
($uruf auf ber äußerften Sinfen.)
übrigen glaube id), baß Sie enbltd) einmal einen
anberen 3mifd)enruf erfinben foflten, als hier täglich

2*A SWillionen Arbeiter, Angeftellte

— 3m

20mat immer ben Warnen „StinneS" einem ent*
gegenaurufen, obmoht Sie bod) ebenfalls gana genau
miffen, tote man aud) in Shren Greifen, befonberS bei
10* bis

ben Sergleuten, über bie ^erfönlid)fcit unfereS Kollegen
StinneS bcnft. 3d) mifl barauf jefct nicht näher ein*
gehen unb toürbe baS aud) nur tun, toenn Sie 3hre
§toifd)enrufe nad) biefer 9tid)tung nid)t einftenen fönten.
Sa Sie nun aber gerabe bie Sebatte über bie £ed)*
nifche Wothilfe auf baS getoerffd)aftlid)e ©ebiet lenfen,
bin id) aud) hier in ber Sage, aus bem „£orrefponbena=
Watt beS Stffgemelnen $eutfdjen ©emerffchaftSbunbeS",
alfo ber foaialiftifdjen ©etoerffchaftSrichtung, Shnen
einiges befannt a» geben,

(3urufe linfS)
©etoerffdjoftsriditung, in ber aud) Sie, §err
College Sißmann, als Vorft^enber beS SUletaUarbeiter*

einer
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(Streiter, SIBgeorbneter.)

U) berbanbes

eine führenbe Stellung einnehmen.
StefeS
„ftorrefbonbenzblatt" hat ftdE> in ber 9?r. 9 bom
4. SMärz 1922 fefjr fachlich mit ber Satfache ber aber*
mattgen 9Ud)tberrtcf)tung ber 9lotftanb§orbeiten burdf)
bie Streifenben befaßt.
(SS Reifet bort unter anberem:

Bugegeben

baß bie Sechnifche 9Jot>
2V 2 fahren ihres BeftefjenS nicht
ofme Berbienft um bie Erhaltung bon Bolfs*
bermögen geroefen ift. %n ben 9teir)en ber Su>
htlfe

foll toerben,

in ben

beiterfchaft ijerrfcht leiber eine große
biefeS tinb ber SHebolutton.

UnfenntniS

über

SluS rein
inftinftibem Spaßgefühl, aus ber drfenntnis, baß
bie bürgerte klaffe fidt) mit ber Secfmtfc&en
9?ott)ilfe ein ©erzeug zur Befämbfung ber Sir*
betterflaffe

gefchaffen

hat,

ioirb

bie

Sftothilfe

Ser Bobfott trägt ober nur zu ihrer
Stärfung bei.
f$aft immer hat bie 9?othtlfe
bie Sbmbathien beS gefamten Bürgertums unb
bobfotttert.

.

.

.

weiter Greife ber Strbeiterfdjaft ouf ifjrer
Pehmen bod) felbft bie (Streifenben bie
bon ben Wothelfern geletftete Arbeit, @aS,
SBoffer, SranSbortmittel ufro., für fich in 2ln>
ds jeugt bon einer unglaublichen ®urz*
fbrud).
fichtigfeit ber Strbetterfchaft, 9fotftanbSarbetten
3U bertoeigern unb bie Secfjnifcfje üftothilfe bomit
ouef)

(Seite.

zu befänden, baß
legenheit gibt,

it)re

man

ihr immer toteber ©e*
@r,iftenzberechtigung zu be<

roeifen.

Slber es finb ja nicht nur fozialiftifche Stimmen,
fonbern auch bie anberer gerotehtiger Männer, bie td)
anführen fönnte.
Serien zu zeigen, toie man über
bei ber
(Srft
bie Secfmtfche 9?otf)itfe günftig urteilt.

um

(B)

großen SluSfbrache hier über ben (Stfenbabnbeamtenftrett
hat ja felbft ber £err SReichSfanzIer Dr. SBtrtr) auSbrücf*
lid^ öon ben „SebenSrettern beS beutfehen BotfeS" ge>
fbrodjen, als er über ben (Sinfat? ber ^crfjnifrficn 9lot=
Sluch ber £err föeichSberfehrS*
htlfe berieten mußte.
minifter ©roener hat ber Sedmifchen ftothilfe feinen
toärmften Sanf ausgebrochen, ebenfo bie föetchS«
regierung, gezeichnet 9teid)Sfanzler SBirth, föeidhS*
minifter bei Innern töfter, föeidjSberfehrSmtnifter
©roener, ferner bie ^ßröfibenten ber einzelnen Gifen«
2lud) bie ©tobt »erlitt, olfo ber
bohnbireftionen.
in bem befanntlid) auch Unab*
Stfagiftrat,
fozialiftifche
gängige Sozialbemofraten unb auch ein leibhaftiger
ftommuntft fi£en, hot offiziell ben 2>anr für bie £ed)=
ntfcfje Hörhilfe auSgefbrodjen unb babet herborgefjoben,
baß fie ihre Drgantfation „tatfräfttg unb griffbereit"
in ben Sienft ber Bürgerfd)aft Berlins gefteüt hat.
„9Senn es gelungen ift", fagt biefer fozialiftifche
SHagiftrat, „Sßaffer unb Sicht ber Bebölferung in furzer
£eit toieber zuzuführen, fo ift baS ben Sönnern zu
banfen, bie unermüblid) unb opferwillig ihre Sfenntntffe
unb Gräfte in ben Sienft ber Slttgemetnheit ftetlten."
biefe Äußerungen ließen fich beliebig bermehren,
IftH
o&er, toie gefagt, bei ber ©efcfjäftätage bor ben
ich
Serien f e^t hierauf nicht eingehen.
Sei) niitt nur noch boron erinnern, bon roelcb toohl*
tötigem (Sinfluß ba§ Söirfen ber Sechnifdfjen ^othilfe
beim ©reiner Staat§arbeiterftreif bom 13. 9Iuguft bi§
l. Sebtember 1921 gemefen ift unb bei bem Strei! in

Me

SBafferroerf ajlülheim^Sthrum.

auf noch

*

m

G§

berlohnt nicht, bar.

einzelnen einzugehen.

3n biefem ^ufammenhang fbtelt }a nun ber ©rfjw^
ber fogenanntett „gemeinnütigett ^Betriebe" eine feijr
große JHolIe, unb mir roerben ja bemnächft ©elegentjett
haben, roenn ber entburf ber SchlichtungSorbnung,
ber un§ fchon zugegangen ift, hier in biefem Saale be*
hanbelt loirb
e§ toirb leiber roahrfdhetnltch noch
geraume Bett bauern, bi§ er ben ,6. SluSfchuß fmffiert
haben loirb
un§ über alle
fragen nochmals

—

—

,

bfl

eingehenb zu unterhalten, alfo über ^Betriebe, bie für
bie Slflgemeinheit, in§befonbere unfere franfen STJlitmenfehen, ba finb unb nicht für irgenbein „berrucf)te§
fabitaliftifd)e§ ©efchmeiß". toie Sie hier Iinf§ oft fagen.
2Ba§ hier in ben Äranlenhäufertt SöerlinS, alfo in
leben§toichtigften betrieben gefünbigt toorben ift, ift
einfach unberanttoortlich unb fchamto§.

(Sehr toahrl rechts.)
2öir haben ja bon bem £errn $Reich§minifter be§ Innern
hier borhin eine erregte SRebe hören müffen, in ber er an
ba§ ©efühl ber gflenfchlicfjieit bei ^hnen, alfo Sozia»
liften, apbeHiert hat.
ßr mußte Sie bitten, ja anflehen,
boch mit un§ bafür einzutreten, baß berartige Singe
23a§ ber
fich in Brttimft nicht toieberholen möchten.
„^orroärtS" feinerzeit, befonber§ am 6. Februar 1922,
über bie SBirfungen be§ berbrecherifchen Streif! ber
fozialiftifchen ©emeinbearbeiter hier in ben berliner
^ranfenhaufern geäußert ^Qt. beeft fich Durchaus mit
bem, toa§ ber §err JReichSminifter ^öfter hier zum 5lu8bruef gebracht höt unb jeber SUJenfch zuni 9lu§bruc?
bringen müßte, ber noch einen ftunfen Mitgefühl in fid)
trägt, ^ch toill auf bie Einzelheiten biefeS „93orroärt3 <
Slrtifel nicht toeiter eingehen; jebenfalls hoben mir bo*
mal§ alle ©elegenheit gehabt, uns barüber zu freuen,
baß ber „93orlöärtS" unaefchminft ben berliner fo^iü'
borgehalten
liftifchen unb fommuniftifdhen Slrbeitern
hat, roaS für ein „Verbrechen", toie er felbft fagte, fie an
ber berliner ©ebölferung berübt hoben.
Sch muß mich öber in biefem 3rtfammenhange boer)
noch gegen 93ehaubtungen toebren. bie bamals hier in
biefem Saale bon bem augenblidlicf) amtierenben Vize»
bräfibenten, bem £errn Kollegen Sittmann. borgebracht
(SS hanbelt fich um bie Si^ung bom
roorben finb.
fl

11. gebruar 1922, in ber er bei ber Sßefbrechung beS
EifenbahnerftreifS auf ben Streif in ben franfen*
häufern Berlins einging unb fich auf ztoet Schreiben
bon SBetriebSrätett größerer SBerliner Äranfenhäufer
ftü^te, aus benen man ben (Sinbrucf geroinnen mußte,
baß ber Streif gerabezu wohltätig für bie berliner 93e-

bölferung geroirft haben muß.
(<pört! £ört! rechts.)
e§
©S rourbe in biefem Schreiben ber Betriebsräte
hanbelte fich um bas (Sharite^ranfenhauS unb ba§
mit Bahlenangaben
9?ubolf*93irchoro^ranfenhauS
behauptet, baß roährenb ber Streiftage bie Sterbttrfifett
in ben Berliner Äranfenanftalten erheblich zurüdge*
gangen fei. 9J?an mußte alfo barauS bie Folgerung
Ziehen, baß ber Streif ben ©efunbheitszuftanb ber 93er*
liner Bebölferung in außerorbentlich günftiger SBeife
beeinflußt habe,
^ch barf jefct, toas ber §err ^oflege

—

—

Siltmann bamals
hat,

leiber. tote ich annehme, bergeffen
barauf hinroeifen, baß boch auch ein BerfehrSftretI

bamals borhanben geroefen ift, ber es berhinbert hat,
baß überhaupt ÄranfentranSborte nach ben franfen*
anftalten getätigt toerben fonnten.

(Sehr

richtig!)

Siefc ^ranfentranSborte toerben getoöhnlich erft im
legten Moment borgenommen, alfo meiftens bei Schtoer*
franfen, bie oft nicht allzu lange mehr im SfranfenfiauS
berroellen.
^ch roeiß bon bem Sireftor beS Berliner
ftäbtifchen iRettungsroefenS, baß roährenb ber Streif'
tage eine Beförber'ungSmöglichfeit fo gut rote gar nidit
möglich roar, baß namentlich, toenn nachts Unfälle
baffierten, es bei bem ftetjlen ber Beleuchtung ben
Ärzten beS Berliner föettungSroefenS nicht zugemutet
toerben fonnte, es ja auch unmöglich roar, fich on bie
gemelbete UnfaOftetle zu begeben. 3ch fjabe aber nun
Beranlaffung genommen, biefen Singen, bie ber $err
College Sittmann hier auSgefbrochen I)at, genau noch'
zugehen. SaS Schreiben beS übrigens fommuniftifchen

Betriebsrates

beS Wubolf^Birchoro^ranfenhoufeS

ift

metd)ötag.

—
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innerlich Srranfen fetjr eingefdjränft merben (C)
2)te Aufnahmen betragen fonft bei uns
burd)fd)nittlid) täglid) 65 bis 70, in ben Sagen

bon

baS

bfolut nid)t

ftid)t)attig,

lue«

:ranfettf|iw§

eine eigene

ffraftftation

Oiubolf * BtrtfjonJ=
unb eine eigene
Safferanlage befi$t, fo baß es burd) ben (Streif gar
(SS mar fogar nod)
id)t roefentlidt) betroffen mürbe.
berfebjebenen anberen Sranfenanftalten,
i ber Sage,
um Beifpiel bem tinberfranfenfjaufe in ber föetniefen»
orfer (Straße, burd) ©brengmagen frifdjeS Söaffer au*
ufüfjren, roeil es für bie Pflege ber armen (Säuglinge

mußte.

—

beS ©treifs gingen fie auf 8 bis 9 fjerunter.
(£ört! §ört! redjts.)
Unb bann munbert fid> ber famofe Betriebsrat ber

ttos

bie

fjarite*3)ireftion felber?

(3urufe bon ber äußerften Sinfen:

SaS

ift

ja

alles miberlegt!)
-

bem

&I)arite*2)ireftion fdjreibt, unteraeidmet

2)ie

Stfein!

on

unb bem BerroaltungS*

teitenben ©eneralarat

ireftor:

(®lotfe beS $räftbenten.)

Biaebräfibent ^üttnann:
td)t ju unterbrechen!

%<S)

bitte,

©tretter, Abgeorbneter:
Wut burd) umfaffenbe Anorbnungen

ben SHebner

ift

©treif
am ©onnabenbabenb
roorben, baß bie St«efjräaf)I ber SHtnifen

bem

in

ftitute

nod) bor
erreicht

unb

;gn*

Baberoannen unb fonftigen Behältern

Seitungsmaffer anfammeln fonnten.
bene ©teilen, aud) teffel, fjatten aber

Berfdjie*

am ©onn*

tag früf) fein SBaffer. 2Barmroafferf)etaung mar
in ben betreffenben Abteilungen ba|er nid)t
möglid). $urd) fdmeHe ^erfteüung einer imbro*
bifierten eleftrtfdjen

Seitung unferer Affumula*

$umbe ber (SiSbereitungS*
am ©onntag ein großer ®effel beS

torenbatterie mit ber

anläge fonnte

^aubtfeffeltjaufeS gefüllt merben, roaS uns ein*
aig ermöglichte, marmeS (Sffen für runb 2400
«Berfonen fjeraufteüen. Sa ben SHinifen ©aS unb
(Heftriaität abgefdjnitten mar, fonnten fie baS
burd) ben SranSport bon ber 3entralfüd)e er*
faltete effen in ben einzelnen ©tationSfüdjen
nidjt mieber genügenb ermörmen, aud) fonft feine
mannen ©beifen ober ©etränfe für bie ßtanfen
bereiten.

(Sebfmfte töufe rechts

:

fcört! $ört!)

bem am ©onnabenbabenb gefd)öj)ften Bor*
an 2Baffer mußten bie SHintfen mit größter
Ginfdjränfung
notgebrungen
unb
2 Sage
3 Md)te haushalten,
ßs reichte faum jur Be*

SRit
rat

feitigung ber gröbften Befd)tnu$ungen.
(ftortgefe^te Zurufe bon ber äußerften Sinfen:
SaS ift alles ©djroinbel!)
(fteine ftlofettfbülung, Reinigung ber ©ted)*
berfen faft ohne SBaffer!)
Sa marmeS SBaffer
nidjt fjergefteHt merben fonnte, mußten Dbera*
tionen ausfallen,

—

(.frört! fcört! red)ts.
£uruf bon ben Unab*
hängten ©oaialbemofraten: SaS ift nidjt marjr!)
GS fam bann fomeit, baß bie Aufnahme bon
©djmangeren unb Beruhten gana abgelehnt, bie
Sfteü&Staa.

I.

1920/1922.

205. ©tfeung.

mirb

eieftriaitätsmerf

ftäbtifdjen

fo

ge*

unb

als SReferbe nur ben ©trom für Beleud)*
2lm Sage
l)öd)ftenS 2 Wädjte.
finb bie ^linifen, ^otiftinifen unb Snftitute
fonft an baS §aubtne$ ber ftäbtifdjen ©teftrisi*
tat angefdjloffen. ^Ijnen fehlte baljer ber ©trom
an ben ©treiftagen, fo baß gum Beifbiel
oberatibe Be*
fomie
iHöntgenunterfudjungen
Ijanblungen nid)t borgenommen merben fonnten.
liefert

—

(Streif*

bom

9J?ate

tungS^mede für

er

tagen unb bis je£t geringer als jubor.
fdjreibt barauf eine anbere ©teile, nämlid)

ermäfmte Slffumutatorenbatterie

2)ie
fbeift

jefentlicf)

Sne Qai)l ber Beworbenen mar an ben

—

ifti

einem

mit

©terblidjfeit

bie

gering geroorben

bfolut notroenbig mar.
2SaS bie (£f)arite anlangt, fo fjabe id) mid) an eine
jmbetentere ©teile gemanbt, als fie ber unabhängig*
)äiaüftifd)e Betriebsrat ber Anftalt barftellt, unb eine

anbere AuSfunft ertjalten. Ser Betriebsrat
ßtjarüe Ijatte folgenbeS gefcfjrieben:
Cicfjt fehlte mäfjrenb beS (Streifs an einem Sage,
wenige (Stunben, Operationen
fetjtte
SBaffer
roaren roärjrenb ber ©treiftage nidjt nötig,
- fagt alles ber Betriebsrat; ber muß es ja rotffen!
außer einigen fleinen, meiere burd) ben Sfjef ber
djirurgifcfjen Älintf ausgeführt merben fonnten.

baß

(£r)artte,

Sin

mtffenfd)aftlid)en

gorfdjungSarbeiten

finb

burd) baS Ausbleiben beS ©afes unter rjeig*
baren ©djränfen, geilen ber eieftrigität unb beS
SBerte jerftört; in einer Abteilung
SöafferS
beS batbologifd)en 3nftttutS allein berechnet ber
Borfterjer ben Berluft auf über 50 000 SWarf.
Steine Herren bon linfs, ©ie mollen burd) Sfjre
erregten ^mifdjenrufe, befonbers ben, baß bie „föegie*
erfennen geben, baß baS
rung" baS miberlegt ^abe,
Übertreibungen ober Unmarjrrjeiten finb. Sie „9iegk*

m

rung", gemeint ift roofjl baS breußifdje SMtuSmimfte*
rium, fann bod) nid)t rotberlegen, mas bie ßljarite*
aber einen
3d) mifl
2>ireftion felbft fdjreibt.

^mn

anberen beugen borfüljren. 3d) fjötte baS fonft nid)t
getan, aber ©ie groingen mid) burd) bie anbauernben
3mifd)enrufe, mie ©ie fie belieben, meine urfbrünglid)
geftalten.
beabfid)tigte für^ere 9?eb« au einer längeren
AIS Berliner ©tabtberorbneter unb als 9Jiitgtieb ber
Sebutation für baS ftäbtifdje ©efunbljeitsmefen ^abe
id) mid) mit bem Berliner ©tabtmebtstnatrat, ber felbft
$er §err
©oäialbemofrat ift, in Berbinbung gefegt.
Ijabe ben
gemefen.
babei
Dr.
WofeS ift
^oflege
©tabtmebiäinatrat gefragt, ob es Satfadje ift, mas im
meidjStag bon bem £errn Kollegen Sittmann, ber ja
aud) Berliner ©tabtberorbneter ift, gefagt morben fei,
baß ber ©efunbljeitSsuftanb ber Berliner Bebölferung
burd) ben ©treif ber ftäbtiftrjen Arbeiter fid) gehoben

m

babe.

(Zurufe linfs

—

^ebenfaüs

Raubtet,

'

mort, bie

unb
id)

:

Söenn ©ie fo blöbfinnige fragen

fteHenl)
Ijaben bod) bie Betriebsräte baS be*
entfdjeibenb ift bod) fd)ließlid) bie Ant*

auf meine Anfrage bann erhielt.
©lotfe beS ^räfibenten.)

((Srneute 3urufe linfs.

Bi^ebräfibent

—

^iümaun:

3d)

bitte,

ben mebner

6S

liegen nod) ber*
bor, unb es
Stjema
ju
bem
SBortmelbungen
fd)iebene
JRebe
ift anaune^men, baß bem 9tebner in georbneter
SeSb,alb liegt feine 9tot*
fadjlid) geantroortet mirb.
menbigfeit bor, ib,n burd) 3rotfd)enrufe au unterbredjen.

nid)t fortgefe^t ju unterbred)en.

^d)

bitte, fortaufaljren.

Streiter,

Abgeorbneter:

©elbft

menn ©ie

alfo

bie grage, bie id) gefteüt Ijabe, beanftanben, fo müffen
©ie bod) bie Antmort, bie ber ©tabtmebiainalrat, alfo

ßr l)at
anerfennen.
ber ©treiftage tum
Beifbiel baS ^aifer* unb ^aiferin*^riebrid)*^inber'
franfenljaus, alfo ein berüfimteS ftäbtifdjeS ^nftitut,
beficfjtigt b.abe; er l)abe bie ^uftänbe, bie er bort bor*
gefunben babe, als „trofttoS" beaeidjnen müffen,

ein ©oäialbemofrat,
nämlid) erflärt, baß

erteilt t)at,

er roäljrenb

(rjört! t>ört! red)ts)

953

(

D)

7036

töetd)Stag.

-

205. (Stfcung.

ftreitag

ben

7.

2lbril

1922.

f€5trciter, 9I6fleorbneter.")
r

U)

bte
fet

Semberatur für bte (Säuglinge unb
„ungenügenb" getoefen.

f leinen

—

(&ört! £ört! rechts.
Stbgeorbneter Dr. 9flofeS:
SaS fjat er nad)ber etngefcbränft!)
9?etn! SBenn (Sie aber biefen lebhaften $roteft fiter
borbringen, £err College Dr. StfofeS, fo h)irb ja am
näcbften SienStag
bei
ber Erörterung
eines
ent*
fbrecf)enben SbemaS in ber berliner (Stäbtberorbneten*

—

berfammlung, too es

fid)

um

bie

Regelung ber ftranfen*

pflegeauSbtlbung in 93erltn banbeit, ©elegenbett ge*
geben fein, an ben (Stabtmebiainalrat erneut bie ftrage
au rieten, ob er biefe Slusbrücfe, bie id) mir bamais
fofort notiert fyabe unb bie bor mir liegen, aufredit*
erbalten bin.
3cr>
toerbe Sbnen nad)b/er nod) mit
Material fommen. baS tdi Sbnen eigentlid) borentbalten
toollte, baS id) ober fettf borautragen genötigt bin.
(Sie
luerben bann fefjen, baß aud) anbere #rate in 93erltn
äbnlicbe (Srfabrungen gemadjt baben. Ser Sireftor bes
berliner ftäbtifdjen SRettungStoefenS bot. tote id) fdjon
fagte. ebenfalls zugeben müffen, baß baS SRettungStoefen
bureb bie (Streiftage außerorbentltd) geftört mar.
(Slbgeorbneter Dr. Sötoenftein: ftaben bie berliner
ötrjte ntd)t aud) fd)on einmal jum ©tretf auf*
geforbert?)
SaS f)Qt bjermtt gar ntdjts ju tun; benn toir baben
uns iebigltd) barüber au unterbalten, £err College
Dr. Sötoenftein, toelcbe außerorbentltd) fd)äblid)en 28u>
fungen ber ber&recfjerifdje berliner ©emeinbearbeiter-»
ftreif für bie berliner SBebölferung gehabt bat, unb (Sie
toerben bod) baS, toaS ber „SSortoärtS" in biefer 93e>
giebung gefcbrieben bat, nid)t ettoa als bummeS £eug
beaeidmen tooEen. dr fjat tmmerbin allerlei HuSbrüde
gebraucht, auf bie eine fticbbaltige (Srtoiberung bon

—

(B)

Sbrer (Seite biSber nid)t erfolgt ift. 93ielletd)t ift ber
„93orroäriS" aber neuerbingS ein „<SttnneS*93latt fl ge*
toorben.
(§etterfeit redjtS.)

^ebenfalls r)ot ber £err 9ieid)Sminifter bes Innern
bod) bie gleidjen ßurufe borbin bon Sbnen erfabren,
als er baS Ergebnis einer bom b*eußifd)en §errn
2öobIfabrtSminifter beranftalteten amtlicben tonferenj
im SBoblfabrtSminifterium bier beriefen bot, toortn
nambafte #rate, aucb foldje, bie einer ber aablreidjen
fügialiftifdien Parteien angeboren, ibrer ttefften (Snt*
rüftung barüber 2luSbrucf gegeben baben, baß berartige
Singe in einer Stabt rote ber 5Reid)Sbaubtftabt über«baubt mögltd) fein fonnten.
(3nruf bon ben Unabbängigen (Soaialbemofraten.)
3d) böbe ferner, um aud) baS ju ertoäbnen, toeil
id) toußte, baß Sbnen baS Material, baS id) biSber bor*
gebracbt babe, offenbar ntdjt genügen mürbe, bon mir
aus eine ©rbebung bei ben priöaten gemetnnüingen
9lnftal'cn aller tonfeffionen beranftaltet, ebenfo bei
^rtüatftinifen unb *J5rioatäraten,
bei lederen
bor*
toiegenb bei foldjen, bie ntdjt im SBeften Berlins
loobnen, fonbern in ben Sirbetterbierteln brausen im

8We boben mir bereitmiütgft if>r
•Dften unb Horben.
Material jur Verfügung gefteüt. 6§ gebt barauS un*
jroeibeutig be^bor, bafe bie Sdjäbigungen, bie für bie
^ranfcnanftalten unb bie Patienten berborgetreten finb,
fo ungebeuere finb, baß id) menigftenS einige bon ben
Hntloorten beriefen mödjte.

unb

3Hir fdjreibt ein
5)iafoniffenbauS:

großes ebangelifdjes Uranien*

bann
fid) nur nod) um (Stunben,
megen SBaffermangelS in ben Ueffeln
bas geuer im 9J?afd)inenbauS löfdjen müffen,
unb unfere Sfranfen bitten obne ^eljung unb
(SS

fjonbelte

bätten mir

obne marmeS ßffen bagelegen.
(§drtl §ört! red)tS.)

®er

SMnber

(Streif

f>at

alfo

Me

ffranfen

unferel

^ranfenbaufeS in aHerböd)fte gefunbbcitltd)«
unb bamit aud) ÖebenSgefabren gebradjt.
Sann fdjreibt ein großes fatbolifdjes ftranfenbaus ir
gerabe^u erfd)ütternber SBeife, tote bort ber (Streif au
Me Patienten getoirft böt.
$ier fdjreibt ein Dberarst einer d)irurgifd)en Abteilung eines großen anerfannten SlafoniffenbaufeS ir
1

!

iöerlin:

Sie Slbfberrung

bon ©a3,

unt

eieftriaitat

SBaffer toar befonbers für bie ^ribatflinifeti
fataftrobböl, ba es ben ^rtbatflinifen an eigner

gentralanlagen abfolut mangelt, toabrenb bü
größeren ^ranfenbaufer über berartige Slnlagen
toenigftens
jum Seil berfügen.
d)irurgifd)e betrieb in Berlin ift

©erabe bei
bon ber 53er«

f orgung

mit ©as, SBaffer unb eieftdattät abfolul
abbängig.
3"^ <5d)eiben ber ^ranfen fonnter
mit größter Sflübe nur bie aüernottoenbigften
Manipulationen, unb atoar nur mit ben ^rimitibften Mitteln borgenommen toerben.
<So toar
id)
aum 93eifbiel gejtoungen, abenbs in ber
SHtnif einen größeren unauffd)iebbaren obera*
üben Gingriff bei $eräenbeleud)tung unb einer
Ißetroleumlambe im eisfalten DberationSfaal
boraunebmen. Sie Snfinimente fonnten ntd)t
orbnungSgemäß auSgefodjt toerben, mit fterilem
SSerbanbftoff mußte riefig gefbart toerben, unt
bor allen Singen fonnte bei bem SBaffermangel
bon einer borberigen SeSinfeftion ber ^anbe
unb bergleid)en, Peinigen ber 3"ftmmente ufto.
überfjaubt ntdjt bie 9?ebe fein.
§ier ift ein anberer gall bon einem Slrate, ber in
einer nörblidjen ^Seribberiegegenb ber ©tobt ©erlin
toobnt, a« oeffen Klienten alfo r)ait^tfac3r)Iidr) Arbeiter,
aablen. Ser &all betrifft ein bier SBocben altes ®tnb,
eine grübgeburt, baS in einem SHnberbetm Slufnabme
gefunben Jjatte. 6s tourbe an bem (Streiffonntagnad)'
mittag bon einer ®ranfenfd)to efter ben ©Item aurürf*
gebradjt unb ftarb am felben Sage.
Su biefem galle
ift, toie ber SIrat fcbreibt, atoeifellos ber Sob burd) ben
SranSbort, bie Sfälte ufto. w minbeftenS befcbleunigt"

1

toorben.

(§ört! §ört! red)ts.)

Sas

fcbreibt alfo ein Slrat

aus einer Slrbeitergegenb

ber

Sd) freue mid), baß (Sie bier Iinfs Je^t
rubiger getoorben finb!
§ter fcbreibt toieberum ber Silber einer an*
erfannten ^ribatflinif, baß er größere Dberationen
er babe beSbalb „mebr*
nicbt böbe ausüben fönnen.
focf) fdjtoerfranfe Patienten, bei benen fofortige Dbe*
(Stabt SBerlin!

ration nortoenbig" toar, toieber „toegfd)icfen" müffen.

©r

fdjreibt

bann

toeiter:

gerner toar id) genötigt, Heinere, nod) am 2Ibenb
bringenb nottoenbige Dberationen bei offenem
^eraen- ober Sambenlicbt boraunebmen, too*
burcb es mir unmögltd) gemad)t toar, ben
Sl'ranfen
bie
SribölationSnarfofe
toegen ber (SrJjfofionSgefabr.

^u

geöen,

(§ört! ^ört! red)ts.)

3d) bobe bier nod) eine große gülle foldjer Äußerungen liegen. 3$ b)iü aber barauf nid)t eingeben, id)
müßte es aber nad)ber nod) tun, toenn $err SJoKege
Dr. SKofes, ber nad) mir fbrid)t, ettoa bebaubten foQte,
baß er baS SJJaterial unb bte in ibm entbaltenen 2fa'
gaben beftreitet ober fie als unrichtig beaeid)nen toiH.
3d) bin begierig barauf, ob §err Sfoüege Dr. 9Wofe8,
ber bod) ebenfalls ©erliner 9Irat ift, biefe Vorgänge, bie
in ber gefamten #ratefd)aft berurteilt toorben finb, nun
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Stechet, Slbgeorbneter.)

on feinem, leiber rein bartetbolttifd)en ©tanbbunft
uS gutheifeen Will.
(<Set)r

Würbe

st

gut! rechts.)

bann au ber Auffaffung ber SSerdner

fid)

ärat*

Drganifationen in SBiberfbrud) fefcen, bie bod)
n ihren #eitfd)riften ebenfalls au biefen Singen aus*
iihuid) ©teliung genommen haben,
^ielleiajt berück
d)tigt §err Sfouege Dr. MofeS bann nod) bie folgenben
loei $äUe, bie für ben Sfulturftanb einer ©tobt Wie
jerlin gerabeau unerhört finb.
©in junges Mäbcben mit fcfjroerer Sibhtherie unb
prjfcrjroacrje ift erft naents um 2 Uhr ins SrantenhauS
ebraujt worben, nachbem ber Arat fchon nachmittags
5 Uhr bie Uberführung als „bringenb" angeorbnet
ia)en

m

atte.

ber ebenfalls mit bem tarnen
fid) um ein ferneres Aorten*
neurosma, wobei wegen ber Erweiterung ber großen
pcölagaber aufeerorbemlich grofee SebenSgefahr befteht.
rtn frau, ber angebiicn für geoeifert galt.
Ser Sßatient
(Sin

elegt

oute

anberer galt,

tjanbett

(SS

ift.

am

28. georuar aus oem SfrantenhauS entlaffen
Er tonnte au ftufe bas Sfrantenbaus nicht ber*
ein Ärantenauto mar aber ment au haben.
Sie

»erben.
allen,

«ante Wartet mit ibren Angehörigen fünf bis fed)S
btunom. (Snbliü) Wirb ein eiefaues ^nbatauto be*
Sie Sfraate legt jtcf) au §aufe fofort au 33eit,
c^Qfft.
etommt noch, am gleiten Sage feebüttetfroft, es Wirb
Jungenentaünbung feftgeftellt, unb fie ftirbt am 15. fte*
wiar.
Aua) bae ift aifo ebenfalls eine btrefte goige
>eS Streits, worüber ^Imen ber &err WeicbSminifter
*S Innern bortnn aus ber „Seutfdjen Mebiainifctjen
fetjon einige

Boctjenfctjrtft"

ilS

erfebütternbe

groben bor*

bas aüerbmgS nur infoweit getan,
Weibuctje Patienten in $rage fommen.
^d) barf

6r

[eiejen hat.

tjat

bietleicht noch einige anbere fcrjWere gälle
«fanntgeben, bie ausfaj liefe lieg Arbeiter unb Angeftelite
ieSt)alb

letreffen
jt

unb

bie färntlid) mit

Warnen benannt

finb.

öS

aua) bie „Seutfche Mebiainifd)e ÜSochenfchrift", alfo
£err College Dr. MofeS

ine ^eitfehrift, bie ja auch ber

beaeidmet; benn er hat fich geftern in ber
über ben etat beS WeichSgefunbheitSamtS aus*
rücflicf) auf fie berufen.
3d) berfolge biefe ^eitfehrift
lletchfaHS
aufmerffam, unb bie Angaben finb bort
aeber bom §errn Kollegen Dr. MofeS noch bon anberen
irjten als unautreffenb berichtigt Worben:
§err Ar
., Mafd)tnift, fd)Werer Wüdfall einer
Periarthritis destruens unter bem (Sinflufe un*
ilS

ernft

Debatte

.

geheiater

§err

.

.

Wäume.

ta

.

.

.,

bolharthrttifche

faufmännifd)er Gehilfe: erneute
93efd)Werben unb (Steigerung

ber (Srfd)etnungen einer bobbelfeitigen Sungen*
fbifcenaffeftion.

§err 2ö

.

.

.,

.

93äcfer: fd)Werer Sftücffall einer

©rab Warmen ©aal unter
ber ftälte unb ber Unmöglichfeit,
ben Patienten au baben.
Jperr 2öö
2Serfmeifter:
erneute fdjwere
.,
gteberattarfe
einer fchon beruhigten Bieren*
becfenentaünbung im felben ©aal.
&err 2öi
Angeftellter: %ob an Anämie
.,
infolge ber Unmöglichfeit, rechtzeitig bie not*
Wenbige 23lutüberfür)rung auSauführen. (^eine
©terilifiermöglichfeit ber ^uftrumente.)
Aus bem gleichen ©runbe mufete bei etwa aelm
Patienten bon intrabenöfen föinfbri^ungen ab*
gefehen Werben, Woburch fich ber ^Überlauf um
minbeftenS acht Sage beraögerte.
fteUe Wieberholt feft, Was fchon ber &err Weichs*
ninifter beS Innern getan hat, bafe es fich hier aus*
chuefcltcr) um Patienten ber britten «erpflegimglflaffe
Athetosis duplex in 6

bem

.

.

.

.

.

(c)

bielleicht

beibringen.

yjiaterial

5öei

ber

beS

öefdjäftälage

Kaufes Werbe ich es aber nicht tun, nicht etwa, Weil
©ie, &err College, baS Wünfchen unb „©chlufe" rufen,
fonbern Weil id.) auf baS £auS, im öegenja§ au Shnen,
allgemein Sftüdficht nehme.
2)iefe gülle bon Material genügt ja auch wohl, um
bie aWet ©chreiben ber SSetriebSrate ber beiben *er*
liner ^rantenhäufer, auf bie ber £err tollege 2)ittmann
fich am 11. fte-bruar ötefes Jahres beaogen hatte, ins
rechte Sicht au nieten, unb ich bm begierig, au erfahren,
Wie ber fo erregte §err tollege Dr. äKofeS als Arat biefe
Singe befchönigen Will.
Sd) Wiü aum ©chlufe aber noch fura bie grage
aufwerfen, Was nun gefchehen foll, um fchUefelicn bie
ber Sechnifdjien ytothilfe einmal unnötig au
machen. (SinftWeilen ift bie Sechnifdje SKothUfe wohl
noch für lange gert unoebingt notwenbig unb mufe fie
%ti) betone,
aufrechterhalten Werben.
bafe Wir ihren
©giftena

unbebmgten ©ö)u^

unb

fhjtematifchen

Ausbau

er*

Warten, bielleicht im ^ujammen Wirten bon Weich,
©taat, ©emeinben unb ^nbuftrie, um eine größere
AttionSfähigfeit ber Sechnifchen Wotlnlfe bei blo^lich
eintretenben Gefahren au ermöglichen.
Sie Mittet au
ihrer Aufrechterhaltung finb unbebtngt notwenbig, Wie
ber mir borliegenbe Bericht über bie Seiftungen ber
Sedmif d)en 9iotnilfe aeigt, unb id) bebaure beshalb
nochmals, bafe bie ©oaialbemofratif che Partei, Wenn fie
heute auch bebingt ben allgemeinen Mitteln für bie
Secrmifche WothUfe auftimmt, bie einmaligen Ausgaben
für bie Sßefchaffung

foWie bon

bon AuSrüftung unb S3etleibung

S? raftWagen

ablehnen au follen glaubt.

S3iel*

fommt fie bod) nod) aur (Smficht unb entfdjliefjt
fid)
auf ©runb beS gerabeau erbrüdenben Materials,
baS heute hier borgebrad)t Worben ift, ebenfalls biefer
leid)t

höbe mir fchon erlaubt,
barauf huiauweifen, bafe auch bei ber beborftehenben
Beratung ber ©d)lidjtung§orbnung gewiffe ©icberungS*

gorberung auauftimmen.

malnahmen

befchloffen

Werben tonnen.

Sie öänifche

rumänifche ©d)lichtungSgefefcgebung Würben
hier mancherlei Wertbolle AnhaltSbuntte bieten fönnen.
S3ei ber Sfürae ber «Seit Wiü ich barauf iefct nicht näher
^ebenfalls fehen Wir, ba| fchon 9*adj=
eingehen,
ahmungen ber beutfdjen Xechnifdjen Slothilfe im Au^
tanbe borhanben finb, in (Snglanb bie Emergency Power
Acts, in ftrantreid) bie Unions Civiques, in Sänemarf
unb Norwegen bie fogenannten „©efenfdjaftShilfen".
SaS beweift uns, baß biefen Säubern, felbft ber Webu*
blif granfreid), bie £ed)nifd)e Wothilfe Seutfd)lanbS

unb

bie

nachahmenswert

Am

fötnflufe

.

W

um „ftabitatiften", Wie ©ie (nach
bermuten tonnen.
(.Surufe bon ber äufeerften Sinfen.)
©o fönnte ich %t)nm noch aus ber „f linifdjen Söochen*
unb aus anberen mebtainifchen ^eitfehnften
fchrift"
hanbelt, alfo nicht

lints)

erfcheint.

Widjtigften

unb

Jebod) folgenbeS au fein,

notWenbigften fcheint mir
id) am SSeginn meiner

Wobon

Ausführungen ausging unb Womit id) fd) ließen barf:
bafe Wir alle uns an ber SBefeitigung ber 33orau8=
fe^ungen beteiligen fönten, bie feineraeit %uv ©in=
führung ber Sechntfcfjen 9loth«fe geführt hoben.
(Sebhafte 3uftimmung bei ber Seutfchen 93olfS*
bartei.)

Aud)

id)

Wäre

froh,

wenn Wir

eines

SageS

eine

folctje

einrichtung nid)t mehr nötig hörten, unb id) Weife, bafe
mit
©eWerffchaftSführer,
foa>albemofratifcr)e
biele
benen id) in fleinerem Greife hierüber gebrochen habe,
bie heute bie unbebingte WotWenbigfeit ber 2ed)nifd)en
9?othilfe augeben, aud) froh feiu Würben, Wenn bie

©rünbe, bie au ihrer ©rünbimg geführt hatten, befeittgt
©o bleibt aber ber moralifche Ginflu|, b#n
Wären,
953*

D)
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(.Streiter, Slbgeorbneter.)
)

gerabe bie foaialbemofrarifcfje ©ewerffchaftSbewegung,
ber jo aud) ber £err College Sißmann führenb cm«
gehört, auf bie Slröeiterfc^Qft in lebenswichtigen Ve*
trieben ausüben tonnte, ber aber bisher nid)t ausgeübt

Worben

ift?

es

ift

früheren fetten mancher ©treif in
Worben, ber in mufterhafter
geführt
Drbnung berlief unb bie ^ntereffen ber ©efamtheit faum
tongierte.
Samals gob es aüerbtngS nod) ihrer Ver*
antmortung bewußte, ältere unb erfahrenere ©eWerf*
Aber baS, Was
fd)aftsfüf)rer in ber ©oatalbemofratie.
Wir heute erleben, finb bod) berartige Entartungen, baß
man fid) felbft in foaialifttf djen ©eWertfdjaftsf reifen
offen barüber auSfprid)t, Wie fie in ^ufunft befeitigt
Werben fönnten, bamit fid) nidjt Singe ereignen, bie
fd)ließlid) bas Anfehen ber gefamten beutfdjen ©eWerf*
fcbaftsbeWegung außerorbentltd) au fd)äbigen geeignet
jinb.
§err sfoUege Auf häuf er hat üorljin ben ©a§ aus*
gefprodjen, baß es Aufgabe ber ©ewerffchaften fein
Was als RoiftanbS«*
miiffe, ihrerfeUS ju bejiimmen,
arbeit anaufehen fei. Man fann mit einer foldjen Auf*
SBir haben aber
faffung burdjaus einberftanben fein.
bisher bermißt, baß ber Einfluß ber foaialbemo*
trattfdjen ©ewerffchaften auf bie ihnen naheftehenben
Greife fo groß gewefen ift, baß man Wirflid) über bie
genaue Sefimtton t>eS VegriffS „RotftanbSarbeit" be*
in

Seutfchlanb

ruf)igt fein fönnte.

(©ehr richtig! bei ber Seutfdjen VolfSpartei.)
3d) möd)te hier nidjt auf baS traurige Kapitel ber
heutigen innerlich burd) unb

burd) jerriffenen foata*
eingeben, bie bon

©eWertfd)aftSbeWegung
einer Verlegenheit in bie anbere
liftifdjen

'

gerät.

Erfparen ©ie

es mir, auf alle etnaelhetten }e$t hier einjugeljen, bie
bem tunbigen frux Verfügung fteljen. Rur einen Ve<
Weis möchte td) anführen.
SaS ift ber Vendjt beS
„Vorwärts" aus neuefter ^eit, bom 7. 9Mra 1922, in

bem über

foatalbemofraüfdjen ©eWerf*
fdjaften unb bie legten Streik nad) ber Auffaffung ber
Verliner DrtSauSfd)üffe beS Allgemeinen Seutfdjen
©eWerffchaftSbunbeS unb beS Afa*VunbeS RäfjereS
Verliner

bie

Wirb,
Worben, baß es

es

bort sunächft flar feftgefteüt
fid) bei bem legten ©treif ber foaia*
liftifchen ©emembearbeiter um einen „roilben" ©treif
gehanbelt höbe unb baß über ben legten ©chtebSfprud)
nidjt einmal abgeftimmt toorben fei.
es finb bann
Richtlinien aufgeftellt Worben, bei bereu Seftüre ein
alter ^raftifer ber ©eWerffdjaftSbeWegung fid) an ben
®opf faßt unb fragt, Wie man nad) einer immerhin bod)
nidjt ganj unbead)tlid)en fechäigfährigen Vergangen*
heit ber beutfchen foaialbemotcatifchen ©eh)ertfd)aft§^
betnegung nod) berartig elementare „©runbfä^e" ben
Arbeitern borfe^en mufe, um ihnen flar au machen, roa§
ba§ erfte ©ebot eine! ©emertfd)aftler§ überhaupt fetn
müßte. 3eöer ernfte ©eroerffdjaftler meife bod) fonft,
öafe bie „Rührung einer Sohnbemegung in ben ^änben
ber DrganifationSleitung liegen" unb ein „©treif erft

mitgeteilt

bann

befdjloffen

werben

barf,

möglid)feiten erfchöpft finb".
es toenigftenS ftets fo üblid).

menn

3"
id)

alle

VerhanblungS«

ber djriftlich'natio*

füljrenb angehöre,

ift

2)ie fo^ialbemofratifchen

©emerffdjaften müffen ba§ nod) im Sahre 1922 au§'
brücflid) bef fließen; ja nod) mehr:
3» ben mir bor*
liegcnben „©runbfäjjen" Reifet e§ meiter, baß „ein 93c*
bann ©ülttgfett höbe,
fdjlufe über einen ©treif nur
Wenn er ben ftatutarifdjen Veftimmungen ber betet*
bod)
SÖaS
tigten ©eWerffdjaften entfbrid)t".
finb

Wegung.

fdjallenbe

©o

geht

bem ©e*
mid) burdjauS an»
fdjließen.
Obwohl er fein braftifd)er ©ewerffd)afts*
führer ift, Wirb er bod) manchem feiner ^arteifreunbe
bie SBahrfjett berart gefagt höben, baß er es fid) in
ruhigeren ©tunben einmal überlegen Wirb. 2)er Vrief
beS berliner ^oliaeipräfibenten Richter, auf ben er fid)
berief, unb ber Ja bod) aud) ein ©oaialbemofrat ift,
fbrid)t nad) biefer Richtung hin ebenfalls Vänbe.
§eute, Wo Wir alle gleichmäßig leiben, füllten bie
foaialbemofratifd)en ©eWerffdjaften bod) bor allem auf
bie Allgemeinheit unb inSbefonbere auf bie „leibenbe

Df)t\e\Qcn für eine folche 93e*
e§ bis aum bieraehnten fünfte

Unb
Wetter, Wie bei ihrem Vorbilbe, $errn SBilfon.
bas alles nad) fechaigjährtger ©ewerffd)aft?arbelt!

ber £err ÜJlinifter Softer auf

borhin gefagt

fyat,

fann

id)

SaS Wäre bod) praf*
Rücffidjt nehmen.
immer nur in ber
Wir
ben
bisher
©oaialiSmuS,
tifcher
§ier fönnte man
Theorie fennen gelernt höben.
Wieberum bie Ausführungen beS fächfifchen 2öirt*

9Henfd)heit"

fchaftSminifterS

©oaialbemofrat

gellifd)
ift,

in ber „©locfe", ber ja auch

erwähnen.

3cf)

WiU barauf

fefct

nicht Weiter eingehen, Weil fid), Wie gefagt, eine fotdje
Debatte a^eifeHoS bei ber Beratung ber ©chlichtungS*
orbnung ergeben Wirb, ©olange aber folche elementaren
Singe bem foaialiftifchen Arbeiter nicht in gieifch unb
Vlut übergegangen finb, Werben Wir eine folche ein*

richtung Wie bie 2ed)nifd)e Rothilfe nötig haben. Söir
müffen uns aber barüber flar fein, baß aud) bie 2eä>
Aud) 9Jiafd)inen<
nifche Rothilfe allein es nidjt tut.
gemehre unb aahKofe ©efe^eSparagrabhen helfen h^r
Söenn es nach Paragraphen aüein ginge, Wäre
nicht.

baS befte, baS freiefte unb ibealfte Sanb
SaS, Was Wir erreichen müffen unb Wofür
meine gartet fid) immer Wieber eüigefefct hat, W bie
ja Seutfchlanb

ber 2BeIt.

(Srsichung $ur VoIfSgcmeinfchaft.
ift

Verantwortungsbewußtfein

Abfolut notWenbtg

unb

ftaatSbürgerlid)e

um

bie Sedjnifche
(graiehung; fie finb bie beften Littel,
einmal überflüffig a« machen.
Rothilfe fchließlid)
Unter ftarfer £erborfef)rung beS ©ebanfenS einer

©chicffalsgemeinfchaft beS beutfd)en VolfeS, anberfitt»
liehen Erneuerung beS VolfeS mitauarbeiten, baau
foüte

fid)

Jebe Partei

in

biefem ^aufe

bereitfinben

laffen.

(SebhafteS Vrabo bei ber Seutfd)en
VolfSpartei.)

ift

nalen Arbeiterbewegung, ber

eigentlich

Sem, Was

biete

Viaepräftbent

Abgeorbnete

^ittmann: SaS ©ort

r>at

ber ^err

Dr. StöofeS.

anofe«, Abgeorbneter: Steine Samen unb
Herren! ^d) hätte mid) n1d)t aum SBort gemelbet, Wenn
nidjt ber ^err SSWinifter felbft Verantaffung genommen
hätte, auf bie angeblid) furchtbaren folgen hinauweifen,
bie burd) ben Verliner ©treif für fieben «nb ©efunbheit
ber Vebölferung entftanben Wären, unb mein bereiter
^err Vorrebner nicht uns ebenfalls gtaufige Vilber bon
bem Verliner ©treif entworfen hätte.
3unäd)ft aber boch bem igerrn Vorrebner gegen*
2Beld) ein Phcu'tfäertum fteeft
über eine Vemerfung.
Sie £errfd)aften regen fid) auf,
biefer Rebe!
boch
baß bei bem Verliner ©treif hier unb ba ©efahr für
id)
Seben eingetreten ift. einen Wirtlichen SobeSfaU
—
Werbe baS nad)l>er nod) auSeinanberaufefcen höben
Dr.

^

—

heutigen Sage nod) nid)t ein einaiger mit
Ramen fonftatieren fönnen. ©ie regen fid) barüber auf,
aber baß im Kriege täglich Saufenbe in bie ©rube gc*
funfen finb, barüber hoben ©ie fid) nid)t fo aufgeregt.
hat bis

aum

es War fehr inter*
9Heine Samen unb Sperren!
baß, als am ©onntag früh Wer in Verltn ber
©treif begann, fd)on am Montag nadjmittag, alfo nad)
iy> Sagen, Wenn man ben ^reffemelbungen ©lauben
ber
fd)enfen follte, bereits fiegionen bon Seichen auf
effant,

©tättc lagen.

(Jachen rcd)t5.)

.
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i

3d) roiH S^^n boä betoeifen, §err College, bamit
Sie gleich fetjen, id) lad)e mit ^Imen. Sonntag früh

begann ber streif, unb SWontag abenb erfdjeint ba§
Sägeblatt" mit bem berühmten Dbligaten
WontagSarrifel beS §errn Xfftotov Söotff, einem Sirüfel
über alles 9Jtöglid)e, j^fyr feuilletoniftifd),
mit ber
pifanten SJJontagSfauce übergoren. %n biefer Kummer
finb smei Slrtifel erfdjienen, ber eine bon bem SKebafteur
Dr. $aul 9JUd)aeliS, ber Ja aud) Stabtberorbneter ift,
„^Berliner

Sarin heißt eS:

unter ber Überfd)rift „©freifterror".

Sie S?ranfenhäufer finb nicht imftanbe, für bie
Sd)toerfranfen au forgen; Säuglinge bekommen
feine SJttld).
gür nötige Operationen fehlt es an
jeber 93orbebingung. Sauf enbe bon eintoofmern
toerben biefe BahnfinnStat ber ftäbtifchen ftunf*
tionäre mit it)rem Seben beaafjlen müffen. #efm*
taufenbe toerben barauS mit einem bauernben
Siechtum herborgefjen.

(3uruf rechts Serben!)
meine ja: toaS ift baS für Söafmfinn! Sie
toerben mir boef) jugeben, £err College, e§ ift ein
glatter SSarmfmn.
(£uruf bon ber Seutfefjen S3olf Spartei
SaS
:

—

3a,

icf)

:

un§ nid)t nahe!)
— 3d) fpredje ja nid)t bon Sfmen, fonbern allgemein;
id)
toiü nämlid)
barauf hinauSfommen, bafj aum
großen Seil bie #et?e ber treffe an allen biefen Singen
fctmlb ift.
Man benfe: nad) eineinhalb Sagen fdjreibt
ein fo angefeheneS Sßlatt toie baS
„berliner Sage*
Statt

ftetjt

Matt":

(£uruf red)tS: Slngefeljen?!)
„Saufenbe bon Soten unb ^elmtaufenbe mit bauernbem
Siechtum".
3n berfelben Kummer finbet ftd) bann
ber
obligate
SflontagSartifel
beS
$errn Sheobor
SBolff, in bem gefbrodjen toirb bon Streifbolben, bon
gdjeu|lid)feiten,
unberfcfjömten ßliquen, Scannen
ber

©aS* unb

SEßafferleitung, eleftrifdjen

Sunfelmännern

es

heißt toörtltd)

in biefem
barin:

ufro.

GS

fdjönen SluSmafe.

eine l)übfd)e ©orte

ift

bon

SERenfcfjenfreunben,

faltfdmäuatg burd) eine nid>t einmal an*
gefünbtgte
Srodenlegung
Unfauberfett
unb
Seuchen l)eraufbefd)toört unb bie ©efäljrbung
ober ben Sob
bon Scannern, grauen unb
ftinbern berfd)ulbet, inbem fie in fronten*
aimmern
unb
DperattonSfälen
baS
£td)t
erlöfdjen läßt. SBill man nidjt
aur ergänaung
ber Je£t fd)on befteljenben ftrafred)tlid)en Littel
ein ©efefc einbringen, baS für fo berurfadjte
bie

—

—

berbredjerifd)e SSernidjtung bon
bie Stretfführer beranttoortlid)
foll

unb

äflenfchenleben

Ober

mad)t?

ein Stretffomitee berechtigt fein, ^efttlena
Sob su berbreiten, bamit es feine gorbe*

rungen

beffer burd)fe$en

fann?

Bettung" hatte am SMontagabenb be*
bon „einem ber bebeutenbften ^Berliner $rauen=
ftrate"
ber 9?ame toar nicht genannt, aus 93efdjeiben*

Sie

„$Boffifrf)e

reits

t)eit

—

felbftberftanblid);

bebeutenbften
SUJittetlung

Patienten
fei,

bie

biefer

berliner

l)at

grauenarat"

fid)

felbft

genannt

—

„ben

bie
Qefyntel feiner
entlaffen müffen, ba er nid)t in ber Sage

befommen,
tjat

ber 8«ann
bafe

er

neun

nottoenMgen Dberationen borauneljmen.

Mitteilung

Ijetfet

^n

es toeiter:

bringenbfte ©efaljr, bafe ipunberte
bon <£d)toerfranfen, beren fieben burd) eine
fd)leunige
Operation tjätte gerettet toerben
fönnen, burd) biefen
berbrecfjerifdjen
«Streif
plenb sitgnmbe gefjen.
(SS

beftel)t

mit bem mir uns
unb borgeftern befdjäftigt fjaben, Ijat fid)
oeranlafet gefeljen, im Auftrage beS 93erbanbeS ber
gemetnnüfctgen ^ranfenanftalten in einem Telegramm
9lud) iperr ^rofeffor Sangftein,

ja

geftern

an ben SKagiftrat auf bie fd)faeren ©efal)ren aufmerf*

fam au maenen. för
(£d)lufe: „5)aS Seben

fagt

in

bieler

biefem Seiegramm

Wcnfdjen

am

in ©efal)r".
§err ^ßrofeffor 2angftein, ber, mie
ift

2)aS fagt berfelbe
id) borgeftern anführte unb l)eute nod) einmal betonen
toill, in feinem im (September 1918 erfdjienenen „2el)r*
bud)e für bie Pflege unb förnäljrung beS (Säuglings"
als Süreftor beS ^nftitutS jur ^öefämpfung ber ©äug*
UngSftcrblid)feit für ridjtig erfannt ijat, au erflären:
SJlan fann für jeben ©äugling bon 7 Monaten
ferjr leidjt eine ^öeifoft l)erbeifd)affen, unb aroar
als iöeifoft ßrbfen unb 93of)nen unb Seitomer
9^übd)en;
aud)
tol)lrüben
©tedrüben unb
toerben fel)r gut bertragen.
($S ift berfelbe §err, ber im September 1918 gefagt
l)at: „S^armelabe ift fo naf)rl)aft mie Butter".
S)iefer
ben ©treif unb läfjt feine
«t>err beruft fid) je^t auf
«Stimme gegen ben ©treif ertönen, inbem er fagt,
SWenfdjenleben feien in ©efatyr.
91od) intereffanter unb fel)r erl)etternb ift baS, maS
im „^Berliner Sofal^Slnaeiger" herüber gefagt ioorben
„berliner Sofal^Slnaeigcr" erfd)ien am S^ontag
ift.
ein Slrtifel, in bem es fogar t)eifjt: „Slud) bei ben
©efd)Ied)tSfranft)eiten l)errfd)en unhaltbare Qu^iänbc".-

%m

(^eiterfeit
9llfo

unb $urufe

linfS.)

nad) anbertljatb Sagen ©treif.

es, bafe felbft bie 3at)närate
fonnten,
bie
furchtbaren
auf
(Gefahren f)inäurr>eifen, bie ber $olfSgefunbf)eit burd)
biefen ©treif brohen.
(Slbgeorbneter D. Dr. ^afjl: S>aS ift bod) nichts
aum Säd)crlid)mad)en!)
^öroohl, $err College ^ahl, bei ben 3^nö f aten ift

fid)

©el)r
ntd)t

intereffant

ift

enthalten

—

baS mirflid)

läd)erlid).

(Slbgeorbneter D. Dr. <s?af)l: ©ie ben>eifen nod),
bafc ber ©eneralftreif recht gefunb toar!)
9cein, nein! 23enn aber bie ^öhnärate einen folchen
Hufruf erloffen, bann ift baS in ber Sat Iäd)erlid).

—

(3uftimmung iinfs.)
unb Herren! Siefelbe

Steine S)amen

©efd)id)te

haben toir ja bei bem (Streif ber (HeftriattätSarbeiter
im Sahre 1920 gehabt. SBaS ift ba nidjt aHeS in ber
treffe

aufo^wx^Öf^Ö^

toorben!

bin

bamals

jebem einaelnen §all nachgegangen. SamalS ift atoie
in einer SBerfammlung bargelegt toorben,
im
Säuglingsheim au Söetfeenfee ber ©treif getoirft höbe.
SamalS fyat man behauptet: im Säuglingsheim a"
SBeifeenfee fterben bie Säuglinge ben Pflegerinnen
unter ben §änben. 2öir hoben uns bamals an bie
Sireftion getoanbt, unb toir hoben ben ^rofeffor 9^et)f)er
aufgeforbert, uns eine 9luSfunft barüber au geben, toie
bie Singe liegen.
Sa fjot ber ^rofeffor uns gefagt,
toährenb beS ganaen Streifs fei nur ein einziges tinb
in feinem Säuglingsheim geftorben, unb biefeS ®inb
hoffnungSlofem 3ufionbe, an
fei in fchmerfranfem,
beiberfeitiger Sungenentaünbung erfranft, eingeliefert
toorben.
ift

er fügte htnau: „9lud) bei biefem SobeSfall
bon einer eintoirfung beS Streifs auf ben

natürlich

Sob gar

feine SRebe".

.^err College Streiter fjot nun toeiter barauf
hingetoiefen, bafe toir in ber ©efunbhettSbejmtatton in
Berlin bie Anfrage geftellt haben: 2öie berljält es fid)
bennmit all ben SSeröffentltcfmngen; finb benn irgenbmo
pofittbe 9Jad)toeife bafür tu erbringen, bafe toirflid)
irgenbmo in einem Slranfenhaufe, toie es in ber treffe

Ser

(o
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(Dr. «ölofcS, 9ISaeorbneter.)

Worben

(a) öargeftent

ift,

irgenbein SobeSfall eingetreten

3d) Wieberhole: bis auf ben heutigen Sag ift aud)
nidjt ein einziger ber Sireftoren in ber Soge gewefen,
einen folgen §aH nacljauWeifen.
ift?

(©ehr Wahr! linfs.)
dagegen hat uns ber £err College (Streitet ans ber
„2>eutfcf)en aJcebisinifctjeit 28ochenfct)rtft" eine Weihe bon
gälten borgelefen.

1

(Zuruf red)tS: 5ludj ber Söttnifter töfter!)
Sllfo aud) ber §err Stfinifter töfter hat baS getan.
£err College ©treier hat uns eine 9^teit)e bon gällen
in
benen burd) ben streif f Unsere
borgelefen,
©djäbigungen eingetreten feien. Zum Beifpiel hat £err

—

—

tollege Streiter einen gall bon 9iierenleiben, ferner
einen gall bon WheumaüSmuS herborgchoben unb ge*
fagt, burd) ben ©treif h)äre burd) biefen ober Jenen Um^
ftanb eine Berfd)led)terung eingetreten; er hat einen galt
bon Slnämie unb einen Sali bon SlrthritiS aur ©pradje
gebracht, 3a, id) muß febon fagen: man muß Saie fein,
um überhaupt behaupten au tonnen, baß burd) einen
aWeitättgen ©treif irgenbeine ©djäbigung bei Slnämie,
bie alfo aum großen Seil auf Unterernährung, er*
fdjöpfung unb bergleidjen beruht, ober bei ©elenf*
rheumattSmuS ober bei ähnlichen tranfheiten einge*
treten ift. Sabon fann gar feine Webe fein.

(Slbgeobneter ©treiter: SBie fann eine Ärateaeitung
fo etroaS

— Wun fomme

aufnehmen?)

id) gerabe auf ben aweiten Seil: Warum?
SHeine Herren! Bergeffen ©ie bod) nid)t, bie beutfdje
arbetter=
«arjtefdjaft ift heute in ihrem großen Seil
fetnblttfj gefmnt,
(fer)r Wahr! bei ben Unabhängigen
©oaialbemofraten)

unb
(

ß ) baß

jioar Werben ©ie baS am beften baburd) ernennen,
ber Bürgerrat bon ©roß'Berlin in einem bertrau*

Wunbfd)reiben auSbrüdüd) bie öirate bei einem
etwaigen ©treif ber Arbeiter gerabeau als bie ©toß«
trupps gegen bie ftreifenbe Slrbeiterfdjaft betrachtet hat.
(§ört! £ört! bei ben Unabhängigen
©oaialbemofraten unb tommuniften.)
liehen

Söarum haben ©ie, meine Herren, fid) a- ®- «td)t bei
bem galle ©t)It entrüftet! Ser SSKann ift erfdmffen
Würben. 9flan t)at ihn ad)t ©tunben auf bem WathauS
liegen laffen, man hat ihn berbluten laffen. er ift beSfjalb
geftorben, Weil

man

gefdjafft hat.

baß fie bon einem ftranfenhauS ans anbere geWiefen
Würben unb fd)ließlid) unterwegs ihrer Wteberfunft ent<
gegengefehen haben!

©in weiterer Beweis, meine

Samen unb

Herren!

Kummer

ber Rettung „$ie ©anttfttS*
warte",
baS ift bie 3eitfd)rift für baS ^erfonal ber
Sarin wirb ein
tranfenpflege« unb 3rrenanftalten.
ausführlicher SBertcfjt über bie £ranfen= unb $flege=
auftauen währenb beS ©treif S ber pbhfefjen Arbeiter
in Berlin gegeben, unb eS toirb auSbrürflid) erflärt:

3d) höbe

fjter

—

bie

—

—

Unroatjr ift bie Behauptung ber
baß in biefer Slnftalt aus Slnlaß bes
©treifS SobeSfäUe au beraeid)nen roaren.

übertrieben.
treffe,

(Slbgeorbneter ©treiter:

Sebtglid) in atnei ftäbtifd)en Slnftalten,

unb

atoar

in ben tranfenhäufern am Urban unb in Moabit,
machte fid) ftorjlenmangel bemerfbar, ber jebod),
nad)bem er uns befannt geroorben, mit ^ilfe ber
aum befonberen 3ioede fid) bwx Verfügung
hattenben ^oUegen be§ ftäbttfd)en ^ohlenbla^eä
fofort behoben mürbe. Sie Arbeiter felbft haben
in jeber Söeife bafür geforgt, baß ©d)äbigungen
aus ber äßelt gef^aff*
foroeit rote möglich
rourben.

(ÖUTUf.)

3n

biefer Slnftaltl)

— 2lud) ©ie fönnen ja überhaupt feinen einigen SobeS*
fall,

ber burd) ben ©treif beranlaßt roäre, nachroetfen,
nid)t getan!

haben es aud)

(Slbgeorbneter Behrens: 9iad) %i)xev Sogif müßten

immer
immer gefunb!

bie Arbeiter

—

6S

ftreifen,

—

benn mären

§eiterfeit

bie fieute

unb ^urufe.)

barum, gegen bie maßlofe Berfid)
aufautreten.
©ie fagen, mir wollen feinen
Slaffenfampf treiben, ©ie glauben, in SHaffenharmonie
unb §armoniebufelei bie überbrürfung ber klaffen h«'
aufteilen.
3a, berehrter ^err College, menn in biefer
iiöeife gegen bie Slrbeiterfchaft gehest mirb, Werben ©ie
niemals au biefer Bereinigung fommen.
houbelt

he^ung

(Zuruf rechts.)
ganae 8lrbeiterfd)aft empfinbet
£efce als gegen ftd) im allgemeinen gerichtet!

—

Saroohl,

bie

biefe

(iWiberfprud) rechts.)
Söeiter fönnen mir nad) genauen Informationen

baß im genannten ^ranfenhaufe roährenb
beS ©treifS nicht ein einiger SobeSfaü borgefommen
es lag feine Urfadje bor, franfe SHnber aus bem
ift.
^ranfenhauS au entfernen.
©o fönnte id) eine ganae ffiethe bon gällen an*
führen, bei benen es fid) um nichts anbereS als um
eine maßlofe Berhefcung unb Übertreibung hantelt,
©ie fagen, alle biefe ©rreifS, inSbefonbere ber Berliner
feftftellen,

©treif, feien bas Söetf bon Jee^em geroefen.
äaniohl,
es gibt in Seutfd)lanb einen ^e^er, ber fein SBerf
meifterhaft berfteht.
Siefer $e^er hat
aber nicht

SKenfd)engeftalt,

fonbern

baS

finb

bie ^uftanbe

in

Seutfd)lanb.

ihn md)t red)taeitig ins tränten*

Söeiter: Wiffen mir benn nidjt, baß
in früheren 3eiten eine ganae Weihe bon ©djroangeren
in ben tranfenhäufern feine Aufnahme finben fonnten,

|au§

2öaffermangel„ ber fid) im Saifer'griebrtd)
^ranfenhauS bemerfbar machte, rourbe auf SBer*
anlaffung beS Betriebsrats
alfo man brauchte feine Sedjnifche 9?otl)ilfe, fonbern
auf Beranlaffung beS Betriebsrats
unter Zuhilfenahme bon ©prengroagen in boH*
fommener 5ü5eife behoben. Sie Behauptung eines
Seils ber Berliner treffe, baß bie Srtfoffai
biefes Berliner tranfenhaufeS unter ben folgen
beS ©treifS außerorbentlid) au leiben hatten, if

(©ehr Wahr! auf ber äußerften Sinfen.)

Sie

mirtfrf)aftttcf|en Bethältniffe,

ber 9fot
unb
Staffen unb bie

ber

ber trieg, bie 3ahre

entbehrung

finb

es,

bie

bie

Beamten immer roieber bon neuem
aufpeitfd)en.
Söenn bann bie Staffen in irgenbeiner
gorm tum ©treif aufgerufen werben unb bann in
biefer maßlofen SSeife in ber treffe unb in 3h"«
Parteien gehest Wirb, bann ift es gana naturgemäß,
baß ©ie eine foldje SBirfung auSlöfen müffen.
3d) fagte fd)on bamals, als id) beim eieftriaitäts*
hier au reben hotte: Warum fpred)en ©ie nid)t
einem anberen ©treif, einem ©treif, ber eine
Wirtliche ©abotage an ber BolfSgefunbheit geWefen ift,
nämlich bon bem #rstefrreif?
(©ehr gut! bei ben Unabhängigen ©oaial'
bemofraten unb ben Sfommuntften.)
Sem sSrateftretf, ber fd)on in einer ganaen Weihe bon
gällen in Seutf d)lanb eingefe^t hat, Wohlgemerft: ein
aus Wirtfd)aftltd)en ©rünben, um
'Ürateftreif nid)t
irgenbWeld)e Borteile
erringen,
Wirtfdjaftlid)
au
fonbern ein törateftreif lebtgltd) aus politifd)en ©rünben
als ©egenftreif gegen ben politifchen Slrbelterftrelt
üötffen ©ie benn nicht, baß in Süffelborf, Stuttgart,
Seipaig eine ganae Weihe bon foldjen ©treifS tagelang
ftreif

bon

meid)3tü9.

—
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(Dr. ÜJtofeS, 5IBgcorbnetev.)

baß man Richtlinien
herausgegeben bat?
unb id) glaube, mit mir müßte
SBtffen ©te nicht
3fmen bie ©djamröte ins ©efid)t [teilen, menn ©ie eS
baß beutfdje Ärjte Richtlinien für einen
hören
herausgegeben haben unb baß $unft 4
törateftreif
Reifet: aud) ©eburtSfjtlfe ift abaumeifen?
getobt haben?

einen

für

—

©te

Sötffcn

folgen

nicht,

Ärateftretf

—

Unabhängigen ©oaial*

bemofraten unb ben ftommuniften.)
2>a8

ift

mau

eine Roheit bon ben träten gemefen! Sar*
man in Sbrer treffe nichts gehört, barüber hat

nicht entrüftet, nur hier fagen ©ie, baß ©abo*
an ber 93oIfSgefunbf)eit getrieben mürbe. Rein,
bie Srate haben ©abotage an ber 93olfSgefunbIjeit ge*
trieben! Sie ©ache liegt bodj fo: menn gar nichts mehr
Steht in ber §e^e gegen bie Slrbetterfcbaft, bann abbet*
Iiert man an bie Rübrfeltgfeit unb baS gute £era ber
urteilslofen Spenge.
SRan braucht ®tnbeSleid)en, um
fid)

tage

Unabhängigen ©oaialbemofraten
unb ben Sfommuniften.)

Sßräfibcnt:

SaS

Söort hat ber £err Slbgeorbnete

Sißmann.
$>tf$m<uut, Slbgeorbneter: Weine Samen unb
Herren! Sie Satfache, baß bie Serf)ntfcbe Rothilfe bie
SebenSaber ber ©emerffebaften unb ben mtrtfd)aftlid)en
tampf beS Proletariats treffen foll, a^ingt mich, felbft
in borgerüefter ©tunbe hier fura baS SBort ju nehmen.
5Benn ber §err ^oEege ©treiter bon ber Seutfdjen
93olfS|)artei fich für bie Sechmfdje Rothilfe ins Beug
SaS halten mir für
roirft, tounbert mid) baS nidjt.
felbftberftänblich.

(3uruf bon ber Seutfchen 93olfSbartei:
©.
S.!)

%

Me Roheit unb

—

feits

bürgerlidjen Parteien, bie an

bie @efüf)tlofigfett ber Arbeiter einer*
roieber einmal feftfteüen au fönnen unb anberer*
feit? auf biefer bunflen §otie bie eigene Sugenb
fo
Ieuchtenber ftrahlen au laffen. Siefer #rateftreif mar in

um

Sat ein ©treif bei lebensroid)tigen Aufgaben, biefer
ber es in Seidig fo meit gebracht hat, baß
bort 3. 93. eine ganje Reihe bon Sagen Sote über ber
6rbe lagen, nicht beerbigt merben fonnten, meil bie
$rste fid) gemeigert hatten, Sotenf Cheine auSauftetlen.
(£ört! £ört! bei ben Unabhängigen
ber

ftrateftretf,

felbftberftänblich nicht,

irgenbmelchen ©treifS Seben unb
SWenfchen aufs ©btel gefegt mirb.

(©ehr

richtig! bei

baß bei
bon

©efunbheit

ben Unabhängigen

©oaialbemofraten.)

mir berurteilen auf baS

3uid)

aflerfd)ärffte,

menn

ber*

orttgeS eintritt;

Unabhängigen

(fehr gut! bei ben

©oaialbemofraten)

mir noch mehr berurteilen, baS ift bie maß*
§e£e, bie getrieben mirb, baß man barauS Kapital

aber tuaS
Iofe

gegen bie Slrbeiterfdmft fd)lagen mill.

3d)

lomme aum ©chluß.

entfdjließung über bie
2lber biefe

Rot

ift

nidjt

9Sir haben borhin ein«
Rot ber treffe angenommen.
nur eine mirtfdmftliche, fonbern

auch eine fulturetle: biefe täglichen Sügen, bie
berbreitet merben, bie §e$e, bie in ber treffe berbreitet
toirb.
es ift fchon fo, mie Saffatle bereits bor fünfzig
fahren gefagt hat: toenn biefe Sügenpeft noch fünfzig
Jahre fortmütet, fo muß unfer 93olfSgeift augrunbe ge*
eichtet merben bis in bie tiefften Siefen,
ftd) richte an

üe

ift

Me treffe ben bringenben

m

fjefcen,

chaft

lebiglich

um

lo Sauf d) tagen,

betterfchaft geht.

Wan

mehr Objeftitittät bei
Singe ju bemahren, nicht

Sljtyell,

^Beurteilung aller biefer

b»cr

su he|en, nicht auf bie Arbeiter*
tt>eit
es gegen bie 2lr*
foll Sicht unb ©chatten in gleicher

lebiglich

2öenn ber trateftreif fommt, fo hat bie
genau fo bie 93erbfltd)tung, in berfelben ©chärfe
jegen ben ^rjteftreif, gegen bie ©abotage an ber 93olfS*

JSeife berteilen.

ßreffe

iefunbheit boraugeben.
>aS
)ie

Steine Samen unb sperren! Waßlofe Übertreibung,
ift ber Schalt, ber ganje ftern biefer #etje gegen
Arbeiterschaft gemefen, unb mir merben uns auch

eine folche £e$e
iberall bort, mo es fich

>urd)

babon

abhalten laffen,
um ben ®ambf gegen bie Sech*
üfche Rothilfe hanbelt, barauf binaumeifen: bie ©e*
uerffchaften merben aus eigenem fchon bafür forgen,
>aß lebensmichtige ^Betriebe im ©ang gehalten merben.
&a$u brauchen mir feine Secfmtfcbe Rothilfe. Stefe
nicht

Slud)

bie

—

fommc barauf 5U

2Senn bie
fprechen!
unb bei allen fragen
eingefteüt finb im ^ambf gegen baS arbeitenbe 93olf,
bie Sedmifcbe Rothilfe befürmorten, um bie Arbeiter
id)

93itte,

fid)

mirtfehaftlichen ^ambf ums Safein ju treffen,
baS eine ©elbftberftänblid)feit. Samit haben mir
uns ab^ufinben, benn fie finb unfere ^laffengegner.
SSenn aber umgekehrt
unferm tiefften 93ebauern

unb ihren
ift

p

—

(hört! hört! bei ber Seutfdjen 93olESj)artei)
ja,

3U unferm

tiefften

93ebauern

—

bon bem

93er*

ber ©oäiatbemofratifchen Partei hier heute bie
(Srflärung abgegeben morben ift, baß fie gmar im
borigen Safjre noch gegen bie Wittel für bie Sedmifcbe
Rothilfe geftimmt haben, baß fie aber in biefem Sahre
ba^u übergehen merben, bie 30 Millionen für bie Sech*
nifdje Rothilf e au bemilligen, unb lebiglich babon Slb*
ftanb nehmen möchten, bie 3 Wißionen im außerorbent*
liehen etat auch 3« bemilligen, fo muß uns biefe ($r*
flärung im ^ntereffe ber Arbeiter fchmeralich berühren,
(fehr richtig! bei ben Unabhängigen
treter

©oaialbemofraten.)

mir münfeben

9(ucf)

(O

(93eifaK bei ben

,

(Sebtjafte Pfuirufe bei ben

über hat

Rothilfe mirb bon ber Slrbeiterfchaft als eine Streif*
bredjergarbe betrachtet.

©oaiatbemofraten)

unb

bie biefe (Srflärung abgeben, fönten fid)

barüber flar

baß biefe ihre ©temmg fid) an benen, bie ihnen
baS ÜRanbat gegeben haben, bitter rächen mirb.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen
©oaialbemof raten.)
SaS ift fchlimm. ©S nu£t nichts, bie Singe befchönigen
SU mollen, meber menn es ber §err Winifter ^öfter
madjt nod) einer feiner ^ßarteigenoffen.
fein,

unb

SCKan fagt uns, 9lusmüd)fe foHen getroffen merben,
ftetlt
in ben 93orbergrunb milbe ©treifS unb

3a, ift benn ben Herren bon ber ©oaial*
$utfd)e.
bemofratifd)en Partei aus ben legten Sahren nid)t aur
©enüge befannt, baß biefer ©runb nur borgefchoben

um

bamit gleichseitig aud) ben mirtfd)afttid)en
S?amj)f au treffen, ber bon ben ©emerEfdjaften felbft ge*
tragen mirb?
Unb nicht nur baS. $n ber ©oaial*
mirb,

m

bemofratifchen graftion ^ ier ^
^ ÖU ^ e ^^ en genügenb
Kollegen, benen befannt ift, baß bie freien ©emerf=
fchaften Deutfcfflanbä unb fo auch ber SJuSfdjuf be§
Slttgemeinen Seutfchen ©emerffrf)aft§bunbe§ bis aur
©tunbe es einmütig abgelehnt haben, ber Sedmifcben
Rothilfe auauftimmen.

§ört! bei ben Unabhängigen
©oaialbemofraten.)
biefer Sbrer
(p ben ©oaialbemofraten)

(Üj?ört!

Unb mit

©tellungnahme bon heute fefcen ©ie ftd) in ftriften
9Biberfbrud) mit Shren eigenen ©emerffd)aftSfameraben.

(©ehr

SaS

ift

ben Unabhängigen
©oaialbemofraten.)

richtig! bei

traurig.

9lbcr feftftetlen

freien ©etoerffebaften es

moHen

mir, baß bie
ber Sed)*

ablehnen müffen,

,

1

m
'
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als einer notroenbtgen Einrichtung
irgenbmie zuzuftlmmen.
2Str lehnen fie ob, unb ba§, roa§ ©ie als angebliche
2lu§roüd)fe beflagen,
regeln, ift ©ad)e ber ©emerf"*
3dj l)Qbe ba§ im £uruf borhtn fd)on
fdjaften felbft.

feftgefteHt.

9?un ift hier auf Einzelfälle hingemiefen roorben:
ben legten ©emetnbearbetterfrreif in Berlin. 3dj

nehme bobon

©tunbe unb roegen
ber $atfadje, baß bereits Sorrebner biefe Singelegen*
Ijeit zur ©enüge bebanbelt haben, barauf im einzelnen
Slbftanb, in borgerücfter

Slber baS min id) zum ©emeinbearbeiter*
mie zu jebem onberen fotdjer Kampfe fagen:
fühlen fid) bie Arbeiter gezmungen, 5um (Streif ju

einzugehen.

ftreif

greifen,

bann

finb bie borgefe$ten

Organe

berpflid)tet,

unb feiert
©d)äben unb ÜJJMßftänbe, bann f ollen fie burd) fad)*
bienltdjeS Serbanbetn berfud)en, im ßufammenroirfen
mit ben ©emerffdjaften biefen Stfifjftänben zu fteuern.
Sa§ ift ifjre $fltd)t. $a§ hoben fie leiber berfäumt.
Unter anberem ift aud) auf ben legten (£ifenbaf)ner=
ftreif hingemiefen morben, ber nota bene fein milber
mar, fonbern ber getragen mar bon ber ©anftion ber
in folctjen gälten bermittelnb einzugreifen,
fie

8fleid)§gemerffd)aft ber etfenbafmer.

(b)

Ob man

ein 93or*

geben im einzelnen billigt ober nicht, ift nicht ba§ (Snt*
fdjeibenbe. Sie Organisation bat biefen ©treif gefübrt.
Ser @ifenbat)nerftreif mie eine 9tett)e anberer haben im
Saufe be§ legten 3af)re§ ftet§ erneut gegeigt, baß aud)
bie Präger ber *Hetd)§regterung e§ nid)t al§ tt)re bor*
nebmfte $flid)t betraebten, in foldien fritifdjen Reiten
f oktaler Kämpfe ben SBege ber Serftänbigung bi§ zu
(Snbe zu befd)reiten, fonbern fie glauben, mit brutaler
gauft einfad) biftieren zu fönnen. Sie Seiten finb
borüber. ©ie merben fid) in ber 9?eid)§regierung mie in
jeber (Staats* ober Kommunalbermaltung genau fo
baran geroöfmen müffen, mit ben Arbeitern in jebem
©tabium zu berr)anbeln, mie e§ aud) bie Unternehmer
tun müffen, ob fie motten ober nid)t. Sa§ ift ba§ ($nt*

Nun mirb hier auf bie SHotjuftänbe in einzelnen
gälten hingemiefen. @§ mirb gefagt, baß ber er*
madjfene ©djaben in erfter Sinie bie Arbeiter treffe.
Sa§ böbe id) in biefem £aufe unb leiber aud) bon
foztalbemofrattfdrjer ©eite mieberbolt gehört. 3ft ^tjnen
benn nidjt feit Jahrzehnten ö e f Qnn ^ & ö fj
©treif
unb jeber mirtfd)aftltd)e Kampf feine £ärten bat? Sie*
jentgen, bie in erfter Sinie bon ben gärten betroffen
merben, finb ftets bie Sefifclofen.
Sa§ ift in jebem

^n

fo.

2Sa§

gemeinnötigen betriebe angebt,
frage id) ©ie: ja, mteroeit motlen ©ie biefen Segriff
benn au§bet)nen? Seiten ($nbe§ finb alle betriebe ge*
meinnötig unb gemeinnüfcltd).
SBenn man fid) auf
Mefe§ ©eblet begibt, gibt e§ feine ©renze mehr.
Ser Segriff ber 9Jotftanb3arbetien fann f)ier im
Parlament niebt umgrenzt merben. <$r muß bon ftall zu
ftall bon ben ©emerffdjaften felbft geprüft unb feftgelegt
merben. Sa3 gefd)ieb,t bon unferer ©eite. ($§ ift aber
unmöglid), fo meit gu geben, bei jebem ©treif, fei e§
bei ber Commune, fei e§ beim ©taat ober bei midjtigen
Snbuftrien, einfad) fid) auf bie ©emeinnötigfeit gu be*
rufen unb bie föinfefcung ber £ed)ntfd)en 9?otbUfe bamit

W
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Kriege, ©ie fteüen hier einzelne gälte aus bem 93erltnerl
©emeinbearbetterftreif in ben 93orbergrunb. ©ie reben
aber fein SSort barüber, baß jährltd) ^unberttaufenbel
lebiglid) beShalb beretenben unb an Unterernährung ju
©runbe gehen, meit eine berf ehrte SBirtfdjaftS* unb
©oziatpolitif betrieben mirb.

(©ehr mabr! bei ben Unabhängigen
©oziatbemofraten.)
$err SDlinifter Dr. ftöfter mieS auf einen ßmifdjen'i
ruf borhin barauf tyn, baß barüber ein anberma!

1

gerebet merben fönnte.
Slber menn biefes anbere
Habite! auf ber tageSorbnung ftebt, berfagt man. $ä)
bie
9tetdj£regierung,
mie fie fidh 51t bem
frage

(SrnährungSJu'oblem fteHt.
Sicher haben mir auf
biefem ©ebiete nichts anbereS erfahren at§ einen fort"
gefegten Stbbau ber 3b)ang§mirtfd)aft, unb mobin ba§
geführt rjot, ba§ brauche id) mohl ä^en nicht be§
näheren au§einanberzufe^en.
Gin anbere§: ©ie mehftagen über ben ©treif ber
Arbeiter.
2Bo fjat man ein SBort bon regierenben
©teilen gehört, menn e§ fich barum hanbette, ben bon
Agrarier
Siefctftrcil
ber
au&gehenben
feiten
zu
infzenieren, fei e§ bei 9JJiIch, bei Kartoffeln ober bei
©etreibe? SBenn bie greife nicht auf ben tonften
9Bucherbrei§ ho^Ö^fd)raubt merben fönnen, fchreclt bai
Stgrariertum feinen 9lugenblicf babor gurüd, einfach
Sieferftreif zu fdjretten, unbefummert barum, ob
ipunberttaufenbe baran zugtuube gehen.
SSiffen ©ie
nicht, baß mir im Saufe ber testen %at)xe eine ganze
SReihe bon 93elieferung§ftreif§ gegen ©roßftäbte z"
berzeidjnen hatten, moburd) ^unberte bon (Säuglingen
megen Wangels an 9JUId) geftorben finb?
(©ehr maf)r! auf ber äußerften Sinfen.)

Zum

2Bo höt ba bie Regierung in foldjen fällen eingegriffen
bie £ed)ntfd)e ^othilfe z« OTe
Eönnre be\i göben meiterfbinnen, bod)

unb

ben b^ar ^inmeifen begnügen.

unb

ftif)eibenbe.

Kampfe

7.

SIBgeorbneter.)

(A) ntfcben 9totf)tlfe

fief)e

Sreitag ben

bie ftrage ber

rechtfertigen.
Wl\t föedjt bat mein 93orrebner, .<perr
College Dr. 9Kofe§, bereits gum SfaJbrucf gebradjt, bafe
man mit ben rjier angeführten ©efunbheit§fd)äbigungen
in ben Sfranfenbäufern, mobet bie einzelnen ftäne nod)
nachjumeifen mören, einmal in Vergleich ftelfen fönte
ba§ große fokale Srama, in bem mir uns feit ftabr
unb Sag befittben. galten ©ie bod) and) feft ba§ große
Srama be§ Krieges imb ebenfo bie ^atjre nad) bem

ich fage,

$en

gerufen?

SCRmiD

min id) mid) mil
Sie ©buren fehreefen,

SJlinifter ftdftcr, bie ©eifter, bie

©ie

merben ©ie nicht Io§. ©ie füllten am %i)m
Vergangenheit fo biet @rfenntni§ gefdjöbft haben, baß,
menn bie bürgerlichen Parteien Sbnen mit ^ubel z»
ftimmen bei ber Durchführung unb gorcierung ber
ba§ nldyt richtet gegen
Sechnifchen 9JothiIfe,
fid)
riefen, bie

ftier zur 93egrünbung an«
fonbern baß fid) ba§ testen (5nbe§ richte!
ben
mirtfcf)aftlid)en
Kampf ber Arbeiter

einzelne gälle, bie ©ie heute
führten,

gegen

fd)led)thin.

(©ehr mahr! auf ber äußerften Sinfen.)

ma§ un§

berantaffen muß, biefen
Umftänben zu begegnen unb z u
fagen: nein, ba§ fann unb barf e§ unter feinen Um<

Unb ba3

ift

Singen unter

e§,

allen

ftänben geben.
Ser Slbgeorbnete

©treiter

hat

eine

SHeibe

bon

^erfonen namhaft r)ier borgeführt, um fie aU Kron=
Zeugen für bie 9lotmenbtgfeU ber 2;ed)ttifrf)en 9lothilfc
anzuführen unb um ihnen Sob z« fbenben. Sa3 ifl
bezeidjnenb.
Ob e§ fid) um ^errn 9?o§fe fjanbelt als
ben hier gefeierten SDUtbegrünber ber 3:ed)nifd)en 9lot*
hilfe ober #erm Kollegen ©ebering ober um anbere, ifl
Saß babei ber £err ^olizeibräfibent Richtet
gleich.
bon Berlin nid)t fehlen barf, munbert un§ nid)t. Senn
mer bei bem legten ©ifenbahnerftreif bazu überging,
©treifführer zu berhaften

unb ©treifgelber zu

nahmen, bot mahrlich blefe§ Sob

bon

befchlag»

ber Seutfchen

S3olf§bartei berbient.

(©ehr gut! auf ber äußerften Sinfen.)
3d) gehe aud) nidjt borüber an ben Komplimenten,
bie £>err ©treiter unb, irre id) mid) nicht, noch ein
anberer bor ihm ben beiben Herren gemadjt h^ bie

NeichStog.

—
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(Tifttnann, SIBgeorbneter.)

bor furaer Seit SNitglieber ber Unabhängigen
©oatalbemofrattfchen Partei gemefen ftnb! 2Benn bie
iperren 93rüt)I unb ©Hüning ihren SluStritt aus ber
erflärt
Unabhängigen Soaialbemofratifchen Partei
haben unb einen anberen 2Seg jieljen, fo tft baS ihre
©arfje.
SaS tjat jeber mit feinem ©eroiffen unb feiner
Unb roenn baS hier bon
Sluffaffung au berantmorten.
§errn Streiter baju benufct mirb, um bie Herren als
^ronjeugen für feine Sluffaffung anaurufen, bann
beneibe ich bie Herren SSrürjI unb Sctjüning um MefeS
Sob unb biefe Slnerfennung nicht. Slber fict) bamit ab*
juftnben, ift nicht meine (Sache, fonbern Sache ber 23e*
bis

treffenben felbft.
&err Streiter

hat bann auf einen Strtifel im
Sorrefponbenablatt be§ %.
Ob. 33. hmgemiefen unb
ihn äum Seil hier gittert, $cf) fteße bemgegenüber noch
einmal bie Satfache ber Sefcfjlüffe beS 21. S. ©. 93.
©laubt einer ber Nebafteure beS torrefponbena*
feft.
blattet eine etmaS anbere Scbreibmeife au belieben,
fo änbert baS nichts an unferer Stellungnahme unb
noch biel weniger an ber übereinftimmenben Sluffaffung
SaS
ber
freiorganifierten Slrbeiterftaffe.
beutfchen
fjaben mir feftguhalten.
Sie pribaten Erhebungen, bie
Sperr Streiter angeführt bat, fonnte er fich
fchenfen.
äGBenn baS Übung merben foH, bafj als 23emeiSfüf)rung
f)ier auf ben Sifcf) beS Kaufes niebergelegt mirb, maS
ber*
ber einzelne als
angeblich pribate Erhebung
anftaltet hat, bann möchte ich baS ipauS bebauern.
2Benn £err Streiter fcbliejjlich aur 23egrünbung ber
£ecf)ntfcf)ett Noifjüfe auf baS 3Iu§Ianb hingemiefen unb
erflärt r)at, baß bie beutfche Secfmifche Nottjilfe auch tn
anberen fiänbern bereit! Nachahmung gefunben höbe,
fo

rounbert

uns baS

Sräger finb

nicht.

Ser Kapitalismus unb feine
Sänbern gleich, ob fie fict) in

in allen
ber beutfchen, ber franaöfifchen ober ber englifctjen Ne*
gierung befinben.
Spüben unb brüben holen fie aus
jum Kampf gegen baS Proletariat. SaS ift uns feit
^ahrjehnten befannt, unb Sie brauchten eS nicht noch
einmal befonberS ju unterftreichen. SaS fann für bie
fict)

Strbeiterflaffe

nur ein Slnfporn

fein, bie

nationalen

toie

internationalen proletanfchen Gräfte aufammenau*

bie

fcfjroeifjen.

Saffen Sie mich
£err Streiter glaubte

eine

le£te

93emerfung

machen.

im befonberen, mit 2Bof)lbehagen
bie @chUcf)tung§orbnun0 anfünbigen au tonnen.
Er
l'agte, bei Beratung ber SchlicfjtungSorbnung merbe bie
lechnifcfje Notbilfe erneut 93ehanblung finben.
Sicher!
2Bir glauben, baß er ein grofeeS Vergnügen baran Ijat,

Entrourf ber Scf)lid)tungSorbnung baS hohe
Er ermartet mit
$reuben ben neueften 93erfuch, bie freien ©etoerffchaften
unb bie SIrbeiterbetoegung fcf>Iecr)tf)in im roirtfchafttichen
Kampfe ju ftrangulieren. Saffen Sie mich ober mit bem
Reichen Ernft, mit bem Sie bie Vorlage ber Schlich*
ungsorbnung bereits begrüßt höben, ^fmeu fagen:
Kenn je bie beutfche Slrbeiterflaffe aufgerufen merben
nufete, um ihre 2ebenSrecf)te au mabren, bann ift eS
ieute am $la|e!
Unb toenn ^err Streiter bie fom*
nenbe Scf)Iichtung§orbnung begrüfet f)at, fo fagen mir
licht nur bem £aufe, fonbern ber beutfchen Arbeiter*
(a[fe, bafe fte fich auf einen entfcheibenben SBaffengang
bafc

ber

£au§ nun balb befchäftigen mirb.

!

©tauben Sie

:üften müffe.

^mn

nicht, bafe bie Schticf)tung§*

Jrbnung bon
fo leichthin unter Sach unb ftacf)
^bracht merben fann, mie t% Shnen teiber in ben testen
jähren mit fo manchen Singen gelungen ift!
(3uruf bon ber Saherifcfjen 93otf Spartet: Saffen
Sie uns boer) erft barüber berhanbetn!)
- 0etoife mirb barüber berhanbett! Stber bie Vortage
bie JReife in 2)eutfcf)tanb geht.
Unb
bie SSortage, bie bie beutfche SIrbeiterftaffe ftrangu«-

elbft jetgt,
>Qfe

JReic^tafl.

mohin
I.
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bon einer Regierung unterbreitet mirb, in (C)
ber So^ialbemofraten, Zentrum unb $>emofraten mit
Unterftü^ung ber beutfchen 93olf§bartet fi^en, baS
fpricht atiein 93änbe.
S)iefe Satfache fott unb muß baS
beutfche Proletariat baran mahnen, bafe es fich 3"
fchtoffenem Kampfe aufammenaufinben hat. SBotten Sie
ben ernfthaften 93erfuch unternehmen
ich ameifte nicht
baran
buref) bie SchtichtungSorbnung bem beutfchen
,
Proletariat bie Ueffeln anautegen, bie Sie ihm töngft
roünfchen, um e§ in ber freien Ausübung beS ^oati*
tionSrechtS au hmbern, bann rufen mir ber beutfchen
Wrbeiterftaffe au:
Söefjrt Euch!
bafe in
hoffe,
btefen entfcheibenben ^ampfeStagen bie beutfche 2tr*
beiterftaffe bom erften Soaiatbemofraten bis aum testen
tieren fott,

—

—

3$

tommuniften gefchtoffen unb
Knebelung abaumehren. Sann
Stuge, 3at)n um 3ohu!

einig

fteht,

Reifet

eS:

um

biefe

2tuge

um

(Sebhaftes 93rabo tinfs.)
SSeitere SSortmetbungen au biefer
^Sräfibcnt:
©rubbe, potiaei unb Sechnifche Nothilfe, liegen nicht
bor; bie Debatte ift gefchtoffen.
®ab. 7 rufe ich Sur 3lbftimmung auf. ^ier liegt
ein Stntrag Dr. Nofenfetb, §enfe unb ©enoffen auf
Srucffache 4055 unb ein gteichtautenber Stntrag ^oenen
unb ©enoffen auf 4061 bor, ba§ ganje Kapital au ftreicfjen.
3cf) bitte biejenigen Samen unb Herren, roelche
biefen Anträgen auftimmen motten, fich bom pia£e au
erheben.
(©efchieht.)
SaS ift bie SNinberheit; ber Streichungsantrag ift ab*
gelehnt. 3cf) barf bie Site! 1 bis 9 biefeS Kapitels für

angenommen erflären.
2öir fommen aur Stbftimmung über tap.

18, Geichs*
§ier liegt bie Entfchtiefeung bes StuS*
fcfjuffes auf Nr. 3870 k 1 bor, bie bie föeictjSregierung
erfuetjt, bie Stngehörigen beS 23afferfcf)U|eS, bie megen
Verringerung aur Entlüftung fommen, auf bie Scbutj*
poliaei au übernehmen. 3ch barf biefen SluSfchufjantrag
moht ohne Stbftimmung als angenommen erflären.
Sann liegt eine atoeite Entfchliefeung beS StuS*
fchuffes auf Nr. 3870 k 2 bor:
bie NeichSregierung au erfucfjen, ben NeichS*
mafferfchu^ bis auf roeüereS in einheitlichem
3ufammenhange au betaffen unb bei ber ge*
planten 9tnglieberung an ein anberes Neichs*
Sinie baS NeichSberfehrS*
in
erfter
reffort
minifterium (SSafferftrafcen) au berüeffichtigen.
bem au #
3cf) bitte bie Samen unb Herren, bie
ftimmen motten, fich bom pia|e au erheben.

mafferfcf)u$.

—

(©efchieht.)

Sas

ift

bie

Mehrheit; es

ift

fo befcfjloffen.

3ch barf bann bie nicht angefochtenen Site! 1 bis
17 beS ®ap. 18 für angenommen erflären.
2öir fommen au ®ap. 20, für 3mecfe potiaeilichen
Schubes, ^pier liegt aunächft auch °er Stntrag ^oenen
auf Nr. 4061 3iffer 2 bor, baS ^ap. 20 au ftreichen.
3d) bitte bie Samen unb Herren, bie bem au*
ftimmen mollen, fief) bom pta^e au erheben.
(©efchieht.)
bie SJlinberheit; biefe Streichung ift abgelehnt.
3cf) barf baS Kapitel für angenommen erflären.
£u ihm liegen auch eine Stnaahl Entfchtiefeungen
beS WuSfchuffeS auf Nr. 3870 III bor:

SaS

ift

bie NeichSregierung au erfuchen, bei ben Sänbern
eine Nachprüfung ber fragen anauregen
NegierungSfommiffare bei ber Scf)u|*
1. ob
2.

poliaei auläffig
ben
bei
ob

unb notmenbig fmb,

NegierungS*
beftehenben
fommiffariaten eine unparteiifche 93efe^ung

ftatthat,

954
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(SPtöfibcnt.)

(A)

3.

4.

in welcher

3ahl

borhanben

finb,

toeld)e

bem

Koften

bie fltegierungSfommiffare

biefe

9tegierungSfommiffare

3d) bitte biejenigen dornen unb £erren, bie biefen
AuSfchujjentfdjliejjungen aujttmmen toollen, fid) bom
^la^e su ergeben.

3d)

bitte

um

—

mir
3tf)

bie ©egenprobe.

Samen unb

—

SageSorbnung fortfahren fönnen.
merbe basfelbe bann mit ben weiteren a« biefem

tjeute in ber

Dr.
üDfare^ft)
Kapitel
gefteflten
($ntfd)liefmngen
4114, (Srifpxen Wr. 4115 unb Kod) (SSefer) 9?r. 4116
tun, bie ja
benfelben ©egenftanb, bie ^oligei, be*
hanbeln.
SRunmehr fommen roir jum nächften Kap. 21, Unter*
rjaltung unb Sachführung ber Sedmifchen 9lothilfe.
ftter liegt nur ber Slntrag Dr. SKofenfelb, £enfe auf
9lr. 4055 unb ein gleicfjlautenber Antrag Koenen auf
9tr. 4061 £iffer 3 bor, baS gonge Kapitel au ftretdjen.
gtf) bitte biejenigen Samen unb Herren, bie bem
guftimmen roollen, fid) bom $la£e au erleben.
9lt.

—

(©efd)ief)t.

^d) bitte

um

fommen

Kap. 13 a

9Jlünd)en,

c 3roeigftelIe

biefe

erflären.

bie

empfohlen l)at.
SBir fommen nunmeljr a« öen einmaligen 9lu§*
gaben bei Kap. 1, unb atoar Sit. 34, (Sntfenbungen bon
Kommiffionen in ba§ SluSlanb aum 3^ecfe ber 58er*
mtf}tennad)forfd)ung,
©räberermittlung
fotoie
aur
Söafjrung bon ^ntereffen an ber ©räberfürforge,
Sit. 35 ©räberfürforge im $Md)§gebiet unb im 2lu§*

—

lanb.

— $aufe.)

—

2lud) biefe beiben Sitel
erflären.

nommen

barf

id)

für

ange*

9hm, meine Samen unb Herren, rufe id) biejenigen
Kapitel auf, bie burd) bie gufammenfaffung n
t ßl>

^

lebigt finb, aunädjft bei ben fortbauernben Ausgaben
Kap. 3 Sit. 22. <$r befd)äftigt fid) mit ben 2lufroanb§*
entfd)äbigungen für Familien, bereu (Söf)ne (Solbaten

— 3%

roaren.
barf ben Sitel für angenommen erflären.
2ln*
Sit. 24 betrifft bie S3erroaltung§afabemie.

—

genommen.
Sit.
l)eime.

25,

%ux

ftörberung

— Se§gleid)en.

fc

er

S3eamtenerl)olung§*

—

Ebenfalls.
$erfonenfd)äbengefe£.
Sd) rufe auf Kap. 4, SBunbeSamt für ba§ ^eimat*

Sit. 27,

(©efd)iet)t.)

Sie ©treidjung ift abgelehnt; baS Kapitel ift beroißigt.
9iun gehören au biefer ©ruppe nod) bei ben ein*
maligen SluSgaben mehrere Sitel.
3d) bitte aunäd)ft biejenigen, roelche bem Sit. 36
„S3efd)affung bon SluSrüftungSgegenftänben, ©efleibung
ufro. für bie Sedjnifche Sftothilfe" in ben einmaligen
Ausgaben auftimmen roollen, fid) bom $la£e au ergeben.
(B)

roefen.

Sit.

Kap.

5,

1,

—

—

2,

Angenommen.

.

entfdjeibenbe

Sifaiplinarbel)örben.

—

SeSgleidjen.

Kap. 6, 9?eid)Sfommiffar für überroadjung be§
Slu§roanberung§roefen§.
(5benfaH§.
SSir fommen nunmefjr a" Kap. 11, SR «td) Samt
einroanberung, 9türf*
beutfdje
für

—

manberung unb 9lu§roanberung.

,

Sa§

3Bort
D. ©berling.

bie ©egenprobe.

baau

t)ot

ber

§err

Äbgeorbnete

(«Sie erfolgt.)

aud) MeSmal ift baS S3ureau nicht einig;
muffen aud) biefe Slbftimmung fpäter borneljmen.
Sllfo

roir

(^urufe bon ben Kommuniften.)

—

Steine Samen unb Herren!
(SS finb einige W\U
glieber beS 93ureauS ber Meinung, bieS fei bie SJterjr*
heit, unb einige ber Meinung, bas anbere fei bie Sflehr*

D. ßberlittft, §lbgeorbneter:
Sie entfd)ulbigen,
roenn id) in fo fpäter Stunbe nod) für unglüdlicbe
SO^enfdien ein paar SBorte fage, unb atoar für unglüif*
Iid)e SiRenf djen, bie bei uns einroanbern unb bie bei
uns
auStoanbern.
^lütf»tling§lagcr
folrfje
für
SlJienfdjen l)aben

mir

je£t nod),

menn

id)

red)t unter*

14 im beutfdjen Sanbe.
(Abgeorbneter Stücften: 23!)
Sogar 23. Sie tjaben fid) alfo in ber legten 3eit
fef)r bermeljrt.
^n biefen befinben fid) etroa 24 000
glüdjtlinge.
Siefe ^Iüd)tlinge merben in banfenS*
inerter SSeife in jeber ipinfidjt gepflegt, leiblid) unb
geiftig berforgt.
3d) freue mid), bafe fogar Scfjulunter*
rid)t für
bie Sdjulfinber erteilt mirb.
SSefonbcre
Sd)mierigfeiten bereitet bei biefen Flüchtlingen aber
bie geiftlidjc unb feelforgerifdje Pflege.
Sa bie 3n*
faffen ber Flüchtlingslager nicht nur in befonberem
SCRafee beS tröftenben 3 u fb ru rf)§ bebürfen, fonbern ba
fie felbft, namentlich bie beutfdjftämmigen ^lücfjtlincje,
bie je^t eingetroffen finb, großen SBert auf foldjen
rid)tet bin,

heit geroefen.

3d) rufe auf Sit. 37, 93efd)affung roeiterer Aus*
ftattungSgegenftänbe für ben SKetchsmafferfchufc.
3d) barf ifm für angenommen erflären.

— —

Sit. 38, für 3roetfe poliaeilichen Schubes, betrifft
roieber ein ftritügeS ©ebiet.
%d) bitte, aud) tjier bie

Abftimmung ausfegen au

—

bürfen.
rufe id) nod) auf Sit. 42, Soften für bie
AbtoicfumgSftetle ber ruffifdjen Kriegsgefangenen* unb
^nterniertenlager.
3d) barf aud) biefen Sitel für

Sann

—

angenommen erflären.
Nunmehr, meine Samen unb Herren, fommen roir
au ber b i e r t e n ©ruppe ber ©egenftänbe, bie au
biefem ©tat gehören. (Sie umfaffen bie Kriegergräber*
^dj rufe auf bei ben fortbauernben Aus*
gaben Kap. 3 Sit. 26,
Kap. 13,
13 a,
13 b;
bei ben einmaligen Ausgaben Kap. 1 Sit. 34,
35.
3u ber ftrage ber Kriegergräberfürforge hat fid)
bisher niemanb anm SSorte gemelbet.
3d) öarf alfo
bie Kapitel anr Abftimmung aufrufen, unb atoar au*
näd)ft bei ben fortbauernben Ausgaben Kap. 3 Sit. 26
für Unterhaltung bon Kriegergräbern aus bem Kriege
1914 bis 1918.
^d) barf biefen Sttel für angenommen

fürforge.

—

—

—

—

—
—

—

erflären.

3dj rufe
Kapitel über

—

Sa§

3entralnad)tt)eifcamt

für

nunmehr auf Kap.
ba§

13.

i

Sitel, bie ber 2lu§fd)ufe %ux Slnnaljme

Sßaufe.)

(Sie erfolgt.)
Herren! SaS Söureau ift nicht gana
einig; e§ ift aud) ferner, a« entfdjeiben, roeldjeS bie
SBenn baS §auS bomit einberftonben ift,
SOtehrheit ift.
toürbe icf) bie Slbftimmung fpäter ioieberholen, bamit
Steine

Söortmelbungen liegen
Kriegergräber.
mit feinen Untertiteln für ange*

^roeigfteüe
— 13 b ^toeigfteUeaum
SreSben, — 13
Stutt*
gart — 13 d Jmeigftelle für Marine. — ^d) barf
— Smmer nur
Kapitel für angenommen
2Bir

SReidje berurfadjen.

(©efd)teht.

unb

berlufte

ntd)t bor; id) barf e§
nommen erflären.

ift

ba§

Kriegs*

feelforgerifchen 3 u fP^ u <^) te&en unb ettoa bier Fünftel
biefer Flüchtlinge ebangeüfd)en ©laubenS finb, h 0 ^"
auSge*
bie
Kirdjenfolleften
ebangelifdjen
Kirchen
fdjriebcn unb nad) Snögiidjfeit aud) unter 3"^ J fe '
nähme ber Pfarrer, bie bei ben Sagern molmen, ber*
Sie Littel reichen
fud)t, bie Seelforge auSauüben.
nun aber nicht mehr aus. SeSfjalb erfdjetnt bei ben
ungemöimlichen Sßerhältniffen angefidjts biefer unge*

loohnlidien 9?ot mohl bie Fotöerung berechtigt, für bie
fcelforgerifdje Pflege ber Flüchtlinge «mittel bereit ju
fteflen.

(Sehr

richtig! bei ber

Seutfd)en Sßolfspartel.)

—

meidjStog.

205. ©ifeung.

greitog ben
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(D. Qpucrling, 5lBgeorbneter.)
)

beutfdje

2)er

StrdjenauSfdjufj,

ebangelifctje

bie

alfo

Me

Strdjenregterung
oller
ebangelifdjen SanbeSftrcfjen, fjat fid) mit einem ©efudj
an baS 9ietc&,Sminifterium beS Innern geroanbt. 3d)
glaube, fjter biefe Sitte unterftü^en ju bürfen unb
Ijoffe, baß man in biefem befonberen gatle audj bie
93ereitroilltgtett au erfennen geben mirb.
(^urufe bon ber äufeerften Sinfen.)

gufammenfaffung,

—

fogtc ja, bie tirdje
fage meiter

3<*)

3tfj

—

(3itmf i>e§ Slbgeorbneten Ennert.)
©err Sunert, machen (Sie feine ßroifdjenrufe,
angeftdjts beS UnglütfS biefer Seute, bie flücfjtenb

2ldj,

bie
311

fdjon baS irrige getan.

fjat

uns gefommen

finb,

roatjrtjaftig

nidjt

angebradjt

erfdj einen.

Sie Slntmort ber Slegienmg auf biefc Anfrage ift (C)
greitag, ben 31. SDlärj, erfolgt.
Sie Slntroort ber
Regierung ift leiber in ber treffe überhört unb nid)t
benu|t morben.
möcljte alle Sollegen auf biefe

am

Slntroort, bie

im

finb

fo

toenn ©te

fie

unglüdffelige SJlenfdjen, bafc audj ©ie,
feljen mürben, SWttletb mit iljnen fjaben

(3uruf bon ben Unabhängigen ©oäiat»
bemof roten.)
3a, toenn ©ie ©eelforge einen Eobans nennen, mirb
es h3of)t boran liegen, baß bei igfjnen bie (Seele unber»

—

©eftatten ©te mir nodj ein ätoeites ernftes SSort
für unglürffeltge ÜJttenfdjen su fagen, bie aus Seutfdj»
lanb fjtnauSgeljen.
gloube, bafj mir bann niemanb
mef)r in biefem Ijofjen ©aufe, ber audj nur einen
gunfen beutfdjen ©efüfjls tjat, einen $uruf oerart, mie
idj fte eben getjört Ijabe,
machen mirb. %d) rooHte
nämlid) über bie $rembenlegtonäre reben unb furj
barauf fjmroeifen, roaS in roeiteften Greifen faum be»
fannt fein mirb, ba& fidt) ein furdjtbareS unb fdjanb»
bares Srauerfbiel in unferen beutfdjen Sonben für
biete junge Männer,
treue beutfdje §erjen, beutfdje
^ödjentlidj,
SJlütter unb beutfdje 93äter
abhielt.
meine dornen unb Herren, merben nidjt roentger
als
es fmb baS moljl gons jutreffenbe ©djätjungen
f)unbert junge Seute unferer ©eimat entriffen unb für

—

bie

biet

fronjofifctje

—

grembenlegton aus bem bef eisten ©e»

unb aus Dberfdjlefien

entführt.

(Sebfjafte SRufe bei ber Seutfdjen 93olfSbartei:

©ort! ©ort!)

GS ift baS bodj ein fo empörenbeS ©tüd unroürbtgen
SUlenfdjenfjanbelS, bafe im Seutfdjen ÖieidjStag barüber
einmal mit tiefer (Sntrüftung ein 2Bort gefagt merben
mufe.

(©efjr richtig! redjts.)
93or ein

3n

ber

fransöfifd)en

Cammer

liegt

ein

©efetj=

entmurf bor, ber bie ^rembentegion berbobpeln

toill.

Wlan tjofft babei, bafe e§ beutfdje träfte finb, bie fid)
ber grembentegion jur Verfügung fteüen. 9?un benfen
©ie: 3n öiefer Seit beutfdjer ©d)mad) unb ©djanbe,
mo mir ber SBitlfür meljrto§ brei§gegeben, Ijofft man
barauf, junge

beutfdje

roefjrfräfttge

Männer

für

bie

grembenlegion ju finben, um bann bie
anberen franäöfifdjen ©otbaten bereit 5U fteüen für ba§,
ma§ man nodj mit Seutfdjlanb borljat. $d) glaube,
tiefer fann ein 93olf nidjt finfen. Wlan mufe fid) fragen:
ma§ ift fcfjlimmer, bie fran^öfifetje ©djanbe ober bie
©d)anbe ber Seutfdjen, bie fo fursfidjtig unb Ianbe§*
berräterifdj finb, bafc fie fid) bon ber fransöfifdjen
grembenlegion anmerben taffen? Sie 5lnmerbung ge*
Wlan madjt
fctjieljt mit ben
berroerflicfjften Mitteln.
bie jungen Seute burdj Sltfoljot unfätjig, gu beurteilen,
ma§ fie tun. SJlan madjt fidj bor allen Singen an
junge Seute bon 16, 17, 18 3ö^en tjeran. Sie fran* / D)
äöfifdjen 93eftimmungen bertangen äroar bei 9Jlinber*
jätjrigen bie fdjriftlidje ©inroißigung be§ gefe^lid)en
Vertreters, aber man fietjt babon ab unb beranlafet bie
jungen Seute, fid) für älter auszugeben, als fie finb,

franjöfficfje

ift.

(©efjr gut! bei ber Seutfdjen 93otfSbartei.)

)

31. SCRär^

(©ort! ©ort! red)t§.)

toürben.

forgt

bom

befinbet,

(Oef)r gut! bei ber Seutfdjen 23oIfSb artet.)

SaS

ftenograbl)ifct)en 33erid)t

aufmerffam madjen unb fie bitten, bafj fie
brausen in 93erfammtungen unb überall, mo fie
ÖJelegentjeit b,aben, junge Seute su roarnen, bon biefer
Stntroort Kenntnis gu geben;
benn fie ift geeignet,
unfere beutfdje 3uQenb entfd)ieben absuraten, ba| [\e
nidjt ben SBerbemettjoben ber granjofen jum Düfer
2Bat)rfd)einIid) merben f)eute fdjon in SJtaroffo
fällt.
in ber franäöfifdjen grembenlegion nid)t ©unberte,
fonbern Saufenbe junger Seutfctjer in ber franäöfifdjen
grembenlegion bienen.
fid)

paar Sagen

fjatte bie Seutfdjnationale graftion
banfenSroerterroeife eine f leine Anfrage geftellt; barin
tourbe mitgeteilt, bafe fjier in SSerlin, nidjt nur im be»
festen ©ebiet, nein, fjier in 23erlin, auf ben 23afjnf)öfen
Bettel folgenben 3nl)alt§ berteilt merben:
SBcbingungen jum Gintritt in bie $*embenlegion.
1.

fein

9Jlititärfäf)ig

(nad)

ärstlidjer Unter»

fud)ung).

über 18 unb unter 45 Satire.
mu% auf eigene ©efat)r unb
Soften nad) SJJains reifen unb fid) bort ben

2.

Stlter

3.

5)er 93etreffenbe

:

ÜUlitüärbetjörben

fransöfifdjen

fügung
(5r

jur

93er»

ftetlen.

roirb

militärfäf)ig

bann unterfud)t unb, faH§
ift,

er

meiterbeförbert.

ba§ freie ungebunbene
5rembenlegion unb bermeift bie in 2)eutfd)*
lanb berbreiteten ©djauergefdjidjten über bie ftremben*
legion in ba§ Sfleid) ber gäbet. ©0 locft man bie jungen
CSin jroeiter Settel fcfjilbert

fieben ber

fieute Ijier in SSertin.

um

it)nen

bann aud) ©d)mierigfeiten §u madjen, roenn

etina fbäter bon uns auf biblomatifd)em SSege gu*
SJJan fbielt iljnen fatfdje %aU
rücfgeforbert merben.
fadjen bor, man fagt itjnen, fie fönten beim 2Bieber*
fie

aufbau granfreidjS arbeiten. Wlan berfudjt fie gur
bon fransöfifdjen Sofumenten ju ber»
anlaffen, otjne bafe fie ber franäöfifdjen ©bradje mäcfjtig
fmb unb otjne ba| fie fid) ben 3"höW tjaben überfe^en
unb erläutern laffen. SBenn folctje jungen Seute unter
20 3<tf)re alt finb, gelingt es ja moljl bismeilen, fte
Unterfdjrift

auf biblomatifdjem 2Bege, geraöljnlid) nad) 33eäatjlung
bon 500 granfen, mieberum nad) Seutfdjtanb äurüd»
Slber eines muß man roiffen: gaft tägtidj,
äufütjren.
tote idj geljört tjabe, getjen im iHeid)Sminifterium bes
Innern bei ber äuftänbigen ©teile 23riefe ein bon
©Item, bie Ijeraberoegenb fiebert: 23ringt uns bodj
unferen jungen jurüdC, ber in feinem Seidjtfinn in baS
Sflan benfe fidj in bie
ölenb Ijineingelaufen ift!
©eele ber 93äter unb Mütter Ijinein! 9?eulidj f)at ftd)
ein Primaner einer pljeren ©djule, ein ©otjn aus
gutem ©aufe, ber fidj mit feinem 93ater beräanft Ijat,
aus Slngft bor ©träfe fid) bon ber grembenlegion

—

anmerben laffen. 9JUt 9JJülje unb 9?ot mirb man iljn
moljl äurücfbringen. Sd) Ijabe einen 93eridjt bon einem
jungen 9J?ann gelefen, ber nad) töln gereift mar, um
Arbeit 31t finben. Stuf ber 93rüdfe bon Sötn nad) Seu£
jemanb unb fagt itjm: 3dj Ijabe Strbeit
für btd) unb füfjrt itjn in bie Seu^er Süraffierf aferne.
Sort rourbe er feftgetjatten unb burdj Unterfdjrift ber»
©bäter mirb er nad) (SuSfirdjen gebradjt.
bftidjtet.
954*

näljert fid) iljm

7046

—

flteid)3tog.

205. @t|ung.

grettog ben

April 1922.

7,

(D. Gberltng, 5t6georbneter.)

U)

2Jton f)Qt itm ber greifjeit beraubt.
finbet er fid)mtt 60 3Kann. Sßeitere

Sn
80

(SuSlirdjen be*

fteigen ein. Siefe

140 roerben bon bort nad) 9tfe|, nod) SWarfeiEe unb
nad) SJlaroKo gefd)leppt. Siefer eine ift aurücfgefet)rt.
2öaS aus ben anberen unglücfUcr)en Opfern geroorben
ift,

man

roetß

nicht.

Sntereffe beg Beamten,

ihrer

Brabo bei ber Seutfcben BoKSportet
unb ben Seutfdmattonalen.)

fein.

a«

preujjifchen

14 b, 14

c, bie

Saau

MeSanbeSbermeffung

r)at

baS

SBort

ber

14,

14

a,

Abgeorbnete

§err

Dr. Söroenftein.

roieberljergefteEt roiffen möchten,

©erabe

in biefem £itel

©ehälter unb ßöljne Don Arbeitern unb AngefteEten
enthalten, bie bap beitragen fönnen, bie ^robu&tioität in
ber ßanbesoermeffung au erhöhen foroobl burch harten»
SQßir bitten Sie,
brucf als burch Vertrieb ber harten.
gerabe im Sntereffe ber Sparfamfeit biefe Million roieber
jjinauaufügen, bamit bie Sßrobuftibität ber ßanbeSbermeffung

finb

gefteigert roerben fann.

Sch möchte bei biefem Kapitel auch noc^ eine anbere
Angelegenheit Iura aur Sprache bringen. (5S berträgt fidt)
baß im
fet)r roenig mit ben 9iucfftcbten auf Sparfamfeit,
9teid)SbermeffungSamt ein höherer Beamter ber ßanbeS=
bermeffung feit Februar 1921 biegen eines angebrof)ten
Sifaiplinoroerfohrens bom Stenft fuSpenbiert ift. Siefer

baß nun enb=
Beamte bemüht ficr)
lieh bo8 Stfaiplinarberfatjren gegen ihn anhängig gemacht
roirb.
Bis auut heutigen Xag ift ihm bieber eine 2ln»
Ilagefchrift noch ber ©egenftanb be§ S)tfaiplinarberfahren§
befanntgegeben toorben. 3a) toill mich natürlich nicht jum
Sprachrohr biefeS Beamten machen; bag liegt mir fern.
2)a3 Sßetfahren fchmebt.
3ch tuilt nur bom rein ü)irt=
@tanbpun!te au2 über biefe Angelegenheit
fchaftlichen
SDer Sftann befommt feit l / 4 Oah""/ obtoohl
fprechen.
feit bret Vierteljahren,

fich

fein,

ift.

—

genau

§abe

Seh

—

anberen.

baSfelbe

föedjt

roie

Sie

unb

alle

(Abgeorbneter ßeicht: Bennien Sie biefeS Stecht nur

genau

fo

befdjränft

ftlmmung

—

£err

ßeicht,

roie

glaube,

ich

—

ich.

ich

unb 3« s

£etterfeit

unb in ber

rechts

^a6e

ÜDMtte.)

btel

roeniger ge»

fprochen als Sie.

Ausführungen

S<h möchte nur gana

1

gerabe

machen,

roeil biefer

furj

$alt

fo

@S

hanbelt fich vlvx einen
Beamten, ber früher in fiäbtifdjen Sienften roar. Siefer
Beamte mar roegen feiner ^üchtigleit auf bem BermeffungS»
Anftatt baß man nun einen foldjen
gebiete aufgefaEen.
Beamten einfach in ben StaatSbienft übernimmt, ift erfi
charaftertftifch

ift.

Sie ganae
geführt roorben.
im Sahre 1^06. Ser 2ftann roirb öon
bortragenben ^at aufgeforbert, er möge fich oc§

eine geheime ®orrefponbena

©efcbtdjte paffterte

einem
mit einem anbern bortragenben dtat in Berbinbung fe^en.
Bon biefem bortragenben Jftat toirb er bann an einen
Dberftleutnant bertoiefen unb biefem Db erftleutnant fott

tut,

natürlich

brei Viertel

nicht

feines ®ehait§.

beranttoorten.

2flan

foll

bann fagen, baß bie ©elegenhelt, ihn je^t in biefe
SteEung au bringen, günftig fei unb baß ©egentanbibaturen
9?ad)bem bie Sache fich &ann
nicht in grage fämen.
etroaS Eingesogen hat, roirb roieberum an einen anbern
er

Öberftleutnant gemelbet, aber eS roirb Ijinaugefügt, baß
bie gange Angelegenheit möglichst geheim gehalten roerben
foE, unb au biefem Qwtfit foE bie Berljanblung nid)t in
einem amtlichen ©ebäube, in einer AmtSfiube geführt
roerben, fonbern in ber ^ribatloohnung beS betreffenben

AIS bann fdjlteßlich bei berAnfteEung
unb bei ber Überführung in baS BeamtenberhältniS ein
3eugniS eingeholt mirb, ba ergibt fich folgenbeS als ®r*
gebniö, unb baS ift djarafteriftifch für bie Art, in ber au ber
bamaligen Seit, alfo in ber ©lanajeit beS $reußentum§,
folche Beamte für eine ausgebrochen tedjnifche Anftalt
höheren Beamten.

angefteEt rourben.

(SS rourbe nämlich folgenbeS

3^ugniS

auSgefteEt:

—

eingesogenen

ber

9^ad)

Information

ift

ber

Betreffenbe

tarnen nicht nennen, fteEe ihn aber bem
3Kintfierium gern aur Verfügung, ebenfo ben Sntereffenten
ich

üiiE ben

—

@r h at ^ e
ein gana |erborragenber Arbeiter.
Uniberfität befucht, ift fehr geroanbt in UmganaS«
@r h^
unb ift fehr fianbeSberoußt.
perfönlichen Berfehr mit bem berftorbenen Stabtbaurat .... gehabt, ber ein fehr angefehener
9ftann roar, roorauS rjerborge^t, baß ber Be«
formen

treffenbe in guter ©efeEfdjaft au öerle§ren pflegt.
(Sr

befi^t

fäd

bis

brei

tinber,

roobon

baS

3)a§

^ahre alt ift. Bermögen ift
unb
borhanben,
etwas
feine ArbeitSfraft läßt ihn

baS

in jeber Beaieljung geeignet erfcheinen, ihn neben

l

läßt

ausführlich

*>

Dr. Sötcenftettt, Abgeorbneter. ÜUieine Samen unb
Ser AuSfdjuß hatte erfreulidjerroeife eine föefo»
Herren!
(B)
lution gefaßt, bie bar)in geht bie probufttüe £ätfgfelt ber
ßanbeSaufnabme möglich! au fteigem. ©r ift aber bann
tnfonfequenterroeife ber StreichungSfommiffton gefolgt unb
|at gerabe bei ben probuftiöen Ausgaben eine 2ftiEton
gefirlchen.
Siefe Snfonfequena motten mir mit unferem
Eintrage gu ®ap. 14 X\t 4 roieber gutmachen, inbem mir
bort bie Summe beS ursprünglichen ^egierungSentrourfS

er feinen SDienft

fo

SJeamtenmadjens borgelommen

2JMne Samen unb Herren

betreffen.

nicht

tr>iH

(3uruf bon ber Baberifchen VolfSpartei: Pehmen Sie
bod) »ficht auf ba§ ©au§!)

außer orb entlich

angenommen erklären.
2öir fommen nunmehr au ben Kapiteln

<3ch

ich

einige

qfräftbent: Söettere Söortmelbungen liegen nidjt
3d) borf bie Sitel 1 bis 15 biefes Kapitels für

\

mir urfprünglidj borgenommen fyaitt. Aber baS
hohe ßieb, ba§ £err Slbgeorbneter b. ^arborff bei feiner
elften Dtebe über ba§ autochthone Beamtentum unb über
bie Art unb Sßetfe, in ber früher in Greußen unb 3)eutfch»
lanb Beamte angefieEt tourben, gefungen §at, aroingt mich
bod) baau, ein roenig auf biefe SDlnge einzugehen, aumal
gerabe bei biefer ßanbeSüermeffnng ein &laffifd)er 3=011

(SebtjafteS

bor.

fo un»

Überhaupt fajeint mir bei ber ßanbeSbermeffung in
Vermaltung unb in ihrer (Sefchtdjte einiges fehr

intereffant
roie

SebenfaES f)aben mir im Seutfcr)en Reichstage alle
Beranlaffung, uns bogegen mit oller Straft ju mehren
unb aud> bie Regierung a« bitten, baß fie ifjrerfeüs
aEeS tun möge, um unferer Sugenb bie nottoenbige Auf=
Körung über biefc fcfjauerlitfjen £atfad)en su bringen.
Grüben bcrboppelt mon bie grembenlegion. Grüben
mocr)t mon baburd) bie Gräfte frei, mit benen mon uns
in unferer 2Bef)rlofigfett roiEfurlid) roeiter mife^onbeln
fonn.
SeutfdjeS junges Blut muß bie SBoffen für
bie granaofen trogen!
ÜÖian muß on boS (St)rgefüt)I
ber beutfdjen jungen SUJenfdjen oppeEieren! Sflan muß
oE bie Sftot unb üual ber Altern ber jungen
fitf)
Sötme, bie in btefes (Slenb hineingehen, borfteEen,
bonn roirb mon oucr) mit oHem ©ruft bie beutfdje
treffe bitten: SHärt bie Sugenb ouf unb helft mit, baß
Seutfdjlanb bon biefer ©djonbe befreit roirb l

bamit feine Brunft nicht

geflärt bleibt.

2)tfaiplinarberfahren bann bod) ein roenig befchleunigen,
um au einem enbgültigen ©rgebniä a^ lommen, auch im

ältefte

ettoa

Dffiateren in
toenben.

atoei

biefer

beftimmten Sätigfeit ju

ber-

q

5Weid)3tog.
)r.

—

205.

(Sifr uncj.

greitag ben

7.

Söwenftcin, 5l6georbneter.)

mar

©erjen Sic, ba2

e3, roa§

Bei Sfjrert früheren fo

gerühmten 3uftänben entfc^cibcnb roarl Scf) möd^te
ItfeS Setfpiel gerabe, roeil e§ bei ber ßanbe&üermeffung
b,ter
3m übrigen tarn itf) &errn
ifftcrt
ift,
anführen.
Sfarborff nur raten, einmal ba§ nachliefen, roa3 mein
lartetfreunb, ber jäajftfaje 27iinifter be§ Snnern, über bte
ji^eDung bon Beamten unb bie Oualttät, bie früher
iju erfßrberltdj mar, gefagt hat.
(3urufe bon ber Seutfctjen S3olf§partet:
3$ ba§ alles?)
Ijr

Kummer 6

be§ „Seutfctjen DffiaterSblatteS" hiermit be>

^Jräfibcttt: SBeitere 2Bortmelbungen au bem auf*
jrufenen Kapitel liegen nid)t mehr bor; id) erfläre
ap. 14 Sit. 1 für angenommen.
Sit. 2
eoenfo;

— ebenfalls.
Sei Sit. 4 — £ilf§Ieiftungen
räfte — hatte ber 3Iu§fdvuf$ bie

—

3

it.

burcfj

mcfjtbeamtete

bon ber Regierung

(Summe bon 5 193 590 Wlaxt um 1 SJUHion
4 193 590 Matt geturnt.
Saju beantragen bie
bgeorbneten Dr. Söroenftein, §enfe auf 9tr. 4039
bon ber Regierung beantragte (Summe
tff er 4, bie
lieber
2Beiter liegt auf SRr. 4056 ein
einzufetten.
ntrag
(Stücflen,
Dr.
SHöcfner,
Quaa$, Shomfen,
idnoaraer (Dberbarjern), Dr. ©rotjalm bor, ber ben
itel um bie fcälfte, alfo um 500 000 9tfarf, fürten roiH
3d) bitte junäcrjft biejenigen Samen unb §erren,
ield)e mit
ben Sperren Slbgeorbneten Dr. Söroenftein
tib
£enfe ben Sitel nad) ber SRegierungSborlage
tieberljerftellen toollen, fid) bom Sßla^ gu ergeben.
ngefefcte
nf

(®efd)iefjt.)

SJUnberheit; ber Antrag ift abgelehnt.
Stunmehr bitte id) biejenigen Samen unb Herren,
ield)e mit ben übrigen Slntragftellern
ben Site! um
)0000 9)carf fürten roollen, fid) bom $la$ ju ergeben.
ia§ ift bie

(®efd)ieJ)t.)
bie 9Jlef)rf)eit, ber Sitel

mit ber
ift
eänberten (Summe angenommen.
Sie Sitel 6 bi§ 9 finb nidjt angefochten;
)a§

ift

ngenommen.
Bei Sit. 10
egt

II

bollern

ab*

fie

finb

Srucferei ber 2anbe§aufnat)me

—

be§
Gntfchliefeung
9tu§fd)uffe§
auf
bor, bie Srucferei möglidjft balb roieber

eine

3870

tr.

—

fo

g*

Umfange ju übernehmen unb

roirtfdjaftltd)

u§ängeftalten.

3d) bitte biejenigen, bie biefer @ntfd)Iiejjung be§
:u§ia)uffe§

pftimmen

©offen,

fid)

Dom

Sßla& gu erbeben,

(©efdjietrt.)

mar

ber Antrag ift abgelehnt.
Sitein 11 bi§ 14 liegen Anträge nid)t bor;
h barf fie für angenommen erflären, ebenfo bie Site!
er ftapitel 14 a, 14 b unb 14 c in ber Raffung ber 2lu§*
)a§

bie 9Jiinberf)eit;

3u ben

l)UBanträge.

Sir fommen nunmehr jum ®ap. 15

—

—

ßhemifd)*

föeidßanftalt
Söortmelbungen unb 9ln*
tage liegen nidjt bor; id) barf bie Site! 1 bt§ 12 für
:ed)nifd)e

ngenommen

9leid)§regierung erfudjt roirb, auf eine fcrjnellere 3lu§=
hiusuroirien, unb amar
foll möglid)ft auf ein reibung§lofe§ Arbeiten sroifdjen
ben berfdjiebenen SlJlinifterien hiugeroirft roerben.

gahtung ber 9Kititärbenfionen

habe bie

Überzeugung

fefte

erflären.

—

—

Solbma nu

(fronten),
Slbgeorbneter:
SJieine
Damen unb Herren! Bei ber Beratung im 5lu§fd)ufe
ourbe über ba§ 9teicf)äpenfton§amt für bie ehemalige
öebrmadjt eine iReifje bon Befcrjröerben über biefe§
Imt borgebradjt.
2lud) £err b. ftarborff bon ber Seut*
d)en Bolfspartet unb §err (Srftng bom Zentrum mußten
uftimmen, bafe tjiec ein ©hficm borf)errfd)t, bon bem
roerben barf, bafe e§ nid)t fo flabbt, roie e§
totroenbig roäre.
f)ot
fid)
unterbeffen aud) Me
'erlaubtet

beftätigt

—

,

—

bie

ßingemeihten haben

bafj bie§ ber geringere

©runb

bielmehr ganj anbere Singe mafcgebenb finb.
3d) habe fdjon im 9lu§fd)ufe aufgeführt, bafe nad) bier
SSochen Sienft in ber Abteilung ©tab§offiäiere ju 9le>
ferenten,
anbere Offiziere ju (Sjbebienten beförbert
roerben, unbefümmert barum, ob bei ben einzelnen
Herren bie notroenbigen tenntniffe borhanben finb
ober nid)t.
ift,

bafe

aufeenftehenber Dffiäiere t)at nun
2lu§brucf gegeben, bafe ein ©tücf
eine§ Seil§ biefer Herren borliege.
ß§ ift

eine
ihrer

Strahl

Meinung bahin

©abotage

auch inx 9lu§fd)uj5
toorben, ein Seil
abteilung fei ber
Slnredjt ober eine
befäfeen,

©ad)e

bon §errn Kollegen erfing behauptet
eben biefer ^Beamten ber ^enfion§*

Meinung, ba^, folange
(Sicherung für fbätere

ihnen gar nicht baran
ju erlebigen.

liege,

fie

nicht ein

fefte Slnftellung

ohne roeitere§ bie

fo fdjneU

Sßenn Dffisiere unb aud) anbere ^erfonen einen
(Stanbpunft bertreten, bafe ihnen ein Unrecht geflieht,
ba§ fie fo fchnell roie möglich befeitigt fehen möchten,
fo läfet fid) hiergegen faum etroa§ einroenben. 916er man
gibt fid) bamü nicht aufrieben, fonbern erlaubt fid) bie
unberfd)ämteften Angriffe gegenüber ber beseitigen
Regierung. 3^h h^be einen Sßrief bor mir liegen, au§
bem id) Shnen einige ©ör^e beriefen roill:
Ser @ntfd)ulbigung§grunb, bie Abteilung roäre
infolge ber Spenge ber borliegenben Arbeiten
nod) nidjt ^ur Bearbeitung meiner Angelegenheit
gefommen, bürfte jer^t nad) einem Vierteljahr
SBenn man nun etroa al§ ©nt*
hinfällig fein.
fd)ulbigung anführen rooHte, bie ©d)ulau§bil*
bung unferer je&igen Beamten
3. 93. höben
ja
heutzutage ©d)loffer, ^labiermad)er unb
(Sattle rgef eilen in ber beutfchen S^epubli!
bie
eine fd)Ied)tere fei, roie
höd)ften (Stellen inne
bie ber Beamten ber 23orfrieg§3eit, fo muft man
bem bod) entgegenhalten, bafe aud) in ben 23olf§*
hod)fd)ulen ber 93orfrieg§äeit Slbbieren, SUJulti*
pliäieren unb (Subtrahieren gelehrt rourbe.

—

—

3n

ähnlichem (Sinne geht e§ roeiter; gejeichnet ift
Brief an bie $enfion§abteilung für ba§ ehe*
malige £eer: b. Sür^oro, königlich preufeifcher föitt*
biefer

meifter.

.

3d) rufe auf ftab. 19
9ieid)§penfion§*
mt
Sa§ SBort t)at ber £err Sibgeorbnete
iolbmann (granfen).
(Unruhe.)

(C)

Sie Offiziere glauben, mit ihren Slnfbrüdjen
hingehalten ju roerben, unb machen ihrem Unmut £uft.
Sie ©rünbe hierfür Jönnen berfd)ieben geroertet roerben.
(S§ liegt eine (Sntfchliefeung auf 4048 bor, in ber bie
fd)äftigt.

mir ba§ aud)

i
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Mbrtl 1922.

9?ur einen Brief möchte id) mit einigen Särgen nod)
um ben ©eift ju Eennäeidmen. %n biefem Brief
fdjreibt ein ^eiherr b. tleift:

beriefen,

(Seit

bem

1.

12.

1918 habe

id) feine

^enfion

er*

tro^bem id) mehrfad) reflamierte. 3$
mufe baS gerabeju al§ unerhörte Bummelei be*
halten,

äeidjnen unb al§ JRücffichtllofigfeit gegen
penfionierten Offiziere, roie bie§ nur in

Sammerrepubtif möglich

bie

ber

ift.

innerhalb ad)t Sagen mir meine $enfion
5U5üglid) 4 ^rojent Beraug§5infen nicht über*
toiefen fein, fo roerbe id) gegen biefen Pommer*
(Sollte

ftaat

3n

tlage erheben.
ber 9lnfd)rift bin id) al§ ÜJlajor

zeichnet, ich berbitte
icf)

mir

königlich ^reußifcher

a.

S. be*
ba

biefe Bezeichnung,

Wajor

bin.

Sttur

ber

'
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greitog ben

S^rxl 1922.

7.

(®oIb:::ann [Jranfen], Slbgeorbneter.)
(

A

S?önig

)

bon Greußen

Abfd)ieb

ift

au erteilen,
SanbeSberräter.

in ber Soge,

mir meinen

ober

£od)*

nicht

unb

gea. greiherr b. SHeift,
töniglid) Sßreußifcfjer SJlajor.

SBenn berartige Briefe fommen, bann follte man fie
einfad) mit bem ©emerfen 5urücffcf)i<fen, ber ©rief*
fdpiber möge fid) eines anftänbigen SoneS befleißigen,
mie man es bei allen anberen 93et)örben felbft bom alter*
testen Arbeiter berlangt. Sie Herren mögen fiel) baran
gemöfmen, baß ein berartiger Son felbft im größten

Unmut faum

angebradjt fein bürfte. Ser £>err ^inifter
Anmeifung herausgeben, baß fold)e ©riefe
unbeantmortet aurürfgefchirft merben unb ben £err*
fdmften erflärt mirb, baß man fo nid)t berfetjren fann.
Sann mürbe balb bieleS beffer flehen.
©erehrte Anmefenbe! SaS finb feine (Sinjelfälle.

müßte

eine

3d) mill

(Sie

nicht meiter

mit berartigen ©riefen be*

Auf ber anbern ©eite muß aber aud) gefagt
merben, baß ber ©eift, ber in biefen ©riefen an bie
$enfionSabteilung §ur ©eltung fommt, aud) bon einem
großen Seil ber maßgebenben Herren ber SßenfionS*
abteilung in gleicher SSeife AuSbrutf finbet.
Siefe
Herren anttoorten oft in gleichem Son jurüdC, ergeben
in
ber
fid)
Anböbelungen
flegelhaften
heutigen
Regierungsform, bon benen id) Sfynen einige ©til*
blüten gegeben höbe.
3d) habe bereits im AuSfdjuß aufgeführt, baß in
bielen gälten fdjon eine ©efcfjeinigung be§ 2). D.S.
genügt, um in ben ©enuf einer ^enjion au fommen.
höhere Referenten befdjtoeren fid) barüber, baß Sin*
meifungen ergehen, biefen unb jenen §afl fdjneller bor*
gunehmen, aus bem einfachen ©runbe, roetl ein ©er*
fbrecfjen irgenbeineS ©eamten auf biefer ober jener
RegünentSfeier jur (Sinlöfung fommen muß.
(Unruhe.)
©o fann nidjt gearbeitet merben.
^eiligen.

(b)

(3urufe.)
Steine Herren,, ©ie fagen: Rein! (SS finb eben Re*
ferenten ber $enfionS abteilung, bie fid) hier befdjtoeren,
bie einen berartigen Unfug auf bie
felbft Dfftaiere,
Sauer nicht mitmachen möchten.
Ser ganje Satbeftanb ift meinem (Srad)tenS bahin
3U mürbigen: 2Bir finb froh, baß bie Dffiaiere, fomeit
fie nicht mehr in ber heutigen
Reid)Sroehr benötigt
merben, au einem ©eruf greifen, in bem man eine für bie
©efeUfdmft notmenbtge unb mißliche Arbeit erblicft.
(SS geht aber nicht an, nur jemanb beSroegen, meit er
Dffijier ift, in eine $ofition au bringen, ber er unmöglich
@S geht nicht an, baß jemanb als Re*
geroachfen ift.
ferent auftritt unb fid) bom legten tanaliften torref*
turen gefallen laffen muß. derjenige, ber auf einen $la£
geftellt mirb, 'muß ilm aud) ausfüllen.
Auf ber anberen
©eite barf aber aud) fein Unterfchjeb gemacht merben,
baß jemanb, meil er Offizier ift, ben ©oraug genießt,
baß fogenannte ©inefuren gefchaffen merben, um ben
©etreffenben in ein Sunt au bringen.
£um ©djluß nod) eine grage.
Sie
ber*
^ie$
t)at
Kollegin
ftorbene
fdjon
feineraeit
ob
bie
es
baß
Anfrage
geftellt,
richtig
fei,
bem £od)berräter b. Sfittmtt? 3'uftenbunßen ge*
geben mürben. Radjbem eS berneint mürbe, höbe id)
Damals gefragt, ob biefe $enfionSaal)lung auf Umloegen
gefdjehe, b. h- auf anberen Warnen. $d) muß biefe ftrage
heute ioiebcrholen. 3ft eS richtig, baß bei ber ^ßenftonS*
abteilung fogenannte fdjmarae $onb§ ejriftteren?
%d)
erinnere nidjt allein an ben §ollanbfonb§, fonbern aud)
an anbere.
3ft e§ einer Rebublit mürbig, berartige
ftonbs ju halten, bon benen mir nid)t einmal miffen,

—

aus melden ^änben baS ©elb fommt?

3f* e8 mürbig,

burd) ftaatlid)e 93eamte in ©ienfträumen bertoalti
laffen? 6§ ift aber au
intereffant, meiter ju erfahren, ob eine 5Hed)nung§abl0i
gefd)ieht unb nad) meldjem SlJiotto biefe (Mbmittel 31
Verteilung gebradjt merbe. (£§ erhält fid) nad) mie bi
hartnäefig ba§ ©erücht, baß Freiherr b. Sütttoi| m\
Ummegen, unb 5toar über ba§ ^onto eines gräuleitl.
b. Süttmi^, tatfächlich berartige Unterführungen erf)ö
§ier muß Klarheit gefchaffen toerben. @S fann meini
(SrachtenS nicht ©ache eines SflinifteriumS ober einr
Abteilung beS 9JlinifteriumS fein, hier berartige gonil
im SÖlinifterium felbft Unterfommen ftnben au laffen uri
fie an ^erfonen au berteilen ohne tontrolle, b. h- oh'
irgenbeine tontrolle barüber au haben, mer unb toaSj
finb unb aus melden ©rünben gerabe ihnen biefe Unte
ftüljung au teil mirb. 2öir alle haben ein ^ntereffe bara
fie

unb jur Verteilung bringen 5U

<

bie Slrbeit in biefen Abteilungen glatt bor

baß
unb

biefen

©efchmerben

abgeholfen

fid)

mirb.

ge
t)<

ift aber nur möglich, menn ein ©hftem ^la^ greift, bej
nad) faufmännifdjen ©runbfä^en arbeitet, aber aud) II
geregelt mirb, baß es ben ^ntereffen ber Vertoaltur
unb berjenigen, bie fid) im Unrecht au finben glaube

Rechnung

trägt.

(53rabo! bei ben Unabhängigen ©oaialbemofraten.)

^räfibent: SSeitere SBortmelbungen aum ®ap.

]

liegen nid)t bor.

2ßir fommen aur 5lbftimung.
3" bem Sit. 1, b
befprodjen mürbe, ift je$t nod) ein hon
fd)riftlid)er 2lntrag, unteraeid)net bon D. Dr. ©treibe

eben
b.

©uerarb, ©tüctlen, Seicht, eingelaufen:
2)er Reid)Stag moHe befdjtießen,
RegierungSobe
in
©rubbe A XII
eine

mebiainalratfteHe unb in ©rupbe A X 4 5R
gierungSratSfteHen a" ftreid)en.
^d) bitte biejenigen Samen unb Herren, toetd
biefem Antrag auftimmen mollen, fich bon ben $läfci
au erheben.

Sa§

ift

(©efchieht.)
bie Mehrheit; bie ©treidjung

unb ber

Sit.

3u bem

ift

borgenomme

mit biefer #nberung angenommen.

1

Sit.

1

liegt

ferner

eine (Sntfdjließui

unb ©enoffen auf Rr. 4048

©rüninghauS

bor,

b

Reichsregierung au erfudjen, auf eine fdjneHe 2lU'
aahlung ber 9JIiIitärbenfionen hintnirfen t>u motten.
3d) nehme an, baß bas §aus biefer ©ntfdjließui
ohne befonbere Abftimmung beitritt.
3u ben Sitein 2 bis 14 biefeS tabitelS finb Sfaträc

—

nid)t gefteßt.

—

3^h barf baS tabüel für angenommt

erflären.

SBir hoben nun nur nod) einige Sitet ber eil
maligen Ausgaben au erlebigen. 3imäd)ft 0C n Sit. 3
gürforge für beutfdje SBehrmänner aus ber ©djtoei
3d) barf biefen Sitel für angenommen erflären.
3d) rufe auf Sit. 32.
gürforgefürbt

—

beutfehftämmigen AuSlanbSfIüd)tling
§ierau hat
(Dbbein).

baS SBort

ber

§err

Abgeorbnete

93ecfi

Wcäev

(Dbbein): Steine Samen unb $errei
Aap. 1 Sit. 32 befinbet fid) ein «Betrag bo
5 Millionen für bie beutfehftämmigen AuSlanbSftüd)
linge, inSbefonbere für bie Seutfd)balten.
^d) loci
nid)t, ob es richtig ift, menn id) bei biefem Sitel ca

3n

bie
s

$ltitf)tltng§fürforge hintoeife.
feine Littel borhanben finb, ift

oberfd)tefifd)e

aber

im

©tat

Abgcorbneten,
auf
obcrfdjlcfifdjen
unhaltbaren 3uf/ö»be in Dberfd)Iefien in beaug
^flid)t

bie

ber

ftlüd)tlingSfürforgc hinaumeifen.
(Abgeorbneter D. Dr. ©djreiber: ©teht in einem

anberen

(Jtat!)

2)
c

bj
cir

IRetdjgtQQ.
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ei

fjanbelt

um

f)ier

ficf>

©ie e§ auffaffen.

§ tote

nictjt

icf)

etwas
(£§ tut

einem

in

Wichtige ftrage

ibet, bafe

umhin

be§ 9JJinifterium§ be§
orten barauf eingugefjen.

föecfjt, an ba§ föeicf) fjerangutreten.
berantWortficfj für ben berforenen JSfrieg
ba§ 5Reicfj fjat bie tonfequengen barau§ gu giefjen

Sa§

anbere§,

Sie fjaben ein

mir

bafe

ficf)

9?eicfj

guftanb

be*

leib,

folcfjen

Innern

mit

wenigen

Stfrril

ober fo bringenb, bafe icf) bebauern
auggerechnet jeijt berfucfjen, bagegen

ift

(Sie

bafe

fann nur erflären, bie
nfprud) gu erheben.
Set)
licfjtlinggfürforge in Dberfcfjleften ift in einem
inbe, bafe e§ nicht gu biet gefagt ift, Wenn man be*
übtet, bafe in einzelnen Räumen brei bi§ bier gamilten
unb ba§ ift
It 20 köpfen häufen. 3cfj fonftatiere r)ier
iDC§jt)al6 icf) fjeute ba*u ba§ SBort ergreife
r ©rmib,

—

Semüfjungen,

alle

bie

feiten?

ber

—

Slbgeorbneten,

ber 93efjörben unternommen finb, um für bie
tnften ber Firmen tjier gu forgen, bisfjer glattweg
;ten§

Sie Drganifationen, bie bofür
finb.
fgegogen finb, entfbrecfjen nicfjt bem, Wa§ mir af§
terfcfjlefier für unfere glücfjtlinge in ber golgegeit
tun gebenfen. 2Bir Wünfdjen nicht mehr unb nicht
miger, al§ bafe enblicf) einmal feiten§ be§ £errn
!idj§minifter§ be§ Innern Littel unb 2Bege ge*
jlgefcfjlagen

um

werben,

ttben

enblicf)

gu

biejenigen

forgen,

fjaben, bort gu bfeiben,

^cfj

nocf)

bagu im Jpau§fjölt§au§fcf)ufe!)
Sie Srage

für

ift

Wo

bie
fie

(C)

unb
unb

unbebingt ein föecfjt
Generationen f)inburcfj

gelebt fjaben.

fommen

(Slbgeorbneter D. Dr. ©chreiber: 2ßir

6
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7.

tuefentltcf)

fcmn, an biefer ©teile beim

tat

ufe,

1922.

%reitog ben

[Oppeln], 9l6georbneter.)

terfcr

efe

—

einmal biefe fürchterliche

bebaute, baß

ben

icf)

ungeeigneten

Moment

bei Sfbfcfjlujj be§ 6tat§ fjier gu meinem ^ifferuf ge*
Wäfjft fjabe. Sfber nur ba§ eiferne 9J?ufe gWingt miefj,

gu fagen, Wie e§ bei ben Seuten ftefjt. Sa§ JReicfj fjat
fjier in erfter Sinie bie ^fficfjt, gu fjeffen, unb ^ßreufeen
in gWeiter Sinie.
Ser $eicf)§tag f)at bafür gu forgen,
bafe biejenigen, bie afle§ für ifjr Seutfcfjtum eingefe|t
fjaben unb au§ ben abgetretenen ©eMeten fjerau§*
fommen, Wenigften§ ein Sacfj über fiefj finben fönnen,
ba% fie mit ifjren Sfngefjörigen gufammenbfeiben
fönnen.

SfnWefenbe!
meine ?)ßerfon
für
großen Dbfer e§ foftet, benn bie Unter=
bringung bon nur taufenb ^erfonen erforbert, Wenn
fie nur in SSaracfen untergebracht Werben foffen, fcfjon
eine ©umme bon 60 bi§ 70 Millionen.
SBir fjöben
aber in Oberfcfjlefien mit etwa 10 000 bi§ 15 000
9Jienfcf)en
gu recfjnen, bie bei ber au§gebefjnten
SSerefjrte

Weife, Wefcfje

ber ^nbuftrie unb
untergebracht
Werben
rechtgeitig eingegriffen Werben.

9lrbeit§möglicf)feit

f)anbWer£

in

unbebingt

muß

im

S3au*

müffen.

Sentrattfation,

£>ier

rrfcfjt,

2Bir fyaben berfucht, burefj (Schreiben an bie 93e*
hörben irgenb etWa§ gu erreichen, ^n meiner §eimat*
ftabt ©feiWi^ finb über 800 ftfücfjtlinge heute gu*
trieben, Wenn fie teifWeife in einem f^fur übernachten
fönnen.
©ie fiegen auf ben Sßafjnfjöfen ober fonft
irgenbWo. ©ie freuen fich, Wenn fie einmaf ©efegen*
heit hoben, bei greunben ober fremben SJIenfcfjen ein
Dbbach gu finben. Sa§ fann nicht fo Weiter gehen. (D)
28ir Dberfchlefier berfangen, bafe ba§ 9iote Äreu§
ba§ erfüllt, Wogu e§ beftimmt ift. Sa§ 9iote treug
hat fo berfagt, Wie M§ jet^t feine anbere Snfnrution.
^ch höbe ba§ atfe§ aber nur borgebracht, Weil man
ba% ba§ föote ^reug bisher
fich im SReicf) einbifbet,

bie
in
ber
^lücfjtlingSfürforgc
gu befeitigen unb bie Singe fo gu ftmgen*
eren, bafe Wirfltcf) etWa§ ©reifbareä babei fjetau§*
itmt.
93om SReicf) foWofjl Wie bon $reufeen, bom
inifterium
be§
Innern Wie bom ^ofjlfafjrtg*
nifterium Wie bon berfcfjiebenen ffeinen anberen
eilen au§ ift bisher gearbeitet roorben, aber irgenb*
jlcfje
erfolge höben mir für biejenigen, bie mit

SSobenftänbigfeit beanfbrucfjen, nicfjt btSfjer
2Bir höben ein ^ntereffe baran, bafe bie

bie

!djt

fef)en.

emente,

au§

ben

abgutretenben beutfcfjen ©e*
beutfdjbfeibenben
Dberfcfjleften
tnmen, bort erfjaften Werben, fcfjon Weil fie boben*
nbig finb, Weif fie ifjre gamifienangef)örigen unb
»rtoanbten ba höben unb Weil fie mit äff ben 93er*
Erniffen in Oberfcfjlefien fo eng bertraut finb, bafe fie
tfjt
nur ba arbeiten motten, fonbern auch
eine
tätige ©tü§e
be§ Seutfdjtumg für bie gofgegeit
rt bilben Werben.
2öir berfangen
unb icf) glaube, mief) bamit in
nflang mit bem gangen £aufe gu befinben
bafe
e
biefe Seute ein Wirfficf)e§ Unterfommen an ber
uen beutfcfjen ©renge finben.
93ei ber £ocf)ent*
idtlung ber ^nbuftrie,
bie Wir höben, Werben fie
;ten

bie

bem

naef)

—

—

ba§

ibebingt

fcfjaffen,

Wa§

fjeute

ba§ Seutfcfje

,

IKeicf)

n

ben beutfcfjbfeibenben Dberfcfjfefiern
erwartet,
enn aber bie Drganifation in ber $orm Wie bi§f)er

t

gebt,

ftcf)

l

ba%

bie gfücfjtfinge

unb

Berlin

naef)

nn erWacfjfen
[nen Sänbern

nicfjt

fonftWo

nur bem

bis

naef)

S3re§fau,

f)ingefcf)afft

Werben,
ben ein»»

9teicf)e

unb

foloffale Unfoften, fonbern auef)
ücfjtfinggfürforge fefbft Wirb bann nicfjt ben

ge*

drfofg f)aben.

[mfcfjten

?^ür

bie

bie

93e'fifeenben

ift

e§ fjeute eine ^feinigfeit,

©runbftüde gu erwerben, ^ür ©runb^
itfe, bie in ^riebenggeiten 40* bi§
50 000 5marf gefoftet
iben, Werben fjeute 1 bi§ 2 SJUflionen aegafjft.
Siefe
Cberfcfjfefien

'Ute

fjaben

laffen;

fie

fönnen.

«

fjifft

Wöglicfjfeit,
fiefj
ßjiftengen
gu
in ber angenefjmen Sage, fief) fjeffen

ift

entfaffene

bem

93offe

ba§ 9fJeich§minifterium
be§
Scf)
Weife,
bafe
Innern, befonber§ ber §err 50?inifter Softer, biet für
alle biefe ©acfjen übrig fjat.
@r hat gur ßbibeng be*
Wiefen, bafe er biet gu tun bereit ift.
Steine Sitte
bafjin,
geht
fo fcfjnell Wie möglich bie eingelnen
©teEen gu fongentrieren unb ben ©emeinben Weit*
gehenbe 9Jlöglichfeiten gu geben, bamit fie nicht nur
93aratfen anfefjaffen
fönnen, fonbern
auch maffibe
SBohnräume, um benjenigen gu helfen, bie Wir für ba§
Seutfchtum in Dßerfchlefien in ber golgegeit fo nötig
9J?an hot fchon jet^t berfucht, in tattoWU}
brauchen.
unb anberen ©rengorten Jpocfjfmrgen be§ ^olentum§
gu
forgen,
bafe
2Bir
bafür
fdjaffen.
müffen
Werben,
be§
^eutfcfjtumS
Hochburgen
gefchaffen
©ie höben gum Seil ben Sfambf fchon aufgenommen,
93om
bringenb notWenbig.
Unterftü^ung ift
fsfjre
^inangminifterium müffen biejenigen Littel erreicht
Werben, bie bagu nötig finb. Sic Sanfbarfeit be§
oberfchlefifdjen 93olfe§

Sfber

fjaben für ba§ Seutfcfjtum, bie £iebe
^rügef unb SUJenfcfjenfeben nicfjt gefcfjeut f)aben?

für

jenigen Seute forgen, bie unmittefbar mit
leben unb fühlen.

Wer fjüft ben armen Bergarbeitern,
ben armen Sföetallarbettern, bie ben Jfambf

tSgefocfjten
ib

bie

finb

Sa§

nicht ber ftaH.
(S§ finb ^u*
Dffigiere
gefchöffen
Worben. 9hm ja, ich gönne jebem feine ©jifteng unb
fein Seben.
ÜUJan mufete aber auch unbebingt für bie*
afle§ getan höbe.

flucfjtsftätten

ift

un§

geWife.

(S3rabo!)

qSröfibcnt: Sa§ 2Bort
be§ Snnern.

fjat

ber .^err 9fieicf)§miniftcr

7050

(A)

meicfjStoQ.

—

205. ©tfewtfl.

Dr.

ftöfter, sftetajSminifter beS Stmern: 9ttelne
Herren! Sie ^lüdjtlingsfürforge in Ober*
fctjlefien liegt bem DleiajSmtntfterium beS Innern befonberS
am bergen. Selber ifi e§ burdj fein Drgan an biefer
glüajtltngSfürforge beteiligt.
Sie folgen be§ berlorenen
Krieges mit 3fjetd^§mttteln auszugleiten unb
Itnbern,
ifi eine gorberung, bte uns btSfjer bon allen ßänbern ge»
fommen ift. 215er lein ßanb Ijat biSfjer bie Folgerung
barauS gebogen, bafe mir birelt audj an ber Bermenbung
biefer ©elber beteiligt morben finb.
@o ift bie gange

Samen unb

p

glüajtltngSfürforge
Sßreufjen

auS

Dberfajleften unb anberSmo bon
äloten ®reug, tetlmeife anberen

in

tetlmetfe

bem

Drgantfationen übertragen morben. 2luaj baS preufjtfdje
ÜUitntftertum beS Innern Ijat ftdj in ber legten 3cit über»
geugen müffen, bafj bie oberfajlefifdje glüajtllngSfürforge
mefjr als bisher gentraltftert merben muß. Befpredjungen

unb Begebungen nadj biefer DItajtung ftnb im ©ange.
Sin baS sftetajSmfnlfierium beS Innern ift in lefcter 3eit
nur einmal, unb gtoar aus ©leitotfc, ein birefter Eintrag
gefommen. Siefer Eintrag ^at bagu geführt, bafj mlrunS
nict}t nur mit bem preufjifdjen g^tniftertum beS Innern in
Berbtnbung gefegt Ijaben, fonbem bafj mir fofort bon
föetajS

toegen

nötigen

bie

ÜDlittel

pr

(Srgängung

p

fjat, in begug auf bie 53er*
bie burä) ben oberf djlefif ajen
SJufrofjr ©efetjäbigten, tjter noaj einige? Slufflärenbe fage.
§err b. tarborff fjat feine Snformattonen bau einem
Beamten befommen, ber in biefer ©ntfdjäbtgungSfaaje in

fjauptungen, bie er aufgefteEt

ausgabuna ber ©elber für

(B) Dberfajleften

tätig

morben, als,

maS

ift.

idj

@c

ift

infofern

falfaj

audj feftgefiellt Ijabe,

informiert

für bie

tat»

unb ©aajfajäben (Sntfajäbtgungen auf
©runb eines ©efe^eS öt^rjer gar ntdjt gegeben merben
fonnten, toeil ein foldjeS ©efefc oon unS nidjt erlaffen ifi.
Sie ©rünbe bafür Ijabe idj Sljnen bamalS angegeben.
fädjltdjen Sßerfonen»

2Btr fönnen fein (SntfajäbigungSgefefc IjerauSgeben, folange
nidjt bie

$rage

enrfajteben

ift,

mer entfajäbtgungSpfltdjttg
üftun märe eS aber genau

ob mir ober bie ©ntente.
menn man fagen mottte, eS ftnb überhaupt
feine ©ntfajäbtgungen für bie bom Slufnujr betroffenen
Dberfajlefter gegast morben, als menn man fagen mollte:
beSmegen, mefl bie ©ntfajäbigungSgefefce für bie 23er»
brängten unb SMontalbeutfajen noaj ntdjt fertig ftnb, ift
audj an bie $oIontaI= unb 2Iu3Ianb3beutfcfjen BiSljer
feine ©ntfdjäbigung gegeben morben.
©enau fo mte bor»
falufemeife an bie kolonial» unb 2Iu§Ianb§beutfa)en ®nt»
fdläbigungen gegeben morben ftnb, nämltdj im SSorent»
fc|äbigung§berfa5ren, ftnb audj jene 70 bis 75 2ftiatonen
an bie bom Dberfdjleftfdjen 21ufruljr Betroffenen fytxatö'
gegeben morben.
2)a§ fjat §err b. ^arborff ntdjt gemußt.
3)tefe Serta^tigung, bie er btelleidjt attein gegeben fjätte,
Ijabe ia) ifjm berfproa)en, fjier
geben; i(| füljre biefeS
ift,

fo

falfaj,

'

au^äufüfjren

idr)

ben§errt(

nehmen, toenr

ift.

D. Dr. (Sdjrctber, SIbgeorbneter, SBeridfjterftatter
Sd) bergia^te, über bie Xitel 44, 45 unb 46
referieren
8dj möchte nur ben föerrn $)3räftbenten barauf aufmerffatr
maa^en, bafj mir nod) bie Slbftimmung über ben Antrat
auf 2)rudfao)e 4037 üorgunefjmen haben, bafe in top. i
ber einmaligen SluSgaben ein Sitel 44 pgefügt mirb, ber
mir ämedmäjjig als Sitel 47 begetdjnen müffen.

p

Mne

Samen unb Herren! 3)annne^m(
^Sräftbent:
pnädift an, bafe ba§ §au§ bem SluSfdjufjantrag bei»
tritt, bie neuen Sitel 44, 45 unb 46 in ben ©tat eingu»
9htn fjanbett e§ ftdE> bei bem Eintrag auf S>rmf=
fügen.
fa<|e 4037 (SIbgeänbert) um einen Eintrag Dr. ©d&olg,
©uno, Dr. ^leifdjer, ©raf b. ^ani^, ^enfel (Dftpreu&en),
idö

paeder (Dfipreußen), ^»ebbemann unb
ben mir

einen neuen Sitel,

3ftlttmod),

nämlial

al§ Sitel 47 begetdjnen

jefct

mürben, einzufügen:
Beteiligung mtrtfalaftltaler Stäben (alg
^riegSfoIge) in Dftpreufjen mirb ein Betrag bon
15000000 ättarf eingeftellt unter ber Borau?»

Sur

bafe

fefcung,

Berfügung

^reu^en

ben

gleidjen

Betrag

gur

fieEt.

Samen unb Herren, bie biefem
ftet) bom SJSIa^c p ergeben.

Seh bitte bie
gufttmmen motten,

Slntrag

3)a§ ift einftimmig angenommen, unb bamit ber
Sitel be§ orbentlialen ^auSfjaltS genehmigt.

Iefcte

Sa) rufe auf ben Slufjerorbentltdjen ^aug^alt ^ap. l
unb barf tfjn für ange=
mit fämtltdjen lintertiteln

—
8dj rufe nunmehr
— — — —
11. — Einträge liegen

nommen
3,

—

erflären.

5,

4,

auf bie (Stnnaljme tap.
6,

—

7,

—

8,

—

9,

—

1,

—

10,

2,

—

nidjt bor, idj barf audj biefe tapttel

bamit bie Beratung be§
für angenommen
(StatS beS DteiajSminifteriumS be§ Innern für gefdjloffen
erflären.
Sie ausgefegten Slbftimmungen merben bei
©elegenljelt ber Beratungen ber übrigen (StatS naa^gefjolt
erflären

unb

merben.

Samen unb

Herren! 2Bir fjaben nun bon
22 ber SageSorbnung eine 2Ingaf)l Slnträge
über Petitionen. 3ö) rufe pnädjfi auf ben elften $unft:
Petitionen, meiere oon ben 3(nefd)üffen
ungeeignet sur (Erörterung im
für
4041 ber Srud*
Plenum erachtet finb
Sfteine

«ßunft 11 bis

facben).

Beratung über bie Einträge beS 2IuS»
ba SBortmelbungen nia^t borliegen,
unb barf mit Sljrer 3uftimmung annehmen, baß ber $tt\ä)§*
3dj ftefle ba§ feft.
tag ben SttuSfdjujjanträgen guftimmt.
Sie Bittftetter merben entfprea^enb benaajrtajtigt roerben.
Sftunmefjr rufe ia^ auf Punft 12:
»eridjte be§ ^n§fc^uffe§ für bie q3e*
ttttonen:
a) münbiiajer Beriajt fflx. 3406 ber Srucf=
Stt)

fa)uffeS,

eröffne bte

—

fdjliefje fie,

—

p

3*erfbredjen lobal au§.

3>arf

ba§ 2Bort

bitten,

noef) etroa§

ber

Verfügung geftettt Ijaben. 3dj
merbe bie 2lngelegenjjett toeiter im 2luge behalten.
©eftatten @ie mir im Slnfäjlufj baran noaj ein furgeS
Sßort.
Ser £err 2Ibgeorbnete b. ®arborff ift nidjt Ijler,
er Ijat borljtn mit mir über unferen Bufammenftofi bon
öor brei Sagen noaj einmal gefproajen, unb mir ftnb
ben Be=
Ijöfltaj mte immer überelngefommen, bafj idj

S)ru(ffad)e 5^r. 4113.

S9ericf)terftatter

basu

1922.

9lprtt

7.

—

befcfjloffen

pr

Littel

preufjifajen

greitog ben

fad&en),

b) münbliajer

Beridjt

(5Tir.

3456

ber

Srucf»

Beriajt

(9?r.

3522

ber

Srucf»

Beriajt

(fix.

3695

ber

Srucf»

Beriajt

0Rr.

3740

ber

Srud'

Beriajt

(9lr.

3888

ber

Smcf=

Beriajt

(Dir.

3970

ber

Sritcf»

fachen),

bor;

^Präfibeni: Söeitere SSortmelbungen liegen nidjt
td)
barf alfo ben 2ttel 32 für angenommen

erflären.

erfläre

orbentltcfje

münblidjer
fachen),

d) münbliajer

SBir ^aben
s
ikmenrecf)tÜcf)e
^cfj

c)

nun

ju
Unterftü|ung

il)n

für

noef)

erlebigen

lanbarmer

angenommen.

Sit.

ben Sit. 33,
Seutfd^er.
39,

5Hetcf)§fcf)ieb3gertd)r.

münbliajer
fachen),

f)

münbliajer
fadjen),

ber £au§f)alt§au§fd)uj3 in
einem meiteren 9Zad)trag§etat noef) brei meitere Sitel
tiat

e)

außer*

^nftanbfe^ung ber Sienftgebäube, unb 43,

S'Junmeljr

faa^en),

I)eute

g) münbliajer
faajen).

—

i

—

9ieicf)gtQQ.

205. Stftuncj.

%rettog ben

9frumann

qSunft 13:

»ertchte be§ 5. AuSfchuffeS («olfötuirts
fctjaft) über Petitionen:
a) münblicher

Script

(9fr.

3609

bcr

SDrucf»

Beriet

(Dir.

3684

ber

$ru<f*

münbltdjer
fachen).

—

Bericht

(9fr.

3887

bcr

SDrucfc

angeiegentjeiten) über Petitionen:
a) munbltcher Bericht (9fr. 3700 ber
b) münbltdjer
c) münblidjer

(<©03iale

d) münblicher
fachen).

Bericht

(9fr.

3424 ber

SDrucf»

SBeridtjt

(9fr.

3435 ber

SDrucf=

3457

(9fr.

ioaffenmeifier,

Berichterflatterin:

(Sintrag:

grau Slbgeorb»
Hberroeifung zur

Bericht

(9fr.

3834

ber

Erucf*

Beriet

(9fr.

3971

ber

SDrucf*

fachen),

9fruregelung
ber Slnftettung§»
g) betreffenb
unb BefoIbung§üerhältniffe
ber
Waffen»
4105 ber Srudfachen),
angebellten
(9fr.
S3crict)tctfiatter: Slbgeorbneter ©iebel. (2ln=
trag: rtberioeifung zur Berüdftchtfgung.)

—

münblicher «erteil be§ 7. AuöfchuffeS
Angelegenheiten) über Pe*
titionen unb Gmfchltefjung (9fr. 3670 ber
( Auswärtige

—

2)rucffachen).

$unlt 16:

3699

erftatter:

ber

2)rucffachen

unter

2),

Bertdjt»

2lbgeorbneterßange»£egermann. (Antrag:

für erlebtgt
Sßunft 17:

p

erflären).

—

Berichte b es 1 3 Ausfchuf fes («Boh n ungg*
mefen) über Petitionen:
.

a) betreffenb

©ogtalifierung

be§

baue? unb ber Bauftofflnbufirle
ber

2)rucffachen),

orbneter

©taab

SCBohnungS«

(Eintrag:

3423

(9fr.

Berichterstatter:

2lbge*

Übertoetfung

gur

Berücfftdjttgung),

b) münblicher Beriet
fachen).

—

(9fr.

3555

ber

JBrutf.

$unft 18:

Berichte bes 19. Ausfchuffes (Kriegs*
befchäbigtenf ragen) über Vßeüüonem
Beriet

(9fr.

3383

ber

®rutf-

b) münblidjer Bericht

(9fr.

3901

ber

Srucf.

a) münDlidjer

fadjen).

Petitton

—

bem lederen Beriet unter nd aufgeführte
£gb.
9fr. 14 632 be3 ®rieg3befchäbtgten Otto
in

Oteidtftoß.

n

I.

3dj nehme an,

(9fr.

3889 ber

3)rucf*

toetl

über bie Petition

fchtoeben.

—

—

aHen biefen hätten ba3 ^»au§
ben SluSfchufeanträgen über bie ©rlebigung ber SjSetittonen
beitritt.

-

@§

ift

bajs in

$te

fo befchloffen.

Btttjieller toerben

entfprechenb befchieben toerben.

unb Herren

Steine S)amen

fteuergefe^

Beim Schaumroeins

1

unb Söeinfteuergefe^

bie Petitionen noch

erlebigt.

nicht

3ch

fyatttn

nehme

mir auch
an,

ba|

auch feine 3uftimmung gum 2lu§fchufeantrage
auf 9fr. 4068 unter 2 c gibt, bief e Petitionen unb ben
Antrag Dr. Becfer (Reffen) auf 9fr. 3791 burdj bie Befd&Iufr

faffung über ben ©efe^enttourf für
unb ebenfattS bem SluSfchufeantrage

noch

beö
Bericht
11* AuSfchuffeö
über
Petitionen, betreffenb (Entwurf eines
©efefeeö über eine Abgabe oont SBers
mögenfi^uruachs au§ ber 9tad)frieg§3eit

2)te

Bericht

ba§ ^aug

$unft 15:

(9fr.

—

münblicher Bericht be§ 39. Au3fchuffe3
(Nachprüfung be§ DrtÖfIaffenoer3eich=
niffeö) über Petitionen (9fr. 3667 ber
©rueffadjen).

münblidjer

2>rucf-

Sßunlt 22:

fachen),
f)

ber

Berhanblungen

2)rucfi'achen).

Berücfftchtigung),
e) münblicher

3794

münblicher Bericht beö 37. Au§fchnffe3
(Unterfuchung ber 3"f*änbe in ©trafst
anftalten) über Petitionen (9Jr. 3666 ber

$orberungen zur Begebung ber
9iotIage
ber Korbmacher in ber £au3s
inbuftrie DberfranfenS (9fr. 3793 ber 2)rua%

Behm.

(9fr.

Sßunft 21:

ber ©ruef«

d) betreffenb

fachen),

Beriet

prüefgeftettt totrb,

2tu§fd)uj3 noch

fachen),

neie

3779 ber 2)ruä%

Bei biefem Bericht ifi zu bemerfen, bafj bie unter Ia
aufgeführte Petition £gb. II 9fr. 7786, betreffenb Unter*

im

fachen),

Beriet

(9fr.

fachen),

jachen),

c) münblidjer

Beridjt

fachen),

Angelegenheiten) über Petitionen:

b) münblicher

SDrucf.

fachen),

2Iu8fcf)uj3

a) münottcher

ben (0)

3586 Oer 2)rncffaa)en). $unft 20:
«cricfjte be§ 23. AuSf chuffeä (^Beamten*

tjl

noch Berhanblungen fdjtoeben.
$unft 14:
S3crid)te be§ 6. AuSfdjuffeS

in

(Slnfteffung

münblicher Bericht beS 22. AuSfdjuffeS
(3lecht3ausfchu&) über Petitionen (9fr.

gu bemerfen, bafe bic unter Ia aufge*
führte Petition £gb. II 9fr. 14487, betreffenb Slu^ahlung
infolge Slnberung ber DrtSftaffen»
ber Nachzahlungen
tintetlung, zurüdgeftellt tolrb, toetl über bie Petition im
ftierbei

betreffenb

zurückgezogen.

ift

Sßunft 19:

fachen),
c)

7051

Mbrtl 1922.

Königsberg,

©tfenbafjnbienft,

fachen),

b) münblicher

in

7.

1920/1922.

205. ©tfeuttfl.

nicht

m

ift

gu erflären,

2 b,

ben mir
pfilmmt, ben Antrag §aag
auf 2)rucf fachen 9lr. 3471 abzulehnen.

h^ten,

erlebigt

unb ©enoffen

erlebigt

unter

—

fo befchloffen.

2Bir

fommen

jum

legten

©egenftanb

ber S;age8*

orbnung:

unb stoeite ^Beratung be§ oon ben
Abgeorbneten SRütter (Jyf ernten), fXJlat^,
.^ente, Dr. Strefemann, Dr. peterfen,
Seicht unb @enoffen eingebrachten <$nU
murf^ eine§ ©efe^eö jur Grgänsung
beö ©efe^eS über bie (Mfchäbigung
ber STlitglieber be§ *Jteidj^tagö oom
erfte

10. Suli

1920

(9ir.

4104

ber ©rueffachen).

Beratung.
9Jlelne Samen unb Herren!
3ch bin barauf tyn-geroiefen morben, bafe in ber treffe öielfach irrtümliche
9lad)richten über bie^öhe ber tu biefem ©efeg üorgefehenen
entfehäbigung üerbreitet toorben ftnb, toa§ barau§ ent«
ftanben ift, bafj man ben hier üorgefdjlagenen 3ufct)Iag
ber bisherigen Summe ber ©ntfehäbigung zugerechnet hat.
9Kan ift ba auf Summen öon 7000 3Jlarf unb bergleictjen
gefommen. 25a2 ift ein Srrtum. SDer 3ufchlag begeht
^ch auf bie urfprünglid) feftgefe^ten ©täten öon 1500 3)tarf
unb mürbe, faü8 ba§ ©efefc angenommen mtrb, bie ^öhe
Oon 5000 Wlaxt im SJ'ionat erreichen.
2Bünfd)t jemanb in ber erften ßefung ba§ SBort?

3ch eröffne

bie erfte

—

(§3 ge|d)teht nicht;

bann

erfläre ich biefelbe für gefchloffen.

955

(D)

7052

ffletdjstog.

—

205. ©ifeung.

grettag ben

7.

flprtt

1922.

(SPräftHettt.)

®a

(a)
tfi,

ein

Antrag

auf 2lu8fdjufjberatung

nicf)t

einer älmlidjen SBergetoaltigung,

gefiellt

Zweite Beratung

—

—

auch gleich in bie

bvitte

^Beratung

eintreten.

Opeiterfett

©in

—

SluSfprache in ber

ba Süortmelbungen

fd)liefce biefelbe,

on b
Ginleitung unb überfd)rtft

e f

e r e

n Beratung auf ben

—

angenommen.
3d) bitte nunmehr biejenigen Samen unb Herren,
meldte in ber © e f a m t abftimmung bem ©efefcenttourf
ifjre #uftimmung geben loollen, fid) bon ben ^läfcen
fte

für

ergeben.
(@efd)ieht.)

©otoeit
(B

mit

bas einftimmig angenommen.
Samen unb Herren I 2Sir hoben uns nun
n a d) ft e n 2 a g e § o r b n u n g au be*

id) fel)e, ift

SUietne

s

ber

fd)äfttgen.

bie

Saau ift eine Interpellation eingegangen,
grau ©cr)rtftfür)rertu au beriefen bitte.

bie id)

Schriftführerin Slbgeorbnete 21gne3:
3n ber Öffentlicrjfeit galten fidt) hartnädtg
bie ©erüdjte, baß sioifdjen ©nglanb unb granf*
reich eine S3erftänbigung über bie SBefefcungS*
foften auf ber ©runblage angebahnt toirb, bafc
bie Söefafcung jurüdgejogen, bafür aber als
Sicherheit gegen einen Singriff beS boUfommen
ioebrlofen Seutfd)lanbS bie följemlanbe neu*
tralifiert loerben follen, b. fj. ben Ütljeinlanben
foll bie Slutonomte, angeblid) im Stammen beS

Seutfd)en
Dberaufftdjt

9letd)S,

unb

aber

unter

franaöfifdjem

franaöftfdjer
militärifdjen

@S foll alfo bem
„©djufc" berlieljen toerben.
befehlen ©ebtet baS ©djirffal beS unglüdlid)en
©aargebtets bereitet loerben.
Söir fragen an:
Sft ber 8tetd)Sregierung Näheres über ber*
artige atoifdjen ©nglanb unb granfreid)
fdjtoebenbe Sßerljanblungen befannt?
2. 2Beld)e Schritte gebenft bie föeicbSregterung
au tun, um im galle ber Söetoafjrfjettung
ber©erüd)te bie Wljeinlanbe bor bieferober
1.

u

2.

f

e

n

mit ber SJlafjgabe, baß es nicht nad) bem
aber früöer, ioenn es ftd) nottoenbig
itBtrb bagegen ein (Stnloanb erhoben?

e

,

9Jlat gefct)tet)t,

macht.

(2üJirb bernetnt.)

—

erfläre

spräfibent: Stteine Samen unb Herren l Sie SBe*
ratung ber Interpellation toirb auf bie erfte ©ifcung
nad) ben gerten angefefct toerben.
Über btefe©ifcung toollte td)8fmen ben 93orfd)lag
machen, bafe Sie ben ^räfibenten ermächtigen,
a

allgemeine

3d) rufe in ber b
£ejt bes ©efefceS,

unb

eine

£agunb£ageSorbnungber©i&ungfeft'

unb 3urufe.)

folget' toirb nicht erhoben.
%ü) eröffne bie

britten Sefung,
ntct)t borliegen.

SBerlefcung

nichts

über ben Xejt be& ©ejegeS, ic&Uefje fic, ba SBortmelbungen
borltegen, unb borf ö^re .Suftimmung au bem
©eje&estejt annehmen.
(Sbenfo &u (Einleitung unb nberfdfjrtft.
SKenn tetn äBiberibrucb, erhoben toirb, bürfen totr

ntdjt

bie

beS SBölferredjtS

unb
anberes
lote
eine
berfdjleierte
Slnnejion beS föhetnlanbeS burd) graul*
reid) bebeutet, au fcbü&en?

fernere

eröffne taj Die

Sa§

gefd)iel)t nidjt.

äiieine Samen unb Herren!
SBä^renb ber Dfter*
paufe, in bie mir je&t eintreten, toirb bie große öon»
ferena über bie fragen be§ loirtfdjaftlidjen aßteber*
aufbaut Europas ftattfinben, an ber aum erften SJiale
Vertreter ber beutfdjen iHepublif al§ gleidjoeredjtigte
Berater teilneljmen loerben.
Dbue überfdjmenglidje
Hoffnungen au b^gen, toünfdjen toir ber & o n f e r e n a
bon
guten ©rfolg; aber niemanb unter un§
berr>er)lt fid)
unb id) barf ba§ gerabe im fcinbud auf
bie Sonferena, bie in ber erften Hälfte biefer SSodje in
biefem $aufe ftattgefunben t>at, ^erborbeben,
niemanb
unter un§ öertjetjlt fid), baß baS ^tel ber ©efunbung
nid)t erreicht toerben Jann, folangeman um ba§ «Sentral*

©enua

—

—

Problem berumgebt,
folange

man

(fefjr rid)tig!)
nid)t aud) aur Erörterung

ftellt

bie (Sc*

leid)terung ber ungeheuren ÖleparationSlaften,
(lebhafte ^uftimmung)
bie auf Seutfd)lanb liegen, unb bie iftebifion be8 33er*

träges bon S3erfailleS.
(fflrabol)

Steine Herren 1 Siefe Sage, bie bor uns fteben,
follen ben ©liebern unferes S3olfeS ©elegenbeit au ein

paar Sagen feierlicher ©rbolung geben. Sie erbrüa*enbe
babon toirb baran gebinbert burd) bie

yjJebrljeit

(Sorgen, bie burd) bie ftänbtg antoadjfenbe $reiS'
teuerung bie meiften unferer gmuilien nieberbrüden.
Söir rufen ben Staatsmännern au, baß fie fid) in ihrer
ernftbaften Slrbeit beeilen mögen, bamit bie 93et'
atoeiflung ber 93ölfer uns nid)t in neue Sataftropfjen
führt.

(©ehr toahrl)
SBenn eS nottoenbig fein follte, toerbe id) bie
©i^ung früher als am angegebenen Saturn einberufen.
3d) fd)ltefje bie heutige ©tfcung.
(©djlufe ber

©i^ung 8 Uhr 47 SKinuten.)

«Dtud unb Sßetlaa ber 9loTbbeutfd&cn S3u^brudetet unb SSerlaoSanfiaU, öerltn SW., aBtU^elmltrage 32.
.

:

3

A

i

t

:

-

Stenograprjtfdje Beriajte über bte %err)anblungen beS 9tei^StagS.
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206. Sitjung.

(Sigenart Ijat nur feiten bie Tribüne beS 9tetd)§tagS auf« (C)

WVERSITY OF

ILLIN.S.

UBHARY

aber toenn er

gefuerjt;

bap

ficr)

entfdjlofj, l)aben feine fact)=

Darlegungen unb feine einbringltc|e Siebe allgemeine
Slufmerffamfeit unb 23ead)tung gefunben.
Bergbau unb
£üttenroefen toaren baS Spezialgebiet, bem er ftd) roibutete.
©eine Sirbett galt ber Befferung ber ßebenStjaltung ber
bort Befajäftigten unb irjrer geiftigen Hebung, unb er ging
Salb mar fein 9?ame unter feinen Be=
üott in tfjr auf.
rufSfoKegen unb in Weiteren Greifen, audj über bte ©ren-$en
215er eS miberftrebte
unfereS ßanbeS, befannt geroorben.
lfdjen

AUG

1

6 t&2

p

feinen Neigungen,
fldt)

2©«.

immer fern. 3n Spa ift er mit aufregten
SBorten für bie Sntereffen beS beutfcfjen BolfeS eingetreten,
aber einem 9tuf, nacr) ©enua
geljen, fonnte er ntd)t
mer)r golge letfien; benn ber SBurm ber tranftjett nagte
blieben iljm

p

bereits
(Seite

Wactjruf auf ben

ter

trali|ttrang
lani>

Strefemann tc:
tölfrtnlßn&e

3n

ftortfefcung ber

ferner

1922

(3fa.

7055B

SSerfaffung be§
gebenft mit:
1.

mfiniUidjen tättitym be§ 30. SluSfctjuffeS

3558

ber Anlagen):

Siener (D.Nat.),

S8erid)terftatter:

©tieler, ©taatsfefretär

7058

Srunner

7058 A
7063
706 9D

Dr. £öfte (Z.)
Dr.

Oteidjert

(D.Nat.)

©i|ung

9tetdt)§

teile

$ie

Stfeung

toirb

um

ilfjr

16 Minuten

Vßvtflbeni : 3<fj
im ©tnberfiänbntS mit

befteHt,

bon SBürttemberg ftnb bie föegierwtgSräte
3)rürf unb @d§icE foroie für bie 3)auer ber
be§
Beurlaubung
2JliniftertaIbireftor§

^eidtjSrat unb
bon @djaumburg=ßippe an Stelle be§ au§»
gefa^iebenen Staatsrats SömerS ber Staate
rat SBippermann
23eboHmäd£jttgten sum
3fleidt)§rat unb an beffen Stelle ber Staatsrat

pm

mäa^tigten

pm fiellberiretenben
pm SfteidjSrat ernannt.

burd&

^räftbent: ferner

ausfdjuffeS
bis
toorben mar.

ben

auf

2fter)rrjett

beS

£ag

heutigen

beS

berfdjoben

•

£ue

(25aS

ergebt

ßetben erlegen.

@r

f)at
bem 9letcf)Stag feit 1903 mit größeren Unter=
bredjungen unb ber berfaffunggebenben Sftationalberfamm»
fong angehört.
2)er fajlia^te BolfSberireter bon marlanter

JRei^etafl.

,

I.

1920/1922.

idj

ebenfalls

p

beriefen bitte.

Wettermann t
am 7. Slpril 1922

Bei ber
Stödten Beratung beS £auSf)aItS beS 9teiü)S»
minifteriumS beS Innern ?u ^ap. 18 Xit 1 ber
fortbauernben SKuSgaben befctjloffen, bie 9?eic§Sa
regierung gu erfuetjen, ben 9ieicr)§roafferfdr)u^ bis

auf roettereS in
belaffen

unb

3ufammen^ang §u
geplanten Stngliebcrung an

etnr)ettlidt)em

bei ber

956

206. ©ifcunfl.

Iie sttnoflratfjtjrfjtn Seitrfjte beä MeitfiJt.ifl« ftnb torUauienb burcl) bie 4>oftanitaItcu,
etmttnbmd) bte Motbbeut(d)tSBu<t)brudeteiu •ütilaflaonitalt Berlin SZ8 48, ju bejtefien
.

eingegangen ein Sdjreibeu
beS Snnern über bie 2ln9^eitt)SmafferfOju^eS an ein an»
ifi

2)er 9lelcf)Stag ^at

ftet).)

,

.

|

Söeöoß»

^elajSminifterS

Sdjrlftfüljrer Stbgeorbneter

feinen fdjroeren

£auS

iperrn

glieberung beS
bereS 91 ef fort, baS

Stttefien*

Steine 35amen unb Herren! 2BäIjrenb unferer Dfier»
Hufe, am 18. 2lprtl, ift baS 3Tittglteb unfereS §aufeS

&err2lbgeorbneter

er* (d)

pm
3.

eröffne bie Stfeung beS «Ketd&tagS,

ber

ber

Sa^äffer ber Dberregierung§rat Dr. SBIb»
mann gu fieübertretenben 5SebDttmäa;tigten

ben $räfibenten ßöbe eröffnet.

bie

2
idj

pm

Steinbreajer

3

(SBeft-

bon ber Grabing Dberf Rieften ftnb ber
3Waiorat§beft^er ©raf $Prafa^ma in Ralfen»
berg (Dberfdjleften)
SSeöoIImä^ttgten
9iei^§rat unb ber ßanbgertdjt§rat a. ®.,
ßanbeSältefter Dr. Bimmer, ^ttgtteb be§
ßanbtagS, in §önig§barf, ^ret§ ©rotttau,
fielTbertretenben 23eboIXmäd§ttgten gunt
9fleictj§rat

7073B
7073B

Sßeiterberatung üertagt

20

ffh.

pm

7055C
7057B
2.

(S.)

Deutfa^en

pm

uub

Regiert (D.Nat), SBeridjterftatter :

ben 2BaI)ifret§

für

Seränberungen im ^eieprat

berbunben mit ben

Stätfjfte

ber ©emerffa)aft§felretär ^arl Spiegel in

Sd§rtftfü^rer Slbgeorbneter Steuermann
3Rit Söegug auf 2lrt. 33 2lbf. 2

föeicrjSöerferjrSmtnifterium,
SRcid^Sba^n (9k. 4166 ber Slnlagen),

3469

34

©abreiben be§ ^errn 9?eia^§minifter§ be§ Snnern
bitte ia) ben iperrn
©djrtftfüljrer gu beriefen.

3405, 3883

(ftr.

für ben 2Baf)lfrei3 9it.

(Sin

über

ber Anlagen):

(Mbm$$mtUn)

eine

falen=@üb).

feiten Beratung beS lUidjs-

tjausrjaltsnlans für

tote

(Württemberg),

ber

©efanbter

feft

neu eingetreten:
ftnb
£mgo §errmann in Slaufelben,

ßanbroirt

S3ieiefelb

SflcutiuS,

äuBerlidj

metlte.

Dberamt ©erabronn,

Anlagen)
ö.

unS

unter

ben DfatdjStag
ber

€ng-

4117

roärjrenb er nodj

—

Itru-

fciirdj

(9er.

ifranhrridj

»ni>

fötale

banfe Sfjnen.

7053 C
Dr.

ir)m,

Stögen bte bielen
SDanfeSroorte, bie iljm geroibmet roaren, unb 3f)re ftitte
(Sprung fein ©ebäajtntS ben ßebenben erhalten.
Sa)

7053 B

©efäftftlidjeS

an

fnorrige

beworbenen Hbgeorbneten

#ue
itoterpeilatton

ergeben; er füllte
ftdj über anbere
unter fetneSgletdjen, unter feinen ©ante»
£>oa)tnut
BerufSgenoffen, (Strebertum unb

tootjlfien

unb

raben

eiftttttf}*

ben 10. 2Jtoi 1922.

Sttittroocf)

am

;

7054

9tetcr)3tog.

-

206. (fehfoncj.

anbereS Stetd^Sreffort in crftcr ßinie
ReicjSberfehrSminifiertum (Sßafferftrafjen)
ein

p

baS
be*

rücf fichtigen.

baS

fehler

bereits bor einiger 3ett u 0 n ben Herren Sßartei=

fcfjloffen,

fürjrern

BersetchniS

ber

eingegangenen Vorlagen

ben föerrn Schriftführer

p

beriefen.

(Schriftführer Abgeordneter 9Jiaireniti}:
1.

©ntrourf eines 2lu§fur)rabgabcngcfefec§

2.

(Sntrourf eines ©efefceS, betreffenb bie Serteilung
beS ©eroinnS ber RetcfjSbanf für baS 3ahr 1921;
unb Berlufi»
©efcfjäftSbericht, Bilang, ©erotnn»
rectjnung ber RetchSmonopoloerroaltung fürBrannt»
roetn für

baS

eifte

©efctjäftsiahr;

pr

ReparattonSfrage bom 2ttat 1921
bi§ Wäx% 1922;
5. ©nitourf eines
©efefceS über bie Ausprägung
bon ©rfa^müngen im Nennbeträge bon 1, 2, 3
unb 5 2TCarf;
6. Berhanblung über bie Berpfüchtung eines neuen
SftttgltebS ber Sßrcu^ifdt)en £auptberroaItung ber
©taatsfchulben;
7. (Sntrourf eines ©efefeeS pr Anpaffung beS ©traf»
4.

Afrenfiücfe

nebfi 3ufomrnenftellung ber Befcfjlüffe
beS gtnanäpolittfchen Auspuffes beS borläufigen
t» e
©ntrourf eines ©e<>
Retch£mtri|chafiSratS
fcge§ über bte Autonomie ber RetctjSbanf;
9. (Sntrourf eines ©efefceS über bie ArbeitSaett in
©telnfohlenbergtoerfen;
10. (Sntrourf eines ©efefceS über bie 3ulaffung ber
ben Slmtern unb Berufen ber Rechts»
grauen
8. Bericht

p

m

p

Pflege;

(Sntrourf beS Haushalts für
Ausführung beS grlebenSöerhageS für 1922;

13.

etneS

©efefceS

»teintgungsämter;
Entwurf eines ©efefceS
Entwurf

nahmen
15. 3©eite

eines

unb

Verlängerung

ber

©efefceS

über

£euerungSmafj»

für älttlitärrentner;

Ergängung gum Entwurf eines

©efefceS,

betreffenb bte gefifteüung beS ReichShauShaltS»
planS für baS Rechnungsjahr 1922;
16.

17.

Kenntnis genommen roorben. 3$ nehme
ba^ baS £auS mit ber Berichtigung elnüerftanben ift.

@S

ift

fo

an,

—

befchloffen.

&err ^eichSarbeitSminifter hat ben (Sntamrf einer
Berorbnung pr Durchführung beS§7 beS Geichs»
2)er

DerforgungSgefe^eS bom

12. 2TCat 1920 bem Reichstag
beS 9ftetchSrat§ borgelegt.
2)tefe Ber»
orbnung bebarf nach § 103 beS NeichöoerforgungSgefe^eS
ber guftimmung e | ne g au § $8 Sftitgltebern beflerjenben
AuSfchuffeS beS Reichstags.
Steine 2)amen unb Herren!
Saj fajlage bor, biefe
Berorbnung bem bereits beftehenben 19. AuSfchufe für

nach

3wfitmmung

p

®rtegSbefd)äbtgtenfragen
AuSfchufe

ieboa) nur 21

hat

übertoetfen.

3)tefer

eS mü&te be§»

9KitgIieber;

halb feine Üftitgllebergahl auf 28 erhöht roerben. SBenn
fein Sßtberfpruch erfolgt, nehme ich an, bafj ber Reichstag
mit biefen metnen Borfcfjlägen einoerftanben ift.
SDer ^»auptgefchäftSführer beS BunbeS ber ßanbroirte

©üb*BaUern

München, §err gürljolger, fua)t mit
Jahres bte ©enehmigung
pr Einleitung eines ^ribatflageoer-fahrenS
nach
gegen baS 2JMtglteb beS Reta)StagS §erru Dr. £elm
toegen
Beleibtgung.
gerner fudtjt ber Rechtsanwalt
Dr. jur. AhrenS in Berlin als Bertreter ber grau
für

Schreiben

oom

in

27. April btefes

©toroSäerosti mit Schreiben bom 2. 2ftai btefeS 3ab,reS
©enehmigung nach 3"* ©trafberfolgung beä Mit»
gltebS beS Reichstags ^errn Bruhn roegen Beleibtgung.
Dreine SDamen unb Herren!
3ct) fctjlage Sljnen bor,
biefe ©abreiben in ber üblichen SBetfe bem ©efa)äfts»
orbnungSauSfchujj beS ^aufeS pr Berichterftattung
bie

p

—

(SS ift fo
übertoetfen.
3n ben AuSjcfjüffen

roechfel ftattgefunben.

©S

befchloffen.

hat

()

folgenber üftttglieber»

finb eingetreten:

ben 1. AuSfcrjufj
Abgeorbneten
bie
für
Dr. Ouaafc, Dr. Sremer, Dorath, grau Dr. 2Kafc,

Entwurf eines ©ejefceS, betreffenb ßohnfiattfiif;
Berorbnung, betreffenb bte Befähigung oon
Arbeiterinnen unb iugenblia)en Arbettern in ©laS»
hütten, ©laSjchleifereten unb ©lasbetsereten fowie
©anbbläfereien bom 20. April 1922.

^räfibent: gerner ftnb eingegangen bom £errn
ReichSmtmfier ber Sufitg pjet Ubeifictjten über bie üom
RetctjS geriet
auf ©runb ber Reicf)Sgefefce pr Ber»
folgung oon ftrtegSberbredjen unb ÄrtegSbergehen
Unterctjü err ätertf ctj en
pr Aburteilung ber
nehmen aus bem Wlän 1920 ufw. erlebtgten gälle unb
®iefe Überfielen Hegen
über bie Art ihrer Erlebtgung.
im Archiü beS RetcfjStagS pr Einftchtnahme aus.
Aufeerbem finb im Reichstag 50 Exemplare beS @e*
über bie Ergebutffe beS beutfajen
fchäftSbertchtS

unb

im ftalenbetjahr 1921 pgegangen.
Entnahme auS.
gerner bttte ia) um bie ©enehmigung beS ÖteiajStagS
äur Abänberung eines SDrucffehlerS, ber in bem beutfa)»

^oftfchecfoerfehrS

©tebel, Äaifer, grau @a)roeber
(©chlesm.^olftein), ßeopolb, Behrens, BuDjuhn,
Dr. SBtelanb,
©a)ulbt (©tegltfc),
©teinfopf,
Anbre, Dr. 3apf, Breuntg, Ochmann, @ggerftebt,
Dr. Reichert, Dr. £öfle, Bubjuhn, ban ben $ erf*
hoff, ©a)ul^ (Bromberg), Dr. Quaafe, Dr. Becfer
(Reffen), Dr. aftolbenrjauer, Dr. ©a)olä, Brunner,

teubler»Böhm,

3JMeterfd)ufc

über

pr

bie

$aa;tjcf)ufcorbnung;
14.

pr

in

11. abgeänberter
12. (Entwurf

ift

finb

b.

an baS BerfaffungSrecljt;

gefefcbucfjS

^

in ber Ziffer 6 beS Art. 3 bie aßorte
fielen geblieben. 2)er2)rucf*

„unb unbeweglichem"

qSräfibent: 3n bie Steic^gf dgulb enlommiffion
aufgetriebenen 2JMgliebS beS Reichs»
ift an ©teile beS
tagS Brühl ber £err Abgeorbnete £enfe eingetreten.

(c

einer unferer legten

(SS

p

3.

©anbelSbertrag enthalten ift, ben mir in
©jungen bor ben gerien befchloffen

ferbifdjen

irrtümlich

hat

ReichSmintfterium am 10. April 1922 be*
ben Ret<hSroafferfchu£ bem Reichs»
berfehrSminifterium
überroetfen.

Bitte ich

1922.

hatten.

SDtefem SBunfcfje beS Reichstags folgenb,

(Sin

^ot

10.

SBeuermantu)

(@djrtftfül)ret

(A)

ben

9«ittroo(f)

©a)umann,
Behrens
bie

2)ufa)e,

^orthauS,

©tfing,

©a)iele,

Abgeorbneten grau Dr. üftafc, Dr. Ouaafe,
Dr. Becfer (Reffen), Dr. ©cholj, 3WüUer
(granfen),

©teinfopf,

tahmann,

ßtnb,

Dr. ^elfferich, ^ergt, Dr. gtfcher (^öln),
$ßohlmann, (Sggerftebt, Dr. $öf ie,Dr. 33iolben»
hauer, Brunner, ©chumann, ©chiele, Sort»
äßetlnböcf,
3:homfen,
Behrens,
hau'S,
Dr. Becfer (Reffen), Dr. 3apf, Dr. ©ilbe»
meifter,
ßeutheujier,
©chmtbt (Söpentd),
©a)Iacf,
Dr. Quaal?,
Blum,
^äppler,
Dr. ©emmier, Jammer;
in ben 5. AuS|chu^ für bie Abgeorbneten ^eubler»

Böhm, 3)annemann
bie Abgeorbifeten

in ben 6.

Dr. 3«oft, 2)ufche;

AuSfchufe für ben Abgeorbneten Becfer

(Reffen),
ber Abgeorbnete Xfykl;
in

SDtefe liegen in ber 3)rucffaajenabteilung gur

in

AuSfchufc für ben Abgeorbneten ßebebour

ben

7.

bie

grau Abgeotbnete ©enber;

ben 9. Au&fctjujj für ben Abgeorbneten Beitin
ber &err Abgeorbnete Dr. gieifcfjer;

;

9ietch3toQ.

-

206. (Sifrimg.

aKUttPocr) ben

7055

9Moi 1922.

10.

(Vröflbent.)

in ben 14. 2lu3fd)u&

^eftfieüung be§ metc^ö^auö^aaöplanä
für btt§ mec^ttttng§io§c 1922 (9lr. 3405,
3883 ber SDrutffad)en), unb ttoav pnä(|ft
$auäf)alt beö Olcic^e(üctfef)cömitttftc ;

für btc Slbgeorbneten £of=

grau Sßurm, Söbrtd),
grau Dr. SRafc, 3oo§, grau 2WitcIter=Dtfrfeb /
Dr. 9tabbrud), grau 2J^cnbc
btc Slbgeorbneten Dr. gortmann, grau Signet,
marin

(ßubtofgSljafett),

dum£

in

®al)l, ßeuiljeufjer,

(Süffetborf)
ber Slbgeorbnete Siicfeberg
23. Mfdjufj
In
bcn
für

m$fyaufyalt
Beridjterfiatter

3558 ber

Guno, Dr. £etm, 3aub, 3oo§, Sfenmanu unb
Dr. Roeftcfe für je 4 2Bodjen toegen ^ranffjeit,
£od) (@ffen), ßebebour unb Bogel (Berlin) für

—

je 6 SBocfjen toegen ®ranfl)eit.
Sin 2Btberft>rudj «folgt nld)t; bie UrlaubSgefudje

ftnb

betotHigt.

be§ RetcptagS £err

Slbgeorbneter Dr. SBienbecf.

©egenftanb

in

£age§orbnung

bie

bev

Mbqeovbneten

Srutfjadjen).

3d) richte gunädjfi bie grage an ben £errn Vertreter
ob unb mann er bie Interpellation
beantworten roill.
ber ftetd^regterung,

Sa§

Söort

tjat
ö.

ber £err

Sommiffor be§ Mmäriigen

SWuttoS.

Wlutluä,

o.

©efanbter,
ftommiffar ber 9tei$3»
RetdjSregterung ift bereit, bie Snter*
bellaüon innerhalb ber gefdjäftSorbnungSmäfjtgen grlft gu
beantworten.
regierung:

Sie

fßräftbent: Sie Snterbettation toirb
£age§orbnung gefegt tterben.

bann

aufg

neue auf bie

2Bir
orbrung:

fommen

pm

feiten

©egenftanb

3469:

^bgeorbneter

3558:

ufö).:

2lbgeorbneter

uflo.:

grau

Slbgeorbnete

ftnb

angemeldet:

3«inifterialrat Beffer,

Dberregierung§bauräte greifen:
unb 2Bea)mann.

(Sl^^ubenaa^

D.

SBort ^at ber ^err Bertdf)ter|iatter Slbgeorbneter

Segler^ Slbgeorbneter, Beridjterfiatter
unb

Herren!

S)er

orbentlidje ^>a«st)oIt

:

2)leine2)amen

ber S)eutfd)eu

©tnnab,me öon 71998628000 2ftarf
nad).
2)urd) ben am
23. 3Käi'3 borgelegten ©rgänjunggetat tritt unter Berücf»
ftdjttgung ber öom ^au§ljalt§au§fd)U& öorgenommenen
$u* unb Slbfe^uugen in (§inna^me unb 2lu§gabe ein
Betrag üon 28 889 990 000 SKarf tjutgu, foba§ ftd) bie
gefamte (Sjimtafjme unb 3lu§gabe be§ orbentlid)en £>au§»
|aU8 auf 100 888 618 000 2Rar! ftettt.
2)er außer»
orbentlidje ^au§|alt toeift eine Wgabe bon 6789259000
2ftar!
bie
nad)
bem ©rgängungietat um
auf,
ftd)
10 203 200 000 «Warf erpöt.
Werbern $at ber 2lu§»
9ieicf)sbal)tt toeift eine

unb

eine

Ausgabe

in gletdjer §öb,e

ber

Berme|rung ber SBonngetegen^eiten für 9ietd)3=
fdmjj
ba^nbebienftete bei ^aü. 1
£tt. 3 einen Betrag bon

400 Millionen 3»arl pgefe^t.
Dr.

Srreiemavm ttttb ©eitoffett, betreffenb
Uieutcnüfterung bev 31f)emlanbe buvd)
(Snglanb unb $vantveid) (jftr. 4117 ber

3CmtS ©efanbter

9ir.

pr

©rfter

ein.

ift:

QntezpeUation

Sommiffare

2llg

®a§

§öifing, Rifiau unb ©djelbemann für je 3 2Bod)en
inegen ^ranffjett,

treten

betreffettb
3469 unb

®eglerf.

geuerftein für 7 £age,
©ollmann (®öln) unb Säumig für je 8 £age.
fud&en für längere 3 cit Urlaub nad) bie 2lb=
georbneten

2Bir

(^Ir.

Uu&

s

für Beruf§fd)uten ufm.: Slbgeorbneter Biener,
für ßeljrltnge: 3lbgeorbneter Di^einlänber.

3dj |abe Urlaub erteilt ben Stbgcorbnetcn
Brufjn für 4 £age,

2tfitglieb

30.

Wa&

Dr.

Seutfd)en ©emerbefdjau in
bem Sftetdjgiag
harten sugefanbt, bie im Bureau be§ ReidjStagS

ba§

ju

für Sugenbpflege

ber

ift

SDrua^

Slbgeorbneter SDeglert.

für Dfleligiongunterria^t
@tbfooid5,

13. ÜDiat §at bie ©emerbefdjau

©nifdjulbtgt

:

Beria^terftatter gu 9ir.

ber Slbgeorbnete glfdjer (Berlin).

2lngaljl

ber

Dr. ßömenftein.

mitter

Benutzung aufliegen.

Steic^g»

SDrucffadjen).

Beria^terftatter

Wal}, Sanfd&ef, ®ortj)au§, b. Sfefc
Brüntngl)au§, Dr. föerfc, b. 9?eJ»
binber, 9tfjeinlänber, Dr. £>öfle, grau £aufe,
gelbmann, Dr. gortmann;
in bcn 26. 2lu§fdjufj für bcn Slbgeorbneten Rieb»

ettie

4166

^ttfjrprcBermöferguttgen

btnber,

jur

01t.

Antrag 9?r. 4169.
Sn Berbinbung mit ben
mättblic^ett «eticfjten
beö
(^Silbung^toefen),
fc^uffcö

2lbgeorbneten

bie

Dr.

am

SDcutfcrjcn

fad^en).

grau Sftei^e, £>enfel (Dftbreufjen),
grau 5ftemf£, ßeutjjeufjer, Brunner,
todj (©ffen), §agemann, grau Dr. 2ftafc, ^uljnt,
Dr. $öfle,
Sicpinbcr,
b.
®ortIjau§,
grau
@d)ttttng, grau £aufe, Dr. §öfle
bie 2l6georbneten Brunner, grau Shilling,
ßaberrenj, ©djutje (Berlin), 3ubeil, grau

3ur Eröffnung

ber

baftn).

Sanfdjef,
ßaberren^,

9Jtttnd)en

(Berlnaltung

Anlage XIX.
2«ünblicl)er Beriet be§ SCuSfd^uffeS für ben

D. Dr. ©djreiber,
£artrotg, Dr. ©rotjatjn, Dr. heftet;
bcn 19. SluSfdjufj für bcn Slbgeorbneten ®odj

D. Dr.

(C)

£agc§*

3fortfeguttg bet ^weiten Beratung bc§
(Sntraurfö etneö (öefe^eö, betreffenb bie

Sie ©efamtauSgabe be§

außerorbentlidjen §au§b,alt§ beträgt fomit 17392459000
SKarf.
Sty ftefjt eine einnähme üon 6 500 000 SRarf
gegenüber. Ser ^rbebarf bon 17385959000 3Rarf foH

aus 2lnleib,e beftritten toerben.
©egen ben ©tat bon
1921 ift im orbentlidjen £au§Ijalt eine 3Jie5reinna!|me
bon 63 384 618 000 9flar! unb eine 3ftel)rau§gabe bon
52 549 604 100 2ftarf beranfdjtagt.
Ser aufeerorbentlldje $au^l;alt ergibt gegen 1921
eine 3Kinber»
eine !2ßeb,reinnal)me bon 2 500 000 unb
ausgäbe bon 7 407 541 000 2ftarf.
Sie 9M)rau3gabe
be§ orbentlidjen §au§^alt§ beruöt auf ber ©rljöfjung ber
Beaüge be§ ^3erfonal§, ber $ret§fteigerung bei ben fäa>
liefen 2lu§gaben unb ber Bermeljrung be§ @d)ulbenbienfte§
infolge be§ 2lntoad)fen§ ber @ifenbab,nfd)ulb. Sie 9teidj§»
regierung befunbete eine gro^e 3 u berftd)t in bie 3ufunft
ber 9Wd)§baI)tt ^infidjtlid) ber Bemälttgung be§ BerfeljreS
Ste ^etnebsaaljl,
unb ber Rentabilität be3 Betriebe».
ba§ Reifet ber Unterfdjieb gtbifdjen @innab,me» unb 2tu§=
gabesiffer, ift bon 172,9 im 3ab,re 1920 auf 114 im
Satire 1921
gefdjäfct,

nur 95

ba2
Sftarf

gür 1922 tbirb fte auf nur 95
1922 mürben auf 300 maxi einnähme
Sie Berechtigung eines
SluSgabe lommett.

gefunfen.
|eifet,

956»

P)

7056

Reicf)§tog.

(©eglerf,

(A) folgen

-

206. ©ifrung.

Würbe bon

mehreren Slbgeorbttctcn
flarfc Steigerung ber
Ausgaben unb bic fortfdjreltenbe Entwertung beS ©elbeS
bie

auf

in

fort gefegte

Wertbotter

(Sin

bezweifelt.

beS

Steil

Sänge bon

einer

unb 108 Kilometer

ftaailicher

221000000 ©olbmarf wirb

oberfdjleftfchen

511 Kilometer Rormalfpur
©d)malfpur im Sßerte bon
berloren gehen.

Ser sperfonal&eftanb ifi öon 1 121 745 topfen im
Safjre 1919 auf 1 045 000 töpfe im Februar 1922, alfo um
runb 76000 töpfe zurüefgegangen. Ein Abgeorbneter wies
barauf hin, baß biefe Abnahme lebtgltch bem natürlichen 216=
gang infolge öon Sob,Unfatt unb Sßenfionierung zuzutreiben
Bon einer Berminberung in bem im Borjaljr in
Sie
AuSficht gefiettten Umfang fei nichts %\x fpüren.
Regierung beziffere bie ©runbzahl an Sßerfonal auf
700 000 iftann. ©te Werbe bermejjrt burch ben 2lcr)tfiunbcn»
tag (210 000), erweiterten Urlaub, erhöhte ErfranfungS(28 000), wöchentliche Sohnzahlung, Bearbeitung
giffer
ber (Steuerabzüge (5245), böttfge Beurlaubung (388),
Beamten» unb Arbeiterbertretungen (2000), Etnfieffung
öon nicht bott berwenbbaren triegSbefchäbfgten (2800),
SiebftahlSbefämpfung, Reflamationen (6000), erhöhte Aus»

fei.

(40 000), zufammen 294 433 topfe.
borljanbene 3aljl geht nod) über biefc
<Seiten§ ber Regierung mürbe auf bie bem

befferung§arbeiten

Sie im Januar
Scfyl hinaus.

$erfonaIabbau

entgegenfteljenben

©djwierigfelten

bringe»

Unb es iourbc befonberS betont, ba§ biefem
^erfonalabbau gerabe im ItnfSrheintfchen ©ebtete befonbere
Wtefen.

©djwierigfetten

crtoücfifen,

Weil

fich

bort

bie

Entente

Entladung öon $erfonal
protestiert |abe.
Sie Entlaffung bon Arbeitern würbe
bon einigen Abgeorbneten bemängelt unb ber Söunfa)
eingemtfdjt

unb

gegen

bie

geäußert, ihre StBeiterbefdjäfttgung baburd) zu ermöglichen,
bie AuSbefferung ber Fahrzeuge
nicht
mehr an
baft
SPriöate bergeben, fonbern in eigener Regie ausgeführt
(b) werbe.
Sie Regierung fiettte in AuSfidjt, bafe fte mit

ben AuSbefferungen bon SßerfonenWagen burch Sßribat»
werfe im Saufe biefeS Rechnungsjahres, mit ben Sofomotib»
auSbefferungen in zwei fahren abbauen werbe.
Auf Anfrage eines Abgeorbneten bezifferte bie
Regierung bie burch baS in AuSftcbt genommene 5Irbcits*
jjeitgefeö 3U erwartenbe ^erfonalcrfnarnis im Betriebs»
bienfte für ben Bereich ber 3weigfieffe Sßreufjen^effen
gür ben $aff ber Bewilligung ber gorberungen
auf 5 %.
beS SßerfonalS Werbe jeboch nicht eine Berminberung,
fonbern eine Bermehrung eintreten.
Sie Regierung wies
hierbei barauf hin, bajj ber Aditfiunbentag in ©übbeutfdj»
lanb Weniger meefianifeh burchgeführt toorben fei als in
3ur Erhöhung ber SetfiwigSfähtgfeit beS
Greußen.
jkrfonalS fet baS ©ebinge-- unb sprämiennerfahren ein»
ausgebaut Werben fotte.
SBährenb ein
geführt, baS
Abgeorbneter fich gegen bie UberfiunbenWtrtfchaft manbte,
baS $erfonal nicht im
behauptete ein anberer,
bafe
genügenben Sftafje z u Überftunben herangezogen werbe.
Sie SRittetlungen ber Regierung über bie SDtafjnahnteu
pr 3teorgnnifterung ber $3erroaitung befriebigten nicht
nur nicht, fonbern fließen teillocife auf ftarfen SBiberfprucfj.
SnSbefonbere mürben gegen bic geplante (Schaffung bon
brei zentralen Slmtern unb bie Einrichtung bon Abteilungen
bei ben SJireftionen lebhafte Bebenfen geltenb gemacht.
Sluch bie ftarfe Bermehrung ber Dezernate bei ben (Sifen»
bahnbirefttonen fanb nicht bie Bittigung beS SluSfdmffcS.
Betrlebaperfonal
3)te Rotmenbigfeit,
ein gutbefäljigtcS
heranzubilben, tourbe betont, unb bie SBegnahme gerabe
ber beften Gräfte beS Betriebs» unb 2IbferttgungSbienfteS
burch Übernahme in ben Bürobienft bemängelt.

Um
loirfen,

auf

S33irtfchaftlid)feit

unb

©parfamfeit tym*
Anzahl bon

fchlägt ber Augfdjujj bor, eine größere

(Stellen als fünftig megfalleub zu bezeichnen.
finb in

10.

Wax

1922.

SSertdjterftatter.)

DpttmiSmuS

mit Rücfftcht

RefceS

gWitttood) ben

bem

2)tefe Stetten

gebrurft borliegenben Berichte aufgeführt.

®a bie preufetfehe Berroaltung bei ben mittleren unb
höheren Beamien toefentlich toeniger SSeförberungsftetlen
als bie au^erpreu^ifchen Behörben gehabt hat, ift bei ber
Bereinigung ber berfchiebenen @taatsbahnne?e bie Ber»
teilung ber Beamten auf bie berfchiebenen ©ruppen nicht
gleichmäßig erfolgt,
deshalb empfiehlt ber SluSfchufj
bem hoh^n £aufe bie Sinnahme ber ©ntfchliefeung
II b 2 beS münblichen Berichtes. 2)er Berhütung
©chäbtgung

1
i

\
i

unter
einer

^erfonalS beim Slbbau ber
Stetten fott bie ©ntfchlie^ung unter II b 1 bienen, beren
Annahme ebenfalls empfohlen roirb.
beS

technifdjen

£rofc ber abfoluten (Steigerung ber perfönltdjen AuS«

gaben ift ihr Anteil an ber (SefamtauSgabe bon 50,68
Prozent im Sahre 1913 auf 43,40 Prozent im Saljre

1922 zurüctgegangen.

dagegen ift ber Anteil ber fach»
©efamtauSgabe bon 49,32 $ro»
Zent im 3ahre 1913 auf 56,60 Prozent im Sahre 1922
geftiegen.
3)ie ^Raterialpreife betragen nach Angabe ber
Regierung im ©urdjfchnitt etma baS 68 fache beS^riebenS»
Berminberung ber fächlichen Ausgaben
preifeS.

lidjen

Ausgaben an

ber

\

:1

3^

tourbe

eine

Stnberuug

beS

BefdjaffungSroefenS

angeregt

Antoenbung faufmännifcher üWethoben bei ©infauf
ber ©toffe unb Fahrzeuge gemünfeht.
Überhaupt hielt
ber AuSfchu^ bie SDurchtränfung ber Bertoaltung mit

unb

bie

Regierung
S)ie
faufmännifchem ©eift für erforberlichmürbe barauf hingemiefen, melche Bebeutung ber Pohlen*

unb öloerbrauch

auf

bie

£>öhe

ber

Ausgaben

befifet.

bon 21,94 Sonnen für 1000
Solomotibfilometer im Saljre 1919 auf 19,38 Sonnen im
Saljre 1921 zurütfgegangen.
3m Saljre 1922 rechnet bie
Regierung mit einem Berbraudj bon 18,8 Sonnen für 1000
Solomotibfilometer, maS gegen 1913 immer noch ein
SDkljr bon 4,4 Sonnen bebeutet.
3Me Regierung fagte wettere Bemühungen auf £er»
abfefeung beS BerbraudjeS %u, mieS jeboch barauf h^
baß biefe ^erabfe^ung fct)r ftarf bon ber @üte ber toljle
abhängig fei; fte laffe noch aufjerorbentltch btel gu wün«
3)er Brennftoffberbrauch

ift

|

fchen übrig.

Sie Beftrebungen ber Bermaltung nach Verlängerung
ber Sebensbauer ber ®letfe mürben gebilligt, aber auch
Bebenfen gegen ben geringen Umfang beS geplanten
©leiSumbauS erhoben.
Berringerung ber Soften ber
©leiSunterhaltung mürbe bie auSgebehnte Bermenbung
bon ©topfmafchlnen empfohlen.
©a^arfe tritif mürbe an ber mangelhaften äBagen»
geftettung befonberS im ^inblicf auf bie 3uf*än&e im

3^

heften unb in Hamburg geübt.
©in Abgeorbneter glaubte, einen ftarfen Rücfgang
ber SeiftungSziffern bon 1921 gegenüber benen bon 1913
feftftetten zu follen.
3htn gegenüber ftettte ber üDMntfter
eine Steigerung ber Seiftungen im legten Saljre fefi; bie
Seiftungen fyahtn nach Angabe ber Regierung 94 Prozent
ber Seiftungen ber Borfrieg^zeit erreicht.
Sie Befchleu»
ber
nigung beS SBagenumlaufS,
bie
Reuaufftellung
lebiglict) nach mlrtfchaftlicheu ©runb»
fä^en, bie genaue Ermittlung ber ©elbftfoften, bie Ber»
einfadjung beS AbfertigungSbienfteS unb bie Einführung
befdjleunigtcr $Perfonenzüge bierter klaffe tourben bon ber

SeitungSborfchriften

Regierung in AnSficht geftefft. Surchgreifenbe Reformen
mit bem 3iclc ber Bereinfachung unb Berbittigung ber
Bertoaltung mürben als unerläßlich bezeichnet unb ih»
balbige Surchführung gettünfeht.
Sie Meinung beS AuSfchuffeS ging bahin, baß Ie»
biglich burch Steigerung ber Slorife bie Bilanzierung auf
bie Sauer nicht zu erreichen fei.
Sie fid) überftürzenbeu
Sariferhöhungen Waren ©egenjianb lebhafter Mit, wobei
bie hierburch

©chäben

bem

SBtrtfchaftgleben

erörtert würben.

©eitenS

erwachfenben fchweren
ber Regierung würbe

baß bie ©ütertarlfe bom 1. April 1922 ab
baS 47 fache ber ^riebenSprelfe betragen, alfo hinter ber

feftgeftettt,

M

-
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206. Stfrung.

Sffltttruod)

ben

10.

9Wat

7057

1922.

»eßlerf, Sertd&terftatter.)
SSorc berfdt>te=»
für Stoffe gurütfbleiben.
tourben 355ünfct)c t)tnft<$tltd) ber Staffel»
arife unb ber gebrochenen Transporte geäußert.
Bei ber 23efpred)ung ber (Sinnaljmetitel tourbe ferner
ine fdjarfe Kontrolle ber Sinnafjmeit gerüünfcljt, unb gtnar
«mittelbar fiel ben 2Iußenbtenftftelfen, ba gegentoärttg

Nun

ba§

JreiSjletgerung

ffl

enen Seiten

geltenb gemadjt, baß

Beträge

rjjebltdje

gingen.

oren

unrichtige gradjtberedjnung ber»

buref)

S)er

2luSfd(juß

an

3lnberungen

t)at

beS (StatS üorgenommen,

jaulen

bei SluSgabetttel

ben
5 bie

!00

bon 2 Mionen, bei Sit. 7 burdj SHbfetpng
10 000 2tfarf, bei £tt. 14 bie Sibfetpng bon
Mtonen, bei £it. 15 ebenfaltS bie Slbfetpng üon

100

«tonen.

Ibfefcung
ion

geäußert

tourben

SBünfdje

ber

IjinftdjtUcf)

S3erüd»

ben Snbuftriegebieten
mb ber SiuSbehnung beS <öororttarif<5 auf Orte, in benen
eine ©nttoertung beS £auS=
>urdj bie fjoljen ^a^rfoften
idjtigung beS 3IrbeiteroerBef)rs in

pmuten

mf

bie sfteufeftfefcung ber

©ifenbahnberbtnbungen

abgetrennt toorben ftnb.
SS tourbe ber SBunfdj geäußert, auf bie 23erfet)rS&ebürf»
2)ie
liffe biefer ©egenben befonbere föücfftcp 3« nehmen.
ber
beS 2lrbeitcrberfet)rS, ber Sßororttarife,
»egüglich
geäußerten 2Bünfdje
in ©nt=
Säjlaftoagen ufto.
ftnb
lerigen

gufammengefaßt,

ctjlfeßungen

3§nen

bie

auf Drucfiache 4166

uünblidöen Seridjt

jeuommenen 3u* unb 2lbfe£ungen
)te

qSräftbeni: SBir beginnen

bie

ber fortbauernben SluSgaben

£it. 1

Beratung
S. 8

®ap. I
unb ber»

bei

—

lachen).

—

3«

—

als

Pein

01t.

beut

3469

3558

unb

erften 23eridfjt t)ot ^perr

Bertdjterftatter

S)er

üergtdjtet.

Srud»

ber

Dr. ßötoen»

£err SlOgeorb»

Stbfobidj unb bie $rau Slbgeorbnete Dr. 9J}a| ber»
audj aufs SOßort als Berfcfjterftatter.
3ch erteile nunmehr baS SBort bem £erm ^Ibgeorbrieten Siener als 23ertd)terfiatter.
nete

jicfjten

—

©rpb^ung ber (Sifenbafmfahjpretfe fiat ntdt>t
fonbem aua^ ganj er^cblio^e fuUurette

nur totrtfd)aftlid)e,
^aa^teile

im

©efolge.

3)ie

IjocfjauSgeftalteten

SBernf§=,

unb ^ortbtlbunggfalulen be§ @ad)fenlanbe§ unb
anberer ©egenben
be§ SDeutf^en 9fieia)§
^aben ib^re
3djüler nia^t nur an ben ©^utorten, fonbem bie 33erufg=
a^üler,
bie ßeljrlinge, fommen au§ Weiterer Umgebung
aöajentttdj ein» ober gmeimal auf mefjrere ©tunben naa5

Jaaj»

:

)em Sdjulorte.
)er SBefucl)

9Jiit

ber

biefer SSerufg»,

i>Ubung§fdmIen

©rpb^ung

galnprelfe ift
gorteine @4ö3icrtgfeit

ber

gemerblio^en,

felbftoerftänblic^

bor

ga^» unb

pm

allergrößten 2^eil
Sa fta) biefe ßeb^rlinge
iu§ ben Streifen ber üftinberbentittelten refrutteren, fo $at
3a§ pnäc|ft bie ^olge, baß fta) bie ße^rlinge ben 23efucf)
jefiellt.

)er

33eruf§fc|ulen niajt mcb^r
^Jrunbe t)at ber 30. 2tu§fd)uß

jtli,

t)ier

eine ßücfe

efiiSufteffen,

Jnteifctjieb
iu

baß

rcdt>t

rönnen.

2ut§

bem

baß e§
bin in ber ßage,

wot)l erfannt,

au§pfütten, unb

ict)

einmütig otjne
auf ben Antrag geeinigt t)aben,
an ba§ 9fteiQ)§öerfet)r§miuifterium bie Sitte
bie

ber Partei

befcf)Iteßen,

leifien

u ridjten,

baß

in Viertel

ber

21u§fa)ußmitglieber

ftet)

bie ftarjrprclfe für bie S3erufgfdt)üler auf
tarifmäßigen greife t)erabgefe^t roerben.

^eidtjStagS

um

in

©efamtfjeit bafjinter

feiner

SBanbel in ber 2uifdjauung

enblidö einen

pm

SHißftimmung auSlöfen muß.
2IuS bem ßanbe ift eine ^eitje bon Petitionen foroot)I
an bie Regierung, als au(§ an bie einzelnen Stbgeorbneten
erinnere baran, baß nodj bor
gerietet roorben.
Scfj
toenigen S^agen bie gadj» unb ^ortbilbungSfa^uIe ber
ertjeblidje

Stabt Gfjemnife

©ingabe

$te ftänbige

—

beS JfteictjSberfefjrSminifteriumS fjerbeipfütjren.
®ie früheren SSertoaltungen ber ßanbeSeifenbatjnen,
Skifptel ber fäct)ftfcf)en, aber audfj anberer, Fjaben auf
biefem ©ebiete roeitgetjenbeS ©ntgegenfommen beroiefen.
Sie fjaben ben SerufSfcfjüIern bie Fahrpreisermäßigung
pteil roerben Iaffen, unb eS ift gang felbftberftänblict),
baß eine Sßanblung in ber Sluffaffung, roie fte nunmefjr (D)
bie Steffungnaljme beS 9ftetcf)Sberfet)rSminifteriumS
buref)
eingetreten ift, in ben babon betroffenen Greifen eine gang

mit einem Slntrag gu befdjäftigen gehabt, ber
auf Safjrpreisermäfiiguna, für Serufsfdjüler abgelte.
ftet)

beS

muß,

ftcfjtigung

t)at

—

unb ®ntgegenfommen beroiefen t)at, geigt man ftdt)
geftatten Sie mir, baß ict) baS für
auf biefem ©ebiete
ben 21uSfd)uß auSfprecfje
bon einer SerftänbniSloftgfeit
baß ftdt) fjter ü)or)I baS
gegenüber biefen Sebürfntffen,

ralität

Slbgeorbneter,
Liener,
Beridjierftatter:
Steine
Samen unb Herren! 25er 30. SlnSfdfjuß für baS BilbungS»
toefen

pm

—

Plenum

Slnbcn bamit bie münblidjen Berichte beS 30. SluSfdjuffeS
(23ilbungStoefen)

^at)rt p)tf(j^en SBofjnort unb Sctjulort.
Söäfjrenb man auf anberen ©ebieten,
Seifpiel beut
ßtbe»
beS Sports
§u meiner $reube fage idt) baS

ftellen

—

—p

,

pm

2)er

ben (Intfdjiteßungen

fotote

berfctjiebenften

2Wan meinte, baß man ben
au§ bem ©runbe uidöt mit einer ^at)r»

^üaTtdjt auf it)r ßebenSalter;
b) berufstätige $erfonen in unfetbftänbiger ßebenS»
fteüung,
23eifpiel ßefjrlinge, bie am Arbeits»
ort gortbilbungS», f^adtjfd^uten ufro. befucfjen pr

bem

3ujiimmung gu geben.

ben

nadfj

(C)

nict)t

pm

in

ÜjtSfdmß fdjlägt bem frohen £>aufe bor, bem ^augrjalte
mit ben Dom 2luSf<|uß öor»
tebfi (SrgängungSIjauShalt

SBot)ltaten

—

borliegen.

b^ier

ber ©tfenbatjnbermaltung

üoübringen.

£et)riingeit fdt)on

außerorbentlfchen £>auSr)aIt tourbe

ßage berjenigen ©egenben $ingeftiefen,
©rengen bon itjren bis»

mißliche

bie

burdj

ite

Söct bent

p

bagegen

9fieict)§berfet)r§minifterium

man

meiner
Preisermäßigung fommen fönne, mell fte ja
Serrounberung mußte idj ba3 fjören
eine felb*
ftet)
ftänbige 6telluno im 3Birtfd)aftsleben errungen fjätten.
(§örtl £ört! bei ben 2)eutfdönationalen.)
3c6 berftetje nid&t, toie ba§ 3fteic§8berfef)rSmtnlfierium
gfrdltcr), roenn man
biefem ©ebanfen D^aum geben fann.
bie berfdjtebenen Tarife anfielt,
SSeifpiel ben
ftd&
Sftadjtrag VI üom 1. Sunt 1921,
finbet man ba auf
fo
©eite 5 unter Buffer 2 folgenbe Semerfung:
Sct)üIermonatSfarten roerben nidjt ausgegeben an
a) $erfonen in felbftänbiger ßebenSfteHung
ot)nc

©mnbbefnjeS eine (Sinfdfjränfung ber (SrtoerbS»
ttöglidgfeit
unb eine (Srfdjtoemng ber Steblung färbet»
toirb.

lönnte,

D'iidötuugen

mb

jefürjrt

Ijat

fief)

ben ^errn

an

ber Sßünfdje ber Scfjulen

troffenen Greife geroanbt

©rft

fprecfjen für

t)eute

ift

mir

ftdt)

3)ie

Ijat.
;

ict)

roieber

um

33erücf»

unb ber babon be»
Darlegungen in biefer

roitt

aus

2fttntfier

fte

bent

triebt

toiebertjolen.

ßanbe Düringen,

nämlio) auS ^euftabt an ber Drla, eine 23ittfct)rift gu»
gegangen, bie audfj bafjin geljt, baß bie Sdjule einfact)
nidt)t metjr ei'iftteren fann, toenn ben SerufSfdb^üIern nietjt
bie Ermäßigung auf bie ^at)rpreife gugeftanben toürbe.
Hub nun, meine Herren bom SerlcfjrSminifterium,
noct) ein Sßort.
Sie ftnb bodt) rootjl aud) mit bem 2luS»
barin
baß in ber ©egenroart unb in
einberftanben,
fdtjuffe
ber näc^ften 3uhmfi ferjr tiiel babon ab|ängt, roie roir
2)agu getjört
unferen aetuerbltdjcn 9loö)rouct)s auSbilben.
aber nic|t nur bie StuSbilbung in ber SBerfftatt, fonbem
namentlid) auc^ bie tI)eorettfdje StuSbilbung in ber 23e»
SBenn Sie ben
rufS», ^adj» unb gortbilbungSfctjuIe.
Sefud) biefer Sd)ulanftalten burdj bie Serroeigerung ber

Fahrpreisermäßigung unmöglich maetjen, bann roirb man
bie $fticf)t, bie uns nadt) ber 9ftict)tung t)in obliegt, näm»
lict)

bie ßeiftungSfätjigfeit

unfereS ©eroerbeS

gu fteigem,

nic|t erfüllen fönnen.

(Suftimmung

rechts.)

2luS biefem ©runbe t)at fieg ber 30. 2IuSfchuß einmütig
auf ben üorltegenben Snttrag geeinigt, unb ict) bitte Sie, ein»
ßlmmig biefem Stntrag 3|re 3uftimmung erteilen gu toollen.
(Seifatt redjtS.)
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gtetcfjgtag.

tyv'äftbenU ®er

(A)

ber §err Slbgeorbnete

—
gum

Söertd^tcrflattcr

^at

Sftljeinlänber,

206. Sifeung.

Ickten gtonft,

auf

bo§ äßort

betteltet.

3)a§ 2Bort hat ber £err StaatSfefretär Stieler.

Stieler, Staatsfefretär tmföeicb§berfehr3mtnificrium:
3)amen unb Herren! 3« btn Einträgen bc§ 30. 2lu§=
fdjuffe§ (Bilbung§toefen) hat ba§ 9fotch§berfebr§mtnifterium
nodj feine Stellung genommen.
£>a§ 9jeidj§berfebr§»
mtntftertum gebt babon au§, baß e§ gtoecfmäßtg fei, biefe
Anträge auch im $tnangau§fchuß gu befbred)en, unb hat
eine bleSbegüglidje Anregung an ben £>errn Sßräfibenten
ÜDIetne

be§

DWcbMagS

bahn

gelangen laffen.

baß berarttge, bod)

bracht,

©§

erfdjeint nidöt ange*

bie ftlnangen ber SteidjSeifens

einem 2lu§»
fdjuß gefaßt merben, ber nur bie eine (Seite gu beurteilen
hat unb beurteilen fann, bem bagegen bie Beurteilung
ber anberen «Seite, nämlich ber ginangfeite, nid)t obliegt.
alterierenbe Befdjlüffe

ferner

febr

in

(Dr. ßömenfiein: 3)a§ DWdjSberfehrgmfntfierfum

mar

muffen prüefgeftefft merben, fie fönnen nicht
merben, metl bie ^arifpolitif ihre Erfüllung
einfach nicht pläßt.
ße^ten ©nbe§ fteht e§ aber auch fo,
baß iebe Tariferhöhung, mie fie ftcfj heute geftattet, boaj
ohne meitere§ auf ba§ arbeitenbe Bolf abgemäht toirb,
ba§ fchließlich unter ben ßaften nach unb nach böffig p*
berüdftcht

fammenbrechen muß.

©innahmen

SDie

Steine Hainen unb Herren!
©§ toirb
Sache be§ DfteidjStagS fein, toenn mir gur Slbfitmmung
über biefe Anträge fommen, gu befdjlfeßen, ob fte nodj
einmal bem £aubtau§fd)uß übermiefen merben fotten.
ergibt bie 2lu§fpradje

2SieXIei(^t

mehrere ^ebner

im Plenum

bap

—
—

e§ haben

baß ftd)
Sad)e fdjon hier erlebigen läßt.
8n ber fortgefefcten Beratung t)at ba§ SBort ber £>err
?lbgeorbnete Brunner.

fid)

ja nodj

gemelbet

,

bie

fSvunnev,

(ß)

3)amen unb Herren!
®er orbentlidje ©ausmalt fcbließt mit 97 078 000 000 üßarl
ab.
8n ben fahren 1920/21 haben mir bei ben dttm-effenbafjnen ein SDcfijit bon 24,3 SD^tffiarben gehabt, gür
ba§ 3a$r 1922 foH ein 9Setd)§gufcbuß, mie er in ben
beiben legten Sauren gegeben mürbe, nidjt mc^r not»
menbig fein.
2>er
^ei^SöerferjrSmintfter
hat feinen
6anierungsplan, ben er bem föaufe bei ber borjährfgen
©tatberatung borgelegt bat, tngtoifdjen aufgegeben unb
toiff ba§ ©leidjgetotdjt
fdjon im ©tat be§ 3abre§ 1922
herfiellen.

ülftfr

Slbgeorbneter: üfteine

e§

erfdjeint

biefe beränberte Sßolttif richtig

eine 35o!tor=@ifenbart^ur an,

feltenen Raffen
ÜFifnifier

©rünbe

fagte

gu

im

bem

mtnbeften§ groeifelhaft, ob
3)a§ mutet meljr mie
ift.
bie befanntltdj

getoünfdjtcn ©rfolge

2lu3fdjuß,

baß

it)n

nur in
fül)rt.

feljr

SDer

außenpolitifdje

beränberten Sßotitif bemogen haben.
Btelletdjt fptelten audj nodj anbere ©rünbe babei mit,
bie ben ÜDltnifter gu biefer Stnberung feiner $o!itif ber*
nulafeten.
^ebenfalls aber ift baburdj bie gefunbe ©nt«
toicflung unfereg ©tfenbafjntariftoefen§ nad) meiner 2ln»
fldjt fdjtoer beeinträchtigt morben.
2)er ©egenfa^ greiften
ber bisherigen Schonung ber Tarife unb ber iefcigen
Steigerung ift bodj affp groß, al§ baß er niajt fdjäbigenb
mirfen müßte.
9lun ift aber bie 3*efcfj§eifenbaljn nia^t nur 2krfeljr§»
infiitut,
b^at
auc| affgemeine boIf§mirtfdjaftIlcf)e unb
fte
erfüllen.
fokale Aufgaben
Sa) gebe gmar p, baß c§
unter ben heutigen Berpltniffen bei ber anbauernben
©elbentmerrung felne§meg§ Ieia)t ift, auf ber einen Seite
forgen, auf ber anbern
für bie Selbftfoftenbecfung
Seite boIfSmirtfdjaftlicbcn unb fokalen ^ntereffen geredjt
merben. 35iefe Aufgaben
erfüllen, mirb aber gerabe
bureb bie fe^t eingef(|lagene 2arif|)oIitik faft pr Uns
inöglicbfeit
ü)iE I)ter nid&t mit (Singel»
gemalt.

gu

biefer

p

p
p

p

34

roünfd)en
pljlreirfien

35em §errn SKinifter finb bie
unb berechtigten 2ßünfcf)e ber ^leinfiebler, ber

rjerbortreten.

Borortbemoljner, ber gemeinnüfetgen Bereine, ebenfo auch
bie 2Bfmfcb>, mie fie in ben einjclncn 2lu§fchüffen, fo im
BUbunggaugfdjuß, borgetragen morben finb, belannt. 2111c

ber ©ifenbahn, bie

auf 97

ftdj

WU

pfainmen au§ ©innahmen
au§ bem ^erfonenberEehr mit 11,6 Ättarben, au§ bem

liarben

belaufen,

fe*sen

nahmen

fich

«färben

©üterberlehr mit 83,3

unb au§ fonfiigen ©in.

£öhe bon 2,1 9fttffiarbcn. 35arau§ ergibt fich,
baß ben fonfiigen ©innahmen nicht eine große Bebeutung
in

^dj bin aber ber 2tnfid)t, baß bie ©ifen=
ift.
bahnbermaüung auch biefen fonfiigen ©innahmen eine
größere Bebeutung beimeffen foffte, unb e§ märe meines
©rachten§ fehr tooljl möglich, biefe fonfiigen ©innahmen

beipmeffen

gu erhöhen,
bnhnbertoaltung babon
öffentlich

p
p

Monopole
*£träft beut:

Wlai 1922.

10.

biefe SBünfdje

monopole

bertreten!)

boct)

TOtrood) ben

feßaffen,

nämlich

bann,

abfeljen

tooffte,

unb

befeitigen.

fbrodjenen

^obbiug^ertrag,

gehen

;

toiff

benn

er

ift

bap

2ßir

toenn

bie

toeitere

überginge,

©ifen=
$)3ribat»

beftehenbe

haben ben fdjon

biel be=

auf ben ich nicht toeiter etn*
ja nach bem ©utadjten namhafter

Suriften leiber nicht abpänbern. ©r muß beftehen bleiben,
unb mir haben un§ bt§ auf toeitere§ bamit abpfinben.
gür bie 9teilame toirb heute unenbltdj biel ©elb au§»
gegeben.
S)ie ©ifenbahnbertoaltung lönnte ftch au§ biefem

ba§

9leflametoefen,

nahmen

beschaffen,

fe^t möglich tfr
lieber ben

Slngebltd)

p

ift

fte

bedachtet

at§

e§

fyat,

gang anbere ©in»

leiber burd)

SDütropaoertrag

biefen Bertrag

ließe ftd)

bie 2ftltrobagefellfchaft geneigt,

löfen, meil

oerke^r gar
Meinung, baß

fte,

mie

fte

angibt,

berbiene.

nidjt§

baran

bieleg fagett.

ben Bertrag

an bem 6d}lafn>agen*
Sch bin bagegen ber

p

berbienen ift, unb
ettoa§
h^t ftd) \a auch auf ben Stanb»i
bunft geftellt, man foffe ben Bertrag löfen, unb hat eine
entfbredjenbe
©ntfdjtteßung
angenommen, monad) ber
Schtaftoagenberfehr innerhalb be§ Meiches toieber bon ber
tooljl

ber £jau§halt§au§fchuß

D^eichSeifenbahn übernommen toirb.
©§
gängig, eine folebe Berfehr^einricbtuug an

ift

ntd)t

an-

eine $riüat*

p

übertragen; biefe ©innahmen müffen ber
gefefffeijaft
Berfehr§anftalt felbft pfließen. 2ßa§ mit biefem Bertrag
burd)
beabftchtigt
toar,
ben internationalen Berfeljr
®eutfd)Iaub gu len!en, ift Bisher nicht gelungen; ba2
©egenteil ift eigentlich eingetreten.
SDa§ £au3 möge
alfo ber ©ntfchließung be§ 2lu§fchuffe§ beitreten, baß ber
Sdjlaftoagenberfehr toieber unmittelbar bon ber ©Ifen«
bahnbertoaltung felbfi betrieben toirb.
©ine anbere ©inridjtung, an ber bie ©ifenbahnber=
toaltung nur teittoeife beteiligt ifi, ba§ 9Jlitteleuropa'ifd)c

3?eifcbureou, hat feine Aufgabe bi§h^ feinegtoeg§ gelöfi.
bem 3KitteIeurobätfchen ^etfebureau beft?ht fdjon
feit längerer Seit bie 3tetdj§3entrale für beutfd)e Berfehr?=
toerbung.
deiner 2lnftd)t nad) toar biefe ^efdj^entrale
üfteben

gefdjaffen,
löfen,

um

um

ba§

9)litteIeurobäifche

beffen Slufgaben

p

^eifebttreau abp»

übernehmen.

2)a§

ifi

Bi2=

her nicht gefdjehen; e§ befielen beibe ©inridjtuugen neben»
einanber.
3)ie S^ropaganba
Berfehr§b>bnng, alfo
für
ba§, ma§ prgelt nur @elb loftet, hat bie 9teid)§3etitralc
bearbeiten, ba3 fällt ber ©ifenbahnbertoaltung ju;
bagegen ift alles, toobei unmittelbar ©innahmen gu er*

p

Sache be§ 9Witteleuropäifchen Steifebureaug.
unbebingt notmenbig, baß biefe gange Sadje bon
übernommen toirb. ©8
ber ^eich§eifenbahnbermaltttng
toirb fid) geigen, baß ber Berfeljr gu heben ifi, unb baß
baburdj fteigeru.
2lu§ allen biefen
fich bie ©innahmen
fingen fdjeint mir herborgugehen, mie auch a ug anberen
Beiipielen, baß e§ bod) erhebltd) an bem nötigen ®e»
giclen finb,

©§

ifi

fdjäftSfinn in ber ©ifenbahnbertoaltung fehlt.

—

{Reichstag.

I

Brunncr,

206. Sife img.

ift

bic

Steigerung ber 35c»
Qafjrc lyl3 ftnb

3m

rieböleiftungen gu öergeic^ncn.
(SlJaB-ßotljdngcnS 31
nfd)lteßltch
äjfcnftlomctcr geleiftet Horben,

1920 *2,5,

SBagen»

2tttElarbcn

—

im Safue 1919

—

Ings ausfchlleßltd) ©Ifaß.ßothringens

1921 24,5

aller»

nur 20,3 9JW»

1922

unb

nad) einer
25,9 SRiEtarben 2Bagettad)fenftiometer.
3)le
aEerbings noch
egenwärtigen
ßeiftungcn
entfpredjen
Sie bebeuten bodj aber
linesmegs beuen bon 1913.
egen 1919 eine Steigerung um 20,9 $rogent, unb bas
t ein erfreuliches (Ergebnis, um fo mehr Wenn Wtr babei
1
Betracht gießen, baß in biefcr Bett ber Berfonalfianb
n 5,6 $rogent gurücfgegangen ift. (Ss fplegelt fich in
Sai)ki\ bte geftetgerte ßetftung bcS Sßerfonals
lefen
itber:
benn rechnen mir bte 2Bagenacb>ftIometer auf ben
'opf um, fo ergeben fta) für 1921 pro ®opf 55 Sßrogent,
1922 fogar 61 SJSrogcnt ber ßetftungen bon lyl3.
ir
jdjäfeung

ßenn

nun

es

2)eutfa)e

richtig

Was

ift,

£agesgettung"

in

etrteb

fdjrteb,

SKIjetnlanb^SBefifalen

bor

£eit

einiger

bte

baß in einem üßribat»
nur eine ßelftung bon

gegen 1913 gu oergetdjnen ift, fo ift biefe
bon 55 Brogent begtehungswelfe 61 Sßroscnt
egenüber 1913 boa) erheblich höher, unb man follte
letnen, baß nun enblidj bas ©efa)ret non ber Untüa)tig=
:it,
oon ber 2)ienftunfreubtgfett unb Arbettsunlufi bes
iifenbahnperfonals oerftummen müßte.
(Sehr rtcr)tig! bei ben Sogtalbemofraten.)
Uber bießeiftungen in b£n3teparaturmerßptten ber
jifenbalmbermaltung fagte ber §err iBer£er)cömtntfler felbft
i ber
oon Ihm herausgegebenen fletnen Brofa)üre „8ur
age ber Reichsbahn", baß bte Arbeitsletftung bes einzelnen
Irbetters tm 2)urdjfa)nttt ben grlebenswert erreicht, in

Brogent

7
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1922.

9l6georbneter.)

Als etwas Erfreuliches

arien,

gmittoorf) ben 10. 9Hat

eiftnng

Abteilungen bie griebenstagesarbett überholt
Steine 2>amen unb Herren, td) fage nicht gu ötel,
>enn td) tn biefem 3 u fammenhang behaupte, baß gerabe
lefes günftige (Srgeönts
etne ftolge bes Adjtfiunbentags
t, in Berbtnbung aEerbings
aud) mit bem in ben äöerf»
allen eingeführten ©ebtngeberfaljren.
Run mtrb fett einiger gelt eine Anberung in begug
uf bte ^Irbeitsgeit burchgufü^ren berfudjt 2ftan wtE eine
ingeinen
lot.

nbere Regelung.

(5s

)H nta)t gerüttelt

Werben.

^ctfet

immer: am Ad)tftunbentag
Aber bie Berhanblungen, bte

un fa)on fett Monaten, feit Robember bortgen Sethes,
ben eingelnen Drgantjattonen, fett SBodjen mit ben
Jertretern ber Sptgenoerbänbe ber ®emertfa)aften geführt
»erben, sieben fta)
unenblld) tn bie Sange.
Sie ftnb
brtgens gurgeit abgebrochen.
SSeshalb ift mtr böEtg

ttt

ba& mährenb ber SDauer blefer Berhanblungen
^inberungen an ben 3)ienftplänen borgenommen

toorben,
feine

Xro^bem toerben nun, mie mir neuerbtngS
toorben ift, ioieber Slnberungen borgenommen.
2)ie 2)ienftpläne toerben geänbert, bie ArbeitSgett für ba§
$ßerfonal auf ©runb früherer 2)tenfioorfchrtften au§gc»
Sa§ entfpria)t nicht bem, mag bereinbart mar,
behnt.
unb tft nur geeignet, ben weiteren ©ang ber Berhanb»
lungen gu ftören unb fie gu feinem befdeblgenbeu ®r»
gebnt§ gelangen gu laffen.
Qch toet^ nicht, ob ber §err
BerfehrSmtnifter felbft angeorbnet Ijat, ba^ toährenb ber
merben

fotten.

mitgeteilt

weiteren
Berhaublungen Beränberungen borgenommen
merben, ober ob ba§ brausen felbftftänbig
geflieht.

2Benn ba§

wo

ber

leitete

%aU

tft,

bann

begreife ich ntcht,

können benn bie
Herren in ben S)ireftloncn unb StenfifteEen tun, Wa§ fie
WoEen, ober hoben fie nicht in erfter ßtnie bte Anorb»
nungen unb Verfügungen be§ 9}lintfter§ gu beachten?
Uber bte 6pacnta&nahnten, bon benen fchon im
borigen 3ahre gefprochen Würbe, fyabm Wir un§ fdjon
2ßo fie angebracht ftnb, finben fte
bantal§ geäußert.
Aber ba ift nach berfchiebener
unfere llnterftü^ung.
bte Autorität be§ 2fttnifier§ bleibt,

Dichtung hin gefünblgt worben. 3n ber ^3erfonalpoltttk
hat ber £err 3Jiinifter ftcher nicht immer bte rtchttgen
SBege eingefchlagen. @r hat nicht überaE ba gefpart, wo
an anberen
©Infchränfungen möglich
gewefen wären,
©teEen bagegen §at er blelfad; gu biel weggenommen.
Bon Beamten, bie In ben etngelnen (gebieten Befa)etb
wlffen müffen,

ift

anerfannt,

bafj

gum

Beifplel

bei

ber

gu Wenig ßeute befdjäfttgt
Aus ben SBerfftätten Wirb über Langel an Ar»
ftnb.
beitsfräften geflagt.
Auf ben (Güterbahnhöfen macht fleh
teilweife fogar ein gang erheblicher Langel an Arbeite
SDabei rebet man Immer noch bon
fräften bemerfbar.
©ntlaffung bon Arbeltern.

Bahnunterhaltung gurgett

biel

Sparmaßnahmen laben natürlich (D)
Sie Stocfungen im ©ittcröerfehr ftnb
auf ba§ gehlen bon Arbeitskräften
gurüefguführen, Wenn auch ba nod) anbere llrfachen mit»
Aud) bie Reparaturen Werben, wenn ntdjt
fprechen.
genügenb ^erfonal In ben SBerfftätten tft, nict)t tn ber
2)aburd)
3ett fertiggestellt, wie es notwenbig wäre.
trttt
ein
Langel an gebraud}sfähtgen SBagen unb
ßofomotlben ein, ber Wieberum gu Stocfungen imBerfehr
führen muß.
@s fommt hingu, baß man auf ber einen Seite @nt»
laffungen bornimmt unb bann bie Arbeiten, bie natürlich
(Solche

falfdjen

bebenflldje Solflen.
nicht in le^ter ßtnte

2)tefe Berhanblungen müffen enblid) beenbtgt
3a) bertrete bte Anficht, baß es bura)aus nicht
ötig ift, wie
es ber §err äJctnifter urfprüngltch beab»
dptgte, ein ^Irbettsäeitgefeg gu
fdmffen, fonbern bas
ibettsgettgefefc an ficö tft ba, ber Achtfiunbentag ift für

mtt bem berringerten Sßerfonal nicht gu bewältigen ftnb,
an prtoate Unternehmer bergtbt, bte iljrerfeits weit ^öt)ere
ßöhne gahlen unb für bie BerWaltung fchließltch Diel
teurere Aroeit liefein, als fte bont eigenen ^erfonal bemerf»

Jeutjchlanö

Borteile bie ©ifenbahnberwaltung eigentlich babon h at
SBarum Wirb g. B. bas föntlaben bon Pohlen auf ben

nbetannt.
'erben.

©efe§,

ben Sogtalbemofrateu)

nb bie Siegelung für bie Betriebe im einzelnen unb für
k einzelnen Berufe fott man ben Arbeiterorgantfationen
tt

ben Betriebsleitungen

jerlaffen.

2)aS

iben totr aua)

ober

Slrbeitgeberüeteinigungen

3)as
befte Regelung.
ich für bie
?tetch30erfehr§mtntfter öorge|d)lagen.

tjaltc

bem

r tft gunächft fa aua)
barauf eingegangen. S)te Ber«
mblungen merben geführt, unb ia) mtll ^offen, bafe
eje Berhanblungen nun ntögltchft balb gu 6nbe
geführt
erben, bajj etne Regelung in
btefe 3)inge hinetntommt.

abei mufe natürlich

ber

©runbfa^

auch

für

iebsbtenft erhalten bleiben: 3l$tftunbentag,
ne Slusbehnung, toie fie bielfach immer noch

üden oeriucht mlrb.
>ö)

Aber etnen

2tfunfcf)

hätte

ben

S3e»

unb

ntcht

burchgu»
ich

*>abe\

ausgujprechen.

8u Beginn
«rn

SD^inifter

werben

fteEigt

fönnte.

2Jlan

muß

fta)

fragen,

weldje
-

(jehr rtchtig! bei

ber

felbft

Berhanblungen ift un§ bon bem
auf meinen äßunfd) hin berfprochen

(C)

Bahnhöfen an Sßribatunternehmer bergeben?
(^örtl §ört! bei ben Sogtalbemofraten.)
^rtoatunternehmer gahlen weit höh^e ßöhne, bagtt
fommt nod) ber itntemehmerprofit, fooaß bas (Sntlaben
Aud; Ober»
für bie BerWaltung unbebtngt teurer wirb.
bauarbelten, ©lelsarbeiten, nicht etwa Neubauten, fonbern
Reparaturen, bte Unterhaltung ber Strerfen unb ähnliche
Arbeiten werben bielfach an ^rioatunternehmer bergeben,
Wobei bie ©ifenbahnoerwaltung fogar noch bas Auffid)ts=
2ßarum geflieht bas
perfonal auf ihre Soften fteEt.
Sßarum werben bte ßeute aus bem etgenen Be=
aEes?
3)as
triebe entlaffen, fobaß gu Wenig oorljanben ftnb?
ben
hat
für bte ©Ifenbahnüerwaltung nur Rachteile;
S)tefe

Reihe oon tapitaltften unb borüber=
auch etne im Berhältnts gu ber großen
weil fte Wohl
geringe 3J?enge bon Arbeitern,

Bortetl

hn^en

gehenb

btelleidjt

Saht

fehr

etne
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^tttrood) ben

aWai 1922.

10.

(SBrunner, 9l6georbneter.)

aber nicht

Herrn

bei ber (Stfenbatjn

benen

(A) borübergefjenb lofjnenbere Befcfjäfttguttg haben,
eine bauernbc Befcfjäfttgung, tote fie

fte

^aben mürben.

Organifation, unb eS
bafj im 9Rinifteriunt

3)er Hauptfehler liegt in ber
mir bringenb notroenbig,

erfdjeint

Anbetung

eine

infofern

eintritt,

bic mtntfteriellen

bafj

©efdjäfte oon ber ^Betriebsleitung getrennt roerben. 3m
@tat für 1922 finb für baS »tftertum 786 ®öpfe bor*
benen nur 462 mit mtntfteriellen Arbeiten
gefefjen, Oon
befchäftigt roerben, bte übrigen 324 mit anberen Arbeiten,
bie mit ber
eigentlichen ministeriellen £ättgfeit nichts
me^r ju tun haben. Run roitt ja ber Herr üRintfier
3)er HauS«
eine Reorgantfatton üorneljmen.
felbft hier
haltSauSfcfwfj ift ihm babet gu £ilfe gefommen, inbem
er im üDWnifterium ettoa 15 bis 16 Prozent ber Beamten
als fünftig roegfaHenb bezeichnet ljat.
8ch nehme an,
©S finb
ber £err üRintfier bamit aufrieben ift.
bafj
übrigens audj toeitere ©tretdjungen Oorgenommen, bie
fommt,
bie Verroaltung in grage
tnSgefamt,
fotoeit
8825 ®öpfe umfaffen. Hierbei möchte ich zum SluSbrucf
bringen, bafj man nun bei ben fünftig toegfallenben
©teilen

omten

nicht ettoa befonberS» roleber bie tedjntfcfjen $3e*

l)eraw§rDirft

(Sehr

unb

richtig

eine ^eihe bon Veifpielen genannt, im
meiner Slnjidjt OöHig ungerecht öerfaf)ren
roorben ift, unb habe baran bie Vitte gefnüpft, nach
Gräften bafür
forgen, ba& biefe 2lngelegenf}elt bi8
SBiebergufammentritt be§ 9leich§tag§ unb bis pr
Beratung be§ (Sifcnbahnetat§ als erlebigt
betrachten
fei.
Sch hätte e§ gern bermteben, über biefe 2lngelegen=

SJMntfter

nach

p

pm

p

p

^tcr
unb bielleicht geht e§ anberen
fprechen,
Herren Slbgeorbneten ebenfo. Slber fo, toie bie 3)lng«
liegen, fann man baran nicht borbelfommen, man mufj
barüber fprechen.
3'u einer 2>eufcfd)rift ber 9tei(bsgetoer6fd)aft bet
eifeubahner, bie Ijeutc auch int Haufe berteilt roorben" ift,
helfet e§ auf ©eite 8: Vertreter ber Drganifationen feler
im Verfehr§minifterium getoefen, unb eS fei ihnen gefagi
toorben, fte füllten ihre SBünfcfje noch einmal fdjriftlid
üorlegen. 3)a§ ift gefcfjehen, unb auf biefe au§gefprocheneri
SBünfdje hat ber fem ^ersehrsminifter bann geantwortet
3Jieine Stellung su biefen Anträgen ift folgenbe
^ann einem Beamten nichts anbereS pr ßaf
gelegt toerben, als ba§ er ben ©treifbefchlufj bei
Bentrale roelter geleitet ober ihn an feinen
fjelt

®ienftort in Verfammlungen
SBeife befannt gegeben unb

Suriften Oerfchont.

bie

2)te Verteilung ber Sirbett zrotfdjen technifchen unb reinen
VerroaltungSbeamten mufj in ein richtiges Verhältnis ge»

eS

entfpricht

gegen biefen

tnSbefonbere
HauSljaltSauSfchufj
hat
auch
(Streichungen pnt gtoeefe ber (Btnfcfjränlmng ber SJer*

Itcjen

SDer

barf
auch meine poltttfchen
2Karf bei
greunbe für bie Streichung Oon 200
S?ap. 2 %it 15 geftimmt haben mit ber auSbrücflichen
•äJloitbierung, bafj baburch feine Slrbeiterentlaffungen bor*
bafj

Mtonen

genommen

roerben fotten, fonbern bafj baburch bic Ver*
gebung Oon Sirbetten an $riöate eingefchränft roerben foH.
(©ehr richtig! bei ben ©oztalbemofraten.)
Über bie CohnpolittB bes 3teicheoerBe!)rsmini=

ftertumsroill

im ßaufe

ich nicht Diel

reben; c§

ift

zu fonfiatteren, bafj

2luS

ober Veifpiel

anberei

in

feiner Vefolgmtf

aufgeforbert

hat,

noch

SBege

int

bem SBortlaut

biefer

(Srflärung

bürfte

h^auStefen, ba& ben Beamten, bie
beteiligen,
nichts getan haben, als ftet) am ©treif

p

@S

fott.

bei

eingefchritten roirb.

Unbefangene
gefchehen

fi

bem ©inne ber Richtlinien, baf
Beamten toeber im SSege beS förm

2)ifgiplinarOerfahrenS

tünbigung

gebung oon Arbeiten an ^ßrioate oorgenommen. 3<h

(b)

SBort

burch

bracht roerben.

hier gang befonberS erflären,

ober

p

bei ben ©oztalbemofraten.)

I

Htntergebanfe bnbei obgeroaltet
roieberholt burchgelefen.

als

aber,

fcheint

nia)t<

boer)

eii

Sch habe ben @a<

hat.

toar

Sch

roenn

jebei
roeite

bi§h« ber Meinung

gegen bie Beamten, toie fte jeß
nur eine SWafenahme nachgeorbnete:

bafe bie Rabetfiichpolttif

brausen geübt

©teßen

fei,

eS fcheint
in biefer

roirb,

bie

bocf),

bom »ifter
als

roenn

nicht gebilligt roerbe.

ber

fem

2ftinifter fich

Slbei

fl^a^

1

ftreifc

@rtlärung noch etnen 2ßeg offengehalten hat
(Sir
fpricht nur baüon,
bafc folchen Beamten toeber in
2Bege beS förmlichen 2)ifziplinarüerfahrenS noch tm 2Beg>
ber ^ünbigung ettoaS gefchehen fott.
Offen gelaffen ift
ob man ihnen nicht auf anberem SBege beifommen fann
2) a§ fann ich nicht als lorjal bezeichnen.
2ßir äffe, bi>
roir an ben Verhanblungen beteiligt toaren, roaren be:
Meinung, bafe ben Beamten, bie ftch nur am ©treif be
teiligt haben unb
leine ©abotage unb feine SSer
ftch
brechen haben pfcf)ulben fommen laffen, nichts gefdjeljei
2)aS gefcfjieht aber boa), unb ber &xx 3Kintfter t}a
fott.
bamit einoerftanben erflärt, bafj bte bon if)n
ftch
iefet
herausgegebenen Richtlinien nicht nur für ben gebruar
ftreif gelten foffen,
bon bem boefj eigentlich auSfchliefjltd

teilt

bie

roenn

ben Richtlinien bezeichneten Vergehen fdjuibtg gemacht hß^ en
2luch barüber toar mit uns nicht gefprochen roorben, bat
biefe Richtlinien auch auf prücnliegenbeStreibs binnen
bung finben füllten. Run habe ich gefunben, bafj fta) bi

ber 3ett infofern ein gortfct)rttt eingetreten

Vertjanblungen

bie

fationen

fta)

mit

ben

beffer geftalten.

getoerffctjaftltchen

Slber

eS

ift

ift,

als

Drgani»

gu üerzetchnen,

bte Söhne ber Arbeiter im (Sifenbahnbetrieb,
fä)on betont r)abe, toeit hinter ben tu ber <3n*
gezahlten Söhnen
buftrie für gleichartige Befchäfttgungen
SDte Slbhängtgfeit beS RetchSoerfehrSmtnt*
prüefftehen.

bafj

h cute

toie ich

oom ReichSfinanzmtntfiertum macht fta) gerabe
ßohnbert)anblungen recht ungünftig bemerfbar.
Hoffentlich tritt auch Sterin noch einmal etne Slnberung ein.
Uber bie grage ber ßohn» unb ©eljaltSregelungen
unb ber erforberlichen Slufbefferungen roirb bei anberer
2lua) auf ben (£tfenbal)iter=
(Gelegenheit zu reben fein.

ftertumS

ben

bei

unb feine Urfadjjen tolH ich ftfct nicht eingehen. Seh
nur betonen, bafj ich ber 2lnfta)t bin, bafj ber ©treif
hätte oermieben roerben tonnen, unb ich toitt ^offen, bafj
unfer 2Btrtftt)aftSIeben fünftig bon folgen ©rfchütterungen
2Ber bemofratifch benft unb fühlt, bem
Oerfchont bleibt.
mufj bie Erhaltung ber Republif am H^en liegen, unb
unfere beutfcfje Republif fann berartige (Srfchütterungen,
fie

(©ehr

fich

häufiger roleberholen, nicht bertragen,

richtig!

bei ben

©oztalbemofraten unb

bei

ben

haben als Vertreter

ber

geroerffchaftlichen

ben ©treit fo
ben Verrjanblungen,

Dr»

toie möglich
barüber ftatt=
gefunben haben, finb uns fotoofjl Oom Herrn dteidjöRanaler
toie bom Herrn 9ieid)<5uerket)r6minifter 3ufagen gemacht

ganifationen
beizulegen.

roorben,

bie

berfua)t,

Bei

leiber

Sufagen begehen

fich

nicht

eingehallen

fcfmell

bie

toorben finb.

2)te

auf bie SPtaftregelung unb^ntloffung

oon ftreihenben Beamten unb Arbeitern.

3) if3iplinar6ammern

um

bte Richtlinien bei ihren Urteils

fprücben garntcht fümmern.

3)eutfä)en SDemotraten.)
Slber mir

Rebe toar, fonbern auch auf bietenigen Beamten unl
2lrbeiter3lnroenbung finben fotten,bie ftch roäljrenb berStreif
tage oom 27. Dezember 1921 bis zum Januar 1922 ber ii

r

M)

habe bem

Säftan beruft fich auf ben § l'
beS Beamtengefe^eS unb fagt, bte Richtlinien beS Herri
ReichSberfehrSmtnifterS fönnten baS ©efefc nicht änbern
unb fo roerben bie Beamten ohne toettereS auf ©run
beS ©efeljeS, nicht auf ©ruttb ber Richtlinien mit SDtenfi

entlaffung beftraft, Beamte,
haben zu ©ajulben fommen

haben.
amtett benfen

ftreift

Wan mag
toie

man

bte fleh
laffen,

über

roiff,

ich

in

als

^
bafj fie

fl

t

nict)t

eben

gc

baS ©treifredjt ber öj
roiff bte grage ieöt ntcr

[i

—
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fd&on einmal

bereinbart

ba§

ift,

haben, nichts toeiter gefcfjehen
nicht bie £anbb,abe
)U, bann folltc man hinterher aber
agu bieten, baß folclje Veamte ber Verurteilung buref)
aS SifaipHnargertcht ausgeliefert toerben, unb baS bat
Minifier felbfi in ber £>anb
(Sr läfet ftch,
er £err
befannt ift, bie 2lften ber Vorunterfuchung
itoeit mir
Seiner (Sntjdjetbung ift eS borbebalten, ob baS
wiegen.
lifglplinaröerfa^ren eröffnet ober nicht eröffnet toirb. 3ft
einmal eröffnet, bann fann er afferbingS nicht toeiter
Weiteren 23er»
ngreifen, bann muß bie ©aale ihren
3IBer
in
ber
Regel gehen bie Singe
iuf nehmen.
baß bie
Beamten bann audj
mit ©ntlaffung
,
toerben.
iffraft
Sn einem Spegialfaffe ift mir befannt
rtoorben, baß ber £err Mfnifter tatfädjlicf) auch mit ber
!abelfiicf)P0litt& einöerfianben ift, inbem er auf eine 2In»
enen, bie Iebiglich

geflretft

}

#amtooer Pom

age ber (Etfenba&nbirektion

SafjreS

baß

erflärte,

er

bamit einberftanben

tnfiänben

m

ber Veförberung

Monaten

für

Märg

11.

ben obtoaltenben
baß bie ben borläufig

unter

fei,

gurüefgefiefften

(Stfenbabnfefreiären

[gebauten S)SIanftcHcn ber VefoIbungSgruppe
:ei

VII

bis gu

Veamtengruppen offengehalten

biefe

Sollte bie VetoährungSfrtfi
über brei
noch
hinaus berlängert toerben, fo mären bie Steffen
©ruppe VII alSbann anbertoeittg gu befe^en. Slud^
er rjanbelt eS ftdö um Veamte, bie man gtoar nicht mit

erben,

tonate

nllaffung

man

erhalten

3$
irb.

fte

bie

man

bie

beftraft,

$bigt unb

bem

aber

anberer

in

SBetfe

Macht ber Verwaltung füblen

eine Racbepoltttf ausübt,

gür

läßt,

ein berartigeS

habe icf) fein VerfiänbnfS.
nur noch barauf bertoeifen, tote gemafjregelt

totn

8n

ber Senffcbrift

ber RetdjSgetoerffchaft

ift

ja

Reihe öon fingen angeführt, aber bie Herren
iben fie ja bor ftchSie Maßregelungen beftefen in
erfefcungen, (Eintragungen in bie sperfonalaften, SßrüfungS»
erren,
©rnennungS» unb VeförberungSfperren, Unter*
'fdiung
ber
2tu§bilbung,
Vertoeigerung bon Unter»
jungen.
(SS gibt alfo eine gange Menge bon fingen,
e
man antoenben fann, toenn man Rache üben totff,
tb bagegen
müffen mir unS mit affer ©ntfehiebenheit
enben.
Sa hat man, mte aus einer Sireftion mit»
teilt toorben ift, gebruefte Schemas, bei benen man nur
n tarnen noch auszufüllen braucht. Sa heißt eS: „3h*
erhalten toäfjrenb beS Streifs beranlaßt unS, S|rem
ntrag
bom founbfobielten auf Unterftü^ung nicht
eine

ich

Man

i&ergutreten."

r)at

biejenigen

Veamten,

bie

beS Streifs gearbeitet, alfo Slenfi getan haben,
:fonber§ belohnt.
Sie im Streif beftnblidjen merben
m baburdj ejtra beftraft, baß ihnen, toenn fte nachher
äfjrenb

irgenbtoelche mißlichen Verhältntffe geraten, einfach bie
iterftüfeung
borentbalten toirb.
Sie Littel gu ben

bemiffigt ber 9^eia^§tag.
@8 fragt
ob ber D^eicbStag bamit einberftanben ift, bafe mit
n Mitteln in ber SBeife berfab,ren toirb, ba^ toifffürliaj

iteifiüfcung§fonb§

%

m

einen bie Unterftü^ung

djt,

toeil

rgangen

er

ftd)

bat,

gemährt

toirb,

bem

naaj ^nfta^t ber 25ertoaltung

obtoob.1

er

ftdj

in

S^ot

anberen
einmal

befinbet.

@in

gang äfjnlidj bem alten Stiftern
reitenbaa), ba§ man niemals gutrjei^en fann.
S)amit
%tc^t man ^eua^Ier, Sa^maro^er, aber feine ßljaraftere,
ne S^enfajen, toie toir fte in ber blutigen 3^it brausen.
o
fann bem £errn JßerfehrSminifter toafjrhaftig nic^t
tum %\x tun fein, toieber ein $erfonal gu fjaben, toie
früfjer getoefen ift, ba§ bon oben |eben Sritt hinnahm
b too auf ber anberen Seite Sbeid&elletferet getrieben
«be. 2)aS fann e§ heute nia^t mefjr geben, unb baS
IcbeS

Stiftern

nn aueb ber

ift

»fler,

fotoeit ia) ifjn fenne,

toahrljaftig

%t tooffen.

rf,

Mai

10.

1922.

7061
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STBgeorbneter.)

nterfuchen, aber toenn

eftS

ben

Sglittmocf)

Söenn aber eine foldje $)ßoIitif nidb,t getrieben toerben
bann barf er fie audj niajt bulben.
%d) toünfaje

SRei^etag.

I.

1920/1922.

206. ©ifcuitfl.

toirb,

ba§
baß

bor

äffen

alfo,

cnblid) mit ben

Singen

braußen

fteffen

Maßregelungen Sa^tuß gemalt
unb

(C)

bie SDifgiblinarberfaljren eingeftefft toerben
biefe

^abelfiidjbolittf in ben SDienfi.

Sie

aufbort.

anhängig

gemachten

Sifgiblinarberfabren mögen gum 2lbfchluß gebracht toerben.
Sann hat ber ÜDlintfier immer noch bie Möglichfeit, bie»

mit ©ntlaffung beftraft toorben ftnb, toenn
befonberS nacfjgutoeifen ift,
toie eS in ben
Richtlinien auSgebrücft ift, toieber in ben Sienft
fieffen.

jenigen,

ihnen

bie

nichts

p

215er biefe Racfjebblitif

muß

Sie getoerffchaft»
gtoar nicht nur bie Reichs«

aufhören.

Drganifationen, unb
bie ben Streif eingeleitet hat, fonbern auch
bie übrigen ©ifenbahnerorganifationen, toerben ftcfj baS
auf bie Sauer unter feinen Umftänben gef äffen laffen unb
liehen

getoerffcfjafr,

ftnb

ftcf)

in biefer 3fr<*8e einig.

8ch fomme

p

bem ®abttel

ber SDlotenalbcfchaffung.
anbauernb.
Von ben 18,63
liarben für Materialbefchaffung entfallen allein auf ßohle
16,75 Miffiarben.
3ln biefer Summe fann man bie un«
geheure Vebeutung ber toFjIenfrage ermeffen.
3wü)ünfchen
toäre, baß bie ©ifenbafmbertoaltung bann auch, toenn fte
bie Pohlen befommt,
fo ungeheure Mittel anlegen muß,
fotoofjl
nach Quantität, als Qualität, bie fte benötigt,
ßetber ift baS nicht ber ftaff. Sie rieftge #of>lenm>t bei

Sie Soften

MU

fteigen ja

ber @ifenbaf)nocnnaltung ift eigentlich bie £>aubtfache ber
Stocfung im ©ifenbahnberfehr. 2Benn ber Verfefjr regel»
mäßig feinen ©ang gehen foff, fo muß an ben Vorrats»
fteffen toenigftenS für 21 £age Vorrat borhanben fein.
Vielfach ift nur für 2 bis 3 £age Vorrat borhanben.

@S

ift

alfo feine Referbe für ben SBinter ba.
bie Singe enttoicfeln toerben.

2Btr toiffen

nicht, tote ftch

Sch habe im ^auShaltSauSfchuß gehört,baß ber SRcic^s»
koöten&ommtffar bie Schulb ber @ifenbaf)noern)a(tung
pfcfjtebt.
Sie fahre bie Pohlen ja nicht ab, bie auf ben
falben liegen. 2luf ber anberen Seite fagt bie ©ifenbahn»
bertoaltung, ber Sfohlenfommiffar toeife ifjr nicht genügenb (d)
gu.
Samit fommen toir natürlich nicht toetter,
toenn bie Schulb bon einer Stelle auf bie anbere ge»

Pohlen

fchoben toirb.

Schließlich

ftnb

boefj

alle Greife ber

bölferung an biefer grage gleichmäßig aufS

Ve»

fjöchfie inter»

Man foffte annehmen, baß bei gutem SBiffen trofc
efftert.
ber fonftigenSchtoterigfeiten biefe ©runburfadje ber bebauer»
liehen VerfehrSpftänbe befeltigt toerben fönnte.
2Benn
man

biefen üftotftanb fennt

leicht

bem^ofe

auf

SßrlbatgrunbftücfS,
•bie
ftch,

unb bann

anbertoärtS,

biel»

eines SBarenhaufeS ober eines großen

bie

befie

ßofomotibfohle

bort unter ben Ueffeln berfeuert toirb,
Sa,
bafi fol<$e Singe möglich ftnb.

liegen

tounbert

fteht,

man

too ^ofjle ge»

unb ba, too man
ift fie nicht borhanben,
mit anberen geuerungSmitteln feuern fönnte, toirb ßofo»
motibfohle hingefahren.
(SS ift nicht meine Sache, gu
Man foffte aber boch
unterfuchen, toer baran Schulb ift.
bon allen Seiten gufammentoirfen, baß biefer Mißftanb
befeitigt toirb, baß auch bie ©ifenbaljnbertoaltung mit ben
nötigen Pohlen, fotoeit eS bie Verhältniffe geftatten, ber»
braucht toirb,

forgt toirb.

Saran haben

aber natürlich getoiffe Greife gar fein
Singen biejenigen Greife, bie fort»
toährenb
in neuerer 3ett ja toieber gang befonberS
bie Sßribatijierung ober, toie man heute fagt, bie „Ver»
Sie fjaben
gefefffchaftmtg" ber ©ifenbaljnen oropagieren.
natürlich feine Urfadje, bie Mißftänbe mitbefeittgen gu
helfen, benn bann toürbe ihnen ja ber (Srmtb gu ihrer

Sntereffe, bor äffen

—

—

^ropaganba

entgogen.

bei ber £icferun9 bon Material,
unb fonftigen Singen oerfahren toirb,
bafür geftatte ich mir bem £aufe ein Veifpiel borgulegen.
SlnbeutungStoeife habe ich eS fetjon im ^auShaltSauSfchuß
getan, fann aber nicfjt umhin, bie Sache hier ettoaS näher

2Bie

oon

gum

Vetfpiel

SSJtafdjinen

gu beleuchten.
957
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206. ©ifruno,.

Mittrood) ben 10. 9Kox 1922.

(SBtutmet?, SISgeorbneter.)

(A)

einer ©ifcung beS

2iuf

SKnrbbeutfcfjen ßobotnotiD*

oerbanbes toürbe mitgeteilt, baft baS (Sifenbaljngentralamt
beobfidjtfge, für baS ^abr 1922 630 ßofomotlben
be»

p

ficHen ober fdjon beftettt Ijabe.

SDaraufljin

beranfialtete

—

Skrbanb bet ben lljm angefdjloffenen firmen
unb baS finb aufjer ein paar Slufjenf eitern, bie fidj aber
borf) f d^Iiefelidö
bem SBißen beS VerbanbeS unterwerfen

biefer

äße

miiffen, fo giemltdj

—

eine

Umfrage,

toteütet

ßofo»

firmen fertig bafteben unb
toieütel bereits in Singriff genommen finb.
Nadj ben ein»
gegangenen Slnitoorten tourbe bann ber SSerteilungSplan
aufgefteßt, baS Reifet, eS tourbe jeber einzelnen $irma eine
bestimmte 2lngob,l bon ßofomotiüen einer getotffen ©attung
gugetoiefen.
Sem ©ifenbabngentralamt mürben bie greife
mitgeteilt unb bie übrigen ßieferungsbebingttngen begeidj»
net, toobet bie greife als Sfiidjtpretfe bis einfc^Iiefeli(^ Sunt
©eltung baben füllten.
$ür fpätere ßieferungen
fefte
bon annätjernb 20 Sßrogent unb toeiter»
tourbe ein 3 u fdtf
Ijtn, je nad) ber Steigerung ber Materialpreife, ber ßöbne
motiüen

bei

ben

fl

ufto.,

ein

einzelnen

fl

3n

üerlangt.

tjötjerer Sluffdjlag

ber üftieberfdjrtft

ber betreffenben ©ifcung beS ßofomortüüerbanbeS lieft man
nun, bafj ber gröfjte Seil ber angebotenen Mafdjinen bei

ben ßofomottüfabrifen

bereits

ftdj

gtefjungStoeife ferttggefteßt

im S3au

be»

beftnbet,

ift.

&ört! bei ben ©ogialbemofraten.)
Nun füllte man annehmen, bafe ber VertetlungSplan fo
aufgefteßt toorben märe, bafj bie fertigen ßofomotiüen ab»
geliefert werben, unb gtoar au ben fefigefefeten Nidjtpreifen.
SaS mar aber nidjt ber galt Von ber ©efamtgat)! ber gur
ßieferung au?gefcbriebenen ßofomotiben füllten nadj bem
Verteilungsplan geliefert toerben in biefemSDlärg 26, im Slprll
14, Im Mal 15 unb im 3uni46. SaS finb inSgefamt 101 ßofo»
motiüen, bann aber im 3ult 51 unb im Sluguft 83, baS finb
gufammen 184, alfo gu einem ertjöbten greife mit einem
25er Neft, Iii im ©eptember unb 139 im
Stoff d&lag.
(b) Oftober, gufammen 250, foßte erft am ©djlufj beS SatjreS
geliefert Werben, too bann fdjllejjltdj nod)
einmal ein
3d) betone nodj ein»
tjbfjerer Sluffdjlag barauf fommt.
mal, bafj bie ßofomotiben nadj ber Nteberfdjrtft beS
ßofomotiüenüerbanbeS gum größten Seile fertig bafteben,
(£>ört!

begtebungStoeife in Singriff
fertig finb,

gefteßt;

ftnb fte alfo gu

f otoett

fte

genommen

ftnb.

©otoett'

fte

ben niebrigeren ßötjnen fertig»

bereits in Singriff

genommen

ftnb,

ftnb

Materialpreifen unb, foroeit bie
Sirbett geförbert ift, audj gu niebrigen ßöljnen bergefteßt.
©S fann alfo eine toeitere Steigerung auf Materialien
nid)t mefjr angeredjnet toerben.
Srofcbem liefert man bie
ben niebrigeren greifen.
fertigen ßofomotiüen ntdjt
Man fdjlägt nun einen burdj bie Steigerung bon
Materialpreifen unb ßöljnen eintretenben Sluffdjlag fdjon
ber ©ifenbatjnbertoaltung
fte
Je^t Ijingu unb berfauft
Ijötjeren
greifen.
Vet ben nädjfien
ßieferungen
totrb man natürlid) bie tngtotfdjen
teurer
eingefauften
erneut
Materialien
bie
ßteferungSpreife
auf
auf»
2)aS ift
fdjlagen, fobafj man einen boppelten Profit l)at.
pute anfdjeinenb fo ©efdjäftSufuS. ©S ift ba im SluSfdjufc
bon bem Vertreter ber 9ieid)Seifenbab/ nberbjaltung gefagt
toorben, baft bie (Stfenbafmbermaltung feine Verträge ab»
mürbe, bie fte nidjt berantmorten fönne. 2Bie
fdjliefjen
liegen bie SDinge? 2lua) bie Slufeenfeiter, bie bem ßofomotlü»
berbanb nid)t angeljören, fönnen nid)t liefern, mie fie
©ie ftnb gebunben, unb bie (Sifenbafjnberroaltung
iüoßen.
lann nid)t inS SluSlanb gel)en unb brausen il;re ßofomotiüen
befieflen.
©ie ift an biefe ^ntien gebunben. 2Benn biefe
nidjt liefern, toenn bie föifenbaljnüerlbaltung mit itjnen
feine Serträge
feine ßofomotiüen.
friegt fte
abfd)Iie§t,
©ie mujj legten fönbeS bie geforberten greife galjlen,
toetl fte in einer Notlage ift.
2)ap mufe fie felbft burdj
baS ©ifenbaljngentralamt einige gang toertüofle Seile für
biefe ßofomotiüen liefern, tote eS tjier Ijetfjt, baS Tupfer
fte

gu

ben

niebrigeren

p

p

für bie fteuerbUEen, baS 5Runbfupfer für bie ©tebbolgeti
baS Tupfer ber ßeitungSrobre unb für bie (SaSbeleud)tun(

2lße biefe Seile liefert bie ©tfenbabnbertoaliung felbf
teure Seile, bie bon ben ßofomotiüenbauern gar ntdjt g

derartige ©efdiäftSmojimen ftnb nidjt
finb.
anbereS als eine fbjiemattfdje ^lusbettfunq ber 9totIag
bes SReidjs, gegen bie mit aßer ©ntfdiiebenfjeit grot
gemad)t toerben mufe.
SBenn eS nidjt anberS gel)
müffen gefefclidje Mafenabtnen ober Mittel ergriffen toerbei
toie fte fa bon ber ©ogialbemofratie fdjon häufig genu
borgefdjlagen ftnb unb toie fte unter lltnftänben tn!
größerer Energie betrieben toerben müffen.
2Bir fönne;
unS nidjt gefallen laffen, bafj auf bie SDauer baS 9?eut
bie ©ifenbaljnüertoaltung
ein
SluSbeutungSobieft erfte
befdjaffen

langes nur

für fapiialiftifdje Streife fein unb bleiben

fol

3)aS in 2lu§ftd)t ftebenbe ©ifenbaljnftnanggefefe toii
unS gegen eine berartige toudierifdie Ausbeutung am
toenigftenS

fdjü^en,

nidjt

man

ntd)t

ein

©ifenbaljnfinanggefei

unS üorplegen beabftd)tigt. (SS toerbe
febenfaßS anbere Ma^naljmen ergriffen toerben muffe!
um biefer Ausbeutung enblidj (Sinf)alt gu gebieten. 2Ben
bie bon fetnii ©tinneS unb einigen anberen, inSbefonba
tote

eS

audj jefet bom S'ieidjSüerbanb ber 2)eutfd)en ^nbuftri
propagierte S5ergefeßfd)aftung
üon ^riüaiifierung toit
eingefüfjrt toerben foßt
ja nidjt meljr gejprodjen
bann toürben toir nur bom Biegen unter bie Sraufe gi

—
—

toürbe febenfaßS nad) fein«
(Sine 23efferung
Drldjtung eintreten, toeber niebrigere Sarife nod) üielleid

raten.

befferer SSerfetjr nodj fonftige S3efferungen, bie toir 3
toünfcben baben.
2)er 5teid)süer&anb ber Seutf^eit Snbuftrte Ijat)
erft

ein

fürglid)

einige befannte

©utadjten berauSgegeben,
Herren ber

an bem

au<

früfjeren preufeifdjen ©ifenba^i

3n bem ©utadjten ift für tni
^dj tjabe baS, toaS barin ftefjt, ii
aßgemeinen fdjon im sftoüember borigen paljreS au§ bei
Munbe beS §errn ©tinneS perfönlidj gebort, ©r bat uti
bertoaltung beteiligt

ntd)tS

9kueS

ftnb.

gefagt.

©adje toenigftenS in grofjen lltnriffen fdjmarfljaft %
madjen gefudjt, Ijat uns, nätnlld) ben Vertretern ber @i
bie

toerffdjaften,

aber audj erflärt, bafj oljne bie Mittolrfun

ber ©etoerffd)aften biefe $)5läne nidjt burdjgufüfjren fetei
9iun ift aber bamalS in gang umtoeibeuttger unb gc

^errn ©tinneS erflärt toorbei
baran benfen bürfe, in biefer grage bie 2Rt

nidjt mtfjguüerfiefjenberSßeife
bafe er ntdjt

toirfung

ber

©etoerffdjaften

p

erlangen,

—

mit

etw

einigen SluSnaljme: ber Vertreter ber djriftlidjen ©etoer
fdjaften Ijat babei eine anbere Haltung etngenommei
Sro^bem l)at man ben $lan bis fe^t nidjt faßen laffet
Man fudjt nun bie @adje in ber 2Beife fd&macfljaft 3
madjen, ba§ man immer toieber betont, ba§ audj bte©enjerl
fcfjaften als Slftientnbaber neben ^>anbel, S3anfen, ^nbuftri
^anbtoerf baran beteiligt toerben foßen. Sludj bte tott
munen unb fdjliefeltdj bie ßänber foßen Aktionäre biefe
9?eid)5bal)it toerben.
3dj fage: toürbe ber $lan burd
gefütjrt toerben, fo fämett toir bom Dtegen in bte Srauf
2Bir müffen an bem ©bfiem ber ^eidjseifenbabnett fef
@t
Ijalten, unb gtoar im ^ntereffe ber VolfSgefamtbeit.
toett

meine

Sjßartei

$rage

tn

fommt,

unb

tdj

fann am

fagen: fotoeit bte Stiftung ber ©etoerffdjaften, bte toirj
r age fommt,
toerben toir baS m
bertreten tjaben, tn
aßer Energie tun. 2Btr Ijaben andj gar feine Urfaa>

5

berartige Neuerungen etnguiaffen; benn ]o\ot
ber S3afjn überfetjen Iä&
baS VetrtebSergebniS
fönnen toir baran bte beften Hoffnungen fnüpfen. SJabi
bürfen toir nidjt bergeffen, ba^ unfer (SifenbaljntDefe
böflig berftümmelt unb gerrüttet aus bem Kriege b« ÖD1
gegangen ift, bafj eS fid) aber gerabe in ben £änben be

unS auf
ftd)

NeidjeS ben Verpltnlffen entfpreajenb gut erljolt Ijat. 3<
bin ber Ubergeugung, bafe eS ftdj im 23eftfce unb tn b(
Vertoaltung beS NetdjeS audj fünfiig fo enttotcfeln w>

—

<Hetd)»tog.
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Irunncr, 2l6georbneter.)
c§ neben feinen

ifj

23erfer)r§aufgaben

unb

trifdjaftlicfjen

auet)

Aufgaben

fogtalen

öoIf§»

blc

üoHem

in

ülftafje

eber «füllen toirb.

gür un§ fann
bem 6bftem ber

:

gar feine ^ebe babon

be§Ijal6

9teid)§etfenbaf)n

eine prtüate ober,

au rütteln,

aud) gefagt toirb,

toie jefct

fein,

ettna

fte

eine ge=

umgutoanbeln, fte alfo
prtoatfapitalifiifdjen 2lu»beutung anzuliefern.
2Btr
c
Iben {ebenfalls' allen batjtrgtelenDcn Seftrebungen ntit
cinroirtfctjafilicfje Slftiengefellfdtjaft

itig

aber

tft

toir toerben

—

ba§

tfi

—

:rfef)rs?mintfter rtcrjte

mganifation

tdj

tjabe

bte

e§ aud) nid)t ofute (Srfolg tun.
ein Söort,

ba§

id)

an ben

$erm

bie fdrjleuntge Surdjfüfjrung ber

Sertoaltung,

ber

rjenigen (Elemente

unb

entgegentreten,

Sntfajiebenfjeit

er

»erseugung:

(Sntfetnung

bie

au§ ber 23ertoaltung,

aller

bie ntd)t fät)ig

2lmt in bemoEratifcrjem (Seifte gu öertoalten, bie
einer bernünftigen $etfonalpoIittf, bie grünbAufarbeitung be§ £ariftoefen§, bie Befolgung einer

b, itjr

itretbung
)t

uiipohtif, bie ben SSerferjir nietjt erbroffelt,
djfelfeitige

unb

bte

ba§

Sneinanbergtetfen Don ©ifenbarjn» unb SBaffer»

tt|enbertet)r

erleichtert

unb

förbert.

(ßebtjafter Beifall bei ben ©ogialbemofraten.)

^ränbent: Sa» 2Bort
••

ber fcerr 2lbgeorbnete

f)at

fcöfle.

Dr.

f>öfle,

2lbgeorbneter:

Steine

Ser borliegenbe £au»t)alt be»

irren!

Samen unb

9ietd)§berfef)r§*

uifterium», fotoett er ftcf> auf bie SBertoaltung ber
utfdjen 9teict)§baf)nen beätet)t, macf)t jum erfteumal
leber ben Sßerfud)
unb ict) fann fagen, ben mutigen
:rfucf)
bte 2lu§gaben unb (Stnnanmen im orbent*
,
tjen £au§f)alt mttetnanber in ©inflang au bringen.

—

—

§err SUhnifter Ijat bei feinem 2tmt»antritt ba» al»
n #tel beaeid)net; er tooüte im Safere 1923 ben Wuänd) anrifdjen (Sinnafmten unb 5iu§gaben I)erbeifüt)ren.
;r

ba§ fcfjon je§t gelungen
n SBerfprecben ein ^atjr frürjer

erat irnn

rüngltd) beabftebtigt getoefen

ift.

fo r)at er

tft,

bamit

erfüllt, al» e» ur*
3ct) barf aber boct)

aufmerffam maerjen, baß e» fid) im toefentlidjen
einen redmerifct)en 2tu»gleid), man fann fagen,
len papternen Sluägletd) t)anbelt, unb bafj mand)e§
toaltfame in biefer £erftellung be» ©Ieid)getoict)t»
rauf

um

t

'ifetjen

ßinnafjmen unb 2lu»gaben

muß unbedingt

it

§errn 9JUntfter§

i

2öir

)en.

ein ftarter
felbft

im Zentrum

liegt,

unb

toie

auef)

hinter biefem

energifcöer &ttlle

be§ ffieid)»tag»
Regierung auf

finb bereit, bte

n bef erlittenen SBege ju unterführen. Ser 2lu»gleict)
f)erbeigefürjrt toorben buref) erbeblicbe Slbftricfje an
n erften (5tat»enttourf, unb bor allen Singen önret)
ätemltcf)

e

energtfebe Sarifpolttif. 2Btr totffen, bafe
2artfpolttif foroofjl ben ©üterberfetjr roie auef)

fe

^erfonenberfefjr roefentlicf) belaftet. ©croi§, bie
f>at e§ naef) mancfjer 9ttcf)tung l)tn leidjter
bie «ßoft; fie tft ntcf)t fo feljr auf 2u£u§artifel an*
oiefen, unb getoiffe Singe müffen beförbert toerben,

t

enbalm

gleichgültig, toie bie gracfjtfät^e fiel) geftaltcn. Slber
bie Sluffaffung, bafe bie rapibe ^apiergelb*
Wertung unb bie ungeheure $rei§fteigerung bie ©e»
itj

t)abe

mit

[r

bringen, bafe ber mit 9Jiütje au§ge0licrjene
über ben Raufen getoorfen roirb.
eine getoiffe S3orficf)t in ber toeüeren ^uäbilbung
Tarife ift nottoenbig.
gibt eine ©renje, eine
-ie, bie nicfjt überfcfjritten toerben barf, toenn toir
!

fiel)

roieber

t

•

iit

QiJefQtjr laufen toollen, bafe
'tbereinnafunen eintreten. (£§
1

'

I

gibt

biete

©acr>

'tänbige, bte fagen, bafe biefe ©renje, bi§ ju ber toir
ber (5rl)öt)ung ber Tarife gerjen bürfen, borext» jiem*
erreiefit fei.

''beg
r

ftatt SlJlefireinnafjmen

äRir

ift

beifpielstoeife

l)eute

au§ Greifen beä

SWtttet*

toorben, bafe bic
djten für Stütfgut früon fo getoaebfen finb, bafj e§
mitgeteilt

rentabler

w

biefe§ ©tücfgut

burd) bie ^oft
ber* (C)
Soften bebeuienb geringer finb. Sie
jetzigen Tarife ftetlen für ba§ ^anbtoerf eine ftarfe löe^
laftung bar, ba ba§> ©etoerbe ja febr biel auf ben Stürfgutberfel)r angetoiefen ift.
<5o febr toir alfo an ftd) ber Meinung finb, bafe
eine fortfctjreitenbe Slnöaffung ber Tarife nottoenbig ift,
fo müffen toir boef) betonen, bafe ba§ 9lcicr)§öerfcf)tS*
minifterium fid) nidjt nur bemüben mu^, feine Hin*
nafjmen ju fteigern, fonbem bor alten Singen aud) feine
2lu§gaben ^u berminbern l)at. SKäbrenb be§ ^riege§
ift an ber (Sifenbat)n Raubbau getrieben toorben; in
biefer S3eaiet)ung ftimme ict) bem §errn Sorrebner
SSrunner burd)au§ au. Sie ©djtoierigfeitcn, bie fid) in
ber unmittelbaren naebrebolutionären Seit ergeben
rjaben, fönnen niebt bon beute auf morgm übertouuben
toerben. 9ctemanb toirb berlangen, bafe bie Grifenbaljn
je$t fdmn toieber einen Überfdjufe abtotrft, toie mir e§
im Rieben getoobnt getoefen finb, too ber überfdjufj
runb eine ©olbmitliarbe betrug. §l'uf bie Sauer ift e§
aber unerträgltcr), bafe ba§ in ber (Sifenbafmbertoaltung
feftgelegte Kapital, ba§ auf ungefäf)r 25 bi§ 30 W\h
liarben ©olbmarf gefdjä^t toirb, fid) nid)t nur nid)t oer*
äinft unb feine überfdjüffe bringt, fonbern au» bem aH*
gemeinen <5taat§fäcfel aud) nod) anbauernb ergänzt
toerben mufe.
Siefe Erörterungen fübren fdjliefelid) aur ^arbinal*
frage, ber aufünftigen SöetriebSform ber @ifenbat)n. gür
bie 9leugeftaltung ber 93etrieb§form liegen eine ganae
fdjicfen,

5Reibe

ift,

toeil bie

bon

9lm befannteften finb bie
be» 5Reid)§berbanbe§ ber Seutfdjen %n*

S3orfd)Iäcjen bor.

9So.rfd)täge

ber urfprünglicr) eine

boHfommene

^ribatifie"
in feinem neuen @hu>
adjten einen gemifd)t*toirtfd)aftlid)en ^Betrieb auf ge*
meintoirtfdjaftlidjer
©runblage forbert.
9lud)
ber
9teid)»bunb beutfd)er Sedmtf bat S3orfcl)läge für bie
9ieugeftaltung
ber
gemadjt, ebenfo bie
(Sifenbal)n
buftrie,

rung ber ßifenbalm berlangt

b,at,

©oaialifierunggfommiffion. Sa» JReid)§berfef)r»minifte=»
rium felbft Ijält an ber reinen <5taat§form feft unb fueüt
in einer ©d)riftenreibe
unter ber
biefe Sluffaffung

(Sammelrubrif „Sie 9?eid)»eifenbal)n" totffenfebaftlid)
au begrünben.
Sie nottoenbige Umgeftaltung foH burd) ba» ©ifen=
bafmftnanagefetj erfolgen, über ba» bie ^Beratungen ja
aiemlid) abgefdjloffen finb. ©ine reftlofe S3erftänbigung
mit bem Drganifation»au»fd)uß ift atüar nid)t erreicht

Sa§

9fleid)§berfebrlminifterium bertritt bie
ba» @ifenbaf)nfinanagefe| eine fo
bringen
ber
SSerfelbftänbigung
föifenbab^n
ftarfe
nottoenbig
eine
83erfaffung»änberung
bafj
müffe,
ift, toeil bie Raffung be» Slrt. 92 ber meid)»berfaffung
9lu»belmung ber 9^eid)§berfer)rlbertoaltung
für bie
babe
nid)t al» genügenb angefet)en toerben fönnte.
Ijeute nidjt bie 9lbftcf)t, mief) mit bem (£tfenbal)nftnana>
gefe^ länger au befaffen, unb id) mufe aud) für meine
graftion beaüglid) ibrer aufünftigen (Sinftetlung er"
flären, bafe fie fid) boHfammene ipanblungSfreirjeit bor*
behält. 2tber id) babe bod) bie Sluffaffung, ba§ ber
toorben.

Sluffaffung,

ba§

gegentoärtige rein ftaat»bureaufratifd)e betrieb nidjt
bie 93etrieb»form ber gufunft fein fann, fonbern baß
Xtdtfnit unb faufmännifcf)e ^nitiatiöe in größerem Um*
fange al» bi»t)er bei ber 9leid)»berfeb,r»bertoaltung aur
©eltung fommen müffen. 3luf ber anbern ©eite fann id)
für meine graftion je^t fcr)on erftören, bajj toir eine
reine ^ßribatifierung ber beutfdjen 9f?eid)§eifenbal)nen
unter allen Umftönben ablehnen.
(©et)r rid)tig!

im Zentrum.)

5lud) l)ier liegt ba» 9^id)tige in ber Wüte. 9Han muß
einen 2Seg fud)en, ber einerfeit» ba» bon mir ange*
ftrebte 3iel erreichen toirb, anbererfeit» aber aud) ben

957*
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(A) Einfluß be§

9?etdEj§

unb be§ Reichstags entfbrecbenb

Sie biftatorifchen

Befugniffe, roelche ber
Entrourf beS EifenbarmftnanagefefceS
bem Reichs*
bertehrSminifter einräumt, gehen nad) meiner SJteinung
5U loett. Sie Slbtretung ber SRedjte beS Reichstags an
einen niemanb berantroortlicben BerroaltungSrat er-»
roedt aroeifelloS ftarfe berfaffungSred)tliche unb braf*
tifcrje Bebenfen. Sie tonfliftSmöglichfeiten finb im fönt*
rourf noch feineSroegS gelöft. ©eine finanatellen unb
bermögensrechttichen Beftimmungen roerben bon ©od)*
berftänbigen ftarf angefochten, ©ie roerben berftetjen
fönnen, roenn mir uns aus biefen ©rünben bollfommene
§anblungsfreiheit in ber Beurteilung beS Eifenbahn*
3ch barf in biefem #u*
finanagefe^es borbehalten.
fammenhange auf eine Arbeit be§ SJeutftfjen ©eroerfc
frf)oft§öunbe§ aufmerffam machen, bie fich mit ber 9ieu=
geftaltung ber Etfenbafjn befaßt unb bie afoeifelloS
auch bem ReicbSberfehrSminiftenum befannt fein roirb.
3cb möchte bitten, biefer Arbeit im ReichSberfehrS*
minifterium bie entfbrechenbe Beachtung au fchenfen. Sie
grage ber Reugeftaltung ber Eifenbafmen barf nidfjt
überftürat behanbelt roerben, man barf baS $ro.blem
aber auch nicht auf bie lange Banf fchieben; benn es
hanbelt ficf) f)ier um eine ungemein roidjtige bolfSroirt*
fcf)aftlitf)e Aufgabe, bie ich, als eine ber bringlicfjften be*
aeidmen möchte, bie baS neue Seutfchtanb au löfen hat.
fidE>erftetIt.

3cb habe bie überjeugung, bafc baS Reid)SberfehrS*
minifterium bie gleiche Sluffaffung t)ot unb bement*
fbrectjenb hanbeln roirb.

2Bas nun ben
angebt,

Rebnern
in

biefer

roicfelt

ob

3"fiöttb ber Eifenbafjnen
berf ergebenen
barauf tjingeroiefen roorben, bajj ber SJUnifter

fo

ift

grage

hot.

biefer

tecfjnifcfjeit

im £aubtauSfd)uj3 bon

ES

äiemlidjen

einen

DbttmiSmuS

ent*

mancher Broeifel laut geroorben,
£>ptimi§mu§ be§ MnifterS berechtigt fei.
ift

mich biefen groeiflern groar nicht reftloS
habe aber auch meinerfeits nach mancher
Dichtung Bebenfen, ob bie Singe in SSirflichfeit fo
rofig auSfehen, roie baS bon ben mafcgebenben ©teilen
bargelegt roorben ift.
Sie Betrtebäleifiungen geben
langfam boran. 2ßir feijen feit bem Safjre 1919, baß
fich auch bie geleifteten 2Sagenachfen* unb gugftlometer
Ser Beftanb
in aufroärtSftetgenber Sinie befinben.
an Sofomotiöen ift auch um ungefähr 3000 geftiegen.
Ser SluSbeffenmgSftanb Jjat fich etroaS gehoben. Ser
HuSbefferungSftanb, ber im ^rieben 19 Sßrojent be*
trug, in ber 9?achfriegSaeit auf 40 ^Srogent geftiegen,
Surd) ben legten
gefunfen.
ift je|t auf 38 $roaent
©treif ber Eifenbarmbeamten ift aber aroeifelloS eine
Berfchlechterung
beS
SluSbefferungSftanbeS
ber

2öir erfe^en au§ bei
Öeiftungen im ©üterüerfehr.
©egenüberftellungen in ber Senffchrift be§ fReichgbei
banbes ber Seutfchen 3^buftrie, roelcrje ftarfen SJJängi
eingetreten finb.
3n»befonbere flogt ba§ 9luf)rgebie
bafe fich, ber Söagenmanget fetjr ungünftig bemerflic

mache.
Ser §err SUJinifter t)at im borigen %a.\)xe gi
glaubt, roeitgefjenbe SSefferungen auch in biefer &ir
ficht in 2lu§ficht ju fteüen; aber tjeute finb bie SHage
au§ ben Greifen ber ^nbuftrie nach roie bor fetjr ftarl
in^befonbere bie &d)tn, bie ^^mentinbuftrie unb ein
5Reihe anberer 3n*mffrien beftagen fich fehr barübei
Söeften erleben roir, baß riefige Slohienmengen qd
bie falben geftürgt roerben müffen.
Man fcfjätn' be
SSeftanb biefer auf falben geftürgten Jcotjlenmenge
auf runb 2 Millionen Sonnen. ©0 Jjat fich in roeite
Greifen bie 2luffaffung f)erau§gebilbet, bafe e§ ftc
roeniger um eine totjlennot al§ um eine 2ran§bortrto
tjanbte.
5tuf ber legten Sagung bei 9teicf)§fohlenrQt
Sie ©efat)
finb bie gleichen 93ebenfen laut geroorben.
beftetjt, bafe 2lrbeit§einfcbränfungen im totjlenbou nol
roenbig roerben.
ber anberen ©eite fetjen roir aber, im
Stuf
betfbielSroeife bie ^heinfcrjiffabrt nur au einem Sritte

3m

befdjäftigt

für

©eit ber 3eit ift fet)r roenig f^ortfcfjritt
19,5 gefunfen.
gemacht roorben. Sfflein Sreunb ^löc?ner I)at im £aubt«
auSfchufe

auf

biefen

31t

hoI)en

^otjlenberbraucl

6ifenba|nberroaltung t)ingeroiefen unb
gebracht,

bafe

ein

etroa

Srittel

Mengen unberroenbet

ber

ber

jum Stu^brud
berbrauchten
borigen

%m

berloren get)e.
auch bie berutjigenbften
(Ein (Erfolg
Berficherungen gegeben.
3roeifeIlo§
ift
nidfjt in bem 9tu§mafe eingetreten, roie ba§ roünfd)en§o
roert ift.
Sie (Sifenbafmberroaitung mufe bem tofjleno
berbrauefj ihre gan^ befonbere Slufmerffamfeit äuroenben.

3ahre hat ber §err

SlJitnifter

Ser ^erfonatberfefjr betrug im 3af)re 1921
60 ^rojent ber S3orfrieg§Ieiftung gegenüber 43 ^ßrojent
im 3ahrc 1920.
SBeniger
bcfrtebigenb
bie
finb

(5§

roirb

gefagt,

bafe

bie

(Sifenbof)«

bie

barfteDt.

mtjeinfehiffahrt

beutfehe

2>o>

Biberfbrüdje, bie nicht in (Sinflang gebrach
^ch; möchte bie Slufmerffamfeit bei
roerben fönnen.
$Keich§berfet)r§minifterium§ auf biefe Singe fjmlenfen

finb

(©ehr

(ß) Set) möchte
anfcbliefeen,

öofomotiben eingetreten.
Sagegen fann auf bem ©ebiete beS ^o^Ienbetbraucht fein merf lieber gortfd^ritt feftgeftettt roerben.
3m ^rieben famen auf 1000 Sofomotibfilometer
14 Tonnen tot)Ien, 1919 mar ber Verbrauch bereits
auf 22 Sonnen geftiegen, 1920 mar er aHerMng§ auf

ift.

öerroattung ber föfjeinfchiffahrt fefjr ftarf Äonfurren
mache.
Saju fommt nod), bafe ba§ au§Iänbifa)
^abital, fpesieU ba§ betgifche unb fransöfifetje ®ap\ta\
atlmählich unferer beutfcfjen 9^heinfchiffahrt ^onfurren
Slftien
eine
in Belgien
macht,
fürslich
ift
ßrfts
45 Simonen granfen ©runbfabita
gefellfcfjaft mit
tonfurren
eine
gegrünbet
roorben,
bie
fcharfe

Sie

richtig!

im Zentrum.)

SSerfftättenleiftungen

haben

fich,

nach

ben

unb

in§befonbere mufe sugegebei
roerben, bajj bie Seiftungen auf bem ©ebiete be
2ßagenau§befferung faft ben griebenSftanb loieber er
reicht ober gar überfchritten baben.
Sie SluSgeftattung ber Söerfftätten gu fetö
ftänbigen Einrichtungen mit einem auf 9lormalifierun(
unb Stjpifierung eingerichteten, auf 93orrat arbeitenbei
faufmännifcher Buch
gabrifbetrieb unb
bopbelter
Kriege

gehoben,

führung finbet unfer regfte§ ^ntereffe. 2Sir fjalten
für erroünfdjt, ba^ über bie Erfahrungen gerabe au
bem ©ebiet ber neuen roirtfdjaftlichen SBerfftätten
auf ben
bie öffentlichen
betrieb§roeife bauernb
laufenben gehalten roirb.

Sie ©elbftfoftenforfchung

aller

BetriebSborgängt

in ben SBerfftätten ift heute fchon äiemlid) roett au§>
gebilbet.
©ie mufe aber allgemein in ber Etfenbafur
berroaltung mehr burchgefübrt roerben.

Bei ben Beratungen im £au{>tau§fchuj5 ift and;
grage ber Bcntralifientng innerhalb ber 9ietd)3
Ser &eri
eifenbahnberroaltung befprochen roorben.
bie

fprad) babon, bafj er beabfid)tige, brei neue
^entralämter einsurichten.
2öir hoöen bereits burd;
9J?inifter

unfere grafttonSfreunbe im $aubtau§fd)uB aum 9lu§bruef bringen laffen, ba& roir biefe Neueinrichtung
nicht für aroerfmäfeig anfehen unb bafe roir un§ au?
auf
biefer neuen Einrichtung feine günftige föücfrotrtung
bie Eifenbahnberroaltung berfbredjen fönnen; e8 ift i"
©egenteil jum SluSbrucf gebracht roorben, man fofl an
8lb)wrotfi
be§
ber
Bereinfad)ung
fd) roerfälligen
1

arbeiten, fotl ben 2)ireftionen größere ©elbftönbigfev.
unb Bcroeglichfeit geben, ftatt bauernb in Berltn
roeiter

5U jentralifieren.

(3uftimmung im Zentrum.)
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)

fortgefefcte ÜNeuorganifation

Sie

ber
bringen.

trieb

fann ben ganaen

föeid)§eifenbalmberroaltung

nicf)t

SBe*

borroärtä

ftattfinbet.

über bie tyvatiB be3 EtfenöafjnaentralamtS roirb
btelfadj tlage geführt.
8d) berroeife in§befonbere auf
bie Senffdjrift,

roie

bember

bem

1921

toiefen hat.

%n

ber £au£tbetriebärat im 9?o*
föeid)§berfehr§mimfterium über*

fie

zahlreichen

Säßen

ift

ber 9?adjroei§

baß unnötige Ausgaben gemacht roorben finb
unb baß nod) mancher 9üd)tung bei Vefdjaffung bon
erbracht,

Materialien roef entliche

Erfbarniffe

möglich

geroefen

toären.

3d) fomme bamit auf ba§ Kapitel be§ Verf)ältniffe§
aroifdjen berfönlichen unb fachlichen
mar ja ber Anteil ber berfönlidjen

Ausgaben, früher

Aufhebungen an

ben ©efamtauSgaben größer als ber ber fachlichen Aus*
Sefct ift es umgefehrt, bas heißt, bie fachlichen

gaben,

(Sine roeitere ^lage be§ §anbh)erf§ geb,t baljin, baß
ba§ ^eidjgberfe^räminifterium bi§ jer^t feine Arbeiten
nid)t auf ber ©runblage ber fogenannten gteitenbeu
greife bergeben I)ätte.
Sa§ §anbroer? mad)t barauf
aufmerffam, baß bei ben anberen Verwaltungen, bei*

fbieBroeife bei ber $oft, bei ber 9fteid)§bauberroaItung,
biefe gleitenben greife längft eingeführt feien, loeil bie
Unfid)erl)eit heute ^u groß fei; man fönne im borau§
bie ftarfen (Steigerungen ber Sörme unb Materialien
nid)t überfehen.
Au§ btefem ©runbe fei im gegen*
feitigen ^ntereffe bie Einführung gleitenber greife not*
roenbig.
SSHeine
graftion h^t auf ber 2)rudfad)e
9lr. 4201 eine entfbred)enbe 6ntfd)Iießiung bem hohen
ättte wm 3h^e 3"fümmung.
§aufe borgelegt.

3^

geftiegen als bie ber*

3n ben

£err Vorrebner, ber £err College Vrunner,
bat bereite biefe grage angefdmitten. Er hat bon einer
ftarfen Abhängigfett ber 9ieicf)§berfef)r§bern)altung bon
ber ftnbuftrie gebrochen. 3$ tann itjm nur auftimmen,
baß in roeiten Greifen nad) biefer 9M)tung lebhafte 93e*
unrubtgung befiehl. Man barf nicht überfefjen, baß bie
$eid)SberfehrSbertoaItung mit ber größte Arbeitgeber
ift, baß ungefähr 400 ober 500 betriebe bottfommen bon
ber
$eid)Seifenbahnberroaltung leben. Sie 9ieidjs*
eifenbafmberroaltung hat auf bie ^retSbilbung nur ge*
ringen Einfluß, fie ift ftarf bon ber ^nbuftrie unb ben
beftetjenben ©bnbifaten abhängig.

barüber, baß

Ausgaben finb erheblich
fönlidjen Ausgaben.

ftärfer

fpesiell

9Jtetn

ES ift fdjroer, hier Änberung au fchaffen. Man tjat
ben Vorfdjlag gemacht, baß bas meid) felbft in größerem
Umfange baju übergehen folle, bie notroenbigen Sofo*
motiben
l

JHeidjgberfe^r^minifterium fid) einmal
auäfbredjen (c)
f Otiten, ^d) möd)te bringenb bitten, baß biefe ftonferenj

fichtlich

ufto. felbft beraufteflen.
©od) muß man hin*
ber (Schaffung neuer foaialifierter 9ieid)Sbetriebe

fetjr
borfidjtig fein.
^d) rjabe bie allerleöhafteften
Vebenfen, baß, roenn baS SReitf) eigene 2ofomotü»roerf=

ftätten einrid)tet, biefe

neu eingerichteten

Söerfftätten bie

Sofomotiben

billiger liefern fönnten, als fie ein Sßribat*
liefern fann.
fann bem ÜMdjSberfe&rS*

Man

betrieb
minifter nur ben einen 9iat geben, burd) feine ©adjber*
ftänbigen fd)arf falfulieren unb nachprüfen au laffen unb

übertriebenen gorberungen ber Sieferanten mit 9?ad)*
brud entgegenzutreten.

SaS §anbroerl unb
legten

ber Mittelftanb führten in ben
lebhaft SHage über mtfjt genügenbe SBe=
bei Vergebung ber Arbeiten burd) ba§

Monaten

rfidfidjtigung

Ser ©enoffenfcbaftSber*
für bas ©cfjneiberljanbröerf bemüht fid) feit
längerer 3eit, Auftröge burd) bie SReidjSberfehrS*
berroaltung übertragen au befommen. ES tjanbelt fid)
babei im roefentlidjen um ^erfteüung bon Uniformen

SMcf)§üerfef)r3mtmfterium.

banb

für bie SSeamtenfdjaft. VtSher rourben biefe Uniformen
au§fd)Iießücf)
bom ©roßgemerbe geliefert. ES roar
b\zt)ex bem ^anbroerf burd) feine Vertretung nidjt
möglid), eine ötnberung in ber Auffaffung be§ 9^eid)§*
berfet)r§minifterium§ begro. be§ eifenba^näentralamts

tjerbeiäufütjren.
Sabei fönnen über bie fad)Iid)e Sei*
ftunglfatjigfeit ber ©enoffenfdjaften feinerlei 93ebenfen

Siefe ©enoffenfdjaften b.aben im großen Um*
fange für bie SReid)§boft, für bie (Sipo unb für anbere
bef)örbüd)e Unternehmungen Uniformen ufro. geliefert.
beftetjen.

SHein graftion^freunb ^ortt)au§ tjat fid) bemüht, eine
anbere Auffaffung in ben maßgebenben ©teilen fyerbei*
äufütjren.
Sie bi§ je^t ergangenen Anttoorten aber
laffen nictjt ben (Sinbrutf auffommen, al§ fei ba§ 9fteid)§*
berfet)r§minifterium bereit, in ber %xaQ,e entgegengu*
fommen. §err Äortf)au§ fyatte aud) eine Konferenz an*
geboten, in ber bie ©adjberftänbigen ^ufammen mit bem

be§

Greifen be§ faufmännifd)en 9JJitteIftanbe§,
S3ud)hanbel§, beftetjen lebhafte klagen
eine geroiffe SJlonojJoltfiemng burdjgeführt
einer girma ober einer fleinen Anzahl bon
gan^e 33ahnhof§bud)hanbet übertragen

roirb, inbem
girmen ber
roirb, unb Au§fd)reibungen nid)t ftattgefunben hätten.
S)ie bieten feien biel au gering, bei einer freien Au§*

fid) roefentlid) höhere Veträge herauf*
möchte bie Aufmerffamfeit be§ 9ieid)§ber*
fehr§minifterium§ auf biefe Singe hinlenfen unb bitten,
ben Vefdjroerben be§ faufmännifd)en 9JJitteIftanbc§
nadjsugehen.
SSenn man bon ben tedjnifdjen 3"pnben inner*
halb ber 5Heid)§eifenbahnberroaItung fbrid)t, muß mau
natürlich aud) ein 2Bort au ber Au§roirfung be§ ©e=
bingeoerfahren§ fagen.
6ie roiffen, baß bie Arbeiter
in ben £>aupt* unb 9iebenroerfftätten, foroeit e§ fid) um
ben 93ereid) ber ^roeigftelle ^Sreußen*§effen hcmbelt,
feit längerer ^eit im ©ebingeberfahren arbeiten, unb (D)
baß bei ben SBerfftätten ber fübbeutfd)en ^roeigfteHen
unb ©eneralbireftionen fid) ba§ ©ebingeberfahren in
ber Einführung befinbet.
Sie tlagen über ba§ be*
ftehenbe ©ebingeberfahreu fcheinen nicht abreißen au
roollen.
Saß fid) im Anfang bei ber Einführung be»
©ebingeberfahren§ geroiffe ©djroierigfeiten ergeben
haben, roar gana felbftberftänblid). Aber auch nadjbem
neue 9iid)tlinien aufgefteüt toorben finb, unb fogar in
einer befonberen Serdfd)rift bie grage nod) einmal ge*
flärt roorben ift, hören bie tlagen über bie Ungered)tig*
feit biefe§ ©t)ftem§ nicht auf. 5öefonber§ in ben treifen
ber beteiligten Eifenbahnarbeiter roirb barüber lebhaft
geflagt.
3$ Qebe au, baß e§ bei föebaraturarbetten
fehr fdjroer fein mag, ba§ ©ebingeberfahren richtig
burd)aufüf)ren; aber bei 9ieuarbeiten liegen bie Singe
bod) ab5eife!lo§ einfadjer, fobaß e§
hier nicht fo
fchtoierig fein fann,
a" einer einroanbfreien
Sa§ einfeitige unb oftmals
abfd)ätmng au fommen.
rein fd)ematifd)e Abfdfjär^en führt au ftarfen Reibungen
an)ifd)en bem geitermittler un 5 5 en s&tbnttm unb
naturgemäß bann aud) au Reibungen annfcr)en 2öerf§*
leitung unb Arbeiterfdjaft.
Siefen Singen muß nach*
gegangen roerben, meil felbftberftänblid) aud) ba§ SUlaß

fdjreibung ließen
holen.

awöuterte^t
ber ArbeitSfreubigfeit
fbrecfjenben Regelung abhängig ift.

bon

einer

ent*

Sa§ heute borhanbene ©bftem be§ ©ebingeber*
fahrend führt bielfad) au einer ftarfen Söelafrung mit
(Schreibarbeiten.
E§ fann borfommen, baß bei einer
auggefüllt roerben müffen,
Sofomotibe bi§ 31t 50
um au einer 93ered)nung be§ Sohnes a" fommen. Siefe
©ebingeaettel roerben burd)au§ nid)t immer richtig
Vielfach roerben roiüfürliche Eintragungen
gemadjt, roorau§ fid) bann ^Reibereien unb ©djroierig*
Siefe§ fornpliaierte ©hftem fdjeint mir
feiten ergeben.
auggefüllt.
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nidE)t

faltbar zu [ein.

3$

großen Erfahrungen bamit

gebe zu, baß
ijat

man

nod) feine

machen fönnen,

tjalte

e§

aber bod) für zroecfmäßig, auf eine Vereinfachung be§

ganzen ©hftem§ hinarbeiten.
gür bie §anbroerfer nnb bie Arbeiter in ben
aSettfebSttJerfftätten unb in ben 28agenroerfmetftereien ift
ba§ ©ebingeberfahren heute noct) nid)t eingeführt.
Siefe Arbeiter besagen fid) barüber, baß ihre Ent*
lohnung ftarf hinter ber Entlohnung gleichartiger
Arbeiter gurürffteht, bor allen Singen ber Arbeiter
in ben £auptroerfftätten, bie im ©ebtngeberfahren
arbeiten.
3d) möchte ba§ föeich§berfehr§minifterium
erfuchen, au prüfen, ob e§ nicht möglich märe, einen
©ebingeau§gleid) herbeizuführen, um einigermaßen bie
Einfommen ber bon mir genannten Kategorien bon
23orfd)läge nach
Arbeitern gleichmäßig z" geftalten.
ber Dichtung liegen bem 9^eich§berfehr§minifterium
bon ben beteiligten Drganifationen, inäbefonbere bon
ber ©eroerffdjaft Seutfdjer Eifenbafmer feit längerer
3eit bor.
9lud) bei ben ©üterbobenarbeitern ift ba§ ©ebinge*
(Sie flogen gleichfalls über Un*
berfahren eingeführt.
überfichtlichfeit, unb e§ treffen hier bie gleichen ©efid)t§*
punfte ju, bie ich borher bei ben übrigen Arbeiter*
gruppen geltenb gemacht höbe.
©in befonber§ ernfteä SBort möchte ich vx\t zu bem
^uftanb unfeier 23au= unb Unierf)altung§arbetten ber
5lu§ Greifen
©let§= unb 2öeid)enanlageu erlauben.
ber fachberftänbigen unb juftänbigen Beamten, ber
©atmmeifter ufm., finb mir lebhafte Klagen zugegangen,
baß ber heutige ^ftanb unhaltbar fei, bie Oberbau*
anlagen fid) nicht in bem £uftanbe befänben, hrie e§
münfchensmert loäre, unb baß fdjon au§ ©rünben ber
93etriebgfid)erheit

unbebingt

E§ mirb barüber

eine

Reform notmenbig
baß

bie 23almunter*
haltunggarbeiter ber eigentlichen 2lrbeit, für bie fie
beftimmt finb, entzogen unb ftarf für anbere Sienfte
berloenbet merben. 3d) möchte bringenb erfuchen, auf
bie planmäßige SSahnunterhaltung unb ben ^uftanb öer
ganzen Slnlagen mehr Slufmerffamfeit zu bermenben
unb bie Klagen ber bon mir genannten fachberftänbigen
23eamtengruppen ernfttid) nachprüfen zu motlen.
Somit hängt aud) eine anbere 23eroertung ber ge*
famten Slrbeitergruppen, ber 9iottenarbeiter zufömmen.
ES liegen nach ber Dichtung längft 93orfct)läge bon ber
©eroerffd)aft Seutfdjer Eifenbahner bor. 3d) öitte ba§
föeich§berfehr§mmifterium, auch biefe 23orfd)läge zu
fei.

geflagt,

berücffidjtigen.

Sie VatmunterhaltungSarbeiter finb befanntlid) in
eingeteilt unb merben nach ben Drt§*
flaffen befolbet, benen bie föottenbeztrfe angehören.
Saraus ergeben fid) ganz unglaubliche Sifferenzen unb
2ohmmterfd)iebe, bie unter allen Umftänben befeitigt
merben müffen. ES bleibt md)t§ übrig, aB bazu über*
Sftottenbezirfe

Zugehen, innerhalb einer SBalmmeifterei aud) einen ein*
heitlid)en 2otmfa$ z" gemähren. 2ll§ föict)tfchnur mürbe
man zroetfmäßig ben Ort ber 93af)nmeifterei mähten,
ber in ber Drtsflaffeueinteilung am hödjften ein*
geftuft

ift.

3m

£au§haft§au3fd)uß

fjot

auch

über bie $rage

ber SMrropa eine 2lu§fprad)e ftattgefunben. Sief er Sage
mirb Ja in ©enf ber Prozeß entfd)ieben merben, ber für
ba§ (Sd)i(ffal ber Mitropa bon au§fd)laggebenbcr 23e*
beutung fein fann unb ber natürlich für bie gefamtc
Etfenbat)nberroaltung bon größter 2öid)tigfeit ift. Sie
Mitropa ift befanntlid) roät)renb beS Kriege? gefdjaffen
eine Krieg§fd)öpfung im roat)ren ©tnne
eingeteilt auf ben ©ieg Seutfd)*
be§ 2Borte§,
91ad)bem biefe 93orau§fefcung fid) ntdjt erfüllt
lanbS.
hat, mußten naturgemäß große ©djroiertgfeiten ein*

morben,

fie

ift

unb mar

treten.

Sie Mitropa hat ba§ in Seutfdjlanb unb ben

©ebteten borfjanbene Material ber 3nter*
nationalen ©chlafroagengefellfchaft übernommen. 3<h
befürchte, baß bie SUlitropa ben Prozeß berlieren mirb.
E§ hanbelt fid) babei um etroa 200 SBagen, alfo ein
Dbjeft bon fünf bi§ fed)§ SWilHarben 9JJarf.
Sann reißen aud) bie Klagen barüber nid)t ab, baß
ber Mitropa bie einzelnen 2Bagen für einen biel zu
billigen $reis übertaffen mürben.
E§ mirb barauf hin*
gemiefen, baß unter allen Umftänben Erhöhungen ftatt*
finben müffen. Sie Singe finb ja bem 9ieid)§berfehr§*
minifterium befannt, e§ ift aud) eine entfpredjenbe (Snt*
fchließung im ipau§halt§au§fchuß angenommen morben.
befehlen

9?un, meine

$erfonalbefianb.

Samen unb Herren, ein
Sa§ ift eine grage,

2Bort über ben
bie ja in ber

Öffentlid)feit anbauernb MSfutiert mirb, unb über bie
}a aud) meine Herren SSorrebner fdjon gefprochen haben.
@§ honbelt fid)
bie grage, ob mir in ber 9ieid)§*

um

cifenbahnbermaltung zu biel Beamte, Arbeiter unb

Sin*

hööen. 9ll§ leitenben ©a^ barf id) boranftellen,
baß mir bafür finb, baß bie 3at)l ber Beamten, Arbeiter
unb Singefteilten mit bem mirtfd)afttid)en S3ebürfni§ ber
^etd)§berfehr§anftalten in ©inflang gebracht merben
muß. Sie 8teich§berEehr§bermaltung berechnet, baß fie
geftellte

ungefähr 990 000 Köpfe an $erfonal benötige. 3m
3ahre 1913 mar ber »eftanb 750 000 Köpfe. Sie 9ieid)3*
berfehrSbermaltung rechnet mit 40 000 SJiann Slbgang
burd) ben SBegfall bon GsIfaß*2othringen unb fommt fo*
nad) äu einem 93eftanb bon runb 700 000. ©ie berechnet
ben 8Jtef)rbebarf infolge ber Einführung be§ 8ld)t*
ftunbentagg auf 210 000 Köpfe unb führt eine 9teit)e
anberer ©efid)t§punfte an, bie eine Vermehrung be§*
^erfonal§ notmenbig gemacht f)of>en, fo baß fd)ließlid)
bie 3ahl 996 000 fyexauZtommt, bie al§ notmenbig be*
Zeichnet mirb, um ben betrieb in Drbnung zu holten.
3m 3at)re 1919 betrug bie 3aht be§ $erfonal§ ettoa§ (d
über 1,1 SKiüionen; fie mar bi§ zum 3önuar 1922 auf
runb eine Million gefunfen. 3e£t finb meitere Ent*
taffungen bon runb 50 000 Köpfen berfügt. Ser 5Reid)»*
berbanb ber Seutf d)en 3nbuftrie legt in ber bon mir
borhin ermähnten Senffdjrift bar, baß man mit runb
750 000 Köpfen au§fommen fönne.
Siefe ©d)ä§uug
bleibt alfo mefentlid) hinter ber 58ered)nu.»g be§ 9^eid)§*
berfehr§mmifterium§ zurücf. unb ba§ Keid)§berfehrS*
minifterium^ mirb zu biefer grage Stellung nehmen
müffen. 3d) möd)te bringenb bitten, un§ biefen SSiber*
fprud) aufzuflären, ber ztuifdjen ..ben beiben Sered)*
nungen befteht. 3^h t)o!te e§ perfönlid) ntd)t für mög*
lieh, baß eine foldje 9ftebuzierung be§ <ßerfonal§, mie fie
ber 9ieid)§berbanb für möglid) hält, benfbar ift. E3 barf
nicht überfeijen merben, baß in grieben^z^tten bie
ftarfen überfdjüffe ber 93erfehr3bermaltungen bodj aud)
mit auf Koften ber Slrbeitnehmer burd) lange 9lrbeit§zeit
unb bergleicfjen gegangen finb.

3d) möchte noch einen SBiberfprud) feftfteltten. Sic
gachpreffe ber Eifenbahner enfjält bie 9tad)rid)t, baß
bie 9^eid)3berfehr3bermaltung banad) tradjte, %)®ax bie

3ahl be§ $erfonal§ z u berminbern, aber auf ber
anbern ©eite in nicht unmefentlichem Umfang über»
ftunben berlange.
9iad) ben mir borliegenben S3e*
rcdjnungen au§ neun Sireftion§bezirfen finb in biefen
93ezirfen über 211000 Überfrunben geleiftet morben,
für bie etroa 530 Millionen 9JJarf aufgetuenbet roorben
9luf ber einen ©eite berfud)t man, ba§ $erfonal
ZU rebuzieren, auf ber anbern ©eite merben in nicht
unbeträchtlichem Umfang überftunben geforbert.
©obann mirb barauf aufmerffam gemacht, baß
zahlreiche
Arbeiten an Eilbote bergeben roerben.
SlUein im 93ezirf Effen
im 3afjre 1922 für
finb
43 Millionen ÄRarf ^rlbataufträge bergeben morben.
finb.
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)

Dberbauarbeiten unb äfmlid)e Singe toerben an
bergeben.
@S ift nun bie (Streitfrage, über
Qucf)
im ^auSfyaltSauSfdmß gerebet toorben ift,
bie
toaS billiger ift, ob bie Vergebung ber Arbeiten an
2lud)

$ribate

SaS
^ribate ober bie 2luSfüf)rung in eigener fliegte.
föeicbSberfeb^Sminifterium muß bjer SHarfjeit fdjaffen.
2öaS baS Berf)ältniS beS 2luffid)t§perfonaI§ an*
langt, fo ift mir gum Seifbiel aus Hornburg mitgeteilt
loorben, baß in ber bortigen BetriebStoerfmeifterei
1914 bei 277 topfen 14 2luffid)tSbeamte befdjäftigt
loaren, baS Reifet: auf 20 topfe entfiel ein 2luffid)t§*
beamter.
($ört! $ört!)
1922 entfielen aber auf 541 töpfe 37 2luffid)tSbeamtc
ober auf 14,6 topfe ein 2luffid)tsbeamter.
(£ört! §ört!)
S)ie

Berrjältmffe

als

fie

finb

alfo noer) fd)Iimmer
getoefen.
3d)

im ^rieben fdjon

!Md)Sberfef)rSminifterium,
adjtung gu fdjenfen.

baß
nach,

Sebljafte
bei ben

aud)

biefer

getoorben,
öttte

grage

baS
Be*

finb mir barüber zugegangen,
borgenommenen (Sntlaffwtgen bielfad)

klagen

einfeitigen ©efidjtspunften berfafjren toorben ift.
mir redjt gut borfteHen, baß ein einfeitig

3d) fann

gufammengefe^ter Betriebsrat bafür forgt, baß bei
Gntlaffungen bie anberen ©etoerrTd)aftSrid)tungen bie
£eibtragenben finb. 8d) behalte mir bor, foldje (Singel*
bem SteicrjSberferjrSminifterium befonberS gu
fälle
unterbreiten.
3d) tjalte es für felbftberftönblid), baß
baS 9teid)Sberfeb^Smmifterium gegen eine foldje ein*
feitige Auslegung ber Beftimmungen mit aller Energie
borgest.

2BaS nun bie ^erfonalpolittf ber Bertoaltung an*
fo muß fie nad) meiner Meinung baS ,3iel fjaben,
loieber ein Bertrauen§öerf)ättni§ 3toifd)en ber Ber*
roaltung unb bem Berfonal t)erbeiaufüf)ren.
(SS ift
Arbeit auf beiben Seiten nottoenbig.
3d) f)abe fd)on
gel)t,

1

oft bebauert unb fpredje es aud) tjier bon ber $eid)S*
tagStribüne aus, baß es für bie Beamtenfdjaft au Un*
auträglid)feiten führen muß, toenn eine Drganifation
glaubt, bie anbere burd) gorberungen übertrumpfen ju

Saß fid) bie Drganifationen, fpeaietl bie
Spifcenberbänbe, Sifsiplin auferlegen müffen, muß l)ier
aud) einmal gefagt toerben.
9?atürlid) ift aud) im
heutigen (Stfenbafmbetneb Slutorität unb Sifäiplin not*
loenbig.
Slber bie Bolitif ber ftarfen gauft allein fann
unmöglich, baS bon mir als nottoenbig beaeidmete 33er*
trauenSberfjältniS fjerbeifüt)reri.
SlnbererfeitS bin id)
mir barüber flar, baß aud) toeite 9lrbeitnef)merfreife

muffen.

ber

Gifenbatm

fid)

ftaatspolitifd)

anberS

einfteHen

müffen.
((Sera* richtig!

im gentrum.)

Ser £err 9teid)Sberfel)rSminifter r)at ja gefagt, baß
aümäfjlid) toieber Beruhigung in baS Gifenbafmperfonal
einatelje.
9?ad) ber (Srfd)ütterung, bie inSbefonbere ber
gebracht bat,
ift biefer Sa$ gereift fel)r
aber id) barf bie Slufmerffamfeit beS £errn
SJUnifterS auf Borgänge lenfen, bie uns fetjr bebenflid)
ftimmen. SBir tjaben 9tachricbten, baß bie fommunifttfdje
Agitation In ben Greifen ber Gifenbatjner fet)r ftarf ein*
gefegt f)at, bafe fid) fommuniftifdje Söanberrebner in§*
befonbere bie Gifenbaljner jum Dbjeft ifjrer Agitation
au§fud)en.
2)er 2)eutfd)e (Sifenbatinerberbanb Ijat in*
folge biefer fommuniftifd)en Agitation bereits große
Srfjtoierigfeiten gehabt,
^d) bitte bringenb, biefe 93or*
gönge ju beadjten. 3<f) ^ Q 5 e b en ginbrutf, bafe in ben
»reifen ber Gifenbarmerbelegfdjaft bie fllabifalifierung
toäd)ft unb bafe an ben mafegebenben (Steden bie 93or*
gönge nidjt genügenb bead)tet toerben.
3d) mitl an*
nehmen, bafe bie 5Reid)§geroerffd)aft beutfdjer (Sifen*
le|te (Streif

erfreulid);

batmbeamten, nadjbem fie im legten (Streif fo feljr
gia§fo gemadjt Ijat, fid) in ^ufunft anberS einftent. G§
gibt allerbing§ aud) Seute, bie 5U ben Jetzigen ^üljrern
ber 9teid)§gemerffd)aft ntd)t ba§ Vertrauen Ijaben, baft
in guftmft eine anbere Ginftellung bornefjmen
fie

(C)

toerben.

93or allem aber muß id) mid) bagegen toenben,
toenn in ber Slgitation brausen bie $ufo.ge be§ §errn
9f?eid)§fanäter§ fo toeitgeljenb
ausgelegt mirb,
als

überhaupt

füllten

feine

Maßregelungen

unb

33e*

ftrafungen ftattfinben, ober baft nur jroei Seute bafür
in 23etrad)t fämen.
(Soldje ^ufagen finb feiten§ be§
^errn 9?eid)SfanaIer§ niemals gegeben toorben. ©egen
eine foldje Auslegung muß id) mit Sntfd)iebenl)eit (Sin*
3d) frage mid), roaS gegen bie 9?abifa*
fprud) ergeben.
lifierung ju tun ift.
2)urd) einfadje ^eftftellung ber
Singe änbert man biefe ^uftönbe nid)t.
93or allen
Singen mufj eine anbere 9Hctt)obe in ber gefamten
^erfonalpolitif eintreten.
Sa§ ^erfonal muf; bie

(Smpfinbung fjöben, baft feine ©pftens genügenb ftcfjer*
(SS mufj baS ©efüljl befommen, baft es in
ift.
biefem bereditigten 33eftreben in ber 93erroattung einen
93unbeSgenoffen unb feinen ©egner tjat.
Sie Regierung muft in biefen Singen fetbft bie
^nitiatibe ergreifen.
Sie je£t bor fid) geb^enbe 93e*
folbungSaftton, bie bon ber Regierung felbft eingeleitet
toorben ift, toirb baju beitragen, baft baS 93ertrauen in
ben Greifen ber 93eamtenfd)aft unb 2lrbeitneljmerfd)aft
beS 9leid)eS gu ber 93ertoaItung gang bon felbft loieber
loadjfen roirb.
SaS fortbauernbe Ausgeben neuer
^apiergelbmengen fann auf bie Sauer aud) bei 33e*
amten unb Staatsarbeitern baS SlH^eilmittel nicfjt fein.
Solange aflerbingS alle anberen SJUttel tote 53reiSr)erab*
fe^ungen, SSefämpfung beS SSudjerS ufto. feine 2luSfid)t
auf ©rfolg fjaben, muft eben aud) borübergerjenb biefeS
gefteHt

Slllljeitmittel bei ber Beamten* unb StaatSarbeiterfdjaft (D)
Sur Stnroenbung gebracht toerben.
2luf fosiale @e*
ftaltung ber ©etmli§= unb So^nbebingungen ift größter
SSert ju legen. 93or allem muß barauf gefefjen toerben,
baß bie unteren ©ruppen baS jum Seben 9?ottoenbige
erhalten.
Sabei braudjt bie richtige (Sdjä^ung ber
Arbeit ber fogenannten mittleren unb t)öb,eren Beamten
nid)t 5U leiben.
Qd) braudje nid)t toeiter gu erörtern,
baß babei aud) bem SluSbau beS SojiallofjnS ent*
fpred)enbe 33ead)tung gefdjenft toerben muß.

Weben ber materiellen ©id)erfteöung fpielt bor
allem bie grage ber SlrbeitSjeit bei ber Gnfenbalm*
beamtenfd)aft eine große Sftotle. ©ie toiffen, baß biefe
grage aud) beim legten ßifenbatjnbeamtenftreif im
SSorbergrunb geftanben fjot. SaS SlrbeitSaeitgefe^ foll
bie beftetjenben Mängel befeitigen.
ßs ift gut, baß bie
Spi^enorganifation bei ben Beratungen felbft beteiligt
unb fo auf bie ©eftaltung beS @efe£es Einfluß
ift
tjat.
SUJir fefjeinen aber ätoifdjen ber 3luffaffung ber
Organifationen unb ber Bertoaltung fjeute nod) große
®egenfä|e ju befielen, bie unbebingt auSgcglid)eu
toerben müffen. Sie SlrbeitSjeit im Horben unb Süben

muß

cmrjeitlid)

geftaltet

toerben.

©in

Üftittelbing

5toifd)en bem fl{eid)Sberfel)rSminiftcrium unb ben Ber*
bänben loirb in biefer grage gefunben toerben müffen.
es gel)t natürlid) nidjt, baß bie gangen Sienftpaufen
unb bie gefamte 3eit ber Sienftbereitfd)aft ob^ne

3d)
als boHe HrbeitSgeit gerecb.net toerben.
unferen Organifationen baS Bertrauen, baß
im ^ntereffe beS toirtfd)afttid)en ©ebeibenS ber
fie
(Sifcnbafm aud) für eine entfpredjenbe ©eftaltung ber
^IrbeitSjeit baS nottoenbige BcrftänbniS t)aben toerben.
toeiteres
b^abe gu

SaS (Hfenöafmperfonat
BerufSgefatjr,

r)at

Berantworrung,

feine Befonbertjeiten.
5Ibnu^ung fmb bie

Singe, bie gerabe bei ber (Sifenba^nbeamtenfcb^aft unb

3teid)Stag.
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(A)

3d) Will
mit Sßünfdjen ber eingelnen
Gruppen beaüglid) (Sinftufung, Veförberung unb älm*
^d) barf ober baS Geichs*
Itdjer Singe befd)äftigen.
berfehrSminifterium bringenb bitten, forgfam bie not*
Wenbtgen Sfflaßnahmen su treffen, 3nSbefonbere wirb

Kontrolle beS ftarfen ©üterberfehrS in baS ©aargebiet
gehen bem Seutfdjen deiche Millionen an einnahmen
berloren. 2Benn es notroenbig ift, bann muß aud) für
bie Unterbringung ber (5ifenbal)nbeamten an biefer
wichtigen ©teile ©orge getragen roerben, inbem 2öot)n*
bauten in entfbrechenber 3aht errichtet mcrben.

es an ber Söiebereinfüljrung beftimmter Zulagen ntdjt

©eneralbebatte über ben ßifenbahnetat
aud) über bie ©teHung ber
Sedjnifer in ber (Efenbahnbernjaltuna, ein Söort gefagt
Werben.
SaS 9teid)SberfehrSminifterium hat in einer
Anlage
auSeinanbergefe|t,
baß
gegenwärtig bie
klagen ber Sedjnifer, fie Würben gegenüber ben
übrigen Verwaltungsbeamten fd)led)ter gefteHt, nid)t
mehr fo biet Berechtigung Wie früher hätten. 3mmer*
hin Wirb zugegeben, baß fbegiell in ben ©rubben XI
unb XII noch SBünfche borhanben feien. 9lber insgefamt
habe id) ben ©inbrurf, baß ber Sedjnifer in ber ßifen*
bahnorganifation als folcher, in ber VerWaltungS*
tedjnif ufW. nod) lange nid)t bie ©tellung hat, bie feiner
SSebeutung entfbrid)t.
SaS ift feine $fnafe fonbern
brängt fid) als ßrfenntnis aus ben tatfädjlidjen 3 U#
ftänben jebem auf, unb id) bitte beShalb bringenb,
bie
©tellung beS
2ed)niferS
ber
in
(SifenbahnberWaltung ju ftärfen.
3d) ^ann unmöglich alle
©bejialWünfche nach ö^r Dichtung htu bortragen, aber
ein paar Singe möchte ich bod) nod) frieren.

2irbeiterfd)aft ftarf in bie ©rfcrjeinung treten.

baS

£aus

fjolje

fjeute nicht

borbeifommen.
3n ber $rage beS Streifs Will id) mir gegenüber
meinem Vorrebner, §errn Slbgeorbneten Vrunner, nur
3n ber grage beS (Streik
eine Vemerfung geftatten.
red)ts tjerrfcfit ja bielfod) nod) Unflarheit, bie \a aud)
hier bei ber ©eneralbebatte über ben etfenbafmer*
gefommen ift. Regierung unb
ftretf jutn SluSbrutf
metchstag müffen ben 9Ulut aufbringen, biefe 9*edr)t§*
unficfjertjeit gu befeitigen unb bollfommene Klarheit in
ber rechtlichen Regelung

ber ©treifretf)t§frage tjerbei*

aufüfjren.

(©ehr

richtig! rechts

unb

in ber

9Jlttte.)

erwarten bon ber Regierung, baß fie fidf) ihrer
Aufgaben bewußt ift unb bem Reichstage eine ent*
fpredjenbe Vorlage madjen Wirb.
Sie Regelung ber Saufbahn bei ber ©tfenbafjtt ift
surjeit im ©ange, unb ber Reichstag Wirb ©elegenheit
haben, bebor fie enbgültig abgefctjloffen toirb, baju
feine Meinung au fagen.
Um nochmals auf bie (Streitfrage aurütfaufommen,
fo fjabe ich oen ©inbrurf, baß bei bem testen Streif bie
SlbWehrmaßnalmren feitenS beS ReichSberfehrSmintfte*
rgums nicht genügenb geWefen finb. Vielleicht hat bei
bem ReichSberfehrSminifterium fobiel Optimismus ge*
herrfcht, baß es einen Streif ber ©ifenbahnbeamten
bon bornherein für unmöglich gehalten unb aus biefem
2Bir

©runbe

bie

SlbWehrmaßnahmen

nicht

getroffen

hat.

möchte aber bringenb bitten, baß man bie ©in*
richtung eines tedmtfdjen 9iotbetrteb§ für ben Sali eines
<Stretf§ auch in &er eifenbalmbermaltung borfieht.
(£ört! £ört! bei ben ^ommuniften.)
(SS liegen nach biefer Dichtung bereits Vorfcrjläge bor.
2Sir haben am 3. Februar ben Rotbetrieb eingerichtet.
Sin biefem Sage liefen 475 Verfonenaüge, 40 Pohlen*
5i
9. gebruar liefen
aüge unb 200 gemifchte £üge.
bereits
1800 $erfonenaüge, 200 ®otjlcnaüge unb
1200 gemifchte 3üge. Somit ift ber VeWeiS erbracht,
baß eine fhftematifd)e Vorbereitung eines technifchen
eifenbatmnotbetriebeS burchauS 2luSfid)t auf drfolg
SJJan muß babei bebenfen, baß ber (Streif in ber
hat.
ungünftigften ^alneSaeit bor fid) gegangen ift.
3tf)

(b)

m

Werben aus bem abgetretenen Dberfcfjlefieu
©ifenbahnbeamte
Seutfd)Ianb
nach
übernehmen müffen. 3d) halte es für felbftberftänblid),
baß baS Verfonat unferer eifenbafm biefe 4000 au*
Wanbernben Beamten, bie ja auf alle eifenbaljn*
bireftionen berteilt Werben, mit Siebe aufnehmen unb
nid)t etwa als (Sinbringlinge behanbetn Wirb, um aud)
baburd) baS SreuebefenntniS nach außen aum 2luS*
2Sir
Weitere

4000

brucf au bringen.

Sann

Wollte id) noch gu einer anbern $rage eine
SaS ,,2od) im Söeften", baS mir
hatten, ift ziemlich berftobft, aber beim über=

Vemerfung machen.
früher

gang bon ber

*£fala in§

©aargebiet haben

fid)

beträd)t*

^eben Sag gehen un*
©chinierigfeiten ergeben,
gefähr 77 3üge aus ber Vfals ins ©aargebiet hinüber.
CSinc
rechtmäßige Kontrolle luirb luegen ber im*
lid)e

aureidjenben Anlagen beS in ftroge fommenben 93ahn*
9)lan forbert beShalb
(jofs als unmöglid) be^eidjnet.
bie (Siulcgung neuer ©leife, um auf biefe SSeifc eine
fdjärferc Kontrolle ju ermöglichen.
^d) rtdjte bie Slufmerffamfelt beS 5Reid)SberfehrS*
minlftenumi auf biefe Singe. Surd) bie ungenügenbc

((

S3ei einer

muß

felbftberftänblich

(

2öaS aunächft ben Ausbau beS tedmifchen SBagen^
anlangt, fo foH bie tecfmtfefje 3^9=
3"^ft abgefdjafft Werben, eine foldje
Maßnahme halte id) fdjon an fid) nid)t für gWedmäßig,
unb Wenn baS betreffenbe ^Serfonat fd)ließlid) nod)
burd) anbere Veamtengrupben erfe£t Werben muß, fo
Wirb nid)t einmal eine ^ßerfonalerfbamiS eintreten.
Unter allen Umftänben bleibt es aber notWenbig, baß
auffidjtSbienfteS
begleitung in

bortjanbenen 9BagenmeifterfteHen beffer befe^t
bie
Werben. §eute ift ein großer Seil biefer ©teilen über*
%m ^ntereffe
haubt nicht mit SSagenmeiftem befe^t.
beS tedjnif djen SSagenbienfteS bitte id) bringenb, mög«
lichft halb auf bem SBege beS ^adjtragSetatS ober bei
einem neuen etat eine erhebliche Vermehrung ber
SBagenmeifterfteHen burd)3uführen. %d) barf barauf auf*
merffam machen, baß ber gad)berbanb beS tedmifchen
bem ^eid)SberfehrSmmifte*
2Bagenauffid)tSberfonalS
rium Vorfdjläge für eine ^eorganifation beS tedmifchen
SSagenbienfteS unterbreitet hat- ©S ift jWeifelloS bem
^eid)SberfehrSminifterium befannt. 3d) Würbe es be*
grüßen, Wenn mit ben ^ntereffenten felbft barüber eine
9luSfbrad)e ftattfinben Würbe.
ferner Wirb größerer SSert barauf au legen fein,
baß bie obligatorifdje $atf)fdjulau§bübung aud) beim
tedjnif tfjen 23ßagen^erfonal eingeführt Wirb.
Sd) habe
früher bereits mit bem £errn SWinifter berföulid) über
biefe Singe berhanbelt; id) bin gewiß, baß er für biefe
grage 3ntereffe hat unb baß injWifchen bie ©adje aud)
bereits geförbert

ift.

Sie ijahl ber Slbnahmewagenmeifter, bie bie &?on*
trolle ber auf ben §aubtWerfftätten r)ergeftenten SSagen
burd)führen foHen, muß nad) metner Meinung bermehrt
Werben, um bie genügenbe ©aratie für bie fad)lid)e
üualififation aud) beS neuen Materials 3U haben.
©in befonberes 2öort aber mödjte id) ben ted)*
nifdjen Veamten Wibmen, bie bie Vahnunterhaltung in
ben §änben haben, ben S3al)mneiftew. 5^ad) bem borliegenbeu ^auShaltSptan für 1922 ift nid)t au erferjen,
Wie fid) bie borgefehenen unb bereits borhanbenen
©teilen auf bie einzelnen Veamtengrupbeu berteilen. @3
heißt beifpielswetfe einfach, bei ber ©rubbe VIII finb
3d) bitte, bei ber Slufftellung be«
17 508 ©teilen.
nöchften ßtats, um ein flares Vitb über bie ©tcllcnber*
teilung ber VefolbungSgrupbeu VI bis XII 51t gewinnen,

(]

:
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Vortagen beS Haushaltsplans eine STuffteHunQ bei=»
augeben, aus roeldjer au erfefjen ift, roie bie (Stellenber*
teilung auf bte einzelnen Veamtengruppen geplant ift.
Sie SReidjSregierung loirb bann aus ber ©egenüber*
eine ganje SUlenge
ftellung felbft erfehen, baß nod)
gärten borbanben finb, bie ausgeglichen merben müffen.
Vebauerlid) bleibt es, baß Veamtengruppen, bie einen
fo roidjtigen Sienft ju erfüllen haben toie bie Valm*
meifter, benen tfUefenfapttalien jur Vertoaltung über«eS finb 600 bis 700
tragen finb, fid) aum Seil nod)
in ©ruppe Vi befinben unb baß bie (5ntfd)ließungen,
bie ber Reichstag im (Sinne ber Überführung nad)
öruppe VII angenommen hat, bom $eid)Sberfef)rS*
t»en

—

—

mimftenum
öir)nltcf)

nicht berüefftchtigt roorben finb.

liegen bie

Singe aud)

bei ben

Verriebt

unb ben eifen&afjmngenieuren, too aud)
klagen über nid)t genügenbe Sperrung beS
Sie SRetdiS*
tedjnifchen VerufSftanbS borhanben finb.
regierung roeife, baß aud) bie (Sifenbafjnlattbmeffer leb*
hafte Vefchioerbe barüber führen, baß fie nicht mit ben
ingenieuren

9^un noch ein 2Sort über bie Sßeretnfacfjung ber (c\
»efolbunggboi'fcfjrtftett
fd)led)thin.
gefagt
ift

mv

morben, baß im Bereich ber 5Reid)§eifenbahn aüein
4000 Beamte bamit befd)äftigt feien, ba§ 93efolbung^*
bienftalter feftauftellen unb bie ©ehalt§bered)nungen
borsunehmen.
Söenn biefe 3ahl bon 4000 Beamten
ftimmt, finb bafür nad) ben neuen 93efolbung§fä£en
ungefähr 150 Millionen Wlatt pro 3ahr aufjumenben.
(§ört! $ört! im Zentrum.)
Sa§ foll fein 93orrourf für ba§ 9fleid)§berfehr§minifte*
rium felbft fein. 2lber allgemein rann barau§ bod) ge*
fdjloffen merben, baß man mahrhaftig in allen föefforts
auf eine Vereinfachung ber gefamten 93efolbung§bor«
fchriften hinsuroirfen hat.
baß bie Ausrechnungen

nifern bie Veroertung 5ufommen ju laffen, bie ihnen
in Greußen ohne roeitereS gegeben morben ift.

Vom (Stanbpunft beS ted)ntf d)en Ausbaues ber
(Hfenbafmberroaltung noch ein 2Bort über bie 9lu§=
geftaltung be§ föangierroef en§ !
Sie Rangierer finb
eine Veamtengruppe, bie für bie glatte Abrotcttung beS
Verfehrs bon entfdjeibenber Vebeutung ift. SBenn man
fid) überlegt, baß im Sabre 1913 auf 1000 Rangierer
ungefähr 9 Unfälle fommen, bagegen auf 1000 Sofo*
motibführer nur 0,7, fo fietjt man, mit meld) berant*
loortlid)en Veamtengruppen mir es h^r gu tun höben.
3d) bitte bringenb, baß äufammen mit ben Organi*
fationen
ber Vefampfung ber Unfallgefahren ent*
fpredjenbe Aufmerffamfeit gefdjenft mirb. 3d) bin bem
§errn $Md)§berfebrSminifter fehr banfbar, baß er
baju übergegangen ift, ein befonbereS SRangiergelb ein*
zuführen.
3$ habe ja bamalS Verhanblungen mit
ihm barüber perfönlid) geführt. SaS SRangiergelb muß
aber berbeffert merben.
SaS Sßerfonal ift mit ber
heutigen Cöfung nidjt aufrieben. @S bürfte aroeefmäfeig
fein, mit ben Sntereffenten ^er ©eroerfferjaft Seutfdjer
JRangierbebienfteter eine perfönltche AuSfpracr)e herbei*
aufüfjren.

Ser
toonad)

SKetcfjätag hat eine (Sntfd)ließung

bie

föangiermetfter mehr
ber föangierbatmböfe

jum

angenommen,
AuffidjtSbtenft

sugesogen merben
Sie cmSfübrenben Organe machen ber Surdj*
führung ber (Sntfd) ließung große (Scbroterigfetten. 3d)

innerhalb
f ollen!

bebaure ba§, meil bie (Sntfd)ließung beS 9teid)StagS
(Stanbpunft ber glatten Abrotdlung beS gefamten
Söarenberfefjrs eine große Vebeutung hat.
Erfreu*
lichertoeife bat ber §err 9teicbSberfebrSminifter aud)
angeorbnet, baß bie Rangierer bei ber AuSroaf)l beS
^erfonals jum SRangterbienft gutad)tlid) hinjugejogen
toerben unb baß ein entfbrechenber (Stamm bon ütan*

bom

I

gierern gefdjaffen merben foll.
5lud) hier hanbeln bie
aulführenben Organe nidjt immer entfbred)enb ben
Intentionen be§ 50linifter§.
Sie ßeit ift ju roeit borgerüeft, um ju ben anberen
^erfonalroünfchen noch ettoaä au fagen.
Vielleicht
totrb fid) in ber ßinselbebatte nod) bie Wöglid)feit
baju ergeben.
y*ei#§tafl.

r.
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fürd)te

außerbem

fehr,

S3efolbung§bienftalter§

immer ftimmen.
(3uftimmung im Zentrum.)
8llle§ in allem, meine Samen unb Herren, möchte
namen§ meiner graftion bie .Stimmung au ben

nid)t

lebhafte

Sedjnifern
preußifd)en
gleidjgefteHt
roorben
finb.
34 Sanbmeffer aus bem 9fleid)Seifenbal)nMenft finb in
ben SanbeSbienft aurücf getreten. Ser preußifche (Staat
hat fid) 5t§t)er geroeigert, biefe 34 Sanbmeffer einju*
SaS foftet bem £Retdt> pro 3ar)r runb eine
fteüen.
Million SOtarE, roäfjrenb bie SJiebrfoften für bie ge*
forberte ©leichfteüung nur 400 000 Sflarf betragen
(SS märe richtig geroefen, hier aud) ben Zedy
hätten.

3$
be§

ich

©ntfchließungen beS £aubtau§fd)uffe§ tum. SluSbrucf
bringen, ©emiß haben mir bie Abstriche fehr ungern
gemacht, roeit rotr miffen, baß ba§ eine $ärte für bie
betroffenen Beamten bebeutet unb fid) aud) bom <Stanb*
punfte ber Vermaltung barau§ geroiffe ©chroierigfetten
ergeben fönnen. 2luf ber anberen (Seite tonnten aber
bie atigemein auf un§ laftenben Verpflichtungen nid)t
überfehen merben, benen mir un§ nicht entziehen
Jönnen. 2öir toollen hoffen, baß e§ ber ßifenbahnber*
roaltung im neuen ©tat§jahre gelingt, bie Söahn ber
ruhigen, gefunben ©ntroicflung roeiter ju gehen.
%d)
roünfcfje bor allen Singen, baß (Sifenbalm unb VoÖ§*
in gegenfeitiger SBechfelroirtung be*
roirtfehaft fid)
fruchten.

(Sebfjafter

VeifaU im Zentrum.)

Viäepräfibent Dr. fBeU:
Slbgeorbnete Dr. Reichert.

Sa§

Söort hot ber &err (D)

Slbgeorbneter : 9)leine Samen, meine
ben Verhanblungen im ^auptau§fd)uß be§
5Heid)§tag§ finb bereits fed)S Sßochen bergangen.
ftn
Dr. 9leid^ert,

Herren

!

(Seit

ber fchnellebigen 3^it h<*t fich biele§ geänbert, fo baß
jene Verhanblungen faft nur noch hiftorifdje Vebeutung

Sie großen Rahlen ber einnahmen unb ber
SluSgaben fyabtn fid) gemaltig beränbert. 333ir hören
heute, baß ber (Stfenbahnetat bie (Summe bon 100 Stttl*
liarben 9Jlar! überfchreitet,
atf o auch hier ba§ Vtlb
gleitenbe Valuta, gleitenbe Tarife, gleitenbe greife,
gleitenbe Einnahmen unb Ausgaben. 2lud) baS Sefijit
gleitet, nur ift es leiber nicht ausgemerat morben, unb
mir befürchten, baß es fich auch fro$ aller Verfuche
nicht roirb ganj befeitigen laffen.
Ser §err föeichSberfehrSminifter fd)ilberte im
^auptauSfchuß bie Sage außerorbentlid) rofig. SaS ift
haben.

—

in ber öffenttid)Ieit aum Seil als (Eigenlob aufgefaßt
morben. ,,©S ift gelungen", meinte ber £err SJUntfter,
„bie Sanierung ein %at)t früher, als es geplant mar,
3U bemirfen."
Ser §err SlJlinifter äußerte ferner bie
„felfenfefte

überaeugung", baß baS Unternehmen „im

inneren ®ern abfolut gefunb", aud) finanaieß gefunb,
AOerbingS, fuhr er fort, erforbere bie SSiebergut*
fei.
mad)ung nod) eine längere ßett. Sie Vebolferung müffe
©ebulb haben; benn aud) bie ©etbmittel hätten bisher
nicht in
ftanben;

Verfügung

auSreidjenbem Umfange

ber föeicfjSbahn fliegen
SUionat an SWonat unb feien außerorbentlid) bod).
&err VerfehrSminifter fdjloß mit ben SBorten,
bie

Optimismus

Seifrungen

fei

unerfd)ütterlid).

—

%d) mollte,

ge*

bon
Ser
fein
id)

fönnte biefe Sluffaffung bes £errn SJlinifterS beftätigen.
3d) bin leiber nicht in ber glüeflichen Sage, für meine
95S

7070
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greunbe ein ebenfo gutes Urteil über bte
Söge ber SRetdjSbafm abzugeben.
Sie tatfäd)ltd)e Sage beS bergangenen Jahres ift
ja ganz anberS. 2ßir haben eine SReihe fefjr bebauemS»
inerter Gsrfcheinungen au bezeichnen. Vor allen fingen

(a) botittfdjen

tft,

roaS

uns etatsmäßig befonberS betrifft,
immer nod) borfjanben, unb id)

toirtfehaft

bie

Verun>

fürchte,

um

es 3u betonen, baß bei ben unftdjeren Verhältniffen baS
Seftzit aud) im laufenben 3at)r fdjmerlid) zu bef eiligen
fein roirb. 2Bir haben es alfo nicht mit einer Satfadje
zu tun, roenn ber Herr SRtntfter bon einer (Sanierung
fbricfyt, fonbern lebtgltd) mit einem Sßlan. Sßie in ber
$rtbatroirtftf)aft, fo laufen eben aud) Ijier im Setriebe
ber ©taatsroirtfehaft bie Ausgaben ben (Sinnahmen
barnemeg. ^nfolgebeffen haben mir es meinet (Sr*
achtens lebiglicf) mit einem rechnungsmäßigen ©te'ur>
gerottet im ©tat zu tun, aber nicht mit einer Vefeitigung

beS SefizitS.

©in

it)n eigentlich

richtiger

planmäßiger Haushalt, roie
ift in ben heutigen

ber „(Stat" berlangt,

Reiten fo gut tote unmöglich, roeil fid) eben bie ©runb*
lagen beS (StatS bon Sag %u Sag berfdjieben.
fürchte, mir finb nod) nicht am (Snbe biefer Verlegung.
einmal ber ßettpunft
roirb aber balb
Hoffentlich
fommen, an bem man roieber einen aubertäfftgen (Stat
aufftellen fann.

3u

benfen

r)at

ÜDünifterS gegeben,

(B)

uns aud) baS SBort beS Herrn
baS Unternehmen fei „abfolut ge*

funb im inneren tern". %vo% ber angeblich fclfenfcften
Überzeugung beS Herrn 8JlinifterS habe id) bie Vefürd)'
Gin
tung, baß biefe 93et)aubtung nicht ganz zutrifft.
$d)
(Sinftein roürbe roohj fagen: „9l(Ie§ ift relatib!"
glaube, baß aud) Sh^e »fclfcnfcftc Überzeugung", Herr
SJUntfter, relatib ift, genau fo relatib tote bie ©efunbheit
im innern ®ern. Aber angenommen, baß 3l)re 93ehaub>
tung richtig ift, nämlid): baß ber ®ern gefunb ift, toaS
id) gern roünfchen möchte, fo fürdjte ld), baß baS anbere
außerhalb beS ®ernS, roie bon ^fmen fclbit aud) ge*
rotffermaßen augegeben roirb, faul ift. SKJir haben tat*
fad)lid) ein überaus trübes 23ilb ber Sage bor uns. Aud)
aus ben (Srflärungen meiner Herren Vorrebncr ging ja
herbor, roie fürchterlich z. 23. ber ©frei! im bergangenen
3al)r geroirft b,at. Siefer ©treif mar bie fcr)roerfte @r*
fdjütterung beS ©taatsbahnfhftems, bie roir bt§r)ec
überhaupt haben bezeichnen müffen. (Sr mar aber aud)
eine ber fdjroerften (Srfd)ütterungen für bie Sßirtfdjaft,
bie fid) faft burd) alle SanbeStetle fortfe^te, eine (Sr*
fdjütterung, bon ber eigentlich feine VolfSfd)td)t unbe*

rührt geblieben

ift.

(©ehr richtig I red)t§.)
Od) roill auf bie Einzelheiten nid)t eingehen, fonbern
nur bie grage fteHen, mie e§ mit ben Verfahren gegangen ift, bie ber £err Sttimfter un§ in 5lu§fid)t geftellt
hat, tn§befonbere mit ben bifziplinarifchen föntfeheibun*
gen. SBir haben au§ bielen ^reffemitteUungen ben Qsin*
bruef gewonnen, al§ ob bie 3eugenau§fagen, bie man
erroartet t)at unb bie für bie Aburteilung notroenbig
@§
finb, nicht fo ausfallen, mie erroartet roorben ift.
fcheint fid) ba ein geroiffer Terror herauägeöilbet zu
haben. Saher möchten mir gern rotffen, melche ©id)er*
heilen in fünftigen fällen befteljen, um mit mehr ftraft
unb Erfolg bie Sifziblinarbergehen berfolgen z«
fönnen. Slufeerbem fchliefee id) an bie Ausführungen bc§
£öfle an, ber aud) mit bollern Stedjt gefragt
hat: mie fteht e§ mit ber Vorbereitung ber notroenbigen
loa§ ©Ott berhüten möge
®egenma|nahmen, menn
einmal roieber ein fold) unfe liger (Streif ber ©Ifen*
.'perrn Dr.

—

—

barmer un§ treffen

follte?

2)a§ 93ilb ber Sage ift trübe bor allen Singen auch
be§halb, roeit bie 93erfchr8leiftungen hinter be,m tatföd)*
liehen SöebürfniS meit z»trücfgeblteben finb, unb zh)ar

unb obroohl mir heute
über biel mehr Sofomotiben unb SBaggonS als bor bem
Kriege berfügen. Sie 93eroeiSfraft, bie ich in ben Aug»
führungen beS §errn SRmifterS über bie „großen
Seiftungen" gern gefucht unb gern gefunben hotte,
fonnte id) in ben <Sd)ä$ungen, Hoffnungen unb 6nt*
mürfen beS Herrn SDiinifterS leiber ntd)t finben. 33or
allen Singen ift meines (SradjtenS zu bemängeln, baß
uns eine zwberlöffige (Statiftif über bie tatfäcr)Iict>en
Seiftungen beS SSerfehrS nicht borliegt. Siefe ©taftittf
ift leiber infolge beS Krieges auSgefaEen unb ift
erft
roieber, mie ich mir habe fagen laffen, im Saufe beS
borigen Jahres eingerichtet roorben. Surd) baS gehlen
biefer ©taftitif fönnen mir leiber bie VerfefvrSlage unb
tro^ eines 9KilIionenperfonal§

1

bte Seiftungen ber SReichSeifenbafmen nidjt fo grünblich
erfennen, loie es für unfere Sirbett, fei es im S^inifte*
rium, fei es hier im Reichstag, erforberlich märe.
SBir, meine bolitifchen greunbe unb id), fönnen um
möglich glauben, baß ber 93erfer)r, mie eS ber Herr
SOtinifter uns angebeutet r)ot, mieber auf bie 8rieben3>
(SS ift eine Unmöglichfeit,
höhe gebracht roorben fei.
baß bie (Sifenbahnberroaltung in einer _3eit, mo bie
5Probuftion in Sanbroirtfchaft, ©emerbe unb Snbuftrle
etroa auf 60 bis 65 Prozent beS griebenSmaßeS fteht,
auf 100 Prozent ber alten Seiftung angefommen fein
roiO.
Hter flafft eine Sücfe; hier fehlt ben 2luSfü>
rungen beS Herrn SWinifterS bie ©eroeiSfraft. Sei
Reichstag, ber mit bem Herrn SHinifter bie 93erant*

mortung für bie eifenbahnbermaltung trägt, muß ber*
langen, baß ihm in biefen Singen möglichft überficht'
tiches unb zuberläffigeS SWateriat zur Verfügung ge<
ftem roirb.
2lHein felbft

bei ber

^erfonalbemegung

unb

in

bezug auf bie ©rünbe für bie ^ßerfonalbemegung berfagt in geroiffem Sinne bie ©tatiftif. Ser Herr 9teich§'
berfehrSminifter erflärte, baß er bie Sßerminberunfl beS 0
^5erfonal§ tatfräftig in bie ^anb genommen habe: in
brei fahren foßen etma 75 000 ®öbfe entlaffen ober au8'
gefdjieben
©S ift ohne roeitereS anzu*
fein.
nehmen, baß es fid) babei nid)t um eine tatsächliche 6nt'
taffung, ebenfomenig um einen (Singriff beS ajlinifteriums hanbelt, fonbern baß biefe 3ahl ben ganz natüx*
licr)en Abgang infolge SobeS, Venfionierung unb aus
fonftigen ©rünben barftellt. 3d) bin alfo ber Auffaffung,
ber Herr 9ieichSberfehrSminifter t)at es bisher ängftlicl)
bermieben, 93ebienftete zu entlaffen, bie fet)r gut in ber
biele Gräfte erforbernben allgemetnen Volfsmirtfchaft
hätten gebraucht roerben unb je^t ein fehr gutes Unter*
fommen hatten finben fönnen.
%ixt bie S33trtfcf)aft ift entfeheibenb, baß bie Solo'
motibletftungen ebenfomenig mie bie SBagengeftenungen
genügen. SBarum? Ser Herr 9Kinifter glaubt, barauf
hinmeifen zu fönnen, baß es fid) hier aud) um eine golge
beS Krieges hanble. 2öir miffen, baß bie ©ifenbafnt'
bermaltung, mie JebeS Unternehmen, roährenb beS
Krieges unb burd) ben ftrieg gelitten hat. ^nzmifchen
aber finb brei ^ahre bergangen, unb mir berftehen nicht,
baß man uns heute immer noch ©ebulb brebtgt, roo
felbft bie größten Unternehmungen ber ^ribatinbuftrie
bie mefentltchften ÄriegSfotgen fdjon lange übermunben
haben. ($S fcr>etnt eben, baß bie $ribatbetriebe fleh ben
Verhältniffen beffer anbaffen fönnen unb baß bort mit
mehr @ntfd)lußfraft unb roohl auch mit mehr 3^1'

merben fann. ©lücfltcherroeife
gearbeitet
haben bie ^ribatunternehmungen auch meniger boli'
ttfehe Hemmungen, bie fetbftberftänblich gegen ein be*
ficherhelt

liebiges Arbeiten beS VerfehrSmtntfterS fbrechen. AQein
loenn ber Herr SWtnifter meinte, baß auch ein Sfflangel an
auSreichenben SWittetn mit ein ©runb bafür fei, baß
man in ber (Stfenbahnbetroöltung bie ßriegSfolgen nicht
fo

fchnetl

l)Qöe

überloinben fönnen, fo mödjte

ich

feft'

JHetchStag.

—
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baß «8 5er ^Reichstag feinerfeit§ an ber 93erottli*
jung bon Mitteln nie t)ot fehlen (äffen unb Slbftrtcfje in
teilen,

©eaiefmng nicht borgenommen hat.
Sie Urfatfjen für bie Fehlbeträge finb unfereS er*
intens barin äu fucfjen, baß infolge geroiffer gef)ler
im Setrieb unb in ber Organifation eine ungenügenbe
Ju§nui?ung beS gefamten S3erfehr§aWarat3 feftauftetlen
2Bir hoben loofjl reichlich, ja biel au biel ^erfonal,
ft.
>er

bie
)onben.
iber

notroenbige

5trbeitSintenfitöt

(<Ser)r

ift

nicht

bor*

richtig! rechts.)

SBir haben ferner einen brüten Langel, unb er
ieftef)t
barin, baß baS 23erfehrSminiftertum mit ber

ber Sarife au fböt begonnen
im Betrieb unb in ber Organifation

Srf)öt)ung

Jehler

l)at.

Sie

finb ihrer*

mieber großenteils bie Urfacfjen für bie S3erfef|r§=
unb für bie gerabeju fataftrobt)ale 2Bagen=
eftettung.
£ier höben mir es mit einer ber beben!*
tchjten Hemmungen ber $robuftton in Sanbmirtfchaft,
jnbuftrie unb ©eroerbe au tun, mit einer fürchterlichen
>emmung auch ber 23erf orgung mit SebenSmitteln für
ie ganje SSeböKerung unb mit töohftoffen
für baS ©e*
jerbe.
hierin ruht zugleich eine ber Urfacfjen für eine
[blenfung beS SBerfehrS unb für bie fchrecflichen 3u*
änbe, mie mir f!e lange £eit in Hamburg, im 9iuhr*
ebier unb nicht anlegt in ©acfjfen ju beflagen gehabt
oben.
£ier hatten mir es mit £uftänben au tun, mit
lerfefjrsfberren,
bie
gerabeju sum Gimmel fchrien.
möchte bringenb erfudfjen, baß baS 23erfef)rS*
ich
linifterium nicht nur bie Hamburger £uftänbe unter*
iä)t, fonbern auct) im SRufjrrebier nach öem
fechten
etts

perren

unb

eht

nicht

©adjfenS.

ebtet

aulefct
2lucf)

in bem michtigften Snbuftrie*
bort ift eine Befucf) beS

an Ort unb ©teile nötig, um fich au über*
fugen, mie bringenb Abhilfe not tut.
3<h fomme bann aur SariftoUttl beS £errn
ItmfterS.
3ch höbe fchon im «usfchuß ausgeführt,
iß ich es außerorbentlicf) bebaure, baß
bie teilroetfe
ünifterS

iS

bem

alten faiferlichen Seutfchlanb h^rrührenben
Seil aber feit ber SRebolution eingefefeten
irlamentarifchen Beiräte nicht mehr herongeaogen
eirate,

aum

erben, fo

baß

man

mit gug unb
beS
$errn

gerabeau bon
BerfehrSmtnifterS
hoch bie Tarife geftiegen finb,
ifür einige Rahlen!
2Bir fönnen heute mohl rechnen
iß ba§ 67 fache ber
griebenSfracht erreicht ift,
Sarifbiftatur
rechen fann.
2Bie

tter

mect)t

(hört! hört! rechts)

baß man bamit über bie allgemeine Neuerung
hinausgegangen ift. 3a, menn ich an bie Söher*
nfierung gemiffer SBaren, an bie Aufhebung
gemiffer
«nahmetarifc für manche SBaren benfe, fo ift ficfier
tb

m

m

bielen fällen bon einer 100 fachen gracfjten*
tgerung, ja, in einaelnen fallen
bon einer 200 fachen
achtenfteigerung gebrochen merben muß.
SaS ift
feltfamer föeforb, ber hier bon feiten beS

B

ii

9teicf)S*

rtehrsmtntftertams aufgeteilt
C

U
f

'°, mf)X 3U benfßn
?
bis fecf)S Monate

&

m

>

morben ift, ein SReforb
als im Saufe ber leftten

meniger als fünfmal er*
jungen borgefommen finb, bie
fo geroirrt haben, baß
brachten, bie mir im 9h>bember unb
Seaember
ngen Jahres hotten, nur ben britten
Seil ber
wgen ^rächten ausmachen, baß alfo in
biefer
* en J$ett Srachterhöhungen borgenommen
morben
te
,e ne %ax[
W nm 200 ^"aent überfchretten.
,
<»
I
i^e
^retsfteigerungen
fennt
man in anberen
«igen ber SBirtfchaft nirgenbs.
ö
^ ba ^ ^ oId>e cwtnenten 93eränberungen
k»^iP
a
ül fIeinc
Ul Mc tf<f> öo unb bort
JT

nicht

nJÄ Ilm}
gefdilichen
8ert

haben,

höben,

^

>

natürlich ins 9ftiefenhafte ge*
^ch rechne baau eine Benachteiligung

beS 9cal)berfehrS, ich rechne baau eine au meit gehenbe
SSeboraugung beS gern*, inSbefonbere aber beS 9luS*
lanbSberfehrS, ich rechne ferner baau bie Satfache, baß
ber ©üteroerfehr biel ftärfer herangeaogen roirb als
ber ^erfonenoerfefjr, unb baß l)ter 33erhältniffe ein*
getreten

finb,

bie

in

biefer SBeife

nicht

fortgeführt

merben fönnen.
Steine Samen unb Herren!
Kenten ©ie: im
^rieben hotte ber ©üterberfehr etma bopbett fo biel
einnahmen gebracht als ber ^erfonenberfehr; heute
muß ber ©üterberfehr fiebenmal fobiel einnahmen
bringen als bie ^erfonenbeförberung. 2Bohin foll ba§
führen? (SS ift gemiffermaßen etmaS 6anb in bie Singen
beS ^ßublifums geftreut, unb man glaubt mohl, aus
innerbolttifchen ©rünben fo hcmbeln au müffen, ohne au
bebenfen,
baß bie S3elaftung beS ganaen ^8ublifumS
burch bie erhö!t)ung ber ©Überfrachten legten ©nbeS fehr
als bie (Srhöfmng ber ^ßerfonen*
ift
berfehrSbreife. 3dt) fehe hier eine ganae Steihe bon un*
erträglichen 93err)ältntffen. SBohin ift ferner ber früher
fo forgfam abgeroogene Ausgleich innerhalb ber 93e*
laftung ber einaelnen Sarifflafien unb ber berfct)iebenen
Söagengattungen?
SBohin ift bie ^ücfftcht auf bie
baß mir in bem
93mnenfcr)iffahrt unb ber ©ebanfe,
biel fchäblicher

inbuftrialifierten Seutfchlanb

fomohl bie eifenbahnen

als auct) bie 93innenfdE)iffahrt in möglichft ftarfem 9Jlaße
bitte bringenb, baß mir roieber
heranaiehen müffen?
fchleunigft au 2Baffenunfchtagtartfen fommen, nicht nur
für ben $heinberfet)r, fonbern auch für Sefer, dlbe unb

Ober.

Slußerbem mürbe

ich

berfehrS borfchlagen, ber

eine 2>äm))fung be§ S3aluta=
bom SluSlanb hereinmälat.
unferen BerfehrSabbörat in

fich

es ift gana unmöglich,
Drbnung au halten, menn mir

auch ben ©rfchütterungen
unferer Valuta infofern untermorfen finb, als borüber*
gehenb baS bittig au befahrenbe Seutfchlanb mit großen
SOtaffentranSborten bebacht ift, bie, fei es aus £oHanb,
fei es aus ber Sfchecrjoflomafei, fommen unb auf ben
(Sifenbatmen auf einmal ftoßroeife au bemältigen finb.
übrigens ift burch bie Abtretung bon großen ©rens=
gebieten ber Buf^uumenhang unfere§ eifenbahnne^eS
Sängere unb r)öf)ere brachten finb bie
unterbrochen.
folgen. Slucf) ^eibungSflädEjen mit ben ^achbarlänbern
2llfo
entftehen baraus, bie bermieben merben fönnen.
mir müffen eigene 5lnfchlußftrecfen fcfjaffen. Sine 93er*
füraung ber SSege, eine 93erbiHigung unb 23ereinfachung
beS 93erfehrs ift herbeiauführen. ®aS gilt fomohl für
bie Dftmarfen mie für bie SBeftmarfen.

gerner

muß

ber §err SCWinifter

bringenb

baran

benfen, möglichft balb ben Ulahberfefir äu erleichtern. ©S
ich
ift ein Unbing, menn man in ^nbuftriegebieten
nenne baS föuljrrebier
fieht, mie auf gemiffen Sanb*
ftraßen ein Saftauto nact) bem anbern bahinroHt, nicht
nur bie Straßen berbirbt, fonbern berfudt)t, ba eben ber

—

—

(Sifenbahnberfefjr nicht ausreicht, ber ^nbuftrie unb bem
£anbroerf au ^ilfe au fommen. £ier müffen mir un*
bebingt au einer Erleichterung fommen, inSbefonbere
natürlich auch für ben SRohftoffberfehr, ber fich bor allen
Singen auf ben Sanbftraßen im 9?ahberfef)r abhielt.
Sluch fonft hoben mir eine föeitje biel au hPher
finanaieller 93elaftungen.
^ch nenne bie 2Bögenftcntb=
gelber.
§ter höben mir eine SUJerfmürbigfeit au ber*
aeicfmen.
Hamburg erfreute fich bis bor furaem einer
93elaftung bon nur 3 9)carf SBagenftanbgelb für ben
Sag, mährenb aur felben 3eit in 2Beft*, SUcittel* unb
©übbeutfchlanb bereits 100 9Karf unb mehr,

(hört! hört! rechts)
ich glaube, heute fogar 150 9flarf SBagenftanbgelb au be*
aahlen finb. eine girma ift mir befannt geroorben, bie

in brei

Monaten

für 2,5 SUciffionen

Warf

SBagenftar.b*

(°)

7072

UexdßtaQ.

—
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(A) gelber erlegen foH, nid)t etroa aus ©rünben, bte in it)r
felbft liegen, fonbern h>eil entmeber bie 2Sltterung§ber«

wie %xo\t e§ bahtn gebrockt haben, ober ober
Anbringung ber 2Baggon§, bie alfo bie
©ifenbahnberroaltung
bertreten hat. Sa§ finb Singe,

hältniffe,

f

bie ftoßloeife

p

bie eine redfjtäeitige (Sntlabung, eine balbtge Sflücfgabe

ber leeren 2Saggon§ unmöglich morgen. Saher müßte
bie ©ifenbahnberroattung bafür formen, baß hier bie
Einträge auf SRücfbergütung ber Söagenftanbgelber ent*
gegenfommenb (Srlebigung finben.
©in entgegen*
fommen bitte tdt> ober and) möglichft bolb in ber SRege'
ber
lung
in
ber $ribatanfchlußglet§bebingungen,
grad)tftunbung, in ben Sieferfrtften unb bergleidjen

mehr

tjerbetauführen.

Samen unb

h)ie biel fönnte unb
nod) ein SSeifbiel au§ ben
33erl)onblungen be§ £au§au§fd)uffe§ anführen foH, fo
finb e§ bie 2lu§emanberfe£ungen über 23eftellungen ber
6§ tourbe f eftgeftedt toenn
ßifenbahnöermaltung.
ettoa§ mehr, ja, roenn übertäubt ein ftarfer fauf*
männifcfjer ©eift borhanben märe, fo märe e§ ftcherlid)
mögltd), in biefen Reiten ber roechfelnben greife Qx*
machen. Ser ©infauf ber Materialien, fo*
fbarniffe
rooht ber ftjnbiäierten loie ber unfhnbläterten, böte
Gelegenheit genug. Slber bie ftunft, rechtzeitig einp*
faufen, ift bisher bon ben Herren Vertretern be§ föeid)§>
berfehr§mtnifterium§ offenbar nicht erreicht toorben.
Unb babei bietet gerabe bie Satfadje, baß bie (Sifeiv
batmbertoaltung als SJionobolbetrieb eine benfbar ftatfe
Stellung gegenüber ihren Sieferanten hat, bie Sflöglidj*
gehört ollerbings ettoaS
feit, fid) burchpfefcen.

Steine

müßte

beffer fein!

Sperren,

SSenn

id)

:

p

Sap

mehr 93erftänbniS für bie toechfelnbe SBeltfonjunftur
unb für bie fo ftarf ber Sßeränberung unterloorfenen
toirtfd)aftltd)en unb $alutaberf)ältniffe.
ein fleineS SBeifbiel: Sie (Sifenbahnbertoaltung
toährenb fie felbft bom ©hftem fefter Sarife
gteitenben Sarifen übergegangen ift, bon ber
Snbuftrie, bom £anbel unb bom £anbtoerf, alfo bon
iljren Sieferanten, berlangen 5U fönnen, nad) toie bor
trofc ber ftarfen Valutaberönberungen unb $reiSber*
änberungen ju ben alten greifen, wie im bergangenen
SBenn heute
Saljre bereinbart toorben ift, ju liefern.
£err Slbgorbneter »runner Singriffe in ber SBeaielmng
gegen ^nbuftrie, £anbtoerf unb $anbel toieberholt hat,
3d) brauche fie nid)t nod)
fo finb fie ungerechtfertigt.

(B) glaubte,

p

einmal ju toiberlegen; ba§

ift

bereits

im §aubtau§fd)uß

gefdjehen.

9cun ift e§ ber £err meichSberfehrSminifter felbft,
ber ba§ bringenbe 93ebürfni§ nad) Reformen embfinbet.
3d) redjne hierzu feine 2lbftd)t, eine Satffpoliti! burcb/
zuführen, bie ettoa§ organifcher aufgebaut ift als bie
früher jum Seil recht roilben Sarifberänberungen. %ü)
rechne ju biefen Reformen aber auch ben ©ebanfen,
ein SlrbeitSgefet? gu fdjaffen unb bie 9lrbeit§fräfte etma§
ftärfer heranjusiehen, ohne fie au mifebraudjen unb ohne
nad) bem Söorbtlbe ber füb*
fie ausbeuten, etma
beutfchen Regelung;
(fehr richitg! rechts)
benn ba§ mar un§ aufeerorbentlich intereffant, bafe bie
Einteilung ber 9lrbeit§seit im (Sifenbahnberfehr ©üb*
beutfchlanb§, in^befonbere 93at)em§, biel glücflicher ge*
troffen ift, biel angemeffener al§ h^r in Worbbeutfd)*
lanb, unb bafe fid) nun einmal ba§ ©latt mieber ge<
loenbet r)at, nämlid) bafe heute $reufeen in eifenbahn*
bingen nicht mehr ba§ führenbe «orbilb ift, fonbern baß
e§ ©übbeutfchlanb, bafj e§ inSbefonbere «ahern ge*

toorben

(§ört! ^örtl linf§ unb in ber SÖMte.)
ben Reformen rechne id) ferner ba§ (Streben be§
S3erfehr§minifter§, in einem @ifenbahnfinaninld)t nur eine ©etbftänbigmatfjung be§ ganzen

^u
•t»errn
gefei?

ift.

(Stfenbalmförber§ innerhalb be§ 9leicf)§etat§ unb be§
9ieich§eigentum§ herbeiäuführen, fonbern bor allen
Singen auf eine (Intboltttfterung hiuäufteuern. ^rf)
habe mid) bafür intereffiert unb feftgeftellt,
bafe
bie 58orfd)läge, neuerbing§
bie
be§ fünften
felbft
flieferentenentrourfä, nidjt bie S3ißigung bon ©ad)'
berftönbigen gefunben ho&en.
3d) ermähne babei
unter
anberem
ein
©utad)ten
be§
ehemaligen
9^eid)§minifter§ $reu&. 3d) glaube, eine anbere Slrbeit
in ber Segtehung, eine (SntpoUtfftermtg ber ©ifenbahn
herbeizuführen, ift al§ beffer geglüeft anpfehen, nämlich
bie 3)en&fchrift bes 9{eichsoerbonbes ber beutfchen 3nbuftrie.
nehme an, baß biefe Senlfchrift noch nidjt
bie Slufmerffamfeit atter S^itglieber be§ hohen §aufe8
gefunben hat, unb barf be§ljalb" furg bie §aubtgebanlen
2)ort ift äunädjft bon ber Trennung
hier toieberholen.
ber ©ifenbahnfinansen bom bleich bie 9flebe. (§3 üurb bie

©Raffung

man

eine§

feibftänbigen

berlangt.

Dtiftfoträgerg

ba§ Biel be§ SWinifterS, eine ®nt»
bolitifterung ber (Sifenbahn h^&etpführen,
buxa)
fönnen.
SoSlöfung be§ Eigentums bom SReidt) erreichen
2Ba§ ben faufmännifchen ©eift betrifft, fo toirb in ber
glaubt

ferner,

p

Senffdjrift

be§ 3*eidh§üerbanbe§

ber

beutfchen Snbufirie

nur burdj Einführung eine?
Sie 33er=
prioatwirtfehaftlichen Betriebes su erreichen.
faffer jener Senffchrift finb meines 2ßiffen3 alte <&a$>
berftänbige ber (Sifenbaljnberroaltung unb ber Snbuftrle.
Sie Senffdjrtft ift alfo nicht nur lefenSroert, fonbern aua)
behauptet,

ein

fol(f,er

fei

Sie 5orm, bie fie für richtig hält, ift bie ber
gemifchtroirtfdjaftlicheu Unternehmung ober, toie e§ bort
heißt, ber gemeinroirtfthaftlichen^lWiengefellfchaf^berart,
baß fämtlldje SSolfSfreife be§ DWc&A aber auch Me ßänber
beachtengtoert.

beteiligt toerben,

bie

foll

nicht

ple^t

2luf|icht

eingeräumt
Senffdjrtft

im

tätig

unb

behalten

erhalten.

Beamten unb

bie

ber (Stfenbahnberroaltung

bie in

«Sie

feiert

in ben

öffentlichen

finb.

Arbeiter,

Sa§ Ma)

eine ©eminnbeteiligung

baß fich biefe
alfo,
©ebanlen bemegt, bie

bie (^ntfiHdjen ©emerffchaften Bereits bor einigen Saljren

einmal au§gefprod)en haben.
(^>ört!

£ört!. linfS.)

2Ba§ unfere ^raftion anlangt,

fo

haben

toir

p

biefer

2Blr be=
noch feine ©tellung eingenommen.
bor.
ber
in
Se^iehung
@ntfd(jließungen
un§
unfere
halten
ltn§ fcheint bie ^rage einer llmgeftaltung ber dlt\a)$>
^ier
nl$t reif gu
fein,
eifenbahnberroaltung
noch
bor
e8
unb
notroenbig,
ift
Erörterungen
grünbliche
finb
Senffcjjrtft

borfchnetten

ber

(Sntfdjetbungen
baß ber

Sluffaffung,
Ziehung noch eta

michtigeS

p

roarnen.

SSBir

finb

ber 23e>
in
Reichstag
©tücf Slrbeit bor fid) $at

mir möchten auch flerabe bom ©tanbpunft unferer
gartet au§ betonen: unfere Partei ift bei einem jiarfen
@taat§gefüge an fich für ftarfce 6taatsbetrie6e, menn fte
einmal eine foiche 23ebeutung erreicht haben, toie eg bei
215er

ber ^eichgeifenbahnberroaltung ober, beffer gefagt, bei ben
ehemaligen ©taatSbahnbermaltungen im monardjlföjen

Seutfchlanb ber ^all getoefen ift.
(©ehr richtig! bei ben Seutfdjnationalen.
Iinfg: 2MlttariSmu3!)

—

Suruf

—

^icht ben 2ßtlttartgmug haben mir babei im Sluge,
fonbern bie Sifgiplin, bie ©ie auch in 3h«n ©etterf»
Söir hatten bamal§ auch Me Autorität,
fchaften brauchen.
bie ein folcher Pfeiler mar, auf bem ein folcheS liefen»
gebäube bon Unternehmung rotrfltch fidtjer ruhen fonnte.
Siefe Aufgabe, bie bamalS in glängenber unb öorbiio*
toorben iji, hat in bem rebolutionären,
republifanifchen Seutfchlanb bie neue 9lei(peifen«
Iöfen bermocht. SBir nehmen
bahnbertoaltung noch nicht
noch Seit gegeben
föetchSetfenbahnbertoaltung
an, baß ber
toerben muß, trofe eines bemofratifch'parlamentarifchen woer
geigen, toaS fie fann. Slber bon ber ©nttolcflung
gimeS
licher SQßeife gelöft

in

bem

p

p

Sleid)§tctQ.

—
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DtoichSeifcnbahnberroaltung

ift

unfereS ©radjtenS abhängig,

Seiregung ift unb iöerbeu mirb, bie bont
pngt alfo tote
StaaiSbahnfbfiem toegführen fann.

tote

ftarf

bie

ein 2)amofle§fchmert über ber 9ieid§§eifenBar)nt»ert»aItung
ba§ Streben nach einer ßoSlöfung bou bem ^egierung^

eS ift bie 9?otroenbigfeit, ein fo ftdjereS, gefunbeS ©ifenbahm
unternehmen gu haben, bamit mir überhaupt baran benfen
fönnen, ben Sßieberaufbau rotrflich
borguberetten unb

burchguführen.
(Seifall bei ben ©entfdjnattonaleu.)

Aftern.

SDa iji uns ber Optimismus beS £erm 2ftfnifterS
2Bir berlangen Dtelmeljr eine SBergrö&erung
feine ©arantie.
ber Slnftrengungen ber gangen 9fotch§eifenbahnbermaltung,

motten ihr roünfchen, bafj ein foldjer ©eift in fie
(Singug hält
fofern eS noch ntdrjt gefchehen ift
, bafj
gu ben gasreichen fjerborragenben, alten, tüchtigen Gräften
auch bie neuen Gräfte allmählich fo herangezogen unb
Ijerangebtlbet merben, bafj fie roieberum als ein efnheit*

unb

tolr

lidjeS

fönnen.
ijt

unb

—

©angeS,
35enn

mu&

—

als

ein

baS 3^1

fein

ein

gleichartiger

Körper

erfdjeinen

ber

feljr

9Wcf)Setfenbahnberü)aItung
§o^e§: eS ift nichts anbereS

©efunbung beS gangen SerfehrStoefenS, einer ber
ö)td)ttgften ©runblagen unferer gangen SBirtfchaftSpolittf,
als bie

Sigepräftbent Dr.

Sch föjlage Shnen
brechen

f&eUx Steine tarnen unb Herren!
bie Beratung nunmehr
abgu»

bor,

(3uftimmung)
nächfte @l£ung abguhalten SDonnerStag ben
11. ÜDlaf, nachmittags 1 Uhr, mit folgenber SageSorbnung:
1. erfte Beratung
beS (SntmurfS eines ©efefceS
über bie SlrbettSgeit in ©tetnfohlenbergmerfen;

unb

bie

2. Dfleft ber heutigen SageSorbnuug.
©In Sßtberfpruch gegen bie £age§orbnung liegt
bie STageSorbnung fteht feft.
3ch fchlie&e bie Si^ung.

nicht bor;

(Schluß ber ©ifcung 6 Uhr 18 Minuten.)

25tud unb SSerlag ber 9lorbbeutfdjen Sud&brucferet unb SSerlaßSanftatt, ©erlin SW., SBiUlelmftrafee 32.

B
C
!

31
©tenogropDtfgje gertefite über bte Serljanblungen be§ ffeldjgtagg.

—

7075

207. ©tfeung.

1.
ben
bte
2tbgeorbneten (0)
2lu§fdjujj
für
Dr. ©emmier, Sfjomfen, SBeilnböcf, Dr. 23eöerle
bte 2lbgeorbneten (Stiele,
Dr. Dberfotjren,

in

23efjren§, Sternreiter;

QCT5

in ben 6. 2lu3fdjufj

ben 2lbgeorbneten £>age»

für

mann
bie 2tbgeorbnete

in

ben

14.

$rau

Sluäfdjufc

teufet) (^öln);

ben

für

2lbgeorbneten

D. gftumm
bte Slbgeorbnete

$rau

23etjm;

für ben Slbgeorbneten ©djtete

in ben 33. Slusfdjujj

ber 2lbgeorbnete 23ubjuf)n.

Urlaub erteilt ben Herren
Sufdje für 2 Sage,
©tütflen unb Sr.'Sng. ©orge für

3a;

S>onner3tag

ÜM

11.

bert

2Bir

1922.

Stbgeorbneten

Ijabe

treten

in

je

SageSorbnung

bie

©egenfianb ift bte
erfte Beratung

3 Sage.
©rfier

ein.

be§ (gntnmrfS

einest

©es

fe&eS übet

bte 2ltbeit§$eit in 6teins
foljlenbevgnjcrfen (Sir. 4174 ber Srucffadjen).

Seite

Beratung beö ©efe|}entrtmrf3 über

fte

8$

7075 B

fd&äftlidjeS

bte

eröffne bte erfte Beratung.

Sag

SBort

pr

©efdjäft§orbnung

§at

ber £err 2lb=

georbnete 2Jlüller (ftranfen).

WlüUet
(Kr.

4174

ber Anlagen):

bajs

Mütter (ftranfen)

(S.)

—

totrb.

sur
ftdr)

7075 C

©efdjäftSorbnimg

Beratung be3 Hetajs-

rtfetjung ber pjetten

tjausljaltsplanes

für

—

@3

3558

te$

Anlagen)

ber

30.

3(us-

(gortfe|ung):

707 5D

Ouaa^ (D.Vp.)

—
©roener,

beftfjäfttgen,

e§

tote

not»

fdtjeint

ntdjt

ber gall

p

fein.

Sann

netjme

icfj

fommen pm ätnetten ©egenfianb:
gortfetjung bet 3i»eiten *8e*atnng be§
(f ntnmrf£ eine§ ©efe^eS, Betreffenb bie
^eftfteÜung be§ meid)äf)auäb,alt$planä
für ba§ atedjnnngSiaJ)* 192a (9ir. 3405,
3883 ber Srudfadjen), unb §toar pnädjft
&au$f)alt beö Oleidj^oerfeljrömtnis
ftettumd (25ermaltung ber Seutfa)en 9ieia;8=
bab,n) (Anlage XIX).

ber Stntagen),

(Ötliumgsmrffn) (Kr. 3469,

Dr.

p

SBtr

4166

üerburtben mit ben

fdjufles

fo

ba§ ©tnberfiänbniS be§ £>aufe§ an.

Keicr)3Derfer)r§minifterium,

fetdjten

®efe£

ift.

spräfibent: 68 ift ber Antrag geftetti, ben ©efefc
öon ber SageSorbnung abpfefcen unb ttm
SBlrb bagegen etn ©mtoanb eirjoben?
fpäter aufpfefcen.

3883 ber Anlagen):

mönblidjün

bem

mtt

toenbig

enftourf bleute

1922 (Kr. 3405,

Keid)§bar,n (Kr.

($ranfen), 2tbgeorbneter: Sdfj mödjte bitten,
um ein ober stnet Sage guritefgefiettt
ÜÜleine $raftton r)at noa) fetne ©elegentjeit gehabt,

ba§ ®efe£ nodj

7121

perfönlicfj

SJlünblidier 23erta)t be§ 2Tu0fdt)uffe§ für ben
*Heid)§f)auSf)ait

Ketcr)3Derfer)r§mimfter:

(Vit.

4166

ber

Srucf*

fad)en).

7083A,
(D.D.)

S)r.=3ng. SBielaub

.

.

.

perfönlict)

ptlein (K.P.)

—

33ctr£

(£mnnoüer) (K.P.)

....

Söeiterberotung öertagt
!f)fte

totrb

um

1

llljr

J

1920/1922.

15 Minuten

burdt)

ben

ift

eröffnet.

207. ©ifcunß.

:

oeä iHeidjstng*
2?flta*^' ^ en *ic,
»wiidibitawWewmtgudjbtutfetei
(

' ti>

tl '

itnD

((miauten» burd) bic ^oflanftalten,
Lettin
iH.ju bejiffjeti.

u.iBetlrtfl6anjlQ[t,

j

für 3fteltgion§unterrtd)t
©tofobid),

ufm.:

für Sugenbpflege uj».:

8lBgcorbneter

Srau Slbgeorbuete

für 33eruf§fa)ulen ufm.: Slbgeorbneter 23tener,
für üc^rlinge: 2lbgeorbneter 3tb,etnlänber.
fortgefegten Beratung über ^ap. 1 Stt. l

3n ber
ber fortbauernben Slusgaben in 23erbinbung mtt ben Se=
rtdjten be§ 30. 2lu§fdjuffe§ ^at ba§ SBort ber §err

3n ben SKuSfcfjüffen fjat folgenber fmi tglieb cr=
Mfel ftattgefunben. (§3 finb eingetreten:
,

S3ertd)terftatter

7122D

(D.Nat.)

^rSfibcnt: Ste ©tfcung

ei^tag.

Slbgeorbneter

Dr. 3Wa^,

SKumm

$te ©ifcung

p ^. 3469:
p ^r. 3558:

Dr. ßömenftetn.

7113C
7116B
7121C

Ttbenten £öbe eröffnet.

j

23ertd)terftatter

Si$ung:
Dr.

il?

30. 2tu§s
öetreffenb
(«ilbungöttjefen),
fdjnffeS
Sttljrpreiöermäfjtgungen (i^r. 3469 unb
3558 Der Srucfiadjen).

7113 A,B

(Bay.Vp.)

Slbgeorbneter Seglerf.

3n Serbfnbung mtt ben
münblic^en «eddjten be§

jur ©efdfjäftfc

Drbnung
2)auer

S3erld)terftatter:

7088

7095C
7122B

Sfoföäufer (U.S.)

—

7092D

georbnete Dr.

Duaag.

Dr. Quaa^ f Slbgeorbneter: Dreine feb,r geehrten
Ser etat bes größten SKeidjsbetrtebs oerDtent
Herren!
eine befonbere SBürbtgung fd)on mtt Siücffidjt auf bte
©röfee

fetner

Siffern.

Stilein

bte

^etdj^betrtebe
959

b.aben

i

7076
(Dr.

(A)

OteidjgfQQ.

Cuaatf,

—

207. ©ifeurtg.

SonnerStog ben

für 1922 ctnc 3iffer Don ettoa 137 Mtarben.
2)emqegenüber beträgt ber gefamte SBebarf ber aEgemetnen
Sfleicr)§tierrDaltung

mir,

nid^t

toaS

btel

bielleidjt

mehr als 95 Miarben.
genaue
anpnehnten ift
,
ein Defizit für baS 3a$x

—

—

^aben tolr nicht
1921 bon einigen 20 3Miarben aEetn bei ber eifenbaljn
befommen, fö toürbe baS ungefähr bem borauSficljtltchen

Ziffern

©efamtertrag ber einfommenfteuer entfprechen.
etnfügenb barf td^ bemerfen, baß aEerbingS ber
©tat bes SJriebeitsöertrags aEeS übertrifft, baß biefer
britte Seil beS ©efamtetatS Seffent öon einer Ungerjeuer=
erfennen
lichfett auftoetft, ble aus bem etat noch nicht
S)er ©tat fieht für bte StoSführung beS grtebenS»
ift.
bertragS eine ©umme bon 192 UfttEtarben bor; aber
nach ben eigenen Angaben ber DtelcbSreglerung ift anp»
nehmen, baß ftcr) btefe Siffern auf mtnbeftenS 270 bis

p

»Karben erhöhen. Sllfo biefe 3iffer ift größer als
ber ©efamtbetrag ber allgemeinen Sertoaltung unb ber
280

DfaichSbetrtebe

pfammengenommen.

S)er ©tat

ber

eifenbaljnen

ift

@df)äfcung fann lebigllch auf einer langjährigen erfafjrung
unb auf einer genauen Prüfung unb eefunbung ber

SBtrtfchaftSborgänge im abgefdjtoffenen Sahre berufen.
Sn biefer äkjtefjung finb nun bie Unterlagen, bie toir
bon ber DtetchSregterung befommen haben, recht bürftig. S)er
©efd)äftsberid)t ber <Reid)sbaf)neit für baS Sabr 1920
tft fo fpät borgelegt toorben, baß er irgenbetne Unterlage,
IrgenbrneldjeS Material für

bie

etatSberatung 1922

nta)t

gebraut hat.
Slber and)

inhaltlich

(B) außerorbentltd) bürftig.

biefer ©efdjäftSberidjt ganj
enthält bei toettem nicht baS,

ift

er

toaS früher bie fogenannten SetrtebSbertchte
baljnbertoaltungen
enthalten pflegten,

p

materielle,

für

Slber

Aufgabe

bie

ber

unb

etfenbaljn

^en

beS

nach unferer Stuf f äff ung nid^
bie, einen mehr ober toeniger geringen gortfehrttt gegeif
über traurtgften gelten ber beutfdjen SßlrtfchaftSgefchichll
$u probateren,
fonbern bie Aufgabe bes beutfdjt

3fteichSberfehrSminifterS

Sransportmefens

p

^erfonen

ift

baS

ift,

SBentge

toaS

beförbern,

bie

äBtrtfchaft su erzeugen bermag.

w]

©ütern

an

gefchtoächte

beutfd

S)iefer Slufgabe

ba

ift

SranSportfbftem im bergangenen Sinter nicht gerecht g
toorben.
Slugenblicflich, in ben Sßochen,
bie totr
hinter unS hoben, b>t bie etfenbahn ihre Stufgabe i

m

toefentlichen erfüllt.

etfenbaljnen

SDte @chtoiertg!eiten für bie beutfdje

entftehen

aber

im ^erbft unb im

SBinte!

3ch habe bereits an biefer «SteEe unb im ^auptauSfajul
mir borptragen geftattet, baß biefe bamats gefteEtt
Süßinterauf gaben im fataftrophalen 2Jlaße
nicht
erfüi
3)ie ^ohtennot im SBlnter, unter ber to
öjorben finb.
einem großen Seile eine $olge ber £ratt<
leiben, ift
SBenn ber ^err föeichSoerfehrSmintjii
portnot getoefen.
einen lebhaften unb fdjarfen 2lppeE an ben $tt\Q\\
jefet
fo|lenIommlffar in ber Dichtung ber Seiftung bon Übt

berart

toeite Greife

p

ftunben gerichtet hat,

um

bie Bergarbeiter

p

arbeiten,

blelletcht

baß

nicht in

intereffante SDtnge erörtert

einige biefer wichtigen ein-jelljeiten tytv noch ooräubrtngen.

3ch |)abe mir bereits im SluSfdmß auszuführen ge»
baß meine $rafiton ben Optimismus bes Gerrit
9tei^soer{tehrsmintfters nicht in aEen fünften gu teilen
bermag unb baß iotr fürchten, baß er grunbfäfcltch bon
SlHe
3)ar»
ausgeht&orauSfefeungen
ungutreffenben
legungen beS föerrn ^inifterS unb feines ^effortS gehen
nämlich bation aus, baß bie ßeiftungen ber eifenbabnen
gegenüber bem Vorjahr beffer getoorben toären. 2)ie %at>
2)aS ©egenteil U)äre ia
fache ift erfreulicheitoeife richtig.
auch eine Xatfache bon unerhörter SCraurtafeit, toenn im
aEgemeinen, jehtoierigen, aber boch unbertennbareu ^ort*
ftattet,

ber beutfd;en SOßirtfchaft afletn biefer große,

früher

beranlaffei

—

S3ebenfen nta)t unterbrüefen fönnen, ober
ich toltt
anberS auSbrücfen: man fann ben ^errn SieichSberfehri:
ntinifter gu feiner 3uberftcht beglücfojünfchen, bte ihn
ber 2lnnahnte befähigt, baß er in bem fommenben Söint
erhöhte SßerfehrSletftungen unter aEen Umftänben au
®enn, meine Herren, toenn
tolrb betoältigen fönnen.
(

\\

i

toaS

toirflich,

bau
bahn

p

toir

aEe hoffe«/ gelingen

gefietgerter Sßrobuftion

p

foEte,

im Ser

fommen, unb

bie eijei

:

foEte toieber in erheblichem 3Jcaße berfagen,
toürbe baS natürlich auf bie Stimmung ber SBergarbeite!
|

unb

auf eine toeitere SßrobufttonSerhöhung

fchaft

baS

p

förbern, fo fann man ftch biefem 2lppeE nt
mehr
aus boEem ^erjen anfchließen, toirb aber ein getoifft

traurigften SBeife eintoirfen.

ift

unb geprüft
toerben. SDaS Verfahren bes $ausf)alt$ausfcf)uffes, baS
bom Sllteftenrat fo beftimmt toorben ift, hat bte|e Prüfung
erfdjtoert.
Sie D^ebcgeit bon jjeljn Minuten ift für
feljr
eine Durchprüfung
Vorgänge natürlich
totrtfchaftlfcher
gänglicf) unpretchenb.
2)aS Material, baS unS in feJ»r
borgetragen
langen unb inhaltsreichen SluSführungen
toorben ift, tonnte im 8luS|chuß gar nicht mehr erörtert
toerben.
Sch btn baher in bie 9?otü)enbig{ett berfe^t,

aEen etngeHjeiten

SluSnahme mache

eine

tooEte.

ber «Staats»

pgetjen.
S)er £auSIjaltSauSfchuß foEte

fo mufterhaft bertoaltete Setrieb

es

außerorb entlieh bebauerltch.
eine Diethe
bon
9ton b^at bte ^etcbSbertoaltung
Sailen, bie nicht in biefen ©efchäftSbertdjten enthalten
finb, in ber treffe unb in Srofchürenform befanntgegeben.
SBeitere Slngaben fyat auch ber £err ÜUfintfier münblldj
Selber ift
es nicht
im £auShaltSauSfdjuß gemalt.
möglich getoefen, im StoSfcfjuß auf alle biefe S)inge ein»

jehritt

1922.

1

um

beStolEen ferner
bon einer befonberen Sebeutung, toeil er ftdj ber borauS«
fichtltchen @ct)äfcung
für baS fommenbe 3af)t befonberS
Sie 3toangSläufigfeit beS etatS ift größer für
enthebt.
bie allgemeine Sertoaltung als für bie großen Geichs«
2)te
betriebe, in benen ftcb bte J^onjunfturen auStoirfen.

berartige

9M

SIBgeorbneter.)

im ©tat

SBenn

11.

in

bi

Sch barf bie ©ebulb beS r)or)en Kaufes burch I&
Ausführungen über bie aEgemeine Stoff äff ung bc
ben Slufgaben beS SranSporttoefenS nicht ermüben, bo
aber barauf hintoeifen, baß biefe Sluffaffung beS $ert
gere

3JlinifterS

Ieiber auch, nicht

immer

burch

ein hinretdjenbe

Material unterbaut ift. 6
möchte faft fcheinen, als ob ber 2Beg nicht gtoecfmäjji
inbem man ben SSerfe^r«
ift, ben man begangen hat,
beridjt, ben amtlichen ©ejehäftöbericht flein unb bürftl
gehalten unb baS übrige an ^enntniffen unb 3 a ^ len
Brofchüren unb münbliche Äußerungen hineingebracht $a
Sch habe bor mir p)el $)SrotofoEe beS ©auptauSfchuffe
bom 21. unb 23. üMrj liegen unb barf aus ben
folgent
führungen beS §errn 2KinifterS bom 21.
intereffante Slngaben beriefen.
3)anach fyabtn ftd) b
perfönlidjen Ausgaben bei ber eifenbahn, bie fid)
^rieben etwa auf bie £älfte ber gefamten Setriebgau?
gaben beliefen, bon 50,68 ^rogent auf 51,22 %tw\
2)tefe Rahlen toiberfprechen ber bom Gerrit SW
erhöht.
nifter toieberholt auSgefprodjenen Slnfldjt, baß ber Slntei
ber $erfonalaussgaben bei ber D^eichSeifenbahnbertoaltungii
Dlüdgang begriffen fei. Slm 23. 3Wärg hat ber £err 2«inifie;
toie in bem ^rotofoE angegeben ift, gang anbere 3a^ en ö

unb

fachlich feftgegrünbeteS

'

»5

M
Ii

(

bort in recht intereff anter SBeife ben Slnte
©traße, ba
ber (SefamtauSgaben nach ben SKaterien:
au
2Kenfd)en
heißt eifenbahntoeg, ^ahrjeuge, ^ohle unb
geteilt.
Sei biefer 3ufammenfteEung erfdt)eint in ber Xc
geben,

er hat

(

^erfonalauSgaben bon 60 auf 55 «ßroaen
e§ mag fein, baß bie Differenzen barin liegen, baß oi
fein fdjetner
erft angeführten 3ahlen preußtfch=hc[fifa)C
Sntmerhtn finb biefe fo furj aufetnanber folgenben grurtt
ein 9tücfgang ber

p

fäfelich

Wichtigen Slngaben in iljren Unterfchieben

fo erb/bltd

föcicfjStag.

Cuaoö,

.

\

bicfe

ntfler

fehr

ich

j

eten

bafj

münfdjenSmert

menn

toärc,

ber £err

11.

mal

bemeglichen Söagen

23

Singe

auf

gern

Semgemä^

maS

hätte,

\a)l,

Sonnentag ben

207. Sifcung.

7077

1922.

SIBgeorbneter.)

bieHefdjt

eS

—

3fdj mieberhole,
aufflären motlte.
alle btefe Slufflärungen im 2luSfcfju&
ber Srabttlon unb ber Übung ent»

eS aber mit 9tüdffld&t

auf bie ©efdjäftShanb»

ift

Sßilliarben

Mre

1913
bon 31 Miarben im
im Sahre 1920 gurüefaegangen.

natürlich bie ^ufcfeifiung beS $)Serfonal3
ift
gurüefgegangen.
Ser ®opf hat im 3ahre 1913 1033 Mufc.
ftlometer für bie ßofomotibe geleiftet, 1920 422, an

ben ©efchäftsberidjt fo etngehenb unb
eintoanbfrei ausgestaltete, bafj er einen umfaffenben
eingehenben Überblicf über bie gefdjäftlichen ©r»
3a) möchte
niffe etne§ fo großen SetriebS ermöglichte.
melieren SBunfdj baran fnüpfen, bafj btefer ©efdjäftS»
SBenn man
l$t boch etmaS früher borgelegt mürbe.
©efcfjäftSbertcht ber djineftfdjen Sdjantungbafjn biele
nate bor bem ©efchäftsberidjt ber eigenen beutfcfjen
rabafjn in ber £anb hat, fo hat baS für ben $adj»
in etmaS RteberbrüdfenbeS, fdt)IteBXtdt) aber auch für
in, ber biefen grofjen DteichSbetrteb mit Sutfmerffamfeft

1920
im Qahre 1913 42 000,
Überträgt man ba§ in berfiänbigeS Seutfch, fo
ift bie ^u^leiftung be§ SßerfonalS pro tropf auf meniger
al§ bie ©älfte gefunfen.
(©ort! §ört! bei ber Seutfdjen 23olf§partei.)
Steine fetten! Ser ©err ^eichSberfehrSminifter hat
bie fchledjten finanjießen ©rgebntffe ber Reichsbahnen, mte
ftc bisher borlagen, auf teurere greife gurücf geführt.
3ch
habe mir bereits im ©auptauSfchufj geftattet, ben ©errn
9ielchSberfehrSminifter barauf aufmerffam gu machen, bafj
bie ©ifenbahnbermaltung, fomeit mir befannt ift, feine
höheren greife gal)It als ber Serbraucher in Seutfdjlanb
überhaupt, ba^ ftc im (Segenteit, ba fte ihre 2ßare als
Sienftgut fährt, tatfächlich billigere ©elbftfoften hat als
ber Serbraucher im allgemeinen.
@S märe ja auch höcfjjt
merfmürbig, menn ber gröfjte Serbraucher SeutfchlanbS
teurere greife gahlen follte als anbere Serbraucher.
@S
pflegt fa fonft nicht fo gu fein.
Sie ^auptpunfte, bie für bie ©ifenbahn an fächlichen

folgt.

Ausgaben bon

mng beS

2Bagenach§f1lometem

2luSfdjuffeS nicht möglich mar.

geigen

Sinnliche, recht auffallenbe itnterfdjiebe

2Jlaterie „Strafje", nämlich in

bem

ftdj

in

2lntetl ber hoffen,

unb (Srgängung ufm. ber baulichen
2ludj Ijter btfferteren bie Angaben an
lagen erforbert.
[en beiben Stögen, bie \a nur 48 Stunben auSelnanber»
3dj barf bie Sitte auSfprechen, bafj ber $err
ien.
Unterhaltung

bie

d&SberfehrSminifier gu ber früheren
ijte,

monaef)

Übung

gurüeffehren

man

i

SßaS

bie Statiftifc

bereu
ba{?
gmet

gang genau,
niemals
gu

ich

6

unb

»gel

betrifft,

ftattftifcfje

fo

Untere

Ergebnis
führen.
fo nötiger iji eine gemiffe 3entraItfatton, unb um fo
enflicher ifi baS Serfafjren,
menn man gum 3n>ecfe

mngen

bemfelben

im

Moment

gemiffe 8af)Ien
immenfteHt, auf ben ©rfolg appretiert unb ber Offent»
feit preisgibt.
Sa{j uns 2lbgeorbneten berartige Singe
fr

$refjberöffentlichung

idt)
gern gu.
SaS ift auch gar nicht
mir ftnb an bie ©ilferttgfeit beS £ageS
unben. Sie Sermaltung aber ftefjt höher unb berfügt
r einen (Stab auSgegeichneter gelehrter Fachleute.
Bei
Igneter Drganifation mufj eine prompte unb böttig ein»
nbfret betriebene Statlftif meine? (SrachtenS im Bereich

iftg

>erS

paffieren, gebe

benfbar;

—

Db eS nierjt möglich ift
ich
gang ab bon ben fragen faufmännifcfjer Drganifatlon
bie (Srgebntffe auch in faufmännifcher ^orm bargufietlen,
:fjte ich nochmals anheimgeben.
Sic preufjifdje Staats»
mbertoaltung hat eS früher getan.
3cfj möchte mir nun erlauben, melnerfeitS einen gang
jen überblick über bic ©rgebniffe in großen 3ügen gu
en, nun aber nicht gemeffen an einem burdjauS mangel»
ten BetrtebSjahr,
bem Vorjahr, fonbern gemeffen an
t
normalen 3uftanb, bem $riebenSgufianb. Safj biefer
ebenSguffanb nicht in aller türge erreicht merben fann,
2Bie in ber gefamten 2ßirtfchaft
felbftberftänblich.
miß auch in ber (Sifenbahnbertoaltung baS oberfte 3tel
bie ^rtebenSIeiftungen mieber gu erreichen,
,
(©ehr richtig! bei ber Seutfdjen BolfSpartet.)
BetrtebSIänge ber beutfcfjen Sahnen hat ftdt) infolge
2Högltd)feit liegen.

\

unglüeflichen

)metern
)meter
eiter
fe

j

—

2Benbung unferer

hat

ftd)

bon

bon 56 000
53 000
Beamten unb

©efctjitfe

—

0ebe tnnbe Seffern
berminbert.
Sie SIngarjl ber
ich

740 000 topfen

auf

auf

1089 000

bermefjrt.

(©ört! ©ött! bei bet Seutfdjen SSotfSpattei.)
ßeiftungen merben leiber nur in ber^orm bon$etriebs*

:ong«t belannt gegeben, abgefehen bon einem SSermerf
(Stat,
auf ben ich bielleicht noch fomme unb ber
kbar irrig unb auf mangelhafter ©runblage aufgebaut
(§ß merben nur SetriebSletftungen angegeben, unb
ftnb nach ben amtlichen Seffern bie ßeiftungen ber
nmotiben,
bie
mirflichen
bon 765
^ufeleifiungen,
:

1

c

[tonen

im 3af)re 1913 auf 460 2Mfltonen im 3aljte
Sie 8al)l ber SSagenachfenftlometer ber

iO gefatten.

(C)

20 000.

(Srfjebltchfeit ftnb,

ftnb

gubem tohle unb

unb, mte befannt, ftnb beibe greife burci) bie 3®angS=
Ser Staatsbetrieb gahlt alfo bie
mirtfehaft gebunben.
(Sifen,

unb

fongefftonierten

ftaatltch

meinen

Sebingungen

mirtfdjaftticfjen

(SS

feftgefe^ten greife.

mie barauS, ba§

alfo nicht recht gu berfietjen,

man

unterliegt,

ift

allge»

abnorm

begrünbet merben fönnen.
©inen fleinen ©cfjlüffel geben btelletcht bie Pohlen*
oerbraudjsjiffern. (SS ift bielleicht an anberer ©teile unb
einmal barauf gurücfgufommen, bafe bie
fpäter noch
tedjnifdje 3)urd)bilbnng bes Apparate, baS SerftänbniS
unb mirtfehaftliche ©igenheit ber (D)
bie
tecfjnifche
für
@ifenbahnen auch innerhalb ber Sermaltung nicht fo ber»
breitet ift, mie man eS münfehen möchte.
Seh möchte
auSbrücflich betonen: bamit ift fein Singriff gegen bie
SermattungSbeamten berbunben. SaS tft eine lächerliche
fdjledjte ftnangtelle ©ffefte

Sermirrung ber Segriffe. Ser tecfjnifche ^orifchritt i|i
Aufgabe beS XecfjntferS, nicht beS SermaltungSbeamten.
gür bie SermaltungSbeamten ber (Sifenbahn barf man in
änfpruch nehmen, baß fte mit bem größten SerftänbniS
auch ber technifcfjen (Seite beS Unternehmens gegenüber»
äftan hat aber bon oben her ben tecb>
geftanben haben,
nifcfjen ^ortfehritt, ber unter Umftänben auch Soften unb
2Bagniffe auf ftch nimmt, nicht in bem 2ftafje geförbert,
mie baS hätte fein follen. SaS ift fein Sormurf, ber
ben heutigen £errn 2ßinifter trifft, ber bieHetdfjt auch
nicht erft

glaube

ber Dteoolutton

feit

fonbern ber

ift,

fdfjon

ich,

bte Sifgiplin.

betont,

gu erheben

etmaS länger gurüefbatiert. Wlan hat,
etmaS gu fer)r ben ßijarafter ber Sermaltung

bielleicht

9l\a)t

im

Sinne beS ©etjorchenS,

meine ©erren; benn in einem großen Setrteb muß gehorcht
merben, unb mir treten bem £errn 2Hinifter, maS ich
fogletdj bemerfett barf, in feinem Seftreben burcfjauS bartn
bei,

er ftch

bafe

biettetcht
iji

eS,

bie

©rünben

(Sehorfam gu

barin biel ftärfer
tecfjnifche

ber

unb

Sifgiplin

öerfdt)affeit fudjt.

borgehen.

mirtfehaftliche

gu hemmen.

@r

fönnte

gang anberS

2lber

Snttlattbe au§

Sabor möchte

ich

brtngenb marnen. Ser geniale Secfjnifer, ber bon ber
gang überragenben Sebeutung feines SonbergebietS über»
2lud)
geugt ift, ift häufig ein unbequemer Untergebener.
bie 3entralifierung beS SerfuchSmefenS inSerlin ifi eine
Sache, bte mir für aufjerorbentlfch fdjäblich halten.
äch fomme aber gum ftnangiellen Überblicf gurücf.
Sd) habe biefen ©jfurS nur beSfjalb gemacht, um gu
geigen,

achtens

unb gmar an
ein

einer eingigen

3a&X

ftarfer tecfjnifcher gottfehrttt

ä)o

meines ©r»

mohl noch ntög.
959»

7078

gtetcfjStag.

—

207. ©tfrurtfl.

SonnerStafl ben 11. Wlai 1922.

(Dr. Cuianif, Ql&georbneter.)

(A) Itd^ märe.

2)a§

£>errn 9fttntfter

Sem

ba§ ©ebiet ber SBärmeted)ni&.

ift

befannt, toeld^e geroaltige 2lnftrengungen

ift

©ebiete macht.
2Benn man ftd)
bic Rahlen bergegenroärtigt, baß ber ®of)Ienberbraudj ber
ßofomottoe bon 14 Sonnen auf betnalje 20 Tonnen
heraufgegangen ift, fo ift baS ein äißarnung§ftgnal für bie
baß fte fidt) be§
(Eifenbahnbertoaltung
in bem ©tnne,
tedjnifdjen $ortfdjrttt§
auf biefem ©ebiete gang anber§
annehmen muß al§ bt§fjer.
(©ehr richtig! bei ber Seutfdjen 23oIf§partel.)
3dj barf bem £errn 2Jftnifter in biefem Sufantmenfjange
bielleidjt prüfen, bie ©tattfitf roenfger als Unterlage für
Slrgumente unb ©tüfeung bon Meinungen gu benufcen,
fonbern fte als eine 2lrt Snblfator, als eine 2lrt 23aro*
meter angufdjen, an bem man getoiffe firanl^cits» ober
Wlan füllte ge»
©efunbljeitSerfdjeinungen ablefen fann.
meinfam ben 2Beg gu finben fudjen, ber gu Weiteren gort«
bic Snbuftrte auf biefem

fjatten

mir

bon 30 2Miarbett fablet

Überfluß

einen

ber

Ärieg

au§gebro($en

nun fommt folgenbe

Ijödjfi

(fiarafteriftifaje

meil

ingtoifc3t}en

3dj

^abe ^perrn
baß er

roar.

2l6e

(Srfa^einun(

b. S3reitenbadj
barin nie bei
ber Slnpaffung feiner (Sinnaljme
ber trieg§geit fo außerorbentlidj fd&üa^tern gt

ftanben,

roäb^renb

2Jltnifter

in

2)abei ^at iljn mob;i ba§ 23eftreben geleite
ift.
^robu!tion§ s unb 23erbrau<3)§fofien roä^renb be
Krieges fo niebrig roie irgenbmöglid^ %x\ Ijalten, unb
fjatte groeifelloS barin redjt,
baß bie 2:ran§portbreife ei
gang außerorbentltaj roic|tige§ (Element für bie gefami
roefen
bie

e

5)3rei§btlbung

2lber

ftnb.

meit gegangen,

er

ift

in

er Ijat fogar noal

\a,

biefem SBefireben
2lu§na^metartfe

j
g<

^ro^bem aber ift im Sal)re 1915 nodj ein Übet
bon 46 $)3abiermilltarben ergielt roorben, im ^a^i
1916 fogar bon 54 2fttlliarben; in biefem Saljre l)atl

fdb,affen.

fdiuß

man

nämlidö

abgebaut

®rteg§au§naf)metarife

bie

un

beffen betragen,

©tprjungen borgenommen.
3m Safjre 191'
bor bem 3ufammenbrua^,
mar nodj ein ftbei
alfo
fdjuß bon 39 Miarbett bor^anben. (Erft im $aljre 191
beginnt bie Säfur, ber llmbrudj, fofort ftnb au§ ben flbe

8m

fdjüffen 23erluftc geroorben:

mir Ijaben einen

725 Millionen.

auf

einige

fajritten führt.

Sa; ermähnte

unb baß

fenuen,

baß

fdjon,

mir

bie S3etrieb§leiftungen

bie 2$etrieb§leifiungen etroa gtoel drittel

roa§ im ^rieben geleiftet roorben ift.
angegeben, baß an toirflidj betoegten Tonnen
unb an Sonnenfeilomelern ba§felbe geleiftet roorben ift
S)a§ ift eine oöttige Unmögltdjfett. (ES
roie im ^rieben.
roenn man bie längeren SBege
ift auch bann unmöglich,
^eutgutagc
bie
berüdfidjtigt,
gefahren ioerben.
©onfi
müßten bie 33ruttobetrteb§Ieiftungen größer fein.
3dj
auf bie Singe nidjt meiier eingeben unb barf mir
borbehalten, nötigenfalls in ber StSfujfton nodj einmal
barauf gurücfgufommen.
Seit bem 3ufammem>
Steine Samen unb Herren!
Sie 23erroaItung ift nidjt
brudfj ift folgenbeS fefigufteüen.
in ber Sage, ben fatafirophalen Slnberungen auf allen
©ebleten, auf bem ©ebiete be§ 2Beltmarfte§, auf bem
©ebtete be§ 23erfefjr§, auf bem ©ebiete btS $erfonal§
(b) mit (Elafttgität unb (Energie nachkommen.
(E§ ift btefelbe (Erfdjetnung, bie mir beifptelSmetfe in ©djroeben ge»
habt haben, roo auf 50 $rogent $rtüatbajjnen 50 $ro=
Ser (Eingriff burdj eine
gent ©taat§baljnett entfallen.
Dtebolutton fam bort nidjt in Betracht, aber eine trift§
Sie ^ßrioat&afjnen haben
ift audj in ©cbroeben gemefen.
eben fcrmelT angepaßt, fte Ijaben ihre Rentabilität
fttt)

©tat

ift

mW

herübergerettet,

bem

bie

Staatsbafjnen

^aben

baS

man

nidjt in

muß

au§»
langfamften gerabe bie beutfdje
©taatgbaljnberroaltung biefem Umformung
gefolgt ift.
©te bürfen nldjt bergeffen, baß faft bie gange beutfdje
Söirtfdjaft unter är)nltdr)en üftotroenbtgfeiten gelitten tjat,
fpredjen,

baß

unb baß tS

Slber

üerftanben.

2ftaße

bielleidjt

faft

allen

am

Steigen

ber

beutfdjen SBirtfdjaft

gelungen ift, bem Umfchroung rafdj gu folgen. Ste§ fann
nur gefdjchen burdj ^npaffung bes (Sinnafyutefnftems auf
ber einen Seite unb bma) Slnooffung bes Ausgabt fnftem<5
auf ber anbern Seite, namentlich auf bem ©ebiete btS

Saß baS nidjt gefdjeljen ift, fjat einen
außerorbentlidj traurigen Sftticf in bie (Enttoidlung ber
Sßir müffen un§ ein»
beutfa^en <Staat§baljnen gebraut.
mal bie 3*ffetn in unfere ^apkrroäfyritng umfe^en, bie

Sßerfonalroefeng.

@ie
früher bie beulfdjen ©ifenba^nen eingebraa5t b^aben.
im Salire 1913 einen Uberfdjuß bon etroa
bitte,
50 ÜDÜHtarben Rapier abgeroorfen.
nodj ein»
laben

S$

mal auf bie ©rößenorbnung, bie
legte, prütffommen gu bürfen.
bebeuten

ungefähr

bie

föälfte

roaltunggetats, fo groß er au<|
roir

alfo

bie

ia^

Ob^ncn eingangs bar»

50

SKittiarben

beS
jefet

^abier

gefamten WtifyStitx*
geroorben

®ifenbaJ|nübcrfd)üffff
je^t ptten, fo mürben

toie

ift.

ioir fie

2Benn
früher

Ijatten, noa^
fie ettoa bie Hälfte
be§ gefamten JßerroaltunggbebarfS bringen.
3dj erroä^ne
baS au&brücflid) aI8 Seifpiel gur (Erläuterung, nia^t ettoa
in beut «Sinne, als ob tS möglfd) roäre, baß mir f)eute

noa)

biefe

Oberfc|üffe

ergielen.

3m

Sa^re

1914

maligen 3*it
bte

auf

8d)

nidjt eingeben,

Seite,

politifdje

Vorgänge

in

bie

toirtfcfjaftlidjen

bon

lebtgttdj

momenten

am

audj

Slber id)

bamal§ nadj bem

für

bie

rein

ber

bt

atterroentgften natürll
nidjt

muß

auf bie bamaligt

—

23ebingungen

liegen

fte

bod) fagen:

3 u fammenbrudj

politifd^en

SSerluft bc

Vorgänge

ber ©ifenbaljnbermaltung,

ber Vergangenheit.
ftd)

roia

man

i

Iji

ob^ne SSerflänbn

btS Unternehmer

Momenten,

bon

2lng|

leiten laffen.

(©ehr

ridjttg!

bei ber SDeutfdjen 25olf§partei.)

^

725 Mionen rourben im
1919 über 4 Miarben. Wlan fann baS eigentltdj meb
in Rapier nodj in ©olb au§brüden; benn tngroifdjen toi
oljne
atterbtng§ b(
unfere SBäbrung gurüdgegangen,
3nt $aty
heutigen fd)Ied)ten ©tanb erreidjt gu haben.
1920 mirb nnS, roenn mir redjt ift, eine 3iffer bc
13 2fttHiarben SSerluft in Sßapiermarf angegeben. 3
glaube, baß baS ungefähr minbeften§ bem betrage b
2lu§

bem

SSerluft

bon

©o bl<
gefamten (Einfommenfteuer entfpred)en mirb.
meine 3)amen unb Herren, um ein JBilb über bte roirflid
Sage be§ Unternehmend gu geben.
3Wan mirb fid) aber aua) barüber unterhalten muffe
nadj ioeldjen ©runbfäfeen man ba§ Unternehmen h tu
führt unb tS in 3^"nfi 3« führen beabftdjttgt. S
biefer Begiehung fcheint mir bielleidjt am mid)ttgften b
SBenn man bc
Sau* unb ^inonäpoliltB gu fein.
£)ptimi§mu§ btS §errn 3Kinifter§ folgt, fo muß mc
groeifello§ audj an bie 3u*unfi unb an bie gufünfti
(Erweiterung btS (Sifenbahnunternehmen§ benfen, unb
fann nur gang außerorbentlidj betrübenb bte Satfad
roirfen, baß gur (Erroetterung ber (Eifenbahnanlagen ut
be8 gefamten ted)nifd)en 2lpparat§ nur gang geringfügli
(Ein guter taufmat
Littel aufgeroenbet roerben foHen.
altererft
in
mirb auch in
fdjledjten 23etrieb2jahren
bc
bte
2lu§gaben
ßinte
biejenigen
berüdftchtigen,
Unternehmen gu fiüfcen unb für bie 3ufunft borgubereiti
2ßir berfahren meines (Erachtend nicht
geeignet ftnb.
gleichem ©inne, unb mir müffen, glaube ich, bie föeid):
öerfefjrdberroaltung bei iebem S3erfuche, mehr Littel fi
ben 2lu§bau btS 9lt%tS gu erreichen, unterftüfeen.
3dj bringe hier ein ©ebiet befonberd in bie ©
innerung
ich tue ba§ nicht au3 irgenbmelchen lofalt
aWotiben, fonbern au§ attgcmeinen mirtfdjaftlichen ©rit;
frühe
bie
2lud)
ben
,
ba§ ift ber ^u^rbe^irf.
preußifdje Jßerroaltung Ijat nicht immer ba§ richtige 2*e
i

—

—

gentrale S3ebeutung biefe§ 23egirf8 g
ja auch eine merftoürbige ©rfcheinung, ba
fotoeit iä) überfehe, bon ben leitenben Herren ber föife

ftänbnid
habt.

für

(ES

ift

bie

,

—

3ieid)gtag,.
(Dr.
)

Cuaaij,

207. Siftung.

Sonnentag ben
unb

gernbe

firument berloren,

man

ein
gang berfdiroinbenber ^rogentfafc
bcn Setrieben jenc§ S3eglrlcS grofj geroorben
2Kan foHtc mefjr alg bisher btefenfgen Herren, bie
für eine befonbcrS beborgugte ßaufbaljn in 2lu§fidE)t

r)at,

in biefe fdjroierigen,

in

unb

ar5ctt§rcidt)en

SBenn

erfreulichen ©teilen bfneinfefcen.

ntdjt

immer

in ber ©ifenbaljn»

fott, fo gehört er meines
fpreebe ofjne jeben
nach Sftafnj
ich
perfönlidjen SBcsug, td) nenne nur angenehme Drte
fonbern nach ©ffen, er gehört nidjt borthtn, roo eg fdjöne
SBBälber unb angenehme 2ftenfchen gibt, fonbern borthtn,
roo ber Sdjlot raucht, too ber Setrieb brängt, unb too

berroalrung jemanb etroag roerben
©racjjteng

er

—

ntdjt

2ftenfdjen

auefj

—

immer bequem

bie öicllcldt)t ntdt)t

fter)t r

aber jebenfattg ein ernfieg unb gemelnfameg rofrt»
fdjaftlidjeg 3iel berfolgen.
ben 2Iu§bau beg ^uhrbeatrig alg folgern ifi in
ben legten Sauren au&erorbentltdj roentg gefdjehen, ja
nodj mehr: ich habe mit (Srfiaunen feftgefiettt, bafj be»
gonnene Saljnfirecfen roieber liegen geblieben fmb.
(§ört! hört! bei ber Seutfdjen Solfgpartei.)
ftnb,

pr

©g

in
SQßtr

fielen.

meinen

audj

ift

Iungen,

Semübungen

perfönlidtjen

ber Segtefjung

haben eine

nidrjt

ge»

eine Stnberwig gu er»

irgenb

grofje ^tbfufjrlintc

oon 9ortmunb

nad) SDlünftcr begonnen, bie nach meinem burdjaug un»
ma&gebltdjen Urteil alg Slbfuljrlinte gur ©ntlafiung an»
berer ßinien bon grofjer (Srheblidjfett fein lann, unb biefe
ßinte ift mitten im Sau gefioppt roorben.
SJieine Vetren,
roenn Sie bie 2ftobilmadjung unterbrechen
eg ift falfdj,
in ber Hoffnung:
eg roirb audj fo gehen.
So ftnb roir
bor 1914 auf rolrtfdjaftlicbem ©ebiet berfaljren
tdj
unb fo haben
|prect)e nur über roirtfchaftltcbe Singe
,
roir auf rotrtfchaftltdjem ©ebiet groetfellog $iagfo gemalt.
SBenn ber £>err ÜDlintfter ben Aufgaben beg nädjfien

—

—

roitt, fo roitt idt) ihm feljr roünfdjen,
$rage Sortmunb— fünfter nicr)t roieber bor*

2Binterg gerecht roerben
bafe

ihm

biefe

@8

gehalten roirb.

ja audj faufmänntfdj gar ntdjt gu

ifi

berfteben: roenn id) Millionen

e§

Ijanbelt

—

ftdj

habe, fo laffe

in

©olb

einen

—

um

Setriebgteil

biefe

Summen

frtoetngefiecft

bodj bag ntdjt ungenü^t berfommen,

idt)

bei ber Seutfchen Solfgpartet

richtig!

(fcfjr

unb ben

Sogtalbemofraten.)
lieber noch etroag b^ingu, um baraug
hetaug^ufjolen, um bie Strecfe gum Ser»
bienen gu bringen.
Scf) fann biefe Sßolitif abfolut nidjt
üetfierjen unb rounbere mtdj barüber, bafj audj in heutiger

fonbern

idt)

fieefe

etroag

roieber

bod)
Seit, roo biefe mtrifcbaftltchen ©rroägungen
im
Sorbergrunb flehen, noef) immer fo berfaljren roirb.
SFctdjt nur im Dftufjrgebtet liegt eg fo, auch in anberen
©ebteten.
3dj barf nur ben tarnen Hamburg ermähnen;
\a) roitt biefe Singe aber ntdjt meljr be§ breiten erörtern.
2tber ein anbere§ ^aajgebiet möchte ic^ bem £errn
3Kinifter ganj befonber§ an§ Jpcrg legen.
@§ betrifft

aber e§ gehört in biefen
ben Saljnen be§ allgemeinen
Äleinbatjnen, unb in Sftorbbeutfdj»

bie $etc|§barjnberroaltuttg,

nietjt

Sufammenljang.

2Iufeer

Serfe|r§ gibt e§

—

Ianb

auf ba§

e2

noeb^

Ieiber bei

ift

bem Übergang

gemadjt roorben

—

ber (SHfenbafjnen

ftnb bie Kleinbahnen
©ifenba^nunterne^men übernommen
toorben.
3)ie Kleinbahnen in 9^orbbcutfd)Ianb finb gu
einem großen Xetl in gerabe-ju beiammern8roertem 3ufianbe,
Dteicb^

(feb,r

unb

fo

mitinba§

nict)t

grofee

richtig!

bei ber SDeutfdjen SSolf§bartei)

grage be§ Kleinbahnnefee§ in Greußen, in SDeutfd)*
Ianb überhaupt, ifi eine $rage bon gröfjter Sebeutung
für unfer 23erfehr§ft)ftem.
2)te Kleinbahnen fiub nicht
nur bie Zubringer, auch bie Serteiler, fie bienen nament*
lieh ben rüirtfchaftltdj
fchroächeren ßanbeSteilen unb ben
Heineren Crten, ber ßanbroirtfehaft, unb e§ geht nicht
an, bafe bie 3fleidj§reglerung ihre biS^eriae $rajl§ in
bie

biefer
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Sl&georbneter.)

baljnberroaltung

ifi.

5)

11.

Se-$fef)ung

9^eich§bahnber=
ung gehen Kleinbahnen ntd)t3 an,

roeiterberfolgt.

toaltung fagt nämlich:

2)ie

mir haben bag 3n»
Hauptbahnen, mit benen

bie breuftifdje Serroaltung fagt:

bie

gorm bag

früher

m

bie

Kleinbahnen

roir früher

toürbe

nämlich
gefchehen

führen; aber

toeit

gefiüfct

3n

haben.

roelcher

ift,

hier augeinanber^ufe^en,

eg

ifi

^atfache,

ba§ eg ge=

Seit ftnb bie Kleinbahnen ing ßcere gefallen,
fchehen ifi.
fie toerben ihrem ©chicffal überantroortet, unb roir roerben
folgen für unfer Serfehrgleben gu fpüren be!ommen.
ift mir unberfiänbltdj, ba§ bie Dteichgregierung unb bie
biefen Sorgängen
preufctfdje Regierung
mit abfoluter
bie

@g

£etlnamgIoftgfeit gegenüberfiehen,
(fehr richtig! bei ber ©eutfcfjen Solfgpartet)
unb ich möchte bringenb bitten, bie $rage ber Reform,
ber (Sanierung beg beutfehen Kleinbahnroefeng namentlich
in üftorbbeutfdjlanb aufg emfiefie in Singriff gu nehmen.
Sch barf im 3ufammenhang mit biefer Sau« unb
Sinangpoltttt noch ein Söort über bie ^5erfonatyolttt&
Sftetne
fagen, gunächft über bie $rage ber 5)ifäiplin.
S)ie 3)tfaiplin ift bie ©runblage
fehr geehrten Herren!
jeber grofjen Setriebgberroaltung, unb roenn man mit offenem
Singe bie Sorgänge ber (Stfenbaljnberroaltung berfolgt, fo
lann man fidj noch ttidt)t überzeugen, bafj bie S)ifsiplin,
bie S)urchfchlaggfraft beg Sefefjtg, in ber (Sifenbahn»
berroaltung fchon in augreichenbem Wlafa roieber erreicht
®ag ifi auch baburdj erfchroert, ba§ bag ^erfonal
ifi.
gang aufeergeroöhnlich ungleich berteilt ifi. 2Bir hab"en
SDienftfiellen
unb jeber roirb eg aug Erfahrung roiff en,
Heine nub leicht überfeljbare 2)ienfifiellen
roo
man
gerabegu erfiaunt ift barüber, roelche ^ülle bon ^erfonal
gegenüber früher befdjäftigt ifi.
(Sehr richtig! bei ber SDeutfdjen Solfgpartet.)
©g mag richtig fein, baß eg an anberen, arbeitgr eichen
Stetten
an Köpfen fehlt.
Sag ifi eine $rage ber
^Botjnungsfürforfle. SBir haben aug bem ^eidjgtag her»
aug bem §errn -Älfier auch erhebliche Littel über bie
2lnforberung hinaug entgegengetragen, um bie Sßohnungg»

—

fürforge

bag

für

—

SJ3erfonaI

bringenbe Sitte augfpre^...,

%\x

ba^

fiärfen.

barin

Seh
noch

barf, bie
biel

mehr

geflieht alg bigher.
(Sehr gut! bei ber Seutfdjen Solfgpartet.)
Saburch roirb bie ^erfonalbigpofttion erleichtert, ber
^aughalt beg einzelnen am atterbefien entlaftet. Statt
Rapier belommt er reale SBerte in bie ^anb. ^antilien»
üDteine
Kinberfürforge regelt fidj bon felbft.
Herren! Sie fogtale grage ifi eine 2ßohnung§frage, unb
eine gro&e Setriebgberroaltung hat eg in ber £anb, burch
berfiänbnigbotteg Sßirfen auf biefem ©ebiete Slu^erorbent»

fürforge,

p

Iidjeg

fchaffen.

ifi meineg ©rachteng im gro&en
gefamten ©ifenbaljnperfonal noch nicf)t
Sag liegt an ber unglüdltdjen, gu fiarfen
hinreicheub.
Serfettung jtüiichen ben Setriebgberroaltungen unb ben
3Wan fann bie ©Ifen»
eigentlichen ^oheitgberroaltungen.
bahnen gar nicht in bie affgemeine djineftfdje Hierarchie

Segohtung

Sluch bte

unb

im

gangen

etnflaffieren,

Sarüber
fieht

bie

gebogen,

bte roir Ieiber jefct haben.

Sag

pafet nicht.

bag Sßerfonal unjufrieben. Kein 2ftenfdj ber»
tageintellung. @g ift ein (Shinefentum ein»
eine Stufenfolge bon Sftang unb SBürben, bie

ift

bem Sßefen ber Setriebgberroaltung bottfiänbig roiber»
Sagegen ift eg roieber nicht möglich ober nur

fprtdjt.

in

fehr

befonberg

möglich, ßeute, bie an einem
gegenüber ben
Soften flehen,
beffer gu jietten, fie für ÜRehrleffhmg
%\x
entfehäbigen, fte auf ihrem ^la^

geringem 9fta&e
exponierten

fpegieffen Kollegen

unb 2«üheroaItung

p

Dloch immer ift Slnciennität, bag Sluffieigen
halten.
in ber Stufenleiter, roidjtiger alg bag bienfiliche Sebürfntg.
2Bir haben gerabe auf bem ©ebiet ber fo rotdjtigen

iedjmfdjen Seomtenfehoft biefe gätte. SBenn man einen
herborragenben Stegierunggbaumetfter an einer Stelle hat,
er Saufummen bon Millionen gu berroalten hat, fo
roo

\

\

fjy
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207. ©tfcunfi.

ber betreffenbe £err aus bcr ©teile heraus, toell er
nacf ber 2lnclenniiät an ber fJieilje Iii, um ein fogenannteS
BetriebSamt gu übernehmen.
Er muß aus bem Betriebs»
amt heraus, toenn er ftdj gerabe bort tlberbltcf, Einfluß
unb Slutorttät errungen hat, um in bie Streftion gu
fommen unb bort ein bautedjnlfcheS 25egemat gu über»

bem Moment ab

3)ieS gibt er in

immer bon befonberS befähigten ßeuten

£anb hat, um
®enn mit biefem

recht in ber

nehmen.

—

—

td) fpredje

too

,

er

eS

BetriebSbegemat gu über»

ein

BetriebSbegernat ftnb getotffe
Heine Vorteile berbunben, unb man muß eS haben, um
©o lann
toctter Dberbaurat, Sßräfibent ufto. gu toerben.
man eine Bertoalrung nicht führen. ES muß möglich fein,
um bei bem Beifptel gu bleiben, einen 9ftann, ber auf
einem befonberen (Gebiete £erborragenbeS leiftet, an ber
©teile gu laffen, an ber er fieht, ihn au§retcl)cnb gu be»
fahlen unb bafür ©orge gu tragen, baß feine gäfjigfetten
Steine Herren, ein befonbereS Kapitel, baS

Saljr

idj

Qahr borbrlngen muß, ftnb bie klagen bcr preufjif djen
Beamten. 2Bie ber bie (Sefd^td^tc beS Übergangs ber

für

Etfenbaljnen auf baS füeidj hier aufguroHen, tjabc ich fein
Verlangen.
Slber,
meine Herren, eS ift unerhört, baß
biefer Übergang, baß btefeS 3MpIomati|teren, baß biefe
Berljanblungen legten EnbeS auf Soften ber preußtfdjen

Beamten auggegangen
baS

fielle

ich

hier

35te

ftnb.

nodjmalS

preußifdjen

feft

immer

©efamibeförberungSauSfichten

—

Beamten

fielen in ihren

nodj

am

aller»

ungünfitgften in ®eutfdjlanb ba.

(©ehr
2Ber

ri(|tig!

bei ber Seutfdjen BolfSpartet.)

Greußen

in

föauptfaffe

bermalter,

3$

t

N

V

mürben.

unb neben
©timulantien, nach neuen
Slnreigmitteln, fuchen, um in ber Beamtenfdjaft unb in ber
Slrbeiterfdjaft ber Eifenbahn baSjenige 3ielfircbcn gu er»
halten unb gu erreichen, baS im ^ntereffe bc§ ©angen
notmenbig ift, unb baS ift ber fo biel im ättunbe ge»
führte Banfmännifche ©dfr. ES ift gang merftoürbfg, mie
toenig in ber Bertoaltung baS Betoußtfein berbreitet ift,
baß man an einem gemetnfamen toirtfdiaftltchen (Sffett ar»
SQßtr

müffen

biefer Autorität

nach

neben
neuen

biefer 3)tfgipltn

menig aftenfdjen in ber Sermaltung,
bie ftd) überhaupt barüber ©eban!en machen,
mie ihr
unb treiben toirtfchaftltch im ©nbeffeft
tägliches £un
mirft.
3)a§ fann nur ergielt toerben burd) eine grunb»
beitet.

gibt fehr

legenbe Slnberung ber Drganifation.

3ch fpreaje hier

man

bie (Sifenbahn

©taat^form ober

man

bei

1922.

nicht

bon ben

überhaupt

gu

in S|3ribatform.

einer (Statberatung

großen fragen,

toie

bertoalten hat, ob in
35ag finb 3)lnge, bie

meinet

©rächten^

'nicht

gu

erörtern hat.
Slber auch eine ©taatgbertoaltung hat eg
in ber $anb, ben mirtfehaftlichen ©etft burch bie 2lrt ber

Suchführung, ber gefamten 23ef)anblung
3)a§ finb ja ©ebanJen, bie
in berfdjiebenen 2)enffajriften beg ^eichSberlehrgminifte»
riumg auch anerfannt toorben finb.
Sn ber $rarjg bat
man babon nicht überall btel gemerft. 2)ie $ra£t8 ber
(SJIteberung, ber

be3 ^erfonalg gu ftärfen.

«j)

um

bie Erfüllung biefer ßeiftungen mögltchft leicht
fich
gu machen.
(£ört! ^>ört bei ben Seutfchnationalen.)
SBelch ungeheuren ©djaben man ber SBirtfchaft gufüqt,
barüber ift man fich offenbar nicht flar getoorben. SBir
haben hier an biefer ©teile bereits barüber 33efcb>erbe
!

geführt, baß bie totdjtigften beutfdjen Sßirtfchaftggebtete
monatelang unter 23erfehr§fperre gelegen haben.
(Sine

23erfehr§fperre

ift

eine 23anferotterllärung

ber Betriebs»

bertoaltung.

(©ehr

richtig! rechts.

«meine Herren! Sludh bie 2lrt unb Seife ber Sarif.
politiB gibt bod) gu erheblichen Bebenfen Slnlaß. (SS iji

burchauS

baß bie Tarife ber allgemetnen (Selb*
angepaßt merben müffen, baß bie (Stfenbahn

richtig,

aus 3ufd)üffen

allgemeinen ©taatSfaffe leben
fprungmeife unb in feiner
Seife motibierte 8lrt biefer Tariferhöhungen lönnen mir
nia)t billigen.
S3ei einzelnen ©üterflaffen finb Erhöhungen
bon toeit über 10 000 Sßrogent beS ^riebenSertragS borgenommen morben.
(^ört! §ört! bei ber SDeutfdjen 25olf§partet.)
Sa) hoffe, baß bie Borarbeiten gur 3)lobernifierung unb
Umgestaltung beS TariftoefenS fo toeit fortgefchrttten finb,
baß mir balb gu einer fJJlilberung ber fdjlimmfien gärten
fommen.
BefonberS möchte ich auf bie $rage ber
nicht

fann;

aber

bie

beutfdjen 2tuSfuljr

hat einen
btel tieferen Diang als ber, ber eine $auptfaffe in ©üb»
beutfdjlanb bertoaltet,
Sthnlidj ift eS in allen gtoeigen
ber Bertoaltung.
3dj toill Shnen baS Material nicht in
allen Eingeihetten bortragen, bin aber gern bagu bereit.
erfenne an, baß ba§ 9!eidö§berfehr§minifterium be»
j)
müht ift, biefen außerorbentltdjen ilngerechttgfetten gu
ßeibe gu gehen, unb möchte brlngenb bitten, baß barin
toeiter fortgefahren toirb; benn je fdjmaler mir bie ßeute
befahlen muffen, bie in ber Etfenbahnbertoaltung arbeiten,
um fo nottoenbtger ift ©eredjtigfett.
8dj fprach öon 2)ifgipltn unb Autorität, unb eS ift
anguerfennen, baß fie in heutiger 3ett nicht in bem ÜUlaße
herrfdjen fönnen, tote baS früher ber %aU toar, too btel»
leicht biefe $rtngtpten hier unb ba auch ettoaS übertrieben
eine

Mai

25crBehrsfpcrr«t geigt boa), baß man in ber SBertoaltung
bielfach feine Aufgabe bahin auffaßt, bie ßeiftungen, bie man
gu boßbringen hat, fo ftarf mie möglich herabgubrütfen,

enttoertung

rtdjttg angefefet toerben.

—

11.

5lEgeorbneter.)

muß

nehmen.

SormerätaQ ben

ber

überftürgte,

hter

nur

gang im Borübergehen h^"

gemtefen haben.

©in gang befonbereS ©ebiet ift bie $rage ber fo»
genannten Staffeltarife, ©ie hat eine große Bebeutung
für unfere SBirtfdjaft. ©in ßanb, baS im bergen ©uropaS
liegt, toie 35eutfdjlanb, unb
fehr lange Entfernungen, an
europäifa)en Berhältniffen gemeffen,
baS heißt, eS
gestaffelte Tarife;

in

birgt, braucht (D)

fich

muß

ber

©runbfafc
lange Entfernungen berhältnißmäßig billiger
finb als furge Entfernungen,
früher hat man leiber in
35eutfchlanb bie Staffeltarife abgelehnt aus ©rünben, auf
bie ich nidjt eingehen fann; jefct hat man fte eingeführt,
aber btelfach baS ©bftem übertrieben unb nicht in bem
©inne angetoenbet, mie eS bodj root)! hätte angemenbet
toerben follen.
Seh bermeife barauf, baß bie Pohlen*
torife jefet fo geftaltet ftnb, baß ftd) nach Dberbeutfchtanb
Etfenbahnfradjten billiger erfteEen, als fie ber fombinierte
®er Erfolg i|i
Sßaffer» unb Bahntoeg bringen mürbe.
nun nicht etroa eine billige Belieferung DberbeutfdjlanbS
getoefen, fonbern ber Erfolg ift gemefen, baß Dberbeutfch»
lanb menig ober gar feine Pohlen befommt.
2)aS hängt, mie folgt, gufammen: S)ie natürliche
©traße für Pohlen nach Öberbeutfchlanb ift ber 2öeg
über ben D^hein via Mannheim ufm. mit anfchließenber
gelten,

baß

Deicht ungeftraft greift man in foldje
Eifenbahnfraa)t.
2)er billige
althergebrachten SBirtfchaftSberhältniffe ein.

Staffeltarif hat bie Stofjten auf ben

Bahntoeg gelodt, unb

ES macht nun bie
fahren fönnen.
größten ©djtoierigfeiten, ben SBaffertoeg toieber in ©ang
gu bringen, toeil befanntltdj bie 2)auer beS Transports
auf bem SBaffer erheblich länger ift als auf ber Eifen»
bahn unb ein getoiffer toter Zeitraum gu übertoinben ift.
ES mlrb richtig fein, biefen alten 2Beg toieber neu gu
toäljlen, bielleicft in ber gorm, baß man an bie Binnen»
bie

Bahn

hat

nicht

umfchlagSpläfce ermäßigte UmfchlagStarife anfchließt. 3«h
glaube auch nicht, baß biefe meine Sluffaffung in ©üb»
beutfdjlanb erheblichen Bebenfen begegnen toirb, toenn
man fidj biefe 3)inge ettoaS näfier überlegt.
Ein furgeS SBort über ben ^5erfonem>erBef|r. ES ift
baS ein gang anbereS Kapitel, baS aber auch mit

bem

taufmännifchen

gufammenhängt.

3ch

toeiß

nicht,

SRetdjgtaa.

OuaaQ,

(Dr.
.)

—
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207. ©tftung.

man

totrb

fo

ber

tertan,

eine

beljanbelt

Sie ©ifenbatjn

ift

Aufgabe

richtig

auffaßt;

fte

aEem

p

Behörbe

Herren!

bemüht
toenn

feine Behörbe,
ift

Un-

ein läfiiger

toie

Unrecht

üftetne
fte

i^re

SDiener beS VerfehrS,

unb

foE fte als faufmänntfcheS
betoeifen.
3n ber
faufmänntfehe Mulang
außerorbentltä) Diel gu tun.
©inftetjt ift, glaube ich, noch
Db eS möglich ift/ baS Sßerfonal für biefen 3toeig buxti)
trgenbtoelctje Littel befonberS gu intereffteren, toetß ich
bei

©elbftbetoußtfetn

Unternehmen

nicht.

3m

$erfonenberfefjr macht

fidj

auch befonberS unlieb*

fam ber 3uftanb ber ^afjrgeuge bemerfbar. 2ßaS mir
noch tjeute gu fehen befommen, ift boefj teiltoeffe recht
befefjämenb.

(©ehr richtig! bei ber ©eutfdjen VolfSpartet.)
©djmufe in ben $afjrgeugen ift unberftänbttch, toenn
man ftd) biefe Überfülle an ^erfonal bergegentoärttgt.
(©ehr toafjr! bei ber SDeutfdjen Volfsp artet.)
2ftan tonnte btelteicht bem Sßerfonal biel fiärfer gu ©e=
müte führen, baß eS iebe Arbeit gu erfüllen §at, bte ber
Sttenji erforbert.
3d) fenne einen $aE, in bem ein 2ftann,
ber auSfuppeln foEte, nur einen Seil ber Kupplung löfte
unb ben anberen Seil ber Slibett bon ftdj totes, toett baS
2113 ich &aS einem ^o^ett Beamten
nicht feine ©aaje fei.
bortrug,
ber in biefem fünfte guftänbtg mar,
fagte er
0 mir: mir ftnb alle SDtenfchen.
S)er

(Slbgeorbneter Slbolf

H

—

©offmann: ©ehr

richtig!

—

©etterfeit.)

ÜÜkine Herren, eS

ift

hübfcf),

toenn in ernften Singen

auch einmal ettoaS Weiteres geflieht, menn in
emfthafter Slibetter auch einmal eine luftige

—

fcheint.

f)aU eine

benen

bem KretS
$tgur

er»

©eiterfeit.)

folche Stuffaffung

tätig getoefen bin,

ich

in

in

immer befämpft.

fehr gehört.

3m
eine
eine

gum ^ublifum unb

gu ben aEge»
unb ßanbeSintereffen fpielt toetter
große föoEe bte SFrage bes SKedjtsfd)u&eS. @s ift ja
aflgemeine ©rfetjetnung, baß in ben Betten
ocr

Verhältnis

SBtrtfchaftS»

©emofratle,
merftoürbtge
föücffchrttte
beS gortfchrtttS
gemacht merben auf bem ©ebiete beS 9iechtSfchu^eS, 9iücf»
fchritte gegenüber ber „berruchten" alten 3eit.

(©ehr richtig!)
2er «RechtSfchu^ geht auf aEen ©ebieten prücf. SDaS ift
leiber auch bei ber ©tfenbahnbermaltung
fonftatieren.
3a) miU 3h,nen nur brei fünfte
SetoeiS bafür an»

pm

führen,

7081
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toaren, bie eine getoiffe ©elbftbertoaltung

aEerbingS fehr befcheibenen 23efugniffen;

barfteEten mit (c)
eS toaren

aber

eigenen DtecfjtS.
3e^t be»
ober bielmehr baS Kabinett burch

boch toenigftenS Körperfchaften

§err

ruft ber

3)?inifter

25erorbnung beträte pfammen, bte einen gefefclichen Soben
nicht haben.
3ch ^toeifle Ja nicht, baß bei bem maßgebenben
©tnjluß beS^errnföetchSberfehrSmintfterS nur bie aEerbeften
ßeute bafür auSgefucht toerben. 8lber toir finb nun einmal in
Seutfdjlanb nicht burch ein außerorbentlicheS 3ntrauen
unferen Behörben auSgejetchnet, toir möchten gern felbft bte
SDIänner unfereS Vertrauens begeichnen.
SDeStoegen ift

p

eS richtiger,

baß

biefe 2ftitglleber ber23eiräte, toie früher,

ernannt toerben.
@S ift ein ^üeffchritt
auf bem ©ebiete beS 9techtSfchu^eS unb beS gortfcfjrtttS,
toenn man in biefem $unfte
©rnennungSfftftem
gefommen ift. 2)aS erinnert gang an bie napoleontfche
3eit nach ber großen SHeboIution.
©erabe feit ber großen
Sftebolutton in ^ranfretch herrfcht bort ber Sßräfcft, ber
6S fcheint
S3ureaufrat, ber Sßollgtft.
unb ich bebaure
ba§ aufS tieffte
baß für uns in 2)eutfcf)lanb nun
,
eine ähnliche 3eit gefommen
fein fcheint.
(3uruf bon ber SDeutfdjen VolfSpartei: Slber ohne
getoählt

unb

nicht

pm

—

—

p

Napoleon!)
Napoleon! Steine SDamen unb ©erren! @S
ift eine alte gefchichtliche Erfahrung, baß, toenn Napoleon
geht, ber 9iapoIeontSmuS ober ber VonapartiSmuS bleibt.
©in brttter $unfr, ben öorpführen ich 3h«en ber»
fprochen habe, ift baS ©ebiet bes 9tecf)tsfcf)u&es bei ber
sptanfeftfteüuttg unb bei ber $rage ber Ianbespoiijeilic^ett
&efitgniffe. früher toar ber 2Jlinifter aEerbingS aEmäd)tig

—

Slber ohne

auch bei ber §eftfe£ung ber Bahnlinien, er fonnte fämtliche
Baufluchtlinien ber ©täbte burchfdjneiben, aEe Slbftctjten
ber großen Kommunen burchfreugen, ben gangen 23e»
bauungSpIan einer ©tabt baburch änbern, baß er Bahn»

3)aS toar ber Rechts»
Iinien burch i^r SBeidtjbilb legte.
2>er 2Jiinifter (d)
guftanb; aber bie SßrarjS toar eine anbere.
hatte ftch felbft burch eine Diethe bon ©rlaffen, bte tm
©taatSminiftertum beraten toaren, befdjränft unb gang
beftimmte

Kautelen

getoahrt tourben.

gefchaffen,

toonaa)

fommunalen

IanbeSpoligeiltchen,

ein

jenen Setrieben,

3m SDienfte fann ich niemals eine Unregelmäßigfett
bon fnmptomatifdjer Bebeutung mit biefem laisser faire
abtun.
2)aS ift baS gute Öftemlchifcjje Stiftern, unb
28ir tooEen
biefeS tooEen mir bei unS nicht einführen.
un§ lieber anbere SSorgüge unferer öfterreichifchen trüber
aneignen, gu benen beifptelSmeife bie ©öflichfett im 5ßer=
meinen

Mal

-Jftan

hatte bor

unb

bie

fogenannten

Slntiegertntereffen

bem Kriege

auch

fo9^

Materie gefe^lich gu orbnen, bamtt
eine unpartettfcfje Be»
gefchaffen unb

bie Stbftcht, biefe gange

(©roße

3$

11.

9fi>georbneter.)

ob eS anbcren ßeuten auch fo geht: toenn ich auf einen
Bahnhof fomme, tounbere ich mtch immer toteber über
baS außerorbentllcf) geringe 2ftaß an (Sntgegenfommen,
baS bei uns eigentlich ber Dtelfenbe ftnbet. Sßeber 2luS»
funftStafeln, noch Fahrpläne, noch münbliche SluSfünfte
©ucfjt
fielen in auSreidjenbem ÜUfaße gur Verfügung.
man auf einer mittleren ©tatton ben Fahrplan, fo ift er
ftdjer fo aufgehängt, baß man ihn nicht finben fann, unb
bei un§ am SRtjein ftnbet man fidfjer an erfter ©teile ben
ga^rplan ber 2)ireftion Königsberg, ^agt man um
StuSfunft,

bm

p

grüfjer tourben bte ^ormaltranSportgebüfjren

im

unb ©üterberfehr burch ©efefe f eftgelegt; jefct
btfttert ber ©err SD^tnifter.
(Sr fragt, roenn es ihm paßt,
unb toenn eS ihm nta)t paßt, fragt er nicht.
früher fianben neben ber Serroaltung Beiräte, S3e»
Sßetfonen»

äirfSetfenbahnräte, ßanbeSeifenbahnräte, bte auf ©efefe be»
ruhten unb aus eigenem iWedtjt hanbelten, bte geroählt

3nftangengug

toenn bie eifenbahntechntfehen
geftetjert toürbe,
3ntereffen mit ben aEgemeinen 3ntereffen, mit ben Kultur»
Bon aE bem ift gar nicht
intereffen in Konfllft fämen.
urtetlung

mehr bie 3tebe. 3n bie 9ieichSberfaffung ift ein 2lrtifel
eingefchmuggelt toorben, toonach bte ©ifenbahnbertoaltung
©ie ift nicht einmal berpfttchtet,
abfolut fouberän ift.
aEe 3ntereffenten gu hören, noch toeniger ift etn ge»
orbneteS Verfahren üorgefeljen.
3ch bitte ben £errn 3Kinifter, auf biefem ©ebiete
gunächft minbeftenS burch ©rlaffe toieber ein georbneteS
Verfahren einguführen. @S fcheint mir beinahe bte Übung
etnpreißen, als toenn bie $ßrobingtalbehörben eS über»
haupt nicht mehr für nötig hatten, bei Neubau bon Bahn»
Iinien ober befonberS bei Heineren Bauten, Bahnhofs»

umbauten

beifptelSmeife, bie

aEgemeinen ßanbeSbehörben

überhaupt gu fragen.
(£ört! prt! bei ber SDeutfcfjen VolfSpartei.)
©egenfdjlag totrb nicht ausbleiben, unb eS toäre
toenn bte Vertoaltung gunächft toenigftenS bon
beffer,
möglichft
außerorbentltchen Machtbefugnis einen
btefer
S)er

©önji
üerftänbigen ©ebrauch machte,
borftchtigen unb
fann ich mit ©idjerf)elt in 2luSftcht fteEen, baß eine neue
2e£ Branbenftein auf bem $Iane erfcheint, bie jebenfaES
für bie OietchSeifenbahnbertoaltung erhebliche Befdfjränfungen
bringen toürbe.
S)er

Iefete

borgenommen

Slbfchnitt,

ben ich 3hnen borptragen mir
baS ©ebiet ber Organifatiott.

hatte, betrifft

,
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SonrterStoo, ben 11.

Sfliot
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2lbgeorbneter.)

maS

td) grunbfäfclfdj Bemängelt habe,
hat ia
ber iefcige £err 9tetd)SberfebrSmtntfter auch in ben&aupt»
puntten mobl fetnerfeitS bereits al§ richtig anerfannt, be»
fonberS baburdj, baß er ben Entmurf eine? (Sifenbafjn*
finanägefefces gur öffentlichen Erörterung gefteHt hat.

klaffen ber 33eamtenfdjaft, auch gcrabe in ber fo biet ge»
fchmähten höheren 23eamtenfdjaft, bie ^reubigfeit gu roecfen
unb bie 3"berftcht gu erhalten. 2)agu gehört nun einmal
eine getolffe ßebenSauSftcht.
Slber roir roünfdjen nicht, baß

ES

haben auch in biefem fünfte nun große öebenfen, ob ber

baS,

ia) 2ltteS

SDaS Siel

manchen fünften

in

tft

rtdt)tig

geftecft.

unb

ber Sßunfdj gu beftehen, bte (StfenbaljnöertDalturtg
als
eigentliche £oheltSbermaltung
gu führen
mehr als Betriebsunternehmen. 2lber ber 2Beg, ben

ber

&err

biefe

immer

2luSficht

bei

feinen

roieber

berfchledjtert

9teformberfuchen

auf

2Btr

toirb.

bem

fdt)ctnt

äftintfter

mentger

münfcht man
bom 2fttntfterium 3uftänbtgfeiten abgufchieben, aber nicht
herauSgunehmen, tote ich
ffiggiert habe.
Sonbern
man toiE nur im Berliner föaufe ein Stocfmerf tiefer gehen.
SJcan macht bte £ür im 3^tnifterium gu unb fteigt eine
treppe tiefer. 35ort macht man eine 2^ür auf, an ber
ftefjt: Scntralamt.

SMntfier

befdjreltet,

bleiben,

eine SftetdjSbermaltung

berantmortltdj

Sftinlfier

ift.

bie

aud)

antmortlldj

gefefcltdje

fott

Berant=
nämlich

$anbljabung

feiner Befugnlffe ber*

bafür,

bie

unb

fein

feine

Er

fott

ber £err

allein

mortlichfett fott ftarf elngefdjränft merben.

nur für eine

ES

unmöglid^.

ift

für
Slber

bafj

berantmortlld) ift für föeicpbetrtebe baS Parlament unb
©ine fiaatSrechtltdje Unmögltdjfeit
bie ^eidjSreglerung.
nehmen gu Iaffen.
ftdt) biefe SDtnge auS ber &anb
ift eS,
e§ mtrtfchaftltdj richtig

fieljt,

roill

ld)

bat)tngeftettt

ber £err üDftntfter
möglich-

im

fein

üorgefer)cn

—

baß

ift,

Bufianb

biefer

Iaffen;

hat,

ift

aber

fo

be»

mte eS
eine ßöfung un»
fo,

beSmegen habe ldj bie nüchternen 3ar)Ien
Sie feljen
roie
,
bebeutfam bie gangen
Eingang gebracht

—

SWdjseifenbahnfinangen ein integrierenber Befianbteil ber
gefamten föeldjSfinangen ftnb, unb legten EnbeS, toenn
mir nun bodj mieber gu Fehlbeträgen fommen, maS ber
£err ÜUMnlfier mit SSefttmmtfjett berneint unb maS td)
mit geringerer Befilmmtheit bejahe
ia, toer fott fie be»

—

gar)Icn?

SDodj

nur

ber

ber,

bie

Berantmortung

trägt,

glaube ntdjt, baß ftdj irgenbein berantmortltcher
^etchSberfehrSminlfier fänbe, ber auch bie finanzielle Ber»
(B) antmortltd)felt für berartige Fehlbeträge bon 2ftlttionen
unb -äftltttarben für feine $erfon anerfennen mödjte.
Stuf bem ©ebtete ber SJetrie&sorganifation hat ber
föetdjStag SUiaßnahmen ergriffen, bie in Greifen ber 25er»
maltung anfdieinenb ntdjt auf BerftänbniS ftoßen. ®er
föeichStagSauSfdjuß hat mit harter £anb im 2ftlntfierlum
eine fer)r große Satjl bon Stetten geftrtdjen, unb gmar
beSttegen, meil er ber Überzeugung mar, bie bon allen
karteten geteilt mürbe, baß bte Bentrallfatlon ber Eifern*
baljnbermaltung jebeS pläfftge 9ftaß überfchritten hat.
SQ3ir behaupten nicht, baß bie Herren, bie bort tätig jtnb,
an fldj überpfftg ober untätig feien. 2lber fte gehören
an anbere ©teilen. 2>te Slu^enberroaltungen müffen in
(SS ift unmöglich
ihrer guficinbtflfeit geftärlt toerben.
allein ein S3Iicf auf bte ®arte fottte eS geigen
,
einen
Slpparat bon 50 000 Kilometer S3etriebSlänge bon Berlin

unb

tdj

—

aus

p

berroalten,

baS

nun

ift.

Sobtel uns gefagt roorben

—

leiber burch bie unglücfltche

(£etterfett.)

mir ben 2luSbrucf nicht gu berübeln: 2)aS ifi
©S ift unS gleich, ob ber £>err,
gehupft mie gefprungen.
ber tn ben gentralifttfdjen Apparat elngefperrt ift, ^tni^
fterialrat ober DberregierungSrat hnfit.
SQ3tr motten bie
Organismen braufjen felbftftänbiger machen. Unb roenn
ber £err 2Jcinifter ftatt eines 3cntraIamtS bter ober brei
macht, fo glaube id), borauSfefjen gu fönnen, baß er in
biefem l)or)en &aufe feine ©egenliebe finbet.
Qch glaube
tch muß baS natürlich mit allem Borbefjalt fagen
baß in feiner eigenen Bertoaltung braußen bei groß unb
Hein ein berartigeS Borgehen nicht mürbe berfianben

Sch

bitte,

—

—

Sßeldje Schmierigfeiten
berroaltungStedjntfcher
Dlatur entftehen mürben, mitt ich nic^t roeiter erörtern.
3ch glaube, baß bie Stellung ber 2)ireftionen außer»
roerben.

orbentlidj leiben

Regelung

artige

SWan

fott

gebiete, in bie 9tetd)StetIe,

bie eigentlichen 5Bcr=

— baS Sftlnlfierium
— in ihrer guftänbigfett
— barf baS tytx

roaltungSbehörben
roaltungSbehörbe
3ch glaube ntcht
baß,
fprechen
,

—

unb baß

roenn

tft

mir

p

einer

feine

25er»

beftärft roerben.

bielleicht

ich

bie

auch

foldjen

Reform

fommen, ber föetdjStag bei ber SluSgeftaltung ber Stellen
brausen nicht iebeS (Sntgegenfommen geigen follte. ^ch
mürbe eS toenigftenS nicht berfiehen. S)ie Elfenbahnber«
roaltung ift brausen in ihrer BetrtebSbertoaltung gegen»
über ber 5Heid)Sfinanäöcrttialtung unb anberen SUertoaltungen
gu furg gefommen.
2Bir müffen alles tun, um in aEen

S)inge unglücfltch.
SJian fott ben
an etner Stelle fongenirteren.

lonkurrierenber tedjntfd)er

@S muß

möglich

fein,

ßofomottötbpen an gmei ober brei Orten
haben in Greußen fajon außerorbentltd)
ein fleineS
ich roerbe mir erlauben,
baß ein &err Im
fpiel anguführen
,

—

—

berfchtebene

Sßir
gu prüfen.
barunter gelitten
fdjergbafteS

BeU

gcntralamt
i^ ia gang

eine

flar,
Sache bottftänblg in ber^anb t)at. ES
ber Apparat macht ben natürlichen SltterungSprogeß btefeS
SOßtrb ber
S)egernenten mit Saturn otmenbtgfett burdj.
SDlann alt, fo roirb baS gange gach alt.
SBir hatten in
Greußen bie fdt)lect)teften S'enfterocrfchlüffe in ben SJSerfonenmagen bon ber gangen äöelt unD h aDe n fte noch3n Sübbeutfchlanb haben mir bie beffere ßöfung. 3)er
aßintfter bon Breitenbach hat jtch einmal für bie|e Singe
interefftert unb hat berlangt: mir motten bte fübbeutfchen
Lobelie übernehmen.
ES ift bem Sftintfier nicht möglich
S)er ^err hat fidt> quer gelegt, unb mir haben
gemefen.

E2 gibt
entfefcltdjen
genfterberfchlüffe noch rjeute.
eben auf tedmifdjent ©eblet feine logifdje Slrgumentatlon,
2Benn Ste
fonbern nur eine demonstratio ad oculus.
einen tedjnifdjen ^onftrufteur aufforbern, in BeriäjtSform
gu bemetfen, baß er recht hat, berurteilen Sie ihn gum
tedjntfcben 2:obe.

baß

ift,

erreicht

ntcht

bte 9Kbglicf)&ett

SZ5erfua)e offenhalten.

baS barf ich ^er ausbrechen
3uftänbigfeiten t)erau§geleöt roerben in

bie 2BirtfchaftS»

ber

tedjnifdjen ^ortfchritt

bte

—

unb baß baS ©egenteil bon bem

mürbe, maS mir motten, nämlich bie Stärfung ber großen
BetriebSbehörben braußen.
2ludj
in rein tedjntfdjer Beziehung märe eine ber-

©eftattung unfereS ©efchicfeS an ben Dfiranb beS Staates
2)aS ftnb 2)inge, bie nicht möglich ftab.
gerücft ift.
^eben bem 3jcinifterium hflben roir noch ein großes
®er
ttntermtniflertum, baS fogenannte 3entrolomt.
SBunfch, foütel ich überfehe, auf allen Seiten beS &aufeS

—

richtigen

ift,

&w

im

Elfenbar)nen

2)aS gibt eS in ber
Buftanbe finb.
ganzen SBett nict)t. 2ßer ein großes SBirtfdjaftSunter»
nehmen führt, ift in bottem 2ftaße berantmortlldj, unb
betrtebSfidjeren

Ob

Sßege

(c)

SDaS

Ift

^hnen

bie

Etfenbahnmefen
mottte,

Sie müffen ihm

bie 2Rögltchfett bieten,

©ebanfenS

gu geben.
2ßenn idj
etmaS, maS nicht berftanben mirb.
ben ßelbensmeg etner techntfdjen Erfinbung im

fonftruftib

^ichtigfelt

tn

feines

feinen

elngelnen

bann mürben Sie gerabegu

2öeg beS SßapterS,

ein SCÖeg

Stablen

beS ßeibenS

er§ät)len

ES

ftaunen.

unb

tft

ein

ein 2ßeg

beS 3«ißerfolgS.
SDamit gufammenhängenb fteht bie Q6jmä6)e ber
^Direktionen In organifatortfdjer Begteljung in einem merf»
mürbtgen ©egenfa^ gu bem SBudjerungsproaeß, ben mir
bei ihnen erleben.
3e fchtt)ächer in threr Haltung unb
Autorität nach o&en unb nach unten, befto größer mirb

(d

9ietd)Stog.

Ouaaif,

r.

—
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5lBgeorbneter.)

ßbrber; er fdjörillt unförmlich an. 28tr Ijaben St»
Sa8 finb Körper, bic
Honen mit 100 9flttgliebern
fereS ©radjtenS bon einem efngelnen 2ftenfdjen nidjt
(Sine Surdjglieberung biefeS
jjr geleitet toerben tonnen.
2lucij ben Sienfi»
:gani§muffeS feljlt bisher boHjiänbig.
glaube tdfj, ein roeit grö&ereS
tten brausen barf man,
irtrauen entgegenbringen unb eine toett größere ©elb»
nbigfeit gemäßen, al3 fte ilmen bie SJermaltung ^eute
:

!

uigefieljen geneigt

tji.

bin am ©d)Iuffe meiner 8lu§»
id)
Eningen unb ^alte eS für notftenbig, nod) einmal
rüorju^eben, baß ba§ S3erfa^rcn beS £aubtau8fcf)uffe§
ber SJertoaltung
gu
beabfidjtigt,
©chmiertgfetten
fjt
geigen,
idjen, aud) nia)t beabftdjttgt,
ein DJiifjtrauen
ibern lebtglid) ben 3toetf ^atte, bie SSertoaltung
ranlaffen, biefe föeformgebanfen in biefer ober jener
irm, jebenfaHg möglidjft balb, einer ßöfung entgegenju»
SJIeinc

Herren,

p

p

jren.

(Sraüo!

bei ber Seutfdjen SBoÜSpartci.)

Sa§

^räftbeut:

2öort

r)at

ber

£err

9teicb>

ÜDteine

Tanten

rfehrSminifter.

©roener,

JHeicfjSberfefjrSminifter:

bin mit bem §errn Slbgeorbneten
\ üuaa| burcf)au§
berfelben 9lnfict)t, ba§ bie %tläft§beritf)te ber 9?etcf)§bahn fo fdtjnefl rote möglich
id) ÖtblQuf be§
©efd)äft§iaf)r§ beröffentlicht roerben
bebaure aufeerorbentlid), bafj ber ©e*
[iffen.
3<*)
)öft§bericf)t be§ 3af)re§ 1920 erft bor furaem fertig*
Slber ba§ lag ja an ben trieg§*
fteüt toerben fonnte.
6§ lag baran, bafj man e§ im .Kriege
rhältntffen.
iber ®otte§ aufgegeben hat, eine eingehenbe ©tatiftif
fjat
bamalS au§ naheltegenben
9J?an
führen.
rünben barauf berjicfjtet, unb fo müffen toir bie
tatiftif erft
roieber fo aufbauen, luxe fte bor bem
rtege beftanben fjat.
SBir tjaben burcr)au§ bie Slbficfjt, ben ®efd)äft§*
rietjt fo eingefjenb mie früher au machen,
©ie roerben
n gegenüber ben früheren Reiten nicht fdt)Iedt)ter bor*
iben.
Slber tjierju müffen roir un§ erft bie nötigen
tterlagen beschaffen. 2Ba§ un§ in ber ©tatiftif nod)
f)It,
finb bie $erfonenfilometer unb bie Sonnenftlo*
eter, bafe Reifet, feit 1. Slbrtt borigen 3af)re§ ift bie
tatiftif barauf roieber anSgebefmt.
bin aber nod)
cf)t in ber Sage, biefe Angaben in bem ©efct)äft§bertcht

Herren!

tb

Sludt) id)

bertoerten.

t

bom £errn Slbgeorbneten
aud) geftern bon bem §errn 9lbge*
bneten Dr. Reichert mein DbtimtSmuS
id) roill
d)t fagen
angegriffen, aber al§ nicht berechtigt
ngefteHt toorben.
SBcnn ein
Söie ftetjt e§ bamit?
ann an ber ©bifce einer folcrjen JRiefenberroaltung
tb einer foldjen {Rtefenaufgabe, mie fie un§
tjeut*
9iun

foroof)l

ift

üuaafc

'•

roie

—

—

tage obliegt,

ftetjt,

ib
tb

nur borioärtsfommen,
roenn er ba§ Vertrauen t)at,

fo fann er

£)bttml§mu§ fjat,
2age ift, bie Sacrje borhJärt§ au bringen,
menn er ba§ Vertrauen au feinen SEHitarbeitern
aum ^erfonal fjat. %d) mödjte fet)en, roenn id) mid)

erat er
;fe

er tn ber

nfteüen
alte,

unb fortgefefct fdjmara in fd^mara
bann erreichte! 9lid)t§ roürbe ic^ er*
3cf) mürbe nur bie 9Jlifeftimmung unb ben
bergröfeern. ^d) laffe mid) alfo ba bon meinem
toofltc

toa§ id)

ia?en!
erbrufe

tanbbunft nid)t abbringen; id) roerbe it)n feftr)alten,
lange id) an irgenbeiner öffentlichen «Stelle fter)e.
>er,
meine Herren, bem ©d)tt3arainfd)röaramalen
tfbrid)t ja natürtid) ba§, roa§ ber £err Stbgeorbnete
iReid)ert geftern mit einer rofigen ©d)itberung betontet f)at.
e§ ift aud) nich,t „(äigenlob", rote er e§
Sgebrücft f)at; roir benfen ntcrjt baran.
ift bi§
einem getoiffen Wrobp bie 9lbmefi,r, in ber toir un§
'•

5Het4«tafl.
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befinben gegenüber Sluffaffungen, Meinungen unb ^tn*
griffen,

mir

bie

nicfjt

(C)

für autreffenb galten.

3d) tjalte eine 9Ibroet)r für burd)au§ berechtigt, id)
beabfid)tige aber nict)t, barüber irgenbeinen ^meifet au
laffen, ba| bie Sage ber 9ieid)§bafm fo ift, bafj [\e nidjt
etma rofig gefd)ilbert merben barf, um bamit über bie
Aufgaben, bie un§ obliegen unb bie ©d)h)ierigfeiten,
bie mir befettigen müffen, t)inmegautäufct)en.
2öa§ id)
aber, meine Samen unb §erren, anftrebe, ba§ ift, bafe

bie Urfadjen biefer <Sd)mierigfeiten ergrünbet
geftent toerben foßen: 2Bot)er

fommt

unb

feft«

©ad)e? SBie
ift ben Singen beiaufommen?
3d) bebaure fet)r, bafe
im £aubtau§fd)uj3 nidjt Gelegenheit gegeben luurbe,
alle biefe Singe eingefjenb au erörtern, mie ber Sperr
5lbgeorbnete Dr. Ciuaafc gemünfd)t r)ot. 3d) felbft tjätte
ba§ aud) nur münfcfjen fönnen. 9Jlan ift ja im Plenum
ntd)t in ber Sage, alle biefe Singe, bie ber §err Slbge*
georbnete Dr. Guaatj fura angebeutet b,at, in emgefjenben
Sarlegungen au erörtern.
3d) möd)te nur auf toenigeS au fbredjen fommen
unb aunäd)ft einmal ben Btberfprucf) aufflären, ben er
in meinen 5tu§ftif)rungen in ben ©jungen be§ ^aubt=
au§fcf)uffe§ bom 21. unb 23. 9Jtara gefunben t)at. Sie
Slufflärung ift fel)r einfad).
21. 2Jiära ©eite 15 Reifet e§:

—

bie

^n bem Stenogramm bom

IRebner gibt t)ierauf fotgenbe öberfid)t über ben
Anteil an ben 9lu§gaben ber ^eid)§bal)n.

Sa§

Reifet,

an ben ©efamtau^gaben ber 9teid)§bafmen

©c^ulbenbienft, §aubtbertoattung ufm.
e§ fid) in bem ©tenogramm bom
23. 9flära auf ©eite 4 toefentlid) um bie reinen 95etrieb§*
einfcf)lietSlid)

Sagegen

fjanbett

um

foften, alfo

borf)er.

gana anbere

Saburd)

erflärt

fid)

©ummen
bie

mie

atoei

Sage

$erfd)iebent)eit

ber

3al)ten.

2Sa§ nun bie Seiftungen ber föetcfjSbafjn bom
borigen 3ab,r anlangt, bie bon bem £errn Slbgeorbneten
Dr. üuaa^ eriüälmt morben finb, fo l)abe td) ben (5in*
brurf, al§ ob ber £err Slbgeorbnete Dr. Üuaa£ fid) bei
feinen 5lu§füf)rungen f)aubtfäcf)lid) auf bie Ziffern ber
üöagengefteüung geftütjt b,at. Siefe finb aber, allein für
fiel)
betrachtet, fein ÜUlalftab für bie Seiftungen ber
9teicf)§bafm.
S^atigebenb ift ba§, tua§ mit ben Sßagen
gemacht mirb, unb hier ift gegenüber früher eine mefent*
liehe ^tnberung eingetreten.
2Bir fyaben jet^t eine burd>
fchnittliche Sran§bortmeite bon 169 Kilometer gegen*
über 104 Kilometer im ^rieben. Sie ©rünbe bafür
liegen flar: e§ finb bie ©taffeltarife, bie 93erfet)r§ber*
fd)iebungen,
93atutaberfet)r,
ber
bie
9iebaration§*
leiftungen, fura unt» gut, eine ganae 9teihe bon Urfachen,
bie außerhalb unferer 9J?ad)t liegen.
Sie ^olge babon
bie 3miöhme
ber betrieblichen Seiftungen, ber
ift
SBagenachfenfilometer. Siefe fteigen in ftärferem 5Wafec
al§ bie ,3<U) ten ber Sagengeftellung.
Sie SSagengefteHung allein ift alfo nicht al§
Kriterium ber Seiftung a" betrachten, fonbern auch bie
betrieblichen Setfrungen finb babei au berücffid)tigen.
2Benn man nun bie je^tgen 93etrieb§leiftungen ben
früheren gegenüberftellen min, fo muß man bie legreren
bergletdßfähig machen burd) einen 2lbaug nach &em
Umfang be'r abgetretenen Gebiete. Sann fommen mir
für ba§ 3ar)r 1913 auf eine Seiftung bon 28,8 SWiHiarben
2ld)§filometer, für 1921 bon 25,2 SMitaarben 91d)§filo*
meter, ba§ heißt 87,3 «ßroaent. Sie meiten Sran§port*
mege brüden fid) ferner in einer (Erhöhung ber tatföd)*
lidjen 9Zugleiftungen, ba§ r)cifet ber 2onnen^iIometer=
leiftungen, au§. $n qSreufeen*^effen finb im Sahre 1913
46,6 SJUlIiarben Sonnenfilometer geleiftet morben. 9luf
bie abgetretenen ©ebiete ftnb ben entfprechenben 2ld)§*
9Jad) beren
ftlometern gemäfj 9,66 ^ßroaent au rechnen.
5lbaug bleiben 42,3, Stötniarben 3:onnenfilometer übrig.
,

960

(m'
1

—
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bie gefefcltdje 93erantmortung aud) für baS ^atjr 1920.
Slber mas bebeutet baS %at)v 1920?
ES ift baS Enbe

Seaember entfallen babon,
nad) ben 9!JionatSeinnaf)men beregnet, etma 75,78 $ro*
3m
SWilttarben Sonnenfilometer.
gletd)
jent,
32,1
%af)ie 1921 finb in biefen SWonaten 32 SJUlIiarben

ber Sänberbermaltungen, es ift baS Enbe ber Kriegs*
9teboIutionSaeit, es ift gemiffermaßen baS Erbe,

unb

Sonnenfilometer geteiftet morben, baS Reifet: mir rjaben
in ben SBerfefjrSnufcleiftungen in ben 9Jtonaten Slbril
bis Seaember bie 93orfriegSieiftungen bis auf runb
SBir finb mie
0,1 StRiaiarbe Sonnenfilometer erreicht.
im Satjre 1913 in ben SWonaten 9lbril bis Seaember auf
runb 32 Sfliltiarben gefommen.
Steine Herren! 3d) fjabe mandwtal ben Einbrutf,
baß man bei all biefen Erörterungen über bie 9teid)3*
barjn häufig aneinanber borbeirebet, unb baß es außer*
orbentlid) borteilfjaft märe, menn alle biefe fragen ge*
meinfam unterfudjt unb feftgeftellt mürben. 3d) tjabe
beSrjalb aud) im £aubtau3fd)uß mein boKeS Einber*
ftänbnis bamit ausgefbrodien, baß, menn etma ein be*
fonberer Unterfurf)Uttö§ouSfd)u^ für bie töettf)g&af)tt bon
biefem rjotjen £aufe emgefefct mirb, biefer in alle biefe
Singe einbringen unb fie mit uns aufornmen eingerjenb
brüfen möge.
2SaS nun bie ©djmierigfeiten anbelangt, benen
mir im legten £erbft untermorfen maren, fo rjabe id)
nie irgenbmie in Slbrebe geftellt, baß ber beseitige
3uftanb beS tedmifdjen 2lbbarate3 ber 9*eid)3bat)n
nicrjt in ber Sage mar, biefer riefigen Sßalutagüter*
bemegung, bie im £erbft eingefefct rjat, bollfommen ju
SBenn man aber ben Urfacfjen nacfjgefjt,
entfbrecfjen.
aus benen biefe ©tocfungen in Hamburg, im 9tul)r*
gebiet, in ©adjfen eingetreten finb, fo fommt man ju
einer ganzen 9^eir)e bon gaftoren, bie befeitigt roerben
tonnen, fobalb

ES

man gemeinfam

baS uns übergeben roorben

ift

(

ß ) ©egner

Snbuftrie

unb

£anbel

rote

—

gingen,

mir

3d) fann nur

bericfjten,

SaS

fcrjaft

in

au§

i

|

roerbe meinerfeits aüe§ tun, um in meiteftcm 9Jlaßc ber
^nbuftrie unb bem fcanbel bie 9JJögIid)feit ju geben,
(Smbltrf in bie Singe au geminnen unb mit uns gu*
fnmmen bie ©djmierig^eiten aus bem SBege ju räumen.

Samen unb

SöaS bie finansietten
bon bem §errn Slbge*
orbneten Dr. ^Reirfjert unb fjeute bon bem -terrn 9tbge*
orbneten Dr. üuaa$ cingeljenb erörtert morbcu finb,
loobei beibc Herren einen geloiffen ^effimiSmuS
^Heine

Herren!

Cfrgebniffc anlangt, bie geftern

—

©ic MefeS 2öort,

m

roeiteS ift biclleid)t
gcfjenb
aum StuSbrudf gebracht f)aben, fo möcfytc id)
bem nur meinen Optimismus gegcnüberftellcn. 9öie
ftc()cn bie Singe?
3unäd)ft einmal muß man burcrjauS
bic Ergebniffe beS ^af)rcS 1920 bon unferem 93urfel
formale,
I)eiitnterncl)men.
$<fy trage bic rcd)t(iri)e, bie

üeraeitjen

—

unb

baS

biefer

Seftaii

ftefjen.

Saburd)

Ijat

fid)

bie

Sage

natürlich

in 2Birflid)feit nidjt unerljeblid) günftiger abfd)ließen
mirb.
2Sir rjaben alfo jebenfatls ben Erfolg, baß im
erften Safjre,

mo mir baS

Seftament

boUftredft Ijaben,

eine bod) fdjon errjeblidje finanaieHe S3efferung einge«
treten ift.

ES

93erfef)r

fid)

,

mieber gana mefentlid) beränbert, unb baS Sefiait, ba§
mir im erften eigentlichen ^eid)Sbal)nbermaltung§ial)r
auf 6,5 9Kiüiarben boranfdjlagSmäßig Ijerabbrüdfen
mollten, ift mieber anfdjlagSmäßig auf 10,8 SHilltarben
geftiegen.
Slber icf) fterje nid)t an, Ijeute fdjon mitau
teilen, baß baS Saljr 1921 aller 2Bal)rfd)einlid)feit nad)

baß

aufammentut unb feftfteflt, raelcrje 2Bege
möglid) finb, um aus ber ©djmierigfeU rjerauS*
aufommen. ^d) fann nur münfdjen, baß biefe§ 33er*
fahren aud) anbermärts ftets befolgt mirb, unb id)
eintritt,

.

im

—

aum

Snbuftrie
!

baß fie mit ber größten SBereühnlligfeit,
mit bem größten 3ntereffe unb mit bem größten Eifer
an biefer gemeinfamen Unterfudjung beteiligt
fid)
rjaben, a« ber id) einen befonberen tommiffar meines
Sie Er*
9WinifteriumS nad) Hamburg entfanbt fyatte.
gebniffe in Hamburg geigen, mie meit man lommen
bei jeber ©cfjmierigfeit, bie

—

%af)xe 1921 auf 6,5 9JHHiarben au berringern
borigen £erbft bie große SBalutamcllc, bie
^Ijnen allen befannt ift unb bie in erfter Sinie all ben
Herren befannt fein mirb, bie im ipanbel unb in ber

bis

Hamburg meinen märmften Sanf bafür aus*

menn man

es allmäljlid) a" ben guftänoen, bic
mieber beffern müffen.
Sefiait beS ^aljreS 1920 betrug 15,6 SQtilliarben

Sa fam im

gufbredjen,

fann,

©o fam

bem elften ^8lan beftanb bie 9lbficfjt
^lan märe aud) burdjgefürjrt morben

i

|

fjat,

jetit

9?ad)

Hamburg gana

auSgeaeicrjnet ge*
unb id) möd)te mcrjt berfäumen, bon biefer
fomoljl bem ©enat als aud) ber taufmann*

SBerfarjren in

biefes
mirft
©teile

finb foaufagen

Sefiait

baß bie Slnforberungen, bie an bie Eifenbaljnen geftellt
mürben, eben über bie traft ber Eifenbalmen l)inau§<

—

gemeinfam boraunetmten.

unb mir

SaS

—

gmei

bafterjen, bie fid) gegenfeitig angreifen, bie fid)
beraeitjen ©ie ben nidjt gana barlamen*
gegenfeitig
anbellen.
ES fjanbelt fid) barum,
tarifdjen SluSbrucf
fid) aufammenäufefcen unb bie Unterfudjung eingerjenb

SeftamentSbolIftrecfer.

—

|

unb

föeicfjSbafnt

ift,

beS ^aljreö
1920 bon 15,6 9Jlimarben ift uns bon ben Säubern
übergeben roorben. 93ei ber Slufftellung beS Etats roar
irgenbeine fad)Iid)e SJJitmirfung in ber SBeife, baß roir
in ber Sage geroefen mären, nun bie Ausgaben au
prüfen unb bie Einnahmen entfbredjenb mefentltd) au
änbern, übertjaubt nidjt möglid). ES mar nur möglid),
bie
Ergebniffe ber Sänberbermaltungen aufQ^men*
aufdjreiben unb aunädjft einmal in einem gemeinfdjaft*
liefen Etat bor baS Ijorje §auS au bringen.
^4 toill
nidjt auf bie SBirfungen eingeben, bie ber trieg auf
bie SHeidjSbafnten gehabt r)at.
Ijabe gegenroärttfl
Ißeranlaffung, aus einem anberen ©runbe mid) roieber
eingerjenb mit ben ganaen Erf Meinungen ber
fefjr
3af)re 1915 bis 1918 au befaffen, unb id) fomme immer
mieber auf meinen alten ©tanbbunft aurürf: bie
beutfdjen Eifenbaljnen finb bis a«m ©ommer 1916
baS fann mit bielen ftatiftifdjen ^ö^^u nad)getoiefcu
merben
auf ber §öf)e gehalten, fogar berbeffert
morben; bom ©ommer unb $erbft 1916 ab gel)t bann
bie ©adje aurücf.
^d) fjabe früfjer fdjon auSgefbrodjen,
bie

bie Unterfucfjung bor-

ein unmöglidjer £uftanb, baß getoiffer*
bie föeid)3balmbermaltung unb bie Organe ber

maßen

g»ai 1922.

5ftetdj8berfebr§mintfter.)

(a) stuf bie SSKonote 2lbrit bis

nimmt.

11.

I

ift

ja fefjr fdjroierig, l)eute mit gana befrimmten

3al)len a" redjnen; benn es ift alles im ftluß unb in
Söemegung. 5lud) unfere 28äf)rung ift in einer ®e
megung, bie mir nid)t überfeljen fönnen, bon ber niemanb jagen fann, mie fie fid) morgen unb mie fie fidi
in bieraelm 2agen geftalten mirb. SeSrjalb muß man
meiner 9lnfid)t nad) bei ber 93eurteilung ber rotrtfcfjaft<
lid)en Sage ber 9^eid)Sbal)n gana fdjarf unterfdjeiben
aroifdjen bem, ma3 man gemeinhin als baS Sefiavt
aeid)net, baS bie föeicrjSbafmbermalrung übernommen
r)at unb im erften Harare
aud) nidjt bollfommen bc=
feitigen fonnte, alfo bem Sefiait. baS im erften %abu
bis au einem gemiffen ®rabe nod) borljanben roar, unt
ber SBirfung ber 93alutabemegung auf bie föeicfjSbarm
ber mir natürlid) genau fo mie febeS anbere roirtfdiaft

Untemel)men untermorfen finb. unb
meines Erad)tenS ber terribunft. 2öäl)renb
lidje

fdfjaftlidjen

l)ier

liegt

bie roirt>

aud) felbft große
biefer Valuta
in ber Sage finb,
außerorbentlid) rafet) au folgen, finb roir nu<

Einaelunternefmiungen,

Untemeljmungen,

bemegung
eiiter

ganaen

SHcirje

bon ©rünben, auf

bie id) l)ier nid)

9teid)3tog.

©rocncr,

—
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boraufcfmellen.

9hm
oorben:

ift

bon

einem ber §erren Rebner gefügt
Tarife gelten über bie ©etbentmertung

ja, bie

jtnauS.

(Sein* richtig

-

I

bei ben Seutfd)nationalen.)

— aber

nicr)t äße Tarife unb nidjt bei
mödjte nur bie Herren bitten, bie
inaeinen ©üterflaffen unb Tarife unb bie einseinen
Entfernungen feftauftetlen; bann mirb fid) ergeben, baß
leloiffe Klaffen unb ©üter über bie ©elbentroertung
jinauSgetjen, baß aber anbere gana roefentltd) baf)lnter
@S ift ja ganj felbftberftänblid), baß mir,
iuriitf bleiben.
Denn mir unfere (Sinnafjmen entfprecfjenb geftalten
oollen, bie Verlufte, bie mir auf ber einen (Seite nod)
>urd) niebrige Tarife fyaben, burd) eine geroiffe Gsr*
löfjung bei anbern ©ütern eintjolen, bie nad) unferer
»Inftdjt bie (Srfjöfjung tragen fönnen.
3m großen ganzen tjängen unfere Ausgaben ab
)on Kofjle, ©ifen, ©efjältern unb Söhnen. SaS finb bie
jaubtfädjlidjften gaftoren; bie übrigen fbielen feine fo
iebeutenbe Rolle.
Set) fann nur roünfdjen, baß mir
nöglidjft balb in bie Sage berfefct merben, nidjt immer
<§el)r richtig!

tuen ©ütern.

%<fy

uieber roegen ber $rei§ertjöt)ung für Kot)le unb (Sifen
mb ber drfjöfjung bon ©efjältern unb Söhnen bic
lariffdjraube anaiefjen ju müffen.
Senn bei ber in
äu§ftd)t ftefjenben ©eljalts* unb Sofjnerfjöfmng ift es

mmöglid),

etma in ben ßiinnafjmen baburd) mieber
baß man (SbarfamfeüSmaßnafjmen ein*
ioenn ©ie bie ©ijfteme änbern, mie «Sic

fie

jutaumadjen,
lifjrt,

unb

—

ja aunäcfjft bleibt %t)nen gar nidjts anbereS
eben aud) bie greife, baS Reifet mit anberen
Sorten bie Sarife, au erfjöfjen.
©eljr einberftanben fann id) mit £errn Dr. Q,uaa§
n ber ftrage be§ tetfjniftfjen ^ortfdjrittS fein.
2Sir
'udjen iljn au förbern, mo mir irgenb fönnen.
3d) bin
iudj außerorbentlid) banfbar, menn mir bofitibe Rat*
"djläge gegeben merben, mo etma bie görberung beS
:edjnifd)en gortfdjritts bon uns nod) nidjt etma in bem
ölaße erfolgt, mie baS nad) Anftdjt ber Sedjnif unb ber
Snbuftrie nötig märe.
Ser £err Abgeorbnete Dr. üuaa£ t)at inSbefonbere
rie
Weine Herren, ber
2Barmemirtfd)aft ermäfjnt.
ffiärmeroirtfctjaft
mibmen mir unfer allergrößtes
3ntereffe, ift es bod) eine Lebensfrage für uns, baß mir
)en Kofjlenberbraudj fo fef)r berminbern, mie ba§
rgenbroie möglid) ift.
Sie (Srljöfjung be§ Kob.lenber*
)raud)§ Ijat aber aud) feine Urfadje gehabt unb r)at fie
mrf).
2)ie Urfadjen liegen einmal in ber fd)led)teren
^ofjte, bie mir friegen, unb smeiten§ in ben f^mereren
ooflen,

Ibrig, als

mir Ijaben. gür bie Söärmeroirt*
ajoft finb eine iReir)e bon 93orfel)rungen getroffen unb
mfeerbem 93erfud)e im ©ange. ß§ ift im 9JJinifterium

Jofomotiben,

bie

befonbere§ Referat für Söärmemirtfdjaft gebilbet
oorben, ebenfo finb 9ßärmeroirtfd)aft§beairfe, bie ba§
lernte ©ebiet ber 9teid)§bal)n einfdjliefeen, bereits in
öirffamfeit.
9lud)
ein SBärmeau§fd)ufe ift gebilbet
oorben, ber au§ ben Seitern ber 28ärmemirtfd)aft§*
^ejirfe befielt, bie alle bei ber (Slnfüfjrung bon 93er*
'efferungen auf biefem ©ebiet bei ben Sireftionen
ictoonnenen Grfaljnmgen untereinanber au§taufd)en
'in

11. StWoi
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ÖleidjSüerfe&rgmutifter.)

nidjt imftanbe,
ifu?
eingeben miß,
mit ber
läfjer
Sdmcüigfett au folgen, mie es im ^ntereffe unferer
$inanaen ermünfdjt märe. Sßir berfudjen es ia. Sd)
llaube, meine dornen unb Herren, (Sie Jjaben bod)
oofjl ben ßinbrutf, baß mir ben ernften SSiUen fjoben,
»Ufer SBalutaberoegung nidjt atlanfefjr nad)auf)infen.
Sin VorauSlaufen bor ber Valutaberoegung t)atte id)
tber nicf)t für richtig. ;3d) perfönlid) neige meijr baju
mb Ijabe biefe ^alitif bisher berfolgt, lieber einen
Schritt fjinter ber Valutabemegung nod) aurütfanbleiben,
tls tl)r

SonnerSto g ben

unb nufcbar mad)en.
2Bir geljen barauf au§, bie
minbermertigen 93rennftoffe burd) Staubfeuerung unb
öljufalfeuerung beffer au§3unu$en unb ebenfo in
Zentralen bie minbermertigen Srennftoffe, bor allem
aud) 93raunfot)le unb Sorf, in eleftrtfdje Energie für bic
3ugförberung umgumanbeln. Sie 5ßerfud)e mit ber

(C)

Siefel'Sofomotibe geb,en ebenfalls meiter; ebenfo f ollen
mit etner Olturbtnenlofomotibe gemadjt roerben.
es mirb immer mieber barauf Ijingemiefen, baft
fid) bie beutfdje 3nbu[trie feljr biel fdjneller umauftellcn
bermod)te, mäljrenb bie beutfdjen ($ifenbal)nen fid) nad)
bem trieg unb ber Siebolution fefyr langfam umgefteKt
b,aben. Weine Sperren! Senn unfere 23orau§fet?ungen
für bie Umftettung fo günftig gemefen mären, mie fie
es bei roeiten Greifen ber ^oufttie nad) bem Kriege
tatfäd)lid) maren, fo Ijätten mir fid)erlid) aud) fdjnellere
Arbeit leiften fönnen.
915er mir bemühen uns, fo
fdfjneü mie möglid) bie Umfteüung ju bemerffteüigen

23erfutf)e

unb

eine

mobeme Unternehmung,

maltung, fonbern eine
ins Seben gu rufen.

feine

$ol)eit§ber*

moberne 93etriebSbermaltung

©anj einberftanben fann id) fein mit ben 2luS*
fü^rungen beS §errn Slbgeorbneten Dr. Guaa^ bejüglid)
beS 5lu§baue§ beS ^e^e§. 3d) fmbe fd)on im §aubtauS*
id)
fdjufe barüber eingef)enbe Ausführungen gemacht;
bin ebenfalls ber 2lnfid)t, bafe es fefjr unrichtig märe,
aUe biejenigen ^otmenbigfeiten, bie mir brauchen, um
ben 93erfet)r in ben nädjften ^aljren unb Saljräe^nten
au bemerfftetligen, etma auf bie lange 93anf au fd)ieben.
Sd) bin im ©egenteil ber Slnfidjt, bafe, mas mir bort
inbeftieren, bie nu^bringenbfte KabitalSanlage ift.
3n ber ^Serfonalbolitif bebaure id) ebenfalls, bafe
uns bie ungleiche Verteilung unfereS ^erfonals l)eute
nod) große ©djmierigfeiten madjt. Slber baS Ijängt in
erfter Sinie mit ber SBoljnungSfrage aufammen, bie mir
au löfen fudjen, fo gut es irgenbmie möglid) ift. 3d) (D)
bin aud) burdjaus bamit einberftanben, ba| niemals
bie Slnciennität bei ber $erfonalbolitif, bei ber 93eförbe*
rung tüdjtiger Kräfte irgenbmie ben 9luSfd)lag geben
foH, fonbern baS bienftlidje 93ebürfniS unb bie 93efäl)i*
gung beS 93etreffenben. Aber bem §errn Slbgeorbneten
Dr. £luaa^ ift es ja ebenfo befannt, meldje Hemmungen
borliegen, znm minbeften nod) gurjext borliegen.
%ü)
fann nur barauf Ijinmeifen, baß bieS ein gana be*
fonberer ©runb für mid) ift, mid) burd) bas eifenba^n*
finanagefe§ felbftänbig an madjen unb aud) aus biefen
Ueffeln, bie eben für bie fjeutige Seit nid)t meljr baffen,
mid) toSaulöfen.
Sie 28ünfd)e, bie ber §err Slbgeorbnete Dr. üuaat^
nod) beaüglid) beS 23erl)alten§ beS ^ßerfonals auf ben
93al)nf)öfen unb in beaug auf bie Unfauberfeit in ben
SBagen geäußert l)at, merbe id) feljr ad notam nehmen
unb alles tun, um in biefer 93eaief)ung für föemebur au
forgen.

2öaS bie ©ifenbafinräte anbelangt, fo ift beaüglid)
ber 2öal)l gegenüber frütjer nid)ts geänbert. Sie We^r*
aaf)l ber Witglieber mirb bon ben auftänbigen Körper*
fdjaften gemäljlt unb nur ein Seil bon ben Regierungen
9ieid) aber
ber Sänber ernannt, genau mie früher.
merben gar feine ernannt. 3n biefer S3eaiet)ung ift atfo
meines (SradrtenS gegenüber früher eine 93erfd)led)te*

Vom

rung nid)t eingetreten.
9lud) in ber lanbeSboliaeilitfjen Prüfung iftbraftifcf)
nid)ts geänbert. 2öir berfofjren genau mie früfjer, tro^*

gemiffe Siffonanaen auf gefe$geberifd)em ©ebiete
finb; aber in ber $rar,is rjat fid) baS biSfjer
nid)t irgenbmie läftig bemerfbar gemad)t.
SBaS baS (Bifenbafjnfinansgefet? anbelangt, fo barf
id) nur nocbmalS barauf l)inmeifen, baß ber Referenten*
entmurf bis fymie meine berfönlidje ^uftimmung nidjt
960*

bem

bor^anben
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^toecf beS SReferantenentrourfS ift ja
eine fehr lebhafte Debatte in ber

fidE)

öff entlief eit, in ber «ßreffe, in guf d>rtften ufm. erhoben,
E>at ber SReferentenentmurf als foldjer feinen
gmecf erfüllt. 3d) oin nun in ber Sage, feftaufteüen,
roie bie «Stimmung in biefen unb in jenen Greifen ift,
unb banad) finb mir an eine ^Ausarbeitung ber ganaen
9Jcaterie erneut herangegangen, bie bemnäd)ft au meiner
(Sntfdjeibung fommen unb ber Regierung unb ben gefe$*
gebenben ®örperf chatten borgelegt merben mirb, naa>
bem mir nod) ftaatsred)tlld)e Gutachten in ber 2uv
gelegenheit eingeholt haben.
2BaS bie ©rreidjung ber Stetten im SÖttnifterium
unb bie SSegrünbung baau anbelangt, fo habe id) baS
aud) fo aufgefaßt, bafe mir baburd) gemiffermafeen
geamungen merben follen, nun in einer beftimmten
%a, meine Herren, in biefer
SRichtung metteraugehen.
^Richtung mären mir aud) otme biefe SRafcregel meiter*
gegangen.
(9ta! 9?a! bei ber Seutfdjen SBolfSbartei unb bei
ben Seutfdjen Semofraten.)
§err Slbgeorbneter Dr. £waa$, barüber ift gar fein

unb bamit

—

Bmetfel.

3d) mödjte bod) nod) eins §ur (Srmägung ftetlen,
befonberS beShalb, meil in biefem hohen §aufe ein
marmeS §era für bie %ed)n\t fdjlägt, mie baS ja aud)
geftern bon berfdjiebenen Parteien sur Sprache ge*
bracht morben ift, bafe bie Sedjntfer nicht etma hinter
ben Stiften äurürfgefe^t merben foHen, bafe fie aud)
nid)t etma aus bem Sflinifterium berbrängt merben
follen, fonbem bajj mirflid) bie Secfmifer gleichwertig
neben ben Slbminiftratiben iEjrer Aufgabe gerecht roer*
ben follen. 9?un ift aber bie SBirfung, bie ©ie mit ber
(Streichung ber löföiniftenalratsftellen erreichen, leine
anbere, als bafe (Sie bie Sedmifer treffen. Sie nädjften
(b) brei (Stellen, bie au befefcen finb, finb bon Sedmifern au
Sarunter ift ein Sedjntfer, ber mir bringenb
befefcen.
notmenbig ift aur (Sleftrifierung ber 93atmen.

—
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fehr fdjneU megjufchneiben, aber id) fann leiber ©ottes
bon ben Seuten bort
geleiftet mirb.
3^) habe eine llnterfudjung anfteflen
üaffen, mit ber id) mid) berfönlid) fehr eingehenb öefaffe,
mo nun bie $erfonalmud)erung fi^t, in melden «Sbarten
be§ großen S3«amtenförber§, unb banad) nun bie ©injel*
nidjt bie Slrbeit megfd)neiben, bie

unterfudjungen
boraunehmen, mie man bei ber
emseinen &paxte bie ßafyl ber Beamten, ber Arbeiter
ufm. auf ba§ berftänbige SDiafe aurüefbringen fann. Sa
ergeben fid) gana eigenartige Grfd)einungen.
©§ ift
borläufig nod) nid)t fo meit, bafe id) bem hohen §aufe
ein abfd)liefeenbe§ 6rgebni§ barüber mitteilen fönnte.
3d) bin aber gerne bereit, benjenigen Herren, bie fid)
bafür befonber§ intereffieren, bei Gelegenheit aud) ©in*
blief in biefe Singe au gcroähren.
93on einem ber Herren JRebner ift geftem barauf
bingemiefen morben, baf$ bie fonftigen ©innahmen nod)
(B ift babei ber ^obbing=S3ertrog
au erhöhen feien.
ber 9Kitropa=S3ertrag, ber 2Rer=2$ertrag ufm. erroähm
morben. %ti) barf mid) gana fura faffen. 6rften§ finb ja
bie Verträge nid)t au befettigen, au>eiten§ aber ift e§
burdjau§ nod) nid)t au§gemad)t, bafe bie Verträge
legten @nbe§ nicht für un§ gana günftig finb. SWan fann
nad) einem ober a^ei
noch fein enbgültigeä
Urteil abgeben. Ser £obbing*93ertrag fd)eint mir fogar
auraeit bem ©etreffenben, ber fid) befonber§ für ihn
intereffiert, nid)t aüaubiel 5reube au madjen, mährenb
mir eigentlich mit feinem (Srgebni§ nicht unaufrieben
finb. Sie WextyZbentxale für S3erfehr§merbung ift nicht
imftanbe, etma bie Aufgaben be§ 9D?itteleurobäifd)en
5Reifebureau§ mit a« übernehmen. Sa§ finb gana 9*'
trennte Aufgaben, unb mir hoffen, bafe mir aud) beim
SO^itteleuropäif djen föeifebureau ebenfo mie bei ber
Mitropa im Saufe ber Seit gute erfahmngen machen
merben. Safe (Schmierigfeiten borgeie^en hoben, bie
ben Verträgen lagen, ift ameifeHo§ richtig, aber
auch
mir haben bod) bereits gana erheblidje S3erbefferungen

m

erreicht.

Sie Sßerhanblungen, bie über

liegt borl)

bie ^)ienft=

unb Stühe

einen, fonbem minbeftenS brei,
bamit id) roenigftenS bie Sedjnifer unterbringen fann!

Seiten mit ben Spi^enorganifationen gegenwärtig nod)
fchmeben, merben hoffentlich in roenigen Xagen a"

(3urufe: 3mei!)
3d) merbe aber ben &errn Slbgeorbneten &uaa$ unb
aud) baS hohe £auS, baS ihm mof)l bortjin nid)t mtber*

2lbfd)Iufe fommen. 3d) mürbe ba§
begrüben. Sie 93erhaubluna,en loaren
fehr fd)mierig, aber mir haben immer nod) bie 3uber<
ficht, bafj bie Vertreter ber Sbifcenorganifaüanen fid)
ber förfenntnis nicht berfdjliefeen merben, bafe bie

Slber

fprodjen

bitte,

t)at,

nid)t

am

Smopfe

faffen,

menn

es

fid)

barum

(Sifenbahnbehörben brausen entfpredjenb
au bebenfen unb baS (mtgegenfommen au aeigen, baS
ber &err Slbgeorbnete Dr. üuaa£ bortjin gerabe für bie
2lud) id)
$robinatalbef)örben an ben £ag gelegt bat.
bin ber Stuffaffung, baß mir an eine S3erbefferung ber
Sage ber Söeamten beS 9lufjenbienfteS benfen müffen
unb alles tun füllten, um gerabe ben Slufeenbienft au
hanbelt, bie

unb

etma baS abfolute (Streben immer nur
nad) ber Zentrale, ins SSKinifterium, 5U beförbern, fon<
bem einen gefunben SluStaufd) ^mifdjen Slufeenbtenft
unb Sienft im Sfömtftenum au erreichen.
SSaS bie scntralen ämter anlangt, fo barf id)
t)eben

nid)t

barauf bjnroeifen, bafe id) im ^aubtau§fd)ufe bereits
gefagt habe: e§ hanbelt fid) um einen 93orfd)Iag, ber an
mid)
bon
bem fogenannten 3<mtralamt§au§fd)uf}
herangetragen morben ift, ber aber bislang meine
Siöigung nidjt gefunben hat. (£§ ift alfo ntd)t etma fo
aufjufaffen, bafe mir beabfid)tigen, brei ober bier sen*
trale Ämter au bilben, fonbem id) höbe bemerft, bafe
biefer 33orfd)Iag an mid) gelangt ift; ob id) ihm ^olgc
geben merbe, ba§ hängt ja nod) bon anberen Singen ab.
Ser 28ud)erung§j>roaef? bei ben t)ireftioncn ift mir
aufeerorbentltd) unfhmpathifd),
unb id) mürbe feljr
gerne bereit fein, biefe 2öud)erung§gefd)müre, mie ber
^>err Sibgeorbnetc Dr. üuaatj fid) baS mohl gebadjt f)at,

einem befriebigenben

aufeerorbentlid)

Regelung ber Sienft=> unb Öiuheaeiten in bem (Sinne,
mie fie bon uns borgefd)Iagen mürbe, ein unabn>ei§'
bares <ßebürfniS

ift.

mürbe im 3 u fammenhang bamit gefagt, bafe
bie ^ufage bon mir, mährenb ber 3^it biefer 93erhanb»
hingen feine 93eränberungen in ben Sienft* unb 9tuhc
(SS

aeiten

boraunehmen, offenbar braufeen nidjt eingehalten
beS
fei. 3d) habe a"Qefagt, bafe bie SluSführung

morben

©rlaffeS bom (September borigen 3ahre§,
gmeigftetle
bie bie
^ßreufeen^effen herausgegeben bot,
mährenb ber 93erhanblungen unterbrod)en loerben foöe.
SaS ift aud) gefd)ehen. SÖltr ift nicht befannt gcloorben,
ba& an irgenbeiner ©teile neuerbings auf ©runb biefe§
(Srlaffes ber 3meigftelle ^reufeen^effen neue »erfudje

befannten

gemacht morben mären, bie Sienft* unb föubeaeiten
miafürlid) 8U änbern. ^d) barf bitten, menn foldje OTit'
teilungen borliegcn, mir baS nötige Material a" uocr
mittein.

—

ich metfe momentan nid)t
es ift bon einer Seite
über bie £o!omott>
mehr, meld)er ber Herren eS fear
beftellungen gefbrodjen morben. 3d> behalte mir bor,
bem betreffenben $crm, ben id) nod) fcftftetlcn loerbe,
nachher unmittelbar bie nötigen Unterlagen a« ßeben,
bie mir unterbeffen aufammengeftellt haben.

—

ReichStog
(©rocaer,

.

—
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ift

bon

berfcfjtebenen Herren

geftern

bie

bes SeamtenfrretfS angefdmttten roorben. ^d)
habe nicfjt bie Abfid)t, btefe Debatte neu anzuregen, fef)e
mief) aber bocr) beranlaßt, einiget feftjuftellen, bamit
ntcrjt
an irgenbeiner (Stelle falfdje Auffaffungen

ftrage

entftetjen.

es ift junächft geftern barauf hingeroiefen roorben,
baß bie eifenbalmbeamtenfchaft fid) in bem guten
©lauben befinben fonnte, baS (Streifred)t ju befifcen.
Demgegenüber fteHe id) feft, baß bie Reid)Seifenbalm*
beamten ju berfd)tebenen Skalen burd) mid) barauf
hingeroiefen roorben finb,

baß ein

<Streifred)t für bie

anerfannt roerben fann.
Durd) einen
erlaß ber Reid)Sregierung bom 17. Dezember b. 3
ber allen Beamten befanntgegeben roorben ift, ift aus*
geführt, baß ein Beamter, ber ftreift, feinen Gib bricht
unb bie Amtspflichten berieft, bie er übernommen hot.
Sfurj bor Ausbruch beS (Streifs f)abe id) bann burd)
einen erlaß bom 25. Sonuar b. 3- bor bem Gintritt
in ben (Streif gewarnt unb barauf hingeroiefen, baß
ber eintritt in ben «Streif eine fd>roere Verlegung ber
nid)t

»

Pflichten eines ReidjSbeamten
toenige Sage barauf nochmals

barfteHe.

burd)

Dann
bie

ift

Reichs*

regierung in ber gefamten treffe barauf lüngeroiefen
roorben, baß ein ^Beamter, ber in ben (Streif tritt, aufs
fdjroerfte feine S3eamtenbflid)ten berieft.

es fann bafjer bon feinem ^Beamten beraubtet
werben, er habe fid) in gutem ©Iauben befunben, baS
Streifred) t ju befifcen.

es

nun

eine $>enffcfjrtft ber Retcb>
biefem §aufe, roie id) b,öre, ber*
teilt roorben, roo erneut berfudjt roirb, einen ©egen*
bom £errn ReitfjSfanaler angeblich
fafc ätüifd^en ben
abgegebenen erflärungen einerfettS unb ben Rid)t*
liuien foroie beren braftifd>er Durchführung anberer*
feits su fonftruieren.
Der £err ReichSfanaler, ber be*
rettS bor längerer 3eit eine ^Berichtigung
in biefer
frrage beranlaßt fjat, ift burd) feine Abroefenheit ber*
htnbert, baju (Stellung ju nehmen.
3d) felbft f)alte
mid) roeber befugt, nod) bin id) in ber Sage, auf biefe
grage t)ier einzugehen.
ift

geftern

gewerffctjaft E)ter in

)

baS ReichSberfehrSminifterium finb bei
ftrür
Durchführung ber ^tfätbtinarmafttafmtett unter allen
Umftänben
bie
Richtlinien
maßgebenb, bie baS
Kabinett
einfchließtid)
beS
£errn ReicrjSfanalerS
unmittelbar nad) beffen Söerhanblungen mit ben 33er*
tretern

ber

Reid)Sgeroerffd)aft einftimmig befd)Ioffen
f>at.
Diefe Richtlinien ftnb ftreng eingehalten roorben.
Das möd)te id) auSbrücflid) feftfteHen gegenüber ben
Serjaubtungen, bie mel)rfad) erhoben roorben finb.
3* ollen fällen ift foroofjl bei ber Durchführung im
förmlichen
Difatylinarberfahren, roie aud) bei ben
ftünbigungSmaßnalmten nicht über bie Richtlinien
hinaufgegangen roorben.

3d) höbe fie fogar nad)träglid) nod) gemilbert.
ber 93egriff ber Urheberfcfjaft in ben Richtlinien ber*
fdüebene Auslegung julaffen fonnte, höbe id) ihn burd)
einen allen Direftionen zugegangenen erlaß erläutert.

Da

Als Urheber

follte nad) ben Ritd)linien gelten, roer jum
Ausbruch unb aur gortfe^ung ber Streif § h^borragenb
mitgeroirft hotte.
Die Erläuterung ging bahin, bafe
Urheberfdjaft nidjt borliegt, roenn einem Beamten nid)t§
anbere§ jur Saft gelegt roerben fann, al§ bafe er ben
Streifbefchlufj ber 3^ntralftelle roeitergeleitet ober ihn
an feinem Dienftort in SSerfammlungen ober in anberer
SSeife befanntgegeben unb gu feiner Befolgung burd)
SBort ober 99eifbiel aufgeforbert hat. 9JHt biefem Grlafe

fonnten

unb

follten natürlich nidjt bie Richtlinien

ift.

umge*

anfcheinenb bielfacr) angenommen
Sein 3roed roar bielmehr ber, bie reine,

fto^en roerben,

toorben

11.
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DfatdjöfcerfeljrSmtntfter.)

Sonn

Beamten

ben

roie

fogenannte 93riefträgertätigfeit bon einer 93eftrafung
burd) ©ntlaffung aus^ufd) liefen. 2ll§ folche fann aber
eine umfaffenbe 9lgitation§tätigfeit unb eine $inau3<
tragung be§ (Streifs nach anberen Stationen au|erhalb
bes DienftorteS nicht angefehen roerben.
Damit entfallen aud) eine ganje Reihe bon 93or<
roürfen,

bie in

(c)

ber Denffd)rift ber ReichSgeroerffchaft

erhoben roerben.
3u ben Ausführungen beS iperrn Slbgeorbneten
93runner möchte id) übrigens nod) bemerfen, bafe bie
Richtlinien lebiglid) ©runbfä^e für bie 9Rafjnahmen ber
SßerroaltungSinftans
barfteUen,
aber
als
nicht
materielles (Strafredjt anpfehen finb, baS auch bic
Difsiblinarfammern binbet.
9BaS nun ben Stanb ber Dtfaibtinarmafcn ahmen
betrifft, fo ift bie Einleitung bon Difäij)linarmainahmen
im roefentlichen beenbet. Reue Verfahren finb fdjon fett
einigen 2Sod)en nid)t mehr eingeleitet roorben, abgefehen
bon einigen befonberS fd)h)eren SluSnahmefäaen, bie
erft nachträglich bei Gelegenheit anberer Unterfuchungen
ermittelt roorben finb.
Das gleiche gilt für bie Durch*
führung ber SHinbigungSberfafjren. Daburcr) roirb bie
Ziffer I ber (Sntfdjliefjung 4212 ber Wbgeorbneten 9luf*
häufer unb ©enoffen gegenftanbSloS.
2lud) bie 93orunterfud)ungen in
ben förmlichen
Difsiblinarberfahren
finb
zum größten Deil ab*
gefct)loffen.

Über

bie

$af)l

ber

^ifaiblinarfälle

befteheu

übrigens anfdjeinenb ganj falfdje 93orftellungen, bie
aud) burd) bie eben ermähnte Denffd)rift ber Reichs*
getoerffd)aft neue Rahrung finben fonnten.
Die lot)ale
^anbljabung ber Richtlinien fann burd) nichts flarer
beftätigt roerben, als roenn ich 3*)nen folgenbe 3ah^n
nenne, ^m ganjen finb ben Difsiblinarfammern bis
je£t 105 gälle überloiefcn.
SBei roeiteren 40 bis 50
fällen ift bie Gntfctjeibung roegen Übertoeifung an bie (n)
Difäiplinarfammern noch in ber <Sd)roebe.
Die große
aflehrjahl öer eingeleiteten Verfahren ift bereits ein*
gefteüt

unb

roirb es nod).

(5s

honbelt

fid)

alfo nicht

um

Saufenbe bon Gntlaffungen. Das GnbergebniS ber
SWaßnahmen ift bielmehr, baß im ganjen Reichsbahn*
ber eicr) bie Difäiblinarfammern in etioa 150 gällen au
entfcheiben haben roerben unb ^ünbigungen im ganzen
168 auSgefbrochen finb. 93ei ber ©efarntjahl bon roeit
über 100 000 am Streif beteiligten Beamten ift baS
geroiß ein berfchroinbenb geringer ^Sroaentfa^.
Süßeiter ift geftern bom Slbgeorbneten 93runner be*
haubtet roorben, baß außer ben ermähnten Difaiblinar*
maßnahmen gegen bie ftreifenben ^Beamten, außer ben
eigentlichen SBeftrafungen eine Reihe bon Rebenmaß*
bei JBeförberungen unb
nahmen, roie
Prüfungen, 33erfagung bon Unterftü^ungen unb bon
Urlaub, getroffen roerben. §ierju höbe ich folgenbeS
ju fagen.
Sluf ©runb bon Anträgen ber am (Streif
nicht beteiligt geroefenen ©eroerffcrjaften foroie bon ein*
gerjenb begrünbeten SSorfd)lägen ber neugebitbeten ©e*
roerffdjaft Deutfdjer Reid)Seifenbahnbeamter höbe id)
angeorbnet, baß bie etroa aus Anlaß beS Streifs bon
unb
Gifenoahn*
ben
(Sifenbahngeneralbireftionen
bireftionen berfügten borläufigen ^urücffteHungen bon
ber Bulaffung jur Prüfung ober bon ber Aufteilung unb

B^^Äw^Ö

Soweit für bie
roerben.
<ßlanftellen offengehalten
ftnb, befteheu gegen eine Verleihung ber Stellen mit
rücfroirfenber ^raft im Rahmen ber allgemeinen ©runb*
fä^e feine Siebenten. (Selbftberftänblid) fommen SSeamte,
gegen bie ein Difatblinarberfahren fchroebt, für bie
SBeförberung

aurücfgeftellten

Abnahme

aufgehoben

»ebienfteten

ber Prüfung ober für eine 23eförberung bor*

läufig nicht in Betracht.

ber Prüfung, Anfteüung

Das

gleiche gilt hinfichtlid)

unb ©eförberung

foldjer 95e*

9Md)8tQ0.
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(©roenev, ^et^SDetfe^rSminifter.)

im SHinbigungSroege entlaffen finb unb gegen
^ünbigung Befdjroerbe erhoben fjaben. gür ber*
artige Beamte jinb aber Sßlanftellen fo lange offen an

(A) muten, bie
bie

MS

baS Sifjtpünarberfahren abgefcrjloffen ober
halten,
auf bie Befdjroerbe über bie ^ünbigung entfdjieben ift.
Bei einem greifprud) im Sifsiplinarberfahren ober bei
ber Sfünbigung roerben aud) biefen Be*
amten fpäter bie offengehaltenen ©teilen nact) ben all*
gemeinen ©runbfäien berlieijen.
ber ©emährung öon Untetfrüfcungen
§inficf)tücfj
^abe icf) bie mir unterteilten Berjörben bahin ange*
roiefen, baß allein bie Satfadje ber Beteiligung am
(Streif feinen Anlaß geben fann, einen Bebienfteten bei
nachgerotefener Notlage bon ber ©eroährung bon Unter*
baß aber UnterftüfcungS*
ftüfcungen ausschließen,
antröge, bie bie ©rftattung bon Ausfall an 2ofm* unb
Sienfteinfommen an ben ©treiftagen
©egenftanb
haben ober bie bie Notlage im toefentlichen mit bem
_3urütfnal)me

pm

Ausfall

biefer

nommen

finb.

Bepge

begrünben,

hierbon

Bepglid) ber ©etoähnmg bon Urlaub habe

auSge*
ich bie

Sienftftellen fchon furg nach bem (Streif angeroiefen, baß
bie am Streif beteiligt geJoefenen Bebienfteten bon ber

©eroährung beS regelmäßigen Urlaubs grunbfäfclich
nicht auszunehmen finb.
3m übrigen liegt eS in meiner Abfid)t, bie mir
ben Streif als etroaS

unterstellten Befjörben anguroeifen,

Bergangenes angufehen unb banach

ihr Behalten ein*
AHe weiteren Nadjforfcfjungen nach Streif*
bergehen unb fleinliches Nachtragen haben gu unter*
guricfjten.

@S

gw hoffen, baß baS BertrauenSberhältniS
groifchen ber Berroaltung unb ber Beamtenfdjaft roieber*
hergeftellt unb innerhalb ber Beamtenfchaft felbft baS
©efüfjl ber Notroenbigfeit gemeinfamer Arbeit gum
SBohle beS ©angen roieber geftärft toirb.
bleiben.

(B)

ift

SaS

$p*öfibent:

SBort hat ber $err Slbgcorbnctc

Dr. SBlelanb.

Sr.*3ng. aSielanb, Abgeorbneter:

üNeine

Samen

unb Herren
©intge ber Herren Borrebner haben bem
$errn SDttnifter, ich toill nicht fagen, einen Bortourf aus
!

feinem Optimismus gemacht, ihn aber Bemängelt.
3d)
bin in biefer Stiftung anberer Meinung,
©in 2Kann,
ber an ber ©pifce eine? großen Betriebes fleht, muß un=
bebingt einen gefunben £5ptlmtSnmS Ija&en, fonfi bringt
er nicht

burdj.

ben graftionen.
ben SBein beS
SBaffer

p

AnberS liegen bie Singe natürlich bei
©te haben manchmal Beranlaffung, in

Optimismus
unb

gießen,

getoiffe Urfadje

ich

beS

SNinifierS

glaube,

baß

toir

ein toenig

bagu eine

ber größtmöglichen ©parfamfett hauptfächlich bei ben lau»
fenben Ausgaben.
(Sehr richtig bei ben Seutfdjen Semofraten.)
Sie Anträge beS AuSfdjuffeS liegen in biefer Dichtung.
Nun Bat fich ber &err SNinifter borhin befdjtoert, baß ber
1

p

toeit gegangen fei.
Saß mir, menn
AuSfdjuß ettoaS
toir
toeit gegangen finb, ein BerfiänbniS für Nemebur
haben, haben toir mit bem AbänberungSantrag 4214 be»
totefen, inbem toir gtoet toeitere ©teilen für 3^ccl)nifer be»

toiQigt haben, bie nottoenbig finb.

auch jagen, baß

ftdt)

Slber

SSerhältniffen, in benen toir

man muß

boch

ben fdjtoierigen
uns befinben, eben auch dn*

bie S3ertoaltung

bei

unb nach btt SDecfe ftreefen muß.
(©ehr richtig! bei ben SDeutfdjen S)emofraten.)
2)er §err SKinifter hat erfreulich ertoeife ßefagt, baß

richten

jeine 2lbfic|t in berfelben

uleichStagS.

Dichtung liege

toie biejenige

beS

Seh möchte namens meiner ^raftion erflären,

(c

i

eine gro^e 3Reinung§berfchiebenheit, bie bringenb
aufflärungSbebürftig ift.
(©ehr toahr! bei ben 3)eutfchen S)emofraten.)
Sie richtige Regelung ber Slrbeitsaett ift burch fpar»
alfo

fame

SBirtfchaft

bebingt.

ben Seutfdjen Semofraten.)
im ©egenfa^ gu ber Sluffaffung
mich
beS §errn Kollegen SSrunner. SDaS SlrbeitSgeitgefei muf
bie beftehenben ÜUMßfiänbe befeitigen, unb bie Ungleich»
heiten müffen ausgeglichen toerben.
3)enn eS ift ein
Unbing, toaS im ^auptauSfdjuß feftgefteHt tourbe, baß

(©ehr

richtig! bei

befinbe

3ch

bie norbbeutfehen ßofomotibführer toeniger
arbeiten als bie fübbeutfdjen.
S)aS ift ein unerträglicher
3uftanb, ber abfolut ausgeglichen toerben muß.
beifpielStoeife

(©e|r

Sann

richtig!)

baß bie Vergebung bes
(Sntlabens oon Pohlen unb Ausführung oon Oberbauten
an $)Sribatunternehmer beibehalten toirb. Sch befinbe mich
in biefer Dichtung auch ^ m ©egenfafe
§errn Kollegen
SBrunner.
(SS ift eine fefifieljenbe unb nachgetotefene £at»
fdjeint

mir

totdjtig §u fein,

pm

baß für foiche Arbeiten ber pribate Söetrieb unbe»
bingt billiger arbeitet als ber ftaatltdje.

fache,

(©ehr richtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
Sie ©tfenbahnbertoaltung toirb ©elegenljeit haben,

bieS

ziffernmäßig gu belegen.
bie Sehanblung ber am 6trei6 beteiligten
anbelangt, fo pflichte ich bem bei, toaS ber ^err
eine Bitte
Sftinlfter borhin gefagt hat.
«Seh möchte nur
an ben föerrn Sfttntfier rieften, bafür gu forgen, baß
hauptfächlich in ben unteren ©teilen feine Nabelfttchpolüt!
ber
bom Kollegen Brunner angebeuteten Ntdjtmtg,
in
betreffenb Unterftü^ungSgefuche, getrieben toerbe.
(©ehr gut! bei ben Seuifdjen Semofraten.)
Nach ben ausgiebigen Beratungen, bie im £aupt«
auSfchuß gepflogen toorben ftnb, erfcheint eS mir toidjttg
in ber $auptfadje mit ber ©egentoart unb
fein,
ftd)
ber 3"Ianft unferer Bahn ?u bef äffen.
Sa ift in erfter
ßinie
fagen, baß im Borbergrunb beS SntereffeS

2öa§ nun

Beamten

p

p

Belieferung
bes Sanbes mit Pohlen fleht.
Surch ben unglüeflichen SluSgang beS Krieges, bie
bie

ben Sßegfall beS ©aargebietS haben
in bepg auf bie ^oljlenberhältniffe
Sarüber
im Seutfchen Netche grunblegenb berfchoben.
muß man ftch boüftänbig flar fein. Sie fdjtoeren klagen,
toelche über ungenügenbe ^ofjlenberforgung unb BerfehrS«
ftoefungen im ganzen Neiche, befonberS in Hamburg, bem
Nuhrgebiet unb in ©übbeutfchlanb beftehen, finb fattfam
befannt.
Ser £err äßinlfier hat borhin barauf ^tnge»
totefen, baß bie tonnenfilometrifchen ßeiftungen Je^t toieber
Sa follte man
auf bem §riebenSftanb angelangt finb.
überall
mirflid)
meinen, baß biefe geftftellung
§
SluSbrucf fommt.
BIS iefet habe ich aber, toaS
unfere Berhältniffe in ©übbeutfchlanb anlangt, nicht ben
(Stnbrucf,
baß toir bort auf btefen ßeiftungen ange»
Balutaberhältniffe,

haben.

Sie £auptbebtngung pr ©efunbmtg unferer Reichs»
finangen ift bie Beteiligung bes aitßerorbentlid) großen
Slbmangels ber Reichsbahn, unb hierzu bebürfen mir

p

baß toir biefe Stbftd&t mit ^reuben begrüßen. 3n ben
Ausführungen beS £errn SNinifterS habe ich borhin eins
bermißt.
®r tourbe bon bem £errn ßottegen Dr. §öfle
über bie 9Kehntngst>erfd)iebenljeit befragt, bie in bejug
ouf ben ^5erfonalbeftanb gtoifchen bem 2Winifterium unb
bem NeidjSberbanb ber Snbuftrie befteht. 2)aS 3nintftc=
rium berlangt 990 000 töpfe, toährenb ber NeichSberbanb
£ter befteht
fagt, man fönne mit 740 000 auSfommen.
eine Sifferenj bon nicht toeniger als 250 000 köpfen,

fich

bie Berhältniffe

^m

pm

fommen

finb.

Nun

fann

2Raßnahmen,

ich

mit ©enugtuung

bie ber

£err

3Rinifter in

bie

feftjiellen,

bafj

Hamburg

getroffen

hat, bort fehr getoürbigt toerben unb, toie mir neuerbingS
berichtet toirb, toefentliche Befferung gebracht haben. Ser
£>err gninifter hat im £>auptau§fdjuß gefagt, ba& ein
|>auptübelftanb barin liege, baß bie SBaggonS nicht richtig

(i
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)

(2)r..3ng.

2SteIanb,

an

berfdjiebenen

bie

in

Gelegenheit
Hamburg über

©r

ertoiberte mir,

®atg

abrefftcrt

gu

Slngelegenljett

btefe

bem ©errn

er rjabe

bod^

liegen

3$

toürben.

habe

bem ©enatgreferenten

mit

gehabt,

Singe

bie

fpred^en.

SJ^tntfter fetnergeit

baß

fo,

eine

fo!dt)e

aber bann müffe man
ßtefergeit ber SBaggong rennen

Ülbreffterung fe^r toobl möglid)

auch mit einer getoiffen
fönnen.
«Solange aber bie

Hamburg

nach

gar

eg

Dampfer

ifi,

bom

2öaggong

föuljrgebtet

brei big bier äßodjen untertoegg

feinen

an

3toe<f,

benn

abreffteren,

bie

berfcfjiebenen

fomme

btelfacfi

febon abgefahren

finb,

hat
®atg gu
ftnb,

eg eben bor, baß bie
toenn bie SBaggong an«

fommen.

laufenbe 6totiftiB heraugfäme, bamit man einen bauemben (c)
ftcfj ber Berfehr gefiattet.
3«it Dtecfjt hat ber 2Mnifter im 2Iu§fd)uB t)erbor=
gehoben, baß bie Bahnanlagen ben beseitigen Berfehrg»
be^iehungen bielfadb^ nodj nicht getoachfen ftnb unb %\tx
erhebliche Berbefferungen in technifcher Begehung borgu»
fehen finb, inSbefonbere an ben Baljnhofganlagen unb ben

im ^rieg fo aufjerorbentltcfj fchtoer
Befonberg unangenehm toar e§ mir, bom
§errn 2Jiinifter im 2lugfchuß gu bernehmen, baß ber
SHcparaturjuftanb ber ßokomotioen fo fet)r gu toünfchen
übrig laffe, baß noch ntd^t einmal bie nötige ßofomottben*
Dberbauten,

3ftan müffe alfo mit

beftimmten fingeren ßlefergeit

einer

man

toenn

btefe

bor*

Slbreffterung

@g

ift,

©tat beg DtcidjStDirtfd^aftSminiftcriumg ^ingemiefen t)at, ift
ber Abtransport ber 5)albenbeftänbe. @§ liegt nid)t allein
baran, fonbem, trenn bie ©albenbeftänbe abtransportiert
toorben ftnb, muß auch bafür geforgt toerben, baß bie
prberung burdj bie richtige SBagengeftellung gleidjmäBig
abtransportiert toirb; benn fonft tritt toieber ber 3uftanb
ein, baß
ein Seil ber görberung auf bie falben ge=

im

mag

muß,

toerben

rrjor)I

gu begreifen, baß

untotrtfcbaftltch
ftcfj

ift.

eg

ift

bie Bergarbetterfcfjaft gu

Iberfdjidjten niebt herbeiläßt, toenn ntd)t getoäljrletftet

ift,

toenn bie nötige Dteferbe nicht borljanben

nicht möglich,

tretenbe

etjr

Satfache,

62
in

ermünfajt, toenn ber ©err 2T(inifter jefct
feljr
barüber Slugfunft geben fönnte, toeldje Uortfd)rltte
btefer Dichtung feit ,ber Beratung beg ©augljaltg=

gemalt

toorben ftnb.
SEßag bie SBageitgeftelhiitg unb hauptfädjltdj bie 25e*
oorratung Sübbeutfchlanbs angebt, fo tjabe ich toegen
beS Sßenbelberfefirg gtoifcben ben 3edjen unb ben 9ftuh>
bäfen, ber für bie Beborratung ©übbeutfcblanbg eine

) au§fd)uffe§

Hauptrolle fpielt, ben ©errn ülftintfter im 2lugfdjuß gefragt,
toie
eg bamit ftet)e.
SamalS tourbe gefagt, täglich
toürben ungefähr 30 000 Sonnen geliefert.
9iun t)at mir
aber bie ßanbegbrennftoffftelle in Stuttgart gefagt, bor

Dftem

bem S^etn nur

auf

feien

ettoa

15 000 Sonnen

beförbert toorben.

2Bie

jie^t

(©ort! ©ort!)
eg beute mit biefem SSerfetjr?

bem' guten Söafferftanbe
glüffe
bie

ber

ift

eg

Senn

Je^t bei

unb ber anberen
baß auf benfelben
beförbert toerben, baß
gur Verfügung fleht,

beg 9ttjetne§

außerorbentltch toidjtig,

größtmöglichen ^ohlenmengen
gange ^abnraum, fotoeit er

ftarfe

Berfehrgbeanfpruchungen

baß

bie 9?u&ftIometerletfiung

betoältigt.

Sie

ber ßofomotiben

(©ehr richtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
bog 21 unb 0 eineg großen Betriebes, toenn er
aus bem
richtig laufen fott unb nicht fogufagen immer
legten ßoehe pfeifen toitt, baß bie nötige mafdjinette dlt*
Berfeljrganforberungen
ferbe borhanben ift, bamit bie
(§g

ift

rechtgeitig betoältigt toerben fönnen.

(Beifall bei ben Seutfdjen Semofraten.)
fcfjetnt

Dichtung gu

fein,

mir biefe grage auch ö^abe in ber
baß ber ^ohlenoerbrouch berbeffert toirb.

Senn toenn man immer alle mafdjtneHen Einrichtungen
big gum ßefcten augnü^en muß, ift eg eine feftftehenbe
baß mit biefem 3uftanb ein größerer Pohlen» (d)
fonfum üerbunben ift, alg toenn man mit ben SDiafdjinen
einen normalen Betrieb aufrechterhalten fann.
Sie toirtfchaftltdje 3(usnügung bes gefomteti 3at)t*
moteriols fteht in engem 3wfammenljang mit biefem ditpa»

Satfache,

raturguftanb ber ßofomotiben, ebenfo bie redjtgeittge @nt*
labung ber ©ütertoagen. ©ier fcheint mir auch nodt) fet)r biel
im argen gu liegen. Senn eg ift ein ttnbing, baß, toenn
noch geringe ÜDlengen bon @ut in ben 2Bagen liegen, bie
Slrbeitggeit gu ®nbe ift, man bie 2ßagen bann einfach ftetjen
läßt unb ber eifenbajnbertoaltung nicht gur Berfügung
ftellt, bamit fte toeiter benüfct toerben fönnen.

(©ehr richtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
Sag ^ahrmaterial ift ein ©taatggut, bamit BolfSgut,
unb jeber ©taatgbürger hat baS allergrößte 3ntereffe
auggenü^t
baran, baß biefeg ©taatggut toirtfehaftlich
toerben fann.

(©ehr

auggelaftet toirb.

gar

ßofomotiben fommen.

SBtdjtig

toäre

ift,

bie (Slfenbafjnbertoaltung plöfelicf) auf»

gurüefgegangen ift, betoeift bodj, baß hier ettoag
@S toirb bieg eine Hauptaufgabe ber
argen liegt.
Sechntf fein, baljtn gu toirfen, baß toir fo rafd) toie
möglich toieber gu einem erheblichen SReferbebeftanb in

bfort abbeförbert toirb.

(©e!jr richtig! bei ben Seutfcfjen Semofraten.)

baß

toefentlich

)aß auoj bie nberfchicfjtenförberung in ber richtigen SBeife

auch

fei.

(©ort! ©ort! bei ben SDeutfdjen Semofraten.)

nehmen folle.
©in ©auptmoment begüglid) ber toljlenberforgung,
auf bag tngbefonbere auch ber ^ofjlenfommtffar beim

dt)üttet

toelche

gelitten hoben.

referbe borljanben

fönnen,

(

Uberblidt §at, toie

(©ort! ©ort!)

rennen
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SISgcorbnetet.)

fürglid^

gefagt:

11.

richtig!

bei ben Seutfcfjen

Semofraten.)

©üb*

3m engen 3ufammenhang mit bem ©tanbe ber ßofo»
motiben fteht auch bie gange SRatertafojfrtfdjaft. ®g ifi

beutfdjlanb gang genau biefelben 3ufiänbe, toie toir fte in
biefem SBinter erlebt haben, unb bag barf unter gar

im Slugfchuß leiber feftgefteHt toorben, baß ber Berbraucfj
an ^ohle unb DI noch flang erfchreefenb hoch ift. Sftetneg

(©eljr richtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)

SlnbernfaUg befommen

Umftänben

feinen

©8
bie

toir

toieber

im

näcfiften äßinter in

Mege

borfommen.

(©eljr richtig! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
toar fo toett gefommen, baß man niebt einmal

Iebengnottoenbtgen

Käufer,

nötigen

möchte
fotooht

Betriebe,

gum

mehr

Betfptel Fronten«

im

richtigen Betriebe erhalten fonnte, toeil bie
ftoljlenmengen ntdjt
angefahren tourben.
8dj
augbrücflio^
betonen,
ba& in biefer fötdjtung

ba§

5fteicfj§toirtfa)aft3minifterium

berfe|rgmtnifterium
toortung trifft.

(3uftimmung

eine

aufeerorbentltd)

toie

ba§]3leic&>

fdbtoere

Berank

Semofraten.)
baß in bepg auf bie be=
förberten Gütermengen unb Sonnenfeilometcr toieber eine
Sßünfa^enStoert

bei ben Seutfdjen
toäre,

Dr. ©öfle gang mit föed)t
©rachteng hat ber ©err
barauf hinßctolefen, baß eg eine ©auptaufgabe ber Ztty
Begüglidj beg
ntfer ift, hier nach bem 9tedjten gu fehen.
Dlberbrauchg möchte ich n«r eineg noch betonen, baß man
Berbrauaj
ftch bod) auch fragen muß, ob hier nicht, ba ber
auch erhebliche Mengen enitoenbet toerben.
fo groß ift,
Senn baß ber große Dlüerbraudj gerabe auf ben fdjledjten
3uftanb ber ßofomotiöen gurüefguführen ift, fcheint mir
3flan fteht alfo, baß
nicht gang burdjfdjlagenb gu fein.
Bier für bie Sedjntfer ein retdjeg ©ebiet oorhanben ift,
©runbbebingung ift aber, baß ihnen
fich gu betätigen,
hierbei nicht bom BureaufrotiSmu? in ben 2lrm ge=
fallen toirb.

7090
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11.

CDr..3»tß. SBtelmtb, Slbgeorbneter.)

(A)

dlßä) ein 2Bort möchte ich hinftchtltch ber Stteloer*
leihungen einhalten. Seh ^abe hierüber in SluSfchuß fdjon
gefprochen, aber eS fdgeint mir totchttg, auch im btcfcr
Dichtung hier
einmal ein offenes ©ort
fpreeben.

3n

biefer Begebung ifi nicht nur&beim BerfebrSmtntfiertum,
fonbern auch noch bei anbeten Bertoaltungen nicht richtig
berfahren
toorben.
63 tolrb bie BerufSbe;$etchnMtg
„Ingenieur" mit betriebenen 3utaten als Ditel ber»
Der Beretn Deutfdjer Ingenieure Ijat ftcb barüber
liefen.
febon berfdjtebentlich beweinten ,Iaffen unb hat mit Stecht
barauf bingetoiefen, baß baS 2öort „Ingenieur" nur eine
BerufSbegetdjnung, aber fein Eitel ift.
Das Bebenfltdje
auf bem 2Beg einer foldjen Dttelberleihung ift, baß folche
ßeute, toenn fie
einem tedjntfdjen Beretn, 3. 33.
Sngenieurberetn, lammen, um in benfelben aufgenommen 31t
toerben, bon ifjm äurücfgetotefen toerben, toeü ftcb heraus»
baß bie Slntragfieller ni^t bie Qualität eines
ftellt,
Ingenieurs haben,
unb baburdj in bie allergrößte
Berlegenbelt geraten.
Dabor fällte man fie betoahren.
Sftun
lamme ich ?u bem außerorbentlldj tofdjttgen
Kapitel ber Sarifpolttifc. 2Mne graftion ifi ber Meinung,
baß jefct unb in 3ufonft bei ber fdjon fo außerorbent*
Itcben ^öl)c ber Tarife biefe nidjt einfach auf btftatorifchem
SBege erhöht toerben biirfen.

pm

p

(3uftimmung bei ben Deutfdjen Demofraten.)
Dies muß im Benehmen mit ben Greifen" ber SBirtfchaf*
gefdjefjen.
2Benn man bie Tarife nur aus bem &anb'
gelenf erpht, befielt bie ©efabj, baß große ®retfe ber
ihrem ßebenSnerb

in

SBirtfdjaft

Der &err

fönnen.

töblidj getroffen toerben

bat gefaßt, eS fei außer»
orbentlich^toidjttg, baß bie Greife ber SBirtfdjaft unb baS
ÜUMntftertum ftcb nicht gegenfeitig fopfagen „anbellen".
3dj glaube, baß blefeS Anbellen bon feiten ber Sßlrtfdjaft
fehr balb aufhören toürbe, toenn Dariferljöhungen in 3" 3

w

(m

ÜWinifter

fünft in gemefnfdjaftlidjen Beratungen erlebigt
forigefefet

einfach

Die ©efaljr

toürben.

biftiert

unb

nid)t
ift

be»

fonberS ifür ©übbeutfdjlanb bei feiner ungünftigen geo»
graphifdjen ßage fern bon ben ^ofjlenaentren unb ber
2ftetn
&amm
Bafferfantejaußerorbentltch groß.
hat mich noch befonberS barum erfucht, biefe $rage Ijier
baß bie Staffel*
anjufdjneiben unb barauf htnäutoetfen,
tarifc iebeSmal bei ben Dartferpbungen auf bie 2Bir»
fungen biefe GSrphungen geprüft toerben muffen, toenn
nidjt erpbliche llnäuträglichfeiten für ©übbeutfdjlanb ent-

Mege

fielen follen.

(©ehr

Der

ben Deutfcben Demofraten.)

bei

richtig!

$unft,

toeitere toichtige

ber

im SluSfchuß aus*

giebig pr Spraye gefommen ifi, ifi bie ^ottoenbigfei*
ber gebrochenen Serif e, bie bebttfS bottfiänbiger 2luS»
nufcung ber SBafferftraßen bringenb nottoenbig ftnb. Der

ben SBafferfiraßenetat

SSeridjterftatter für

barauf

fjat

auSbrücflitt)

unb

ziffernmäßig nadjgetotefen, toie
außerorbentliaj ber SßerCer;r auf ben SBafferfiraßen ab»
genommen Bat. 2lngefid)t§ ber nodj immer unsulänglia^en
ßetßungen ber ©ifenbabn bat boeb ber iperr aßinifier alle
Seranlaffung, barauf htnptoirfen, baß bie ®äbne auf
fämtlia^en ^lüffen bofffiänbig auSgelaftet toerben, um ben
©ifenbabnberfefir ju entlafien unb babura) um fo leifiungg*
fjingetoiefen

fähiger gu machen.

2>iefe

(3ufiimmung
SKaßnabme

toiajtig,

genüfet

toeil

jefet

um

außerorbentltdj

bie guten SBafferfiänbe

unbebingt aus»

müffen,
bringen,

%vl

bat im 2lu3fd)uß

mitgeteilt,

broefienen Xarife auf

bem

tungen im ©ange feien.
fünft barüber gegeben
!öerbanblungen gebieben

Seifpiel

Noblen

naefi

^err ©taatSfefretär ©tieler
baß in bejug auf bie ge»

9lbein in 2Jtannf)eiut 23erbanb=
3d) toäre banfbar, toenn 2lu8»

toetben
finb.

fönnte,

toie

toeit

Xorftransport

biefe

ein,

unb beStoegen

biefe

ift

^rage

außerorbentlicb mangelbaften^oblenbelieferung

muß baS

23efanntlid)
fietS

boE befahlt

bott auSgelafiet

toorben,

baS

auaj

m

ift.

toenn

mir

ifi

beutlid) betoelfi,

bei ber

fefjr totebttg.

ber SBagen

ein »eifptel

ntajt

mitgeteilt

außerorbentlidj fa)toer

toie

9ftebrfrad)t

<

15»2:onnentoagen

ber

ßabegetotdjt

toerben,

biefe ungered&tfertigte

ben

©mpfänger

trifft.

getoogen 252 890 ®tlo»
gramm. S)a§ beregnete gradjtgetolcbt toar aber 320500
Kilogramm. Demgemäß tourbe für 67 610 Kilogramm
gu btel ge^ablt, toa§ ein 2ftebr bon über 26 Sßrojent be8
tatfäd)Iid) berlabenen Eorfgetoia^teS ergibt.
($brtl ^ört! bei ben SDeutfdjen Demofraten.)
2)aS ift ein 3ufianb, ber ganj unerträglia) ifi,
(febr riajtig! bei ben Deutfajen SDemofraten)
bor aEen Dingen, toenn man neben ber außerorbentlicben
Notlage @übbeuifd)IanbS noa^ ben Umftanb in 23etracbt
^tebt, baß bie ^ofjlen jurgeit fefjr fd)Ied)t finb unb ber £orf
böc|fienS einen öOprogentigen SJrenntoert ber ^oble beft^t.
Der &err 2«inifter bat im SluSfcbuß felbfi borgebra(bt,
unb eS ift audj bon anberer ©eite befiätigt toorben, baß
bis 8U 30 Sßrosent Slfd)e unb ©teingebalt in ben
fidj
Noblen befinben. Diefe Noblen müffen gu ben boben
Darifen bon ber 9luf)r naa^ ©übbeutfdjlanb berfraajtet
toerben.
Dlebmen ©ie biefe beiben Datfadjen pfammen,
fo fönnen ©ie fidj ein SSilb barüber macfjen, toie außer»
orbentlid) fdjledjt bie fübbeutfaje SBirtfcbaft in be^ug auf
Brennmaterial gefteHt ift. 2Benn I)icr niebt balb ettoaS
eine gerabesu fataftropbale ßage unber»
gefdjtebt, ifi

21 SBagenlabungen Eorf

baben

meiblid).

(ßebbafte 3uftimmung bei ben Deutfcfjen Demofraten.)
5dj möa^te beStoegen ben $errn 2fttntfter bringenb bitten,
biefe grage ber Darife ber bolumtnöfen ©üter fd)leuntgfi
%u regeln; benn im ©ommer beginnen bie DorftranS«
Porte, bie eine ßebenSfrage

für bie fübbeutfebe SBirtfdjaft

getoorben ftnb.

^un

furjeS

ein

SBort

ben

über

Eintrag

meiner

graftion, betreffenb. Ermäßigung ber ^5erfonentarife für
Sugenblitfje. Se mefir bie Darife geweigert toerben müffen,
um fo größer toirb baS S3ebenfen, baS baburaj entftefjt,
baß unfere Äinber bura^ ben Slrieg unb feine folgen un»
SluSflüge unb
bebingt fd&toer gefebäbigt toorben finb.
Reifen bon Familien finb ja bei ben heutigen Darifen
einfad) unmögli(fi.

(©ebr rid^tig! bei ben Deutfdjen Demofraten.)
DeStoegen foHte man enblicfi mit ber beralteten 2ln»
febauung bred^en, als ob bie ftinbbett ftbon mit 10 ^abren

Gnbe toäre.
(©ebr gut! bei ben Deutfdjen Demofraten.)
Die naiürltdje ©renje ifi bie Beenbigung ber ©(fjulpflicbt.
(©ebr toaljr! bei ben Deutfa^en Demofraten.)
©erabe für bie mnber bon 10 bis 14 3aljren iji bie
3U

mtüermetbltcfj.
einfact)
befanntlicb
oft
©tfenbabnfaljrt
©benfo berbält eS fieb mit ber Sretfafjrt ber Äinber, bie
man fiatt bis jum bierten Saljr bis gum Beginn ber

©djulgeit

fo

beStoiHen

um ptn

toerben

Sübbeutjcblanb

bei ben 2)eutfcfien 3)emofraten.)
ifi

Sine toeitere toidötige ftrage bei ben Tarifen ift bie
S3ef)anblung ber ooluminöfen ®üter.
finb mir in ber
legten 3cÜ febtoertoiegenbe klagen gerabe in be^ug auf
ben Transport bon Xorf, ^eu, ©treu unb Düngemitteln
öorgefommen. 3m ©ommer fefct in ©übbeutfajlanb ber

toirflta)

klaffen

(febr richtig!

bereu Soften
follten,

fönnte.

Diefe

Neuerung

toäre

eine

Dat,
bei ben Deutfdjen Demofraten)

fogialpolitifcbe

ba

niajt
fie

bei

fo

febr

erljebltdj

Bemeffung

ber

inS ©etoiebt fallen
Darife ausgeglitten

toerben fönnten.

(©ebr toabr!

Demofraten.)
fragen, bie meines SBiffenS bon

bei ben Deutfdjen

(Sine ber toichtigfien

feiner ©eite befiritten toorben ifi, ifi bie, baß unfere
fteicfjdbatjn einer grunblegenben 9?euorgnnif aiion bebarf.

1

<Heid)§tQQ.
(5Dr.«3iig.

—
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SonnerStag ben

SSictanb, Qlbgeorbneter.)

Betriebe 311 Iefen ift.
Söenn man biefe (0)
3)inge pfammennimmt, fo getoinut man bod) ben (Sinbrucf,
al§ ob hier nidjt gerabe befonberg obfeftiö gearbeitet

üffctnifier
hat un§ fd^ott im SluSfdjufj ein
CHfenbahnfinanagefefc unb ein SlrbeitSaeitgefefc in 2lit§fld^t
aud) hat er unS barüber fchon heute einiges
gefieüt,

toirtfd)aftlid)e

2)aS ginanggefefc tofll unfere ©ifenbaljn auf eine
neue finanzielle ©runblage fietten.
2luf bem ©ebtete ber
organifatorifd)en 9ftajjnaf)men
enbgültiger
ftnb
behufs
ßrganifatfon ber 9teid;Sbahn umfangreiche Arbeiten in

toirb.

£err

SDer

gejagt.

SluSfidjt

p

bon

nehmen,

gefagt

5led)t

bafj

Ijat,

benen

@r hat unS im

toerben bürfen.

ÜRun hat

ber £>err ÜUcintfier mit

überS

ntdfjt

fte

um

bier 2luSfd)üffe tätig finb,

®nie

gebrochen

SluSfchujj mitgeteilt, bafj

biefe ftrage gu betoältfgen.

heute toieber bon

er

(Eifenbohnjentraiamts

gefprodfjen,

ber Aufteilung
bie

bes

mir im 2luSfd)ufj

©r fpradt) ftd) bafjin auS, bafj er
beS ©ifenbahngentralamtS nod) nidtjt
gegeben habe.
2)aran f)at er, glaube

febon ber)anbelt haben,

biefem Borfd)Iage

3ufÜmmung

feine

gut getan
benn bie Ausführungen, bie im 2luS»
gemacht mürben, haben nicht Ilar erfennen laffen,
ob bie brel neuen gentralämter 2ftinifterial» ober 3)tref»
ttonStnftan-j
merben füllen.
allgemeinen mar man
ber 2lnftd)t, baß eine erhebliche 3 u ™tfhaltung in biefer
Stiftung aufjerorb entlief) toünfcöenStoert märe; benn eS
fann nfdjt im Sntereffe ber Bertoaltung liegen,
eine
toeitere Snftanj
Bon ben unteren Snftangen
fdjaffen.
toirb fdjon fefct erheblich barüber geflagt, bafj fte burd)
ben 3nftangen§ug mit Schreibarbeit aufjerorbentlid) über»
SDtefem llmftanbe follte in erfter ßinie Dtecfj»
laftet feien.
nung getragen unb folcfje SJfifjfiänbe befeitigt merben.
2BaS nun bie f^rage anlangt, auf meinem SBege bie
9te uorganifation borgenommen merben lann, fo glaube tef),
baS 2ftinifterium gut baran täte, DrgantfationS»
bafj
änberungen fefct mögllchft fo lange prücfpftellen, bis man
bie üfteuorgantfation grunbfä^Ud)
ftd) über
geeinigt hat.
3d) fann mich beS (SinbrucfS nicht ertoehren, als ob bei
ber üfteuorgantfatton mafjgebenbe Gräfte am 2Berfe ftnb,
bie alle £ebel in Betoegung fefcen, um bei ben im (Hange
beftnblid)en Arbeiten leine (Elemente mittoirfen gu laffen,
bie grunbfäfcltd) anberer Sluffaffung ftnb
als ber, toeld)e
in bem Gntrourf beS ^inanggefe^e§ bertreten mirb.
Bier Xatfadjen finb eS, bie in mir biefe Meinung
gefiärft r}aben, unb gtoar erfienS bie Ablehnung beS Bor»
ber ©etoerffdjaften auf Berufung berfcfjiebener
fdblagS
tdj,

fejjr

;

fdjufj

3m

bie ftd) in biefen

Dingen

fd)on haben

bernehmen

laffen.

3toeltenS
fjabe,

biel

eS

ift

auf bie

o. ftienifc,

id)

bte r)auptfädr)Uc^

©taub

bie

33rofcf)iire

bes ©e^eimrots

im £auptauSfcf)ufj

fd)on fjingetoiefen
£edjniferfretfen aufjerorbentlid)

in

aufgetotrbelt hat, benn fte befagt ntdjtS mehr
als bafe bie Suriflen allein befähigt

unb nidus meniger,

p

bertoalten, unb bafc Baftkutt, mie ^aufleute unb
Sedjni&er überhaupt nid)t obiettiö, fonbern nur fubjeftib

feien

Sage

ju benfen in ber

feien.

(2ad)en unb &brt! ^>ört! bei ben 2>eutfd)en Semo»
traten unb ber S3aberifd)en SBoICSpaitei.)
2)a§ ftnb boo? aufeerorbentlid) bebenfltdje Behauptungen,

jumal menn
ber

eine

tletbet.

fe|r

fte

bon einem Spanne au§gefprod)en toerben,

pijere
drittens

©teHung
ift

im

mir eine

23erfel)r§minlftertum

9tad)rid)t

be=

au§ neufier 3eit

bie in berfelben föidjtung liegt toie ba§,

aufgefallen,

College Dr. §bfle geftern in begug auf
bie Xedmifer geäußert ^at.
türglid) Ijabe id) im „©tutt^
garter 9?euen Tageblatt" gelefen, ba^ bie p^eren Sed).
ittfer
ber ^eid^Seifenba^n au3 bem Berbanbe höherer
^eid^^eifenba^nbeamten auggefdjieben ftnb, toeil ftd) ^ier
3Tofee
^einungSDerfdjteben^eiten baburd) §erau§gebilbet
laben, bafj bte £edjnlfer burd) bie Surtfien fortgefe^t
^eblid) benachteiligt toerben.
toa§

ber

^>err

aStertertS

ift

Ttinifieiium§,

mir

betitelt

in

ibfäüige Urteil aufgefallen,
Kei^etag.

I.

ber

©djrift

„$ie 3teid)§bahn"

1920/1922.

toeld)e§
207. ©tfcung.

oe§

SSerferjrS-

^eft 1 ba3
bort über gemifdjt»
in

Sd) mödjte ^ier

bon

©enatSmitgliebern

bort

bag

betonen,

nad)brücflid)ft

gemifcf)ttoirtfc^Qftlid)cn betriebe nad) bem,toa3

bie

id) türglid)

Hamburg

in

getjört
habe, ftd)
ÜDtan fann alfo
haben.
einfad) mit ein paar furjen ©ä^en

aufjerorbentltd)

betoährt

biefe ©tnrldjtung nidtjt

abtun
(fehr richtig! bei ben 3)eutfd)en 3)emofraten)
al§ nid)t geeignet begeid)nen; fonbern id) glaube
gerabe, bafj ein gemifd)ttoirtfd)aftlid)er Betrieb für unfere
9letd)§bahn fehr ertoägenStoert toäre.
(ßebhafte 3uftimmung bei ben 2)eutfchen 3)emofraten.)

unb

Bei ©Raffung be§ DleichSberfehrSminifteriumS habe
meine Bebenfen geltenb gemacht, bajj ber
2lufbau ein rein furiftifcher fei unb unter böffiger 2lu§=
fchaltung be§ technifchen Clements gemacht toürbe.
Stach
bem, toaS ich foeben borgetragen habe unb toa§ man in
ber gtotfdjengett alleS erfahren hat, ift biefe Behauptung
unbebingt richtig getoefen. 2Bir haben eine äberroud)erung
ich

feinergett

bes^ureauuratismus

erlebt, ber

toeniger als -juträgltd)

ifi.

p

Männer,

7091

11. SPiai 1922.

ber^etchSetfenbahn nid)tS

(©ehr toahr! bei ben ®eutfd)en 3)emofraten.)
S)em Reichstag fättt beStoegen bie aufeerorbentlich
Aufgabe, fa icf) möchte fagen, bie Pflicht gu, ftcf)
Steuorbnung ber 2>inge ein abfolut objeftibeS
Urteil gu berfdfjaffen,
(fehr richtig! bei ben 3)eutfchen Semofraten)
inbem man 3Känner aus ben berfd)tebenfien toirtfdhaft«
toidjttge

über

bie

liehen Greifen

mein

ßöfung

gur

beStoegen

fcheint

in

^aftionSfoHege

b.

grage

biefer

beruft.

2ftir

Dichtung ber Borfchlag,

biefer

©iemenS

im

er»

ben

©ojialifterungS»

auSfchufe gemacht hat, aufjerorbentltdj beachtenSroert.
(©efr richtig! bei ben ©eutfdjen Semofraten.)

SBenn

man

an

bte

ßöfung

toid)ttger

fo

fragen (D)

herangeht, fo erfd)eint eS mir fehr toertboll, aud) einmal
nadfjjufehen, toie eS anbere grofje Männer ber 3fieorgani=
fation gemacht haben.
Scf) habe in ber Dichtung gefucht
unb habe ein fehr toertbotteS Beifplel gefunben.
(SS ifi
fein geringerer als ber

^rei^err

3n

hier exemplifizieren möd)te.

iung

beS

BereinS

beutfeher

00m

Stein, auf ben

icf)

§auptberfamm=

ber 52.

Ingenieure

hat Sßrofeffor

3Katfcho6 einen aujserorbentlich intereffanten Bortrag gehalten, ber bamalS Sluffehen erregte unb jefct noch beim
Sngenieurberein gu haben ift, betitelt „©taat unb Xechnlf";
in bemfelben toeift er nach, bafe £err bom ©tetn burch
bie 6cf)ule

(©ehr

®r hat

ftch

ber Sechnift gegangen ift.
richtig! bei ben Seutfcfjen 35emofraten.)
gunächft mit

bem

jurifttfehen

unb hat eines £ageS einem $reunb

©tubium

befaßt

gefchrieben: „bafe bura)

bie 2ftaffe ber Begriffe, toomit er baS ©ebächtniS belafte,
ber ©eift ermübet unb alle (SinbilbungSfraft erfiieft toerbe".
S)amit hat er ftch bon bem ©tubium ber SuriSprubenj
@r ift befanntlia) mit
ab» unb ber £ecf)ntf pgetoanbt.

25 fahren fchon Dberbergrat getoorben unb hat ftd) naa>
her burch grofje ©tubienreifen in (Snglanb üeröoHfommnet.
daraufhin ift er gum Dteorganifator SßreufjenS berufen
toorben.

Sntereffant

ift,

toenn

man

ben Spion für bie 9?eu»

or9onifationberpreu6ifd)en55ertooltungoom3ohrel807
bornimmt, toaS er bort bezüglich ber (Einrichtung üon tedj»
@r öer»
nifd)en unb toiffenfd)aftlid)en Deputationen fagt.
langt bei biefer Dteorganifation nicht

toeniger

als

fteben

unb fagt: SBeomte unb ßaien feilten
gemeinfam
unb
ergangen
für baS SBoht beS ©an^en
ftch
3n feinem Bericht toeift ©tein flar unb beutlich
arbeiten.

folcher törperfchaften

auf bte erheblichen Nachteile hin, bie ftd) ergeben toürben,
toenn man auSfchltefjltcfj angeheilten Beamten bie Ber»
toaltung überlaffen toürbe, bie er als „®efd)äftSmänner"
961

7092

Reichstag.

(JDr..3ng.

2ötelanb,

(A) bezeichnet.

—

207. Stfrung.

11.

Wla\ 1922.

2I6georbneter.)

(Stein fagt, eS fei

außerorbentlidj notroenblg,

baß baS 23eamtenium burch baS im SßlrtfchafiSIeben tätige
ßaienelement befruchtet tnerbe. Seh glaube, mir hätten
alle
Skranlaffung, ben Erfenntniffen btefeS erfahrenen
ReorganifatorS gu folgen unb fie unS für bie Reuorbnung
ber Singe in ber Eifenbaljn gunufce gu machen.
SDer ßerr 9ftinifier hat in begug auf ben Entmurf
beS (gifenbabnfitfanggefpfces» gefagt, baß er ihm feine 3« 9
fiimmung noch nicht erteilt habe. ES mill mir fcfjelnen,
baß er auch in biefer 23ezieljung borfiefiiig gebanbelt h fl t,
benn leb fyaht bie Meinung, baß blefeS ©efefc in ber
Raffung, mie eS borliegt, nicht geeignet märe, bie Singe
in ber rldjtlgen SBeife neu gu orbnen.
ES macht ben
Einbrucf eitie§ feljr fiarl bureaufratlfchen SßrobuftS, baS
bon ben Erfahrungen in ©roßbetrteben mentg befruchtet
£)b eS politifcij, ftaatSredjtllcb unb gar finanziell
ift.
brauchbar fein mirb, möchte id) borlänftg ftarf begmetfeln.
S3ei ber Söfung ber außerorbentUdj mistigen ^rage
Sie
muffen folgenbe ©efidjtspunlte maßgebenb fein.
S3ermaltung unferer Eifenbabn muß nadfj pribatmirt»
fdjaftlicben ©runbfäfcen gefcbeljen, bas heißt, mir muffen
lo§ bon ber (Statsroirtfdjaft mit ber famerallfttfdjen 23ud^=
füfjruna unb, mie icf) im £auptauSfdjuß fchon betont habe,
pr Silottämirtföjaft mit faufmänntfdjer 23ud)für)rung

übergeben.

Sechniler unb Surift ieber feine fachgemäße 23ertoenbung
finben.
ES barf nicht fo roettergehen, ba& ein einzelner
©tanb fogufagen bie 23ermaltung als feine Hegemonie
betrachtet.

3)er brüte ©eftcht§bunft, ber bon einigen 23orrebnern
auch fchon ermähnt morben ift, ift bie Rotmenbigfeit ber
3>ei$entralifation.
3ch haöe ben Einbruch, baß baS

SReichsoerfeehrsminiflerium fchon ein ettoaS unbeholfener
Körper gemorben ift,
(feljr richtig! bei ben 2)eutfchen 3)emoIraten)
ber nicht in ber 2öeifc arbeitet, mie eS münfchenStoert
märe.
ES ift bringenb
ba§ fich baS
münfehen,

p

SRlnifterium bon allen ©efchäften befreit, bie bon unteren
Organen ausgeführt merben fönnen.

(@ehr mahr! bei ben SDeutfdjen 25emofraten.)
Eine allpgroBe Anhäufung bon ©efchäften, mie fte
fichtlich

im Reich§berfehrSminifferium

offen»

ftattgefunben

fyat,

macht bie gentralleitung unüberfi amtlich, fchmerfällig unb
hat einen fdjleppenben ©efchäftSgang pr golge.
3u engem 3ufammenhang mit ber Segentralifation
fteht bie bon mir im AuSfchufc fchon berlangte ßoslöfung
ber 5ßer6ftätten vom 33er6eljr. 23eibe gehören nicht notroenbigermetfe pfammen, benn bie SBertftätten ftnb eigent»
lieh mehr ein ^abrifationSbetrieb
unb belaften baS Ser»
fehrSmefen unnötigermeife.
3ch bin ber Überzeugung,

bei ben Seutfdjen Semofraten.)
Reichstag einmal ganz beutltcf) unb
grunbfä^ltcb auSgefprodjen merben, baß ftch bie Etats»
mtrtfcbaft nun unb nimmer für Staatsbetriebe etgnet.
(Sehr richtig bei ben Seutfdjen Semofraten.)
%'tit alle betriebe
bie faufmännifdöe 23ermaltung mt»
ift

baß

bebtngt bie riebtigere, benn bie EtatSmirtfcbaft ift nichts
anbereS al§ eine 2ßahrfcbetnIicbfettSrecfmung, bie bie (Sin»
nahmen überfcölägt unb banach bie Ausgaben orbnet.

3)aS
zurgett
nicht
ift
möglich, folange beibe Setriebe pfammengeroorfen ftnb.
SDaS 2^lnifterium hat unS im AuSfapfj erfreulicher»

Saß

haben,

meife

erleben

biefer

(Sehr maljr!

ES muß

hier

im

!

(b)

SonnerStag ben

aber bei ben 25erhältniffen,

mie mir

fie

jefct

bie EtatSmirtfcbaft

botlfiänbig in ber ßuft fteht,

mir tagtäglich, unb

foldfje

3uftänbe ftnb für betriebe ein=

beibe, 23erfef)rSmefen

arbeiten lönnten,

menn

unb SBerfftättcn, biel elafttfcher
bon einanber getrennt merben.

fte

(©ehr richtig! bei ben ®eutfchen 3)emof raten.)
SRan fann ia burch eine Sjßerfonalunion in ber ©pi^e ben
nötigen Snfontmenhang mahren, aber bie Trennung muß
burchgeführt merben, bamit ieber Seil bemeifen fann,
er

mtrtfchaftlieh

fchon

eine

ob

arbeitet.

SDenffdjrlft

borgelegt,

bie

ftch

In

Richtung bemegt.
ES muß aber bafür geforgt
merben,
baß biefe Trennung boHftänbig burchgeführt
mirb.
Sftan fann bie SBerEftätten ähnlich mie
23ei»
bie Seutfdjen 2Berfe unb bie Eleftro»2Berfe als
fpiel
AftiengefeHfchaften aufziehen, bamit fie bottftänbig für

pm

fach unerträglich-

(3uftimmung bei ben Seutfdfjen Semofraten.)
Rur mit etner Skrmaltung nach faufmännlfcben ©runb»
fä^en, bie bermittelS einer jährlichen S3ilang baS tatfädj»
barauf ihre melieren SRaß»
liehe Ergebnis feftftellt unb
nahmen aufbaut, fommen bie Reichsbahnen gur ©e»
funbung.
3ch möchte nur gang furg auf bie Senffdjrift beS
Siefelbe er»
ReldjSberbanbeS ber Snbufirle ^tnineifen.
febetnt mir, ohne näher auf fte eingehen gu mollen, tatfädj»
lieh außerorbentlich beadjtenSroerte 23orfd)läge gu enthalten,
bie ftch in ber Richtung bemegen, bie ich eben gefenn»
AuS ben borgenannten ©rünben gehe ich
zeichnet habe.
metter
nicht näher auf ben Etat felbft ein, fonbern
fagen, baß in gmeiter ßlnie bie neue gorm bauptfädjlfch
barauf abgpfteHt fein muß, baß fte auch Der Reichsbahn
bie nötige jlrebitfähigbeit berfchafft unb baß fte als Erfa^
für ben bureaufrattfehen ©eift in gmangSläufiger Sßetfe
ben faufmännifchen einführt.
Räch Den Ausführungen beS ^errn SKlnifterS h^en
mir gur ©efunbung beS tedjnifchen 3»fianl>eS unferer
58ahn noch SHifliarbenauSgaben gu machen, unb menn mir
motten, müffen mir h^erp
biefe üDMtarben befommen
auch einen ©elbgeber finben, mit anberen SBorten: mir
müffen bie Reichsbahn auf eine frebitfähige ©runblage
finben,
unb um biefe ©runblage
ftellen,
müffen
^inangleute herangezogen merben, bie unS beraten unb
uns fagen, auf melche ©runblagen man bie Reichsbahn
menn fie frebitfäljig merben foff. 2)ie neue
ftellen mu&,
^orm mu^, mie gefagt, fo geftaltet merben, bafj ein
Erfa^ ber juriftifchen burch eine faufmännifche 23er*
toaltung gmangSIäufig eingeführt mirb.
2Bie in ben 23er»
toaltungen
ber grofjen Setriebe
mu& ber Kaufmann,

mW

p

«nD «ach prtbatmirtfehaftlichen ©runbfä^en arbeiten.
3ufammenfaffenb möchte ich faflen, baß gurgelt eine
ber bornehmften Aufgaben bon Regierung unb RetdjStag
bie fein muß, alle Littel unb SBege gu erfchließen, um
bie Reichsbahn lebensfähig gu erhalten, baS heißt, fte
unb ertragsfähig gu machen, fie nicht als bie
frebit»
SermaltungSbomäne einer einzelnen 23eamten!ategorie go
fich

ober

gu einer 23erforgungSanftalt herabfinfen
Seiten EnbeS ift eben bie Eifenbahn baS
SerfehrSinftitut be§ beutfehen 23olfeS unb muß unS als
Rücfgrat beS beutfehen SBirtfchaftSlebenS erhalten merben.
(23etfall bei ben 2)eutfchen 2)emoIraten.)
betrachten

gu

laffen.

«igepräfibent Dr. SJtefeer: 2)a§ SBort hat ber £err
ReichSberfehrSmtntfter.
Reicl)§berfehr0mtntfter: Steine Samen
3cf)
Herren!
möchte mir erlauben, gleich
auf einige fünfte eingugerjen, bie ber §err Abgeorbnete
Dr. SSielanb gur (Sprache gebracht r)ot.
deines dt'
achtens fdjlägt ba§ ©utacfjten, ba§ für ben Reicht
öerbanb bon ben befannten Herren au§geftellt ift, ben
SÖiehrbebarf an ^Jerfonal für ben Achtftunbentag gu
niebrtg an, es berücffid)tigt nicht ben SRehrbebarf für bie
UrlaubSberlängerwtg unb für neue ©efdjäfte. 2öte icf)
mir fd)on borfjin gu fagen erlaubte, finb mir ja bereit!
in Unterfuchungen barüber begriffen, too nun ber SPIehr*
bebarf begiehung§roetfe bie übergahl an $erfonal ft^t,
in roeldjer ber einzelnen Sparten, ob bei ben höheren
Beamten, ob im AbferttgungSbienft, im mittleren, im
unteren 93at)nf)of§Menft, in ben 2Berfftättcn, beim Auf'

©roener,

unb

<Heid)Siag.

(©rocncr,

—
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«SaS

tmb barauf

erforfd)t,

toirb

roirb es

im einzelnen eingehenb
anfommen, rote rotr uns

bem (Gutachten bes 9fleid)SberbanbS ftellen roerben.
Slußerbem ftfjlägt baS ©utad)ten ben SJiinberbebarf beS
l)od) an.
SSerfehrSrüdgangS unfereS (SracrjtenS
2BaS nun bie $erfonalaat)l im etat 1922 anbelangt,
fo ift bte ntd)t fo auf auf äffen, baß baS nun ber enb*
gültige SBebarf an ^Serfonal für bte 9?eich§öahn roäre,
fonbern baS rotrb fid) toetter tu ben nädjften SSetrieb§*
fahren enttoideln, je nad)bem unfere Bemühungen, bte
SlrbeitSintenfität

31t

fteigern,

Senn barauf fommt

toerben.

bon (Srfolg gefrönt fein
eS meiner §lnfid)t nad) in

Sinte an, bie SlrbeitSintenfität, ben SßirfungSgrab

baß man mit
einer SJlinbeftaaljl bon Sßerfonat ausfommt, baS man
bann aud) fjodjroertig galten unb f)od) begaben fann,
roorauf meines (SradjtenS für bie SKeichSbafm in aCer*
üon allen Vorgängen berartig au

erfter

Sinie au fefjen

fteigern,

ift.

28aS bie ®ol)lenberforgung beS SanbeS anbelanot,
fo ftimme tdj bem £errn SIbgeorbneten Dr. SBielaub
burdjauS ju. (5S ift bie allergrößte ©orge, bie mid) he*
brüdt, eine größere (Sorge als bielleidjt bie finanjieüen
Singe bei ber SReichSbafm felbft. Senn roenn eS nid)t
gelingt, bie $of)Ienöerf orgung 2>eutfcfjlanbS enblid) in
Drbnung au bringen unb roieber auf normale 93ert)ält*
niffe, roie fie bor bem triege beftanben, aurüdaufommen,
toerben rotr
baS fage id) Shnen borauS
jebeS 3ar)r

—

—

®efd)tdjte im £erbft erleben, roie toir
legten §erbft erlebt hoben.
biefelbe

fie

im

(©ef)r richtig! bei ben Seutfchen Semofraten.)

$aH meine ^Maßnahmen ge*
fann barüber hier nicht toeiter SluSfunft
2lber barüber fann fein ßroetfel fein, baß alles

3d) f)abe aud) für biefen
troffen, id)

geben.

gefdjerjen foH

unb muß,

um

bie torjlenberforgung fidjer*

aufteilen.

bte

Unb roie ftehtS? Sie ®of)lenabfuf)r bon ber föuf)r,
im Söintcr häufiger geftocft t)at infolge ber

ja

ben flimatifefjen unb fonftigen
lagen, infolge ber Sidftüfftgfeit beS 53e*
triebet, geht heute glatt bon ftatten.
©eit bem 10. Slbril
loirb ber Ie£te SSagen jeben Sag geftetlt, ber angeforbert
lotrb; unb roenn bie .Sechen nod) mefjr brobuateren, bin
id) bereit, minbeftenS bis gu 3000 SBagen täglid) mehr
ju ftellen. Sllfo fjanbelt eS fid) nur barum, baß jefct in
ber grübiohrS* unb ©ommeraett mehr ®of)Ien hetouS*
geholt roerben, bamit id) in ber Sage bin, fie abjufaljren,
um fo mehr, als bie Söafferftraßen aud) frei finb. %e%t
ift bie 3eit für bie 93erforgung SeutfdjlanbS mit Pohlen,
Scfjroierigfeiten, bie in

95erl)ättnifi'en

unb jettf muß man fefjen, baß man möglid)ft biel auf
Sager nimmt.
SßaS nun bie §albenbeftänbe anbelangt, fo barf id)
barauf f)inroeifen, baß bie £albenbeftänbe im SBinter
regelmäßig aud) in früheren Söhren angeroad)fen finb
unb mit bem §rül)jal)r abgefahren roerben. 2öenn man
fid) ba§ fo benft, baß
e§ möglid) roare, bie falben*
beftönbe geroiffermaßen mit einer befonberen 5lftion
innerhalb roeniger Sage, in ad)t ober bieräeljn Sagen,
fdjnell ab^ubeförbern, f)ier ober bortljin ju roerfen, fo
ift ba§ nid)t gana ridjtig.
©latt abgefahren roerben fann
immer bie £age§J)robuftton. 2lnber§ liegt e§ aber mit
berjenigen ßofjfe, bie bereits auf falben geborgen ift,
unb bann fommt nid)t nur bie grage ber 2öagen=>
geftellung in S3etrad)t
baß ift nid)t einmal bie erfte
frrage
fonbern bie primäre grage ift: finb 2lrbeit§«
fräfte äur SSerlabung borfjanben unb fann bie tofjle fo
berlaben roerben, roie fie ju gebrauchen ift?
(S§ nü^t
mir felbftberftänblid) gar nid)ts, roenn mir founbfobtel
Sonnen S?of)le bon ben falben für meinen Sofornotib*
betrieb gegeben roerben, benn id) fann natürltd) bon ben
§albenbeftänben aud) nur bieienigen gebrauchen, bie

II

—
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ftcbtSberfonal ufro.

erfter

SonuerStag ben

—

,

Sofomotibfohlen finb. ©obann barf id) toeiter er*
roähnen, baß bor furaem nod) etroa 600 000 Sonnen
®oB auf ^albe lagen. S3on feiten ber (Sifenbahn*

(C)

berroaltung fteht alfo feit Slnfang Wpx'ti nichts im Söege,
bie 93erlabung au fteigern.
Sie ^albenbeftönbe finb
aud) bon 1,475 Millionen Sonnen am 22. Slbril auf
1,174 SRtllionen Sonnen am 6. SfJiai aurüdgegangen unb
roerben in ben nächften Söodjen nod) etroas toeiter
aurüdgehen. Slber barüber bürfen roir uns aud) feinem
.groeifel
hingeben:
ein gelniffer ^»albenbeftanb muß
immer borrjanben fein; es ift nidjt möglid), bie £alben*
beftänbe bis aur legten Sonne abaufahren.

SBaS nun ben 9ßebaraturftanb ber Sofomoüben
anbelangt, fo barf id) fura barauf hintoeifen
benn
baS ift ber ternbunft
baß bie ©ad)e fo lange nid)t
,
beenbet ift, bis roir nid)t unferen ganaen Sofomotib^
barf bon ber erften bis %ux legten Sofomotibe, ab*
gefehen bon benen, bie roir ausmuftern, blanmäßig
burdjrebariert
inSbefonbere
höben,
bie
Reffet*
rebaraturen
borgenommen höben, bie ^effel in
Drbnung gebracht hoben, baS Shtbfer roieber ein*
gebaut höben.
2öir höben je|t, roenn id) nidjt irre,
65 000 Sonnen S?ubfer eingebaut,
es bleiben nod)
etroa 35 000 Sonnen übrig.
3d) roill mid) nicht gana
genau auf biefe 3öh^n feftlegen, aber ich meine, in
Erinnerung au höben, baß bie ©ad)e fo fteht. Söenn
roir biefeS Subfer nod) eingebaut höben unb bie ent*
fbrechenben
hiueingebracht
teffel
toir
höben
arbeiten je$t mit 9luStaufd)feffeln
bann erft fann
man babon fbrechen, baß beim Sofomotibbarf ber
©djaben bes Krieges roieber gutgemacht ift.
3d)
hoffe, baß id) bis aum 1. 3lbrit 1924 mit ber ©ad)e
fertig fein toerbe.
befd) leunigen, müffen
fie au
mir natürlich öuch bie ^ribatinbuftrie in Slnfpruch
nehmen, unb baS gefdjieht in umfaffenber SBeife.

—

—

—

—

,

Um

2öa§ bie S^u^leiftungen anbelangt, fo finb fie au* (°)
rüdgegangen, toie baS §err Dr. Söielanb aw^effenb
Slber bie ©rünbe bafür liegen zum
aufgeführt t)at
roefentlidjen in einer S3erminberung ber S3orfbann*
unb ©d)iebeteiftungen infolge ftärferer Sofomottben,
bie toir je£t höben gegenüber ber SSorfriegSaeit. Sie
S3orfbann* unb ©d)iebeleiftungen finb gegenüber ber
SSorfriegSaeit um 40 ^roaent aurörfgegangen,
unb
toir toerben uns bemühen, fie nod) toeiter au rebu*
aieren.
hoffe, baß aud) bie neue Sofomotibe, bie
©ie je$t in ber SluSfteHung in 9Jlünd)en fehen roerben,
eine neue 1 D 1 bon SSorfig, uns toefentlid) baau ber*
ßs ift baS ein gana neuer Sl)i>, bon bem
helfen toirb.

uns manches berfbrechen.
3n ber S^öge ber Sarifbolitif foH im %mi ber
neue 9Reicpetfenbahnrat gehört toerben. Sort foüen
toir

alle biefe fragen, bie £err Dr. 2Sietanb
foeben a^
©brache gebracht f)Qt, funbituS erörtert toerben. 2öir
hoffen, baß bis bat)in bie SBahlen unb bie 93e*
ftimmungen ber neuen S3erorbnung über bie ©ifen*
bahnräte burchgeführt fein fönnen.
Ser SJerfehr auf ben 2Safferfrrafen höt ab*
genommen. Slber, meine Herren, nicht toegen ber
Sonfurrena ber eifenbahnen. gür bie Abnahme bes
SSerfehrS auf ben SBafferftraßen finb meines gracfjtenS
gana anbere ©rünbe maßgebenb, in erfter Sinie

natürlich ber fataftrobhöle Söafferftanb im borigen
^ahr, ber eigentlich bis aum £erbft ober bis a"nt
^eute ift
SBinter bie ganae ©chiffahrt getroffen höt.
unb id) höbe mich auch • mit ben
es ja fo
baß ge*
,
©chiffahrtsleuten in gühlunQ geholten
fahren rotrb, toaS irgenbtoie gefahren toerben fann.
3d) hoffe, baß bie grage ber Umfdjlagtarife bei ben
SBerhanblungen, bie gegentoärtig ftattfinben, aud) eine

—

befriebigenbe Söfung finben toirb.

—
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leiber fo, baß fie im §erbft unb
ber @rntetran£porte, roo tdj feljr
gern biefe (Entlüftung tjaben würbe, in ber Sftegel nidjt
benu£bar finb megen be§ grofteS, unb jefct tm
(Sommer t)obe tdt> fet)r biel Sfoblenroagen tjerum»
ftefjen, mit benen xd) nidjtä anfangen rann, bie id) 3ur
3d)
(Seite [teilen muß, bie nidjts für mid) berbienen.
märe frob, menn id) bamit totjlen unb anbere ©üter
fahren tonnte.
2Ba§ bie Sßerfonentarife anlangt, fo merben mir
3dj
biefe im Saufe biefen (Sommers nod) fronen.
tjoffe, baß mir bie 9ieifeaeit nod) otme irgenbroeldje
@rf)öt)ung
ber ^erfonentarife
borübergeben laffen
fonnen.
^d) roerbe aud) ben Antrag 4204, ber ge>
fteHt morben ift, burdjauS moblmotlenb prüfen. SSenn
e§ möglid) gemefen märe, tfm fdjon im £auptau§fdjuß
burdjaufpredjen, fo märe ba§ bielleid)t nüfcltd) ge=»
mefen.
Alfo bereite in unferer guriicftjaltung bei
ben Sßerfonentarifen liegt eine SBegünftigung be§
ganzen 93olfe§, in§befonbere be§ 9Jiittelftanbe§. Siefe
93egünftigung ger)t ja fo roeit, baß mir geftern tjier fo*

mäbrenb

gar Sßormürfe gemadjt morben finb, baß id) bie
^erfonentarife au ftarf fdfjone.
anlangt,
2öa§
ba§ (Sifenbaljnftnansgefet?
fo
möd)te id) ben £errn Abgeorbneten Dr. SBielanb bod)
bitten, baß er feine Anftdjt barüber bielleidjt rebibiert.
(£uruf bei ben Seutfdjen Semofraten.)
3d) glaube, bie bier fünfte, bie er erroäfmt fyat,
Sie Ablebnung ber ^eranjietjung
treffen nidjt §u.
meiterer (Sadjberftänbiger ift gana anber§ bor fidj ge*
gangen.
Sie Vertreter ber ©eroerffdjaften finb bei
ber SBefpredjung anmefenb gemefen, bie id) mit einer
ganzen Slngaf)! prominenter $erfönlid)feiten be§ 2Birt*
fdjaft£leben§ gehabt tjabe. (5§ finb fo biele ^erfönlidj*
fetten gehört morben, baß id) glaube, baß bie gatjl
al§ gu flein mar.
(b) ber ^erfönlidjfeiten eber ju groß
SSir Ijaben aud) über alle§, roa§ gefbrod)en morben ift,
eingerjenbe (Stenogramme
unb
jebem gugänglid) finb, ber bei

AuSfdjüffen tätig

Iftieberfdjriften,

biefen

bie

berfdjiebenen

ift.

Sann möd)te

id)
bod) bitten, bem Auffat? be§
®efjeimrat§ ö. Ätenit? in biefer 23eaiebung {einerlei
SBebeutung beiaulegen. Ser ©ebetmrat b. Snentfc t)at
mit ben organifatorifd)en Sirbetten aud) nid)t ba§
minbefte au tun.
(Abgeorbneter Dr. SBielanb: Aber er f)at au§
ber (Sdjule geptaubert!)
dr bot aud) nid)t aus ber (Sdjule geplaubert, er

—

t)at

ba§ au§

fid)

felbft gefd)rieben.

ben Seutfdjen Semofraten.)
gana jutreffenb.
Ser ©egenfafc ber £etf)nifer unb fünften ift einer
meiner größten (Sdjmeraen. 3dj moHte, id) fönnte
biefen ©egenfa£ au§ ber SSelt fdjaffen.
2Ba§ an mir
(£eiterfeit bei

3d) meine, ba§

ift

nidjt

liegt, foll alle§ gefd)eb,en,

um

bie Sfleinungen, bie

immer

aufeinanberpla|en, au^ugleidjen, beaief)ung§*
meife beiben Seilen möglid)ft gerecht au merben. (Sie
miffen ja au§ meinen früheren £ätigfeiten, ba§ id) für
bie Sedjnifer ein befonber§ roarme§ 93erftänbni§ jeberroieber

aeit
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9^eid^§berfe^römintfter.)

(A) ben SEBofferftrofeen

SBtnter

SonnerStog ben

an ben Sag gelegt babe.
2Sa§ bann ba§ abfällige Urteil über ben

gemiftf)t=
rotrtfcfmftlidjen betrieb anlangt, fo mödjte id) aud) bar*
auf Iura eingeben, bamit nidjt etroa falfd)e Meinungen

3^5 glaube, meine Herren, einer ber erften, ber
auf bie $üfclid)feit gemifd)tmirtfd)aftlid)er betriebe
aud) für beftimmte 93erfel)r§aufgaben bingemiefen f)öt,
bin id) felbft gemefen. ßine ber erften Anregungen, bie
93. im 93ilbung ber 9fetfargefellfd)aft, ber 2)onaU'
a.
9Jlain*@efellfd)aft gegeben morben finb, ift, glaube id),
bon mir ausgegangen. 2Ufo id) bin burdjauä ein ftreunb
entfteljen.

bon gemifd)tmirtfd)aftlid)en Untewtebmungen für be*
3#) bin mir aber nod) nidjt flar
über bie ©renaen biefer Aufgaben im bol^mirtfdjaft-«
lidjen mie im ftaatlidjen öntereffe. 3ebe (Sinridjtung,
ftimmte Aufgaben.

jebe
natürlidjen
Drganifation t>at itjre
gemiffen
©renaen. ©eljt man mit ber Örganifation über biefe
©renae f)iuau§, fo erlebt man ÜÖUfjerfotge. 9Jun mödjte
idj bie (Sadje fo präaifieren: idj bin auraeit ein boller

Anbänger ber gemifdjtmirtfdjaftlidjen Unternebmungen
ober
für beftimmte örtlidj ober aeitlid)
JKidjtung begrenate Aufgabengebiete
be§
mefen§.

%ä) babe nidjt nur auf bem

in

beiber

93erfebr§'
©ebiete ber füb-

bie SSilbung biefer ©efeH*
b^be bor furaem loieber auf
bemfelben ©ebiete babingebenbe Anregungen gegeben.
3d) böbe aud) in meinem eignen betriebe, im eifern

beutfdjen

SBafferftrafeen
fdjaften begünftigt.
3^)

babnbetriebe, fold)e ©efellfdjaften gebilbet.
SBir finb
babei, alle biejenigen Aufgaben, bie nidjt mit bem
eigentlichen ßifenbabnbetrieb, nidjt mit ben grofeen
Aufgaben be§ einbeitlidjen Sran§portftjftem§ organifdt)
aufammenbängen, in anberer gorm %u organifieren.
^Bieroeit mir ba fommen unb geben merben, ift eine
grage für fid). 2>a§ eine aber möd)te idj bemerfen.
^oüen (Sie fid) bitte febr überlegen, ob ba§ gemifdjt'
mirtfdljaftlidje Sbftem gerabe für bie 9fieid)§babn al§

einbeitlidje§

SranSbortfbftem

in

Mitteleuropa

eine

borteilbafte 2öfung barftellt! S5a§ möd)te id) bod) febr
in (Srmägung ftellen.
Senn bier bönbelt e§ fid) fofort

um
um

£ier bcmbelt e§ fidj nidjt
begrenate Aufgabe, fonbern um eine
aeitlid) unbegrenate unb um eine räumlidj fo au§ge*
bebnte Aufgabe, baß bei einem anberen Aufbau bie
©efabr beftebt, bafe gerabe ba§ SSefen biefe§ einr)eit*
lidjen ©bftemä, mie e§ fidj fdjon Sift bor 100 Sarjren
borgeftellt fyat, grunblegenb
beränbert mirb. Sarin
merbe id) eigentlid) beftärft burd) bie ßrfabrungen, bie
gerabe in ben legten 3<*bren mäbrenb be§ Krieges unb
nad) bem Kriege in ben anberen Säubern gemadjt
morben finb. 3dj mödjte aber beute nidjt näber barauf
eingeben, mollte nur nidjt berfeblen, ba§ %m Aufflärung au fagen.

gana anbere Aufgaben.
eine aeitlid)

Ser gaH ber $ratfjtberetfjnung, ben ber ^err Ab*
georbnete Dr. SSielanb borgebradjt bat, fdjeint fid) auf
eine 3eit ^ u beaieben, mo nur eine £auptflaffe bon
15 Sonnen unb eine ÜRebenElaffe bon 5 Sonnen beftanb.
Ser Sarif, ber au^eit beftebt, bot eine ^auptmagen*
flaffe bei Aufgabe bon minbeften§
15 Sonnen, eine
9Jebenflaffe bei Aufgabe bon minbeften§ 10 Sonnen unb
eine roeitere 9ZebenHaffe bei Aufgabe bon mtnbeftenS
5 Sonnen. Gmblidj ift in neuerer ^eit bie SBefümmung
mieber eingefübrt, baß bei ©eftellung eine§ lO^Sonnenmagen§ bie §rad)t nadj ber ^auptmagenflaffe nidjt für
SBtelletdjt
15, fonbern nur für 10 Sonnen beaablt mirb.
barf idj bitten, baß ber £err Abgeorbnete Dr. 2öielant>
mir ba§ Material aufommen läßt; bann

laffe idj

ben

gall nadjprüfen.

§err Abgeorbneter Sötetanb bat eine 9teibe bon Gk'
fid)t§punften für bie Örganifation bargelegt, benen
idj aum Seil beipflidjten fann.
@§ finb bie ©efidjtS'
puntte, bie mid) bei metner Arbeit f elber beroegen. 3dj

mürbe gana befonberä begrüßen, menn idj in ber Sage
märe, au§ meinem Amte eine ganae $Heit)e bon ®e«
fd)äften, bie un§ bier in ber Zentrale im SJciniftertum
übermäßig belüften, au entfernen. Aber mie fteljt Me
(Sadje?
Sie ©efdjäfte merben bon un§ ntdjt gefudjt,
fonbern fie merben an un§ berangetragen. 233ir fönnen
un§ biefer ©efdjäfte beutautage nod) ntdjt erroebren;
benn niemanb, meine Samen unb Herren, ber irgenb
etmaä auf bem &eraen ober irgenbeine Söefdjroerbe
ober irgenbeinen äöunfdj

fyat,

begnügt

fidj

mit einer

Sfteid)Stog.

(©rocuer,

—
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gntfd)etbung braußen bei ber Sireftton.

(Sr traut ber
Sireftion nid)t, bearo. er holt fie für bureaufratifd)
ober befommt einmal eine weniger angenehme
letjnung ufro. Shira unb gut, baS alles läuft beutautage
%<S) bin alfo burdjauS bereit, in
bei uns aufammen.

InuauSaulegen; benn id)
halte es fadtjlxdf) unb in jeber Söeaiebung für unaroed*
mäßig, alle biefe Singe an ber Sentrale im Sttinifterium

9lud) in biefer Sßeaielmng

ift eine eingel)enbe Prüfung (C)
ber S3erl)ältniffe burd)au§ nüfcltd). 3d) labe bie Herren

ju erlebigen.
3d) bürfte nod) eine 93itte an ben &errn Slbgeorb*
neten Dr. SSielanb auSfpred)en unb fteHe biefe 93itte aud)
an bie anberen Herren, bie babon ©ebraud) machen
tooüen. @S fann uns nur nüfclid) fein, roenn $erfönlid)*
feiten aus biefem hohen £aufe, bie fid) für bie eine ober
anbere ftrage befonberS intereffieren, fiel) mit uns in

93erbinbung fefcen, fiel) mit ber betreff enben Abteilung,
in biefem galle alfo mit bem SJorftanbe ber ginana*
abteilung bearo. mit bem tecr)mfcr)en ©taatsfefretär, be*
jüglict) beS £o§löfen§ ber äBerlftätten bom ^Betrieb ein*
getjenb Unterbalten unb, röenn bie Herren baS einmal
öerfudjen roollten, nad) eingehenber Prüfung ber tat*
fachlichen 93erl)ältniffe it)r Urteil abgeben, ©o fcr)eint

aum

93eifpiel

unb

baS SoSlöfen bon ben

!ü9erfftätten fo ein*

gar nicht burd)*
fmjrbar; benn nidjt bie ^erfonalunion an ber oberften
Spt§e ift bie £auptfad)e, fonbern bie SBerfftätte fjat
einen bauerben, ununterbrochenen, täglidjen, ftünb*
liefen 93erfef)r mit bem betrieb. @S ift lein gabrifa*
tionSbetrieb, fonbern ein reiner föeparaturbetrieb, unb
ift

riefig fd)toierig, bielleidpt

SBerbinbungen geben bauernb bin unb ber. SeSbalb
geben mir auf biefem SSege fo bor, baß mir bie SBerf*
ftätten in irjrer Arbeit felbftänbig ftellen, in allen ben
fragen, für bie fie berantroortlicfj seidenen müffen, alfo
in ber Sätigfeit ber großen föeparaturftelle. %m übrigen
aber
miberraten, ben ^ufammenbang
icf)
möchte
ätoifdjen Sireftxon, ^Betrieb unb SBerfftätten böllig ju
jerfermeiben. Senn aud) bie ^erfonalunion an ber
Spi§e fdjafft es nid)t. 2luf bie fommt es gar nid)t roefent*
lieb, an.
25er SHann, ber an ber ©pitje ftefjt, roirb fid)
bon einer ganjen Stoffe Slrbeit, bie mit ben SBerfftätten
äufammenbängt, fpäter entlaften fönnen, roenn bie
Organifation, mie mir fie borbaben, bei ben SSerfftätten

un§

ein, bei

burcbgefüljrt

ift.

fann Sbnen alfo aueb gerabe beim ©tubium
beS SöerfftättenroefenS nur empfehlen, fid) einmal in bie
SSerfftätten au begeben unb eingebenb feftaufteHen, ob
nun tatfäd)lid) bie SoSlöfung ber SSerfftätten bon ben
Setrieben ntcfjt unatoeefmäßig ift. 93iS jefct finb alle bie
Herren, aud) bie Herren in ber 2ed)nif unb ^nbuftrie,
bie fid) mit biefer grage befaßt haben, ju ber (5nt*
ftfjließung gefommen: bie ©ad)e bleibt beffer fo, toie fie
ift, unb man befd)rönft fid) auf eine ©elbftänbigmad)ung
^ct)

ber Söerf ftätten als foldje.

Saß baS

Körper märe, baS

bolfener
fo aus.

ein unbe*
bielleidjt bloß äußerlid)

JReirf)§oerIe^r§minifterium
fiefjt

(Sachen unb ßurufe bei ben Seutfdjen Semofraten.)
au§ meiner eigenen erfatjrung bod) mol)l

3d) fann
logen,

93iäepräfibent Dr. SHtefeer:

—

?etoiffe

Hemmungen

djäfte ufro.

für fdjneüe

(Srlebigung ber

barftetlen, befeitigen müffen.

Mitarbeitern gefd)iebt alles,
:ung bin $u unterftü^en.

um

©e«

S3on meinen

mid) nad) biefer

Ottd)*

^ablenmäßig finb mir ja aud) nid)t fo enorm ange*
mie e§ bielletdjt ben 2lnfd)ein tjat.
(3uruf bei ben Seutfdjen Semofraten.)

uad)fen,

tt)r

Urteil

Sa§

Söort bot ber £err

Slbgeorbneter:
Stuf Käufer,
9Jleine Samen unb
Herren l 2Benn bie bieSfäljrigen etatberatungen jum
93erfel)r§minifterium
ba§ befonbere ^ntereffe aller
Greife ber 93olf§mirtfcl)aft erfahren, fo bürfte biefe er*
rjöljte SSebeutung
ber bie§maligen ßtatberatung nid)t
nur barauf aurürfaufübren fein, baß ber SBerfeljr im all*
gemeinen eine große 93ebeutung für bie gefamte $ro>
buftion bot, fonbern im befonberen be§balb, meil fid)
augenblidtlid) bei ber ©tellungnabme aur eifenbaljn*
roirtfdjaft in Seutfdjlanb alle bie foaialen Strömungen
unferer SSebölferung fbiegeln, meil fid) barin aud) bie
ganjen 9Jiadb> unb ^räfteberljättniffe Seutfd)lanb§ ab*
Stfian fann fagen, baß bie Si^fuffion, biefer
fbiegeln.
ftille ftambf um bie (Sifenbaljnen ber ©jtraft ber ganaen
großen foaiolen ©ärung ift, bie augenblidlid) unfere
2Birtfd)aft überhaupt erfüllt.
%e meiter mir un§ bom
9. 9tobember 1918 entfernt l)aben, um fo mebr finb fa
mieberum alle gemeinroirtfcfjüftüdjen ©ebanfen in ben
^intergrunb gebrängt roorben, finb alle ©oaialifierung§*
beftrebungen faft bi§ auf ben legten 9ieft befeitigt

morben.
(©el)r ridjtigl bei ben Unabhängigen
©oaialbemof raten.)

Um

fo mel)r

auf ber anberen ©eite aHe§ ba§ mieber
im Parlament, ma§ baju beitragen

ift

gefclje^en, aud) ^ter

fann,

um bie

frühere, rein pribatfapitaliftifdje SJladjt

unb

^ofitionen böllig au reftaurieren.

alt ibre

(©eljr ridjtigl bei ben Unabhängigen
©oaialbemof raten.)

(D)

©erabe

l)ier innerhalb ber (£ifenbal)n, ba§ ift intereffant,
ber 33orftoß fein, ber bann berfdjiebene anbere
kämpfe in ber SBirtfcbaft folgen laffen roirb. (B fdjeint,
baß man fid) l)ier nidjt bamit begnügt, nur bie 9Jlad)t*
pofitionen mieber IjeraufteHen, bie bor bem Kriege für
ben ^ribatbefi^ beftanben, fonbern baß man fid) jefct
bereits ftarf genug füljlt, um aud) biefenigen ftaatlidjen
betriebe au übernehmen unb an feinen 93efi£ a" reißen,
bie bor bem Kriege faft als bas unbeftrittene Eigentum
ber ©efamtheit gegolten haben.

fotl

ben Unabhängigen
©oaialbemof raten.)
fid) aber barüber munbern, baß bei ber

(©ehr
9ttan

muß

richtig! bei

Sebatte fner im Reichstag geftern unb aud) bleute
biefer ganae ^ernpunft ber beraeitigen ßifenbahnfrage
nur
menig unb fehr oberflächlich
fet)r
geftreift

morben

ift.

(©ehr

richtig! auf ber äußerften öinfen.)

©erabe biejenigen, bie mit aller ©ntfehiebenheit an ber
Überführung ber @ifenbaf)tt in bie ^riöatmirrfrf)aft tätig
finb, haben an biefer ©teile berhältniSmäßig menig au
biefem

Shema

ausgeführt,

bei ben Unabhängigen
©oaialbemof raten.)
9?od) roeniger aber hotte bie Regierung baau au
fagen; benn id) glaube, roaS ber ^err SJiinifter ©roener
borhin über feine Sluffaffung ber Herbeiführung ge*
mifd)troirtfd)aftlicher betriebe gefagt hat, baß man unter

(©ehr

&eiterfeit)
(3uruf bei ben Seutfctjen Semofraten
baß id) bei meinen SDlitarbeitern ba§ größte 58erftänbni§
bafür finbe, baß mir alle bie Singe, bie etroa im foge*
nannten bureaufratifdjen ©bftem begrünbet jinb unb

©tubien au bolen unb bann

Slbgeorbnete 9luff)äufer.

bie

erft

il)re

enbgültig ju fällen.

toeiteftem SJiaße bie ©efdjäfte

fad)
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richtig!

unb 3urufe

beftimmten 93orauSfefcungen, bei beftimmten aeitlid)en

unb örtlichen ©egrenaungen unb beftimmten gunftionen
gemiß einmal aum gemifchtmirtfchaftlichen ©bftem
fommen fönne, aum minbeften, baß man eS nicht ablehne
unb baß man lebtglid) bei ber ©ifenbafm felbft nod) ge*
roiffe

93ebenfen höbe,

—

baS roar bod) feinesroegs

ge*

:
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CA) eignet, etroa bte Energien zurüdzubrängen, bie auf ber
onberen ©eile borhanben finb,
mit aller ÜUlacfjt bie

um

©tfenbahnen zu enteignen unb bem $ribatbefi§ toieber
zuzuführen.

(©ehr

ben Unabhängigen
©ozialbemof raten.)

richtig! bei

—

—

(B)

fie

im

alten Seutfdjlanb gemefen

Samals maren mir, fo führt £err Dr. Reichert
finb.
au§, burd)aus für ftarfe Staatsbetriebe; aber im rebo*
lutionären, im republifanif d)<en Seutfd)lanb, finb mir
nid)t

mehr

bafür.
Dr. Reichert: SaS höbe id) nid)t
republifanifd)en ©taatsbetrieb mirb

(Abgeordneter
gefagt!

3m

Aufgabe nicht gelöft!)
boch mit anberen 2Borten, £err
Dr. JReidjert, baß ©ie bor bem triege nichts baranauszm
fefcen hatten, baß bie ©tfenbahn nod) im ©taatseigentum
unb baS roerben ©ie
oerblieben ift, baß ©ie aber jefct
in biefem neuen Seutfcbfanb mit
ioohl nicht bestreiten
berfelben ©ntfchiebenhett, mit ber ©ie bie alte ©raaiS»
form bertreten höben, für bie Überführung in ben
GS roirb r)ier mit ziemlicher
eintreten.
$rtbatbefi£
Offenheit anerfannt, baß tatfäd)lid) bie fdjärfftcn Ver*
mie immer behauptet
treter beS SHaffenftaateS nicht,
mirb, auf feiten ber Arbeiterschaft flehen, fonbern baß
mit ber größten unb mit ber einfeitigften ©d)ärfe ber
©ebanfe beS SHaffenftaateS als baS hödjfte 3beal tat*
fäd)Üd) bon ben Unternehmern bertreten unb ihren
bie

SaS

heißt

aber

—

—

prominenteften Vertretern aud) l)ter auSgefprodjen toirb.
(3uruf beS Abgeorbneten Dr. $Heid)ert.)
3d) erzähle 3fmen heute nichts bon ®arl SUJarg; baju
fuche id) mir eine £örerfd)aft aus, bie bafür etloaS
toeniger bon Vorurteilen befangen ift.

—

(£etterfett linfs.)

©olange ©ie toußten, baß

feinerlet ©influß ber arbei*
tenben Greife auf bie {Regierung benfbar ift, folange bie
unumfd)ränfte, einfeitige herrfdjaft ber monard)tfd)en
©taatsform nod) gegeben mar, tonnten unb mottten ©ie
mit biefcn Plänen nid)t herausrüden. „3efct t> a ,
gegen"
baS fpridjt £err Dr. SRetcfjert hier aus
„haben mir nicht mehr biefeS alte orbnungSmäßige
Seutfcfjlanb, fonbern baS rebolutionäre, unb in bem

—

Unb

—

©S hot midi befonberS intereffiert, toaS ein promi*
£err
toaS
nenter Vertreter ber 3nbuftrie
felbft,
$ert
Dr.
Reichert geftern baju zu fagen mußte.
Dr. Reichert
mar in feinen Ausführungen äußerft
fpärlid).
Gr f)at nur einige ©ä$e baju aufgeführt, fid)
im übrigen aber auf bie Senffchrift beS SHeidjSberbanbeS
ber Seutfchen 3nbuftrie bezogen. Sarin fetje id) gerabe
bie ©efafjr, baß baS heranreifen ber ©ifenbafm für ben
^ribatbefii in aller ©titte, aber um fo fhftematifdjer be*
trieben mirb, ohne baß man es in ber Öffentlichkeit all
ZU laut MSfutiert. Ser 5Md)Sberbanb ber Seutfchen
3nbuftrie t)ot fdjon einmal eine fd)led)te Erfahrung
gemacht.
Als man feinerjeit in München, als es fid) um bie
Sfrebitaftion ber ^nbuftrie honbelte, etroaS frühzeitig
ben $lan ber ^nbatifierung berfünbet Jjotte, erhob fid)
ein gemaltiger ©türm ber ©ntrüftuug in ber ganzen
arbeitenben ißebölferung. 3e£t ift bie 3nbuftrie offenbar
ber Meinung: mir haben nicht nötig, bie Seute frühzeitig
3U probozieren, mir motten bie Singe erft genügenb bor*
bereiten; bie Arbeiter roerben noch früh Genug erfahren,
baß bie Überführung ber ©tfenbahn in ben $ribatbefi£
Ziemlich fertig ift.
unb id)
§err Dr. Reichert hat geftern erflört
übereinftimmung
in
f)ter
aud)
ziemlich
baß
er
an,
nehme
mit allen maßgebenben ^nbuftriellen gefprodjen hat
mir finb für ftarfe (Staatsbetriebe, aber nur fo lange, als
rein poltüfd) unb in begug auf bie ©taatsform ähnliche
ßuftänbe herrfchen, mie

fönnen mir nid)t baS Vertrauen ju ben behörblid)en
©teilen haben unb biefelbe gorm beftehen laffen, bie roir
borher hotten."
(3uruf bon ber Seutfd)en Volfspartei:

—

bie Erfolge?)

Auf bie ©rfolge fomme id) nod) zu fpredjen, <gerr
Dr. üuaa^.
$d) glaube, menn toir bann bon ben SCRiß*
erfolgen fprechen roerben
unb barin roerben toir biet*
leicht eine geroiffe übereinftimmung feftftetten fönnen
roerben toir 3huen zeigen, baß bie Urheber biefer SUliß»

—

—

erfolge nicht auf feiten berer flehen, bie bie neue ©taats*
form herbeigeführt hoben, fonbern berer, bie für ben
trieg unb feine 93egleiterfd)einungen berantmortlid)
roaren.

bon ber Seutfdjen

— §ür (3urufe
baS
©ie

SSolfSbartei.)

unbebeutenb.
roerbe an §anb
3h^er Senffdjrift nod) nadjroeifen fönnen, baß ©ie aller'
bingS gefli[fentlich ben ^rieg für eine ganz unbebeutenbe
©rfd)einung ausgeben, um bann mit berfelben (Energie
bie heutigen 3#önbe bei ber ($if enbahn lebiglid) auf
bie ©taatsform zutüdz^füh^en,
ohne irgenbmie bie
roirtfd)afttid)en Urfad)en anzuerfennen.
Aber id) möchte zunödjft bei bem bleiben, toas ^err
Dr. Reichert geftern hier ausgeführt rjat. Ser tatfäd)lid)e
93eroeggrunb biefer ganzen Setoegung, bie je|t barauf
hinausläuft, bie (Sifenbahnen bem ^ribatbefi^c zuz«'
führen, ift ja lebiglich ber, baß an ber Gsifenbalm zu ber<
bienen ift. (SS ift biefelbe reine Profitgier, bie mir aud)
auf anberen ©ebieten ber 2Birtfd)aft beobachten fönnen.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen
ift

fefjr

©ozialbemof raten.)
3d) fomme babei auf baS zurücf, toaS in SWündjen bon
ben Vertretern ber ^nbuftrie fetbft ausgeführt rourbe.
Sort hot man im IRobembor ober IDftober 1921 erflärt:

bem

Ärebüe zu ße*
aus feiner 9iot in
helfen unter ber 93orauSfe$ung, baß man ber $ribat<
inbuftrie bie ©ifenbahnen gemiffermaßen als ein Sßfanö
überläßt, um auf ©runb biefeS DbjefteS bann im Au»'
lanbe genügenbe Anleihen aufnehmen zu fönnen unb fo
bem deiche zu helfen, ^efct ift man ja mefentlid) bot'
fichtiger getoorben; aber id) nehme an, baß baS, too»
bamals ausgebrochen rourbe, aud) heute nid)t beftritten
roirb.
Aber toenn baS richtig ift
id) barf ©ie er*
innern an baS, toaS ^err S3üd)er bamals auSgefbrod)en
hat, ber getoiß aud) bon ^fmen heute nid)t abgefd)üttelt
toerben roirb
toenn cS richtig ift, baß bie ©ifenbahnen
im bireften ober inbireften 93efi$e ber ^ribatinbuftrie
ober in Anlehnung an bie Sßribaünbuftrie bertoaltet
roerben follen, toie ©ie baS nun mad)en motten
ganz
£3ir, bie ^nbuftrie, finb bereit,

mähren, mir finb

bereit,

bem

fReid)

SHeid)

—

—

,

—

—

, toenn es z«'
fo flar toirb es ja nid)t auSgefprochen
trifft, baß bie ©ifenbahnen für baS $ribatfabital, für bie

©runb beffen fie
im AuSlanbe genügenbe Anleihen, genügenb
trebit befommen fann, bann bermag id) nicht ein*

^Sribatinbuftrie ein Dbjeft bilben, auf

bann

toarum baSfelbe Dbjeft nicht aud) bann ben
®rebit im AuSlanbe erhöhen fott, toenn an ©teile ber
^ribatinbuftrie baS JReid) ber SBefifcer ber ©Ifen*
zufefjen,

bahnen

ift.

(Abgeorbneter

Dr. SSWare^fh: Söeil feine

Drbnung

herrf d)t!)

— Auf ihreDrbnung fomme aud) nod) zu fbredjen. %d)
möchte zunächft einmal bie prinzipielle ©eite hier be*
— Aber man hat bamals bie ^rebttaftion
hanbetn.
id)

SWan hot fie z u '
Überführung ber
ber ganzen ©rörterung

mieber boflftänbig einfchlafen laffen.
gerabe bie
näd)ft einmal biSfutiert,

um

©ifenbahnen in ben 9Jiittelpunft
zu ftetten. Sann ift bie ganze ^rebitaftion eingefdjlafen.
heute hört fein SUienfd) mehr ettoaS babon, baß bie 3m
buftrte mit foldjen ^rebiten unb Anleihen helfen toill.
933ir hoben erfahren, baß aud) nod) nicht einmal ber

9teid)ltag.

—
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Serfud) gemocht morben toav, im Slullanb überhaupt
larüber gu berfjanbeln, ob bie ^nbuftrie foldje Slnleihen

lufnefjmen

foll.

itinbeften jefct

unb

Dar,
•er

er

ift

Slber bal eine mar |a erreicht, baß gum
einmal ber (Gebanfe aufgerollt morben
ja aud) ingmifcfjen nicht etma mieber aul

Silfuffion berfctjrounben.

Man

taxin,

menn man

bie

üteratur näfjer fennt, feftfteüen, baß on biefer (Snttoitf*
img feljr eifrig roeiter gearbeitet ftrirb. Sllfo auf ber
inen Seite beflagt man fid) über bie fcfjledjte ginang*
jirtfdjaft bei föetcfjl, über bie ungünftige (Sntroidlung
er 6ifenbab,n, unb auf ber anberen Seite min nun bie
Jnbuftrie felbft baburd), baß fie biefel micfjtige roirt*
tyaftlidje Dbjeft bem Sftetd) entgteijen roitl, bie 2lb*
ängigfeit bei SReidjl
bon ber ^ribatinbuftrie bei
leidjl nod) bil gut Unerträglidjfeit ftetgern.

(Sehr roafjr! linfl.)
Semgegenüber bleibt ber föeichlberfefjrlminifter
nb bleibt aud) bie Sfteidjlregierung reichlich baffib.
Ran foll bod) nun mirflid) biefe "^enffdjrift be§
ber

tettf)lberbanbe§

$eutftfjen jnbuftrie nidjt
fo
fdjeinbar bon feiten bei
>errn SJUnifterl (Groener gefd)iefjt.
Sal ift ber 2ln*
mg einer gang ftjftematifdjen probaganba, um aE*

armlos nehmen,

mie el

maßgebenben Parlamentarier unb weitere
an ben (Gebanfen gu getoöfjnen, baß bod)
te Gifenbafjn
aud) im $ribatbefi£ etroal burdjaul
IQtäglidjel unb 9tü£lid)el fein fönnte.
2lud) ^eute
at ja ber £err 93erfehrlminifter (Groener bagu außer*
rbentüd) menig gu fagen gemußt.
2Bir finb aber ber
Jieinung, baß unfererfeitl mit um fo größerem SRacfj*
läfjlid)

bie

Jolflfreife

in

rucf

etoiefen

aller

Öffentlichkeit

toerben

auf

nidjt

or giemlidj boüenbete Satfadjen gefteüt

(Sehr

richtig!

(Gefahr hin*
einel Sagel

biefe

muß, menn mir

merben

f ollen.

linfl.)

Sa

möd)te id) folgenbel fagen. 3d) tjabe feiten
ine fogenannte Senffdjrift gelefen, bie bemagogifdjer
ufgegogen mar all biefel SERachroerf, bal unl fjier
ugegangen ift.

^uftimmung

(Sebfjafte

linfl.

—

fid) um bie @üterbeförberung f)anbelt, redjt* (0)
ben Slulgaben angubaffen, bann maren (Sie el.

roeit el

geitig

(Seljr ridjtigl linfl.)

3d) glaube
faum,
baß jemanb
bal 93erfef)r§*
minifterium bei ber ©rpijung ber (Gütertarife mel)r
befämbft Ijat, all el bon %t)xex Seite gefdjeljen ift.
Sal ift ja aud) begeidmenb für bie 2aftif, bie je|t
eingefd)lagen mirb, baß bie jnbuftrie je^t erflört,
bie Tarife früher erbten müffen.
Man
meint babei aber immer nur bie perfonentarife; in
begug auf bie ©ütertarife ift man mefentlid) anberer

man ptte
Meinung.

(Seljr mal)rl lin?l.)
2)a mar el bie jnbuftrie, bie mit allen Mitteln gegen
eine redjtgeitige ©rf)öl)ung ber (Gütertarife Sturm ge*

laufen

ift.

3d) fage: id) berteibige feinelroeg! bie bureau*
fratifdje SSermaltung
unferer ßifenbaljn,
unb id)
meiß feEjr mol)l, meldjen großen Sdjaben fie anrichtet.
Sd) meiß aud), mie fefjr fie finangiell ungünftig für
bie (lifenbab^n mirft.
Slber bie Urfadjen für bie un*
günftigen

anberm

liegen

Söerfjältniffe

bod)

mefentlid)

auf

(Gebiete.

(Sl trifft bod) mirflid) nidjt gu, baß bie jefcigen
finangieHen 9Jlißftänbe lebiglid) auf bie heutige 33er*
toaltung!brar,i! gurücfgufüljren finb.
3n ber Senf*
fdjrift

mirb an leitenber Stelle gefagt:
SSäfjrenb be§ Krieges ift el ben beutfdjen
©taat§eifenbaft,nen tro£ ber allel Sagemefene
überfteigenben militärifd)en S3eanfbmd)ung unb
ber baburd) notroenbig merbenben fünftlicfjen 3u*

rüdbräugung bei gmüberfefjr! gelungen, iljre
^inangen leiblidj in Drbnung gu Ijalten.
(Genau fo leiblid) in Örbnung, mie etma bie
ginangen bei 9ieid)! mäljrenb bei ^riegel in Orbnung
maren!

—

—

(Seljr gut! linfl.)

3n

ben Sab^en 1915 unb 1916 beliefen fid) bie
9lulgaben auf etma 72 $rogent ber Sruttoein*
nahmen, ein normalel 9Serf)ältnil, fo baß etma
28 $rogent nod) für 93erginfung, Sd)ulben*
tilgung ufm. berfügbar blieben.

£uruf redjtl:

9tatürlidj!)

mal in biefer Senffdjrift bon fogenannten ©ad)*
'erftänbigen ber beutfdjen jnbuftrie über bie Urfadjen
Dal,

t§ (£tfenbahnbefigit§ gefagt morben ift, fdjlägt tat*
adjlidj allem
inl ©eftdjt, mal jebem befannt fein
mß, ber fid) einigermaßen mit ber (Sntmitflung ber
rtfenbahn unb mit ben Urfadjen ber heutigen 9DUß*

Unb bann

änbe bei ber (Sifenbaijn befaßt

3af)re! 1918 trat ber finangieHe ^ufammenbrud)
ber ©ifenbaljn ein. Sie Slulgaben biefel ^ö^el
überfliegen bie (Sinnafymen um 28 ^Srogent ufm.
3d) meine, mef)r an Semagogie gu leiften, all el Ijier
in ber fogenannten Senffdjrift bon Sadjberftänbigen ge*
fd)iel)t, ift mirflid) nidjt möglidj.

(Sebfjafte
$dj

fjat.

3uftimmung

gu benen
meine graftion ju

gefjöre geloiß nidjt

—

linfl.)

—

unb

balfelbe

ben Söureau*
:ati§mul ber ßifenbafm unb übertjaupt biefe gangen
ureaufratifdjen Neigungen in unfern
öffentlichen

cifft

für

,

bie

berteibigen;
(fefjr matjr! linfl)
>ir berteibigen meber bie alte 93ureaufratie nod) bie
eue.
SBenn e§ in ber ©djrift, bie Sfmen §err
t 5Reidjert gur befonberen Seftüre embfo^Ien t)at, fo
argeftellt
mirb, all ob bie gangen Urfad)en bei
'^igen fogenannten Sefigit! bei ber eifenbatjn, bal
icm erft gergliebern muß, um
mirflid) bal Sefigit
fUufteüen, all
ob bie gangen ungünftigen Sßer*
Htmfi'e
aulfd)ließlid) auf bie ungenügenbe 9lul=
u^ung bei ted)nifd)en Stbbaratel, bie 93ermeb,rung
ben 2ld)tftunbentag ufm.
fl ^erfonall,
gurürfgutfjren feien, bann muß id) fdjon fagen
(^bgeorbneter Dr. meidjert: ©inen $unft Ijaben
Sie bergeffen: bie gu fböte ert)öb,ung ber Tarife 1)
- 2)aran
erinnern Sie mid) im richtigen Slugenblid,

el meiter:
Safjre 1917 ftieg bie 93etrieb!gaf)l auf bie
ungemöt)nlid)e £öf)e bon 82 ^rogent. 2lber erft
f)eißt

3m
mit

bem

'örberfdjaften

err Dr. tfteidjert,

toenbet

t)at,

menn

aud) bie

fid)

irgenb jemanb

einnahmen

bagegen

ber eifenbaljn, fo

allgemeinen

(Sebf)afte

fann

man

gufmnmenbrud)

^ufü^wwnö

bei

linfl.)

baß ber finangielle Qü*
fammenbrud) ber (5ifenbaf)n mit ber IRebolution im
9iobember 1918 eingetreten ift!
(3uruf redjtl: Selbftberftänblidj !)
Samall ift er allerbingl gum Slulbrud) gefommen.
SÜSie

beraubten,

Samall mar

bie (Gelegenheit, gu feljen,
bei triegel angerichtet morben ift.

mal

möljrenb

(Seljr richtig! linfl.)
el all eine glatte ^eudjetei begeidjnen,
(feljr maljr! bei ben Sogialbemofraten)
menn bie S3erfaffer biefer Senffdjrift bie Urfadjen für
bie je^igen 3uftänbe bei ber ©ifenbafm berartig ent*
fteßen unb toenn fie iljre S3orfd)läge auf Überführung
ber ©ifenbahn in bie $ribatmirtfd)aft auf eine berartige
93eloeilführung über bie (Sntroidlung ber 9teid)leifen*

3d)

muß

bahnen

ftü^en.
(523ieberholte

3^ m wung

linfl.)

^
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(SCuffjäufcr, 5Ibgeorbneter.)

(A)

©s fefjtt nur nod), meine Herren, baß Sie (nad) rechts)
in btefe Senffd)rtft I)ineinfd)reiben: Sie Retd)Setfen'
balm hat nie eine größere Rentabilität als roäljrenb beS
SBeltfriegeS gehabt!
(©ehr

auf bie heutigen ginanaberhältniffe ber ©ifenbahn ohnt
©influß geroefen ftnb, fo ift ba§ glatter ©djroinbel.
(Sebhafte 3wftimmung bei ben Unabhängigen
©oaialbemofraten unb ben Kommuniften.
^nruf
bon ben Kommuniften: Slbfidjtlid) gelogen!
©egenruf red)t§: Sh^ fdjeint fadjberftänbig ju

—

roaE)r! linfs.)

Sann mürben ©te

roenigftenS baS bollenben, hms fjier
on bemagogif d)em 9Had)roerf eingeleitet ift. Stein, es
ift hier jebem befannt, baß fid) baS Seftätt nicht erft
nad) bem Kriege gebilbet hat, fonbern baß es fid) jefct
um bie folgen be§ Krieges fjonbelt.

(©ehr

SMan

bie

£err Dr. JReidjert, roir haben aud) ©elegenfjei
gehabt, mit ©tfenbahnfadjberftänbigen gu fbredEjen, unt
barf 3hnen bielteidjt je^t mitteilen, roa§ bie ©ifen
bahnfadjberftänbigen erflären, mit benen loir ©elegen.
heit hatten gühlnng gu nehmen.
2öir hoößn un§ in^befonbere bafür intereffiert
roieroeit bie bureaufratifche SSerroaltung ber ©ifenbahr
id)

richtig! ItnfS.)

SluSgaben bier %ah,Te lang

unb

(B)

bat)er

bie

tatfädjlidjen Singen fd)ulb ift.
©§ ift \a ht
bauerlid), baß ba§ eigentliche Defiäit ber ©ifenbahr

an ben

nicht feftgefteHt roerben fann, roeil eben bie gangen 28tr.
fungen be§ Krieges ohne roeiteres mit ben Neuerung?-

unb

gn bem

neu aufbauen

roir

nur baburd)

man anerfennt, baß bie bureau.
93erroaltung ber ©ifenbahn außerorbentlict
große Unfoften berurfadjt, aud) roenn man anerfennt

fratifche

SDlan geht roeiter:

man

ganzen

inbem man gum Seifbiel folgenbe

(Sebhafte 3"ftintmung bei ben Unabhängigen
©osialbemof raten unb ben ©ogialbemof raten.)

Ser ©djaben, ber burd) bie 93ureaufratie entfteht, toirt
in allen Betrieben baburd) ausgeglichen, baß fie mii
biefen niebrigen Reallöhnen ber Arbeiter, Slngeftellter
SaS eigentliche
unb Beamten 5U rechnen fyaben.
Sefiait, bie eigentliche Unterbilanj ber ©ifenbahn rjangi
bamit nicht sufammen. SEßenn mir bie bureaufratifche
Berroaltung nicht hätten, fonbern eine beffere, bann
müßten bei biefem geringen 5lnteil ber Söhne an ben
gangen Ausgaben außerorbentlid) große überfdjüffe

ift

93er«»

©tatiftif

erhielt roerben.

über ben SluSbefferungSftanb aufmacht:

(©ehr roahr! bei ben Unabhängigen ©ogial*

Ser SluSbefferungSftanb ber Sofomotiben betrug

im ^rieben 19 $rogent,

bemofraten.)

ber RaehfriegS*
5eit auf über 40 $rogent, betrug bor bem legten
©treif 30 $rogent unb foll fid) bem hernehmen
nad) roieber roefentlid) erhöht fyabm.

©o

flieg in

Sie eigentliche

finb,

9lun

al§ (5rgebni§ biefer Betrachtungen feft*
aufteilen, baß bie übergroße Seanfjjrucfjmig beö
medjanifrfjen Wppavatä im Kriege nur in ge>
ringem 9Jiaße bon ©influ^ auf bie laufenben
Fehlbeträge geroefen ift.

baß

noch'

auf ben Krieg gurüefauführen, roie baS hier auch
roieberholt im eingelnen bargelegt roorben ift.
SaS, roaS roir jefct immer roieber gu fjören bc<
fommen, roaS Je^t in bie ©ifenbahn fjineingefteeft
roerben muß, ift im roefentlichen 2lnlagefa|)ital für neue
Betriebe, bie eben burd) ben Krieg bernid)tet roorben
fagt £err
28tr

ftolger ©efte:

ift

fchreibt,

ift

ift

ftellung:

SBenn jemanb ba§

unb ba§

—

aßen biefen Singen immer roieber fo
als fönnte bie Rad)friegSgeit ohne roettereS

mit ber 3^it be§ Krieges berglichen roerben, al§ roäre
eä lebiglid) auf bie neuen 93erhältniffe aurüdjuführen,
roenn bie 9ieidj§eifenbahn iefct in Mefe ungünftige Sage
hineingefommen ift. Sie ^erfaffer ber SReicbäberbanb*
benffdjrift fagen roörtlid) ju einer berarrigen Sar-

©o

—

Sefigitroirtfchaft

roeiSbar, icf) berroetfe ©ie ba gerabe auf baS Material,
herausgegeben
baS
bie
©ifenbahnergeroerffd)aften
haben, baS id) hier im einseinen nid)t anführen möchte

loirb es in

bargeftellt,

unroirtfd)aftlid),

geglid)en roorben.

Sefigit hätten. 28aS

entftellt bie

fie

)

nach biefer Richtung in ber Senffchrift gefagt rotrb,
unroahr, entfbrid)t in feiner Söeife ben Satfad>en.
hältniffe,

:

unfaufmännifd) eingeteilt fe
unb reformiert roerben müffe, fo mödjte id) bod) bas
eine erflären: ber finanaieüe ©djaben, ben bie bureau
fratifche SSerloaltung angerichtet hat, ift nach unferer
Unter fuchungen burd) bie außerorbentlid) niebriger
Reallöhne, bie bie ©ifenbahn ebenfo roie bie $ribat.!
inbuftrie nad) ber Krieg§aeit ju befahlen hotte, au§>

baß

roill id)

je£t biefeS

roiH.

Slber felbft roenn

(fet)r richtig! rechts)

baß

3SiJ

bafmetat trennt unb auf bie 9fteid)Sfd)ulb, auf bit
KriegSfoften übernimmt, um enblid) mal Klarheit 31
befommen, bie notroenbig ift, roenn man bie ©ifenbaljr

es gern anerfennen.
f^aß
Slber um fo fdjlimmer ift es, roenn man in Kenntnis
biefer Singe es Je|t fo borfteHt, als ob bie ©ifenbalm
burd) ben Krieg übertäubt gang intaft geblieben fei unb
erft ber unfjeilbolle gufammenbrud) bon 1918, erft bie
Rebolution unb, roie ©ie fagen, bie Unorbnung baS
alles angerichtet hätte,
Richtig!

allen fonftigen 93erhältniffen berquirft roerben.

haben in bem Antrag, ben bie Unabhängige graftion
eingebracht hat, roie fdjon ju roieberholten Skalen, ber
langt, baß man bod) enblid) Mefe ©rfdjeinungen, bit
lebiglid) auf ben Krieg jurüdEäuführen finb, bom ©ifen^

(Snruf rechts: Beffer!)

—

fein!)

—

fünftltd) niebrig
günftigen ftinansergebniffe
roährenb beS Krieges. SDfan hat btereinhalb ^ahre
long bie Reparaturen gurüdgefteEt, unb man hat fo im
^atjre 1918 einen Trümmerhaufen, menn ldj fo fagen
Sie unerhörte Wd*
barf, an ©ifenbaf)nen fjintertaffen.
nu^ung, bie roäljrenb beS Krieges eingetreten mar, rote
fie mit bem mtlitärtfchen ©ebraud) ber ©ifenbahn ber*
bunben mar, baS bollftänbige Unterlaffen ber Rebara*
turen, müßten bod) einem Dr. Reidjert unb ben 33er««
faffem biefer Senffctjrift befannt fein. 216er nid)t nur
baS, fonbern man hat aud) bie ganzen tedjnif djen ein*
rtd)tungen ber ©ifenbafm roäfjrenb beS Krieges böllig
geänbert, man Ijat mit Rütffidjt auf bie Kriegführung,
mit Rücffid)t auf bie Bebürfniffe ber RüftungSinbuftrie,
-mit Rücffidjt auf bie Bebürfniffe beS SJWUärS, aus
allen biefen ©rünben ber ©ifenbahn roidjtige tedmtfdje
©inridjtungen entzogen, man r)at bie Sager mit Blei*
legierungen gefüllt, man fjot bie fubfernen geuerbuchfen
in ben Sofomotiben burd) eiferne erfefct unb fo roeiter.
91H baS roiffen bie Herren in ber ^nbuftrie faft fo gut
roie id), roahrfcheinlid) nod) beffer.
r)at

gegolten,

—

hier mit befonbers
^ribatinbuftrie hö&en bie

ür. 9ieid)ert

bon

bei*

Kriegäfolgeu längft übemnmben, bie ©ifenbahn
atfo

ift

ber

Berods

ntd)t;

bie ©ifenbahn mürbe
berroanbelt. ©r meint, bie

geliefert,

beffer bribatroirtfehaftlid)
©tfenbatm hätte bie KriegSfotgen nicht fo leicht über*

rounben, roeil

bie Krieg§berf)ältniffe
|

fie

eben bolitifdje

Hemmungen

hat- Wein,

£Reid)Stog.
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;3lufl}äufcr, 2I6fleorbneter.)

§err Dr. OTeidEjert, bie Singe liegen anberS. 2Senn bie
id) betone auSbrücfltd):
Jribatbctriebe finanziell
ben Sfrieg überrounben haben, bann fennen
finanziell
8d) meine, roenn man
toir alle bie ©rünbe feijr gut.
bie maßlofen ^riegSgeroinne in Rechnung [teilt, bie bie
ßribattnbuftrie gemacht hat, unb roenn man roeiß,
roeldje maßlofen 93alutageroinne bei niebrtgen 9ieal*
(öfmen fitf) nad) bem Kriege biefen ftriegSgeroinnen an*
gegliebert haben, bann braucht man fid) ntcfjt zu roun*

—

—

jern,

bie Sßribatinbuftrte ftolz fagen fann: mir
baS alles überrounben, aber bie (Sifen*

baß

Ejaben materiell

jalm

falfd)

ift

'd)led)t,

meil

jetrieben

fie

2Benn

r)at.

roatjrfdjeinlirf)

ber

etngefteüt,

nicht

gebt

es

beSfjalb

Jmbate ©eroinnroirtfcbaft
es fo machen mollte, märe

biefe

man

aud) bie (Sifenbarm in

Shrem

(Sinn (nad)

ced)t§), fefjr fctjneCt rentabel.

bei ben (Sozialbemofraten unb bei
ben Unabhängigen (Sozialbemofraten.)

(<Sef)r richtig!

möchte aber meiter barauf fünroetfen, baß bie
aßen Singen aud) baburd) ben
Rrieg fet)r Ieid)t übermunben bat, baß fie fid) nad) bem
Kriege in ber befannten fd)arfen SBeife fonjentriert r)at,
baß bie ftartellbolittf, bie SJconobolbilbung einen ©rab
»rreidjt bat, mie mir ifm niemals bor bem Kriege ge*
E)abt
haben. Sßenn man burd) biefe rücffid)tSlofe
StonbtfaiSbilbmtg, mie Sie fie beute haben, jebe ®on*
3<f)

•Pribatinbuftrie bod) bor

turrena auSfd)altet,
[ä)ließltcf)
t>er

bann

ift

es fein $unftftücf, baß

man

fagen fann, mir finb nad) mie bor bie Herren

Situation, roärjrenb

man

anbererfeits bie Sfonfu*

ganzen Singe bejahen läßt.
3d) erinnere Sie, £err Dr. Speichert, gerabe im $u*
'ammenbang mit biefen Ausführungen baran, in
tnenten biefe

oeId)er SBeife bie Subuftrie bie SlriegSfolgen über*
tüinbet; id) erinnere Sie baxan, baß bie SBerbefferung
öeS terfjnifdjen Styparatä in ber ^riöattnbuftrte nid)t

aus ben bribaten ©eroinnerträgen ber Snbuftrie
mSgeglidjen mirb, fonbern immer roieber burd) be*
lonbere 9Uiffdjtäge auf bie greife gegenüber ben $on*
iitmenten. Man bat fjier im 9teid)Stag unb an anberer
Stelle erft bor menigen SBodjen bie leßte ftorjlenbreis*
Erhöhung bamit begrünbet, baß man fagt: bie £ed)en
:troa

nüffen tedjnifd)

ausgebaut roerben, unb baS fann nur

roenn burd) bie Sfo.blenbreiSerböfwng bie
lonfumenten bafür bie nötigen Littel liefern 2llfo
üd)t bie Snbuftrie ift es, bie für bie 93ernid)tung ein*
ielner tedjnifdjer @inrtd)tungen ufm. ben Ausgleich nad)
>em Striege fd)afft, fonbern immer roieber bie Sfonfu*
nenten, bie eben burd) SßretSftetgerung biefen ?luS*
[leid) aufzubringen haben.
SaS ift bie Söfung be§
Rätfet§,
bie <jßrtbatinbuftrie bie
inroiefern gerabe
friegsfolgen fo
außerorbentlid) Ieid)t überrounben
iat.
9kin, meine Samen unb Herren, baS mar nid)t
ie ^ribatinbuftrie, fonbern baS roar bie Allgemeinheit,
ie aud) bei ber ^ribatinbuftrie
bie Soften für bie
Iberroinbung ber S?rtegSfolgen getragen fjat.
3d) muß fd)on fagen: es gehört aud) ein geroiffes
Wafe bon 9Jfut bazu, biefe ganzen 6rfd)einungen be§

lefdjerjen,

frieges fo böllig zu. übergeben in einem Slugenblttf, in
em aud) in aller £>ffentlid)fett roieber über einen
erid)tet toirb, ber un§ beutlicfjer als jemals zeigt, bajj

eifenba^n genau mie anbere (Staatsbetriebe immer
ben rein militärifdjen unb
onftigen ßreignlffen beS Krieges zu leiben t)at.
barf
aran erinnern, baß in ben legten Sagen erft befannt
ie

od) aufeerorbentltd) unter

eroorben

ift,

bajj aud) bei ber (Sifenbafm roa^rfdjein*

ein Seil ber ungünftigen $inanzroirtfd)aft auf S3or*
änge zurürfzufüfjren ift, bie alles anbere als gemein*
mjig unb bie rein brtbatmirtfdjaftlid) gebadjt roaren.
3d) hätte erroartet, bafe ber ^err iReidjSberfeijrS*
tiniftcr toenigftens mit einem 2Sort auf bie Singe ein*

:d)

Kei^Stafl.

L
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geben mürbe, bie in ben legten Sagen in ber SageS'
rourben, nämlid) baS 93ert)äItniS ber
9teid)Sregierung zu ber ominöfen 9Wtrojm=©efeflfcf}aft,
bie, menn nidjt aüeS täufd)t, aud) roieber Ausgaben für

(C)

preffe erörtert

bie 6ifenbai)n fjerborrufen roirb, bie nid)t als gering

einzuflößen finb. 3d) möd)te, nadjbem ber $err 93er*
febrSminifter nid)t felbft bie 3'^tiatibe ergriffen Ijat, an
ir>n bie ^rage rid)ten, ob biefe SEHitteilungen, bie burd)
bie SageSbreffe geben, ben Satfadjen entfpred)en, ob eS
Zutrifft, baß baS JReid) mäbrenb beS Krieges an ber
©rünbung ber SMitroba in erljeblidjem SJiafee intereffiert
gemefen ift, ob es zutrifft, bafe bie pacfjtroeife unb fpäter
fäufltdje Übergabe ber Sdjlaftoagen an biefe ©efell*
z" gerabezu lädjerlid) geringen greifen erfolgt
ob es roeiter zutrifft, bafe ber Sezernent biefer Slb*
teilung fbäter Sireftor ber SCWitropa geroorben ift.
(£ört! §ört! linfs.)
^d) mödjte fd)Iiefelid) an ben iperrn 93erfef)rSminifter
aud) bie Anfrage richten, ob es ilmt befannt ift unb ob

fd)aft
fei,

es zutrifft, ba| beute bie 9!JJitroba*©efeltfd)aft eine
burd)auS internationale, bor allem mit englifdjem
©elbe finanzierte Unternehmung barftellt. Man müßte
ermarten, bafe gerabe bie Greife, bie fonft fo großen
2öert auf if)re baterlänbifd)e ©efinnung legen, fid) aud)
einmal bafür intereffieren, baß beute biefe lebiglid) im
Sntereffe ber englifcfjen Sfabitaliften geführte ©efett*
fdjaft bod) immer nod) außerorbentlid) geringe ^3ad)t*
betröge an baS Sfteid) entrichtet, über all biefe Singe
ift hier bisher feine SluSfunft gegeben roorben, unb baS,
toas baS 2Solfffd)e 93ureau zu fagen roeiß, ift äußerft
©S ift zu befürchten, baß, roenn biefe eingaben
bürftig.
ftimmen unb menn bie (SntftehungSgefd)id)te, rote fie in

ben Leitungen gefd)tlbert ift, ben Satfadjen entfbridjt,
aud) baS ©rgebniS biefeS ^rozeffeS mit einem großen
finanziellen 93erluft ber etfenbafm ausgehen mirb.
Sann fann aber £err Dr. gfleidjert aud) roieber erflären, (d)
baß hieran nicht ber $rieg fdjulb ift, fonbern baß baS
alles auf ben ^ufömmenbrud) bom 9Iobember 1918
Zurückzuführen fei; benn hätten mir ben Sfrieg ge*
toonnen, bann roäre auch roahrfcheinlid)' bie Singelegen*
mit ber SCHitroba anberS ausgelaufen.

heit

((Sehr mahr! bei ben Unabhängigen
(Soztalbemofraten unb ben Sfommuniften.)
Steine Samen unb Herren! Sie ganze Unroaf)r*
heit, toie fie in biefer Senffdjrift unb biefer probet*
ganba zum SluSbrucf fommt, mirb aud) baburd) be*
roiefen, baß man es immer roieber fo fjuifteHt, ols
roäre ber teure Slbparat ber (Sifenbahn lebiglid) auf bie

hohen

9Serf ottalf often zurütfzufütjren.

(Slbgeorbneter Dr.

Guaaß: 3n

ber Senffdjrift

baS ©egenteil!)
£err Dr. Cluaaß, (Sie treten in 3h*er Senffchrift für
eine ^erfonalberminberung ein, bie runb 300 000 9J?ann
betragen foH, neben ben bereits erfolgten (Sntlaffungen.
(B muß baher aud) an biefer (Stelle betont roerben, baß
bie berfönlidjen SluSgaben bei ber ©ifenbarm heute
etroa 47 Prozent beS ©efamtetats betragen, mährenb
fie 1913 nod) 60 Prozent betragen hoben,
fteht

—

(hört! hört! linfs)
StuSgaben für Söhne, ©ehälter
unb 93efolbung prozentual gefunfen ftnb, roäbrenb bie
bon 40 auf 53 Prozent ge*
fachlichen Ausgaben

baß alfo

bie berfönltd)en

fliegen finb.

©S

roäre roobl

roefen, roenn

^err

im ^ufammenhang boüftänbiger
unb §err Dr. Cluaafe

Dr. Reichert

ge*

bei

ben Urfadjen ber fd)led)ten 2Birtfd)aftSlage ber eifen*
bahn aud) barüber etroaS berraten hätten, roie benn nun
bie

9leicf)§6ahn

bon

ihren

hanbelt roirb.

So

Schließlich nicht,

unb menn

prioatett

Sieferattteit

be*

ganz nebenfäd)tid) ftnb bie Singe
bie Senffchrift, roie hier ge*

962
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(Sttufljäufer, SlSgeorbneter.)

bon befonberS fad)berftänbtgen Seuten, bon
ben berborragenbften Zennern beS $etd)SberbanbeS

(A) fogt wirb,

feiner Umgebung gufammengeftetlt ift, bann f)ätte
man roobl aud) ein Söort borüber erwarten bürfen, ob
nicbt btelleidjt etroaS gefpart roerben fönnte, wenn bie
Sieferanten ber SRetcbSbatm bem SRetd) gegenüber etroaS

unb

baS bisher feftgeftcHt roerben
mußte. 3cf) möchte ©ie nur auf baS Material berroeifen,
baS ben Slbgeorbneten bom Seutfchen (Sifenbabnerber*
rüdfidjtSbolIer roären, als

aus bem herborgeht, baß bie
ift,
(Sifenbabn bereits bor ber Shiegsgeit außerorbentlich
unter bem ^arteHnmcher ber ^nbufrrie gelitten hat, unb
baß in bemfelben Slugenblttf, in bem ein kartet! auf*
^onfurreng ber pribat*
gelöft rourbe unb bie freie
inbuftrie fid) entfalten tonnte, eine Verbilttgung für bie
Sie Snbuftrie ^Q t ahet
(Stfenbahn eingetreten ift.
immer bafür geforgt, baß biefe Kartelle mögltchft nidjt
gur Sluflöfung famen.
Sßir haben Je^t, nad) bem
3ch berroeife
Kriege, genau biefelben (Srfch einungen.
auf ben Vorgang, ber fürgltd) im ftanbelstetl beS „53er*
liner Sägeblatts" bebanbett rourbe. 9lls ber Verbanb
ber Sßaggonfabrifen aufgelöft rourbe, ba roar blö$tich
baS Material für bie ©tfenbabn billiger geworben, ba
geigte fid), baß, roenn es nur auf bie rein fachtidhe
ftalfulatton anfommt, bie Lieferungen außerorbentlich
toeit unter ben normalen ©afc ber Kartelle herunter*
gehen unb baß es lebiglid) ber 3ufammenfd)Iuß \ n
ben Kartellen, biefer fongentrierte Srutf ber fartellierten
^nbuftrie, ift, ber biefe außerorbentlich hohen greife
für bie ßieferung an bie (Sifenbahnen berurfacht.

banb augegangen

Unb ba

fagt §err Dr. 9letd)ert geftern: ia, bie (Sifen*
©r
bie tonjunftur beffer ausnüfcen.

bahn müffe bod)

—

mad)t bem föetchSberfebrSmtnifter ben Vorwurf
baß er nld)t tauf*
roemgftens bem ©inne nad)
,
männtfch genug ift, bie Sifenbahnberroaltung müßte
(B) größere Freiheit gegenüber bem ©tat haben.
Saran ift
brinjibieH fachlich groeifelloS ein gang Seil richtig. 9Jur
bie ftonfequeng, bie £err Dr. Reichert barauS gieht, ift
(Sr fagt,
für ihn gum minbeften fehr roiberfbruchSboH.
bie *Md)Seifenbahn müffe bie ^oniunftur beffer au«*
nu^en, fie müßte bafür forgen, baß au Reiten ßtlliger
greife mehr eingefauft loürbe unb gu geiten, roenn bie
greife hochgehen, ber Vebarf gurürfgehalten roürbc SaS
fagen bie Vertreter berfetben ^nbuftrie, bie in fehr eng
gefcbloffenen Kartellen jebe 2luSnutjung ber ^onfunftur
burd) baS 9ietd) böHig unmöglid) machen. Sagu haben
fie bod) ihre Kartelle unb ©bnbtfate gebitbet, baß auch
gu fetten beS Preisabbaues bie Shtnben feine billigeren
greife befommen, baß bie freie ^onfurreng boüftänbig
ausgefd)altet ift. Sa fann ber befte faufmänntfche St*

—

reftor bei ber tfieichseifenbahn fifcen, es roirb ihm nicht
gelingen, etroa gur 3ett beS Preisabbaues bie fefte
Sflauer ber Kartelle unb ©bnbifate gu burdjbredjen.

SeShalb fage

ich, ©ie haben fein IKedEjt bagu, bem 93er*
fefyrSmtnifter etroa ben Sßorrourf gu madjen, baß er bie
ftoniunftur nidjt auSnu^e, benn ©ie tun aüeS,
eine

um

burdjaus tenbengiös unb bat lebiglid) ben 3roe<f, bem
gangen ©ebanfen ber öffentlichen unb Staatsbetriebe
möglid)ft in ©runb unb 93oben gu berurteilen.
Unb nun möd)te id) bon unferem ©tanbbunft aus
baS ftolgenbe fagen: mir finb burdjauS für jebe Reform
gu r)aben, bie eine (Snt&ureaufrattfierung ber SRettfjg=
eifenbalin mit fid) bringt. 3d) bin burd)aus ber SKei*
nung, baß es bei ber }e£tgen bureaufrattfd)en Söerroal*
tung nidjt bleiben fann. Slber 93orauSfe^ung für Jebe*
Reform muß fein, baß fid) an bem 93efi$ beS meid)S, an
bem 93efi^ ber Slllgemeinrjett an ben eifenbabnen nichts
i

änbert.

(©ebr roabr! bei ben Unabhängigen
©ogialbemof raten.)
©ie fönnen jebe faufmännifdje 93erroaltung, jebe ratio*
nelle roirtfdjaftlidje 93erroaltung aud) einführen unb mit
ben

entfbredjenben perfönlichfetten auSftatten, ohne
(Srträgniffe ber (äifenbahn bem
JReich
nehmen unb ber Pribattnbuftrie übergeben
2öarum ftellen ©ie benn 3hre tüchtigen Seute nid)t bem
meid) gur Verfügung, roenn es fid) barum banbelt, foldje
betriebe gu reorganifieren unb gu reformieren? Sie
(Sntbureaufratifierung brauchen roir, um einen Unter*
fdjieb gu machen groifd)en ber Seitung roirtfd)aftlid)er
5Reid)Sbetriebe unb irgenbroeldjen ^oheitSberroaltungen.
(SS ift ein unerträglicher ©djematiSmuS, ben roir heute
haben, baß irgenbein SKinifterium, irgenbeine £of)eitS*
berroaltung nad) benfelben ©runbfä^en bearbeitet toirb
roie bie difenbabn, bie $oft, ber fisfalifd)e SSergbau
ufro.
SaS ift ein Unbing. Slber baS ift nicht erft in bem
neuen Seutfdjlanb entftanben, fonbern baS ftammt fd)on
aus bem bielgepriefenen roilhelminifchen Seutfchlanb,
baß unter allen Umftänben alle möglichen ftörberfc&aften
nad) bemfelben 93ud)ftaben arbeiten müffen.
Dtefe
Trennung ift, fage id), nottoenbig. SaS, roaS für bie
£obeitSberroaltungen auSreid)enb fein fann, obtoofil]
aud) bei benen etroaS Slbftauben nid)t fdjaben fönnte,
ift noch lange nicht geeignet, um SBirtfchaftSbetriebe gu
führen.
Siefe (Sntbureaufratifierung muß aber bomtt

baß ©ie beS&alb bie

berbunben fein
(£uruf rechts:

— aud)

5lud)

—

entbotitifierung"!)

ßntbolitifierung
unb groar in bem ©inne,
,
baß bie eigentlichen Sräger ber (Sifenbahnberroaltung
unb bor allem auch bie breiten ©d)id)ten ber eifenbabn*
fonfumenten, toenn id) fo fagen barf, mit einen entfcbet'
benben (Sinfluß auf bie ©eftattung ber ©ifenbahn be*
fommen. £u ber (5ntbolitifierung gehört nämlich öuo),

baß man bie Verwaltung unb bie ßntfc&eibung bei ber
Gifenbafin aus ben igänben eingelner oberfter, rein
bureaufratifd) beranlagter Beamten nimmt, baß man
aud) benen, bie heute unten flehen in ber ßifenbabn,
ben unteren unb mittleren Beamten, Slngeftellten unb
Arbeitern, roenn fie bie Befähigung befifcen, enbltcf)
einen geroiffen Einfluß auf bie föeorganifation bet
(Sif enbatm einräumt.
(©el)r richtig! bei ben

Unabhängigen ©ogiol*

93erbintgung ber Sieferungen an bie ©tfenbatm un*
möglid) ju machen.
dS trifft aud) roetter nidjt ju, loenn bon §errn

2Benn in biefer micbtung etroaS gefd)ieht
bahnfinanggefeti ift burd)aus ungulänglid)

Dr.

ber einen ©eite eine überflüfftge

flftelcfjert

flogt toirb.

über bie ungenügenbe StrbeitSintenfltät ge*
9iad) biefer föidjtung brauche id) nur auf

baS gu berroeifen, roaS bereits gefagt rourbe, roaS aud)
in ber ©djrift ber Regierung felbft enthalten ift unb roaS
inSbefonbere geftern bon bem Slbgeorbneten 93runner
nadjgeroiefen rourbe, nämltd) baß feine ©enfung ber
SlrbeitSintenfität,

orbentlid)

fonbern

gefteigerte

im ©egenteil
SlrbeitSintenfität

eine

außer*

feftgefteüt

roerben fann.
3d) fage besfjalb, bie gange S?ritif, roie fie Ijier ge*
rabe bon ben Sßertretcrn ber ^nbuftrie unb inSbefonbere
burd) bie Verbreitung biefer 2)enffd)rift geübt roirb, ift

bemofraten.)

— baS
— baß

(Stfen-

,

Vebormunbung

auj

burct

baß man baS
gangen etfenbalm'
roirtfd)aft befdjränft, unb auf ber anberen ©eite ©elbft
berroaltungSförper fd)afft, an benen bie föifenbabn

bie jetzige (Statsroirtfd)aft roegfäHt,
lament mehr auf bie Kontrolle ber

bcbienfteten unb aud) bte toeiteren Greife ber 93eböl
ferung, bie am Verfehrsroefen intereffiert finb, mit be
teiligt roerben, bann roirb es möglich fein, bie Gtfen
bahnberroaltung gu einer bernünftigen 2Btrtfd)aft gi
führen.

2Ser baS aber toia, ber barf fid) nicbt gegen bie
lenigen ©teilen roenben, bie foldje Vorfdjläge macben

9teid)Stog.

—
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Ran

fjat

fid)

bon berfelben

©teile,

bie für

bie

lauf*

lännifdje töeorgantfatton bcr Gctfenbahn eintritt, bor
>entgen 2Sod)en mit aller 2Bud)t gegen bie <So3tott=

etungSfommifflon

getoenbet,

bie

foldje

Borfdjläge

habe nicr)t§ babon
ehört, baß einer ber Herren Borrebner auf ben Bor*
Jjlag
1
ber ©oatalifierungSfommiffion eingegangen
>äre, ber ben 2öeg zeigt, Wie man foWot)l faufmänmfd)
jftematifd) auggearbeitet

r)at.

3cf)

ne gemeinWirtfd)aftlid) bie Gsifenbalm ber föeorgani*
erung zuführen fann.
Slber, meine Samen unb Herren, neben bem tauf*
lönnifcfjen ©eift unb neben ber ßntbureaufratifierung
er (Sifenbafm fommen mir über bie ungünftige Finanz*
rirtfcfjaft nicfjt hmweo, folange nicht aud) ber $Md)S*
ag unb bie Regierung etwas baju tun, bie (Sifenbafm
on ber BeWud)erung burd) xfjre Sieferanten zu befreien,
on ber icf) borhin gefprod)en habe.
(©ehr Wahr! bei ben Unabhängigen ©ozial*

bemof raten.)
Bo bleiben aber hier bie Borfdjläge ber Regierung, um
nblid) einmal bie (Sifenbatm in Berbinbung zu bringen
itt benfentgen föohftoffquellen, bie fie täglich benötigt?
& ift ganz intereffant, baß bie ^nbuftrie bon fid) aus
rflärt tjat, fie wolle bie (Sifenbafm in ben Sßribatbefitj
Verführen, um eine Bereinigung bon Dflofjftofftnbufrrte,
JerfehrSwefen unb $ertigfabtffatton ^ersuftellen. SaS
nag fet)r nü$lid) fein. 5lber Warum miß fie nicht bie*
elbe Kombination herftellen, folange bie (Sifenbalm im
SSarum ift es triebt aud) nü^tid),
3efi$ beS Meiches ift?
•ie pribaten föohftoffqueüen ber im 9ieid)Sbeftfc befinb*
id)en ©tfenbafm anzugliebern? SBir finb ber Meinung,
n unmittelbarer Berbinbung mit ber 8teorgantfatton
»er (SifenbahnberWaltung muß ftefjen,
baß ber not*
oenbige föohftoffbefi^ aud) bem ©taate angeführt Wirb,
>aß er fogialifiert

unb mit bem eifenbafmberfehrswefen

n engfte Berbinbung gebracht Wirb.

ben Unabhängigen ©ozial*
bemofraten.)
Benn ©ie biefen Söeg gehen unb biefe Bereinigung bon
taatlidjen föohftoffbetrieben unb (Stfenbatm herftellen,
>ann roirb aud) bie 3eit nicht allzu fern fein, in ber
djließlid) bie (Sifenbafm bie drgebniffe jeigen roirb,
ie man bon roirtfdjaftlidjen Betrieben berlangen muß.
Iber roir roenben uns mit aller (Sntfd)tebenf)eit bagegen,
aß man bie Söfung beS ©ifenbahnbroblemS burd)
Iberführung in ben $ribatbefifc r)erbeifür>ren Will.
2öenn fo biel bon ber ©barfamfett bei ber ©ifen*
afm gefbrodjen roirb, fo müffen roir uns bagegen
)enben, baß ber £err BerfehrSminifter bie ©barfamfeit
aburd) herbeiführen zu fönnen glaubt, baß er äunädjft
trnnal an ben menfd)lid)en StrbeitSfräften fbart.
^n*
Jfem hat baS BerfehrSmimfterium je£t fdjon einen
eil ber $rar,iS ber ^ribatinbuftrie übernommen, als
I aud), roenn es gilt, ©befen zu fbaren, nidjt bei ben
laterialten anfängt, fonbern bei ben Arbeitern unb 5ln=
Renten.
SaS, Was nad) biefer Dichtung bom 93er*
hräminifterium an (Srlaffen für 2Kaffenenttaffungen
efdjehen ift, ift gerabezu unberantroortlid) nidjt nur
jgenüber ben Arbeitern unb Wngeftellten, fonbern un«
?rantroortlid) im ^ntereffe be§ eifenbahnbetriebe§.
(©ehr

richtig! bei

(©ehr roahr! linf§.)
Jan hat für SUlaterialien IRiefenfummen ausgegeben,
•an hat nichts baju getan, um an ben Materialien
ard) einen getoiffen 2)rucl auf bie Cieferanten irgenb*
ne CrfbarniS eintreten au laffen.
Slber bei ben
rbeitern unb Singefteilten fjat man in rein bureau*
attferjer SBeife
erlaffe h^iuSgegeben: founbfobiel
lann müffen aus ben Betrieben entlaffen Werben, ohne
auf bie Bebürfniffe ber eifenbahnen felbft.
Grlaß
be8
.^errn
BerrehrSmintfterS
bom
Januar, toonad) 80 000 «rbeitcr entlaffen roerben

fidficht

«
).

müffen, hat auf bie (Stfenbafm

felbft

gerabeju berheerenb (0)

geroirft.

öS

ift

(©ehr roahr! lin?S.)
bureaufratifd), roenn

ed)t

ßntlaffungen

man

bei

biefen

©efamtgleislänge ber
©ifenbahn ift um founbfobiel Kilometer fürjer geroorben, roenn man barauf hingeroiefen Ijat: roir höben
ßlfa^Sothringen abgetreten, roir haben im Dften Ber*
fdjiebenes abgetreten, bie ©efamtlänge ber (Stfenbafm*
ftrede ift turjer, alfo fann man 20 000 Arbeiter entlaffen.
Steine Samen unb Herren l
6S trifft nicht gu, bafe
burd) bie Gebietsabtretungen infolge beS griebenS*
bertrageS eine broportionale BerfehrSberringerung ein*
getreten ift. SPJan fann unmöglich öie 3ahl ber Beleg*
abfüraen je nad) ber Kilometerjahl ber
fcfmften
©d)ienenftrede, fonbern man müßte barauf 9ftüdfid)t
nehmen, baß troi biefer ©ebieiSabrrennungen bas Sßer*
fonat gum größten Seil notroenbig ift, baß eben lebig*
lid) eine Bwf^wenbatlung be§ Berlef)t§ auf fürjeren
©rreefen erfolgt ift. 2)er befte BeroeiS bafür ift ia ba*
burd) gegeben, baß ein gerabe^u auffallenber 2Bagen*
erflärt

f)öt:

5)ie

mangel

%<S)
bielfad) in bie (Srfcheinung getreten ift.
berroeife roeiter barauf, baß im Braunfohlengebiet
burd) bie bort borgenommene Umftellung eine außer*

orbentliche BerfehrSfteigerung bon 30 auf 35 ^rojent
9lber
eingetreten ift tro^ aller ©ebietSabtrennungen.
es roerben fdjematifd) Arbeiter unb Slngeftellte entlaffen.
Sie golge babon, baß man in biefer bureau*
fratifd)en 2Beife 9ftaffenentlaffungen bornimmt, finb
nämlid) nicht (Srfbarntffe, fonbern bie golge ift, baß bie

bortjanbenen Belegfchaften überftunben machen müffen
bie Arbeiter in ben öffentlichen
Betrieben nicht befdjäftigt roerben fönnen, baß man fie
roteberum an «ßribatfirmen überträgt. Siefe fteden ihre
©eroinne ein, unb ber BerfehrSmintfter erflärt ftolj: id)
habe Söhne gefbart. ^n 2öirflid)feit fommt bie etfen* (D)
bahn teuerer roeg, als roenn man baS ^erfonat rationell

unb baß jum anbern

berteilt t)ätte.

(©ehr roahr

l

linfS.)

Samen unb

Herren! Sie SUJaffenentlaffungen
in biefer fchematifdjen SBeife r>aben aber nod) weitere
folgen, es ift nämlid) nid)t bei 9Kaffenentlaffungen ge*
blieben, fonbern biefe bureaufratif djen (Srlaffe hoöen
beroirft, baß unter ben Arbeitern unb Singefteliten eine
roatjre Slngft eingetreten ift, baß morgen bem einen baS*
felbe baffiert, roaS ber anbere t)eute erlebt höt,
Steine

(fehr roahr! linfS)

unb baß bie qualifizierten Arbeiter unb SlngefteHten nicht
mehr roarten, bis fie hinausgeworfen roerben, fonbern
eine Wahre SKaffenflucfjt bon qualifisierten Strbettcm
unb 5lngeftetlten inSbefonbere bei ben SBerfftätten, ein*
f

gefegt

Siefe

r)at.

(©ehr Wahr! linfS.)
an qualifiäierten
©ntbölferung

Sßerfftätten*

arbeitern bebeutet eine außerorbentliche ©efafjr für ben
(Sifenbahnbetrieb felbft,
(fehr richtig! linfS)

ganz abgefehen bon ben foaiaten Erwägungen, bon
benen ich gebrochen höbe. 3d) möchte ben £errn Ber*
fehrSminifter inSbefonbere an bie ^uftänbe in ben Be*
triebSWerfftätten erinnern, an ben hohen ©tanb ber 9Je*
baraturen, ber bort borhanben ift. Senn bie ftolge biefer
(Sntlaffungen ift, baß bie Belegfchaften nicht aus*
reichen, baß inSbefonbere bie qualifizierten Kräfte all*
mählich abgehen, baß ber Kohlenberbraud) infolge ber
ungenügenben meinigung ber SorfS ufW. fin außer*
orbentlid) hoher ift.
(©ehr Wahrl linfS.)
Sie Steigerung, bie im Kofjlenberbraud) eingetreten ift,
als bie b<mr SJlarf Söhne, bie ber Ber*
ift biel größer
fehrlmintfter glaubt %\\ fbaren, totrot er eint befrimmte
(

9«»

ji
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U) £ahl bon
baß

Arbeitern entläßt. (SS tft ausgerechnet roorben,
bie $erfonalerfbarntS nod) nid)t ben jetjnten Seil

beffen ausmacht, roaS burd)
ben erhöhten Pohlen«
berbraud) mehr ausgegeben roerben muß.
Sftod)
fd)ltmmer aber tft es mit bem ted)nifd)en Sßerfonal. 3d) habe mid) borhtn gerounbert, als
ber £err 93erfehrSminifter erflärte, er habe ein befonberS
roarmes £era für bie £ed)ntf. SaS märe an fid) er«
freulid), roenn er bie ^onfequensen baranS sieben mollte.
SBenn man nämlich ein roarmeS ^erj für bie £ed)ntf
hat, fann man ntd)t ein falteS £era für bie £edjnifer
haben.

guftimmung

(fettere

linfs.)

£atfäd)lid) ober liegen bie 93erf)ältniffe fo, baß man ou§«
gerechnet bie qualiftaierteften Gräfte jefct mit einer SRüd»

aus

fid)tSloflgfeit

ben

(Sifenbatmbetrteben

bugfiert, bie einfad) nnberftänblid)

humus«

ift.

(§ört! §örtl linfs unb bei ben Unabhängigen

©ostalbemof raten.)
förft

hat

man

bie £etf)ntfer in

htnetngenommen,

um

ihre

bie

(Sifenbafmbetriebe

Erfahrungen in ben ^ribat«

Man

betrieben nufcbar ju machen.
hatte feinerjeit
bon unferer ©eite anerfannt, baß baS SßerfehrS«
minifterium fid) gerabe tedmifd) qualtfisterte Gräfte
hereinholte, Ceute, bie in ber Sßribatinbuftrie etroaS
gelernt höben unb bie jetgen fönnen, mie man anberS
als bureoufrotifd) arbeitet. ^efct roirb ganjfchemattfd)
burd) einen Erlaß bom 5. Slbrtl, ber ben anberen
Srlaffen für bie Arbeiter gefolgt ift, roieberum ber*
fügt, baß aud) bie ted)nifd)en SlngefteKten burd) ted>
3a, meine
nifd)e SSeamte erfefct werben
müffen.
Samen unb Herren, man fann root)l berfuchen ju
menn ©te glauben, baß biefe erfeftt
erfefcen, aber,
roerben müffen, bann fctjelnen bod) bie technischen 58e*
rater beS §errn 93erfef)rSminifterS nicht bie qualtfi*
(B )

Seute ju fein.
Sd) möchte bitten, baß

aterteften

93eamtenfategorien, bie

man bem ©btel gerotffer
nun glauben, bie technifdjen

Sngenieure herausbringen tu müffen,
nad) ihrer 5lufaffung in einer tu hohen ©e*
tjaltSflaffe
beS «erfehrSminiftertumS
feitenS
finb,
nidjt nod) irgenbmie 93orfd)ub leiften follte.
9Han
läuft bei ben
Sifenbatmbehörben gerabeju Sturm
gegen bie qualifizierteren Gräfte, gegen bie Slrdjiteften,
gegen bie ©beätalfonftrufteure fürSBeton* unb 83rücf en*
bau ufro., bie nun alle einmal baS Unglücl höben, in
einer höhten Älaffc au fein, bie gemiffen tedmtfdjen
S3eamtenfategorien nicht mehr gefällt.
(Sie
roerben
einfach aus ben betrieben ausgemerzt, unb man fagt,
fie müßten erfe^t roerben burd) tedjnifdje 93eamte.
Sie
golge ift aud) r)ier, baß man bie 2luf träge bann an
SlngefteHten, bie

meil

fie

^rifeate

bergibt.

3d) möchte bod) ben §errn 93erfef)rSminifter ein*

mal

fragen, rote er

benft, roenn

man

fid) bie
tedjntfche föeorganifatton
gerabe bie qualifizierten Ingenieure

unb

fonftigen
technifchen
fträfte
in
biefer
fefct
fcfjemattfchen Söetfe herauSbrängt.
ÜUlan läßt biefen
technifchen Singefteilten noch nicht einmal bie Möglich*
feit, bei biefen (Sntlaffungen aud) nur irgenbrote mit-

6§

uns au§ 5ranffurt berichtet
toorben, baß man bort bon 36 technifchen Gräften
nicht roenlger als 29 auf ©runb biefeS örlaffeS ge*
jubeftimmen.

ift

fünbtgt hot.
(§örtl §ört! bei ben Unabhängigen ©ojial'

bemof raten.)

Unb ba

man bann

bie ©etrlebe

tyben,
roenn man fo borgeht l 2Sa§ macht eS benn au5? 2öir
haben augenblicflid) bei ber Gifenbahn einige lumbert
technifche ^rtbatangefteate gegenüber 450 000 Beamten
unb SlnTOärtern. 2)a folltt bod) ba» »eftreben ber
roill

tedjnifd)

etfenbafm nicht bahingehen, ie^t bie 3ohl bei Wn*\
geftellten möglichst au rebujieren, roeil fie in eine ge*:
©eamtenflique nicht boKftänbtg
hineinpaßten'
roiffe
unb unter allen Umftänben gerabe ©eamte, bie im
1

Slugenblicf
2lud) bie

berfügbar

finb,

befchäfttgt

Beamten roerben nur

roerben müffen.

nüfclid)e Slrbeit leiften

fönnen, roenn man bie notroenbigen technifchen Gräfte
in ben betrieben beläßt.
Sllfo, ich muß fchon fagen,)
bie t)\ez betriebene ©börfamfeit roirb burchauS am
berfehrten ßnbe angefangen.
höt in granffurt ben technifdjen SlngefteHten
gegeben, fid) aud) nur ju ber
(Sntlaffung ju äußern.
3Jlan höt ihnen erflärt: ihr
habt fa baS 9JJitbeftimmung§red)t burd) ben bortigen
DrtSbeamtenrat. Siefer Ortsbeamtenrat fe^t fid) au§
benjenigen S3eamtenfategorien äufammen,
bie
auf
feinen gaE irgenbroeld)e Slngeftetlten unb Arbeiter als
tonfurrens unter fid) höben roollen. Sie f ollen mtm
SSJlan

feinerlet

9JJöglid)feit

barüber

mitbeftimmen,
ob
ju entlaffen finb.

geftellten

biefe

technifchen

2ln>

Sßenn in bem ^erfonal bei ber (Sifenbahn irgenb*
Welche SReuberteUungen borgenommen roerben follen,
halte id) es für burd)auS berfet)lt unb für eine rein
boliüfdje Maßnahme, baß man einfeitig bie Beamten
bermehrt unb auf ber anberen «Seite bie SlngefteHten
unb Arbeiter in biefer fdjematifchen unb rücffidjtslofen
SBeife aus ben betrieben entfernt.

:

(©ehr roahr! bei ben Unabhängigen
©oäialbemof raten.)
3d) brauche nur barauf ju berroeifen, baß fid) bie Sat>l
ber ©eamten bei ber (Sifenbafm bon 1913 bis 1922 um
61 ^rojent bermehrt hat, roährenb bie 3öhl ber Arbeiter
in berfelben Qzit nur um 17 ^rojent geftiegen ift. 9Jlan
fommt hier unroiKfürlid) auf ben ©tanbjmnft, baß boa)
nid)t nur ted)nifd)*fad)lid)e ©rünbe enrfd)eiben, fonberitj
baß man bie freien Arbeiter, bie freien 5lngeftellten in
nid)t au großer 3öhl in ben betrieben höben roill.
(©ehr gut! bei ben Unabhängigen ©ojial'
bemof raten.)
9öenn biefe ^olttif fortgefefet roirb, bann glaube tdj
allerbings nid)t, baß bann bie ©ifenbahn auf ben
©taub gebradjt roirb, ben roir alle roünfdjen müffen.
Siefelbe ^Serfonalbolitif ift aud) in ber grage ber
ju beflagen. ®S
geroiefen roorben, baß in ber

5lrbeit§äeit

ift

hier fd)on barauf Inn'

grage ber SlrbeitSjeit ein
©onbergefefc nad) bem anberen gemacht roirb, baß ber
2ld)tftunbentag nidjt in einem ©efe§ für bie Slrbeiter
geregelt roirb,
fonbern in etroa fieben ober adjt
®efe£en. Söährenb beS ©treifs höt ber SHeichSfanalei
ben ©eroerffdjaften bie 3"föge gemacht, baß ein einSte8
heitliches SlrbeitSgefefc gefdjaffen roerben foHe.
ift aber nicht gefchehen unb bie 3 u föge bis heute nidjt
bet
roorben.
ben 93ert)onblungen
eingelöft
93ei
©bi^engeroerffchaften höt bielmehr baS ßifenbot)n'
minifterium jum SluSbrucf gebracht, baß es nach roie
bor auf einem befonberen ©efe& für bie ßifenboljn
befteht.

($ört! §örtl bei ben Unabhängigen ©o^ial'
bemofraten.)

Sßenn biefe 93erhanblungen mit ben ©blfcengetoerf*
fchaften bisher ju feinem Ergebnis geführt haben, Itegt
es baran, roeil nach ben Sßünfdjen beS 93erfer)r8'
mtniftertumS aus ber fogenannten 2)tettftberettfrf)oft
etroas gemacht roerben foll, rooburd) ber ganje
ftunbentag roieber über ben Raufen geroorfen

Slcfjt'

loirb.

2öenn bie 9lrt bon Sienftbereitfchaft, roie fie fid) bei
$err 93erfehrSmintfter benft, ©efefc roirb, bann ift e8
eine Sllufton, überhaupt nod) an ben Sldjtftunbentafl
iu glauben.

ffletcfrStog.

—
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(2luff)äufer, SIBgeorbneter.)

einen Referentenentmurf borgelegt, aus
baß ber Ad)tftunbentag bet ben maßgebenben Seuten ber ©tfenbafm nebenfädtjlicf) ift unb
bte Ausnahmen bie Jgauptfad)e finb. Rad)bem in biefem
Referentenentmurf ber Adjtftunbentag zunächft formell
aufgeführt mirb, heißt eS in bem § 6:
Db unb tnmiemeit bte Zeit, mährenb ber baS
^erfonal olme ArbeitSleiftung auf ber S)ienftober ArbeitSftette antoefenb zu fetn t)at um nad)
Vebarf Arbeit zu Ietften (2)ienftbereitfd)aft), auf
bte Arbeitszeit anzurechnen tft, befttmmen bte
AuSführungSborfdjriften. $od) barf bte Stenftbereitfd)aft nur MS zur £älfte tfjrer Sauer auf
bte Arbeitszeit angerechnet toerben.
§ier toürbe alfo burd) btefen begriff ber Sienftbereitfdjaft baS roieber ausgemerzt, maS überhaupt am Ad)tftunbentag zugefügt ift.
SDian tft nocf) nicht einmal
bereit
auch böS tjot bte Verrjanblungen mit ben ©etoerffdmften erfdjmert
bet ber Aufteilung ber
Stenftytäne ben Beamten, Angeftettten unb Arbeitern
baS nötige 9JtttbeftimmungSred)t einzuräumen.
ÜSRan

bem

fjat

fjerborgefjt,

f

—

—

,

(£ört! £ört! bet ben Unabhängigen

©ozialbemofraten.)
3öaS mir zn erwarten hoben, menn bie Arbeitszeit nach
biefen Richtlinien einmal ©efe§ toerben fottte, möchte

nur an einem Veifptel barlegen, baS mir aus bem
GtfenbarmbirefttonSbeztrf ©rfurt befannt getoorben tft.
2öenn man nämlich
alles
tn
bie
AuSfüfjrungSbeftimmungen bermeift, unb es nachher ben einzelnen
Sireftionen überläßt, bie Sienftberettfdjaft unb ben
Acf)tfrunbentag auszulegen, bann fommt man etma zu
folgenben Vorfdjlägen. 3n ben Richtlinien ber (Stfen*
bahnbtrefrion (Arfurt heißt eS:
gür bie einzelnen 2>ienftberrid)tungen finb auSretchenbe SurdjfdjnittS- ober £öd)ftmerte zu befttmmen.
©oroeit nicht örtliche Verhältntffe
anbere fetten bebtngen, finb für bie Zeitrechnung
folgenbe ßinhettsmerte zu bermenben: gür bie
bes gahrbienfttetterS
©efdjäfte
etnfd)lteßlid)
Zugmelbung unb AuffichtSbienft, fofern biefer
Sienft nicht bon befonberen Veamten toahrgenommen mtrb, unb für ben @nbroeid)enftetter für
jebe ^ugfahrt 12 Minuten plus Aufenthalt, gür
Aufnahme ober Abgabe eines geroöfmttchen VetriebS- ober VribattelegrammS 10 Minuten, bei
einem längeren Seiegramm 15 bis 25 SPtinuten,
bet ber $auptmagenmelbung 10 bis 25 Minuten,
für gemöhnliche SBagentelegramme 6 Minuten,
für eine Zugtoenbung, nur menn befonbere Veamte hierfür borhanben finb, 2 Minuten, für
Steinigung einer einfachen 2öeidt)e, einer einfachen unb boppelten KreuzungSmetd)e, atoei
bezm. bter einfache Sßeidjen 10 SJttnuten. gür
Vehanblung eines ©ignals ober SBeidjenlateme
10 bis 15 Minuten,
ufto.
gjJan bergeubet ja mehr Zeit bamit, menn man
btefe Singe aufftetlt unb fontroütert, als Jemals überhaupt an rationeller Arbeit bet ben Arbeitern, Beamten
unb Angeftellten eingebüßt toerben fönnte.
ich

(©ehr mabr! bei ben Unabhängigen
©oztalbemofraten.)

beshalb unbebtngt an bem Voftulat beS
AdjtfrunbentageS fefthalten. 3d) möchte auch gegenüber
ben Ausführungen beS $errn Kollegen Vrunner bon
geftern fagen, baß mir, menn er meinte, baß burd) tarif*

2öir müffen

Itche Vereinbarungen zmifrfjen ben ©emerffdjaften unb
ben (£ifen&ahnbef)örben gemtffe Ausnahmen ober Ab=
toeirfjungen
öom Arfjtftunbentag berhanbelt toerben
fönnten, uns mit biefer Auffaffung feine&roegS etnberftanben erflären fönnen. $)a& öefefc muß elntoanbfret

ben Adjtftunbentag feftlegen, unb baS, toaS noch burch
ober fonftige Vereinbarungen zu löfen märe,
fönnte feine Verlängerung ber Arbeitszeit, fonbern

(C)

tarifliche

lebtgltcf) bei

gemiffen ©chmerarbeiterfd)id)ten eine 33er*

fürzung ber Arbeitszeit enthalten.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen
©oztalbemofraten.)
2Bir höben bie Verhandlungen ber ©pi£engeroerffd)aft
aud) nid)t fo aufgefaßt, baß nun bie Verlängerung ber
Arbeitszeit,
bie bisher gefefclid) nicht burdjgebrürft
merben fonnte, etma burd) tarifliche Vereinbarungen

merben fotle.
Sie ganze Verfonatpoltttf ber ReichSeifenbahnbermaltung fönnte aud) an einer Reihe bon anberen
Velegen bemiefen merben, auf bie id) aber mit Rüdftdjt
erfefct

auf bte borgefd)rittene Zeit ntd)t mehr eingehen möchte.
3d) hätte inSbefonbere nod) bie Art ber Unfallftatifttf zu
fritifieren, mte fie fe|t bon ber ©ifenbafm geübt toirb,
aus ber herborgeljt, baß tn ber ^auptfadje alle Unfälle
angebltd) auf ©elbftberfchulben zurüefgeführt merben.
es mtrb ja genügen, hier auf baS Material zu bermeifen, um eine Rachprüfung herbeizuführen.
Sie ganze ^erfonalfrage ber heutigen RetdjSeifenbahn mirb aber im Augenblicf auf baS allergefährlichfte
baburd) beeinflußt, baß ie£t burd) baS Reid)Sberfehrsminifterium im Anfd)luß an ben ©ifenbahnerftrei! alle
btejenigen Elemente ausgemerzt, unterbrüdt unb gemaßregelt merben, bie fid) geftatten, etne freie Meinung zu
^aben.
(§ört! §ört! bei ben Unabhängigen
©ozialbemofraten.)
ein SSiberfprud) fonbergleichen, menn man f)to
tooüen bie (Sifenbahnen reorgantfteren, mir
motlen je^t tüchtige Männer, mir motten ^erfönlid)feiten in ber ©ifenbahn t^oen, unb man zu berfelben
Zeit eine Verfolgung^ unb Ranffinepoltttf gegenüber
alle benen betreibt, bie nichts anbereS getan haben, als
baß fte als aufrechte SJiäner in einem Kampf ihrer ©emerffd)aft ihre Vflid)t erfüllt höben. §er Reichstag hat
ja bor einigen 2öod)en zu biefem «Streif Stellung ge(SS

tft

erflärt: 2Str

SamalS f)Qt ber ^err ReidjSfanzler ben
nommen.
©treif als eine Rebolte bezeichnet. (Sr hat aber am
Ztoetten Sage gegenüber ber Rechten biefeS Kaufes
erflärt:

feien ©ie fid) bod) barüber flar, baß biefer
Veamtenftreif, toie er ausgebrochen tft, nicht bom
Gimmel gefallen ift! (5r ift auch ein Seit beS
Ausbruchs jener ungeheueren Erregung, bie
burch unfer ganzes Volf geht.
Wlan hätte annehmen fönnen, baß biefe Äußerung beS
Reid)SfanzlerS bom zweiten Sage einen gortfehritt

Aber

gegenüber feiner Äußerung bom erften Sage bebeutete.
Aber mir maren ber Meinung, baß bod) tn ber £auptfadje für btefe berfchtebenartigen

Äußerungen

polittfehe

©rmägungen maßgebenb maren unb baß man erft einmal bte Säten abtoarten mußte, bebor man bte Söorte
beS ReichSfanzlerS bom zweiten Sage als etne enbSer £err Retd)Sgülttge Satfache hinnehmen fonnte.
fanzler Dr. SEßirth, mit beffen Äußerungen fief) \a ber
$err ReichSberfehrSmintfter, mte er anbeutet, nicht unbebtngt ibentifizert, hat in biefer Rebe aud) erflärt, er
motte feine Votittf ber großen Vergeltung üben. SBtr
haben uns mit biefen (Srflärungen nicht zufrieben ge2Btr höben bamals erflärt: Unfere Vartet bergeben.
©icherungen, baß bte ©tfenbafm>
einbeuttge
langt
beamten unb etfenbahnarbeiter gegen mtllfürlt*e Ver-

folgungen gefdjü^t merben. Uns fdjlen bamals btefe
Sicherung fo mtd)tt^, baß mir fogar baS Vertrauensbotum für bte Regierung im engften Zufammenhong mit
biefer aHaßregelungSfrage behönbelt hoben. 2)a5 ift un«

(

^
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(Slufijäufetr, 5l6ßeorbneter.)

(A)

bamals bon manchen ©eiten übel genommen roorben.
f)at
gefagt: %f)x müßt aus außenpolttifchen
©rünben unter allen Umftänben auch BerftänbntS für
SBir maren ber 9Hei*
bie Sage ber Regierung, höben.
nung, baß bte Slußenpolttif unb bie 3nnenpolitif bamit
im engften 3ufammenhang ftetjen, baß bie (Staatsbürger,
feien fie nun ßtfenbalmbeamte ober anbere (Staatsbürger,

9Keine Samen unb Herren l ^ch fage: Unfer 9Jliß»
trauen, baß bamals bei ben Beratungen beS ©treifs
jum ^lusbrucf fam, hat fid) tnaroifd)en als burdjaus be*
red)tigt ernnefen. es ift nichts bon bem eingetreten,

in ihrer berfönlidjen Freiheit nicht befrfjränft roerben
bürfen. 2öir waren ber Meinung, baß es, roenn man
erft ber bebörblicben Bureaufraüe bie 9flöglicf)feit jur
Knebelung unb Verfolgung ber (Streifenben unb ihrer
gunftionäre gibt, balb nod) einen ©djrttt loeiter gef)t.
Sn ber ^ribatinbuftrie l)aben mir fcf)on bie ganje SRe«
aftion, mie fie längft bon jener (Seite angeftrebt rotrb.

£err 93erfehrSminifter ©roener höt \a heute
(Sifenbahnbeamten tonnten gar nichts
anbereS erroarten, fie tonnten gar nicht in bem guten
©tauben fein, baß fie ein ©tretfretfjt hätten, benn er
hätte bod) eine ganje Slnjahl bon (Srlaffen h^ouS*
gegeben, ^d) roill mid) mit ben ßrlaffen nicht befd)äf<
tigen. %<S) mödjte aber fagen, baß roeber bie 93erfaffung
noch baS 93eamtenrecht burcf) bie (Srlaffe beS iperrn
SlJJinifterS ©roener außer ®raft gefegt merben fönnen.

man

Sie ^mifcfjenseit fjat uns bemiefen, mie berechtigt unfer
Mißtrauen geroefen ift; fie tjat uns bemiefen, baß bie
bamals ausgebliebenen (Sicherungen burcf) bie 91eid)S*
regierung baS Streichen für bie fommenben Maßrege»
Sie ^Sribatinbuftrie fjat biefen
fangen fein roerben.
ShtrS ber 9teid)Sregierung fehr richtig etnaufd)ä&en ge»
SBtr
roußt.
höben inäroifchen bie föeafüon auf ber
ganjen Sinte. Sie beprblicfje Bureaufratte berfolgt
bie Beamten, bie ^ribatinbuftrie berfolgt bie Arbeiter
3d) erinnere (Sie nur an bie
unb bie Slngefteltten.
großen foaialen kämpfe, bie fid) Jefct in ber Metall*
inbufrric in ©fibbeutfcfjlanb

unb im Bergbau

entroicfett

haben.

(Buruf bon ber Seutfchen BolfSpartet.)
megen ber SlrbettSseit, §err ftoHege Becfer
(Reffen), ©erabe biefer Borftoß gegen ben 9lcf)tftunben>

—

Sa,

tag
(Stbgeorbneter Dr. Becfer [Reffen] : 46y2 ©tunben!)
biefer Borftoß gegen bte bisherigen tariflichen 93er'
einbarungen, mie fie in ©übbeutfdjlanb beftanben

—

haben

—

bon ber Seutfdjen BoKSpartei:

Smmer

—

ehrlich

hatte.

2)er

erflärt:

bie

(3uftimmung

bei ben

Unabhängigen ©oaialbemof raten.)
Sie Singe liegen fo, baß baS ©treif recht als ein

93e<

ftanbteil beS toalitionSrechtS burcf) bie Verfaffung ben
Beamten genau fo mie ben 2lngeftettten unb ben 2lr<

beitern geloährleiftet ift. SBenn ©ie fich auf baS SBeamtenrecht beziehen, möchte ich bem' §errn SKinifter

bem Beamtenrecht befteht feine 9flög'
ben Beamten baS ©treifrecht borauenthalten,
es fei benn, baß ©ie jefct baS ©efefc änbern moHen.
^eber Weichsbeamte unb jeber ©emeinbebeamte r)at
genau fo mie ber SlngefteUte unb Arbeiter nach bem Bc*
amtenrecht Jeben 2ag bie SJlöglichfett, baS Stenft»
bertragSberf)ältniS ju löfen, unb genau fo, mie ber
einzelne Beamte baS 5Red)t hat, baS BertragSberfjältniS
3u löfen, genau fo haben aud) hunberttaufenb Beamte
biefeS 8ied)t, es fei benn, baß ©ie für foflefttbe ßr*
f Meinungen bei ben Beamten 2luSnaf)megefefce f cfjaffen
fagen: auef) nach

licfjfeit,

Sie Beamten

1)

Borftoß ber baherifchen MetaUtnbuftrietlen, ber führenben ©ruppe unferer beutfehen Snbuftrte, erfolgt, bieS
nicht im 3ufömmenhang mit ber fbftemattfchen Unter»
brüefung beS SlchtftunbentageS fteht. SBenn ©ie uns baS
erzählen mollten, roürben mir bie, bie baS berichten, für
fehr naib holten.
(£uruf bon ber Seutfdjen BolfSpartet: (SS geht
uns roohl noch nicht fd)Ied)t genug!)
SaS 9?ichMd)lech>genug<geben trifft roeniger bie,
als bie
bie fid) gegen ben 9Jd)tftunbentag roenben
anberen, bie unter feiner Unterbrücfung leiben f ollen.
2lber, £err ftottege Becfer (Reffen), baraus, baß bie
fübbeutfdjen Metallarbeiter, obmohl es ihnen nicht fehr
rojig geht unb fie wochenlang unter größten Opfern
biefen ftampf führen, baß fie energlfd) biefem Borftoß
ber 3nbuftrte ftanbhalten, mögen ©te erfehen, baß bie

—

Mrbelterfchaft allerblngS begriffen

f)öt,

roorum

lefct

ber

cjeht.

mahrl bei ben Unabhängigen (Sojialbemo/
ßuruf» bon bw S>«ntfchen Söolflpartet.)

frattn. -»

haben

SienftbertragSberhältniS

liehen BureaufratiSmuS bjer ben roetteften ©ptelraum
gibt unb menn ju gleicher ßett in ©übbeutfd)lanb ber

(6etjr

nad) ben 3ufagen beS SteichSfanälerS
maS man bezüglich ber ©in*
fchränfung bon SWaffenmaßregelungen bamals jugefagt

hätte erroarten müffen,

9lf)ö!

baS mar ber Slchtftunbentag, rote er bisher bon feiten
ber 9-lrbeitgeber anerfannt roorben roar. Sfttemanb t)at
bisher baran gebadjt, ben Slrbeitern unb ben Singe*
[teilten in ©übbeutfcbtanb ben (Sonnabenbnachmittag ju
nehmen ober abäuturjen. ^e^t aber, nachbem einmal
ber ©eneralfturm gegen ben 2ld)tftunbentag eingelegt
hat, fängt man in Bahern fd)üchtern mit ein bis ätoei
©tunben an, unb bann gehen bie Singe weiter, ©ie
roerben uns nicht bo.rmachen Eönnen, baß, menn man
hier in ber (Sifenbahn gans fhftematifcf) bie Berlänge*
rung ber SlrbettSjeit propagiert, menn man bem behörb*

ffampf

mas man etma

roollen.

(-8uruf

(b)

(c

alfo

bie 9Högttcf)feit,

ihr

Sie ßifenbahn'
au
beamten hoben es gelöft, inbem fie in ben ©treif eim
getreten finb. 3d) fann fagen: bie Beamten haben nod)
nicht einmal nötig, eine ^ünbigungsfrift einjuhalten;
im ©egenfafc ju ben Singefteilten fönnen fie täglich ihr
BeamtenberhältniS löfen.

@S

bleibt

löfen.

(Sachen rechts unb im 3entrum.)
nur bie anbere grage: mie fteht eS mit

ber

SBiebereinfteEung?
(SRufe

—

im Zentrum unb

Natürlich: aha!
amten ift bei ben

rechts: 9tr)al)

—

Sie SöiebereinfteHung beS Bc
Beamten genau fo mie bei ben

ftreifenben SlngefteHten unb Slrbeitern eine reine Sat*
frage. SBenn bie Beamten bie Stacht haben, bie SBtebep

etnfteHung burchjufe^en, bann fommen fie jurücf, unb
menn bie Arbeiter bei einem ©treif nicht bie SUlacht
haben, bann bleiben fie aud) braußen. SaS ift eine reine
Satfrage. Sie (£ifenbaf)nbeamten höben aud) beim Mb'
bruef) beS ©treifs bie ftrage ber Biebereinfteaung unb
ber 2Waf?regetung als eine Satfrage, als eine politifche
grage behanbelt, unb ber £err Weid)Sfanäler hat aner*
fannt, baß biefe grage ber SBiebereinfteHung als eine
politifdje grage, als eine Satfrage anheben ift. Ser
9ieid)Sfanäler hat
id) bebauere, baß baS heute bon
bem §errn BerfehrSminifter nid)t beftätigt roorben ift
in Slnerfennung blefes ©tanbpunftes jugefagt, baß feine

—

—

SWaffenmaßregelungen ftattfinben bürfen.

(©ehr mahr! linfs.)
ßr hat in gerabeju feterltdjer Sßeife, möchte ich fagen,
bamals bem ©precfjer ber 9?elch8gemerffd)aft erflärt,
baß bie Maßregelungen ^mar ntdjt ganj toegfatlen
fönnten, baß er aber bie ^uficherung geben fönne, et
mürben nur Qanj roenlge öinielfäfle übrig bleiben; bte

$

—

Retd)3tog.
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(2tuff)äufcr, 9lbgeorbneter.)

ganze grage
fanaler

fet

eine BertrauenSfrage.

fommen fönnten!

Ser Reichs*

Rein, mir finb gerabe ber
teiltgen Sluffaffung, baß bie Seute, bie an bem
teilgenommen fjaben unb bie aud) ben 9Jlut
toäljrenb beS Streifs fid) su tbjer Sluffaffung

gefügt:

fjot

Vertrauen gegen Vertrauen! Senfen Sie bei ben
SJcaßregelungen ntd)t gleich an ©ntlaffungen,
fonbern aud) an Berroetfe unb SBornungen.
8<f) työbe

mid) im Kabinett boll

burrf) gefegt.

§eute beraubtet ber £err BerfehrSminifter, für tr)n
gelten nur bie Richtlinien bes Kabinetts; über baS,
roaS ber £err Rangier jugefagt höbe, fönne er ficf) hier
nicf)t äußern; ber banaler felbft fei
nid)t anroefenb.
3d) betone olfo auSbrüdlid), baß aud) ber Retd)S*
fanaler beim Slbbrud) beS «Streifs biefe (Srflärungen
abgegeben t)at unb baß bamit bie Regierung bie §rage
ber SBiebereinfteHung red)tlid) genau fo aufgefaßt fjat,
tote icf) es eben gefdjübert höbe.

(3nftimmung bei ben Unabhängigen ©ojial'
bemofraten.)
Soll baS bie SRoral fein, bie fe|t bei ber (Sifenbalm'
bertoaltung herrf djen foK, baß man alle bie Seute, bie
nod) auf Solibarität unb BertragStreue SBert legen, roie
(°)
fie aud) innerhalb ber ©eroerffcfjaftett befteht, in biefer

(B

bereits eine grunbfä£lid)e <$nt=
liegt
Rettf)Sbifaipltnarfammer in Königsberg
roonad) stoei am Streif beteiligte (Sifenbafm*
bor,
beamte sur Sienftentlaffung berurteilt roorben finb.
SaS ftef)t nod) ntd)t einmal im ©inflang mit ben
Richtlinien, bon benen ber §err BerfehrSminifter ge*
fprodjen l)at, roenn man jemanb roegen Beteiligung

fcfjelbung ber

maßlofen SBeife berfolgt unb unterbrücft, unb baß

©S roirb
Streif jur Sienftentlaffung berurteilt.
10 beS BeamtenredjtS Beaug genommen; auf
©runb beS § 10 f ollen ftd) biefe Beamten gegen baS
Beamtenrecht bergangen hoben. Ser § 10 beS Be*
auf §

Qtntenred)t§ befagt, foroeit mir befannt ift, baß fid)
ber Beamte feiner Stellung nidjt unroürbtg erioeifen
2llfo jemanb, ber an einem Streif teilgenommen
jemanb, ber für felbftberftänblid) gehalten l)at,

baß er nid)t bie
fjanbelt,
er famerabfdjaftlid)
Solibarität burd)brid)t, fonbern baß er mit feinen
Arbeits* unb Slambfgenoffen gemeinfam bie gefaßten
Befdjlüffe burd)fül)rt, roirb nad) ber (Sntfdjeibung ber

baß

öeretfjtigfeit

aus immer

maßgebenben
mie

richtig! linfS.)

fie

^nbuftriellen,

bon Seuten,

2lnsat)l

bon

bie aud) miffen,

einen SJienfdjen einäufd)ä|en höben, heute babon
finb, biefe gelben Sumbfbflanäen nod)

abgefommen

großausiehen.
(Slbgeorbneter ©eißler:

Sie auf 3h^em ©umbfe
©egenrufe auf ber äußerften Sinfen.)
iperr toflege, id) roeiß nicht, miemeit Sie btefen
ßeuten naheftehen; aber loenn Sie fagen, baß jene auf
unferem Sutnbfe toachfen, fo hönbett es ftd) hier eben
um erfcheimmgen, bie fid) aus bem Kampfe ahrifdjen
ben Slrbeitgebern unb uns ergeben. Slber Sie merben
root)l nicht behaubten moaen, baß bie Öeute, bie bon
ihrer eigenen klaffe ju ben anbern überlaufen, um fid)
bann als Sd)u£tnü)be gebrauchen au laffen, etma anberS
als mie als Sumpfpflanzen bezeichnet merben fönnen.
Sie SJloral, mie fie in ber ßntf Reibung ber Sifai'
bltnarfammer aum SluSbrucf fommt, baß man ben Be*
amten, ber geftreift höt, ber foltbartfd) mar, als un*
iroaehfen!

—

2öaS follen fie benn
bie ilmen bon biefer
entgegengefjalten merben,

loiberfaljren.

hrieber

fid)

(Sehr

mit ben Lebensarten anfangen,
Stelle

bie

^d) fann %i)nen berraten, baß eine ganje

Retd)Sbifaiblinarfammer für unroürbtg erachtet, nod)
länger Beamter an fein.
Slber bie anbern, bie fid)
bereit erflärt
hoben, Streifbredjerbienfte su leiften
ober nad) bem Streif bie $arbe ju roed)feln, unb bie
fid) bereit gefunben hoben, ihren eigenen klaffen* unb
ftambfgenoffen ben Rüden an fehren, um il)nen fefct
in bie 3ügel ju faüen, baS finb biejenigen, bie auf
©runb bes § 10 beS Beamtenrechts nad) loie bor
toürblg finb.
SaS ift eine ßntfdjeibung ber oberften
Slfjtblinarfammer, unb bann b erlangen Sie, baß bie
Beamten nod) baS Vertrauen hoben follen, bei biefem
S)ifSU>linarred)t unb nad) ben @rf lärmigen beS §errn
BerfeljrSminifterS ©roener fönnte ifjnen nod) irgenb^loie

man

gegen biefe ©eroerffdjaftsmoral
betätigt höben, beftätigt: biefe anbern finb in 3ufunft
bie Präger ber neuen reorganifterten (Sifenbahnmirt*
8d) möchte gerabe bie Herren Bertreter aus
fchaft!
bem Unternehmerlager bod) barauf aufmerff am madjen:
menn fie in ber geftrigen Debatte fo biet bon ben ^erfönlid)feiten gerebet höben, bie bie SBirtfdjaft unb bie
aud) bie (Sifenbalm braucht, bann möchte ich bringenb
babor roarnen, etma ju glauben, baß biefe ^erfönlidH
feiten in ben Slrbeitnehmerf reifen finb, bie fid) gegen bie
©eroerffdjaften unb lebigtid) für bie gelben Bereine ein*
Siefe gelben Sd)maro|er merben ber ©ifenbahn
fefcen.
ebenforoenig nu^en, mie fie ber ^nbuftrie genügt höben.

ben anbern,

am

f)at,

um

fernen.

aus ber Sisfuffton

Snaroifdjen hoben ja bie Stfaibltnarfammern ent*

barf.

berfolgt,

um

auSfd)altet.
fcfjieben.

werben

bie Saty ber junäthft ein*
geleiteten Stfaiblmarberfahren fo außerorbentlid) groß
ift, geht herbor, baß man aunädjft möglidjft biele Ber«
einfdjüdjternb ju mirfen,
fahren eingeleitet hat,
bie Beamten ntogltd)ft bon ihrer ©emerffd)aft ju ent-

(f)ört! hört! linfS)

böllig

fie

Schon aus ber £atfad)e, baß

toenig roiffen miH,

fie

ju be*

bemofraten)
gegen fie fe^t bie Ranfüne*
bolitif fleinltd)er bet)örblid)er Bureaufratie ein.
So müffen mir heute feljen, mie ber §err Reid)S>
all
ber
berfehrSminifter
über
Befd)loerben
biefe
Reid)Sgemerffd)aft mit einer £anbberoegung hwroeg*
geljt: es ift fa nidjt fo fd)limm; im ganzen finb etloa
530 2)if^iplinarberfahren in Betracht gefommen! Rad)
ber SluffteHung, tote id) fie bor mir ho&e, finb allein
105
Sirfa 260 Stfatblmarberfahren eingefteEt, etma
ber Sifäibltnarfammer übermiefen, außerbem fdjmeben
ettoa nod) 170.
2ln Künbigungen finb, toie aud) ber
Berfehrsminifter beftätigt, bereits 168 erfolgt.
(§ört! §ört! bei ben Unabhängigen Sozial*
bemofraten.)

unb

(Sehr roafjr! linfS.)
SBiebereinfteHung
ber
ift für jebe ftreifenbe
^rage
Sie
©rubbe eine 9Jcacf)tfrage. Sie Streifenben f)aben ba*
mals erflärt: roenn it)r bie unb bie ßufage beS Reid)S*
mir bie Arbeit
fanalers einhaltet, bann nehmen
(Sie haben fid) Ieiber bamalS auf bie Su*
toieber auf.
fage beS ReidjSfanaterS berlaffen; fie höben Ieiber
geglaubt, baß bie (Srlebtgung biefer Xatfrage mit ben
§eute
erflärungen beS Reid)SfanalerS abgetan fei.
fetjen mir, baß bie RetdjSregierung bon biefer feierlich
abgegebenen §ufage beS Reid)SfanalerS nur nocf) fet)r

baß ber BerfehrSminifter

fjatten,

fennen, bie ftimftionäre unb bie BertrauenSleute ber
(Stfenbafjnbeamten getoefen finb, biejenigen bie ein<
jigen finb, möd)te id) fagen, auf bie bie etfenbafjn*
berroaltung als ^erfönlidjfeiten SBert legen follte,
(fet)r rid)tig! bei ben Unabhängigen Sogial*

<5r erflärte f bäter:

Steine &eren!

gegen* (0)
Streif

baß man bie unb bie Grlaffe fjerauSgegeben l)ätte unb
baß bamit tool)l aud) bie Beamten ju it)rem Stecfjte
I

—
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(QlufJjäufer, SIBgeorb neter.)

ber Slnfang ju
ift meines ßrachtens
einer böHtgen Demoralifierung ber 93elegfd)aften bei ber
©ifenbahn. 2Str möchten im ©egenteil fagen, baß barin
eine r)or)e unb ftttliche Seiftung liegt, toenn jemanb im

(AJ toürbig erflärt,

Kampfe unb aud) nachher nod) auf biefe ©olibarttät
3cf) fann bom rein rechtlichen ©tanbbunft
SSert legt.
fagen, baß man aud) innerhalb ber Red)tfbred)ung,
fotoeit es fid) um Slngeftellte unb Arbeiter Ijanbelt, bon
biefer

„fUtlidjen",

nad) meiner

Meinung

unftttlid)en

93ei ben 2ln*
Sluffaffung fd)on längft abgefommen ift.
geftedten tourbe früher aud) gefagt: ein Smgefteflter barf
nicht ftreifen, fonft begebt er ^ontraftbrud). Speute ftefjt
aud) bie Rechtfbredmng auf bem ©tanbbunft: menn ein
^Sribatangeftellter §u entfdjeiben hat, toas ifmt höher

fein formaler Dtenftbertrag ober feine 93erbflidt>
tungen gegenüber feiner ©etoerffdiaft, unb er fommt
Mefen 5ßerbflid)tungen nad) unb beteiligt fid) an einem
bon ber ©etoerffcfjaft ausgegebenen unb beftätigten
(Streif, bann fann er bei ber heutigen Rechtfbrechung
nid)t entlaffen toerben.
5llfo bei ben SlngefteHten unb
Arbeitern t)at fid) auch bie Rechtfbrechung bereits baf)tn
angebaßt, baß bie fjöljere fittlirfje $flicf}t in biefer ©in*
glieberung in ben ©emetnfdjaftStoiHen liegt, baß baS
über bem formalen Dienftbertrag ftefjt.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©osial*
ftef)t,

bemofraten.)

©ad) läge muß man fid) nur
ber &err SBer.fehrSmintfter lebiglid)
barauf befdjränft, au fagen, er Ija&e feine ©riaffe, unb
es beftelje infolgebeffen fein ©treifredjt.
2lngefid)ts

tounbern, baß

biefer

fid)

SJcan ift nun toeiter gegangen: man l)at nicht nur
3ufage bes £errn ReichSfanalerS nicht eingehalten,
fonbern man r)at bie Richtlinien, bie anläßlich bes
©treifs ber ©ifenbahnbeamten bom gebruar ausgegeben
bie

'

B)

toorben finb, benu^t, um nachträglich aud) nod) Seute
au maßregeln, bie an früheren ©ifenbat)nerfrretf§ be*
teiligt toaren.

(5pört!

£ört! bei ben Unabhängigen ©oaial*

bemof raten.)
hat einen 9ftonat bortjer ein (Streif ber ©ifenbatm*
arbeiter ftattgefunben, es hat ein ©treif bes Deutfdjen
©ifenbahnerberbanbeS im Deaember ftattgefunben unb

es

im Januar.
(£uruf bon ber Deutfdjen StolfSbartei: SBilbe

einer, fobiet id) toeiß,

©treif S

—

1)

Das toaren ©treifs, über bie berhanbelt toorben ift.
3d) meine, £err College, mir hriffen fotoiefo, toie ein*
feitig orientiert ©ie finb, fo baß ©ie fid) gar nicht erft
unliebfam bemerfbar au machen brauchen.
(©ehr gut! bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemofraten unb ben ^ommuniften.)

—

93ei biefem ©treif bes Deutfdjen ©ifenbahnerberbanbeS
unb feiner SWitglieber hat bie Regierung auSbrüdltd) bei
ben SSerhanblungen ^ugefidjert, baß feinerlei 9Jta$=

regelungen ftattfinben

follen,

unb toas erleben

totr ietjt?

inatoifchen ber ©treif ber ©ifenbafmbeamten
ftattgefunben t)ot, nad)bem ber 9Jcinifter inatoifchen
baran ©efallen gefunben r)at, feine neue 9flad)t fid) aus*
leben ju laffen, nadjbem er nun einmal Gelegenheit be>

Rad)bem

fommen hat, aufauräumen unb aud) bie gan^e fönt*
laffungSgefd)td)te burd) Maßregelungen ju befd)leunigen,
bringt er es entgegen feiner 3ufage an ben etfenbahner«
berbanb fertig, nad)träglid), rücfroirfenb ©ifenbahn*
unb *angeftellte au maßregeln.
(£ört! §ört! bei ben Unabhängigen ©osial*
bemofraten unb ben Sfonununiften.)
2)er 5Reid)Sberfel)rSminifter t)ot am 28. Sttära einen
Grlaß über bie SUlaßregelung ftreifenber S3eamter her*
ausgegeben, ber h^r ntd)t beriefen roorben ift. 2)a

arbeiter

heißt es an bie ©tfenbahnbireftion in (Slberfetb auf ben
Bericht bom 15. ftebruar 1922:
3d) Mn bamit etnberftanben, baß bie in ben @r<
laffen bom 15. ftebruar unb bom 16. S^ärj feft*
gelegten 9tid)tlinien über bie Durchführung
Sif5iblinarred)tlid)er Maßnahmen gegen ^Beamte
unb Arbeiter, bie fid) an bem legten ©treif be*
teiligt höben, aud) auf bie Beamten unb Arbeiter
Slnroenbung finben, bie fid) roährenb ber ©treif*
tage bom 27. Dezember 1921 bis jum 2. Januar
1922 ber in ben föichtltnien bezeichneten 93er*
gehen fd)ulbtg gemad)t fyaben.

(Sebhaftes £ört! §örtl bei ben Unabhängigen
©osialbemof raten unb ben ftommuniften.)
bod) ein Unbing, baß man nachträglich nod) Seute
Richtlinien maßregelt, >bie erft fbäter
aufgefteflt roorben finb.
6S hönbelt fich t)icr um nid)t§
anberes als um einen glatten Söortbrud),
(5S

ift

auf

©runb bon

(lebhafte Buftimmung unb ßurufe bei ben Unab*
hängigen ©osialbemofraten unb ben Sf ommuniften)
ber gegenüber ben ftreifenben ©ifenbahnem in 9ln*
roenbung gebracht roorben ift. @s heißt hier noch im
9lacf)fa$, um bollftänbig ju bleiben, äunädjft für bie
©eneralbireftion in Bresben:
S'Jad) ben borftehenben ©runbfä^en ift aud) bei
fcer
Slnroenbung
bifäiblinarred)tlid)er
9Jlaß*
nahmen gegen Beamte unb Arbeiter ju ber*
fahren, bie fid) in ben ©treiftagen bom 21. bis
27. Januar 1922 ber in ben Richtlinien beaeia>
neten Vergehen fdjulbig gemadjt haben.

auf jroei jurücflkgenbe ©treifs roerben nachträg*
Ridjtlinien angeroanbt, bie bier Monate fbäter auf*
gefteHt toorben finb!
@S finb nicht nur SJtttglieber bei
(SifenbahnerberbanbeS, fonbern auch SWitglieber bes
93unbeS ber technifchen Singeftenten unb ©eamten, bie
bamals feine ©treifarbeit berrid)tet hoben unb bie
jefct aud) auf ©runb biefer SBeftimmungen gemaßregelt
9llfo
Iid)

toerben.

9?un fagt ber £err 93erfehrSminifter heute: bie 3"'
ftdjerungen, bie ber §err Reidjsfanaler gegeben r)at,
finb nicht entfeheibenb, fonbern je^t ift entfeheibenb,
toaS in ben Richtlinien ftel)t.
Steine Damen unb
Herren, id) möchte bod) ernftlid) anheimgeben, ju be*
benfen, ob auf biefe SSetfe baS 3lnfehen ber Reid)S*
regierung erhalten unb geftärft toerben fann,
(fehr toahr! bei ben Unabhängigen ©ojial'
bemofraten)
toenn man nach folef) furjer 3eit erflört: feierliche 3 U:
ftd)erungen be§ Reid)§fanäler§ fommen für biefe (Sin*
jelfälle nidjt in 23etrad)t, benn fie finb ja fchließltcf)
nidjt brotofolliert, entfeheibenb finb nur bie 9titf)tlintett,
bie nachher buchftabenmäßig aufgefegt toorben finb.

3d) möchte bitten, baß fid) baS tabinett biefe (Srflärung
bes &erm ©roener einmal felbft ju ©emüte jieht. 6»
braucht fich bann nidt)t ju tounbern, toenn hier nicht ein
bauernbeS 9lntoad)fen feines SlnfehenS in bie (Sr*
fdjeinung tritt.
Damals ift mit bem £errn Reid)§'
fan^ler bereinbart toorben unb burd) $reffeäußerungen,
bie bon ber Regierung nidjt beftritten finb, eintoanbfret
baß im allgemeinen feine 9Jfaß'
feftgelegt toorben,
regelungen ftattfinben follen, baß man fid) auf einige
toenige ^ünbigungen befdjränfen toill, über bie aud)
nod) auf bem Söege ber Vereinbarung gebrochen roerben
5lber toir fehen Ja toieber einmal: ber Reicb>
follte.
fanaler 9öirth f)ot feierliche (Srflärungen abgegeben, er
hat aud) im Reichstag nod) einmal am atoetten Sage
toiebertjolt,

bunbm

baß

an biefe ©rflärungen für ge*
nur an bie Richtlinien, unb Wir

er fid)

erachtet, nicht

fehen: ber Reid)Sfanaler Söirth benft, unb ber 93erfehr§'
miuifter ©roener lenft. es fann aber aud) fein, baß ber

,
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3luff)äufcr, Sfbfleotbneter.)

BerfebrSminifter nicht felbft tenft, fonbern bon feinen
5fet)eimräten gelenft Wirb.
(©et)r Wahr! bei ben Unabhängigen ©oatat*

bemof raten.)

Aus
itödfjte

ber gütie beS SUiateriatS, baS mir borliegt,
ich Stmen nur ein baar Läuterungen ber Refe=

tnten Wiebergeben, bamit ©ie eine Ahnung babon be*
ommen, Wie bie nacbgeorbneten ©teilen bie (Srlaffe beS
perrn Berfet)rSmmifterS auffaffen.
(Siner ber Referenten erflärt:
SHan muß fid) bic grage bom Arbeitgeberftanb*
bunft aus einmal betrachten unb in SßetrodEjt

baß bie ©treifgefat)r noch ntdr)t befeitigt
müffen batjer biete betroffen Werben,
bamit fie jicf) an einem stoeiten ©tretf nicht met)r
aiefjen,

(SS

ift.

beteiligen.

(£ört! £ört! unb Unruhe bei ben Unabhängigen
5o benfen bie

©ojialbemof raten.)
Drgane, bie bie (Srlaffe beS §errn ©roener

uSfübren foHen!
Sin anberer Referent:
$flict)tbergeffene

Beamte fönnen

fonberS belohnt werben.

nicht nod) be*

Beteiligung

am

©treif

eine $fücf)tbergeffenf)eit.
(Sin britter Referent:

bemofraten)
in erfter Sinie auf bie grauen
unb bon biefen Wieber auf ihre SJtänner einge*
fjierburdf)

Unabhängigen ©oaiat*
bemofraten: £ört! £ört!
Unruhe linfs.)
(Sin bierter Referent erflärt:
Sie SBiebereinftettungSfrage muß t>raftifdt) ber*
bunben Werben mit ber Befestigung bon
20 000 Überjähligen.
3dj fönnte bie Sifte biefer ©runbfä^e ber auftän*
igen Referenten noct) fortfe^en, um Shnen au geigen,
3ie bie auSfübrenben Drgane auSfeben, au benen heute
ie Arbeiter
unb (Stfenbabnbeamten noch Vertrauen
aben foHen.
9Jlan
hat btefe Wabnfinnige
(Sin*

—

tnlcbterungSbotitif betrieben, hat biet mehr Sifatblinar*
erfahren eingeleitet, als man felbft glaubt burcfjführen
u fönnen,
auf biefe SSeife bie ©eWerffchaften
in
iefem garte bie Reicf)SgeWerffcbaft
auf alle gälte au

um

—

—

Sie ftreifenben (Sifenbafmbeamten ba&en
ieSmat ihr Berfbrecfjen gehalten, fie haben entfbrechenb
t)rer 3ufage gegenüber bem Retcbsf analer ben ©treif
amals fofort am felben Abenb abgebrochen unb auch
en Abbruch &eS ©treifs einWanbfrei burchgeführt. Bon
er Regierung fann man nicht baSfelbe behaupten. 3d)
alte es für bebenflicf), Wenn ftdt) folche ©egenfä^e er*
eben, Weit bann allerbings in ßufunft berartige 93er*
onblungen für ben Abbruch eines ©treifs, an ber bie
tegierung beteiligt ift, aufs äußerfte erfchWert Werben
erfdf)Iagen.

lüffen.

(©ehr Wahr! bei ben Unabhängigen ©oaial*
bemofraten.)
Sie 3«fo0en be§ RettfjStanaterg finb bereits in ben
ithttinien aufs äußerfte berWäffert Worben.
3n ben
ufagen beS ReicbSfanzlerS War pgeftanben, baß auch
te bereits berfügten Gnttaffungen unter bie Berem*
arung fallen fotten, unb eS War atoeitenS jugefagt, baß
te fünbbaren Beamten genau
fo bebanbett Werben Wie
ie unfünbbaren.
SaS finb Singe, bie man boch nicht
toa aus ber 38elt fchaffen fann, Weil ber £err Reichstn*ler fein

^ßrotofoft

feiner (Srflärungen angefertigt
it!
2rofcbem fteht in ben Richtlinien bereits etwas
iberes barin.
3n ben Richtlinien beißt eS:
ftettfatag.

L

ift

nun
baß

gelegt,

bie Ausführung? SaS Wirb berartig aus«
bie Seute aunächft frifttoS gefünbigt unb

auf ©runb biefer
eingeteilt Werben.

Berfügung einen £ag fbäter Wieber
Ratürlich hööen fie Wäfjrenb biefes
einen 2:ageS ihre fämttichen Slnrechte bertoren.
Sie
Richtlinien finb formal eingehalten Worben, benn ber
üüflann Wirb ja Wieber Weiter befchäftigt, aber er hat
feine Rechte auf Slnftellung, auf bie SlrbeiterbenfionS*
faffe, auf bie ^ranfenfaffe ufw. bertoren.

3ch barf barauf berWeifen, baß nach bem Bericht
ber ReichSgeWerffchaft allein im (SifenbatmbtrefttonS'
beairf §atle nicht Weniger als 407, im Beairf Breslau
510 Beamte unb Arbeiter auf biefe SBetfe gemafjregelt
finb.

($örtl §ört! linfS.)

Surd) Ausfcbüttung bon Belohnungen fann auch
erfolgreiche (SraietmngSarbeit geleiftet werben,
(t)ört! tjört! bei ben Unabhängigen ©oaial*

Wirft Werben fann.
(Sebhafte 3"rufe bei ben

(0)

finb.

2öie

Worben

ift

Weit

Jfünbbare Beamte, bie unter 1 a unb 1 b fallen,
finb au enttaffen. ©oWeit fie fchon entlaffen finb,
Werben fie nicht Wieber eingeteilt.
Ser ReichSf analer fagt au, baß bie aurütfliegenben (Snt*
laffungen aufgehoben Werben; in ben Richtlinien fteht,
fie Werben nicht Wieber eingeteilt.
(SS heißt Weiter:
Sie nicht unter 1 a unb 1 b faHenben fünbbaren
Beamten Werben ^ux Befchäftigung Wieber iu*
gelaffen, auch Wenn fie fchon entlaffen Worben

1920/1922." 207. ©ifeung.

Surch biefe (Snttaffung nimmt man ben Beamten ihre
Wohlerworbenen Rechte, unb bann fommen Mefetben
Greife unb erflären, an ber Berfaffung bürfe nicht ge*
rüttelt Werben,
^a, im 9lrt. 128 fteht, bafe bie Wohl*
erworbenen Rechte ber Beamten unbeweglich finb. 3cf)
behaupte,

fie
burch biefe Richtlinien
berieft
Weit fie bem Beamten Rechte nehmen, bie
er ftcf) borher Wohlerworben h^Räch oer 3ufage beS ReichSfanaterS foHten bie*
jenigen ©treifenben, bie lebiglicf) brausen bie Carole
D)
befolgt ha&en, nicht gemaßregett Werben. %n ben Rieht* (

Worben

bafe

finb,

linien heißt eS:

§US Urheber be§ ©treif§ gelten nicht nur bie*
jenigen Beamten, bie an ben gentralfteflen,
fonbern auch biejenigen Beamten, bie im Reiche
in ben Berwalrmtg3beatrfen aum Ausbruch ober
aur gortfe^ung beS ©treif S herborragenb mit*
geWirft ha&en.

Auch hjer ber

fraffefte

©egenfa£! Auch bie gunftionäre

ber (SifenbahngeWerffchaft brausen f ollen nach ben
Richtlinien gemajjregett Werben, foWeit fie herbor*
ragenb mitgeWirft höben. Sabei bleibt eS bollig ber
WiHfü)cIichen Auslegung überlaffen, Was man unter

Urheber unb herborragenber SOWtwirfung

Ser

berftetjen Witt.

Sperr ReichSberfehrSminifter höt noch in

am

einem be*

SWära beftätigt, baß im ©inne ber
(Srflärung beS ReichSfanaterS gehanbelt Werben foHte,

fonberen

baß

man

(Srtafj

afo bie

2.

Maßregelung

nicht

in biefer SBeife

auSbehnt, Wie ich es eben ffia^iert ha&e. 2ro§ biefeS
befonberen ©rlaffes bom 2. Siftära erflären bie (Sifen*
bahnbireftionen, baß ihnen bon biefer Sefinition nichts
befannt fei.
©ie fennen lebiglicf) bie Sefinition, Wie
fie rein buchftäbtief) in ben Richtlinien enthärten ift unb
banaef) beurteilen fie, Wer Urheber beS ©treifS ift. Rur
ein Beifbiet!
Unter herborragenber 9JlitWifung am
©treif ftettt man fich boch offenbar nach normalen Be*
griffen bor, baß iemanb gana herborragenb in ber

Rührung

in bie (Srfcheinung getreten

aber anbere gälte.

(Sin

frreifenber

SSir haben
ift.
Beamter bat ein

Auto benujjt, um bie ©treifbarote bon feinem ©tationS*
SaS Wirb
ort an einen anberen Ort Weiterzugeben.
als herborraoenbe SJtitWirfung am ©treif be*
benn babureb. baß er ber Auto ficfi bom
©tationSort entfernt höt, hat fief) ber Beamte bom
bereits

Zeichnet;

Sienftort entfernt

unb bamit

feine Refibensbfttcf)t ber*
963
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(Sluffjäufer, SlBgeotbneter.)

(a)

©o ettoaS barf
eben nicht unerlaubt

lefct.

man
bom

nicht! (Sin 93eamter barf

fiel)

Sienftort enfernen.

(©ef»r richtig! rechts.)

—

3a, baS glaube id), baS 3l)nen baS richtig erfcheint,
toenn fdjlteßltd) bie Beamten unb aud) nod) bie Arbeiter

in ihrer greiaügtgfett fo toett befchränft roerben, baß

ihnen borgef ^rieben roirb, toohin fie fahren bürfen unb
roohtn nicht. Nein, toaS ©ie als „fetjr richtig!" be«
geicfjnen, ift nichts anbereS als ein PrigfeitSberhältntS
unb nicht baS Verhältnis eines freien Samten, toenn
©ie borfdjreiben rooHen, baß er Tief) nicfjt bon einem Ort
5um anberen begeben barf, um feine ©taatsbürgerred)te
ausauüben. Sluct) ber Beamte, ber ber ©eroerffdjaft cm*
gehört, hat baS gute Stecht als Staatsbürger, bon feinem
SfoalrttonSreeht ©ebraud) ju machen, unb toenn ©ie baS
^oalttionSredrt fo

SSänben

nidjt

auffaffen, baß er aus feinen bier
tjerauggetjen barf, toeil fonft bie

mehr

föeftbenabfltdjt beriefet roirb, fo ift baS ein VetoeiS, baß
©ie tatfäcfjlicf) bie gretaügigfeit, bie berfönltdje Freiheit
unb berfönltcf)e Entfaltung aud) bei ben Beamten er*

brüdCen toollen.
ES get)t aud) nod) biet roeiter. 9Jlan hot in ber Er-

läuterung au

bem

Erlaft,

ftrie fie

bie Etfenbahnbtreftton

SNagbeburg herausgegeben

hat, gefagt: „^nSbefonbere
finb bie 2)tfaibltnarberfahren ^erbeiaufüliren bei 23eamten, bie an ©tfeungen ber $eid)Sgeroerffd)aft ofme
Erlaubnis teilgenommen haben". 25aS nennen ©ie SSer*

baS nennen ©ie ftoalitionSred)t,
einigungSfretheit,
toenn ber 23eamte babon feinen ©ebraud) mehr machen
barf! Sie Seiinaljme olme Urtaub loirb aud) in 93 erbinbung bamit gebracht, baß ber 33eamte beShalb bie

,

Entlaffung bertoirft hat, tuet! er eben oljne Erlaubnis
an biefer ©ifeung am anberen Ort ober gar am felben
Ort teilgenommen t)at. tiefer Erlaß, toie er in 2Jlagbebürg unb anberen Etfenbahnbireftionen herausgegeben
morben ift, roiberfbrtdrt aud) allen ©runbfäfeen beS
B)
©trafredjts, nadjträgltd), nadjbem wochenlang borher
biefe ^anblungen begangen finb, ©efefee au fdjaffen, um
bie SSeteiligten, bie man faffen loill, au beftrafen.
SDcan hat nod) befonbers berfdjärfte S3eftimmungen
für biejenigen gefdjaffen, bie angeblich (Sabotage geübt
t)aben follen. Slber aus bem ganzen SWaterial geht aud)
b^erbor, baß man benjenigen ftreifenben Beamten, bie
nid)t ©abotage üben rootlten, fonbern bie Slbfttfjt Rotten,
9iotftanb3arbetten au leiften, bie Ausübung ber 9cot*
ftanbSarbeiten gerabeju unmöglid) gemacht t)at. SUcan
l)at fie teilroetfe befdjulMgt, baß fie in ben betrieb ein*
gegriffen hätten, toenn fie jtd) anheifdjig mad)ten, biefe
9iotftanbSarbeiten $u leiften. 9Bir höben bann ben 23emeis bafür gehabt, baß burd) bas Eingreifen ber 9iothilfe allerbingS baS erreid)t lourbe, toaS man in anberem
fiaUe als bas Ergebnis einer ©abotage bejetdmen
Tonnte, ^d) möchte ©ie ba auf einen ftall bertoeifen, ber
in ber Einlage 8 ber §enffd)rift ber lReid)Sgeh)erffchaft
enthalten ift. ES beifet ba:

3n ^önfenhaufen (Thüringen) finb geloerffdjaftSmäßig bom Cotyerfonal S'cotftanbSarbeiten
unter Seitung beS SofführerS grana ^ellgart
ausgeführt toorben, unb aloar burd):
aroeef*
ber Sofomotlben
mäßige SluffteKung
unb
©d)üfeen bor ^roftfdjöben, burd) ©eiftellung bon
Sfofsförben, regelmäßig abgelöfte SBadjen.
ErgebniS: feine ©djäben.
dagegen tourben in Öid)tenberg * griebridjS'
felbe bie WotftanbSarbeiten beS SofberfonalS abunb ber 2ea>
gelehnt
Ingenieur 2;höSler
nifdjen 9?othllfe übertragen, bie ^Beamten bom

—

©afmhofe

—

berloiefen.

Ergebnis: 11 ^ßortoärmerbumben aerftört, eine
fiuftbumbe, 2 ©beifebumben, fämttldje (16) ölabbarate an ben Waßbamj)flofomotiben aerfroren,

im 2Bafd)raum beS Sofberfonals ejbloMert unb burd) baS 2)ad) ge«
flogen.
9ceuanfd)affungSfoften 46 000 Stöarf.
5Wan fieht barauS, baß man auf ber einen ©eite
©onberbeftimmungen trifft, um einaelne 93eamte loegen
©abotage faffen au fönnen, aber auf ber anberen ©eite
ein SBarmloafferfeffet

berhinbert, baß bie S'JotftanbSarbeit burd)
bie geroerffcfjaftltd) organifierten ^Beamten ausgeführt
toerben fann. ES ift gerabeau hQötfträubenb, toenn in

gefliffentlid)

ber Senffdjrift ausgeführt mirb, baß beifbielstoeife in
©aatfelb ber DberregierungSrat Spater es abgelehnt hat,
aud) nur eine 93etoad)ung ber ©üter auaulaffen, au ber
fid) bie ©treifenben bereit erflärt hötten, mit ber Er*
flärung: „ES ift fo biet aum Seufel gegangen, nun fann
aud) nod) gemauft toerben". üüJlelne tarnen unb §erren!

man biefe Vorgänge betrad)tet, bann foHte
es unterlaffen, überhaupt bon einer ©abotage ber

man

SBenn

ftrei-

fenben Eifenbahner au fbredjen.
Ötr)nlicr)e SWißftänbe höben fid) aber aud) ergeben
beim ßufammentragen beS
Materials
bie
für
Sifatblinarberfahren.
^d)
berioeife
©ie
bie
auf
Senffdjrlft, aus ber herborgebt, in toie einfeitiger
SBeife baS Material gegen bie einaelnen ©treifenben

unb

Vertrauensleute auf ammengetragen roirb.
nun Jefet berfahren? ES ift uns befannt
getoorben, baß a- ©. einem ber Slngeflagten folgenbe
3uftettung übermittelt toorben ift.
%tx ^Sräftbent ber
StetchSbifaiblinarfammer teilt am 6. SÜlai mit:

Unb

ihre

toie toirb

3n

ber

$>tfatyltnanmterfutf)ung§fad)e

gegen

©ie h^öe id) Dermin
mtinblidjen 93erhanbtung auf Sttontag, ben 25. (September 1922
bormittagS 10 Uhr feftgefefet.
(£ört! §ört! linfS.)
©olange foH alfo biefer 33eamte unter all ben Nachteilen toeiterleben, bie mit biefem Sntmegnum in
SBerbinbung ftetjen. 9Siß man uns eraahlen, baß e8
nur an ber überlaftung ber 5)ifaiblinarfammer läge,
baß es rein gefchäftlidje ©rünbe feien, toenn man bie
Seute in biefer 2Beife fdjifantert unb fie ber bauernben
$Red)tSunfid)erheit ausliefert, in ber fie bis au Mefem

Dermin bleiben?
9cad) meiner Sluffaffung fteht baS ganae Vorgehen
beS 93erfehrSminifteriumS aud) in fraffem 2Biberfbrucb
au bem, toaS ber JReidjStag hier befdjloffen hat. SBir
haben hier am 9. Februar mittags 12 Uhr bie Erflärung entgegengenommen, baß bie SBerorbnung beS
JHetrfjgpräfibenten Ebert aufgehoben ift.
9Jlan hat alle
Anträge auf Aufhebung ber 93erorbnung bamit be<
feitigt, baß man fagte, bie {Regierung höbe \a ihrer«
bie Aufhebung bereits berfünbet.
2)aS toar in
feitS
ber SBirfung eine reine Säufchung fotoohl beS Geichstags als aud) ber Eiftnbahnbeamten.
(Sebhafte Buftimmung linfS.)
Senn man t)Qt tooht bie Verorbnung aufgehoben, man
hat aber nicht bie SOtögltchfett befeitigt, baß ©trafer
aus biefer 93erorbnung berljängt roerben. ^ch bin ic
beS 0leid)8
bie 93erorbnung
ber 5luffaffung, baß
bräfibenten unauläffig roar, unb berufe mich ba au
baS, roaS bamals fdjon bon unferer ftraftlon erflärt

$er 9leid)Sbräfibent unb bie 9leichSregierun(
roaren nicht in ber Sage, auf ©runb beS Ausnahme
rourbe.

baragrabhen

baS

S?oaltttonSred)t

außer

ffraft

ai

fefcen.

(©ehr roahrl linfS.)
Eine berartige 33efugniS ift in § 48 ber 93erfaffuni
Slber baS ift Ja fdjon mehrmals
nicht borgefehen.
9?un leitet man jefct tatfädhlid
toorben.
hier gefagt
©trofberfahrett auf ©runb biefer S3erorbnung eir
9SaS für einen ©inn hot nun bie Aufhebung ber 93et

orbnung

gefiobt, roenn trofe biefer

Aufhebung bennoc

:

töeidjStag.

-
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(Jtufljäufetr, 5I5georbneter.)

Me ftonfequenaen aus

ber Berorbnung au ungunften
einaelnen
gebogen
(Sifenophngemerffcbaftler
luerben?
3n ber Senffdjrift ber SMcbSgemerffchaft mirb mit
SRecf>t burauf bertoiefen, baß es in § 2 beS ©trafgefefc*
bud)eS Reifet:
(Sine £anblung fann nur bann mit einer ©träfe

Söürbigfeit fann aber bei ben Beamten, bie ge* (c)
ijaben, nid)t anerfannt loerben;

ber

ftreift

—

im

am

Streif, ber

bom

9fteid)§tag al§ 93eamtenrebolte

gebranbmarft mürbe, l)aben fid) bie Beamten
einer überaus fdjtoeren $flid)tberle$ung fd)ulbig
gemacht.
Gine Unterftü^ung mirb nid)t auf
©runb eines 9led)t§anfbrud)S, fonbern lebiglid)
als eine Bergünftigung gemährt.
(§ört! §örtl linfS.)

merben, menn biefe (Strafe gefeilter) be*
ftimmt mar, bebor bie §anblung begangen mürbe.
SaS mar beim (£rlaß beS SReichSpräftbenten nicf)t ber

—

3meiten§
Bei Berfchtebenbeit ber ©efefce bon ber Seit
ber begangenen £anblung bis 5m bereu 2lb>
urteilung ift baS milbefte ©efefc in Slnloenbung

bie Beteiligung

5Reicf)§fanäler

belegt

ftall.

fjört! ItnfS)

(l)ört!

benn burd)

Steine

Samen unb

Herren l

©0

müffen bie

(Sifen*

3U bringen.
Wach biefer einmanbfreien Beftimmung beS ©trafgefefc*
buchs ift es gan$ auSgefchloffen, baß man jefct bie Ber*
orbnung bes 9ieid)Sbräfibenten gegen bie einzelnen
Beamten in Slnmenbung bringen fann, fonbern es
beftef)t lebiglich bie SJiögltcbfett, nach ben normalen Be*
ftimmuugen beS Beamtenrechts ju herfahren, unb bicfeS
bietet übertäubt feine £anbf)abe, biefeS Verfahren gegen
ftreifenbe Beamte einzuleiten.
25a aber baS Beamten*
recht bie ipanbhabe nicht bietet, mirb je£t nachträglich
tro§ ber Aufhebung ber Berorbnung baS Berfatjren auf

baf)nbireftionen
meitermadjen, nur nod)
©naben*
gefdjenfe berabreid)en, feine föecfjtSanfbrüdje auf Unter*
ftü^ungen anerfennen, fonbern fo berfaljren, bafe aud)
ber notleibenbe Beamte nur bann eine Unterftüfcung be*
fommt, menn er fid) mit ber richtigen ©efinnung ber*
fef)en fjat, menn er baS 2öol)lgef allen feiner Borgefefcten
unb berfenigen, bie bie Unterführung befdjliefeen, ge*
funben ßat I Siefe amtlichen Verfügungen unb (Srlaffe
fommen IjerauS in einem bemofraüfetjen ©taatsmefen,
in einem Bolfsftaat, bon bem immer beraubtet mirb,
bei il)m mit biefer rürfftänbigen Bureauf ratie
bafe
enblid) aufgeräumt merben fo.0,
ber nur aufgebaut
merben fönne, menn mir eine große 3al)l ftarfer

©runb biefer Berorbnung
unb mir miffen ja, baß

S^abelftid)bolitif gefdjiefjt,

orbentlich hart ausgefallen

SJJonaten ©efängniS

eingeleitet

unb

burchgefübrt,

bie ©trafen tetlmeife außer*
finb,

unb 3000

man

baß
9Jlarf

bis ju brei
©elbftrafe ber*

hängt f)at.
9iun fagt ber £err BerfebrSminifter, es märe ja nur
berhältniSmäßtg menigen Seuten gefünbtgt, unb es
toären nur mentge jur Sienftentlaffung
berurteilt
toorben.
(Sr bergißt babei bor allen Singen, baß bei
biefen ^Maßregelungen ntcfjt nur biefe 170 ftünbi*
gungen, bie mir fefct fdjon haben, in Betracht fommen,
fonbern baß unter biefen ÜUiaßregelungen auch bie ganje
Habelftttfjboltttf au berftehen ift, bie barin befteht, baß

man ben Seuten ihre Beförberung unterbinbet, baß man
ihnen, auch menn fie bebürftig finb, bie Unterführung
berfagt,

man

baß

man

fie

nicht aur

Prüfung

fogar, fomeit es Slnmärter finb,

fie

auläßt, ja,

bon bem

baß
2luS*

bilbungSberfahren mieber äurürfaietjt, um ohne SRücfficht
auf bie Bebürfniffe ber (Sifenbahn, lebtglid) aus flein*
lieber ©chifane unb föanfüne an biefen Seuten, mögen
fie noch fo befähigt fein, feine 9Radt)e au üben.
9flan bat in ben einzelnen SireftionSbeairfen Siften
angelegt, roorin bei febem einaelnen Beamten fleht:
„hat geftreift".
Steine Samen unb Herren!
3ft baS
noef) einer föetdjSbermaltung mürbig, bie bon ber gret*
beit ber $erfon fbriebt, bie babon fbricfjt, baß auch bie
Beamten freie Staatsbürger fein foüen? Siefen 93er*
merf macht man boch nur Deshalb, bamit ber Betreffenbe
nid)t beförbert mirb.
SJian fjat uns immer erjä^It, in
ben 9fleid)§berloaItungen gelte ber ©runbfa^: freie
93ar)n bem Süchtigen.
Slber fe^t gilt ber ©runbfafc:
freie 93at)n benfenigen, bie e§ berfte^en, ju frieden, bie
©efmnungen an ben 2ag legen, bie unter feinen Um*
ftönben mit einer freien ©emerffefjaft in föinflang su
bringen finb.
(©eljr roaf)rl linf§.)

Wan

ben Beamten greifcfjeine entzogen,
ben Urlaub entzogen ufm.
f>ai

r)at

il)nen

(§ört! £ört!)
Od) bermeife nur auf ben erften ©a^ in bem Material
ber 9fleid)§gemerffcf)aft unter 9?r. 16, au§ einem för*
(äffe ber Gsifenbafjnbtreftton in Grfurt, auf eine Anfrage:
Sem ©ejirfSbeamtenrat follte befannt fein, bafc
93orau§fe|ung für bie ©emäfjnmg einer Unter=
ftü^ung »ebürftigfeit unb SBürbigfeit ift
Sie

2öaS

^erfönlidjfeiten hätten.
Sflenfcfjen

ift

l)ier

mit biefer fteinlidjen

nur

geeignet, alle freien

aus bem ßifenbaljnbetrieb fjerauSaubrtngen

unb nur nod) ßnedjte äu
SWan fjat aud) ben

l)aben.

richtigen 9JJann bamit beauf*

tragt;
(fef)r rid)tigl linfS)

benn

bie Seitung biefeS

bem ©etyeimrat

ganjen BerfafjrenS

liegt

bei

9lefe; ber ÜUiann Ijat nämlid) ^rajiS,

ber f)at fid) einmal bemäl)rt, unb amar nad) bem S?abb*
unter* (D)
$utfd), bamalS, als es galt, bei ber @ifenbafm
fud)en, mo bie antirebublifanifd)en Elemente fi^en, bie
fid) mäf)renb bes ß'abp^utfdjeS nid)t im ©inne ber

p

heutigen Regierung betätigt l)aben, fonbern im ©egen*
SamalS, als es galt, gegen biefe Seute eine ftrenge
Unterfud)ung einzuleiten, t)at es biefer Sejernent, ©e*
l)eimrat IRefe, berftanben, nid)t etma bie Seute au faffen
ober au beftrafen, mie baS l)eute gemacht mirb, fonbern
er l)at bamalS bafür geforgt, bafe biefe Seute nod) bie
teil.

Srebbe f)inaufgefallen

finb.

($ört!

prt!

linfS.)

ber f)at fid) trefflid) bemäfjrt, unb biefer felbe
ber fid) als ber SRebublif
Sejernent,
biefer SWann,
feinblid) ermiefen fjat, mirb jefct bamit beauftragt, bie
Seute abäuurteilen, bie auf bem Boben ber republi*
fanifd)en Berfaffung unb einer freiheitlichen 3luffaffung
SaS Reifet bon bornl)erein bie ftreifenben (Sifen*
fielen.
bahnbeamten Seuten ausliefern, bie nid)t borurteilsfrei
an biefe Singe herangehen, fonbern in einem rücf*
ftänbigen, einem ber SHebublif feinblidjen ©inne.
es ift ja aud) fonft ganj loljnenb, einmal au ber*
gleichen,
ipaben ©ie fetjon ettoaS gebort, baß etma aus
Äabb=Berbrecf)ern bei ber (Sifenbaljn
Damaligen
ben
Sft es bem
eine große Slnaaljl berurteilt morben ift?
Reichstag heute nad) amei fahren etma befannt ge*
morben, baß bie Seute beftraj^ mürben? 9JUr ift babon
5llfo

Slber
nichts befannt.
fo leichter, um fo fchneller
mirb jefct gearbeitet, mo es fich um biejenigen hanbelt,
bie glauben, baß fie baS föecbt ber Koalition, baß flc

um

baS

SHecht hoben,

burd) ben folibarifchen

^ufammen*

fd)luß ihre ^ntereffen au bertreten.
9^od) fd)limmer als biefe ganae Senbena ift aber,
baß man auf ber einen ©eite nicht nur biejenigen ber*
fonbern baß man
folgt, bie freiheitlich geftnnt finb,
unb baS machen
gleichaeirig auf ber anberen ©eite
963*

—

:
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bem $errn BerfehrSminifter anm
BorWurf
ben Boben ber ^Neutralität ber«
unb in einfetttger SSeife jefct eine 9leu*
grünbung mit gro^ieijt unb beboräugt, bie lebiglid) als
aüerbingS

(A) toir

eine ©riinbung gegen bie ftretfenoe ©ewerffdjaft ent«

ftanben

ift.

((Sehr

Wahr!

bei ben

^eute. nicht barauf an au unterfudjen, ob
richtig War, Was in biefem (Streif feitenS ber

(Sifenbahnbeamten gefd)ef)en ift. (SS fommt auch nicht
barauf an, ob ber eine mehr ober weniger mit ber
föeichSgeWerffchaft fhmpathiftert. ($S fommt barauf an,
bajj biejenigen, bie eine ©emeinfehaft bilben, fei es ein«
9ietd)Sgemerffd)aft ober einen anberen BerufSberein,
auf feinen galt nun bamit befämpft werben bürfen, bafe
bie Regierung eine ©egengrünbung mit grofeateht, ihr
äße möglichen Vorteile einräumt, um auf biefe äßeife
baS au bilben, Was mir im ©eWerffdjaftSleben als eine
gelbe ©eroertfehaft beaeichnen.
Steine Herren, es ift bei bem Vorgehen beS &errn
BerfehrSminifterS nicht entfeheibenb, Welche Selifte bie
Seute begangen haben. Man hat auch Fühlung gefucht
mit ben beuten, bie geftreift haben, bon benen es ber
BerfehrSminifter Wußte, baß fie am (Streif in hohem
Wenn man fd)on bon
ÜSJlaße
beteiligt Waren.
Sllfo
Gelitten fprtd)t, hätte ber yieidjSberfehrSminifter mit
beftimmten einaelnen Fachgruppen ber 9teid)SgeWerf'
fetjaft feine güftiung fueijen bürfen. Srofcbem hai er fie
gefucht unb t)at fie Wohl auch aeitweife unb borüber<
genenb gefunben. Sa war nicht entfeheibenb, ob bie
Seute, mit benen man berhanbelte, am (Streif mehr ober
Weniger beteiligt Waren. Entfeheibenb War nur, Wenn
möglich einaelne Fachgruppen bon ber ©emeinfehaft ber
eifenbafjnbeamten loSjulöfen. Sie fönnen borher ge*
(B) macht haben, Was fie Wollen. Söenn fie bie (Srflärung
abgeben, baß fie je|t einen Blotf gegen bie geWerffcrjaft*
lieh organifierten (Sifenbalmbeamten bilben, bann haben
fie

WaS

Wenn

Was

er

©ntfcfjiebenfjeit

proteftieren,

baß baS BerfefjrS*

in bie DrganifattonSberhältniffe ber
©ifenbarjner einmifcht. Sie Drganifation unb bie fönt'
fd)tteßung über bie Art ber Drganifation ift (Sache ber
Beamten, Arbeiter unb Angefteliten felbft.

minifterium

fid)

SUian f)at bie Bereinigung, bie fid) ©eWerffchaft
beutfdjer 9deicf)3bahnbeamten nennt, befonberS groß«geaogen. fötne ber rechts ftefjenben Leitungen, bie
„Seutfcfje Leitung", fjat ia gana offen barüber Mitteilung gemacht, in Welcher Sttfeife eine (Strafmüberung

burch biefe ©rünbung beS BerfehrSminifterS tjerbeigeführt Wirb. Sie „Seutfdje Leitung" fchreibt:
9ßad) bem (Sifenbahnerftreif hat ber <Reid)Sber<
fehrSminifter für alle Beamten, bie fid) am «Streif
beteiligt hatten, befonbere Verfügungen erlaffen,
bie in ber §auptfad)e barauf hinausliefen, alle
an bem AuSftanb Beteiligten bon Beförberungen
unb Prüfungen a" höheren Ämtern fo lange
ausaufd)üejjen, bis bie Sifaiplinarberfahren ab'

—

gefdjloffen feien.
Sefct

fommtS:

erfdjien, biefe

ganaen Säuberungen,

3d) mufe barauf berWeifen, bafj biefe neue Ber*
einigung in ihrem eigenen Organ fid) rühmt, in Welcher
2öeife fie bom £errn BerfehrSminifter beboräugt Wirb.

(3uruf bon ben ^ommuniften.)
Sie 3eitfd)rift „2;echnil unb ^anbwerf" berichtet aur
5Ka^regelungSfrage unb ba hei|t es
f

ber ©eWerffchaft beutfdjer
JHeid)Sbahnbeamter bie Beranlaffung aur ©rün*
bung ber neuen ©eWerffchaft bargelegt unb ihre
©rünbung bem 9J?inifter offiziell aur Kenntnis
gebracht Worben War,
S'iachbem

—

mich an ber SKeugrünbung, gehört au benjenigen, bie bie
SBir müffen mit
befonbere Belohnung befommen.

unmöglich

ber 9ieichSgeWerffchaft berfagt hat, über bie
einer neutralen ^ommiffion nicht einmal bec
hanbeln fonnte, geht plöfclid), Wenn bie Seute aur Ber«
ijanblung fommen, bie bem ^errn BerfehrSminifter er*
Wünfdjt finb. SfJlir hat jebenfallS unter ben Aufgaben ber
Regierung bisher etwas anbereS borgefdjWebt als
eine berartig fidjtbare einfeitige görberung beftimmter
Bereinigungen. (SS hat bireft ben 3lnfd)ein, als ob bie
ganae ©rünbung im engften ©inbemehmen mit bem
9ieid)SberfehrSminifterium bor fiel) gegangen ift.

borher gemacht hat, aud)
ber
,
geführt hat

(Streif

bereit ift, feine ©eWerffchaft preisgeben, ber bie
(Solibarttät preisgibt, inbem er fagt: ich gehöre jefct
nicht mehr aur 9teich§geWerffd)aft, fonbern ich beteilige

aller

allen

man
man mit
bie

bemof raten.)

unb ben

ift

SJlit ber ffieichSgemerffchaft ber ©ifenbahner ber*
hanbelt er feit bem (Streif überhaupt nid)t mehr. 2lber

(£ört! £ört! bei ben Unabhängigen (Soatal*
gleichbiel,

Stttmfter

gana intereffant, baß bie ftretfenben ©ifen*
feineraeit eine neutrale Äommiffion ein%m (Slnberftänbnis mit ber Reichs*
gefegt hatten.
regierung hatte fid) bie Reid)SgeWerffd)aft, bamit jebet
einfeittge BerhanblungSbafiS auSgefd)loffen fein fotlte,
bereit erflärt, einer neutralen ^ommiffion auauftimmen,
bie mit ber Regierung all baS bereinbaren follte, Was
erforberlid) Wäre aur ©rlebigung unb Durchführung
beaW. aur einfteüung ber SRafjregelungen. ffl\t biefer
neutralen ftommiffion ift ber ^err BerfehrSminifter au
feinem Ergebnis gefommen.

äu rechnen.

er geftreift

hat

bahnbeamten

auf bie befonbere Unterftüfcung beS BerfehrSminifterS

derjenige —

neuen ©eWerffchaft

föeid)Sbahnbeamter

©roener je$t angefagt, baß er eine SJttlberung
biefer Beftimungen eintreten laffen Wolle,
©ana ähnlid) hat ja aud) Jperr ©roener heute erflärt,
baß auf ©runb biefer Berbinbung mit biefer neuen Ber*

6S

fommt

alles

beutfcfjer

einigung SJUlberungen Bla$ greifen fönnten.

Unabhängigen

(Soatalbemof raten.)
($S

9tod) Befpredjungen mit ber

—

fd)Werften
loffen hat

feitenS

(hört! hört! auf ber äufterften Sinfen)

Werben

bie

unb

bie

gorberungen

richtige ©eWerffchaft, bie bei ihrer

aufgeftellt.

Sie

©rünbung

aunädjft
SUlinifter, ab*

ihre Bifitenfarte beim Arbeitgeber, beim
gibt!
Slber bie neue Bereinigung Wußte, Wo fie ihre
Bifitenfarte abgibt. Sie fchreibt
id) nehme an, baß
biefe Ausführungen nun nid)t mehr beftritten Werben,

—

nad)bem

fie

bon bem §errn BerfehrSminifter befreun-

beter Seite feftgelegt finb

—

,

über bie Befprechung mit

bem §errn BerfehrSminifter ©roener:
Sie Richtlinien Würben in ber milbeften gomi

—

angeWenbet; es hanble fid) nur um gäCfe, an
benen nicht borbetgegangen Werben fönne.
2Benn feitenS ber ©S91.
baS ift bie neue Bereinigung
für bie nod) in ber Borunterfuchung befinbltdjen
5äHe Material beigebracht Werben fönne, fo

—

ber BerfehrSminifter

—

—

bitte er

um

—

balbige Aufteilung besfelben,

—

ba hat man es alemüd) eilig gehabt
bamit bie (5ntfd)eibung barüber, Was beaüglid)
ber SSeiterbehanblung biefer gälte au gefcheljen
habe, erleichtert Werbe.

(§örtl §ört! bei ben Unabhängigen ©oatal'

bemofraten.)

3

;;

Reichstag.

—

207. (Stfeung.

SonncrStog ben

11.

Mai

7111

1922.

(älufljäufer, Slbgeorbneter.)

Steine Samen unb §erren! Safür gibt es feinen par*
lamentarifdjen AuSbrucf,
(fefjr mat)r! bei ben Unabhängigen ©oaial*

9Jlit

bemofraten)

mir baS bezeichnen, toenn bie Regierung Mreft
biefe neue Bereinigung aufforbert, fie folle ilu* baS
aKateriol für biejenigen gälle unterbreiten, bei benen
man geneigt ift, eine milbere §anbf)aöung malten au
(offen.

Sie

—

—

—

auSgefdjieben maren, bon benen man
mußte, baß fie unter allen Umftänben mit ben Streifen*
ben auf bem Kriegsfüße ftehen, unb bie fallen baS
SHaterial liefern unb fagen, meldjeS bie Seute finb, bie
man begnabigen unb milber behanbeln miß.
3n bem Brotofoll biefer neuen Bereinigung Reifet
es meiter:
9Benn feitenS ber ©SR. päUe nadjgemiefen
mürben, in benen bon ben Sireftionen nicht bem
©elfte ber Richtlinien entfpredjenb berfahren
fei, erfläre er fid) gern bereit, in eine rafcfje
Nachprüfung ber gätle einzutreten unter ber
getoerffdhaft

BorauSfe^ung, baß fie nicht bereits bei ben
Sifaiplinarfammern anhängig gemacht feien.
Schließlich heißt es, bon ben ftünbigungen feien 172
aufrecht erhalten toorben, aber eS feien noch feine gälle

im Befdjmerbemeg an ihn gelangt. 2Benn auch in biefen
gälten ber tünbigung feitenS ber neuen Bereinigung
Material beigebracht merbe, fei ber BerfehrSminifter
auch hier gern bereit, biefes Material bei ben Ent*
fcheibungen au berücf fichtigen. SaS ift tatfächtich, fomeit
e§ fid) um baS Reich, um ben ©taat als. Arbeitgeber
hanbelt, noch nicht bagetoefen,
(fern* richtig! auf ber äußerften öinfen)
baS übertrifft alles, maS fich bisher bie Bribatmbuftrie
in ihren Bereinigungen mit gelben ©emerffefjaften ge*
leiftet t)at.
©o plump mirb es nicht gemacht, mie es
ber £err ReichSberfehrSminifter in biefem Salle tut.

(©ehr mahr! bei ben Unabhängigen ©oaialbemo*
f raten unb ben Jfommuniften.)
Ser £err ReichSberfehrSminifter r)at aHerbingS baS
^ed) gehabt, baß bie fieute, mit benen er berhanbelte,
noch äu menig gefchult maren, um biefe Singe
toenigftens intern ju behanbeln. ©ie höben bie Un*
gef a)icf lichfeit
begangen, fich mit biefer einfettigen
Beboraugung noch in ihrer Leitung au brüften. SaS ift
MeSmal baS Unglücf bes §errn BerfehrSminifterS
®roener. Gr foll baS nächfte 9Jcal, menn er mit ben Seuten
berhanbelt, ihnen auch gleich Ratfd)Iäge mit auf ben
2ßeg geben, maS fie in ihrer geitung au fdjretben haben,
bamit folche Unfälle nicht mieber paffieren.
ES ift nicht nur baS Brotofoll, baS bie neue Bereinigung hier herausgibt, fonbern ein £elegrammbrtef

ber

An* (o

burrf)

mehr aufgehoben merben.
($ört! ^ört! bei ben Unabhängigen ©o^tal*
bemofraten.)

gut! bei ben Unabhängigen ©o^iat*
bemofraten.)

Regierung f)ätte bie berbammte Bflid)t unb
©djulbigfeit gehabt, mit ber Organifatton, mit ber fie
berhanbelt f)at, mit ber fie einen Vertrag beim ©treif*
bie Regierung ift genau
abbrach abgefd)loffen r)at
fo mie bie ftreifenben Eifenbahnbeamten berpflichtet,
über bie meitere
i^re Besprechungen au holten
,
Surdjführung ber Maßregelung ju berhanbeln. 2BaS
aber madjt man hier?
£ier fucht man fid) ein paar
Seute aus, bie borher aus bem Borftanb ber Reid)S*

barauf unb beranlaßt

am

©treif nicht beteiligt gemefenen
©emerffdjaften fomie burch eingehenb begrünbete
Borfdjläge ber neu gebilbeten ©emerffdjaft
Seutfdjer Reichsbahnbeamten t)alte ich es für an*
gezeigt, baß bie etma aus Anlaß bes ©treifS bon
ben Eifenbahnbireftionen berfügten borläufigen
gurücfftetlungen bon ber ,3ulaffung aur Brüfung
unb bon ber Aufteilung unb Beförberung nun*

roie

(<Set)r

Rücfficfjt

träge

Borhin hat fich ber &err BerfehrSminifter ©roener ba»
mit gebrüftet, baß biefe Riä)t3Ulaffung jur Beförberung,
jur Brüfung ufm. bon ihm am 2. ältai bereits mieber
aufgehoben fei. Rein, baS ftimmt nicht! SaS ift feine
genereüe Aufhebung, fonbern ein Smmeifung an bie
auftänbigen ©ifenbahnbireftionen, baß man im aus*
brüeflichen ©inbernehmen mit ben am ©treif nicht be=
teiligten ©emerfferjaften unb mit ben nichtftreifenben
©ifenbafmbeamten unb mit einer befonberS genannten

©o
©emerffchaft biefe Bereinbarungen getroffen hat.
fchlau finb bie ©ifenbahnbireftionen aud), baß fie nad)
biefer Berfügung miffen, meldjeS bie räubigen ©chafe
finb. 2>er §err BerfehrSminifter ©roener fennt feine
nachgeorbneten ©teilen unb braucht beShalb nicht beut*
licher au merben, als er es in biefem galle getan h<*t.
©o fieht bie Erneuerung ber (Sifenbahn aus, fo
benft man fid) bie Söfung ber Berfonalfrage im Reichs*
berfehrSminifteriuml 3d) mill ganj babon abfeljen, mie
man ja auf berfelben Sinie audj bie görberung
ber Rothilfe gegen bie ftreifenben (Sifenbahnbeamten
unb gegen bie freien ©emerffchaften betreibt.
hat
gefchmeige
nicht nur bie Richtlinien nicht eingehalten
einer Einhaltung ber 3u[aa,e bes ReidjSfanslerS, ba*
bon ift längft nicht mehr bie Rebe, babon miü ber £err
man
,
BerfehrSminifter ©roener nichts mehr miffen
hat nicht einmal baS eingehalten, mas auf ©runb einer
Berorbnung einjuhalten märe. @S befteht ein borläufiger

—

Man

—

BUbung bon Beamtenbertretungen bom
mo es über bie Befugniffe ber Beamten^

(Srta^ über bie
7.

3Äai 1921,

baß fie baS SWitmirfungSrecht unter anberem
Bunft 15 bei ber SöiebereinfteHung Entlaffener,

täte heißt,

nach
nach
nach
ufm.

^uitft 21 bei

tünbigung bes

SienftberhältniffeS,

Bunft 22 bei ber Bertjängung bon DrbnungSftrafen
haben. Alfo auf ©runb ber eigenen Berorbnung,
bie ber £err BerfehrSminifter über bie borläufigen
Befugniffe ber je^igen Beamtenräte herausgegeben
hat, märe es Bflictjt ber (Stfenbahnbehörben gemefen,
bei ber ganjen Einleitung ber 2)ifäiblinarberfahren bei
ber Brüfung, ob fie formell eingeleitet merben fönnen,
2>aS ift bisher nicht
bie Beamtenräte hinä«äuäiehen.
gefchehen. 2Bir berlangen beShalb in unferem Antrag,
baß unter allen Umftänben bei ber je|igen notmenbigen
f

Nachprüfung biefer 9Raffenma^regeIungen bie Beamten^
räte menigftens baS Recht haben müffen, baS ihnen im
§ 43 ber Berorbnung bom 7. Mai gegeben ift. 2Bir

beS Berfef)r§miniftertum8 felbft bom 2. Wlai ba, in bem
ben (£tfenbaf)nbirefttonett gana einbeutig biefe Bebor=
äugung ber neuen Bereinigung mitgeteilt mirb.
(§örtt &ört! bei ben Unabhängigen ©0^01*
bemofraten.)

haben auf ©runb biefer gansen Borfommniffe ben
Antrag Rr. 4212 eingebracht.
Steine Samen unb Herren! 2öir berlangen unter
allen Umftänben, baß je^t mit ben Sifäiplinarberfahren
unb ben tünbigungen ©chluß gemacht mirb. Ser §err
RetchSberfehrSminifter hat erflärt, biefer Bunft I
unferes Antrages märe überflüffig, baS mürbe er fomie*
2öir bebauern, nach ben bisherigen Bor*
fo erlebigen.
gängen nicht bieS Bertrauen gu bem ^>errn BerfehrS*
minifter höben su fönnen, um biefen Antrag äurüdgu*
2Sir berlangen, baß ber Reichstag, nadjbem
Riehen.

$S fjanbelt fich ba um bie ©tellenbefefcung. ES heißt in
bem entfehetbenben ©afc:

Bunft

biefe

Erflärung bom BerfehrSminifter gegeben ift, biefen
I unferes Antrags unter allen Umftänben an*

(i>;

7112

—

ffieid)3tacj.

207. ©ifeung.

Donnerstag ben

11. SOTat 1922.

(SlufJjäufer, 9l6georbneter.)

(A)

um

beranmadjfen fönnen.
nur bon unferem fokalen Stanbpunfte aus,
nidjt nur bom Stanbpunfte ber ©emerffctjaften aus
menben mir uns gegen biefe fteinliche $olitif ber

berfaffungSrecfjtlid) gemährtetfteten föechte ©ebraucf) ge-

(Sebt)afte ^uftimmung bei ben Unabhängigen
Soaialbemof raten unb ber ^ommuniftif d)en Partei.)
9Bir berurteilen es auf bas fdjärffte, menn baS 23erfehrS'
minifterium ben genau entgegengefe^ten SBeg geht. Un§

ftretfenben

macht haben.
2öir berlangen beS Weiteren in biefem Antrag, baß
fämtlid)e bereits eingeleiteten Sifaipltnarberfahren ein*
geftellt merben unb alle ftünbigungen iurüctge^ogen

merben. 3ct) ftüfce mid) babei auf bie $Rect)tSauffaj{ung,
bie ict) borbin ausgeführt habe, baß eine redjtlidje $anb=
habe sur Einleitung be§ 2)ifätpltnarberfahren8 megen
beS Streifs überhaupt nicht befiehl. Sie Berorbnung
beS 9ieid)Spräfibenten (Sbert fonnte nicht herangeaogen
merben, unb nach bem Beamtenrecht ift feinerlci §anb'
habe gegeben, ein folcheS Berfar)ren einauleiten, nad;<
bem bie Regierung felbft bertragSmäßig ben Streif mit
ber föeichSgetoerEfchaft

aum Abbruch

gebracht

t)ot.

Sßeiter haben mir unter $unft III im einjelnen noch
bargelegt, mie mir uns bie ^uflöfung ber bereits ein"
geleiteten Sifaiptinarberfabren unb bie reichsrechtliche

Verfolgung beuten, um auch formal ben 2öeg au aeigen,
ber gegangen toerben muß, um all bas Unrecht auSau*
gleichen, bas bereits burch bie aurüdliegenben Sifat'
plinarberfahren berübt morben

(B)

baß bort

bamit aud) feitenS beS Parlaments ben
©ifenbahnbeamten, bie nur bon ihrem
Staatsbürgerrecht ©ebrauct) machen, bas SKinbeftmaß
bon Sd)ufc 3U gemähren, baS fchlteßlid) feber bom
9fteid)Stag berlangen fann.
2BaS in unferem Antrag
ftet)t, ift burdjauS nichts SoaialiftifdjeS, fonbern baS finb
lebiglid) bie SJlinbeftgarantten, bie feber Staatsbürger
in einem 8led)tSftaat haben muß, für bie bor allem aud)
bie Semofraten eintreten müffen, bamit minbeftens biefe
Sicherungen für Seute getroffen loerbcn, bie bou igrem

nimmt,

ift.

3d) barf aum Schluß fagen: mir erloarten, baß
ber Reichstag einmal, ohne bie parteipolirifche Frille
aufaufefcen, berfucht, ben (Stfenbahnbeamten, etfenbafjn'
angeftellten unb (Sifenbabnarbeitern, bie an ben brei
aurüdliegenben kämpfen beteiligt maren, ©ered)tigfeit
miberfahren au laffen. 2Bir ermarten bom Reichstag,
baß er fich mit aller ©ntfcfjiebenfjeit gegen biefes Shftem
menbet, baß bom BerfebrSminifterium geübt morben ift.
3d) möchte ben $errn Berfet)rSmmtfter ©roener
mamen, feinen Berfud), burch bie Sfolterung gemiffer
„geftnnungstreuer"
Beamten
bie
©emerffchafts*
bemegung au aerfdjlagen, meiterautreiben. 3d) glaube,
&err ©roener überfd)ä$t feine traft.
Sie ©emerf*
fdjaften merben mit biefer gelben Bereinigung, aud)
menn fie bie Unterftüfcung beS BerfebrSminifteriumS
hat, fehr fchnell fertig merben.
es gibt nichts luv
gefchidteres, als menn bas BerfehrSmtntftertum etma
glaubt, baß es mit feinen ^fotierungSfünften bie
natürliche entmidtung ber Beamtenftfjaft aur ©emerf«
fd)aft unb aur foaialen (SrfenntniS aufhalten fann. Ser
BerfebrSminifter follte froh fein, baß er äRenfdjen bat,
bie aud) über ihre eigene Sage einmal nachbenfen unb
berfudjen, bie ßufammenbänge ihrer foaialen Sage au
erfennen, unb bie biefe kämpfe führen, meil fie biefe
(SrfenntntS gemonnen haben. SaS ift bod) ein BetoetS
bafür, baß biefe 9flenf djen aud) in ihrem Beruf etmaS
Sid) aber gegen alle biefe in biefer brutalen,
leiften.
bureaufratifd)en Söeife au menben, ben nachgeorbneten
Stellen bie SBillfür gegen alle Vertrauensleute ber
Streifenben einauräumen unb fid) anbererfeits auf bie*
fenigen au ftüfcen, bie lebiglid) gute ©efinnung nach'
gemiefen höben, bie ihre tameraben preisgeben, um auf
ber anberen Seite gut gebulbet au merben, ift meines
GracfjtenS beaetdmenb für bie Sluffaffung, bie

fehrSminifterium überhaupt herrfdjt.

im

93er*

3d) fönnte eS

berftehen, menn £err Dr. {Reichert unb feine ftreunbe
geftern erflärt hätten, baß fie aöerbtngS au einem Ber«-

fehrSminifterium, baS bie Slusmahl ber $erfonen nach
biefen ©efichtspunften trifft, nicht baS Vertrauen hoben,

ftarfe $erfönlid)feiten

Sllfo nicht

9tanfüne unb ber Verfolgung, fonbern aud) im mohlberftanbenen ^utereffe ber ©ifenbafm, im mohlber*
ftanbenen ^utereffe einer göröerung ber ©ifenbahn*
betriebe unb ber (Sifenbahnmirtfchaft berlangen mir,
baß in erfter Sinie biejenigen aur ©eltung fommen, bie
aufrechte Sferle, bie $erföntid)feiten finb.

nüfcen bie fchönften 93erfprechungen beS 93erfef)rS<
minifterS nichts. 2Benn er bei feiner $erfonalpolitif
biefen berf ehrten 3Seg einfchtägt, bann mirb er in
füraefter ^eit finben, baß er allerbingS eine Spenge öeute
entlaffen r)at, baß er feine ßrlaffe reftloS burchgeführt
hat, baß aber baS, maS bann übrig bleibt, in beaug auf
oon SKenfrfjen unb ^erfönlichfeiten
bie Söemerrung
mödjte ben §errn
nichts anbereS ift als 93obenfa§.
93erfehrSminifter babor marnen, biefen 2Seg meiter au
befchreiten; er fönnte fonft aud) meiter erfahren, baß
bie foaialen 93erl)ältmffe ftärfer finb als alle bureau*
fratifchen ßrlaffe.

(Sehr mahrl bei ben Unabhängigen Soaialbemo*
f raten unb ber tommuniftifchen gartet.)
©lauben Sie ja nicht, baß Sie mit einer SÖtoßregelungS*
politif eine aufftrebenbe 23elegfd)aft auf bie Sauer
unterbrüden fönnen.
Sie fönnen borübergehenb bie
©emerffd)aften fd)äbigen, Sie fönnen borübergehenb
bie Vertrauensleute entlaffen unb bamit bielleid)t bie
33emegung im 2lugenbltd in ihrer SlftionSfraft fd)toäd)en,
aber baß Sie auf bie Sauer etma bie 93eloegung bamit
hemmen fönnten, baß Sie ihr nun bie Vertrauensleute
nehmen, baß Sie ihre gunftionäre materiell fcfjäbigen

unb nieberbrüden, ift bod), toeiß ©Ott, eine 2luffaffung,
bie man bon einer großen, mit mirtfd)aftlid)en Aufgaben
betrauten 93ehörbe auf feinen gall ermarten follte. 3ö)
möchte bem £errn SlJlinifter ©roener fagen: bie Beamten
merben tro£ biefer UnterbrüdungSpolitif ben 2öeg
finben, ben fie finben müffen unb ber aud) mit ben au
rüdliegenben kämpfen aufammenhängt, ben 2öeg $
ihren natürlichen 5trbeitsbrübern.

(Sehr mahr! bei ben Unabhängigen Soaialbemo«fraten unb ber tommuniftifchen Partei.)
Sie Beamten merben in ber ©ntmidlung nid)t aurüd
gemorfen merben fönnen; ba fönnen Sie nod) fo bie
gelbe Bereine grünben.
(3uftimmung bei ben Unabhängigen Soatal*
bemofraten unb ber S?ommuniftif d)en Partei.)
Sie ßrfenntniS, bie fid) bei ben Beamten Bahn ge*
brodjen t)ot, ift ja nid)t auf irgenbeine Slgttation bon
©emerffchaften aurüdauführen, fonbern es ift eine &f
fenntnts, bie einfach aus ben foaialen Bert)ältntffen
Sie Beamten hoben eben aD'
herauSgemachfen ift.
mählid) aud) erfaßt, baß ber Srud ber bef)örblid)en
Bureauf ratie in engftem .Qufmnmenhang fteht mit ber
Sd)arfmad)erei,
mie mir fie fe^t in ben pribat'
Sie
Unternehmerf reifen borfinben.
fapitaliftifd)en
Beamten berftehen allmähltd) ben änfmuntenfjang, ber
aloifchen ihrer Sage unb ber foaialen Sage ber Arbeiter
unb Slngefieflten befteht. Sie Beamten erfennen eben
aUmählid), baß es aud) in Seutfdjlanb nur atoei
Staffen gibt, nämlid) bie befifcenbe klaffe unb bie beftfc*
lofe klaffe; ba fönnen Sie mit Maßregelungen borgehen,
mie Sie mollen. (Sine foldje geiftige ©rfenntnts unb
Slufflärung fönnen Sie bod) burd) berartige 9Äaß'
nahmen auf bie Sauer ntd)t unterbrüden. SeSr)atö

OteicfjStog.

—
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(Sluffjäufer, Sl&georbneter.)

Beamten roerben

ungeacfjtet Mefer SBiber*
in ben 2Beg [teilt, ben 2Beg
finben, ber fie gur Arbeiter* unb 2lngeftelltenfcf)aft, gur
übrigen fcfjaffenben 93ebölferung füfjrt.
Sie Beamten
roerben erfennen, bafe aucf) tfjre fiage nur gebeffert
roerben fann, roenn eine bernünftige, gefunbe 2ötrt=»
fcfmft§politif betrieben roirb, bie fie nid)t gufammen
mit f apttaliftif dt) en Greifen, fonbern nur im herein
übrigen broletarifdjen Greifen betreiben
mit ben
fönnen.
2)ie ©eomten roerben erfennen, bafc aucf) in
§eutfcf)lanb bie ©emeinfcfjaft ber fcfjaffenben 9ttenfcfjen
guftanbe fommen muß, bie ficf) aug Arbeitern, Sin«
geftetlten unb Beamten
gufammenfer^t, eine ©emeuv
fdjaft, bie allein in ber Sage ift, ben ®ambf gegen 9lu§*
beutung unb (Sntrecfjtung im ^ntereffe ber Arbeiter roie
ber Beamten unb Singefteliten erfolgretcf) gu führen,
©ie roerben tro| oller biefer befjörbltcfjen ©dfjtfone er*
fahren, bafe fie leMglicf) biefen 2Beg in ©emeinfcfjaft
mit ber übrigen arbeitenben 93ebölferung gu gefjen
l)aben.
©te roerben aucf) tfjre organifatorifcfjen ftonfe*
quen^en baraug giefjen unb roerben genau fo roie bie
übrige Arbeiter* unb Slngeftelttenfcfjaft bon ber (Sr*
fenntnig burcfjbrungen roerben, bafj allein in biefer
©emeinfcfjaft aller ©cfjaffenben aud) ber (Sieg biefer
bt§l)er unterbrücften klaffe b erbürgt ift.

fage

bie

icf):

bie

ftänbe,

man

iljnen

?)ag Sureau

—

—

(©efötep.)
3)a§

bie

ift

Dr. 9ttef$er: 3uv ©efcljäftgorbnung
bag SBort ber £err Slbgeorbnete £öHefn.

ööüein,

Slbgeorbneter:

gefcfjrttten,

niemanb

unb

mefjr

3)te

3*

3^

Sauer,

S$

mttt

fcfjon

roeit bor»

fefjr

fann nadj fec^gfrünbiger
gumuten, nocfj mehrere ©tunben

Sirbett

gu

fjter

9Mtte unb

Ijter

über

Stauet, Slbgeorbneter:
unb eine lange D^ebe
bte ©rünbung bon ©emerffa^aften unb über ben

mürbe

tdj

bitten,

madjt.

fcfjlüfftg

bafi

be e

bie beiben Dfabner,

biß

nocfj

möcfjte

p

unb

33ar|j

(£an*

Iaffen,

Sie

bemgemäfj

—

Ijaben

bag

Sßort

:

gur

©efcljäftgorbnung,

£>err

STBgeorbneter Coffein.

&öüein,
fcfjlufjfäljtgfelt

Slbgeorbneter:

3$

bezweifle

bann

bie 33e»

beg §aufe§.
(3urufe.)

Sfgepräftbent Dr. Öftere*: 3cfj nefjme an, bafe bag
£>aug bamit einberftanben tft, roenn roir gur Slbfürgung
bie Prüfung ber Sefcfjlufjfäfjigfett im SBege
ber 8lu3»
jä^lung bornefjmen.

—

(Sßiberförudj bei ben ^ommuniften.)

SBenn

bann tonnten mir aud& bie 23efa^lu§fä^ig«
feit bura^
namentliche Stbftimmung feftftellen, toenn ein
folcfjer Antrag geftettt roirb.
niajt,

(ßrneute

3 u nrfe

auf ber äufeerften ßinfen.)
erfolgt aua^ bagegen Sßiberfbrua^, mir muffen alfo
nad) ber (Befd)äft§orbnung berfa^ren unb ben Slameng»
aufruf bornefjmen laffen.
OPaufe.;

barauf be»

mfdj

Semerfungen §um ©ifen»

mag mir

^eftftettung

€ifenbat)nbeamten

aber geftattet fein:
Ijaben

bem

an

ftcf)

(Sifenbab,nerftreik erfreulia^erffletfe ntdjt beteiligt!
(©Iocfe be§ ^räftbenten.)

SMäepräfibent Dr. dUefcet:
Sa^ pre
^ribatgefpräa^e, aber ben &errn Dlebner nia^t.
fprtdjt bodt) nia^t ganj ber Drbnung.
Slbgeorbneter:

3^

glaube

groar

bie

3)a§ ent*

aber,

bafc

fte

(ßebfafte

3uftimmung

bei ber 58aberifa5en SSolfgp artet.)

3)a§ möa^te \6) gegenüber
Kollegen Stuffjäufer fagen.
2)ie totrtfdt)aftlidr)e

etfenbafjnen

unb

ben 2lu§füfjrungen
finanzielle

beg ^errn

ßage ber ^eia^g»

einmal eingeb^enb befproa^en roerben
beg längft angefünbigten
ber ©ntrourf

mirb

müffen, roenn
©tfenbafjnfinanjgefe^eg bem Sfletdjgtag borliegen roirb.
Sftafjmen ber gegenroärttgen (Statgberatung roirb bag roofjl
nia^t möglta^ fein.
2)er oorliegenbe $ami)a\t ber 9teid)5eifenbal)n=
oermaltung für bag ^ab^r 1921 ftep eine ©efamtauggabe
bon 78,8 3JliEiarben aftarf bor. ^ierbon entfatten nacf)
einer
S5arfteflung
ber
unb
„SBirtfd&aft
3eitfcf)rift
©tattlllf" 23,9 3ßiEiarben 2Rarf auf perfönltdje 2lug=
gaben, 50 Miarben 3Rarf auf fädjlia^e unb 4,9
liarben 2Rarf auf ©djulbenbfenft
2)en ©efamtauggaben
fteljt eine ©efamteinnaljme bon 72 SRtlliarben Wlaxi gegen»
über,
ergibt fi$ fomit ein fteljlbetrag bon 6,8 Will*
liarben im aufeerorbentlia^en ©tat, ber bura^ eine 2TnIeif)c
gebedt roerben foU.
5)er Slnteil ber perfönltc&en Slug»
gaben beträgt 30,3 Sßrosent unb berjenige ber fädjlicfjen
Sluggaben nacf) ber bon mir gitterten Seitfajrift 63,5 $ro=
gent.
Qafjre 1913 betrugen bte perfönltd)en 2lug»

^m

bag &aug

(Erneute 3ufttuunung.
Slbgeorbneter Coffein Sty
bitte um bag SBort gur ©efdjäftgorbnung.)

—

möa^te

3<l

maa^en.

eine

bie banerifcfjen

etngefdjrieben finb/

fommen gu
ftd)

galten.

©ifenbafjnerfireif

biejenigen, bie geftretft Ijaben.

(3ufttmmung)
unb

ber

Sftufje,

p

redjts.)

bagu

3dj

nämltcfj bie fterren Slbgeorbneten 3)auer

nober), nocfj rjeutc gu SBorte

©Iodfe be§ Sßräfibenten)

tro^bem für ficfj in Slnfprud^ nehmen fönnen, ebenfo al§
cr)renr)aftc unb aufredjte 3Jiänner beroertet
roerben roie

3dj beantrage bcSfjatb, bte ©tfeung je£t gu bertagen.

erfien föebnerreflje

—

Steine 3)amen unb Herren!
meine§ ©errn 23orrebner§

Bigepräfibent Dr. JRiefeer: S$ bitte um
^err Slbgeorbnete Siauer ^at allein ba§ SBort!

Sauer,

(3urufe: 3lcf)tftunbentag!)

SBigcpräftbent Dr. Dttefter:
merfen, bafj ber SBunfdj beftefjt,

ben ©puren

(Unrufje

T

ber

Slbgeorbneter:

nidtjt

beantrage Vertagung

ift

man

(2Q3tbcrfprudt) in ber

§err Slbgeorbneter 3)auer.

fjat

folgen

bertoellen.

in

SRe^rit

3)ag SBort

balmetat

SBigetiräftbent

ber heutigen ©ifcung.

ift.

ipaug nunmefjr bie ^ortfe^ung ber 2)i§fufrton münfa^t.
(3uftimmung.
9^ufc bon ben tommuniften:
Slbftimmung!)
@8 roirb eine Slbflimmung barüber geroünfa^t. 3dj
mu^ bem SBunfa^e naa^geben unb bitte biejenigen S)amen
unb §tmn, toeld^e bafür ftnb, bafe mir bie beiben Dfabner,
bie nodj auf ber ßifte ftefjen, bie Herren Slbgeorbneten
3)auer unb 23ar&, fjeute noa) anpren, fta^ bon ben
^löfeen gu ergeben.

S5ie

Ijat

Defdr)Iu^fäl)ig

fa^ränfen, einige furje nüa^terne

ben Unabhängigen
©ogialbemofraten.)

(Sebfjofter SBeifafl bei

gtoar einftimmig, ba^ (C)
3a) nefjme an, ba& ba§

ber Meinung, unb

ift

ba§ £au$ je^t

»

m

3m

gaben 50 ^rojent bon ben ©efamtauggaben unb bie fä'a>
SDaraug ift gu
licfjen 2Iu§gaben ebenfattg 50 spro^ent.
ben legten Qafjren bie fäcfjlicfjen Ausgaben
bebeutenb mein: geftiegen finb alg bte perfönltcben
Sluggaben.
Qcfj meine, bag ift ein ftingergetg bafür, too
erfeljen, bajj in

gang

toenn eine totrfltdje ®e»
guerft reformiert roerben mu^,
funbung ber ftnangieUen ßage ber SReidEigeifenbaljnberroal»
tung angebahnt unb burcfjgefüb^rt roerben foU. 2)ag befagt,

(d)
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baß btc ^cfcfiSeifcnBa^n au8 bcm
unb au§ ben finanziellen Sdfjtofertg»
leiten fo lange nicht herau§fommt, al§ bon ben ©efamt=
einnahmen ein fo hoher Sßrozentfafe tote jefct für bie fäa>
liehen 2lu§gaben aufgetoenbet toerben muß.
au§gebrüdt,

©lenb

finanziellen

Ob

bie@tnfül)ruttgbcsgcmif(öttt)irtfcf)oftIi(^ett

burdfj

Betriebes ber Pom 9^eid6§berbanb ber ^nbuftrieffen box*
gefdjlagen toirb,

btefe§ 2ftißberhältni§

befettigt toerben

fann,

muß

mag

Problem

biefe§

unb geprüft

in abfehbarer 3eit

bafjingeftettt

jeben=

bleiben;

%a gegebener 3ett

etngehenb

Heute toirb bie ©abläge
ob bie finanzielle unb toirtfehafttiche
ßage ber (Sifenbahnen überhaupt nidt)t mehr gehoben
unb gebeffert toerben lann, fo lange bie (Sifenbaljnen im
alleinigen Beftfe be§ Reichs ftcb, befinben.
SDabet toirb
aber immer gefliffentltdj berfdjtotegen, baß bie Sßribat=
bahnen anberer ßänber, bie am Kriege beteiligt toaren,
ertoogen

toerben.

oft fo bargeftefft, al§

feine§toeg§

beffer

fmb

geftettt

unb

beffer

getotrtfdjaftet

haben

al§ unfere 3^cict)§ba^tt.
2ludj in ben (gitterte*
länbertt mußte ber Staat ben Gifenbatjngefellfdjaften
namhafte 3ufdjüffe getoähren, namentlich tn ©nglanb unb
3-ranfretdj, um fte über 2Baffer zu galten. 35er Fehlbetrag
ber frattjjöfifdien ©ifenbafjnen betrug
betfptelStoetfe
«Witte

1921

runb

Mionen

ftranf täglich,
infolge ber (Sinführung be§ fehemattfehen 2ldjtfiunbentag§
in $ranfreidj unb ber SSerlängerung ber Urlaubsbauer,
SJtoi

acht

an

betrug ber SJcefjrbebarf

2lrbett§fräften

bei

ben fran»

im Sahre 1920 gegenüber bem
ben Bahnhöfen 25 bi§ 32 Prozent, im

(Sifenbahnen

Zöftfcben

3afjr 1913

bei

3ugbtenfi 30 bt§ 37 Prozent, bei ben ßofomottbführern
unb Reigern 40 bi§ 42 Sßrozent. SDa§ ift für un§ affer«
bing§ ein fdjlechter S£roft, aber e§ geht barauS bodfj
herbor, bafj ftcb Sßriöatbahnen ben folgen be§ Krieges
unb ben bamit öerbunbenen totrtfchaftltchen (Srfa^ütterungen
ebenfotoenig entziehen fonnten
tote
bie Staat§bahnen.
(B) 2Bir mödjten bie Hoffnung noch nidjt aufgeben, baß bie
aud)

3^etct)§6a^n

unb rentabel

als

ftaatltdjeS Snfittut

toieber faniert

geftaltet toerben fann, toenn alle

bazu beru»
fenen ^aftoren
berftänbnf§boff guf ammen arb etten, tn2»
befonbere Sßerfonal unb JBertoaltung.
Unfere (Stfenb ahnen toaren in SDeutfdfjlanb bor bem
Kriege zweifellos auf ber £>ölje ber 3ett.
SDie ganze

un§

um

Sßelt

rjat

SDie§

Qkl muß unb lann

unfere beutfdfjen (Stfenbaljnen

beneibet.

toieber erreicht toerben,

toenn

auch nicht fo fchneff, toie toir e§ äffe toünfa^en möchten.
3Ran barf auch nicht überfein, in toelch iämmer*
liefern Buftanb ftcf) unfere (Sifenbahnen nach bem Kriege
befanben unb bafj feitbem fdfjon außerorbentlidfj biet ©ute§
Sßir tooffen alfo nicht blofj tritt»
gefcljaffen toorben ift.
fieren, fonbern auch ba§ ©ute anerlennen, ba§ feiteng
ber Rcicf)§eifenbahnbertoaltung feit 33eenbigung be§ Krieges
toieber gefchaffen toorben ift.
2Btr toiffen ja alle, baß
jaljrelag

toorben

Raubbau
unb

ift,

al§

fdbneller

2Bieberaufbau

ber
ift

in

ba§

unferem ©ifenbab^ntoefen
Jftteberreifjen

geb^t

Sßieberaufbau.
afferbing?,

getrieben

befanntlid^ biel

23orau§fe^ung für ben

ba^

eine

rt<|tige

STarif»,

Sßertoaltung§= unb Sßerfonalbolitif getrieben totrb.

Steine Tanten unb Herren!
3)ie enorme ©rljöljung
©Utertarife blatte zur ^olge, ba& bie berfejjrä»
geograbbifc^ ungünftig liegenben 2anbe§teile toirtfdbaftlid^

ber

ftart

in§

Hintertreffen

geraten.

SDie

fübbabertfdfje

3n»

gegenüber üftamtljeim ober granffurt bet S3ezug
i^rer Slo^ftoffe, bor äffen SMngen ber ^ob,Ie, mtt 350
^rad^ttilometern borbelafiet. ^a) möa^te nadj ber ^id^tung
f)in ganz befonberS aud) nodb^ einmal fdb,arf unterfrreidfjen,
toag ber §err ^oflege Dr. SBielanb in bezug auf bie
3ufub,r
bon
b^erbor»
naa)
©übbeutfdfjlanb
Sohlen
gehoben b,at.
SDie gleidje S3orbcIaftung, bie id^ foeben angegeben
tjabe,
ergibt fia) nidjt nur für bie (Stnfufjr ber Sßrobufte,
buftrie

11. 9Kctt 1922.

Slbgeorbneter.)

CA) anberS

falls

2)onnet3tQQ ben

ift

fonbern au$ für bie Mfub>.
f^ür 2J?itteI» unb 9Jorb
babern liegen bie berfeb^rSgeograp^ifalen Serpltniffe nia)
biel beffer al§ für ©übbabern.
SDiefe ungeheuren 3Web,r
belaftungen ber banerifdjen Snbuftrie gegenüber anbere
ßanbegteilen fann bie batjertf^e Söirtfdöaft auf bie SDauer
nia^t ertragen.
SDie baberifelje 3nbuftrle b^at tatfädt)ltd§
audj bleute btefelben ßobnlaften zu tragen toie bie Snbuftrie
ber übrigen ßanbe§teile be§ 3teia^§.
SDie föeidjSeifett»
bab^nbertoaltung fud^te nun biefe SBenadfjtelligung ber füb»
beutfd^en SQßtr tf dt) af t§betrteb e baburdfj au§zugleid&en, ba§

SDa§ toar
aber e§ toar lange
ntd&t ba§, toa§ ptte gefdjeijen müffen, toa§ bie babertfaje
2Birtfd&aft unter äffen Umftänben nottoenbtg braudfjt unb
berlangen fann.
Sei ben gefdfjtlberten Sßerpltniffen fann
nad^ unferer 2lnfid)t nur ein großzügig burdjgefüljrter
etaffeltortf bon Vorteil für bie babertfdje SBtrtfcöaft fein.
«Soff biefer Staffeltarif aber feinen 3^ed erfüllen, bann
mufe bei 2luffteffung begfelben bor affem mit ben be»
fie

ber Tarife

eine Staffelung

eintreten lief.

loben3toerte§ ©ntgegenfommen,

ein

teiligten Greifen red^tgetttg

^üdfprad^e genommen toerben.

SDer Staffeltarif mu^ mit ben ^ntereffenten aufgeftefft
toerben, benen er bor äffen SDingen zugute fommen foff.

SBir finb bann ferner ber Sluffaffung, ba§ bei ben
S£ariferljöb>ngen auf bie SCragfäljtgfeit ber Sßolf§toirtfa)aft
bie entfpredb^enbe 9iüdfid(jt genommen toerben mufe.

3%

mödjte aud^ befürtoorten, bafe burd§ bie Startfe baS
Sicblunggtoefen in ber Umgebung ber Stäbte nid(jt laljm*
gelegt toerben foff.
SDa§ Steblung§toefen barf nid^t bur(|
gefteigerte

affzu^odb,

Sßerfonentartfe

in

einer bebenfliajen

SBeife beetnträoltigt toerben.

Sobann möd^te td& bie (Sifenbab^nbertoaltung fragen,
ob ber @ifenbaljnberfef)r infolge ber je^igen Starifpolttil
ntd^t ftarf beeinträajttgt

toirb

ober beeinträchtigt toerben

fann burdb^ ben SluSbau be§ priDaten5?raftroagenberkcb,r5.
SDarauS fann ftdö für bie ©ifenbahnbertoaltung fa)Itefelta;
ein erheblicher ©InnahmeauSfaff ergeben.
Su biefem 3 u f ainmenhang toiff ich au $ einige furze
S9emerfungen überbiefogenannten35er6ehrsfperreii machen.
SDie föelch§etfenbahnbertoaltung mu§ ben ©h r flciz fyabtn,
fo zu biSponieren unb zu toirtfdfjaften, baß 23erfehr§fperren
überhaupt überpffig toerben. 3« ben legten fahren ftnb
fte

aber zur

(Se|r

Sftegel

getoorben.

bei ber Baoertfdfjen S5oIf Spartet.)
2Jcafenahmen toirflich unbermeiblich, bann fann
bie SBebölferung berlangen, bafj fte toenigften§ in^forrefter
SDie Slufeenfteffen müffen bei
SBeife burdjgeführt toerben.
ben 23erfef)r3fperren über bie 2lnorbnung unb bie 2luf»

Sinb

richtig!

foldfje

hebung

berfelben

rechtzeitig

orientiert

unb

berftänbigt

SDa§ toar Bi§r)er nicht immer ber gaff.
unter hat man ben (Stnbrucf getoonnen, bafj bie
toerben.

£anb

nicht toeifj,

toirb

alfo

toa§ bie linfe tut ober anorbnet.
nottoenbig fein, ba§ bie 2iufeenfteffen

ÜDcit*

rechte

($8

unb

Sehörben beffer zufammenarbeiten.
SDann möchte ich awdb^ ben Herrn föeichSberfehrS»
minifter barüber um Sluffchlufj bitten, toie toeit ber Sßlan ber
9teuorbnung ber 9{eich0eifenbaf)noern)altung gebiehen
ift, inSbefonbere ob bem in § 24 be§ Staat§üertrag§ unb
Ieitenben

4 be§ ScblufeprotofoffS hierzu üeretnbarten ©runbfafe
ber SDejentraUfteruttg ber 35errooltung bei biefer SReu»
organifation in entfprechenber ffieife Rechnung getragen toirb.
3tffer

hat

23t§fjer

©runbfa^
öebauern
getoiffen

toerben

ficr)

bie 9letch§etfenbahnbertoaltung

auf biefen

in feiner SBeife etngeftefft, toie toir zu unferem
©egenteil, bie bon
fonftatieren müffen.

3m

Greifen

propagierten

zum Schaben

3entralifterunggtenbenzen

immer mehr unb mehr
Raa) meiner Ueberzeugung
toenn man glaubt, baß buref

ber Reichsbahn

in bie 2BtrfIid)feit umgefefet.

e8 ein großer Irrtum,
für
föinfparungen
3entralifation
toefentliche
fich
bte Sertoaltung ergeben hätten ober ergeben toürben. SDie
Reichgetfenbahn ftefft baS größte Unternehmen ber Söelt
ift

bie

—
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(3>ouer, 5T6georbnetcr.)

©Ine
bar.
ne^men§ Ift
fönnen un§
ber

gentraliflcrtc

gu

öiel

Bermaltung btefeg großen Unter»
unb foftfpfelig. Söir

fcbmerfällig

nur bei meitgeben»
möglich borfiellen, toobet ben
(StfenbaBnbebörben mettgeBenbe

eine gebetBIidje SSerroaltung

al§

SDcgcntraltfattön

einzelnen nadjgeorbneten
ftompetengen eingeräumt merben tnüffen.
(©eBr maBr! Bei ber Baberifdje BolfSpartei.)
hieben bem 9tetdj§berfeBr§minifiertum mit bem großen
Jjßerfonalflanb ifi in Berlin nodj eine meftere ©ifenba|n»
gentralbejjörbe borbanben, nämltdj ba§ @ifenbat)näcntral=
omt mit einem etma 1200 töpfe gätjlcnbcn $erfonaI*

baß für bie gentrale
etfenbaBn in Berlin fdjon jjefet
jianbc, fo

Bermaltung
ein

ber Dleicb§«

Sßerfonalförper

bon

runb 2000 köpfen gufammengebaHt tf±.
üüleine Samen unb £eiren!
3)em BerneBmen nadj
foH Bcabftd&ligt fein, audj ba§ 23efd)affungstt>efen unb ba§

beim (Sifenbahngentralamt in
Äonftruktionsroefen
Berlin gu gentraltfteren. 2)a§ fjieße nict)t nur bie bi§Ber be=

3 e ntraltfterung auf bie ©pt£e treiben, fonbern
baburdj mürbe audj bie 2Birtfd)aft ber außerpreußtfdjen
ßänber unb irjrc 2Bettbemerb§fäBtgfeit in empfinbltdjfier
trtebene

merben.

2öeife gefdjäbtgt

(©eBr

ridtjttg

!

ßanbtag Bat feinergelt bei ßbernaBme ber
bie
©rroartung au§»
Dletdj
auf ba§
gefprodjen, baß Banern audj fünftigtjin bie Befdjaffung
ba§ baljerlfdje 9?efc unb bie Beber gafjrgeuge
für
arbeitung ber ©ntmürfe biefer ^abrgeuge überlaffen roerbe.
SKitteilungen

in

ber treffe ftnb biefe 2Bünfcr)e

bem £crrn 9kfdj§berfeBr§mlnlfter

toefenBett in SDiündjen

unb

er

baß

bei

feiner

2ln*

im Sult 1921 borgetragen morben,

baraufbin

folt

auf

ba§

befiimmtefte

berfidjert

be§ Befdjaffung§mefen3
ön Banern befielt nun über
bermieben merben mürbe,
biefe Begebungen nadj weiterer 3entraIifatton große Be=
unrubjgung, unb e§ märe un§ bafjer eine ©rflärung
feltenS beg BerfeBr§mtntfierium§ barüber fefjr ermünfdjt,
fiaben,

eine 3c"iraltfterung

baß audj ba§ BefdjaffungSroefen unb
ba§ ®onftruftton§amt, ba§ mir in Babern laben, nadj
Berlin berlegt merben foff.
2ln Sauten für ßoBalbafinen ftnb im £au§fjalt lebtg»
liäj
Diäten für biejenigen ßofalbaBnen borgefefjen, bie
nodj bor bem Übergang ber babertfdjen ©tfenbaBn auf
ba8 föetdj bom baberifcben ßanbtag bemWlgt morben ftnb.
dagegen ift barunter feine berjenigen ßofalbaBnen bor»
gefeben, bie burcfj einen Befdjluß be§ baberifdjen ßanb=
tag§ fetnergelt al£ baumürbig begeldjnet morben finb.
ob e§ gutreffenb

ift,

2)te für bie banerifcfjen

Sahnen

borgefebenen Littel

im übrigen im BerBältntS gur ©röße ber einzelnen
Bahnnefce meit Btnter ben für außerbaberifdje ßänber be»
fielen

2)a§ muß audj fonftatiert merben.
nur ein Beifplel anführen. $ür Greußen»
ßänge
be§ 23a|nne^e§
bei
einer
ftnb
bon
Reffen
35 560 Kilometer 451 Mißtönen 2flarf ober 66 ^ro^ent
be§ gefamten StufmanbeS für neue ßofaIbab,nen borgefefjen.
roilltgten

3dj

miß

Littel gurücf.
Bier

Saöern entfaflen bei einer ßänge be§ Safnne^e§
8378 miometer nur 35 ^ittionen 2ftarf ober
15,72 $ro^ent bom ©efamtaufmanb.
3)ie große Seoor«
äugung Greußens unb ®ad)fens ufm. gegenüber Tonern

2luf

bon

gerabegu auffaüenb.
Sietteiajt f)at
©üte, ftaj aua) h^ierp
äußern unb un§ gu fagen, mie e§ fommt, baß bie
üRittel für neue ßofalbaljnen im^auSb^alt fo außerorbent»
tiöj ungleidjmäßig berteilt ftnb.
(Seb.r lidjttg! bei ber Saörtfdjen 23oIf§pariei.)
3n ben Streifen be8 ^5erfonols bes Inneren ©ienftes
toirb b^äuftg ®Iage geführt über bie ungeheure 33elaftung,
Me buTd) bie örlebigung ber täglidj eintreffenben Aufrage bc§s 3Fletcr;§öeife^r§mtniftertum§, im befonberen burd)
>ie Anfertigung oon täglid) neuen Statiftiken ermädjft.
ift

in

biefem gatte

ber .Sperr 9fotd5§üerfef)r§mlntfter bie

JÄei^g.

I.
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ftatiftifdjem

Material

(0)

mebr gu überfeben.

bie alte ©treitfrage anlangt, ob bei berfötfen»

ben Surtften

ober ben Xedjnifern ber 23orgug gu
galten mir eine gefunbe 3Htfchung non
Suriften unb Sermnltungsbetttttten für gmeefmäßig. 3ebe
ber einen ober anberen ©parte
einfeitige Beborgugung
mürbe berl;ängni§öoE mtrfen, namentlidj in ben leitenben

geben

bei ber Banerifdjen BolfSpartei.)

<Staat§baBnen

5«acr)

angefertigt merben muß,
Seber Referent im 9teid)2»
berlebrgminifterium berlange für feine ©parte befonbere
bie meiften§ bann nod) in meb>
fiatiftifdje Unterlagen,
faetjer Auflage Bergeftefft merben müffen.
SDie Selaftung,
bie fiierburd) foroie burd) bie ftänbtg neuen Bestimmungen
über Befolbung§», Slufiege^altS» unb ßobnfragen entftebt,
@o mirb un§ mitgeteilt, baß
ift außerorbentlid) groß.
ba§ ^erfonal bei ben (Slfenbafjnbeprben be§ inneren
3)ienfte§
im ßaufe ber legten ^abre um meljr al§
100 ^rogent bermefirt merben mußte. SBenn bier nidjt
balb Sßanbel gefdjaffen mirb, bann ftnb bie borbanbenen
Bermaltung§gebäube nid)t mefjr au^reidjenb, um meitere
$ßerfonaIbermefirungen aufzunehmen.
SSenn e§ fo meiter»
gebt, bann mirb ba§ S3ebürfni§ nad) @rmeiterung§bauten
in§ Singe gefaßt merben müffen.
Söir meinen, foldje ®on-fequengen müffen unter allen Umftänben bermieben merben,
unb e§ muß in ber Herstellung bon ©tattftifen eine Se»
fd)ränfung eintreten; benn foldje Arbeiten erforbern einen
erbeblidjen SRebrbebarf an ^erfonal für unprobuftibe^toede.

fautn

bafin

2)er baüerifdje

audj

2Ba§ an

fei

ift,

fo

unb berantmortltdjen ©tetten.
baljn

ein

eminent

^ec|t mirb bie ©ifen»
Betrieb genannt, in ben

9fttt

ted)nifdjer

ßeute be3 prafttfdjen ©rmerb§leben§

Ijineingeftettt

merben

Slber ebenfo ridjtig unb mafir ift e§, baß bie
müffen.
©ifenbafin ein feljr fompIigterteS BermaltungSgebilbe ift,
unb beSbalb braudjt man neben tüdjtigen Xedjnifern audj
2JMr unb meinen Partei»
tüdjtige Bermaltung^beamte.

freunben ftnb bie £edjntfer fo lieb mie bie Suriften, bor
allem bann, menn fte auf ibrem Soften §erborragenbe§
9^ur bie Bureaufraten mögen mir nidjt leiben, (D)
letften.
bie

befämpfen

mir,

unb

menn

ftd)

ber 3ieid)§berfebr§.

bann mödjte
©djärfe bem Sureaunratismus
in feinem Dieffort auf ben ßetb rüden unb ibn befämpfen,
mo er ibn antrifft. ®ang ausrotten mirb man ba§ Un»
getüm Bureaufratt§mu§ überbaupt nidjt fönnen bei ben
2lber etroaS mebr
ftaatltdjen Betrieben unb Bermaltungen.
fönnte nad) biefer Stiftung Bin mobl gefefieben, unb barum
ntödjten mir ben £enn BerfebrSmintfter bringenb bitten.
2Ba§ bie sperfonolpolitin anlangt, fo muß ftd) bie
©ifenbabnberroaltung ein au§reid)enbe§, gut begablte§, gu»
berläfftge§ unb arbeit§freubige§ $ßerfonal ftdjern. Sn ben
Greifen be§ $ßerfonal§ muß bie ©rfenntntS madigerufen
merben, baß e§ nidjt gu feinem Borteil ift, menn gu
biete, aber fdjledjt begafilte 2lrbeit§fräfte bor^anben ftno,
minifter ein großes Berbienft erroerben mitt,
er enblidj

einmal mit

aller

fonbern baß bie befte Sßerfonalpolittf btejenige ift, menn
bie Sabl ber borbanbenen SlrbettSfräfte gmar au^reidjenb,
aber nidjt übermäßig bemeffen ift, unb menn bie bor=
banbenen ßeute orbentltdj begablt merben. 2)amit mill
baß bie ©ifenbabn gurgeit eine fo bobe
id) nidjt fagen,
3abl bon überflüfftgen 2lrbeit§fräften b>, mie btelfadj

bebauptet mirb.
2ßa§ bie 3lrbeitsaett unb ibre Siegelung anlangt, fo
barf tdj Bier feftftellen, ba§ man in ©übbeuifdjlanb bon
2ßir fiaben in
Slnfang an borbilblid) borgegangen ift.
Tonern niemals ben fogenannten fdjablonenntäßigen 2ldb>
fiunbentag bei ber ©ifenbaBnbermaltung geBabt, fonbern
laben immer bie entfprecbenbe Dtüdftdjt auf bie ©igenart
ber

eingelnen

nommen.

@§

unb

$erfonalgrupben ge=
baß bei ber Bemeffung
fdjablonenbaft berfabren merben fann.

©ienftgmeige

ift felbftberftänbltcfi,

ber SlrbeitSgett nidjt

(©ebr ridjtig! bei ber Bat)ertfdjen BolfSpartei.)
eingelnen miß
Steine 2)amen unb £erren!

3m

auf bie Sßerfonatberljältntffe nidjt etngeljen;

idj

benn erftenS
964

!
;
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$ouuergtacj ben

ber Arbeiter unb Beamten gebüfjrenb be»
fönnen.
SDte eine £atfad)e muß ich aEerbingS

Sßünfcfje

p

fprecfjen

£err Dr. ©öfle

unterstreichen, bie aitdg

geftern f)kx herbor=>

gehoben hat, baß nämlich bei ber (Sntlaffnng »on Arbeits*
Kräften nicht immer bie aufgeteilten Richtlinien einge*
galten toorben ftnb.
Richtig ift eS ferner auch,
bort nicht pbiel ArbeitSfräfte,
fonbern

unb

bafe

ba

etjer

p

fünftigfjin
borfjanben
2ftan
toirb
alfo
ftnb.
einen
ber
eine
ber
richtige
Verteilung
auf
für
©teile überflüfftg toerbenben ArbeitSfräfte Jorgen müffen.

toenig

©in

Verfahren

fchematlfcbeS

unb

erfebeint nicht tunltdj

Arbelterentlaffung

ber

bei

2ftan toirb

giDedmäfeifl-

mehr

inbibtbueE berfabren müffen.
Verheiratete ßeute unb
befonberS auch lebige Arbeiter, bie Jahrelang im 2)ienfte
ber Vertoaltung flehen, müffen in entfpredjenber SBeife
Berütfftdr)ti0t toerben.

SDte
ifi

©infü^rung beS

im £aupiauSfcbuß

mir ftnb bamit

fogenannten ©ebtngeberfahrenS

Auch
SDaS ©ebingeoerfafjren

bielfach gutgeheißen toorben.

einberftanben.

einen gtoeifadjen Bttied.
(SS foE baburdj in
ßinie bie Sßrobuftton gehoben toerben unb in pieiter
ßinie foE auch ben Arbeitern (Gelegenheit geboten toerben,
berbienen, als baS im £ageIohnberhältniS möglich
mehr
ift.
S)iefer 3*oecf toirb aber nur erreicht, toenn baS
berfolgt
erfter

p

©ebingeoerfahren nicht aEp fornplfsiert geftaltet unb mit
einem fdjtoerfäEtg burcaufratifeben ©eifte belaftet toirb.
3n ber £at hat fich bei öerfd^tebenen Berfftätten auS
bem ©ebtngebeifaljren ein recht fdjtoerfäEiger unb fom»

©o

pikierter Apparat ^crauSgebtlbet.

bem Reichstag

unterbreitet hat, mit einer £anbbetoegung
abtun
fönnen.
(Sr glaubte fefifieffen
müffen, baß
baS, toaS in biefer 3)enffchrift gefagt ifi,
mtnbefien

p

eS
fei,

unb

Somit

toitt

rneinc

ich

Ausführungen

fchlteßen

unb

nur noch ben einen SBunfch auSfpredjen: föchte bie
©ifenbahnbertoaltung nicht nur ben @t)rgciä haben, ber
größte Betrieb ber 2ßelt
auch banad)
fein, fonbern

p

trachten,

baß

fte

fogialfte Betrieb

(Brabo!

ber

rentabelfie,

beftgelettete

unb

ber

ber SBelt toirb.
bei ber

ber ©ifenbahner felbft aufgehellten Behaup»
einem fo fdjroffen ©egenfafe flehen, baß man
toirflich nicht glauben fann,
baß nun bie ©tfenbaljner eS
fein fotten, bie Untoahrheiten in bie SBelt gefegt haben.
(@ehr toahr! bei ben tommunlfien.)
3Keine ©amen unb Herren! föeute gerabe geht bor
ber ©ifgiplinarfammer ^furt baS Verfahren gegen bie
fogenannten 9*äbelSführer be§ ©treifeS ber ©ifenbahner
bor ftch3Wan toiE bort ein ©jempel fiatuieren. 2ftan
toitt fefifietten laffen
ber £err DleichSminifier ©roener
hat eS ja bereits gefagt
baß ben Beamten unter
,
feinen Umfiänben baS ©treifredjt pgefprodjen toerben
fann.
Unb ber Vertreter ber Anflöge, ber 9iegterung§rat
grttfdje, erflärt benn auch prompt, baß bie Beamtenschaft
fdjon längft bor bem (Streif genügenb barüber unterrichtet

SJenffdjrift

tungen

Bigepräftbent Dr. «Rieften
Abgeorbnete Barfe (^annooer).

BolfSpartei.)

2)aS 2Bort hat ber £err

SBasfc (&annober): teilte 2)amen unb Herren! 3n
ben SDebatten, bie in ben legten 2^agen hier int £aufe
aus SInlaß beS (StatS be§ BerlehrSminiftertumS gepflogen
2luS»
tourben, fam nicht bie Schärfe unb ber ^atnpf
brurf, ber braußen im Dtetdje um ben Befifc ber ©ifenbahn

pm

tobt,

fam

bruef,

bie bie

fdjaft

nicht bie

©mpörung unb Erregung

pm

2IuS«

©ifenbahnbeamten unb bie ©ifenbahnarbeiter»
toegen ber folgen beS ©tretfeS, toegen

beherrfcht

—

—

ber ungerechten, ja
toegen ber rechts*
man barf fagen
totbrigen Maßreglungen, bie bie Beamten unb Arbeiter

über

fich ergehen laffen müffen.
3)er §err ^etchSüerfehrSminifter glaubte, bie ©etifcs
fchrtft, bie bie fteid)sgen>er6f(fjaft ber@ifenba^n6eantten

\ti}t

in

—

unb

toorben

aufgeflärt

Beamten

pfiehe.

nicht

—

baß

fei,

baS

35er Vertreter

©treifredjt

ben

ber Anflöge

hat

ben Antrag gefiettt, fußenb auf biefer recfjtStrrigen Anficht
beS VerfehrSminifterS, bietteicht auch be§ gefamten Kabinetts,
baß, ba angeblich ben Beamten ba§ ©treifrecht nicht su»
bie fchtoerfie ©träfe gegen S^enne, Xfytmt unb
fteht,

^la^

Unb biefe fchtoerfie ©träfe
müffe.
fofortigen 2)lenfientlaffung.
6S ift un»
erfinblich, toenn bon ber Regierung bie fogenannten Urheber
greifen

ber

in

bes Streikes

in

©etoerffchaften

ben Führern,

erblicft

ben Vorftfcenben

in

toerben,

Urheber anfprecfjen fann, ba
getan haben, toaS bie äftaffe

bie

fte

ber

fein SWenfch als bie

in 2Birfltcf)feit nur baS

ber 3Jtitglieber bon ihnen

üerlangte.
3)ie

(©ehr toahr! bei ben ^ommunifien.)
Urheber beS ©ifenbahnerfireifeS ftnb in
ftnb in ben greifen ber Regierung

p

Leihen,
©treif
S)er

Sfyttv
fucfjen.

bie
unftnnigt
ifi
prüefpfübren
auf
Behanblung ber BefolbungSfrage ber ©ifen=
@ie, bie ©ie berhinbert haben, baß bie Be<

reaftionäre

bafmer.

folbungSorbnung

eine

mobernere ©eftalt

erhielt,

©ie,

bi(

p

©ie
beranttoorten haben, baß ben Beamten nicht baS
©rjfienpttntmum getoähri roirb, ©ie ftnb bie treibenbi
©ie unb Öhre $oltttf ftnb bie Urheber bei
^raft,
£fjieme unt
bie
kernte,
BeamtenfireifS unb
nicht
bie

nicht

3)iblif,

hören

Beamten

ber

föeichSgetoerffcbaft

ge

Anflagebanf.
Sßenn litt fchon ent
toerben fott, toaS recht unb toaS
unrecht ift
eS 3h*e Sßolttif, bie an ben Oranger geftett
bie

auf

fchieben

Baberlfctjen

i

i

p

er glaubte,

er unS Sahlett über ©ntlaffungen be^iehungStoetfe
3)if3iplinierungen bon Beamten anführte, bie, gemeffen an
ber 3afjl beS ©IfenbahnperfonalS, getoiß gering erfcheinen
mögen, bie aber, toie icfj fefifietten möchte, mit ben in ber

befieht

Betriebsräten über Unregelmäßigleiten unb
9ttißftänbe (ei ^Infdjaffuitgen von Materialien geführt
toorben, unb ich muß fagen, toenn aud) nur ein £eil bon
bem toabr ift, toaS bie Betriebsräte in ihren ©djrlftfiücfen
unb SDenffcfjriften an bie Vertoaltung berichtet haben, bann
ifi eS höchfte Seit, baß, toaS bie Befcfjaffung bon Material
anbelangt, SBanbel gefefjaffen toirb.
AuS ben AuS*
führungen ber Betriebsräte geht flar h cr bor, baß bie
(Stfenbahnbertoaltung bon ihren ßieferanten pr rechten
Seit buptert toorben ift.

fei,

nicht fo

baß

Stbtif

ben

baß bei anberen Angaben
genau genommen toorben
ba§ ^auS bamit tröfien
fönnen,

übertrieben

mit ber Sßaljrhett

beifplelS»

herrfcht

p
pm

boch

teiltoeife

ber £aupttoerfftätte SOßciben eine toaljre ©chretbtout,
feitbem baS ©ebingeberfahren eingeführt toorben ift, unb
eine 3etteltt»irtfcf)aft, bie auf einen 2ftenfd)en mit praftifchem
ib) £auSmannSberfianb einen faft fomtfehen ©inbruef macht,
©djtoere klagen ftnb bann in ber legten 3eit auch
toeife in

bon

9Kot 1922.

SIBgeorbneter.)

barüber bon meinen Vorrebnern fdjon baS 2öef entliehe
gefaßt toorben unb gtocitenS gibt eS außer ber ©tatS»
Beratung noch biele ©elegenhelten ^tcr im Reichstag, um

ifi

bie

11.

bann ift
unb gerichtet toerben muß.
3"nife rechts.)
(©ehr toahr! bei ben ^ommunifien.
eben
Ueber baS
ermähnte ©ifatylinaröerfatjre*
gegen SRenne, Shietne unb 3>ibltb roirb heute in

—

Acfjtuhr*AbenbbIatt
eS

um

ftch

c ^ ncrt

2)^enne

hefeer

auf

in

einer

gorm

als toent
©treif
hanbelte:
eS ba it
heißt

berichtet,

©enfationSprojeß
ber Anflagebanf,

unb ber Berieft fcfjließt mit bem An
trage beS AnflagebertreterS, baß unter allen Umftänbet
bie Bestrafung ber brei Angesagten erfolgen unb au
SJienfientlaffung als baS OJiinbeftfirafmaß erfannt toerbei
fetten

ßettern,

müffe.

(Unruhe unb Burufe bei ben Srommuniften.)
2ßie

eS

Rechtsbeugung
toerben

fottte

ja gerabegu eine betoußt
mürbe, menn biefeS Urteil SBirflichfei
unb baS ©ericht fich auf ben ©tanbpunf

ein g-alfcfjurtetl,
fein

i

jRetdfrStag.
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[iSatl} [£aiinoüer], 2I6georbneter.)

be$2lnflagebertreter8 fteUcn mürbe, genau fo fann man fagen,
bafe bie erfolgten SHfatplinierungen itnb (Sntlaffungcn,
all

ber

tünblgungen, bie erfolgt ftnb, bie @d)lfantemng
Beamten unb Arbeiter in ben BetrlebSmerfftätten,

bie

baß

alle

Maßnahmen

biefe

um

gegen

im

bie

(SIenb

ber»

fämpfenben unteren Beamten«
gruppen unb Slrbeltermaffen eine Rechtsbeugung fonber»
gleiten barfteüen, bie nicht einmal ber ärgfte ©djarfmadjer
Dor bem Kriege auf fein ®onto genommen haben mürbe,
ohne bag bie gefamte Slrbetterfdjaft aufgeftanben märe
unb ftdt) gegen biefe infame Unterjochung unter ben äBitten
ber Unternehmer pr SBeljr gefefet hätte.
(©er)r roafjr! bei ben tommunlften.)
Angeblich t)aben mir t)eute
Heute ift ba§ nidt)t§ mehr.
ausgeprägte fapltallfiifdje ©bftem, ftnb
nicht mehr ba§
bie freiefte Dtepubltf ber SBelt geroorben, unb boa)
totr
müffen roir Ieiber fonfiatleren, baß mit bem SBedjfel be§
ÄleibeS bon ber ülftonardjte pr fogenannten bemofrattfdjen
SJiepubllf bie fokalen (Erfolge unb bie
©dpfce ber
Arbetterfchaft erlaffenen ©efefce, roie ba§ ®oaIttlon3recht
unb anbere, bon ben 3Jlad§tt)abern in roeit mtberfd)ämterer
SBeife mißachtet unb ber Slrbetierfdmft befa)nitten merben,
Sßlr
al§ e§ jemals bor bem Kriege ber gaH mar.
proteftieren auf§ entfehiebenfte gegen |ebe Maßregelungen
ftnfenben,

Ihre (Srjftenj

pm

unb (Sntlaffungen, gegen jebe Beeinträchtigung ber Rechte
ber

Beamten unb Arbeiter ber

©tfenbatjn,

bie itjnen

au§

be§ ©tretfS auferlegt mirb, metl roir fte für eine
üWafmaljme galten, bie fo ungerecht unb brutal ift roie
nur irgenb etma§.
Aber mit biefer tonftatlerung allein ift e§ nicht
getan.
Ridjt bamit, baß mir öon ber Tribüne be§ fo»
genannten Hoben §aufe§ ^rab biefe Singe geißeln, roirb
an ihnen felbft etma§ geänbert, fonbern nur babura), baß
ber reoolutionäre ©eift, ber, roie Qtn Dr. Hoefle, glaube
unter ber Arbeiterfchaft anzutreffen fei, in ben
ldj, fagte,
2Inla§

Brutalität

ben ©tfenbaljn» (C)

betrieb

fommen

feine ©a)arfmaa)erattüren in
hineinbringen unb gur ©eltung

Iaffen

al§ bi§t)er.
(©et)r ria)ttg! bei ben Stommunlften.)
§err ©roener ift ber 9ftann mit ber eifernen Sauft; roir
fennen it)n boa) als ben 3ftann, ber toätjrenb be§ Krieges
iene§ SBort öon bem £unbgfott prägte, ba§ bie Arbeiter»
fa)aft In unberantmortlia)er Söeife befdjimpfte unb ba§

ber Sflebner ber Unabhängigen Partei au§ Stnlaß ber Be=
fprea)ung beS ©treife§ it)m gurütfgab, tnbem er Jeben,
ber einen ©Ifenbatjner maßregeln mürbe, als einen ^unb§*
fott Begeid)nctc.

Slber

pm

(©ehr gut! bei ben ^ommunlften.)
©roener muß ftdt) biefe $unb§fottmanteren

abgeroöhnen.

(©ehr gut!

bitte,

ben ^ommunlften
be3 ^räfibenten.)

bei

—

©locfe

§err Slbgeorbneter,
Bisepräftbent Dr. dUefcev.
baß @ie fta) In Sfyxzn 2lu§brütfen mäßigen!

id)

*8arfc- (^annoöer), 2lbgeorbnetcr: 3a) müßte ntdjt,
irgenb etma§ perfönltdj BerlerjenbeS gefagt hätte.
bie Strt r fo mit ber
feige, §err ©roener mirb
ftd)
Slrbetterfchaft gu berfehren, abgemöhnen müffen, menn feine
Hoffnung, baß ein beffereS Bertrauen§öerhältni§ stoifchen
Arbeitnehmern unb Beamten, pifchen unteren unb oberen
Beamten herbeigeführt merben möge, fta) erfüllen fott.
fönnen,
©err ©roener ift Dptimlft. (Sr glaubt, feftftetten
baß angeblich, mie er fagt, nach bem großen gta§fo, ba§
bie (Stfenbahner mit bem ©treif gemacht haben, bei ihnen
£err Dr. §öfle ober
Stühe unb Drbnung eingeteljrt fei.
einer üori ben Herren ift e§ ftajer
£err Dr. Quaa^

baß
8dj

ich

p

gemefen

—

—

fagte,

baß

gefehen hätten, baß
fönnten, bodj rooljl

bie (Slfenbarjner,

it)re

eine

^orberungeu
anbere,

nachbem

nicht erfüllt

frlebllcljere

fte

ein»

merben

©inftellung

unb e§ bar)in bringt, baß bie Arbeiter*
unb Seamtenmaffen, fofem fte bem gleiten 2)rucfe unb
ber gleiten Ausbeutung unterliegen, ftdt)
einer ge»
um ftdt) erft ba§ Recht
toaltigen traft pfammenbatten,
erfämpfen,
auf ßeben, auf eine menfehenmürbige (Srjfienä
(fel)r richtig! bei ben tommunlften)

In

ob mit, ob gegen Sfjren SBitten.

Befferung be§ BertrauengberhältnlffeS fegen, ftnb e§, bte
immer mieber
biefer ©tlmmung In ber Slrbetterfdjaft

ÜPcaffen ermeeft roirb

p
p

(§§

ift

babon

ölet

barm unb bie mit

gefprocfjen roorben,

baß

bie ©Ifen»

berbunbenen Einrichtungen finanziell
3)ie Regierung felbft t)nt in
einem befonberen 34nani$gefei$enuüurf borgefa)lagen, baß
bie ginanjen ber ©ifenbafn anber§ geregelt roerben fotten,
baß ber gange (Stfenb armbetrieb au§ bem allgemeinen
©tat unb ber allgemeinen Bermaltung be§ Reiches lo§»
cjelöfi roerben fott.
Herr Aufhäufer, ber bor mir gefproajen
beffer

ir)r

roerben foUcn.

gefiettt

^inanggefe^entrourf enthielte biele Mängel
unb bürfe fo {ebenfalls nicht ©efefc roerben. 2Blr meinen,
baß biefer ©efe^entmurf nicht nur biele Sftängel enthält,

hat, fagte, biefer

ba

Rldjtung ber $rlbatifterung8»
befirebungen Itegt, bie bie Snbufirie berfolgt, unter feinen
Umftänben je ©efefc roerben barf, baß im ©egenteil
aHe§ aufgeboten roerben muß, um ba§ 3uftanbefommen
biefeg ®efe^e§ %\x berbinbern, um fo merjr, aI8 bie 2lrt
unb SBetfe,
roie
bie
Berantroortltdjfett
ber
(Sifenbafjn
bem Boll unb bem DfieiajStag gegenüber ge»
baa)t ift, fo roenig ©arantien enthält roie nur irgenb=
möglia).
S)a§ ©efetj barf ntdjt guftanbe fommen, roeil
e3
baß ber ganje Betrieb legten @nbe§
üorftebt,
in
bie Jpänbe
be§ jeroetligen Sftcff ortminiflcrS gelegt
toerben foff.
$)txt ©roener ift in ber glücfltdjen Sage,

fonbern,

er offenbar in ber

je^t Borfiefjer

toenn

biefeg DteffortS

p

fein,

©r

roürbe alfo,

ba2

ginanägefefc bie ©anftionierung ber Körper»
fdjaften fänbe, naa) feinem Belieben fdjalten unb malten
lönnen.
i^n

@r mürbe

befeelt,

—

—

bafür bürgt un§ ber ©etfr, ber
mit noa) größerer 9flücfftct)t§loftgfett unb

(D)
gwfwvf 1 propagieren mürben.
©ie irren ftdt). S)ie
SDleine S)amen unb ©erren!
Stimmung in ben Stfenbahnernreifen, fomohl In ben
SBerfftätten mie bei ben Beamten, ift nicht auf perfönliche
©inpfterungen prüdEjuführen; fte Itegt In ben Bert)ältniffen
begrünbet. ©erabe ©ie, bie fo große Hoffnungen auf eine

meiteren

üftährboben

geben,

©ie

ftnb bie ®raft,

2trbeiterfa)aft reboluttoniert, bte bie

bie bie

Buftänbe erzeugt, öor

benen ©errn Dr. ©öfle graute, al§ er bie geftftettung
machte, baß bie 9tabikalifierung ber @tfenbarjnbeamten
unb ber Arbeiter bereite ein bebenflidfjeS 3)^aß erreicht habe.
(©ehr gut! bei ben ®ommuntfien.)

—

—

er Ift Ieiber nia)t hier
mag berfuajen,
©tlmmung ber 2lrbeiterfdt)aft %n befeltigen. ©r mag
bem altgemohnten ©til be§@enerallfftmu§ mllhelmlntfcher

©err ©roener
biefe

In

©a)ule mit ber ganzen traft felne§ robuften @etfte§ ben
Berfud) unternehmen, bte 2trb elter fa)aft unb bie Beamten»
bringen.
fdjaft, menn man fo fagen barf, pr Slaifon
@r mirb, hoffe ia) unb glaube ia) gutieiftchtltch, an ber
2lrbetterfchaft fein blaue§ 2Bunber erleben, menn er mit ber»
ftetten glaubt,
artigen Sßraftlfen bte2lrbeiterfcf)aft pfrleben
(©ehr mahr! bei ben ^ontmuniften.)
©ben ift bie eine Urfadje be§©trelf§, bte nicht genügenbe
unb fd&on
©ehaltSreguIlerung, einigermaßen gebämpft,
2Bir fet)en
fchmeben erneut bte ©ehaltSüerhanblungen.
baS alte ©chaufplel: (Sine Einigung p)lf*en ben Ber»
beren Bertreter nicht etroa bte Urheber biefer
bänben
ftorberungen, mie @te fagen mürben, ftnb, fonbern einfach
al§ Bertreter ber Beamtenfchaft aus ben ^otmenblgteiten,
bte bie Seit Immer mieber ben Arbeitern mte ben Beamten

p

p

—

—

unb ber Regierung fommt nicht p»
auferlegt, feppfen
ftanbe, meil bte gtegterung t§ nla)t glaubt ber antworten

p

fönnen, ber (Sifenbahn berart hohe Beträge aufperlegen.
964*

;
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(sSatij [^annober], SIBgeorbneter.)

(a) Siber ich jage:

einmal haben Sic ben Berfud) gemalt,
Sie
Halterungen ber ©tfenbalmer gu mißachten.
glauben, baß jefct nach bem Streif, ben Ste mit £tlfe
ber RedjtSfogialbemofraten unb ber ©etoerffcfjaften abge»
toürgt haben, bie Arbeit erfefjaft ftdfj beruhigt labe, unb ber»
Juanen erneut, bie Arbetterfcbaft unb bie Beamtenfcbaft
baburet) gu probogteren, baß fte trofc ber auch bon Sfmen
anerfannten ungeheuren Steigerung aller ßebenSbebürfniffe,
ihnen baS Minimum ber ©rjfiengnottoenbigfetten bor*
enthalten tooflen, baS unter alten llmftänben gemährt
toerben muß, toenn nicht Unterernährung, Kranffjetten,
©lenb unb Siechtum plafcgretfen unb bie (Sicherheit beS
(StfenbahnbetriebeS bauernb gefährbet toerben foU. 2Benn
Sie glauben, fo baS Vertrauen ber Beamten unb ber
gut, berfuchen Sie eS
Arbeiter gewinnen gu fönnen,
bic

—

mit £tlfe ber ^arteten, bie 3$nen bisher ©efolgfchaft
Sie Arbeiterfcfjaft unb bie Beamtenfctjaft
geleiftet haben.
aber toirb 3h rc Säten anberS beurteilen, toirb erfennen,
baß anbere 2ftaßnabmen nottoenbtg finb, toenn ihre
bringenben unb berechtigten $orberungen refpefttert unb
erfüllt toerben fallen.

Ste Stimmung ber Arbeiter,
$oefle,

ift

bebenflicf).

gurücf.

@S

rebolutionärer getoorben,

@r
ift

fonftatierte

unb

&err Dr.
baS für

er hält

führt baS auf bommunifttfcfje Umtriebe
in einer 3eit berarttgen

totiflich nicht nötig,

mir

—

gegentoärtig burchleben müffen
ÜDiaffenelenb auf ber einen unb 2Jlaffenberfchtoenbung auf
ba noch fjefcenb, toie Sie eS nennen,
,
ber anbern Seite
Sie
ober auch nur itgenbroie agitatortfeh tätig gu fein.
SlftaffenelenbS, tole

fte

—

Arbeiter toerben burch bie 9tot ber 53ert)ältniffe auf ben
2Beg getrieben, ber 3hnen fo bebenflich erfchetnt, bon bem
mir aber IjDffcn, baß auf ihm enblich bie Befreiung ber
Arbeiterfchaft unb ber Beamtenfdjaft erreicht toirb.

(Sehr toahr! bei ber Kommuniftifchen Partei.)
Sie tooEen baS 33er»
Steine Samen unb Herren!
(b) trauen ertoecten, Sie toollen baS Vertrauen toteber erlangen, baS anfeheinenb ja berloren gegangen ift, unb Sie
glauben, mit Sfym perfonalpolttlf, mit etner Sßolttt! ber
Rabelfitclje, biefeS Vertrauen toteber getoinnen gu fönnen.
Abgefeljen bon ben Maßregelungen unb ben Scfjtfanen, bie
Sie auS Anlaß beS ©tfenbahnerfiretfS über bie Beamten,
über bie Arbeiter ber BetrlebStoerfftätten oerhängt haben,
beS RetdjSberfehrSmtntfiertumS
innerhalb
eine
toirb
^3erfonalpoltti6 betrieben, bie einfach unerhört ift. Sßerf»
ftättenarbeiter, bie burcfjanS ihre Pflicht tun unb bie gu
ben qualiftgterteften Arbeitern gehören, toerben einfach rot«
laffen, toeil ben unteren BertoaltungSfteEen bte ©eftnnung
ber Arbeiter nicht paßt.
(#ört! £ört! bei ber ®ommuntfitfchen Partei.)
Betriebe ber ©tfenbahnbermaltung hat
eine ©es
bte einfach haar»
finnungsfdjnüffelei piafc
gegriffen,
jiräubenb
genannt toerben muß.
2öo irgenbtoie bie
einen Arbeiter gu maßregeln, too
Säftöglictjfeit
befteht,
irgenbtoie ein Arbeiter ftch erbretftet, bte Sntereffen feiner
Kollegen gu bertreten, too irgenbein Arbeiter ober ein
unterer ober mittlerer Beamter ftet) herausnimmt, feiner
höheren Snftang Befcfjtoerben gu unterbreiten, fehreefen
btefe Snfiangen unb fdjrecft auch bie RetchSreglerung nicht
babor gurücf, biefe Arbeiter ober Beamten brotlos
entfernen.
Roa) gang
machen, fte auS ber Arbeit
fürglich tourbe auf einem Bahnhof in ber Rachbarfcfjaft
bon Berlin 50 Arbeitern gefünbtgt, unb gtoar mit ber

3m

p

p

baß Arbeitsmangel borhanben fei.
Born
Stanbpunft aus betrachtet, fönnte man
btelleicht, toenn totrfltch Arbeitsmangel oorhanben toäre,
bagegen nicht fo fefjr biet eintoenben. Aber in 2Bfrflid)feit
tourbeu,
nachbem biefe 50 Arbeiter entlaffen toaren,
70 neue
toentge Sage fpäter bon bemfelben Betrieb
Sftottbierung,

fapitaliftifchen

Arbeiter eingeftellt.
(£ört! £ört! bei ber ®ommuniftifcf)en Partei.)

Steine Samen unb Herren
Sie flogen über bie
mangelnbe «Rentabilität ber ®tfenbaf)tt. Bon rechts finb
betoegliche klagen gefontmen, unb man hat ben RadjtoeiS
führen berfucht, baß bie Pribattnbuftrle toeit billiger
arbeiten fönne, baß eS nottoenbtg fei, bte ©ifenbafjn in
I

i

p

p

Ser $orberung, baß
überführen.
ber (Sifenbahnbetrteb rentabler geftaltet toerben folte, fann

pribate Bertoaltung

man

felbftberftänblich

SBeife,

tote

baS

pftimmen.
Aber bie Art unb
unb bie nachgeorbneten

9fttnifterium

p

Stetten biefe Rentabilität herbeiführen
fönnen glauben,
berbient bie aHerfchärffte toif unb Branbmarfung.
(ßebhafte Buftintmung bei ber Slommuntfilfchen Partei.)
3)er §err SJJintfter fprach babon, baß auf Soften ber

größeren Sntenfität ber Arbeit

bie Rentabilität herbei»

2)a§ hört ftch gang harmlos an.
gefuhrt toerben müffe.
Sie Arbeiter berfteljen unter Sntenfttät ber Sirbett felbfi»
oerftänblich eine größere Ausbeutung ber Arbeiter.
Sie,

meine

sperren,
glauben alfo, baß bie ©efunbung ber
ReichSeifenbahn nur burch eine noch größere Ausbeutung

©egen biefe Art, bie Rentabilität
ber ©ifenbahn fjerbeigufühien, müffen toir uns unter allen
llmftänben pr #Bef)r fefcen.
2Bir müffen berlangen, baß
auf ber anbern Sette enblich einmal ber Berfucf) gemacht
erreicht toerben fann.

totrb, mit
allen jenen renitenten Beamten, mit allen
jenen renitenten Burfdjen, bie in ben oberen 33eamten»
ftellen ft^en unb bie eS barauf angelegt haben, ben
gangen (Stfenbalmbetrteb gu fabotteren, unb gtoar gur b>
tjeren @t)re beS alten toilhelmtnifchen St)fiemS, aufguräumen.

Aber

baß ein Sftann, ber felbft aus ber alten
£err ©roener, ber mehr als einmal
fein robufteS Unternehmergetoiffen an ben
£ag gelegt hat ber llngeeignetfte ift, um in biefem
Sinne ben Berfudj einer befferen Rentabilität ber Bahnen
aud) nur nach irgenbtoelcher Richtung hin gu unternehmen.
Ser 2fttntfter ©roener fteht feine Sraft barin
unb er
ich

fürchte,

Schule ftammt,
ben BetoeiS für

tote

—

finbet babei Sfyxt Unterftü^ung (nach rechts)

-,

atteS ba8,o

toaS an ber RetchSetfenbaljn fchlecht ift, toaS größere Auf=
toenbungen unb bamit angeblich baS Sefigit berurfac|t,
auSfchließlich auf bie Arbeiter abgutoälgen.

2Benn toir fdjon bon ber Rentabilität ber ©Ifen«
bahnen fpreetjen, bann toirb eS auch ßut fein, einmal
baran gu erinnern, tooburch biefe Rentabilität ober beffer:
Richtrentabtlität beranlaßt toorben ift.
Ste fönnen bie
Schriften, bie über btefeS Shema herausgegeben finb, gtoei=
felloS genau fo gut toie ich, uub Sie totffen bieüeicht auch,
baß berfelbe2Kinifter ©roener, ber mit boller Schärfe unb bei
gangen ihm gur Berfügung ftefjenben ®raft atte 3Jiaß»
nahmen gegen bie Arbetter ergreift, um 3h°en bon recht?
einen ©efallen gu ertoetfen, bie Urfadjen für bas üDejtyii
ber eifenbahn im $au§haItSauSfchuß nachgetotefen ha^
inbem er barauf hintoieS, in toelch fc|amlofer SBetfe bic
(Stfenbahnbertoaltung, unb nicht nur bte, fonbern bas SReiö^
fchlecbtfjtn, bon 3h r er Sette (nach rechts), tum ber 6ch»er»
inbuftrie bewuchert toirb.
(Sehr toahr! bei ben ®ommuntften.)
unb
&err ©roener hat im &auSf)aItSauSfchuß angeführt
bei
baß
nehme an, baß feine 3ahlen fttmmen
ich
,
«ßreiS für Sojle feit 1913 um baS 75fact)e geftiegen ift.
(£ört! Joörtl bei ben ^ommuniften.)
£err ©roener hat toeiter ausgeführt, baß ber SßreiS für
Schienen feit 1913 um baS 24 fache, ber $reiS für ©Ifen»
bahnfehtoeffeu gar um baS 70fache geftiegen ift,
(hört! hört! bei ben ^ommuntfren)
für ^olgfdjtoellen um baS öOfactje, für Petroleum um baS
60fadje, für ^iefernholg um baS 43fact)e, für Stabeifen
um baS 77fache unb für Kupferbleche um baS öOfacfje.
2Bemt bie (Stfenbahn nicht in fo imfamer 2Beife betoucherl
toürbe, toenn Sie, bie baS Söort Pom Patriotismus fttü
im 2Jhmbe führen, auch nur ettoaS Patriotismus an bei

—

2:ag legen toürben,

um bem

Reiche bte

fcfjtoere

—

ßaft träger

—

9töd)3tQQ.
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(©«rif [§annoüer], 5t6georbneter.)
i

gu Reifen, btc eg burd^ bag 2)efigtt ber Etfenbaljn au
tragen hat, bann mürbe mandjeg tm Etfenbahnetat öiellei^t
anberg augfehen, bann mürbe man Pielleicfjt nidt)t um bte

lumpigen paar Sftarf feilfd^en, bie bie Beamten unb 2lr=
beiter beg Etfenbahnbetrtebg gur griflung it)rcr (Siiflenj
haben müffen, bann mürbe man fdjon Littel gur 25er»
fügung haben, um bie ©ehaltgforberungen ber Beamten
nnb Arbeiter burdjaug gu beliebigen,
(fc^r mahr! bei ben ^ommuniften)
ohne bafj man gelungen märe, ben unftnnigen 2ßeg gu
beschreiten, ber heute pr 2)ecfung beS 2)eftgttS unb ber
aRefjraufroenbungen für bie 23eamtengel) älter befchritten
mirb.
Seit mann ifi eg «Sitte, bafj alg Boraugfegung
für bie ErfüEung ber gorberungen ber Beamten eine
(Srf)öf)ung ber Tarife angenommen mirb? 3n ber glor»
reiben beutfehen SRepublif ift eg gang unb gäbe, baß jebe
gorberung, bie bie Beamten fieEen, eine Erhöhung ber
einmal ifi eg
Tarife gur ^olge hat. 2Bag befagt bag?
bag mirb Ja auch Pon ben bürger»
felbftoerfiänbltch
Hajen Herren anerfannt
bafj biefe £ariffchraube nicht
,
©ine ge»
bis ing Unenbltdje mettergebreht merben fann.
überfchritten merben, meber
totffe ©renge fann eben ntdjt

—

—

im ^erfonen» noch im ©üteroerfehr, menn nicht ber Ber»
tel)r
gufammenbred)en, menn nicht ber Berfeljr
felbft
berart etngefchränft merben foU, bafj ber Erfolg ber
Erhöhung in ihr (Segenteil umfdjlägt, bafj ftatt einer
2ftehretnnahme aug biefen unftnnigen Tariferhöhungen in
2ßtrfltcf)feit eine 2fttnbereinnahme herauSfommt.
(Sef)r mahr! bei ben Sfommunlfien.)
2lber auf ber anbern Seite mufj fefigefiellt merben,
baß biei"eunrtnnige2arifpolttiRbe5^5erkel)röminifterium5
auch gleichseitig eine Teuerung aller berfentgen ©egenfiänbe
pr golge hat, bie bura) bie üerteuerte ©üterbeförberung ge»
Slfleg
bag mtrlt alfo mieber auf bie
troffen merben.
aEeS baS Ijat mit
breiten «Waffen beg BolfeS prücf,
i

pr

9*atuntotmenbigfeit

$olge,

bafj

meitere

ßoljn»

erhoben merben
2Bir
ohne Enbe.
mo mir geilem auf»

forberungen, meitere ©ehaltgforberungen

haben eine Straube
öon neuem bort an,
gehört haben, unb merben übermorgen trog aE ber er»
balancieren,
prefferifajen Berfudje, baS Etfenbarjnbubget
müffen.

fangen

SQBtr

bleute

p

Dilemma

mieber fehen, baf;
bie gorberungen ber Arbeiter,
ber Beamten auf biefem
2Bege
befriebigt
merben fönnen, merben mieber
nicht
baß bie Eifenbahnbermaltung erneut naa) einer
fehen,
Tariferhöhung ftreben mirb. 2Bof)tn foll baS führen?
baS nicht
einer ©efunbung unfereS BerfehrS»
2)afj
2luS btefer
toefenS
führt, ift gang felbftoerfiänblich.
Tartfpoliiit mit remitiert baS Beftreben
ich jage nicht
ber $rtPatlnbufirte, bafj
„auSfchlteßltch", aber „mit"
fk ber EtfenbafmPermaltung ben ©ebanfennahe legt: menn
bie Snbuftrie bie «Jtetchgetfenbahnen überfchlucft, merbe
eine Befferung eintreten, meil bie $rlPattnbufirte ein gang
anberer Btxl
als
bie Herren
beS $ttl<i)$ötvtt1)TZ»
fei
minifterium§, ba§ bie Sßrioatinbußrie in ber ßage märe,
etne ^Rentabilität ber (Sifenba^nen b^erbeipfü^ren, mäfj«
renb e§ ber Regierung trofc ber papiernen unb giffern»
mäßigen Balancierung be§ (Stat§ nia)t gelingt, bie (Stfen»
bahnen mieber rentabel
madjen.
Silber nia)t btefer ©ebanfe
allein ift bie £rtebfeber
ber 3nbuftrtellen in i^rem Beftreben, bie etfenbafjnen in
ib^re ©emalt
befommen, aueb, nicb,t ba3, ma§ ©err Slufb^äufer üorf)in anführte, baß bie SnbuftrteHen burd) bie Uber»
na^me ber 9ftetcf)§etjenbaf)nen etma2 Perbienen moßen.
toteber

bor bemfelben

flehen,

p

—

—

p

p

fage:

nicb,t

ba§

attein,

§err

Mege

3$

Stuf tjäufer,

ift

bie

®r»
fertntniS be§ Unternehmertum^, baß berjenige, ber ba§
Xranäportmefen in Seutjc^lanb bejerrfeb^t, ben größten
Jeil ber polttijc^en SJlac^t in SDeutfälanb in ^änben b^at.
(ßebf)afte 8ufttmmung bei ben ^ommuntften.)
Srtebfeber

btefer

Beftrebungen,

fonbern

e§

ift

bie

3)a§
35a?

ber eigentliche ^ernpunft
ben Unternehmern bie

ift

biefer Beftrebungen. (C)
2lu§bauer, an biefem

all

gibt

^

$rofeft mit 3ät)tgfett feftpfialten unb auch
3utunft
nicht locfer gu laffen, bi§ ihnen auf biefe ober jene Slrt
enblich ba§ 3iel, ba§ fie fla) geftedt haben, menn jte eg
auch nicht ganj erreichen, in greifbare dläfy gerüeft mirb.
Schon bie ßoilöfung beg (Sifenbahnbetriebeg aug ber
©efamtbermaltung beg sfteidjg, mie fie bag ginanjgefe^
borfkht, fönnte ber erfte Schritt auf bem 2Bege ber
^rioattfierung ber eifenbafjnen merben;
(fehr mahrl bei ben tommuniften)
benn ift ein Betrieb erft einmal h^auggeriffen, in feiner

Bermaltung PoEfommen felbftänbig aufgebaut, fo ift eg
natürlich leichter, ihn bon ber 5)3riüatinbuftrie überfcf)lucfen
laffen, alg menn er mit ben übrigen Bermaltungg*
gmeigen in Berbinbung fteht.
SQBtr merben bie Slrbeiterfchaft Peranlaffen, ftaj mit
allen jjhr
©ebote ftehenben Mitteln gegen biefe Be»
ftrebungen pr SBefjr
fegen, unb ich ha&e bte Uber»
geugung unb bie Hoffnung, ba§, nachbem felbft bie Be»
amten, nachbem felbft meite Greife ber BePölferung, bie
nicht mie bie 2lrbeiterfcfjaft unmittelbar an ben SDtngen

p

P

p

gegen bie Sßrtoatifterung auggefprochen
haben, eg ber 2lrbeiterfd)aft gelingen mirb, biefen 5taub=
interefftert ftnb, ftch

pg

p

Perhinbern.

(©ehr mahr!

ben ^ommuniften.)

bei

bebarf bap felbftPerftänblich nicht nur
beflamatorifcher Betrachtungen unb Erörterungen hier im
Plenum; eg bebarf bagu mie pr SDurchfe&ung atter
forberungen, bie im Sntereffe ber 2lrbeiterfa)aft gelegen
ftnb, beg tampfmiHeng ber breiten «Waffe.
Unb, meine
Samen unb Herren Pon ber fechten, Sie fyabm felbft
aner!annt, ba^ biefer ^ampfegmiEe bereits Porhanben ift.
2ßir geben Shnen bie Berfta)erung, bafj mir bag übrige
tun merben, um ben ^ampfegmiEen ber 2lrbetterfdjaft fo
eg

Slber

p ftär!en,

ba^ er Sbjer unb 3hrer 2Jlachtgelüfte £err mirb. (d)
(Sehr mahr! bei ben ^ommnntften.)
3)er §err 9teichgoertehrgmlnifier ©roener, ber fehr
rabiat gegen bie Slrbeiterfchaft aufptreten gemohnt ift,
fann aEerbingg auch anberg. @r fann fehr fongiliant,
fann

fehr

Arbeiter

poorfommenb

menn

fein,

fann

eg

ftch

nicht

um

Herren ber fechten mit
@r fann fte gemiff ermaßen
©laceehanbfchuhen behanbeln.
um bie Erlaubnis bttten, ob er SBorte unb Äußerungen,
hanbelt.

(Sr

bie

bie fte gebraucht haben, frittfefj betrachten barf.
Er hat
ben Bemeig in feinen heutigen 2lugführungen $errn
Dr. Reichert gegenüber geliefert.
(Sehr richtig! bei ben ^ommuniften.)
2I6er mit ber &on$Utan$ bes §errn 35erkehrstninifters

gegenüber ben ^arteten berichten

ift

ung

nicht» gebient.

2)amtt offenbart er ja nur ben ©etft, Pon bem er befeelt
ift,

bemeift er nur,

ßeute

bemeift

ift,

2lEüren,

bie

er

bafj
er,

er f^letfctj

baß"

er

bann unb mann

©runbe genommen noch &er

Pon bem $Wfch jener

trog

aEer bemofratifchen

burchfcJjiEera läßt,

im

^eaftionär aug
SÖßilhelmg feiigen 3eiten ift, ba^ er gar nicht baran benft,
tragen, baß
bem mobernen ©etft ber 3^it Rechnung
er im ©egenteil mit feiner prooofatorifdjett Sßoltttf auch
in 3nfunft meiterparbeiten gebenft.
(Sehr mahr! bei ben tommuniften.)

P^,

alte

p

bem fo ift, bilben bie
bafj
tm Eifenbahnbetrieb barauf abgielen, bie
Slrbettsaett ber ©ifenba^ner gu Perlängern, aEeg angeblich
aug bem ©runbe, um bte Rentabilität ber Eifenbahn gu
9ftan trägt fictj mit bem
ftchern ober herbeiguführen.
bereits fertig»
tft
ber Steferentenentmurf
©ebanfen
ben 2ld)tftunbentag im Eifenbahnbetrieb gu
geßeEt
üftetne SDamen unb Herren, §err Brunner Pon
befettigen,
ben 9)lel)rf)ettsf03taiiftett hat etn 2Bort gefprochen, bem ich
mag brauchen mir ein
nur beipflichten fann. Er faßte
Einen Bemeig bafür,

2flafjnahmen, bie

—

—

:
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(A) SlrbettSgettgefe^?
tag,

unb ba§

toir haben bcn gefefclichen Slchtfiunbens
genügen. 2lllerbing§, ba§ müfete genügen,

raufe

toenn totr nicht bte Herren Brunner unb ©enoffen hätten.
(©ehr gut! bei ben föommuntften.)
2lber ipcrr Brunner, ber biefe Stufeerung getan hat, ber
meldte $raft in ben ©etoerffdjaften ruf)t, ber toetfe,
e§ bisher berftanben
tote wenig er unb feine (Setreuen
ober gemont haben, biefe ifraft im Sntereffe ber Arbeiter»
fchaft nufcbar gu machen, £err Brunner füllte boefj lieber
nicht babon fprechen, bafe toir ben Slcfjtftunbentag haben,
fonbern er füllte baran benfen, bafe ^arteigenoffen bon ihm
felbft brauf unb branftnb, btefenSldjtftunbentag preisgeben.
(©ehr toaljr! bei ben ^omrauniften.)
@r foffte baran benfen, bafe felbft, fotoett unb folange ber
(Sinflufe ber fogtalbemofrattfchen Sßariet in ber Regierung
toetfe,

mar, bort Berfudje gemacht toorben ftnb, ben Slchtfiunbentag
@r fann alfo totrflidj nicht babon
tffufortfdj gu machen.
fprechen, bafe toir ben 2lct)tfiunbcntag faftifdt) befifcen.
steine 35amett unb Herren, totr beftfcen ben Sicht»
3)a§ ift eine geftfteffung,
fiunbentag einfad) nicht raehr!
toerben

bie gemacht

®ampf

tritt,

(feljr

um

ift,

bei ben

toahr!

unb

ftnb

aber

bafe

gu

fie

energifdj

bertoirfltctjen,

^ommuntften)
gegen

ben Sldjtfiunbentag

toerben, fei e§

bon ber Regierung,

alle Attentate,

gegen

unternommen

bie

um fte gu beranlaffen,
um ben Slchtfiunbentag

gefagt toerben raufe,
in ben

bie für bie
ber Slrbeiterfdjaft

eine gefifteffung,

raufe,

Slrbetterfdraft fchmergltcf)

bte

e§ bon ber Snbuftrie, tote e§ gegentoärtig bei bem
getoaltigen Streif ber SMaffarbeiter in Bauern ber gaff
©turnt gu laufen. 25ie Slrbeiterfdjaft
ift, mit affer 2ftadjt

fei

raufe

beftrebt

alle

fein,

biefe

Sinfdjläge

gufdjanben

gu

machen unb bafür gu forgen, bafe ba3, toa§ auf beut
finben ift,
Rapier fiet)t, toirfltch auch in SDeutfchlanb

p

bafe in äBirtlid&felt ber Sldjtftunbentag borljanben ift, bafe
fein nodj fo feharfmadjertfef) beranlagter Sftenfcf) e§ toagen

3ufunft biefe
barf,
( B)
Rebolutton anptaften.
in

heutige ©ctjeinerrungenfdjaft

(©eljr toahr! bei ben ^ommuniften.)
redjt§, fprechen immer bon ber 2lbftdjt be§

©ie, bon

©ie, namentlich bie SDeutfaje BolfSpartet, al§
Slufbaueg.
unb bie
bie angebliche gartet be§ 2Bteberaufbaue§
Begteljung
in
natürlich
biefer
tooffen
ihr
Parteien
anberen

—

nicht nachfieljen

—

,

©ie, bie bie ©chtoertnbuftrte berförpern,

bon @ttnne§ unb ©enoffen, fprechen immer
öom 2Bieberaufbau, unb gerabe Stylt Anhänger ftnb e§,
bie bte 2lrbetterfd)aft toegett berechtigter gorberungen ein=
toerfen.
fach auf ba§
(Sehr richtig! bei ben ®ommunifien.)
©te unb bte Snbufirte, beren Sntereffen ©te fytv berbie Vertreter

$M*r

treten, ftnb

e§,

betterfdjaft

p

bie

gerabe

Boben

in biefem Slugenbltcf bie 2lr»
gtotngen tooffen, barait bie 3)ura>

brechung be§ 2ld)tftunbentage§ gur Xat toerbe. Shnen ift
toie
@ie
nicht ettoa,
ber 2tchtftunbentag ein ©reuel,
fälfchltchertoeije behaupten, toeit babon ba§ £etl, bie Qu»
fünft unb meinettoegen auch bie ©egentoart SDeutfchIanb§
unb bie ©efunbung feiner 2öirtfchaft§üerhältntffe abhängt,
toeil
burch ben 2lct)tftunbcntag 3hre Profite ge=
nein,
2)a§ ift bte Sriebfeber bap, bafe Sie
fchmälert toerben.
ber Slrbeiterfdraft ben 2lct)tfiun bentag ftreitig raachen.
35abet finben @ie toifffährige Unterftü^ung bei £crrn
@r
©roener, biefem Dteaftionär ber guten alten 3ett.
@r läfet SRefe»
geht Shnen mit gutem Seifptel boran.
rentenenttoürfe anfertigen, bte bon einzelnen ©ifenbaljns
birefettoneit bereite als (grlaffe, al§ ©efefee betrachtet
toffege Slufhäufer hat Sfyntn einen (Srlafe aug
3d) tonnte Shnen baSfelbc au8 töln
mitteilen, too ben Beamten genau üorgereefmet toirb, tote
lange fie
biefer unb Jener Arbeit brauchen, toie lange
fie
$aufe h a ^n, tote lange fie nttt Nebenarbeiten be*
too fein fäuberlich in Minuten gufaramen»
fchäftigt finb,

toerben.

(Erfurt unterbreitet.

p

ift,

haben

Beamte
ft|t?

toa§

Beamte

ben

2:ag über Ietftet.
toa§ ber höhere
Ieiftet,
ob er feine 8 ©tunben auf bem Bureau
Qat man ba geforfdjt, ob er ba§ tut, toofür er

gerechnet

Sa,

ber

Sie früher banadj

gefragt,

befahlt toirb? ©erabe bie obere 33eamtenfd)aft, bie au3
Shrcn Greifen h^borgegangen ift unb l)eute immer noch
auf ihrem Soften fi^t, hat e§ am befien berftanben, bie
3lröeit5jeit pr ©r^olungsjcit gu machen, toährenb <5te
je^t glauben, bie ßetftung be§ etngelnen nach Minuten

gu müffen.
©o toirb bie Beamtenfchaft
bamtt neue ©teffen für jene ßeute gefchaffen
toerben, bie nun genau aufpaffen, ob affe§ eingetragen

aufrechnen
fchtfantert,

Kontrolle ber (Eintragungen felbft boffgiehen.
ber
©chtfanen,
bie
bon folch
reaftionärera ©etft burchtränft unb btftiert ift, fann unb
toirb niemals ben Beifall ber Slrbetterfdjaft finben, nicht
einmal ben Beifall jener ßeute, bie borgeben, bte Suter*
bie bie

ift,

(Sine

berarttge ^olitif

effen ber Slrbetterfctjaft bertreten gu tooffen, bte e§ aber
längft berlernt haben, bafür gu fämpfen.
Niemanb toirb
ftch eine berart fchtfanöfe $ßolitif gefallen laffen, ntemanb,
ber noch einen Junten 3Renfchltchfeit§empfinben hat, ber

noch nicht gang oerfftabt

ift,

toirb ftch borfchreiben laffen,

über jebe Minute feiner 5Cättgfeit bem Borgefefcten Be«
©offte ber ©nttourf in biefer fchtfanöfen
rieht gu erftatten.
gorm ©efe^ toerben, fo toirb auch er ftch al§ ein Seil

üon jener
ba§ ©ute
fo

bon

Alraft ertoeifen,
fchafft,

ber

©ie

bte in SBirflichfeit aber

hoffen,

berabfeheute Böfe fchaffen totrb, ba§
©ie bie Arbeiter» unb bte Beamtenfchaft

bafe

unb

erfennen

fie

läfet,

bafe

bafe

fte

bag bon Shnen
für un§ ©ute,
aufrüttelt

ber 2öeg, ber gegangen toerben

rücfftcht§lo§ berfolgt toerben mufe, bafe gefärapft
toerben raufe, um bie öntereffen ber Arbeiter unb Beamten
gu berteibtgen gegen jeben, ber ftch berfappt ober offen

foff,

ihnen entgegenftellt.

©o

bleibt

bon

all

bem

^hrafengeflingel,

ba§

mit

begug auf bte Berhältniffe in ben Betrieben, mit begug
auf bie Befferung be3 BertrauenSberhältniffeg gtotfehen
Beamten unb Arbeitern, gtotfehen oberen unb unteren
Beamten tytt borgetragen toorben ift, in Söaljrhett nicht
2Benn man ba§ gagtt au§ bem, toa§
affgubtel übrig.
hier in ben betben legten Sagen gefagt ift, gieljt, fo mufe
man gu ber Ubergeugung fommen, bafe bie Parteien ber
Stechten unb felbft bte Regierungsparteien beftrebt ftnb,
ben 2Beg, ben fie bifytx gegangen finb, fonfequent toeiter
gu gehen, toährenb auf ber anberen ©eite berfucht toirb,
biefem SBeg ein $aroll entgegengufe^en.
galten ©ie ftch
beffen öerfterjert: ber 2ßeg, ben ©ie gehen, fei e§ in begug
auf bie gkrfonalpollttf, fei e§ in begug auf bte ©ehalte
fragen ber Beamten, führt beftimntt nicht bahin, toohin
©te glauben; ber 2Beg führt in ba§ entgegengefe^te ßager,
er toirb ben Arbeitern unb Beamten bie 2lugen öffnen unb
fie in ba§ Sager ber Einheitsfront bes Proletariats
treiben,

Shnen

er totrb
bermaletnft feine fjrücf}te tragen,
afferbtngS fehr unangenehm fetn toerben.

bte

habe bte Übergeugung, bafe bte ©ttmntung, bie
Beamtenfchaft unb 2lr6eiterfchaft borhanben ift,
unb bon ber bie Herren ber Rechten fagen, bafe fie
rebolutionär fei, im 2Bachfen begriffen ift unb fidj eines
£age8 gu einer Stacht fonfretifieren toirb, bie all bie
3toirn§fäbeu, bte all bie ©chtfanen, bie all bie reaftionären
Slbftchten be8 Reich§berfehrgminiftertum3 unb ber ^arteten
ber Rechten gufchanben machen toirb.
(©ehr toaljr! bei ben ^ommuntften.)
Sie Berfuche ber Snbuftrie, ben ©ifenbahnbetrleb
übergufchlucfen, tragen ihr Übriges bagu bei, bie Arbeiter«
fchaft erfennen gu laffen, bafe genau tote heute in ber
^riöatinbufirie auch tu Bufunft tm Ret<h§betrlebe ber
3cf)

in

ber

Berfflaüung§berhältniffe
tyiais greifen
@rfenntnis toirb ber 2lr£»eitetfcr)aft unb
Beamtenfchaft ben 3Kut geben, ftch öegen biefe

(Sifenbafm
[offen.

ber

bie

S)iefe

(
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Maßnahme

gu

(Slfenbaljntn,

nicht

ergeben.

9?idjt

Sßribatifterung

ber

Sßrtbatffierung

ber SWetchSeinridjtungen

atteS baS, maS mir heute
unter allen llmftänben bor
ben reaftionären ©elüften ber Snbuftrle unb beS Kapitals
muß als Befifc ber ©efettfdjaft, als
betmifjrt roerben,
burdj Anglteberung ber
Beftfe beS föeidjeS erhalten unb
(gruben* unb £üitenmerfe ufro. erweitert merben.
@S
muß aber audj in feiner Bermaltung ausgebaut uierben,

barf bie ßofung fein,

StaatSregie

fn

fonbern

muß

Ijaben,

muß getragen merben nicht bon bem realtionären
oberen Beamtenförper, nicht bon ben Herren ber Regierung,
fonbern eS muß getragen merben bon ber Arbetterfdjaft unb
e§

baß mit bem

burch bie fogialiftijche Bebarfsmtrtfchaft
auch 3h r e Icfetc 3Jlacht ^h" cn genommen mirb, baß Sorten
baburch febe 2Jlöglichfeit ber Ausbeutung unb Bemucherung
beS BolfS unb beS 9ietdjS genommen mirb.
©Infi mirb
fommen ber £ag unb mirb fommen bie Stunbe, mo Sie
erfennen merben, baß alle 3§xt reaftionären Maßnahmen
Schiffbruch leiben, mo Sie erfennen müffen, baß bie Ber»
bie bie 2lrbetterfdjaft gum Kampfe gmtngen,
fjältniffe,
ftärfer finb als 3§xt reaftionären 2lbfia^ten, ftärfer ftnb
SProfitmirtfchaft

als

unb mittleren Beamtenfdjaft. SaS fefct borauS,
baß man biefen Arbeitern, baß man biefeu unteren Barnten

3h* reaftionäreS SBünfchen unb hoffen.
(ßebhafter Beifall bei ben tommuniften.)

ber unteren

AuSbeutungSobjefte finb, Stechte einräumt,
bie ber gegentoärtigen 3eit Rechnung tragen, baß fte nldjt
Sflaben beS Betriebs ftnb, fonbern als freie Männer
innerhalb beS Betriebs ein oolles 2TCitbefiimmu!!gsrecf)t
über ben Ausbau unb bie Organifterung bes Betriebs
Sie (nach redjiS) motten ben legten fdjäbtgen
beftfcen.
9teft, ber ben Arbeitern in ben Betriebsräten geblieben ift,
unb bie ©innigen (Ssrungenfchaften unb Freiheiten, bie
gegen ben SEBitten ber ^apitaliften er»
ftd) bie Arbeiter
fämpft haben, nodj befeitigen.
Sie motten bie Sügel
lieber ftramm galten. Sie motten ben mittenlofen Arbeiter
ausbeuten.
Sie fernen fidj gurüd uadj jener %t\t bor
10 ober 15 ober 20 Sauren, mo ber Arbeiter tljnen unter
allen Umflänben gefügig fein mußte. Sie motten am Iiebftcn
bie 3*ttMi 3uiüd haben, mo bie Arbeiter als $ronfned)te
unb als ßetbeigene 3r)nen ausgeliefert maren. Aus biefem
©runbe 3h* Befireben, atteS an ftdj gu reiben, aus

bterjeute nichts als

©runbe bie kämpfe, bie .gegenmärtig friüolermeife
bon ben Snbufirietten heraufbefäjmoren merben, auS biefem
©runbe alle bie Maßregelungen unb bie ©ntlaffungen unb
bie
fdjifanöfen Beljanblungeit ber Arbeiter unb unteren
Beamten, bie ftdj freiheitlich regen, in benen ftdj ber
Menfdj aufbäumt gegen bie 3mttuiungen ber Berfflabung,
bie Sie ihm bereiten möchten.
SBenn bie Arbeiter ftch
bagegen mehren, menn bie Arbeiter als freie Menfdjen
betrachtet unb gemertet merben motten, bann fielen Sie
auf unb ergeben ftet) gegen btefeS felbftüerfiänblidje tnenfdj»
liehe Streben.
3e mehr unb freier bie Arbetterfdjaft fich
regt,
befto reaftionärer glauben (Sie, fich
gebärben gu
muffen, mit befto brutalerer ©emalt glauben Sie, alle bie
Regungen nteberfdjlagen unb meifiern gu fönnen.
Aber, meine Herren, täufcheu Sie ftdj nicht, ©ine ©renge
hat Xtorannenmad)t. (Sin alteS 2Borr, aber eS paßt auf bie

biefem

£age,

heutigen
2flad)t

Seiten

unb

gerbricht,

in

noch gefeffelt holten.

merben

«Sie

ber Arbeiterfchaft

eS

erleben,

baß

fo ftarf fein mirb,

benen Sie
SXuct)

bie

rjeute

bie

Regierung

baß

bie

fte

bie

Arbeiterfdjaft

mirb erfennen

muffen, baß bie mirifdjaftlicrjen Berljältniffe fiärfer ftnb
als ihr reaftionärer SBitte.
Sie Regierung mirb gu ber

©rfennintS fommen,
feelen,

bie

ftet)

baß bie Arbeiterfchaft biefe Safaien»
ber SteidiSberfehrSminifier in ber gelben

Crganifation ftofiematifd) güchten mitt, berädjtltdj gttr Seite
ftoßen unb böttig an bie SBanb brüden mirb.
Meine Samen unb Herren! 2Bir merben barauf hinarbeiten.
Sie Berljältniffe ftnb mit uns, unb ba§ gibt
uns bie ©ernähr, baß bie 2lrbeiterfdjaft unb ihre be*
redjttgte ©ache
bermaleinft über Sie, bie ftdj an bie
alten
Singe unb Berhältniffe Hämmern, ben Sieg
bationtragen mirb, ben «Steg auch über biejeuigen, bie heute
im Mbemußtfetn ihrer Stacht mit Brutalität biefe 2J?act)t
gegen bie Slrbetterfdjaft anmenben, bann aber auch ken
Sieg über baS Stiftern ©roener, baS 3hnen bisher $anb»
langerbtenfte geleiftet hat, unb ben Sieg über alle reaf.
ttonären bemalten, bie fich h^te bem berechtigten 2luf»
ftieg ber 2lrbeiterflaffe entgegenftetten, ben Sieg beS neuen
Sfrtnjips,

bem Sie

feinbltch geftnnt finb, meil

Sie

fürchten,

neuen $ringip beS SogialiSmuS unb ber (C)
mit ber ©rfefcung ber fapitaliftifchen

Bergefettfchaftung,

bor,

Blgepräfibent Dr. tfitefcet:
nunmehr bie Vettere fachliche

—

tagen.

3u

SaS

ipauS

ift

einer perfönlichen

3dj fchlage bem ^aufe
gu ber-

Berhanblung

bamit elnberftanben.
Bemerfung i)at baS SBort ber

£err Slbgeorbnete Dr. Ouaa^.
Dr.
Herren!

Quaaij,
Ser ^err

giehen,

bom

Mege
auch

mürbigfeit gehabt,

fehr geehrten
h at o{c ßtebenS»
Mtlnt Sßerfon in bie Debatte gu

Slbgeorbneter:

Steine

Slufhäufer

unb gmar in Berbinbung mit bem ©utachten, baS
Seutfchen

ber

DfoidjSberbanb

Snbuftrie

erftattet

morben ift, für baS icb öerantmortlich mttgegeia)net rjabe.
£err Slufhäufer hat behauptet, baß biefeS ©utachten baS
beutfdjen ©tfenbahnen ber
pribaten ©eminnftreben nuSgu=
liefern. @S ift fchmierig, eine Äußerung fo falfch gu ber»
unb eS ift
ftehen mie ber ^err College Slufhäufer,
mirftidj fchtoierig, eine Senffchrift mit einer geringeren

dnbgtel

gehabt

habe,

bie

bem

^riüattnbuftrie unb

2lufmerffamfeit gu lefen, als baS 2ttaß ber 2tufmerffam»
feit gemefen ift, baS ber £err College Slufhäufer geglaubt
hat, biefer Arbeit mibmen gu bürfen.

3um

maS

Bemeife bafür,
barf

gefaßt hat,

Sie Senffchrift
Surdj

idj

Shnen

bie Senffdjrift tatfächlich

btelleicht brei

Sä^e

beriefen. (D)

fagt:
bie Beteiligung beS DteichS

—

unb ber ©ifen»

bahnlänber an bem ©emtnne
©lode beS gkäfibenten.)
(3urufe IinfS.

—

Blgepräfibent Dr. OUefeer:
3ch fann biefe Sar=
legungen nur infomeit gulaffen, als Sie babon ausgehen,

baß Sie für

bie Senffchrift perfönltdj mitberanttoortlia) ftnb.

(3urufe IinfS.)
ben Bereich

Sie Senffdjrtft

fachlich in

giehen,

im Gahmen

ift

fonft

ber StSfuffion gu

einer perfönlichen

Bemerfung

unmöglich.

üuaag,

Meine Herren, im
Bemerfung
barf idj richtig»
9fiahmen einer perfönlichen
maS ich gefagt habe, unb maS ich "tcht gefagt
ftetten,
habe, unb ich habe in ber Senffdjrift folgenbeS gefagt
auch bon Sntereffe ift, nach
ba eS \a für Sie (nach
ben getftboflen Ausführungen beS £errn Kollegen Aufhäufer
einen fleinen Irrtum berichtigt gu fehen, fo barf idj
bielleicht nunmehr ridjtigfieflen, maS idj gefagt habe—:
Surch bie Beteiligung beS Geichs unb ber ©ifen»
bahnlänber an bem ©eminne motten mir gum
AuSbrucf bringen, baß bei bem Unternehmen baS
©emeinmohl ber Ieitenbe ©ebanfe fein fott unb
Dr.

Slbgeorbneter:

—

an eine
merben

fapitalifiifdje

barf.

AuSnu^uug

nicht

Sie Beteiligung ber

gcbaajt

(Stfenbaljn»

ergibt ftch naturgemäß
baS fte ftch um bie ©nt»
mieflung beS beutfc|en ©ifenbafmmefenS ermorben
haben unb baS ihnen einen Anfprudj barauf gibt,

länber

aus

an

bem

bem ©eminn

Berbienft,

©eminn mit bem deiche gu
baS (Sntfcfjetbenbe:
fommt
Unb nun
ben

Um

teilen.

ben gemeinmlrtfdjaftltdjen Sfjarafter ber ©e»
fcharf gum AuSbrucf gu bringen, emp*

fettfehaft

;

7122

»teichätag.

—

207. Sifeung.

SDonnerätaa ben

':

9Hai 1922.

11.

(Dr. Cvuaotj, 5IBgeorbneter.)

U)

fehlen mir, ben 2lnteil8etgnern nur ctne mäßige
gemäßen
^apitaloerglnfung öon 6 Sßroäent
unb ben Ihnen als ben Prägern be8 Unternehmens
unb be8 fötfifoS gebüfjrenben ©etolnn auf bie

p

p

föälfte

befdjränfen.

(Burufe IlnfS.)
SBtr fdjlagen alfo öor, öon

p

bem

öertetlenben

p

©etotnne ben 2lnteil§ eignem üorab 6 ^rojent
getoähren unb einen über 6 Sßrogcnt htnau§»
geljenben ©etotnn hälftig bem Reiche unb ben ©Ifen»
geben.
bafmlönbern, plftig ben 2lnteiI8efgnern
(3uruf ItafS.)
Sfteine Herren (nach Itnf8), öon bem toettgehenben

etma eine au8gefprodjen priöattoirtfchaftHche
öon Shnen beiben au8brücfftch öermteben
morben, bte Segelchnung „gemlfc^tmlrtfchaftllch"
mählen.
Sie haben au8brücflich In ber 33rofcf)üre unb auch in
Sh^cn Sieben barauf hingelolefen, baß Sie ben prtöat«
mirtfchaftlichen Betrieb für bie ©Ifenbahn münfcfjen.
(3uruf recht8.)
^err
Quaa^, bie Beteiligung be8 9ielche8 unb
ber ßänber fchließt Ja nicht au8, auch öJ^nn Sie biefe
©emtnnbefchränfung formell
mirtfchaft

@8

fei.

ift

p

Mege

——

p

BerftänbnlS, baS Sie toirtfdjaftilgen fingen entgegen»
bringen, erhoffe id), baß Sie bie Äußerung be8 £errn

Megen

nun

Slufhäufer

barf ettoaS

College Slufhäufer
bigen SBeife gefagt,

BtoeiteS
hat in ber

baß

rtd)ttgfietfen.

$er $err

Ihm eigenen

ItebenStoür;

bie SDenffd)rift

unbetotefen

entfprtdjt,

ba8

man

aber

fonfl ntd)t

Herren!

%ux

anptoenbeu

biefe

pflegt.

ItebenStoürbige

Söenbung finbet £err Slufljäufer bie Berechtigung barin,
baß er bie Behauptung auffteEt, eine fachliche Begrün»
bung fei ntd)t gegeben. SDenn, toenn eine fachliche Be»
grünbung gegeben toäre, märe ber 2lu8brud Schtoinbel
ja nod) üertoerfltdjer.

liehen

meine

Dr.

p

(£elterfeit Iinf8.)

©benfomentg fann ich auf ben gmeiten Seil eingehen, bitte
Sie aber, ba8 nicht etma al8 kneifen auf pf äffen. 3$
fann nicht barauf eingehen, baß bepglich ber ®rleg8«
berlufte öon mir au8brücfltch aufgeführt toorben toar,
baß gerabe biefer Seil, bie eigentliche llrfache be8 SDeftgttS,
SDa
biefer Brofchüre nicht behanbelt ift.
ben fachlichen Steil nicht mehr eingehen fann,

itt

ba8

eine fagen: toenn ich getoußt hätte,

biefe8

£aufe8 an

biefer ©ntftettung

SDenffchrlft beteiligt

bruef „Schtoinbel"
aber,

Herren, baß bie SDenffdjrift in eingefjenben faßlichen unb
faßlichen Darlegungen ben Betoet8 bafür erbringt, unb
pmr in ber jjorm, baß fte nadjmelft, baß bie ®rleg§»

prücfnehmen

p

(B) öerlufte, bie ja fein üerftänbiger 2ftenfd)

an

ftd)

beftreitet,

burdj 9ftehrauftoenbungen ber 92ac^!tieg§ia§re nicht toett»
gemalt toorben ftnb. 3)08, öereljrter ^err College Stuf«
ift ber ©ebanfengang
ber 2)enffd)rtft, bie ntdjt,
Sie, öon poltttfdjen ©ebanfengängen, fonbern Iebiglioj

häufer,
toie

öon
ölel

ber

baß

ich

aber auf
tdj nur

toitt

ein -äftitglleb

SDinge bei einer

ift, bann hätte ich natürlict) ben 2lu8=
au8 formalen ©rünben nicht gebraucht,

bie

fachliche

Berechtigung

bap

ntdjt

Dr. Oiie^er: SDamit ftnb auch biefl
Bemerfungen erlebigt.
Sch fchlage bem £aufe öor, bie nächfte Si^ung
abphalten morgen, ^eitag ben 12. 2ftat, nachmittags
1 Uhr, mit folgenber Sagelorbnung:
Bigepräftbent

Slnfragen;

1.

^ortfe^ung ber foeben abgebrochenen Beratung;
b) §au8halt be8 Berfehr8mlntfterlum8
Baffer*
ftraßen
©nttourf8 eine8 ©efefeeS,
brttte Beratung be8

2. a)

—

—

Bemerfung Übertritte.
3.

p

Bigepräftbent Dr. Oltcfeer: SDa8 Sßort
einer per*
fönlldjen Bemerfung hat ber £err Slögeorbnete Slufhäufer.

Bunbe8rat8

2(uff)äujer, Slbgeorbneter: Sfy möchte pnädjft
baß ich an Stelle be8 £errn Dr. Ouaafc, toenn
ich Berfaffer biefer SDenffdjrift märe
fdj mußte nicht,
baß er e8 ift
bann nicht mit biefer ßberljebung gegen»
,
über bem £aufe auftreten mürbe, mle er e8 eben
tun

öerbänben in ber Blnnenfd)lffahrt, öom 18. Slugufl
1917 unb bie Errichtung öon 0einfchlfferöerbänben;
gortfefcung ber pjetten Beratung be8 ©nttourf
eine8 ©efe^e8, betreffenb bie ^eftfteHung be
9fielch§hau8halt8plan8 für ba8 Rechnungsjahr 1922

—

betreffenb bie

—

p

beliebt hat.

(Buftimmung auf ber äußerften ßinfen.)
3ch ha^c e8 nicht für einen befonberen D^uhm, an biefer
Arbeit Don ©achberftänbigen mitgearbeitet
haben. 3$
mitt bamit nicht behaupten, ©err 2lbgeorbneter Quaafc,
baß 6ie nicht fachberftänbig ftnb, fonbern betone, baß ich
Sie für fehr fadjöerftänbig in mirtfchaftlichen fingen
halte.
Sch h fl bc nur fritiftert, baß biefe ©achöerftänbigen,
bie bie SDinge fennen, ba8 SBef^ntlldje, bie llrfachen biefe8
©Ifenbahnbefigitg, obtooljl Sie fte fennen
unb Sie
haben \a auch beftätigt, baß Sfyntn biefe llrfachen befannt

4.

—

e8 In biefe entfchetbenbe SDenffchrlft nicht hinein»
haben,
liefen Sormurf muß ich atterbing8
aufrechterhalten.

ftnb

,

gefcfjrieben

3a) fann auch nicht prücfnehmen, baß bie 3?m:m,
Sie in biefer 23rofd)üre üorfchlagen unb bie geftern
buraj bie belben Herren In biefer Dichtung noch beftätigt
toorben ift
baß biefe #orm ber neuen 6tfenbaljn=
bie

—

Aufhebung ber Befanntmadjung be§
bie @nid)tung öon Betriebs»

über

unb pjar: §au8halt beS Reld)8poftmintfiertum8
biefer S£age8orbnung hat ba8 SBort ber $en
2lbgeorbnete D. 2ßumm.

3u

p

—

i

£etterfeit Iinf8.)

perfönllchen

©ebanfengängen au2geljt.
3dj mürbe 3hnen meine Herren öon Iinf8, nodj gern
Sleben8toürbtge8 fagen, toenn ba8 nldjt ben Gahmen

fagen,

i

fönnen.

(Sehr gut! unb

totrifdjaftltdjen

einer perfönltdjen

einer perfön«

Sütfljäufer, Slbgeorbneter: 2)a muß ich auf bie
©rtoiberung btefe8 ^aff8 Oermten, mell ich nicht ben
Unfall gehabt habe, ber Berfaffer biefer SDenffchrlft
fein.

Seh bebaure

feljr

Slbgeorbneter

3ch habe ba8felbe bem ^perrn
Quaafc gegenüber bemerfen müffen.

geehrten

3cfj ftette feft,

£err

Gahmen

O^te^et;:

Bemerfung hinau8.

unb

unbegrünbet behauptet hätte, baß bie SriegSüerlufle ber
ßifenbahnen auf ba8 finanzielle ©rgebntS ber RachfriegS»
ja^rc ohne ©influß getoefen feien.
(Sr hat baS mit bem
2Borte Sdjtoinbel begefdjnet, einem Sßort, ba8 ütelleldjt
Syrern (pr äußerften ßinfen) $affnng§öermögen burdbauS
Sftelne fefjr geehrten

Dr.

Blgepräfibent

21ufhäufer, ba8 geht meit über ben

Slbgeorbneter

felbft richtigstellen.

(£eiterfeit IlnfS.)

8d)

(©locfe be8 ^räftbenten)

Wlumm,

D.

Slbgeorbneter: 3dj barf

mohl annehmen

Beratung

über bie ©ntfepffe
be8 30. 2lu§fdmffeS auch toeiterhin mit ber Beratung öon
Wt. 2 ber Stage8orbnung üerbunben bleibt, obtoohl bie§
nicht auSbrüdltd) ertoähnt toörben ift?

£err

$ßräftbent,

baß

bie

Blaepräfibent Dr. :)Hcfjcr: 3)er Bericht toar fdjon
öerbunben unb bleibt eS auch3m übrigen hat fidj gegen bie £age8orbnung fein
Söiberfprud) erhoben;

3d)

fchlleße

fie

fleht feft.

bie Slfeung.

(Sd)Iuß ber Sifcung 8 Uhr 26 Minuten.)
CDrucf unb S5erIog ber 9torbbeutfdjen Bud&bruieret unb föcrlag^anftalt
SSerltn SW., SBi^erinftrafec 32.

:

:

@tenogrQpf)ifdf)c fferidjte übet bie

C

:

—

^erfjanMungen beg OTeiddgtajg.

7123

208. (Stfeung.

©eitc

1572,

©d)od)

o.

4098

(Kr.

zc.

(0)

ber

Slnlagen)
ö.

!

QCT 5

7128D
7129A

©d|od) (D.Vp.)

#aafer, Kegterunggrat

1573,

©cfjod)

ö.

4099

(Kr.

zc.

bec

Anlagen):
ü.

©djod) (D.Vp.)

Dr. SKatjer, Dberregierunggrat

1576, Dr. äBunberüdj

7129A
7129C

4107

(Kr.

zc.

.

ber Einlagen):

.... 7129 C
.... 7129D

Dr. SBunbertid) (D.Vp.)
12. 2)toi 1922.

Freitag ben

Dr.

1580,
©ette

o.

©djod)

ü.

Anfragen:

ber

©d)od) (D.Vp.)

Dr. SKaüer, Dberregierunggrat

1555, Dr.Kunfel

(Kr.

zc.

4031

ber Stn=

1582,

lagen:

(Kr.

Dr. Kunfel (D.Vp.)
©djeer, Dberregieruuggrat

.

.

.

.

7124C
7124D

#ojfmann

(Kr.

4033

ber Anlagen:

(23od)um)

1590,

Dr.

1558,

^erjfelb

iDWnifterialrat :

1592,

Dr. £ersfelb (U.S.): 7125D, 7126A,

(Scfarbt

B

7125D, 7126B
(£annoüer) (Kr. 4045

33ar$ (£annoüer (K.P.)

.... 7126C
... 7126C

Dr. ßarftebt SDWniftcriolrat
o.

©d)od)

zc.

(Kr.

4094

©djocf)

(D.Vp.)

SBetjttjien

zc.

4095

(Kr.

.

7127A
7127D

ber

gfinbcifen

o.

.

7127B,

©efjeimer

©djäfer,

©djod)

.

zc.

7128A

Kegie;

7127D,
(Kr. 4096 ber

1571, Dr. 2Rotben$auer

I.

7130D,

4177

.

7131C
7131A

ber 9(n=

(D)

7131

Dr. #ofcfelb,
g-ortfejjung ber gmeiten

3883

9ttinifterialrat

.

.

.

7131D

Beratung beg Urtdjs-

1922

für

(Kr. 3405,

ber Anlagen):

Keidjgoerfetyrgminifterium, Keidjg;
9tn=

üerbunben mit ben
manMirijen töfridjtrn

i>rs 30.;2lusfrijnf]>s

(Kr. 3469,

3558

Dr. Oueffel

zc.

(Kr.

3Katier,
1920/1922.

(Beibert
S3arfc

7128B,
.

D

7128C

208. ©tfeung.

Sttnofliap^(4cu Seilte beä IMeidjstaflS finb forttaufenb burd) bie
ns<Inbur*,bi?'jiorbbeiUf$e8;i4bwfe/nu.^^

'Jioftanftatten,

I

\

7132B
7136A
7137A
7142B

jur ©efdjäftgorbnung:

7152A, B

o.

Dberregierunggrat

Keidjgoerfe^rgminifter:

©eiSlcr (D.Vp.)

—

4097

©d)odj (D.Vp.)

(S.)

iöreunig (U.S.)

ber Anlagen):

Dr.

(Kr.

zc.

©roener,

7128A

7128A
7128B

©d)od) (D.Vp.)

§aafer, Kegterunggrat

ü.

.

.

Srüning^aug (D.Vp.)

Sln(agen):
0.

ber

Anlagen) (©djlufj):

(D.Vp.)

runggrat

1570,

fcufefje

(M&ntt00tDf|>tt)

Anlagen):

Dr.

4160

tagen),

Dr. datier, Dberregierunggrat
1569,

(Kr.

zc.

D

7130C

ba^n (©d)Iu&) (Kr. 4166 ber

ber 2ln=

lagbn)
ö.

7130C,

Wlutiuä, ©cfanbter

Dr. mo\t

Ijausljaltettte

ber Einlagen):

1568,

Wagen):

ber

lagen)

SBenter ©ef)eimer Kegierunggrat:

1559,

zc.

Dr. SKaoer, Dberregierunggrat

SMagen):

ber

4124

(9tted(enburg)

Dr. ÜRoft (D.Vp.)

7 1 25 C

4044

(Kr.

zc.

©raefe

7130A
7130A

Anlagen):

3rau£offmann($odMm)(D.Nat.): 7125B
grau Dr. Säumer,

ö.

.

©raef (Düringen) (D.Nat.):
0.

f$rau

1557,

IjReü&etag.

4120

(Kr.

zc.

Magen):

7124B

©efdfjäftlidjeS

2fömfterialrat

Littel,

(D.Vp.)

(£amtoöer) (K.P.)

©u^rarb

(Z.)

orbnung
Dr. $öfle (Z.)

—

—

7148A
.... 7150B

jur ©efdjäftg*

beggl

7152A
7152D

:

:

—

:

C

:

:

'

7124

-

sftelcb§tag.

208. ©ifemtfl.

Freitag ben 12. Attai 1922.

®eite

(A)

SöetriebSüerroaltung

7152D
7153C
7153C
7164D
7155C
7156 B
7165A

©eglerf (D.Nat.)
©tieler, (StaatSf efretär

Dr. £luaa£ (D.Vp.)

—

©roener,

perfönti^
SReicrjgöerferjrMtnifter:

Söreunig (U.S.)

—

»erfönlicrj

ber
Stnfrage 9lx. 1555, Dr.

Velbert

—

Olpe
®reu§tal,
©augeräborf

$a3

Beeinträcbtfgung

—

Regiert (D.Nat.)

geführt

Befolgung

7158C

©tauben^ unb

ber

ber

baben.

mumm

D.

Vertagung nnb

nädjfte

px

1.

ftnb

au§gefprod)enen Stotä ber religtöfen Beein»
au|err)alb
ber
tragen,
bürfen

fluffung

fit 1=

nidt)t

im

ber=

Unterrtcbt

roenbet roerben.

(D.Nat.)

7166B
7166A

@i|ung

7166B

7165B,

ßunert (U.S.)

Befttmmungen

©djulgebete, Slnbadjten unb religiöfe ßleber
nur in ben 9teItgion§fiunben guläfflg.
2. ßefefiütfe mit religiöfem (Sbarafter, bie ben

7161

turelten ftntereffe:
(B)

—

nacbfletjenben

5tteligton§fiunben

im

5ar)rprei3ermäf3igungen

©eü)iffen§=

$flt($t gemaebt:

7162A
... 7163C
7164C

Traufe, aWinifterialbireftor

be§

ber treffe folgenbeS

3)a§ ©taatgmtnifterium
Abteilung für BolfSbilbung
bat baber in
Übereinstimmung mit bem Sirtitel 149 ber 9tetdj2»
öerfaffung ben <Sd)ulen unb ßebranftalten bie

...

(S.)

(£roicfau)

Hfteier

läftt

9la% Slrtifel 135 ber fteicbSOerfaffung genießen
aEe (Slnroobner be§ DletdjS öolle ©Iauben§» unb
©eroiffenäfreibett.
Bei ber Stellung bes SReli»
gion5unterrid)tö in ben öffentlichen Spulen
unb Celjranftalten be§ SanoeS ^aben ftdj eine
Steibe unbaltbarer Suftänbe gezeigt, bie %\x einer
freibeit

......

D. «Kurnm (D.Nat.)

@taat§minifiertum§

be§

©abreiben pgeben:

— Äettmig,

(D.Nat.)

Slbgeorbneter:

sßreffeamt

greifiaat§ 23raunfcbtoeicj

ßircperg

Äerffjoff

JHunM,

Dr.

.... 7158A

(SBaben) (D.Nat.)

Beuermann

sftunfel,

4031 ber Srucffadjen),
bat ba8 2Bort ber £err 2lbgeorbnete Dr. Tuntel.

an notteibeube ®lein=

oan ben

(Srfier

(Sttr.

bahnen

Nebenbahnen

ein.

Anfragen.

7157A

©ecf (9Jcannf)etm) (S.)

Ofifdjer

Xage§orbnung

bie

in

$ur Beriefung

©innarjme au§ bem ©üterüerfetjr:
2)arlef)en

treten

S93ir

©egenfianb

3.

Religiöfe ©cbulfeiern bürfen nur in
9fteIigion§ftunben beranfialtet roerben.

4.

©ine SSerpfCiajtung ber ©djulfinber burdj
bie ©djule gum Befuge üon ©otteSbtenften
ober anberen reltgiöfen Beranfialtungen ip

ben

nid&t ftattbaft.

®ie äenfuren,

bie für ben 3^eltgion§unter=
gegeben roerben, ftnb für Berfefeungen,
audj für SHaffenpläfce, ntdjt §u roerten.
Slnorbnungen äbnlict)cr ^rt bereitet ber ^rei=
5.

ridrjt

2)ie ©tfcung roirb um
$räftbenten ßöbe eröffnet.

l

Ufjr

17 Minuten

burdj

ben

ftaat

^b^ingen

üor.

S33a§ gebenft bie D'leia^Sregierung ju tun,

qSröftbcttt:

3n
roe

dt)f

ben

SDie ©ifcung

2lu§f dt)üffcn

ei ftattgefunben.
in ben 1.
5ifct)er

^at
für

(min), ^oblmann,

2lbgeorbneten Dr.

bie

Blum

2)eliu§,

ben

14.

aiugfdjufe

Dr.

Dr. Holtmann, $rau
bie

Slbgeorbneten

bie

für

Wernburg,

2lbgeorbneten

Sebm
£ofntann

(ßubroig§bafen),

£>arttotg;

ben 33. 2lu§fdjuj3
für
33örnefelb=©ttmann
ber Slbgeorbnete Benfes.
in

ben

3dj babe Urlaub erteilt ben Herren
^dtntn für 4 £age,
Dr. tulenfampf für 5 Stage.
(§2 fud&en für

bergeitigen «Sdjulbeftanbe

©iajerungen be§

2lrtifel§

um

biefer ^reiftaaten

174 ber ^eicb§ber«

faffung gu getoäbrleiften?

Dr. £öfle;
in

bie

folgenber ÜDiitglieber»

(§§ ftnb eingetreten:

SluSfcbufj

2lbgeorbneten

bie

bem

eröffnet.

ift

Slbgeorbneten

Slbgeorbneten

längere 3*tt Urlaub nacb

^räfibent: 3" r Beantwortung

ber Slnfrage bat ba8

Söort §err Dberregierung§rat ©a^eer.

Scbeer, DberregterungSrat im SReiaj^ntinifteriutn
be§ Innern, ^ontmiffar ber 9?eidö§regierung:
^aa^ SKtt»
teilung ber ßanbeäreglerung in ^8raunfd)Petg führen bie
3?olB5fd)ulett naa^ bem grunblegenben ©efefc über bie
©emeinbefajulen oont 5. Slprit 1913 groar ben tarnen
„eüangelifa)4utberifcbe ©enteinbefcbulen", ftnb

iebodt)

Seine

^enenntnisfcbulen; fle roerben aud) oon^inbern fattjoltfdber
unb jübifeber Religion foroie Oon ttnbern üon 3)ifftbenten
befuebt.
9iacb § 3 be8 ®efe^e§ ift e§ bie Slufgabe ber
©enteinbefcbulen, ber fcbulpflicbtigen

Qugenb unter

ftänbiger

für ibre lörperltcbe SBoblfabrt bura) (Srgiebung
Unterriebt bie ©runblagen cbriftHajer unb üater»

gürforge
bie

unb

©efcpfte,
SDomfa) (S)re3ben) für 3 2ßod>en roegen ftranfbeit.
©in 2ßiberfpwdj erfolgt ntdtjt; bie Urlaubggefudje finb

gu öerfebaffen.
%ux alle 3Ka§nabmen
ift
nacb § 6 ber ©runbfafe nta^
gebenb, baß bie gebelblicbe 2)urdf)fübrung biefer Aufgabe
Uber ben Umfang beS ^eligiongunter^
geroäbrleiftet ift.
riajtg, ber nacb
§ 7 be2 ©efefeeg etnen nottoenbigen
UnterricbtSgegenftanb bilbet, finb gefe^Itcbe Beftimmungen

bewilligt.

niebt getroffen.

georbneten:

@d)ul^ (Bromberg) für 10 £age roegen tranfbeit,
$rau b. Dbeimb für 14 £age roegen bringenber

Iänbifcber

Bilbung

ber 6dEmIbertoaltung

i

:

—
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7125

greitQQ ben 12. 9Jtoi 1922.

(2d)cer, Äommtffar ber SteidjSreoterunGO

9iach 2Irt.

174 ber föeidjSberfaffung,

ber

nach

ber

Bebölferung

Anfrage burdj bie Befanntmadbung be§ Söraunfdrjtoeigif^cn
1922 berlefct fein foH,
©taat§miniftertum§ Dom 18.
bi§ gum ©rlaß be§ in Slrt. 146 2lbf. 2 bor^
bleibt eS

»3

gelegenen $etdj§gefefce§

bei

ber

Stogenb

befiefjenben 9techt3lage,

ba§

baß

grunbfäfcltdj

alfo

eine

llmtoanblung

berartige

jlatigefunben hat. Sie Borfdjrift be§ 2lrt. 135 ber Geichs»
berfaffung unb ber Umftanb, bafe ^inber auf ©runb be§
SUrt.

149

am

Religionsunterricht

teilnehmen, tonnte
gu fcr)ultedt)nif(^en

nicht

ber Braufchtoeigtfdjen ßanbeSregierung

aftaßnahmen im ©inne ber erlaffenen Beflimmungen
Beranlaffung geben. Db bie in Braunfdjtoeig getroffenen
2ftaßnabmen mit föüdftcht auf bie am ebangelifa>lutheri=
Religionsunterricht nidjt tetlnerjmenben ®tnber erfcfjen
forberlldj toaren, fann ohne toettere Berljanblungen mit ber
ßanbeSreglerung nidjt beurteilt toerben.
2Ba§ bie eingelnen Beftlmmungen be§ braunfdjtoetgi*
^erborgu^eben,
betrifft,
ift
fo
fcfien ©taatSmtnifieriumS
baß 5Thr. 4 be§ (SrlaffeS mit 2lrt. 149 2lbf. 2 burdjauS im
ginflang fleht. Sa nach § 3 be§@efefce§ üon 1913 bie cfjrift*
liebe Stlbungegrunblage ber @enteinbefd)ulen berbürgt
iji, fielen hiermit bie Hummern 1 bt§ 3 ber Befanntmadjung
in 2Blberfbrudj, als fte über ein Berbot beS
tnfotoeit
befenniniSmäßigen (SrjarafterS bon ©djulberanftaltungen
(SS roerben batjer erneute Berljanblungen
hinausgehen.
braunfd)toeigifd)en ßanbeSreglerung eingeleitet
mit
ber
bamit nldjt bie Bebanblung aller religiöfen
toerben,
ßteber, ßefefiüde unb ©djulfetern, fonbern nur ber be»
fenntntSmäßigen auf ben Religionsunterricht befdt)rän!t
bleibt.
Sie Beflimmung, baß über ben Religionsunterricht
erteilte 3«nfuren nicht für Berfefcungen unb ^laffenpläfee

grau

liefen

Dr.

grieben§bertrag

beutfa^en 23oIfe.

toirtfajaft liege

Sage

toirb

laftet

burc§

it)n

3ufammenfjänge in

SGßort

unb

S3ilb

ber 2ßafjrljeit entfprec^enb mit größter Dbjieftibität
erläutert.

2)iefe 2lu§fteßung,

tbela)e

ber berliner

2«inifterialrat

im

^at

dlti^

bilben.

Sie ©e=

§öilein

(9lx.

4044

ber Srudfachen),

hat ba§ SBort ber £err 2lbgeorbnete Dr. ^ergfelb.
(D)
Dr. 0ev3feH>, SIgeorbneter:
Ser £err 3fieich§iuftigmtnifter ^at in ber
©ifcung be§ 9^eich§tag§ bom 24. gebruar b. 3crflärt

Sie Behanblung ber ^abb-2Imneftie burdj
ba§ D^eiajSgericht ift einer ber £>aubtgrünbe,
um beffentmitten ber SHuf nad) einer neuen
^Imneftte niegt berftummen mtff. Sch halte
eine foldje 2Imnefiie für meine 5)Serfon für
unumgänglich, nicht nur au§ politifchen
©rünben, fonbern .... au§ rein iuriftifd)en
©rünben.
Bi§h« ift ein 2Imneftiegefefc bem Reichstag
nicht gugegangen.
2Btr fragen beStjalb an:

£at

ber

§err

SfleichSiuftigminifter

ba§

^mneftiegefe^ bei ber 9teich§regierung be=
antragt?
2. ^at bie ^eidj^regierung ber Einbringung
be§felben gugeftimmt?
3. SBirb
e§ noch bor ber Dfterbertagung be§
^eich§tag§ eingebracht toerben?
einfluß*
4. Srifft e§ gu, baß, toie berlautet,
reiche Greife be§ Bürgertum^ ben ©rlaß
eineg 2lmnefifegefefee§ gu hintertreiben fueben?
5. 2BtE ber §err 9teich§iuftigmtntjier feine Über»

ntebtung unferer nationalen unb toirtfdjaftlidjen
Selber roeife bie über=
©elbftänbigfett beeinflußt.
toiegenbe ^e^r^eit be§ beutfdjen Solfeg nic§t,

fc^aftlic^en

f&'anmet,

Berief ung ber
Slnfrage 1558, Dr. ^ergfelb,

unb

jtettung btefe S^atfaaje fo anfa^auliaj bargefteÄt,
bafe fie jebe§ ^inb üerftet)en fann, unb bie roirt=

2lu§fteEung gu ermöglichen?

Bvöfibent: 3ur

big gur SSer»

toa§ ba§ SJerfatHer 3)intat für bie ©efamt^ett
toie für ben eingelnen bebeutet.
35te ßigo jum
QBieberaufbou beutfdjerÄultur r)at in einer^ius»

getoinnt.

9Wdj§regierung gu tun, um
©cbulgattungen ben Sefua)

grieben§ bon 25erfaille§ eingufü|ren.

fdjtoer

llnfere politifa^e

bamit

lernt,

unfere§ 2^aterlanbe§

gehörigen harten, gilme unb fonftigen Sarftellungen, ift
Sie
©aa^e ber UnterrichtSbertoaltungen ber ßänber.
9fieich§regierung muß baljer ben ßänbern bie (Sntfdjetbung
barüber überlaffen, ob unb in melchem Umfang fie ben
Befuch ber 3iu§ftettung für ein geeignetes Littel halten,
um bie ©djuljugenb in Bebeutung unb SBtrfungen be§

(23oc§um), Stbgeorbnete:

bem

9?ot

bie ©efdjtctjte ber

fennen

Belehrung ber beutfehen öugenb

1.

auf

©runblage Jeber
unb e§ ift

Benu^ung
ftaltung biefer 2lufflärung, in§befoubere auch
bon ßehrmitteln, roie ber gu ber ermähnten 2lu§fießung

qSraftbent: 3ur Beriefung ber
Anfrage Rr. 1557, grau ftoffmann (Bodjum)
Qflt. 4033 ber SDrudfaa^en),
ba§ SBort bie grau 2lbgeorbnete ipoffmann (23oc§um).

S3erfai£ler

Sie

minifterium be§ Innern, ^ommiffar ber ^eicgSregierung:
Sie Aufklärung über ben trieben oon ^erfailles unb
feine SBirfungen muß aud) nach 2lnfidt)t ber 3teid)§regierug
einen toefentlictjen Seil ber gefc|tdjtlta)en unb ftaat§bürger=

SfteltgtonSgefellfdjaften erlaffen toerben.

S)er

aller

(0)

bie 2BaIjrt)elt,

3^

um

öoffmann

©d&ülern

bie

34

bor allem unferer

Seantroortung ber Anfrage
^töfibettt:
baS 2Bort grau 9fttnffterialrat Dr. 33äumer.

foUen, erfdjelnt gtoecfmäßig, fotoett eS
klaffen hanbelt, in benen ©djüler am ebangelifdjen
^Religionsunterricht nidjt teilnehmen.
Radj Mitteilung ber Xfjürtngtfdjen ßanbeSregierung
finb Slnorbnungen beS in ber Anfrage berjanbelten SnfjaltS,
dtnflang
fotoeit fte mit ber RetdjSberfaffung nict)t im
(Sntfprecrjenbe SIntoetfungen an
flehen, nidjt beabftdjttgt.
bie ßeljrerfdjaft foHen nicht ohne gühlungnaljme mW ben

I)at

furchtbare

biefer toertbollen

bertoeriet roerben
fidt)

ift

redjte 23erftänbni§

ben

©emeinbefdjulen in Braunfcfjtoeig
fann
an»
nicht
Befenntnt§fd)ulen
finb,

bie
Senbeng
ber
an=
baß
gefodjtenen Befltmmungen ber Braunfdjto eigifdtjen ßanbe§«
174
be§ 8lrt.
barfieHt,
eine
Berlefcung
regterung

bie

SBa§ gebentt

ebangelifdj=lutberifcben

r

für

fte

bt§ gu btefem 3ettpunft nicht geänbert
Befenntntöfdjulen nidtjt in
in&befonbere
ftnb
Simultan* ober roeltltdje Spulen umgutoanbeln. Sa bie

y toerben,

ift,

roerben.

©egentoart toa^rljeitSgemäß

faulen bürfen

erfannt

gegeigt

Sßilfjelmfirafje

muß

baß bie beuifdje Sugenb

nötig,

toerben,

reine

bem §aufe

richtigen (Srgiefjung

ba§ I)ei&t bie beim Snfrafttreten ber 9i=B. geltenben
Eanbesgefefce über ben religiösen (Ityatahtev ber Wolfis«

nidt)t

in

gugängliaj geroorben

geugung bon ber llnumgänglichfeit eine§
folgen 2lmnefiiegefefee§ tro^bem burdjfe&en?

qSrafibent: 3ur Beanttoortung ber Anfrage
ba8 Sßort §err ©ehetmer ^egierunglrat SBerner.

XBetnet,

©eheimer 9?egterung§rat,

fyat

3KinifteriaIrat

im 9fleich§jufttgminifterium, tommiffar ber 9tetd)§regierung:
Ser 9leich§minifter ber öuftig hat bem 9teich§fabinett
ben

©nttourf

eine§

©efe^eg

über

bie ©etoäljrung

965

bon

'

:
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208. Sifrung.

%reitag ben 12. SOTai 1922.

(Söentet:, Äommtffar ber 9tei<h§regterung.)

Stuf ©runb einer Befpredjung
(Sntwurf ^at im ©inberfiänbntS mit bem
3^eid)§Iabinett ber ReidjSminifier ber Sufits ftd) entfdjloffen,

(A) Straffreiheit

über

33ar&

($annober), Slbgeorbneter:
Slm 27. Wdn btefeS Jahres teilte ber ^oli^ei»
herr ßübedS, Senator 2Rehrlein, ber ,,^ommu«

borgelegt.

biefen

Sugenb" folgenbeS mit:
der ReidjSarbeitSminifter habe
am
22. September 1921 ben Senat ber freien
Stabt ßübeef erfucht, 6ammlunaett ju»

bon Öcinaelbegnabigungcn einen
Straferlaß
erwtrfen unb

öorerft burch SSotfd^läge

nochmaligen

p

wettgefjenben

nlfttfchen

p

pgrunbe
legen,
bem Entwurf eines SlmneftteQefefces für bie
©ewährung bon (Straffreiheit in 2lugftd)t genommen
feinen SBorfd)Iägen ähnliche ©runbfäfee
rote fie in

gunften ber notleibenben ^3olgabeutfd)en

p

üRaßgebenb für biefen ©ntfdjluß War, baß nach
ber Stellungnahme berfdjiebener Rebner im föauptauSfchuß
unb in ber Botlberfammlung beS Reichstags unb nach
Waren.

bem

(SrgebntS

SluSfidjten

Sinnahme

bie

anpfefjen waren.

unftcfjer

baß
bon

für

Fühlungnahmen

wetterer

ingiDifct)en

auf

1.

bie beseitigen

Sonbergericfjte

fidt)

bamalS runb etwa 720

berüdfidittgt,

bie auf

noch

in

2.

©runb

©oft

ermittelt rourbe

be»

hat

am

Slprtl

1.

begonnen,

Sluf

©runb

3.

ber

hat baS

Dr. $>cvtfelb, Slbgeorbneter: Sßiff ber £err Reichs»
442 ©nabenerweife,
bon benen foeben bie Rebe roar, ©nabenerweife pr
Straffreiheit roaren ober welche ©nabenerroeife fonft ba=
mit gemeint ftnb?

iufttjminifter SluSfunft geben, ob bie
*

'

*Jk*äftbent:

gänpng

daS

SBort

pr

ber Slnfrage hat ber £err

Beantwortung ber ©r»
©eheime Regierungrat

SBerner.

«Seiner, ©eheimer RegierungSrat, 2JHntfierlalrat
im ReicbSiufitptintftertum, ®ommiffar ber Reichsregie»
rung:
diefe 442 ©nabenerroeife ftnb pm detl ©naben»
ertoeife,

währen,
freiljeit

bie

bollftänbige,

pm deil

ftnb

unbebingte

Straffreiheit

ge=

eS folche, bie eine bebingte Straf»

gewähren.

*ßräfibent: 3ur abermaligen ©rgänpng ber 2ln»
frage hat baS SBort ber £>err Slbgeorbnete Dr. ^ergfelb.
Dr. ^»ersfclb,

Slbgeorbneter:

der £err

3"r Beantwortung

ber

(Srgänpng ber

Slnfrage hat baS2Bort£err ©ehetmerRegierungSratäßerner.

ferner, ©eheimer RegierungSrat, SRtntfierlalrat
im ReichSiuftiptinifterlum, tommiffar ber ReidjSregterung
3ch beriefe nochmals ben legten Safe ber Beantwortung
ber Slnfrage: Bon bem ©rgebniS ber Prüfung roirb bie
Weitere Selrnnblung beS bem Kabinett noch borliegenben
©ntwurfS eines SlmnefttegefefeeS abhängen.

4.

feine

golge

p

letften

im ©egenteil burch

p

bie

bie

ift,

Sammlungen

Beworben nach Äräften

förbern finb?

^räftbent:
baS Sßort £err

3^

Beantwortung

SKlnifterialrat

ber

Slnfrage

hat

Dr. Sorfiebt.

Äatftebt, 2Ktnifterialrat im ReichSarbeitS^
^ommiffar ber Reichsregierung: Bereits
Slnfang 1921 festen Beftrebungen ber berfchiebenften £)r*
ganifationen unb 5ßribatperfonen ein, um ber ben Ruß*
Dr.

lanbbemfdjen

broljenben

^ungerfataftrophe gu begegnen,
ohne Fühlung nebeneinanber arbeitenben
Sammlungen mußte
ber Befürchtung führen, baß ber
berfolgte S^ccf nicht erreicht Werben Würbe, pntal auch
unlautere (Elemente ben Berfuch machten, bie Dpferfreu=
Bebölferung pr Befrlebtaung eigennü^iger
bigfeit
ber
benu^en.
3wecfe
der StaafSfommiffar pr Regelung
ber SBohlfahrtSpflege in Greußen fafj ftch beShalb ge»
nötigt, bie Sammlungen für 9tuß(anb in feinem 2ßir=

die

Btelfjett ber

p

p

p

öereinr)eitlict)en.
die Sammel=
fungSbereich möglichft
genehmigung für Sßreußen würbe baljer fpäter nur bem
großen if>ilfsroerh erteilt, baS prgeit unter bem Ramen

„trüber in 9tot"

Wirft.

@S

[teilt

ben 3ufammenfchluß

ber berfchiebenften für bie Rußlanbrjilfe in Betracht fom»
menben SBohlfahrtSbereinigungen (barunter auch beS 2luS=
der preußifche Staats»
fchuffeS ber SBoIgabeutfdjen) bar.
fommiffar Wies gleichzeitig bie ihm nadjgeorbneten Stellen

p

genehmigen,
Sonberfammlungen für Rußlanb nur
wenn an einzelnen Orten ber SBunfd) banach befonberS
ftarf auftrete unb bie Berwenbung ber Littel im ©in«

3"r Berief ung ber
Slnfrage 1559, ©darbt (föannober) unb ©enoffen
(Rr. 4045 ber drueffachen),
baS Sßort ber §err Slbgeorbnete Barfe (£annober).

bernehmen mit beut großen ^ilfswerf erfolge.
dtefem Stanbpunft beS preußtfcfjen StaatSfommiffarS
haben ftch baS ReichSmtnifterium beS Snnern unb
baS ReichSarbeitSminifterium angefchloffen. daS Reich?»
arbeitSminifterium hat unter bem 22. September 1921
ben 3entralbef)örbett ber übrigen ßänber Slbfdjrift ber
preußtfehen Berfügung überfanbt unb ihnen gleiches Ber»
fahren anheimgegeben.
SlngeftchtS biefer Sacfjlaae fann

bon einem

Sommlungen jugunften ber^Bolgobeutfchen

Berfudj,

?u »erbieten,

Rebe fein; eS entfällt jeber Slnlaß für bie Reicht
reglerung, ihre Stellung abpänbern.
nicht bie

tyU-äfi beut:

hat

baß eS ftch öet ben Sammlungen um
Erfüllung einer humanitären Pflicht
hanbelt?
3ft bie Reichsregierung mit bem Borgehen
beS Retd&SarbettSminifterS einöerftanben unb
auS Welchen ©xünben?
8ft fte bereit, ben ßänberu mitpteilen, baß
bem ©rfudjen beS ReichSarbeitSminifterS

an,

Vertreter

beS £errn RetchSiuftiptlnlfterS hat noch nid)t bie $rage
beantwortet, ob ber $err Reich Siuftiptinifter feine Uber»
Beugung bon ber Unumgänglichfeit eines SlmnefiiegefefceS
Sßill er biefe $rage beantworten?
burchfeien tottt.

^räftbettt:

ein

mit ber dat»

minifterium,

SBort ber §err Stbgeorbnete Dr. ^ersfelb.

,

ReicrjSarbeitSminifier

bie

Wn

*$räfibent: Sur C5rgänpng ber Slnfrage

ber

Witt

fache,

unb

Nachprüfung finb bisher 442 ©nabenerweife in Borfdjlag
die 8ahl ber noch tu £aft Befinbltchen bürfte
gebracht,
burch ©nabenerweife unb Strafablauf bis jefct auf
ftch
(Sine genaue gefiftellung
etroa 200 berminbert haben.
die Nachprüfung affer Urteile
ber 3 a
ift im (Sange,
Wirb im Sunt beenbet fein. Bon ihrem ©rgebniS Wirb
bie weitere Befjanblung beS bem Kabinett noch borliegenben
Entwurfs eines SlmnefitegefefceS abhängen.

2Bie

folcheS (Srfudjen bereinbaren

bauernb erheblich ber»
ftcrj
burch Slblauf bon ©trafen
minberte, fo baß eine nochmalige durchficht ber Sitten in
berljältniSmäßlg
furger
8*tt möglich erfcfjien.
diefe
durchficht

eS fleh hierbei um ein ©rfudjen
beS ReichSarbeitSmtnifterS an alle einzelnen

&anbelt

ßänber?

eine? SlmnefilegefefeeS als

Würbe Welter

3af)l ber Sßerfonen,

bie

ber

Urteilen

finben,

(SS

b erbieten.

2ölr fragen an:

qSväfibent:

die

nächfte Slnfrage

Slnfrage Rr. 1562, D. Stroth mann
noffen (Rr. 4062 ber drueffachen),
ift

unb

©e»

prüdgejogen.

m

ReidjStog.

—

208. Siftmtg.

%reitag

beti 12.

7127

g»at 1922.

(«töftbcitt.)

3ur Beriefung
Anfrage

fein Sntereffe baran habe, toenn ein unter ©träfe (C)
gefteüteS Verbot aufgehoben mürbe, bie gurücf=

ber

Dr. Dtocficfc,

Rr. 1564,

£ebb

4064 ber

(Rr.

p

a|nben.
Iiegenben Verfehlungen noch nachträglich
®ennoch hat man bei ber Begründung beS

Srucffad&en),
3)er
ber £>err Slbgeorbnete Roeftcfe.
SSicUeid^t finben ftd^ bie
£err Slbgeorbnete £>epp!
Herren bis gum ©djlufj ber Anfragen noch ein.
toerbe fte fo lange gurücffiellen.
Sur Beriefung ber
^at baS SBort

—

—

§ 7 ben ©runbfafe für baS ©ebiet ber 3wongswirtfe^aft nur gelten Iaffen für bieienigen Bor»
1. Januar 1921 aufgehoben
fchriften, bie bis
toorben finb.
Sßährenb alfo pnt Beifpiel toegen Berfehlungen gegen bie Borfchriften über ben Ber=
lehr mit g-letfch nach bem 1. Senator 1921 im
alfgemeinen feine Beftrafung mehr eintreten fann,
1. Sonuar 1921
toeil fte bor bem
aufgehoben
fönnen auch
ift,
noch 3utt)iberhanblungen
gegen bie Befttmmungen über bie Butter», 2fteb>
ober 3ucf^3toangStoirtfchaft berfolgt merben, metl
beren Aufhebung erft nach bem 1. Sanuar 1921

3$

Rr. 1568,

SInfrage
(Rr.
fjat

4094

b.

unb

©cfjoch

pm

©enoffen

ber 2)rucffacfjen),

baS 2Bort ber £err Slbgeorbnete

b.

©djodj.

o. ©djocf), Slbgeorbneter:
2lm 12. üRärs Iaufenben SaljreS mürbe bie
52 jährige ©Ijcfrau bes 5)auptroachtmeifters
Sofef 3el)rt in SFreienbtefc, bie ftdj auf bem Sßege
•utm SlbenbgotteSbienfi nach Stfefc befanb, in ber
Rälje beS SBafferturmS ber ©ifenbaljn bon einem

ber

erflen Hilferufe

$rau

gehört hatten,

Untat berljtnbert.
SRaroffaner lonnte unerlannt fügten.
2Bir fragen an:

Ausführung

bie

ber

SßaS gebenft

1.

um
gu

Siefer 3uftanb

berlefcten

bafj bie

bie Sicherheit

ber Anfrage

r)at

SRager, DberregierungSrat im

ftch nach bem Ergebnis ber amtlichen
ber in ber Anfrage angegebenen 2Beife

abgefpielt.

(£ört! £öri! rechts)
tourbe fofort Slnjeige

23on beutfdjer ©eite

fafcungSbefjörbe erftattet.
nicht

ber

bei

fonnte

Be»

aber bisher

ermittelt toerben, inSbefonbere fonnte bie Überfallene

unter ben ibr
nicht

2)er Später

gegenübergejlellten SRaroffanern ben £äter

erfennen.

(©ort! ©ort! rechts.)

^3räftbent: 3ur Berlefuug ber
Anfrage Rr. 1569, 23et)t^ien
(Rr.

4095

gmbetfett,

unb

©enoffen

ber SDrucffadjen),

hat baS 2Bort ber

£err Slbgeorbnete

fttnbelfen.

2Ibgeorbneter:

Bei ber Beratung beS ©efe£eS über bie 2Ser=
fdjärfung
bon (Strafen gegen «Sd^Ieid^tjanbel,
Preistreiberei unb berbotene 2Iw§fur)r
IebenS»
totdjtiger ©egenfiänbe bom 18. Segember 1920
(ReidjSgefepI. ©. 2107) mürbe bem RegferungS»
enttourf ber § 7 ^gefügt, ber beftimmt, bafj
SSeftrafung wegen ber bisherigen nod) ntd)t
rechtskräftig abgeurteilten 3uroiberbanblungen

gegen 6trafoorf driften,

bie

lebrSregelung erlaffen ftnb,
fotoeit bie

3n

gum ©dju&
nict)t

einer SSer-

merjr ftattfinben,

33erBefirsregelung aufgehoben

Begrünbung gu

ift.

Bestimmung bei
ben Berfianblungen bom 17. 3)egember 1920
tourbe unter Begugnabme auf § 2 beS Geichs»
ber

ftrafgefe^bucheS ausgeführt,

Utk.

^echtloftgfett

3urofterhanbIungen in

ber

unb
ber Vergangenheit
bieten,
ift

bie

in benen bie Bor»
BerfehrSregelung geänbert ober
(D)
aufgehoben ftnb ober aufgehoben merben?

jenigen

Slnttenbnng,

fällen

ReidjSutintftertum

in ^reienbiefc tjat
in

unb

üftehl»

©tnbruef
ermeefen mufe,

ben

fchriften für bie

tommiffar ber ^eid^Sregterung: ®er 8öer»
eines maroßßanifchen Solbaten auf bie (£h,efrau 3.

Ermittlungen

§u be*

©taatSantoaltfchaft gur Verfolgung gegtoungen.
Oft bie «ÄeichSregierung bereit, ben § 7 bahin
%u änbern, bafj beftimmt mirb, ber § 2 Slbfa^ 2
beS 3teid&8ftrafgefefc6u<j&§ ftnbet auc^ in ben»

baS

beS Innern,
fall

ift

©anbhabe für baS SJenungiantentum
©olange aber ber § 7 nicht erweitert mirb,

2Bort ber £err DberreglerungSrat Dr. Wlatytx.

Dr.

@S

eine

bie ReidjSregierung allgemein

^täftbent: 3ur Beantmortung

unhaltbar.

3ucfer3toangSmirtfchaft

SBiHfür

beS BerfeljrS
auf beutfdjem Boben auch bor ben ftch ftänbig
meljrenben
Übergriffen
unferer
farbigen
©flabenfjalter §u getoäfjrleiften?
tun,

ift

baB baS nachträgliche herausgreifen

einjelner Berfehlungen gegen bie Butter»,

unb

%xau unb bem
©enugtuung gu berfdjaffen?

um

1.

bie früher berübten.
rücfftchtigen,

gu tun,

SßaS gebenft

2.

ift.

bieienigen

tourbe
S)er

bie ReicIjSregterung

ber beriefen

Eftcdtjt

Unb gtoar gilt bieS nicht nur für
3utoiberhanblungen, bie nact) bem
Januar Iy21 begangen ftnb, fonbern auch f ur

gefchehen

maroßßanifchen Solbaten überfallen, nteberge»
Rur
fdjlagen unb gu bergemaltigen berfudjt.
burch baS ©inguetlen mehrerer perfonen, bie bie

biefer

bafj

ber ©efe^geber

^räfibent: 3ur Beantmortung ber Anfrage ^at
baS SBort ©err ©eheimer 3tegierungSrat Dr. ©chäfer.
Dr. ©chäfer, ©ehetmer ^egierungSrat, 3KinifteriaI»
im ^eichSminifterium für Ernährung unb ßanbmlrt»
fchaft, ^ommiffar ber DleichSregierung: S)aS 2lntoenbung§=
rat

beS ©efefceS über Berfdjärfung ber
gebiet beS § 7
©trafen gegen ©chleichhanbel, Preistreiberei unb berbotene
SluSfuhr lebenSmichtiger ©egenftänbe bom 18. Segember
1920 ift bon bem 9?echtSauSfd)ufj beS «ReldjStagS, auf
beffen Borfchlag bie Borfchrift feinergett in ben ©efe^»
entmurf eingefügt toorben ift, fomie bon bem Plenum beS
Reichstags abftchtlich auf 3uwiberhanblungen gegen folche
25er&ef)rsregeuutgsöorfd)riften befchränft moiben, bie
beim Snfrafttreten beS ©efe^eS, alfo am 1. Januar 1921,
2Jlan ift bei biefent
bereits au^er traft gefegt toaren.
Befchluffe bon ber Sluffaffung ausgegangen, ba§ eS nac^
Aufhebung beS größten %t\lS ber 3toang§ü)irtfdjaft not»
toenbig fei, bie ioentgen noch aufrechterhaltenen 3roangs*
be»irtfcl)oftungsoorfchriften, bie ftch auf bie michtigften

Nahrungsmittel,
Butter,

mie

befcfjränften,

Brotgetreibe,

3ucfer,

in ber golgegeit

2JZiIch

unb

mit aEer ©trenge

angeregte Beraß»
SDte in ber Anfrage
gemeinerung ber Borfchrift beS § 7 mürbe aber ben
Beftanb ber menigen jefct noch Beftetjenben Steile ber
3mangSö)irtfchaft erfchüttern unb prafttfeh einer Aufhebung
ber 3toangSmtrtfchaft nahefomuten. Unter biefem ©eftchtS»
bunft ift bie ^rage einer (Sitoeitemng beS § 7 fchon
toieberhott in ben StuSfchüffen beS Reichstags behanbelt
®ie ReichSregterung hat babei ftetS ben ©tanb»
toorben.
fünft bertreten, bafe fte gu einer folcfjen ©rmeiterung
2)iefe ©tellungnahme hat ftetS bie
nicht in ber Sage fei.
3uftimmung ber SluSfchüffe beS Reichstags gefunben, unb
bie Reichsregierung nmfj an ihr auch weiterhin fefthalten.
burchsuführen.

7128

(A)

gtekrjetag.

^röftbcttt:
£err Slbgeorbnete

^mbetfen,

3ur Ergänzung

hat

208. ©ifeung.

ba§

Sßort

greitog ben 12.

bcr

3umtberhanblungen gegen
bon Söutter, 9ftef)l unb

qSrSft&ent: SBlrb ba§ SBort
£err SWiniftertalrat Dr. ©djäfer!

noch gemünfd)t.

bte

Slommiffar ber 9letcf)§regterung: (Srtne ©rroeiterung
be§ § 7 be§ ©efefce§ fann auch nidtjt mit ber SJefchränfung
auf ba§ ©ebtet ber 3 u ö)tberhanblungen gegen bte auf*
bon
23etr>trtfchaftung
gehobenen SSorfc^riften über bte
S)enn auch eine fo
Butter, 2Kehl unb gutfer erfolgen.
befdjränfte ©rtoetterung be§ § 7 mürbe bte Hoffnung auf
fünftige meliere SluSbehnungen ober etne fpätere böHtge
Skrallgemetnerung ber 23orfdjrift ermeden unb fo bte
SBtrffamfelt ber jefct noch beftefjenben £etle ber 3ü>ang§»
mtrtfchaft, gum Belfpiel ber Befiimmungen über S3rot»
geireibe, toljle, auf§ fdt)rncrfte gefär)rben.

(dlx.
Ijat

9tr.

berief ung ber
1570, ö. ©djod)

4096 ber

unb

©enoffen

SDrudladjen),

ba§ SBort £err Slbgeorbneter

S3efct)lagnar)me

v. ©cf)ürf), Slbgeorbneter:

^räftbent: 3ur Beantwortung
DberregierungSrat Dr.

^Sefaöung5bet)örben an bie 6tabtöcrroaltung
9Kain$ mit ber ^orberung herangetreten, außer
ben bi^rjer für bie BefaiungStruppen befcblag»
normten unb neu gefefjaffenen 2Bof)nungen 1500

um bartn
befdjaffen,
ftriegermftmen mit ttnbern untere
bringen.
S)ie 2Bo§nung§not in ben mit Befafcung
betafieien Drten, in§befonbere in ben tjefftfdjen
Drten SBormS, 3Kaing unb Singen, ift gurgelt
fdjon aufjerorbentllch groß, unter tljr leibet in
aöererfter ßtnte bie Slrbeiterbeöölterung.
SBtr fragen an:
weitere SBohnungen gu
frattgöftfdje

1.

2.

3ft biefe Nachricht richtig?
2Ba§ hat bie SWdjSregterung getan unb
ma§ gebenft fte gu tun, um biefe unerhörte,
burdj feine Skfitmtnung be§ fogenannten
grieben§üertrag§ ober fonfirofe gerechtfertigte
^orberung abguroeifen?

3^

Beantmortung ber
^räfibent:
baS Sßort £eir ftegterunggrat £aafer.

Anfrage

hat

:

©enehmtgung

für

lebiglich

ihre

^tegierungSrat im ^ei^Sfa^a^minifterium,
ftommiffar ber 3tetd)§regterung: 3)ie Beantroortung ber
f leinen

Anfrage

1570

mtrb

toie

folgt

f eftgelegt:

SDie

3eitung§nachrta^ten über bie gorberung ber frangi3ftfct)en
5öefafcung§behörben auf SöereitfteHurtg bon 1500 2Bof)nungen
für fran^öfifc^e ftrfegermittuen mit tinbern in ber ©tabt
2ftaing ftnb nicht richtig.

^räftbent: 3ur Serlefung
Anfrage
©enoffen

dir.

ber

Dr.

1571,

Oflolbenfjauer

unb

(dlt. 4097 ber 2)rucf fachen),
hat ba§ SBort ber £err Slbgeorbnete ü. ©djodj.

u.

®ri)oct), Stbgcorbneter:

löor furjem
f d)itle

in

dachen

finb

bei

ber

2ed)mfd)en pofy
Äontmiffion

bind) eine belgifdje

be§ ^h^ftfaltfch««/

unb 2lero=
Apparate, bie ju

föleftrotechnifchen

bt)namofchen 3nftitut§

atte

23erfuchen mit brobtlofer 3:elcgropi)ie benu^t
toerbeu,
befchlagtiahmt toorben, obgleich D ^f c

toiffenfchaftlichen

braljtlofe Selegrabhie

Stuf eine Slngeige hin

(3uruf öon ber 2)eutfchen 2Solf§partei: Son mem?)
befctjlagnahmten bie Belgier ba§ gange bei ber jQochfdjule
borhanbene ©erat für brahtlofe Xelegrabljie. ©leichgeitig
tourbe gegen brei SjSrofefforen ber ^»ochfchule
gerichtliches

Verfahren

ein militär»

eingeleitet,

(hört! hört! bei ber ©eutfdjen Bolfspartei)

ba§ noch

abgefchtoffen

trtdjt

3)ie ^ochfchule

roanbte

ift.

fofort nach btx Befchlag»

ftch

Befa^ung§behörbe, um bie für ben
llnterrtcht^betrieb erforberliche freigäbe be§ befdjlagnafjmten
Materials %\x erzielen.
SDie Slngelegenheit roirb toeiter»

nähme an

bie

belglfche

berfolgt.

3^

^röfibetti:

Ergänjung

SBort ber §err 2lbgeorbnete

b.

ber Anfrage hat ba§

©choch-

ö. 2,d)oä), Slbgeorbneter: Sfi ber 9teich§regierunfl
befannt, bon toem biefe Slngeige erfolgt ift?

SP*8fibent: Sßirb bag 2öort
3)a§ SBort toirb nicht gemünfeht.

3ur

noch

geb)ünfd)t?

-

SSertefung ber

Anfrage

3>aafer,

hat ba§ 2Bort ^>en

ÜDIatyer.

Dr. ffflaqet, Dbenegierung§rat im 3teicfj§mintfterium
be§ Snnern, ^ommtffar ber 9teid)3regierung
9lach 2lr»
tifel 3 ber S5erorbnung fftt. 71 ber Önteratttierten Sft^ein-.
lanbfommiffton bürfen im befehlen ©ebiete brorjtlofe
Selegraphenfrationen ohne fchriftltche ©enehtnigung bes
Öber&efeljlslja&ers ber eingelnen Sefa^ung§3one tneber
errichtet noch gebraucht noch bagu gehörige Separate ge»
35ie ^od)fcf)uIe flachen hat berfehentltä)
halten merben.

nicht eingeholt.

Settung^nad&ri^tengufolgeftnbbtefrottäöfif^en

herbei»

pfüfjren?

3mecfen bienenben Einrichtungen für

(B)

2}or«

miffenfehaftlichen

erfolgten

rechtlich

bie

©chod).

b.

ber

2Bir fragen an:
1. 3ft ber 9teidj§regierung
biefer (Eingriff in
bag Sßriöatetgentum unb in bie toiffenfehaft»
Sättgfeit an ber ^ed^nifdfjen £odj»
liehe
fchule gu Slachen befannt?
2. 2ßa§ hat fte getan ober ma§ gebenft fte
tun, um bie Aufhebung ber böEig totber»

—

fcfjafr,

Anfrage

lebiglich

tätigfeit bei ber £edjntfchen ^oc^fchule.

Dr. Schäfer, ©eheimer ^egterungSrat, 9JHnifieriaI»
im 9Wcb§mtnifterium für Ernährung unb ßanbroirt-

^räftbent: 3ur

1922.

führung btenten. 2)iefe Sefchlagnahme macht ein
Arbeiten mit ^ochfrequengftrom unb eleftrifdjen
@chmtngung§fretfen böHig unmöglich unb be»
hinbert auf ba§ fchärffte bie ßehr= unb Sern»

Slbgeorbneter: tarnt bcr § 7 be§ ©efefceä

mentgftenS für bic
aufgehobenen JBorfojrifien
ertueitert toerben?

Sffloi

Slpparate

fjtnbetfcn.

nicht

rat

—

1572,

9*r.

ö.

©choch

unb

©enoffen

0h. 4098

ber SDrucf fachen),
hat ba§ SBort ber £err Slbgeorbnete

b.

©choch-

v* @d)od), Slbgeorbneter:
2)iefronjöfifd)eSefaöungsbehörbein3Borinß
hat

trofc

einer

früheren,

burch bie SnteraHitertc

Sommiffton gegebenen 3uftcherung für mtlitärifcfje
3toecfe 26 gur ßinberung ber 2Bohnung§not neu
erboute 3Bot)nI)äuf er befd)lognohint. 2)ie Käufer
follten

in^befonbere

Slrbeitern

unb

ber

gamilten

Unterbringung
in

befcfjeibenen

öon
@in=

fomnten§öerhäItntffen bienen, ba biefe befonberS
ftarf unter ber 2ßoImung§not leiben.
SBir fragen an:
jene gWa&na$m(
ber 9ieich§regierung
1. 3ft
befannt?
2. 2Ba§ gebenft fte gu tun, um bie ftänbig gu=

nehmenben Befchlagnahmen bon SBofjnunßer
im befefeten ©ebiet auf ein erträglich
9Jlafe

gurüefguführen?

-

<Heid)3tofl.

3ur

^räftbent:

208. ©ifrimg.

ber Anfrage

23eanttoortung

hat

ba§ SBort £err Regterung§rat &aafer.

&aafer, RegierungSrat im

RefchSfchafcmintfiertum,

ftommiffor ber Retcbjregterung:
1.

2Bornts

in

ba§ 26 neu erbaute SBofynfjäufer

2)te Racfjricbt,

be*

bic frangöftfcfje 23efafcung8bebörbe

burefj

fcfjlagnabmt feien, trifft nicht gu.
2. Db unb in toelcbem a^a^e,

gaUS biefe gu feinem befriebigenben
geleitet werben.
Ergebnis führen, toirb biplomatifdjen SBorftettungen bei
ben Regierungen ber SefafcurtgSmädfjte näbergutreten fein,
derbem roirb ber Sßräftbent ber Reicf)§üermögen8*
üertoaltung für bie befefcten rtjeinifdrjen ©ebtete tote bisher,
fo auch toeiterbtn bei jeber jtdt) bietenben ©elegenheft bei
DberfommanboS ber 23efa£ung§armeen üorfletttg
ben
toerben,
ben ©emeinben nach bem Begießen bon
bafj
bie Sefa^ungSangeprigen
bon befdjlagna|mten Ouartieren

^cäftbent:

(Rr.
Ijat

3"* Serie jung
1573,

Rr.

Anfrage

4099 ber

ü.

hat bag 2Bort ber £err 2lbgeorbnete Dr. 2BuuberIich.

Dr. »iömtbcrltdj, 2lbgeorbneter:
25ie Reich§regierung hat in bem
©nttourfe
23erorbnung
über Eifenbahnbeiräte
einer
bie
3ufammenfaffungbcr9?eicf)5bat)nbc3irac(£rfitrt
einem SejirBseifenbo^nrot
unb Bresben
ßetpsig üorgefehen. S)iefer ^lan ber Regierung

p

au§ Greifen ber hattifeben Qnbuftrte be*
fämpft, bie bie 2lufrecr)tcrr)altung be§ bergeitigen
3uftanbe§ (23egirfe in Erfurt unb feattt) an»
toirb

ftreben.

Sft ber Reich§regterung befannt:
1. ba§
bie 3ufantmenfaffung ber ©ifenbahn*
beglrfe Erfurt
unb 3)re§ben su etnem
Eifenbahnrat ßeipgig nicht nur ben 2ßünfchen
ber Regierungen £pringen§ unb @achfen§

frei*

ber

©djodj

©enoffen

SDrucffacfjen),
ü.

©cf)odfj.

12.

2flärg

I.

3-

feinte

eine

Souriftenunb
bon

gefeUfcfjaft, ^auptfädbHdt) au§ SRttgliebern
§reunben einer freitoilligen ©anitätgfolonne,

einem

nach

2lu§flug

ßanbau

bem Drt

2Bet§f)eim

2.

nach

2>ort tourbe bie ©efeflfdjaft

gurücf.

bon

Kriminalbeamten angebalten

jroei fransöfifcfjen

unb aufgeforbert, bie $äffe üorgugetgen. $abet
tourben fte üon ben grangofen mit Hüffen unb
Schlägen bebaut. 2U3 einer ber tätlich 2tnge*
griffenen

gur

einer ber

Kriminalbeamten

in bie SBeljrlofen

£anb

eine

2lbtoefjr

erhob,

ftrjo^

mit feinem Rebolber

hinein

(hört! hört!

unb

bie

SoajeS

nfto."

überfcr)iittet

mi&hanbelt tourben.
SSartfjaar ab,

tote

nommen.
2Btr fragen an:
1.

2.

toeite Greife

23erfehre 23e»

forbern unb baü
bie
Söfung
fämtlichen
^»anbel§*, QanttotxU' unb ßanbtoirtfchaftS»
fammern Thüringens auSbrücflia) einüer*
ftanben erflärt haben?
ba& nur burefj 23ereinigung ber 23egtrfe
Erfurt unb 3)re§ben in einem Elfenbahnrat
bie
Boitin ber jahrelangen ©egenfäfce
ben preufjtfcben unb fächftfehen (°)
gtoifchen
@taat§bahnen im fäcbftfch s tt)üringtfcr)en
©renggebiete
enbgültig
behoben toerben
fönnen, bafj fte aber burefj Schaffung üon
23eäirf§etfenbahnräten in ^atte, Erfurt unb
treiben nur auf§ neue üerfchärft tourben?

mit

biefer

ftux

23eanttoortuug

3fi bie üorfieljenbe SDarftellung richtig?
2Ba§ hat bie Retcf)3regterung getan, um
bie 2)eutfchen gu fdjüfcen, unb toa§ gebenft
fte gu tun, um bafür gu forgen, ba& in ben
©trafen beutfeher ©täbte irofc ber franjö»
23efa^ung bte Sicherheit ber ^erftfehen

tönen getoährletffet ift?

^rftfibent: 3ur 23eanttoortung ber Anfrage
ba8 aßoit §err Dbenegierung3rat Dr. 3Raüer.

ber Anfrage

t)at

Kittel.

ftdEj

Etngelnen rafterte
bieg nur bei
S)a man ben 23er«
Sdjtoerüerbredjern üblich ift.
hafteten feine ©cfmlb nachtoetfen fonnte, tourben
bie meifien üon ihnen
entlaffen, in ben legten
£agen aber toieber üon neuem in §aft ge«
fd)toer

man Kopf* unb

in

ba§ äßort ber &err 2«inifterialrat Dr.

gange ©efellfchaft cinf dt)Iicfelidt> ber fdjtoer 25er*
legten noch in ber Racf)t in £aft genommen.
(3uruf üon ber 3)eutfcf)en 23olf§partef: Unglaublich!)
2)te ©cbtoerüerlefcten famen al§ ÜDMlttärgefangene
in ein frangöftfebeä ÜRUttärlagarett, bie übrigen
mit ©dfjimpftoorten
too
in eine
Kaferne,
fte
©djtoetn,

am

^töfibent:

rechts)

35a
unb üerlefcte bret bon Unten fdfjtoer.
barauf bie übrigen gur 2Be|r festen, tourbe

„3)eutfcbe§

auch

ber

fldt)

©erjoef), 2lbgeorbneter:

21m

fonbern ba^
beiben Säubern

entfpricht,

tetligten biefe 2Sereinigung

ba§ Sßort ber $err Slbgeorbnete
t>.

unb

3w

23erlefung ber
Slnfrage ^r. 1576, Dr. 20 unb erlief) unb ©enoffeu
(9?r. 4107 ber S)rucffachen),

gegeben toirb.

^räftbent:

7129

9Kat 1922.

nicht üorltegt.

bie

burdj

entfprechenbe 2lngar)I

12.

Dr. SOTaner, Dberregierunggrat im 9ieich§ntinifterium (cj
be§ Innern, ßontmiffar ber Reich§regierung:
2)ie Reicht'
regierung hat über ben in ber Anfrage befjanbelten 25or»
fatt amtliche Erhebungen eingeleitet, beren ©rgebni§ noch

ber allmählichen

trofc

üon Retcb§toobnungen, bieSnantyrudjnafjme
oon ^rtoatquartieren im befekten ©ebtet eine 23ermehrung
SoEten bie Er*
erfahren bat, totrb gurgeit ermittelt.
Hebungen bie 23erecbttgung ber erhobenen klagen ergeben,
toerben 23erf)anblungen mit ber Rheinlanbfommtifton ein-

23ereitfiellung

töeicbStoohnbauten

grettQQ ben

r)at

2^tnifterialrat im Reich§üerfehr§mini*
Kommtffar ber Reich§regierung: 2)ie Sßiinfdtje auf
3ufammenfaffung ber RetchSbahnbegtrfe 3)re§ben unb

Dr. mttel,

ftertum,

Erfurt 3U einem 23eglrf§etfenbahnrat ßelpgig ftnb ber
Retch§regierung befannt. 2>te Regierung hatte bem Reich§=
@ie tat
rat einen bementfprechenben 23orfchIag gemacht.
bem ©runbe, toeil baburch ein
bie§ toefentlich auch
2lu§gleich ettoa noch beftehenber ©egenfäfce au§ ber 3eit
ertoarten toar.
ber getrennten @taat§bahnüertoaltungen
Räch 2lrt. 93 ber Retch§üerf affung ift bie SJerorbnung
über @ifenbot)nbeiräte üon ber Reich§regierung mit 3"=
S)ie SegirfS»
ftimmung be§ Reich§rat§ gu erlaffen.
abgrengung ift baher üon ber Regierung im Einüernehmen
S)er Reich§rat hat ber
mit bem Reidj3rat gu orbnen.
Sßorlage ber Regierung nur unter 23eibebaltung befonberer
Eifenbahnräte für bie Relch§bahnbegirfe S)re§ben unb Erfurt
S)a bie Reich§bahnbertoaltung bie beratenbe
gugefttmmt.
Mitarbeit ber neuen 23eiräte nicht länger entbehren fann,
mußte bei biefer ©tettungnahme beg Reich§rat§ auf ben

m§

p

gemeinfamen Eifenbafjnrat ßeipgig für
unb Erfurt gunächft üerglchtet toerben.

bte Segirfe

q^räfibettt: Quv 23erlefung ber
Anfrage Rr. 1580, ü. ©chodj

unb

4120

ber ©rucffacfjen),
hat ba§ 233ort ber £err 2lbgeorbnete

(Rr.

ü.

<Scr)ocr).

©reSbeu

©enoffen

7130

—

9teicr)§toQ.

208. ©ifeimg.

a. <3d)odj, SIbgeorbneter:
2lm 2. Slpril Iaufenben 3aljre3 mürbe ber
SBauunternetjmer Mfter aus 2Bat)n bon einem
erjtocfjen.
SSefa&ungsfolbaten
franaöftfdjen
3?ran3Öftfcf)e@oIbateiT berlangten in einer 2Birtfd)aft
@djnap§, ben ber SQSirt beftimmungSgemäfe Der»

(A)

metgerte.

Lüfter,

ber

ftd^

in

franäöftfdjer

greitoQ ben 12.

OJcaef (Springen),
Unter

@e»

ben

Slbgeorbneter:

befanntgegebenen

Sßerfonen

6aa>erpnbigen

bei

Delegation unb ber

begreifltd)

madjen, baß ber StBtrt firafbar fei,
ben @djnap§ au§ftr)enfc. Seim §inau§*
gefjen mürbe er bann bon einem ©olbaten oljne

jnrflf

menn

($ört! §ört! IintS.)
2)a§ 3o^cnberpItni§ ber beutfajen (StaatSbürgei
lübifajer JRaffe gu benen arlfdjen ©eblütS beträgl
menig meljr al§ 1 Sßrogent, nad^ ber oftiübifdjer

^onfercnj in ©enua befinben ftdr)
Herren jübtfdjer 9?affe.

er

ber Familie

bem beriefen

be§ Serle|ten,

9tedjt

p
p

tote

Genugtuung

3umanberung mag

*ßräftbettt:

3^

Seantmortung

pm minbefter

an

bielleiajt

2

spro^enl

audj

2)a bie Qafyl ber delegierten unt
@aa;berftänbigen für ©enua in^gefamt 39 $er=
fönen betragen fott, bebeutet ber raffenmäfeif

ber»

jübifa^e

ber Slnfrage

ba§ 2ßort ber §err £>berregterung§rat Dr.

e§

für bie

^eranfommen.

Slnteil

nadj

obiger

^eftftettnng

faj

33 $ro§ent.

fdjaffen?

(Hört! Hört! Iin!§.)
2Bie mlff bie 9^ei^§regierung biefe ungeheuer:
Iidje Seborjugung ber Suben bei ber 2lu§ma!j:
ber delegierten unb @ad)ü erfiänbtgen pr Sertretung ber beutfdjen Selange in ©enua red^t«

Ijat

Säftaber.

Dr. äWatjer, £)berreglerung§rat tm9ieidj§mtniftertum
be§ Innern, tommtffar ber 9Wd)§regterung: 2lm 30. Wäx$
1922, gegen 9V2 U&r abenb§, toaren in ber SBirtfdjaft
Saum in SBatjn sroet franaöfifdje 6olbnlen erfdjtenen.
(Sie forberten perfi SSter unb 3igarren, bie tljnen audj ber»
abreißt mürben,
darauf berlangte ber größere ber belben
SDer SBirt ermtberte tfjm, bafj er letnen SCBein

im

Ijabe.
SDa ftd) bie beiben ntdjt berftanben unb ber
(Solbat aufgeregt mürbe, ertlärte iljm ber al§ ©afi an»
mefenbe SOTaurermeifter SD?. Lüfter, ber etmaS frangöftfd^
9iun ber»
fonnte, bafe ber 2Birt feinen SBein mefjr Ijabe.
langte ber ©olbat tognaf, ben ber SBirt nadj ben 2Sor=

Haufe

ß)

Serlefung ber

Anfrage 1582, b. ©raefe (2Redtenburg) unb
©enoffen (^r. 4124 ber SDrudfadjen),
^at ba§ SBort ber £err Slbgeorbnete ©raef (^üringen).f

fangcnfd^aft befunben unb ftdj einige ©pradj»
fenntniffe angeeignet Ijatte, mollie ben ©olbaten

um

(

3^

^räfibettt:

mettere§ burdj einen $ergßicr) getötet.
2Btr fragen an:
1. ©tefjt
©djtlberung eine§ brutalen
biefc
2ftorbe§ richtig?
2. 2Ba§
gebenft bie föeidjSregterung
tun,

SBein.

9M 1922.

fertigen?

$ßtäftbettt: 3ur Seantmortung
$tn ©efanbter b. SWutiu§.

ber Anfrage

Ija

ba§ 2Bort

». Wluüuä, ©efanbter im 2Iu§märttgen 2tmt,
^ommiffar ber 9ieldj3regierung: 2lntmort auf bie furji
Anfrage 9lx. 1582 (Nt. 4124 ber SDrudfadjen) ber Slbge.
orbneten b. ©raefe unb ©enoffen:
SDie beamteten 3ßtt
glieber unb bie ©adjberfiänbtgen für bie ^Delegation ir
©enua finb bon ben bap berufenen ©teilen nadj iljrei
Unter«
(Sine
fadjltdjen Eignung au§gemä^lt morben.

Sefa^ung bermetgerte. Lüfter erläuterte bteS
fudjung, miebiele bon i^nen iübtfdier Religion ober Her*
al§ btefer bann ben 2Btrt einen „$tIou" v
fünft finb, Ijat nid)t ftattgefunben unb fonnte nidjt ftatt!
SDer anbere ©olbat be»*
nannte, mtberfpradj i|m dufter.
finben, ba bie§ ber Dteia^Sberfaffung miberfprea^en mürbe,
müljte ftdj nun, feinen ^ameraben au§ ber SBirtfdjaft toeg*
pfüljren, unb ^attc iljn fdjon in ben #au8flfar gebraut,
316«$ßräftbcnt: 3"r Ergänpng ber Anfrage
Lüfter ging nun audj |inau§, um bem «Solbaten ppreben,
georbneter ©raef (Düringen)!
fdjrtften ber

bem ©olbaten;

§m

Unmittelbar banadj Ijörte man in ber
bod) fortpgefjen.
21I§
2Birt§ftube ben Lüfter rufen: „3dj bin geftodjen".
man Ijtnau§fam, liefen bie (Solbaten babon. Lüfter Ijatte

bau einem berfelben einen @tid) in bie Srufl erhalten.
(Semegung unb Iebfjafte Dfafe: §ört! §ört!)

Er mürbe

Son

fort.

ba§ ßofal prüdgeiragen unb ftarb bort fo»
ben Tätern blieb eine Sftütse am Ort ber £at

in

©caef

(Springen), Sl6georbneter: 2ßiH bie 3ieidj8.i
mie e§ naaj biefer 2lntmort ben 3lnfa)ein ^at,
etma behaupten, ba^ bie erforberlia^e ©ad&funbe unt
@ai|berftänbigen bon ©enua bormiegeni:
Eignung
in bem jptfdjen Sebölferung§tetle anptreffen ift, unt;
menn ja, ift fia^ bie 9fieid}3reglerung niajt bemufo, baf|1
bie§ ein SlrmutSseugntS für bie beutfa^e Sebölferung Ift
(ßaa^en iinfg.)

regierung,

1

pm

x

gurüd.
Lüfter, Sater bon 5 tinbern,

(Unruhe unb lebhafte Stufe: £örtl£b'rt!)

—

Sei feinem frieb»
genofj in ber ©emeinbe ben beften 9?uf.
liebenben Eljarafter unb im §inblid auf fein Serljalten

bem

in

2Btrt3lofaI,

mo

er

burdj

feine

metfdjertättgfeit bermtttelnb mtrfen mollte,

p

Anfrage
0lx.
Ijat

(3«rufe.)

mürben biplömattfd|e ©abritte unternommen unb Sör»
fteüungen bei bem frangbftfc&en 2WitgIiebe ber ^einlanb«
lommiffion erfjoben, um bte Seftrafung be8 £äter2 unb
bie

6a)abIog^aItung ber Hinterbliebenen be2 ©etöteten ju

erreia^en.

(Unruhe.

—

B^ufe bon ber 2>eutfdjen Solf^partei:
Mürber! 9laa) ^mei Monaten!)

ift

erlebtgt.

ber

9lx.

4160

ba§ 2Bort ber

1590,

Dr.

2ttoft,

SrüningfjauS;

ber SDrudfadjen),

H^r

2lbgeorbnete Dr. 2Woft.

Dr. 3Wöfi, SIbgeorbneter:
3n ber Dftljetn» unb SRu^eitung
18. SIpril

ber
Studj

SDie Slnfrage

3ur Serlefung

e§ au§ge»

bem Serbredjen, beffen Opfer er mürbe,
ba^ er
ben geringsten 2lnla§ gegeben ^at.
2)ie Untat mürbe fofort ber örtlidjen SefafeungS»
beprbe angegeigt. SDiefe leitete Ermittlungen ein, beren
©rgebni§ noa5 nia)t befannt ift.

fdjloffen,

audö eine 2lntmort.

ift

qSröfibent!

freimiHige SDol»
ift

©djmeigen

bte

1922

9lx.

164 bom

finbet fta) eine Srauerangeige,

^anritte ^(nton

^etn ben STob

Ir

iljres

Söd)terd)en6 im Sllter bon 14 Staljren angeiflllj
mit bem Hinpfügen: „@ie ftarb naa^ elfmödjigem;]
überaus fajmerg^aftem tranfenlager an ben,]
folgen einer am 30. Januar erlittenen ferneren,
j

@ct)u&berle^ung".
E3 get)t ein ©erüdjt, bnf? bie töblicrje 25cro
le^ung biefe§^finbe§ bon einer belgifdjen Äugel

ftammt

unb

gelegentlia)

einer

ferneren

2lu8»

:

Weichstag.

pr.

— 208.

©iftung.

Sreitag ben

12.

9M
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1922.

aWof*, SlSgeorbneter.)

fchreitung

in einer

bracht toorben

Duisburger

SBirtfd&aft

Beunruhigung, bie
beS neubefefeten

Dr.

in ber Beoölferung

©ebleiS auSIöfl, fragen mir bie NeichSregierung,
Bernetnen*
ob i^r ^äbere§ hierüber befannt iji.
benfallS, ob fte bereit ift, eine clngehenbe Unter«
fudjung über bie Umjtänbe, bie gu biefem £obeS=>
fall geführt haben, angufieHen unb unS baS Er*
gebnlS mltguteilen.

^räftbeni:

Ergängung ber Anfrage hat baS

(C)

2ßort ber ©err Slbgeorbnete Dr. 3Woft.

2lngcfld)tS ber tiefge^eitben
biefer %att

3^

^Sräfibent:

beige-

ift.

3ur Beantwortung

ber

baS 2Bort ©err OberregterungSrat Dr.

Anfrage

hat

2flal)er.

legten

9Jioft,

@a^

Sm

Slbgeorbneter:

möchte

anfragen,

ich

©inblicf

meldjer

auf
31rt

pöerläfftgen Nachrichten finb, ob benn feine amtliche

ben
biefe
2Jitt*

Behörben oorliegt; unb §um
Regierung mit biefer Erlebigung

teilung feltenS ber belgifcfjen

ob fic^ bie beutfehe
pfrteben gibt?
gtoeiten,

^3räftbcttt: S)ie Slnttoort barauf fann heute nicht
gegeben werben,
(©ort! ©ort! bei ber 3)eutf<hen BolfSpartei unb 3uruf
nicht barauf, moljer bie Nachrichten fommen?)
©err NegieruugSüertreter hat feine BoIKmadjt. ES
mürbe alfo einer neuen Slnfrage bebürfen.

Slud)

Dr. äftaget, Oberregf erungSrat im NeldjSmlnifterium
beS Innern, tontmiffar ber NeidjSreglerung: Nach bem
Ergebnis ber amtlichen Ermittlungen hat fich berjBorfatt
folgenbermafjen abgefpielt.

2lm 31. Januar 1922 famen abenbS gegen 9 Vi Uhr
jroet 6elgifd)e ©enbarmen mit mehreren Segleitern in baS
SBirtslo&al bes 3lnton £?eiu in Duisburg. 5X13 für bie

©enbarmen tognaf »erlangt

tourbe, fdjlug ber 2Birt bieS

ab unter ©tnmetS auf baS Berbot ber BefafcungSbehörbe.
ber eine ©enbarm bie SßerfonalauSmetfe ber
Slnmefenben nachjufehen.
Er reoibierte unter anberen
einen anmefenben beutfdjen ©chu^poligeibeamten, ber ihn
um Nücfgabe feinet SßerfonalauSmetfeS bat. S)er ©enbarm
fliejj hierauf ben beutfd)cn Beamten ohne toettereS gu Boben.
(©ort! ©ort!)
AIS ber beutfehe Beamte mit einer anberen Sßerfon baS
ßofal oerließ, folgte ihnen ber Belgier, ber aber an ber
2BaS an ber %üx bor»
Züx in baS ßofal prücfftel.
gegangen ijt, ift nicht befannt.
S)er Belgier erhob ftch
unb oerlangte mit borgehaltener Sßiftole bon bem SBirt

Nun begann

einen ®ognaf,
(hört!

hört!)

ben biefer borfchriftSgemäfj mteber bermelgerte.
forberte ber Belgier bon ber breijehnjä'hrigen

23orgeigung ihres ^erfona!=
ihm erroibert, baß baS Räbchen noch
SßerfonalauSmeiS brauche, metl eS noch utcht 14 8af)re
SBtrtes

'Unna bes

ansroeifes.
feinen
alt

hierauf

ZofyUt

ES

S)a

fei.

bie

tourbe

ber Belgier mit ber Sßtftole toeiierhln be»
moHte bie SBlrtSfrau mit ber

brohltch

herumfuchtelte,

Xocfjter

ftch

in bie 2Bofjnung guriiefgietjen.

@ie

fdjicfie

£odjter in baS obere ©efdjofj unb toottte felbft noch
2Bunfch ihres üNanneS im Nebenglmmer nach ber
SBactje teleprjonicrcn.
2)te3 merfte ber Belgier unb be»
brohte bie SBlrtSfrau neuerblngS mit ber Sßtfiole.
2)a er
bie SBirtStochter nicht mehr fah, gtoang er bie Butter mit

bie

auf

borgehaltener $lfiole,
(hört!

hört!)

Tochter bom Obergefchofe fjttitnterguholen.
(©ort! ©ort! unb Nufe: Ungeheuerlich!)
Das ÜNäbchen fam herunter unb hiug fich boH Slngfi an
Jie SKutter.
<ßlö$lf$ Irad)te ein 6d)u&.
SDer Belgier
jatte bie 2BirtStoc|er in ben ßelb getroffen.
(©rofje Entrüjlung unb Stufe: Färber!)
Sr gtoang bie Butter noch mit ber $lfiole, baS ftlnb in
>a8 SBlrtSIofal
unb gu entfleiben, um bie
fdfjleppen
ffiunbe feflgnfietlen.
2)aS ®inb tourbe in baS ftranfen»

ihre

p

iauS gebracht, too bie 2Bunbe fofort als lebensgefährlich
rfannt unb eine Operation borgenommen tourbe.
2lm
8.

SHpril

1922

ftarb

ba§

Wtofyn

an ben folgen ber

3ertounbung.

(2tnbauernbe Betoegung unb EntrüftungSrufe.)
Untat tourbe fofort pr Kenntnis oer BefafeungSs
eljörbe gebraut,
bie
eine friegggerichtltche Unterfuchung
eranla^te.
3uüerläfflgen Nachrichten
pfolge tfi ber
'äter
einer mejriährigen ^ci^ eit§ftraf e öerurteilt
'orben.
S)le EntfajäbigungSforberung
ber Eltern ioirb
_

1

!

:

f

2)ie

p

heiter öerfolgt.
5Ret<&«taß.

I.

1920/1922.

208. ©tfeunfl.

3)er

3ur Beriefung

ber

Slnfrage Nr. 1592, S)uf aj
ber 2)rucffadjen),

e

unb ©enoffen (Nr. 4177

hat baS 2öort ber ©err 2tbgcorbnete Brüninghaus.

VStünltiQfyauS, Slbgeorbneter:
ES rotrb uns mttgeteilt, ba§ im SReichsfinan^
minifterium furg oor Dftern eine 58efprecf)ung
über bie gleichmäßig feßpfegenbe Sßorbilbung
für olle mittleren Beamten, mithin auch für bie
tedjnifdjen 3oIIbeomten, fiattgefunben habe, unb
bei biefer Befpredjung auf bie
jlch
bafj man
Unterprimareife einer neunftuftgen t)ör)eren ßehr»
Bei ben technifdjen 3off»
anfialt geeinigt habe.

beamten

mürbe

Borbilbung

biefe

prüefgehen

unter baS 3Jla^ ber ©cfmlbtlbung, baS bislang
üon ben meiften Räubern geforbert mürbe. @o

hat ^reu&en bereits feit bem Sahre 1839 bie
Neife für Oberprima, fo haben ©amburg, Bremen
unb ©acfjfen bie Slbleiftung bes Abiturienten»
ejamenS, fo hat ferner Baüem au^er biefem (D)
Examen ein ©ochfchulftubium oon bret ©emeftern
berlangt.
Sn $reufjen haben
fett längerer Bett

90 bis 95 $rogent ber je^igen tect)ntfdr>en
beamten baS Slbtturtentenepmen gemacht.
SBir fragen bie NetdjSregterung, ob tatfächlich
beabftchtigt

ift,

bei

ben

technifchen

3oHbeamten

auf eine ©chuloorbilbung mit Unterprtmareife
prüdfgugehen. Oft bieS ber $aü, fo fragen mir
meiter, Wie man bieS Perantmorten mtH an»
ba§ bereits im Safjre
geftchtS ber Satfaa^en,
1893 ber preufjtfche ginangminifter 3)Hquel ftdt)
ber Slbiturienten aus»
eine Betiorgugung
für
gesprochen hat, baB ferner 19 oon ben beftehenben
26 glnangämtern ftch für baS NeifegcugniS auS»
gefprodjen haben, unb bafe gerabe in ben legten
Sahren bie 2lnforberungen an bie mittleren Sott*

beamten gang au&erorbentltd) geftlegen

ftnb.

unferer 2ln»
frage nicht um eine BerufSauSbilbung ber 3otf s
beamten, fonbern um bie ©chulöorbilbung hanbelt.

SBir bemerfen,

bafe

eS

fich

bei

qSräfibent: 3ur Beantmortung ber
baS 2Bort ©err SNtntftertalrat ©o&felb.

Anfrage

hat

^ofefelb, 3ßinifterialrat im NetcfjSftnangmtnijterium,
tommiffar ber NeichSregierung: ®ie Erörterungen unter
ber
hünftigen 3lnnohmebebingungen unb ßaufbahnen ber
Söeamten aller SReichsoermoltungen ftnb noch nta)t
ben NelchSreffortS über bie allgemeinen ^Richtlinien

abgefdjloffen.

ES fann baher, mie ber ©err NeicfjSminifter ber
^inangen im ©auSIjaltSauSfcIjuffe beS NetchStagS bereits
erflärt hat, gu ber borltegenben $rage, inSbefonbere im ©in»
blief auf bie Sßirfungen auf anbere Bermaltungen, gurgelt
eine enbgültige (Stellungnahme nicht eingenommen merben.
966

7132

ffleid)§tog.

sptüfibent: Sie Herren Dr.

(A)

ingtoifcöen ntd)t

1564 für

9ir.

—

crfdjienen.

—

Stoeftife

Sann muß

208. ©tfrunfl.

unb £epp fmb
bte Anfrage

erlebtgt erflärt toerben.

fommen gum feiten ©egenftanb

2Btr

ber

£age8»

pr

orbnung,

be§

bod) einigermaßen SSermunberung erregen fann. SBärc
biefer ^Slan, ben un§ ber 9^eid)§berbanb unterbreitet,
nid)t fo berfludjt gefdjeit, man roäre geneigt, ilm v)ex^

XeUUeÜuna be§

3tt>eitett

^Beratung

Dftetcf)3fjait£fjalt3platt3

mecfjtttntgSiafjr 1922
3883 ber Srutffadjen) unb gti)ar:
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Sßort Ijat ber £err Slbgeorbnete Dueffel.

gaben ftop.

Steine Samen unb
Ctueffel, Slbgeorbneter:
25er £err Slbgeorbnete 2luff)äufer t)at als
Herren!
SKebner ber Unabhängigen ©ogialbemofratie geftern be*
mangelt,
baß mein ^arteifreunb SSmnner nidjt
energifd), nid)t eingefjenb genug fid) mit bem ©utadjten
be§ föeicf)§berbanbe3 ber beutfdjen Snbuftrie über bie
Gifenbarmfrage befd)äftigt tjabe. ©r füllte fid) bafjer
berbftidjtet, in einer merjrftünbigen 9?ebe ba§ nadjgu*
f)oten, ma3 mein $arteifreunb SSrunner angeblid) ber*
fäumt tjatte. 3cfj mödjte nun bagu bemerfen, baß meine
Partei e§ nid)t nötig rjat, lange Sfleben gu tjalten, um
it)re unbebingte ©egnerfdjaft gegen ieben SSerfud) bar*
gutun, ba3 (5igentum§red)t be§ beutfdjen SBolfeä an ben
ßifenbafmen gu befeitigen. Sa§ beutfdje 93olf meiß,
baß bie beutfdje ©ogialbemofratte e§ al§ ifjre Stufgabe
angefetjen t)at, bie (Sifenbafjnen in ba§ ©igentum be§
SfteidjeS übergufül)ren unb baß mir an bem 9ieid)§eigen=
tum, an bem 9ietd)§betrieb ber etfenbafinen unbebingt
Dr.

feftrjalten roerben.

((Sefjr

richtig!

bei

mürben

ben Sogialbemof raten.)

bie föeicfjSbarm felbft
au§
befteljenb
Slftiengefeflfdjaft,

2Bir

bann

nid)t

an

eine

Unternerjmerforpo*

roenn biefe Untemeljmerforpo*
rationen un§ ben boHen ^eatmert ber (äifenbarmen be*

rattonen, ausliefern,
jatjlen rooüten.

(©efyr richtig! bei

ben ©ogialbemofraten.)

§erren, babon ift )a in bem
©utadjten be§ 9lcid)§berbanb§ ber beutfdjen ^nbuftrie
gar feine JRebe. 2)er föenlwert ber beutfdjen ?Retd)§baf)n
roirb bleute bon ben <Sad)bcrftänbigen auf taufenb Wl\l>
liarben ^Sabiermarf gcfd)ä^t.
($ört! $ört!)
Ser ^Heid)§berbanb ber beutfdjen ^ubuflrie luimfd^t

Slber,

meine

Samen unb

gtt

nennen. 9tun

loiffen roir freilief),

(C

baß ba§

Vermögen, ba§ unfere

9teid)§baf)n barfteüt,
gegenmärtig feine SHente abmirft. Sfber mir finb ber
feften 3uberfid)t, baß bie 3eit bielleidjt gar nidjt mel)r
fo ferne ift, mo mir roieber auf eine befdjeibene (Sifen*
bafjnrente loerben bermeifen fönnen.

SBir glauben alfo, mit biefen Darlegungen aHe§
getan gu fjaben, roa§ ^err Sluffjäufer bon un§ berlangt,
inbem mir unfere entfdjiebene ©egenerfefjaft gegen eine
Veräußerung ber ©ifenbarmen sunt 2lu§brud gebracht
f)aben.

9hm f)at fid) allerbing§ ber SRebner ber Unab*
Ijängigen ©ogialbemofratie bie Aufgabe fefjr leidjt ge*
madjt.
©r f)at ben nid)t erfreulichen 3«ftonb unferer
9fJeid)§baf)nett einfad)
mit ben Ärieg§folgcn erflären
mollen. Stuf Metern SBege fann id) bem §errn Slbge«orbneten 2lufl)äufer nid)t folgen. %d) unb mol)l Me
meiften meiner ^ßortetfreunbe finb ber Übergeugung, baß
bei ben $fteid)§baf)nen fefjr bietet berbefferuug§bebürftig
finangieller unb nod) in bieten
ift, in tedjnifdjer, in
ju erflären, baß bie
mir über un§ f)aben
eine Solge be§ Kriege?

Ijier

garjlreidjen 2arifert)öl)ungen, bie

ergeben taffen muffen, lebigtid)

für Serufgfdjulen ufü).: Slbgeorbneter 23iener,
für ße^rltnge: Slbgeorbneier 3fc$etnlänber.
Sie Beratung toirb fortgefefct bei bcn foribauernben Stos*

Sa§

bumm

anberen SSegieljungen. ©infadj

<Sib£oDidfc),

für Sugengpftegc ufü).:

Dr.

Itdf>

geroaltige

&autyali beö meicfjäüerJefjrSmmtftes
rhtm3 (S3erü)altung ber Seutfajen föettf)^
balm) Slnlage XIX.

ß)

aber, bie (Sifenbarmen fojufagen umfonft in feine $anb
gu befommen. (£r erbietet fid) aHenfaES, bie föifenbat)n'
fdjulb, bie ja nur etroa 40 bi§ 50 9«iUiarben matt im
§öd)ftfalle beträgt, gu übernetjmen. Gsr min alfo bie
5Weid)§bab,n bon un§ gefdjenft erhalten, loa§ immerhin

($ntnuirf$ ettteS ©efefceS, betreffenb bte

$ortfe&itng be*

(

%reitog ben 12. 9Hoi 1922.

ift entfdjieben nid)t ridjtig. ©§ finb Grfd)einungen
5U bergeidjnen, bie bebenflid) finb unb bennod) nidjt
unbebingt unb aUwu auf ben S?rieg gurücfgefütjrt
merben fönnen.
Sa3 ^entratübel be§ gegenmärtigen SReid)§'
betriebt
ber
©ifenbatjnen fdjeint mir ber große
SJiateriat* unb ^erfonalberbraud) gu fein.
9Ba§ ben
SKateriatüerbraud) anlangt, fo ift ber Slofjlenberbrauü)
nad) ber Senffd)rift be§ 9teid)§berfel)r§minifterium§
auf 100 Sofomotibfilometer bon 14,4 Sonnen im Safjre
1913 auf 19,3 Sonnen im 3af)re 1921 geftiegen. ©iefeS
gemaltige 2Bad)§tum ift gemiß gu einem Seile aud) eine
$rieg§folge, aber unmögtid) im gangen.
2Sir muffen
be§l)alb forbern, baß eine SJUnberung bei SUiaterialber*
brauet^ angeftrebt mirb, unb meine Partei ift bereit,
bittet gu ted)nifd)en S3erbefferungen gu bemiUigen, bie

feien,

bafjin füljren,

baß ein SUiinberberbraud) an ^or)Ien

ein*

tritt.

Singe beim ölberbrautf). Stud)
f)aben mir eine (Steigerung auf 100 Sofomotib'
fitometer bon 21,9 Kilogramm im Safjre 1913 auf 24,6
im Safjre 1921.
^f)nlid) liegen bie

r>ier

(5ef)r

bebenflid)

fcfjeint

un§

aud) bie $erfonal*

ben JHeid)§eifenbaf)nen gu fein. 3 m
Sarjre 1913 mürben bte beutfdjen SBafmen bon 740 000
$erfonen, Arbeiter unb S3eamte gufammengeredjnet,
betrieben.
%m %at)xe 1921 fjatten mir im etfenbarjii'
betrieb nod) runb 1 060 000 Sföpfe gu bergeiefmen. Sa§
ein SUJetjr bon 260 000 ^erfonen, ein fefjr ftarfeS
ift
^lu§. Steine Samen unb Herren l 2öir fefjen in biefer
^erfonalbemegung ein feljr bebenflid)e§ ©bmbtom, unb
mir glauben, baß ein Slbbau be§ gangen 2lbbarate§ un*

öemegung

bei

bebingt angeftrebt merben muß.
^unädjft aber möd)te id) mid) nod) mit einiaen
Äußerungen befdjäftigen, bie ber föebner ber f ommu*
niften, ber Slbgeorbnete S8ar^, geftern f)ier gemacht fjat.
(Sr fjat in feiner fel)r temberamentboUen 9iebe un§ bc
fdjulbigt, mir feien bie Urfad)e baß mir im ©ifenbaljn'
betriebe eine Barnten* unb Slrbeiterfdjaft l)ättcn, bie
f

(

i

!

I

meicfiStaß.

-

208. Sifcung.

7133

Freitag ben 12. 9Hai 1922.

(Dr. Cucffcl, _9tbgeorbneter.)
i)

burd) ihr ©lenb bis aufs ffilut ge^elniot fei, Me eine
(Bfenbabnfflaöenfcfjaft barfteHe. ©r bat uns ferner gum
93ortourf gemacht, baß mir ober bietmehr unfere 93er*
treter im SHeichSminifterium bie Verpflichtung, ben
Arbeitern unb Eleinen Beamten baS unbebingt gum

Seben SRotmenbige an Solm unb ©ehalt gu gemähren,
.

fcf>roff

mißachteten.

(SS mar am
id) folgenbeS bemerfen.
bor Dftern, als tjier in einer benEmürbigen
2lbenbtt£ung nid)t meniger als 50 SJciüiarben SttarE für
bie Slufbefferung ber Veamtengehälter bemilligt mürben.
SaS mar bie fogenonnte Dfteraufbefferung ber 93e*
amtengefjälter. ^fingften ift nod) nierjt berangeEommen.
2ro£bem bot bie Regierung, in ber meine Varteifreunbe
fifcen, es für ihre Vflidjt angefehen, aus eigener Snitia*

Sagu möchte

30. Sflärg,

tibe abermals eine neue VefolbungSerböfmng burd)*
gufüfjren, bie uns mieberum eine Saft bon runb 46 9JUI*
liarben auferlegen mirb. %n bem Eurgen Beitraum bon
Dftern bi§ ^ßfingften ioerben mir alfo gur Stufbefferung

ber 23eamtengef)ätter annäfjernb 100 SRtfliarben $apier=
berftebe nid)t, mie angeftd)ts
marf bemilligt haben.
folef) ungeheurer Seiftungen ein SJUtglieb biefeS Kaufes
es fertig bringen Eann, hier aufgutreten unb gu fagen,
bie ©ifenbafmer fteHten eine bis aufs SJIut gepeinigte

3$

SormfElabenfcbaft bar.

Herren! Um Sf)nen bie enormen
baS beutfehe 93olE für bie Beamten*
fdjaft bringen muß, nod) etmaS einbringlitf)er bor
Slugen gu fübren, möchte id) hier eine Eleine ^Berechnung
anfteüen. 50 SJlilliarben VapiermarE ergeben, bei einem
bon 70 in ©olbmitlionen um»
(SntmerrungSfaEtor
geregnet, bie Summe bon runb 700 SUliflionen ©olb*

9Mne Samen unb
bie

Dbfer,

Siefe (Summe reichte in ber taifergeit für bie
fortbauernben Ausgaben beS Eaifertichen £eeres, Dffi*
giere unb SSJiannfdjaften gufammengereebnet, aus. 2öenn
gur ftaifergeit im alten Reichstage, bem id) angehörte,
marf.

J)

Regierung mit einer
märe: icb glaube nidjt, baß

bie

Vorlage gefommen
ohne eine Reichstags*

folcfjen
fie fie

3e£t, in ber RepubliE,
bie faft ebenfo bod)
mie bie Dfterbemilligung ift, in ben näd)ften Sagen gu
bemilligen haben. Sie Parteien finb ja in ibrer großen
2Bir merben alfo
Sflehrbeit bereits bagu entfd)loffen.
in ber Eurgen 3eit bon Dftern bis auf ^fingften für bie
SSefferung ber Sage ber S3eamtenfd)aft gufammen runb
1400 amtlionen ©olbmarE bemilligt haben.

auflöfung burchgebradjt bätte.

merben mir abermals eine (Summe,

SaS

finb große Dbfer, unb id) bin nicht fidjer, ob
SogialbemoEraten bei ben arbeitenben Staffen,
menn mir uns megen unferer S3eamtenfreunbIid)Eeit
bor unferen 2Bäl)lern gu rechtfertigen haben merben,
auf eine unbebingte guftftrummg ju biefen Vorlagen
©S bleibt gu boffen, baß bie ©teuer*
ftoßen merben.
gabier braußen bamit einberftanben fein merben, biefe
großen (Summen aufbringen. Slber es ift nidjt gu ber*
rennen, baß mir t)ier giemlid) an ber ©renge beffen an*
gelangt finb, maS mir nad) Söiffen unb ©emiffen ben
Steuergablern gumuten bürfen.
Steine Samen unb Herren 1 ^d) möd)te nun gu ber
^erfonalbemegung in ber (Sifenbabnerfdjaft fommen,
unb ba menbe id) mid) gegen einen Slrtifel, ben ber £err
Slbgeorbnete Dr. Ciuaa^ in ben „SßHrtfcfjaftlitfjen 9Jarf)=

mir

au§ bem 9?ubrbegir!"

beröffentlidjt t)at, einen
burd) bie beutfd)e treffe ge*
mad)t bat, namentlid) burd) bie Unternebmerbreffe. 3"
biefem Slrtifel bat er Slnfidjten bertreten, bie er im
§aubtauSfd)uß beS 5Reld)StagS mieberbolt unb fjier
geftern aud) im Plenum geftreift bat.
er bebaubtet
barin, bie £abl ber ©ifenbabnangeftellten böbe feit ber
»^riebenSgeit eine gemaltige Steigerung erfahren.
2)aS
rirfjten

Slrtifel,

ift

an

ber feinen

fid)

©ang

gang ridjtig unb unbeftreitbar.

9lber er führt

Steigerung im $erfonalbeftanbe haubtfäd)lid) auf
ber Slrbeitergahl gurücf. S)ie 93ehaubtung
ift unrichtig, unb id) fühle mid) im 3ntereffe ber (Sifen<
bahnerfchaft bod) berbflichtet, fie hier einmal nad) jeber
biefe
bie

3uuahme

5Rid)tung hin Elarguftellen.
es ift mahr, baß burd) bie 2)emobilmad)ung, alfo
burd) eine unbeftreitbare ^riegSfolge, bie 3ahl ber
(Sifenbalmarbeiter Jäh emborfchnellte, unb gmar bon
459 000 1913 auf 744 000 im 3ahre 1919. Slber biefe
3ahl gehört längft ber Vergangenheit an. 3)aS 5Reid)S*
minifterium fyat fid) baS SßerMenft ermorben, einen
ftarfen Stbbau be§ 5lrbeiterabVarat§ borgenommen gu
haben. 2)en erften Sdjritt auf biefem 2öege r)at ber
5Heid)SberfehrSminifter Defer unternommen, als er in

gärenber 3eit, im Frühjahr 1920, ben fühnen fönt*
fd)luß faßte, in einer SHeihe bon SSerfftätten fämtlicheu
SSerlftattarbeitern gu Eünbigen unb bann nur bie unbe*
bingt erforberliche 3^hl bon topfen als Arbeiter

mieber einguftellen.
Seite gegen biefe

damals mürben bon

Maßnahmen

fogialiftifcher

lebhafte SSebenfen ge*

äußert.

(Sehr

ridjtig!)

2ßir fürchteten, baß bie 3al)l ber Slrbeitslofen burd)
bermehrt
außerorbentlid)
biefe rabifale Maßnahme

Sie Erfahrung t)at aber gegeigt, baß
an unb für fid) richtig mar.
(£ört! £ört! bei ben tommuniften.)
9Jur gang borübergehenb trat eine Steigerung ber
Sie meitaus größere 3<*hl ber
Slrbeitslofengiffer ein.

merben mürbe.

ber Schritt DeferS bod)

(Sntlaffenen hat fehr fchnelt SSefdjäftigung in ber $ribat*
inbuftrie gefunben, unb gmar gumeift gu meit E)3(jeren
Söhnen, als fie borher ber Staat gegatjlt hatte. Someit

gärten mit biefer Maßnahme DeferS berbunben maren,
Eonnten fie burd) baS eingreifen beS Sifenbafmer*
berbanbeS namentlid) in begug auf ältere Arbeiter
mefentlid) gemilbert merben. SSeftehen aber blieb eine
Sntlaftung beS Staatshaushalts um mehrere ^iHiarben.
gür unfere 93olESmirtfd)aft ermud)S barauS aber ber
unermeßlid)e ©eminn, baß bisher unprobuEtibe Arbeits*
Eräfte, bie für unfere Sanbmirtfd)aft, für ben SSohnungs*
neubau, für unfere ©jbortinbuftrien gang unentbebrlid)
maren, nun einer mirElidj probuEtiben S3efd)äftigung
gugefüljrt mürben.
Sie erfreuliche ßntmicflung, bie ber Slbbau bes
SlrbeiterapparateS genommen fyat, fdjilbert uns baS
©elbbud) beS 9Winifter§ ©roener. Sie ©emegung ber
3ahlen ift folgenbe: im 3af)re 1919 744 000 Arbeiter,
im Sabre 1920 693 000 Arbeiter, im 3af)re 1921
551 000 Arbeiter unb im 3aljre 1922 541 000 Arbeiter.
Sie fehen, bon %a$x gu %at)T mirb ber 3lrbeiterapparat
abgebaut, geht bie 5lrbeitergahl gurütf, berminbern fich
Ausgaben für biefe Kategorie ber ßifenbahn*
bie
%a, man Eann h^"^ bielleicht fagen, baß
angeftellten.
man im 9lbbau beS Slrbetterabparates fogar fchon gu
meit gegangen ift, meil tedjnifd) gefd)ulte SlrbeitsEräfte
bielfad) fdjon je£t bon ben ©ifenbahnbehörben für bie
SßerEftätten mühfam in ben 3nbuftrtebegirEen mieber
angegogen merben müffen. SaS möd)te id) gegenüber
bem Slbgeorbneten Dr. Diuaa^ aud) betonen. Ser 9lb*
bau beS ^ßerfonals ift aber gang unb gar auf bie
Sie 3af)t ber »e=
Slrbeiterfdjaft befd)ränEt geblieben.
bon
Dr.
1919
3ahr gu 3al)r
üuaa^,
iit
feit
amten, §err
hatten im
Söhre 1919
2öir
roeiter
gemachfen.
377 000 Seamte, 1920 395 000 Seamte, 1921 445 000 93e*
amte unb in biefem 3al)re 454 000 »eamte. gür mid)
befonberS bie SBetoegung biefer 3ahlen mid)tig.
ift
SBährenb bie turbe ber Slrbeitergahl nad) unten gebt,
ber S3eamtenfd)aft hinauf.
SieS ift eine (Sr*
Steine Samen unb Herren!
fdjeinung, bie bem StationalöEonomen unbebingt gu
Qn ber ^aifergeit
S3cforgniffen 9lnlaß geben muß.

fteigt bie ffurbe

966*

(C)
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Sreitag ben 12.

SOTat 1922.

(Dr. Oueffel, Slbgeorbneter.)

mit einer SBeamtenfdjaft beKöpfe umfaßte. 3n ber »iepublif
haben mir aber gegenwärtig ein $lu§ bon airfa 60 $roSlucf) roenn man zugibt, baß ein
gent au bezeichnen.

(A) ftmrben unfere 93at)nen

trieben, bie 281 000

Seil

ber

93eamtenfd)aft gebrauet roirb, um bie Söirfungen be§ 9lcf)tftunbentage§
ausgleichen, bleibt immer nocf) eine Überflutung be§
Eifenbafmbetriebeg mit ettoa 100 000 9Hann übrig, alfo
mit einer 3af)l, bie ungefähr fo groß ift roie unfere
erheblicher

äufcfjüffigen

9ieicf)§tt>ef)r.

SJUnifter ©roener hat nun in anerfennen§baß Über*
augegeben,
geftern
Offenheit
roucherungen in ber Seamtenfchaft ju bezeichnen feien,
unb baß e§ fein SSeftreben fein mirb, aud) ben ^Beamten-

Ser £err

inerter

apparat Qbsubauen. 3cf) glaube nun aber, mir hoben
bie Erfahrungen, bie beim Slbbau be§ Arbeiter*
apparates bereits au bezeichnen finb, auch auf ben
Slbbau be§ 23eamtenapbarate§ a" übertragen, ^d) meiß
roohl, baß ber 2lbbau be§ 93eamtenperfonal§ nur fein*
langfam unb bei boller 2Saf)rung ber erloorbenen
%d) loeiß
9ied)te ber Beamten bor fid) gehen fann.
aud), baß bie Kontinuität be§ 2lrbett§proaeffe§, bie beim
SöerfftättenMenft gegeben ift, im SSeamtenbienft ber
Etfenbafjn fehlt. 3d) meiß aud), baß beim Eifenbafmbienft auf einem ©ebiete Langel an Beamten herrfdjen
fann, roährenb auf einem anberen ©ebiete ein Überfluß
bortjanben ift, unb baß bennod) fein 2lu§gletd) tjerbeigeführt werben fan, roeil bie facfjlicfje 2lu§bilbung bei
ber S3eamtenfd)aft ber Eifenbafm gar au berfdjteben ift.
3d) meiß ferner, baß aud) ber 2Bof)nung§mangeI oft
ein unüberfteigbare§ £inbernt§ ift, Seamte bon ©teilen,
hm fie überftüffig finb, bortf)in au berfefcen, too fie nötig
gebraucht roerben.
SlUe biefe §emmniffe unb ipinberniffe für ben 9lbbau be§ 93eamtenapparate§ finb mir befannt. Stber
bennod) möchte id) fagen, baß auf biefem fo rotchttgen
©ebiete im Sanierung unfere§ Eifenbafmroefen§ bt§=»
f)er au menig getan toorben ift.
(Sehr richtig! bei ben Soaialbemofraten.)
3cf) benfe babei gar nicht an bie Entlaffung ber 93e»
amten, bie ja ohnehin red)tlid) nicht möglid) ift, fonbern
id) benfe baran, baß burd) natürliche Vorgänge, burd)
£obe§fälle unb ^enfionierungen bie 93eamtenfdjaft,
roenn feine 9JeueinfteHungen erfolgen, jährlich, um etma
30 000 topfe berminbert roerben fann.
E§ ift ferner
aud) au beachten, baß mir nur bann bafjin fommen
merben, unferer SBeamtenfcbaft mirflid) au§reid)enbe
©ehälter aaijlen au fönnen, menn e§ un§ gelingt, bie
S3eamtenaat)l mieber bem griebenäftanbe anaunähern.
©o reid) fcheint mir in bem berarmten (Suropa feine
Nation au fein, baß fie bauernb eine 93eamtenfd)aft in
ber ©röße erhalten fönnte, mie mir fie fefct au ber*
aeidjnen hoben.
Steine gartet münfdjt bafjer unter
boller Söahrung ber erloorbenen fechte ber Söeamtenfd)aft einen Slbbau be§ 93eamtenapparate§ minbeften§
um bie gabl ber jährlich au beraeidmenben Sobe§fätle
unb ^enfionierungen.
9Mne Samen unb Herren! Dbmof)! nun atoifdjen
9fleid)§tag unb 9ieid)§berfef)r§minifterium über bie ^ot«
menbigfeit be§ Wbbaueä be§ Seamtenapparate§ im
©runbe gar fein Streit f)errfd)t, ift ber £auptau§fd)uß
bod) ein (Stücf meiter gegangen al§ ba§ 5Reid)§berfef)r§'
minifterium. 93on ber Sinfdjauung au§gef)enb, baß eine
au§reid)cnbe 93efoIbung
unferer Beamten
auf bie
Sauer nur möglid) ift, menn iijre 3af)I berminbert roirb,
l)at
ber §au§f)alt§au§fd)uß geroiffermaßen mit bem
SWutc ber «eraroeiflung im Kapitel 2 bei Stiel 1
135 (Stellen
afabemtfd)
Jöeamte,
gebitbete
für
1200 Stellen für l)öl)ere unb mittlere 93eamte unb
7500 Stellen für mittlere unb untere ©eamtc geftridjett.
S?lit ben geftrirf)cuen Stellen in ber §auptbermaltung

©runb,

m
{

v

}

ergibt

fid)

fomit eine föebuaierung ber 93eamtenaal)l

9000 Mann.

Sa§

ift

gemiß ein

fef)r fleiner,

ein

um

((

fef)r

Steine Partei berfennt nun nid)t,
in ber SJeamtensaf)!, bie bon außen bor*

aagf)after Slnfang.

baß

5lbftrirf)e

genommen merben, immer etma§ ©eroaltfame§ an
tragen.

i

fid)

Sie _3urütffüf)rung ber S3eamtenaal)l auf ben

Stanb ber grteben§aeit follte eigentlid) bon ben au*
ftönbigen Srvfmnaen QU § ot §cmtfd) bon innen f>er er*
folgen. 9iur bann fann fie aud) einen roirfltdjen finanaieUen ßrfolg a^itigen, roeit überflüffige Beamte fa nidjt
einfad) mie Arbeiter entlaffen, fonbern nur beurlaubt
ober auf Söartegelb gefegt roerben fönnen.
Ser lei*
tenbe ©efid)t§punft beim Slbbau be§ 93eamtenapparate§
muß fein, baß im StaatSMenft biel rationeller unb in*
tenfiber gearbeitet merben muß al§ biSIjer, unb albar
unter reftlofer (Sinfefcung ber ganaen 9lrbeit§energie.
Sabei motten roir aber an bem gefet?ticf)en 5Cdfjt=
ftunbentag unbebingt feftljalten.
(Seljr richtig I bei ben Soaialbemof raten.)
Sa§ Urteil ber 9?ationalöfonomie gel)t batjin, baß bei
adjtftünbiger 3lrbeit§aeit, menn ber ted)nifd)e Slpparat
au§reid)t, bie boHe 3lrbeit§energie eine§ Spannes au§gefd)öpft roerben fann, unb in ber 2at roirb btefes Ur*
teil burd) bie praftifdje Erfahrung beftatigt.
5113 id)
im Safjre 1910 in 9Ko§fau mar unb bort Stubicn über
bic Äonfurrenafätiigfett ber ruffifcfjen ^nbufftte macfjte,
fonnte id) feftfteOen, baß gerabe biejenigen betriebe, bie
bie füraefte 5lrbeit§aeit Sötten, biefentgen maren, bie
man für bie beutfdje ^nbuftrie al§ bie gefäf)rlid)ften
Konfurrenten beaeidjnen fonnte. ©erabe bie Saum*
moliroebereien unb -Spinnereien mit adjtftünbiger
2lrbeit§aeit, mol)l berftanben in 9tfo3fau, toaren auf
bem Sftarfte bie fonfurrenafäljigften. Siefelbe (Srfafjrung
Ijabe id) aud) gemadjt, al§ id) mid) bann in ber Ufratnc
mit ber ^onfurrenafö^tgfeit ber ruffiftfjen 3«^r=>
inbuftrie befdjaftigte. 2lud) ba fonnte id) feftfteHen, baß
bie 3iutoföbrif bon 3obafd)nifolo, bie bie ad)tftünbige
2lrbeit§aeit eingeführt hatte, eine ber Ijerborragenbften
unb Ieiftung§fäl)tflften in gana 9tußlanb roar. Slnbere
9?ationaIöfonomen, unb ^toat foldje bon 5Ruf, höben
gana ähnliche Erfahrungen gemacht, überall ba, loo
fie über ba§ 93erf)ältni§ bon 3lrbeit§aeit unb Slrbeit§leiftung Unterfudjungen anfteHten, fanben fie, baß in
gut geleiteten betrieben bei ad)tftünbiger 2lrbeit§aeit
biefelbe 9lrbeit§leiftung erreicht roerben fann tote bei
aehnftünbiger, ohne baß babon gefprodfjen roerben fann,
baß hier eine ungehörige SluSnufcung ber Slrbeit§fräffe
ftattfinbe.

(Sehr richtig! bei ben Soaialbemofraten.)
Siefe 2lnfid)t höben mir Soaialbemofraten \a bor
bem Kriege in unferen SDiatfeierreben immer bertreten,
unb ich erfläre, mir hoben feinen ©runb, in biefem
fünfte umaulernen.
(Erneute ßuftrmmung bei ben Soaialbemofraten.)
3ch g,ebe gern au, baß im Eifenbahnbetrieb bie Sntenfibierung unb föationalifierung be* 2lrbeit§proaeffe§
außerorbentltch biet fdfjroieriger ift al§ in ber ^nbuftrie.
2lber ich behaupte boch, baß man, menn bie obere
Seitung tüchtig ift, auch im Eifenbahnoetrieb mit ber
achtftünbigen 5lrbeit§aeit fo aiemlich baäfelbe erreichen
fann mie mit einer neun- unb aefmftünbigen, mie roir
fie in ber Kaiferaeit hotten.
Steine Samen unb Herren! Sie fotoffate Summe,
bie mir atoifchen Dftern unb ^fingften beroinigt hoben
unb bie roir noch beroilltgen müffen, alningt un§ gerabe
biel
baau,
mehr unfere §lufmerffamfeit barauf a"
richten,
baß ber Seamtenapparat toieber feine 9lu§ift
berliert.
93eim Slrbeiterperfonal
loucherungen
anberen
ba§ Weich§berfehr§minifterlum
bie
für
$ier erfenne
föetchSmtntfterien borbilblich gemorb^n.
id) bie Erfolge unbebingt an, unb ich roünfchte nur, baß

N
\

.

;

(r

<Reid)Sfog.
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Sifeung.

nbilbungen,

red)taeittg

bermirfltd)en,

borgenommen,

unb nur auf bem

ftnb ^raftifcf)
SSege, baß mir bie

bort einfefcen, too fie notmenbig
fönnen mir ben SBoblftanb unfereS BotfeS beben.
9cun r)ot aEerbtngS ber ^inansminifter #erme§ in
üraburg uns für MefeS 3abr ein feijr o|)tvmiftifd)eS
©r erftärte ben anloefenben ftinana«
IIb entmorfen.
iniftern, baß eine (Steigerung ber einnahmen über bie
f&rünglitfjen Stimmigen bon 60 $roaent für 1921
tyalie biefe Darlegungen beS
berjeicbnen fei.
rbeitsfräfte mtrftid)
tb,

;

ttdjSfinanaminifterS
ISber lagen

für

Me Dinge

Beamtenbeere

außerorbentlid)

gefäbrlid).

tatfäd)lid) fo, baß mir bie au«
nid)t ernäbren unb fleiben

rmten burd) Steuererträge, fonbern nur burd) Ber«
9hm fyat uns
efjrung unferer fdjmebenben Sdjulb.
»er bor Dftern ber föeicfjSbantyräfibent $aöenftein bie
armierenbe Mitteilung gemadjt, baß bie ^Jriöatbanfen
r 5Reitf)Sfcf)ai?mecf)fei nidjt metjr aufnabmefäbig finb.
a§ bebeutet, baß mir in ßufunft unfere Beamtenbeere
tSfd)ließltd) burd) bie ftabrifation bon $abiergelb
erben finanaieren muffen. Daburd) muß bie Inflation
SRad) bem Urteil ber
n rafenbeS Zeutipo annebmen.
ationalöfonomie bebeutet aber Inflation gar ntdjts
tbereS als eine bauernbe ßtoangSanleibe, bie unfidjt«
ir,
aber mit unerbittlid)er £ärte bom Staat ein«
trieben mirb, unb amar bei ben ^abtermertbeftfcern,
»er aud) bei ben Sobn« unb ©ebaltSembfängern, beren
tnfommen fte erfaßt unb entmertet. SBenn id) mir bie
bie >mir burd) ^n»
<fäfclid)en Beamtenbeere anfebe,
ltion erbalten motten, fo fann id) midj einer großen
efürd)tung nidjt entheben: id) muß im ©egenfa| ju
m $Reid)Sfinanammifter Kermes bem baberifdjen
inifterbräübenten Serdjenfelb redjt geben, menn er in
mer (Statsrebe bom 5. W?v\l fagte, baß mir unferen
tanaieüen Xiefftanb nod) nid)t erreid)t baben, baß mir
3n Mefer
:erreid)ifd)en 3uftanben entgegengeben.

Bebrängnis fet)e id) nun bie Beredjtigung
Borgebens beS £auJ)tauSfd)uffeS, ber rabifal neun*
-ifenb Stellen bei ben föeid)Setfenbabnen, unb tfoox
,m 2eil unter SKiberfbrud) beS WeicfjSminifterS, ge«
lanaietlen
%

'tcben bat.

fomme nunmebr aum Sd)Iuß. %n DiSfuffionen,
mit beutfd)notionalen Sritifern ber JRebublif ge«
bt ^abe, ift mir gef agt morben, baß in ber Sftebolu«
n ba§ beutfdje S3olf fid) amar freigemad)t böbe bon
i ungebeuren Saften, bie ir>m ber faiferlidje Stttli'
l:ilmu§ auferlegte, aber be^bolb fei bie Strbelterfdjaft
'bt meniger belaftet al§ früber, ber beutfcbe ©taat
be amar aufgebört, ein SUUÜtärftaat iu fein, bafür fei
aber ein SBeamtenftaat gemorben. 2)a§ beutfcbe S3alf
itge
bem liefen 3ltla§
fo bielt man mir entgegen
l'td)
eine
ganae SBelt bon Beamten auf feinen
^ultern, ftöbnenb unb fid) frümmenb, unb a"^
- roeis
biefer ^Äuffaffung mürben mir bann bie anu>
I)en Ziffern mitgeteilt, baß bie ©eamtenaabl auf
j
SMtonen in ber SHej>ubltf angemacbfen mare.
8uruf bon ben 2)eutfd)nationalen: tarnen nennen!)
- über
ben neuen ©eamtenftaat fönnen Sie in ber
* ttfd)nationalen
treffe in Reffen, aum ©eifpiel im
5d)

i;

id)

!

„Darmftätter Sagblatt", Jeben
3lrttfel lefen.

(3uftimmung

—

red)t§)

abgebaut merben muß. Wit ift
aud) geftern bon einem nambaften 93eamtenbertreter au«
geftanben morben, baß bie 93eamtenfd)aft felbft, fomeit
fie fid) mit biefem Problem befd)äftigt t)at, burdjau§
meiner Stuffaffung ift, unb biefer Stbbau be§ Beamten*
ap|)arat§ fann ia allmäbtid) baburd) erfolgen, baß für
Me burd) £ob unb ^Senfionierung Stbgebenben feine

baß

bie 93eamtenfd)aft

9ieueinftetlungen

immer

mebr

ftattfinben.

2)a§

ift

getoiß nid)t

leidjt.

$u§ ber Denffdjrift, bie mir bom 9ieid)§berfei)r§*
minifter ©roener über biefen ^unft erbalten boben, ift
ja au erfeben, baß, menn man MefeS 3\d erreicben mill,
man bielerlei SWaßnabmen bebarf, mie %um S3eifbiel
im 9^eid)§eifenbabnbetrieb ber gadjumbtlbung ber
Bauingenieure in 9Jiafd)ineningenieure. Durd) eine
fold)e ^ad)umfrf)irf)tung unb ^atfjumbittmng ift e§
möglid), 9Jeueinfteflungen aud) bort au berbüten, mo an
unb für fid) auraeit ein Beamtenmangel borbanben ift.
Meine Samen unb §errenl Der Stbbau ber 93e«
ift aber aud) nod) bon einem anberen ®e*

amtenfd)aft

au§ notmenbig. ©egenmartig raudjen in
Deutfd)lanb aße <Sd)ornfteine, gegenwärtig baben mir,
mie 9teid)§finanaminifter £erme§ in SBüraburg erflärte,
ein (Steigerung ber Steuererträge au beraeidmen. 2lber (d)
mir müffen bamit reebnen, baß bie 2öeltmirtfcbaft§rrife,
bie je|t 2lmerifa unb ßnglanb berbeert, aud) einmal auf
$eutftf)Ianb übergreifen mirb. SBenn mir bann ge*
amungen finb, bie 9ioten|)reffe au £ilfe au nebmen nid)t
nur aur giuanaierung unferer Beamtenfdjaft, fonbern
aud) aur ^inangierung bielleid)t bon SOZiKionenbeeren
bon 5lrbeit§tofen, bann muß bie beutfcbe Sflarf unter
Mefer bobbetten Suanfprud)nabme balb ber SBertlofig«
fett berfaEen, bann fann fie febr leid)t ba§ Sd)idfal be§
o!§
SomfetrubelS erleiben, ber ja fd)on feit
meltmirtfd)aftlid)e§ 3ablung§mittel nid)t mebr in grage
fommt. Sin biefe ungünftigeren ßtiten, bie beftimmt ein«
mal fommen merben, müffen mir t)ter bei ber Beratung
eines fo gemaltigen dtat§, ber 100 SUUlltarben umfaßt,
aud) benfen. De^balb müffen mir, menn e§ un§ aud)
nid)t immer angenebm ift, auf meitgebenbe ßrfbarungen
unb organifatorifd)e Maßnabmen bringen, bie eine Ber«
minberung ber 2lu§gaben berbeifübren fönnen. 3d)
glaube, to'xv tun gut, menn mir beiaeiten ben (Srnft
fid)t^b«nfte

Mren

Aufgabe

—

(C)

—

3$

unferer-

•

Sag unter „Singefanbt"

natürlid) plö^lid) eine foloffale Steigerung ber $fteid)§'
beamtenfdjaft eintreten.
mit! nidjt beftreiten
unb meine 2tu§fübrungen gielen babin
baß mir
,
aubiel Beamte boben,

>

l

-

3d) r)abe ben beutfdjnationalen SMtifern erfiärt,
baß biefe Argumente infomeit falfd) feien, at§ ja bie
93abnen früber nid)t $Heid)§eigentum maren, unb burd)
bie übernabme ber (Stfenbabnen auf ba§ Sfteid) mußte

1

—
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SOTat 1922.

5I6fleotbnetet.)

anbeten 9teid)§mintfterien beim Slbbau be£ $er«
6
nats benfelben 23eg berfolgen möchten.
Dabei Ijabe id) megen ber SlrbettSlofigfeit gor feine
2öie fteben benn Me Dinge? Söir fyaben
ud)t.
tätige Shilturaufgaben au erfüllen: neue Sd)äd)te
iiffen angelegt merben, neue 2öofmf)aufer füllen gebaut
frben, öblanb unb Stöoorlanb foü ber Kultur ge«
annen merben. $ür alle biefe großen ftulturaufgaben
ben roir in Deutfd)tanb feine SlrbettSfräfte. 3d) gebe
baß, um biefe 3lele au erreichen, bielfad) Berufs«
,
Slber biefe Berufs«
nbttbungen notmenbig finb.

)üfftgen

greitog ben 12.

Sage erfennen, menn mir entfd)loffen an Me
au ber«
bie Staat§au§gaben
bßrciutreten,

minbern.
Scbritt auf bem SSege aur Rettung
unferer 9ieid)§finanaen fann id) ben Antrag auf
mx. 4166 beaeiebnen, ber bie Streidjung bon 9000 Be«
bitte Sie, meine Damen unb
amtenfteflen borfiebt.
9ll§

erften

Herren, trofc aüer Bebenfen, Me Sie bielleidjt gegen
be§ £au§bo!t§au§fd)uffe§ erbeben
biefen Befd)Iuß
mögen, ibm bennod) ob>e ©infebränfung 3b« 3u*
ftimmung au geben.

(Brabo! bei ben Soaialbemofraten.)
Biaebräfibent Dr. «Bett:
9ieid)§berfebr§minifter.

Da§

SBort ^at ber ^err

7136

(a)

SfteidjStog.

-

208. ©ifrung.

©roener, föeichSberfehrSmmifter: SJJeine dornen
unb Herren 1 3d) muß öom geftrigen Sage nod) einiget
nachholen, ßunächft Ijobe id) eine Äußerung beS §errn
Slbgeorbneten Dr. Duaai? geftern überfehen. Ser §err
Slbgeorbnete fjatte bie Vermutung ausgebrochen, baß
bie 9ieid)Seifenbatm im laufenben Söhre einen $eb>
©ine
betrog bon einigen 20 SD?ittiorben höben roerbe.
93egrünbung für biefe 23ef)öubtung i)Qt er nicfjt gegeben.
(Sr mürbe baS meinet erad)tenS aud) nid)t fönnen, ba
gerabe bie entmicflung ber testen £eit für eine fincnv
Sie
Stelle 93efferung ber eifenbatmberhältniffe fbricrjt.
entmicflungSfurbe aum Efferen, bie übrigeng aud) in
bem ©utadjten beS 9ieid)SberbanbeS böflig außer acfjt
gelaffen ift, ift bom £errn Slbgeorbneten Dr. Ciuaafc in
feinen geftrigen SluSführungen nid)t beachtet morben.
Ser für 1921 beranfcfjlagte Haushalt fd)ließt boraus*
fid)tlid) um mehrere SHilltarben günftiger ab, als ber

SUJinifterium

trifft au.

SaS

Sireftor
Ijat

fid)

ber SDtitroba g«
erft nad) 9«

aber

beS Vertrages entfd)ieben. Sen maßgebenbe
©influß auf ben 9lbfd)luß beS Vertrages hat übrigen
bei ben bamaligen SSerhanblungen nicht biefer 5Referer
ausgeübt, fonbern ber bamalige Sireftor ber 93erfet)r?
abteilung beS breußifchen SUlinifteriumS ber öffentliche
fd)luß

Arbeiten.

über bie übrigen fünfte möchte ich im $lenui
nicht meiter fbrechen, ba ich fte für eine öffentliche @
örterung nicht geeignet halte.
2öaS

bas ©utadjten

be§ 9ieicf)§berbanbe§ anb

langt, fo ift mir ber SBorrourf gemacht morben, baß t
es a« harmlos nehme.
SUJeine Samen unb Oerrel
2ßir merbf
Sd) nehme baS ©utad)ten fehr ernft.
baS ©utadjten einer fefjr ernften eingehenben, fdjarfe

unb möglichft obiettiben ^rüfung

3

unb nad) bem £auSf)alt 1922

Sarüber braucht, glaube

MreS

genau

baß

infolgebeffen ihre ftinana*
aud)
maßgebenb beeinfluffen unb ben
mirtfdjaft
©chmanfungen ber MrtfcfjaftStage alsbalb folgen fann.
©oldje Äußerungen, mie fie ber £err Slbgeorbnete
Dr. üuaa# gemacht tjat, finb leiber geeignet, ßroeifel
über bie SlreMtfähigfeU beS Unternehmens r)exbox$u*
rufen, mobei id) baS SSebenflidje, baS barin gerabe bem
9luSlanb gegenüber liegt, nur anbeuten möchte.
fdjaft

'

ift,

9Mot 1922.

Unteraichen.
Steine berfönliche
halte baS für burchauS nötig.
ober ^ribatbetrieb t><
faffung über Staatsbetrieb
beutfdjen 9fteicf)Sbahn höbe id) bei aahfretchen ©elegei
heiten fehr beutlid) unb flar a"nt SluSbrucf gebrai

fall fie auf 95, olfo unter
^ebenfalls lann gefagt merben, baß
im ©egenfa| aum %ctt)it 1920 unb bem SBeginn beS
1921 bie Reichsbahn t)eute ihre ginanaroirt*

s

im

Referent

morben

12.

2lnfd)Iag mar.
5lud) bie 23etrieb§aa&,t jeigt eine ®urbe, aus ber
beutlich bie 93efferung herborgef)t. 1920 betrug bie 93e»
triebSaahl 173, 1921 roirb fie feinesfalls über 120 fein,

100, fyerunterfutfen.

,

greitog ben

überfielt,

fie

Sie betannte ^erfonalsaf)!, roonad) eine ©tei*
gerung bon 740 000 auf über 1 9ftiflion ®öbfe ftattge*
funben hat, ift im übrigen in ber treffe aus ber geftrigen
'Siebe
beS £errn Slbgeorbneten Dr. üuaafc unrichtig
übernommen morben. es ift bort bie £at)I 1 300 000
genannt, roäfjrenb bie beutfcfjen ©taatsbatmen bor bem
Übergang auf baS 9^eidt> im ungünftigften Sahre, im
Safjre 1919 1 121 000 töbfe befdjäftigt haben, bie mir
bann beim ubergang auf baS 9tetd) übernehmen mußten.
es ift bon mehreren Rebnern aud) nad) ben 23or=
bereitungen pr ©treifabmeljr gefragt morben, unb es
ift bemerft morben, baß bei bem bekannten ©treif bie
Vorbereitungen nid)t au§reid)enb getroffen morben
3d) habe fd)on bei ber früheren Sebatte barauf
feien.
hingemiefen, roeldje ©chmierigfeiten borhanben maren
für ben einfa£ ber £ed)nifd)en SRothilfe, id) möd)te
barauf nicht mieber äurücffommen.
Stefe (Schmierig*
feiten finb aber behoben unb bie SBorfefjrungen für bie
©tretfabroehr bei ben eifenbahnen merben nad)brücf*
Iid)ft mit aller Energie
unb* aller Umficht betrieben
merben.

es ift bann bie ftrage beS 3JUrrobaberrrage§ unb
^roaeffeS ebenfalls berührt morben, unb es finb be*
ftimmte fragen geftellt morben. SaS 9tetd) ift feiner*
jeit bei bem §lbfcf)Iufj be§ SHitrcbabertrageS überhaupt
2Bir fyaben ber Vertrag bon
nicht beteiligt gemefen.
ber SanbeSbermaltung übernommen, genau fo, mie mir
anbereS ebenfalls ju übernehmen hatten. 28a§ nun
ben berjettigen 3 u ftönb anbelangt, fo liegt e§ fo, baß
bie 9ieid)§eifenbafmberroaltung am ©eminn beteiligt
©ie erhält 2 ^rojent beS JHeingeminneS bormeg
ift.
unb nimmt aud) an bem ÜJelngemmn teil, ber nad) 2luS*
fchüttung einer Sibibenbe bon 6 ^rojent an bie TOo*
närc berbleibt.
9lußerbem finb mir an bem Slftienfabital mit brei Millionen beteiligt, ©oroett bie eigenen
Sd)lafmagen ber ÜDJitroba gum betriebe ntd)t au5*
rctd)cu, merben bahneigene SBagen au einem ange*
meffenen Gntgclt an fie berbad)tet. Saß ber frühere

^

ich, nichts meiter gefagt j
merben.
2öaS bie (Snttaffung bon technifdjen Gräften anb,

langt, fo erfolgen biefe ebenfalls nur inforoeit, als eh
©ie merben nie
überaäijlige Gräfte borhanben finb.
erfefct, aud) nicht burch anbere SSeamte.

es

ift bann gefagt morben, baß ebenfalls ©beji
bon befonberem SSerte entlaffen morben fefe
Siefe grage merbe id) eingehenb brüfen.
Sann hat ber §err 9lbgeorbnete Sauer berfd)teöa

liften

fünfte auc ©bradje gebrad)t, auf bie au antroorteni
SaS SSefdjaffunfli
nod) Gelegenheit nehmen mödjte.
roefen mirb nur fo meit aentralifiert, als mir aentröfierten ^robuftionS* ober SßerfaufSberbinbungen gegj
überftehen, mit benen bie 93erhanblungen naturgemi
nur bon einer ©teile geführt merben lönnen. 2So be
artige Drganifationen nicht in grage fommen, ift ei
meitergefjenbe Bentralifation ber 23efd)affung nicht l
abfichtigt.

Sann fomme ich hm ftatjH ber ftatiftifdjen C
hebungen, bie ebenfalls ber £err 5lbgeorbnete Sau
bemängelt hat. £ier mödjte id) nur barauf fjinroetfe
baß es burd)aus nötig ift, biefe ftatiftifdjen Erhebung
au machen, ©ie höben großen Söert für unS; benn
finb beftimmt, bie einaelnen SSetriebSborgänge flara
legen unb bamit bie ©runblage au fdjaffen für ei
Sluf ftatiftifche 0
SSerbefferung beS SBirfungSgrabeS.
mittlungen in biefem ©inne fönnen mir nid)t beraid)t£
3m übrigen finb mir nach Gräften bemüht, baß all bc
roaS nicht unbebingt aur Srforfchung ber ©elbftfofti

f

notmenbig

SS

ift,

unterbleibt.

auch Qeflogt morben, baß ber fiolalbofinb«
in SBabern nicht gleich behanbelt merbe mit bem I
Greußen unb in anberen Sänbern. Saau höbe ich
bemerfen, baß bie ^eid)Sbahnbermaltung neue 93ahm
$te f)euti'
auraeit ntd)t in Angriff genommen hatift

'

^inanalage läßt baS nidjt au. 93et ben bom 9icicf)£t!
angeforberten Mitteln hanbelt es fich nur um bie
fefcung bon 93ahnbauten, bie bon ben Sänbern bor t
©ine felfc'
33erretchlid)ung bereits eingeleitet maren.
ftänbige Sofalbahnbaubolitif beS föeidjeS liegt oM
nod) nicht bor. eine foldje mürbe im übrigen nicht t"
'

Mi

Sänge ber alten 2änberetfenbal)nnefcc, fonbern
93erfehrSbebürfniS aur ©runblage haben müffen, eben
mie baS {Reich bei ber einftellung gum ©eifbiel bt
1

SDlitteln für bie eieftrifiaterung

Maßgabe
Maßgabe

bon ©ahnen

ntdjt na»

ber ©trecfenlänge ber Sänbcr, fonbern nc)
ber SBirtfcfjaftltchEett borgegangen ift. §|
Slbgeorbneter Sauer mirb mtffcn, baß ber SötoenantI
ber hierfür angeforberten Littel nad) Söahern fällt, b* J

SHeidjStag.
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{Jrocner, JJetdjeberfeljrSminifier.)

bon biefer recht erheblichen Söerbefferung fehr halb
großen ©enuß hoben roirb.
Sann möchte ich mir noch erlauben, au ber (5nt*
hließung auf 9cr. 4219, SSJJüÜer (ftranfen) unb©enoffen,
Ifo

inen

51t bemerfen.
Ziffer 1 biefer @ntfd)ließung
baburd) tatfäd)Iid) erlebigt, baß feit 28od)en feine
tuen Anträge auf trtfstyltnarberfahren mehr einge*
Qux Sicherheit ober höbe ich heute " od)
uifen finb.
erfügt, baß grunbfäfclid) feine neuen Unterfudfoungen
«gen ©treifbergehen eingeleitet roerben follen. 9lus*
ohmen in befonberS fdjroeren gälten unterliegen
9Jad)forfd)ungen hoben jeben*
teiner ©enelnntgung.
SaS ift ben Sireftionen heute
üls 31t unterbleiben.
13 Verfügung angegangen.
2öaS bie Ziffer 2 biefer (Sntfd) ließung anbelangt,
3 barf id) barauf hinroeifen, baß ja bereits nach ben
Ud)tlinien gegen Mitläufer nicht borgegangen roirb.
im übrigen becfen fid) meine (Srflärungen, bie ich geftem
ejüglich ber fogenannten 9Jcaßregelungen abgegeben
abe, mit bem, roaS hier in Ziffer 2 ausgebrochen ift.

jlgenbes
t

SaS

«iaepräfibent Dr. «Bett:

SBort

fjot

ber

£err

©etiler, Slbgeorbneter: Steine Samen unb Herren!
^ufammenhang mit ben fragen ber ffiirtfd)aftlid)*

^Beamten*
ber
fotange in ber
eutfchen eifenbafmbeamtenfchaft bie überaeugung bor*
anben ift, baß ihr ein ©treifrecht auftehe, roerben mir
ie ©efafjr neuer Beunruhigung beS (Sifenbahnbeamten*
JiberS ftets bor uns fehen müffen, sumal, roenn ^ax»
ien btefes £aufeS bie Sluffaffung in ber 93eamtenfcf)aft
od) ftärfen, baß ber SSeamtenfcfjaft ein ©rreifredjt 51^
eht. ©elbft eine gartet, bie in ber Regierung bertreten
roie bie foaiaIbemofrarifd)e Partei, förbert burd)
t,
jre Seamtenaentrale unb in ihrem SBIatte „Ser freie
tarnte", baS bom $arteiborftanb ber ©oaialbemofra*
fdjen Partei herausgegeben roirb, bie 2luffaffung, baß
eiue

reif

en

©ifenbahnbetriebS

beS

?it

erhebliche

Beamten

Spotte,

fbielt

unb

ein ©treifrecht juftehe.

Steine Samen unb Herren! Sßenn bas feitenS einer
tegierungSbartei gefdjieht, bann mad)t fid) biefe SRegie*
ungSbartei
mit ihren SJiiniftern mitfd)ulbig an
teamtenftreifs, unb bann ift es auch fehr fdjroer, in ber
eutfd>en SBeamtenfdjaft gegen biefe Sluffaffung bom

anaufämbfen.
geftem r)at ber §err College 5luff)äufer ben
leamtenftreif roarm berteibigt unb hot fogar bas füfme
3ort ausgebrochen, baß bie ^Beamten beim Beamten*
teamtenftreitredjt
2lud)

reif ihre

unb
SonbariSmuS gegen

Pflicht erfüllt hätten,

beS

Sflicht

aroar hätten fie bie
ihre ©eroerffdjaft

bürfte ben Beamten, bie geftreift
iitten, fein 33orrourf gemacht merben, bielmehr feien
e fittlid) r)ör)erftef)enc» als bie ^Beamten, bie nicht ge*

SeShalb

rfüllt.

£err 2luff)äufer berlangte fogar bon bem
•errn 9Jttnifter, baß, roenn er aufrechte, freie Scanner
t feinem betrieb hoben roolle, er bie brohenben SWa|=
.»gelungen ber frretfenben ^Beamten surücfnehmen folle
nb nur mit ihrer S3eamtenorganifarion aufammen*
reift

hätten.

roetten foüe.
($S fjat bann auch bie Unabhängige
>oaialbemofratifd)e Partei unb geftern aud) bie ©oaial*
emofratifche Partei ben Antrag geftellt, bie SWaßrege*
mgen einäufteüen.

Weine Samen unb Herren! eine fonberbare Stuf*
Ser SBeamte, ber ftreift, erfülle feine Pflicht!

iffung:

>iefe Sluffaffung fbielt aber leiber heute in ber beutfd)en
Jeamtenfd)aft, überhaupt im beutfdjen 93olfSteben, eine

%

große unb,

em

roie roir

gefehen haben, fehr gefährliche

Sie

©eroerfftfjaft ift heute nicht mehr Littel 31t
3roecfe, bem 2öof>te ihrer 9flitglieber ju bienen,

tolle.

mbern

fie

offenbart

—

immer

mehr

als (C)

über ben ©taat,
unb bie „Pflicht" ber ©eroerffd)aft gegenüber roirb ber
Pflicht gegen ben ©taat übergeorbnet. Steine Samen
unb Herren! Söohin folt bas führen? können mir bann
nod) eine ©eamtenfdjaft holten, bie in bem fo fornblv
5terten, feinfühligen ©ifenbafmbetrieb ihre Pflicht unb
f elbft

©dntlbigfeit fo tut, baß bie ^uberläffigfeit, ^ünftlid)*
bie SSirtfchaftlichfeit, aber aud) bie ©efahrenfragc

fett,

unb

ben benfbar hödjften Slnforbcrungen
im eifenbahnbeamtenberrieb eine
törperfchaft borhanbeu ift, bie über ben ©ifeubahu'
betrieb geftellt ift, ift es auSgefd)loffen, baß roir 311
einem richtigen $flid)tbegrtff in ber S3eamtenfd)aft
alles übrige

entfbrtcht? Slein, roenn

fommen. Sie ©eroerffchaft ift heute leiber alles, ber
©taat, bie 2lUgemeinheit, finb etroas UntergeorbneteS
geroorben. ©ine gefährliche, unfojiale, eine unfer ganzes
©taats* unb bölfifdjes Seben gerrüttenbe Sluffaffimg
(©ehr ridjtlg! bei ber Seutfdjen 33olfSbartei.)
©egen biefe 5luffaffung fann gerabe jeljt, nad)bem bie
Urteile bon (Erfurt, Seidig unb anhexen Sifaiblinar*
gefällt roorben finb, nid)t fdjarf genug
©tellung genommen roerben, unb ber §err College Sluf*
häufer, ber geftern biefe neu: 9luffaffung bon Pflicht*
begriff für bie beutfche 93eamtenfd)aft ju brägen ber=
ftanben hot, muß aber einmal baran erinnert roerben
baß er in feinem
es ift fdjabe, baß er nicht hier ift
eigenen Seamtenförber biefe Sluffaffung f elbft nicht
gelten läßt. 2Bie \a auf biefer ©eite oft flaffenbe Unter*
fchiebe äroifdjen Sheorie unb ^rajiS beftehen, fo aud)
in biefem %aüe.
(©ehr richtig! bei ber Seutfchen S3olfSbartei.)
$err 2lufhäufer ift SSorfi|enber einer großen 5lnge*
ftentengeroerffchaft, ber fogenannten „Slfa", ber 9trbeitS=
gemeittfrf)aft freier Slngeftelltenberbänbe, unb unter ihm
ftef)t ein großes SBeamtenheer biefer ©etoerffchaft, bas
nad) Saufenben jählt. SSenn bie Sluffaffung, bie er
geftern hier bertrat, in feinem eigenen SSeamtenförber
feiner Organisation betätigt roirb, bann roeiß ber §err
College Slufhäufer aud) nichts anbereS ju tun, als feine
^Beamten 3U maßregeln unb auf bie ©traße su werfen.
2US bor groei Rohren bie 4* bis 500 SlngefteHten ber 93er'
roaltung bes freigeroerffchaftlidjen Seutfdjen SSerf*
meifterberbanbeS in Süffelborf, ber bem Slfabunb beS
iperrn Slufhäufer angefdjloffen ift, ftreiften, hat junächft
bie DrganifationSleitung, bie unter Rührung beS §errn
5lbgeorbneten 2lufhäufer fteht, bie ^Beamten fämtlid)
entlaffen unb nur nod) einen Seil roieber eingeteilt,
roährenb ber anbere Seil als gemaßregelt auf ber

gerid)tshöfen

ibgeorbnete ©eisler.

;m

beS §errn ftoUegen Slufhäufer
©elbftaroecf, fie geht über alles,

fid)

—

aud) nad)

bem

S3efenntni§

—

©traße liegen

blieb.

—

,

—

§ört! redjts.
3^ruf bon ber Unab*
hängigen ©o^ialbemofratifdjen Partei: 93orfid)tig!)
(§5rtl

— SaS

ift nid)t allein borfidjtig, fonbern aud) rid)tig,
roaS id) fage, unb roirb jeber 93eroeiSfüt)rung, jeber
IRachbrüfung feitenS beS £erm Kollegen Slufhäufer unb
anberer Herren ftanbhalten fönnen. §ier hot alfo ber
£err College Slufhäufer in feinem eigenen ^Betrieb bie
geftern bon ihm fo befämbfte $rar,iS befolgt: nid)t ift
bie ©eroerffchaft, bie Drganifation, um ihrer f elbft
roißen ba, fonbern fie ift ba, um bie ^ntereffen ihrer
TOglieber ju bertreten, bod) ftets bei Unterorbnung
unter bie Sntereffen beS Betriebes, in benen ihre W\U
2öaS ber $err toüege 2luf*
glieber befd)äftigt finb.
befdjäftigt, bon feinen
SlngefteHte
roie
ber
er,
Jeber,
häuf
Singefteliten berlangt, baS muß ber ©taat bon feinen

©taatsbeamten

auerft

unb

erft recht

bedangen fönnen!

(Cebhafte ^uftimmung rechts.)

SeSholb fönnen roir es nicht gelten laffen, baß als
milbernber Umftanb für bie ©trelfenben gelten foll, bie
©treifenben hätten nur ihre $f(id)t gegenüber ben 0c*

^

,
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(©eiSIer,

©ifeung.

bunft, ben

SaS

erfüllt.

tft

ein

gefährlicher

©tank*

gr.ut)pe

—

93eomtenfdf)aft

©enua

Rur

eins

baß

bie
als
einen gleichberechtigten 93ert)anblungSfaftor cm»
fonbern glaubt, fidt) mit einer $anb>
fieht,
fjat

fidt)

flar

geaelgt:

Regierung bie 93eamtenorganifattonen

bemegung über

nicr)t

gorberungen hinmegfefcen au
müffen mir angeben, baß fie
au biefer ihrer Haltung ollaugute ©rünbe t)ot.
Sie größte Spenge ber Beamten mirb bei ben
93erbanblungen burdt) ben Seutfcben Beamten«
bunb bertreten, nur Heinere Seile freien im Sager
ber chriftttcfjen unb freien ©eroerffdraften. 93om
Seutfdjen
S3eamtenbunb
aber
roeiß
bie
Regierung, baß er atoar große SSorte macht, baß
aber feine Säten au befürchten finb. 23or einem
3at)r hatte er bei ber bamaligen 93efolbung Saftion
bie Slnmenbung aller geroerffcbaftlichen Littel

fönnen.

Unb

ifjre

leiber

angebrotjt; als es aber fo meit mar, ernft a«
machen, um bie aufgehellten ftorberungen burct>
aufe^en, fdrrecfte ber 23orftanb beS 35.93.93. felbft
bor ber Urabftimmung ftäglicf) anrücf. ©eitbem
roeiß bie Regierung, baß hinter ben gorberungen
beS S.23.23. fein SSifle fteht, ber unbengfam be*
harrt, ber entfchloffen ift, menn nicht am 93 erbanblungstifdt) eine Einigung berbeiauführen ift,
bie rotrtfcf)aftli<f)e 9tfadt)t ber 93eamtenfd)aft aus*
fdjtaggebenb einaufetjen. 2Bie oft bat man in
93eamtenf reifen, als bie frage beS 93eamten*
ftretfs erörtert mürbe, gefagt: mir mollen ntd)t
leichtfertig an biefer gefährlichen SSaffe greifen;
aber menn man uns bie er.iftenamögltcbfeit
nimmt, bleibt uns nichts anbereS als bie Rot«
mehr übrig. Unb roie liegt es jefct? für bie
93eamten ber unteren 93efotbungSgrubben ift baS
er,iftenamtnimum nicht geftcfjert. 5lber mo bleibt
bie Sat?

am

Siefe
2.

f ebruar

1.

Februar

geftellte

frage mürbe am

burd) ben Ausbruch be§ ©treif§ beantmortet.

(§ört! $örtl red)t§.)
SBohlgemerft, fo fchreibt ein Organ ber StufhäuferfdEjen
Drganifation, bie Jjeute fo heiß um bie beutfdfje 93e»
amtenfchaft ringt in ber Hoffnung, au§ ber Reich§«
gemerffchaft beutfcher (Sifenbalmbeamten erhebliches
erben a« fönnen! Sll§ ber (Streif bann auSgebrodtjen
mar, a« bem man borher gehest hatte, ba ftanb im
fetben 93latt am 4. Februar:

6§

ift

unerträglich,

menn

eine einaetne un»

©rupbe in folch unberantmortltcher
bem ©chtdfal ber gefamten 93ebölfe«

bifaiplinierte

SSeife mit

rung

fpiett.

Siefer Sohnftreif

einer 93eamten«

berhängnisbollfte

—

ge|

biefer ©trci

— bret 2ßod)en bor ber ftonferena

ir

auf bie 2lußenbolitif Seutfchlanbs ein

Sine ©chamlofigfeit ohne 23eifbiel ift es, menn ir
ber „Slfa" gegen bie RetchSgemerffchaft bei
93orrourf erhoben mirb, gegen bie „gemerffchaftlicben'
©runbfät^e berftoßen an hoben.
Siefelbe „2lfa", bi(;
noch am Sage bor bem ©treifauSbrudt) mit ben Söorter
„Slber mo bleibt bie Sat?" frifchfröhlich aum ©trei

bem Aufruf

ijet^t,

SaS nennt man

hin.

aum

Sagen bharifäerhaft auf bie mirti
unb außenpolitifchen Sorgen beS ©treif?

meift nach brei

fdt)aftlidhen

„gemerffchaftltcbe ©runbfä^e"

erft heißt es: mo bleibt bie Sat? frifchfröhlich miri
©treif gehest, unb bann mirb ber ©treif berurteilt

Rachbem

©d)eiberoege:

aufs

©erabeau fataftrobhal aber mirft
bereits Je|t

(£ört! §ört! rechts.)

Sarin hieß es unter bem ©tichroort: Sie

bei ber beseitigen toirtfdhaftlicher

ben ©roßftäbten,
fährben.

—

3n bem 9lfabunbe beS £errn 2luft)äufer gehört aud)
ber gentralberbanb ber Slngefteflten, beffen fübrenber
Wlam aud) SJUtglieb einer ber Regierungsparteien ift.
tiefer Bentrolöerbonb ber Singefteilten gibt ein 23tatt
heraus „$>er a3ehörbenangeftettte", in bem bis jnm
1. gebruar 1922, olfo bem Sage beS ©treif ausbruchS,
2öot)I gemerft, es
fdjarf 311m Streif gehest mürbe.
t)anbett fiel) um baS 93Catt einer Örganifation, beren
lettenbe SJlänner au einer Regierungspartei gehören.

muß

Sage auch bei nur furaer Sauer bie Sebent
bebingungen aller Slrbettnehmer, befonberS it

mir entfdjieben ablehnen müffen.

Slber oud) fonft ift bei jener ©ette, Me geftern fo
beiß um bie beutfdre 23eamtenfd)aft geroorben l)at
in
ber Retd)Sgemerffchaft ber eifenbafmbeamten glaubt
man einen aufünftigen 93unbeSgenoffen ju erbltcfen
ber Unterfdfjieb ftiotfdjen Sheorle unb $rar,ts in ber
S3eamtenfrage gana befonberS intereffant.

(B)

1922.

Slfcgeorbneter.)

(A) merff haften

am

DSM

Freitag ben IB.

bem borher befbrochenen Reaebt

nadt)

morben

ift,

baS

man

ben

mit

Slfaorganifation

bei

©tretffüh*ern

heißt, nadt) bem fie

berfahrer
gemaßregelt toorber

auf bie ReicijStagStrtbüne, fbrict)
unb bringt Anträge ein, baß bi<
©emaßregelten mieber in ben Sienft übemommer
roerben unb 93eftrafungen nicht ftattfinben foEen, mel
„gemerffd)afttiche Pflicht" getan hätten
fie nur ihre
finb,

fteltt

fich

für bie ©treifenben

SaS

ift eine 23eamtenj)oltttf, bie ein erheblicher Sei"
biefeS Kaufes fidc)er nicht als gana aufrichtig beaeidt)ner
fann.
93or aüen Singen fottten fidh bie beutfdjen S3e
amten, namentlich &ie eifenbahnbeamten, bie geftreif

gana genau anfehen, bie fie tun
aufgehest unb a« öem ©lauber

haben,

bie Seute

©treif

aufgeputfcht,

^oalitionSred^t

berführt hoben,
gleicf)bebeutenb.

bem 2BiHen aum

unb

©treifrecht feier

©ie

follten fich &ie Seute, bie fie mi,
©treif boügebfrobft unb bie biejeniger

als minbermertig befdfrimbft Ifaben, bie ntdrjt ftreifen
baraufhin anfehen, ob baS eine ehrliche unb groecfmäßige S3eamtenfreunbtichfeit ift.

(©ehr

richtig! bei ber

— 3ur u

Seutfdjen 23olfSbartei.

bon ben ßommuniften.)
Sennoch fehe ich midh leiber geamungen, aud;
einiges über bie 9Kitftfi«Ib ber Regierung am a3eamten=
ftreif

fe

au fagen.
(£ört! §ört! bei ben ^ommuniften.)

Siefer ©treif
morben, ber
orbentlich,

ift

bon einem 93eamtenförber

bisher

als

bftidhttreu

unb

SSenn nicht ein

gefütjrl

auSgeaeicfmet, auberläffig,
friebliebenb gegolten t)at.

93oben für bie ©tretft)efce, für
gemefen märe, märe ber
Sanb hereingebrochen, unb
ich bebauxe fagen au müffen, baß bie Regierung burd>
aus nicht alles getan fjat, um ber ©treifagitation ben
Sßinb aus ben ©egeln au nehmen, \a baß fie fogar biel
getan hat, maS bie ©treifagitation begünftigt f)at.
Ser ©treif ift bormiegenb getragen gemefen unb
geführt morben bon ben beutfchen Sofomotttiffihrem,
unb aioar roeil biefe Seute über manche ßimidffe&miöen
unb über manche fonftige nidt)t atoecfentfbrechenbe 93e'
hanblung beS SofomotibführerforbS. erbittert roaren
unb aum Seil auch heute noch finb. Ser SBunfcf) ber
Sofomotibführer mar fchon feit alters her, in ihrem @e*
mit ben eifenbahnaffiftenten gleichgefteHt au
halt
merben. 93ei ber 93efolbungSreform im Saljre 1909
geroiffer

©treiffaat borhanben
©treif niemals über baS

bie

blieb

biefer SBunfct) unerfüat.

©elegentlich

ber

S3e'

folbungSreform bon 1912 berlangten bie Sofomotitv
führer mieber baS gleiche ©ehalt rote bie etfenbalnr'
affiftenten mit ber 93egrünbung, baß fie bei ber 93er>
ftaatlichung ber eifenbahnen ein höheres ©ehalt 6c

MeicfrStofl.
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(©etätcr, Slbgeorbneter.)

jogen Rotten als Mefe, fo baß fte fid) begrabiert unb
fidjerlid) auch mit 5Red)t bebrücft gefüllt t)oben. ©leid)*
ber
Safjre 1912 bie Slblefmung
roofjl erfolgte im
Söünfdje ber Sofomotibfüf)rer mit ber 93egrünbung, baß
bie Sofomotibführer ja ihr ^üometergelb befömen.
SaS SHlometergelb machte feinerjeit im 3af)re burd)*
fdjnittlirf) 900 Wart aus, ift ober nur eine SlufroanbS*
entfd)äbigung, bie onbere unb namentlich fjöfjere 93e*

feit, am öifenbofmberfonol gu fporen, roud)§, mußte bie (C)
Sofomotibführerfdjoft fehen, roie, roöljrenb man ilmen
bie 51ufftieg§möglid)feit borcnthielt, ber S3eftonb an

omtenfdjidjten ebenfalls befommen, fofern fie roie bie
Soromotibfüfjrer einen bobbelten £auSf)alt führen unb
reifen müffen. %<f) glaube, mir alle in biefem £aufe

(§ört! £ört! bei ber Seutfchen Söolfgpartet.)
©0 ift 3. 93. in granffurt*Dft ber Sofomotibberfonal*
beftanb bon 1914 bi§ 1922 um 16 ^erfonale berringert

borüber SSefdjetb, boß foldje ©befen

2Iufftd)t§betfonoI immer größer rourbe.
^d) höbe t)\et
eine SSJJabbe mit 50 Böllen au§ ben größten Bahnhöfen

2)eutfd)Ianb§, in benen ba§ Sofomotibführerberfonal
berringert unb ba§ ?Iuffid)t§berfonaI immer mehr bcr=

grö^crt roorben

ift.

au

roorben.

3;ro^bem

ben einnahmen, nicht aum ©ehalt gu rechnen finb, unb
bafe man namentlich, wenn bie ©befen, roie es oud) heute
nod) ber ^afl ift, unjureidjenb fmb, nod) bom ©ehalt
pfe|en muß. Sie Slnaietmng beS „9cebengeIbeS" ber
Sofomotibführer ift olfo ungerecht.
©erabe ber §err föeithSberfehrSminifter ©roener,
ber im Kriege baS gelbeifenbafmroefen geleitet t)ot,

beamten

roefentlid)

toiffen

b aß

nicht

Sofomotibführer ein treues,
bflid)teifrigeS, oufobferungSfreubtgeS unb aufobferungS*
^m Kriege hoben
botteS 93eamtenforbS geroefen finb.
fie in ihrem fdjroeren Sienft, ju bem fie nur nod) fein*
forgfättiger unb ftrenger 2lusroaf)l unb 23orbrüfung su*
geloffen roerben, it)re $flid)t fo erfüllt, baß er mehr*
mals ©elegenheit genommen hat, baS beutfdje Sofo*
%<S) erinnere boron, baß
motibführerforj)S ju loben.
im Kriege bie Seiftungen ber beutfdjen difenbalmen
an*
nur möglid) rooren bonf ber fachfunbtgen,
ftrengenben, unb pflichteifrigen Sienftbereitfdjaft beS
beutfdjen SofomotibführerforbS.
(©ehr richtig! bei ber Seutfchen S8olf§t>artet.)
toirb

roiffen,

bie

"

beutfdjen Sofomotibführer hoben ihre boter*
unb ftaatstreue ©efinnung oud) boburd) ju
befunben gefucfjt, baß fie im Sriege if>r eigenes (Er*
bolungSheim bem SHoten Streua einfd)lteßlid) 53er*
©ie hoben
(iflegung jur Verfügung gefteüt hoben,
fogor einen eigenen So^orettjug in biefer 3eit gefüftet,
in ber biele Sofomotibführer roeniger ©ehalt befommen
f)aben als ihre beißet. Senn in biefer StriegSaeit hoben
unter bem (Sinfluß ber gefteigerten Snbuftrieorbeiter*
törjne oud) bie Arbeiter, bie £ilfsleute, bie feiger in
ber Gtfenbatm oft mehr ©ehalt belogen als bie Sofo*
notibfübrer.

Sie

länbifche

bonn im Söhre 1920

neue 23efolbungS*
)rbnung fam. finb bie Sofomotibführer enblid) mit ben
Sifenbofmaffiftenten in eine ©ehaltsftufe gefommen,
Site

bie

Ijrem ölten SBunfdje entfbredjenb, nod) (Stufe VI, ober
>f)ne

$n ber
id) ermähne
Sofomotibführerfdjaft roirb
bomit oud) bie Herren bom ÜKinifterium ©elegen*
befommen, fxd) boju ^u äußern
fet)r biel @r*
bie 2lufftiegSmöglid)fetten ber Slffiftenten.

—
—

>eutfd)en
»as,
ieit

ittterung

bomit

ertoecft

unb

rood)

geholten, baft

ber*

borher ouf ber öofomotibführer*
enerolberfommlung in Seibüig öerr ©eheimrot SBolff
IS Vertreter
be§ 93erfehr§minifterium§ berfbrodjen
oben foK. bofe bie Öofomotibführer in jeber ^infid)t
lit ben SIffiftenten gleidbgeftellt roerben unb biefelben
(ufftieg§moglid)feiten
befommen
roie
bie
foHen
Iffiftenten.
Sonn foll ober ber fterr S3erfehr§minifter
iroener erflört hoben, bafe er nid)t bofür fei, bofc er
ielmehr „einen ©djlogboum erridjten" motte, um bie
'ofomotibführer nicht pr ©rfüüung ihrer SBünfche unb
orroörts gelangen
Sie Sofomotibführer
Iaffen.
nb olfo auf ihrem ölten ©tonb geblieben, mußten ober

'reitet

roirb,

boft

Ieid)^eitia fehcn, roie bie 30hl ir)rer 33orgefefeten, ber
öderen SBeomten, in einem gerooltigen SluSmofte
önbig berbtelfatfjt roorben ift. ^n bemfelben SJlafee, in
em bie Neuerung roud)§ unb bomit oud) bie
ofomotibführer bebrütfte, in ber oud) bie 9cotroenbig>
JRet^tafl.

L
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bie 3ohl ber 93erroaltung§*
ift
bergrößert roorben, bon 3 auf 12

93eamte.

(§ört! $örtl bei ber Seutfdjen 93oIf§börtei.)

SSenn bie Sofomotibführer fehen, baß ba§ möglid) ift,
bonn fann man e§ berftehen, baß fie erbittert roerben,
unb baß ©treiftreibereien unb ©treifroerber ein

Ohr finben, namentlich in einer 3^it be§ „ge*
heiligten" ©treifred)t§.
roittige§

Sann höben

bie

Sofomotibführer fehen müffen,

roie feit ber Sftebolutton ein ßifenbahnarbeiterftreif

unb
unb mondjmal nur

anberen

bem

(Sifenbahnarbeiter*
ftreif§
ihre Slnbroljung ben (Sifen*
bahnarbeitern erhebliche Vorteile gebrodjt hoben. Sie
©treif§ tourben ftet§ bon ben DrgonifationSleitungen
al§ „roilbe ©treifs" bejeichnet. @§ toar mir nun fet)r
intereffont, baß geftem ber £err College Slufhäufer, ber
bod) borüber unterrichtet fein muß, bom ^anuarftreif
biefeS Rohres al§ bom „©treif be§ Seutfdjen ©ifen*
batmerberbanbes" gefbrodjen höt
leitenbe
beffen
ÜMnner in einer ber 5Hegierung§börteien fi|en! Sie
©tretfftimmung unter ben 93eamten fonnte burd) foldje
93orbilber
ous 5RegierungSfreifen nicht fchroadjer,
fonbern nur ftörfer roerben.
©0 ift allmählich ber gute ©eift im beutfdjen
SofomotibführerforbS niebergebrücft roorben, ber on
fid) fd)on, roie olle Seile unfereS 93olfe§, oud) unter ber
Soau
9iebolution§bft)chofe ©djoben genommen hatte.
hat mon nod) bie als Ungefd)icflid)feit ju bejeichnenbe
id)
Maßnahme ergriffen, baß man bie wenigen
glaube, 2V3 ^ßro^ent
noch Stufe VII beförberten
gefolgt

ift

roie

bie

—

—

Sofomotibführer ou§ bem ftahrbtenft herausgenommen

unb in

bie Sßerfftätten geftettt

fjat,

rooburd)

bie

i\x*

Sofomotibführer unb mit ihnen ber
gute ©eift, ber fid) im SofomotibführerforbS mäßigenb

friebengeftellten

unb frieblid) roirfenb hätte betätigen fönnen, aus bem
®orbS herausgenommen rooren.
ber beutfdjen Sofomotibführerfdjoft ift man
baburd) aufgeregt roorben, baß ber Referenten*
entrourf bes 2Irbett§*eugefet?e§ in berfd)iebenen neuen
Sienftblänen feinen 9?ieberfd)Iag gefunben höt, bie feit
©rfcheinen beS Referentenentrourfs in ben (Sifenbahn*
Siefe
bienftbetrieben jur Surchführung gelangt finb.
neuen Sienftbläne enthalten fleinlid)e 93ebrücfungen ber
Sofomotibführer, bie fd)on on unb für fid) einen
fchroeren, berontroortungSbotten unb oufreibenben, fo*
roie gefahrbotten Sienft haben; man fbricht ja babon,
boß fie oft mit einem 93ein im ©rabe. mit bem anberen
im ©efänaniS ftänben. Sie ©treifarbeit unter ben
Sofomotibführern fonnte boburd) nur neue Wahrung

8n

aud)

erhalten.

Sann fam baS 93eftreben ber Sofomotibffifirer nad)
©ehottSoufbefferung. um nicht hinter ben ©ifenbahn*
arbeitern, bie burd) ben legten ©treif in ihren ein*
Seil über bie Sofomotibführer gelangt
nahmen
roaren, gurücfgubleiben. es ift bod) ein Unfug, baß ein
93eamter, ber aus einer 2lrbeiterfdüd)t beförbert roorben
ift, roeniger berbient ols biefe Slrbeiterfchicht.
(©ehe ridjtigl bei ber Seutfdjen 93oIfSbartei.)
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(.©ctSIet, 9lBgeorbneter.)

(A)

SaS langfame hinziehen

ber ©ehaltSberhanblungen für
93ahnbeamten im ©egenfafc gu bem f einteilen ©in*
gehen auf bie SSünfcfje ftreifenber Arbeiter im Sienft*
bie

betrieb

bie Arbeit ber ©treifrjefcer aud) außerorbent*

tjat

lid) geförbert.

Herren!

Natürlich bin

id) roeit

ben ©treif zu

rechtfertigen, er ift ein Unglücf,
er ift, roie ber ^RetdjSEonäler mit Wecrjt gefagt b,ot, eine
flftebolte,
bie jeber ©taat, nad) bem dufter ber 9lfa*

ihren Beamten gegenüber, mit allen
9JJacr)tmittem nieberzuroerfen berfucfjen muß.
©egen
ein 23eamtenftretfrecf)t muß fid) ein jeber ©taat, auch ber
foziaIiftifd)e in föußlanb, unb jeber mögliche zufünftige
Staat in Seutfd)lanb mit allen Mitteln roenben. SaS
ift aber eine folcfje 9Smfenroaf)rheit, baß es bebauerlicf)
baß man je|t erft bor ©ertdjt barüber Klarheit
ift,
fdjaffen muß, ob bem 93eamtenberfonal ein ©treifred)t
äuftetjt.
Ser £err föeid)SberfehrSminifter ift aud) baran
md)t ganz unfdjulbig
bamit fomme id) aum
zweiten
baß in ber (Sifenbafmbeamtenfdjaft ber

Orgonifation

—

—

,

©laube groß mürbe, ben ©tfenbahnbeamten ftehe ein
©treifredjt zu. Ser 9ieid)SberfehrSminifter ift fein 9?eu*
ling im ©eroerffchaftsroefen
benn er hat als Setter

—

beS $?riegsamts mit ben ©emerffchaften fefjr biet tun
unb eS ift ja aud) befannt, baß man ihm ben
gehabt
93orrourf macht, er t)ätte in biefer ©igenfdmft bie ©e*
in Seutfd)lanb burd) feine $rar,i§ als
roerffchaften
Seiter beS triegSamtS erft großgezogen.
%fym haben

—

bie

,

©atmngen

ber ftreifenben ©eroerffchaft borgelegen.

3n

ben ©ai?ungeu be§ $>eurfcrjen 23eamtenbunbe§, belauf feiner 93unbeStagung inzmifctjen erfreulicherroeife
auf ben Sohnftreif berztdjtet hat, hieß es feinergeit:
„Ser 93unb roirb zur Erreichung feiner 3iele olle ge*
merffchaftlichen Littel anroenben". Sem £errn Geichs*

berfehrSminifter mußte flar fein, baß heutzutage in ber
©emerffd)aftS' unb SftegierungSbrarjs
Zu ben „getoerffd)aftlid)en Mitteln" aud) ber ©treif zu
rechnen ift. SaS heutige 9ieid)SarbeitSminifterium legt
ja ben SSegriff ber „©emerffcrjaft" fo aus, baß 93erbänbe

(B) rebublifanifd)en

rote bie mirtjtfmftsfrieblichen

berufSberbänbe

nicht

roerben fönnten, roeil

als
fie

nationalen Arbeitnehmer*
anerfannt
©emerffchaften

nicht bie ^äljigfeit

zum

©treif

hätten.

nährt, baß gleichberechtigt unb berhanblungSfähig nur
eine ©emerffd)aft fei, bie ben 2Biüen unb bie ftähigfeit
5um ©treif habe. Drgantfationen, bie nicht ben SBillen
zum ©treif haben ober bie als berbächtig erscheinen, roie
bie roirtfchaftSfrieblichen 9lrbeitnehmerbertn>
93.
5.

berbänbe,

(guruf bon ben Unabhängigen ©ozialbemof raten:
Sie ©elben!)
richtig,

—

bie „©elben",

roie

man

biefe ©tretfgeroerffcfjafi 51t beurlauben.

(§ört! £ört! red)t§.)

Sa§

unangenehme

Slnflagen, bie ich gegen ben 93er*
finb
fehrlminifter erheben muß unb bie nod) baburd) berfd)ärft roerben, baß auggerechnet £err Wennt, ber
Führer eine§ 93eamtenbutfd)e§ in (Srfurt, zum Sienft als
93orfi^enber ber föeich§geroerffd)aft bom 93erfehr§*

minifterium beurlaubt roorben

ift,

(hört! hört! red)t§)
iperr

Wenne, ber zubem aud) ber

Sluffaffung fein fonnte,

über ihn roerbe bie fdjü^enbe £anb ber Regierung ge£err Wenne mar Führer eines $utfd)e3 ber
halten.
©ifenbahnbeamtenfd)aft in ©rfurt im 3uli 1919, unb al§
im breußifdjen Sanbtag bie rechte ©eite ein Vorgehens
gegen biefen SJtann berlangte, ber ben difenbahm;
bireftionSbräfibenten einfach abfegte unb einen ©ifen»
bahnoberfefretär jum 93räfibenten machte, erklärte beii
bamalige breußifche ©ifenbahnminifter, ba§ fei nid)!
ber heutige 93iae<:
möglich, h>eil ber SUUnifter 93auer
1

fanaler

—

—

§errn

Sfllenne ©traffreiheit augefichert fyabt

(Sebhafte SHufe redjtS: §ört! §ört!)
Wati) fo berühmten 93orbilbern mußte ber SJlinifter be<!
fürchten, baß bie föeich§gemerffd)aft, namentlich roenn
fie unter Lennes Rührung tritt, ben ©treif auch eines
2age§ zur ^atfache machen roerbe unb baß fie boir
93oben ber ©treif f bielerei aud) in bie graufame SSirf
©tillegung
be§ ©ifenbahnbetriebec
einer
lichfeit
Saß aber tro^bem ber £err 93er
fchreiten mürbe.
fehrSminifter ausgerechnet einen folcfjen SJlann roi<
SJlenne sum Sienft als Führer einer ©treif geroerffchaf
beurlaubt hat, ift gleichbebeutenb mit einer Qeroiffer
SDtitfchulb

am

93eamtenftreif.

3ch fagte eingangs: auch in einer ber 9tegierung§
barteien mirb bie grage beS 93eamtenftreifs fo be
antmortet, baß ben 93eamten bas ©treifredjt juftänbe
unb einer ihrer größten fogialbolüifdjen „gadjleute'
£er
id) fehe ihn nid)t immer als gQ^^emn an
Dr. ©insheimer, ber ber WehrheitSfoäialbemofratifdjei
Partei angehört unb aud) ihr 9lbgeorbneter in be:
9?ationaIberfammlung mar, fjat in einem fogenanntei
©arf)berftänbtgengutatf)ten bie ^taqe, ob ber 93eamten
ftreil juläffig fei, bahin entfd)ieben, baß ben 93eamtei
mie bie ^oalitionS* unb 93ereinigungSfreiheit, fo aud
bas Stecht ber SIrbeitSnieberlegung als ^ambfmitte
juftänbe. 9Benn eine ber IHegierungSbarteien biefe uni
ähnliche Ausbrüche ihrer maßgeblichen Führer burd
ihre 93eamtenblätter mie ben „freien 93eamten" in bi

—

(£ört! £ört! rechts.)
Siefe Regierung hat bie Sluffaffung in Seutfchlanb ge*

—

Weine Samen unb Herren! Sa§ fjat aber ben
nidjt babon abgehalten, einen
großen ©tab bon ©ifenbahnbeamten sum $ienfi für

9fteid)§berfehr§minifter

Samen unb

Steine
entfernt,

auch ju ber Sluffaffung über bie ©treiffrage im ©egenfafc
bie ber 93erfehr§minifter mehrmall bon biefer
Tribüne herab geäußert hat.

fteht,

auf Shrer ©eite

fagt
alfo Drganifationen, bie als berbächtig er*.
,
fd)eincn, nidjt unter aßen Umftänben ben ©treif su
roollen, roerben bon ber neuzeitlichen 9JegierungSbraj:iS
als nicht gleid)bered)tigt mit ben ©tretfgeroerffchaften

anerfannt.
Slber nod) btel fcblimmer ift es, baß in ber ©a^ung
ber 9ieichSgehierffd)aft ber ©ifenbahnbeamten, bie bem
93erfehr§minifterium befannt ift, in § 13 unter ,,©trei!=
unterftü^ung" gefagt roirb, baß bie Sttitglteber, bie fid)
an einer Sienfteinftetlung beteiligen, ©tretfuntet'
ftüfcung bcfommen.
Ser ^err ^eid)§berfehr§minifter
mußte fid) atfo beffen beroußt fein, baß bie ?Mcfi>
geroerffd)aft ftrcifen bin, baft fie eine ©treiforganifation
ift, eine Drgantfation, bie für fid)
ba§ ©treifredjt ber
93eamteu in STnfbruch nimmt, alfo mit bem ßharafter
be§ 53erufabeamtcntum§ nidjt im Ginftang fteht, bie

—

beutfdje 93eamtenfd)aft hineinträgt,
fie

bie

,

bann förbert aud

©treifbemegungen unb bringt als <Hegterung3

beutfche 93eamtenfd)aft erft recht in 93er
mirrung; fie macht fid) mit ihren S!Jliniftern baburd
mitfd)ulbig, menn bie 93eamten, in einem 2atfad)en
irrtum befangen, jum ©treif fchreiten.

bartei

bie

(©ehr richtig! bei ber Seutfchen 93olfSbartei. —
3uruf bon ben Unabhängigen ©oatalbemofraten.)
Sie ©traffammer in 9let$e hat ja für^lid) einen bon

©d)öffengerid)t berurteilten Sofomotibführer, ber bor
her zu 1000 Warf (Mbftrafe auf ©runb beS ©bertfd)ei
©rlaffeS berurteilt mar, mteber freigefbrochen, foei
ihm infolge biefer bon mir befbrocrjenen ^rajiS bf'
9^eid)SberfehrSminifteriumS unb einer ber {Regierung!
barteien zugebilligt roerben mußte, baß er fid) in einer
be
roenngletch
£atfad)enirrtum
befunben
höbe,

Reid)3tag.
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(©eitler, 5l6gcorbnetcr.)

aU nic^t mit i»em Eharafter be§
SBerufSbeamtentumS beretnbar auch bon btefem ©ertcht
JBeamtenftreif
be3etcf)net

morben

ift.

(§örtl £ört! rechts.)
Gerichtsurteil

SiefeS

fdjeint

ber

©erechtigfeit

am

au fommen: Man muß ben ©tretfenben
ben milbernben Umftanb eines SatfadjenirrtumS au*
billigen, an bem bie Regierung erhebliche ©d)ulb trägt!
ES fommt noch etroaS anbetet hinau. Steine
Samen unb Herren l ^d) möchte jefct jene ©tunbe in
%t)ic Erinnerung aurudrufen, roo t>er ReichStanaler
Don biefer ©teile aus über feine 23erhanDlungen mit
ben 3rül)rero ber RetdjSgeroerffdjaft roährenö be3
Streite oericbtet bat.
$n feinem Bericht über [eine
93erbanblung mit ben Führern ber ReichSgeroerffcbaft
bat er hier öabon gefbrod)en, baß bie ^öeroonblungen
ES roaren bie &er*
„ferjr gemütlich" geroefen feien.
banölungen, bie aum ©treifabbruch geführt haben.
Sie RetcnSgeroerffchaft bat uns geftern eine Senffcbrift
borgelegt, tu ber eine Rieberfcbrift jener Sßerbanblung
näcbften

enthalten

3n

ift.

biefer Rieberfchrift

Reifet

es,

baß

ben ©tretfführern nod) über*
einftimmung mit bem Kabinett berfbrocben haben foü, nur
im
einige gübrer füllten auf ber ©trede bleiben,
ber ReichSfanaler babet

übrigen ober füllten feine Maßregelungen ftottfinben.
Ser &err ReidjSfanaler ift heute nid)t anroefenb. 2lber
eine geroiffe

Sbeftätigung bofür,

baß

bie

Rieberfcbrift

baS Richtige roibergibt, ift fchon barauS herauleiten,
baß ber §err ReicoSfanaler hier felbft gefogt i)at:
miteinanber berhanbelt",
B 5Bir haben red)t gemütlich
mas roobl faum möglich geroefen märe, roenn Dr. 2öirth
bie Maßregelungen in bem heutigen großen Umfange
äur 93ebingung für ben Slbbruch beS ©treifS gemacht
t)ätte.
Ser §err RetchSfanaler toirb alle Sßeranlaffung
baben, im igntereffe ber ©taatsautorität bie ^Beamten*
Sßenn es fo ge*
fchaft balbigft barüber aufauflären.
mütlid) geroefen ift, roie bie ReichSgeroerffchaft aud)
behauptet, bann fteht als SSelaftung ber Regierung aud)
nod) ein gebrochenes tanalerroort leiber auf «Seite
ber ©treifführer, roomit bie beutfcbe Eifenbahnbeamten*
aufs neue aufgehet unb aufgebeitfdjt mirb.
2ln unb für fich ift bie beutfcbe Eifenbaljnbeamten=
fchaft ein SBeamtenforbS, baS gar feinen grunbfä^Iidjen
Hillen zum Streif bat. ^ch habe mid) in ber beutfchen
öofomotibführerfdjaft umgefehen, r)abe aud) ©elegen*
t>eit gehabt, in einer großen Sofomotibführerberfamm*
tung in 93er lin au {brechen, unb babei feftgefteüt, baß
Die
Sofomotibführer gar nicht ben grunbfä£lid)en
öiüen aum ©treif haben unb aud) ein ©treiföerbot
:ul)ig

hinnehmen mürben.

Rur

burd) Ungefd)itf*
idjfeiten, burd) falfdje S3el)anblung ber ©eroerffd)aft§*
rage burd) ba§ SJUntfterium in bem OJebanfen beftärft
norben ift, ber »eamtenftreif fei in ber föepublif nid)t§
3ermerflid)e§, nid)t§ mit bem et)arafter be§ 93eruf§*
)eamtentum§ im SSiberfprud) ©tel)enbe§, fonnte e§ fo
roeil

biefe§ S3eamtenforp§

fommen, unb beäfjalb mödjte id) an ba§ SlJlinifte*
ium bod) ba§ Grfudjen richten, bei ftrengfter Surd)*
üljrung ber Richtlinien bei ben Maßregelungen aud)
jrößte Milbe malten au taffen. bamit e§ nid)t au biete
oerben, bie Jefct gemaßregelt roerben unb au§ bem
©ie merben aroexfelloS
öienftbert)ältni§ aulfct)eiben.
fönnen, in
•ielfad) ©etoerffdjaft&beamte merben unb
tjrem ^eraen berbittert, unfere beutfcfje SSeamtenfctjaft
oeit

auft)e^en unb aufbutfdjen. gemer muß e§
f)erau§^
S3erfet)r§minifterium§ fdjärfer
beS
learbeitet merben, baß e§ fein S3eamtenftreifred)t gibt,
mb e§ ift bringenb notroenbig, baß enblid) ein flare§

oeiter

eiten§

©efe^ t)erau§gegeben mirb, ba§ ben
egrüßensmerten freimiHigen entfdjtuß be§ Seutfdjen

Strettoerbot als

93eamtenbunbe§, auf ben Sol)nftreif au beraidjten, nod)
au unterftü^en in ber Sage ift.
Slm ©d)luß Ijabe td) unter ben Mängeln im s-ßer>
fet)r§minifterium im ^ufammen^ang mit ber S^age bes
©eamtenftretfä nod) ba§ eine anaufü^ren: 2öir t)aben
fd)on mel)rmal§ eifenbat)narbeiterftreif§ gehabt, unb
baran Ijaben fid) nid)t allein bie ungelernten, fonbem

(C)

tatfräftig

aud) bie gelernten Arbeiter, bie Sjanbroerfer, beteiligt.

Sie bi§l)erige 2ol)nf)raji§ be§ 9teid)§berfet)r§minifte^
rium§ l)at eben bie ©treifpropaganba feljr begünftigt.
Sie ftarfe Siioellierung ber £öf)ne für ©elernte mie für
Ungelernte l)at bie gelernten gadjarbeiter, bie an unb
ein beffere§ Slrbeiterfyeer finb at§ bie Ungelernt
ber ©treifprobaganba augänglid) gemadjt, roeil
Mißftimmung barüber tjerborgerufen morben ift, baß fie
für ir)re Se^raeit unb it)re ©adjfenntniffe genau fo ober
faum beffer beaab,lt merben al§ bie Ungelernten.
(©et)r richtig! bei ber Seutfcben S3olf§j)artei.)
©o bat man fie ben ©treifapoftetn in bie Strme ge«
ß§ ift bringenb notroenbig, roollen roir au*
trieben.
fünftigen ©treif gefahren in ber ($ifenbafon*2lrbeiterfd)aft
begegnen, moHen roir aud) beffere üualität§arbeit in
ben eifenbaftnroerfftätten erreichen, baß in giirunft eine
anbere Sobnpraji§ eingeführt mirb unb baß in Qu>
fünft bie ©ifenbahnhanbroerfer höher at§ bie Unge*
lernten beroertet roerben. Sann roerben roir aud) guten
9iacbrouch§ bon Facharbeitern, beffere Qualitätsarbeit,
für

fid)

ten,

eine beffere, ben menfcbüchen föigenfchaften
fprechenbe Slbftufung in ber Slrbeiterfdjaft

mehr
unb

ent=

eine

gegen mögliche neue
föifenbahnarbeiterftieif§ erhalten, ©icherungen, bie mir
bringenb nötig haben.
'Sa§ Reich§berfebr£minifterium leibet aber an
einer etroaä fehr geringen Söertfchä^ung be§ gelernten
£anbroerf§arbeiter§. Sa§ gel)t aud) au§ bem erlaß
be§ ^errn Reich§berfehr§minifter§ ^erbor, in bem er
ganae Reihe bon Sicherungen

aum

Sofornotioführerberuf

auch 9lid)tt)anbmerfer

au*

laffen mill,

(hört! hört! bei ber Seutfchen 93otf§bartei)
au§übenbe
bem Sofomotibführerberuf,
beffen
au
träfte mit ber Mafchine, mit ben Eigenheiten be§ 9lbba^
rat§, aber auch mit ben Eigenheiten be§ Materials fehr
bertraut fein müffen, roeil fie fid) f elber helfen muffen,
menn einmal unterroeg§ etroa§ paffiert. SBenn man nicht
au§fchließlid) ^anbmerfer, bie ben ©chlofferberuf gelernt
haben, fonbern auch Ungelernte aum Sofomotibführer*
beruf auläßt, roie ba§ jefct ber §err Reid)§berfehr§*
minifter nach bem ©treif in einem befonberen Erlaß
eingeführt hat, bann befommen mir Sofomotibführer,
bie nicht ben Mafchinenberftanb, roiE ich einmal fagen,
befi^en, ben ber Sofomotibführer haben muß unb ben
er nur befommen fann, menn er feine orbnung§mäßige
Sebraeit al§ ©chloffergefeHe hinter fid) hat.
(©ehr gut! bei ber Seutfchen 93olf§bartei.)

2öa§ §än§chen nicht lernt, lernt §an§ nimmermehr.
ben älteren %al)ien lernen e§ bie Menfd)en nicht,
unb e§ gebt ba§ nicht in ihr Senfen, fühlen unb 23e>
greifen hinein, tua§ in ihnen liegen muß, um al§ 2ofo>
motibführer bie Mafchine in allen ihren Einarbeiten,
aber aud) in allen Erfcheinungen if)re§ S3etrieb§ fad)*
funbig beobachten, berfteben unb behanbeln au fönnen.

3n

(3uftimmung red)t§.)
Meine Samen unb Herren! E§ ift aud)

eine §er<
ba§
bisher
Sofomotibfübrerforbl,
abfe^ung be§ ganaen
ba§ ^anbmerf gelernt Ijaben mußte, ba§ ftreng au§*
gefudjt morben ift unb nunmehr mit einemmat gleich*
geftellt merben foE mit einer ©chicht bon Ricbtbanb*
Sa§ ift roieberum eine aroar moberne, aber
roerfern
unmirtfchaftliche »ebanblung ber Menfchen nad) einer
Rummer ftatt nach S3orbilbung unb nach Seiftung.
(©ehr gut! bei ber Seutfchen 93otf§bartet.)
967*

(

D

)

;
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(©etiler, 2l6georbneter.)
(a) 2öir

muffen roieber barauf aurüdfommen, baß ber ge»

lernte

Arbeiter

beffer

bewertet

roirb,

unb

baß

ber

Sofomottbführerberuf nur ben gelernten §anbroerfern
als AuffttegSmögtid)feit gana auSfdjlleßltd) borbehalten

(Buftimmung

bei ber Seutfdjen Volf Partei.)
Söeiter ift es bringenb erforberlid), baß ber &err
VerfehrSminifter enblid) ben SSunfd) ber 2ofomotiö=
führet befrtebigt, baß ein drittel bon ihnen nad)
Stufe VII fommt, olfo fie roie bie Affiftenten behanbelt
werben, unb baß biefe Seute bann nid)t roie auraeit aus
bem garjrbienft herausgenommen roerben, fonbern im
SofomotibführerforbS bleiben; benn biefe roerben auf
alle gälte jufriebene Veamte fein unb als (Sauerteig

im ganzen SofomotibführerforbS fetn; biel jur Ve*
friebigung beS ganzen Varmbetrtebs beitragen tonnen.
25er &err College Vrunner hat geftern barüber
geflagt,
baß ber VerfehrSbeamtenftreif bie föebublif
außerorbentlidj gefdjäbigt l)ätte, unb roeil bie SRe*
publtf al§ (Staatsform nidfjt gefdjäbigt roerben bürfe,
bürfe ein neuer Veamtenftretf nid)t mehr borfommen.
Steine Samen unb £erren, biefer Veamtenftretf ift eine
natürliche golge jenes ©elftes geroefen, bem geftern
ber £err College Aufhäufer AuSbrutf gegeben t)at
9iid)t mehr ift ber Sienftförber, bem man bient, ber
(Staat, ber betrieb, baS §eiligfte unb Dberfte, fonbern
bie ©eroerffctjaft ift jum Dberften unb aum (Selbftaroetf,
jum (Staat im (Staat getoorben. SBenn bie tflebublif
baß ihr Veamtenmaterial in ^ufunft neue

(Srfchütteruugen ber tfiebubtif nicht mehr herbeiführt,
bann ift es notroenbtg, baß auch bte 9tegierung£brar,tS
in ber ©eroerffdjaftSfrage eine anbere roirb, baß nicht
Diejenigen Verbänbe, bie immer roieber burd) Streifs

unfer SBirtfcfmftSleben lahmlegen, mit aßen möglichen
Vorrechten feitenS ber Regierung auSgeftattet roerben,
f
B ) fonbern baß auch biejenigen, bie aus einem höheren
^rinsip ben SBillen amn 2Birtfd)aftSfrieben betätigen
unb ben 2öitlen, ihre gntereffen auf bem föectjtsroege
breimal geheiligten geroerffd)aftltchen
ftatt mit bem
SJUttel beS roirtfchaftlichen gauftfambfes bertreten au
roollen, minbeftenS als gleichberechtigt mit benen be*
hanbelt roerben, bie immer roieber bura) (Streits baS
SßirtfcrjaftSleben erfchüttern. Siefe Regierung unb ihre
bie
trüben @rfd)eimmgen
t)at
©eroerffd)aftSbrar,iS
SSenn
fjerangeaüchtet.
VeamtenftreifS
beS
felbft
Regierung ftehenben bürger*
ber
bie
außerhalb
liehen Parteien nicht noch ober roieber fehr biel er*
auf bie Veamtenfctjaft befifcen
aieherifchen Einfluß
mürben, roären bie Verheerungen im ©eifte ber
3d) möchte
beutfehen Veamtenfdjaft noch biel größer.
bringenb roünfchen, baß in gufunft, fotlen roir neue
VeamtenftreifS nicht mehr befommen, follen roir über*
haubt mehr ^rieben in baS ganae SSirtfchaftSIeben
hineintragen fönnen, bie Regierung nun enblich ftets
bie (StaatSintereffen über bie ©etoerffchaftSintereffen
roieberum am (Staate;
ftellt. (Sonft berfünbigt fie ftdt)
benn, meine Samen unb Herren, jebe Regierung tjat bie
Veamtenfchaft, fo roie fie fie berbtentl
(Vrabol bei ber Seutfcfjen Volf Partei.)
Viaebräfibent Dr. «BcH:

SaS

Söort hat ber $err

Abgeorbnete Vreuntg.
Abgeorbneter: Steine Samen unb
ben Ausführungen beS Dberhäu^
ling§ ber ©etben a« biel ehre antun, ioenn man fid)
an eine ernfthafte SBiberlegung feiner unroahren S3e*
Sie 5luffaffung
hauptungen heranmadjen roollte.
WciSlerS öon IKedjt unb ^flid)t ift bom Stanbpunft
(5r ift
be& gelben ©eroerffdjaft§führer§ borgetragen.
nid)t in ber Cage, bie Sarlegungen meines ftraftion3'
SSreuntfl,

Herren!

$erfon ©ei§ler§ berlaffen.
2Ba§ geftern hier fchon bon meinem ^arteifreunb
Slufhäufer aur grage ber 9Waftregelung ber ^ifenbahn»
beamttn unb ber 0tad)ebolittf ber Regierung au§ge>
führt roorben ift, fann heute burd) ein neue§ SSeifpiel
beleuchtet roerben, ba§ getgt, ioie berfahren roirb, roie
geroiffermaßen Prämien auf Korruption erteilt roerben,
bie

bleibt.

roünfd)t,

follegen Slufhäufer au entfräften.
Sie ©eamtenfdjaft
roirb bie Ausführungen 5lufhäufer8 unb feine ^nter»
bretation bom Pflichtgefühl be§ Beamten fidjer beffer
möd)te bamit
berftehen al§ bie be§ §errn ©eisler.

@S

t)iefee f

loie

man

berfud)t, fäufliche

©ubjefte au aüdjten.

6§

mir heute mitgeteilt roorben, baß ber SBorftanb ber
Ortsgruppe v, Verlin, ber 5Reid)§geroertfd)aft erfahren
Veamten burch einen ßifenbahn*
hat, baß einem
affiftenten £üfmeberg in ^eugengegenroart angeboten
roorben ift, bie gegen ihn ausgekrochene unb burd) ba§
Kollegium beftätigte Künbigung aufauheben, roenn er
ber neuen ©eroerffdjaft ber
fid) bereit erfläre,
fid)
ift

9teid)Seifenbahnbeamten anaufd)ließen.
(§ört! §ört! bei ben Unabhängigen
(Soaialbemofraten.)

Singe baffieren unter ber Verantroortung be§
§errn 9KinifterS ©roener, unb es ift fein SSort bon
bem, roa§ mein ^arteifreunb Slufhäufer geftern a« ber
(Sache gefagt h<*t, a" fc^arf geroefen, biefeS Vorgehen
(Solche

au geißeln.

©egenüber ben Ausführungen beS §errn Kollegen
babon gefbrocfjen fyat, baß ber
eifenbahnüberfdju^ bon 1913, in <jßabiermarf um*
gerechnet, etroa bie ipälfte beS jefcigen VebarfS ber
9ieichSeifenbahnberroaitung beden roürbe, möchte id):
fragen, roas mit foldjen Ausführungen hier eigentlid
gefagt roerben foll. Ser $err College Dr. üuaa^ fjat
hinaugefügt, baß er bamit nid)t fagen roolle, baß baS
je^t möglich fei.
Aber roas follen bann fotdje ©til'i
Übungen bebeuten? SBenn man bornherein auQeben
muß, baß fo ettoaS heute nid)t möglich ift, muß man eben
Dr. Ctuaa^, ber geftern

fdjroeigen.
($S ift ja borhin fdjon bom §errn SKinifter ©roener
Vehaubtung, bie $err ^oEege Dr. üuaafc geftern
aufgefteUt hat, baß baS Sefiait bis aum (Schluß bes ©e*
fchäftSjahreS 21 StRiHiarben betragen roürbe, als baS ge*

bie

fennaeichnet roorben, roaS

fie ift:

ber Verfud), bie Ärebit=

Reichsbahn herabauminbern.
(Abgeorbneter Dr. Cluaafc: SBotten (Sie bie (Sifen*
bahn an baS AuSlanb berbfänben?)
(Sie haben bamit ben ßroed berfolgt, bie ^rebitfähigfei
ber 9letd)SJbafm au fdjmälern, unb es liegt 9fletf)obe in
biefem Vorgehen, baS bon ^tmen beliebt roirb.
2öenn ber §err SDJinifter bann bon ber (Streifabwehr
gefbrochen f)at unb babon, baß bie (Sdjroierigfeiten fn n '
ber 2;ed)nifchen S'iothilfe behoben feien, fo
fid)tlid)
möd)te id) bie töedjtsfoaialiften baran erinnern, baß
jebenfaas ihr Vefd)luß baS bittet mar, biefe (Schlüteria/
feiten au beheben, inbem fie bie Littel für bie Sechnifdje
fähigleit ber

1

IRothilfe beroiüigt haben.

(Sehr

richtig! bei

ben Unabhängigen

(Soaialbemof raten.)
baß ber (Streif nid)t burd) bie
Meinung,
2Bir finb ber
2ed)nifche ^Rothilfe unb auch nicht burch bie gelben ©e<
roerffchaften befämpft roerben fann, fonbern nur burd
ausreid)enbe Veaar)lung unb gute Vehanblung be§
^erfonalS.
2BaS baS ®utaü)itn ber Slnbuftrie anlangt, bo§
geftern bon meinem ^arteifreunb Aufhäufer f)ter jerbflücft roarben ift, unb bie Auffaffung, bie fonft gegen*
über biefem ©utadjten bertreten rotrb, inSbefonbere aud)
bon §errn Dr. Clueffel, fo fönnen meine ftreunbe ° anTl
nicht übereinftimmen. SaS ©utadjten roirb btelfacr) als
1

i

:

Sftetdjftog.

(Breuntg,

-
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21bgeorbneter.)

harmlos angefef>en. Saß ef baf nicht ift, haben bie
Aufführungen meinet $artetfreunbef Aufhäufer geftern
berotefen. ©f ift notroenbig, ettoaf in bte Singe hinein«
äuleudjten. 2Benn ber £err College Dr. Gueffel bort)in
fefjr

gegenüber meinem ^arteifreunb Aufhäufer gefaßt hat,
baß er geftern t)1er ftunbenlange Sieben gehalten ijabe
über biefe Senffchrift, baß feine Partei baf ntd)t nötig
habe, benn fie fei olme weiterem gegen bie $läne ber
Snbuftrie, fo möchte icf) bemgegenüber barauf htnroetfen,
baß Auf häuf er ja nicfjt nur bon biefer Senffcfjrift ge*
(proben hat, fonbern baß ein fef)r roefentticher Seil
feiner Aufführungen einer tritif an bem Vorgehen bef
SRinifterf in ber ftrage bef 93eamtenftreifs gebient tjat.
Saß Auf häuf er einen anberen Qtoed bamit berfolgte,

aus bem herbor, roaf er gefagt fjat. Gr wollte
bor allen fingen mit ber £eimlid)fett aufräumen, in ber
bie $läne ber Snbuftrie jum .Siele geführt roerben
Gr tjat ausgeführt: „SJtan btffutiere nicht
fotlen.
öffentlich über ben $lan, bie Gifenbahn in *ßribatbefi§
ju überführen. Senn alf man in SMndjen borlaut unb
ju frühzeitig ben $lan ber ^ßrioattfierung ber Gtfenbafjn
berfünbete, erhob ftd) gegen biefen Sftaub ein ©türm ber
Gnurorung ber Arbeiterfd)aft. 3e£t bereitet man allef
im (Stillen bor unb glaubt, baß ftd) bann bie Arbeiter*
fdjaft fd)on mit ber bottenbeten Satfacfje abfinben rotrb".
get)t flar

£inwetS barauf, baß man je$t in aller
ipeimltcfjfett berfud)t, bie $täne jur Steife ju bringen.
Sie Ausführungen meinet Kollegen Aufkäufer Waren

GS

h>ar alfo ein

buxdjauS berechtigt.
ber §err College Queffel über bie Auf=
befferung ber 23eamtengef)älter unb baS SSerbienft ber
Regierung hieran gefagt fjat, bermögen mir nicht 31t
folgen. Sie 93eamtengef)älter aufjubeffern, ift eine brin*
genbe SftotWenbigfeit; fie werben leiber immer ju fbät
GS ift alfo fein befonbereS 93erbienft ber
aufgebeffert.
{Regierung; baS bermögen mir nicht einsufehen.
alfo

Sem, Was

Sann muß

ich

mich noch etwas mit

bem £errn

ftol*

legen Dr. Quaals bef äffen, £err Dr. Duaai?, ber fich felbft
alf SDtitarbeiter an biefer Senffdjrift bezeichnet, t)at
auch fchon einmal eine anbere Auffaffung in ber Srage
)er £erabroirtfcf)aftung be£ GtfenbafjnbetrtebS bertreten.
3ch barf baran erinnern, baß er in feiner (Schrift „Sie
föeid)Seifenbaf)ttett", bie 1919 erfchienen ift, folgenbef

aufgeführt hat:

Unfer Gifenbahnwefen

ift

Wirtfdjaftlicf)

fo

gut

Ser betrieb ift auf äußeren unb
inneren Urfachen in Unorbnung geführt, ber
rote ruiniert.

Apparat
rjeruntergerDirtfctjaftet.
Schlimmer alf allef aber ift, bafj bon unferem
reichen ftufjrparf nur bie Weniger Wertbollen
Seile unb biefe meift in einem traurigen ßuftanb
med)anifd)e
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Sa§ ift jitiert au§ %t)xei (Schrift, unb ich lefe es aus (c)
einer anberen (Schrift bor.
(Sibgeorbneter Dr. Cluaat}: ^»o&e id) nicht
gefchrteben!)
Sa§ mögen (Sie nachher nachtoeifen. %ä) fage %t)nm,
baß e§ ein Q\tat ift au§ %t)v<>x (Schrift „Sie 5Reid)&etfeu'
bahnen", bie 1919 erfchienen ift.
(Slbgeorbneter Dr. Ciuaafc: 8Jiit bem £inbenburg>

—

— 3a, ba§
9lber,

Programm?)

auf Shrer ©chrift sitiert.
(Slbgeorbneter Dr. SXuaa^: Söörtlich?)
£err Abgeorbneter Quaa^, toenn man roie Sie,
ift

ftarf bermute, im Sienfte ber (Schroerinbuftrie
unb auf ber anberen Seite noch hohe $enftonen
bon ber (Sifenbahnberroaltung bezieht, bann follte man
bod) ettoaf borfichtiger fein in einer tritif an bem

mie

id)

fteht

9fieid)§bahnunternehmen. <
(Slbgeorbneter Dr. Üuaa^: 3d) tuerbe für meine

Meinung

nidjt bejahlt; ba§ fcheinen Sie bon
jebem 5lbgeorbneten anäunehmen!)
9Hag ja fein, baß ba§ nicht auf Sie sutrifft, aber auf
jeben gaü fteüe ich bie Satfache feft, baß Sie al§ ehe*
maliger (Stfenbahnbeamter ^enfion befommen unb
nebenbei noch fet)r große (Sinnahmen auf 3hrer Sätig"

—

in ber 3nbuftrie begiehen.
(3uruf bon ber Seutfchen 93oII§^artei.)
Saffelbe trifft auf einen anberen ©utadjter ^u, ben
ehemaligen ^Sräfibenten ber tölner (Sifenbarmbireftion
b. Scheben, ber ebenfalls alf penfionierter ©ifenbahn*
beamter in grage fommt. Sief er £err mar audj Sireftor
ber qshömjrroerfe unb r>at alf folcher 1 SJUHion 9Jlarf
Slbfinbung erhalten,
©in anberer (Gutachter, ber bom
Staate ^enfion besieht, ift ber Unterftaatffefretär
^ranfe.
bermag nid)t anzuerkennen, baß biefe
Herren alf ehemalige SBeamte nun roirflid) im 3ntereffe
bef Unternehmenf, bem fie bod) einmal gebient haben,
(D)
tätig finb, roenn fie ihre traft unb ihr 2öiffen unb
tonnen nun ber Schroerinbuftrie aur Verfügung fteHen.
Sann möchte ich noch einige Aufführungen über bie
<£tttlaffung§maf|nahmett machen, bie bom £errn 9Jltnifter
©roener ju berantroorten finb. Slm 20. Januar ift ein
ßrlaß hinaufgegangen, ber bie (Sntlaffung bon 20 000
Arbeitern berfügt.
19. Smutar ift auf bemfelben
SJUntfterium ein ©rlaß hinaufgegangen, ber Arbeiter*
feit

Am

mangel

fonftatierte.
(ijjörtt

^örtl bei ben Unabhängigen

Soäialbemof raten.)
3d) frage nun, roie baf miteinanber in (Sinftang 5U
bringen ift. %<S) behaupte, baß bie ©nttaffungfmaß*
nahmen auf ©runb bef ßrlaffef bom 20. Sanitär feine

Senffchrift beS Seutfchen eifenbahner*93erbanbe§ über
bie „Urfachen be§ 9Jliaiarbenbefiäit§ ber metch§balm"

gerechtfertigten Maßnahmen roaren.
ßf roar
eine politifdje Maßnahme unb eine 93erbeu>
gung bor ber Sdjroerinbuftrie, bie fortroährenb be*
hauptet, ef fei 5ubiel ^ßerfonat borhanben.
Auch baf
ergibt fich <*uf 3hrer Senffchrift, §err Abgeorbneter
Dr. üuaa^, in ber Sie aufrechnen, baß man mit 300 000
Saf tunftftücf
töbfen weniger auffommen fönne.
füllten Sie einmal bormachen. 3d) fteEfe feft, baß in faft
allen Stellen ber ©ifenbahnberroaltung, roenigftenf ber
übergroßen SUJehraahl, ein Arbeitermangel berrfdjt. 2Bie

toetter:

ef bei ben

Surch bie Abnüfcung im Kriege, buxd) bie 9luf>
fchiebung bon nötigen ^Rebaraturen, befonber§
burch ba§ ^inbenburg^rogramm finb bie eifen*
Saju
bahnen ungeheuer abgenü^t roorben.
fommt ber 93erluft an rollenbem Material.
8lfo ber &err ^oflege Cluaa^ t)at fchon einmal eine

tenntnif. 9?acf) aßem, roaf barüber fchon borgetragen
rooxben ift, ift bie 3af)l ber Beamten inf Ungeheure ge<
fliegen, roährenb bie Qaty ber Arbeiter ftcf) nidjt in bem
<8erf)ältnif bermehrt tjat, roie ftcf) auf Ginführung bef
Adjtftunbentagf ufro ergeben muß. 3n bem erlaß bom
19. Januar heißt ef
Ser Langel an betriebsfähigen Öofomotiben, ber
eine ber Urfachen für bie fd)led)te S3etriebftage
bitbet, ift nad) ben 93erid)ten ber Gifenbafm*
blreftion unb nad) bem Grgebnif örtlicher Gr«

übriggeblieben finb.
fann man ungefähr erfennen, bafj ber £err toltege
Quaafc bod) bamals bie richtige Ginftcht gehabt hat, bafj
ber ^ufammenbrucf) ber Gifenbahnen unb ihre Unren*
tabilität unb finanzielle Mißerfolge ihre Urfache im
5>a

Kriege hatten.

GS

bann in ber mir borltegenben

Reifet

&effere Ginficht befeffen,

al§ er

fie

anfcfjeinenb in feiner

Senffchrtft bertritt.

(Abgeorbneter

Dr.

Quaafc: §abe

gefdh rieben!)

ich

nie

fachlich

lebiglid)

Beamten

beftellt

ift,

entsieht

fid)

meiner

7144
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burch bie fo bringenb benötigten 800 bi§ 1000
öofomotiben nebft ben «benfo notloenbig ge*
brauchten SBagen bem ^Betriebe in füraefter

beS ftarfen &erbft<
berfefjrs unb jum 2luSgleid) beS 93etriebS roirb
auSfd)ließlicf)
aus
ben 93etriebSroerfen
faft
felbft entnommen, fo baß einem bermehrten 2ln*
93eroältigung

aur

bienft

3.

UntertjaltungS*

an Sofomottben

üben
feit

6S

berfdjlechtert
berringert.

ftdr)

jtcf)

unb

ir)re

SeiftungSfähig*

bann

meiter, bie (Sifenbahnbireftion müffe beS*
bafür forgen, baß fie unter 9Hitf)tlfe ber
Sßribatinbuftrie unb nad) ben fjierfür gegebenen 2Bet*
fungen mit bem ihr jur Verfügung ftehenben Sofomotib*
parf ihre 93etriebSaufgaben erfülle.
3n $iffer 3 biefeS GsrlaffeS ift bann angeorbnet,
baß baS gefamte ®ot)len= unb (Schladen*, £abe= unb
(Sntlabegefcfjäft ebentueü an ^riöatunternehmer au »er*
geben ift.
liefern (Srlaß entfbrechenb ift auch in ben meiften
Sireftionen berfafren morben. %ü) ftetle feft, baß burch
biefe 9J?aßnahmen eine ©efätjrbung beS 93etriebs ein*

heißt

felbft

treten fann.

Sann möchte
£auptbetrieb§rat

im

Reitf)§berfef)r§mintftrtum

in

bom

20. -äKära an baS ÜJJUnifterium auf
nachteilige 923trfung ber angeorbneten (Sntlaffung

einem (Schreiben
bie

noch barauf hinmeifen, baß ber

ich

hingemtefen

hat.

CsS

in

1.

(B)

tjeifet

6S

bem ©abreiben unter anberem:

unbeachtet geblieben erftenS, baß burd) bie
SSerfürjung ber ©efamtgleismengen, bie ja roohl
ber ^erfonalftärfe mit*
geftfefcung
für bie
beftimmenb geroefen ift, infolge ber ©ebiets*
abtretungen laut griebenSbertrag nicht eine bro*
aentuate Verringerung beS 93erfef)rS eingetreten
ift, fonbern nur 93erfehrSbatlungen in ben ein*
feinen 93eairfen. Ser SSagenmangel unb ber*
längerter
SBagenumlauf beftättgt biefe 93e*
ift

hauptung.
2.

baß

burcf) bie roirtfdjaftlidjen

Umftänbe in ben

gegenüber
ben
Söraunfohlengebieten
ein
Griebenfetten um 30 MS 50 $roaent ftärferer
93erfef)r ju bezeichnen ift,
3. baß
burch bie ftänbtg au ergänaenben Sarif*
unb 93efolbungSfragen ein SUlehr bon 8* bis
10 000 Beamten unb Slrbeitern erforberlid) ift,
beren roeniger probuftibe Sätigfett ebenfalls
eine mefentlidje 93elaftung beS (StatS barftellt.
(SS erfcheint burchaus richtig, maS hier ber §aubt*

betriebet

feftftellt.

@S

t>eifet

bem

bann

in

fieht

baher

(Schreiben

metter:

Ser £auptbetrieb§rat

93etrtebslage
ber
befferung
Rentabilität beS 93etriebS nur
ach,
1.

2.

m

eine

93er"

unb

erhöhte
baburch mög*

botlftänbige SluSnufcung ber tecfjnifctjen
Einrichtungen ber 93etriebS* unb £aubtroerf*
ftätten burchgeführt roirb, fo baß es möglich
bei noch ber*
ift, ben hohen Reparaturftanb
hältntSmäßig günfttgen Söhnen unb Material*
bon
93ermeibungen
forote
befchaffungen
überftunben herobaufefcen,
baß burd) bie Reorganifation beS gufammen*

eine

arbeitend atotfdjen 93etrlebS* unb &auptroerf<
bie Reparaturaett ber ftahraeuge auf
baS SJcinbeftmaß herabgefe^t roirb unb ba*

ftätten

Grift augeführt roerben fönnen,
burch bie 2lu§nu^ung ber

ba|

(

tecr>nifcr)en

in
ben 93etrieb§ämtern bie bor*
Sräfte
liegenden
©lei^arbeiten in eigener Regie
ioerben,
&UX 93ermeibung
aufgeführt
ber
Unternehmergeminne unb ©ntlaffung ber bereits
eingearbeiteten
fotoie
einaelne
für
borgebilbeten
Sienftameige
Sei
Gräfte.
erhöhter öofftellung unb entfbrechenber 93er*
ftärfung ber Rangierfolonnen mürbe
bann
aud) bie SD^öglichfeit beftehen, burch teilroetfe
Räumung ber Rangierbahnhöfe einen 2lu§*
gleid) be§
burd) bie unbermeiblidjen Reft*
frachten herborgerufenen SSagenauSfalleS her*
beiauführen.

unb SluSbefferungS*
eine geringe Slnaatjl
bon SlrbeitSfräften gegenüberfteht. SaS ijat jur
golge, baß ber SluSbefferungSftanb fteigt, ber aH*
gemeine Suftanb ber betriebsfähigen Sofomo*
an

arbeiten

fall

halb

1922.

9lf>öeorbneter.)

Hebungen burct) ben 9Hangel an SlrbeitSfräften in
ben 93etrlebSmerfftätten herborgerufen morben.
Ser SHefjrbebarf an 93erfonal im Sofomotibfahr*

(A)

9M

(Sie fehen,

meine

Samen unb

Herren, bafe

fich

bie

93etrieb§bertretung in burd)au§ berftänbiger Steife be*
müt)t, ber 93ermaltung an bie §anb au gehen unb Rat*
fchläge au erteilen, mie ber Unmirtfchaftlichfeit be§
Betriebs borgebeugt merben fann. fö§ ift aufbrücflid)
barauf hinöeloiefen, baß teefmifd) borgebilbete Gräfte
nicht berloren gehen bürfen, inbem einfach fchematifche
®§ ift meiter
©ntlaffungen borgenommen merben.
barauf hingemiefen, ba§ burch 93ermeibung bon Unter*
nehmergeminnen unb
SJcafmatmien
fonftige
auch
finanaielle ©rfbarniffe gemadjt merben fönnen.

.

Söenn man bem nun gegenüberftellt, melche
(Schmierigfeiten bie 93erroaltungen burch ihre Vertreter,
bie
ben 33etrieb§räten burd)
befonber§
^uriften,
Slullegung
be§
93etrieb§rätegefe^e»
formaliftifche
machen, bann fann man ungefähr ermeffen, roeld)e
Energie bort bergeubet merben muß, um bie SOtöglidj*
feit au fchaffen, bafe fid) bie ^Betriebsräte allmählid)
ben gragen burd)fe|en, bie ihnen nid)t ohne meitereS
be§ 93etrieb§rätegefe|e§ al§ ihr SJJit*
auf ©runb
mirfungsgebiet auerfannt finb.
9lber auch fonft märe noch fer)r biel über bie
grage ber ©ntlaffungen unb ihre fchematifche Surd)*
führung borautragen. @§ ift mir mitgeteilt loorben,
baß bei ber ©üterabfertigung Sßeufj, bie bem 93erfehr§*

m

amt

förefelb unterftel)t, ber 33eftanb

am
am 3.

©tücfgutmagen

1.

SUlära

249

an nidjtentlabenen
<Stücf

betrug,

am

a«ära 246 unb am 6. SJlära 272
(Stücf. Siefe SBagen fönnen roegen Wangels an Slrbetts«
fräften nicht entloben merben.
Serartige Reibungen
liegen noch mehr bor.
Surcf) ben erlaß hat, mie mein ^arteifreunb 2luf*
häuf er geftern fdjon ausgeführt hat, eine fluchtartige
93eroegung unter ben Arbeitern eingefe^t. @ana be*
fonberS bie qualifiaierten ^anbmerfer haben ben 2>ienft
bei ber ©ifenbahnbermaltung quittiert unb hoben ein
lotmenberes Unterfommen in ber ^ßribatinbuftrie ge*
fud)t unb gefunben.
%ä) höbe hier eine Mitteilung,
bie beroeift, mie ftarf bie gluftuation ber einaelnen
Sößerfftätten ift.
Ser $erfonalroed)fel bei ber ßifen*
bahninfpeftion <Sd)me$tngen in ber 3eit bom 1. SSJJära
1919 bis 15. Februar 1922 ift in ber SSeife bor fid)
gegangen, baß bei einer 93elegfd)aft bon 900 SJlann in
biefer 3eit ein Slbgang bon 610 köpfen au beraeidjnen
mar. Reu eingetreten finb 600, fo baß alfo ftorf
amei Srittel ber 93elegfd)aft ben Sienft innerhalb biefer
^eit berlaffen hoben unb neue Seute mieber einge*
2.

9flära 250,

arbeitet

merben mußten.

ähnliche 93eifbiele über bie Unmirtfchaftlichfeit ber
©ntlaffungörnaßnahmen liegen noch aus anbexm Orten
unb 93eairfen bor. ©o u. a. aus bem Veairl Ghemnlfc,
in bem nidjt nur feine (Sntlaffungen notmenbig moren,

1

Reichstag.
Cörcuntg,
)

Werben

fonnten

208. ©ifruug.

ober

feit

längerer 3eit 400 neue Seilte ein*

foUten.

infolge

©ie boren bringenb berlangt,
entgegenftebenber AnWeifungen

Werben. £ro$bem finb bort (Sntlaffun*
gen borgenommen morben, bie ober aus folgenben
©rünben nid)t burd)gefüf)rt Werben fonnten: drftenS
nicht eingeteilt

bat bie 3at)l ber freiwilligen Abgänge bie $at)l ber
3ur Grntlaffung fommen ©oHenben bei Weitem über*
fcbritten, zweitens Ijoben fiel) bie freiwilligen Abgänge
bermebrt infolge ber fd)led)ten Bezahlung, unb brittenS
fagt ieber Bebienftete, rote mir l)ier mitgeteilt Wirb,
baß er lieber freiwillig gebt, eb> er fid) hinauswerfen
läßt. Sie Betriebsräte unb aud) Vertreter ber ©eWerf*
fd)often haben rechtzeitig barauf hinge Wiefen, baß burd)
biefe Maßnahme eine ©efät)rbung beS Betriebs eintritt.
(SS r)ot ober alles nichts geholfen; bie Maßnahmen
mußten burdjgefübrt Werben, bis bie BerWattung zu*
lefct einfeben mußte, als es bereits ju fbät mar, baß
fie bamit ihren eignen betrieb gefdjäbigt bot.
Ser $err Minifter bot geftern ausgeführt, baß er in
ber ftrage ber Einführung neuer $tenftyläne Weiteren
BefdjWerben entgegenfiebt unb gern bereit ift, fie zu
unterfudjen. 3d) fonn borauf IjinWeifen, baß in einem
Schreiben, baS bem iperrn Minifter bor einigen Sogen
überreicht morben ift, berortige Beifbiete enthalten finb.
©o ift jum Beiftnel om 31. März ben ©eroerffdjaften
bei ber Berbanblung über bie 2lröett§seirregelung, Weil
bie ©eroerffebaften unter anberen Umftänben nicht ber*
hanbeln fonnten, jugeftonben iuorben, baß ber (Srlaß

bom 9. ©ebtember borigen Jahres fo lange ausgefegt
Werben foH, als bie Berbanblungen über bie Regelung
ber Arbeitszeit mit ben ©eroerffdjaften fdjroeben. Siefe
3ufage beS MinifterS ift aber nicht überall gehalten
Worben. GS ift in bem Schreiben mitgteilt, baß gum
Beifbiel im Bezirf Magbeburg tro^bem ftmter noch neue
Sienftbläne eingeführt mürben, baß auch bei ben Balm*
meiftereien in ©oSlar nach einer 3«föwimenfunft ber
Babnmetfter angeorbnet ift, für bie Bafmroärterboften
einen zWölfftünbigen Sienft einzuführen. Siefe Anorb*
nung foll inzWifdjen auch burchgeführt morben fein.
(£ört! £ört! bei ben Unabhängigen ©oztal*
bemofraten.)

möchte ben &errn Minifter nochmals an biefer
bringenb marnen, mit berartigen Maßnahmen
weiter boraugeben. Sie ßifenbatjner finb unter feinen
Umftänben gewillt, ftet) ben Adjtftunbentag nehmen ju
laffen. SaS ift fchon geftern burch meinen Kollegen Auf*
haufer fehr beutlich 5um AuSbrucf gefommen, inbem er
aud) auf baS Beiftnel beS S?ambfeS ber Metallarbeiter
in ©übbeutfd)lanb bermiefen bat.
3d) möchte feine
Ausführungen an biefer ©teile nochmals ganz be*
5tfj

©teile

fonbers unterftreidjen.
9?un ift hier unb aud) bei anberen ©elegenbeiten
fdjon fehr biel Material über bie Bewutfjerung ber
(£tfenbaf)nüerroaitung bei ber Materialbefcfjaffung unb
anberen Angelegenheiten borgetragen morben. Mir ift
eine ^reiSlifte

wie
bei

S-reitag ben 12.

Mai

TUb

1922.

SlBgeotbneter.)

fonbern fdjon
geftellt

-

über Sebererfa$teiie jugefanbt morben,

bei ber SSeftingboufebremfegefettfdmft unb aud)
ber
Änorrbremfe * Afttengefellfcfjaft berWenbet

fie

fabrifanten zugeflogen, 9?r. 42 bom 5. Sejember borigen
Jahres, ds behanbelt eine 9tieberfd)rift über bie Mit*
glieberberfammlung im £otel Sltlantic in Hamburg.
t)ort hönbelte es fid) barum, greife für bie ^abrifate

unb es Würben brei berfd)iebene greife
normiert: erftens bie greife für bie SBaggonfabrifen,
jWeitenS bie fogenannten allgemeinen Minimalbreife
unb brittenS bie greife für baS Gifenbahnaentralamt.
2öenn man fieht, baß für ein unb baSfetbe ^ßrobuft brei
berfd)iebene greife aufgefteHt merben, muß man bod)
ftu^ig Werben, unb Wenn man biefe ^ieberfebrift auf*
merffam ftubiert, bann finbet man, baß mit ben ber*
fd)iebenen
greifen ganj beftimmte 3Wecfe berfolgt
Werben. @S Wirb sum 93eifbiel in bem Schreiben, baS
mir au biefer ©adje jugefaubt Worben ift, gefagt:
5)ie
greife für bie 2öaggonfabrifen finb fo.
niebrig bemeffen, baß fein ober nur ein ganj
geringer ©eWinn gemacht Wirb, ba tyet bie
^ntereffengemeinfehaft mit einer fehr ftarfen
^onfurrenj ju rechnen r)at.
Sie greife unter 9ir. 2 Würben juerft auf ©runb ber
feftjufelen,

Berechnung
geftellt, bie

bon brei 9luffid)t§ratSmitgliebern auf*
unabhängig boneinanber bie reinen £er*

fteflungsfoften feftftellten. Sluf biefe reinen §erfteüungS*
foften, bie gWeifelloS fdjon Söhne, ©eneralunfoften ufW.
ein 9luffd)lag bon 70 bis
enthalten, Würbe bann
100 ^ro^ent gelegt. Angeblich Würbe biefer Auffdjlag
9lrt für Söhne
unb ©eWinn. Saß biefer Auffdjlag jebod) nid)t jur
Abberfung bon Söhnen unb Unfoften gemad)t Worben

gemadjt jur ^»eefung ber Unfoften jeber

geht barauS herbor, baß in ber fbäteren Sisfuffion
auf bie §erfteüungSfoften nidjt ein 9luffd)lag bon 70 bis
Wie bie AuffidjtSratSmitglieber bor*
100 $rosent,
fd)lugen, fonbern nur ein foldjer bon 60 ^rogent ge*
ift,

mad)t Würbe. 9?od) beutlidjer Würbe bieS bei fteft*
fe^ung ber greife unter 3 für baS eifenbatmsentral* (D)

darüber heißt es

amt.

hier Weiter:

difenbabnaentralamt fonnte auf ©runb
feiner größeren 93eftellungen unb ber längeren
ein Rabatt gewährt Werben bon
5lbfd)lüffe
20 $rojent beS ©efamtbreifes. SBenn 3. 33. bie
fcerftellungsfoften 100 000 Marf betragen, ber
2luffd)lag 60 ^ro^ent, alfo sufammen 160 000
Marf. fo mirb bem (Sifenbatmäentralamt ein
9?ad)laß bon 20 ^ro^ent äugebiKigt, b. h- 32 000
Marf, alfo mehr als 50 $ro*ent beS ©efamt*
auffchlagS auf bie reinen §erftel!ungSfoften.
fann alfo merben, baß jebenfaHS bie
f^eftgeftellt
übrigen Käufer ber Snterefiengemeinfdjaft Ttd)er über*
borteilt Werben, baß außerbem aber bie (Sifenbalmber*
Waltung nod) 28 ^rojent 5luffd)Iag auf bie reinen
£erftellungSfoften sohlt, ber ©eWinn alfo für bie Mit*
glieber ber 3ntereffengemeinfd)aft nod) ein ganj be*
Außerbem geht aber barauS herbor,
trächttidjer ift.
baß bie (Sifenbahn bejm. baS eifenbahnjentralamt
burd) bie einf eilige 93eborjugung eines ^ntereffenber*
banbeS erft bie Möglid)feit su einer berartigen Aus*
Wucherung ber ©ifenbahnberWaltung felbft unb be*
fonbers ber Sadberbraudjer felbft gefchaffen hat. §ier

Sem

werben.

fehen Wir, baß bie ^ntereffenten es fehr gut b erflehen,

SWinifter befannt fein;

ihr ©d)äfd)en ju fdjeren. Sie (SifenbahnberWaltung,
über bie beftänbig in ber Öffentlidjfeit geflagt Wirb,

Siefe $reisüfte Wirb Wohl aud) bem £errn
benn es liegt fdjon langer zurücf,
baß biefe ^retsltfte auggegeben mürbe, 3dj möd)te
barauf hinWeifen, baß bie $reiSunterfd)iebe beiber ©e*
fenfdjaften ganz foloffal finb. 9lngefid)t§ biefer Unter*
fdjiebe fann man fdjon bon einer 5öeWud)erung ber
Gifenbatmbertoaltung burd) bie $norrbremfe*§iftien*
gefeHfchaft fbredjen.
Slber es finb nod) anbere 93eifbtele Wert, an biefer
©teile borgetragen ju Werben. 6S ift mir ein 9tanb<

fdjreiben

ber

^ntereffengemeinfrfjaft

beutfeher

2a<!=

(C)

baß

fie

genug,

finanziell fd)Ied)t geftellt

um

ift,

ift

immer nod) gut

bon ber ©roßinbuftrie, bon ben SnbuftrieHen

überhaupt für ihre ^ntereffen gefdjröbft ju Werben.
Saß biefe bem föunbfcbreiben entnommenen Be*
baubtungen ridjtig finb, geht aud) aus anberen Unter*
lagen herbor. ©0 Wirb mir eine ^reisltfte über Sacfe
unb Sarben aus ftöln überfanbt, in ber bie greife im
^d) möchte ©ie hier nid)t
einzelnen feftgefteHt finb.

7146

meid)§too.

(®reumg,

— 208.

©ifcung.

bon Sieferonten unb ^ribotunternejmtern überborteüt.
%ü) habe bor mir eine 3ufammenfteEung bon ?Rea>
nungen bon ^ribotfirmcn über reparierte gabraeuge,
in benen einzelne Arbeiten berredmet finb.
Ser 93e*
triebSrat ber SSerfftätte, für bie biefe Arbeiten au§ge<*
füt)rt würben, f)ot nun eine ©egenüberftellung gemacht,
roie fid) bie greife gefteüt haben mürben unb roeldje
©tunbenaotjl berroenbet roorben roäre, menn bie 9Je=
pavatuvtn in ber eigenen 9$erfftatt t>ergeftetlt Jnorben
mären. 3n einem galle 3. 93. finb folgenbe £>tffe=
renken.
Sie girma bat 62 ©tunben in Rechnung ge<
fteat,
roäbrenb
ber
^Betriebsrat
ber
SBerfftötte
21 ©tunben errechnet. 3n einem onberen gaH finb e§
ftott 17 ©tunben 5V3 ©tunben, on ©teile bon 51 ©tunben
19 ©tunben, unb fo gebt e§ in ber gongen Sifte roeiter.
(£ört! £ört! bei ben Unabhängigen
©oatalbemofraten.)
Söir fehen alfo, bafe olle fabitaliftifdjen Greife, bie mit
ber Etfenbabnberroaltung 31t tun haben,
bie
auf
^inanjlage ber ©tfenbabnberroaltung feinerlei Sflüd*

nehmen.
(©ehr roabr! bei ben Unabhängigen
©ojtalbemof raten.)

3ch fönnte biefe§ Veifbiel nod) in§ Ungemeffene ber*
mehren, ^ch habe aud) eine gufammenftellung über bie
Vergebung bon SIrbeit an $ribatunternehmer in ^abr*
3eug§* unb fonftigen Üiebaraturen für ben Vahnunter'
fjaltunglbienft.
^d) möchte aud) hier nid)t barauf ein*
gehen,

(B)

um

bie

3eit nicht

aflgufehr

in

Slnfbrud)

geroiefen, baft bie 2}erroaftung eigene Einrichtungen aJb*

baut unb baburd) ben ^Sribatunternehmern unb ^abri*
fantcn immer mehr Aufträge in bie .t)änbe fbielt.
%n biefer ©teile luäre auch noch ba§ Vorgehen in
ber Vergebung ber 93rem§einrttf)tungen j^u fritifieren.
Sie ftirma ^un^e * ^norr roirb gegenüber ber ^irma
SSeftinghoufen * 93rem§gefeIIfchaft in .^annober bebor*
*ua,t. roic fid) au§ einer eingäbe an ben frerrn Verfehr§*

bom

^irma hat

29. SIbril ergibt.

Ser

eine ausführliche Cinga.be

unb roeift barauf hin,
Gingaben gemacht roorben

^Betriebsrat biefer

an ben £errn

immer mit nid)t§fagenben SIntroorten abgetan rourben.
2öir finb ber Meinung, bafe e§ fo nicht gehen fann, bafe
eine ©injelfirma begünftigt toirb.
Sann ift e§ eben
nidjt möglich, bie greife fo ju halten, bafe bie Gifen*
bahnbertoaltung babei aud) auf ihre Soften fommen
fann.
(B roäre ju biefem ©ebiet nod) fehr bietet 3U fagen
unb nod) mandjeS über

bie inneren Verhältniffe in ben
über ba§ ©ebingeberfahren unb bergleidjen
mehr au§äuiführen. Sch möchte hier nur nod) einen gall
bortragen, ber geucm^ ablegt,
bafe ba§ fo biel ge<
briefene ©ebingeberfahren bod) nid)t ba§ bringt, roa§
SBerfftätten,

man bon

berfd)iebenen ©teilen bon ihm ertoartet. Sal
ift 3. 93. in ben 93etrieb§roerfftätten
eingeführt roorben. %n ber 93etrieb§roerfftätte 93remen
(9fiangierbahnhof) ift e§ bereits feit bem 1. 3uni 1921
2lu§ einem 93erid)t, ben ber Seaernent ber
eingeführt.
Streftion §annober an bie Sireftion erstattet hat, habe
id) folgenbes entnommen:
Sa§ Verfahren ift ungeeignet, bie ßeitermitte*

©ebingeberfahren

lung äufeerft fchroierig,

5CHi-

nifter gerichtet

baft fdjon

berartige

finb, bie afferbings

mehrfach

roeil bie

au§auführenben

JRebaraturarbeiten in gleichen SlrbeitSftunben
Sie Seiftung in ber Ve*
fehr berfd)ieben finb.
Vetriebsroerfftätte Vremen*fö fteht nicht über ben
Surchfdjnitt ber anberen Vetriebsroerfftätte beS
9Jtafd)inenamt§ Vr erneut I. Sie ©egenüber'
fteüung ber Seiftungen mit aroölf anberen Ve*
trieb §roerfftätten beroeift, bafe bie (Einführung bei

©ebingeberfahren^ fehr unborteilfjaft fear. Sa§
Ergebnis ift, bafe in faft allen gäüen in Vremen
9tangierbahnhof mehr 3eit für alle Sfiebaratur*
arbeiten aufgeroenbet roirb al§ in ben übrigen
SBerfftätten, roo in ©tunbenberfahren gearbeitet

äu

nehmen. 2Benn man aber einen Vergleich jmifdjen ber
^tnanslage ber Eifenbabnberroaltung unb ber firmen,
ber Steferanten ber Etfenbabnberroaltung siebt, fo roirb
man finben, baft e§ ben Sieferanten ber Eifenbabn
glänjenb geht, roäbrenb bie Eifenbabnbertoaltung felbft
ftets in ihrer fttnanslage fd)Ied)ter gefteüt wirb.
%d)
habe bor mir eine Sufammenftellung bon berfd)iebenen
9lbfd)lfiffen einzelner 933erfe,
bor allen Singen ber
Vuiberu§ > Eifenroerfe auf bem ©ebiete ber Eifern unb
©tahleraeugung unb ber Sßerfe, bie Sofomotiben unb
9Baggon§ herfteüen.
5IÖe biefe 2Berfe höben in ber
iüngften Vergangenheit große ©eroinne gemacht; ihre
SIftien flehen hoch, unb bie Eifenbahnbertoaltung ift bie
Seibtragenbe.
©ans befonber§ eine girma, bie Ober«
fcblefifcbe Eifenbebarf^racn*©efeüfd)aft, hat fehr gute
©eroinne gemacht, mie fid) aud) au§ $reffemeltwngen
ergibt, bie in Ie£ter 3eit erfchienen finb.
Siefe Ober*
fchlefifche Eifenbahnbebarf^Hmen*©efenfcbaft rebariert
auch ^ahrjeuge für bie Etfenbabnberroaltung.
Sind)
•hier habe ich Material jur fcanb, ba§ bereits bem £erm
Sflmifter übergeben ift, au§ bem berborgeht, bafe bie £er*
ftetlung ber 9tebaraturen bei biefer ftirma gan* he*
beutenb teurer roirb al§ in ben eigenen 28erfftätten.
9Iuf ber anberen ©eite habe ich bereits im £auj>tau§'
einzelne ^äUe borgetragen unb barauf hin*
fchufe

minifter

2Jiai 1922.

SIBgcorbncter.)

(ä) bomit langtoeilen, bin ober gerne bereit, bem §errn
SMmifter biefe $rei§Iifte gur Verfügung ju fteHen,
bomit er in ber Soge ift, ben Singen nachzugehen.
SIber aud) fonft roirb bie ©ifenbahnberroaltung

ficht

öreitag ben 12.

roirb.

3d) habe hier eine ganje Slnjahl bon Veifbielen. Sie
3ufammenfteIIung ift au§ bem Verid)t be§ Sejernenten
ber ©ifenbahnbireftion in §annober entnommen: bal
21u§roed)feln einer Saufachfe 5. V. erforbert in Vremen

42 ©tunben, in ben übrigen sroölf 93etrieb§roerfftätten
bergleid)§roeife 27,6 ©tunben,
(hört! hört! bei ben Unabhängigen
©ojialbemofraten)

ba3 21u§roed)feln einer 2reibad)fe 103,5, in ben übrigen
81 ©tunben, einer S?obbeIad)fe 92,5, in ben übrigen 73,
einer £enberad)fe in Vremen 32, in ben übrigen SEßerf'
Vergleiche finb
©0 geht e§ roeiter.
ftätten 21.
be§ Sejer'
§( u § 5 em 58 ßr i^t
ähnlichen (Sharafter§.
nenten habe id) foIgenbe§ ^itat entnommen:
3Iu§ aüem geht hefbor, bafe in ber Vro. in
Vremen'9? im gangen bebeutenb teurer ge*
arbeitet roirb unb bafe ber hohe im ©ebinge*
berfahren erjielte Sohn nur eine Prämie auf
bie Faulheit ber Arbeiter ift.
Sa§ ©ebinge*
berfahren mufe be^Ijalb fofort roieber befettigt

Me

roerben.

3d) bin nun aHerbing§ nid)t ber Meinung, bafe ba§ %e<
bingeberfahren roie eine Prämie auf bie Arbeiter rolrfen
muf, fonbern ba| e§ in biefen Vetrieb§roerfftätten ein*
fad) nicht eingeführt roerben fann, roeil eben jebel
2Irbeit§ftüd berfdjieben ift. Srofc biefer Erfahrungen foQ
aber im ganzen Sireftionsbe^irf §annober ab 1. %uni
ba§ ©ebingeberfahren eingeführt roerben unb bemnächft,
roie e§ bie „9ieueften Nachrichten" beftätigen, fagar im
gangen deiche. 9lngefid)t§ biefer Erfahrungen möchte
id) bem £errn 9Jlinifter fagen, bafe eine roeitere Ein'
berant'
führung eine§ berartigen Verfahrens nidjt
toorten

ift.

E§ müßte

nod)

auf

fehr

biele ©egenftänbe

gegangen roerben. 3d) mufe mir ba§ aber
borgefdjrittenen Qe\t

erfbaren.

IRur

ein*

angefttf)t§ ber

auf

einen

^aö

9icid)Stog.
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muß

id)

rotefen,

nod) eingehen.

3d) höbe fdjon barouf fnnge*

baß ber £ätigfeit ber Betriebsräte bon

feiten

ber ^uriften ein ftarfer SBiberftanb eutgegengefe$t rotrb

unb baß aud) ber £err Winifter legten GsnbeS biefeS
Borgehen berft, roie baS Brotofoll ber tonferena in
Wetzlar, bas bon bein «f etm Winifter 31t einem ©rlaß
erhoben morben ift, betücift. Won rebet aud) fet)r biel
oou ben hohen Soften, bie bie Betriebsräte erforbern.
9lun ift mir ein ftall befonnt gemorben, aus bem fid) er*
gibt, mie bie hohen .toften für bie Betriebsräte 31t*
ftonbe fommen.
Wir ift aus Oploben mitgeteilt mor*
ben, baß bort feit Slpril borigen Jahres <Sd)reiner*,
(Sdjlojfer unb ^nftreidjerarbciten auf baS ®onto ber
Betriebsräte gebucht roerben.
(£ört! §ort! bei ben Unabhängigen Sozial*
bemofraten.)
bie Buchung
borgenommeu
gefagt:
fei
morben, meil im betreffenben Sitel bes ©tats feine
(Oelber mehr aur Verfügung ftanben.
(SS fjanbelte fid)
täglid) um girfa 5 bis 6 (Stunben für 3 bis 4 Betriebs*
ratSmitgtieber.
2>er Betriebsrat
errechnet in einer
2lufftellung, baß auf biefe 2Seife atrfa 3375 (Stunben
auf baS ftonto Betriebsrat gebucht mürben. $n 2Birf<
lidjfeit tourben für biefe Wittel bie ermähnten Arbeiten
ausgeführt.
©0 fommen alfo bie hohen Rahlen
ftanbe, bie bann gegen bie Betriebsräte auSgefd)Iad)tet
roerben.
3d) höbe bie einzelnen Unterlagen über
biefen gaH aur £anb unb bin aud) hier bereit, fie bem

£errn Winifter 31t übergeben.
2>ann möchte id) nod) fur^ auf bie bon uns ge*
ftellten Anträge eingehen, unb 3roar sunädjft fomeit fie
fid) auf bie Berbefferung ber fanitären Einrichtungen
itf ro.
2Bir hoben ouf 9lx. 4211 ber 2)rucf*
beziehen.
fad)en beantragt, baß bie föeid)Sregterung in 3ufunft
mehr Wittel bereitftellen foll, um bie fanitären (Sin*
ridjtungen
au berbeffern, um bie Befämbfung ber
Unfallgefahren au förbern unb für auSreichenben (Sd)u£
bon Ceben unb ©efunbheit ber Arbeiter unb Beamten
ju forgen.
©ana befonberS in fester Seit hoben fid)
bie Gefahren im Gifenbafmbienft für baS $erfonal unb
legten (SnbeS aud) für baS reifenbe ^ublifum bermehrt,
(hört! hört! bei ben Unabhängigen (Soaictl*
bemofraten)
unb aroar namentlich baburd), baß man berfud)t, bie
2)ienftfd)id)ten au berlängern.
infolge ber überlangen
$ienftfrfjicf)ten ift baS ^erfonal nidjt mehr in ber Sage,
auf bie eigene (Sicherheit unb bann aud) auf bie (Sicher*
heit bes reifenben SßublitumS bie genügenbe $ücffid)t
au nehmen.
(ipört! £ört! bei ben Unabhängigen <So3tal*
bemofraten.)
Siefer übelftanb roirb nod) befonberS baburd) bcr*
fdjärft, baß in le^ter $eit Prämien für ben 9tangier=
btenft eingeführt tourben.
SRangierbienft, einem ber
gefährlichsten Sienforoetge, ift ber größte Seil ber
Unfälle feftauftellen.
2)er &err Winifter hat nun für
ben SRangierbieuft ein Brämienberfahren eingeführt, unb
aioar ohne fid) mit ben ©eroerffd)afteu aud) nur ins
Benehmen au fe&en. 2)ie Einführung biefeS Prämien*
berfafjrenS
im Sftangierbienft roiberfpricht aud) bem
larifbertrag, roentgftenS fomeit Arbeiter
in ftrage

%m

fommen.
2Sir hoben bann, entfbrechenb unferer 2luffaffung,
baß ber Stdjtftunbentag im (£ifenbaf)ttbtenft unter allen
Umftänben burd)geführt merben muß, gleichfalls be*
antragt,

bafj

loerben,

um

alle

ben

((Sehr
,ld)

fann

SReic&etaß.

erforberlid)en
2ld)tftun bentag

Wafenahmen

ergriffen
enblid) burd)auführcn.

mahr! bei ben Unabhängigen
(Soatalbemofraten.)
bafi in fef)r bieten

feftftellen,
I.
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fällen

|>erm ©roener anfommt,

nod) gute SBeile,

ber

bis

im Betriebe burchgeführt ift.
2öir berlangen barüber hioouS, baß bei ferneren
VövptvMjtn Arbeiten, a. 53. bei ©d)miebearbeiten ufm.,
ober bei befonberS anftrengenbem unb berauttoortungS*
bollern
Berminbemng -ba täglichen
eine
2>ienft
9Jd)tftunbentag

9(rbeit§aeit ^Sla^ greift.

(©ehr mahr! bei ben Unabhängigen
«Soaialbemofraten.)
^lufeerbem forberu mir eine Berlängerung ber sJ{uheaeiten bei <Sd)id)tbienft.

ß§ mürbe

)

bon 14, 15 unb mehr (Stunben beftehen. (C)
in einaelnen 2)ienftftellen, in ben SSerfftätten unb in
bergleid)baren 2)ienftftellen ift ber Vld)tftunbentag burd)*
geführt; im übrigen r)at es anfdjeinenb, toenn es auf
2>ienftfd)id)ten

Wux

nod)

3d) glaube, nicht notioenbig 311 hoben, nod) fefjr
Begrünbung unferer meiteren ^orberung au
fagen, bafe bie BetriebSöertretungen mehr als bisher
an ber Söfung mirifd)aftlid)er unb foäiatyoutifcfjer
fragen aftib beteiligt merben. 2lus allebem, roas id)
über bie Sätigfeit ber Betriebsräte, über bie Wißftänbe
innerhalb ber Berroaltung bei Sieferung bon Waterial
ufm. borgetragen höbe, ergibt fid), baft burd) bie 9luf*
merffamfeit unb burd) bie Sängfeit ber Betriebsräte
biel aur

ein mefentlid)er gortfd)ritt eraielt

morben

ift.

©S

ift

beShalb notmenbig, ben BeriebSräten ber ©ifenbahn
ein roeitergehenbes WitbeftimmungSred)t 31t geben als
in ben $ribatbetrieben, obmotjt aud) bort ein roeit*
gehenbeS WitbeftimmungSred)t bringenb erforberlid)
märe. 9lber gana befonberS in ben bureaufratifd) ber*
loalteten (Staatsbetrieben fann es nichts fdjaben, menu
burch bie Betriebsräte etroaS mehr Seben in ben
5lbüorat hineinfommt.
((Sehr mahr! bei ben Unabhängigen
(Soaialbemofraten.)
bafj

ferner forberu mir, mie fchon im borigen 3oh^e,
bei Befe^ung ber 9^eferenten= unb $)esewenten=

ftettenufm. bie foaiaü>olitifd) unb bolfsmirtfchaftlid) ge*
faulten Arbeiter, 9lngeftellten unb bie nicht afabemifd)
gebilbeten Beamten berüeffichtigt merben.
3SaS bisher
auf biefem ©ebiete gefd)ehen ift, fann man nicht als

^emofratiflerung ber Bermaltung beaeichnen.

5)ie

©e*

mährung

einiger tonaeffionSfchulaen, bie GsinfteKung
einiger eifenbahninfbeftoren ufm., fann bon uns nicht
als ein 2öeg angefehen merben, ber mirflid) 3 ltr 5)emo*
fratifierung ber Bermaltung führt.
((Sehr gut! bei ben

Unabhängigen

(Soaialbemof raten.)
3m übrigen berlangen mir in unferer ($nt*
fd)lie|ung auf 9ir. 4211 ber Srucf fachen, bafe ein 9ladymei§ über Me borhanbenen Waterialten geführt mirb.
Sluch baS hot feine guten ©rünbe, mie fid) aus bem bon
mir Borgetrageneu ergibt. 3<*) öorf nod) an bie Bro*
fdjüre „Urfocfjen bes Williarbenbefiaits ber 9?eid)S*

bahn" erinnern, bie bom 2)eutfd)en (Sifenbahnerber*
banbe ben Witgliebern biefeS Kaufes überreicht morben
ift, in ber eine Wenge Waterial enthalten ift, baS bisher
bon ber Bermaltung nod) nidjt entfräftet »erben fonnte.
(§ört! §ört! bei ben Unabhängigen
(Soaialbemofraten.)
fid), bafj es bringenb notmenbig ift, ben
Witgliebern bes Reichstages eine überfid)t barüber
boraulegen, roas an Waterial borhanben ift, mie es ge*
3d) behaupte, bafi eine fel)r große
lagert ift ufm.
Wenge bon Waterial minberroertig ift unb bafi roeiter*
große Wenge burd) unfachgemäße
eine
fet)r
hin
Sagerung, inbem es ber Söitterung preisgegeben ift,
frühaeitig augrunbe geht.
(5pört! §ört! bei ben Unabhängigen

Saraus

ergibt

(Soaialbemofraten.)
968

(

D

)

!
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(A)

Außerbem

es notmenbig, aud) bie bon ber 33er*
ift
maltung abgefd)loffenen Verträge unter bie Sube ju
nehmen.
3um ©djluß möd)te id) nochmals barem erinnern,
maS geftern bereits mein ^ßorteifreunb Aufhäufer aus*
geführt hat, baß eS brtngenb notmenbig ift, enblid) bie
als ßtieg§laft anaufehenben ©ummen ber 9^eicf)§eifen=
College
bahnberroaltung
objune^men. Auch
§err
Dr. Üuaa£ hat es ja in ber §anb, menn bic 21 SJlil*
Karben, bon benen er gebrochen hat, nidjt auf ber

furt

Gifenbafnt laften follen, mit uns

ftänbe #u faufen.

ftimmen.
mirb, fo
bleibt legten (SnbeS fein anberer 2Beg, als fic aus ben
®nocr)en ber Arbeiter unb Beamten hetauSauioirt*
fünften,

3öenn Mcfc ^riegSlaft

bafür

51t

abgenommen

nicht

(fehr richtig! bei ben

Unabhängigen

©o^ialbemofraten)

—

,

finanagefel ein ©efefcentmurf über bie ©ogiatifierung
ber 9?etrf|§eifenbahn borgelegt mirb, ber baS ©ut*
achten
ber
©osialifierungSfornmiffion
berücffid)tigt.
S)er föeichseifenbafmbetrieb
barf unter feinen Um*
ftänben
bem ^ribatfabital überantmortet merben,
fonbern er muß fo funbiert merben, baß er nie unb
nimmer ein 9iaub ber ©chmerinbuftrie merben fann.
(93eifall bei

ben Unabhängigen ©osialbemof raten.)

«iaebräfibent Dr. «Bell:

S)aS SBort

l>at

ber £err

Abgeorbnete ©eibert.

W

^eibeti, Abgeorbneter: Peine tarnen unb Herren
3d) mill mich in meinen Ausführungen fehr furj faffen,
ba ja bon ben einaelnen föebnern über ben etat im
allgemeinen fchon gebrochen morben ift.
S)er §err
SÖtinifter hat mit 9ted)t barauf hinQemtefen, baß bie
brei toichtigften AuSgabeboften bes (Stats $of)Ie, ©ifen

—

unb ©ehälter unb Söhne

SaS

^Brennmaterial für
ben betrieb ber Sofomotiben ftnelt im ©tat eine außer*
orbentlich große ^olle. Sie jefcigen Äofjlenpreife haben
finb.

loerben,

baß bie Ausgaben hier etma 14 bis
15 Sttilliarben Sflarf im 3ar)re betragen merben. Wach
ber Senffcfjrift bes $eid)SberfehrSmintfteriums füllte
bie Sonne ffofjfe am 1. SWärj 720 9Marf foften; maf)r*
fcheinlid) foftet fie heute fcfjon mehr. SSebenft man, baß
1913 für 1000 Kilometer nicht ganj 14 Sonnen tohle
berbraudjt
mürben, mährenb heute für bie gleiche
©trerfe annähernb 19 Sonnen notmenbig finb, fo fann
man barauS ermeffen, mie außerorbentlid) heute bie
Ausgaben für ben Sofomotibenbetrieb gegen früher gc*
fliegen finb, nämlich um 5 Sonnen für 1000 Kilometer,
oef) fann nicht genau fagen, mas bie Sonne torjle hente
foftet, jebenfaüS aber mehr als 720 matt.
Pehmen mir
an, fie foftet heute ber «erloaltnng 1000 SWarf
bic
©umme mirb mohl nicht ju hod) gegriffen fein
fo
macht baS einen SSetrag bon r>000 Sflarf aus auf
1000 miometer. ©efce id) nur 720 Matt für bie Sonne
ein,
macht bas 36 SUJarf 9J?ef)raufmcnbung für
fo
10 Kilometer allein für ben $of)lcnber6raucf) ber £ofo=
mottoe aus. S)aß mir bei ben größeren Sofomotiben
heute nicht mehr mit einem ©afcc bon 14 Sonnen 311*
red)tfommen, loirb mau moI)t ohne loeiteres annehmen
bürfen.
Aber aud) baß ber ©a^ bon 19 Sonnen, mie
er heute ift, außerorbentlid) hod) liegt, mirb niemanb
beftreiteu fönnen.
3Beld)c Momente fommen babei nun in 93etrad)t?
Einmal, mie her fterr Pinifter ja felbft angeführt hat,
bie Dunlttöt ber ,ftol)te. 3)ic Qualität ber St ol)lc loirb
eine ipöfje erreicht,

—
—

,

((

bie 93erroaltung bie 93ermenbung biefer
einer gemiffen ©efellfchaft -übertragen hat,
mit biefen 9tüdftänben nod) ®efd)äft€ madjt unb

baß

9tücfftänbe
bie

nun

ben (Sifenbahnbeamten bielfad)

am

SÜJlain

— nid)t

—

id)

nenne nur i^xanh

bie 9Jiöglid)feit gibt, biefe 5Rürf*

9leben ber fd)led)ten Qualität ber ^ohle an fid) ift
bann bie Söefcfj Offenheit ber Sofomotiben unb bor allen
Singen aud) bie Jöebienung ber Solomotiöen für ben

mitbeftimmenb. S>ie 3BitterungSber*
bie ©treefenberhättniffe laffen ftd) ja nid)t

^ohlenberbraud)
hältniffe

uub bas tonnen mir unter feinen Umftäubeu jugeben.
2öir finb ber Meinung
alle anbem Sänber haben e§
bereits getan
baß biefe große Saft bem 9ieicf)S*
cifenbafmunternerjmen abgenommen merben muß.
gerner berlangen mir, baß mit bem (Sifenbalm*

—

baburd) nod) fd)led)ter, baß notgebrungen tofs 93er«
menbung finben muß. Auf ben ©tationen, roo fehr
biele unö große Sofomotiben reftauriert merben müffen,
merben heute oft Saufenbe bon 3entnern tofs aus ben
herausgebracht, unb es muß feftgeftellt
©chlarfen

unb

beeinftuffen; aber bie brei ermähnten Momente müffen
mefentlid) berbeffert merben, menn biefe ungeheuren
©ummen für ben ^ohtenberbraud) bei ben Sofomotiben
nicht meiterhin

aufgemenbet merben

follen.

An ber Qualität ber Pohlen mirb aHerbingS bic«
©ifenbahnbermaltung nicht fo fehr biel änbern fönnen.
3n ber eifenbahnbirefrion, mo id) feit 28 Sahren im I
Sofomotibbienft tätig bin, maren bie Pohlen immer
befonbers fchlecht, bielleid)t meit meiftenS bie Pohlen
Alfo an
3U ©d)iff nad) granffurt beförbert mürben.
ber Dualität ber Pohlen fann baS 9^eid)SberfehrS*
©benfo an ber 93e*
minifterium roofjl menig änbern.
fchaffenheit ber Sofomotiben, bie meiftenS ja nun ein*
mal, burdj bie ^eitberhältniffe bebingt, nicht mehr fo
ift, mie es früher burdjroeg ber gall mar.
Aber bezüglich ber 93ebienung ber Sofomotiben hat
ber £err SUlmifter in ber legten 3eit eine Maßnahme
getroffen, bie jebenfaHS nad) meiner felfenfeften Über*
jeugung baS 93erfel)rtefte mar, mos in biefer §infid)t
gemacht merben fonnte. §er §err 9flinifter hat geftern
barauf hiugemiefen, baß je^t in München in ber Aus*
fteHung eine Sofomotibe 1 D 1 aufgeteilt ift, bas heißt
eine Sofomotibe,

bie

bierfad)

berfubpelt

unb

je

ein

Saufrab borne unb hinten hat. eine fotdje Sofomotibe
mirb
id) fann ben genauen <|5reis nicht angeben

—

—

minbeftenS 4 Millionen Wlaxt foften. Siefe Sofomotibe
fann nicht allein im ©dmellaug bermenbet merben,
fonbem aud) smetfmäßig im ^Serfonenäug unb felbft bei
Saß eine folche große Sofomotibe auf
©üteraügen.
1000 Kilometer mehr tohlen berbraudjt als eine gc<
möhnliche Pafd)ine, ift gans naturgemäß; aber bie
Seiftung biefer Sofomotibe geht auch über bas Sobpeltc
9tun bitte id), bie
ber früheren 9iormallofomotibe.
93etrad)t $u äichen,
in
beS
PinifterS
£errn
Maßnahme
inbem er bie bunbeSratlictje 93eftimmung burd) ben
$Heid)Srat aufheben ließ, monad) nur hanbmerfSmä^in
borgebilbete Anwärter jum Sofomotibführerberuf ju*

merben burften! 9Benn nun biefe ferneren
Sofomotiben eingeführt merben, menn biefe ungeheuren
Aufmenbungen für bie Anfdmffung unb ben 93etricl)
biefer Sofomotiben gemacht merben, fo barf anbererft'il>>
bas fachmäßig borgebilbete ^ßerfonal nicht rebu^iert
merben, fo baß Seutc auf biefe SRafchine als phrcr
fommen, bie unmöglich bie SSerjanblung ber Sofomotibe
in ber Söeife lernen fönnen mie ber hanbmerfSmäßiö
borgebilbete Anmärter, rooburd) bann bie größere
i'ciftungSfähigfeit biefer neuen Sofomotiben gor ntdjt
ausgenu^t merbot fann. Man muß mirflid) nur an*
nehmen, baß biefe Maßnahme bes §errn aWinifters,
unter rü(ffid)tSlofer 9Hd)tmad)ung ber 9Birtfd)aftlid)feit,
lebiglid) aus gnn^ beftimmten ©rünben erfolgt ift.
£err Dr. üueffel hat barauf hiugemiefen, boß bic
gelaffeu

foäialbemofratifchen Parteien ^erne 9J?ittel jur 53er*
billiguug bes Sofomotibbetriebes bemiUigcn loürben.

j
j

|

(I

,
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Sa

fdjeint ber £err Winifter ja fdjon felbft ein Littel
gefunben &u haben, inbem er ungelernte Seute nunmehr
ju Sofomotibfüfjrern beförbert. SaS ift aber baS aller*
öerfer)rtefte Littel, baS Ijier angeroanbt roerben fonnte.
3tf) hatte 1917 auf 1918 ben Sienft eines Sofomotib*
betriebSrebiforS berfeljen unb r>atte ba feftftellen tonnen,
baß eine bielfadj befe|te Sofomotibe, bie mit Seuten
befefct roar, bie nidjt bie Fahrprüfung gemadjt haben
roeil mir im Kriege ganj junge Slnroärter mit ber*
roenben mußten
bei gleicher Seiftung bon 10 000
Kilometern unter ben gleichen ^erhältniffen unb bei ber
gtt'icfjen öofomotibgattung gegenüber einer boppelt be*
festen Cofomotibe mit erfahrenen Sofomotibführern in
einem Wonat 1400 Rentner totjle mehr berbraudjt ljat
al§ biejenige, bie mit erftflaffigem ^erfonal befe^t mar.
(§ört! £ört! redjts.)
1400 Rentner Stöhle finb 70 Sonnen. Sie Sonne roirb
beute 1000 Warf foften. SaS ift alfo in einem Wonat
ein UuterfdjiebSbetrag bon 70 000 Warf. Saraus ift 51t
entnehmen, baß man für bie 33ebienung ber Soto*
motiben nur erftflaffigeS ^erfonal berroenben barf.
(©ehr roafjr! bei ber Seutfdjen SßolfSpartei.)
5dj fann bie Waßnarjme beS £errn WinifterS nicht gut*
heißen unb bebaure es
icf) barf baS rootjl rjier juni
HuSbrucf bringen, ba id) 28 Satjre im Sofomotibbieuft
tätig mar unb 16 %ar)xe ©djnelläug gefahren habe
id) bebaure lebhaft, baß bie höheren mafchinentedjnifctjen
^Beamten ben £errn Winifter fo fdjledjt beraten tonnten,
baß er biefe bunbeSratlidje SSeftimmung aufheben ließ.
3d) tjoffe, baß ber fterr Winifter auf biefem 28ege nidjt
roeitergefjen roirb.
©onft mirb er baS ©egenteit bon
bem erreichen müffen, toaS er roiü, weil ganj natur*
gemäß biejenigen Sofomotibbeamten, bie ein §anb*
roerf gelernt unb ficr) auf biefen 95eruf eingeftellt l)aben,

—

—

,

—

—

ber 3roifdjen3eit, mehr roie il)re bienftlidje
e§ ift, bie Sofomotibe in Orbnung au halten,
barin fer)r nad)laffen roerben. Sie anberen Sofomotib*
Wag ber £err
füljrer roerben baS nidjt tun fönnen.
Winifter nod) fo biele £auptroerfftätten einrichten, er
mag bie 93etriebSroertftätten nod) fo groß machen, id)
bin überzeugt, er roirb lauffäfjige Sofomotiben haben,
aber „betriebsfähige" Sofomotiben roirb er für bie
(SS genügt nicht allein bie
ftolge feine mef)r haben.
SBebienung ber Sofomotibe, Me Sofomotibe muß aud)
fachgemäß inftanb gehalten roerben.
(©ehr richtig! bei ber Seutfchen 93olf Spartet.)
aud)

5)

in

^jsf licfjt

3d) fomme nun nod) fürs auf baS

2lrbett§5ettgefei?.

meiften Parteien, ftehen aud) mir bon ber
Seutfdjen 93olfSpartei auf bem ©tanbpunfte, baß ber
fd)ematifd)e
^djtftunbentag
nid)t
aufrechterhalten
roerben fann.
2Sie

bie

(£ört! £ört! bei ben tommuniften.)
Hber roenn man ben ©ntrourf beS 2lrbeitS3eitgefe£eS
unb Me SSegrünbung ba^u lieft, baß jum SSeifpiel
lö Winuten als $aufe angerechnet roerben follen, ober
roenn ber Sofomotibfüfjrer ober ber feiger abroedjfelnb
bie Sofomotibe 10 Minuten berlaffen, biefe 10 Minuten
nicht pr ^ahrbienftgeit jählen follen, roenn meiterlnn
jebe SSenbe^eit

nid)t als SlrbeitSjeit betrachtet, jebe
SSerfpätung nid)t angerechnet roerben foü, meine Samen
unb Herren, bann fann man es berftehen, baß Beamte,
bie in ber ftriegSaeü bis 400 (Stunben Sienft im ÜJlonat
gemacht hoben, bie roäfjrenb ber StriegSjeit unb nach
ber ftriegSjeit mit unauSgebilbeten Reisern arbeiten

mußten, bie mit ben fchroierigften Umftänben 3U fämpfen
hatten, fid) bagegen mehrten, baß gerabe ausgerechnet
bei bem (£ifenoahnbetriebSperfonal, bei bem überhaupt
ber fdjematifche Sldjtftunbentag gar nidjt befiehl, juerft
eine

längere

hat bei
biefe

Sienftaeit

eingeführt roerben

Mefem Meferentenentmurf gems

Sifenbahnbeamten

fet)r

9)?an

fotl.

bergeffen,

baß

um

um

häufig nad)tS

12,

1
ober um 2 Uhr in ben Sienft gehen ober aus bem (C)
Sienft fommen, unb biefeS Moment überhaupt nidjt in
Setracht
gebogen.
5Uian
bod)
aud)
nidjt
barf
baß roährenb ber ^riegS^eit unb aud)
bergeffen,
fd)on bor bem Kriege baS Sofomotibperfonal oft in
13 SBod)en nur einen einzigen freien (Sonntag hatte.
SBenn bann biefe Beamten in ber neueren 3eit eben*
falls als SWenfchen behanbelt fein roollen, fo fonnte biefer
9ieferenteuentrourf
baS fann man toohl fagen
proüojierenb auf baS $erfonal ioirfen.
SaS mar ein roeitereS Moment, baS ganj befonberS
ba§ föifenbahnbetriebSperfonal fo erregt unb 31t biefem
berhängniSboHen ©d)ritt geführt t)at. Man fann es nad)
allem, raaS bem Slußenperfonal roährenb ber triegS^eit
unb befonberS nad) ber SHebolution jugefügt morbeu
ift, berftehen, loenn man es aud) berurteilen muß.
9lnt
23. Januar mürbe bie ad)tftünbige SlrbeitSaeit einge*
führt, aber nod) bis roett in ben gebruar mußte baS
föifenbahnperfonal teiimeife 16 bis 18 ©tunben Sienft
täglid) madjen, über 400 ©tunben monatlich, oi§ unfere

—

—

Sruppen unb Materialien aus bem gelbe jurücf ioaren.
Beamten haben mit ^ed)t annehmen fönnen, baß

Siefe

s

enblid) aud) einmal mirtfd)aftlid)e SSefferftellung für fie
eintreten mürbe, ©ie finb burd) bie ©ntroieflung ber
93erf)ältmffe bitter enttäufd)t loorben.
Ser Arbeiter,
ber in baS SöeamtenberhättmS übergeführt morben ift,

mußte

bamit er nur fein früheres (Sinfonuneu
4000 Warf 2luSgteid)Säulage erhalten. Sa
fann mau bie Erregung berftehen, bie im Saufe ber 3eit
in baS ^erfonal hineingetragen morben ift.
(©ehr mahr! bei ber Seutfchen S3olfSpartei.)
^d) fann befonberS ben pottttfcfjen SinfSparteien
ben SSorrourf nidjt erfparen, baß fie in ber öffentlich*
feit ben Beamten gegenüber bauernb erftärt fyaben, im
neuen SBoIfSftaat mürbe es ihnen beffer gehen, unb
nichts bergleidjen haben gerabe fie für bie Beamten ge*
tan.
9lUe möglichen fd)önen 93erfpred)ungen finb ge*
macht morben. 2SaS gefdjah aber in 2Sirflid)feit? 211S
baS ^ßerfonal infolge einer falfdjen 5luffaffung ber ihm
äufterjenben $Red)te ben fehr gefährlichen ©djritt magte,
feineraeit,

behielt, bis

roaren es gerabe bie Vertreter ber Sinfsparteien, bie
in ber Regierung fi|en, bie ben Beamten gefagt haben
©treifrecht habt 3hr nod) nie gehabt! Sie @nttäufd)img
nad) biefer Dichtung mar bielleicht fehr heilfam, unb id)
münfd)te, baß fie fo burchfdjlagenb gemefen fei, baß bie
53eamtenfd)aft nie mehr auf ben ©ebanfen fommt, einen
berartigen ®eroaltaft borsunehmen. Slnbererfeits aber
muß id) aud) bie Regierung bitten, baß fie ben bered)*
tigten 2ßünfd)en ber 93eamten mehr als bisher ent*
gegenfommt. Sie bisher betriebene ^Solitif mirb aud)
nidjt baju beitragen, bie (Sifenbahnbermaltung roirt*
fdjaftlidj ju geftalten.
(©ehr ridjtig! bei ber Seutfchen 93oIfSpartei.)

3dj muß audj fagen, baß baS SöerriebSperfonat im
allgemeinen nidjt genügenb gemürbigt mirb. Wan muß
bodj beadjten, baß, menn ber SBeidjenfteller, ber JRan*
giermeifter, ber ftahrbienftleiter unb alle biefe Betriebs*
beamten nidjt pünftlidj unb gemiffenhaft in ihrem
Sienft finb, unb baburdj jum 93eifpiel ein auSgelaffener
3ug ^mei* ober breimal mehr halten muß, als es not*
roenbig märe, bie Sßermattung einen großen ©djaben
eines auSgelaffenen 3ugeS
hat, benn baS 2lnaief)en
2öie leidjt läßt
foftet iebeSmal minbeftenS 100 Warf.

Um

baS 311
fo ein fleineS «erfehen entfdjuibigen!
ift nicht nur Sienfrtüditigfeit, fonbem bor
föeidjSberfefjrS*
aHem Sienftfreubigfeit nötig.

fidj

bermeiben,

3m

miniftertum möge man enblidj bie SBorte beS &errn
Ser ©treif ift borbei.
WinifterS in Säten umfe^en.
®egen biejenigen, bie nadj ben Richtlinien gemaßregelt
SJlau
roerben müffen, fotl man rücfftdjtSloS borgehen.
Wafftegelungen
überlegen,
bie
aber
jidj
loohl
es
follte
968*

'

(D)

'

7150

9tetd)Stog.

—
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(©eibett, Mbgeorbneter.)

auSäubetmen, tote es tat(ädf)IidE) in ber $raj:is bor*
fommt. Sftan fönte enbtid) bagu fommen: Me ©treif*
gefd)id)te als erlebigt gu betrauten. Sflöglid) au machen
ift biefeS bod) lool)l, baS beroeift ein mir eben äuge*
baß einem (Sifenbatm*
ftellter geltet, auf bem ftef)t,
einen anberen in ©egenroart bon
affiftenten burd)
beugen mitgeteilt roorben ift, roenn er ber neuen (Sifen*

(A) fo

bahngeroerffchaft
fdjon bestätigte

als üütfitglieb beitreten roürbe, bie
toieber gurürfgenommen

tünbigung

toiirbe.

geht,

toirb

man faum

fann nicht im

großgiehen, unb es
Sntereffe ber (Sifenbahnberloaltuug liegen,
(Sfjaroitere

in biefer 2Beife einjugreifen, nur
fdjoft

3U

aerfefcen.

^d)

ftelje

um

bie 9teid)Sgeroerf*

bielmehr auf bem ©tanb*

punft, baß eben bie beften Beamten berfucfjen müffen,
fid) in ber SHeichSgeroerffdmft burdjjufe^en, bamit biefe
eine Sinie einhält, bie für bie ©ifenbahnbertoaltung an«

@S fann nicht gut fein, roenn, burd) bie
gestoungen, ein großer Seil ber unteren
föifenbahnbeamten nad) einer anberen 9tid)tung abge*
brängt toirb, unb ganj befonberS bie bürgerlichen $ar*
teien fönnen bieS für fid) nicht loünfchen.
2>eStoegen
möchte id) bem £errn SJlinifter fagen: es muß aud) ein*
mal ber Moment eintreten, loo mau unter baS, roas ge*
fdjeljen ift, einen ©trid) mad)t.
2)enn es ift mehr greube
im Gimmel über einen ©ünber, ber 93uße tut, als über
99 ©ered)te, bie ber ©uße uid)t bebürfen.
(S3rabo! bei ber 2)eutfd)en 93olfSpartei.)
ner)mbor

ift.

S3erf)ältniffe

r>r.

$8eU: ®ns

$iaepräfibent
Slbgeorbnete 23ar$ (£annober).

2Bort

l)at

ber §err

\P)

(§annober), Slbgeorbneter: SUleine Samen
unb Herren! 3d) hätte mid) nicht nod) einmal gum
2öort gemelbet, roenn nicht ber §err Slbgeorbnete
Queffel auf meine geftrigen SluSfüfvrungen jurüd*
gefommen roäre unb behauptet hätte, baß baSjenige,
loaS id) über bie Notlage ber ©ifenbalmarbeiter unb
Unterbeamten ge[agt Ijabe, nicht ge[agt roerben bürfe
angefidjts ber SHiefenfummen, bie bie 9teid)Sregierung
in ber legten Seit für bie Neuregelung ber 23eamten=
Oefolbungen jur Verfügung geftellt hätte. &err üueffel
führte an, baß 50 unb 46 Sttilliarben ÜJJtarf für bie neuen
©ehaltSregulierungen erforberlid) geroefen feien, unb
er meinte, baß man angefid)ts fold)er Rahlen nicfjt bon
einer 9Md)tad)tung ber gorberungen
ber Beamten
fpredjen bürfe. ©etotß, bie ©ummen l)ören fid) groß
an; aber §err Oueffel l)at fid) oei feiner S3etoei§fül)rung
gegen mein Slrgumentation bie ©ad)e etroa§ leid)t ge*
mad)t.
6r f>at fid) ber ^raji§ bebient, bie früher bon
ben ©oäialberfid)erung§trägern geübt rourbe, inbem fie
bie großen allgemeinen gof)^», bie an Slufroenbungen
unb Kenten für bie 33erfid)erten gemad)t roorben finb,
f8avi$,

einfad) in bie SBelt l)inau§geftellt l)aben, oljne ju fagen,
toie groß bie Qafyl berer ift, bie an biefer ©umme parti*
äipieren, toie groß ber Slnteil ift, ber auf ben einzelnen
§err dueffel hat aber aud) fdjeinbar außer
entfällt.
ad)t gelaffen, baß ba§ ejiftenaminimum, ba§ bod) nad)

ber ©efolbung
menfd)lid)er 5lnfid)t al§ ©runblage
bienen follte, gerabe in ben letzten Monaten fo un*
geljeuerlid) geftiegen ift, baß mehr al§ eine 93erboppe*
lung ber ©el)älter, bie im Se^ember gejaljlt roorben
finb, heute burdjauä ju redjtfertigen ift.
(©ehr toahrl bei ben Sfommuniften.)
^d) möd)te bein §ernt Slbgeorbneten üueffel iu§ ®e«
bärf)tnis surürfnifen
er toirb ja felbft bie nötigen

—

,

—

biefe

((

|

feit Slnfang Januar
biefe§ Jahres bi§ 9Mr3
biefe§ %at)te% ift eine birefte 93erboppeIung ber greife
SBie man
für bie Seben§notroenbigfeiten eingetreten.
ba fagen fann, baß angefid)t§ biefer ungeheuren ©teige*

roerbe,

3d) bin fein ©etoerffdjaftler in ber SBeife, baß id) bie
©emerffchaftSöeroegung an unb für ftdt) für als fo un*
Slber
bebingt rjocfjftefjenb unb maßgebend eiufd)ät$e.
baS muß id) bod) fagen, roenn man in foldper SBeife bor*

—

alfo:

rungen
(£ört! £ört! bei ben tommufiften.)

—

baß bie SnbeEjiffern im
mit 100 angenommen
ge*
fliegen finb im ftammr allein um 24 ^ßroaent, alfo auf
124, im gebruar um 34 ^rojent, alfo auf 166, unb im
SCTiärg um 20,4 $rojent ober auf runb 200.
2)a§ heißt
galjlenfenntniffe befi^en

SWonat Sonuar

neter

bon übertriebenen ^orberungen gefprod)en
mir allerbing§ unberftänblid), §err Slbgeorb*
2)a§ fann nur einer berftel)en, ber
üueffet.
ift

politifd) fo eingeteilt ift toie ©ie, §err üueffel.
Slber id) barf nod) auf eins Innroeifen, 5?err College

©ie

Oueffel.

fampagne

im

befd)äftigten fid) mit ber dntlaffungS*
bom
(Stfenbolmbetrieb,
bie
bereits

9Kinifter Defer eingeleitet roorben

maßen

ift.

©ie finb

\

geroiffer*

barauf, baß e§ einer ber %f)ten mar, ber
äuerft bie §anb ba^u geboten fjat, im ©ifenbafinbetrieb
©ie
eine JRebusiemng be§ ^3erfonal§ boräuneljmen.
fagten, fie fjätten anfänglid) 53ebenfen gegen biefe önt*
laffungeu gehabt, toeil ©ie fürchteten, baß bie 3oW tot
^ber e§
($rroerb§lofen baburd) bergrößert roürbe.
habe fid) gegeigt, baß bie ©rroerb§Iofettäiffer baburd)
nur unroefentlid) berührt roürbe. 3d) bin ber Meinung,
baß man eine berartige Äußerung bon einem ©ojial*
bemofraten ioirflid) nicht erroarten follte. ©ie fagen,
©ie ift
bie erroerbslofengiffer fei nur toenig geftiegen.
aber geftiegen, unb nicht unroef entlich burd) bie 6nt*
laffungen in allen föefforts ber 9fteid)§berroaltung. 2)ie
©rtoerb§lofen roerben abgefunben mit 5ltmofen, bie
roeber gum Sehen nod) gum ©terben ausreichen.
ftolj

!

(3uftimmung

bei ben ^ommuniften.)
gang genau, £err College Gueffel, baß e§
Sfrnm aber ift e§ egal, ©ie fagen, bie £aupt*
fo ift.
fadje fei, baß große Slufroenbungen für ©ehälter unb
Söhne bem JReid) erfpart roerben. ©ie haben burd)au§
fein 33ebenfen bagegen, baß ber Slbbau be§ $erfonal§
bon ^ahr gu %a§x roeiter fortfchreitet. 9lur befürd)ten
©ie, baß man bezüglich ber Slrbeiter etroa§
roeit
gehen fönne. ©ie befürworten aber, nad)bem man bie
Slrbeiterfdhaft foroeit rebugiert fjat, ben SBerfud)
machen, bie 93eamtenfd)aft in entfpredjenber SBeife ju
rebugieren.
©ie roiffen aber gang genau, baß bie 9te<
gierung nicht baran benft, bei einem folchen 33orfd)lag
bie 3<*W öer oberen Beamten, bie al§ Frohnen ben
©taat unb ben ©tat belaften, einäufdhränfen.
Siefe
Maßnahmen roerben nur gegenüber ben unteren unb
mittleren ©eamten angeroaubt roerben.
©ie roiffen
roeiter, baß bie (5ntlaffung§maßnahmen, tüte fie fid) bie
Regierung unb namentlich ber SUHnifter ©roener be*
bienen, um einen ^tbbau ber Söeamtenfchaft burd)*
al§ auf betrieb§zuführen, mehr auf politifchem

©ie

roiffen

m

ted)nifd)em ©ebiete liegen.

(©ehr
^eber, ber

ridjtig!

bei ben Stommuniften.)

im eifenbahnbetrieb

Meinung hat,
bei bem alten

eine eigene politifd)e

bem Kriege
©tjftem ©efahr, einfad) auf bie ©traße

läuft

genau

fo gut toie bor

gefegt gu roerben. 3d) habe geftern bereits barauf Inn'
geroiefen
unb baS ift bon bem £errn toüegen Stuf*
unb heute bom Kollegen S3reunig beftätigt
häuf er
roorben
baß alle biejenigen, bie eine eigene polittfdje
Meinung haben, ©efal)r laufen, auf bie ©traße gefegt
gu toerben. ^>err Guedel trägt bagegen feine 58ebenfen.
9luf ber anberen ©eite toerben biejenigen
biefe§
Sofument hat ber &err College ©eibert bem §aufe
foeben unterbreitet
bie ber Regierung gegenüber fid)
als lieb ftinb erloeifen, auf lebenSlängtid)e Sinftellung
im (Sifenbahnbieuft redhnen fönnen. SDer Slbbau, ben
ba§
ber .^err toUegc üueffet als ©ogialbemofrat

—
—
,

—

—

,

—

(]

:

!

Reichstag.

BorQ

[£>annoöer], 5l6georbneter.)

ttuß

immer

lebeitflid)

roieber
roirb

hält,

olitifd) nict)t

»erben alfo

—

jS^ujig^ greitag ben

—

unterftrichen Serben
für un*
legten (£nbe§ bie treffen, Me

ouf ber (Seite ber Regierung flehen. ($3
au§ biefen ÜDfaffenentlaffungen ober au§

&erm üueffel zu rechtfertigen berfudfjten dnt*
affungen boütifdje Maßregelungen herausfommen.
2öa§ £err ©roener ouf bem ©ebiete ber @e*
inmmg§tüd)tigfeit zu leiften bermag, ift ja berfd)iebent»
3d) barf nur baran
bitrd) Me treffe gegangen.
tcf)
rinnern, baß £err ©roener ben ihm nadjgeorbneten
en bon

freigebe be§ 1. 9!föai nur unter ganz be*
feranten 93ebingungen geftattete, unb baß §err ©roener
le ihm nadhgeorbneten (Stellen beranlaßte, bie grei*
;obe be§ 1. 9JJai für bie Arbeiter unb Beamten auf ben
Erholungsurlaub anzurechnen.
(§ört! £ört! bei ben Sommuniften.)
8ir loiffen aud), baß £err ©roener fo biet rebublifa*
ifd)e§ (Smbfiuben hatte, baß er ba§ 9lnfrf)tagen etne§
SlofoteS ber foztalbemofratiftf)en $ugenb auf einem
stellen

bie

3af)nf)of b erbot,

(fjört! f)ört! bei

üt

ben tommuniften)

bem §intoei§ barauf, baß auf bem

yatjne 31t fefjr in Grfdfjeinung trete.

*jßlafat bie rote

guter 9f?epubli^
nicht berant*
oorten,
baß auf einem föniglicr^breujjifdfjen ober
leinetloegen rebublifamfd)*beutfd)en Söalmhof bie rote
flagge ber ^ugenborganifaüon au f einem ^lafate
rangt; aber auf ber anberen (Seite roeife £err ©roener
teUeicf)t aud), baß auf einem ber 93afmf)öfe in feinem
roßen Bereiche nid)t nur ein Sßlafat, fonbem fein
luberlid) im öffentlichen amtlid)en Wnfdjlagfaften einer
iarmberroaltung ber „9CRie§bodr>er Anzeiger" zur (Schau
efteüt roirb, in bem bie „^ubenregierung SZÖirttj" auf§
ijärffte angegriffen roirb.
(£ört! £ört! bei ben ^ommuniften.)
aner fann e§ §err ©roener

Sa§

2ll§

natürlich

muß

£err ©roener loiffen. 3d) möd)te
tun gebenft, um berartige Ungeheuer*
in feinem föeffort unmöglich zu machen.
3d)
alle§

ragen, roa§ er zu
idjfeiten

baß nidt)t allzu biel berau§fommt, baß bie £off*
ungen, bie auf eine roirflid)e Semofrattfierung ober
iepubUfantfterung be§ S3erfefjr3berrieb§ gefegt roerben,
d) fo lange al§ eitel trügerifd) erroeifen loerben, al§
>err ©roener eben bie Dberijerrfdjaft in biefem 93e*
irdjte,

riebe hat.

$errn ©ei§ler fann id) e§ felbftberftänblid) nid)t
baß er al§ einer ber Vertreter jener Drgani*
ttionen, bie er felbft mit einem gegriffen (Stolze unb
erargen,

ochgefühl al§ gelbe bezeichnet fjat, fid) bafür einfefct,
aß
biefen
©elben , befonbere föed)te eingeräumt

baß er bor allen fingen aud) fein Söebenfen
baß ben Beamten ba§ ©treifredjt genommen unb

•erben,
it,

n fdjarfe§ (Streifberbot burd) bie 93erfef)r§berroaltung
loffen loirb.
%a, meine Samen unb Herren, loer e§
bequem tjat, roie bie gelben Organifationen e§ bor
;m Kriege unb fdjeinbar je^t burd) bie <ßroteftion be§
errn ©roener aud) nad) bem Stiege unb ber 9tebo*
ttion b.aben, ihre ^ntereffen bertreten ju fehen, ba§
!tfet, mer auf ©d)leicr> unb Umloegen betteln geht unb
nid)t loagt, in ehrlichem offenen Kampfe bem Unter*
'hmer abjutro|en, ma§ er unter allen Umftänben
iben mufe, ber mag fid) mit bem (Sunud)entum ber
inbigen Unterorbnung unter ben Söillen be§ Unter»
?hmer^, in biefem ftatle unter ben SBillen be§ JHeffort*
rtreter§ be§ Gifenbahnminifterium§, beugen, er foö
>er feinen Smfbrud) barauf erheben, al§ freier unb
U'redjter Wann anerfannt ju roerben.
(Sehr gut! bei ben tommuniften.)
iperr Seibert hat fdjon barauf hingeloiefen, bafe e§
lerhört fei, loenn eine berartige
3 UTnu twng an einen
ifenbahnfollegen geftellt roerben fönne
feine §tün*
(jung folle aurüefgenommen roerben, roenn er fid) be<

1

i

12.

Wat J922.

71f)l

neue ©eroerffdjaft einzutreten. Söenn
^err (Seibert bei feiner bolitifdjen ©inftellung feftftellen
Zu müffen glaubt, bafe ba§ eine§ 9JJanne§ unloürbig fei,
um fo mehr müffen roir betonen, bafe e§ eine§ Wenfchen
unloürbig ift, fid) in ein berartige^ 2lbhängtgfeits>*
berhältni§ gegenüber feiner borgefe^ten 93ef)örbe ju
reit erfläre, in bie

(C)

begeben.

^err Seibert fdjroanfte zloifdjen
rifdjen (Smbfinben
(^eiterfeit

SBenn

unb

bei

feinem broleta*
feiner bolitifdjen Slbhängigfeit.

ber 2)eutf djen 93otf§bartei.)

er aber fagte, bie Parteien ber Sinfen hätten ben

Beamten in ben Sagen be§ Umfturze§ unb aud) je^t
nod) große 23ertyred)ungen gemacht, bafe e§ in ber flie*
publif aud) für bie Beamten beffer roerben folle, fo irrt
er fid) bod) ein loenig.
2öir loenigften§ fyaben un§ nie
über ben (Eharafter unb ben SSert ber fogenannten
beutfd)en 9iepubUf getäufd)t unb roir fyaben un§ in
unferem Urteil über bie Söeroertung biefer <Staat§form,
bie ja tro§ be§ Umfturze§ ein burd)au§ fabitaliftifd)eS
©epräge r)at, nidjt geirrt. 2öir Ratten alfo feine Söer*
anlaffung unb fonnten ben Beamten nidjt berfbrecheu,
baß e§ nun für fie beffer roerben toirb. (£§ roäre un=
finnig geloefen, loenn roir e§ getan hätten, unb ztoar
um fo mehr, al§ toir roufcten, bafe roir bie Beamten zum
tampf aufrufen mußten, baß bie Beamten, roenn e§
für fie beffer loerben follte, genau fo loie bie SIrbeiterfchaft berpf lichtet fein roürben, gefch loffen zufonnnen*
Zuftehen, um fid) ba§ z« ertro^en, loa§ ihnen bi§r)er bor*
enthalten loorben ift.
Weine 2)amen unb Herren! 9iod) ift nid^t bie 3eit,
baß man fagen fönnte, biefer 3^itbwnft loäre erreicht.
9?od) ift nicht bie $eit, baß man fagen fönnte, bie gor*
berungen ber Beamten, gleid)biel in toelcher 5Hid)tung,
e§ in bezug auf bie ©&halt§forberung, fei e§ in
bezug auf bie 3lrbeit§regelung, feien erfüöt. 9?od)
müffen toir bielmehr ben Beamten fagen, baß fie (d)

fei

bie Pflicht ho&en, auf ber §ut zu fein unb fid) zu*
fammenfd)lteßen, um in einheitlicher %vont mit beut ©e=
famt^roletariat unter 3lußerad)tlaffung unb 93efeitigung
be§ ^aftenftolze§, ber bielfad) nod) bei ber 93eamten*
fchaft anzutreffen ift, im gemeinfamen tampf zufammen*
Zuftehen, um enblicf) ba§ z" erringen, roa§ ihnen bi§E)er
borenthalten lourbe.
(Srft loenn ber geitbunft erreicht ift, erft loenn bie
föebolutionierung aud) ber 23eamtenfd)aft herbeigeführt
fein roirb, im größten Waße, jebenfall§ in größerem
Waße, al§ e§ tyute ber ftatl ift, erft bann roerben roir
ben ^Beamten mit ruhigem ©eloiffen fagen fönnen 9Zun
loirb ^% aud) für eud) beffer loerben, genau fo loie e§
bann aud) für bie 2lrbeiterfd)aft beffer roerben roirb
:

(S3rabo! bei ben tommuniften.)
SBeitere SSortmelbuugen
Sttzebräftbent Dr. f&eü:
liegen nidjt bor. Sie 5lu§fbrad)e über ^ab. 1 Sit. 1 ber
fortbauernben 9lu§gaben im orbentlichen &au§hatt unb
ift
2lu§fbrad)e
allgemeine
bie
bamit berbunbene
gefd)loffen.

Söir

fommen zur Slbftimmung.

93ei ^cTO. 1 Zxt. 1

ber 9lu§fd)ußantrag Wv. 4166 bor. %aü$
fein Söiberfbrud) erfolgt, barf ich tooht annehmen, baß
$d)
biefer 9lu§fcf)ußantrag 4166 angenommen ift.
liegt zunächft

—

fteHe

ba§ feft.
gerner liegt ber Antrag 4214

Slöcfner,

WüOer

Dr. Cluaafc, Seglerf,

(granfen), Sr.*3u9- SBielanb (abge*

geänbert) bor.

3d) bitte biefenigen Samen unb §erren, bie biefem
5(bänberung§antrag 4214, Dr. 0uaa$ unb ©enoffen, zu*
ftimmen looüen, fid) bon ihren $läfcen zu erheben,
(©efchieht.)

,

Sa§

ift

bie Wehrfjeit; ber Antrag

ift

angenommen.
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<fteid)Stog.

(^ijepräftbent Dr.

(A)

— 208.

©ifcung.

ftreitag

ben

®cü.)

SBeiter liegt ber 2lu§fd)ufeantrag 9?r. 4166 au II a,
bor.
2lud)
r)ier
betreff enb ©ntfdjltejjungen,
ftelle id), faH§ fein äßtberfbrud) erfolgt, bie Slnnafmie

toollen, fid)

feft.

Sa§

id)

12. 9Jiai 1922.

-

Sann liegen nod) (& n t f dj Ii
ber föeitje nad) borlefen toerbe.

ung

e

e

n bor,

3iffer

bitte

Ziffer

5.

Jgdj bitte

bon ben $lä£en au

i>.

fjat

ba§ 2öort ber &err

©tterarb, 2lbgeorbneter:

aunädjft

2lb<

©uerarb.

(Sntfdjliefeung 4204,
f)at,

bie

^d)

err>eblicr)e

bem §aubtau§fd)uf3

51t

beantrage,

bie

finanzielle folgen
übertoeifen.

SBiaebräfibent Dr. f&eU: ß§ ift ber Antrag geftetlt
toorben, bie ©ntfd) liefjung 4204 bem £aubtau§fd)uf} au
übertoeifen.
3d) bitte biejenigen Samen unb Herren, bie biefem
eintrage auftimmen toollen, fid) bon ifjreu $lä&eu ?>u
ergeben.

Ser Slntrag ift angenommen unb bie ©ntfd)ltejjung 4204
bem &aubtau§fdju& übertoiefen.
2Sir fommen bann aur ©ntfdjliefjuug ©reunig,
Grifpien unb ©enoffen auf Srutff ad)e 4210.
3ur ©efd)äft§orbnung Ijat ba§ 2Bort ber §err 2lb*
georbnete Söreunig.

SBreuntg, Stbgeorbneter: %d) mödjte beantragen,
bie einaelnen 3iffero getrennt abgeftimmt

bafc über
(B) toirb.

S3iaebräfibent Dr. SBell: Sann bitte id) biejenigen
Herren, bie ber (Sntfdjliefjung auf 9?r. 4210
1

auftimmen

toollen, fid)

bon ben $lä£en

bie

bie 9Htnberf)eit; Ziffer 1 ift abgelehnt.
Qd) bitte biejenigen SÜlttglieber be§ &aufe§, bie ber
Ziffer 2 biefer (Sntfdjliefjwng SBreunig, ©rifpien unb
ift

©enoffen auftimmen motten,

fid)

au ergeben.

(®efd)iet)t.)

bie 9Jtinbert)eit; Ziffer 2 ift gleichfalls abgelehnt.
2öir fommen
Slbftimmung über bie Gnt«
fd)liefcung S3reunig, (Srifpien unb ©enoffen 9*r. 4211.
ift

im

3ur ©efd)äft§orbnung

t)at

ba§ SBort ber &err

il)r

Sa§

SSteuniQ, Slbgeorbneter:
getrennt abftimmen au laffen.

§ier bitte

id)

auftimmen

toollen, fid)

bie 9Hinbert)eit; Ziffer

Siejenigen
auftimmen, bitte

1

ift

abgelehnt.

Samen unb
id) fid)

Herren, bie ber Btffer 2
au ergeben.

(@efd)tet)t.)
ift

bie 9D?et)rt)ett; 3tffer

2

ift

angenommen.

fommen aur

Slbftimung über 3*ffer 3 oer ©nt*
fd)liefeung auf 9?r. 4211, unb id) bitte biejenigen, bie
biefer 3*ffer auftimmen toollen, fid) au erbeben.
9öir

(©efd)iet)t.)

Sas

ift

bon ben ^läfcen an

ift

SBir fommen
33reunig, ßrifbien

er'

bie WMnberfjeit;

ift

ebenfalls

nun gur ©ntfdjliefeung 5lufl)äufer,
unb ©enoffen auf Wx. 4212.

(3urufe bon ben Unabhängigen ©oaialbemofraten.m
abgeftimmt toerben.
3d) bitte äunärfjft biejenigen, bie biefer ®nt>
fdiliefeung unter 3*ffer 1 auftimmen roollen, fid) bon ben

fö§ foll aud) Ijier getrennt

$läfcen au ergeben.

Sa§

ift

(®efd)ief)t.)
bie 55Iinberl)eit; I ift abgeteljut.

3iffer

II.

9lud) bie SUJinberljeit; abgelehnt.

Ziffer

III.

(^aufe.)
SSieber bie 9#inberl)eit; abgelehnt,
©nblid) IV.
(^aufe.)
9lud) bie SCRinberl)eit; abgelehnt.
Sann fommen mir a" öer ßntfd)liefeung Öori'
(2Befer) unb ©enoffen auf Wr. 4218.
3d) bitte biejenigen Samen unb Herren, bie biefer
6ntfd)liefeung auftimmen mollen, fid) bon ben $lä$en
au ergeben.
(®efd)iet)t.)

Sa§

ift

abgelehnt.

bie 9Kel)rbeit;

angenommen.

folgt bie (Sntfdjliefeung

©enoffen auf Wv. 4219.
3ur ©efd)äft§orbnung

l)at

Füller (ftraufen) unb
ba§ Söört ber §err

911)'

georbnete Dr. £öfle.
Dr. ^öfle, 5lbgeorbneter: Surd) bie erflärunger
be§ ^errn 9ieid)§berfef)r§minifter§ Ijalten mir bie @nt>
fd)liefeung auf 5tr. 4219 für erlebigt unb toerben au*
biefem ©mube bagegen ftimmen. Sie gleidje (Srflärung
fann id) für bie Seutfdje Semofratifdje Partei abgeben.

93iaebräfibent Dr. fßeU: 3d) bitte biejenigen

ebenfalls

(©efd)iet)t.)

Sa§

Herren,

aufknien

unb Herren, bie ber (Sntfdjliefeung auftimmen
fid) bon ben $lä£en au ergeben.

93iaepräftbent Dr. SBett: 3d) bitte biejenigen Samen
unb Herren, bie ber Ziffer 1 biefer (Sntfdjliefeung au*
ftimmen toollen, fid) bon ben $lö|en au ergeben.
ift

if)r

toieber bie Sflinberfyeit; Ziffer 6
abgelehnt.

§lb<

georbnete SBreunig.

Sa§

bie

l)eben.

@§
(©efd)iet)t.)

Sa§

Samen unb

(©efd)iet)t.)
9lud) bie 9)?inberl)eit; abgelehnt.
(Snblid) Ziffer 6. 9lud) l)ier bitte id) bie Mtglieber,

Samen unb

Sa§

biejenigen
ergeben,

($aufe.)

(©efd)iel)t.)

unter ßiffer
an ergeben.

auftimmen

(®efd)iel)t.)

3ur ©efd)äft§orbnuug
b.

it)r

motten.

mitzuteilen.

georbnete

biejenigen, bie

,(©efd)tet)t.)

fid)

-

3d)

bon ben $lä$en au ergeben.

bie 90Unbert)eit; abgelehnt.

ift

bie

3unäd)ft bie (Sntfdfjliefetmg ©ffer unb ©enoffen auf
Srutffadje 4201. ein Söiberfbrud) erfolgt nid)t.
$d)
ftelle bie Slnnatjme feft.
Sann bie ©ntfcbjie&ung toct) (SBefer) unb ©e*
uoffen auf Srutffadje 4204.
2öenn Slbftitnmung berlangt loirb, bitte id), ba§ mir

4.

Samen
motten,

Sa§

(@efd)iel)t.)
bie 9«inberl)eit; bie (5ntfd)lie&ung ift abgelehnt.
Sd) rufe weiter auf bom ^ap. 1 bie Sitel 2 bt§ 4

unb

fteHe bie Slnnafjme

ift

-

feft, ba fein 2öiberfbrud)
5 mit bem SluSfdjufeantrrig auf 9Ir. 4166.
3d) ftelle bie 3lnnat)me feft.
3d) rufe meiter auf bie Sittel 6 bis mit 26, unb
atoar überall mit ben 2lu§fd)ufeanträgen auf 4166, unb

2it.

erfolgt.

-

Stnnanme feft, ba fein 2Siberfbrud) erfolgt.
2ötr geljen über au Sfab. 2 Zit. 1.
Saau Ijat ba§ SBort erbeten ber &err 9lbgeorbnetc

fteHe it)re

Seglerf.

9lbgeorbneter:
Steine Samen unb
l)ier auf eine Slngetegentjeit jn«
rüdfommen, bie id) bereits im $au§t)alt§au3fd)U& borgebracht t)abe, ioo id) aber fetne aufriebenfteCfenbe Änt-

$eglerf,

Herren!

3d) möd)te

ReidjStag.

-

208. ©ifetmfl.

foeitag ben 12.

Wai

7153

1922.

)eglerf, 9l6georbneter.)

bon ber Regierung erholten habe. Sie (Sifcn*
es fönnen aud) einige
ifmberroaltung hat etma 42
RegieruttgS&aumetfter auf ^ribatbicnft=
ehr fein
»ort

—

—

Ertrag

angenommen,

imtltd)

Kriegsteilnehmer.

unb

ztoar

Herren

biefe

finb

Runmehr min

bie

(Sifen*

Site
jhnbermaltung fämtlicfjen Herren fünbigeit.
ifenbafmberroaltung nimmt auf eine (Srflärung S8e^
ben Herren bei ber Annahme abgegeben
bie
ig,
lorben ift nnb bahin lautet, baß entroeber alle biefe
errcn beibehalten ober alle entlaffen mürben.
nbe bie Abgabe einer foldjen (Srftärung burcf) baS
eichSberfehrSmintftenum etroaS merfroürbig. Wan
»nte bod) nid)t alle Herren in 93aufd) unb 93ogen bei*
»halten ober mieber hinauSbeförbern, fonbern fönte
te ^Beibehaltung ober bie (Sntlaffung bon ber Eignung
§ Eetreffenben abhängig machen. AIS bie Herren
nnals eingefteüt mürben, mürben fte in ber Sat als

3nzroifd)en t)at ficf) bie
erfahren habe, fefjr roefentlid) ber*
(B finb jefct in ber Sat eine ganze Anzahl
loben.
tefer fterren mit roidjtigen notroenbtgen' Arbeiten be*
jerzählige Kräfte eingeteilt.
acfjlage, rote id)

Sßürbe
baß

(jäfttgt.

man
man

fie

je£t entlaffen, fo

mürbe

bie

unb

zroar bollgültige
legterungsbaumetfter an ihre ©teile feöen müßte.
mürbe alfo nichts roeiter erreicht, als baß man
olge

fein,

anbere,

mn

einen, bie Kriegsteilnehmer, auf bie (Strafte fe£t
Wir fcheint eine
nb anbere Kräfte für fie einftetlt.
erartige Haftnahme außerorbentliche gärten ju ent*
alten.
habe mich bereits mit bem Referenten beS
lerfehrSminifteriumS in SSerMnbung gefegt unb ju
teinem SBebauern ein fehr geringes (Sntgegenfommen
3d) höbe mich auch mit ben tecfmifchen
efunben.
ierren beS WiniftertumS in 93erbinbung gefegt, bie
als
ber
anberen
©tanbbunft
inen
roefentlid)
ie

bminiftratibe Referent einnehmen.

Wir

minifterium, ben
malten zu laffen.

man

töglich fein foüte,

uSfdjteben

fönnte.

nicht roentgftenS, falls

ben KünbigungStermin
(£S

mürbe

mir

baß ein
Sedjnifern gefagt,
mit großen $rojeften befdjäftigt

anbigen
•erren

enaue

örtliche

Kenntntffe

erforbertid)

bon

baS nid)t
meit

hin*
fadjber*

Seil
zu
fmb.
burd)
ift,

biefer

benen
SSürbe

Kräfte
Herren entlaffen unb fie
uS ©übbeutfd)lanb erfe^en. roie es beabftd)tigt ift, fo
ifirbc bie $olge fein, baß fid) biefe neuen Kräfte erft
i
Sie Aus*
bie 93erhältniffe einarbeiten müßten.
ber*
ifrcung ber ^roiefte roürbe baburd) roefentlid)
Jgert werben.
SBenn man nun einen Seil biefer
errcn bod) für bie notroenbtgen Arbeiten braud)t. fo
übrig
»firbe
es bielteidjt möglid)
fein, ben noch
(eibenben Seil in anberen ^roeigen ber Gifenbafm*

tan iefct biefe

Wan mit! ja foroiefo
unterzubringen.
egterungsbaumetfter beS Baufaches in baS maftfiinen*
tfmifche $ad) überführen.
2öenn man nun ba ein*
;Ine Herren überführen fann, fo foüte eS meines 6r*
itfens möglid) fein, aud)
bie roenigen S3ertragS=
Jumeifter nod) in ba§ mafd)inentctf)nifd)e $atf> über=
»führen. Wan mürbe baburd) eine dntlaffung gän§lid)
.»rmeiben fönnen.
^ebenfalls aber glaube id), be*
umten zu fönnen, baß biefe Herren mit Rütfficfjt
arauf, baß fie fämtlid) Kriegsteilnehmer finb unb
urd) ihre Seilnahme am Kriege gegenüber anberen,
ie e§ nid)t nötig hatten, hinauszugehen, in ihrem 93or*
»ärtsfommen gefd)äbigt finb, eine ganj befonbere
fidftcht
berbienen.
3d) bitte baS Retd)Sberfehr§*
?rtoaltung

biefe

Rütffirf)t

(C)

«izebräfibent Dr. üöeK: 3d) erteile baS Söort beut
©taatSfefretär ©tielcr
bom Reid)Sberfel)rS*
minifterium.

«Stieler,
Staatsfefretär
im
Reid)Sberfel)rs^
minifterium:
Weine Samen unb getreu!
Sic
Angelegenheit mirb nod) einmal gebrüft merben.
(Slbgeorbnetcr Seglcrf: SBohlmollenb!)

«isebräfibent Dr. 33e«:
Abgeorbnete Dr. Üuaa|.
Dr.

C-uaa^,

SaS

SSort hat ber £err

Weine

Slbgeorbneter:

fel)r

geehrten

Herren! Ser 9?ot gehord)enb, nid)t bem eigenen Sriebc,
ergreife id) nod) einmal baS SBort, meil bie übrigen
§erren Rebner mir in einer meines (Srad)tenS biel 51t
meitgehenben SBeife bie (Sfjre ihrer S3ead)tung gefchenft
haben. %<S) mürbe mid) mit ber Ouittung ber Sanf*
barfeit bafür begnügen, roenn nicht berfd)iebenen ber
Herren offenfid)ttid)e Irrtümer paffiert mären, bie id)
unmöglich unmiberfbrochen laffen fann.
3« meinem
lebhaften 93ebauern muß id) an ber ©bi^e biefer Herren
ben $errn Reid)SberfehrSminifter nennen, ber mit einer
fehr beutlidjen bolemifchen ©bi|e erflärt hat, id) hätte
ben Krebit ber Retd)§baf)n baburd) untergraben, baft
id) ein Sefigit bon einigen 20 Williarben im laufenben
^ahre berfünbet hätte. Run habe id) zunäd)ft einmal
bei ben Ausführungen, bie ber £err Winifter im 5lugc
hatte, nid)t baS je^t laufenbe 3ahr, fonbern baS abge*
fd)loffene 3ahr gemeint unb habe nad) bem mir bor*
liegenben Stenogramm folgenbes erflärt:

—

ge*
SBenn mir, loaS bieHeid)t anzunehmen ift
naue Bahlen fyaben mir nidjt
ein Sefizit für
baS laufenbe 3ahr bon einigen 20 Williarben (d)
allein bei ber (£ifenbafm befommen, fo mürbe
baS ungefähr bem borauSfid)tlid)en ©efamt*

—

ad)

innen, ober ob

gegenüber

§errn

fcheint hier*

ber ©tanbbunft beS abminiftratiben Referenten
3d) möchte baher
inigermaßen anfechtbar zn fein,
aS Reid)SberfehrSmintfterium bringenb bitten, noch
Inmal forgfättigft zu brüfen. ob nicht bod) ein Seil
iefer
Herren, unb sroar biejenigen, bie mit not*
»enbigen Arbeiten befdjäfttgt finb, beibehalten merben

Herren

ertrag ber (Sinfommenfteuer entfbredjen.
mid) in biefer Angabe nad) oben f)in geirrt
habe, fo mürbe id) baS aufterorbentlid) banfbar be*
grüßen.
3d) bin aber z« einer foldjen gef)lfchä$ung
nur burd) bie erftaunliche Satfadje gefommen, bafj ber
§err Reid)SberfehrSminifter fein eigenes Abfdjluß*
ergebnis heute nod) nicht fennt. 6r hat uns auch heute
ein fefteS unb greifbares finanzielles Ergebnis nid)t ge*
nannt. 3^) glaube, baß bie fonbitionale gorm meiner
Ausführung jebenfalls bon genügenber 33orfid)t zeugt.
2öaS ber £err Reid)SberfehrSminifter mit ber
Untergrabung beS KrebitS ber Reichsbahn namenttid)
gegenüber bem AuSlanbe
biefe 9Sorte hat er ge*
meint, ift mir unerfinblid), es fei benn, baß
braucht

Wenn

id)

—

—

bie ©ifenbahn aus bem allgemeinen
beabfidjtigt,
Reid)Sbermögen herauSzulöfeu, 51t einem befonberen
^ßermögensfoinbleE z" madjen unb btefen 33ermögcib>
fombles bem AuSlanbe z" berbfänben. SieS auszi^
er

.

fbred)en genügt, glaube

id),

um

bie Unmögltd)fcit be§

©ebanfenS z« äeigen. ^d) bin fidjer, baß ber &err
Winifter mir borin zufttmmt, baß er eine foldjc Abfid)t
unmöglich hegen fann. 3d) meiß übrigens aud) nid)t,
ob biefer Krebit nicht je£t fdjon erheblich ohne meine
3df) enthalte mid) jeber Aus*
Sätigfeit gefunfen ift.
führung barüber, loem bie ©d)ulb an bem Sinfen bes
glaube, baß
KrebitS ber Retd)Sbatm znzumeifen ift.
jebenfalls meiner borfid)tig gefaßten Äußerung feiner*
let

93erantmortung für bie fd)lcd)ten finauzienen

(Sr*

gebniffe ber Reid)Sbal)n zngcfd)oben loerben fann.
(3uruf bon ben ©ozialbemof raten: Aber bie hohen

$enfionen!)

2öenn ©ie ^urufe machen, bitte id) ©ie, fie mir ber*
ftänblid) unb mögüdjft berftänbig z" machen, menn cS
-

-
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12.

9Hai 1922.

(Dr. Ciuoat?, Sl&georbneter.)

(A)

^bnen möglich

ift,

md)t

bann

berfefjlen,

Ser
gänglid)

bereiter £err College, Seh roerbe
aucf) auf btefe Sache etngugeben.

bann erflärt, ich t>ätte eine
Angabe über bie Qüfyt be§ gurgelt öor=

Sperr SWinifter hat
falfd£)e

hanbenen ^erfonolS gemocht, nämlich 1,3 SWillionen.
9Jicme Herren!
bem (Stenogramm ftebt:
Sie Wngabl ber Beamten unb Arbeiter I)at fid)
bo» 750 000 ftötfen auf 1 089 000 töbfe ber*
mehrt.
alfo biefe Zugriffe erfolgten, tuäre es bei bem reid)*
liehen ©eomtenftab be§ SWinifteriumS bielleicht möglid)

Khe

gcroefen,

bte

richtige

$iffer feftguftellen.

3iff^n

9llle

mit Ausnahme biefer Seftgitfchäfcung, bie id) borgu*
tragen mir bie ßhre gegeben fjabe, berufen auf amt*
lid)em Material, auf Material, baS bom 9teid)SberfehrS*
minifterium allerbingS, roie id) feftftellen möchte, nur
außerorbentlid) gögernb unb auf roieberholte Sitten
Inn gegeben roorben ift.
Sa id) nun einmal beim ^erfonal bin, barf id)
bielleid)t einen ber berebrten Sperrn Kollegen gleid) mit*
nehmen.
bie eingelnen
($S ift mir unmöglid), alle
fünfte tjier roieber gu erörtern, bie gu SJlißberftänb*
einer ber Herren Sollegen Ijat
uiffen geführt haben,
nämlid) erflärt
er bat mid) ja in lieoensroürbiger
9£eife mit für biefe Senffchrift berantroortlitih gemadjt,
unb id) bin aud) bafür mit beranttoortlich
in ber
Senffchrift märe borgefchlagen roorben, 300 000 Seutc
gu entlaffen. 3$ bertange nicht, baß feber biefe Senf*
fdjrtft lieft; id) berlange aud) nidjt, baß man fie gittert,
unb id) berlange ferner nid)t, baß man fie berftebt.
Slber id) bitte boch bringenb, baß man bie Senffchrift,
roenn man fie gittert, roenigftenS einigermaßen richtig,
bielleidjt aud) tobal zitiert.
(3uftimmung unb 3uruf bon ber Seutfchen

—

—

93oIf§^artei:
,

.

{

'

Sagu muß man

fie erft

,

berftehen!)

—

Sie SluSfübrungen begügltcb beS ^erfonalftanbeS
ba§ möchte id) nod) einmal feftftellen
gibfein in ber
Senffchrift barin, baß ber »erfebrsmmifter angegeben
f)at, bon biefer Million SUienfchen tonnte er nur außer*
orbentlid) roenig entbehren,
3d) bitte, bie Senffchrift
nacbgulefen.
Ser Sperr BerfetjrSminifter glaubt, mit
einigen 950 000 Söbfen unb nid)t toeniger arbeiten gu
müffen, unb er t)at baS in einer 2öeife belegt, bie bie
ftritif ber Senffchrift berauSgeforbert t)at.
Sie Senf*
fd)rift fagt nun: h>enn man beinen eigenen Sebuftionen
folgt,
beinen eigenen mechnungs* unb 9Birtfd)aftS*
methoben, fo fommt man nur auf 747 860 töbfe, alfo
ungefähr auf ben S3eftanb beS ftriebenS, roobet man be*
rücffichttgen muß, baß mir teiber große unb umfang*
reid)e ©ebiete berloren l)aben unb leiber biel weniger
«erfchr haben als früher.
9lber
unb baS ift baS

—

($ntfd)eibenbe

—

—

bie Senffchrift fe#t folgenbeS gu, roaS
id) gu bead)ten bitte:

SBenn aud)

biefe Berechnung auf Schätzung be*
ruht unb bementfpredjenb nur einen bebingten
SSert b,at, roeil ber roirflicb notroenbige $er*
fonalbeftanb nur an Spanb örtlicher Unter*
fud)ungen feftgcftellt roerben fann, fo beroeifeu
bod) biefe Rahlen, baß bie ©ifenbahuberroaltung
längft mit bem Slbbau be§ ^erfonalüberftanbel
in ftärferem 9Kaße I)ättc borgel)cn müffen.
(Slbg. S3rcunig: 5)ie Siffereng ift aber 302 000!)
3<Jj fann mid) l)ier nicht mit ^hnen über ba§ flcine
unb große Ginmaleins unterhalten.
(2arf)cn bei ben Unabhängigen (Sogialbcmofratcu.)
ber Sogiaüfieruug§fommiffion, bereu 9Jid)terroäI)*
nnng in ber Senffchrift eine fo große (SnUJfinblichfeit
nusgelöft [)at, ift bon fogialbcmofratifd)er (Seite, rote
überhaupt bon jebem berftänbigen ©adhfenner
unb
bogn gehört ber £err College Sreunig, roenn roir unter
uns fiub, glaube id), auch; beim Sie, £err College

—

—

Sreunig, fennen bie ^erfonalberfjältniffe aud) foroeit

—

baß ein erheblicher ^Serfonalüber*
deiner bon un§, bereljrter ^err
ftanb borh/anben ift.

feftgeftent toorben,

College S&reunig, roirb bie Torheit begehen, gu fagen:
mir 300 000 Seute hinaus. 2llfo bie Senf*

je^t roerfen

—

—

ich möd)te ba§ nur feftftellen
benft gar nicht
baran, an ber §anb fdjematifdjer ^ahlenberedjnungen
nun gu fagen: fo unb fo biel ^erfonal ift nötig.
tReine fehr geehrten Samen unb §erren! ^d) barf
nun bielleidjt noch eine anbere 93emerfuncj tjier feft'i
nageln, bie ber Sperr College ©reunig gemacht hat. $df)|
loiH il)u nid)t perfönlich augreifen, roa§ mir überljanbt
fern liegt, fonbern nur barauf hinroeifen, baß biefe Ite*
merfung bon fhmptomatifdjer Sebeutung ift. Ser ^em
College hat auf meine perfönlid)en SSerhättniffe ejembli*
unb hat gefagt, id)
ba§ ift ©efdjmacfgfache
ftgiert
begöge ^ßeufion unb bürfte bah^r eine anbere Sluffaffung
roie bie be§ £errn 53erfel)r§minifter§ nicht für mid) in

fdhrift

j

—

—

Slnfprud) nehmen.
(2lbgeorbneter S3reunig:
<Sie h-aben gefagt, id)

—

—

Sa§
täte

l)abe idh nid)t gefagt!)

bem

Sßaterlanbe feinen

Sienft.
3<*, meine fehr geehrten Sperren, ba§ <Btretf*
recht berfagen roir ben Beamten; aber ba§ stecht ber
freien Meinungsäußerung rooEen roir ihnen roabren.

(Sehr gut!

rechts.)

^ch rounbere mid) fehr barüber, baß fo linfsgerichtetc
Herren, bie fogar baS Streifrecht berteibigen, ben
penfionierten Beamten hier noch ben 9ftunb berbieten
rooHen.
(§eiterfeit

Slußerbem

unb 3<urufe

Sehr gut!)

rechts:

glaube ich, ein fleiner Slicf in bie 53er*
faffung genügt, um Sie gu übergeugen, baß ich \m
ntcf)t aus 93orroi£ Ijanbele, fonbern mein berfaffung^
mäßiges JHecht ausübe.
(Sebhafte 3uftimmung rechts.)
S«eine fehr geehrten Samen unb Sperren! Stuf bic
übrigen Singe roill ich je|t nicht eingeben. Ser College
Slufhäufer hat mit SBorten roie Schroinbel unb ber*
gleidhen operiert,
^ch habe baS fetjon gurücfgeloiefen.
9Kan hat mid) ferner als befolbeten S?ned)t ber %n<
buftrie

hätte,

hingeftellt,

unb

es fiub fonftige

liebliche 9Ben<

bungen gebraucht roorben. gür alte biefe Singe bic
3eit be§ hohen SpaufeS in Slnfbrud) gu net)men, ift
meines (SrachtenS nicht berechtigt.
8lber eins muß id) nod) ^erborheben, unb ba§ be<
trifft bie ©efamtauf faffung beS §errn aJWntfterS über
bie Seiftungen. (£S ift nicht richtig, baß je£t fo ejorbi*
taute Seiftungen bon
ber föifenbahnberroaltung ge^
forbert roürben.
©S fann nid)t richtig fein, roas ber
§err 9Kinifter annimmt
unb ich möchte bringenb
bitten, baß er biefe feine Anficht forrigiert
baß er
$rieben£Ieifrungen gu botlbringen hätte. SaS ift eine
böHige Unmöglichfeit, roenn man bie beutfehe (^iiter
brobuftion anfieht, unb fie roürbe aud) fehr merfroürbifl
fein, felbft roenn man bie längeren SBege berüeffichtigt.

—

—

,

2öir l)aben im Kriege biel längere Söege gehabt, als toir
fie je^t gurücf legen, unb bie föifenbaljnberroaltuug hat
mit einem $lus abgefd)loffen. ®S ift eine böllige Un
möglidjfeit, toeun man fid) bergegenroärtigt, baß bic
SetriebSleiftungen nur etroa 66 ^Srogent betragen. 9£Hü
biefen 66 ^ßrogent 93etriebSleiftung fann id) uumöglicl)
100 ^ßrogent Wu^leiftung ergielen; baS loerbcn mir bic
Sperren, unb roenn fie biefe Behauptung nod) fo oft
roiebcrholen, niemals ftargumachen in ber Sage fein
fommt nod) eins hingu, unb baS liegt auf bem
(Gebiete beS

gefunben äRenfdjenberftaubcS.

s

^erfel)r fo gro&

ift,

2öcnn

ber

fo geigt bod) bie tatfächliche fietftung

ber etfenbahnberroaltung, baß

fie

ben gangen hinter

über nod) feine 60 $rogent gefahren
einen 33rud)teil beffen geteiftet,

hat.

Inas

fie

Sie hat nur
hätte

leiften

SHeiflStag.
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(Dr. C.uaatt, 9l6georbneter.)

3cfj fann 3^)nen mitteilen, baß Jefct al§ regelfollen.
mäßiger £ran3portmeg für (Stfen smtfcfjen Oänobrürf
unb Hamburg ba§ 2luto borgefefjen mirb,

9lu§füf)rungen be§ §errn Slbgeorbneten Dr. üuaafc bie (0)
2fa£fbracf)e mieber eröffnet mirb.

angemeine

(iS>eiterfeit.)

(fjört! fjört! recr)t§)

Sa§

eine bünftlictje 23eförberung be§ 2lu3fufjreifen§
auf ber ßifenbafjn nicfjt metjr gu garantieren ift.
(«Rufe recfjtS: Unerhört!)
^ct) fann fjingufügen, baß ba§ auefj billiger ift.
2öenn
ber £err SJtimfter fagt, er fjätte unter tjofjen
alfo
greifen gu leiben unb fofjre fo außerorbentlicfj billig,

SBort

fjat

ber §err föetcf)5berfef)r§minifter.

toeil

fo irrt er

Tarife

—

liegen

im

glaube

fict),

unb

Surcfjfcfjnitt

—

grieben§tarifen, fie finb
borausgeeilt.
Saß ingrotfcfjen bie (Mb*
entroertung bie Tarife toieber überholt f)at, ift leiber
ein ©piel, ba§ mir noef) oft erleben merben.
Unb nun ein le$te§ Kapitel! Ser £err Minifter
fjat mit einem fteinen Unterton be§ 23orrourf§ gefagt,
auf feiner ©eite läge jebenfattö ein guter 2SiHe bor, mit
bereite

ber SBirtfcfjaft gufammenguarbeiten.
ber (Srforfcfjung erafter Satfacfjen ift

Stuf

Unterlagen gur objeftiben Beurteilung gu

loenbigften

befommen,
(fjort! fjört! bei

unb menn

ber Seutfcfjen 93off hortet)

unb ba Sertürner entftanben fein foHten
— bisher ift nicht ein einziger Irrtum in ber Senf*
fcfjrift nacfjgeroiefen morben
fo ift ba§ barauf gurücf*
wfüfjren, baß biefe Unterlagen minbeften§ gögerlicf),
eigentlich erft im testen Moment gegeben morben finb.
fjier

—

,

fann ein roeitere§ 23eifbief anführen. Sie 33er*
mir im £erbft unb SBtnter fjatten, f)at bie
beutfcfjen
§anbel§fammern, ben SRetcfjSberbanb ber
Seutfcfjen ^nbuftrie unb ben ftnbuftrie* unb £anbel§*
ag beranfaßt, eine objeftibe ©acfjbarfteflung gu ber*
'ucfjen. Sie £>anbef§fammern höben fief) an bie (Sifen*
jafmbireftionen mit bem (Srfucfjen gemenbet, ihnen ba§
Material über bie amtlichen 2Bagengefteflung§giffern gu
jeben. Siefe§ ©rfucfjen ift abgelehnt morben.
(£ört! £ört! redf>t§.)
2öa§ bie ^nbuftrie im befonberen betrifft, fo lefe
cfj
eben in ber Leitung, baß beim 9ietcfi§berfef)r§=
trtniftertum ein großer OraantfationSauSfcfmf
ein*
Scf)

Eef)r§not, bie

ber bie febroierigften fragen ber fünftigen
Drganifation gu befjanbefn f)at.
Mir berfönlicfj ift
ebenfalls bon bem 2lu§fcf)uß ntcfjt§ befannt. unb icf)
öäre gang außerorbentlicf) banfbar für eine Mitteilung,

iericf)tet ift,

Herren

Deiche

93.

g.

au§

bem

rbeinifch*roeftfäfifcf)en

mbuffriebegirf in biefem 5lu§fcf)uß fifeen.
Bon ben
biefe§ 9Iu§fcf)uffe§ ift un§ febenfafte
icf)
[faube, für mich in Slnfbrucf) nehmen gu fönnen, baß
aj e§ roiffen mürbe, menn mir etroa§ barüber erfahren

—

Irbeiten

—

nicf)t§ befannt geroorben.
barf bamit febtteßen, um feine Miß beutung
uffommen gu laffen: ma§ icf) gefagt fjabe. ift in ber
einen Sefenftbe gefbroeben. <S§ fteüt feft. baß ba§, raa§
oir an 3af)fen angeführt f)aben
unb icf) bin bafür

iStten

$cf)

—

ütberanttoortlicf);

babe bie Senffcfirift nicfjt an
rfter ©teffe ermäbnt, icf) bin angegriffen morben
uf amtfiebem SWaterial berufjt, unanfeefitbar ift unb
icftt miberfegt ift.
Sluf unferer ©eite. auf ©eiten ber
mbuftrie. be§ £anbel§ unb be§ ©emerbe§ liegt ber
efte

2öirfe bor,

icf)

—

ber föelcfi§berrebr§bermattuna bei ber

m

5rfüHuna

ifirer febmtertaen Aufgaben
belfen.
(93eifaH bei ber §eutfcf)en 93olf§bctrtei.)

93t^ebräiibent Dr. 93efl:

m

möcbtc

Steicfatag.

boef)
I.

bitten,

1920/1922.

baß

Weine Samen unb Herren!
niefit im 5lnfcf)luß an bie

208. (Slfcung.

Sllfo

Slucf)

in

ber

muß

offenbar bie Sluffaffung,

bie

auef)

auf ber

Srtbüne ber treffe gefjerrfcfjt fjat, mit ber unfrigen über*
einftimmen. 2Benn aber §err Ibgeorbneter Dr. Üuaa^
ba§ %tit)v 1921 gemeint f>at, ift biefe Eingabe erft recf)t

3m

Safjre 1921 fjanbelte e§ fief) um
einen 93etrag, ber gang bebeutenb unter biefen 20 SJJil*
liarben gurücfbteibt.
fjabe fjeute gefagt, baß er um
mehrere SWiKiarben günftiger abfd)neibet al§ ber 93or*
auf cf) lag, ber mit 10,8 Müiarben borgefefjen mar. Sie
nicf)t berftänbticf).

bem ©ebiete

ba§ bei feinen 23e*
fjörben jebenfaH§ nicfjt immer gum 2lu§brucf gefommen.
3cfj fann feftfteHen, baß mir un§ bei ber Bearbeitung
ber Senffcfjrtft bie große Mühe gemacht hatten, bie not*

5Reicf)§berfef)r§minifter:

gorm, mie
ber
<gerr
9lbgeorbnete
Dr Duaa^ au§ bem ©tenogramm e§ borgelefen r)at,
bleibt bie Satfacfje beftef)en,
baß er bom laufenben
3af)re 1922 gefbrocfjen fjat unb bon bem 20=5KiKiarben=
2)efigit; unb baß e§ fo aufgefaßt morben ift unb fo auf*
gufaffen mar, mie icf) unb meine Mitarbeiter ba§ getan
laben, gefjt auef) barauf fjerbor, baß mehrere B^^tungen
ba§ gang genau ebenfo fjeute bormittag gebraut f)aben.

gang außerorbentlicf). ©eine
ba§ nacfjrecfjnen gu laffen
um ba§ fedjgigfacfje über ben
in ber £at ber (Mbentroertung

icfj,

bitte,

icf)

Wrocuer,
fonbitioneHen

2Birflicf)feit

mirb

aller 2Saf)rfcf)einlicf)feit naef) nicfjt er*

über 7 SWifliarben f)inau§gef)en, um %\)nen
menigften§ eine £af)l gu nennen.
Sabei ift felbftber*
ftänblicf), baß e§ fief) nur um ben orbentlidjen etat
tjanbefn fann, nicfjt aber um ben außerorbentlicfjen ober,
mie icf) ifjn nennen möcfjte, ben Slnfeifjeetat. Slber felbft,
menn man bie 5lu§gaben be§ üteicfj§ im Slnleifjeetat mit
f)eblicf)

noefj lange nicfjt bie ©umme bon
merben. Sllfo e§ bleibt mir auefj
naefj ber borfjin erfolgten @rflärung be§ §errn 9fb*
georbneten unberftänblicfj, mie er gerabe gu biefer
fjinguredfjnet, fo

20 MiHiarben

Äußerung

mürbe

erreicfjt

auefj

in ber

fonbitionellen

gorm fommen

fonnte.

2Sa§ nun meine 93emerfung begügtief) ber ^toeifel
über bie ^rebitfäfjigfeit be§ Unternehmend anlangt, bie
burdj bie Senffcfjrift fjerborgerufen mürben, fo ift e§
gang felbftberftänblicfj unb bürfte auef) bem §errn 9lb*
georbneten Dr. ühtaat}, ber miefj Ja inforoeit fennen
müßte, nicfjt unbefannt fein, baß nicfjt bie ftrage ber
Slufnafjme au§länbifcfjen ^apital§ für bie ßifenbafjn
für mief) gu ber 93emerfung beftimmenb mar. Slber bem
£errn ^bgeorbneten mirb nicfjt unbefannt fein, baß ge*
rabe in ber jefctgen &e\t 93efprecf)ungen unb 93erfjanb*
lungen im 9lu§lanbe fdjmeben, be^fjalb fjalte icf) e§ nicfjt
ür groedfmäßig, menn folcfje 93emerfungen fjier in
biefem fjofjen §aufe gemacfjt merben.
:

(©efjr ricfjtig! tinf§.)

9Ba§ nun bie ^erfonalgafjlen anbelangt, fo fjat
£err Dr. £iuaa& offenbar fjeute nacfjmittag nicfjt genau
gefjört, ma§ icf) gefagt fjabe.
3d) habe mörtlicfj gefagt:
Sie befannte ^ßerfonalgafjl, monaefj eine ©teige*
rung bon 740 000 auf über 1 Million ftatt*
gefunben fjat, ift im übrigen in ber treffe au§ ber
Slbgeorbneten
^errn
SRebe^ be§
geftrigen
Dr. Duaa£ unricfjtig übernommen morben.
3cfj f)öbe alfo nicfjt gefagt, baß £err Dr. üuaa^ bie un*
ricfjtigen 3öh^ genannt fjat, fonbern baß bie ^afjl bon
ber treffe unricfjtig übernommen morben ift, unb höbe
nur barauf fjingemiefen, baß im ungünftigften 3af)r unb

gmar gu

einer ^eit,

mo

bie 9ieicf)§baf)n al§ folcfje noeb

gar nicfjt ejiftierte, bie beutfcfjen ©taat§bafjnen
einmal auf eine fo fjofje 3af)t gefommen maren.

nicfjt

9Ba§ nun bie grage ber SetriebSIeifrungen anbe*
mirb ba§ fjofje §au§ biefletdfjt mit mir einber*
tanben fein, menn icf) nicfjt au§ ben 93emerfungen be§
^errn Slbgeorbneten Dr. Cluaat^ ben Slntaß nefjme,
längt, fo

mieber bie ©eneralbebatte gu eröffnen;
(fefjr ricfjtig! itnf§)

969
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bod) ein Unterfd)ieb in ber Auffaffung tnfotoeit
5u fein, als §err Abgeorbneter Dr. Cluaa&Jbet an feinen
Erörterungen immer nur einen ©ebanfen im Auge f)ot:
baS beroegte &ut SaS beroegte ©ut ift \a etroaS gana
anbereS als bie 93etriebSletftung beS Eifenbafm*
abbarats. 3d) barf nochmals barauf fjinroeifen, baß es

fcfjeint

meinen Ausführungen barum honbelt, baß

bei

bie

SBetriebSleiftungen gegenüber ben grtebenSleiftungen in
icf) f>obe ja bie
ber legten Seit, aud) im ^otjre 1921

—

Sonnenfilometeraaf)l für Greußen

99 Sßroaent erreicht hoben.
(Abgeorbneter Dr. üuaafc:

—
—

Reffen angeführt

<

—

SaS

finb bocr) fein«
SBetriebSleiftungen!)
SaS finb bocr) natürlich SBetriebSleiftungen!
(2öiberfbrucf) beS Abgeorbneten Dr. Cluaafc.)
Unb bie 28agenad)Sfilometer
©elbftberftänbrid)!

—

im Seaember 95 $roaent.
(Abgeorbneter Dr. duao|: 5d) höbe gerabe mit
bem ©egenfafc afoifchen ^8erfef>rS«= unb ^Betriebs*
leiftungen argumentiert!)
bin roirflicf) nicht in ber Sage, eingeijenb biefe
gefamten Erroägungen roieber au beginnen. 8$ tonn
nur immer roieber biefe Scalen roieberhofen. 3d) habe
ben Einbrutf, baß roir immer oneinonber borbeireben
unb baß onbere Auffaffungen borliegen unb baß bie
Abftd)t auf ber einen (Seite befiehl, bie ©ad)e anberS bar«

—

aufteilen,

als

roir

fie

pftidjtmäßtg

baraufteHen

ge<

nötigt finb.

2öaS bie Unterlogen anbelangt, bie roir bem 9tettf)§=
oeröanb augefcfjicft hoben, fo hoben roir nicht eine ©e«
funbe geaögert. SaS ift eine gans falfdje Sarftetlung.
2öir hoben uns im ©egenteil bie größte Mühe gegeben,
befcf)Ieunigt bie bielen ©ragen,
bie an uns geftellt
roorben finb, au beantroorten. Aber um biefe bielen
fragen au beantroorten, mar es, roie bie Umftänbe
lagen, notroenbig, eine ganje föeifje bon Erhebungen au
machen.
«iaebräfibent Dr. «Bett:

SaS

SBort

Ijat

ber $err

Abgeorbnete S3reunig.

SBreuntg, Abgeorbneter: Steine Samen unb
Herren! Ser §err Abgeorbnete Dr. Quaafc rjat Ijier aus*
geführt, es fei ihm Unrecht getan rooxben unb es fei
ihm bon einaelnen Herren au biel 93ead)tung gefdjenft
roorben. 2öaS bie ^tfoge über ben ^erfonalüberfluft an*
betrifft, bie

in ber Senffd)rift befjonbelt

barauf hin, baß

icf)

in biefer SKichtung, roie fchon geftern mein College 3luf
feftgeftellt r)Qt, in ihrer SSirfung bemagogifcl)
ES ift nicht angängig, baß ©ie fo operieren.
©ie fprechen bon bem „Slchtftunbentag in richtige

häufer

2öaS ©ie barunter berftehen, ift uns j
befannt.
(Slbgeorbneter Dr. Quaa^: Ein Arbeitstag, an bem
gearbeitet roirb!)

2lnroenbung".

Sann höben ©ie
unb

fechtbar

gefagt,

3h* Material

roiberlegt.

fei nicht

SaS mag

ift,

fo roeife

icf)

Sohlen gittert habe unb in«
baß falfch ober aus bem 3u*
ift,

hier nicht

gäbe

fein,

Dr. Cluaafc: 2)em ©inne
nach!)
Sem Sinne nach!
ES heißt in ^h^r Senffcljrift:
2>er Slchtftunbentag in richtiger Slnroenbung läßt
fich bielleicht auf ein 9J?ef)r bon 20 ^roaent ber»

—

anfragen.

Sann ift ausgerechnet, roie biel ba§ ausmacht, unb bann
roerbcn alle bie 3öh^n, bie ©ie borher geben, a"'
fommen auf einen ©tanb
f ammengerechnet unb ©ie
bon 747 860 ®öbfen gegenüber einem ^erfonalbeftanb
bon 1 050 000 köpfen, unb ba braucht man nur nach
Slbam föiefe an rechnen, fo fommt eine ©umme bon
302 140 töbfen heraus, bie nach %t>m Rechnung an
biel borhanben ift.
3ch bin felbftberftönblid) nicht ber Meinung, baß
©ie bamit gemeint höben, baß bie Seute fofort entlaffen
iuerben fönnen, aber immerhin, %\)te Senffchrift ift auch

unan»

ES au roiberlegen, roirb eben unfere 9luf#
unb baS roirb in nächfter ^nfunft gana grünb-

S^h möchte nur jefct fchon barauf htn*
baß ©ie in Sfytex Senffchrift
unb infofern
gar
habe ich Sfmen Unrecht getan, £err Dr. &uaa£
nicht bon bem fbrechen, roeldje ©chulb bie Snbuftrie an
ber Sage ber Eifenbafmberroaltung trifft, ^ch höbe bor*

lief)

gefchehen.

—

—

unb ^fmen eine Äußerung unetrgefchobe
mu
nicht bon ^fmen herrührt.
richtigfteHen, baß baS, roas ich borhin gittert habe
„unb atoar buref) bie Slbnü^ung im Kriege, buref) bt
Äuffchiebung bon nötigen 9tebaraturen, befonbers bur
baS ^inbenburg^ragramm finb bie Eifenbahnen ung
heuer abgenützt roorben. Saau fommt ber S3erfuft an
rollenbem 9Jlateriar, nicht bon Shnen gefagt roorben ift

hin hier
bie

gittert

aflerbingS

Anfcheinenb haben ©ie auch noch nie über biefe Einfielt
SaS t)at ber bamafige babifcfje ^nanaminifter
unb jetzige SReichSf analer, £err Dr. SBirth, gefagt. ^n*
fofern höbe ich Shnen Unrecht getan, §err College
berfügt.

Dr. D,uaat3.

93egügltdr) ber
bon mir angefchnittenen %xa§e
roegen %t)xex ^enfionierung, roorauS ich Shnen einen
93orrourf gemacht höbe, hoben ©ie ausgeführt, ich fei
anfeheinenb ber Meinung, baß S3eamte feine anbere
Sluffaffung hoben bürften als ber S^inifter. 9Senn ©ie
Kollegen Auf*
angeficf)ts ber ©teKungnahme meines
häuf er unb ber meinigen au ber $rage ber Maßregelung
ber Beamten biefe ffiehaubtung aufauftetlen roagen, b
rounbere ich 3h*e Eifenftirnigfeit. 2ßir finb immer jj

Meinung, baß
roerben muß.

bie

(Abgeorbneter

freie
Dr.

Meinungsäußerung

üuaa^:

gefchü^t

9?ur meine nicht!)

Sie Berufung auf bie 93erfaffung ift auch in biefem
^alle fehr abroegig. %ä) meine nur, baß es fef)r merf'
roürbig ift, roenn man fich bon einem banfrotten ©taat,
bon einer banfrotten Eifenbahnberroaltung fo hohe
^enfionen aahlen läßt, befonbers roenn mon noch fo
arbeitsfähig ift roie ©ie, ^err College.
(93rabo! bei ben Unabhängigen ©oaialbemofraten.)
Slbgeorbneter
.<perr
Dr.
5Bcö:
93emerfung roar borlamentarifch nid)t

«igebräfibent
93reunig,

au*

(3uruf beS Abgeorbneten

fei

%t)ie Sluf*

faffung fein.

lebiglicf)

folgebeffen ber 33orrourf,
fammenhang herauf gUiert roorben
treffenb fein fann.

—

9Koi 1922.

12.

roeifen,

3. 33.

(B)

ben

^eidjgberfeljrömmtfter.)

benn es ließen ficr) auf biefe Ausführungen ftunbenlang
Entgegnungen fagen, unb unfer ganaeS Material fönnte
icf) ^fmen
roieber bon neuem bortragen.
Aber mir

ficfj

ftreitag

auläffig

biefe

unb gehörte

nicht aur ©acfje.

SBortmelbungen liegen nicht bor; ich bart
^ab. 2 Sit. 1 mit ben SlitSfchußanträgen auf Wx. 4166
unb ben Entfchließungen unter II b für angenommen
SBeitere

erflären.

3ch rufe roeiter auf ®ap. 2 Sit. 2 unb fteHe auef)
ba feine Söortmelbungen borliegen, bie Annahme
in ber AuSfchußfaffung feft. ^ch rufe roeiter auf ftab. 2
Sit. 3 bis 19, unb aroar überall mit ben entfbrechenben
Anträgen beS AuSfchuffeS.
3$ rufe roeiter auf ®ap. 3 Sit. 1 bis 6, ftab. 4
unb fteüe auch hier, ba fein ffliber*
Sit. 1 bis 4

hier,

-

fbruch erfolgt, überall bie Annahme feft.
e n im orbent'
Söir gehen über au ben E i n n a h
%cf)
®ob.
1
Sit.
1 unb fteHe
liehen ^ausholt.
rufe auf

m

bie

Annahme

feft.

®ab. 2 Sit. 1 hotte fich anm SBort gemelbet
ber $err Abgeorbnete ©ecf (9Konnheim).

Su

9teid)Stog

.

-

208. Sift ung.

©ecf (9Hannbeim), Abgeorbneter: Steine Herren,
tur qqu5 Wenige Söorte!

@S

Kntrag beS AuSfdmffeS unter

hönbelt
9ir.

ficf)

f)ier

um

ben

647, ber bie 9ieid)S*

mit möglicr)fter Befd)leunigung für
Transporte ju unb bon ben SBafferumf et) logplä^en

regierung erfud)t,
)ie

um

»efonbere 2ßafferumfcf)tagStarife einauführen,
bie
:ataftrophalen 28irfungen ber jetzigen ©ütertarife für

fogenannten gebrochenen Transporte nad) Spfiögücr)^
aufzuheben. Sie Sachlage, ber biefer Antrag ent*
prang, ift bie folgenbe. Bor bem Kriege beftanben auf
>en beutfcfjen föifenbahnen jugunften ber 2Bafferum*
d)lagpläfce, befonberS ber oberrheinifd)en, befonbere
ImSnahmetarife.
AuSnahmetarife enthielten
Tnefe
arifarifdje Bergünftigungen für biefenigen ©üter, bie
B. bom JRtjein ober bom SDiain in ben weiteren (Sifen*
mlmberfehr in baS ^nlanb hineingelangten,
jie

eit

\.

(©lodfe beS Sßräfibenten.)

Biaepräfibent Dr. SBett: §err Abgeorbneter,
fie eben unterbrechen.
3<J) glaube, (Sie finb
Irrtum.
Sie finb bei ben Söafjerftrajjen.

nuß

ich

im

loollen

mir bie

Sit.

1

unb 2 beS ®ap. 2 mit

linanber berbinben.
(Beef (Mannheim), Abgeorbneter: 9iun finb mit
)em triege biefe Bergünftigungen für bie Umfdjlag*
}lö§e aufgehoben roorben, unb erft im %at)xe 1920 ging
nan baju über, an Stelle beS einheitlichen Kilometer*
'a$es toieber einen neuen, unb atoar einen ftarf ge*
taffeiten, ©ütertarif auf bie Weiteren Entfernungen ein*
SEßir finb nun, bie toir biefen Antrag ein*
zuführen.
jebracht höben, nicht etwa ber Meinung, baß biefe
'tarfe
«Staffelung ber ©fitertarife
auf Weite ffint*
;

emungen

Wirtfd)aftlid)

unb

berfehrSpolitifd) unrichtig

geben im ©egenteil fehr gern au unb fehen baS
Jin, baß biefe ftarfe Staffelung
ber Gütertarife eine
SebenSnotWenbigfeit fein fann für folche ©ebiete beS
SJteict)e§, Wie jum Beifpiel ben beutfdjen öften ober loie
bie füblichen Seile bon Bahern, bie fernab bon ben
großen Zentren beS BerfefjrS unb ber Sßrobuftion
liegen, inSbefonbere Weit entfernt bon ber ©raeugung
bon Sohle unb bon @ifen. Aber biefe Staffelung t)at
[et,

roir

eine Wirtfchoftltdje Sßirfung, bie ihre
Urheber nicht gewollt höben fönnen, baß bie bisher
aber ben SSafferWeg geleiteten großen SJlaffentranSporte
uon ben SSafferWegen abgebrängt unb ben (Stfenbafmen
uigewiefen toerben.
Senn ber SßßaffertranSport, ber
Iransport auf ben großen fünftltd)en ober natürlichen
iSafjerftraßen, fefct in ben metften gäHen eine aroei*
nalige
Snanfpmdmahme ber (Sifenbafm borauS,
nämlich ber (Sifenbafmftrecfe bon ber ^robuftions*, bon
)er (SraeugungSftätte bis aum Flußhafen unb
bann,
tach bollenbetem SöaffertranSport, ben Abtransport bis
bie (Snbftation, alfo eine fogenannte Borf rächt unb
:ine 9lad)fracht.
Siefe beiben grasten fallen nun
)eibe in bie erfte, unb aroar teuerfte 3one ber Tarif*
taffei, fie Werben aber bon ber (Sifenbafm nicht etwa
ils eine einheitliche Tarifftrecfe behanbelt, fonbern fie
oerben gefonbert berechnet unb müffen baju noch 4>ic
eure atoeimalige fogenannte Abfertigungsgebühr be*
iahlen.
SaS alles Wirft bahin aufammen, baß ber fo*
lenannte gebrochene Transport
(Stfenbalm, SBaffer*
bod) ficher bie

m

unb Wieber ©ifenbahn

—

—

gegen biefe ftarfe
Staffelung ber (Sifenbalmfracht nicht behaupten fann,
bie Söafferftrafje bielmehr aus bem Transport
>afe
taheju böllig auSgefchaltet Werben.
ift ganj natürlich, bafe bie SBafferumfchlagpIäfce
trafee

'uro)

Seife

Sarifpolitit
getroffen Werben.

biefe

Sammel* unb Stapelplä|e für baS große
unb fie finb mit gewaltigem ©elbaufWanb

(c)

für ihre §afenanlagen, für ihre 33erlabeeinrichtungen
unb für ihre Speicher unb Sagerräume ausgebaut
Worben in bem Vertrauen barauf, baß bie 9ieicf)S*

berWaltung, genau Wie früher bie einzelnen SanbeS*
berWaltungen, biefen Umfd)lag nicht nur begünftigen,
fonbern ihn fogar förbem Werbe. (SS fterfen, nid)t au
biel gefagt, äflilliarbenWerte in biefen ßinrid)tungen,
bie nun burch biefe neuen geftaffelten Tarife ftarf ge*
fährbet Werben.
93om StanbpunJt ber nationalen öfonomie aus
betrachtet, fann es nicht aWeifelhaft fein, baß ber
SöaffertranSport bem difenbahntransport, befonberS
für große üölaffentranSporte, Wie tohle, Steine, ©rben,
§013, föifen ufw., Weit überlegen ift, baß er ber borteil*
2>aS h^en ööS
haftere ift, Weil er ber billigere ift.
&etch unb baS höben bie Sänber aud) ftets anerfannt,
unb fie höben beSfjalb nicht nur bie beftehenben natür*
liehen SBafferftraßen ausgebaut, fie höben aud) neue
SBenn Wir nun aber baau
Söafferftraßen angelegt.

biefe neuen Söafferfrrafjen baburd) ihrer
ganjen wirtfehafttichen 23ebeutung au berauben, baß
Wir ben 33erfef)r bon ihnen abbrängen unb ben (Sifen*
bahnen auweifen, fo ift baS ein Verfahren, für baS ich,
Wie gefagt, fein 93erftänbnts höbe.
Wlcrn fönnte nun fagen, es Werbe bann bie (Sifen*
bahn bon biefer ^olittf ben Vorteil höben, unb Wir
müßten aunächft einmal bafür forgen, baß unfere (Sifen*
bahnen Wirtfcrmftlid) werben. 2>aS trifft aus bem ein*

fachen ©runbe nidjt au, weil bie (Sifenbaimen gar nicht
in ber Sage finb, biefe Transporte alle au übernehmen.
2)aS höben fie inSbefonbere im berfloffenen %a\)te be*
wiefen, als burch bie gana außerorbentlid) niebrigen
2öafferftänbe, befonberS auf bem 9ihein, bie ©ifen*
bahnen baS an Transporten unb gradjten hätten leiften
follen, Was fonft bie SBafferftraßen geleiftet höben. 2Bie

es angefichts biefer ftarfen SSafferflemme in Süb*
beutfchlanb mit ber SSerforgung ber ^nbuftrie unb ber
ftäbtifchen Söerfe mit Sohlen auSfah, babon Weiß jeber
Sa
ein Sieb iu fingen, ber in biefen ©egenben lebt.
haben bie (Sifenbarmen biefe Seiftungen, auf bie fie nun
burch biefe tarifarifche 9teugeftaltung hinarbeiten, ein*
Ser Antrag geht
fad) nicht a« bollbringen bermodit.
nun bahin, bie 9fteid)Sregierung möge bafür forgen, baß
unb nun Wirb
bei ber AuSgeftaltung beS ©ütertarifs
es Wahrfcheinlich beutlich, §err SoHege, baß bie Sadje
biefe beiben bis fe|t gefonbert be*
hierhergehört
,
hanbelten Transporte ber 93orfrad)t bis a«nt SBaffer
unb ber Wachfracht bom Söaffer bis an baS 3iel beS

—

—

als einen einheitlichen Transport be*
hanbelt unb bei ber Berechnung ber gradjttoften nid)t
auSeinanbergeaogen Werben. 3d) meine, baS fann mit
^üceficht auf bie Sage, inSbefonbere ber fübbeutfdjen
unb fübweftbeutfdjen ^nbuftrie, unb inSbefonbere mit

Transportes

mücfficht auf bie

Sage ber Söafferumfchlagplä^e unb

ihre

mit großem AufWanb hergerid)teten Wertboüen ©in*
rid)tungen bertangt Werben, es Wäre beshalb fehr au
Wünfchen, baß ber Antrag, ber im AuSfdjuß beS JReid)S*

einftimmig angenommen Worben ift, aud) im
Plenum einftimmig angenommen Wirb. 3$ bitte Sie,
ber
biefen Antrag, ber, Wie gefagt, au ben top. 2 Tit 2
einmaligen Ausgaben beS SßerfefjrSetatS gefteflt ift, an*
tags

aunehmen.
(3urufe.)

fleh

aujjerorbentltch fchWerer
Stefe ^ßlätje finb aber bie

in

natürlichen
£interlanb,

übergehen,

(£urufe.)

- Sann
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»iaepräfibent Dr. «Bell: %d) fteße feft, baß ber uns
borliegeube Bericht einen Antrag auf Srucffache 9ir. 647
^nfolgebeffen bin id) nidjt in ber Sage,
niebt enthält,
im $aufe eine Abftimmung über einen foldjen Antrag

boraunehmen.
969*

(

D)

7158
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(gifeung.

Srettoo,

ben

12. 9ftot 1922.

(SBtiepräftbent Dr. 93eH.)

3d)

(A)

nunmehr Me Slnnafjme be§ Kap. 2
unb 2 feft.

[teile

einnahmen

Sit. 1

ber

— — — —

6
auf Kap. 2 Sit. 3,
4,
5,
uub fteüe aud) tjter bie Stanarmte mit GEinfchluf) ber
2luSfd)ufcanträQe auf Nr. 4166 feft.
3cfj rufe roeiter auf Kap. 3 Sit. 1,
3
2,
unb Kap. 4 ber Einnahmen tm orbentlicfjen Haushalt.
öd) fteHe überall bte taafjme feft, ba fein 2Btber<
Set) rufe roeiter

—

—

—

—

fprud) erfolgt.
2öir gehen
l i

d) e

3d) rufe auf

Stop.

1

Sit.

SaS

1.

SBort hat ber Herr

man

baö

3m

Summe

eine

bon 20

gjltlltonen

Wart

Sieben* unb Kleinbahnen borgefeben.
beffer

gemejen,

btefeS

Kapital

man ptte
etngefefct;

als 2)arlef)tt für
(SS

märe

btetteicht

„Sailehn"

„Beihilfe" in
benn in ©dmlben geraten alle
ftatt

unfere Nebenbahnen ohne ^»ilfe beS NeicfjS.
BunbeSftaatentourben bte Nebenbahnen mit ben

3n mannen

Hauptbahnen
an baS Sftetd) übergeben. 2Blr im babtfcfjen iftufierlänble
Stejentge Bahn, bie
machen bjerbon eine 2tuSnahme.
toohl eine ber rentabelften im gangen Neiche ift, haben
mir abgegeben unb bte Nebenbahn haben mir behalten.
§ier fömmt aber noch ein gang befonberer Fall in
S3etractjt.
2Btr haben in Baben noch eine Nebenbahn, bie
unter bem Stiel „Strafjburger StrajjenbabngefeUfdjaft"
Stefe Bahn mtrb fcbon 2 Sahre
toettergeführt mirb.
allein auS Mitteln aus Baben aufregt erhalten unb, tote
mir fürgltä) mitgeteilt mürbe, geht man in Berlin bon ber
Slnftä)t auS, bafj biefe Balm gemeinfd^aftlid) bau ben
Greifen unb ben anfdjlie&enben ©emeinben BabenS über»
nommen toerben fott. SNetne Samen unb Herren! 2Btr
(b) in Baben berlangen feine ©onberbeljanblung gegenüber
ben Netd)Sbeuifchen, mir finb mit ber gleichen Behanblung,
Söenn
bte anberen gufommt, auch fel)r gern gufrieben.
ber KretS feinen Slnteil an biefer Balm begaben muf3,
fo finb eS in erfter ßtnie toieber bie ©emeinben, bie borijer
burdj Umlage bem Greife feine ©elber gufltefeen laffen
müffen, fobafj toir bann unter ttmftänben in Baben in ber
glüdltdjen Sage toären, eine ©onberftellung einzunehmen,
eine Bahn bon ca. 60 Kilometern (Eigentum einiger
babifdjer ©emeinben gu nennen, unb auf fold&e Borrechte
öergictjten mir.

8dj möchte
biefen

bie NeidjSregierung bitten, bafj,

$unft berhanbeit mirb,

fic

nicht bie

menn über

Nennung ohne

ben SBtrt b. fj- oljne bie in Betracht fommenben ©emetn»
ben machen foÄ; benn bie ©emeinben toerben eS ent=
Sie Neben»
ftfjieben ablehnen, ©onberfieuern gu befahlen.
bahnen bebeuten für bie Hauptbahn baSjentge, toaS bie
SBenn
©augtourgeln für ben gefunben Baum bebeuten.
man einem Baum bie ©augtourgel abfchneibet, fiirbt ber
©djnetben mir bie Nebenbahnen ab, bann
gange Saum,
$Neine Herren,
ift
auch bie nöuptfmhnttiue erlebigt.
barauf, bafe mir ©onberbegünfttgungen mit ber Sahhma.
befommen fotten bor benienigen, bie (Gelegenheit haben,
mit bem SdjneUpge nach §w\t gu fahren, bafür, ba£
mir ftunbenlang roarten müffen auf Slnfc^lufe unb bann
noch ben boppelten 23etrag begaben toie auf ber feaupt*
bahn, unb bafj obenbrein noch Me ©emeinben mit einer

Umlage
gichten

belegt toerben, auf folc|e ©onberbehanblung ber=
ba totr bte gleichen Steuern begaben toie bie

toir,

2ftan mu^ annehmen,
bafj auf
ber Hauptbahn.
unferen babifetjen Nebenbahnen bie 2Baren nicht blo^ bon
einem ©ute gum anbern beförbert toerben, fonbern toir
haben Saufenbe bon Slrbeitern, bie jeben borgen auf

an

ben

Sahnen

jeben Slbenb

ihrer 2lrbeit&ftätte gugeführt toerben unb
auf biefen Nebenbahnen toieber nach #a u f c

möchte

al§

ich

bitten,

©onberbehanblung

feine

Iä§t, fonbern fie aud)

beutfdje Neidjöeifen»

(©ehr

richtig!

rechts.)

2Bir ha&en in Baben über ben Krieg manches ben
Berlinern borauSgeljabt. 2Bir haben mand)e Fliegerbombe
unfere

toorfen

H°f c

/

auf unfere

befommen, aber auf

Berlin her bergichten

toir.

(ßebhafter Beifall rechts.
niften.

^tfctjct* (Baben), Slbgeorbneter: ÜNeine Samen unb
aujjerorbentltcben Haushalt Kap. 1 Sit. 1

ift

Nebenbahnen

bahnen bebanbelt unb un§ al§ beutfdje Neich§bürger unb
nidjt al§ Bürger gtoeiter Klaffe.

Slbgeorbnete gtfdjer (Baben).

Herren!

folglich

müffen.

biefen

gufommen

in

bann über gum aufeerorbent*
n Haushalt, unb groar gunäd)ft au ben SluSgaben.

toerben

beförbert

—

—

3^"fc bon

©egenruf

Dr. SBeH:

Bigepräfibent

Sie SDebatte

liegen nicht üor.

in unfere Flüren ge»

Siefer,

eine foldje Fliegerbombe üon

Weitere
ift

ben

Kommu»

rechts.)

SBortmelbungen

gefchloffen.

Sitel

1

tft

angenommen.
auf bon Kap. 1 bie Sitel 2 bis 13,
3 mit ©infchlujj beS 2luSfd)ufjantrageS
unb fteEe hier bte Sinnahme feft.
Nr. 4166
Ueber ben 2iuSfdjufjantrag4l66 begüglid) ber^etitionen
toirb in britter ßefung abgefttmmt.
S33ir gehen über gu Kap. 2 ber 2luSgaben im au^er»
orbentlichen Haushalt.
Sdj rufe auf bie Sitel 1 bis mit
335
unb fteHe überaß, ba fein SBtberfprucf) erfolgt,

3ch rufe

unb gtoar

toelter

bei Sit.

-

-

bte

Sfnnahme

feft.

8d) rufe
gehört

bie

toeiter

auf

(Sntfchltefjung

im Kap. 2 Sit. 336. Htergu
bau ben Kerfhoff unb ©enoffen

auf Srudfadje 4169.
2)aS 2Bort hat ber Herr Slbgeorbnete ban ben Kerfhoff.

»an ben
ehrten

Samen

Äerfljoff, Slbgeorbneter: üftetne fet)r ber»
unb Herren!
Sie (Smtfchliefjung auf
Srudfacfen ift bon Bertretern fämtlicher

Nr. 4169 ber
Parteien biefeS Hohen HaufeS untergetchnet. (SS fchltefeen
noch an bie KoEegen Dr. Ouaafc, Obermerjer unb
fictj

Sie Satfache, bafe 2«itglteber fämt»
Safer (Süffeiborf).
licher ^arteten ben Slntrag unterfchrieben haben, gibt ihm
eine befonbere Bebeutung.

Seil
furger 3eit

in Beibert toohne unb beSIjalb bte Berfehr§»
bort gut fenne, toeit ich aufeerbem bis bor
einen ber größeren Belberter Betriebe leitete,

ich

berhältniffe

man

mich gebeten, ben Slntrag hier gu bertreten, unb,
bereiter Herr ÜNintfter, ich nröctjte baS tun, fo toarm»
hergig toie nur möglich@S hanbelt ftch um bte ^ortfe^ung ber ^abn, bte
non S5o^n)inBel herauf nad) Velbert fommt unb nun bon
Beibert nad) bem SRufjrgebtet übergeleitet toerben foH:
bon Beibert über HetltgenhauS nach Ketttotg. Beibert—
HetltgenhauS ift ber @ifc ber beutfehen ©chlofjtnbufirie.
®nblic|
iflan hat biele Sahre um biefe Bahn gefämpft.
nach längeren Berhanbiungen im preu&tfdjen Sanbtag
ift
im Sahre 1912 baS ©efe£ guftanbe gefommen, baS ben
SBunfcfj ber anltegenben ©emeinben erfüllt.
Nun het&t eS im Haushalt beS NeidjSberfehrg»
minifteriumS gum Sitel 336:
Sie bisher gur gertigfieffung &eS BahnbaueS
auf ber ©treefe Beibert— HeiligenhauS unb gum

hat

fet)r

ber

Slbfdjlufe

Ketttotg

auf

ber Nefiftrede HeiligenhauS—
betoiüigten Koften

begonnenen Sirbetten

bon 27 105 000 matt reichen noch nicht au8.
Sie ©efamtfoften toerben ftcTt) fchä^ungStoeife auf
1922 ift eine
42 äMMonen SNarf ftetten.
borläufige Erhöhung um 9 SNtHtonen Wlaxt er=

%m

forberlta).

Sagu mu&

erläuternb bemerft toerben, bafj baS Neicfc>
berfehrSminifterium bie Slbffdjt, baS ©efe^ auSguführen
unb bie Bahn über HeiligenhauS hinaus bis nach Äettttig
gu bauen, toenigftenS borläufig aufgegeben hat.

(Hört! Hört!)

ffletdfrStQfl.

bcn Scrfljoff,

(toött

2Ran
bann

-

208. ©tfetmg.

ftrettag

fchon gefcrjaffen toorben

borläufig unfertig laffen.

tft,

Samen unb

©tanb

3ch habe mir erlaubt,

Herren!

ber Sirbetten

gür

geigt.

bie

beteiligten

®e=

meinben ift bie Stellung beS 9W<#SberfehrSmtntfteriumS
umfo toeniger beiftänblldj, als man eS totfffg auf ftch
genommen hat, bafc toäljrenb beS Krieges bie gefamten
Slrbeiten, bie faum begonnen waren, eingeteilt toerben
Wlan begriff aber nid)t, bafe nach Seenbtgung
mufeten.
beS Krieges beim üDliniftertum biefer SBiberftanb gegen
Ste ©teffung
bie 2Bteberaufnafjme ber Arbeiten einfette.
beS SJMntfiertumS ift audj fchlechterbtngS nidt)t gu be»
greifen; benn alles, toaS bie bamalige preufjtfche Regierung
beS üorgelegten ©efefcenttourfeS
mit
Sur Segrünbung
Segug auf biefe Sahn gefagt hat, trifft Ijeutc noch un»
3d) barf mir mit Erlaubnis beS £errn
eingefchränft gu.
Ste preu§tf<ije
geftatten ba§
borgulefen.
Sßräftbenten
Regierung tjat bamalS erflärt:

Ste borgefdjlagene Stnte

—

©ie foff ber gemerbreidjen ©tabt
Seibert bie angefrrebte nähere ©ebienenberbinbung
unb bie
nach bem 9^ur)tfol)Iengebtete bringen
gleichfalls betriebfame ©emetnbe £eiltgenIjauS an
baS ©taatSetfenbalmnet} anfcbliejjen.
©te liegt mit ihrer gangen Sänge bon unge»
fähr 16 Kilometern

unb gtoar mit
Weltmann.
borf,

im

9flegierungSbegtrf Süffel»

12 Kilometer im Greife

ettoa

SerfeljrSgebtet umfafjt gegen

70 Quabrat»

mit runb 40 000 Setoolmern
(auf
1 Ouabratftlometer burcbfchnittlt<$ 571 Setoofmer).

lilometer

ßanb* unb

$orfitoirtfchaft

finb

bon geringer

23c»

beutung, eS toerben bajier Joggen, Söeigen, £>afer,
£ülfenfrüchte, Kartoffeln, Futtermittel unb 9?u|=
Sen Haupts
eingeführt.
holg bon auStoäriS
ertoerbSgtoeig ber Sebölferung bilbet bie Eifen*
inbuftrie, bie gum Xetl als £auStnbuftrte be«
trieben totrb.

Son

Drtfc^aften unb inbuftriellen Einlagen
gu nennen Velbert (23 100 Etntoolmer, 132
@d)Iofjfabrtfen, ©elb» unb Etfengtejjereten, 4 2fta»
fchtnenfabrlfen, 4 Sfltetenfabrtfen, 2 Gebern» unb
©ttftefabrifen, 4 Ziegeleien, 3 ©ägetoerfe, 1 EIS»
1
Sranntto einbrennest mit gufammen
fabrif,
10000 Slrbeitern), £etltgenhauS (7100 Etntoohner,
25 ©djlo&» unb Dttegelfabrifen, 10 ©tefjereien,
2 ©langen» unb ©tempelfabrtfen, 1 gabrif für
ftnb

eleftrtfcbe Slrttfel)
ufto.

Sn

ber

Segrünbung

25er ßanbfirtch

auf

bie

unb

bte

Reifet

ift

eS

bann

toeiter:

in feinen SerfebrSbegtebungen

^ebenba^n 2lprath-2BüIfrath— Velbert
©treefe Etberfelb— 9lebtgeS— Seibert—

fchmalfpurtgen Sergifcljen
§öfel » SBerben, ber
Kleinbahnen angetoiefen.
Som ©taat§ba|nhofe
Seibert ift ba§ ^u^rforjtengcbtct jebodt) nur auf
ben Umtoegen über 3lpratr) 9?ebtge§ unb 2BüIf»
ratl)
Natingen 2ßeft gu erreichen, tooburdj für
ben 23egug
ber
notmenbigen
^o^ftoffe
für
bie 3nbuftrie in Seibert, namentlich ^oheifen,
Stab» unb gormeifen, ©anb, Kohlen unb StolS,
au§ biefem ©ebiete unb für ben Slbfat ber @r»
grachlöerteuerungen
barin
erhebliche
geugniffe
Sie 23enufcung ber auch bem ®üter»
entftehen.

—

—

berfehr

bienenben

totrtfchaftltche

Kleinbahn Seibert— ^eiligen»

ber erforb er liehen

Um»

(C)

©ebeihen ber Sebölferung ausüben.

Sur Seförberung
im Empfang:
^ormetfen,
Kall,

—

Srotcf).

tnegen

hat

Setriebe fchreiten. Kalffteine unb Solomit toerben
nach ben ^üttentoerfen im toeftlidjen Xeile be§
^uhrgebiet§ guten Slbfafc finben.
Ser ^eife»
berlehr gtoifchen Seibert unb bem genannten Se»
girl,
ber toegen ber ttmtoege über Aprath unb
Natingen in ber (Snttotcflung gehemmt tft, toirb
beleben unb günfttge SBirfungen auf ba§
ftch

bilbet bie gortfefcung

©tichbahn Slpr atl) 2öülf rat§ SSelB ert nach
ben Sahnltnten Süffelborf— Ketttoig— SBerben—
Effen»Kupferbreh unb Ketttoig— 2ftülhetm (9htfjr),
ber

SaS
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labung ber ®üter auf ben ©taatgbafjnhöfen
Seibert unb £öfel gleichfalls grachtüerteuerung
unb 3eitberluft gur golge. Sie heutigen Serfehr§»
berhäliniffe entfpredien baher nia)t mehr bem
borhanbenen Sebürfntffe.
Sie neue Sahn mtrb hierin Sßanbel f Raffen.
Sie (Sifeninbuftrie tote auch bte anberen ©etoerbe
toerben ftch fräftig toetterenttoicfeln unb gur Ser»
grö^erung ber beftehenben unb Errichtung neuer

auf ben Xtfd) beS Kaufes gal)lrci(^c Photographien nieber=
gulegen unb eine Senffdjrtft ber ©emeinben, bie $fmen

ben

9M

haug— §öfel

nur bis £>eiligenf)auS ausbauen, toiff
mit bcn 5lrbetten aufhören unb baS, toaS bisher

Steine

12.

5tBgeorbneter.)

bfc Saljn

toiff

bcn

toffeln,

toerben hauptfächlich fommen
(Kof§),
©tab» unb

©teinfohlen

(Sifenbraljt, Eifenbleche,

^ufeholg,

Sretter,

Süngemtttel;

©anb, 3ement,

©etreibe,

im Serfanb:

Wt%

Kar-

Eifentoaren,

unb Solomit.
barauf hin, bafj bie Segrünbung,
bie bem ©efe^enttourf bamalS mitgegeben toorben ift,
heute noch in boEem Ilmfange gutrifft.
@S fommt aber
SamalS haben bie ©e*
noch ettoaS anbereS in Setracht.
altc§ Eifen, Biegelftetne, Kalffteine

Sa)

toieS bereits

meinben mit ben Anliegern Verträge auf Übergabe
bes betreffenben ©elönbes gu feljr niebrigen greifen ab»

ES mußten natürlich auch toegen neuer SBege,
gefchloffen.
UmgehungStoegen
unb
Serträge
bergleichen
gemacht
toerben.
©taat
ber
gu
Snfolgebeffen
hatte
ben
©runbertoerbSfoften
im gangen
nur 530 000 2ftar!
beigetragen,
^achbem
nac| bem Kriege nicht
bie

©emeinben

mit
bem Sahnbau
boran ging, ergab ftch,

eS

fortgelegt bie gröften

auch

ba§ (D)

UnanneJ^mlichfeiten

mit

ben Slnliegern befamen, toeil biefe natitrlict) barauf
bafe bie Serträge nun enbltch einmal erfüllt
toerben, bamit fte mit ihren SBegen ufto. in Drbnung
fommen.
Ein burchauS begreifliches Serlangen! Unb
bie ©emeinben fagen fleh:
Ser ©taat, begto. jefct baS
mu& uns gegenüber auch bie Serpfltchiungen er=
D'ieich
füEen, bie ihm baS ©efefc über ben Sahnban auferlegt
2Bie gro§ bie Unannehmlichfeiten ftnb, baS möchte
hat.
an einem Seifpiel bartun, baS ftch to ber onerierten
ich
Ser Sürgermeifter bon £eiligenhauS
Seit ereignet hat.
teilt mir barüber amtlich folgenbeS mit:
3<h toitt ein Seifpiel aus ber onerierten Seit
bafür anführen, bafj bie ©emeinben bte aus bem
Sahnprojeft entftanbenen bertraglichen Serpflich 5
tungen nicht bon ftch toeifen fönnen, toie eS baS
9tei<hSberfehrSmfnifierlum an feinem Steile berfucht.
Sie neue Sahnlinie hat bamalS u. a. ein
infolge
toertbotteS Stefleleigelänbe angefdjnitten.
beS
Teiles
eines erheblichen
ber Entgiehung
BiegeleibobenS
für ben Sahnförper fann bie
girma ben Steadetbetrieb nur noch inSgefamt
5 3ahre aufrecht erhalten. Sm anberen gaffe
toäre für 20 Safjre Siegeleiboben borhanben ge»
EnteignungSberfahren tourbe bem
toefen.
Eigentümer für ben ©runb unb Soben eine Eni»
befieljen,

3m

fdjäbigung bon 25 308 Sftarf gugefprodjen.
Ser Eigentümer erhob Klage unb berlangte
Ser
eine ©efamtgaljlung bon 341000 9ftarf.
SaS toertbolle
Sßroge^ fchtoebt feit 8 Sahren.
Stegeleigelänbe ift feit biefer Seit in bem Jöeftfc
eS ruht unter bem
ber Etfenbahnbertoaltung;
Sie ©ertchtS» unb
angefangenen Sahnförper.
SlntoaltSfoften beS SßrogeffeS, etnfchltefelich ber
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mal
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(tian bctt Äeitfljoff, Ibgeorbneter.)

2tufmenbungen betragen 75 000 Wlaxl Um bte
Slngclcgenrjeit pr iöermetbung metterer Soften

(A)

entließ

pm

p

bringen,

führe
23ergletchSberhanblungen.

Slbfd^Iufe

ich

^abrifanten auf bem
machen, fonbern fte
bereitet ftch
mit unferen billigeren
ouch bor,
$robuftton§mttteln auch Die übrige SBelt mit ben

feit

gegeben,

2ftögltdjfeit

p

entgter)en.

Erfüllung eigener

©emetnben,

p

3ett

ba§

bie

Inmmert

ab,

©orgen ber

flehten

p

—

ermähnte

idö

mir ben

I
i

I

I
I
i

jj

\
|
I

1
I
i|

I

I
i

j
%

j

(Snbe Januar im 9?et<pmtrtfchaft3=
miniftertum eine Sefprechung ftattgefunben hat.

Steine SDamen unb
barin einig, baß feitenS

Sßenn
SKieberaufbau SDeutfdjlanbS moEen, merben mir
fjanbett.

j

23oben ber beutfehen Snbuftrie fernphalten.
mirb bann noch barauf hingemtefen, baß megen biefer

beutung ber SBahn, um

fjier

©chloß»

bom

@§

j]

bi§

Slngelegenheit fct)on

ftch

bebeutenbfte

hat.'

brauchen barf, bie BertragSmüreue be§ Staates fdjlteßltch
auch mit bem berlorenen Kriege entfcfjulbigen. 2öa§ aber
fernerer in bie SBagfchale fällt, ift bte wirtfdjaftHcfje SBebie e§

bie

ift

75 SJßrögent ber $robuftton
®ie grage ber ^ieberlaffung
au§Iänbifcher Unternehmungen ift bon fo außer«
orbentlicher £ragmette, baß mir glauben, baß fie
im 9!eich§mtrtfchaft§rat eingeljenb geprüft merben
muß, unb baß alle Littel unb 2Bege befchritten
merben müffen, um bie au§Iänbtfd)e ^onfurreng
ungefähr

©ntfcfjetbung

entgegen.
2tu§ foleben Mitteilungen fprtdjt außerorb entlieh biet,
unb bie $erf)ältniffe berbtenen unfere gange Beachtung.
Seiten ©nbe§ fommt e§ ja aber nicht auf btefe SMnge
9Jtan fann ja, menn ich einmal ben SluSbrucf ge=
an.

—

60
aufgenommen

genau fo unter ber Sftot ber
haben mte ber ©efamtorgantSmuS,
2Jitt banger Sorge feljen mir ^eiligen»

nun balb fommenben

eS

fajon,

fabrif 2)eutfehlanbg

bie bod^

ber

(j

©efellfchaft

leiben

Vltiü).

fjaufer

um

p

bearbeiten, unb ma§ ba§
Seutfchlanb au§
für ben beutfajen ©jport bebeuten mirb, braucht
ja mohl an biefer ©teile nur ermähnt
merben.
Sßir möchten nur barauf hinbeuten, baß D^cußlanb
in Sßorfriegggeiten bon ben $abrtfaten unferer

ben %tx-anberS b^anbelt

SBerpfücfjtungen

nicht

einfad)

ftch

über»

bie amertfanifchen

^ieberlaffungen in 2>eutfct)lanb nicht bie 2lbftcht
haben, große ©eminne herau§pmirtfchaften, fo
mirb auch
©teuerquelle für ba§ ffteia) burch
bie
geplanten
auSlänbifchen
^ieberlaffungen
berftegen.
UnfereS ©rächten? beabftchtigen bie
2lmerifaner auch,
ba§ rufftfehe ©efchäft bon

ft<r)

2Bie
bemgegenüber bie föeichSbermaltung! ©te berfügt
Sauren über ba§ mit bieten 2ftühen nnb
feit
berhältniSmäßtg gemattigen Opfern bereit gefieHte
©elänbe bp). läßt e§ nufcloS liegen, lehnt bie
pfttcfjtungen

p

Sßrobuften

fchmemmen, ba erfahrungsgemäß

borltegenben
SÖßle in bem
fo B,at bte
©emeinbe im ßaufe ber legten 10 8aijre fo Diele
anbere ©tretttgfelten im ©ntetgnungSberfahren,
im Sßrogeßmege, buref) gütliche 2$erf)anblungen
3n feinem gatte mar ber ®e=
regeln müffen.
bie

p

in 2)eutfchlanb tjergcfteHten

phlen.

meinbe

beutfcfjen

inlanb§marft Sonfureng

2)tefe
Beit
25er|anblungen fielen nunmehr bor bem Slbfdjluß.
®ie ©emetnbe muß an ben Stöger 325 000 3ftarf

einiger

ben

nur,

nicht

(Suruf rechts

:

2ßa§

jj

ift benn bort gefcheljen?)
Herren! 2ßir ftnb pjetfelloS
unferer Regierung atteS ge»
\

genötigt fein, gerabe unfere SBirtfdjaft gang befonberS ins
einmal biefen platten 2lu§brucf
(B) 2luge
faffen.
gebrauchen: mir müffen ©elb tn§ ©efcfjäft fjineinfteefen,

p p

Um

p

menn mir au§ bem

©efdjäft ©elb fjerauSfjaben motten.

(©ehr
3d) möchte bei

bie

richtig!)

biefer (Gelegenheit

bie Slufmerffamfeit

ber 9fteich§regterung auf einen Bericht lenfen, ber betfptelS»
meife auch bem SReidjstütrtfdjaftsrat pgegangen ift. ©3
Ijanbelt ftch barum, baß unferer beutfäjen Sctjlo&tnbuftrte,
bie in ber Sßelt große 23ebeutung hat, ber ßebenSfaben

merben
$elnbe Jefet

abgefchnitten

früheren

burd)

fott

recfjt

erft

ben trieg, ben unfere
mit anberen SBaffen

führen.

(£ört, £ört!)

pm

Seil bte
«Sie fennen
auch tu biefem r]ol)tn $aufe megen ber
SSor
befannten Slutomobilfirma gorb abgefpielt fyabtn.
furger 3eit nun ging burch bie treffe bie Nachricht, baß
bte ^irmo 3)ole & Somite, eine ber bebeutenften firmen
2tmerifa§, mit ber Stbficht umgehe, in 3)eutfd)lanb eine

unb Herren!

greine SDamen

Sümpfe,

bte

6cf)loßfabriB
fie

3)ie

ftch

p errichten.

biefe Slbficht

babei

ift,

in

fchreibt

bereits

Hamburg

bebeutenbfte

muß, um bie beutfehe Snbuftrte mettbetoerbSfähig
halten unb immer mehr mettbemerbSfäfjtg
machen, i
ich muß fchon fagen: befonberS menn man auf bem 23oben
ber ©rfüllungSpofttif fleht, bann hat man boefj umfo mehr
flehen

%ixma

3ch fann Shnen mitteilen, baß

in
eine

in

bie

Xat

umgefefct

größere $abrtf

p

hat,

unb

erbauen.

ber beutfehen ©chloßinbuftrie

an ben 3fieic^§toirtfct)aftgrat unter anberem folgenbeS:
©S mürbe ein großes Unglücf für 3)eutfcf)Ianb
bebeuten, menn ntcht Littel unb 2Bege gefunben
mürben, bie amerifanifcfjen SßrobuftionSfiätten bon
@§ ift nicht bie
unferem ßanbe fernphatten.
unb auch "ic^t ber
amerifantfehe intelligent

p

fürchten Baben,
amerifantfehe gieife, ben mir
e§ ift bielmehr ber amerifantfehe 2)otlar, ber in
ber fjieftgen ^nbuftrie gefürchtet mirb, fo lange
unfere 3JJatf nur noch 2 Pfennige mert ift. 2Bte
flar
Scttunggmetbungen
amerifauifchen
aug
herborgeht, beabfichttgt bie amerifantfehe Snbuftrte

|

p

bafür

Pflicht,

ßanbel unb

baS

gu

forgen,

©emerbe,

baß

bie

bodj

bie

Snbuftrie, ber
(SnbeS bie

legten

Littel barreichen müffen, um bie ©rfüllungSpolitif treiben
fönnen, blühen unb geförbert merben.
(§§ ift für bie
Erhaltung ber beutfehen ©chloßinbuftrie abfolut notmenbtg,
berehrter £err 3Jlinifter, baß bie S5ahn unberpglich meiter»
gebaut mirb. ©S mag fein, baß ftch außerorbentlich biete
©rünbe bagegen fagen laffen. Seh berfenne nicht bie
©chmierigfeiten, bie bem £errn SRinifter fettenS be§ Geichs»
ftnanpttnifteriumS ermac^fen.
Sch richte beSIjalb auch
bon biefer ©teile aus an ba§ ^inanpttnifterium bie
bringenbe Sitte, für biefen Bahnbau bie Sfttttel barpretchen;
benn e§ ift unferer beutfehen ©chloßinbuftrie nicht möglich,
ficr) in ber golge mettbemerbSfähig gu halten, menn fte mit
folchen ungeheuren SSerteuerungen ber Transport» unb SSer*
fehrSmittel
rechnen fyat, mie fte hier borliegen.
3c§
barf in biefer Beziehung
mit Erlaubnis beS föerrn
^ßräftbenten ein furgeS ®utod)ten ber pftänbigen §anbelS»
fammer, ber 25ergifd)en ^anbelsBammer in 9temfd)eib,

p

p

borlefen:
3)ie

©täbte Velbert unb |)eiIigenhauS hoben
ber ©i^ ber beutfehen 6d)lojj»
merben.
Sefchtaginbuftrie genannt

Slnfpruch barauf,

unb

p

^trgenbmo

in SDeutfttjlanb

in gleicher Spenge

hanbelt

fich

hier

um

ftnb

biefe

unb 23ebeutung

Snbuftrien

bertreten.

©2

eine bebeutfame SBeltinbuftrie,

neben £ür», 2RöbeI» unb SSorhangfchlöffern
inSbefonbere noch ^erftefft ©charniere, Siegel unb
aller
2lrt,
Sempergießereiprobufte,
äkrfcfjlüffe
©chrauben, bieten, SDorne, Gebern u. a. m. 9?ad)
bem bei ber Bergtfcfjen ^aubelSfammer
^em»
fcheib geführten £anbel2regifter beftanben 1921
bte

:

p

;

i

9teiri)£>tQQ.

(Mit ben

— 208.

©tfrung.

Slerfftoff, 9lfcgcorbneter.)

Velbert unb HetligenljauS 186 eingetragene
©a)Iofc unb Befa)Iagfabrtfen efnfdjliejjlid) ber

in
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Freitag ben 12. a^at 1922.

gugefütjrt toirb

bem §errn

—

eine

Slufmunterung toäre, toenn

fie

bei (C)

ÜUMnifier ein freunblid;e§ SBort fänbe.

©tefjereien.

(23eifaE bei ben 3)eutfa)nationaIen.)

(©locfe beS Sßräftbenten.)

f&eüt Herr

Bljepräftbent Dr.

@ie

baS

nia)t

bitten,

gan-je

möa) te
©utadjten borgulefen.
©te
Slbgeorbneter,

ia)

fönnen ja lurg ben 3nhalt {filteren.

van ben
bem Herrn

Äertljoff, 2lbgeorbneter:
barf aber

Sßräftbenten,

nod)

3d) füge mid)
baS 2BefentIia)e

aus bem ©utadjten herborfjeben:
Snfolge ber für bie 2lu§fut)r günftigen Sßäfjrung
hat biefe 3nbuftrte in ben begangenen 3ahreu
eine 2luSfuIjrmenge unb SluSfufjrtoerte erreicht,
bie benen ber BorfrlegSgett fefjr nahe fommen.
(£ört! hört!)

3m

übrigen barf ia) bem Herrn 9JMnifier biefeS ©utadjten,
baS bem 9JMniftertum bereits eingereiht toorben ift, noa)
befonberS empfehlen. 216er nidjt nur bie £anbel§fammer
bringenb,
ben
Bafjnbau
bollenben,
empfiehlt
su
aua) ber $robtnj$talIanbtag, bie 2lrbettgeberberbänbe unb
bie fämtltdjen ©etoerffdjaften, fotoohl bie djrifilidjen tote
bie

freien

©etoerffdjaften,

b^aben

etngefefct.

für

fta)

©adje

biefe

—

fommt baS

9fttnifierium
ia) fürdjte, ber Herr
baS aua) nadjljer hier pnt Vortrag bringen
mit einem fefjr fdjtoeren ©efdjüis, inbem eS behauptet: bie
25ab,n toirb bleute fo ungeheuer teuer, bajj öon einer
Rentabilität feine 9fabe fein fann. 2luS ber 2)enffa)rift, bie
bem b>fjen Haufe öorgelegt fja&e, ge^t herbor,
ia)
naa)
einer Beredjnung,
bie
bei ber
bafe
©tfenbafjn»
bireftion ©Iberfelb gemaa)t toorben ift, mit einer Ber»
ätnfung bon ettoa 3 sßrogent gerea)net
toerben
fann.
3)aS ^inifterium ftefjt bagegen auf bem ©tanbpunft, bafe
Sftun

—

SRinifter toirb

nur ber Brua)tett etneS $ro;$entS in grage fommen fönne.
3a) Iaffe mta) auf eine 2luSetnanberfe£ung über biefe
Beredjnungen nia)t ein; benn ia) bin ber Meinung, baß
eS gar feine dlottt fptelen fann, ob fta) ber Bahnbau in
ber gegentoärtigen Seit beS 2BieberaufbaueS rentiert ober
nia)t.
©S fommt barauf an, bofj unferer SBtrtfdjaft ge»
jjolfen toirb, bafe i^r gebient toirb, unb baS rentiert fta)
immer.
(©eljr ria)tig! redjtS.)

3d) bitte ben Herrn

2ftinifter,

heute eine ©rflärung abju»

©emeinben berufigt.
ben Herrn 2ftinifter, ber ©emeinbe

geben, bie bie beteiligten
2lua)

bitte

ia)

entgegenkommen

Seibert freunblia)

—

—

fiehe f)ier als

ia)

gorbernber
toenn fte 2öünfa)e
,
in
be?ug auf eine toürbige Slusgeftaltung bes neuen
(Empfangsgebäubes in SBelbert hat- Sa) barf barauf
tjtntoeifen, bafj fa)on bie bamalige SftegicrungSbegrünbung
33tttenber,

als

nia)t

auSbrüdlid) fagt:
2>a bie Stnlage beS neuen Bahnhofs
bei
Velbert eine toegen ber Sunaljme beS 23erfe^r§
auf bie 25auer nia)t bon ber £anb au toeifenbe
©rtoeiterung beS Jeggen Bahnhofs Seibert ent»
befjrlid) madjt unb babura) ber ©taatSetfenbafm
erhebltdje Soften

erfpart toerben,

©tabt gu

ber

fta),

bafj

ber

©elänbebefdjaffung,

übernommen
2)amalS
©emeinbe

blatte

man

ift,

ben

fel)r

fotoeit

rea)tfertigt

eS

großen Soften
biefe

bon

tljr

ein ©taatS-sufdjufe getoäfjrt toirb.

alfo

fdjon

in§ Stuge

gefaxt,

ber

p

(Smpfang§gebäube
bereiten. 3a) bitte befonber§ be§f;alb ben §errn äRtnifter
um Sntgegenfommen, toeil mir 23eria)te ^ugefommen ftnb,
loonaa) ba§ 3Jlinifterium e§ in biefer Segieb^ung ettoa§
&at fehlen laffen.
3ö) barf ^inpfügen, bafe e§ für bie
fcfjtoer

S3eI6ert

betroffene

ein

toürbige§

©emeinbe

—

bie

©emeinbe

orbentlia) barunter, bajj ber Satinb.of ber

leibet

aufjer»

Sottenbung

nia)t

Stgepräftbent Dr. f&eüt 3Jieine 3)amen unb Herren!
ben S:it. 336, 338 unb 1470 liegen SBortmelbungen
unb Anträge bor. 3)er §err Vertreter be§ 9teia)§ber=
feb^r§minifterium§ toollte eine etnfjettliäje ©rflärung fjier^u
abgeben.
3a) fa)Iage 3|nen bor, biefe brei Xitel in ber
berbinben.
Uber bie Anträge
2lu§fpraa)e miteinanber
getrennt abgeftimmt toerben.
toirb natürlia) naa)§er
S)a§ ^au§ ift bamit einberftanben.

3u

p

Sann

barf

—

borfjer bie 2lnnatjme berjenigen

ia)

SCitel

btefeS Kapitels feftftetten, bie unangefochten geblieben ftnb.

—

3cfj

unb

erfolgt

nafjme

—

£tr. 337,

finb bie

1702.

ftelle

hier

339

big

überatt,

SBortmelbungen

1469,
ba fein

—

borliegen,

nid)t

1471 bi§

SBiberfprud)
bie

2lu*

feft.

®ann

erteile id)

ba£ Sßort bem ^errn Slbgeorbneten

D. 2^umm.

D.

9Jlumm,

Slbgeorbneter:

Mne

©amen unb

SBer fta) in ben un§ borliegenben ©tat be§
^ei(|§berfehrgminifterium§ bertteft, toirb eine Spenge bor»
3a) nenne
toärt§füf)renber ©ingelfjeiten barin finben.
gum Seifptel mit ffitube bie Jßerbefferungen in §amm
(SBeftfalen), ©ortmunb (©üb), ©oeft, ßippftabt, Buttlar,
§agen (SBeftfalen), Suttoig, 3ferIo|n, 2llten|unbem,
Finnentrop, ßetmat^e, S3rügge, in ^reugtal unb @rnbte=

Herren!

@rrid)tung einer ßofomotibtoerfftätte in ©djtoerte,
bon Sureauräumen für bie ©üterabfertigung
auf SBarjuIjof ©iegen, bie @rrid)tung eines 2lufentfjalt§=
gebäube§ für ßofomottbperfonale in ©iegen, enbltd) bie
©rtoeiterung ber ^aupttoerfftätte bortfelbft.
3a) nenne
bie Herstellung gtoetter ©leife auf ben ©treefen ^agen
(SBeftfalen)— Dbertjagen— Dberbrügge unb auf ber ©tretfe
Bommern— SJorhaße unb eine SBerbtnbung§baf)n bon
Bommertjolg nad) Sßengern. Slud) finbet fta) eine ©umme
üon 10 Millionen für ben Bau einer üftebenetfenbafjn bon
Meinershagen nad) Olpe. 2Bie aber ftefjt e§ mit ber
brüdf, bie

bie @rria)tung

3ortfe^nng ber 9tebeneifenbaf)n non Olpe nad) Äreufr»
tal? Unter ^ap. 2 £it. 338 ift aua) biefe Bahn unter
aber in
genannt,
ben bereits
genehmigten Bahnen
biefem ©tat fott fein Pfennig für biefe Bahn betoiüigt
toerben, bie boa) bie ^anbelSfammer ©iegen als bie tota>
begeia)net.
3d) möd)te barauf
tigfte für baS ©iegerlanb
hintoeifen, toie bringenb eS ift, bafj eine unmittelbare Ber»
binbung ätotfdjen bem ^ohlengebiete unb bem toidjtigfien
©rggebtete, baS 3)eutfa)Ianb berblieben ift, hergeftettt toirb.
3a) habe bie ©mpfinbung, ba^ man im 9leta)SüerfehrS=
miniftertum augenblidlta) mehr
getoifj ift aua) baS ein
toid)ttger
©runb
ben 3)urd)gangSberfehr bura) baS
©iegerlanb in ben Borbergrunb fteHt, bafe man aber babei
bie Bebeutung, bie baS ©iegerlanb felbft für unfer Sßirt»

—

—

fa)aftSleben hat

unb

bie Pflichten, bie

barauS bem

9ftelcb>

©S
berfehrSminifterium ertoaa)fen, gu fehr hintanftellt.
hanbelt fia) bei biefer ^wberung, bie in ber ©ntfdjliefjung
4232 angeforbert toirb, nid)t um nnermefelid)e ©ummen.
ßanbeSbetotHigungen liegen bereits in ber
147 000 9ftarf öor, bie befanntlia) ©nbe 1919
fortgefallen ftnb.
3)er ©tat nimmt an, bajj bamit bie
^eubauftredte gebeeft fei.
3d) bin nta)t fo optimtftifa),
Slber felbft
toie
eS ber ©tat toenigjienS tytv angibt.
toenn biefe ©umme mehr als eine ©olbtoertfumme an*
bamit aua)
gefagt
fein,
toürbe
toäre,
gufehen
fo
S)ie früheren

Höhe bon

bafe

eS

7

fta)

3tffer hanbelt,

läge aua) im
fann.
toerben

um

eben
bie

bura)auS
überfehbare
ber 2Bia)ttgfeit ber ©aü>
bie ©efamtlage beranttoortet
eine

angefta)t§
1

HmtMa

auf

3a) bitte
Antrag 4232 anzunehmen:

bafjer

ben

9*eta)§tag,

ben

(

D

)
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©tfeuna.

ben

Bereits ge-

- Kreugtal— Olpe um

ber Sßtdjttgfeit biefer Berbtnbwtg gmtfehen Kohlen*
unb ©rgrebier mitten ungefäumt fortgufefcen unb
bie erforberlidjen Littel

bafür

burdfj

Nachtrags»

etat bereitguftetten.

8ch bemerfe, baß

ntc^t nur meine greunbe, fonbern ebenfo
$eutfdjen BolfSpartei, beS Zentrums unb
ber Semofraten bie (Süte gehabt haben, btefen Antrag
mit gu unterfdjretben.

9ftitglteber ber

2Mer

Dr. S8eH: &err Slbgeorbueier
baS SBort.

Bigepräftbent
(Stoicfou) §at

fSdeiez (3mtdau), Slbgeorbneter: 2ttelne Samen unb
Herren! (Sine 2ingahl Slbgeorbneter ber berfdjtebenen Sßar=
teien haben mit mir ben Antrag geftettt, im außerorbent»
liefen haushält, SluSgaben, Kap. 2 £it. 1470, bie bort
eingelegte Summe bon 4 200 000 üDiarf gu ftreiajen. 3ur
Begrünbung btefeS Eintrages barf fd) furg folgenbeS an»
fuhren: 21IS bie Bereitftettung biejer Summe in ben ©tat
im BolfSmunbe fprldjt man
für ben ^oüroagenua-keljr
gang allgemein öom ^ottbod
befannt mürbe, hat eS
in allen Bebölferung§fd)tdjten ohne Unterfdjleb ber poii=

—

—

2luffaffung nicht geringes
gerufen, baß bie Regierung einen

itfdjen

Kopffdjütteln

herbor»

bor Sahren gemachten
gehler hier metterfdjleppen mitt. 2luS ben 4 200 000 fßtaxt
merben
etma 20 bis
25 Mionen 2TCarf merben,
unb ber ©rfolg ift gleich ««HSöenn ber ^ottbod
merben fottte, toirb bie Snbuftrie in ber
eingeführt

©egenb behlnbert unb gefnebelt; baS mürbe alfo
gleichbebeutenb fein mit ber allmählichen Vernichtung ber
bortigen Snbuftrte, bor allem ber bortigen £erlil= unb
bortigen

Stetntnbufrrte.

SDie

Bebölferung

gefamte

ohne
ben

llnterfdjteb ber politifchen Sluffaffung protestiert gegen

Berfud), ben

ß ) nehmen,

bafe

Mbod
auch

metter auSgubauen.

(SS

im DWchSberfehrSminifierium

ift

angu»

bie troft»

guftänbe auf biefer Sirede befannt finb; nach
Information ift im 2ftärg btefeS Lahres eine
Kommtffton in jener (Segenb gemefen, ohne atterbtngS mit
irgenbeiner ©teile pfjlung 3« nehmen; ^offcntlidj hat
bie Kommlffion ftch auch Die ©letSanlagen, in beren 23cfchaffenheit eS in gang SDeutfdjlanb fetne meitere geben
bürfte, genau angefeljen unb bem 2ftintftertum Bericht
erftattet.
Sa alfo angunehmen ift, baß auch bem
^eichSberfehrSminiftertum
Singe nicht unbefannt
biefe
finb, ift aus bolfSmtrtfchaftUchen ©rünben ber Stanbpunft
lofen

meiner

beS föeid)SberfebrSmintfieriumS einfach unberftänblich.
(Sehr richtig! bei ben Seutfchen Semofraten.)
Stefe SBahnftrecfa SBil&au— ^trdjberg— 6aupers*
borf mar bie erfte Schmalfpurbahn, bie im ehemaligen
Königreich ©adjfen gebaut mürbe. «Sie mürbe 1882 eröffnet,
unb feit 1887 haben mir bie bauernben Sßrotefte gegen
biefe
©djmalfpurbahn.
Dbmohl bamalS bie fächftfdje
Regierung borgefchlagen hatte, eine ©djmalfpurbahn gu
bauen, hatte bie Deputation B beS fächfifchen ßanbtagS
ber Kammer borgefchlagen, bie ^ormalfpur einzuführen,
unb bie Kammer befchloß bemgemäß. ©ie bemilligte bie

Littel für eine Bottfpurbafjn; aber bie

erfte

Kammer,

bie

bamalS noch beftanb, ließ bie bolfsmtrtfchaftlidjen ©rünbe
boUftänbig aus ben klugen unb lehnte ben SJlebraufmanb
bon 54 000 maxi ab, mit bem bamalS bie Balm hätte
gebaut merben fönnen.
©o mürbe bie ©djmalfpurbahn
eingeführt,
unb bie Baljnftrede Sßilfau -Kirchberg—
©auperSborf mürbe gum Berfud)Sobj;eft.
©eit 1887 hören bie $rotefte nicht auf, unb obmoljl
jid)

heute alle barüber flar finb, baß

©djmalfpur
metter

p

ein $ef)lfdjlag

mar,

bie

fucht

Einführung ber
man ba8 Übel

üergröfeern.

3ch meife meitcr bnrnuf'hi«,
Regierung bie
böllige

fädjfifche

Wai

1922.

2l6georbneter.)

bic DtetdjSregterung gu erfudjen,

nehmigten Bahnbau Siegen

(

Sreitag ben 12.

bnft

bereits

1908

Unäulängltchfeit

©chmalfpur anerfannt hat, unb um bem Übel abpljelfen,
hat fte im Saljre 1912 nach langem Kampf gegen bie
Öntereffenten ben fogenannten Sftollbocf eingeführt: pnächft
auf ber ©trefe bon SBilfau bis Kirchberg, ber jefct nach
Regierung auch
ber
Bis
©auperSborf,
bis
2lnftcht
in baS große ©ebiet ber Steinbrüche burchgeführt merben
pmr alles baS, obmohl bie fortmäljrenben
foll, unb
llnglücCSfälle beutlich bemeifen, baß ber Dfollmagenberfehr
ftch ttl§ gänglich unpreidjenb ermiefen hat- Sch berroeife
auf baS Unglücf, baS ftch am 13. 3lpril biefeS SahreS
gegen V^llhr abenbS mitten in Kirchberg abgefpielt hat.
8ch nehme an, baß baS 9fleichSberfehrSminifterium babon
unterrichtet ift.
8ch habe mir erlaubt, bon bem 3ufl»!
unglücf einige photographifche Slufuahmen auf ben £ifdj
beS ^aufeS niebergulegen, unb mill nur bemerfen, baß
gunächft ein $ßerfonenmagen auf einer boUftänbig geraben!
Stredte entgleifte, er fchleppte

fich

noch «tec 3ettlartg auf

ben Schmetten hin unb hat ftch &ann umgelegt, regelrecht:
umgelegt.
Sie $olge mar, baß ber nächfte 2Bagen ftc§
auch umlegte unb meitere brei SBagen hingen in gang
bebenflicher ßage in ber ßuft. SlngeftchtS folcher Unfälle fann
man nicht bon einer befonberen 23erfef)rSftcherhett fprechen.
2)aS Unglücf gefchah, mie idh bereits bemerfte, auf faft
ebener Strecfe, bie ©leife laufen bort in geraber Dichtung,
9^ur bem Umftanb, baß ber 3ug langfam gefahren ift, tji
eS gu berbanfen, baß äftenfdjenleben nicht gu beflagen finb,
Sßäre
bafj eS mit einigen S5erle^uugen abgegangen ift.

unb hätte er ftch bieileicht
fchneller gefahren
auf bie tinfe auf bie rechte Seite geigt, fo märe
er in ben hocfjgefchmollenen DWbelbach bjnetngeftürgt.
(SS fommt aber auch folgenbeS in Betracht.
SBenn
baS SßerfehrSmtnifterium mit ber SBetterfüfjrung beS
JftoIlbocfberlehrS etmaS erreichen mürbe, fönute man barüber
reben.
Slber gunächft fleht bie Sache fo, baß, menn ber
D^ollbocfoerfehr mettergeführt mürbe, bic gangen @ietS*
anlagen bis SauperSborf ausgebaut merben müffen. ($8
ber

3^8

ftatt

gunächft 5 Brüden, bie
merben müffen, roeil einfach
ftttb

fo

nicht gu beförbern ftnb.

befetttgt unb erneuert
SBagen ber 9?ormalfpur
bie 2luSgaben merben in

alle

bie
2llfo

einem großen 2ftaße biefelben fein. SDurdj bie Umftettung
ber SSottfpurmagen auf ben 9?oIItbagenberfehr muß ftcf
natürlich bic BerfehrSunftcherheit bebenflich erhöhen. SBemt
bie Beamten unb berantmortlichen Stetten auf biefer Sfnte
fd)on heute Beben!en haben, baß fie befonberS bei ©türm
bie ©chmalfpurmagen beförbern fönnen, mit metcher Un»
ftcherheit ift aber bann gu rechnen, menn bie großen
fpurmagen auf biefen ^ottböefen ftehen! 35aS fann bod)
auch bem BerfehrSminifterium nicht unbefannt fein, unb
mir fönnen nicht annehmen, baß baS BerfehrSminifterium

M«

eS mill, unb bolfsmirtfehaftlich nicht fo mettblidenb fei,
ben 3)ingen ein (Snbe gu machen.
2öie bie Berljättnlffe bort liegen, mitt ich mit 3u«

um

ftimmung beS ^errn Sßräfibenten nur aus einer ©teile
einer Petition bemeifen, bie bie 6tobt Äirctjberg unb bie
®emeinbe 6aupersborf, unterftü^t bon allen Slrbeiter«
organifattonen, an ben 6öd)fifchen ßonbtag im 3tah rc
1919 eingereicht haben. Sn biefer Petition heißt eS:
gegenmärtig fchon unmöglich, ben Ber»
9iottmagen bis Ktrdjberg gu bemältigen, unb eS mlrb in 3"funft erft recht ntdjt
möglich fein, menn bie Snbufirie bott befchäftigt
3Der ^ottmagen hat ben 2lnfprüd)en ber
Ift.
nicht gang unbebeutenben ^nbuftrie in Klrchberg
unb überhaupt im D^öbelbacbtale nicht entfpredjen
(SS

fehr

ift

mittels

@d)on ber Bahnhof SBilfau ift nicht im«
ben Mmagenbertehr bis Kirchberg gu
bemältigen. (SS ift fdjon gu mieberholten mahn
borgefommen, baß in Stt'^au 100 unb mehr
fönnen.
ftanbe,

bie

SBagen

ber

ftintmt maren,

geftanben

haben,

bie

für Kird)berg be»

bie aber nicht abgefahren merben

i

—

<Ketd)gtQQ.
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(SWcict [S^tcfaii], Slfcgeorbneter.)

tonnten, meil bcr Safjnljof SBilfau mit für ®irtf)berg

unb Umgegenb bestimmten Sßagen berfiopft mar.

Sahnhof SBilfau

STuf bcra

ES

Siegel geroorben.

anfommenben Eßagen

bort

auf

unmöglich, bic
bert Dlottmagen

Um

bie Seförberung
nad) tirdjberg gu beförbern.
überhaupt gu erreichen, bleibt nur bic gcltraubenbe

unb

Umlabung

teure

unb

übrig,

bie

auf

bem um=

mittels
SBege
SDen Empfängern
entfielen große Serlufte burdj baS nidjt recb>
getlige Eintreffen ber ©üter.
©chon öfter ^aben
Fabrifen nur aus btefem ©runbe ben Betrieb

fiänMidjfien

primitibfien

SDienfdjenfraft ausgeführt mirb.

ES ift boigefommen, baß bon
ben Empfängern eine größere Slnga^I Seute nad)
SBilfau gum Ilmlaben gefdiieft merben mußten,
meil eS entmeber an Umlabern fehlte ober bie
Safmbermaltung ben burd) Ilmlaben entf±ef;enbcn
«Stäben nict)t auf fidj nehmen mollte.
einteilen müffen.

Sie

4

©treefe
bis in

ltt)r

äöilfau— ftfrdjbcrg ift bon früh
7,2 UIjr böHig auSge*
Einfdjtebung bon roeiteren 3ügen

bie 9?ad)t

foba§ bic
9lur
nid)t ermöglichen laffen mürbe.
bei
ftd)
gegen bic SetriebSbor»
beftänbtgen
Serftößen
fdjrifren fann ber Sevfchr einigermaßen aufrect)t=
erhalten merben.
ES ift inSbefonbere in ber
legten 8^it feine ©eitenheit mcf)r, baß auf ben
3metggletSanIagen SBagen nad) ber Entleerung
nod) lange Qt\t unabgelmlt fiehenbleiben mußten,
meil ber ^leinbafjnbetrieb ben 23erfel)r nid)i be=
ttiältigen fann.
2>feS betrifft l)auptfäa)Iid) dloU*
nüfct,

barum

(o)

p

OBrabo!)

bic ttberfüHung gur

if±

tedtjntfd^

ift

im Sntereffe unfercr gefamten 33olfSroirifdjaft
^anbelt, einen alten $et)ler enblid)
befeitigen.

Ijier

Siscprärtbent Dr.

SöeÖ:

S)aS

Bort

fjat

ber §err

2ninifteriülbireftor Traufe.

Traufe,

S^inifterialbireftor im 3teidjSberfe|rSmini=
^ommiffar ber DleidiSregierung: Steine Samen

fterium,

Herren! S)ie ©trc&e Velbert— Kettwig teilt mit
anberen Carmen baS SoS, ba% fte pr^eit notf)
merben fann. 3m Slner»
nid)t bollftänbig
fertig geftettt
fennung beS 23ebürfniffeS Ijat ber 2)?inifter fdjon"bor
längerer Bett gugeftimmt, bo^ bie 23afjn bon Velbert bis
^eiligenßauS, ungefähr bie Hälfte, feßleunigft fertiggefteOt
mirb.
^aburd) erßält §eiligenl;auS Slnfdjlufj an baS
große 39ar)nnetä unb ift nid)t mef)r auf bie benadjbarie
Kleinbahn angemiefen. ES trifft p, baß auf ber anberen
^ettmig,
£>älfte, auf ber ©treefe bon ^eiltgcnfjauS
ein £eil ber Sauten fdjon fertig ift, aber id) glaube, ber
Umfang ber Verarbeiten mirb bod) unterfdjäi3t, benn bie
gertigftettnng biefer ©treefe mirb ungefähr nod) 57
lionen 50larf foften, ein feßr erl)ebltdjer Setrag, beffen
in
SereiiftelTung
biefent
§auSßalt
©d)mierig=
auf

unb

bielen

Wb

feiten

läßt

3n

flößt.

ber

§err

Ergänpng

Serücfftcfitigung

9teid)Sberfel;rSminifter

beS §auSl;alt§ abpfel)en.

biefeS
bitten,

ES

ift

UmftanbeS
bon einer
nidjt etma

Rechnung trägt.

§err ban ben ^erfljoff meinte,
ben Safjiibau überhaupt nur auf bie Seilftrede Seibert—
.^eiligenljauS
bcfrfnärifen.
Sabon fann nidjt bie ditht
fein.
ES mirb nad) mie bor baran feftgel) alten, ben
Sorjnbau in boller SJnSberjnung
Enbe
füfjren.
ES
muß nur gebeten merben, mit jüidfidjt auf bie große
gebulben, benn menn biefe
gtnanpot ftd) nod) eimaS
Littel befd)lcunigt bereitgeftellt merben müßten, mürben
anberc betrieblid) midjligere Aufgaben barunter leiben.
2BaS nun baS (Stttpfonosg eba'ube t« Velbert an» (D)
ein umfang=
betrifft, fo mar bor bem bertorenen Kriege
^eutptage ift eS nidjt meßr
reießer Entmurf aufgeftellt.
angängig, großartige EmpfangSgebäube gu bauen, mie fte
bor beut Kriege ausgeführt mürben.
SDie Eifenbafjnber»
maltung Ijat beSIjalf» jejt einen eingefdjränften Entmurf
aufgeftellt, 5er bcn Sebürfniffen in jeber SBeife ^edjnung
trägt.
2lber bie SBünfdje ber ©emeinbe Seibert gefjen
crf)eblid) meiter.
Eine fo fjo^e Eingangshalle, mie bie
©emeinbe Seibert fie münfd)t, fann auf Soften ber
^eichSbaljn h^tc nicht mehr ausgeführt merben.
ES
fchmeben aber augenblidlidj Serhanblungen mit bcr @e=
meinbe megen Übernahme ber 2Jlehrfoften bei Ausführung
beS größeren EntmurfS. 3d) ^offe, baß biefe Serhanb=
lungen gu einem guten Ergebnis führen.
(Äbgeorbneter ban ben ^ertfjoff: 9lux barauf begogen
fidj meine 2luSführungeu!)
^un barf ich all f bie gmeite ©adje fommen, auf ben
Satjttbou Ölpe— Äreuätol. SiSher brauchte bie Neubau»
ftredc nur als üDMtorationSbaljn angefehen gu merben,
unb eS mußte beSIjalb bei ber heutigen fdjlechten ^inang=
läge babon abgefefjen merben, ihren Sau energifd) gu be=
treiben.
9?eucrbtngS mißt ber £err ReichSberfehrSminifter
biefer ßinte mieber eine etmaS größere Sebcutung bei im

2luS biefen ©rünben,
bie
toeil ftd)
gefamte Se=
bölferung unb ieber etngelne, ber bie Singe fennt, bafür
etnfefct
id) nehme an,
bafe baS SerfehrSmtnifiertum

3ufammenhangc mit bem Sau einer EntlaftungSIinic für
bie 9tuhr=©ieg=Saf)n.
S)ie Ruhr»©icg=Sahn führt be=
fanntltdj
bon Sorhallc über ßetmathe— Plettenberg—

toagen.

Sei jebem 3u8

—

ba§

bitte id)

fönnen höcbftenS bicr bottc Rollmagen beförbert
toerben.
bon 9J?öbeIü)agen,
35te Seförberung
§eumagen,
großen
2Jiafä)inen=
Sampffeffeln,
teilen ufro. ift überhaupt berboten. Set ©turnt ift
ber^oHroagen, offenbar megen beS UmEippenS, über=
Ijaupt berboten.
ES ift bafmtedmtfd) unmögltd),
mehr als etne befttmmte 2ln?jar)l bon föoHtoagen
täglid)
gu beförbern.
ES fönnen
Seifpiel
täglid) burd) fünf ©ütergüge bei ^ödjfter 2luS»
nufcung 5 mal 4 gleich 20 Dtotttoagen .beförbert

pm

toerben.

®S mirb

toeiter gefagt:

ftirdjberg

fann

infolge

ber

burd)

bie fdjledjten

mehr

23arjnberl)ältntffe entftehenben Unfoften nld)t

preiswert

©tobte

m

ES

probugtereu.

bom

mirb

burd)

anberc

SBeltmatlt berbrängt.

®runb btefer Petition bat am 30. 9Mrg 1920 bie
fädjfiidje
Solfefammer
einftimmig
ben Umbau
ber
Setlftretfe
2Bilfau— ßirdjberg— ©auperSborf, bie etma
10 Kilometer lang ift, in Sotlfpurbahn befd)loffen.
2öir f)aben ein Qntereffe baran, baß gerabe bie

ftd;

im £erUIgeroerbe fonfurreng»
man ber ®lrd)berg— ©aupersborfer

bort entroidelnbe Snbuftrle
bleibt,

fähig

«Stetntnbuftrte

baß
unb

bamit

ber

gefamten

—

fadjlid)

bamit

burd)auS

übereinstimmt

—

2lrbeiterfd)aft

,

auS

biefen

öJrünben motten mir baS Übel nicht toeiterfdjleppen,

ben

unb

gugufitmmen, baß bie
S)ie Seranttoortung
für bie immer troftlofer merbenben 3"ßänbe auf btefer
Strecfe liegt beim MetdjSDerfe&rSmhiifterium.
2ßenn baS
fleid)2berfebjSminifterium ben boltSmirtfdjafiHdjen 3)ingeu
gerecht merben rotll, möge eS ftd) bemüht fein, ba^ eS ftcfj
tolr

bitten be§b,alb

eingeftettte

tteic&etaß.

©umme

I.

ftfrtdjStag,

geftrid)en

1920/1922.

mirb.

208. ©i^unfl.

p

m

p

p

—

befonberS gu beadjten

in Slusfidjt genomntfn, mie

2)ie
nad) ©iegen.
Sahn meift
ungünftige üfteigungSberljättniffe auf unb
in ihrer ßeiftungSfähigfeit befdjränft.
ES
ift bcSmegen
mirb iefet ber ^lan berfolgt, eine EntlaftungSIinic baburdj
baß man bic ©iretfe bon 3Wcnben nad)
herguftellen,
©anSfouct gmctgleifig ausbaut unb eine neue ßinie bon
S)aran anfd)Heßenb
©anSfouci nad) Finnentrop baut.
mürbe bann als Fottfefcung ber gmeigletftg auSgubauenben

Finnentrop -^reugtal

teilteeife

rcd)t

970

7164
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—

208. ©tfrung.

Freitag ben 12.

mal

1922.

(SStaufe, SWiniftcrlalbtreftot.)

Finnentrop— Olpe

(A) alten ©trecfe

3m

Sfreugtal gu folgen haben.
bte

bon

In §öfje

bte alten «Wittel

aufgeführt,

runb

bemltttgt

fetnergelt

Olpe—

ble üfteubauftreefe

§au§halt 1922

ftnb

Mionen

7

nur

Sftarf

Sßelche Sluf»
Valjn unter ben

ftnb.

menbungen notroenbfg ftnb, um ble
heutigen Bettberhältnlffen
bauen, lä&t

p

ftch

noch

nicht

3$

glaube

nldjt

fehlzugreifen,

Valjn

menn

leb,

ble Soften

Simonen
alfo bodj am Sßla^e.
Ift
geprüft merben, mann mit

auf 300 bt§ 400

9?r.

D. ÜDhtmm

ber (Sntfchllefeung

4232 gu X\t 338.

ienigen ÜÜhtglteber beS §aufe§, ble
pftlmmen motten, ftch gu erheben.

3dj

©ntfchltefmng

blefer

um

bitte

©egenprobe.
(©te erfolgt.)

bie

3)a§ Vureau
Slntrag

Ift

Mehrheit

bafj jefct bte

einig,

abgelehnt.

Ift

fteht;

ber

—

fönnen.
Sdj möchte bemerfen, bafj fchon üor einigen SBochen ber
Auftrag gegeben Ift, ble ausführlichen Vorarbeiten für ble
gefamte ©trecfe gu (Snbe gu führen. VIS je^t mar ber

eingenommen.
3ch rufe auf £tt. 338.
2Blr haben nunmehr abpftlmmen über X\t 1470.
Sap Hegt ein Antrag Dreier (3t»lcfau) unb ©enoffen
auf SDrucffadje 4221 bor, ben gangen Sit. 1470
ftreidjen.
3cfj bitte blejentgen 3)amen unb Herren, bte blefem
Antrag pftimmen motten, ftch bon ben Sßlä^en gu erheben,

Stuftrag nur erteilt für ble ©trecfe Olpe— SlltenfleuShetm.
ber ausführlichen Vorarbeiten mlrb ein
Slbfchlufj

S)a§

@ttoa§ Vorftcht

Sttarf fdjäfce.

immerhin mirb bte Frage jefct
bem Vau für blefe ©trecfe mtrb begonnen merben

^adj

toftenanfchlag aufgeteilt, um bann gu gegebener 3elt ble
mittel anguforbern. StlS gang befonberS brlngttdj braucht ble
©adje nicht angefehen merben, ba fie nur ein ©Heb beS
großen VauprogrammS ift. Slber bemtodj mlrb mit blefem
Valjnbau als £etl beS Programms wohl snerft bor«

gegangen werben müffen.
8dj fomme bann gu ber brüten (Sache, gu ber (Sin*
führung öes SRoütöagenöerfceörs auf ber fädjftfchen
Strecke von Ätrch&erg naa) Saupersborf. SDer $err
IftetchSberfehrSmtnlfter

glaubte,

burch

©Inftettung

bebanft

ftch

bafür!)

ba nach bem SluSbau ber ©trede öon ®lrd)berg bis
©auperSborf normalfpurige SBagen bis ©auperSborf
gebracht toerben fönnen unb bamlt für ble beteiligten ble
llmftänbllchfelten unb bte höhen Soften, ble mit ber Ver=>
(b) menbung Pon ©djmalfpurroagen Perbunben ftnb, megfatten.
SBenn man baran benten mürbe, nach &en Sßünfdjen ber
©djmalfpurftrede in Vottfpur
umzubauen, fo mürbe baS bei ben btelfadj notmenbigen
©tredenberlegungen einem öottftänblgen Neubau gleich 3
fommen.
2)te Soften bafür mürben borauSftchtllch au
150 Simonen hinreichen, bagu mürbe ber £err 9tetchS=
öerfehrSmtnifter bei ber gegenwärtigen Ftnanglage nicht
Sntereffenten

gange

ble

(©efchleht.)
bie grofee

—

Steglecf, Slbgeorbneter: S5urch ble Sinnahme be3
SlntragS auf Srucffache 4221 üerfchleben ftch natürlich ble
Slbfchlu&phlen be§ @tat§.
Sch möchte be§fjalb bean.
tragen, ble hier geftrtchenen Summen bei Xit 1468 hin»

Vlgepräftbent Dr.
SDeglerf ber Slntrag

®§

f&eüt

geftettt

Ift

bom
bem

roorben,

©umme

Slbgeorbneten
Xit.

1468

bie

gefirtchene

.

(©efchleht.)

Mehrheit; ber Slntrag Ift angenommen.
2Blr gehen bann über gu ber ©tnnahme Im an^er^
orbenttlchen ©tat. ^ch rufe auf ®ap. 1 Xit 1 unb 2,
®ap. 2 mit bem SluSfdjufjantrag auf S)rucffache
SDa§

ift

ble

—

4166

—

unb

#cr

auch

ftette

ble

Sinnahme

feft,

ba

fein SBtberfprud) erfolgt.

3u

ben

©rueffache

Petitionen

4166 unter III

ber

liegt

3lu§fchufeantrag

auf

Sönen

bor,

8$

bor.

fchlage

Dr. duaa^ f Slbgeorbneter: Steine fehr geehrten
SDer §err Slbgeorbnete Vreuutg hat meine $erfon
Herren
mteber ermähnt mit ber Vemerfung be§ ©tnne§, e§ märe
eine 35reiftlgfett, ba& ich al§ arbeitsfähiger 2Kann eine
©taatSpenfton begöge. 3ch fann nicht fagen, bafj blefe
Vemerfung mich fonberltdj erfdjüttert fyättt.
3ch wUl

mürbe,

metl

bafj

er

fo

fein

2>er

£err 9letchS0erfehrSmtnffter

$Ian gern angenommen merben

erhebliche Vorteile

für

ben Verfeljr

Sie ©tfenbafjngeneralblreftton in Bresben, bie
bie ©adje eingehenb
geprüft fyat, ift mit bem £errn
ReidjSberfehrSmlntfter gu ber Übergeugung gelommen, bafj

mit feinem $lan bei ben Sntereffenten
fomit feine ©egenliebe finbet, mlrb er eS nicht gu bitter
empfinben, menn biefe ©adje au§ bem £auSf)alt ber«
berfehrSmlnlfler

fdjmlnbet.

Vtgepräfibent

Dr.

f&eUi
fommen

SBcltere

SBortmelbungen

bann zur Slbfttmmung.
3d) bitte bieienlgen Samen unb Herren, ble bei £tt. 336
ber ©ntfchltelung Dan ben J^erffjoff unb ©enoffen auf
5Tir. 4169 guftlmmen motten, fld)
erheben.
liegen nicht

bor.

2Blr

p

(©efchleht.)

^ch

bitte

um

3)a§ Vureau

bie

©egenprobe.
(©ie erfolgt.)

—

!

—

aber be§ Sntereffeg halber
nicht be§ 3ntereffe§ h«^ cr
an ber $erfon be§ ^errn Kollegen Vreunig, fonbern be§
erläutern, mte ich 3«
3ntereffe§ fyalhtv an ber ©adfje
2ßir haben eine Rebolutlon
biefer ^enfton gefommen bin.
gehabt unb bamal§ hatten mir VolfSbeauftragte. SDlefe

—

VolfSbeauftragten erlteBen Verorbnungen, ble nicht Immer
berftänblg maren.
(233leberhotte Snrufe auf ber äu^erften ßlnfen.)
©ie mußten gang genau, mo id) mar; ich
unbequem genug.
©locfe be§ ^räflbenten.)
((Srneute Burufe.

—

Dr.

f&eUx

3ch

bitte,

feine

ftoit"

gefpräaje gu halten.

einig, bafc fefet ble SWtoberljett fteht;

ber

336

ift

bie

Vlgepräftbent

Stntrag ift angenommen.
3(h ftette alfo feft, bajj Xit.
mit ber (Sntfa)Ue&ung 4169 angenommen ift.

:

'

h^ngugufügen.
3ch bitte ble*
jentgen, bie biefem Slntrage gufttramen motten, tfdj bon ben
Jßläien gu erheben.
hier

ber Rottbodberfehr für biefe flelnen Verhältnlffe burd&auS
VetrtebS=
anmenbbar unb genügenb lelftungSfähig ift.
gefahren ftnb mit einem fachgemäß geführten Stottbod»
betrieb nicht berbunben, mte bte Erfahrungen auch öon
anberen ©teilen gezeigt haben. Sßemt ber fterr SRct<^§=

bieten fönnen.

t

gugufe^en.

bringt.

§anb

hatte ermartet,

|

Mehrheit; ber Slntrag Ift- angenommen
unb ber X\t 1470 bamlt gefirla^en.
unb ftette bk Sinnahme feft.
Seh rufe auf ®ap. 3
S)a§ SJßort hat ber ^err Slbgeorbnete 3)eglerf.
ift

Slbfttmmung über bie Petitionen unb biefen SluSfdjufc
antrag bl§ gur britten Sefung abgufe^en.
®amit tfi ber ©tat be§ ^elch§berfehr§mlntftertumg
(Vermaltung ber beutfehen Reichsbahn) mit 3lu§nahme
ber Slntrage be§ Vilbung?au§fchuffe§ ertebigt.
®a§ SBort gu einer perfönltchen Vemerfung hat ber
iperr Slbgeorbnete Dr. Ouaai

bte

i

p

blefer

^auShalt ber ©egenb eine Sßohltat unb
befonbere Vorteile pgumenben,
(Slbgeorbneter Sfteier [Bmtcfau]: Sie Vebölferung

sßofttton in ben

(

bitte bie»

(©efchleht)

8ch

überfeinen.

blefer feljr fd^totertgen

p

fommen bann

2ßir

unb ©enoffen auf

Dr.

Ouaoö,

Slbgeorbneter:

erliefen Verorbnungen,

monad)

SDic

VolfSbeauftragten
Staats»

poltttfch mißliebige

[i

>

— 208.

metcrjgtacj.
(Dr.

Cuootj,

©ifeung.

reich bertreten ftnb.

(Sehr

richtig

rechts

!

unb ©eläd)ter auf ber äußerften
ßinfen.)

Saj

pbe bem

«Staat

Sah«

25

Sdj fjabe ein

§ett gearbeitet.

unb

gebient

in

btefer

barauf gehabt,

Stecht

auS

für mid) einen An»
einen größeren Anfprudj

biefen gefefcUdjen fechten

perfönlidj

3d) glaube
barauf gu haben als btefentgen ßeute, bie gtoei ober brei

fprudj ijergulelten.

2ftonate

getoefen

ÜPftnifier

haben unb noch

$enfton

ftnb,

fytutt in fönlglichen

(Sehr

mitgenommen

@cf)löffern ftfcen.

richtig! rechts.)

28remttg,Abgeorbneter: ©egenüber ben Ausführungen
Dr. Guaafc fteHe ich feft, baß tdj
uttfjt bon einer Sreifiigfelt gefprodjen r)abe, baS Itjat er in
3dj habe nur bon einer ©e»
meine SBorte hineingelegt.
fdjmatfloftgfett gefprodjen, ftd) bon bem banferotten Staat
unb ber banferotten ^etdjSbafjn hohe $enftonen galjlen gu
beS £errn Kollegen

laffen, trofcbem

er felbft förperlid) fehr robufi ift

er burdj feine Befcljäftigung bei

unb

tro^=

StinneS

hat.

ber

bei

§anbelSfammer

in

(Sffen

hohe Einnahmen

£err Kotlege Dr. Quaa^ hat an einer anberen
im SteuerauSfdjuß, ben AuSfprudj getan, baß er

Ieiber objeftio

faffung beS

SDaS

fei.

ifi

fehr begeidjnenb für bie Auf*,

£errn Kollegen Dr. Quaa|.
(©Torfe beS qSräftbenten.)

S3tgepräftbent Dr. *8eß: §err Abgeorbneter 23reunig
Abgeorbnete
ber
|>err
ba§ ift
bie
eine Bemerfung,
Dr. Duaafc machen fönnte, aber ntdjt Sie.
(£eiterfelt.)

Sfreuntg, Abgeorbneter: SDamt hat ber £err Kollege
Dr.

Guaa£

eben öon SSerorbnungen ber 23olfSbeauftragten
unb gtoar öon SSerorbnungen gang fummartfdj,
immer ftar genug getoefen feien.

gefprodjen,
bie nidjt

(Burufe rechts.)
ber £err College Dr. Ouaafc eine
feft,
Serorbnung ber SßotfSbeauftragten in feinem (Sinne fom»

3dj

baß

fiette

menttert hat.

Sigepräftbent Dr. *Beß: SBir gehen bann über gu
Anträgen beS 30. AuSfdjuffeS für BtlbmtgStoefen.
(SS liegen gu biefem Kapitel bor: 1. ber Antrag 9ir. 3469
be§ 30. AuSfdjuffeS, 2. ber Antrag 9to. 3558 beS 30. AuS»
ben

Hüffes, ferner ein Antrag Grifplen unb ©enoffen mi. 4202.
2) ann ifi

ein

Antrag

hanbfdjrlftltdj überreicht toorben:

ber fteldjstag toolle befchließen, bie Anträge

3469

unb 3558 an ben £auptau§fdjuß gu bertoetfen.
3) er Antrag ifi
unterfchrieben b. ©uerarb unb ^aftion,
Dr. Secfer (Reffen) unb graftion, ßeidjt unb ^raftion,
Srfeleng unb graftton.
3c| eröffne bie Au§fprac|e über alle biefe Anträge
unb erteile ba§ 2Bort bem §errn Abgeorbneten Äunert.

Äuttert, Abgeorbneter: ©eehrte 23erfammlung! 3)er
ba§ 23tlbung§mefen hat fleh roieberrjolt
Fahrpreisermäßigungen befdjäfttgt. (SS mar baS eine

30. Au§frf)uß für

mit

ttottoenbtgfelt.

aorben

ftnb,

im

—

planmäßig befudjen.
AbänberungSantrag geht nun prinzipaliter
2Bir ftnb ber Anficht,
bahin, biefen Abfa& gu ftreidjen.
baß eS ftdj bei allen fonfefftonellen unb religiöfen SebenS»
äußerungen um $ßribatangelegenheiten hanbelt, bie alfo
ftaatltdj toeber geförbert noch gehemmt toerben foHen.
©S
bod) gtoeifelloS Sache ber SMtgtonSgefellfdjaften, ba
ift
ba§ ihrige gu tun unb nicht bie Äaffe beS Staates, bie
auch bon ®ifftbenten gefüllt tolrb, in Anfprudj gu nehmen.
gür ben galt, baß Sie biefen ^auptantrag bon unS
ablehnen, erfudjen totr barum, hinter bem 2öort „^eligionS»
„toie für ben
anerfannt ftnb"
gu fireidjen unb bafür bie SBorte eingufügen, bie ich Shnen

unterridjt" bie SBorte

.

.

.

totll.

Ilm baS fofort ettoaS beutlicher gu machen: eS
hanbelt ftd) barum, baß ebentueH ber Reichstag befchließen

2)er

©teile,

—

nachher nennen

(große ^eiterfeit unb 3nrufe bei ber ®eutfdjen
BoIfSpartei)

unb

2Bir toerben ifinen borbehaltltdj guftimmen.
3n (O
einem $aHe aber ftnb mir genötigt toorben, einen Ab»
änberungSantrag etngubringen, unb gtoar gu bem Antrag
3558.
©S hanbelt fidt) um ben folgenben Antrag:
für ben Religionsunterricht tote für ben SSor»
berettungSunterridjt
ber
im Artifel 137 ber
genannten ©efeUfchaften beS
^eldjSberfaffung
öffentlichen 3ie(htS
auch njenn fte nur tu
einem ber ßänber als ^örperfdjaft beS öffent»
bie tarifmäßigen
liehen DledjtS anerfannt ftnb
^3erfonenfa^rpreife aud) bann auf bie #älfte
hcrab^ufe^en, toenn bie <Sd)üler ben Drt beS
Unterrichts nur an eingelnen Sagen ber Söoche

fagen.

llnfer

SSigcpräftbent Dr. 93eH: 3n einer perfönlidjen 23e»
merfung |at baS SBort ber $err Abgeorbnete Breunig.

bem

7165

12. SOTai 1922.

5l6georbneter.)

3u btcfcn mißliebigen 23e»
beamte gu penfionieren feien.
amten |abe tdj auch gel) ort. Üftun fönnte man jagen,
baß ldj ein Sßenfton auS biefen £änben hätte berfdjmähen
3dj gehöre nicht gu ben Kapitaliften, bie in S^ren
follen.
Seiten

ben

greitocj

2Jian fann ben Anträgen, bie ba gefteUt
allgemeinen feine Anerfennung nidjt ber»

tooEe, bie SfteidjSregierung gu erfudjen, für Sftoralunterridjt,
ober Sugenbtoeihunterrtdjt bie tarifmäßigen

ßebenSfunbe

^erfonenfahrpreife auch kann auf bie £älfte herabgufefcen,
ber (Schüler ben Ort beS Unterrichts nur an
toenn
eingelnen Sagen ber 2Bod)e planmäßig befud)t.
(Sin
unerheblicher Abftrich an (Stnnaljmen.
SDa bem burch baS ^eichSftnangminifterium
toahr^ (°)
bas
SJerfehrSmtntftertunt
«Schmierig»
fcfjeinltct) audj burd)

—

—

feiten

entgegengeftellt

toerben,

fo

bitte

ich,

—

nict)t

bem

an ben ^auptauSfchuß
auf Bnrücföertoeifung
S)ie D'iücfbertoetfung gefctjiefjt nur in An»
guguftimmen.
3)aS fäme
betraft ber finanziellen Seite ber 2)inge.
efnem Begräbnis ber Anträge gleich. SQBir toünfdjen biel»
mehr, baß auf biefem ©ebiete fdjneß ober fofort ettoaS
geflieht totr toollen bie 6ouberänität beS Plenums gegen»
über ber beS AuSfdjuffeS.
©eftatten @ie mir gleichzeitig, rjierbei nod) einige
SSemerfungen in begug auf einige Kategorien ber Arbeiter
anguhängen, toeldje ^erienjüge nicht benufcen fönnen, toeil
ihr Urlaub in eine ungünfttge 3^it fällt, toeil fte auch
(SS
nicht in ©egenben fahren, in benen 33abeorte liegen.
toäre alfo nottoenbig, baß bie eingelnen $ahrfarten biel
eS bisher ber gatt ift,
billiger berabfolgt toerben, als
toenn eine Sefdjetnigung beS fogenannten Arbeitgebers
barüber borltegt.

Antrage

—

;

noch bie freubige S^ 3
ftlmmung meiner graftton gu bem Antrag auSgufpredjen:
bie ^eidjsregierung gu erfudjen, bei fünftigen Xarifmaß»
nahmen ttnberfahrfarten ftatt bis gum 10. ßebenSjaljre
Schließlich

bis

bis

gum
gum

geftatte

ich

ntir

14. ßebenSiafjre, bie Freifahrt
4.

(Sehr

bis

gum

richtig!

6.

ßebenSjahre gu

bei ben

bontinbern

ftatt

erftreefen.

Unabhängigen Sogial»

bemofraten.)

8dj meine, bie erften Anträge unfererfeitS, bie An»
regungen unb 23egrünbungen, bie ich htoä u gab, ftnb in
unb faltbar, baß ich tooljl ertoarten
fictj fo berechtigt
barf, baß Sie unferer Auffaffung guftimmen fönnen unb
toerben.

(ßebhafter Setfall

bei ben Unabhängigen «Sogial»
bemofraten.)
970*

im
(A)

9tod) gtQQ.

SSigcpräfibent Dr.

SBeH:

—

2)a§ 2Bort

208. ©i^urt g.

$at

£err

bcr

2tbgeorbnete D. SUhimm.

p

p

ZieHen ©eftdjtStoinfel
prüfen, nid)t öerfümmern laffen
bürfen. SBenn nun aber eben ber iperr $orrebner meinte,
bafe ba§ einem Begräbnis gleia^fäme, fo bin icfj ba ganz
anberer Meinung unb Ijabe bte Überzeugung, bafc ber

gu langer Seit biefer ©adje
abgefeljen
annehmen toirb, unb baji bann unfere ©rünbe,
üon bem bom £>errn Storrebner ertoäfjnten galt toaren
toir einig,
feine Unterfd)tebltd)feit ber 2luffaffuugen auf*
fommen laffen, fonbern bie berfdjiebenen Parteien ein«
bcr Überzeugung bringen toerben, bafj biefen
müttg
fidj

in

ntdjt

p

bafj

fie

gujuftimmen fei. Unfere ©rünbe ftnb
im £auötau§fcfmf3 of)ne toeitere§

aud)

fo

gut,

burd)»

bringen toerben.
S3tzeüräfibent

Dr. f&eüt

Slbgeerbnete Ennert.

Lintert, Stbgeorbneter: ©eef)rte Serfammlung! ^4
@ie bringenb, bem 23orfd)Iage be§ £errn SSor«
rebner§ nidjt zu folgen. SDenn bie guriitfoertoeifung an ben
unmittelbar unter bem 2)rucf be§ 8&fy
£aubtau§fdju|3

—

2)a§

2Bort

rjat

ber £err

bom

Iung§termtn§

©nbe
finb

auf

totr

31. 2Jiai

—

bem SBege

bebeuten.

ba§
Scfet

bagu, ettoa§ burd) $Ienarbefd)Iujj

3dj

erretdjen gu fönnen.

aHerbing§

toürbe

©acbe unb 3*)rer Hoffnung

biefer

©ie

bitte

be§f)alb,

biefen

zun

3iel fütyrenben 2Beg betreten zu tooffen.
SSi^epräftbent

Dr. f&eUt

Bortmelbunget

Weitere

liegen nidjt bor.

Antrag ifi ber eben üon mir ber<
©uerarb unb $raftion unb ben übrige:
grafttonen, baljingcfjenb, bic Slnhäge Sftr. 3469 unb 355*
2)er toeitefigeljenbe

lefene Eintrag b.

be§ 30. 2tu£fdmffe3 an

Sdj

toeifen.

(Sinne

neunte

ben £>au§|ait§au§fdjufj

al§

an,

felbftberftcmblidj

ber Antrag

ber Sintragfteller bamit aud)

ben £au§Ijalt§auäfa)uf3 übertoiefen toerben

31t

ber

bafc

in

4202

ai

fott.

(3uftimmung.)

®ie Herren

®ann

Slntragftefier

2)a§

§u.

2)amen

unb

Herren, bi
auf Übertoeifuni
£au£f)alt§au8fd)uf3 guftimmei

öerlcfenen

eintrage

Anträge an ben
bon ben päfcen
ergeben.
((Befaßt.)

ber bret
toollen,

ftimmen bem

biefenigen

bitte ia)

bem eben bon mir

p

fxti)

—

—

Slnträgen

1 922.

erfudtje

D. llfhumn, SXbfleorbneter:
Steine Samen unb
tonnte reiben, in eine grunbfäfcHdje 2lu§*
Herren!
elnanbcrfe^ung über bie grage, ob toirfliä) bie Dfaligton^
öerireten
gefettfd^aften nur priüate Slngelegenfjciien
einzutreten, aber icb |abc ba§ ©mpfinben, totr
Ratten,
toürben, ba jeber feine fefte Meinung b,at, in btefem
an ben borfjnnben SInfdjauungen
Slugenblicfe bod) nichts
Ijalte
änbern fönuen.
aufjerbem bafür, bafe ber
3<fy
Eintrag auf 25ertt»etfung an ben £au^alt§au3fa}ufi, ber
foeben oorgetragen toorben tf±, utdit gut toirb tion un§
2Us toir toenigften§ tjeure bor»
Befämpft toerben fönnen.
mttiag int 25ilbung§au§fa)ufj in eine fmge 2lu§fprad>e
eintraten,
fd)ien
ber DWitfoertoeifurig
über bie $iage
zum ©cfjluffe
mir bic übereinftimmenbe
Stuffaffung
bafijn zu getjen, bafe toir einer folgen Burücfoertoeifung an
ben £auptau§fd)uf3 unfererfettS ein SBebenfen nidjt ent»
gegenpfe^en fabelt toürben, fonbern bajj totr bem QaupU
au§fd)u§ ba§ $ed)t, bic Anträge aua) unter bem finan»

§auütau§fa)uj3

greitag ben 12. 9Kai

bie 2Jle^ib^eit;

ifi

ber Slntrag

ift

angenommen.

^aj fdjlage Sb.nen nunmehr bor, bie Beratungen je^
abzubrechen unb bie neue @tfcung anzuberaumen au
morgen, mittags 12 llfjr, mit folgenber XageSorbnung:
9^eft ber heutigen ^agegorbnung.
ein SBiberfpruc
2)a§ ©au§ ift bamit
eiuberftanben;
ergebt fia) nic^t.
25te S^agelorbnung fte|t feft.
.

3d

fa^IieBc bie

(©dlu^

S)rurf unb aSectaQ ber 3Roibbeutf^cn S3ud&bntdferei unb Sßerlaflöanftalt,

©i^ung.

ber ©tfeung 7 Ub^r

Serün SW.,

17 Minuten.)

Sßil^elmftra6e 32.

:

31

-

©tenögrapbijcfje geriete über bie fferljanbluiigeH be§ ffeläjetago.
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209. ©{feung.

©eite

9fricr)3poftminifterium

(9fr.

(C)

4173

ber Einlagen):

(D.D.)

2)eliu3

Saubabel

23erid)terftatter

7183C
7185B
7189A
7194D
7198D

.

(S.)

SWefotte (Z.)

Börner (D.Nat.)
©ieSbertä,

9?eicppoftmimfter

.

.

7199C
7199D

äßeiterberatung oertagt

©ifcung

9cäd^fte

©ounobenb ben 13.

1922.

9Jiai

Sie ©ifcung
ßöbe

7167 C,

©efcr)äftltcfje§

ber

ftortfetjung

Beratung

feiten

Uetrfj0|iau0|ifllt0plansfÄrl922 (9fr.

3883

7199C

3n

unb

3a;

Urlaub

Ijabe

D. ©tratfjmann für

4228

©in äßtberfprua)

7167D
7168B
Sieg (Z.)
7169D
(S.)
(Schümann
SBarmutl) (D.Nat.)
7171G
7172C
Sr.^ug. ©ottjetu (D.D.)
$roener, 3tetct)^t>erfet)rgminifter
7175D
®oenig§, ©erjeimer 9tegierung§rat: 7176C
7177A
Stomas (K.P.)
7178D
&irfcr)ftein, ©taatäfefretär ....
Söeridjterftatter

2öir

treten

Selms

(D.D.) —

.

unb

Beratung

be§

©efetjenttourfS,

be£ SBunbeSratS über bie

ßetriebsoerbänten
faijrt

(9fr.

?r.

teidjtung

tar

in

001t

2489, 4021 ber

2349,

Anlagen):

7182C
7183A

£f)oma3 (K.P.)
©crjuinann (S.)
ftortfe|ung ber

feiten Beratung be3 Unajs-

tjan5ijaUdplan$

3883

für

1922

(9fr.

3405,

ber Anlagen):

fteic&etafl.

I.

in

bie

1920/1922.

ift

ein.

bie $oftanftalten.
48,

jU beilegen

.

(Srfier

bie

unb

ßuft»

^raftfaljrmefen)

(An-

Beridjt be§ Au§fdjuffe§ für ben
4228 ber S)rud.
(9fr.

fad&en).

Beratung beginnt
bauernben Ausgaben.

Abgeorbneter ßeopolb.
®ap. 1 £it. l ber fort-

bei

2)a§ SBort bat ber Beridjterftatter $err Abgeorbnete
ßeopotb.
Sftetne
Abgeorbneter, S3eriä)terftatter:
£erren! 9iur toenige SBorte. Sie mtdjtigfie
Erörterung im £au3Ijalt§au§fdmjj bei Beratung be§ üor=
Iiegenben (§tat§ breite fidt) um bie Srage, in roelc^er
Sßetfe bie Drganifation be§ 9tetd&§ mit ber Drganifation
S)a§ ©efefc üom
ber ßänber in ©inflang au bringen fei.
27. 3ult 1921 Ijat nur eine oorläufige Regelung ber
gangen grage gebradjt, unb groar infofern, als e§ au§=
brüdltdj ioeitere SBerbanblungen mit ben ßänbern öorfaf),
toonad) bie Organisation ber Sänber bejüglict) ber
SHeicftsroafferitrafeen noä) nä^er überprüft toerben foHte.
S3i8 je^t Ijaben bie ßänber toegen ber Überführung il)rer
Drganifation auf bie ^eid)§üertoaltung ©a;tDiertgfetten
gemalt. 6§ ift ein 2Scrfat)ren Oor bem ©taatggeriijt^of

971

209. ©tfcung.

\Ht etenoarap^f^en SBettrfjte bei fRet^StagS finb forttaufenb burrf)
(jjnjtlnblit^ Me 9Jotbbeut(d|e SBu(ftbtucfetei u. .!'er[a(;8anfl alt, »etlt n

£age§orbnung

Samen unb

iBtnnenfd|iff-

be*

(°)

2eopolb,

Söeranntmadjung

ber

Slufrjebung

treffenb

ift

ba§ SWtglieb be§ fteicptag§ £err

23erldf)terftatter:

SDie

be=

ba§ Urlaubggefua)

—

?Rei$8$auS^aIt

7180C
7181D
7182B

orbnung
dritte

ift

für
lage XI).

jur ©efcfjäft^

ber £>err

für 2 Sßodjen toegen ^ranffjett.

»bltdjer

.

Abgeorbneten

g-ortfe&ung ber ^weiten ^Beratung be£
(Sntnmrfö etne§ ©efetjeS, Betreffend bie
3-eftftelIung bc£ 8leid)^au§l)alt§nlan3
für ba§ mec^nnng^ia^ 1922 (3fo. 3405,
3883 ber Srutffadfjen), unb jtoar
be§ d\eid)ävevtef)v§mxMt
ipauZfyaH
ftertum£ (Abteilungen für SQBafferftrafeen

ne^mungen:

.

£>errn

längere Qtit Urlaub naa;

©egenfianb ber £age§orbnung

fHeid^öbei^ilfe fürßuftfar)rtunter=

93reboio, 9JJinifterialbireftor

bem

erteilt

erfolgt nictjt;

(Sntfd&ulbtgt
tröger (9toftotf).

.

(Z.)

Abgeorbneten

tollltgt.

.

D. Dr. ©Treiber

SDiitglieber*

7 £age.

für

judfjt

ber Stnlagen):

.

folgenber

Dr. ßuiljer
ber Abgeorbnete 23euermann.

516;

.

eröffnet.

Abgeorbnete ftrau Diei^e;
ben 30. AuSfdmfj für ben

Abgeorbnete ©tolten

Seopolb (D.Nat.)

ift

Ijat

bie

unb für

ftraftfaljrroefen (9fr.

22 Stauten burdj ben

mann

3405,

ber Anlagen):

fiüft=

©tfcung

SDtc

ben Au§fdjüffen

in

teilungen für Sßafferftrafjen

Uf)r

ftattgefunben.
finb eingetreten:
in ben 23. AuSfdjufj für ben Abgeorbneten %tlb'

tü c d^f c I

be§

9?eicr)!oUerfer)r3miuifterium:

12

eröffnet.

^räftbent:
©ette

um

tofrb

ißräfibenten

7168

—

Reichstag.

Sonnabenb ben

209. ©tfeuntt.

13. 9flcri 1922.

(fieofcotb, Sertc&terftatter.)

(A) anhängig

ba§

gemalt

toorben, toeldjeS ober in ber Ertoartung,

Verfjanblungen

bic

toorben

toteber fufpenbtert

3tele

führen Eönnten,

3)ie Schtoiertgfeiten

iffc.

ES

Art.

erheblicher

red^t

gtoeifelloS

gum

boefj

toirb

ftch

fmb

barum

|anbeln, feftgulegen, töte bie Abtoäfferfrage, bie Setcfjfrage
unb anbere fragen beljanbelt toerben fotten. SDie rein
baS toar bie einmütige
teefmtfehen Roitoenbtgfeiten
bebingen
Sluffaffung beS RetchSfjauShaltSauSfchuffeS
eine gentraltfterte Regelung bei ber RefchSbertoaltung,

—

toeldje

baS

—

nunmehr

3ftetd^§tDaff erfirafeenne^

ber

Iraft

ES ift^lnen eine Entfchltefjung
SScrfaffung erhalten hat.
borgelegt toorben, bie ö^rer Annahme empfohlen toirb.
Sie

im

öffentlichen mit einer Entfchltefjung beS
RetdjStotrtfchaftSratS über bie gleite Materie.
beeft

fict)

(Sine toeitere nicht untoefentlidje

Erörterung

über

ift

grage ber (Sleßtristtätetoirtfctiaft gepflogen toorben.
ES mufj feftgeljalten toerben, ba& mit ben Kanälen gu*

bie

meift auci)

rect)t

umfangreiche EleftrtgitätStoerfe

berfnüpft

unb bafj biefe EleftrigitätStoerfe bie mannigfache
Vertoenbung im Mansholt ber beutfdjen VoIfStoirtfdjaft,
unter anberem auch bei ber Verforgung ber Eifenbafjnen
fiitb

toerben.
mit Eleftrigität
finben
Veim RetchSfcbafc»
minifterlum befinben ftdj nun bie auf Vraunfoljle unb
Steinfohle aufgebauten EleftrigitätStoerfe.
Einer großen
3at)l bon RetchShauShaltSauSfdjufjmttgltebern fegten eS
gu fein,
ungerechtfertigt
berfdfjtebenaritgen
bafj
btefe
EleftrigitätStoerfe

unb

bei

gtoei

Mtnifierten

bearbeitet

toerben

barüber hinaus bie EleftrtgttätStotrtfcbaft einem
Miniftertum unterftänbe, toeldjeS in begug auf bie Aus»
ftattung mit techntfcfjen Referenten nid)t fo gut ausgerüstet
(Sine Entfchliefjung
ift tote baS ReicbSberfehrSminifterinm.
bafc

tourbe

nach

biefer

Rötung

eingebracht;

fjtn

fie

tourbe

aber nldjt angenommen, toetl bie Mehrtjett beS AuSfdjuffeS
ber Anficht toar, bafj gunächfi Erörterungen beS Kabinetts
über biefe $rage abgutoarten feien.
(B)
SBenn man ben Etat beS Retd)SberfehrSmintfierium§,

Abteilung für SBafferftrafjen, burctjfieht, fo mufj man feft*
ftellen, bafj bie Etatanfäfce mit ben augenblidltchen $reiS»
gafjlen in feiner SBetfe in Etnflang gebraut toerben fönnen
unb ben Vebürfniffen einer georbneten Sßafferfirafjen*
füfjrung niebt gerecht toerben.
Snfolgebeffen toar bie ein»
mutige Auffaffung beS RetcbShauSfialtSauSfchuffeS bie, bafj
bei bem gu ertoartenben RacfjtragSetat eine recht erhebliche
Vermehrung ber einzelnen $ofittonen ftattfinben möchte
unb bafj inSbefonbere bie al§ totchtigfle K'analbauten an*
gufpredjenben $rojefte erheblicher als bisher finangiert
toerben füllten. £ter fommen in erfter ßtnie in Betracht ber
SDtittellanbfcanal, bteOberioafferftrafjenoerbefferung unb
einige fletnere $roiefte.

3um Sd)lufj ein 2Bort gu ber Entfchltefjung, bie ber
Reichstag im borigen Safjre beim £auSf)ait ber Sßaffer»
ftrajjen gefafjt hat, toeldje forbert, bafj bie RetchSregterung
mögltctjft balb bemRetcfjStag eine2)cnbfct)rift über bieder*

an bemienigen ber ©djtffbarmachung
Qtoav ift bie $rage ber Dberrheln=
fanaltfterung in ben legten Satyrn ftarf gurürfgetreten,
toeil burch ben unglücfltd)en ^rieg§au§gang bie §oheit§berhältniffe auf bem $t1)t\n, fotoett er ba§ neue frangöftfehe
©ebtet berührt, gtoeifelhaft geworben ftnb.

fchiffahrt§proiefte,

be§

®er Vertrag oon

nunmehr

SJerfaittes hat

Richtung Klarheit hinüber

in getotffer

ba§ ^ef^t

gefchaffen,

er hat

:

bahin alleinig über
bie RechtSöerhältniffe be§ dtfytltö
mafjgebenb mar, in
©eltung belaffen, er hat Iebigltd) gu ben Kontrahenten
bie

ber

Mannheimer

gefeilt:

alfo

ift

©ültigfett hat,

noch

fchiffahrt^afte

354 be§

bom 3at)re 1868
Englanb, Belgien
unb
ba^ bie Rljeta'
feftgufteHen,

RhetnfchtffahriSaEte

bagu

toeitere
noch
E3
Italien.

big

bie

9H)einf(t)iffai)rtso6te,

bie

atterbingS

burch

Vertrags Stbänberungen erfahren
ES h^i&t in bemfelben, ba& bon bem Snfrafttreten
hat.
be§ borliegenben Vertrags ab bie ^cinfcrjiffa^rt burch
bie Mannheimer 3^ljeinfcr)tffal)rt§afte bom 17. Dftober 1868
2txt.

25erfaitter

@a)Iu6protoEofl§

Ujre8

einfchttefeltch

toieber

unter

ben

nachftehenb feftgelegten Bebingungen geregelt toerbe, bafj
aber bei ettoaigen SBiberfprüchen gtoifchen getotffen Ve*
fiimmungen ber genannten 2lfte unb ben Vefttmmungen

338

genannten allgemeinen Verein»
auf ben Rh^iu begiefjen, bie
Veftimmungen ber attgemeinen Vereinbarungen oorangehen.
2)iefe Veftimmung be§ VerfatHer Vertrags ift bis
heute infofern noch t11 ^ 1 gdtenbeS Recht getoorben, als
bie an ber Rheinfa)tffahrtSafte beteiligten Staaten, bie
Rieberlanbe unb bie ©djtoeig, biefer noch nicht betgetreten

oben
barungen,
ber

in

Slrt.

fotoeit biefe

fta)

SDfc RheinfchiffahrtSafte ftettt als oberften (Srunb.
3n
fa^ ben ungehtnberten Verfehr auf bem Rhem feft.
ber RheinfchiffahrtSafte ift beftimmt, bafc bie
2lrt. 30
Rheinfchiffahrt f einerlei §tnberniffe burch „Mühlen, £rieb»
anbere fünftltche Slnlagen" erfahren
toerfe, Vrücfen unb
finb.

bürfte.

(PI

als noch
gu Recht
beftehenb auch bon gftanfreidj anerfannt toirb, geht aus
bem Art. 355 beS Verfaitter Vertrages herbor, ber üier Ver*

2)aB

bie

RheinfchiffahrtSafte

treter ber beutfehen llferftaaten für bie

für ben 9t^cin

oorfieht.

unb

3entralkommtffion

bier

SDtefe

llferftaaten

ftnb

3)aS 3)eutfche
Reich ift als fotcheS in biefer Bentralfornmifpon nta)t
beitreten.
SDtefe 3entralfommtjfton hat nunmehr in ber
legten 3^it in Strasburg getagt, ©ie hat einen Vefdjlujj
gefaxt, ber bahin geht, bafj bei Äembs in ber 9läf)e oon
^öofel eine Stauftufe eingebaut unb bort auf etne furge
©treefe bie ©chtffahrt bom tnternaiionalifterten Rhetn
abgeleitet unb auf etne nationalifterte frangöftfehe Kanal*

Vaben,

Vatjern,

Reffen

fireefe übergeleitet

agentur richtig

SBenn

toirb.

ber Vertat

ber §aöa§*

mit tiefer Abänberung ber
bei biefer Konfereng bertretenen

haben

ift,

$reufjen.

fich

oinbung bes rl)einifch=toeftfä'lifcfjen 3nbitftriebeairks
mit ben 9torbfeet)äfen oorlegen möchte. 35tefe SDenffctjrift

RheinfchiffahrtSafte atte
3d) tourbe ber RetdjS»
Mächte einberftanben erflärt.
regterung bantbar fein, toenn fie über biefe in Strasburg
getroffenen Abmachungen begügltcfj einer Verlegung ber

baburch öergögert toorben, bafj bie ^ntereffenten längere
Seit über bie Linienführung bes gu bauenben Kanals fich

nationalifterte

ift

Radjbem

nicht einigen fonnten.

je^t

im öffentlichen

etne

Einigung auf bie Linienführung be# ©anfatanalS erfolgt
toirb
un§ bie 2)enf(chrift nach Ausführungen ber
ift,
s

JteichSregierung befchleuntgt borgelegt toerben,

Entfchltepung

be8

üorigen

tommenben Etatjahre
?ßräftbent: 2)a§

Lahres

fo bafj bie

borau§fia)tIich

im

2tbgeorbneter:

SDie

ber &err Stbgeorbnete

33ebeutung

ber

i$lufa

im innerbeutfehen Verfehr h at ^ ß en legten
3aj)reu toefentltch gugenommen.
2ßir in ©übbeutfchtanb
fchiffahrt

ftnb

gang befonberss

tntereffiert

an einem

bom

machen fönnte; benn
feit,

toentger

polttifchen

fpegietten $lufj=

eine
auf
Rhein
unS nähere Angaben
$rage ift oon größter 2Btcfjttg»

internattonaltfierten

frangöfifetje Strecfe

Seite,

btefe

ber

nach

nicht

berfehrStechntfchen

nur

für

als

2)eutfcf)lanb,

nach ber
fonbern

ebenfo fefjr für bie Sctjtoeig unb für alle anberen an ber
Rhetnfchtffahrt intereffterten Staaten.

(Sehr

35ieg.

2)tc3,

«Schiffahrt

erfüllt toerben toirb.

SBort hat

(C)

Dberrhein§.

richtig

!

im Bentrum.)

2) iefe3Iblenimngbes35erket)rs

oom internationalifterten

fraitjüftfdje 6trecse bc=
beutet ntdhtS anbereS als bte Kontrolle oer gefantten Rhein«

9it)ein

auf eine nationalifterte

buraj Sranfreict), nicht nur für bie Schweig,
fonbern alle bte Länber, fotoett fie oberhalb biefer Kembfer
Stauftufe mit ber eingebauten Sa)iffahrtSfchleufe liegen.
3) iefe ^rage hat alfo internationale Vebeutung.
fchiffahrt

jfteicfjStOQ.

—

209. ©tfrung.
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(tic$, SIBgeorbneter.)
[A)

ja burdj bie Bebtngungen beS foge»
ift
$riebenSbertragS fd&on bon bornljeretn an bie
Befdjlüffe ber 3entraIfommiffton gcbunbcn; benn eS mußte

3)euifd&Ianb

nannten
gu

ja

biefen

all

fümmung

geben,

Befdjlüffen fcfjon im borauS feine 3u»
unb eS lann bon unS aus alfo ein

gegen eine ettoaige Berlefcung beutfdjer Sntereffen

Sßrotefi

eingelegt

toerben,
begtehungStoeife ein folc^er toirb
2Blrffamfeit nidjt nach ftd) gießen.
S)ie ©djtoetg ift bereits auf biefe unangenehme %at=
fache aufmerffam gemacht toorben, unb nadj borliegenben
3ettung§berid)ten fchetnt eS bie ©djtoetger öffentliche 2ftei»
nicht

©tauftufen, bie eine rentable StuSnüfcung ber Söafferfräfte (C)
gur ©etoinnung eleftrifcfjer Energie niajt gulaffen, müffen

bom D'leicfjc geförbert roerben. £ter roirb eS
ben 25ert)anblungen mit ber ©djroeig gu überlaffen fein,
rote bie fttnangierung
unb ber Ausbau biefer ©tauftufen
am groecfmä&igften erfolgt, ^ebenfalls ift biefe grage
auaj für baS SReidt) bon allergrößter Sebeutung.
gtoeifelloS

3)ie

prafttfcfje

nung gunädjft nictjt ofjne toeitereS fjingunebmen, baß ein
berartigeS Slbfommen mit $ranfreidj getroffen toirb, baS
ftct) ja im Berfatller Vertrag gang befonbere Bortetie be=
gügltdj ber Befjanblung ber ^etnfrage borbehalten hat.
ES ift eine $rage, bie ber Klärung bebarf, intote»
begügttdj ber $rage i>e§ ^tjeinS bie
toett beutfcberfettS
2Bie id)
einzelnen ßänber ober baS DWch gufiänbig finb.
an ber 9lbeinfchiffahrtSafte als
bereits ausführte, ftnb
©tgnatarlänber Baben, Sattem, Reffen unb Greußen
ba
bie
im allgemeinen
aber
beteiligt;
©chiffafjrt
unb auch btejenige beS föfjeinS im fpegfellen im 25er*
trage bon BerfailTeS feftgelegt ftnb, ift ö3or)I anguneljmen,
baß biefe nicht ausschließlich bon ben ßänbern erlebtgt
toerben fönnen.
ES muß gugegeben toerben, baß bie
babifdje Regierung bie geeignete ©teile ift, bie Berhanb»
Iungen gu führen, roeld^e bie ^^einregulterung unb DUjetn»
fdjiffbarmachung betreffen; benn fte ift ber Haupilntereffent
an ber noch ntct)t ausgebauten ©trede bon Strasburg

ES

Beranlaffung bor, in biefer
£>anbr)abung eine Stnberung eintreten gu Iaffen.

bis ®onftang.
feitrjertgen

liegt feine

immerhin tofdjttg, feftgeftettt gu toiffen, bafe
baS föetdj aud) an biefer grage ftd) intereffiert unb baß
eS nötigenfalls feine biplomatifchen Bestellungen bagu

Slber eS

ift

auSnufcen

um

toirb,

biefe

Erlebigung

ifjrer

entgegen»

b) gufürjren.
2>ie Scfjiffbarmacfjung bes 9tf)eins oon 6trafjburg
bis SBofcl ift tecbntfd) leicht gu Iöfen. Sie <Bdt)iffbarfcit

Umfange bereits
umfdjlag beS HafenS üon Bafel
tfi

in getoiffem

teerte

3ahlen

JiembS

roirb

auf.

aber

borfjanben.
toeift

fdjon ganj nennenS»

Einbau

2>urd) ben

fompliglert.

biefe

internationale Bert) anbiungen

nötig

SDer SaljreS»

einer ©djleufe bei
Sind)

fein,

Ijier

um

toerben

eine

mög»

©djäbtgung beutfdjer Qntereffen blntangurjalten.
eines möchte id) bitten: 2Benn ber ©djtffbar»
mac^ung beS
StbetnS bis
Bafel nähergetreten roirb,
bon feiten beS
toenn fte fpruct)reif roirb, barf audj
5Reia)S nt$t etroa nur ber S;etIauSbau beS ^IjetnS bis
SSafeL in ^rage fommen, fonbern eS mu^ gletcfjgeitig aucfj
ber 2IuSbau ber übrigen 5Rf)einftrecße bis gum Sobenfce in
liehe

Um

genommen roerben. 3)iefe ©trecfe bietet gtoar bie
bebeutenberen baulidjen ©cfjroierigfeiten, aber baS Problem
ber Umgebung beS ^etnfaffS bei ©djafffjaufen barf burc^»
aus
als
roerben.
2)agu ift eine
angefefjen
gelöft
größere 2lngaf)I üon 6tauftufcn erforberlidj, bie aber famt
unb fonberS gur ftraftgetotnnung auSgenü^t roerben fönnen.
SBenn mitgeteilt roirb, baß aEeln auf ber ©trecfe 29afel—
Singriff

in einem SluSmafe bon brei
^iloloattftunben im Safjre nu^bar gemacht
toerben fönne, bann gefjt barauS Ijerbor, baß ber Ausbau
be§ oberen £etIS beS MfjeinS ni(|t nur fajiffafjrtS» unb

ftonftang eleftrifdt>e (Energie
SJ^illiarben

fonbern

eben fo

in begug

auf bie
©etoinnung bon Energiemengen öon einer 33ebeutung ift,
bie faum
ein anberer SBaff erlauf in 2)eutfd)Ianb bean=

berfefjrStecfjnifcfj,

fefjr

fpruajen fann.

2)a eine gange 2(ngaf)l biefer ©tauftufen bereits bon
Unternehmungen ausgebaut ober in Singriff ge=
nommen ftnb, aüerbingS immer nur folcfje, bereu SluSbau
befonberS lofjnenb ift, ift bie 2lngafjt ber nocfj auSgu»

brioaten

bauenben

©tauftufen

geringer

geroorben.

diejenigen

3uftänbigkcit bes SReicfjs
gegeben; benn ber följeln

mir aua^

fjter

groifcfjen 23afel

unb

fajeint

gtoeifelloS

tonftang ift ja ntdjt burdjtoeg plftiger Anteil 35eutfcf)»
lanbS unb ber ©crjtoetg, fonbern er ift auf biefer ©trecfe
tetlroeife

auSf^Iie&Iid)

Hoheitsgebiet.

fcfjroeigerifcfjeS

3)er

©taatSbertrag, betreffenb ben ttbergang ber SBafferftraßen
bon ben ßänbern auf baS D^eid), ftefjt als ©renge ber
3uftänbigfeit beS 3tetct)S begüglid) beS dtfytä niO)t 23afel
an, fonbern bie ^eiajSgrenge.
2)ie ^eictjSgrenge ift aber
nicfjt
fonbern fte liegt unterr)aI6 ©tfjafftjaufenS,
23afel,
unb ber obere Seit beS 9lljeinS, fein 21u§fluß aus bem
Sobenfee, ift ebenfalls roieber beutfdje ^eidrjSgrenge.
©S
biefem ©taatSbertrage bie 3uftärtbigfett beS
ift alfo in
DieiajS bis

bringen.

gum

23obenfee feftgelegt.
anbere %xaa,t mödjte

eine

9tocfj

SDie

3lulläufe gu

Verbänben

idj

gur

©bradje

Vorarbeiten jum Ausbau ber fübbeuifcfjen
fcfjiffbaren SBafferftraßen

genommen

ift

bon berfdjtebenen

nenne
ben 9^tnfchtffahrtSberbanb tonftang unb ben ©üb»
roefibeutfehen tanaltierein. S)aS ^eiajSöerfehrSminifterlum
hat Littel gur Verfügung geftettt gur Hnterftüftung ber
in

Singriff

roorben.

fjier

6cl)iffai)rtsoerbättbe, bie fie benfelben groedS ^örberung
ber SluSarbettung bon $rojeften, bie gum £etl bereits

bis gur Baureife

fortgefcfjrttten ftnb, guteilen fann.
3dj
" ur öa§ Bedarf analbrojeft unb auch &aS
beS 9t$t\n§
ber ©ebiffbarmadjung
bis
gum
$J5roieft
3n ber Verteilung biefer SKittel beS Geichs»
Sobenfee.

nenne

h' e ^

berfehrSminifteriumS ift feither gtoeifelloS ungleich ber^
fahren toorben.
3(§ toeife barauf hin, baß baS 9faidj gu (°)
ben Vorarbeiten gum Bau beS SJiittellanbfanalS bereits
300 000 2ßarf berauSgabt hatbaberifche Verbanb
gum SluSbau ber SBafferftraße 9^I)ein-3)onau hat Sin»
forberungen bon 1 Million gefteHt, ber ©übtoeftbeutfehe
^analüerein Slnforberungen bon 75 000 Wlaxt, unb ber

®k

9ti)einfcf)tffaf)rtsöereiit

^onftanj

nun

ift

ebenfalls an baS

um

Unterftü^ung feiner Beftrebungen herangetreten.
Sch möchte t)ierbei bitten, biefen feither mit ©taatSgu»
fchüffen feitenS beS Geichs ftiefmütterltch behanbelten Verbanb
beffer gu berüdftchtigen, als eS bisher ber $aH getoefen
unb ihn ebenfattS in bie Sage gu berfe^en, biefeS
ift,
25enn
größte aller beutfehen ^analprojefte gu förbern.
biefeS ^analbrojeft münbet ein in ben größten aller
europälfehen Binnenfeen, in ben Bobenfee, ber im bergen
Europas gelegen ift unb an ben brei ßänber grengen:
©eutfdjtanb, bie ©djtoeig unb Defterreich, unb ber für
ben europätfdjen Berfehr unb für ben 2BeItberfer)r burch
bie ©chiffbarmachung beS D^heinS bis gum Bobenfee eine
Bebeutung getoinnen fönnte, tote fte faum bon einem
Siefer
anberen ©trom Europas überboten toerben fann.
®anal fönnte alSbann unter günftigen natürlichen Bebin»
gungen fortgefefct toerben bis gur 3)onau bei Ulm unb
toürbe fo eine 35urd)gangSfiraße gum ©cfjtoargen 2Jleer
abgeben.
ES toürben baburch bie Sntereffen aller füb»
Steide)

beutfehen

ßänber

in

gleichem

2ftaße

*ßrüfibent:
©ajumann.

©ctjumanu,

SDaS

2öort

£err

r)at

Slbgeorbneter:

geförbert

toerben,

nur eingelnen biefer

toährenb anbere ^analprojefte boch
ßänber üorgugStoeife Borteil bieten.

Steine

Sl6georbneter

3)amen

unb

Herren! SBer ben totrtfdjaftltcben SBieberaufbau 2)eutfct)lanbS toiH, ber muß auch ß afnr eintreten, baß unfere
BerfehrSmittet, unfere BerfehrSeinrtdjtungen, unfere Ber»
971*
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209. Sifrung.

ben Stanb
gerecht

gefegt

gu

ben

toerben,

ihnen gc-

Denn bon

toerben.

ber

großzügigen SluSgefialtung, bon bem gtocdmäfeigcn $unf=>
ber berfdjtebenen BerfehrSnttttel hängt bte ge»
funbe @nttoicftung unfereS SßtrtfchaftSlebenS tnefcntlic^ ab.
Nur toenn unfere ©ifenbahnen unb SBafferfiraßen nament«
Itdj im SßareniranSport inetnanbergreifen, ftch gegenfeitig
unb toenn toelter ber toftberfehr als 3u 3
ergänzen
tionieren

bringerberfehr entfprecfjenb auSgeftaltet ift, toirb ber größt=
mögliche toirtfdjaftliche ©rfolg erhielt toerben fönnen. 2lu<h
ber ßuftberfetjr toirb ja hoffentlich eines
in btefe

Nennung

£ageS

auch mit

toefens unb für einen grofjgügigen Ausbau ber SBaffer*
SlllerbingS haben toir babei auch
ftraßen einzutreten.
immer ben Stanbpunft berireten, baß bie[e Beretnhett»
lidjung in ber öffentlichen föanb erfolgen müffe; toir
haben uns fietS gegen bte gufammenfaffung gu pribaten
2öir flehen auch bleute genau
aftonopolbetrieben getoanbr.
auf bie sßribatifterung ber föifen»
fo tote bamalS allen
bahnen, unb nicht nur biefer, fonbern beifptelStoetfe aua?
ber BerfehrStjäfen unb beS SdjleppberfehrS gerichteten
Begebungen ablehnenb gegenüber. SOßir bertreten nach
toie bor ben Stanbpunft, baß
unfere S5erlet)r§mtttel für
gum attgemeinen
bie ©efamtljeit burdj bereu Organe

Nufcen bertoaltet toerben müffen.
Nun hat ber SluSbau, namentlich ber SEBafferftraßen,
unter ben früheren rücfftänbig-egoiftifd)en ßänberbertoal»
tungen nict)t bte Snttotcflung genommen, bie bom boIfS*

Stanbpunft aus toünfdjenStoert getoefen
folgen haben mir noch bleute, namentlich
SSafferfiraßen in Betraft fommen, fefjr ferner

totrtfdmfilichen

Sin ben

fotoeit bie

1922.

13. SOTai

brtngenb notroenbig. ^eiltoeife toerben Sßafferbaufragen in (G
ben ^egierungSbräftbien bon Beamten nebenbei erlebigt.
^achbegernenten fehlen oft.
Sie SBiberftänbe ber ßänber
gegen jebe einheitliche äftafenahme be§ Meiches ftnb bei

bem
ftch

{ewigen 3uftanb gro§.

gu tragen.

SDiefer

Buftanb

djaraftertfiert

infolgebeffen al§ ein böllig unhaltbarer.

gür ben blanmäfeigen 2lu§bau ber 2ßafferftra§en unb
für bie Durchführung ber nottoenbigen 9iegulterung§= unb
Schularbeiten ift bie Schaffung ber einheitlichen Drgani»
Sie

fation unbebingt erforberlidj.
rationelle

eine

ift

auch BorauSfe^ung

überhaupt.
umfaffenbe Strom* unb Söafferftrafcen»
regulierung§arbeiten, ber Bau bon Stautoerfen, rooburch
für

Notroenbig

eingufietlen [ein.

Die fogtalbemofratifche gartet ift bön jeher, fdjon
lange bor bem Kriege, für ben
einheitlichen SluSbau
unfereS BerfetjrStoefenS eingetreten, bor allem anal für
ben Ausbau ber Sßafferftraßen. Sange bor bem Kriege
haben Vertreter meiner Partei unb graftion jebe ©ele»
genDeit beuuut, um für 33ereinl)ciUtchung bes <£ifcnt»ol)n=

(B) märe.

©onuabenb ben

5l6georbneter.)

in

Aufgaben

fteHten

—

SBafferftra&entoirtfchaft

finb

anbererfeit§

toieber

grofee

Energiemengen an

dleftrigität

erfchloffen roerben fönnen.

m

SBeiter

ein einheitliches

ift

ift

feinergeit

grage

SteEung

2lu§fcf)uj3

heitliche

28afferrecbt nottoenbig.
3Wch§roirtfdjaft3rat auch gu biefer
genommen roorben. SDort ift in bem

bom

einfttmmig

für SBaffertoirtfdjaft

Behörbenorganifation

einheitlichen

233afferrect)tg

unb

botiert

eine

für

ein»

für ben (Srlafj eine§
toorben.
35er £aubt=>

au§fchu& hat ftch ebenfalls mit biefen SDiugen befchäfttgt
unb babei feiner 2lnftct)t batjtn 2lu§brucf gegeben, bafe
auch er bie Schaffung
fation

unb ben

(Srlafj

einer einheitlichen

Beprbenorgani*

eine§ einheitlichen SÖ3afferrect)t3 für

unbebingt nottoenbig hält.

2Ba§ nun

bie

$rage ber Nottoenbtgfeit be§

Ausbaues ber 3Baf}erftrafeen bom Stanbpunft
fchaftlichfeit
fchufc

breiteten

im

anbetrifft,

fo

berhanbelt toorben.
9Jcaterial

Safjre

1921

muß
ein

ift

toeiteren

ber SBtrt*

auch barüber im §auptau§=
2lu§fdjufj unter*

Nach bem bem
leiber

feftgeftellt

Nücfgang

be§

toerben,

ba^

BerfehrS

auf
ben SBaff erftrafeen in erheblichem üiftajse eingetreten ift.
233enn toir nach ben llrfadjen hierfür fuetjen, fo fommen toir
gunächft, fotoeit ba§ Borjahr in Betracht fommt, auf bie
ungünftigen Söafferberhältniffe.
316er biefe finb e§ meinet W.\
©rachten§ nicht allein, bie biefen Nücfgang bebingten.
|
2)er SRücftgang ift gtoeifello§ auch auf bie Sarifpolitik ber
eifenbahnoerroaltung gurüefguführen, bie gang naturnöt*
toenbig ungünftig auf ben Berfehr auf ben äöafferftraßen
infofern toirfen mußte, al§ 2Raffengüter, für bie nament»
lieh ber SBafferftrafeenberfehr in Betracht fommt, bon ben
SBafferftrafjen auf bie ©tfenbafjnen hinübergeleitet tourben.
gier toirb, toa§ auch ber $err Berfehr§minifter gugefagl
hat, gu prüfen fein, tote biefem Übelftanb abgeholfen unb
bafür geforgt toerben fann, bafj bie bon mir eingangs al§
nottoenbig begetchnete einheitliche 3afammenarbeit bon
©tfenbahnen unb SBafferftrafeen bei ber Betoältigung beS
S3arentran§port§ rjerfietgefürjrt toerben fann.
Sotoeit bie 3lbgabentarife für ben Schleppmonopol*
betrieb in ^rage fommen, halten bie Sachberfiänbigen
eine Slnberung ber bisherigen ©runbfäfce für nottoenbig.
2)ie Slbgabentarife für ben Schleppmonopolbetrieb auf
bem Norb=£)fifee»®anal unb bem dtf)e\n>'BtftX'®<mal
müffen ben pribaten Schlepptarifen gleidjgefiellt unb
SieS toar
möglichft gleichgettig mit biefen erhöht toerben.
in ben legten 3a|ren befonberS auf bem Nhein'Söefer«
tanal nicht ber %aU. 2ludj hier toirb gu prüfen fein, ob
nicht eine größere SSirtfchafttichfeit burdj 3lnberung ber
bisherigen ©runbfäfce ergielt toerben fann.
Sotoeit berSchleW'SOTonopolbetrieb auf bem9?hein=
2Befer=Äanal in $rage fommt, ift bringenb ber Slufbau
einer anberen gtoecfmäßtgeren, toeniger bureaufratifdjen,
mehr ben tatfächlichen Bebürfniffen angepaßten Drganifation
nottoenbig.
©ort haben bereits im grühiatjre 1920 bie
Beamten« unb SlrbeiterauSfdjüffe beS Schleppmonopol«
betriebeS entfpredjenbe Borfd)läge unterbreitet,
gunächft
baß ber bamalS beftefjenbe Durchgangs«
bahingehenb,
berfehr ber Dampfer befeltigt unb ein 33enbeloernei)r einBunädjft ift bie Bertoaltung barauf nicht
geführt roirb.
^

Nach ber Nebolution finb nun, entfpredjenb ben Be»
ftimmungen ber Berfaffung, nicht nur bie ©ifenbahnen in
©emeinbefi& übergegangen, fonbern aua) bie 2öafferftraßen.
muß letber gefagt roerben, baß ^ter nicht gange
Arbeit geleiftet toorben ift infofern, als neben ben elgent«
liehen SBafferftraßen nur bie 6dju&* unb 6icherheitsl)äfen
in ben Beftfc beS Geichs überführt toorben, bie 3?erttef)rs*
Dtefe
Ijäfen jeboch im Beftk ber ßänber berblieben finb.
Regelung hat fidt) als toenig glücflidj ertotefen. @S ift
meines (IrachtenS auf bie Dauer ein unhaltbarer Suftanb,
baß ber größte Binnenhafen DeutfdjlanbS, ber 3)uisburg=
9tul)rort=5)afen, nicht mit in ben Befifc beS NeichS überführt
tourbe.
2Bir haben ja im ßaufe ber legten Monate feft«
ftellen fönnen, baß Berfudje unternommen toorben ftnb,
btefe bebeutenbften §afenantagen in SJeutfchlanb in $ribat»
unter pribate
beft^ überzuführen ober gum minbeften

Dabei

SSerroaltung

p

©mben unb

anbere SSerfe^r§^äfen in Betracht fommen.

bringen.

2lt)nltcr3

liegen bie SDinge, fotoeit

Slbgefeheu babon mufc gefagt roerben,

ba^

bie 25er=

faffung§beftimmungen auch fonft biSfjer nicht in bem Umfange burdjgefüljrt roorben finb, roie e§ notroenbig ge=>
SDie 23eftimmungen felbft fchaffen einmal
roefen roäre.
feine flare Situation, unb buref) ben in^mifchen abge*
fchloffenen Sänberbertrag finb bte 3uftänbe ftdtjer nicht
fonbern im ©egenteil eher noch berfchledjtert
gebeffert,
morben, bor allen Singen foroeit ber 23ehörbenaufbau in
$rage fommt. 3)a§ fehlen eines einheitlichen ©eljörben»
aufbaue© macht ftch unangenehm fühlbar. 2)ie Bermaltung
in ber mittleren unb unteren 3nftanz burd) bie ßänber
&itt ift
macht ben $erretd)lichung§gebanfen ittuforifchbie ©Raffung einer einheitlichen Drganifation, bor allen
fingen
bie
bon Bafferfirafjenbtreftionen
©Raffung

9tetd)3tttfl.

Jjumann,

—

©ommbeub

209. ©tfeuucj.

tm

als

©rfi

1921

giüfjialjre

jfung ber 3-aIjrftraße eintrat, hat man
»ben, biefen Sßenbelberfeljr einzuführen,

eine

23er»

ftdj bagu ber»
unb baS ©r»

(SrfparniS bon 10 Dampfern auf ber ber»
tniSmäßig furgen ©trecfe beS Rfjetn»£erne^anaIS.
Sftetne 2)amen unb Herren
Auch bie Vetteren SSor*
äge, bie bon ben genannten ^örperfdjaften gemacht
rben, ftnb Ieiber bis fjeute nicht in bem SDiaße beamtet
berüdftdjt toorben, als eS ü>ün^en^tocrt unb not»
)
©S fommen boit in bem Begirfe für ben
«big toäre.

wiS toar:

!

Jleppbetrieb

gtoet

©teilen
in

jfferfrraßenbireftion
inen bie bodj

in

3-rage,

bie

—

i

len.

biefer

Berbinbung

möchte

ich

noch

auf

einen

unb gtoar barauf, baß bie
nanfdjaffung von ©ernten, gegen bie man ftdj ia nicht
llmftanb

Ijtotoetfen

nbert

fann, fotoett

)aS

eingefdjränft

fte

unbebingt nottoenbtg

toerben

fönnte.

3m

ift,

btelleicht

©tellung meiner $raftion gufammenfaffenb,
fagen: SBir treten nach tote bor ein für plan»
mäßigen Ausbau ber 2öafferftra|en, bor allen SMngen
für befchleunigte ^»erfteßung ber toichtigften Berbinbungen
ba§ ift ber üfttttellanbfanal, unb bagu fann man biel»

—

auch ben £anfafanal rennen,

©Ibe unb Ober bürfte
toerben
baß toir
,

eines

einheitlichen

itereffentenbertretung für bie 2Bafferftraßen, bte$Bafjer»

aßenbeiräte, in Betracht fommt, nicht ben ©runbfäfcen
chtiung getragen hat, bie unferer Auffaffung nach auch
et (Seltung erhalten müßten,
©otoeii bie Arbeitnehmer
i
Vertreter in ben SBafferftraßenbeiräten in $rage
ttmen,

ift

bon

einer

parttätifdjen

gufammenfe^ung

\n

borliegenben ©nttoürfen feine Rebe.
£ter müßte un»
)ingt bafür geforgt toerben,
baß eine Anberung ber in
age fommenben Berorbnungen in ber bon mir ange»
x

Dichtung borgenommen toirb.
3dj möchte mir bann eine Anfrage erlauben, bie ftch
ld Zit. 1 begteht. ©ort Reifet eS im etat,
f ßap.
BefolbungSgruppe
VII foßen bon 146 ßotfen erfter
fünftig 138 toegfaßen.
2BaS foß mit ben be»
äffe
ffenben Beamten gefchehen?
©ollen btefelben in baS
te ©etoerbe
überführt toerben, unb tote benft ftch bie
rfehrSbertoaltung bie Sicherung ber Anfprüdje unb
djte btefer ßotfen?
3m Anfdjluß baran möchte ich fragen, ob unb toeldje
Zeitlichen Richtlinien für baS gefamte Cotfenroefen bor»
efjen ftnb, unb toaS
mit ber fogenanten ©mS=ßotfen»
eöfchaft toerben foß,
tooljl noch
bie ja
befielt auf
unb eine§ recht alten, eigenartigen Vertrages, auf
fen eingelne Beftlmmungen ich hier ntd&t eingehen toiß.
toäre, für
) möchte anregen, ob eS
nicht gtoeefmäßig
3 gange ßotfenmefen mit ben gufiänbtgen Drgantfationen
iteten

A

nottoenbigen einheitlichen Richtlinien aufgufteßen.
Run noch ein 2Bort gu ber auch bom föerrn Bericht»

behanbelten $rage ber Vereinheitlichung ber
f&tttgitätstütrtfchaft in ben £änben einer Bermaltung,
b gtoar in ben ^änben beg S3erfehr§minifterium§. 2Jian
m btefer Bereinheitlichung grunbfä£Iidj guftimmen. Auch
ine $arteifreunbe flehen auf bem ©tanbpunft, ba^ e§
ecfmäßlg fein bürfte, biefe einheitliche 3ufanintenfaffung
gunehmen.
Rur ftnb auch totr ^er Meinung, baB

tatter hier

Berbinbung

für ben (Srlafj
eine

für

Betracht

in

einheitliche

—

fingen

ba§
un§ ba§ SBtchtigfte
für einen gtoeef»
mäßigen Beljörbenaufbau.
Rur toenn ba§ leitete ge»
fönnen meiner Anficht nach bon ber Berfel)r§»
fchieht,
bertoaltung atte bie Aufgaben gelöft toerben, bie ihr
angeft<ht§ ber Bebeutung ber Söafferftraßen für unfer
gefamle§ 2Btrtfchaft§Ieben gefteßt ftnb. Bor aßen Singen
toirb fte baburdj in ben ©tanb gefegt, bafür gu forgen,
baß bie 9ftaffengüter bon ber ©ifenbahn auf ben SSJafferftraßentoeg bertoiefen toerben unb bie (Stfenbafjn ihren
übrigen Aufgaben mehr al§ bisher gerecht toerben fann.
2ßafferftra|enorbnung

bor allen
gu fein

—

fcheint

(Brabo! bei ben ©ogialbemofraten.)

bei

3m

D ^e

mit

eintreten

2Bafferrecht§,

unb

auch

herbei

—

gegogen

BebarfSfaß

benachbarten Sauämtern nachgefragt toerben,
bie benötigten ©eräte, toenn fte bort gurgelt nicht in
brauch ftnb, bon biefen nicht abgegeben toerben fönnten.
e biefe Umfiänbe gufammengenommen, oeranlaffen mich,
rau§ ben ©d)luß gu giehen, baß ljter, fotoett ber
fjleppbetrieb in §rage fommt, toie auf ben übrigen
bieten eine Reuorgantfatfon unbebingt nottoenbtg tft.
Anfdjluß baran möchte ich barauf aufmerffam
idjen, baß man auch,
fotoett bie Sufammenfefcung ber
mte

©telfung

abfchliefeenb

ich

gtotfdjen

immerhin fad)berftänbtgen 2JMtglieber ge»

unb

enbgültig

toerben fann.

2)ie

möchte

leidjt

mter AuSfchüffe
bafür geforgt toerben, baß bie
impf er» unb 6d)leufenbeiriebe unter einheitliche ßeitung
6d)lew>amtes gefießt toerben, um fo tompltfattonen
ben beiben ©teilen gu üermeiben, Sßerfonal»
[fajen
parniffe gu machen unb bor allen fingen bie 2)urdj»
irung eines prafttfdjen, rationellen Betriebes gu getoäb>

3n

genommen

bie
fo

bagu

unfererfeitS

unb

—

ber ber» (C)

fchiebenen Reffort§ untereinanber fein mu§, unb bafj erji
bann, toenn bort eine Berftänbigung herbeigeführt tft,

bie

©S muß

£>annoöer.

^rage gunächft ©egenftanb ber Erörterung

biefe

in

ftch

taalbaubtreftion in ©ffen

bie

teilen:

)eren
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516georbneter.)

gegangen.

tung

ben

^StafibetttJ
2öarmuth-

2)a§

Bort

hat ber £err Abgeorbnete

QBarmutf), Abgeorbneter: 3ch beabftchtige, einige
gum Schema ber Unterhaltung ber 6djnefi*

furge SBorte

btttnpferlinien6n)tnemünbe— ^$tUQttunb6ti)inemünbe—

Sönjig gu
baß

fprechen.

ift

eine bebauerliche

Satfache,

außerorb entlich
ftief»
mütterlich beljanbelt ftnb, toa§ feine§toeg§ ben BerfehrS»
nottoenbigfeiten
unb
feine§toeg§
ben
rein
ibeeßen (D)
nationalen 3ntereffen entfpricht, bie für un§ bodt) maß»
gebenb fein foßten,
(fehr toahr! bei ben Seutfchnationalen)
too e§ ftch barum hanbelt, bie Berbinbung mit bem ab»
getrennten ßanb Dftpreußen in mögltchft großem Umfang
ba§
Dftpreußen ift nun einmal
aufrechtguerhalten.
eine Kolonie,
eine troefene
ift eine traurige Xatjache
©renge Dftpreußen§ unb be§ übrigen 2)eutfchlanb gibt e§
S)er 5?orribor aber ift nur ein ungenügenber
nicht.
©rfafe, um eine Berbinbung mit Oftpreußen hergufteßen,
baß e§
au§
bem ©eftchtSpunfte
einmal
heraus,
unbeträdjtltche
bon
Dftpreußen
eine
Angahl
nicht
ben ^orribor meiben müffen,
gibt, bie ben 2Beg burdj

©chneßbampferlinien

biefe

—

—

ftarf einge»
ftch flerabe für ba§ S)eutfchtum fehr
unb bamit ber ©efahr ausgefegt haben, aßen mög»

toeil fte
fetjt

Unbequemltchfeiten

liehen

gegenübergefießt,

fofort interniert gu toerben,

toenn

fte

in

toomöfllich

poInifdje§

Sanb

fommen.
2Bie

ift

(©ört! ^b'rt! rechts.)
e§ ferner in ben gäßen, toenn ber Sorribor

für 35eutfche unpaffterbar ift burdt) eine geittoeife Sperrung,
ein $aß, ber boch tatfächlich fchon bagetoefen ift?

3$

erinnere mich,

&aß

bie Sßolen

einmal

über

gtoei

SBochen

ben ^orribor gefperrt hatten. 2Bie ift eS im Moment
ber ©efahr, toenn ber ®orribor bauernb für 2)eutfche nn»
paffterbar toirb?

(£ört! ©ört! rechts.)
2ftan foß nicht eintoenben, baß eine Bereitfdjaft für folche
unborhergefehenen $äße ja afle bie Bebenfen ausräume,
bie

ÜRan fann boch einer foldjen
bortrage.
gegenüberpehen.
nußerorbentlidj
ffeptifch
man tiielleicht für folche %'dUt
bie
SDampfer,

ich

hier

Bereitfdjaft

®ie

bereitfteßt,
ftnb,

©efaljr,

laufen,

gu

toenn

faulen.

fte

3ebe

Betriebe
,im
nicht
Drgantfation, bie nicht
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(Söatmutfj, 3lBgeorbneter.)

—

ba§ Hegt in ber Ratur bcr ©adje
in Sättgfett treten foE, nur lln»
genügenbe§ Ieiften.
noitoenbig, baß ein regel»
ift
mäßiger SScrfe^r befielt, ber eben für aEe
bann
aucfj
borfjanben ift unb arbeiten fann, toenn Befjtnbe*
rungen für ben anberen 23erfefjr ftdj etnfteflen.
SDer

(A) eingefplelt

—

toirb

ift,

bem gaE,

in

too

regelmäßige Skrfefjr
borfjanben.

ftc

aber eben bei biefen ßinien

ift

©toinemünbe— Sangig

ßinie

35le

nicfjt

befielt

überhaupt nidr)t mefjr, unb bie ©djneEbampferltnie ©totne*
münbe— Zittau tourbe in ber 2Beife gefürgt, baß einSSer»
fefjr nur gtoeimal in ber Sßoaje ftatt Ijat.
2>a§ ift böEtg
ungenügenb.
Sftan toirb fjter bielletdjt aucfj mit ber SRentabUitätes
frage fommen. 8dj bin an ftdj, toa§ taj fjter bemerfen

too

baß

ber Stuffaffung,

möctjte,

fjaupt

ntdt)t

e§

aEgu

fefjr

tote

ftaj,

man

bie Rentabilität über»

unb SJerbefferungen
treffe:
nur bann rentieren, toenn ba§ gange Unterne^mi
auf eine lange ©tdjt eingefteEt ift. Seber mirb fiaj fa^t»
büten, ettoa§ in fein (Sefdjäft fjineingufteden, ba§ iljm m
furge 3^tt gur Verfügung fte|t, toenn er nia^t in ebi

8dt ettoa§ fjeraul|oIen fann. tann er ab
auf lange ©tdjt arbeiten, fjat er bie ©ernähr, baß na
Ablauf bon Sauren, ba§, toa§ er in ba§ ®efa)äft fjtnet
geffedt fjat, fta) rentiert, fo mürbe er überaE, mo e§ tu
menbig ift, bie beffernbe ipanb anlegen. 8u biefem $unl
biefer furgen

im ^auptau§fd)uß eine föntfdjlteßung gefaßt toorbe
bon ben Seutfa^nationalen bi§ gu ben 2Xie^r§ctt:

ift

bie

fogialiften etnftimmige Slnnafjme

fdjon

am
um

@8
ber

bie

mag

nicfjt

liegen.

bagu,

tote

mir mitgeteilt toorben

Kämpfer überhaupt nur bann

ift,

baß

in 23etoegung fefcen,

toenn minbeften§ 30 spaffagtere an 23orb ftnb. ÜRan fann
ftaj bie UnanneljmHdjfeit borfteEen, ber berjenigeauSgefefct
ift, ber ettoa al§ ^ünfunbgtoangigfiererfdjeint, toenn bie legten

5 ftdj nicfjt einfteUen, fo baß er mit feinen koffern toteber nacfj
$aufe toanbem muß. Sa§ finb aEe§ Unbequemltajfeiten,
benen ftcfj ber einzelne nicfjt au§fefcen mag.
infolge»
beffen bergtdjtet er auf ben ©eeberfefjr überhaupt unb

nimmt

bie

(Stfenbafjn.

SBürbe ber Sßerneljr olle

Sage

laufen, fo mürbe bie Rentabilität fofort in einem günftigen
©inne in (Srfaj einung treten.
(5§

unb

aucfj

fommt bagu, baß
nicfjt

bie

Sampfer

bie ©eetücfjttgfett

biel gu

beftfcen,

bie

Hein ftnb
fie

befüjen

notmenbige ^olge, baß
biefe 3)am^fer eine außerorbentliaj lange ^tt^rjett, näm»
liaj 18 ©tunben, brausen J SBenn man erloägt, baß für
bie Raajt nur in gang ungenügenber SBeife buraj ^ojen
geforgt ift
ein Sampfer fjat ettoa 20 ^ojen
fo
,
baß ein großer Seil ber Sßaffagtere gegmungen ift, bie
Raa^t außerhalb einer ^oje gu berbringen, toenu man
foEten.

Sdj m'dQ

bie llnterfjaltui

©cf)neEbampfer!inien ©minemünbe— Sßiffj
unb ©minemünbe— S»angig
burd)
Iangfrifti
©arantteberträge gu fta^ern, für eine tägliche 2Jc
binbung,minbeften§ in ben (Sommermonaten, ©or
gu tragen unb auf bie ©InfteEung größerer mö
Iic|ft

Sampfer

feetüajtiger

fjingumirfen

—

mögltajft einftimmtg angunefjmen.

fjier

ja gang felbftberfiänbltcfj, baß ein SSerfc^r,
aEe Sage läuft, bon bornfjerefn al§ unrentabel

fommt
ftdj

Ijat.

ber

auc|

angefproajen toerben muß, fofern nämltcfj eine (Srfa^Itnie
borfjanben ift,
bie
toeutgftenS in normalen Seiten ben
unbestreitbaren SSorpg fjat, aEe Sage gu funftionieren:
ba§ ift bie ©tfenbafju.
2Ber gu einem beftimmten Sag
nacfj Dftpreußen ober umgefefjrt faljren muß,
für ben ift
eine $afjrbinbung fjäuftg nu^Io§,
bie ifjm eben nur an
gtoet beftimmten Sagen ber 2Bodje gur Verfügung fiefjt,
Sage, bie ifjm eben für feine gefcfjäftltcfje Reife ober toa§

(b)

gefunben

empfefjlen, biefe Refolutio

ift

nicfjt

e§ fein

§aufe

Rei$§regierung gu erfudjen,

bie

nötige S31utgufuljr abfperrt, aEmäpaj abftirbt unb ber=
fümmert, ift e§ aucfj mit einem ßanbe§teil, bem man bie
nötige Sufufjr au § D em SDMterlanb abfperrt.
Sluctj
er

unb nadj abfterben.

fjofjen

bie bafjingeljt,

brängen foEte,
Anfang meiner 2lu§=>

füfjrungen betonte, nictjt allein
materielle, fonbern um
ibeeEe Sntereffen fjanbelt.
Sie ein ©lieb, bem man bie

toirb naaj

bem

infolgebeffen

in ben SSorbergrunb

tdj

p

be^inbern, Sorfe^rungen

bie ftdj

S)arau§

ergibt

ftcfj

bie

—

toeiter ertoägt,

—

baß

bei

iljrer

ÄIein|eit

bie

Kämpfer

bei

nur einigermaßen betoegter ©ee in ein fefjr unangenehmes
©a^aufeln geraten unb bie ©eefranffjeit einen großen Seil
ber Reifenbrn ergreift, fo erfjeEt barau§ ofjne loeitere§,
baß bie $aljrt, bie an fidj bei ben Ianbfd)aftlia)en ©d)ön»
ein (Senuß fein fönnte,
betten, bie fttfj bei i^r auftun,
@iner folgen qualboEen
tatfätt)itdj jju einer Oual toirb.
Dampferfahrt entsteht ftdj ber 2ftenfdj natürlicr), fo baß
gegenwärtig, toie man otjne toeitereS gugeben muß, eine
getoiffe llnrentabilität befielt, bie aber bura^auS befeitigt
merben fönnte.
baß bie
2öia)tigfte§ fommt bteEeitfjt ^ingu,
Öaranticuerträgc bcs 9?ctd)3 mit ben 3{ccbereicu nur
ein 3a^r laufen.
@2 ift gan? felbftberftänbliaj, baß fo
furgfriftige Verträge benienigen, ber ba§ ©efa^äft betreibt,

^tJöftbeni: Sa§ 2Bort

Ijat

ber £err Slbgeorbn«

S)r.»Sng. ©otfjein.

®r.=3ng. ©o^etn, Slbgeorbneter: Steine Satti
unb Herren! 2ßa§ ben legten bon bem §errn Sorrebti
befjanbelten $)3unft anlangt, fo fjaben audj mir un§
i

^»au§fjalt§au§fa)uß

mit

aEer

(Sntfajiebenfjeit

für

Skrbefferung biefer ^erne^rsbesie^unq jroifc^en

ei

6mi»

unb tyiüau unb

ntünbe

für eine SBiebertjerfteEung i
23ernel)röbe5ief)ung jmifdien StmnemUnbe unb 2)ang
eingefe^t. &itx fann bie Rentabilität nicfjt entfajeibenb fe

fonbern fjier fjanbelt e§ ftdj um Sntponberabilien. SI
müffen unferen leiber abgetrennten greunben iu D
preußen unb ben leiber gang berloren gegangenen 3)a
gtgern geigen, baß ftc unferem bergen nodj na^e fte^
unb baß mir aEe§ tun, um ben 23erfeljr mit ifjnen ai
rea^tguerfjalten.

(©efjr mafjr! bei ben S>eutfd§en Semofraten.)

muß unbebingt eine Befferung eintreten; $
barf nicfjt gefpart merben, fo bringenb auefj fonft ©p(
25er §err SSorrebner bürfie re
famfett am Sßla^e ift.
fjaben, toenn er annimmt, baß man bei ber 23erbefferu
ber 2Serbtnbungen tatfädjliaj auaj eine größere Senufcu
biefer 25erbinbungen erreichen mirb, bie unter llmftänb
bie Rentabilität borteilfjaft beetnfluffen fann.
2öa§ fobann bie bon bem §errn toEegen Sieg a
$rage ber 6tauftufe im 9l^ein unterlja
gefebnittene
SBafcl unb bcS limgeljungsnanats bes 6cf)Ieufenhanfl'
auf franjöfifcfjem ©ebiet anlangt, fo Ijabe idt) bereits b
Sllfo §ier

§au§fjalt§au§fc|uß mit aEer ©nergie bie gorberung ö»*i
treten, baß fjier unbebingt bie Snternationalifierung bic :^
©ajleufe unb biefe§ ^anal§, ber eben bie ©cfjiffafjrtgfirofi
be§ Rfjetn§, bie naefj ber ©ajiffa|rt§afte eine abfolti
freie

baß

erfe^t,

foE,

fein

bie

meiften

fjerbeigefüfjrt

toirb.

anberen ©aranttemädjte,

^cfj glaul^

ba§

fjelßt

$

in ber ©cfjiffa|rt§fommiffton bertretenen Sftäcfjte benfelbi
2ln unb für ftaj faß
©tanbpunft einnehmen toerben

man

in biefer ©tauftufe

nifefje

SSerbefferung

befferung barf
ausarten,
(fefjr

fonbern

um

fie

nicfjt

richtig!

muß

ober in biefem

erblicfen.

Slber

taal

biefe

eine te^

tedjnifdje SB

r -

in eine tolrtfajaftliaje #erfd)Iedjteru]

bei

ben Seutfdjen Semofraten)

ber SlEgemeinfjett gugute fommen.

2)*

ben unmittelbaren
fefjr miajt bloß bi§ 23afel, fonbern fpäter bei bem »eitert
Sluäbau ber ©traße Safel-Sobcnfee bis gum Sobene
ift

fo

nottoenbiger, al§

toir

-

föetchStacj.
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»3"0- ©otfjcitt, 9l6georbneter.)

übler SÖBelfe anbeutete unb unS
ber SRünbung beS ^|etn§ ins üfteer ben berüchtigten
auferlegte, MS bann fchltefjllch ber 9^t)ein bie eiferne
[

berfchiebungen befürchtet, jugeben roill, bie ^ortfe^ung bes (c)
Sölittellanb&anols, ben man \a unglüdlichertoetfe an bte
bon bort nicht roeiter geführt
gelegt hat unb
Seine
SlllerbingS ftnb bie Meinungen über feine gtoeef*
hat.
mäßige Fortführung fehr roeit au§einanbergegangen. Run
man ftdt) aber barüber geeinigt hat, mufr auch biefer 33au,
felbft roenn er grofje Littel erforbert, burchgeführt roerben.
^ier müffen roir fehen, bafe ftdt) biefer Äanal rentiert,
unb meiner Überzeugung nach ift e§ auch nach ber bischerigen 25erfehrSentroicfiung auf bem Rhetn=2Befer-tanal,

nbung burd) bte ©Ifenbahn Äöln— SlntWerpen befam,
bagu berftanben, ben
bie
föoEänber ftch bann
&eute ftnb bie föoEänber
nbungSgoE aufgurjeben.
[djttg genug, elngufehen, rote
felber bamit ge*
fldt)
fte

überaus glänjjenbe ift, fehr roohl möglich, eine
boHe SSerginfung mit ber 3eit tjerauSgumirtfctjaften.
Deshalb ift eS angezeigt, tyti ^rebite in 3lnfprua) gu
nehmen unb fte aus ben (Sinnahmen beS Kanals gu ber*

b^aben; fte fefjen ein, bafj bie unbebtngte gret=
beS RljeinftromS für bie ©auffahrt bis nach ber
Weig auch für fte eine Lebensfrage ift, unb ich gebe
ber Hoffnung fyn, bafj fte fowofjl Wie bie ©chweiger

ginfen.

brausen unb unS ba

ebingt

nicht in eine 2l6fjängtgfett

granfrelch begeben bürfen.
(©ehr wahr! bei ben 3)cutfd)en Demofraten.)
haben gerabe auf bem ©ebiete ber 23eftimmuttgen
ldj erinnere an ben grtebenS=
r bic SRfjeinfäiffaljrt
üble Erfahrungen gemacht,
rag bon 1815
fefjr
:

—

—

fyoUanb bamalS

:tn

mer

k la

[iv

in

bte 3oEfrelhett beS RrjelnS,

baS

fehr

bigt

>

gorberung, bte

i

ich

borhtn

unterfingen

gefteEt habe,

ben.
fcüDletae

Damen unb

Herren! llnfer beutfdjes SBaffer*

fjentoefen leibet im ©egenfa& gu bem ©tfenbafjnwefen
unter, bafj eS ntcfjt einheitlich ift, bafj eS nicht nach

m

größeren
®eutfct)Ianb

:e

eine

baS ©lucE,

Deutfchlanb

bann

öorgetchnete,

tatfächlich

ben SBafferftrafjen,

fongipiert

auch

grofje

eS

in

©Ifenbahmte^
£aupt»

feinen

aufgeführt

wo man

erlangen,

gentalen SolfSwtrt

einen
roie

2US

ift.

Sebeutung gu

ber baS

Jriebrich ßtfi gu haben,
en

$lan

einheitlichen

anfingen,

(Sifenbarjnen

ja

roorben

gunächfi

ift.

bon ben

unb ben gegebenen glufjläufen
bon £auS auS fa)iffbar roaren ober
fbar gemacht würben, hat man einen einheitlichen $lan
Serrjältntffen

itrltchen

ängig

bte

ift,

fonbern

man

hat

eS

t

aufgefieEt,

:m

gaEe trgenbeinem mehr ober minber

fchltefjllch

faft

in

lofalen Komitee

borgubrtngen, unb Wenn fte
fetne 2Bünfct)c
ügenb bertreten roaren unb bei ben etngelftaatltchen
rlamenten unb Regierungen genügenbe Unterftüfcung
ben,
irgenbetne
^tngufe^cn;
barüber
ätfafferftrafje
angelt heute unfer äßafferftrafjenföfiem ber notioenbtgen
ber Serbtnbungen.
hettlichteit unb
Sa, biefe un»
euüchen ©rfcheinungen gingen fo Weit, bafj ein unb
rtaffen,

taat

Dtmenftonen berfchiebenfter 2lrt aufwies,
unb tletne ©abteufen hatte, WaS gur Sßirfung
te,
bafj natürlich
auch bie großen ©chleufen nur bon
@c§iffen benufct Werben tonnen, bie auch ourch otc
rtfien htnburchgtngen, unb folcfje Sauwerfe einfach eine
£ter müffen mir
:fa)menbung bebeuteten.
unb baS
1t unS
gegenwärtig noch
unbebingt einmal einen
jeitlichen $lan befommen.
2Bir haben infolgebeffen
meinen Antrag ^tn im £auShaItSauSfchuf$ tu einer
[elbe

er

i

grofje

—

—

beantragt, „bie ReichSregterung gu erfuchen,
t Reichstag eine Denfjchrtft mit bem Sßtan
etneS ein»
;lichen beutfehen 2Bafferftrafjenne£eS borgulegen".
(©ehr gut! bei ben Deutfdjen Demofraten.)
tfa)ltefjung

r

rotffen

meS
ife

meS

Sage

in

Wohl, bafj bie Stabführung blefeS
hat; benn Wir woEen in fetner
bafj unfere aufjerorbentlich ungünftige

fetjr

2ßege

oerfennen,

mgielle

b.

babei

Wette

ben

bte

Durchführung

btefeS

nächften Sahrgehnten

nicht

einheitlichen

ermöglichen

2lber roa§ auf biefem ©ebiete irgenbroie gejehehen

bas mufe nach einem einheitlichen pane gefdjehen,
(fehr gut! bei ben ©oatalbemotraten)
mu§ ^a) bann in btefen $lan einfügen, bamit roir
it roieber
ben unfeligen ^ßerhältniffen fommen, roie
Pe heute bei getoiffen Kanälen haben.
n,

>

p

3n
X

H

biefen
getotffer

einheitlichen $ßlan

Sauten,

e$ geroorben ftnb,

bie

gehört auch bie

tatfäc&ltch

m$

%oxU

eigentlich längft

als Dftbeutjcher,
Vertreter eine§ SegtrtS, ber babon fa)roere JßertehrS»
gehört, rote ich

bie ia eine

SBelter aber
bie je£t

gemacht

Ift

eS bor allen

Dingen notroenbtg,

borhanbenen Söafferftrafeen
roerben,

unb

auf

bafj

leiftungSfähtg
läfjt ber gegen=

rotrfltdj

bem ©ebiete

©tat au^erorbentllch biel gu roünfchen übrig.
Der ^err Bericht er ftatt er hat bereits ermähnt, bafj bte
hier ausgeworfenen ©ummen für bie Unterhaltung ber
Sauroerfe auch fetner tlbergeugung nach abfolut ungu»
um baS Beftehenbe %vl erhalten. Die
retchenb finb,
©umme, bie für bie Unterhaltung ber 25aun>erfte an
ben fchiPoren 2BofferftraBen, alfo bor allen Dingen
an ben natürlichen ©trömen, ausgeworfen ift, ift fo
eS bei ben geftiegenen ©elbfttoften,
geringfügig,
bafj
ben $raa)ten
ben SlrbettSlöhnen, ben üftatertalprelfen,
eine llnmögltchfett Ift,
auch nur bte beftefjenben
ufto.
S3auroerfe, bte Duhnen, bie Vorlagen, bte ©cfjleufen ufro.
©pegteE an bem ©trom,
etntgermafeen gu unterhalten.
an bem Ich bte längfte 3*it meines SebenS beheimatet
mar unb an bem metn SBahlfreiS liegt, an ber Dber, ift
bereits iefct eine berarttge Sernachläjftgung ber 5Buhnen=
bauten eingetreten, unb fte fönnen mit ben ausgeworfenen
Mitteln nur fo unboEfommen unterhalten roerben, bafj
tatfächlich berettS bon einem SSerfaE biefer Baumerfe ge=
33et ber Unterhaltung biefer ©adje
fprochen werben mu^.
hanbelt eS fidj nicht blo^ um ©chlffahrtstntereffen, fonbern
SBenn man biefe Sauten,
auch unt ßanbeStulturintereffcn.
Welche ben ©trom feftlegen unb ihn zwingen, ftdt) bei
RlebrtgWaffer bte tiefe Rtnne auSsufpüten, berfaEen Iäfet,
@S führt baS bann fchliefjlfch
fo berwllbert ber ©trom.
gu Durchbrüchen, gu Deichbrüchen ufw., unb baS ßanbeS»
fulturintereffe Wirb aufS fc| werfte geferjäbigt. SStr müffen
alfo aus betben Rücffichten h^auS, fowohl aus ber ber
ßanbeSMtur Wie aus ber ber ©auffahrt h^auS, mit
aEer föntfchtebenhelt bafür ©orge tragen, bafj hier mittel
aufgeWenbet werben, bie auSreicrjenb ftnb, um biefe Sauten
roärttge

"

%u unterhalten.

@S

ift

um

baS

fo

bringenber notwenbig,

©chtffbarfeit biefer ©tröme
mlrtfchafitiche SBohl ber ©egenben, bie

auch

bie

fahrt gum guten Dell mit
beeinträchtigt Würbe.

Die öber

abhängig

leibet

bon

ftnb,

als fonft

unb

biefer

aufS

baS

©djiff»

fchwerfte

ohnehin ein ©trom, ber bon ber Ratur
ift.
Rächft ber SBefer beftfct fte
bon aEen beutfehen ©trömen baS geringfte ftieberfchlags»
gebiet, unb an ber ©teEe, wo fte ben gröfjten 2:etl Ihrer
^rächten empfängt, beträgt ihr gangeS RteberfchlagSgebiet
Wenig über 900ü Quabratlilometer, alfo eine minimale
©umme. 2lber auch betSreSIau Ift eS Immerhin noch ^ n
nacr)bem jefet
gerabe
unb
geringes,
auBerorbentltch
©a)leften burc| ben Sertuft beS wichttgften Dells beS

nicht gerabe

Ift

begünftigt

oberfctjleftfchen

3nbuftrtegebtetS

in fdjwere

wirtfchaftltche

3Kitlelbenfchaft gegogen Wirb, ift eS boppelt notwenbig,
für ©chleften bte SBafferfirafjen leiftungSfähtg gu erhalten,

©te ftnb aber tatfächlich ntcht IetftungSfähtg. Rieht nur
baS Soriahr mit fetner au|erorbentltchen Düne, bte ja
überaE auf ben natürlichen SBafferftrafjen gu einem Welt»

p)
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(A) geljenben 9lücfgang beS ©djtffSberfehrS geführt hat, War
baran fdjulb; eS famen in ©chlefien nodj ber polnifche
Slufftanb hingu, e§
einmal ein ©iretf

famen

feljr ungettgemäfje ©tretfS fyn%u,
ber Bergleute, baS anbere
ber
britte
ber ©ifenbafmer.
2W baS

2M

9M

©Ziffer unb baS
hat ben SSerfe^r in einer 2Betfe gurücf gehen laffen, gegen
ben ber ^üefgang auf ber (Slbe immerhin nodj ber«
fdjtoinbenb

Aber eS ifi bor allen Singen auSftdjtSIoS, biefen
Berfehr Wirfltch auf bie &ölje gu bringen, Wenn bie
£eiftungsfäf)igkett ber Ober eine fo geringe bleibt. 2ßir
muffen bebenfen, bafj auf bem ^ein ©d)lffe bon 2000
Tonnen fd)wtmmen, Wäljrenb auf ber Ober nur berhältnts»
mäfjtg geringe ©djtpgröjjen fahren infolge ber unglücf*
Itcben ©chleufenabmeffung, bie man feinergett gegen ben
2Btberfpruch

ber
att

ber

Dbertntereffenten,

Wirtfd)aftltd)en

biefer ^örperfcfjaften, bie

berufen

finb,

Gelange waljrgMtehmen, nur auf Vierljunbert- bis
Blerhunbertfünfgtg»£onnen=©djtp borgefehen hat.
Aber man Würbe aud) bamit immerhin nod) eine
gange Spenge erreichen, toenn ber 6trom nur tatfädjltdj
bie nötige Siefe erhielte, bamit fic bottfd)iffig fahren
SBenn aber wie im bortgen öahre nur wenige
lönnen.
Monate überhaupt ber ©djipberfehr aufrechterhalten
werben lann, fo ift baS ein WtrtfdjaftttcheS unb nationales
Unglücf, unb eS ift ein Unglücf, baS fidj legten (SnbeS
auch an ben (StfenbaJjnen fcrjWer rödjt, inbem bann bie
Beborratung ber grofien Bentren mit Brennmaterial für
aud) bie Bebor*
bie fpätere Beit, für ben SBinter, unb
biefe

ratung mit (Slfenergen auf bem Söafferwege nid)t ftatt»
ftnben fann, fonbern bafj baS atteS ber ©tfenbaljn gu
einer Bett gufltefjt, too ftc ohnehin mit grasten über«
ben Berferjr abfolut ntd)t
lafiet ifi unb bann tatfädjlldj
gu bewältigen bermag.
9hm haben mir für bie mittlere öber, baS
(B) helfet unterhalb Breslaus begiehungSWetfe beS Dfanferner
öabrgeljnten eine
SKiebrigtoaffer*
regulterung berlangt. 2Btr finb unS aber bon öornheretn
bollftänbig barüber flar geWefen, bafj mit biefer fiebrig»

SBeljrS,

bieten

feit

wafferregulterung allein eine genügenbe ©djtparmadmng
fjetbeigufüljren
2Btr haben unS
ift.
ber Ober nld)t
bereits, als bie tanalifierung ber Ober mit ©tauweljren,
Sftabelweljren unterhalb ber 9Mfje burdjgefüljrt Würbe,
gegen biefe ©orte ©djiparmadjung gewehrt. 2ßir haben

ben ©tanbpunft bertreten, bafj ^ier foldje Bauten
fonbern bafj eS biet gwedmäfjtger
ntdfjt angemeffen feien,
fei, burd) einen Bufdjujs aus Staubecken ben Sßafferftanb
Sücan hat fetnergeit gegen ben
ber Ober aufgubeffern.

feinergett

äBtberfprudj

ber

fd)lefifdjen öntereffenten biefe

Bauwerfe

nun einmal ben 9iad)teil,
biefe ©tauwehre
Ijanbelt ftd) um 23
aufgeteilt toerben
muffen, natürlich in jeber Haltung SBaffer gurücf gehalten
totrb, unb gtuar ein fe^r erheblicher S^etl, unb ba| biefeS
SBaffer bann in bem ntcf)tgeftauten 5Ceil unterhalb ber

öorgenommen,
bafj,

—

toenn
unb eS

unb

bei

fte

haben

abfallenbem

SBaffer

—

legten ©tauftufe ber Sßafferftrafee fefjlt, ba^ infolgebeffen
ein plö^licb unb äiemlid) ftarl abfattenbeS SBaffer eintritt.

B^eifel gemefen, ob man burdj
3ufc^uB auS ©taubeefen ben Söafferftanb in ben fö)iff=
baren ©trömen tatfädjltdj erpb^en lönnte, unb ob baS
genügen rourbe. 2lber mir |aben unS feinergeit im (StnberftänbniS mit ben Ij^borragenben Xeajnifern barüber
9ftan

ift

geeinigt,

befielt; eS mufe alfo auggefüljt
2Bir fe^en aber, bajg aud) iefet toieber ntc|t bai
(Seringfte bafür borgefeb,en ift unb bie 2luS!ünfte, btetüt
leiber im ^auSbaltSauSfcfjujj erhalten r}aben, toaren
fj
ba^ biefe Ausführung eigentlich ad calendas graeca
bertagt toorben ift.

toerben.

Samit

Jönnen

fämtliaje Dberintereffenten
2Bir müffen barauf befte^en, ba|
biefeS nottoenbige Bautoerl beS 6taubediens oon Ott
moetjou, toelttjeS 250 SDNHtonen tubifmeter aufftauen foO
an ber unteren ©la£er ^ei^e ausgeführt totrb. 3n be:
nädjften Xagen toirb eine Berfammlung ber fo)leftfd)e:
2lbgeorbneten, fotoohl beS Reichstags tote beS Slbgeorb
neten|aufeS, tote toeiterer fdjlefifcber Sntereffenten ^otl
mit biefer ^rage erneut befafft
ftnben,
meiere
toerben.
öd) fann heute bereits fagen, ba& tooht ein
mütig ber ©tantpunft bertreten toirb, bafe biefer SluSba
fo rafd) tote irgenb mbglidj erfolgen mu^, bafj baS, taa
unS nad) langen -Mjen gugeftct)ert ift, nun aud) einmc:
ftcb

ii

leiner SBeife abfinben.

ift.

Vertretungen,

fü^rung eine Serbflicfjtung

\a lange 3*tt

ba& baS

feljr

toofjl

unbebingt burc^äufü^ren fei,
bie Dber toirttio) fdjipar
9?un ift naaj langen

p

möglio)
bajj

ein

unb in ©cbleften
anberer 2öeg, um

ift

maajen, nic|t bor^anben fei.
eS f)at über
Bemühungen
gebauert, e^e baS über getoiffe
ein Bterteljafjrljunbert
einfettige unb engherzige Slnfidjten burd)gufe^en toar
baS ^Bafferftroßengefeö bom ^al^re 1913 berabfojiebet
loorben.
@2 ift ein bcftehenbeS ©efefe, für beffen 3)ura>

—

—

ausgeführt toirb.
@S hanbelt ftd) hier nicht unrßofalintereffen, fonber
unfer Dften ift eine toirtfchaftliche ^iottoenbigfeit für ba
gange bleich, auch fjerabe für bie 9fletcb§hauptfiabt, b
einen großen ^eil tljreS BebarfS bon bort begteht, im
ber Often ift ftarf benachteiligt gegenüber bem SBeftei
2Bir gönnen bem SOßeften burchauS feine SBafferftra&ei
Set) bin für ben SUHttetlanbfanat eingetreten, für bie beffei
Regulierung beS dtfyltö, für aEe biefe SBafferftrafjei
aber toaS bem etnen recht ifi, ifi bem anbem billig. 2B
bürfen ben Dften unmöglich bernachläfftgen.
Namentlich auS bem preu&tfchen ßanbtoirtfchafti
minifierium heraus ftnb jefct einzelne Anregungen g
fommen, man möchte auf biefen Bau berichten, toetlbii
burd) 2000 £eftar fruchtbaren ßanbeS ber Bebauung en
gogen mürben, öd) bemerfe, bafj ein berartigeS ©taubeaV
!

j

im toeiteften ©im
bann bollgefüttt toirb, ©en
eine befonberS gefährliche ^ochmaffermeHe heranfommbie
eben toeiter unterhalb fdjtoere Überfchmemmungc
herbeiführen fönnte unb bafj baburd) allein fd)on toleb
anbere ©egenben unterhalb ber Dber bor nberfd)toemmunfli
natürlich gleichseitig ein ^ochtoafferfchu^
ifi

unb

bafj

i

eS natürlich nur

:

merben; toährenb ber übrigen 3eit
bamit in Slnfprud) genommene glädje

betoahrt
biefe

^nn

ab

burd)ai

toeiter ber lanbtoirtfchaftIid)en Benufcung, namentlich b
@S ifi b
SBiefenbenu^ung, in befter SBeife bienen.
Borfdjlag gemacht toorben, man foll ftatt beffen in be
weniger fruchtbaren SKalapanegebiet 6taubecnen mache

2lber

baS

Mapane

auSgefchloffen, toeil bie
nötige Sßaffermenge führt,
^ladjlanbpjjchen, gar nicht mit ber
bie

ifi

bap

Dergleichen,

unb

führt

lange

nicht

fo

©ie

ifi

gar

nie

ein rein'

©Iafcer ^eifee

i

biete ^ochtoaffc

Sluch techntfeh ifi
aufgefiaut Werben fönnten.
meines (SrachtenS bottfiäubig auSgefchloffen, bteS ?u
bie

1

e

reichen.

2Bir Werben aber auch ^ap fommen müffen, t
Sßafferfirafeen in anberen teilen beS ßanbeS auSgubaue
©djon als ber SUiittellanbfanal guerfi auf bie

%mt

orbnung fam, ifi ber &attal oon Aufholt an ber Ob
nad) 9TCÜf)l&erg an ber (Sl&e als ^ompenfation f
worben.
(SS ifi eigentlich bie pt
2RittellanbfanalS
nach ßem Oft
mäBtgfie $ortfefcung beS
unb, inbem er bie grofjen Brauntoljlengebiete, bie §ol
unb bie tnbuftriereict)en ©egenben b
reichen ©ebiete
©chlefien

üerlangt

^ieberlaufi^

burchfehneibet,

orbentlich ftarfen Berfeljr,

unb

berfpricht
er

er

etnen

au&c

Wirb boppelt nottoenb

nach ber ©djäbtgung, bie ©chlefien ingtoifchen burd) t
Abtrennung beS oberfchlefifchen ÖubufirterebierS erfahr
Öd) gebe ohne weiteres gu, ba^ baS erfi in b'
hat.

großen SBafferfirafeenpIan aufzunehmen
Werben bie 2KitteI nid)t borhanben fein,

ift.

um

Slugenblicf

biefeS

Ii

W'

:

Reichstag.

—
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3n

burchpfüfjren.

ben

Sßlan

muß

aber

eS

unbebingt

aufgenommen toerben; benn eS ift eins ber auSfidjtS»
retcfjften unb nottoenbtgfien Sanalproiefte.
2Btr münden auch, baß bem ©üben, ber gegen»
Verteuerung ber Sohle leibet
ben SDeutfdjen SDemofraten)
unb tn [einer inbuftrteHen ©ntmidtlung gerabe ben Vrenn»
ber ©tetnfohle abfolut nicht entbehren fann, bie
jioff
Vrennfioffpfuljr burdj bie lange borgefehenen Sanal»
projefte erleichtert toirb, baß auch ber ©üben bte Vorteile
toärttg fc^r ftarf unter ber
bei

(fehr richtig!

ber Söafferftraßen genießen lann.

2)amen

äftettte
ifl

Regierung

bie

uifb
toetter

Herren! 3n einer ©ntfdjließung
bom ^auStjaltSauSfchuß erfuct)t

toorben, Balbmöglicr)fi einen ©efefcenttourf,

Regelung

betreffenb

bie

eines

9teicf)sroafferftraöeng,efe&es,
borplegen, toonadj in Ausführung beS Art. 97 ber Ver»
einheitliche

bem Reiche übertragen
nach ift eS ber ©inn unb
©etft unb anal ber SBortlaut ber RetdjSberfaffung,
bafe
bem Reiche übertragen toerben. ©S gerjt
biefc ©adjen
nicht an, baß baS Reich bie ©efefcgebung hat,
bie AuS»
pütjrung aber ben einzelnen ßänbern überträgt.
3)aS
Weier) muß Ijter £err im eigenen £>aufe fein.
berfenne burdjauS ntcfjt, baß bie ©htgelfiaaten,
bie
baS SDMtorationStoefen, bie ßanbeSfulturtntereffen
ju oertreten haben,
an bem Ausbau ber fdjiffbaren
2B äff erfir aßen, inSbefonbere fotoett eS ftdf) um natürliche
2Bafferfiraßen fjanbelt,
auch ein gtotngenbeS Sntereffe
Ijaben.
2)aS gange 2)eid)n>efett, baS bamit im 3nfammen=
|ang fieht, gehört auch tjeutc noch ben (Singelftaaten unb
faffung bie üerfdjiebenen Vefugntffe

deiner Meinung

toerben.

3$

längere Qtit unter»
bleiben.
£>ter
Pellt
toirb
eine
berftänbniSinnfge 3u=
[ammenarbelt ftattfinben müffen, folange biefe beiben
Seile ber SBaff ertoirtf er) aft noch getrennt ftnb.
Unbebingt
muß aber auf ben fdjiffbaren ©trömen, rote bei allen
2Bafferftraßen, bie Ausführung tn ber £anb beS Reiches

ihnen

toirb

3)er

liegen.

noch

roar)rfcr)einItcrj

für

£auShaltSauSfchuß hat ja

biefe ©ntfchlteßung

einftimmig angenommen.
©r hat weiter eine (Sntfdjlteßung angenommen, in
ber bie RetchSreglerung erfucht toirb, bem Reichstag balb»
mögltchfl einen ©efefcenitourf, betreffenb bie einheitliche
[Regelung beS SBafferredjts für bas SKeid), borplegen.
Üluch
ein jahrgehntealter
hier liegt meines ©radjtenS
brennenber 2ßunfdj bor.
©S geht nicht an, baß in
einem BanbeSgebtet ooHftänblg anbere Vorfdjriften unb
gefe^Itche Regelungen t)errfcr)eti als in einem anberen.
3)aä hat inSbefonbere in beitrage ber Slbroäffer
ferneren ©cfjäbigungen geführt, namentlich feitbem ber
Kalibergbau
große ©nttolcftung genommen hat,
eine
too
in bem einen ©taat bie Abtoäffer ber Saltauf»
auch

p

bereitungSanfialten
geleitet

©taat,

toerben

muß

nic|t

an,

bie

müffen,

bielleicht

J&ier

ohne

toäfjrenb

toentge Silometer

eine einheitliche

baß jeber ©taat,

mir gerabe

Regelung
noch

ben

in

toeitereS

baS

in

baöon,

bem

bei

in 2ftlttelbeutfchtanb bielfach

nächften

berboten

ftattfinben.

bap

glu&lauf

©S

gefdjaffen

ben ©rengen,
haben, feine

toerben.

bei ben Seutfdjen 3)emoIraten.)
auf atten biefen ©ebieten grofje 2luf»
gaben.
3o) toetfe fet)r roofjl, ba^ unfere Regierung toie
aua) wnfer Reichstag unb ebenfo ber Retcbjrat mit gefe^»
geberifchen Arbeiten ftarf überlaftet finb, unb ich &ta niejt
berjentge, ber ohne Rot neue ©efe^e forbert.
Aber hier
hanbelt e§ ftcf) um ©achen, bie unbebingt, unb jjroar fett
fehr langer 3eit
benn bie Befchtoerben über biefe
2Ser£)ältniffc gehen Satjrgerjnte prücf
eine einheitliche
Regelung erforbern.
35e§t)aI6 möchte
©<e bitten,
ich
richtig!

(S§ gibt alfo

—

—

auch biefen (Smtfchlteftungen beizutreten,
S«ei*dtafl.

I.
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unb

ich

tjoffe,

funben hat/ too ba§ Reich feine ©ifenbahntartfe tatfäct)Iicf)
leiner SBeife ben
geftiegenen ©elbftEofien anpaßte,
toährenb bie priöate S3tnnenfcf)tffahrt ba§ felbftberftänbttch
tun mu^te, führte baju, bajß bie brachten ber Vinnen»
fdjiffahrt höher toaren, al§ bie ber @ifenbar)n unb bamit
ber VinnenfdEjtffahrt ber Verfehr entzogen tourbe.
3n»
gtoifchen hat ja bie (Sifenbahn
meinet (5rachten§ in
in

—

unb überftür^ter

biel gu toeitgehenber

bahntarife

in

erhöht

einer SBetfe,

unfer totrtfdjaftltcfjeS ßeben

SBeife
bie

—

eine

bie (Sifen»

©efahr für

3nfotgebeffen ftnb audj
3^a^e lonfurrengfähig
getoorben, aber nicht überall ba, too fte fotoohl bepgltdj ber
3ufuhr
Verlabehafen toie ber Abfuhr bom dntlabe»
hafen auf bte ©ifenbahn angetoiefen finb unb bie hohen
©jpebitton§gebühren unb rjotjen ßofalfrachten ber (Stfen*
ift.

bte SBafferfirafcen toieber in toeitem

pm

bahn pfommen. §ier toirb eine
al§ ihre Aufgabe erachten müffen,
polittf

p

treiben, bie

pfommen

toettftchttge ^olitif

nunmehr

e§

eine £artf»

ben SBafferfirafjen btejenigen ©üter

Transport fte berufen ftnb.
©egner ber Staffeltarife al§ folcfje,
toenu ich auch toeife, bafe fie bielfach bon ben ©cijtffahrtS»
treibenben al§ unliebfame Sonfurrens empfunben toerben.
©ie ftnb gerabe angeftcfjtS ber ho^en ©teigerung ber
Tarife nottoenbig.
Aber fte bürfen nicht fo ausgebaut
bin

Sch

toerben,

Iä§t, für bereu

bafj

unb ihnen

fein

bie S3innenfct)iffar)rt ftarf fonfurrenateren (D)

fie

tatfächlich bie

$rac$t toegnehmen.

S)a§ liegt

auch
nicht im
©tfenbahnintereffe,
fonbern ba§ tooljl»
öerftanbene Sntereffe ber VolfStoirtfchaft toie ber beiben
VerfehrSinftttute geht auf eine gleichmäßige unb ange»
meffene Verteilung be§ VerfehrS auf betbe VerfehrSmittel.
®er §err 3Winifter hat pgefagt, auf btefem ©ebiete

Anorbnungen

p

p

erftellen,
toeldje
treffen unb Tarife
auch int gebrochenen Verfeljr biefen Verfehr ermöglichen,
hoffen toir, baß auf biefem ©ebiete nun enbttdj einmal
ba§ geflieht, toaS ba§ bolfStoirtfchafttiche Sntereffe ber»
langt!
©eien toir beffen eingebenf, baß ba§ alte grtecf)ifcf)c
SBort, bag auf beutfeh heißt: „®a§ Vefte ift ba§ SBaffer^
für bie VolfStoirtfchaft auch feine große Vebeutung hat.

bei

(Veifall

qSräftbent

:

ben 2)eutfchen S)emofraten.)

3)a§ Söort hat ber Qtxx Reich§berfehr§»

ift.

geht

©efe^gebung unb eigene Vertoaltung rjat. Unbe»
btngt müffen hier einheitliche ©efichtSpunfte burch RetdjS=
(@e|r

feftgeftellt
toorben, ba& ba§ auch auf
ber ungünftigen
SarifpolitiEt ber (gifenbafjnen beruht.
(©ehr richtig! bei ben ®eutfcfjen S)emofraten.)
3)iefe Sonfurrengterung, toie fte im legten 3«h*e ftattge»

mtnifter.

eigene

gefe£

biefe ©efefce nicht auf bie lange 23anf gefchoben toerben, (C)
fonbern un§ fo balb toie möglich borgelegt toerben.
2Benn heroorgehoben
3ch möchte noch ein§ fagen.
toorben ift, bafc ber SRÜcngang bes SBafferftra&enoerfcetyr»
inSbefonbere im legten 3ahr auSfchliefjtich auf bie 3)ürre
unb bie geringen Rteberfdjläge prücf^uführen fei, fo ift
boch auf ber anberen ©eite bon ben öerfcfjiebenften ©eiten

ba§

Reich§berfehr§minifter:
Steine ©amen
2)en äBünfchen, bie ber £err Abgeorbnete
©othetn auSgefprochen hat, bepglich ber balbigen ©Raffung
eine? einheitlichen Rechts für bie SBafferftraßen unb einer
einheitlichen Vertoaltung, fönnen toir un§ nur anfchlteßen.
(SS toirb unfererfeitS alles gefchehen, um bie ^erttgfteEung
ber gefe^lichen Vorlagen nach Sftöglicfjfett gu befchleunigen.
Aber eS ift boch befannt, baß in biefer Vegiehung außer»
getoöhnliche ©chtoierigfeiten borliegen, beren Gbertoinbung
Auch ich bebauere
nicht auf einmal möglich fein toirb.
unb ftimme barin ben Ausführungen, bie bon anberer
©eite in biefer Vegiehung gemacht toorben ftnb, burdjauS

föroenev,

unb Herren!

nicht fdfjon beim Übergang ber SBafferftraßen auf
baS Reich gange Arbeit gemacht toerben fonnte. @S iji
ja bebauerltch, baß unfer beuifdjes 3Bafferftrafiennefc nicht
bon bornljeretn einheitlich befjanbelt unb einheitlich auS»
2Btr müffen beSljalb manches
gebaut toerben fonnte.

p, baß

972

7176
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(©roener,
(A) nachholen,

209. ©ifruug.

um

pnädjft btc

roichttgfien 23erbtnbungett bcr

merben

mir

bemüht

un3

mit

fein,

pr

roentgftenS biejenigen glätte

allen

Mitteln

p

bringen,

Ausführung

Sap

gehört in erfter
ßinie ber SDtttteHanb&anal.
^offe, baß in S3älbe eine
äkrftänbtgung mit ben ßänbern über bie gfinangierung
©benfo gehört in btefe ßinie bie Ober*
erreicht roirb.
bie

bie brtngltdtften erfdjetnen.

3$

regulierung unterhalb Breslau.

2ludj in biefer

Begehung

fann ich ben Stabführungen beS £errn Slbgeorbneten
©otheln nur gufitmmen. Sei biefer Dberregulterung liegen
bie ©djroierigfetten bor, bie ber £err Slbgeorbnete ©othetn
ebenfalls berührt hat. 2BaS bie Salfperre oon Ottmacrjau
anlangt, fo finben, mie fa>n ermähnt, in ben nächften
Sagen 23erh anbiungen mit Greußen ftatt. Sie S^rotefte
bon lanbmirtfdjaftltcher ©eite gegen btefe Salfperre ftnb
ganz außerorbentltdj groß. Sap fommt, baß e§ ftch um
bie llmfteblung bon etma Ijunbcrt Familien rjanbelt, bie
heutigen 3eit

in ber

£errn Slbgeorbneten Siej an»
zunädjft bemerfen, baß borläufig

ich

Strecke 35ofeI— Äonftanj \a nicht unferer prforge
übergeben ift, fonbern bom ßanbe 23aben bermattet mirb.
ich Ifl nn bie 3uftcherwtg machen, baß bon feiten be§

bie

Wm

gefchehen mirb, roa§ möglich ift, um gleich»
zeitig mit bem S3au ber ©tretfe ©ttaßburg— 23afel auch
Sie§
bie ©treefe SBafel— ^onfianz in Eingriff
nehmen.
atte§

p

ift

nach Slnftdjt ber DtetchSbermaltung eine sftotroenbtgfett.
tdj glaube, mir fttmmen in biefer Begehung burdj»

Sllfo,

aus überetn.

im 3entrum.)
9lun hat ja bor mentgen Sagen über bie 9tegulte=
rung pnfeben ©traßbung unb Bafel mit Ausnahme ber
(©ehr

(B)

richtig!

®embS

unterhalb 23afel eine 25er»
Seutfdjlanb unb
ber
ftänbigung pufetjen ftranfretdj,
©chmeiä ftattgefunben. ©§ mirb in Verfolg biefer 25er=
ftänbigung auch balb pnfdjen ber ©tfjroetj unb S3aben
einer 2krfiänbigung über ben 2luSbau ^onftanj— 23afel
9ftef)r
fann pr^eit über btefe Singe nicht
fommen.
gefagt merben.
©S mürbe nun bon berfchlebenen ©eiten, inSbefonbere
auch bom ©errn Slbgeorbneten ©oirjein, bie $rage ber

oberften ©tauftufe bei

p

SorifpolitiBbereifenboIjnberührt, unb eS mürben Söünfche
bahingehenb ausgebrochen, baß bie. ^önfurren^ierung, bie
in

bem

©tfenbaljntartf

liege,

nicht

fortfdrreiten ober aufrechterhalten

in

bem

2Jiaße meiter

merben bürfe,; mie baS
unb mie eS
erheb*

pm

Sah« ber $att mar
Seile bie 2Birfung ber Staffeltarife roar.
perfönlid) glaube, baß im legten Saljre bis
auf ben
Sag burdj bie Sarife ber ©tfenbafjn nicht
heutigen
mefentlicf) bie ©djiffaf)rt beeinträchtigt roorben ift.
Senn
überall, mo ©üter borrjanben maren, finb fte gefahren
morben. ohne Stüdfidjt auf bie £ör)e ber fachten. ©S
mürbe alles, roaS gefahren merben fonnte, gefahren. 2Bir

im

legten

3%

liehen

gehabt.

meine Slnficht be»
pglich ber Sarifpolittf p^ifchen (Sifenbahnen unb SSßaffer=
ftraßen in ber heutigen
bahin prä^ifteren, bajj man
mit äufeerfter SSorftcht an Sariffragen h^angehen muß,
meil alles im gltefjen ift unb mir fcharf beobachten müffen,
ob nicht ber Sßenbet nach ber einen ober anberen ©ette
ftarf auflägt.
@§ ift möglich, ba& bielletcht, mie ftch
bie Singe Jefet entmicfelt haben, ber Sßenbel nach ber
einen ©eite, nach ber ©taffeltariffttte ber ©ifenbahn
ftarf au§gefcf)lagen hat.
SBir merben alfo berfuchen, ben
$)Senbel mieberum nach ber anberen ©eite ftärfer in Be*
megung
Sie SJerhanblungen finb im ®ange,
fefcen.
unb ich ^offc, baß fte
einem einigermaßen befriebigenben
Dlefuttat führen merben.

Sch möchte

bei

biefer ©elegenheit

p

p

p

p

Uber ©tnaelheiten, bie noch 5^ ©prache gebracht
morben ftnb, mirb fpäter £err ©taat§fefretär ^irfchftein
noch 8lwSlunft erteilen.

Sa§

2Bort

hat ber

$err

©eheime

5Re9terung§rat toenig§.

SlocHtg^, ©efjeimer ^egterunggrat,

9J?iniftertalrat

im 5Retd)§berfehr§mtnifterium, tommtffar ber 5Hetd£)§^
regierung: Metrie Samen unb Sperren! ($3 ift gefragt
roorben, roc§halb beim tanalamt 138 Sotfen als
Ser 53er«
fünftig roegfallenb bezeichnet roorben feien.
in

ift

biefem

©S

ift

weiterhin

gefragt

berroaltet.

Sftacf)

ben

©ar^ungen

ber

©mS«SotS

gefeHfchaft hatte ber preußifche ©taat in SluSficht ge
fteHt,
fämtliche gehlbetröge bei ber ©efeHfchaft au
feinen Mitteln zn beefen, unb er hatte roetter bet
Slftionären ber ©efellfchaft eine SWinbeftbibibenbe bot

toefen

mit

©tfenbahn

biefe

betfehiebenen

h^

tief

b^i^
fataftrop^ale SBafferftanb
fehr niebrige
in ben SBinter hinein burchgeh alten. 2lnbere Umftänbe,

bie

23erfebr§begtef)ungen

finb

bielfad)

geänbert

morben.

Sie Sarifpolitif ber ©ifenbahn

mürbe auch nicht allein
ober entfehetbenb burch ben (Sebanfen beeinflußt, etma ben
Sßafferftrafjen Sfonfurreng
machen, fonbern e8 maren
gan? anbere ©rünbe, bie
biefer Sarifpolitif geführt
haben.
SBenn mir nad) Anficht mancher ©erren
fbät

p
p

p

|
1

]

l

i

roorben, roaS mit ber

Sie ©mS^SotSgefeH'
<$m3=2ot§gefeu'fcf)aft gefchehe.
aus hannoberfcher
eine
$lftiengefeHfdt)aft
ift
fdjaft
3eit, roelche baS ©mS*Sotfenroefen in eigener fRcgt

Ser

Erfahrung gemalt, unb
Herren ber ©cfiffahrt auch
grage gefprochen unb eigentlich ba§ beftätigt
916er, meine Herren, bie 23erf)ältniffe maren

bei ber

hß& e

\

©S bleibt bem freien ©ntfcfjluffe ber Sotfen
roerben.
überlaffen, ob fie Sßeamte bleiben ober in baS freie ©e* I
roerbe übertreten roollen.

über biefe
gefunben.
borigeg 3ahr für bie ©chiffahrt aufeerorbentttcf) ungünftig.

haben

j

{

©tat nicht befonberS begrünbet
roorben, roeil bereits im £ausfjalt für 1921 138 Sotfen
als fünftig roegfallenb bezeichnet rourben unb bamalS
frfjon bie ©rläuterung bafür gegeben roar, bafj bie Wb>
beim 9?eich£fanalamt in baS
ficht befteht, bie Sotfen
©oroeit bie Sotfen ftch
freie ©eroerbe überzuführen,
heute im 93eamtenberl)ältnis befinben, tonnen fie auch
meiterl)in 93eamte bleiben, unb eS roirb fein Srucf auf
fie bal)in ausgeübt roerben, baß fie auf ihre SSeamten2SoHen bie heute beamteten Sotfen
rechte berzichten.
aber in baS freie ©eroerbe übertreten, fo roirb ihnen
nach ben SSereinbarungen mit bem MeichSfinanj'
minifterium
biejenige
roerben,
äugeficfjert
^ßenfion
melche fie am Sage ihres 2luSfcl)eibenS erbient haben

merf

bier Prozent geroährleiftet.
3Bir haben bie 5lbftd)t
mit ber ©mS^SotSgefellfchaft auf ber ©runblage 31
berhanbeln,
baß foroorjl bie 93ürgfchaft für bi
Sibibenbe ber Slftionäre, roie bie SluSfallgarantie für
etmaige Fehlbeträge in Sortfall fommt, unb baß ent<
roeber bie ©mS^SotSgefeUfchaft aufgelöft ober in eine
Form gegoffen mirb, roelche bem deiche ben maßgeben<
ben unb nottoenbigen ©influß auf baS ©mS^Sotfem

ich

(

befonbere ©djrotertgfeiten

natürlich

bie Sßünfche be§

belangt, fo möchte

©rünbe

feine fchtoerrofegenben

^räftbent:

Geichs

1922.

angefangen haben, mit ben Sarifen an bie fonftigen $ret3«
fteigerungen h^anpgehen, fo hat ja auch bie§ natürlich

macht.

2Ba§

9M

13.

3fctch§öerfeljr§mintfter.)

Sßafferfiraßen mögltchft einheitlich in ble übrigen 2Ser=
Saß bie heutige 3ett bap nicht
fc^rgtoege einzufügen.
gerabe befonber§ günftig ift, roirb iebermann einfe|en.

Srofcbem

©onnobenb ben

ficherftellt.

©S

ift roeiter bie Sarifpolitif auf ben meftbeutfehen
Kanälen, inSbefonbere bie fteftfefcung ber <Sü)ttpplüljne bemängelt roorben.
933ir finb beftrebt, in "beim
felben Umfang, mie eS ber £>err Slbgeorbnete ©djumamt
borgetragen hat, ben ©chleppmonopolbetrieb auf fidj
ftellen unb bie Sariffäfee fo meit zu erhöbe"
felbft
baß bie ©elbftfoftcn beS Betriebes boU geberft merben

p

|

föetd)Stag.
fiocniflS,

Äommtffar ber

gn Verfolgung
t.

15.

gebruar neu
Slprtl

hoffen,

Veftrebungen finb bie Tarife

feftgefefct
1.

ÜUiai

baß es möglich

unb

feitber

am

1.

2lprü,

am
am

erhöbt morben. 2öir bürfen
mirb, ben Haushalt beS

[ein

SdjleppmonopolbetriebeS im Saufe biefeS 3^re§ ohne
3ufd)üffe abfd) ließen ju fönnen.
Sie Verbefferung ber Organifation im (Sä)teW=
Sie
betrieb felbft unterliegt ebenfalls ber (Srmägung.
Anregung beS §errn Slbgeorbneten <Sd)umann, ben
5d)leppmonopolbetrieb einer emheültdjen Sertung gu
iinterftellen, ift bereits geprüft morben, es ift aber nod)
iid)t abäufetjen, in melcber gorm mir ben Anregungen

mtgegenfommen fönnen.
^räftbent: SaS 9Bort bat ber £err Slbgeorbnete
IbomaS.

Stomas,

2lbgeorbneter:
Steine
Samen unb
perren! Ser £err Slbgeorbnete ©otf)ein fjat borf)in
jerügt, baß entgegen bem, roaS mir bei ber (Sifenbatm
'eben, in ber grage ber Vinnengemäffer, ber 2Baffer*
trafen ein einheitlicher Vlan beS VetriebS unb beS

HuSbaus

fehlt,
fitere baS barauf äurücf, baß baS
Heid) r)ier nicht mie bei ber ©ifenbafjn eine gana ftare
fticfnung eingeftf) lagen bat, baß es bie in Vetrieb be*
finblidjen 2Bafferftraßen nid)t boHfommen in feine 93er*

oaltung nahm, unb neuerbingS ben Vau bon neuen
Oßafferftrafjen miebfr in bie £anb bon Vribatfaptta=
jften

legt.

(£s

ift

sutreffenb,

ißribatfapitaliften

iijre

baß

bie

£anb im

^nitiatibe
(Spiele

bort,

'

mo

haben, beffer

mo ber (Staat als alleiniger Unternehmer
grage fommt. Ser (Staat ift burd) eine fdtfoer*
fällige Vureaufratie befd)mert.
9luf ber anberen (Seite aber ergeben fid) im 33er*
ift

als ba,

in

EebrStoefen gerabe fet)r biele ^adjteile. ein fdjon an*
geführter Nachteil ift ber Langel an eint)eitlid)feit, ber
befeitigt merben muß. ßmeitenS leibet bie
(Sache unter bem (Streben nad) ©eminn auf
feiten ber ^ribatunternebmer, unb brittenS ift natürlich
ba, too baS (Streben nad) ©eminn borljerrfdjt, bor*
fcbnellftens

ganje

baß ein Srucf auf bie fogiale SebenS*
Haltung ber Arbeiter unbermeiblid) ift.
2luS biefem
QJrunbe finb mir bafür, baß ber Vau neuer SBaffer*
ftraßen aus ben £änben bon Vribatfapitaliften ge:*
nommen mirb unb ber (Staat ben Vau felbft über*

au§5ufel)en,

nimmt.
Safe baS nid)t gefd)ie£)t, baß bie Regierung biefe
2öege nid)t gehen mill, bemeift ein Stbfommen mit ber
föf)ein=9Kam=$onau=2lftiettgefettfcf)aft,
mo ber (Staat
jtoar bie ©elber ^ergeben barf, aber in bejug auf bie
3nitiatibe in ben ^intergrunb gebrücft mirb. Sie ©e*

Kapital bon 900 SJUüionen Matt, mo*
bon baS meid) 360, Vabern 208 unb bie übrigen inter*
effierten Sänber 32 SJtitlionen aufzubringen haben, im
ganjen 600 9flilltonen, mäbrenb bon pribater (Seite 300
Millionen SSJlarf aufgebracht merben.
9Benn fid) ber
Staat einmal an einem foldjen Unternehmen mit ätoei
Srittet beteiligt, bann fann er gemiß aud) baS letzte
Drittel aufbringen. 2tn bem notmenbigen ®rebit mirb
es ifjm ganj gemiß nid)t mangeln. (SS märe nidjtS
bogegen ju fagen, bafe fid) baS ^ribatfapital mit feiner
ert)öf)ten ^nitiatibe mit bem 9fleid) gemeinfam an einem
Unternehmen beteiligt. Ser bon mir angesogene 93er*
trog roeift eben einige Süden auf, bie unbebingt ge*

feüfdjaft E)at ein

fdjloffen

merben müffen.

2ßenn man ben 93ertrag lieft, mirb man untoiHfür*
lid) an einen Vertrag erinnert, ber bor ungefähr 12 ober
14 fahren ämifchen bem 9ietd) unb ber 2Börmann=£inie,
es

fann aud) einige 3at)te länger fyex fein, abgefd)loffen
ds hanbelte fid) bamals um einen Vertrag, ber

iourbe.
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gelegentlich
biele

(Schiffe

bes

baS iReid) red)t
2Börmann*Sinie als
Transporte in ^rage fam, sum

^ereroffanbals,
brauchte unb bie

als

(C)

emsige SHeeberei für bie
fann mich erinnern, bafj bie (Sache
21'bfchlufe fam.
bamals im Reichstag jur (Sprache fam, mobei sum
9luSbrucf gebrad)t mürbe, bafe baS JReid) bon ber
SöörmamvSinie red)t fräftig überS Dht gehauen
morben ift. ©ans fo beutlich tritt baS tyex nicht in bie
(5rfd)einung. Slber immerhin ift ber Vertrag, ben baS
5Heid) mit biefer ©efeKfdjaft abgefdjloffen hat, nid)t fo,
roie er fein mufj. SaS 9ieid) fehiefjt 600 Simonen 9Karf
in bie ©efellfchaft ein unb garantiert ben übrigen 300
Millionen SO^arf im Vribatbefi^ befinblidjen Slftien eine
SCRinbeftbibibenbe bon 5 ^rojent im %at)T.
(^örtl §ört! bei ben ^ommuniften.)

3d) habe foeben bon meinem £errn Vorrebner ge*
bafj in ber grage ber (£m8Iotfengefeflfcf)aft baS
Sf?eid) barauf fjinaielt, bie 2)im"benbenficherung
ab^u*
fdjaffen. Man hat ba alfo mohl eingefehen, bafj es un*
red)t ift, ba& man biefer ©efellfchaft bie Sibibenbe
2öenn baS ^ribatfapital fiel) einesteils barauf
fichert.
beruft, ©eroinne machen %u müffen, meil bie ©efahr
befteht, baß es Verlufte erleibet, bann barf eS fid) natür*
lid) Verlufte, menn fold)e eintreten, nicht bom deiche
beefen laffen.
Siefe ©efellfchaft h^t Jtdt) aber ihren
©eroinn bom deiche mit minbeftenS fünf Vro^ent unb
höchstens fieben Vrogent fid)em laffen. 3fi ein größerer
©eminn ba, bann fann baS $Keid) biefen ©eminn nid)t
einftreidjen, fonbern er muß su bem übrigen Kapital
gefd)Iagen merben.
(So hat man berfudjt unb fertig*
gebracht, bem 9ieid) fräftig überS Dh^ 3" fd)lagen.
3d) mieberhole, es finb Vribatunternehmungen, bie
baS Veftreben haben, ihr Kapital nu^bringenb anju*
legen.
Vor bem Kriege fjatte baS ejpanfionSlüfterne
Kapital natürlich ein breites &elb für feine Sätigfeit in
ben beutfcfjen mie in ben fremben Kolonien ber ganzen (d)
SSelt. Ser Vertrag bon VerfaifleS hat unfere tapita*
liften etmaS auf baS eigene Sanb fonjentriert, unb je|t
finben fie natürlid) ein fetjr banf bares SlrbeitSfelb im
tanalbau. 9?un ift unbeftreitbar unb fann nicht ge*
leugnet merben, bafj fpäterf)in ber Vau t»on Kanälen
für unfere Söirtfchaft gans h^rborragenb mirfen mirb,
bafe ber Sfanalbau alfo geförbert merben muß. Slber
ber Langel, ber biefem ganzen Vau fofort toieber an*
gehängt mirb, liegt barin, baß nicht nach mirtfd)aft*
liehen ©runbfä^en gebaut mirb, fonbern man baut, um
fein Kapital nu^bringenb anzulegen. Sarunter leibet
bie Slrbeit, mie id) borhin fd)on ermähnt habe, unb mir
müffen foroern, baß baS 9f{eid) biefen Vertrag mit ber
9flhew^ain*Sonau*9lftiengefetIfd)aft unb mit berSHf^to*
9tecfar*@efeafchaft, an ber es ebenfalls mit Kapital
partipi^iert, rücfgängig macht unb ben gangen Vetrag
ber ©efellfchaft übernimmt, baß überhaupt ber Vau ber
Kanäle unb bie ©tromregulierung bon 5Reid)§ megen
hört,

übernommen
an

mirb.

SBeiter fleht in bem Vertrage, baß bie Slftien, bie
Sßribate in ber £>öf)e bon 300 Millionen 9JJarf hinaus*

gegeben morben finb, suriiefgefauft toerben fönnen, unb
^mar nach sehn 3 a hren äu 110 Vro^ent unb nach
9^an miß alfo, menn
20 Sauren
115 Vrogent.
man bor 1950 bie Slftien ah^eitzn muß, außer bem
garantierten ©eminn nod) einen ejtraäufdjlag bon
10 bejiehungsmeife 15 9J?arf auf je 100 9Jlarf haben,
üftad) meiner Sluffaffung ift baS ein unfittlid)er Vertrag,
ber bem deiche an unb für fid) fdjon bie Veredjtigung
geben müßte, bon ihm äurücfautreten.
(©ehr loahr! bei ben Sfommuniften.)
Sann habe ich noch bie Veteiltgung be§ fRetrfj§=
tag§ im 3luffirf)t8rate ju monieren. ©S finb Sinei bon
unferen Herren Kollegen im 3luffid)tSrat, menn id) mid)
972*
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Herren Kollegen Vogel unb (Srfelena.
gerne gefefjen, foenn man in müdfictjt auf
bie ftrage bes tanatbaues, bie bodj eine feljr roicljtige
benn bie Kanäle follen
grage aud) für bie Arbeiter ift
in ben ^ufficfjtSrat
burcn Arbeiter gebaut roerben
aud) einige Arbeiter, ober nicfjt aus bem 9teid)Stage,
fonbern auS ben betrieben fjerauS f)ineingenommen
fjätte; benn im 2tufficfjt8rat roerben boefj rootjl feljr oft
aud) (Sadjen au befpredjen fein, bie bie Arbeiter in aller*
erfter Sinie angeben. 8d) fjabe bergebtid) nucfjgelefen,
aud) im mamenSberaeidmiS bes erweiterten ^uffictjts*
rats, nad) einem Vertreter ber Kanalbauarbeiter. Weben
ben beiben Vertretern bes meicfjStagS f)at man bon

8ct) fjätte es

—

—

(Seite aus bem barj erifdjen Sanbtag ben
SanbtagSabgeorbneten ©nbres in ben SlufficfjtSrat ge*
nommen. 2)as ift alles, roas an Vertretern für bie
Slrbeiterfcfjaft in ben mtffxcfjtSrat au finben ift. 2Mr ber*
langen alfo aud) fjier, bafe ber UlufjldjtSrat sum min*
beften aum geinten Seil aus Arbeitern befielt.
Söeiter ift nod) au monieren, bajj ber Vertrag bor*
fiefjt, bafe baS meiefj minbeftenS 20 3afj re feine Vauainfen
besiegen barf. @S ift alfo ricfjtig fo aufgeteilt, bajj baS
ber
Dfleid) ben ©fei abgibt, ber bie Sßare liefert, unb
macfjt
bem
9Jian
partipiaiert.
bem
anbere an
Erfolg
9teid) fo oft ben Vorrourf, bafc es nidjt au roirtfefjaften
Slber ba, roo baS
berftänbe, baft es fcfjroerfäüig fei.

batjerifdjer

unternetjmen
meid) tatfäcrjlidj
tonnte, nimmt ein fotdjer Vertrags abfcfjlufc bon ber
©rofcfmana bem meidje jebe SJiöglicrjfeit roeg, roirtfefjaft*
äöir finb nicfjt bafür,
lief) irgenb etroaS au unternetimen.
roirtfdiaftlid)

baS

äietjt,

9teicf>

etroaS

aus biefen Kanalbauten

tjofje teieroinne

roir finb nicfjt für bie VluSnrirtfcfjaft.

SBenn

roir

aber biefe MrtfctjaftSroeife beim meidje berneinen, fo
roir fie aud) ofme foeitereS beim $ribat*
fapitaliSmuS. S&enn nun atoifdjen beiben ein Vertrag
befielt, ber überfdjüffe borfietjt, bann berlangen roir,

bemeinen

(B }
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Slbgeorbneter.)

(A) recf»t erinnere, bie

bajj

©onnabenb ben

aus biefer Söirtfdjaft nicfjt einfeitig
ber ©rofefinana aufommen, ba& baS meid) jenen nidjt
für bie überfdjüffe garantiert, roenn man bod) einmal
2öiH
glaubt, überfcfjufjmtrtfefjaft betreiben äu müffen.
baS Vribatfapital ©eroinnroirtfdjaft treiben, bann muß
es aud) bie Verantwortung für ebentuelle Unterbilanaen
auf fid) nehmen.
<$S ift gana befonberS beSfjalb bebauerlid), bafe bie
$ribatinbuftrie fid) in bie Sanaibauten fjineinbrängt,
roeil bie Kanaibauten bon fjeute nidjt nur bie Vebeutung
2luS einem Kanal roirb
Ijaben, bie fie früher fjatten.
nicfjt nur eine äöafferftrafee, ber Kanal roirb in $ufunft
ein Kraft* unb ©nergielieferant. Saburdj, bafe roir bie
bafe bie überfdjüffe

^riöannbuftrie in bie Söafferfrrafeenbauten fjmeinlaffen,
laffen roir fie partiaipieren an ben Kraftquellen, bie bie
SSafferftrafjen liefern.
((Seljr rid)tigl

bei ber tommuniftifdjen Partei.)

2öir laffen fie baran bartiaibieren, ba^ fie beftimmen,
roeldjen ^rei§ unb rootiin bie eleftrifdje Energie

um

geliefert roirb.

©ie

roiffen alle, bafe

ba§

5Reid) fid)

mit

bem ©ebanfen trägt, bie eifenbaljnen au eleftrtfiateren.
6§ roirb nidjt meljr allaulange bauern, bann roerben
unfere 2ofomotiben meljr unb meb,r berfdjroinben. Surd)
bie fortgefdjrittene Sedjnif ift e§ ermöglicht, Energien
auf aiemtid) roeite ©treden au e£bortieren. ^d) glaube,
bafe bie Sedjnif aud) in biefem ftalle nod) roeiter fort*
fdjreiten roirb, bafe roir fdjliefeltd) au§ ©übbeutfdjlanb
eleftrifdje traft bi§ nad) Littel*, Ja ^orbbeutfd)lanb
liefern, fo bafe bie baljerifdjen glüffe, bie gerabe in
©ommertagen, roo anbere ftlüffe SBaffermangel Ijaben,

infolge ber ©djneefdjmelae bebeutenbe SBaffermengen au
2al bringen, al§ (Stromlieferanten in grage fommeu.

Saburd),

bajj

eraeuger,

in

roir

bie

jefct

^änbe

bie

tanalbauten, bie (Strom*

ber

^ribattnbuftrte

liefern,

an

tiefern roir bie (Heftrifienwg ber ©taatSeifenbatjn

((

bie ^ribatinbuftrie au§,
ridjtigl bei ben ^ommuniften)
I)aben roir tatfädjlidj bie (Stinnefierung ber
ßifenbab,n.
2lUe§ fann ftaatlictj fein, ber Veamtc, bas
rollenbe Material, ©djienenbau unb roa§ Ijeutc t>üi
(feljr

unb bann

Val)n gehört; im Moment, roo bie ^ribatinbuftrie feinen
(Strom liefert, fäl)rt feine ©ifenbaQn. Sie ift alfo tat*
fädjlid) in ben £änben ber ^eibatinbuftrie.
Siefe @e*
fatjr feb^en roir fdjon Ijeute; roir roarnen unb berlangen
Don ber Regierung, bafe fie bon biefem Vertrag aurürf*
tritt, bafe fie bie 300 MiUionen Wiart Slftien ber ilb*
teilung B auffauft, unb aroar au ifjrem ^ennroert, unb
ba^ jie ben Vau ber 2i$afjerftrajjen felbft übernimmt.
yjiit ben äBafferftrafeen ift nod) ein Problem ber
beutfetjen äßirtfdjaft
berbunben,
ba§
©iebelungs=
Problem. 8d) roiü, roeil e§ tjier nidjt aur Debatte ftetjt,
nicljt roeiter barauf eingeljen,
fonbern nur borüber*
getjenb erroätjnen, bafe, folange ber Vau bon 2Ba|jer*
s

ftrafeen fo roenig eintjeitlidj gefdjieljt rote Ijeute, natür*
lief) aud) bie Siebelung
fie roirb balb au einem ftem*

—

—

punft ber beutfeijen ^irtfdjaft roerben
im hinter*
grunb bleiben mu|. Um aud) biefe einfjeitlid) au regeln,

—

unb
müffen roir bie SMöglicfjfeU für bie Siebelungen
baau gefjört unbeftreitbar ber reftlofe 3lu§bau ber
Söafferftrajjen

—

fcfjaffen.

3d) refumiere nod) einmal: 2öir berlangen, baß
unfere Regierung bon biefem Vertrag, ber nad) unferer
Sluffaffung ben guten (Sitten foiberfpricfjt, gurüettritt,
bafc fie bie Slftien ber mijein*S[>]ain*2)onau*2lttiengefell*

unb ber

mijein*9 iecfar*©efellfd)aft auffauft unb
ber 28afferftraf}en felbft betreibt.
9?eben ber (Slettrifiaierung ber ßifenbaljn fommt
nod) etfoa§ anbereS in §rage. Sange ^aljraeljnte, al§
man in ben (Stäbten bereits ba§ ©aSlicfjt unb ba§ elef*
trifcfje Sidjt Ijatte, Jjerrfcljte auf bem Sanbe, gana t> e '
fonberS auf ben Dörfern, bie roeiter bon ben Stäbten
entfernt liegen, bie Veleucfjtung mit Vetroleum unb
öl 9ceuerbing§ fjat fid) bie eieftriaität baS fianb er*
obert.
2)urdj bie Velaffung beaie^ungSfoeife Über*
füfjrung ber traftfoerfe in Vribatbefi| Ijängt ber ^rei§
ber (Sleftriaität nicljt bon ben ©eftef)ung§foften, fonbern
bon bem SBunfcf) unb SBillen berjenigen ab, bie über bie
SBir roerben nicljt beim
©leftriaität au berfügen Ijaben.
fdjaft

ben

eleftrifcljen

2ecf)nif

an

Vauer

beruft

£icf)t

bietet

9Jiafcf)inen

ber

f

Vau

fid)

ftef)en

bleiben.

ben Vauern
uffo.

2)ie

(>

fortfcljreitenbe

au betreibenbe
9lun roirb allgemein geflagt, bafe
eleftrifcf)

&

Ijeute aiemlxcf) teuer probuaiert.
SBenn
auf feine teuren VrobuftionSfoften.

fdfjon

aber auf biefe Slrt unb 2öeife bem Vauer bie $robuftum
berteuert roirb, fjat er ein feljr gutes Argument, feine
Sßrobufte foieber teurer in ben §anbel au bringen. Um
alfo bem Vauer ben (Strom aum ©eftefjungSpreiS a"
tiefem,

um

langen

roir

befonberS alles einfjeitlid) au regeln, ber*
aud) fjter, bafc baS meid) alleiniger Strom*
Lieferant Wirb unb bemaufolge bon biefem Vertrag
bie
aurüeftritt unb unfer gefamtes VerfeljrSfoefen
VerfefjrS
Söafferftrafeen finb fa nur ein Seil unfereS
einfieitlid) unb planmäßig in bie £anb nimmt unb

—

-

burcfjfüfjrt.

(Veifaa bei ben Sommuniften.)

^räfibent: SaS Söort

tjat

ber £err StaatSfefretär

mrfcfjftetn.

mtfäfiein, StaatSfefretär im meicf)Sberfef)rS*
2öie im
SPteine tarnen unb Herren l
minifterium:
Verbinbun«
bie
foieberfjolt
£auptausfdjuf$ ift aud) fjier
©minemünbe— Villau— Königsberg in ber Debatte er*
unb ber bringenbe SBunfdj auSgefprodjen
roäfjnt
foorben,

biefe

Verbinbung

möge

boef)

roeiter

tu

I

SfteicfjSto g.

-
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£trfd)fiein, ©taatSfefretär.)

baran erinnern, baß ber £err
im 2lu§fdjuß meines @r*
adjten§ mit §ug unb SHedjt barauf fjvnioteS, baß e§ ficf»
t)ier bauptfädjlicfj
um 3jmpOttberabilten fjanble, baß
galten bleiben,
Mbgeorbnete Dr.

torcf

©otfjein

biefe Sinie nicfjt rein fritifefj bom rotrtfcrjaftltdjen
imb finanaieEen Stanbpunft betrauten bürfe, fonbern
baß man ertoägen muffe, meldte innerpolittfdje 33ebeu*
tung biefer Sinie auauerfennen fei infofern, al§ e§ für
bie oftpreußifdje Vebölferung $toeifeHo$ ein ©efüfjl
ber Verufjigung ift, baß fie für ben ftall einer (Sperrung
be§ $orribor§ unter allen Umftänben bie Verbinbung
mit ber £eimat f>at. %<S) fann bie Verftdjerung geben,
baß au<$) ba§ 9*eidj§berfeljr§miniftenum unb bie

man

iReicfjsfinanaberroaltung immer bon biefen ©efidjts*
punften bei ber Prüfung biefe§ Unternehmens geleitet
toorben finb unb ntcfjt bon irgenbfoeldjen rotrtfcfjaft*
ober finanaieEen ©eftdjtS*
[icfjen, berfebrStechnifcfjen
punften. ß§ fragt fiel) eigentlicf) nur: ift ber }e£ige Qu*
jtanb, rote er feit Sftobember beftefjt, für bie Vebürfniffe
in Dftpreußen auSreidjenb? 2Bir Ijaben nur einen atoei*
matigen Verfefjr in jeber 9Udjtung in ber SSodje. 2ll§

bamals bie Vefdjränfung bon bem

töglid£)ert

auf ben

jroeimaltgen Verfefjr fam, rourbe un§ aud) angefünbigt,
baß infolge biefer Verminberung ber VerfefjrSberbin*
bungen ber Verfefjr nod) toeiter aurücfgeljen mürbe.
2>a§ t)Qt fiel) bodj aber nidfjt al§ richtig rjerauSgefteEt,
'onbern bie burtfjfdjmttftcfje 23enut?ung ber Kämpfer
tjat nicfjt ab*, fonbern äugenommen. 2lEerbing§ fjanbelt
i% fiel) nur um einen berfjältniSmäßig geringen $roaent*
fa£ be§ SSerferjr§ atoifdjen Dftpreußen unb bem ftteid).
ß§ fahren im 2)urcf)fcf)mtt foödjentltd) auf ber ©tfen*
bal)n etroa 14 000 $erfonen aus bem SReid) nad) Oft*

preußen unb aurücf. Stuf ben (SchiffSberfefjr Eommen
nur 200, alfo etroa 1,5 Sßroaent. Sie SKeicrjSregierung
barauf bebaut geroefen, mögltcfjft einen tag*
ift aber
lictjen 93erfer>r in jebem Moment IjerfteHen au fönnen;
betm man fann ja nidjt toiffen, ob nicfjt bodj gang un*
borrjergeferjene (Störungen im torribor eintreten. Siefe
tägficfje Vereuftfjaft ift nun bon einjelnen ber Herren
9lbgeorbneten als etfoas berfjältniSmäßig SSertlofeS
Sem fann td) aber boef) nicfjt au*
tjingeftellt toorben.
ftimmen, benn baS SHeid) beaanlt für bie Söereitfcfjaft
bon jroei Kämpfern 10 000 Sftarf täglidj.
Sie
beiben beteiligten SHeebereien Vräuntidj unb §apag
bürfen über biefe ^eferbebampfer nierjt ofme ßuftim*
mung bes ^eicrjSberfehrSminifteriumS berfügen, unb
bas tun fie aud) nicfjt. (Sie behalten fie ftänbig in gafjr*
bereitfdjaft unb ftellen fie mit bem fafjrenben Sampfer
abroedjfelnb in Sienft. Ser eine Sampfer ift in
24 Stunben fal)rtbereit unb ber aroette in breimal
24 ©tunben.
barf alfo mit ©icf)erf)eit barauf ge*
redjnet toerben, baß in jebem Slugenblicf, menn eine
Störung eintritt, innerhalb 24 (Stunben ber täglicfje
93erfebr eingericfjtet roerben fann.

9?un rourbe geloünfdjt, e§ möchten beffere ©tf)iffe
ober bie borljanbenen beffer au§geftattet
toerben.
ift ja ol)ne roeitere§ aujugeben, bafe e§ bei
bem feigen ©d)iff§material feine feljr große greube ift,
bei fd)lerf)tem Söetter 18 (Stunben bon (Sroinemünbe
nad) Villau au fahren. Slber mir müffen un§ nad) biefer
§infid)t aud) etroaS nad) ber Secfe ftreefen. 2Benn mir
fef)r
f)of>e
5lnforberungen an bie ©d)iffab/ rt§gefell«'
fd)aften ftellen, fo merben bementfpredjenb aud) bie
Soften größer roerben. Sie Soften fmb aber fd)on iefct
emgeftellt

nicfjt

unerrjeblidj; jebe

»leidje

über 100 000

ber S3ereitfjaltung

SJlarf,

bon

fjin unb aurücf foftet bem
unb roenn man bie Soften

gtoet 9leferbebampfern

redjnet, fo foftet jebe gafjrt l)in

unb

fjinau*

aurücf 125 000 SSWarf

Bufdjuß. Sie greife liegen unter benen ber föifenbafjn,
bringenben Söunfd), biefe
roir Ijaben audj ben

unb

niebrigen greife aufredjt a" erfjalten; benn bie 33e*
biefer S3erfel)r§beiibinbung fommt amn größten
für unbemittelte ^affagiere in g^age. 6§ ift mir
begfjalb audj feljr ab>eifelljaft,
ob man, roenn bem
SBunfdje be§ §errn Slbgeorbneten Söarmutfj, nod) merjr
Sabinen einaubauen, entfprbdjen roirb, tatfädjlidj auf
eine ftärfere 93efe£ung biefer Sabinen redjnen barf;
benn feljr biete ber ^affagiere roürben rooijl nicfjt in
ber Sage fein, bie au aorjtenben ©ebürjren au entrid)ten.
Sie grage, ob bie Jeggen Einrichtungen genügen,
ober ob fie roeiter auggeftaltet merben füllen, unb ob
man audj in 3ufunft bielleidjt au längeren Verträgen
mit ben (5d)iffafjrt§gefellfcfj af ten fommt, roirb nodj
einmal eingebenb erroogen toerben, unb a^ar bon ben

(C)

nu|ung

beteiligten 9leffort§ aufammen mit ben oftpreußifdjen
Vertretern im Oialjmen be§ Dftpreußenprogramm§.
e§ ift ^fjnen ja befannt, baß bon ber Sßrobina
Dftpreußen eine große 3atjl bon SSünfcfjen auf allen
möglidjen ©ebieten be§ öffentlidjen Sebent ber 9teidj§*
regierung unb ber preußifdjen Regierung borgelegt
morben finb. Unter biefen SBünfdjen befinbet fid)
natürlid) aud) ber ber SSerbinbung atoifdjen bem 9f{eidj
unb Dftpreufeen auf bem (Seeroege.
3dj barf bann bielleidjt nodj mit ein paar SBorten
£errn Slbgeorbneten
be§
2lu§füb,rungen
bie
auf
2l)oma§ eingetjen, meldje bie Stfüengefellfcfjaften in
©übbeutfdjlanb betrafen. (Sollte Oer £err Slbgeorbnete

ber

Meinung

fein,

bie 9fleidj§berfef)r§berroaltung

unb

Slftien*
Ijätten
biefe
9leidj§finanaminifterium
gefetlfdjaften gegrünbet ober grünben fjelfen, roeit fie
überaeugt mären, baß auf biefem 2ßege bie großen
bebeutfamen SSauaufgaben beffer erlebigt toerben

baä

menn fie ba§ Sfteid) felbft au§fütjrte, fo
aHerbing§ in einem großen 3rrtum befunben.
Sie 9fteidj§regierung ift auf ben 2öeg biefer §iftien=
fönnten, al§
fjat er fid)

gefettfdjaft^grünbung nur burdj bie 9?ot, bie dira (d)
necessitas geatouugen toorben. ®§ roar bötlig unmöglidj
unb e§ ließ fiefj nicfjt berantroorten, biefe enormen
Soften burd) bie Stotenpreffe au beefen, tjanbelt e§ fidj
etroa
bodj beim Metfor nadj ben greifen bom 3lpril

um

9KiEiarben, bei ber 9Kain=2)onau=SSerbinbung um
Ein folcfje§ 33erfafjren fjätte
mefjr al§ 15 SWiEiarben.
fidj mit bem SSeftreben, unfere Valuta au berbeffern,
(£§ blieb nidjt§
in feiner 2öeife bereinbaren taffen.
anbere§ übrig, al§ ben feljlenben langfriftigen trebit
be§ 9teidj§ unb ber Sänber burdj eine anbere 2lrt ber
^inanaierung au erfe|en. Sabei fam un§ nun augute,
bafe biefe großen 2öafferftra|enbauten nidjt unbebingt
erforbern, bafc aur ©raielung eine§ ©eminn§ bie Voll*
enbung be§ ganaen UntemeljmenS nötig ift. Siefe

4y2

Söafferftraßen

fönnen ofjne

IRtfifo

für

ba§

inbeftierte

Kapital audj teiimeife ausgeführt roerben, ba man bie
SBafferfräfte au§nu$t, mit ben beften SBafferfräften be*
ginnt unb fofort au§ biefen SBafferfräften auefj einen
©eroinn giefjen fann. 9Iur ber Umftanb, baß e§ megen
möglidj mar, an eine foldje
ber ^raftgeminnung
enorme Vauaufgabe aud) in je^iger 3eit fjeranautreten,
oljne fidjer au fein, ob man ba§ (Snbaiel erreicfjt, ge*
ftattete e§, ba§ ^ribatfapital für biefe Unternefjmungen
beranauaiefjen unb au geroinnen.
Sabei geftattete fidj natürlid) bie Sage ber meidj§*
bermaltung au ben grbfeen Vanfen bei beiben 9lftien*
gefeafdjaften ntcfjt einfad) unb audj nidjt gleichmäßig,
Sie erfte
bie Verfjältniffe lagen audj berfdjieben.
©rünbung, bie Mar=2tWengefellfcf)aft, rourbe baburdj
außerorbentlidj erleidjtert, baß fid) in SBürttemberg
biele ^ribatperfanen, ©emerbetreibenbe, ^nbu*
fefjr
ftrietle
für ba§ Unternefjmen außerarbentlidj inter*
effierten, unb atoar nicfjt allein al§ traftqueEe, fonbern
tooEten bie
(Sie
©roßfctjiffafjrt§ftraße.
al§
auefj

1
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(Slirfdjftcitt, ©taatSfefretär.)

2öaf[er[trafee in

fd)on

ifjr

feit

SSürttemberg tyaben, tx»etl fie fidf) bon
bieten, bieten ^atjren erbeblidje mirt*

Borteite berfbrad)en. ^nfotgebe^en toar tjier
ba§ ^ribatfabital bereit, mit ben Sänbern unb bem
Sfteid) gemeinfam ba§ 9tififo au übemebmen. 3d) meine,
e§ mar bod) teine fleine Seiftung, in SBürttemberg unb
überhaupt in ©übbeutfdjlanb über 30 Millionen
^ribatfabital in ©tammaftien, alfo mit boHem öttfifo
für ein foldtjeg Unternehmen, au befommen.
äßtr böben ba§ natürtid) auerft aud) bei ber ättain2>onau=Berbinbung berfud)t. Sort xft e§ aber nidjt
fcrjaftlidje

—

13.

Wlai 1922.

—

—

91 bi§ 101,
102 nad) ber (Srgänaung,
aung,
1(
bi§ 138,
139 nad) ber (Srgänaung
bamit fallen bjef
bie Sitel 139, 141 unb 142 be§ <£ntiourf§
140,
,
143 bi§ 151.
3d) rufe auf bie (Sinnafnne: ®ap. 1 Sit. 1 bi§ 13.
9tunmel)r rufe id) auf ben aufterorbentlidjen ©tat:
%uZQabe ®cip. 1 Sit. 1 bi§ 13.
(Sinnalmie ®ap. 1

—

—

—

—

—

—

Sit. 1.

bringung be§ 2lftienJapital§ nid)t erreichen, unb biefe
tjatten auf ©runb ber ©utad)ten, bie itmen aud) bon ben
(SleftriaitätSfirmen gegeben maren, bie Beforgni§, baß
ba§ SRififo für ©tammaftien bod) au groß fein mürbe,

gerner liegen eine 2lnaal)l Petitionen bor. 3d)
Beratung über biefelben
unb fdjliefee fie.
2)ie Slbftimung barüber erfolgt in britter Sefung.
9?unmel)r folgt 3t6tcilung für Sufts unb Grafts
fa^rtoefen. 3d) rufe auf ben orbentlidjen ©tat 2lu§*
gäbe ftab. 2 Sit. 1.
3d) fann if)n für angenommen
erflären.
©benfo Sit. 2.
Qu Sit. 3 f)Qt ba§ SBort ber $err Slbgeorbnete

um

D. Dr. ©d)reiber.

gelungen.

2öir fonnten otyne

bie

Banfen

bie Unter*

bie übernehme berfelben bem pribatfabttal äu*
muten au fönnen. Saburd) mürben mir auf bie Leitung
ber Slftien in ©tammaftien unb Boraug§aftien gebröngt
unb mußten un§ entfd) tieften, ba§ ^ribatfabital einer*

anbrerfeits
in ber gorm biefer Boraug^aftien,
burd) ben Bertauf bon Obligationen au gewinnen. Saß
nun bei einer foldjen TOengefellfcfmft ber (Stnfluß be3
s
JÜeid)§ unb ber Sauber nid)t metjr fo groß ift, al§ menn

feit§

ba§ SHeid) unb bie Sänber aufammen biefe großen
Sauten felbft au§füf)rten, ja, meine Samen unb
Herren, ba§ muß fid) jeber, ber bie ©adjlage überfielt,
eben gar nid)t au bermeiben. (Sine
bei ber 300 SKiltionen Slftienfabital
unb 600 ^Millionen Obligationen in ben §änben bon
^ribatberfonen unb Banfen ift, muß fid) natürlid) aud)
einen (Stnfluft be§ ^ribaifabttalS bei 25uvd)füt)rung be§
Unternehmens? gefallen laffen. 2lber id) E)offe bod), baß
bie Berträge, bie atoifdjen ber Slftiengefellfdjaft, bem
felbft

fagen; ba§

ift

^ftiengefettfdjaft,

unb Bauern abgefdjloffen morben finb, bem Steide)
unb ben Sänbern boll genügenbe ©idjerbeit bieten, baß
bei ber ganaen Surdjfübrung bie öffentlichen unb in§*
Sfieid)

befonbere aud) bie 3ntereffen <*n ber §erftellung einer
guten, brauchbaren, in ben Unterljaltungäfoften nid)t au
teuren SBafferftraße boE gefiebert fein merben.
2Ba§ bie Beteiligung be§ 9üeicf)§tag§ unb be§ baip
rifdjen SanbtagS im 2lufficfjt§rat anlangt, fo barf id)
ben £errn Borrebner balnn berichtigen, baß fünf
5Keid)§tag§mitglieber unb fünf Sanbtagämitglieber im
8luffid)t§rat finb, unb baß bie Arbeiter burd) bier t)er^
borragenbe ®emerffd)apfübrer bertreten finb, teiimeife
bem 9teid)§tag, teiimeife bem bat)erifd)en Sanbtag an*
gehörig, fo baß ber £err Slbgeorbnete Sf)oma§ mof)t

um

äöabrung ber Slrbeitneljmerintereffen faum

bie

be*

forgt au fein brauchte.

—

eröffne bie

—

—

D. Dr. ^djretfcer, Slbgeorbneter: Steine Samen
Ser borliegenbe (Stat§titel, ber ben 2uft<

unb Herren!

fat)rgefeafd)aften

Unterftü^ungen

gemäljrt,

bebeutet

einen neuen Slbfdjnitt in ber beutfd)en SSerfel)r§bolitif.
d§ ift rid)tig, baft biefer dtat^titel aunädjft nur ein ge<
miffe§ futuriftifd)e§ ©ebräge t)at.
Slber er täfet fid)
gleid)mof)l in allem bebeutfam an unb legt aud) eine
gefd)id)tlid)e parallele nabe.
2Sir fyaben fdjon einmal
eine SSenbe beutfdjer $erfef)r§bottttf erlebt.
Sa§ mar
um ba§ 3abr 18S0. Samal§ tjotte ber Seeberfefjr in ber
SSeförberung ber ©üter in aHem eine Sflonobolftellung
inne.
@rft mit biefer 3eit, nad) bem ^aljre 1890,

erfannten mir bie grofe SSebeutung be§ überianb-öerfebrS. Söenn borber Seutfdjianb gemiffermafeen mit
amei Slugen, in Bremen unb Hamburg, auf ba§ Wleet
binau§fd)aute,

immer

fo

böben

mir nad)

bem Satyre 1890
Bebeuümg ber

lebhafter erfannt, meldje große

aentralen Sage unfere§ Sanbe§ innerbalb Europas au #
fommt. Samal§ tat fid) nämlid) ba§ 3eitaiter ber

übertanbbabnen

auf, bie

ben kontinent burdjaogen unb

immer mieber Seutfd)lanb burd)querten. 2öir maren
im gerotffen ©inne aud) bie ^Ru^niefeer ber großen
tran§fibirifd)en S3abn. Slber bie ©ntmirflung ift ja bann
burd) bie befannten bolitifdjen Umftänbe ungünftige
©ege gegangen. 9lber tro£ allem fteljen mir je|t Der*
febr^bolitifd) bor einer neuen SSenbe. Söieberum mirb
für ben £uftberfef)r unb für bie ©ntmitflung ber Suft*
berfebr§tinien bie aentrate Sage unfere§ Sanbe§ gana
außerorbentlicl) bebeutungSboü.
(5§

mar

am

5.

in gemiffer §infid)t ein f)tftorifd)er Sag,
ag,

Februar 1919 aum erftenmal ber Suftpoft*
)ft'
berfeljr äroifct)en Söeimar unb Berlin eröffnet lour be.
gn fleinen Slnfängen faf)en mir bie Singe aunädjft
al§

S

fii

^räftbeni: Sie Debatte über tab.
3d) barf benfelben
fdjloffen.
ebenfo bie ©ntfd) ließungen,
unter Srutffad)e 9?r. 4228 II
föebner finb ja befürmortenb

für
bie

1 Sit. 1 ift ge*

angenommen erflären,
baau bom 9lu§fd)uß

borgefd)lagen finb.

Sitte

für biefe (Sntfd) ließungen

eingetreten.

3d) barf bie metteren Sitel aufrufen unb, faH§
SBortmelbungen nid)t bortiegen, aud) für angenommen
erflären.

®ab.

1

Sit.

a Sit.

2,-3,-4,-5,-6,-7
bi§ 3,-4 biä 11, — tap.

1

bi§ 17,
1

b Sit.

1

— 3,-4
— — — —
— —
—
— — — —
—
—
—
—
—
—
— 2, — — 3a nad) ben S3e*
qaben ®ap.
Sit.
- - - — 8, —
fd)(üffen be§ §lu§fd)uffe§, — 10, - 11, — 12, — 13, — 13 a nad) ber

—

nad) bem 9lu§*
bi§ 8,
S?ab. 1 c Sit. 1, -2,
5 b,
5 c,
4 a,
5 a,
6,
fd)u§antrage,
5,
tab. 1 d Sit. 1 mit bem ßufafc
6 a,
9,
7,
8,
2 bi§ 7,
8 bi§ 17,
nad) bem 2lu§fd)ufeantrage,
®ap. 1 f,
®ap. 1 e Sit. 1 bi§ 3,
18 bi§ 22,
einmalige 9lu§*
®ab. 1 h.
®ap. 1 ff Sit. 1 bi§ 13,
1

3,

1,

4,

!),

gänaung,

—

Sit. 14 bi§ 89,

—

5,

6,

7,

(5r*

Sit.

90 nad) ber (Ergän*

9?ur 150 Suftaenge ftanben aur Verfügung.
SBeldje Hemmungen bann autage traten, ift allen be*
fannt. ©leid)mobt f)öben mir in ben Sabren 1919, 1920
unb 1921 ben beutfdjen Suftberfebr gefdjaffen. Söir be'
fi^en je|t 13 große beutfdje glugftredfen, unb mir böben
ftürftid) beute fd)on unter ben eurobäifdjen ©taaten ein
5lugbofme|, ba§ bod) in allem ad)tunggebietenb baftebt
unb gerabeau fübrenb r>erbortritt, eine Seiftung, bie ber
befdjeibene @tat§titel aunäcbft faum angebeutet bat.
1921 mürben bon ben beutfdjen ^oftflugaeugen tägltd)
ctma 7700 Kilometer aurürfgetegt.
Sabre 1922
entmidfeln.

3m

bürften e§ 10 000 Kilometer täglid) merben.
Unter ben Sinien, bie unterftü^t merben, ragt jene
Sinie befonber§ berbor,
bie bon tobenbagen nad)
ftonftantinobel läuft unb bie meitbin al§ Sinie ^ietBerlin— Sre§ben über beutfd)e§ ©ebiet gebt. 9lud) bie
Eröffnung ber Oftlinien läßt fid) ja außerorbentlid)
bebeutfam an. Sa§ finb einmal bie Sinien, bie bon

Berlin über S?önig§berg— ^ohmo unb bon Sanaig über
Stemel nad) 9tiga laufen, ferner unb bor allem bie

|

Retd)Stog.

—
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D. Dr. Srfirciticr, 5I6georbneter.)

bie

Sinie,

am

1.

in 2öcftbeutfd)Ianb lebhaft hefprodjen mirb unb aud) (C)
bie treffe hefd)äftigt hat.
Sa§ betrifft ben 93äberbienft.
3Bir haben ja bereits im Söhre 1921 einen fttugbtenft

ben gtugberfehr tönigS*

9Hai burd)

— 9JloSfau

ÜUJöge gerabe bie festere
eröffnet mirb.
roirrfd)aftSpolitifd), hanbelspolitifd), unter Umftänben

berg

nad) ben 9lorbfeehäbern

folgen zeitigen.
einmal eine glugberfeljrSfarte
2lber roenn
öon 50littereitropa ins 2luge faßt unb befonberS baS
beutfche ©ebiet überprüft, bann ift mau bod) eigentlich
itberrafdjt, baß bie Dfi=2Beft=£imen in biefer £infid)t

h^t einen
zur Verfügung
ftehenben glugzeuge in 93remen fdjon auf 2;age unb
Bochen bmau§ hefe^t maren. Surd) außenpolitifche
Singe maren mir genötigt, biefe Fluglinie nidjt mehr

mich fultureH günftige

foldjen

man nun

iod)

furz

au

gefommen

finb.

SSir

leiben

einzige

Sinie,

bie

als

eigentlid)e

nad)

biefem %<xt)te ift bie Sinie Sortmunb— fünfter—
93remen nidjt mieber aufgenommen. 9?un id) meiß
mohl, baß bie Berechnung ber Rentabilität unb fo
manches anbere bahei eine geroiffe Rotte fpielen. Slber
bie Regierung foH fich nid)t entmutigen laffen.
Gin
95erfehrShebürfniS bleibt nad) mie bor heftehen. ©erabe
f

£)ft*2Beft*Sinie

mzufpred)en ift. SaS ift aber eine Sinie, bie nid)t bon
SaS ift
uns, fonbern bon ber Gntente betrieben mirb.
bie

rtämlid)

©trecfe

$aris— ©traßburg— $rag—

meftbeutfehen ^nbuftriefreife legen großen SBert
barauf, baß eine fdmeHe S3erhinbung nad) ben Rorb*
feehäbern ftatthat. ^n ber Sat läßt fid) nid)t leugnen,
baß im einzelnen ernfte ©rünbe bafür ins ^elb geführt
roerben fönnen, fomohl maS ben $erfonenberfer)r he*
Rad) allem
trifft, als auch toas bie glugpoft anlangt.
möchte ich bitten, baß auch biefer $unft, ber 93äber*
berfehr, noch einmal feitenS ber Regierung mit allem
Rad) bruef einer erneuten mohlmottenben Prüfung unter*
zogen roerbe. GS mirb ja nid)t teidjt fein, in allen biefen

Süden müffen mir fagen,
baß für unfere BerfehrSberroalruug baS ©tubtum ber
Dft*2öeft*Sinien befonberer Slufmerffamfeit bebarf.
Jßarfdjau.

SlngefidjtS

bie

biefer

3d) möchte im befonberen baS SBohltooflen ber
Regierung für eine £)fi=28eft= Sinie erbitten, bie öon
§oflanb nad) SBcrlitt läuft. 2Bie fdjon angebeutet, fafjen
rotr 1921 eine Sinie im Setrieb, bie bon ben großen
Ejotlänbifdjen £afenftäbten Rotterbam unb Slmfterbam
©erotß,
iiad) Berlin, unb groar über Bremen, führte,
man fann es berftehen, baß bie §anfaftäbte eine Bor*
Sod)
jugSbehanblung in biefer £infid)t berlangen.
toirb man anbererfeitS nicht berfennen bürfen, baß ber
Cerfehr über Bremen nadt) Berlin einen Ummeg bar*
unb baß es eigentlich, naheliegt, nad) einer
fteüt
türjeren unb gleichzeitig fachgemäßen Sinienführung
ju ftreben.
SaS ift übrigens im ©runbe genommen
2lud) bie 7. ©i$ung
nicht bloß ein beutfdjeS Problem.
ber International Air Traffic Associfrtion im §aag, bie
bor einiger -Seit ftattfanb, J)Qt fid) mit biefen £)ft*2öeft*
Öinien befd)äftigt. ^d) mill nun nid)t auf alle bie
Sinien eingehen, bie auf biefer internationalen ©t£ung
pr Sprache gefommen finb. ^d) möchte nur Beran*
laffung
nehmen, mit allem Rad)brutf barauf hin*
jutoeifen, baß feitenS
ber Regierung eine gerab*
linige
©trecfe Sonbon— Rotterbam— fünfter— Berlin
—£annober ins $tuge ju faffen ift, eine ©trecfe, bie
bann bielleid)t bis nad) Söarfdjau weitergeführt
roerben fönnte.
©erabe biefe Sinie hätte ben Borzug,
gerabünig unb furz ju fein. Sabei berührt fie roidjtige
Btäbte unb
BerfehrSzentren. Man fann bielleid)t
fragen,
roarum man biefe Sinie in ber Dichtung
flotterbam— fünfter— Berlin legen rotll unb ihr nicht
)telleid)t bie Ridjtung Rotterbam— Sortmunb— Berlin
merfennt. 3d) muß offen geftehen, baß id) üüftünfter, roo
Diefer Sage ber beutfche Suftfahrertag ftattfinbet, für
ine folche Sinienführung aus mehreren Grroägungen

Belangen zu prüfen unb z«

Ginmal

beZfyalb, roeil

entfdjeiben.

SaS

©ehiet

^meifelSohne fann
zubiel beS Reuartigen.
bie erfte Drganifation biefeS ^lugberfehrS zunächst nur
ein ^robiforium barftellen. Slher biefeS ^robiforium ift
roertboH genug, nicht allein berfehrspolitifcf),
fd)on
fonbern auch mirtfehaftspolitifd).
Ser §err ©taatsfefretär hat eben marme SBorte
über fo manche anbere berfehrSpolitifche Stufgaben ge* (D)
funben, hei benen man nicht bloß fisfatifet), fonbern
aud) mit ^mponberahilien rechnen müffe. Gr mieS auf
Dftpreußen hin. Serartige ©efichtspunfte mirb man
auch hei ber 9lnfe£ung ber Fluglinien herüdftdjtigen
müffen, unb zhmr aud) in meftbeutfd)en ©ehieten.
Wxt allem Rad)brucf möchte ich ober aud) mit
ba
hier unb
Rücfficht
auf baS Mißtrauen, baS
in ben Greifen beS SluStanbeS fid) äußert, nod) ein
anbereS ermähnen.
Siefe ^Iugberfehr§linien f ollen
Durchaus bem frtebftcfjen SSerfehr ber SSölfer bienen.
Wan möchte tro| unb roegen ber 93itterniffe ber (Segen*
mart münfdjen, baß bie Bölfer, bie gerabe burd) foldje
hat noch

.

^lugberfehrSberbinbungen räumlid) näher aneinanber*
gerüdt roerben,
ihre ©pannungen unb
gleichzeitig
Sann fönnen bietteicht
©egenfä^lichfeiten milbern.
aud) Reiten herauffommen, in benen biefer Berfehr nicht
nur berfehrspolitifcf), fonbern aud) futturett ein Binbe*
mittel unter ben Bötfern GuropaS mirb.
(Sehhafter Beifall im Zentrum.)

l

jor^ielje.

bie

bon ©elfenfirdjen, fonbern über Sortmunb— fünfter
Bremen hinüherguteiten, mit 8lnfd)luß an bie 9iorb*
feehäber. %m bergangenen 3at) r e ift biefe Sinie fo recht
eigentlich erft nad) ber ©aifon gehraucht roorben.
%n

roirflicb,

Langel an brauchbaren Dft*2öeft*Smien. 2Bir haben
jeroiß im glugberfehr beS bergangenen SaljreS bie
Strecfe Sonbon—Slmfterbam— Bremen— Hamburg unb
»benfo bie ©trecfe Berlin— Braunfchroeig— Sortmunb
3n biefem Safyve berfügen mir aber nur über
jehabt.
stne

S)iefer

hefeffen.

Umfang angenommen, baß

mir in fünfter bie einzige

2uftüberroadmngSabteiIung Rorbroeftbeutfd)lanbS he*
itjen. ©eroiß f)Qt biefe Suftübermad)ung§abteilung nidjt
elbft ^lugjeuge, aber burd) ihr fad)funbige§ ^erfonal
P fie jebenfatl§ in ber Sage, heim glugberfehr un*
d)ä|bare Sienfte ^u leiften unb auch hei Sftotlanbungen
mb ^lug^eugfchäben h^^nb einäufpringen. ferner
)anbelt e§ ftd) hei fünfter auch utn ein großem roeft*
)eutfche§ S3ermaltung§^entrum, ba§ boch hebeutfame
ßor^üge unb gleichzeitig SSebürfniffe anmelben fann.
)d) bürbe ber Regierung banfhar fein, menn id) eine
irflärung barüber empfangen mürbe, baß fie biefer
0ft*2öeft*£inie, bor allen Singen ber bezeichneten Sinie
Hotterbam— fünfter— öannober— SSerlin, eine mohl*
ooüenbe Prüfung mibmen mürbe.
3d) menbe mid) nod) ju einem anberen ^Sunft, ber

qSraftbettt:
bireftor

|

SaS

SBort

r)at

ber §err Winiftcrial-

Brebom.

93rcboto, Winifteriatbireftor im ReichSberfehrS»
Sic
minifterium, tommiffar ber Reid)Sregieruna:
Reid)Sregterung erfennt ben SSunfch ber ©tabt fünfter,
in ber zurzeit ber beutfche Suftfahrertag tagt, als
rooht head)tensroert an, ben SSunfch, eine Sitftfahrt=
öerbinbung ztoifrfien ^»ollanb über fünfter nach Berlin
unb bietleidjt nod) roeiter nad) Söeften hinein zu er*
hatten.
GS f)at auch bereits einmal eine Berhinbuna
fünfter— Bremen— ©etfenfirchen heftanben. 5lud) in
biefem 3<>hre mar nicht nur bie ©enehmigung für eine
Sinie ztoifchen $>otlanb unb Seutfd)tanb borgefeheu, es
roaren auch bittet bafür auSaehiorfen. nher üe ftetlte
fid) tatfächlid) z» teuer aus ganz befonberen ©rünben,

:

7182

9teid)Stog.

(Sreboto,

—

209. ©tfeung.

©onnobenb ben

^tntftertalbtreftor.)

(A) fo baß Me SReeberei, roeldje biefe Sinie betreiben wollte,
einftroeilxg babon Slbftanb genommen fjat.
9tad) Stuf"

hebung beS 93auberbotS roerben

biefe

Sie &etd)Sregierung roenbet ber SSerbinbnng beS
SßeftenS mit 93erlin burdj bie Suft anbauernb if»re botle
^ufmerffamfeit §u. 5lHerbingS müffen roir ja bebenfen,
baß bie Littel, bie jur ^örberung beS beutfdjen Suft*
berfehrS jur Verfügung ftefjen unb $ur Verfügung ge<
ftellt roerben fönnen, nur befdjränft finb unb baß nidvt
olle 2öünfd)e boH erfüllt roerben fönnen.
2lud) bem ©eebäberuerfehr gönnt bie beutfdje 9te'
gierung bie mögltcrjfte (Sntroicflung, unb aucf) in biefem
Sotjre finb, roenn aud) nicht in bem Umfang rote ber
£err S3orrebner roünfdfjte, Littel baju jur Verfügung
gefteEt. Slber gerabe bei bem ©eebäberberfehr roirb bie
ftrage am letdjteften auftauchen, ob nicht bie aunächft
beteiligten ^ntereffenten bereit fein roerben, roenn biefer
93erfef)r nod) roeiter auSgeftaltet roerben foH, einen Seil
ber entfterjenben Soften bem föeidje abzunehmen unb
iE)terfett§ aud) ^u ben Beihilfen beijutragen.
SaS muß
ja immer baS 3iel fein, fo fet)r roir uns bemühen, ben
Suftberfetjr gu entroirfeln, ilm bod) allmählich fo rotrt*
fcfjaftlid) äu geftalten, baß immer merjt bie Unfoften bon
ben ^ntereffenten getragen roerben unb baS SReicf) auf
bie Sauer nur berringerte Seitrage geroäfjrt.
Sßräfibeni: Steine Samen unb sperren l Sie 9luS*
einanberfe^ung r)at etroaS gu frül) ftattgefunben. 2Btr
finb erft bei Sab. 2 Sit. 3 ber fortbauernben Ausgaben.
Ser eben befbrocfjene ©egenftanb gehört gu ben ein*

5,

—

6,

7,

—

3,

4.

9,

—

1,

— —

1,-2

9Zr.

4239

fo befcfjloffen.

ift

3d) rufe auf Sit. 4,
einnahmen Sab. 2 Sit. 1

— 5, — — Nunmehr
— unb Sit. —
6.

biß

2.

Somit ift bie ^Beratung über biefen etat erlebigt.
fommen jum nächften ©egenftanb ber SageS*

Söir

orbnung:

beö Gntrourfö

brüte ^Beratung

®e$et}e3, Betveffettb

Me

etned
3(uffjcbung bet

^efamitmarf)uncj be§ Wunbe&vatä übet
bie (f-ri'ictjtung von ^öetrtcböocrbänben
ttt bet ^tnncnfcfjtffa^rt vom 18. 2tuguft
1917 unb bie (Srrtcfjtung von Fleins
f c^ifferoetbSttbett ($lt. 2349, 2489 ber Sru*
fadjen).

be§ 5.
Srudfad^en).

93crict)t

2Tu§fcr)uffc§

Slbgeorbrteter

25erttf)terftatter:

(^r.

4021

bei

Dr. ^eidöert.

unb sroeite Beratung hatten roir bereits
roir fönnen bis juti
früher erlebigt, unb ich glaube,
©efamtabftimmung ben ©efe^entrourf auch heute hier
Sie

.

erfte

erlebigen.

3d)
fbrache.

eröffne

—

unb

borliegen,

auf ben §

1.

bie

gunächft

3d) fchließe

fie,

rufe in ber

allgemeine

ba 2Bortmelbungen

befonberen

SluS*
nid)ti

SBeratunß

§ierju hat baS 2Bort ber $err Slbgeorbnete;

geftetlt:

3"homao,

Slbgeorbneter:

Herren! Ser §
9Kitglieber

Errichtung

Steine

Samen

unl

biefes ©efe^es fchreibt bor, baß b\'\
auf ©runb ber 93efanntmachung übei
Sßcrriebäbcrbänbctt in ber SBtnnen

1

ber

bon

bom

18. Sluguft 1917
errichteten Betriebs
berbanbe ibiS jum 31. Öftober b. ^. über bie 5luf
löfung ber ©etriebSberbänbe ober ihr ftortbefteher

fchiffahrt

bie

als

beit)tlfe

ftimmen höben. Sticht nur roir, fonbern auch roohl bii
anberen ^raftionen roerben mit ^ufcfjriften bon feitei
ber Sleinfcfriffer bebacht roorben fein, aus benen h«
borgeht,
baß, mit SluSnatmte beS 93etriebSberbanfc
Ober, fein 93etriebSberbanb mehr befteht, baß beifbiel§

SReichSregierung gu erfucfjen, bie SReidE>§*
für bie bem regelmäßigen öffentlichen
93erfef)r bienenben Suftfaljrtunternefmtungen nur

folgen Unternehmungen ju gewähren, bie

fid)

Suftberfehr gu
erhalten
ihren glügen $oft bis gu
100 Silogramm ohne Vergütung gu beförbern
unb benen bie Suftboftbeförberung bon ber *ßoft=
berroaltung übertragen roirb.
Sßenn gegen bie Sinnahme biefer Gmtfchiießung
93ebenfen geäußert roerben, mürbe ich bie Slbftimmung
barüber auf fbäter bertagen.
SaS SBort gur %e*
fd)äftSorbmmg r)at ber £err Slbgeorbnete SeliuS.
einen
unb auf

berbfltcfjten,

öffentlichen

—

3>eliu$, Slbgeorbneter:
:gch möchte ben Antrag
fteHen, biefe Entschließung bem 33. 9luSfd)uß jur 93e>
ratung eines 2uftberfehrSgefe|eS gu übermeifen.
(3uruf bom föegterungstifd) Sarum möchten auch
:

roir bitten!)

93räftbent:

9Benn fein (Sinroanb erhoben mirb,

bem befonberen, für
eingefer^ten 9lu§fchuß
über*
Suftberfehr§gefe^
roiefen.
Sa§ .§au§ i'ft bamit einberftanben.
2öir fommen ju Sitel 3a.
ipier liegt ber gemein*
5lbänberung§Qntrag
aller
fd)aftliche
Parteien auf
9?r. 4234 bor:
1. ben betrag bon 2 500 000 SMarf auf 4 500 000
9J?arf
erhöhen.
2. ben Erläuterungen al§ 5lbf. 3 hingu^ufügen
^ür bie 93erroenbung elne§ Seilbetrages
bon 2 000 000 Sflarf ift 33orau§fefeunfl, baß
roirb biefe (Sntfchlteßung junächft

ba§

- <B

—

- - — 7a, — 8, - 8a, - — Sab. 2a Sit. -

Stunmeljr bie einmaligen SluSgaben
{a)
nad) bem SluSfdjußantrag,
3.
Sab. 2 Sit.
SaS roar ber Sitel, ber eben befbroäjen roorben ift, unb
baju fjotte ber College SeliuS bie ©ntfehließung auf
2,

Söenn fein ©inroanb erhoben roirb, barf ich ben
Sitel mit biefer SUbänberung für angenommen erftären.

barf alfo biefen Sitel ber fortbauernben 9luS*
erflären. $d) rufe auf Sit. 4,

gaben für angenommen
.

gleich hoh^^ betrag für ben
ber ortsfeften Suftfahrtanlagen in
Dftbreufeen bereitgeftellt roirb.

ShomaS.

maligen Ausgaben.

,

bon Greußen ein

9lu§bau

©rünbe aum Seil

bielleicfjt fortfallen.

%(S)

Wlai 1922.

13.

—

Sleinfchifferberbänbe

öffentlich-rechtliche

meife ber SBetriebSberbanb ber „elbingifchen ©eroäffer'

niemals in ftunftion getreten ift, baß im übrigen bt
«etriebSberbänbe „5Warf
„Elbe" unb „Bommern'
frch in Sicruibation befinben, alfo gar nicht mehr be
ftehen. Sie 33orauSfe^ungen für § 1 treffen alfo go
nicht mehr 3U. Sie SBerorbnung beS SunbeSratS quj
bem Sahre 1917 ift für ben Srieg gefd>affen, abe
fl

,

roährenb beS SriegeS gar nicht aftueK geroorben. ©r|

im
bie

unb aroar im gebruar^ärä, haben fid
borgenannten 93etriebSberbänbe sum Seil forme!

%at)xe 1919,

jum Seil traten fie tatfäd)Iid) aud) in bie @r
fd)einung, alfo gu einer 3eit, mo bie Sorausfe^ungei
für biefe Serbänbe gar nidjt mehr esifticrten. 9?ad) be
93eftimmung beS SSunbeSratS foHten bie 93erbänbe ba
malS gegründet merben, um bem 93erfehr3miniftertur
gebilbet,

bie

^anbhabe

für bie glatte Surdjführung bon Sran§

t

—

w

ab^u

Wti ben
$orauSfetmng fü

borten für bie ^Rilitärbehörben %u geben.

Sage ber Semobilmadjung

fiel bie

biefe Söerbänbe fort. 9iad) unferer Sluffaffung befiel
bie 93erbänbe heute nicht mehr su 5Wed)t. 9JJan fem

alfo
nid)t

9ted)t bcftchenbcn Serbänbei
drfudjen ridjten, barüber abäuftimmer
roeiter erfrieren mollen ober nid)t. 2öie man aui

an

nidjt

mehr

mehr $u

'baS

ob fie
ben äugegangenen 3"fchriften erficht, tjabcn bie 93ct
bänbe, mit Ausnahme bon bem ber Ober, \a auc

:

9kid)§tag.
Xfjotnad, Slbgeorbneter.)

-

209. ©ifrung.

©onnabenb ben

Slbftimmung flar unb

ausge*

9Btr

roeiter au erjftteren be*
baut fid) natürlich ba§
janae ©efefc auf. SBenn roxr ben § 1 ablehnen, müffen
Neffen bin id) mir
Dir ba» ganae ©efe£ ablehnen.
»eroufet. Srofc Qüebem [teilen roir bie gorberung, ben
1 abaulermen, roeil jebe 93orauSfe$ung
für biefeS
j

orbnung

ber

in

>ereits

proben, ba&

ibficfytigen.

fie

2luf

nid)t

biefen

beutltrf)

mehr
§

Sag

Woi

SBort

fommen aum

3883 ber Srucffachen), unb atoar:
&auäf)alt be§ i)icicf)öpoftmintftcrtumö
(»nlage XVIII).

ber £err Slbgeorbnete

f>Qt

nöchften ©egenftanb ber 2age§- (°)

SWünblic^er S3erid)t be§ 2lu§ftf)uffe§ für ben

SictOTaug^alt (^r.4l73ber®rucffachen).
23ertdjterfiatter:

Schumann, Slbgeorbneter Steine Samen unb
jerren! Wein 93orrebner ift allem Slnfdjein nad) über
:

ganae Slngelegenijeit nidjt genau orientiert, fonft
er nid)t behaupten fönnen, bajj bie SBerorbnung
917 erlaffen roorben ift unb bie 93innenfd)iffer*
letriebSberbänbe
1919 errietet mürben. Sie
erft
StmtenfcfjtfferDetrtebSüerbänbe finb balb nad) (Srlafe
er 93erorbnung in traft getreten unb hoben roährenb
>e§ Krieges eine beftimmte Aufgabe au erfüllen gehabt
93eenbigung bes Krieges fielen
mb aud) erfüllt.
ite

lätte

Wü

Srage fommenbe
Öerorbnung fjätte fdjon längft aufgehoben roerben
itüffen. ©ie ift be§f)alb biSfjer nicht aufgehoben roorben,
oeil inaroifdjen 33erf>anblungen jroifdjen ben $nter*
ber Regierung
barüber ftattgefunben
ffenten unb
laben, ob es nicht aroeefmäfeig märe, um eine Drgani*
ation
ber
tleinfcfnffahrt
überhaupt guftanbe au
ningen, gleidjaeitig mit ber Aufhebung biefer 53er*

$orau§fe$ungen

riefe

fort,

unb

bie in

ein ©efeij au erlaffen, auf ©runb beffen bie
fid) in beftimmter gorm Drganifationen
»ffentlichen föedjtes fdjaffen fönnen,
auf biefe Söeife

nbnung

Meinfcfjiffer

um

Sntereffenbertretung auf bie 93alm ju bringen, bie
>efd)rüten roerben muß, roenn man bon einer boll*
oertigen
^ntereffenüertretung
ber
tleinfcfjiffahrt,

*te

gegenüber bem überragenben ©influfc ber
überhaupt fpredjen fann. Sie ganae 2ln*
idegenheit ift im 5. SluSfchufe
eingehenb erörtert
oorben. ©ie ift bor einiger £eit bom Plenum erneut
>em 5. ^uSfdmfe überroiefen roorben, unb bort hat in ber
roeiten Beratung eine 33erftänbigung über bie feiner*

lamentlid)

iJro&fd)if fahrt,

eit

ftrittigen

fragen ftattgefunben. Ser

2luSfd)ufc

fjat

einftimmig auf ben ©tanbpunft gefteHt, bie Sinnahme
es ©efefcentrourfeS au befürroorten. 2lls Witglieb beS
HuSfdmffeS glaube ich berpf lichtet au fein, biefe
titfjtigftelhmg au machen, unb möchte im ^ntereffe be>:
'leinfd)iffer bringenb bitten, bem ©efe&entrourf aud)
t britter Sefung auauftimmen.
d)

.

^räftbent: Ser £err Wbgeorbnete ShomaS r)ot
Ablehnung beS § 1 beantragt, 3d) bitte biejenigen
)amen unb Herren, bie mit ihm biefen Paragraphen
Welmen rootlen, fid) bon ben Plänen au erheben.
ie

(®efd)ieht.)
.'08

orf

Winberheit; ber Eintrag ift abgelehnt, 3d)
bamit ben § 1 nad) ben 93efd)lüffen beS 2luS*
bie

ift

angenommen erflären.
auf § 2 unb 3 nad) ben SluSfdmfean*
ögen, — 4,-5 nach bem SluSfdmfeantrag, — 6,-7,
-8,-9,-10 nad) bem SluSfcrmfeantrag, — 11,-12,
14 nad) bem SluSfchuftantrag.
13,
Angenommen.
(Einleitung unb Überfd)rift: angenommen.
Weine Samen unb Herren! Söenn fein (Sinroanb

tmffes

für

3d)

j

rufe

—

—

-

:f)oben rotrb, roerbe ich aud) bie

ornehmen.

—

©

e f

a

m

t

abftimmung

^d) barf ba§ Ginberftänbni§ be§ §aufe§
atnit annehmen
unb ben ©efe$entrourf für an*
mommen erflären, roenn id) 2Biberfprud) nid)t f)bte.
8

ift

fo

SW^atag.

—

befd)loffen.

L

718:5

1922.

^ortfe^uttg bev ^meiten Beratung be§
(Sittioitrfö etneS <&efe&e§, Beiteffenb bie
SrefifteHuttg beö mc\d)*t>auäl)alteplan*
für 5o§ mec^nung§io^r 1922 (STh:. 3405,

1

3efe§ fehlt.

Sßräftbent:
Sdjumann.

13.

•

1920/1922.

209. ©tfcmtfl.

2lbgeorbneter 2)eliu§.

mm

o
i f f a r e
finb roetter angemelbet bie
Herren Winifterialbireftoren $abberg unb SBarncfe,
ferner §err Winifterialrat ^lau§ unb §err Dber*
9lt§

regierung§rat Waper.
2Bir beginnen mit bem top.
bauernben Ausgaben.

1

Sit.

ber

1

fort"

2)a§ Sßort hat ber S3erid)terftatter §err Slbgeorb*
neter 2>eliu§.

5)eliu#,

9lbgeorbneter,

93erid)terftatter:

Weine

Samen unb

Herren! Ser ^auptau§fd)u^ erlebigte bie
Beratung be§ $oftetat§ in fed)§ ©i^ungen. 3mn er ^ en
Wale feit ben Söarjlen zum neuen 9teid)§tag rourbe
eine grünbliche Beratung be§ ^oftetats borgenommen.
Sie letjthin erfolgte @infommen§erhöhung ber 93e*
amten gab 33eranlaffung, bie grage aufauroerfen, ob
roeitere ©e&tihrenerfjöhuttgen a" erroarten feien.
Ser
Winifter erflärte f)m&u, baß angefid)t§ ber gorberung
be§
93erfet)r§ber*
bie
9f{eid)§finanaminifterium§,
roaltungen hötten ihre Slu§gaben felbft au beefen, eine
©ebührenerhöhung unbermeiblicf) fei. Sie le^te ßr*
höhung ber ©ebührenfö^e höbe einen 93erfef)r§*
rücfgang, ber au erroarten roar, gebracht.
Sie in ber (D)
treffe beröffentlid)ten 3iffcm feien aber übertrieben.
(Gegenüber bem S3oranfd)Iag fei im ^onuar eine Wehr*
einnähme bon 8 Willionen, im Februar tro£ be§ (Sifen*
bahnerftreifs bon 4 Willionen eraielt roorben.
Sie
ber
bom
Reichstag
erhobenen
Sachführung

gorberung, eine ftarfe SSerminberung be§ ^erfonalS
beefe
boraunehmen,
nur einen fleinen Seil ber
2lu§gaben.
3n ber Beratung rourbe anerfannt, bafe bie ^Soft*
berroaltung ben emften SBiüen au burchgreifenben
Reformen burd) ßinfe^ung eines S3ereinfad)ung§= unb
Sie Stuf*
93er&iMgung§au§fdmffe§ befunbet höbe.
nähme ber Arbeiten MefeS 9lu§fd)uffe§ rourbe begrüßt
unb ein befriebigenbe§ (SrgebniS erroartet.
9lu§ ben Witteilungen be§ Winifter§ roar au ent*
nehmen, bafe bi§ t>um 1. Slpril 1922 runb 30 000 £ilf§=
fräfte enttaffen rourben.

2lllerbing§ f)at

fid)

eine 23er=

notroenbig erroiefen,
at§
^erfonal§
einmal burd) bie Einführung be§ 3ld)tftunbentag§, bie
allein 62 000 topfe erforberte, foroie burd) 3Sertoenbung
bon ®rieg§befd)äbigten, burd) S3erfehr§aunohme beim
unb Seiegraphenbetrieb unb
^oftfeheef*, gernfpred)*
enblid) burd) ben ^inautritt neuer 23etrieb§atoeio.e, roie

mef)mng

be§

^oftreflame* unb traftfahrroefen.
(Sine bem 2lu§fd)ufe borgetegte ^enffdjrift ber
$oftberroaltung lieferte ben 93eroei§, bafe bie 33er*
roaltung au§ fid) heraus bereits erhebliche @rfparni§=
malnahmen burchgeführt hat unb roeitere aur 9lu§*
führung bringen roitt. Ser SluSfdjufe nahm auch mit
S3efriebigung Kenntnis bon ber (Srflarung ber $oft*
berroaltung, bafe bie Seifhtngen be§ ^erfonal§ fid) ge*
unb bie hohen ÄranfheitSsiffem nicht
beffert hotten
unerheblich aurüefgegangen feien, ©ie betragen auraeit
für männliche Beamte 9,7
16,1 tranfheitstage.

unb für

roeiblidjc

Q7Q

Beamte

7184

<Md)§taQ.

—

209. ©ifrung.

©onnobenb ben

13.

-

9Boi 1922.

(S)eltu3, S3ertd^terftatter.)

Vei ber Erörterung ber ©ebfihrenfrage ging Mc

(A)

Meinung be§ Au§fd)uffe§ toot)! einmütig bahnt, baß
feine fchematifdje Erhöhung ber (Gebühren eintreten
Aud) fann bie ©renge nad) oben ntd)t ju roeit
bürfe.
überfchritten werben, ba fonft mit einem bebeutenben
Verfet)r§rürfgang unb bamit mit einer erheblichen

Mnberemnahme

$u rennen

fei.

lebhaften Etagen, bie f)inftd)tücf) be§
antwortete
gernfbred)betrieb§
mürben,
erhoben
©taat§fefretär VreboW, inbem er auf bie befonber§
unb
tm
Aufbauarbeiten
$ernfbrecf)=
fdhmierigen

Auf

bie

Selegrabhenbetrteb hinwies.
Ohne ba§ erforberliche
Material, mit einer ungenügenben Drganifation unb
mit nicht genügenb au§gebilbeten Gräften hätte man
an ben Aufbau herangehen muffen.
E§ hanble fid)
nicht nur barum, 2öieberherfteHungen be§ ©eWefenen
boraunehmen, fonbern ber VerfehrSentWidlung burch
(Erweiterung ber Anlagen Rechnung ju tragen. 2ro£
ber

borgenommenen
Anmelbungen

lefctt)in

erhöhung feien

bie

ftellen fehr erheblich geftiegen.

nommenen

Arbeiten

fertiggefteUt.
lieh

nach

9leue

gemfbrechgebühren*

für neue fternfpred)*
Von ben in Umgriff ge*

ba§ gernfbredjfabel ^heinlonb
©dmetltelegrabhenlinien, nament*

fei

bem Au§lanbe, finb im Vau.
Würbe eingerichtet unb

gunfWirt«
Wirb surjeit
gernfbred)Ieitungen mit §od)*

fchaft§bienft

(Sin

Weiter ausgebaut,
frequenjbetrieb feien bereits breisehn fertiggeftellt.
günfsig Weitere befönben fich in Vorbereitung. 93er*
hanblungen über fternfbred)fabel nach bem Au§lanbe
finb mit berfchiebenen Regierungen aufgenommen unb
teilWeife fdjon abgefchloffen.

Au3fd)laggebenb für bie 2Birtfd)aftIid)feit be§ S3etriebet fei ba§ Verhältnis beS VerfonalS jur Verfehl
letfrung.
Siefen Verhältnis Würbe ftänbig gebeffert
bie
AnWenbung befonberer Vetrieb§mittel,
burch
(

ß)

AuSbilbung

be§ Verfonal§, Einrichtung bon
AnWenbung ber $fhd)o*
be§
Sie
VerfonalS.
Qualität be§ Vetriebe§ habe fid) allmählich gebeffert,
fo baft in abfehbarer £eit Wieber böllig normale Ver*
hältniffe Vla$ greifen Werben.

beffere

©elbftanfchlufefhftemen unb
tedjnif
bei
ber
Annahme

Vei Erörterung ber Verfonalfragen fteflte fid) ber
Au§fd)ufj auf ben Voben eines Antrages be§ Unter*
ber
eine
bon
«Streichung
auSfdmffeS,
erhebliche
Veamtenftellen borfieht.
SnSgefamt follen nad) biefen
(Streichungen 6036 ©teilen als fünftig Wegfallenb be*
aeidmet Werben. Um fehr erheblidje ©ummen Würben
aud) bie Etatboften für ©tellbertretung ber Veamten,

unb ber fachlichen Ausgaben gefürgt.
berfdjiebenen ©eiten Würbe babei angenommen,
bajj burd) bie erfolgten ©treidjungen bie Veamten teil*
Weife hart getroffen Würben, Weil fid) in gufunft bie
AufrüdungSberf)ältniffe
berfd)led)terten.
Von ber*
fd)iebenen ©eiten Würbe barauf hingeWiefen, bafj bie
VoftberWaltung bisher nicht ben Verreid)Iid)ungS*
bertrag mit 28ürttemberg hrnftd)tücf) ber ehemaligen
Voftbeamten boH erfüllen fonnte. SJlan berlangte, bafj
bei biefen mittleren Veamten biefelben Veförberungs*
berhältniffe VIa£ au greifen hätten Wie bei ben übrigen
9lu§r)tlf§leifrungen

Von

Veamten im

9tetd)e.

©eWünfd)t

Würbe

ebenfalls,

bafe

bie

bor bem

April 1920 für bie Affiftentenlaufbahn einberufenen
SJMlttäranwärter je£t bei ihrer Aufteilung in ©rubpc vi

Veranlaffung, auf bie baburd) eingetretene Verfd)led)ti
55ür
rung in ber Abfertigung beS VublifumS, $erabfefcung
ber Seiftungen unb bie Verteuerung beS VetrtebeS f)in*
äuweifen.
Sie ^oftberWaltung gab au, bajj im ge<
Wiffen Umfange bie klagen berechtigt feien. Man müffe
aber ben gegenwärtigen ßuftanb als ÜbergangSaett be*
trachten.
Veaüglid) ber Abfertigung beS VublifumS
habe bie VoftberWaltung erft in lefcter 3eit fehr fdjarfe
Verfügungen erlaffen, Wonach ungeeignete Veamte
anberWeit befchäftigt Werben.
Auf bie ftänbig Wieberfefjrenben klagen, bajj ju=
biel höhere unb mittlere Veamte bei ber Voftberwaltuitfl

borhanben

feien,

Würbe

erflärt,

baß

bie

Verwaltung

größte SUcühe gebe,
bon ihrem Verfonal an
anbere Verwaltungen abzugeben.
Surd) Verhanb*
lungen mit ber 9teich§finangberWaltung Werbe e§ Wahr*
fcheinlid) möglich fein, 8* bi§ 900 Veamte au übe
SD^it anberen 9teid)§reffort§ foll ebenfalls na
führen.
biefer Dichtung nod) berhanbelt Werben.
Veflagt Würbe befonber§ bie ungenügenbe
rücfung ber ©efretäre bon ©rubbe vi nad) ©rupbe V
Allfeitig fbrad) man ba§ Verlangen au§, bie nod)
©rubbe VI befinblichen ©efretare möglichft balb na
©rubbe VII ju überführen. Sie VoftberWaltung ihrer«
feits erflärte, bafe fie fid) nad) biefer 9tid)tung ftettg
bemüht habe unb Weiter bem 2Bunfd)e ^tedjnung tragen
Werbe.
Verlief) ber weiblichen Veamten Würbe bon b
fchiebenen ©eiten ^ritif geübt, bajj fe^t an ©teile mä
Iid)er ^ilf^fräfte Weibliche eingeftellt Würben.
Sie
VoftberWaltung erflärte, baft ber Sienft bei ben gern*
fbred> unb ©djedämtern faft au§fch Ite&ltd) ben Weib*
liehen Veamten borbehalten bleiben foHe.
Sie Erfahrungen mit Weiblichen Veamten feien bie beften. Vei
ber Entlaffung männlicher §ilf§fräfte foHe feiten§ ber
©chedämter fdjonenb borgegangen
Werben.
Ser
üütinifter gab ber Überzeugung Au§brud, bafe, Wenn e§
bielleicht aud) möglich fei, noch an Verfonal au fbaren,
boch ba§ Vflid)tbeWufetfein be§ gefamten VerfonaB bc
fonber§ anerfannt Werben müffe.
fid)

bie

%

Von

berfchiebenen ©eiten

Würbe bemängelt,

bafe

bie Veamtenbertretungen bei ber VoftberWaltung einfettig äufammengefettf feien.
SKintfterium fonnte
erflärt Werben, bafe je^t burch bie AuSfdjreibung bon

Vom

9ceuWahten bem übelftanbe abgeholfen Würbe.
3m Weiteren Verlaufe ber Veratung Würbe eine
{Reihe bon Einjelfragen erörtert.
Verglich ber &e>
Währung ber Erjiehung§beihilfen an ^inber bon über
18 fahren, fo Weit fie fid) nod) in ber Ausübung be*
finben, fonnte leiber nur mitgeteilt Werben, bafe für ber«
artige gälle bei ber VoftberWaltung im ©egenfafc ju
anberen Verwaltungen gonbs nid)t borhanben feien,
aber bemühen Wolle, einen entfbrechenben Vc
ginanzminifterium ju befommen.
SEBunfchen Wegen unjureichenber überlagere
gebühren ber Vahnboftbeamten, ber $u niebrigen Xage=
gelbfä^e ber ^elgrabhenbaubeamten, ber Vergütung
ber VofthilfSftetteninhaber faßte bie Regierung Prüfung
äu.
Auf bie SBünfdje Wegen angemeffener Erhöhung ber
Veaüge ber Voftagenten fonnte bie VoftberWaltung
erflären, bajj in^Wifchen Neuregelungen ber Vejüge

man
trag

fid)

bom
Sen

1.

erfolgt feien.

au beginnen hätten.

ftrage ber Erhöhung ber bieten für an«
klagen Anlaß gab, roirb
gemietete Sßofthäufer, bie
ebenfalls im SWlnifterium einer Nachprüfung unteraogen

Sie ^oftbcrWaltuug erfannte bie beiben erhobenen
^orbcruugen als berechtigt an.
Sie SReichSfinana'
bcrWaltnng hat bisher in beiben fällen leiber nod) feine
Entfd)eibung getroffen.

im

Sic Veftfjäftlgung ber ehemaligen unteren Veamten
mittleren Dtenft gab berfdjiebenen Abgeorbneten

Sie

p

Werben.

Sie Entfdjäbigung für bie Seiftungen, bie bie $oft'
berWaltung für anbere Vehörben in erheblichem Umfange anzuführen hat, Würbe allgemein al§ ju niebrig
bezeichnet.

E§ Würbe ba§ Verlangen

au§gefbrod)en,

:
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jltuä, Serid&terftatter.)

angemeffene

5

nifterium

gemährt

Summen

bom

$Reid)ffinana'

mürben,

bamit

mentgftenf bie

düng bef Selbftfoften erfolgen fönnte.
Öeforbert mürbe aud) eine Grrjölmng ber @nt«
5blgung3fätje für berlorengegangene unb befdjäbigte
ftfenbungen, infbefonbere für einfdjreibbriefe.
Ser 93etrag aur ^örberung be§ 2Sohnung3baue3
irbe erl)öl)t, meil man ber Meinung mar, baß feitenf

^oftbermaltung auf bem ©ebtete bef SSofmungf«

mehr gefdjefjen müffe.
ef mürben fobann nod) folgenbe
jenommen
ig nod)

1.

SKeid)fregierung a u erfudjen, bei Surd)«
führung ber im ^aufhält bef Neid)fpoftminifte«
riumf für 1922 borgefehenen Steflenabminbe'
rung 93erfd)iebenf)eiten in ben 33eförberung£ber=
hältmffen, bie auungunften ber ^Beamten be3
früheren alten 9ieid)§boftgebtetg gegenüber ben
berreid)lid)ten Veamten befielen, nad) Möglich«
bie

feit
2.

entfd)liefjungen

ausgleichen,

einnahmen unb Aufgaben

mirb bie Neicfjfregierung erfud)t:
eutfpredjenb ben Abfid)ten ber „Senffd)rift über

bie

Venmnberung

bireftionen

ber

atSbalb

3af)I

btv

beginnen,

Dberpoft^

Vertont«
üd)ung bef ^lanef nadjbrücflid) au förbern unb
bem 9fteid)ftag bif aum 1. Nobember 1922 über
ben Stanb ber Angelegenheit Mitteilung au
bie

mad)en.
©ine große Anaahl bon Petitionen, bie fid) auf
bermeite Ginfrufung ber Veamten, auf Verleihung
i Amtfbeaeidmungen
beaogen, mürbe für erlebigt
lärt, eingaben, bie allgemeine Vefolbungffragen be«
fen, ber 9teid)fregierung alf Material überhnefen
über eine Petition auf Siebereinführung bon
ibatpoftanftalten aur Sageforbnung übergegangen,
le
ßingabe auf Siebereinführung ber ungeteilten
t>

ber ©berpoftbireftion in Stiel mürbe ber
td)§regierung aur ermägung übermiefen.
93eim ^aufhält ber 9Retd)3brutferei erfannte man
)eit§aeit bei

befonberen Seiftungen an. ©emünfdjt mürbe, bafj
Srudaufträge bef föeichf fämtlid) bon ber 9teid)§«
derei aufgeführt mürben,
unb bafj Srudereien

i

»

erer Vehörben einauatehen feien.
(Sine beffere Auf«
f.ung ber tedmifdjen (Sinridjtung ber Neid)fbruderei
i möglid).
Sie Neidjfpoftbermaltung erflärte, fie be«

>

nt

fid),

>

ngen.

«

fen

bie Aufträge ber

übrigen 9fteid)§bef)örben au

Gegenüber bem 2Bunfd)e, in 3ufunft
i

bie

herauftellen,

beffere Sörief=

erflärte bie Neichfpoftbermaltung,

neuen Warfen im einbernehmen mit tunftfad)'

ttänbigen
> ben
feien.
3

(Erhöhung h^r burchaubrüden.
3d) mufe bod) aud) einmal aum AuSbrud bringen,
bafe fch lieblich auch boS Parlament nidjt gana uiv
fd)ulbig baran ift, menn bei ber Steigerung in ber legten
£eit folche großen Sprünge gemad)t merben mußten.
2i3enn man fdjon früher einmal baran gebucht hätte,

tung miteinanber in einflang
bringen, fo mären
un§ foldje gemaltigen Steigerungen, mie mir fie in ber
legten ^eit au beraeidmen hatten, erfbart geblieben.
(Sehr richtig! bei ben Soaialbemof raten.)
2)er 93ormurf, ber hier au erheben ift, richtet fid) aller«
bingf in erfter öinie gegen ben legten föeidjftag, bcn
mir im faiferlichen 2)eutfd)lanb hatten. 3d) barf nod) in
bie
biefem gufammenhang barauf rjinröeifen,
bafe
2)efiaitmirtfd)aft bei ber ^ßoft bi§ aum 3ahre 1914
aurüdreid)t. e§ fteht un§ ja nun mieber eine neue
©ebührenerhöhung bebor. Sie entfdjeibung barüber
liegt nad) ber legten ®efege§änberung nid)t mehr beim
Plenum be§ 9teich§tag§, fonbern in legter fiinie beim
27. Auffchufj. Sief er mirb fehr reiflich au prüfen haben,
inmiemeit biefe ©ebührenerhöfmngen möglich finb. (D)
Auch toer tote ich auf bem Stanbbunft fteht, bafe mir
ohne eine ©ebührenerhöhung nicht auffommen, ber mirb

Vereinfachung unb Verbilligung bon 93er"
maltung unb 93etrieb ber 9teid)§poft" unb Sele«
grctphenbermaltung" mit ben Vorarbeiten über

1

unb es
bamal§ biefe

geftofeen,

um

mürttembergifdjen Beamten im neuen ^aufhaltf«
mie
jafjr
biefelben Veförberungfmöglid)feiten
für bie anhexen $Heid)fpoftbeamten ju fdjaffen.

bie

1

grofjen SBiberfbrud) im Parlament
hat bieler Anftrengungen beburft,

(c)

bie Neichfregierung au erfudjen, für bie efjemalf

blich
3.

merffam bie Sfritif berfolgt hat, bie an ber $oftüermal>
tung geübt mirb, mirb bie geftftellung tyaben machen
muffen, bajj babei menig 3ufrtebenheit a"m Aufbrud
fomrnt. 2)a$ ^ublifuml tft berärgert burd) bie fort^
gefegten ®ebüt)renerhöhungen. Aber auch bei ber SBc<
amtenfd)aft fann man eine 93erbroffenheit bemerfeu,
bie auf Maßnahmen aucüdauführen ift, bie aum Seil
in ben fdjlimmen 93erhältniffen ber 9iad)frieg§aeit be>
grünbet fein mögen, bie aber aud) a^ einem Seile einen
fehr reattionären ©eift berfbüren laffen.
Schon bie
te^te
©ebührenerhöhung, bie mir im
2)eaember
borigen SaljreS h^r bornehmen mußten, ift ja auf

ejjlid)

unb bem 9leid)§funftmart hergeftellt
Ser ©tat ber Neid)§bruderei mürbe

genehmigt.

SRamenf ber Srommiffion habe id) bie Annahme ber
f en etatf
mit ben borgenommenen Abänberungen
>le bie baau gefaxten Sntfdjliefeungen aur Annahme
empfehlen.

(Vrabo! bei ben Seutfdjen Semofraten.)
Viaepräfibent Dr. «Riemer:
'eorbnete Saubabel.

Saf

SSort hat ber £err

Saubabel, Abgeorbneter: Steine Samen
®er braufeen im fianbe in le^ter

<en!

unb
auf*

bod) bebenflid),

menn

bei ber 9teich§boftbermal>

er bie geftftetlung

maa>en mufe,

fdjon bie legte ©ebührenerhöhung baau geführt
hat, bafj ber föeid)§boft tonfurrenaunternehmungen er*
bafc

ftehen,

(fehr richtig! bei ben Soaialbemofraten)
mie mir fie beifpiel§meife bei ber $afetbeförberung auf
e§ ift ber«
furae Streden jchon au bezeichnen haben.
bie fid)
©rhöhungen,
menn
angefid)t§
biefer
ftänblid),
fortgefegt notmenbig gemacht haben, brausen im Sanbe
immer mehr bie gorberung erhoben mirb, bie $oft«
bermatrung folle aud) berfud)en, burd) S3erringerung
ber Ausgaben baf ©leid)gemid)t au fdjaffen.
(Sehr richtig!)
SBenn id) in früheren 3ah*en ©elegenheit hatte, aum
^oftetat au fpredjen, bann haöe id) aud) in biefem Qu*
fammenhang immer barauf hutaemiefen, bafe e§ bie
Aufgabe ber ^ßoftbermaltung fein müffe, eine 93erringe«
rung ber Aufgaben au eraielen burd) eine 23eretnfatfjwtg
ber S3ermaltung unb beä SSetriebeS, burd) Aufnügung
aller tedjmf d)en Neuerungen, bie für bie ^oftbermal«
tung in S^age fommen, unb legten enbef aud) burd)
bon
euvfauf
beim
Sifponieren
ridjtigef
ein

Materialien.

(Sehr richtig! bei ben Soaialbemofraten.)
©erabe biefer legtere ^unft fpielt ja megen bef
2öed)felf in ber Valuta unb meil mir infolge ber Auf«
befmung bef Sdjedberfehrf unb bef 5ernfpred)ber«
immerhin mit mef entliehen Steuanlagen au
fehrf
rechnen haben, fegt eine grofee JRolIe.
Nun ift ja augenblidlid) ein 93ereinfad)ung§«
au§fd)ufj eingefegt, ber au prüfen hat, inmiemeit eine
Vereinfachung ber Vermaltung unb bef 93etriebef
973*

7186

9teid)Stag.

(Toubobti,

u)

-
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9I6georbneter.)

Werben fann.

3d) hoffe, baß biefer 33er*
ber Sage ift, uns baS
9iefultat feiner Prüfungen in einer Senffdjrift borau*
legen.
Aber fd)on je|t ijat fid£) Wohl bei allen Parteien
bes £aufeS bie Auffaffung burcfjgefefct, baß Wir bor
allen Singen bei ber Voft au einem Abbau bes umfang*
©in Mit*
reichen ^erfonatbeftanbeS fommen muffen,
glieb ber ßentrumSbartei fjat bei ber Beratung bes
^oftetats im £ausl)altSauSfd)uß beraubtet, bei ber Sßoft
Wären 1000 höhere Beamte, 12 000 mittlere Beamte unb
18 000 £itfSfräfte subiei. 3d) bin nidjt in ber Sage
nachauprüfen, ob biefe Ziffern it)re 9ttd)trgfeit t)aben.
Aber unbeftreitbar ift ber Verfonalbeftanb au groß. SaS
burchgefüijrt

ernfacf)ungSauSfd)uß

balb

in

aud) fd)on bie ©egenüberftellung, bie uns in
gemad)t
ber Senffd)rift
bes föeichSboftminifterrumS
Wirb. Sanad) Waren bei allen Voftanftalten im faifer*
ticken Seutfdjlanb im 3al)re 1913 286 744 Verfonen be*
Sie 3at)I ber Befd)äftigten im 3at)re 1921
fetjäftigt.
betrug 410 000. Sabei ift au beachten, baß Seutfdjlanb
leiber inaWifchen fleiner geworben ift, unb baß ber 93er*
fef)r bei ber <jßoft nod) nid)t in allen BetriebSaWeigen
ben Umfang ber VorfriegSaeit erreicht fjat.
Sftun Wirb bon ben ©egnern bes Ad)tftunbentages
bielfad) behauptet, baß bie Vermehrung bes ^erfonals
bei ber SMchSpoft jum allergrößten Seil auf bie ©in*
füt)rung beS aäjtftünbtgen Arbeitstages jurüefäufü^reu
%d) möchte in biefem ßufammenhang gleich fagen,
fei.
baß meine graftion aud) Weiter an bem adjtftünbigen
Arbeitstag burcfmuS feftijält.
jeigt ja

(^nftimmung

bei ben Soaralbemofraten.)

möglid) geWefen Wäre, ben Sßoftbetrteb Weiterjufüljren
Wenn nid)t bamals bie §ilfsfräfte boü unb ganj tf)r<
Sdjulbigfeit getan hätten,
(fehr

unb

Wahr!

linfS)

glaube aud) nid)t, baß bie ^3oftberWaltung ir
3ufunft ohne ^ilfsfräfte auSfommen fann. SBenn mar
eine 2öirtfd)aftlid)feit bes ^oftbetriebes Will, muß mar
fdjon aus bem ©runbe an ben £ilf Straften feftl)alten
Weil ber Seamtenförber an fid) nur fd)Wer ju ber
änbern ift. Aus biefem ©runbe bietet allein bie 3at):
ber §ilfsfräfte bie SWögUdjfett, bie ^ahl bes ^erfonals
ber Wedjfelnben tonjunftur anäupaffen. Siefe SCRöglity
feit muß meines ($rad)tenS bie ^oftberWaltung hoben,
Soweit (Sntlaffungen erfolgen au bem Qtoede, bal
^erfonal gu berringern, fo finben fid) bie £itfsfräft«
aud) bamit ab. 2öaS aber berbittert, ift bie Satfadje,
baß an bie Stelle ber entlaffenen männlichen §iu>
fräfte, auch ber berheirateten, ju einem Seil Weiblich
id)

§ilfSfräfte eingeftellt

Würben, bie

fid)

in foldjen fosialer

befanben,
baß fie fdjließlid) nid)t befonberS auf (SrWerbSarbeit angeWiefen Waren.
Sa§
9?ad) biefer
trifft inSbefonbere auf bie Schecfämter ju.
Dichtung hin finb fehr biele tlagen an uns b,excm<
93erhältniffen

gefommen.
SBas aber ben $oftbetrieb fehr unrentabel mad)t
ift bie Satfache, baß auf ben Ämtern
ju biet teitenb

unb

auffid)tfür)renbe

Beamte

fi^en.

(Sehr richtig! linfS.)
3d) möchte Sfynm einmal bie Ziffern aus ©örli|, alfi
einer mittleren Stabt, borführen. Sort haben wir einei

3d) bin überaeugt, baß aud) baS $erfonat ber 9terd)S*
poft jebem Verfud), mit bem adjtftünbigen Arbeitstag
ju brechen, ben fdjärfften Söiberftanb entgegenfefcen
Wirb, ^d) halte an meiner Auffaffung feft, baß ber ad)t*

Oberpoftbireftor, brei $oftbireftoren, fed)S Dberpoft
infbeftoren, ad)t Sßoftinfbeftoren; baju fommen auf ber
Selegraphenamt brei Selegraphenbireftoren, brei Ob«
infbeftoren unb fünf ^nfbeftoren.

ftünbige Arbeitstag in fogiater unb fultureller Begehung
ift, ber aud) bielfad) au einer Steigerung
ber SeiftungSfärjigfeit ber ArbeitSfraft geführt l)at. SaS
wirb fid) fidjer aud) bei ber $oftberWaltung jeigen,
loenn Wir einmal alle bie fdjlimmen üftad)Wirfungen beS
Krieges refttoS Werben überWunben haben.
Soll bie Steigerung ber ©ebühren nicht ins Unge*
meffene get)en, betone id) nod) einmal, mußrmgufammen*
t)angmit anberenGsrfbarniffen eine Verringerung besser*

(§ört! fcört!)
3d) Will 3t)nen aud) bie 3^h^n nennen, bie %b,nen ba
Verhältnis aWifchen ber ^aht ber unteren unb mittlere
unb ber höheren Beamten beranfermutichen. Auf ber
^ßoftamt 3 in ©örlifc flehen ben 19 Unterbeamten geger
über ein $oftbireftor, ein Dberbofünfbeftor, aWei ^ßof

(b) ein gortfd)ritt

f

onals erfolgen.

SaS mar

bie einmütige Auffaffung aller

9tur über baS 28ie finb in einem fünfte bie
Sie bürgerlichen
Auffaffungen auSeinanbergegangen.
Parteien rjaben bei ben Beratungen beS Gütats im §auS*
hattSauSfdmß bei ben Ausgaben für §UfSfräfte größere
Abftrtaje' gemad)t, als baS bei ben intcrfraftionellcn Ab*
madjungen borgefefren mar. SaS fann meine graftion
nid)t mitmachen, ©erabe bei ben £ilfSfräften ift in ber
legten 3eit in einem fdmeUen Sembo eine Verringerung
ber 3at)l erfolgt. %n ben legten aroei Söhren finb bei
ber $oftberroaltung über 70 000 £ilfsfräfte entlaffen
morben, babon allein im borigen Sarjre 32 000. ©ine
weitere Verringerung toirb möglid) fein, baS beftreiten
loir nid)t.
Sie fann aber nid)t in bem Zempo erfolgen,
mie fie erfolgen muß, Wenn biefer 93efd)luß ber bürger*
lid)en Parteien bom Plenum bes 9veid)StagS gutge*
Söenn er gutgeheißen Wirb, glaube id),
Reißen Wirb.
Wirb bie 9^eid)SboftberWaltung fel)r balb in b'tc
^WangSlage berfe^t fein, mit einer 9tad)forberung an
(SS gibt ja leiber in ben
ben 9ieid)Stag ju fommen.
bürgerlichen Parteien Abgeorbnete, unb sWar foldje,
bie ben Veamtenfreifen naheftehen, bie ber Meinung
finb, baß fo fd)nell Wie möglid) alle ^ilfSfräfte entlaffen

Parteien.

Werben

SaS madjt meine

Sföftion uid)t mit.
(Sehr gut! bei ben ©oaialbcmofraten.)
3d) barf Sie baran er*
SMelne Samen unb Herren!
Innern, baß es Wäljrenb ber ftnegSjeit überljanpt nidjt
foüten.

infbeftoren unb ein Dberfefretär. Soweit id) informiei
liegen bie Verhältniffe bei allen $oftanftalte
ähnlich Wie in ©örli|. 9?un hat uns ber §err JHeidjs
boftminifter im Ausfluß mitgeteilt,
baß feit b
Monaten in ben einzelnen OberboftbireftionSbe^irf
bin,

Beauftragte bes üüJlinifteriumS h^rumreifen, um fe
aufteilen, ob eine Verringerung beS SßerfonalS mögl
ift. ^ct) frage ben £errn SP^inifter, ob biefe geftftellunge
abgefd)loffen finb unb mit Welchem Ergebnis?
Ser igauShaltSauSfchuß t)ot nun bereits eine
Schritt 5um Abbau gemacht; Wie ber £err Beriet
erftatter ferwn erwähnte: etwa 6000 Stellen foHen o
Sarüber ift b
fünftig wegfattenb bezeichnet Werben.
Beamtenfcrjaft in große Erregung geraten, unb ei'
gan^e Spenge ^ßrotefte finb aus bem deiche eingelaufe
2>aS i[t offenbar in bieten ftällen auf ein SUlißbe
benn bie Beamten gloubi
ftänbniS gurücf zuführen;
bielfad),

Werben
SteÜen

baß (Sntlaffungen bon Beamten borgenommi
follen.

Sabon

ift

gar feine Siebe.

0hrr

roet

fünftig nicht mehr 6efe
Werben. AllerbingS Werberr baburd) bie Beförberung
möglid)feiten etwas berfd)led)tert; aber bei ber o
frei

Werben, follen

fie

gemeinen Notlage, in ber Wir uns befinben,
nicht

511

ift

&<

bermeibeu.

(Sehr rid)tig! linfS.)
Sie ipilfsfräfte Werben iir großer 3al)l ganj ei*
Werben muffen unb fid) eine neue ejiflfi
laffen
fudjen; ba müffeu fid) aud) bie Beamten bamit c
finben,

Wenrr

bcrfd)led)(crt

ihre BeförberungSmöglid)feiten etro*
werben.
Sie Sachlage Wirb aud) nJ

i

,

SHetdjStog.

(Taubobcl,
L)

—
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.

eingefehen.

2SaS aber bielfad) bei ihnen eine begreifliche STUß*
ftimmung auSlöft, finb einzelne ^Maßnahmen, bie
roenig bon bem ©elfte ber neuen B^it oerfpüren laffen.
Slugenblicflid) burchaittert ja bie Veamtenfd)aft eine
große ©rregung, bie burd) ben Gcrla^ über bie Vilbung
unb bie Aufgaben bon VeamtenauSfrfjüffen auSgelöft
Von Veamtenorganifattonen toirb bie Verjauptung
ift.
aufgeftellt, baß ben Beamten burd) biefen @rtaß 9ied)te

genommen

finb, bie ihnen bie SHeboIution gebracht l)at,
behaupten, baß man fie burd) biefen @rlaß
roieber in baS alte
2lbt)ängi9feit§bert)ältm§ aurüd*
jroängen toill. 2)iefe Erregung tjat große Seile ber Ve*
amtenfdjaft fo berbittert, bafc fie ben Vefdjluß gefaßt
haben, fid) an ber 2Baf)l ju ben VeamtenauSfd)üffen
nid)t su beteiligen.
2lngefid)tS biefer Erregung möchte

unb

fie

s

bod) an ben £errn aflvnifter bie grage richten:
gebenft er trofcbem ben (Srlaß aufredjtauerhalten, ober
roill er bie Aufgaben ber VeamtenauSfd)üffe fo regeln,
baß alle Greife ber Veamtenfdjaft freubig mitarbeiten?
9tad) einer Reibung beS „Vorwärts" follen aud)
id)

,j

in neuerer Seit gefifteflungen unter ben Beamten über
bie Bugeft, örigfeit au ben pottnfchem Parteien unb ben
öeroerffcftaften
gemacht roerben.
ben
möchte

£errn SJlinifter fragen, ob baS jutreffenb ift, unb toaS
baS für einen 3roerf r)at? ©otlte es autreffenb fein,
fo muß id) bon t)ier aus fdjärfften Vroteft gegen eine
©efinnungsfd)nüffelei ergeben, bie nur roeitere
unnötige Verbitterung bei ben Veamten auSlöft.
(©ehr gut! linfS.)
Söenn id) bon einem ©eift beS föüdfchrttts ge*
fprodjen habe, fo fommt er aud) in ber @ntlaffmtß ber
unehelichen SDlütter auS bem Veamtenberf)ältni§ jum
foldje

eine £atfad)e, bie id) fdjon bei ber Ve*
fpredjung beS ©tats im borigen %at)ie ermähnen mufjte.
Öerabe bei ber $oft finb Voftbeamtinnen, bie uneheliche
SRütter finb, aur (Sntlaffung gefommen, pälle, bie ja bor
turpem fner im Reichstag, unb aioar mit 5Hed)t, leiben*
fdjaftlidje Debatten herborgerufen haben.
roiH auf
bie (Sinaelfätle heute nid)t aurücffommen, roeil fie bamal§
fd)on genügenb befbrodjen finb. 9lber id) muß bod) in
Mefem ^ufammenljange aud) meinem SSebauern barüber
Sluäbrucf geben, baß ber 5Reid)§tag
unb id) glaube,
in ber £auptf ad)e infolge S3erfagen§ ber Semofraten
SluSbrutf,

3$

—

(fet)r ridjtig!

nidjt
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Slbgeotbneter.)

baburd) gemilbert, baß unter Me runb 6000 Stellen,
bie fünftig toegfaüen, aud) bte 1000 äätjlen, bie burd)
ben Übergang sur £oll= unb ©teuerberroaltung frei
roerben.
%ä) möchte an biefer ©teile fragen: ift bie
^oftberroaltung nid)t in ber Sage, burchaufefcen, baß
bon ber Boll* unb ©teuerberroaltung unb fchließlid)
aud) bon anberen Verwaltungen nod) mehr Voftbeamte
übernommen roerben? 2)enft man ferner baxan, baS
breußtfehe üfteralterungSgefet? aud) auf baS SHeid) au
übertragen? SBürbe baS gefchefjen, fo roürben baburd)
VeförberungSmöglid)feiten berbeffert
bie
in etwas
roerben.
3 u f Qmmen f°ff ßno möchte idt> au biefer 2ln*
gelegenheit fagen: id) fjalte es für biel richtiger, loir
gehen, roie roir bas getan haben, in freier entfdjliefjung
einen 2öeg $ixm 2lbbau beS VeamtenapparatS, ber
roenig gärten auftoeift, als baß roir auf einen 2>rud
bon außen her überftürat r)anbeln muffen, roaS, roie
id) glaube, btel härter unb fdjlimmer für bie Beamten
ausfallen roürbe. 2)aS roirb aud) bon ben einfidjtigen

Beamten

©omtabenb ben

7187

—

bei ben ©ojiatbemofraten)

äu einer flaren (Sntfdjeibung gefommen

ift.

(3uftimmung ünU.)
Siefe tlare entfdjeibung loäre gegeben geroefen, toenn
fid) aud) ba§ Plenum be§ 9leid)§tage§ bem S3efd)luffe
be£ §au§t)ött^QU§fd)uffe§ angefdjloffen r)ätte, ber bei
ber Beratung be§ SReid)§etat§ be§ 3nn^n Qefaßt rourbe,
jenem Vefdjluß, ber flar fagt:

ftür roeiblid)e ©eamte unb §ilf§fräfte fann bie (c)
2atfad)e ber unel)elid)en 9JJutterfd)aft al& foldje
nid)t ©runb jur (Sntlaffung ober ^Inftrengung

eine§ Sifäiblmarberfarjrenä fein. 2(ud) barf bie
SBeförberung einer §ilf§fraft ^ur Beamtin lebig*
lid) au§ biefem 2lnlaß nid)t abgelehnt roerben.
2lber roenn aud) leiber bei yteid)§tag in feiner yjiehrljeit
biefer flaren (5ntfd)ließung nid)t äugeftimmt rjat, fo ift
bod) ba§ Verhalten be§ ^oftminifterö in biefer ^iüqc
s

bamit nid)t gebecft.
(©ehr rid)tigl bei ben ©oaiulbemofcaten.)
3d) muß erneut ausbrechen, baß e§ gerabeju

barmungaloä unb

rücffichtsloä gehanbett

ift,

roenn

unehelichen SJiüttern ihre (Sr,iftenä nimmt unb
ihrem tinb ber Verätoeiflung preisgibt.

er*

man

fie

mit

ben ©oäialbemotraten unb ben
Unabhängigen ©o^ialbemof raten.)
SSemt, roie baS leiber ber galt ift, eine Mehrheit beS
VerbanbeS ber ^oftbeamtinnen fid) auf ben gleid)eu
©tanbbunft ftellt, fo fann man fid) nur mit ©djauber
bon einer foichen ©efinnung abloenben. Steine graftion
roirb ber Öntfd)ließung guftimmen, bie unter 4238 bor*
gelegt ift unb in ber flar berlangt roirb, baß bie unefp

(©ehr

rid)tig! bei

Mütter,

liehen
geftellt

bie entlaffen roorben finb, roieber ein*
unb baß in ^ufunft feine (Sntlaffung

roerben

mehr borfommt.
(5§ roäre übrigens roohl auch enbüct) an ber ,3eit
für bas föeichSboftminifterium, fid) barauf su befinnen,
baß roir in einer 9tebublif leben. 9iod) im bierten %al)te
ber SHebublif erinnert manches in ben ^oftämtern, nod)
mandjes bon $nfd)riften unb ^ßlafaten, bon Vrtef=
papieren unb Stempeln an bie faiferliche B^it. 2Bir
fagen: roeg mit biefen Reichen! 2)ie ^oftberroaltung
hat ja biefer gorberung infofern berfchiebentlid) 9ted)*
nung getragen, als fie bon ben 3nfd)rifkm an ben *ßoft*
ämtern baS SBort „taiferlicheS" entfernt hat, baS äßort
„Voftamt" ift bann gans berfd)ämt in ber ($de flehen
geblieben. 2Öenn man fid) fold)e ^nfchnfum betrachtet,

machen

fie

—

baS

roirb

niemanb

beftretten

fönnen

—

einen gerabeju fläglichen ©iubrutf.

(©ehr richtig! bei ben ©oaialbemof raten.)
©ie machen ben ©inbruef, als warteten getoiffe Seute
nur barauf, bis roieber einmal ein taifer fommt, bamit
baS Söort „taiferlid)eS" fd)neü roieber ^tngefleöt
roerben fann. SBenn roir auch ein Sefi^it bei ber Voft
5U bezeichnen fyaben, fo follten roir uns bod) ba^u ent*
fd)ließen, hier ganse Arbeit ^u machen, unb greunb unb
geinb äeigen, bafe loir roirflich in einer 9flef>nblif leben.
2)ie 9ieichSpoftberroaltung fotlte auch öas aüer*
größte ©eroicht barauf legen, baß baS Vertrauen jur
$oft nicht erfdjüttert roirb. (SS roirb aber erfdjüttert,
loenn im Vublifum bie Sluffaffung entftehen mufj, baß
baS ^Joft= unb £elegraphengefi,eimm3 nicht richtig ge*
loahrt roirb. %<S) möd)te in biefem Bufammenfjange an
ein Seiegramm erinnern, baS roährenb bes legten
bom Dberpräfibenten ber ^robinj
©ifenbahnftreifs
©ad)fen unb bom ^röfibenten beS Vrobinäiallanbtags
ber gleichen ^robina aufgegeben rourbe, ein 2>ienfttele*
gramm, baS an berliner ©teflen ging unb in bem ein
SSeg geaeigt rourbe, ber fchließlid) au einer rafdjen 93e«
enbigung beS ©treifs führen fonnte. Ser Inhalt biefeS
2)ienfttelegrammS ift, roenige ©tunben nad)bem es ab*
gefd)icft mar, in ber beutfd)ttationalen „Magbeburger
SageSaeitung" abgebrueft unb fritifiert loorben.
(§ört! $ört! bei ben ©oaialbemofraten.)
&ier öefte^t ber bringenbe Ver*
SBie ift baS möglich?
bad)t, baß ein Veamter ber $oft* unb Selegraphenber*
toaltung baS Seiegraphengeheimnis berieft unb ben
Inhalt beS Seiegramms ber beutfchnationalen BdUmg
in bie
galleS

^änbe
ift

gefpielt

hat.

(Sine

9lufflärung

biefeS

bringenb nötig, bamit nid)t im Vubtifum bie

^

'
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(Slau&flbet, 5lbflcorbneter.)

(A) Sluffaffung entfielt, bog SelegrabhengeheimniS fei bei
ber Selegrabhenberroaltung nicht gemährt.

(Ebenfo fd)ltmm tote eine Verlegung be§ Sele*
grabhengeheimmffeS tft es, roenn fiel) bie #teid)§boftber<
roaltung bon anbeten Veljörben eine .genfur über bie
Seiegramme aufbrängen läßt. 3>d) erroäbue einen Vor=
fall, ber fid) and) roätjrenb beS legten (Etfenbahnbeamten=
f(retf§ in (Abritt? abgefbielt l)Qt. %n ©örlifc roaren an
biefem (Streif nur berhältnismäßig roenig Veamte be«
teiligt.
Ser gange (Streif ift aud) ofme jebe große
(Erregung unb olme jeben 3rotfd)enfall berlaufen. 9fur
einmal l)at fid) eine (Erregung bemerfbar gemad)t, als
ofme befonber§ fttd)halttgen ©runb ber ©örli£er Valm*
Ijof bon einem großen Aufgebot bon (Sd)u£boligei unb
Zugehörigen ber Sechnifdjen 9iothilfe befefct mürbe.
SaS naf)tn bie DrtSberroaltung be§ Seutf d)<en (Elfen*
babnerberbanbeS guir Veranlaffung, ein Seiegramm an
bie Verliner Zentrale gu fd)itfen, ba§ folgenben Inhalt
hatte:

Valmhof mit (Sdjubo unb Sed)nifd)er Wothilfe
Ungemein ftarfe (Erregung unferer 9Jiit*
befefct.
Verwaltung leimt Verhanblung ab. ©r«
glieber.
fudjen (Eingreifen, ba SRitglieber gu Streif*
bredjerarbeit unter Srofwng gegroungen roerben.
OrtSberroaltung ©örlt$.

SiefeS Seiegramm

bon ber $oftberroaltung

ift

nid)t

beförbert roorben.

(Unerhört! bei ben (Sogtatbemof raten.)
©örli^er Voftamt f)at ber DrtSberroaltung be§
(EifenbatmerberbanbeS falgenbe Slntroort gefdjttft:
heutiges Seiegramm mit 33 SBorten auf ©runb
Verfügung be§ 9teict)§berfel)r§minifterium§ au§*

Sa§

gefcbloffen.

2Bir hoben allen Slnloß gu fragen, roa§ bo§ für eine
SBarum läßt fid) bie Voftberroaltung
ift?
eine foldje Verfügung aufgrotngen? Sa§ ift eine 3enfur,
bie l)ier geübt roirb, gegen bie mir fdjärfften ^roteft
ergeben müffen.
2öir muffen bon ber ^oftberroattung
bertangen, baß fie fid) gegen foldje Verfügungen menbet,
bie nur bagu beitragen, bie Ungufriebenbeit mit ber

im Verfügung

nod)

gu

fteigern.

Solche

legten (EnbeS aud) bagu,

baß ber

Voft

anbere SBege roäblt, unb
bermaltung.

2öa§

Verfügungen führen

9iad)rid)tenberfel)r fid)
ber ©efd)äbigte ift bie Voft*

bie 9ut§nui?ung

tedjntftfjer

Neuerungen

in

Seit betrifft, fo roili id) gern augeben, baß barin
mefjr gefdjeljen ift als früher. Slber roa§ beifbielsroeife
bie SluSbehnung ber automatifd)en $ernfpred)anfd)iüffe
betrifft, fo machen fie mir nod) gu menig gortfdjritte.
^d) glaube, t)ier fann man ein rafdjereS Sembo ein*
fdjlagen, gumal, mie mir mitgeteilt ift, e§ fdjroer fällt,
brauchbare roeibltche Gräfte für ben gernfpred)btenft
herangugiehen. Ste klagen über gu tangfame (Erlebtgung
ber nid)t bringenben $erngefbräd)e mollen immer nod)
letzter

2)a mir gerabe bei ber Beratung be§ ^3oftetat§ finb,
mödjte id) aud) auf eine Anfrage t)tnmeifen, bie fdjon
bor brei Monaten gefteüt mürbe, bt§ tjeute aber nod)
nid)t beantloortet ift, eine grage metner 4iarteifceunbe,
Vogel (fronten), »JlüUer (granfen),
Dr.
Vraun
(grauten) ufm., iit ber auf bie teuren galjrjjreife auf
ber SKotorpoft in Vettern l)tngeroiefen mirb unb in ber
bie Voftberroaltung gefragt mirb, ob fie nidjt geneigt
ift, genau
fo mie bie (Eifenba^n ben Arbeitern einen
günftigeren
einguräumen. Vielleicht ift ber
Sarif
yteid)§poftminifter in ber Sage, je^t bei ber Veratung
be§ etatö eine Slntroort auf biefe Anfrage gu erteilen.
Steine graftion mirb aud) ber (Entfdjließuug gu*
ftimmeu, bie auf 9lt. 4213 boxgelegt ift. Sie roirtfeftaft'
lidje Sage ber Leitungen ift fo fdjmierig geroorbeu, baß
bie 3^itung§berleger tatfäd)lid) gegroungen finb,
faft
alle Monate eine #nberung
ber Vegug^preife borgit'
nebmen. Sie Verleger mü|'fen bie 9Jtöglid)feit haben,
infolge biefe§ Umftanb§ ohne große §inberniffe unb
Unfoften bei ber Voft aud) allmonatlid) anbere Vreife
attäumelben unb gu ergeben.
3d) bitte aud) um Sinnahme ber (Entfeh ließung, bie
auf 2)rurffad)e 9tr. 4220 borgelegt ift.
2iUr finb für
Sparfamfeit^maßnahmen, aber fie bürfen nid)t fo mett
baß gange Orte fcbüeßlid) bom Verfebr ab'
gehen,
gefd)nitten merben.
Sie (Einfd)ränfung be§ VeftellbienfteS hat an fid)
fd)on gu allerhanb Unguträglid)feiten geführt. (E§ barf
aber nicht babin fommen, baß mid)tigen Orten auf bem
Sanbe, gteid)biel ob e§ fid) um Sanborte ober Snirnftrie«
orte h ön belt, bie Voftämter unb fdjließlid) aud) bie
Voftagenturen meggenommen merben.
^ier muß ein
richtiges SDJaß eingehalten merben.
ÜUieine Samen unb Herren!
3^) geftehe gu, baß
s

einem foldjen Vetriebe, mie e§ bie 9fieid)§boft ift,
ber fid) über ba§ gange Sanb erftredft unb über 400 000
unangenehme (Eingelfälle nid)t
SDtenfchen befd)äftigt,
bei

gang gu bermeiben finb. 8d) gebe aud) gu, baß fid) in
ben legten Söffen, befonber§ im legten %at)xe, im Voft*
betriebe mand)e§ roieber gebeffert hat unb baß manches,
roorüber mir gu flogen hoben, mit ben fchmierigen Ver*
2öir
hältniffen ber Nod)frieg§geit gufammenhängt.
müffen ober ben Vetrieb roieber auf eine §öl)e bringen,
baß er allen 9lnfbrüd)en genügt, bie roir an eine foldje
Siefen Qxel muß bolb
VerfehrSanftalt [teilen müffen.
Sie Voftberroaltung fann übergeugt
erreicht toerben.
fein, baß fo mancher Unmut braußen im Sonbe bann
Sie notroenbige (Steigerung ber
berfchroinben roirb.

©ebühren

roirb nidjt auf fo heftigen Söiberftanb ftoßen,
roenn boS Vubtifum bie libergeugung höben fann, baß
Vei
bie $oft roieber fdmeE unb guberläffig arbeitet.
allen Maßnahmen, bie gur (Erreichung biefeS 3icle§
bienen, mirb ba§ 5Reid)Sboftminifterium aud) unfere
graftton an feiner Seite finben.
(Vrabo! bei ben (Sogialbemof raten.)

gang berftummen.

nid)t

Vlgebräftbent Dr. aitefjcr :

2Ba§ bie ©infüb,rung ber 2>ienftmarfen
ift fie

feljr

umftritten.

ß§

gibt

betrifft, fo

Veamtenf reife,

bie

bie

Veljauptung aufftellen, baß biefe gange Einrichtung eine
foldje 3Sermaltung§arbeit erforbere, baß fie ba§ gum
großen Seil loieber mettmad)t, ma§ au finangiellen Qx<

3"

biefen Greifen loirb gefagt,
baß fdjlteßlid) ba§ finangielle ßrgebni§ ein befferes
loärc unb bie Verloaltimg^arbeit bereinfadjt mürbe,
menn man an (Stelle ber S>ienftmarfen eine ^Saufdjale
einführte. 3mmerl)in märe e§ fd)on ein ftortfd)ritt, toenn
ba^ bnrd)gefül)rt bürbc, toas ber §err StaatSfefretär
Scude im 9lu§fd)uß in 2(u§fid)t gcftellt l)at, nämlid), baß
ben Sßeljbrben ^ranfientngSmafrfjinen jugeftellt merben

gebniffen erhielt loirb.

fodten.

Ser ^err

Söeria^terftatter

aufmerffam, baß in ben Erläuterungen
sunt Sigpofitib beg ®ap. 1 Sit. 1 bei ©rubbe
unter Siffer 1 auf Seite 7 beS (Snttourfg folgenbe SBorte:
2 toeltere ©teilen bei ©rlebigung ber ^Dirigenten»
ntad)t

barauf

AXHI

ftellen

hinter

bem äßorte „Verreiajlia^ung" einzufügen

ftnb.

entfprid§t ba8
nehmen,
einem S3efd)iuß be§ StuSfd^uffeg. Sie SBorte finben fid)
nad) ber Mitteilung beS a3erid)terfratter3 in bem SluSfdjuöprotofoff, finb aber nidjt in ben gebrudten 23ertd)t über*
gegangen, toetl über bie Erläuterungen h^r nidjt ab«
bitte,

babon

geftimmt

gu

toirb.

^unmebr
«Hetoite.

Kenntnis

§at

ba§

SBort

ber

^>err

Slbgeorbnete

—

3teid)gtaQ.

©onnabenb beu
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Vlüetotte, 2Ibgeorbneter: 2fteine3)amenunb Herren!
SBenn meine ^raftion an ber Beratung be§ $oftetat8
int Plenum teilnimmt, bann
e§ mit icner rugefdjteht
bie
mir audj bei ber Beteiligung an
Ijigen ©adjliajfeit,
ber
Beratung im £au§halt§au3fdjuß befunbet ^aben,
bann foH e§ gefdjehen ohne Stnimofttät gegen irgenbtoeldje
Sßerfonen, beredten tolr bamit bie Betätigung einer üftit*
arbeit

in

ernfter

%ovm um

Berhältniffe.

Sei

poflaltfdjen

Berfjältntffen

geübt

fefigefiellt toerben,

bafe

SBiebergefunbung

bie

poftalifdjcn

aller

toerben fann,

muß

einmal

bie $ofiibertoaltung

ber

an ben

bie

®ritif,

bod)

ftdj

in

gegen»
fdjtoierigen Aufgaben
ber ®rleg§geit ungeheuren
über befunben hat, gtoeitenS aud) nad) ber ,trieg§gelt

nur fdrjtoiertge Aufgaben bor fidt) fanb, fonbern auf
©efamtlage ber poltttfd^ctx Bertjältuiffe 3^ü(f ftcr)t gu
nehmen blatte. Stafolgebeffen tonnten bie bamalS gubiel

nicht

bie

öorfjanbenen Sßerfonen in Beamtenftettunaen

ober aud) in

6§
ohne toeitere§ enilaffen merben.
anerfannt toerben, baß bie Sßoftbertoaltung

2lusfjilf§fiellen nidr>t

muß

audj

neuen Aufgaben gegenübergeftellt toorben ift unb bielfad)
mit (Sifer unb mit ©ad)fcnntnt§ an bie ßöfung biefer Stufgaben herangegangen ift.
£rofcbem ift mandje§ bei ber $oftbertoa!tung nidjt
meine Fraftion e§ toünfdjt, unb bat)er |at fie
fo,
toie
an ber Beratung im £au§halt§au§fdjuß nadj ber
ftd)
SRidjtung ber (Srgielung ber 2Btebergefunbung audj lebhaft
unb tiefgrünbig beteiligt. 2ßer bie Sßofioertoaltung in
ib^rem Berfeljr unb in ihrem Betrieb gefunb haben toill,
ber

muß ba§ $ertrauensoerf)ä(tnt9

unb beamtenfchaft

groifcfjen^erroaltunq.
SDiefeS

toteberljerfiellen.

ber Beamtenfdjaft gur Sßoftbertoaltung

ift

in

Bertraucn
toeitem

Um*

fange erfdjüttert, in§befonbere bei ben ehemaligen mittleren
$ofibeamten. SDte ^ojlbertoaltung 1)at bem 9teidj§tage
&eformborfdjläge unterbreitet unb im 23. Mfdjuß toie
aud)

im

1.

2lu6fdjuß haben

ftd)

gegen

X

<5§ rjanbelt ftd) ba um bie ehemaligen ^3oft= unb
Obcrpoftoffiftcnlcn, bie im Sah« 1890 au§ ber ©r»
fenntniS heraus, bafe eine große Beamtengruppe ftd) nid)t
bemuttern laffen foH bon Bertoaltung unb Behörben,
fonbern teilnehmen muß burdj aftibe ^anblungen an ber
Berbefferung ber eigenen Berhältniffe burd) gegenfettige
£tlfe, ftdj
organifiert §at.
©§ fanben kämpfe gegen
btefe ßrganifation ftatt.
©ie entfprangen ber gang alten
Suffaffung bon ber Unmöglidjfeit ber Organisation bon
Beamten; aber biefe Beamtenfdjaft h a * unenttoegt um bie
SBafnung ihrer 3ntereffen fianbgehalten in bem Kampfe
unb ift «Sieger geblieben.
Sie mürbe bon ber bamaltgen

unb ihrer ©pifce toie audj fpäter brang»
unb hat eine ©turnt» unb 25rangperiobe burdjmadjen
muffen, bon ber nur btejenigen erzählen tonnen, bie baran
beteiligt getoefen ftnb unb unter ihr gu leiben hatten.
Bon bamalä an beftatib bann eine getolffe Slnimofttät
gegen biefe mittlere Sßoftbeamtenfdjaft, unb idj muß fagen,
baß fte toeit in bie triegSgeit hinein reidjte.
3dj er»
Innere an bag 3>ar)r 1895, an bie Reform bon 1900 unb
an bie Befjanblung in ber Shteg§gelt, an bie rigorofe
£anbr)abung ber (%amen§borfchrtften bei ber Prüfung ber
ehemaligen $oft» unb Dberpofiafflflenten, unb bie un»
gerechte Behanblung biefer großen ©ruppe hört audj jefet

Sßoftbertoaltnng

©er

ntdjt

auf.

3)ar)er

ftellte

bie ^oftöertoaltung gefunb

idj

eben

machen

ben Safe auf:

toill

Pflichten gegenüber bem Berfehr tele
öetiölferung in ben freien Berufen, ber muß

'•hier

I

gur (Erfüllung
ber gefamten

baS Unrecht

$oftbeamtenfdjaft

aug

ber

SBelt (C)

@S

$erfonalreform aufgeftuft morben
Beamten bon ©ruppe II nadj III
unb fogar mit 1600 ©teilen burdj ben
nadj VI.
@3 finb aufgeftuft morben

ftnb burdj bie

bie ehemaligen unteren

V

über IV nad)
borjährigen ©tat
unb bei ber Sßerfonalreform bebadjt morben aud) bie fo»
genannten S)oppeItgeprüften bei ber $oft. unb gtuar bon
©ruppe VI über VII nadj VIII unb IX mit Belohnung
nadj X.
2ßer nid)t teilgenommen h at an ^er ^erfonal»
reform, ba§ ift bie ©efamtgahl ber ehemaligen $oft= unb
Dberpoftafftftenten, bie ftdj heute nod) mit 31 000 in
©ruppe VI befinben, unb babei haben biefe Beamten, bie nadj
1900 eingetreten ftnb, mit 95,6 ^ro^ent bie «Reife für bie
Dberfefunba eine§ ©rjmnaftum§ ober einer Dberrealfdjule.
2Ber nun glaubt, man tonne barüber hintoegfdjreiten,
ohne ba§ ben $oftbeamten gegenüber begangene Unrecht
roieber gut gu madjen, unb man fönne ohne bie Mitarbeit
biefer Beamienflaffe eine Reform unb SBiebergefunbung
ber $)3oftberüjaltung burdjführen, ber befinbet ftch nicht
nur nach meinem fadjmännifdjen, fonbern audj nad) bem
allgemeinen Urteil aller Fachmänner im Irrtum.
SBenu
©ie
einen
betrauten mit
beifpiel§roeife
^oftmeifter
43 2)ienft|ahren, ber an einem Drte befchäftigt ift in bem
er
früher nach bem Bürgermeifter ber ^»öchftbefolbete
mar, ber nunmehr aber feljen muß, baß ber 2lmt3fefretär
bon ber ©emeinbe, ber mit 14 fahren al§ ©djreiber ein*
getreten ift, ihn bereits fotoeit überragt, baß er ftch * n

VIII

er nur burdj bie 6rgängung§=
befinbet, mährenb
Prüfung bon VI nadj VII hat fommen fönnen, fo müffen
©ie mir 9tedjt geben, baß ba§ unhaltbare 3"ßänbe ftnb.
SDiefe ^oftbeantten fyaUn erft lürglldj ben ©atj bruefen

laffen:

3)er bem Reichstag borliegenbe £>au§b>It be§
9fieich§poftminifteriumg für 1922 bringt ber $ofr>
beamtenfchaft in ihrer übertotegenben Mehrheit (D)

bon mittleren Beamten nur bittere ©nttäufdjungen.
©ein (Sinbrucf auf bie $oftbeamten tft gerabegu
nleberfchmetternb.

2Benn

möchte idj
bor ©ie rjtnfleEen unb
nicht nur auf biefe 2lu§Iaffung einer Sßoftbeamtenorgant*
fation htnroeifen, fonbern noch ^ingufiigen, roa§ man mir
©o gutn Beifpiel:
in einigen Briefen gefchrieben hat.
Unter bem f oaiolett ?lbftonb, ber ftdj hier anbereit
ich

bie

Frage

hier befonber§ beljanbele,

meinem

midj nidjt nur mit

Urteil

Beamten gegenüber boßgogen

hat

leibe

idj

Früher einer ber erften, jefct ber lefcte
ber mittleren ^5oftbeomtenfchoft in ber gefamten
©emeinbe.

furchtbar.

Sin anberer fdjreibt:
a^an berfchroeigt, baß man 21ftuare unb ©efre»
täre, bie früher mit un§ gleich ftanben, gur Um»
gehung be§ ©perrgefe^e§ einfach plötzlich gu
©o»
Dberinfpeftoren, ©ruppe IX, beförbert hat
gar Beamte bon gang furger 2)ienft^eit ftnb ohne

(Spmen

foltert

noch

mittlere

fdjaffen.

bie ^raftionen mit oiefen

Sieformplänen befaßt. (53 ftnb babei ©rgängungSborfdjläge
gemacht toorben, beren erfter lautet: ^Durchführung ber
^erfonalreform bei ben mittleren Beamten ber ©ruppen
VI unb VII, ehemalige Bofl» unb ßberpoftafftftenten,
tote
bei ben unteren Beamten unb teiltoetfe bei ben
fte
boppeltgeprüften Beamten ber ©nippen VI bis
burdj»
geführt toorben ift.

biefe

7189
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gu Dberftabtinfpeftoren beförbert toorben

3d) bleibe natürlich unten in ber ©ruppe VI.

©in anberer SluSgug:
©ie tiefe 2ftißfitmmung
bie

fdjledjten

toirb hauptfächltdj

burdj

auf £öf)erftufung in
unb IX herborgerufen. 2ßer

21u§ftchten

©ruppe VII, VIII

in ber Beamtenfchaft tätig

ift,

fennt jeben SBinfet

unb febe§ tämmerdjen be§ ©erjenS. ®§ rjerrfctjt
eine Ungufrtebenljett unter ben Beamten, toie idj
fte im ©auerlanb nodj niemals gefannt habe.
(Sin anberer 2lu§gug:

—

©olanae

er

ber $err 2Klnifter
nidjt

mtt

eintritt,

—

(Stnfafc

baß

bie

gangen Sßerfon bafür
fetner
©arbetruppe, bie mittlere Sßoft-

,
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(3lflefotte, SiBgeorbneter.)

(A)

beamtenfdjaft,

©tettung

bcr

in

Offentltdjfeit

roteber einnimmt,

bic

bicjenigc

Don

tf)r

red)t?*

megen pfommt, fo lange roerben alle SBorte unb
Saaten nur leerer ©djatt fein.
SBie mar c? bei onberen SKeicfjsbehörben?
2lrbeit?minlfierium ftnb bte Beamten einem „bringenben

3m

Beamtenprüfung abgelegt laben. Bon biefen Beamten
mürben 2450 erftmalig geprüft unb nur 26 babon haben
bie Prüfung nidjt beftanben.
Bon biefen mit ©rfolg
einmal im ßeben geprüften Beamten ift bie ©efamtphl

p

Beamten

pm

Dberfefretären,

ieilroelfe fogar fdjon
©teilen ©te ftdö bloß

beförbert roorben.

bie in eine neuerridjtete

in

ba? gefamte

p

Snfpeftoren

bor:

Beprbe htaetnfommen,

mal? aud) nur al? Beamter

p

tätig geroefen

(Befühl, bie Tenftoeife

unb

Beamte,
orrne je«
fein,

ohne

2lrbett?letftung

p

Beamten haben einbringen
fönnen, werben mit
einer einfadjen Prüfung
Dberfefretären in ©ruppe VII
unb Snfpeftoren in ©ruppe VIII beförbert, unb 31000
eine?

p

ehemaligen ^oft= unb Dberpoftafftfienten mit ber
Steife für Dberfefunba befinben ftd) in ©ruppe VI.
2Ber
ba? für haltbar erflären toitt, fommt mir unberftänbltd)
bor.
2lu§ biefem ©runbe ift e?
begruben, baß nun*
ber

p

mehr ber

9teidj?tag

teiligung

in

grafttonen

aller

unter Be*
etn=
©ntfdjlteßung

(Sinmütigfeit

feltener

bie

gebraut hat,
bie Dteidbjregierung

p

erfudjen, burd) einen üftad)»
trag?f)au?halt fobiel Stellen ber ©ruppe VI für

unb Telegraphen feferetäre^oftoerroalter
unb STelegraphenbauftthrer pr Umroanblung
in Stellen ber ©nippe VII anpforbern, baß
Sßoft«

bei

gugrunbelegung

be?

2lnfiettung?btenftalter?

Benadjteiltgung ber SPoft» unb Telegraphen*
ufro. gegenüber ben gleidjtoerttgen Be*
amten anberer 9tetd)?berroaltungen in ber Be*
förberung bermieben ttirb.
Sefet bin id) e? ber Dbjefitbität in ber Sluffaffung aud)
meiner graftion gegenüber fdjulbtg, 3h n en
erflären, baß
ber £err 3teia)?poftminifter bie oben bargelegte Sluffaffung
böffig mit mir teilt.
2>er 9teicf)spoftmintjter l)at aber
bergeblidje Slnftrengungen gemacht, biefe? ben mittleren
Sßoftbeamten zugefügte Unrecht auszuräumen.
©o biel
id) gehört habe
td) habe e? nidjt offiziell erfahren
f)at ber
föeidjSpofiminifier beim 9W<h?ftnanpttnifterium
10 000 ©teilen in ©ruppe VII pr tetltoetfen Bieber*
gutmadjung be? ben ehemaligen Sßoft* unb Dberpofi*
afftftenten gefd)ef)enen Unredjt? für ben laufenben ©tat
angeforbert.
SDann bleiben nod) 21 000 bon biefen Besamten in ©ruppe VI. 3dj möd)te roünfd)en, baß, tote jefct
bie graftionen be? 9fteid)?tag? fidj gefd&loffen auf ben ©tanb*
punft geftettt haben, baß ba? Unrecht toteber gutpmadjen
unb ba? ^etd^poftmlnifiertum berfelben Sluffaffung
fei
feit Sahren ift, nunmehr enbltd) aud) feiten? ber Regierung
an bie ßöfung ber Aufgabe herangetreten toirb.
©ine grage muß id) babei an ben 3tetd)?poftmintfier
richten.
Ä^Itd) ftnb bie $erfonalreformibeen in Be*
ftimmungen herau?gefomnten.
3d) roitt nid)t roeiter
barauf eingehen. 2lber etroa? fommt mir bebenflidj bor.
eine

fefretäre

ß)

BerfefjrSanfialt ober aud) einer Telegraphen*
ohne hodjqualifijierte Beamten in größerem lim*
fange unbenfbar ift, unb roenn mir roeiter bebenfen, bafe
mit bem Fortfall blefer Prüfung ber junge 3Kann mit
21 fahren einfadj nid)t roeiter gu ftubieren braud)t, fonbern

p

—

3n

biefen

ameite

Prüfung

—

^erfonalreformbeftimmungen

Prüfung

in

3ßegfoll

ift

gefommen.

bie fogenannte
3)te

groelte

nur

für jeben $)Softbeamten fehr roert*
boll, nein, fogar notroenbig geroefen. ©ie roäre prafttfdjer»
ift

nid)t

einguricr)ten für bie Beamten aller anberen Ber*
maltungen.
2Ber in einer größeren Berfehrganftalt mit
bem Betriebe unb ber $ürforge für bie Beamten, aber
aud) mit ber Beftiebigung beg Berfef)r8bebürfniffe8 unb
mit ber Beftiebigung ber in bem freien ©ctoerbc tätigen
roeife

Sßerfonen nad) ihren berechtigten 2lnfprüd)en tätig geroefen
ift, roirb fagen,
bafe bie ßeituug etneg $}3oftamtg, einer

(<

anftalt

ber Berhältniffe hingibt, inbem er
bann gang bon felber beförbert roirb, ohne
bafj eine Prüfung borgenommen toirb, bann ift e§ eben
ein großer fehler, baß bie gtoeite Prüfung roeggefaHen
3d) möchte ben ^errn 2fllntfier freunblid)ft bitten,
ift.
bod) aud) bap ©tellung gu nehmen, ob nun beim gort*
fall ber groeiten Prüfung biefe aud) für bie borhanbenen

Bebürfni?" folgenb, ganj berfdjtebenarttg borgebilbet an»
genommen roorben, ohne baß fie
großen Teil \t eine

(

größeren

ftd)

ber

roetfj,

©nttoieflung

ba§

er

toegfättt.
Sn ^onfequenj ber SJcaßnahmen
müßten natürlich auch btc borhanbenen Beamten einfach
©obiel ich a &er erfahren habe,
ohne Prüfung auffteigen.
fott

in ber Übergang§periobe nicht etroa bie Beamtenfdjaft,

bte Jefet

fonbern

borhanben
bon ihr

ohne

ift,

unb gtoar nur

Prüfung auffteigen,
Prüfung berlangt

sroeite

Slblegung

bie

ber

p

einem foldöen Bruchteil biefer
mie ©teilen in VII, VIII, IX ober
3d) roäre über eine 2lufflärung fehr erfreut.
frei roerben.
9^un hat ber bereite ^err Borrebner mitgeteilt, baß
im £auptau§fdju§ behauptet roorben fei, baß bon ber $ofl»
berroaltung 1000 höhere, 12 000 mittlere Beamte unb
18 000 2lusl)Ufs&rä'fte juoiel borhanben feien. SDie Be*
hauptung habe id) aufgeftettt, unb sroar auf ©runb guber«
Beftärft bin id) in ber *md)tigfeit
läffigen Materials.
meiner Darlegungen burd) bie ftattgehabten ©tidjproben
roerben, unb felbft ber öeret)rte £>err Borrebner hat mit
Bepg auf ©örlifc 3 ben 9lad)toei§ erbradjt, baß tatfäd)*
lid) aublel Beamte borhanben ftnb,
unb roer bann noch
toerben,

X

Beamtenfchaft,

groeifelt, mag in bie Betriebe hineingehen unb fid) felbft
überjeugen.
2öte roeit ber 25ernel)r jurüengegangen ift, habe id) an
mir felber erfahren. 2113 ich früher in jeber 2öodje mief)
telephonifch nach §aufe berblnben ließ, mußte ich morgen?
um 7 Uhr bie Berbinbung anmelben unb befam fte biel*
leicht glüdtichermeife abenb§
V 2 9, 9, */ 3 io ober 10 Uhr,
roenn ich fte nldjt au§nahm§roeife früh bor x / 2 9 Uhr
morgen? befam, roetl id) außergeroöhnlid) früh angemelbet
SBenn id) heute aud) an einem ©am?ta'g nad)
hatte.
4 Uhr ein ©efpräch nach £aufe in einfacher gorm anmelbe,
bereit? bie Unter»
habe id) 20 ÜDltnuten nad) 4 ober
rebung mit meiner Mamille gehabt. 3)a? liegt aHerbing?
aud) baran, baß bte Berfehr?mtttel nad) bem ^^eirt*
Ianb burd) bie ßegung be? 9tr)etnlanbfabel? roefentlidj
berbeffert morben ftnb, bemeift aber auch ben ^üefgang
be? Berfehr?. 3nt übrigen bin ich a&er auch flenau

barüber informiert, ohne mich an ba? 9 tetch?poftminifterium
haben roenben gu müffen, baß ber Berfehr tatfädjltdj ganj
Steine Behauptung bon ber
erheblid) prüdfgegangen ift.
9ftögltd)feit ber (Snttaffung biefer Sßerfonen ift baher ju*
begrünben, unb e? roürbe bamit eine ©umme
treffenb
bon 1,08 2ftiEiarben nad) bem ©tanbe bor ber Iefeten
BefoIbung?neuregeIung erfpart merben.
üftun hat ber §err College Taubabel foeben bte Be*
fürdjtung au?gefprod)en, al? ob mir biefe Beamten uub
f

p

einfach
auf bie ©traße hätten roerfen
©egenteil ift in allen 2tu?füf)rungen im
1. 2lu?fcf)uß bargelegt morben.
2Bir motten
biefe Beamten nicht etma unter Berfd)Ied)terung ihrer
Berhältniffe einer anberen Beljörbe zuführen, fonbern fie
unter 2ßat)rung ihre? Stange? unb ihrer Befolbung unb

2lu?hilf?fräfte

motten.
3)a?
23., 27. unb

ber 2lufftteg?mögltd)feiten an bie ginanjbermaltung über»
2Ber bie 15 ©teuergefe^e mit beraten hat, roirb
führen.

augeben müffen,

baß

bie

9leid)9finonaoem)oltung

Vermehrung be0

oljne

^3crfottals biefe ©teuer«
gefe^e gar nidjt burd)führen fann.
Nun motten mir 12 000 mittlere unb 1000 höhere
borthin abgeben, unb bie 18 000 #ilf?fräfte übergeben
eine erfjeblid)e

j

|

j

i

(/
]

;

]

;

;

9teia)§taQ.

H lief Ott c,
Mr

209. ©iftmiQ.

Sonuabeub ben

2Ber

nidjt einfad) ber ©trafje.

ben Bauernhöfen

auf

Gräfte

in

feftfiettt,

embfinbungen

tote^

mir

mit

mufc

fagen,

bafe

Raubbau am

c§

25ölf§-

in einer

biefe Gräfte metterfjtn

(£>ört!

befommen,

2ßenn ber £err nid)t
lid) aud) ba§
anbere

of eine bollgültige HrbeitSfraft fehlt.

(©rneute 3ujHmtnung rcdr)t§.)
nb nun flauen @te ftd& einmal an, mo biefe

om ßanbe

©te

bie

üMnner

ftnb!

finb

in

bernünftige Sßolitif getrieben merben.

ine

gar

e§

lenn

ntd)t

jeittg

pr

SJßerfonal

Stage§arbeit§Ieiftung

gu

©tette
nid)t

ift,

bann

—

:

—

me!|r, fo

bafs

ber

Beamte

in Dtenfiberettfdjaft

ßefcten (5nbe3,

unb

merfen

elaften,

^ümpelbau ufm. fe^e, bann mu^ id) fagen,
ßeute ad)t ©tunben gearbeitet fjaben, bann ift

ttbergeugung

untragbar

unb

unb

nangpolittfdj unilug.

$erminberung ber Referate

2Bir motten melter eine

ber 3<*hl
o»f ben Borfrtegsfianb burd) Qu*
immenlegung jefct getrennter Referate unb Degernate
2ßcr bie
nb burd) Bermtnberung bes Bureauperfonals.

Dberpofibtrefttonen

fennt,

mo

bie

einem

in

morben

ftnb,

ßört! hört!)

bas

1er

beriirfftdtjttgt

unb

bie

baburd) felbfiberftänblid)

üfteljrausgaben

Arbeit

atifd)en

in

jene

Stetten,

mo

bem Sater»

fte

unb bem SSolfc mertbottere Dtenfie gu Ieiften
aber fte
ber ßage
besmegen
nicht
einfad)
ftnb,
belaffen, meil fte gerabe einmal ba ftnb burd) bie
Der £err College
tfeljrte ©tepr)anfd)e jßerfonalpolttif
anbabel l)at mir eine ausgegeidjnete Begrünbung meiner
orberung auf bermtnberung bes Anffidjtsnerfonals
nbe

etmas

ift

3a,

meine

für mich unb

bereiten

Damen unb

für anbere,

Hungen
<

bon

en SMreftor.

6»,

7»,

10 000

2ftenfd)en

SDa§ anbere ftnb $rofurlfien.

haben.

1920/1922.

209. ©tftunfl.

bon Arbeit, nidjt jener
unb mit ben ^änben in

fein botte§ Wlafc

bie Stufftdjt

führt

müffen unterfdjieben merben, unb
bte SBefcfjäftigung bes ^5erfonals fottte nad) ^ähigneiten
unb ßeiftungen erfolgen. £ter mitt id) mit Erlaubnis
be§ ©errn ^räftbenten nur ein paar ©äfce au§ einem
Brief borlefen, ber mir tion einem ehemaligen unteren
Beamten ber ©nippe III gugefd)icft morben ift. Der

Sie nur
Jßielleidjt

nmt nod) ein SetrlebSbireftor b^ingu. Sl^nlid) mufe ba§
bei ber $oft gemadjt toerben!
2Bir münfdjen metter eine jroecßtttäfjigere Semeffung
\' «rbeitsleiftung an ba§ ^erfonal, fo baB mirflidj atte
«amten toäb,renb tb^rer 48ftünbigen SQ3od)enIeiftung aud)
M'ädjlld) bott befdjäftlgt merben.
3d) b^abe im Anfang
Iteer Darlegungen
gefagt,
baB mir bon 2lntmojität3»
I.

fefje,

(©eiterfeit.)

i

Stek^tafl.

aber in

—

Sag- unb

;

ftnben

id)

(3uftimmung im 3^trum.)

mit eifernem Befen ausfegen läßt. 8dj toitt
zufügen, bafj ftd) auf einem großen Sßoftamt 9 Direftoren
linben.
©eben ©te mit mir einmal auf bie grojjen
imftrietten SSBerfe meiner £eimat, ba ftnben fie nid)t
'2)ireftoren
gar nidjt ein
über 2lb»
fällt ib^m

—

ifjre geiftige

a^eine Herren, id) bin genötigt, etma§ abgufürgen.
©onft mirb ber &err Sßräftbent unruhig, unb id) bin mit
meiner 3eit fertig,
ohne bie £auptfad)e gefagt gu

ftminifter

—

ber

bie fad)»

tenntniffe über bie $ofiberpltntffe beftfeen,
untragbar, unb es ift notmenbig, bafj ber SReidjS»

innifdje
tfad)

bie

gufteljt, mie bier ober fünf anbere
3ufaffen motten mir bei ber $oft
fehen, unb bie Beamtenfa)aft ift gum allergrößten $rogent»
fa| mittig, bienftbereit unb pfltdjtgetreu, biefe 2lrbeit gu
übernehmen, menn man ihr nur ©eredjttgfeit miberfahreu
unb ihr biefel6e gürforge guteil merben läßt, bie ihr
nad) ihrer Sluffaffung au§ ber ©efd)id)te, ben Setfiungen
unb ber Bebeutung ber Sßoftbermaltung fyexatö gebührt.

£err Saubabel fagt in begug auf
möglich ift.
1
III:
Dtreftor mit 6 Snfpeftoren unb nur
fo

im

menn

bie Sirbett bottfüfjren.

geben, bie nad) metner Sluffaffung faft bei allen Berfefjrs»

9ftann Sßerfonal.

Slrbeit

ber £afd)e bafteht unb

ijtalten

irren,

Der hat

anbere,

!

•

SSenn

förperlid)e ®raft total abforbiert.

nid)t.

i

örlifc

fernerer

,

an

Beamtenbefolbung unb
iermeljrung bes ©djretbmerfs, morauf id) gleid) nod)
irücffommen
merbe,
betrachtet,
ber
muß mir bei*
fluten, menn td) fage: toieber gurücf bon ber bureau»

itfleljenben

bei

ber 2lrbett§leiftung fet)e, bann fomme td) bon bem 2ld)t»
ftunbentag infomeit ab, al§ bie ©djematifierung einfad)
unhaltbar ift unb eine ltngeredjtigfeit bebeutet gegenüber (dj
ben üMnnern, bie ein bollgerüttelt Wlafc bon 2lrbeit in
vben ad)t ©tunben Ieiften müffen. ©eb^en ©ie ftd) ben
mittleren ober ben ehemaligen unteren Beamten an, menn
ber in Berlin adjt ©tunben am ©d)alter ftfet unb eine
foId)e 3Kenge $ßapiergelb fjat, bann hat er nidjt nur ftarf
gearbeitet, fonbern aud) ben gangen £ag bie ©orge mit
müffen, ob feine ^affe ftimmt ober
fid) b>ntmfd)leppen

gegenüber ber S8orfrieg§geit bon
anberen $affe bon 34 auf 82 ber»

unb Degernate

auf 12,
tefjrt

ben

bei

am

mie ber Beamte ober bie Beamtin gang gemütlid) t)inter
3etteld)en
nad)
bem
bem ©djalter ft^t
unb
ein
anberen abfdjneibet,
um bie üftümmerdjen für bie
gange 2Bod)e red)t nett nebeneinanber gu legen unb
llnterfdjteb
gerabe
gu
menn
id)
biefen
flopfen,

ijjrung

teferate

Sftafdjinenfjatfen,

einer Sßoftagentur ober in einem fleinen Sßofiamt III

nb 2)egernate bei ber Oberpoftbirebtion unb 3urücf»

ierpltniffe

alfo

5tage auf f)öd)ften§ 10 ©tunben fommt.
3d) ftefje mit
ben ©ogialbemofraten im $ringip auf bem ©tanbpunft
ber (Srfjaltung be§ ad)tftünbigen 3(rbeit§tage§, mo bott»
gültige Arbeit geleiftet
mirb.
2Benn id) in meinem
^eimatSbegtr! bie üftänner an ben ^odjöfen, in ben Berg=

anberS ginge, bann märe es nod)
Deil
biefe 18 000 ©tlfsfräfte

meiner

um

td) fomme banad)
auf ben oc^tftünbigen Arbeitstag
ift nur mit
ber föälfte ber 3eit anguredjnen, pro Sag gmet ©tunben

nod)

eher nod) ber probufilben (Srtoerbslofenfürforge gu»
i^ren. 2lber ba§ fte ben ©tat bes föetchspofimlntfteriums

nad)

uatür*

ba,

mu§ man

3)a

ua)

ift

ift

rechtzeitig

bottgieb^en.

pf äffen.
Dann bie 3)ienjtbereitfd)aft

bie

pm

man mürbe

effer,

^ört!)

nur mal

©täbte
inetngegogen morben unb tetlmetfe al§ Hilfskräfte bei
en SReidjsbehörben befdjäftigt. Diefe motten mir in bic
:anbn)irtfd)aft jarückfü^ren Iaffen gur Steigerung ber
Irobuftion, mas bann bie ©enfung ber greife für bie
Da mufe
lebenSmittel unb Xage§bebarf3aritfel bebeutet.
geblieben

eg

©tunben pro 2^ag

(^eiterfeit.)

im Durd)fd)nitt auf iebem Bauern»

bafe

(C)

SBenn nur einmal allgemein, ober aud) genau, nadjge»
fdjaut mürbe, bann mürbe man mand)e§ ÜJlal gur ?feft»
ftellung fommen: ba^ mie ber ^>err, fo'3 ©efd)err.

nprobuftiben 2lrbeit3lelfiung bei ben ^etdi^bermaltungen
3d) bin burd) brei Greife gegangen
efdjäfttgt fein Iäfjt.
erften
nb habe bort au§ guberläffigem SWunbe, bon
ßännern ber Drganifatton mie ber ßanbtotrtfdjaft, mit=
etellt

$erfonen
unb

S^h

in ber 2lrbeit3leiftung auf brei bi§ bier
bringen.

rtdjtig! red&tS)

menn man

ift,

2lud) b^ter mitt id) feine

frei finb.

Slber td) fönnte Sb,nen S3eifplete anführen,
in größerer
mo birigierenbe Beamte

gmar
(feljr

er
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nennen.

ber ßanbtoirtfd^aft

riblen,

ermögen

13.

SlBgeorbneter.)

aud)

tel

—

9?ad)tbienfi

fdjreibt:

©eit einiger 3eit fann man bie Beobachtung
machen, baß auf ben 5)Softämtern bie ©d)affner,
meldje lange Qdt ben einfachen mittleren Dienft
au§ biefen ©teilen §txau&
öerrtchtet
h^ben,
•
'

•

974

7192

9leld)3tQQ.

—

209. ©ifeung.

©onuabenb ben

13. SJlat 1922.

(SMHeFottc, SISgeorbncter.)

(A)

man £>ber»
man nidjt

3e^t aber laben mir 2800 oerfjeiratete Beamtinnen
6et ber ^Joftoermoltung, unb nad) einer mir gugeganaenen

too man biefe ßeute unterbringen foff.
(©Srt! ©ort! im 3entrum unb linfg.)
Sogar in ben Rebierforiterbienfi Jefct man lefetere
©ie alten ©djaffner fönnen ja |eute
hinein,
mieber ben Befiellbtenft fotoie bie getoö|nltdjen

püerläffigen Mitteilung finb biefe burdjfdjntrtltdj 1222age
im So^r Bronn getoefen. 2)a fann ber 2JMntfter ben affer»
beften SBiffen |aben, er toirb bie $oft nie auf bie ge»
münfdjte Rentabilität bringen.
3c| bitte ben ©erat
ÜDltntfter um Slugfunft, ob bie Angaben ftimmen.
2Bie im übrigen aud) bie ßlnfSbartefen
ber grage
fte|en, ge|t au§ bem Befa^Iu^ |erüor,
ben ber gioeite
orbent!ic|e Bunbe§tag be2 Bunbe§ ber teclnifa^en 2ln»
geftefften unb Beamten gefajjt |at unb ber lautet:
3)er Bunbegtag motte befdjliefjen, ben BunbeS»
üorftanb angutoeifen, bafj in 3«^nft innerhalb
ber ©efdjäftgfieffe toeiblic|e Slngefteflte nia)t me|r
befdjäfttgt merben bürfen, beren @|emänner in
anbertoeitigem Beruf in ber Sage finb,
i|re
ernä|ren.
Familie
(3uruf bei ben ©ogialbemofraten: 3n ber ßage finb!)
3n ber ßage finb, felbfiberftänblid). Bei anberen
fann ba§ boa) nia^t fein.
2)er Arbeiter, ber nia^t in ber
ßage ift, mirb bod) audj nidjt gleidj, menn er franf toirb,
be§toegen feine ^rau an feiner ©teile in bie ^fabrif fdjtden.
SDa mufe eine gürforge eintreten; für bie Beamten aber
barf nidjtS befonbere§ gelten.

gegogen toerben.
fdjaffner

unb

Sin t|re ©teile

Betrtebgafftfienten,

fefct
tt»cil

toetfj,

$ienfiüerric|tungen

Beilen
in
idj

ift

—

©Treiber

üerfe|en.

über ein 8a|r

in

biefer

ber Sftentenga|lftelle

—

nenne ben Drt mal 36
mit bem Rententoefen üollftättbtg üertraut, unb
ber SSorfteljcr mar mit mir, tote er toiebcr|olt
auggebrüdt |at, fe|r gufrieben. 3d) ntufjte aber
toeg,

toeil

fommen

ein

Betrtebgaffiftent

an

bie

©teile

fottte.

(3uruf üon ben Kommunisten.)
ben mufjte er bann fedjg 2Boc|en lang
anlernen, bamit ber 9ftann t|n ablöfen fonnte!
2)a§ ift
bodj nidjt me|r gefunb, ja, td) tarnt mir nidjt Reifen, audj

—

©ans

redjt,

me|r üernünfttg.

nidjt

9l\m rjaben mir über bie 5Beauffic|tigung ber er»
Krnnfetcn Beamten audj fd&on mandjeg ge|ört.
(Srfrett»
lidjertoeife ift gu fonftatieren, ba& nadj ber Darlegung be§

»ifierg
nun

im

toefentlidj

im Januar

Bei einer
üon 224 Beamten, Beamtinnen unb 2tug»
|tlf§fräften in einem 3a|re 117, alfo 52,2 *)Srogent, franf
getoefen unb gtoar tnggefamt 2801 £age, fo bafj alfo auf
jebe ©rfranfung 23,9 £age fommen.
2)ag ift natürltdj
unerprt.
2llg
bann einmal barüber me|r gefagt
idj
|abe, |at man midj angegriffen unb |at mid) gefragt,
ob idj benn nidjt me|r totffe, bafj idj früher audj bei ber
(ß) Sßofi befdjäftigt getoefen fei unb toie man in ber ®rtegg»
jeit §abe arbeiten unb leiben müffen.
3dj |abe natürltdj
gefagt: 2)a§ affeg üerfte|e idj, aber laben benn ettoa bie
Arbeiter unb SlngefteEten unb leitenben Sßerfonen bon ben
Slnftalt finb

freien

Sßriüatbetrieben

nidjt

in

ber

^rtegggeit üfelfadj

aud) fo gelitten, tn§befonbere, toenn fie brausen im $elbe
toaren? @in gang grofjeg SBerf |atte einen ©rfranfungg»
®a ftette man fid) ben
ürogentfafc Oon 2,8 im 3a|re.
llnterfdjteb
bor.
Sie Beamtenfdjaft aber ift bermafjen
öerärgert, bafj
toitt
nod)
mitteilen,
idj
aud) ba§
toag mir bor einigen Sagen gefdjrieben toorben ift
an einer ©teile befd)Ioffen tjat, obtoo|l bag eine
fte
Verrentung ber moraltfdjen ©runbfäfce bebeute, für*
3)enn angeftdjtg
berfjln nur nodj 5 ©iunben gu arbeiten.
ber ungereajten Befjanblung bei ber ©inftufung in bie
23efoIbung3gruböen mürben fie bamit bie boHe Slrbeit
flegenüber bem begogeneu ©e^alt üoHäie^en.
3" foldjen
(§§ ift an fiaj be«
Sluffaffungen fommen bie Beamten.
bauerlid), iaj berteibige fte nia)t, aber man foff ben 23e»

—

—

amten aua) ©ereajtigteit toiberfa^ren laffen.
2lber nun eine ^rage an ben £>errn SHinifter.
Tjaben un§ mieber^olt, in§be[onbere mit ber ßinfen,

2Bir
aug»
einanbergefe|t über bie $Jefcf)ä?ttguitg unb 3ßeiterbefd)äfs
tigung ber verheirateten Beamtinnen. 3d) labe immer,
audj mal im Plenum, erflärt, ba& ic| mir nic|t borftellen
Kinne, obfa)on ber 2lrt. 128 ber SBerfaffung ben Unterfa)ieb
gtoifa)en männlia^en unb toeibliajctt Beamten au§[a)alten
nMe, bafe irgenbeine Berfaffung bie naturgefefcte Ber«
SDaS
fdtjiebenartißfett ber ©efa^Iea)ter auSfdjalten fönne.
3d) labe mta) bagegen geloenbet, bafj
ift augge[d)loffen.
bie 2ftbglid)feit be§ BottgugS gleidjer ßeiftungen borliegt.
eine Beamtin tätig
,<0eute fagt matt un§ mieberum, ba&
fein fann al§ Beamtin unb ©attin unb Butter unb $au§»
flau, hjn§ üon un§ für auggef^loffeu ge|alten mirb.

(©e|r

p

p

-

Sem

£aug|attgaugfdju&
biefer
$rogenifafc
gurüdgegangen ift. 3dj labe 3|nen aber

trofcbem nodj einen $aff gu nennen, ber nodj
mir an Drt unb ©teile nadjgetotefen tourbe.

tiajtig!

im Zentrum unb

rec|t3.)

(

Bunbe§borftanb

ift

bie Befc|äftigung üo

Beamte ober

3)oüpeleEiftengen alg

Slngefteffte

i

3ufunft ftreng gu üerbieten.
(3uruf bon ben Kommuniften.)
2Blr laffen ung auf folc|e üerrenfte fogenannte grunbfä^»
ein unb emüfe|len bem &errn
Iic|e Sluffaffungen nidjt
SJitnifter, gu einer Jßrobuftiüität feiner Bertoaltung gurücf»
gufe|ren,
(fe|r rtdjtig! im Sutrum unb rec|t§)
üon ben Beamtinnen nidjt ettoa ba8 SWafe bon
ßeiftung berlangt, toa§ man üon einem 9ftann üerlangen

inbem
fann.

unb

er

2)enn
ben fid§

bie

ßeiftungen

Slber

üerfdjteben.

üerftänblicl

finb

nadj

bem

9taturgefefc \

barau§ ergebenben Berfa^iebenletten

@rfranfung§tagen

fönnen

eine

toir nid^t

folc|e

ertragen.

felb|i=

2lnga|l üon

®a§

tnuB

bie Unrentabilität ber Sßofi |erbeifü|ren.

2Bir laben im 27. 3lit§fdjufj eine @ntfc|Iiefeung an«
genommen, ber nad)|er auc| ber ReidjStag gugeftimmt |at,
bie ^eidjSregterung gu erfua^en, üon ben Beamten
im £?aUe ber Srftrannung üor Slblauf üon
48 ©tunben bie Vorlegung einer ärjtli^en
Befa^einigung gu üerlangen.
2Ba§ ift barau§ getoorben? Sa) teile 3|nen ba§ |iermi
^err aj^tnifier üielleic|t toerbett @te ben betreff enben Se
amten einmal ftellen unb fragen, toie er bagu fommt, ni^t
;

biefer (Sntfdjltefjung entfprea^enb gu |anbeln,

Verfügung

benn

in ber

fte|t:

fann ber 2lmt§borfte|er üor Slblauf bon 48 ©tunbe
bie Befa^einigung üerlangen.
9ieln, ba§ 3Winifterium mu& ftarf genug fein, bie 23er»
anttoortung auf fid) gu ne|men unb fte nidjt auf ben
armen 2lmt3üorfie|er abtoälgen. 2)enn toenn er bie ärgt«
lic|e Befa^einigung nun berlangt, toirb er al§ ber rigoro§
|anbelnbe 2lmt§üorfte|er |ingefiellt.
2Bir »offen bie Rentabilität ber $oft ergielen, bamit
toir alle bie üon
mir geforberte gürforge für bie Beamten unb gute 2lrbeit3einridjtungen für bie Beamten
boflgie|en fönnen.
3)a geben ©ie gefäfligft bon ben
Befugniffen be§ SßofiminifieriumS einen gangen Seil an
bie

Dberpoftbireftionen ab, unb bie Dberpoftbireftioncn
eine gange 3Wenge ber SßrüfungSgefdjäfle unb

befeitigen

geben

bie

minifterS

nur
fage,

Befttgniffe

an

einmal

auf

Slnorbnung

bie Berfe|r8anftalten ab.

üor

—

toirb er gleidj

be§

Rei(|2poft»

©teilen ©ie

fia)

ba3 einem sßoftbeamten
nielcljc
,
BerftänbniS bafür laben
toenn

idj

SMrbeitgleifiung bie (gntlaftungsnarte bebeutet.

—

2luf biefe

,

9tetct)gtog.

—

209. ©tfrung.
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7193

Wla\ 1922.

13.

[SWcfotte, 5t6georbneter.)

roerben

Beträge

btc
bie

[ollen,

ber

eingetragen,

SöerferjrSanfialt

bie

nicht

werben
Rechnung

entlafter

mehr

in

®a

werben bürfen.

unterfctjretbt ber SlmtSborfieher
3fi erflerer allein, fo muß ber
ftachbaramtSborfieher baS 2lnerfenntntS auf einer fogc3)ann wirb jebe @tn«
tiannten Stüdffarte boffgietjen.
tragung biefer bieten (SntlafiungSfarten bei ben £)berpoft=
bireftionen nad) 3ar)ten, Buchftaben unb Sorten noa>
malS rot unterfhlchen unb bamit befchetnigt, baß bie ®arte
nochmals geprüft toorben ift. 2)aS geljt nicht an. 3)a§ Kabinett
fjter roirb atterbtngS bielletcht üorerft nodj ber Ned)»
foH

gefieHt

unb ein fetter Beamter.

—

—

in bie ©rroägung ein»
nungShof ©chroterigfeften machen
treten,
ob man nicht ieber SßcrfetjrSanftalt rur)ig eine
Statfumme übertoetft 3)aS BerfeljrSamt roirb im ßaufe
beS SahreS ein» ober gwetmal auch begüglid) biefer Belege
rebtbiert,
unb fonft bleibt atteS beim alten. Sitte biefe
öelege ftnb ja fdfjon bon einem feiten Beamten auf bie
fachliche Ntchttgfeit geprüft unb befajetnigt roorben. 2)ann
roürben ©ie eine foldje 3 fl hl öon Beamten bei ben Ober»
pojibirefiionen unb Räume unb Utenftlien freibefommen,
baß fie in ben nädjfren Sauren gar feine Neuanfdjaffungen
meljr gu bottgteljen brausen.
Sie muffen bie lebenben Gräfte bnrd) 9Kafd)tnen,
befonberS bie ©djreibmafchtne erfeijen.
Sdj fenne SJßoft»
ämter bon 200 unb mehr Beamten, wo nidjt eine etngige
6chreibmafd)ine borfjanben ift.

(©ort! $8rt!)
Siefen $ofibtreftor müffen «Sie gur Redjenfcfjaft gießen.
35ie neugeitlict)en (Srftnbunaen, bie fidt) bei ber praftifdjen
Arbeit beroäfjrt haben, müffen in Slnwenbung fommen.
3d) habe l)ter baS ^3oftuad)rid)tenblatt; jebe Stummer
18 Seiten. $aS gä^It bis Nr. 105 im
tjat 14,
16,
3at)r.
Seber Beamte muß baS lefen. ©teilen ©ie fidt)
einmal bor, waS baS für ben armen Wann bebeutet,
ber

feine

2IrbeitSgeit

acfjtfiünbige

baneben nod) gwet ©tunben
bie

boffgteljen

fott

um

gu berbrauchen hat,

unb
alle

Verfügungen, Amtsblätter unb Berichtigungen gu
unb auszuführen,

©ier habe

ich eine Verfügung bon
I8y, Seiten umfaßt.
Unb
toaS enthält fte? ©ine 3ufammenftettung ber Bestimmungen
über telegraphlfdje $ojianWeifung, Hberftcht A, Anlage B.
2llIeS, WaS bartn fteht, fteht
biel flarer, |dfjöner unb für
jeben Beamten berflänbltd), auch wenn er ftch im 2ln»
fängertum befinbet, in ber $ojlorbnung in Slbfchnitt V,
Abteilung 2.
3eber fann baS lefen unb weiß, wenn er
bie «ßoftorbnung unb bie gefeilteren Borfdjriften bagu»

lefen

einer Dberpoftbireftion,

nimmt,

biel

beffer,

bie

WaS

er

—

gu

tun

hat.

3)aS

muß

arme Beamte
eS ift alles mit Schreib»
mafchine unb auch "005 unbeutlict) gefchrieben
lefen.
©eflern befomme ich einen Brief bon einem 2lmtSbor»
ßeher, ber fdjretbt: „$er 3)onner fott breinfchlagen!" (SS
angeorbnet roorben, baß fein Beamter mehr
ift nämlich
ein
fogenannteS bienfllidjeS ^emgefprädj führen barf,
bebor er nicht baS ©efpräd) in ein Nachweifebuch ein»
trägt,
bann gum ©errn StmtSborfieher ober gu beffen
©tettbertreter geht unb ftet) befcheinigen läßt, baß er eS
aber

ber

—

führen barf.
Nun geht ein £elegrapf)enamt bagu über,
unter gerngefprädj auch ein ©efpräch groifchen einem Drt
unb bem Nachbarort gu berfteljen.
©teilen ©ie ftch ein»

mal bor, ber 2lmt2borfteher, ber meiften§ bon l / 2 l bi§
4 Uhr nicht mehr auf feinem 2lmte ift unb auch feinen
©tettbertreter ba %at,
in welcher 3eit ber aufftchtS»
führenbe

Beamte

natürlich materiell

in bringenben hätten ben SlmtSborfieher

unb

rechtlich

gu bertreten hat, aber feine

übemimmt,

fann natürlich bon
©efpräch ta bienftlichem
3ntereffe für notroenbig hält, nicht gefunben roerben. 2Ba§
gefchleht bann?
®r roartet bon
bi8 4 Uhr, bt8 ber
Öerr 2lmt2borfteher fommt unb läßt fich bann bie 2ln»
melbung beS ©efpräajä genehmigen, melbet barauf ba2
fonjitgen Befugniffe nicht

bem Beamten, ber

i

ein bringenbeä

3dE) roitt Sfyntn
©efpräch an unb führt e§ enblich au§.
ben $att im etngelnen nicht roeiter bortragen, aber ber
•äftann,
ber biefen Brief fchreibt
„©inen Befen t)er

(C)

—

unb bann

nicht taugt unb roa§
gu einer folgen ©chematifterung unb Bureaufrattfierung
er hat «Recht.
,
führt"
2ßeiter möchte ich bem 3Mch§poftmtnifterium einen
2ßeg geigen, rote man ©rfparniffe ergtelen fann.
Sltter*
bing§ roirb biefe gwberung auf ben 2ßiberftanb eine§
Teiles ber ©eroerffchaftSführer unb ber organifierten 9lu§»

affeS IjerauSgefegt, roa§

—

hilf§fräfte ftoßen.

(3urufe auf ber äußerften ßlnfen.)
boch ab! ©ie roiffen ja gar nicht,

— Söarten ©ie
e§

ftch

worum

hanbelt; alfo feien ©ie nicht fo borlaut!
(©eiterfeit.)

$ür

AuöfjHföKräfte fyahtn mir
Wöchentlichen £or)n£al)tungen unb

bei

bie

bie

ber $oft bie
^ranfenf äffen»

WaS abgugiehen ift, roerben bann
ben legten Pfennig am 2)onner§tag
ober Freitag abgegogen, unb bann befommt ber ^ann
feinen ßoljn.
Stefe 2lrbeit§leiftung foftet bei ben bieten
3afrce
ber §ßoftbertoaltung im
©ilfgfräften
ungefähr
90 Millionen SWarf.
(©ort! ©ort!)
Bon biefer ©umme fönnte ber größte Xeil gefpnrt
Werben, wenn man, Wie früher, bie ßötjne am SDtonots^
2Benn man bann im ßaufe be§ 2Jionat§
enbe gahlte.
eine 2tbgaljlung leiften Würbe, metnetmegen abgerunbet
^abe nichts bagegen einguwenben
naef) o&en
bann mürbe man biefe im StechnungSgefchäft tätigen Gräfte
gu einem großen S^eil fparen unb biefe Beiträge wteberum
gugunften ber BerfehrSberbefferung ober in ber $ürforge
für bie Beamtenfchaft bermenben fönnen.
beiträge, überhaupt atte§,

Wöchentlich bi§ auf

— ^

SBertbott

—

unb notroenbig

ift,

baß

ba§

5ieich§poft»

minifteiium an bie Vereinfachung bes Äaffenmefens bei
ben BerfehrSanftalten herangeht an eine Berelnfadjung (D)
ber 9technung§Iegung ber BerfehrSämter unb ber Nach»
2ßo früher
prüfungSftetten bei ben Dberpoftbireftionen.
ein ^affterer bei ber großen BerfeljrSanftalt ben gangen
Apparat bemältigte, ftnb heute fünf unb mehr borhanben.
(©ort! ©ort!)
3)a§ ift atterbing§ gum 2^eil barauf gurüefguführen, baß
Neun
unfer BefolbungSWefen fo fompligiert geroorben ift.
Sßoftttonen ftnb auSgufütten, neun (Eintragungen auf be»
fonberen ßinlen borgunehmen bei bem Beamten, ber ber=
2)a§ erfchmert natürlich bie
heiratet ift unb SHnber hat.

^affenführung

unb

erforbert

biele

Beamte.

2ln

biefer

be§ Beamtenbefolbung§toefen§ ift ba§
Netch§poftminifterium nicht fchulb; aber e§ fann feinen
©influß burch ba§ Kabinett bat)in geltenb machen, baß
ba§ Befolbung§toefen nun balb Wleber beretnfactjt Wirb.
Bor allen fingen fann e§ auch ©tnfluß auf bie ©e»
ftaltung be§ ^affenWefen§ unb ber ^affenführung bei ben
etngelnen BerfeljrSanfialten ausüben unb fann biefe fo
®ompltgtertheit

baß baburet) erhebliche Beträge gefpart
bereinfachen ,
Werben fönnen.
Uber bteVerminberung ber Seiegraph««* unb^ern*
f^rechbouämter hatte ich mir borgenommen nichts gu fagen,
unb ich ü)itt auch an ftch nicht barauf eingehen, Weil ich

£age ©elegenhett hatte, auf (Sinlabung hin mit
bom NeichSpoftmintfterium ein folajeS
Referenten
SiebenSWürbigerWeife unb au§
Bauamt gu Befict)ttgen.
bem Beftreben heraus, mitguhelfen, im Bemußtfeiu feines
BerantWortungSgefühlS fchtoß ftch auch ber ©err SKlnifier
WaS Wir ba gefehen haben, unterliegt ber
an.
2llfo
^nfolgebeffen gehe
toeiteren Bearbeitung unb Prüfung,
biefer

bem

tch

barauf nicht Weiter
Slber

folgenbeS
1.

Januar

im

ein.

Slnfchluß

mitgeteilt
biefeS

au

biefe

befommen:

3af)reS

bis

gum

Beftchtigung habe id)
in Berlin bom
31. 2flärg 65 2)raht*
974*

baß

,
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13. 9Jiai

(2lHefotte, 2l6gcorbneter.)

borgefommen ftnb, unb bicfc SDtebfiähle in
25 Höffen bon Seiegraphenarbeitern ausgeführt roorben

(a) biebftärjle
ftnb.

S)a

frage

(§ört! £>ört! im gentrum.)
boc§ ben £errn 9^cid^§poftmtnifter

id)

:

rote

fommt ba3?
Unb id) roltt Sljnen gteidt} fagen, roie eine
Vermutung Bei mir begrünbet liegt.
3)a§ fommt baljer,
bafj bicfe ßeute, au§ bem fogenannten neuzeitlichen ©etft
herauf geboren, gu ber Sluffaffuttq gefommen ftnb, keine
Uniform unb Bdne ^bgeidjen mehr tragen gu bürfen.
(2lbgeorbneter ^öUein:

aber
laffen!

—

geifireid)!

—

3)a§

£>eiterfeit

81$, bn lieber ©ott, bog ift
muffen ©ie ftcr) patentieren

unb

fortgefefete

Bnrufe

bei

ben

^ommuniften.)

fann ntd)t behaupten, bafj ©ie überragenbe $aa>
fenntniS betunben, roenn ©ie mir btefen 3&>ifchenruf madjen.
©ie geigen, bafj Shnen ber
(Slbgeorbneter §öüein:

Sobf nod) hinten hängt!)
216er ieber
ßaffen ©ie ihn ftd) nur abfehneiben!
gadwtann mufj fagen, bafj, roenn eine Baufolonne bon
10 9ttann mit ben Vorarbeitern unb bem Bautruppführcr
brausen ift unb ein 2ftann mit biefem Material gu einer
anberen mit ber Bauftelle in Berbtnbung ftetjenben
2lrbeit§fteHe gefdtjtrft roirb, ber Betreffenbe, roenn er fein
Slbgetdjcn hat, natürlich bon einem Stebifor, ber bie ©treefe
abgeht, gar nicht erfannt roerben fann,

—

—

(8ufitmmung)
bafj $erfonen ftd) hineinbrängen

—

unb fo fommt e§,
id)
mache nicht nur ben Xelegraphenarbettern ben Borrourf
bei ber Seutfdjen BolfSpartet unb im
(fehr richtig
Zentrum)

—

!

fonbern $erfonen ftdt) hineinbrängen, bie ohne Slbgeichen
bon niemanbem erfannt roerben fönnen unb bie 3)iebftäf)le
S)er

£err StctchSpofiminifter ober

fein Vertreter

barauf einzugehen.
3m übrigen gehe ich über liefen ©egenftanb ber
(B)
Debatte hinroeg. 3<l h a &e wir noch einen SBunfdj.
(^ortgefefcte Burufe oon ben ^ommuniften.)
©eien ©ie unbeforgt, ©ie fönnen mich nicht irritieren;
lange Beuge 3hrer Darlegungen geroefen,
bagu bin ich
bie boch roahrhaftig ©ad)fenntni§ nicht einmal fdjatten*
haft befunbet rm&en!
(Brabo! im Bentrum.
^eiterfeit.
Bnruf bon
ben tommuntften: 3Jiit ben blanfen knöpfen
roirb fo freunbltch

fein,

—

P

—

—

roiffen ©ie Befchelb!)
©ie aber nicht, fonft roären ©ie gang anber§ aufge*
treten, al§ ba§ in ben legten SBodjen gefcfjeheu ift.

—

(ßachen bei ben tommuntften).
2öir rm&en eine (5ntfd)llefjung £>ergt unb graftion,
Söecfer (Reffen) unb $rafiiott ufro. bor und liegen:
bie 9ieid)§rea.ierung
erfudjen, bei ben für ben
9tetd)§pofibetrieb aufgehellten ©parfanifeitSgrunb*
äfcen unter allen llmftänben bie 23ebürfntffe bes
platten Caubes nicht gu bcruadjläfftgen, in§be=
onbere Sßofiämter, Sßoftagenturen unb SßoftrjUfs*
teilen nicht aufpheben, roentt baburd) bie S9e=
lange Iänblicher BerufSftänbe aefdjmälert roerben.
Borbehaltälo3 treten roir bem ^ntjalte biefer @nt»
fdjliefjung bei,
h a &en aber ben SQßunfdt), bafj nur ben

p

bollbefchäftigten

eine ©infd)ränfung
alfo
einer
auf ©runb
bernünftigen Prüfung $ßlat greifen.
3)en bollbefchäftigten
Sßofiagenten tooEen roir natürlich nnch ba§ fogenannte
©i'lftenptinimum gefiebert haben.
Stber erfi prüfe man
gefälligft, ob biefe Beamten auch bottbefchäftigt finb.
9iun fomme id)
©djluf}.
S)ie ©runblage für ben
Sßieberaufbau ber ^Poftberhältniffe ift nad) meiner Uber»
geugung unb aud) nad) Sluffaffung meiner grattion barin

((

pm

p

ba§ roir
befommen,

finben,

Beamte

roieber pfriebene

unb

biefe

unb arbeitsfreubige

gürforge

^ c % ta

fjj r

amten mu§ fid) nidjt nur in ber Sifofbefferung ber
Seuerunggplagen, fonbern aud) in ber SSeljanblung ber
Beamten unb in ber Haltung ber ßeiter unb Vertreter
roorunter ich Me
SSerroaltungSbehörbe auSbrücfen,
Oberpoftbireftionen unb ba§ Sfteidjgpoftminifterium ber»
©ie mu^ ben £>auptroert erfennen im Betrieb ber
ftehe.
^idjt etroa liegt ber £auptroert bei
Berfehr§anfialten.

ber

3$

begehen.

®a mu§

$ofibeamten ber öoHe ©elmltSfatj gezahlt

roirb,
im übrigen aber geprüft roirb, roie rneit
bafj
überhaupt eine ©infdjränfung ber Dienftfiunben auf einige
BormlttagS» unb ^ad)mittag§ftunben möglich ift. B3ir
haben $oftagenturen gefehen, roo ber Sßoftagent bis groel
©tunben bormittagS nid)t eine $erfon an ben ©crjalter

SM

folltc ber
hat treten fetjen, roo feine $|3oft einging.
ÖJlann bann an bem ©dmlter?
^atürlid) roirb er für eine
foldje SDienftgeit mit einem berhältntämä&ig fyofytn ©eljalt
begabst, roährenb er nebenher noch eine 9!ebenbef<häftigung
5u bolljiehen hat unb baraug eine ©innahme befommt.

in bem BerroaltungSfbfiem ober bei
ben BerroaItung§behörben, fonbern umgefehrt, man räume
auf mit bem (Segenfafc ptfdjen Roheit!» unb BerfehrS»
berroaltung unb innerhalb ber BerfehrSberroaltung mit
bem ©egenfafc Berroaltung unb Betrieb.
SDann gibt e§ nod) fehr biele Smponberabilien. Wlan
fteigern roiffen, unb ba§ ift
mufe ba§ SerufsetJjos
fehr roohl möglich, inbem man mit ber gangen Beamten»

ber §)SoftberröaItung

p

auch

fdjaft,

°nrch

ihre

£)rganifatton,

roie

ba§

in

bem

Beamtenbertretwtg§gefefc borgefehen ift unb hoffentlich in
ben nächften Monaten aud) berroirfTidjt roerben fann, in
ein Bertrauen§berhältni§, in eine gute Behanblunggart

p

treten

berfudjt.

©obalb

bie

Beamten

roiffen,

bajj

früheren anfdjnaugenben ^orm mit
ihnen berfehrt roirb, fobalb fie roiffen, bafe fie tatfäd)Iid)
ein ©Heb be§ gefamten Drgani§mu§ bon ber föeldjgpofiberroaltung, roie überhaupt bom Dleld) batftetten, fobalb
fie roiffen,
bafj ihnen Unrecht fernerhin nid)t mehr pteil

mehr

nid)t

in

ber

unb ba§ ihnen guteilgeroorbene Unredjt ausgeräumt
rounberbare ßeiftungen
foH, bann roerben
fte
boUgiehen, bann roirb Pflichtgefühl unb ©ienfifreubigfeit
roirb

roerben
biefer

nur

Beamten
ber

fo

drfdjetnung treten, bafj nicht
gange
ber
aud)
fonbern
Kabinett feine ftreube au ber 2lr»

in bie

SfatdjSpoftmtnlfter,

unb ba§
unb an ber 3)ienftauffaffung
ha&en u)trb.
(Beifaff im Sentrum.)

9fteid)§tag

bettgleiftung
fdjaft

biefer

SSijepräfibent Dr. tftiefeer: 2)a§ SBort

t)at

Beamten»

ber $err

Slbgeorbnete Börner.

Börner, Slbgeorbneter: Steine grauen unb Herren!
Bei ber bie§maligen

Beratung

be§

£Rei<jt)§I)QU§r)Qlt§

ber $Heich§poft* unb *2elegraphenberroaltung roar
möglich, einmal grünblich unb etngetjenb bie Berhält«
niffe biefer Berroaltung unb bie berfdjiebenen SBünfche
gu befpreetjen. SSenn roir un§ tro^ ber ausgiebigen Be<
hanblung be§ ^oftetat§ im £au§halt§aai£fcf)uf3 beran*
laßt fehen, hier im Plenum nochmals auf eingelne
fragen unb Sßünfche eingugehen, fo gefchieht bie§ aud)
be§hölb, roeil bie Bebölferung roünfcht, bafe man ihre
Slnfctjauungen unb Bemängelungen in aller öffent'

unb beutlich auSfpricht.
(©ehr rid)tig! bei ben 2>eutfd)nationaIen.)
3d) roerbe mich in erfter Sinie gu benjenigen
fragen roenben, roeldje bie S?unbfd)aft ber ^oft' unb
lid)feit flar

Sie§
2elegraphenberlr>altung
beroegen.
befonber§
fchliefet aber freilief) nidjt aus, bafe mir aud) für bie
Sorgen unb 2öünfd)e ber $oftbeamten ein bolleS Ber*
ftänbnis höben.
(©ehr Inahr! bei ben 2)eutfd)nationalen.)
2öir lr»ünfd)en einen gufriebenen, arbeitSfreubigen Be*

amtenftanb in allen unferen Berfehr^onftulten, infonber*

(

—

<Hetd)Stog.
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f>ett

209. Sifrung.

unb mollen aud) baS unfere

ba^it

beitragen.

(93rabo! bei ben Seutfchnationalen.)

Vorbergrunb ber

über bie Voft ftef)t bie
©ebührenpoltrif ber ^oftöermaltung. Ser £err Geichs*
poftminifter r)at mit bollern SRedjt im AuSfdjuß gefaßt,
^ritif

bie $oftgebüf)ren ärgerten alle «Staatsbürger, bie Vriefe

unb

es roerbe baburd) eine böfe (Stimmung
9?un mirb jeber gerecht benfenbe SWenfcf) gif
erzeugt,
geben müffen, baß aud) bie *J3oft ber ©elbenttoertung
föedmung tragen muß. Sie ftrage ift nur: in toelcfjer
Soll bieS burd) allmähliche
Art foll bie§ gefdr)et)en?
Erhöbung ber ©ebübren gefchehen, ober foH baS in
einer fprunghaften plö^Udfjen Erhöhung erfolgen? Sie
le$te ©ebührenerhöfmng loar eine fprunghafte, unb es
fiefjt faft fo aus, roie menn bie in AuSfid)t geftellte neue
©ebüfjrenorbnung nod) fprungfjafter fein mirb, unb roie
toenn bie geplanten neuen Tarife für bie $oftfenbungen
unb Seiegramme bie (Staatsbürger nod) roeit mehr
argern mürben unb bie (Stimmung gegen bie Voft einen
nod) biel böfere toerben wirb als bei ber leiten Er*
2Bir motten beShalb einer allmählichen ©e=
böfjamg.
2öir finb baS le$te
bü^renerfjöfjung baS 2Sort reben.
fdjreiben,

Wal bon einem

^Briefporto

Warf gegangen. SieS

2

ift

bon 60 Pfennig fofort auf
bon mannen ©efd)äftsleuten

aufgefaßt toorben, baß fie fügten: ja, toenn bie $oft
hohe Auffdjläge machen fann, bann toerben mir aud)
mit unferen Auffdjlägen biefem Veifpiel ber Voft
nachfolgen.
(£örtl §ört! bei ben Seutfdmationalen.)
fo

fo

Sie $oft unb überhaupt jebe ftaatlicfje Einrichtung
müßte bem übrigen ErroerbSteben ein gutes Veifpiel
geben, unb biefeS gute Veifpiel ift bei ber legten $oft*
gebüfjrenerfjötmng nidfjt gegeben roorben. Unfere ba*
maligen Vorfdjläge gingen bal)in, eine ftarfe Verboppe*

lung beS früheren SatjeS borjune^men, unb man mar
ja
nicht bloß auf unferer Seite, fonbern aud) bei
anbern Parteien bereit, menn bie nötigen unb beinahe
bom ganzen £aufe berlangten Sparmaßnahmen ge*
troffen mürben, mit fid) roeiter reben ju laffen.
2öir geben nun ofme meiteres ju, baß bie aus
Anlaß ber Ergänzung beS VefolbungSgefefceS unb burd)
bie neue Erhöhung ber £euerungSäufd)Iäge ert)ör)ten
Ausgaben burd) neue Einnahmen ber Voft* unb
Selegrapljenbermaltung eingebracht merben müffen. Ser
©runbfafc, ber in ber Verfaffung niebergelegt ift, baß
fiel)
unfere VerfebrSeinrichtungen burd) eigene Ein*
nahmen bejahlt machen müffen, mirb bon uns aner*
fannt.
Sie ftrage ift nur bie, ob nid)t bie allmähliche
Anpaffung richtiger ift, ob nid)t bie plö|lidje uub über*
mäßig ftarfe Erhöhung ber ©ebühren, bie ja erfahrungS*
gemäß jeberjeit aud) einen ftarfen föüdgang beS 95er*
febrs bringt
(fefjr rid)tigl red)tS)

—

toomtt

bann ber

erftrebte 3roetf,

erzielen, nid)t erreicht

mirb

—

,

Wehreinnahmen ju
#nberung in ber

eine

muß unb ob nidjt eine allmäh*
Anpaffung richtiger ift als bie plöfcltcbe unb fet)r
ftarfe Erhöhung.
Ser £err föeichspoftminifter t)at gemeint, baS Er=
»oerbSleben, bie SBirtfdjaft fönne bie ©ebfihrenerhöhung
toobl ertragen. %n biefer Allgemeinheit bürfte baS aber
Auffaffung herbeiführen
lierje

ftimmen. Es gibt meite ©ebiete ber 2öirtfdjaft in
benen bie ©renken ber Sragfäfjigfeit
erreidjt finb.
hierher gefjört unter anberem aud) bie 9teflame, bie
Werbung mit Srudfad)en. 3Benn ju ben außerorbentlid)
^ob,en
unb immer f>ör)er roerbenben ^ßapierpreifen,
35rucffoften, 2öf)nen ber Arbeiter unb Singefteilten immer
größere ^ortofoften fornmen, bann hört eben fdilteßlid)
)te ©irtfd)aftlid)feit ber «ßropaganba auf, unb bamit

nicht
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3T6georbneter.)

aud) bei ber $oft

3m

©onnobenb ben

berfiegt eine Quelle, bie feitljer bie ^ßoft ausgiebig ge> (c)
9öir glauben jebod), baß nid)t allein bie
fpeift t)at.

ben ^oftberfeljr maßgebenb fein barf,
fonbern baß bor allem aud) bie 2Serte bcad)tet merben
müffen, bie bariu liegen, baß für bie breite Stoffe beS
93olfeS burd) baS Wittel beS Briefes ber SSerfetir in ber
gamilie, mit ber 93ermanbtfd)aft unb mit ber ftreunb*

SBirtfdjaft für

merben fotl unb bie .^eimat unb
gäben beS 93riefpoftberfehrS ber«§ier gilt es, aud) fittütfje unb
fnüpft bleiben müffen.
gefeüfd)aftlid)e Söerte ju fcljonen unb ju erhalten.
(3uftimmung red)ts.)
2Beun alfo eine ©rl)öl)ung ber $oft« unb Telegraphen*
gebühren nicht ju umgehen ift, fo möchten mir bringenb
bitten,
biefe Erhöhung gunächft in mäßigen ©renken
borjunehmen unb lieber nach Ablauf einiger Monate
eine neue Prüfung ber ^lüqe borjunehmen.
Vielleicht
geftalten fid) bis bahin bie Singe fo, baß bann eine
Verftänbigung über eine toeitere Erhöhung leid)ter er*
äielt merben fann.
9Jun hänQt bie grage ber ©ebühren aufs engfte
mit ber ^xaqe ber Vereinfachung unb Verbiltiguug
be§ Verriebet, ber (Sparmaßnahmen auf ben Oer*
fd)iebenften (Gebieten ber Voft* unb Setegraphenber*
maltung gufammen. Sie $oft* unb Telegraphenber*
maltung t)at uns hierüber eine Senffchrift borgelegt.
fd)aft lebenbig erhalten

bie ftrembe burd) bie

Siefe bringt eine Ansaht fleiner Wittel, aber bie groß*
jügige Reform, bie bon aßen (Seiten ermartet mürbe
unb ermartet tojirb, bringt bie Senffdjrift nid)t. Sie
fann fie bielleid)t aud) im je^igen Augenblicf gar nicht
bringen, ba in ben 9ieid)Sbetrieben ber Einfluß

unb
Parteien
politifd)er
©runbfä|e,
Anfd)auungen biel größer ift als bie
ErfenntniS, baß ber Voftbetrieb unb überhaupt bie

politifdjer

potitifd)er

föeichSberfehrSbetriebe im allgemeinen in erfter Sinie
roieber in ben Sienft ber Allgemeinhit ju ftellen finb (D)
unb, mie früher, ju großen fo^ialmirtfchaftlichen Ein*
rid)tungen für baS ganje 93olf unb fein ErmerbSleben
geftaltet merben müffen.
2Sir rootlen es uns heute berfagen, bon ben
©d)äben beS rein fchematiftfjen AdjtftunbentageS ein*
gehenber ju reben, bod) muß barauf h^Qetuiefen
merben, baß angefidjts ber heutigen Sage unfereS ge*
famten VerfehrSmefenS jeber 93eamte unb Vebienftete
ber Voft feine boüe Arbeitsfraft bem betriebe mibmen

muß.
((Sehr rid)tigl rechts.

—

—

%d) fomme auf biefe
furzen 93emerfung jurücf.
bie

Qum^ bon

niften: Ad)t (Stunbenl

Wehr

ben

®ommu*

nicht!)

rö 9e nod) mit einer

—5 SBenn

Überzeugung befommt, baß oben

unb

unten

ber Voft eifrig unb pflichtgemäß gearbeitet mirb,
merben aud) bie ©ebührenerfjöhungen leichter

genommen unb getragen

ganj

unfere 93ebölferung
bei

bann
hin*

Eine Vemerfung
beS £errn 9^eid)SpoftminifterS im AuSfdjuß gibt uns
jebod) Veranlaffung, aud) an biefer Stelle ju aeigen,
baß felbft mit f leinen, einfachen Wittein red)t erheb»
lid)e Erfparungen erhielt merben fönnten.
ES hanbelt
fid) um bie gegenfeitige Vertretung beim Urlaub unb
um ben Vetrieb roätjrenb ber UrlaubS^eit im allge*
meinen.
9Jad) bem AuSfd)ußberid)t fagte ber $err
^eid)Spoftminifter fotgenbeS: „Er habe früher bereits
bie UrlaubSjeit
ben
ben Vorfdjtag gemacht,
für
möchentltdjen Sienftplan auf 52 (Stunben auSsubehnen,
moburd) bie $älfte aller VertretungSfoften erfpart
mürbe;
(3urufe bon ben S'ommuniften.)
aus eigener Snittatibe fönne er baS jebod) nid)t; jeber
Wann fei babon überzeugt, toage es nur nid)t auS^u*
baß man auf bie Sauer mit ber rein
fprechen,
merben.

7196
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(Börner, SISgcorbnehT.)
(A) mechanifdjen

Anmenbung beS

meiter fomme."
2Str finb
burcljaus einberftanben.

AdjtftunbentageS ntd)t
mit bem §errn 9JUnifter

(3uruf bon ben tommuntften: 9Bir nicht unb
bie 93eamten aud) nid)t!)
93erftänbige 93eamte motjl; benn es gibt aud) foldje.
3d) bin ber Überzeugung, baß mit ben Beamten gerabe
in ber Srage ber UrlaubSaeit unb über burd) ent*

—

fbredjenbe 9Jcaßnafjmen ju erjielenbe erfbarniffe redt)t
gut gerebet roerben tonnte.
Aber eines berftetjen mir
an ber 93emerfung beS £errn föeichSboftminifterS nid)t,
menn er nämlid) erflärte, aus eigener ^nitiatibe fönne
er nidjts machen.
3**) meine, tjier foüte bie Regierung
%d)
bod) einmal bie güfjrung in bie §anb nehmen.
bin ber feften Überjeugung, baß fid) eine SJlefjrhett im
Reichstage bann fetjon finben mürbe. Schließlich mirb
aud) bei ber ©oaialbemofratie fo nad) unb nad) bie
©infidjt fommen, baß mit ber fdjematifdjen Drbnung
beS AdjtftunbentageS
auf bie Sauer nicht auSau*
fommen ift. SaS fefjen \a %f)xe ^orhbfjäen, mie £err
^rofeffor 'Dr. Sinbemann unb aud) anbere, oEmät)lid)
ein unb anerkennen baS. %ebex, ber bolfSroirtfd)aftlid)
benft, jeber, ber in unfere heutige SBirtfdjaft hinein*
id) miü
fief)t, muß fdjließltd) fagen: mir müffen je$t
nidjt gerabe fagen: umlernen, aber
bie Singe fo

—

nehmen, mie
trjeoretifdj

fie

freute finb,

fonftruiert

unb

unb

nidjt,

—

mie

man

agitatorifdj barftellt.

fie

Alfo

möchte ben £errn SMdjSboftminifter bitten, nur
einmal bie ^nitiatibe in bie £anb ju nehmen. Sie
Regierung ift bod) ba^u ba, au regieren unb ju führen,
fie foll uns einmal ihre 93orfcf)läge machen, eine Stöefjr*
l)eit bafür
baS mirb fid) ja bann herauSftetlen
mirb gar nidjt fo fdjroer ju finben fein.
3d) mödjte mid) im übrigen ben Ausführungen
beS |>errn Kollegen Allefotte über bie ©eamtenfragen
(B) im großen unb ganjen anfdjließen.
dr Ijat bie Sage
fo gefctjilbert, mie fie aud) braußen unter ber 93e*
bölferung angefefjen mirb. Senn es ift immer fo ge*
id)

—

—

mefen, baß jebe Sfunbfctjaft benjenigen, bon bem fie
bie SSirtfdjaft
lauft, beauffidjtigt unb fieljt, ob aud)
unb ber ©efeijäftsbetrieb ridjtig unb gut geführt mirb.
3d) fann bon meinem ©tanbbunft aus nur begrüben,
baß gerabe aus bem SJlunb beS £errn Kollegen
Aüefotte auf SJcißftänbe Ijingeroiefen mürbe, bie un*
bebingt unb rafdj befeitigt merben müffen.
Aber idj
fann mid) aud) feinen SBorten anfctjlteßen, menn er
bon bem 33ertrauen au ben $3oftbeamten gefbrod)en
fjat.
Aud) idj bin ber Meinung, baß bei ber großen
9Jletjräat)l bie einfidjt borl)anben ift, baß fie
al§ ein
midjtige§ ©lieb unfere§ 53erfeljr§leben§ ben ftorbe«
rungen, bie bei ber fctjroeren 2age unferer SBirtfdjaft

an it)re 9lrbeit§freubigfeit unb pflichttreue
merben müffen, JRedjnung tragen merben.
2Btr Ijaben

ganzen

föeifje

im

geftellt

9lu§fdjufe ben Anträgen, bei einer
bie 93eftimmung „fünftig

bon ©teilen

megfallenb" beiaufügen, unfere ^uftimmung gegeben.
Senn nur auf biefe Söeife fommen mir au bem fo not'
menbigen Slbbau. SBir Ijaben aud) bie Slbfidjt ber
Söermaltung über bie Jßerminberung ber 3^1 ber
Dberpoftbireftionen gebilligt unb ber biefe grage be*
Sabei möchten
treffenben (Sntfdjliefeung jugeftimmt.
mir freilief) nid)t unterlaffen, auf bie Wotmenbigfeit
fjinaumeifen, organifatorifdje ^nberungen im befehlen
®ebiet unb in ben burdj bie Abtrennung beutfdjen
Gebietes berfleinerten ©renabejirfen gana befonber§
^<t) benfe unter anberen an
forgfältig a" brüfen.
Aacfjen.
6§ müffen neben ben ftnanaiellen Söirfungen
audj
anbere ©efidjtäbimfte, bie meljr auf innere
2öir
bolitifdjem ©ebiet liegen, berüdfidjtigt merben.
S^obember b. 3- bem föetcfjS'
neljmen an, bafe bis

tag

eine überfidjt
über bie ganae Angelegen f)eit
gegeben merben mirb, unb bann mirb man audj über
biefe ftrage nod) roeiter fbred)en fönnen.
Sei ben 2lu§fd)ufeberf)anblungen mürben bie Se=
förberung§möQlitf)feiten unb bie beftef)enben Unftimmig^
feiten bei benjenigen ^oftbeamten befbrocfjen, bie mit
ber «erreicfjlidjung ber ^Soften anberer Öänber al§
9teid)§boftbeamte in ben Sienft be§ 5Reid)§ über*

gingen.
mad)t,

Samalä mürben
unb nun

bef lagen

gemiffe Sßerfbredjungen ge^
fidj

in§befonbere

bie

ef)e=

maltgen mürttembergifdjen Söeamten, bafe biefe 93er*
fbredmngen nid)t eingehalten merben.
(Sine
Gnt*
fdjliefeung in biefer Angelegenheit mürbe im Au§fd)u§
einftimmig angenommen, unb id) mödjte biefe @nt<
fdjliefeung nodjmal§
ber 93ead)tung ber föeid)§boft<
bermaltung embfeljlen unb ba§ §au§ bitten, ifjr auau*
ftimmen.
fd)aft,

mirft ja nid)t§ fd)limmer auf unfere Beamtem
al§ menn S3erfvrerf)ungen gemadjt unb nadjijer

gehalten merben ober menn bie Beamten nicljt
gteid)mäfeig gerecfjt beljanbelt merben. <Bo mürbe mir
fjeute erft mitgeteilt,
bafe ben Beamten be§ inneren
5)ienfte§ freie $>ienftfleibung ober entfbredjenbe ®nt<
fdjäbigung in Au^fidjt geftettt mürbe. Al§ e§ fid)
um ba§ einhalten biefe§ 93erfbred)en§ Ijonbelte, mürbe
barauf Ijingeroiefen, bie Sparfamfeit, bie jefct geübt
roerben müffe, berf)inbere e§, biefe Abfidjt au berhnrf*
nicfjt

mm

s

3dj meife

nicljt, ob beim »erbraudj ber tleibung
äußerem unb innerem Sienft, befonber§ bei
ben ©djaffnern, Rädern unb ähnlichen Beamten be§
inneren SienfteS ein UnterfcJ^ieb gemacht merben fann.

ltdjen.

aroifdjen

3m

inneren Sienft mirb boef) in ber IRegel bie SHeibung
ebenfo abgenü^t tnie im äußeren Sienft.
^dj meine,
aud) hier foüte bie SBertualtung ben berechtigten

©eamten mehr föedjnung tragen unb
Klarheit barin fd)affen, melche Anbrüche ge>
ftellt unb erfüllt merben fönnen. SBenn aber einmal 93er'
fbredjungen gemadjt morben finb, bann müffen fie ein*
SSünfcfjen ihrer

bor

aüem

gehalten ioerben.

Dber man

foll

borftdjtiger hierbei fein.

3d) mödjte fobann nodj auf bie Bufammenarbeit
bon ^oft unb (Sifenbafjn hinmeifen. Auf biefem ©c*
biete hatten mir in Söürttemberg burd)au§ nü|lid)e unb
borteilhafte Einrichtungen, moau bieaeidjt beigetragen
hat, baß in SSürttemberg ^ßoft unb (Sifenbafm unter
einem S!«inifterium bereinigt maren. 9JJan hat in ben

früheren monarcfjifchen 93ermaltungen e§

ber*

beffer

unb ameefmäßiger unb bamtt
Saburcf) mürben bie
a« geftalten.

ftanben, ^Betriebe einfadjer

bor aUem billiger
mäßigen ©ebüfjren ber früheren 3eit möglid).
(©ehr ridjtig! red)t§.)
£eute,

mo mir
man

finb, foüte

aur

äußerften ©barfamfeit

foldje 93etriebe al§ 93orbilb

gearoungen

nehmen,

bie

in ber 93orfrieg§aeit burdj ihre fbarfame 9Birtfd)aft bem
«erfehr billige Tarife unb eine folibe auberläffige
rafche 33ebienung angebeihen raffen fonnten.

3ch fomme nun au ber ftrage unferer 93riefmarfen.
ber neuen beuitfdjen <Keicr)§|)oft

©in ©djmeraen§finb

fdjeinen aud) bei ihr bie S3riefmarfen unb ihre ?lu8=
geftaltung a« fein.
933a§ ba§ <Reid)§boftminifterinm

bisher an 33riefmarfen herausgebracht hat, ift
unter aüer ^ritif.
Wim follte bod) meinen,

aum

Seil

e§

gebe

fobtel fünftlerifd)en ©efdjmacf in Seutfdjlanb, t>aß
33riefmarfen herausgebracht merben fönnen, bie fdjön
unb bor allem bolfStümlid) finb.

(3urufe bei ben ftommuntften.)
93on ben 93ahern fönnen
mir auf biefem ©ebiete tatfädjlidj etmaS lernen. Unter
ben berfctjiebeneu SBettbemerben gab es eine 5ReiI)e bon

— es mirb 33at)ern augerufen.

annehmbaren ©ntlnürfeu,
ber SRelcfjSboft

bie baS,

maS nun

herausgegeben mirb,

l>eute

mefentltd)

bon

übet»

iKeid)Stag.
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Sie heute ausgegebenen Briefmarfen finb ber*
recht balb berfdjroinben foUten unb an ifjre
©teile etroas tritt, baS ber beutfdjen 2lrt unb ber beut'
fcfjen ftunft aud) lt)irfltdt) e^re macfjt.
treffen.

baß

ort,

fie

(SSrabo! red)tS.)

roenigenSSortenmuß id) heute nod) auf bieftrage
ber &t'üunqäqtbtyven fommen.
3$ möchte aunäd)ft
banfbar anerfennen, baß feittjer bie 9leid)Sboftbermal*
tung ber außerorbentlid) fdjroterigen Sage be§ 3^itung§=
aeroerbeS SRedmung getragen t)at. @S ift burchaus an*
juerfennen, baß fid) bie ^oftberroaltung ben fd)h)ierigen
'ßerhältniffen, bie hier beftetjen, nid)t berfdjloffen hat
Slber id) barf bie ^oftberroaltung heute nod) gana be*
fonberS barauf aufmerffam machen, baß in einer gang
9Jiit

ausgezeichneten

trefflichen

iRebe

unfer

Reichstags*

2S'ir bitten bie 33erroaltung bringenb, bie untergeorb* (0)
neten ©teilen anautoeifen, baß unfer §anbroerf nicht
auf bie ©eite gehoben roirb, fonbern, roie es früher
roar unb aud) fünftig nottoenbig fein mirb, bie 33er=
gebung biefer Arbeiten burd) bie ^ßoft an ba§ ^»anb=
merf erfolgt unb baß unfere §anbmerfer baS not*
roenbige (Sntgegenfommen finben.

(«rabo!
(Sine

anbere

merfftötten.

merfftötten

S^ge

rechts.)

Arbeiten ber ^ßoft=
9?ad) meiner Sluffaffung bürfen biefe ^oft*
eigentlich nur für ben betrieb ber ^oft
betrifft bie

9kn hört man aber klagen barüber, baß
©d)uhrebaraturen unb ähnliches für einzelne
58eamte unb für beren $ribat* unb &aushaltbebarf in
biefen ^oftmerfftätten gemacht toerben.
arbeiten.

33eifbiel

Ofterferien gingen, bie fdjtoierige Sage bes 3eüungS*
geroerbeS gefd)ilbert unb bie 9leid)Sregierung feierlich
unb ernftlid) aufgeforbert t)at, bod) bie nötigen ©d)ritte
bollenbs unter*
ju tun,
baS 3eitungSgeroerbe

(§ört! §ört! rechts.)
ortSanföffigen ^anbmerf bie ®unb*
fd)aft, bie eS braucht, gelaffen merben, unb es barf bon
biefen ©teilen feine ^onfurrenj gemacht roerben, bie
nad) unferer Stuffaffung nid)t berechtigt ift.

©eitler finb bie Verhältniffe nod)
laffen.
fcfjlimmer geroorben. SSenn bamals bon einer geroiffen
3at)I eingegangener Leitungen gefbrodjen mürbe, fo f)at
fid) biefe 3af)l in ber 3mifd)enzevt nod) bermehrt. SBenn
nun bie föeichSboftberroaltung &er Meinung ift, fie müffe

(©ehr richtig! rechts.)
®ie 6ntroicWung be§ 2etegrammberfehr§ unb be§
^ernfpred)mefen§ f)at ja einen fefjr ftarfen Sluffchtoung
genommen. SSahrenb im Vergleich ber ftahre 1913 unb
1920 bie iörief*, ^äeferei* unb Söertfenbungen eine

präfibent £err

Söbe bon

biefer ©teile aus, et>e

mir in

bie

um

gehen ju

mit einer ©ebürjrenerfjöfyung
bringenb bitten, babon abzufehen.
SBenn fd)on einmal ber Reichstag einmütig, bon ber
äußerften Sinfen bis jur äußerften Rechten, ber Über*
Zeugung ift, baß bon ber ReidjSregierung aus ber treffe
eben

bod)

fommen,

bemnächft

fo möd)te id)

geholfen roerben muß, bann barf nid)t eine einzelne 93e*
prbe erf lären : %a, baS büßt nun in unfer ©hftem nid)t
herein, roir müffen anbere ©ebütjren erhöhen, barum
müffen bie 3eitungSgebühren aud) erhöht h>erben. ©S
fid) heute nur barum, unfer 3eitungSgeroerbe
über Söaffer zu galten, bon Verbtenen ift beim 3eitungS*
toefen fd)on feit ben legten Sahren feine »lebe mehr.
3d) mödjte alfo bringenb bitten, an ben Gebühren für
§ier fann aud)
änbern.
baS 3eitungSroefen nid)ts
bie ^oftberroaltung ben BeroeiS tiefern, baß fie mit ben
anberen Seilen ber Reid)Sregierung bereit ift, unferen

hanbelt

p

Seitungen in ihrem enftensfamfcf behilflich zu fein.
3d) fjabe bann aud) nod) eine Bitte an bie
9fud) bei ber Steigerung ber
Jetegrabhenberroaltung.
leiegrajjfjem unb SeleMongebüfyrett finb für bie Bettungen bie Ausgaben nad) unb nad) berart hod), baß fie
ben rafcfjen 93erfef)r, ben inSbefonbere bie grofeftäbtifdjen
ff reife brauchen unb toünfcfjen, immer mehr einfdjränfen
2lud) f>ier bitte id) um ein roettgehenbes ©nt*
müffen.
gegenfommen gegenüber ben 2öünfd)en, bie bon ben Re*
baftionen ber 3eitungen unb ben berfd)iebenen $or*
refbonbenzbureaus an bie Verwaltung gerichtet roerben.
$sd) fjabe bann nod) ein SBort für ba§ ^anbmerf
einzulegen, ^ür bie Unterhaltung ber ®ienftgebäube,
für
fleine
bautidje ^inberungen finb
ja im
Gstat
96 Millionen 9J?arf borgefer^en.
%<S) mödjte bei biefem
Txiel fbäter nid)t nod) einmal ba§ SBort ergreifen, um bie
ffiünfdje unb 93efd)roerben
unferer <panbroerfer bor*
jutragen, unb geftatte mir be§rjalb, f)eute auf sroei
fünfte t)in^un)eifen. 6§ mirb geflagt, bafe in größeren
^oftämtern äiemlid) umfangreiche SRalerarbeiten burd)
^Poftbebienftete ausgeführt roerben.
SJIan mirb bagegen,
bap einfache, fleine, rafd) ju erlebigenbe 9Iu§befferung§*
arbeiten burd) geeignete ^oftbebienftete gemacht toerben,
nichts einroenben fönnen.
GtroaS anbereS ift es aber
mit größeren Arbeiten unb größeren Sftebararurcn, bie
^loecfmäßig unb meifterhaft unb bamit auch billig bod)
nur bon bem ortSanfäffigen foanbroerf ausgeführt
roerben fönnen.

(«Sehr richtig! rechts.)

9lud) t)'m

Abnahme

muß bem

beräeichnen,

E)Qt

fid)

ber

Seiegramm* unb

^emfbreehberfehr annähernb berbo&belt,

in ben ©in*
etroa berfiebenfacht.
Vielleicht liegt hier aud)
ein ftingerjeig bor, auf toelchen ©ebieten bei ber ©e*

nahmen

bührenerhöhung leichter eingegriffen merben fann. 2öir
möchten ber Verwaltung unb Sätigfeit in biefem 3meig
bes föeichSboftminifteriumS unfere ?lnerfennun^ aus*
fbrechen.

3n3f>efonbere finb

alle

Bemühungen, unfere

^abet unb Seitungen mieber bem SBeltberfehr nu^bar
ju rnadjen, nur su begrüßen.
©ine ^ta^e möchte id) jebod) hier furj berühren. ( D )
Söirb bie Setebhonanleihe fo, roie es geflieht, richtig
unb billig berroaltet? 500 Beamte finb notroenbig, um
bie Selebhononleihe 5U berroalten.
(§ört! §ört! bei ben §eutfd)nationalen.)
damals, als baS ©elb aufgenommen mürbe, roaren ja
bie Unfoften nod) berhältniSmäßig gering.
2öenn id)
mid) redjt erinnere, mürben fie mit 1,6 ^rojent aus*
gerechnet.
3e£t ö&er, mo immer mieber neue ©ehalts*
erhöhungen fommen, mo neue SeuerungS^ufchläge ju
ermarten finb, fommt bie Vermaltung immer teurer,
unb ber $rosentfa$ mirb gans fidjer biel höher fein.
3d) meine, je^t fei aud) ber Slnlaß borhanben, fid) ein*
mal ju fragen, ob es feinen einfacheren unb billigeren
SBeg 5ur SSermaltung ber Sele^honanleihe gibt,
^d)
möd)te bie Vermaltung bitten, fid) einmal barüber ©e*
banfen su machen. SBenn mir biefe SJiilliarbe als 9In*
leihe fchon einmal haben, bann follten mir fie bod) aud)
fo einfad) ju geftalten unb ju bermalten fuchen, als
bieS nur möglich ift.
(©ehr richtig! bei ben Seutfdmationalen.)
3n le^ter 3eit t)at man fefjr häufig klagen bar*
über gehört, baß beftehenbe ^Softeinrichtungen fehr ftarf
eingefd)ränft merben follten, insbefonbere bann, menn
bie in grage fommenben ©emeinben nicht bereit
erflären, recht erhebliche 3ufd)üffe an
bie $oftoer=
maltung ju befahlen. 9Jlan hot, mie es fcheint, bei ber
^Softbermaltung nod) nichts babon bernommen, mie

fid)

fchroierig heute bie

Finanzlage in ben ©emeinben

ift,

(fehr richtig! bei ben 5)eutfchnationaten)
mie befchrätvft bie ©teuerquellen finb unb mie unmöglich eS ift, auch berhältniSmäßig fleine ©ummen aus
ben Dritteln ber Sanbgemeinben aufzubringen.
SBir
halten baS ©hftem, burd) einen ^5rud auf bie länblid)en

©emeinben

bon

biefen

befonbere Seiftungen an bie

7198

9teid)Stog.

-

209. ©ifeung.

©onnabenb ben

13. 9flot 1922.

(Äöriter, 9l6georbneter.)

^oftberroaltungen herauSaubreffen, für falfd) unb un*
mürbig.
(Sebhafte 3uftimmung rechts.)
Sie größeren $lä$e haben ftets meit mehr Vorteile bon
ben boftalifd)en Einrichtungen gehabt. Unb nun fotlen
bie 93emohner beS flauen SanbeS nod) gu oefonberen
Seiftungen ^erangesogen merben!
Es liegt ja auf
Srucffache 4220 eine Entfd)ließung bor, bie mit #ted)t
auf bie ©efafjr hintoeift, baß bie 93ebürfntffe beS
flachen SanbeS burd) engheraige Maßnahmen ber $oft*
berroaltungen bemad)täffiigt merben. Sie ©barfamfeit
ber ^oftbermaltung barf nid)t fo meit gehen, baß bie
berf ergebenen auf bem Sanbe morjnenben 93erufSftänbe,
menn fie bie Einrichtungen ber $oft benufcen motten,
große Slufroenbungen an Qe'ti machen muffen,
(©ehr richtig! 'bei ben Seutfchnationalen.)
gemiffen Einfchränfungen muß man natürlid)
rechnen. Slber aud) f)ier finb bod) aud) ©renken geftedt,
bie beamtet werben müffen.
ES ift aud) bei ber Sanb*
bebölferung heute fo, baß aud) bei ihr 3eit ©elb ift, unb
bei aller Slnerfennung ber ©porfamfett müffen mir bod)
berlangen, baß bie ©barfamfeit am redeten giert geübt
mirb, aber nicht bort, roo es gilt, bie SBerfehrSbebürfniffe
au beliebigen unb ben bom großen 93erfefjr abge*
fdmittenen Sanborten ihren feiger oft fdjon red)t be*
fdjeibenen SBerfehr nod) mehr au befd)ränfen.
9Jlein ^arteifreunb 93ruf)n hat bereits im 9lu§fd)uß
barauf tjingemiefen, baß man bei ber Aufhebung ber
^oftagenturen nid)t fo rigoros borgetjen bürfe, mie baS
je$t gefchetje, unb baß aud) bie SBefteHgänge auf bem
Sanbe nicht in einer für ben Serfefjr fdjabtichen Sßeife
berminbert merben foüen. 2SaS nun bie Vergütung für
bie ^oftagenten betrifft, fo münfd)en mir, baß bei ber
Veaahlung auf ihre Seiftungen 9tücfftd)t genommen
mirb. ©in $oftagent mit großer VerantroortUcfjfett unb
(b) großem ©efd)äftSanfaiI muß fo gefteflt merben, mie es
ben heutigen Verhältniffen entfbrid)t. $d) glaube, man
mirb beShalb aud) bei ben nidjt bottbefdjäftigten $oft*
agenten brüfen müffen, mie ihr ©efd)äftsgang ift, unb
man mirb nidjt fo berfarjren bürfen, mie ber £err
College Slllefotte meinte, baß man nur bie Seit, too
jemanb fommt unb bie $oft in 9lnfbrud) nimmt, berütf*
fidjtigt.
Senn fd)ließltd) berlangt man bod) bon bem
^oftagenten, baß er feine Sienftftunben einhält unb an*
mefenb ift, gleidjbiel, ob jemanb fommt ober ob nie*
manb fommt. %d) glaube alfo, es barf nid)t maßgebenb
fein, ob innerhalb Sinei ©tunben jemanb fommt ober
nid)t, fonbern ob ber betreffende $oftagent au gemiffen
Kommt bann nie*
Sienftftunben anmefenb fein muß.

TO

aumeift eine 3eit, mo eine nut;*
bringenbe 9?ebenbefd)äftigung faum betrieben merben
fann. 2Sir möchten bie Vermaltung bitten, bie SBünfdje
unb Einträge, bie bon biefer Seite an baS Stöinifterium
heranfommen, roohimollenb au prüfen unb ju erfüllen.
ES liegt ja hierüber eine Entfdjlteßung £ergt unb
graftton bor, ber fid) aud) bie anberen graftionen cmge*
fdjloffen hoben, fo baß id) nidjt biet barüber au fagen
brauche.

manb,

fo

ift

baS

Ser ßntfd)ließung £offmann im erften 2eil, bie
Entlohnung ber <|?oftagenten im allgemeinen fo au er*
höhen, baß biefer 93eamtenfd)id)t ba§ Griftenäminimum
mirb, mirb

man

ber 93erfd)iebenartigfeit
Sagegen ift
ber 33erhältniffe nidjt pftimmen fönnen.

gefiebert

bei

bie atoeite Ziffer, ben <)ßoftagenten bie tatfäd)lid)en 9lu§*
gaben für bie .^ergäbe ber Sicnfträume, 2lu§ftattung§*

gegenftänbe, .^eiauhg, S3eleud)tnng, 9lu§lagen für 9lmt§*
bebürfniffc nad) ben jemeiligen 2euerung§berhältniffen
%<S) fann mir aber feine
au erfe^en, mohlbered)tigt.
33erroaltung benfen, bie Derartige Singe hängen ließe

unb

nicht

bon

felbft

orbneu

loolltc, fo

fdjließung al§ überflüffig erfcheint.

baß un§

Ser Entfdjließung auf 4240 geben mir ebenfalls
unfere ^uftiwmung.
über bie (Sntfd) ließung 4238 mirb eine unferer
Kolleginnen bie Stellung- unferer g^ftion bertreten.
3d) fd)ließe mid) in ber 93eamtenfrage burd)au§ bem
SJlein
an, ma§ ber §err Kollege SlHefotte gefagt tjat.
©tanbbunft ift ber, baß bie grau baju ba ift, bem SUlann
eine gute, brabe $au§frau ju fein, ftinber aufjuaiehen
unb ein hömtonifd)e§, d)riftlid)e§ Familienleben au
fchaffen.

(3uruf bei ben tommuniften: 2Bie mar e§ benn

im Kriege?)

— 3ö,

mir boch ©Ott fei Sanf nicht mehr im
Kriege, mir haben bod) ben ^rieben unb roollen bie
8rieben§roirtfd)aft mieber aufbauen.
(^uruf bei ben ©oaialbemof raten: Sie grauen
finb bod) aud) in ben Säben!)
3ö, ba§ ift bod) feine 93eamtenftellung, ba§ ift bod)
aumeift eine freiwillige unb oft nur borübergehenbe
glaube, mir merben un§ mit 3hnen bon
Seiftung.
ber Sinfen über biefen $unft faum berftänbigen, mir
unb ©ie motten e§ ja aud) gar nid)t. ©ie haben 3h«
SUJeinung unb mir hoben bie unfrige; rooau alfo ber
je^t finb

—

©treit,

moau

Särm!

ber

^d) fomme

aum

©d)luß.
Sie ibtjUif chen 3eiten
be§ ^Softhorn§ finb borüber. Sie Sßoftberroaltung führt
aber noch ba§ fchöne alte ^ofthorn in ihrem Wappen.
9JJöge biefe§ 3^^en eine Erinnerung fein an bie Ent*
roitflung unb an ben Slufftieg ber ^)Soft, aber aud) eine
Stfatmung an bie einfachen unb billigen 3^ten ber S3er*
©eben ©ie, §err ^Softminifter, mit bem
gangenheit.
3h«r 33ermaltung anbertrauten $oftborn ba§ ©ignal
baau, baß unfer $oftberfehr mieber aurüeffehrt au ben
einfügen, guten ©runbfäfcen unb baß alle Singehörigen
ber $oft barin metteifern, bie beutfdje ^8oft mieber an
3n biefem
bie erfte ©teile in ber 2Belt ju bringen!
£err
SJlinifter,
blafen ©ie
©inne möchte id) fagen:
"
fräftig in§ ^ofthorn!
(Sebhafter 93eifatl bei ben Seutfchnationalen.)

Dr.

SBisepräftbctit

§err

Sag

mietet:

SBort

hat

ber

3ieich§boftminifter.

me$bevt$,
Samen unb

Steine fehr ber»
^eich§poftminifter:
Herren! 2luf bie berfchiebenen berfefjrS»
bolttifajen fragen, auf bie Beamtenfragen größeren ©tile?
ehrten

wir erlauben, am 9ftontag ausführlich einaugehen.
heute möchte ich wich nur auf brei fünfte befc|ränfen,
ntcht untoiberfprochen in bie SQBcIt hinaufgehen
ich

ioerbe ich

gür
bie

Iaffen möchte.

Ser

$ßunft betrifft bie SBahlett ju ben Scomtctt»
£err Slbgeorbnete Saubabel erwähnt hat.
bie 23eamtenfd)aft Würbe aum größten
gefagt,
erfte

bie ber

raten,

Er hat
Weil bie neue SBafjlform
Seile be§halb nicht Wählen,
Skrfdjledjterungen gegen ben bisherigen 3ufianb enthält.
Sa§ ift ein Irrtum. Sch hatte bereits ber Vertretung
ber

unb

öefcheib gegeben,
fchrlftlich
SleichSboftgeWerffchaft
ba§
beröffentlidjt Würben,
amtlich
auch
e§
ift
eintreten

Hegt

uns

SBerfchlechterung

menbig

unb

Wirb

als

ferner,

ben

gegen

5ßerfcr>Iecr)terurig

eine
nicht

bem

auf

Sie

boraunehmen.
Weil

getoorben,

in

bisherigen

eintreten

nicht

toeitem

foll.

(Sebiet

Sohlen
Umfange

3ufianb

»13
irgenbeine
finb

not«

bie 2lu8*

mehr funftlonSfäljig fmb; fie finb aud) nicht
bon unS, bom ^oftminifterium allein, ausgegangen, fonbern auf ©runb ber Vereinbarung mit ber 9teicfj8bofi'
geiberffdjaft refp. mit bem 23eamtenrat beim SteichSpoft«
fchüffe nicht

miniftertum.
2Baj)l

m

ES

liegt

alfo

fein

©runb

bor,

fid)

ber

enthalten.

Ein aweiter $unft! Ser ßerr 2lbgeorbnete Saubabel

bie ©nt*

hat

erlbähnt,

trja§rfdt)einltcr)

ftch

auf

einen falfa) infor«

—

ffetcrjgtOQ.
i

)

«iecbcrk\

mierten
eine

209. ©i£ung.

bcr treffe flüfeenb, baß bei ber $oft
polttifäer @efinnungsfd)nüffelei öorgenommen

ioürbe.

(©efjr richtig!

Sßenn

mir

fte

bet

ben föommunlften.)

©eftnnungSfdjnüffelet
üon rechts ober Iinf§

poltttfdje

mag

fomtnt,

nun

pr

®enntni§
fommen, fo

mit affer ©ntfdjtebenljett befämpfen. 25er»
barauf! SBorum e§ ftdj fjter tjanbelt, ift
bodj Iebiglidj bie Brase, baß bie ^eidjSpofttiermaltung
mte äffe Skrtoaltungen für ben $aff eines 2lu§»
ftdj
toerbe idj

fte

Sie

Iaffen

üanbeS

ftdj

bon Beamten

©ruppe

eine

jlanb§arbeit burd)füljrt.
ja

Beim

ftdjerr,

SDte Diottoenbtgfeit

unb bem

DfteidjSeifenbafmerftreif

bie

bap

bie Sftot*
Ijat

be§ £>aufe§, bor, nunmefjr bie Serlj anbiungen gu ber- (0)
©intoenbungen bagegen ergeben ftd) ntdjt; ba§
£au3 ift bamit einüerftanben.
3dj bitte nun bie grau (Sa)rlftfüb,reriu, bie eben
eingegangene Interpellation ber 3tbgeorbneten Rrifpien
unb §raltion über bie Vorgänge bei ben ©traßenbemon«
ftrationen bor bem berliner ^at^auS am 2. 2ftat 1922

tagen,

beriefen.

©djrtftfübjerin SIbgeorbnete Zeitfd) (Söln):
8n berfajiebenen teilen be§ dlt\§$
in Ie^ter 3^it gegeigt, bafj bie fogenannte

ftdj

poligei

fiäbitfdjen ©trett

SDa§ machen ioir mit ben ©etoerffdjaftS* unb S3eam«
tenberbänben gemeinfam.
3)ritten§ mödjte idj audj bie Semerfung be§ £errn
Kollegen Börner über bie Briefmarken nidjt unü)iber=
fprodjen in bie SOßelt geljen Iaffen.
©ein föuf: $ort mit
ürirb fjoffentlidj ein Slnfporn an bie*
biefen Srtefmarfen!
jenigen fein, bie biefe Warfen gefdjaffen fjaben.
SDenn
bie Sluffaffung
irrig,
baß ettoa beim 9Wdj§pofi»
ift
mtniflerfum Seamte in itjrer freien 3«tt Warfen getdjnen
unb fjerau§geben. Sie Warfen, bie jefct im betrieb ftnb,
bie auf ein großpgige§ unb fofifpieltge§
ftnb Marlen,

immer
ift

unb

bie

bon einer

(3urufe
ftdj

bafür

erfien

an un§, fonbern an

1.

3a) glaube aber

bodj,

pr

p

SSerteibigung

bürfett,

2.

bie

bem

un§ bie Arbeit Ijodj bringen foff, bie beutfdje
SWarfenbtlbe üeremigt
bon mir
fetjen,
£)b ba§ fünfilerifdj bofffiänbig gelungen ift,
anbere $rage.
21&er bie 3bee ift meines ©r»

3eit, in ber

p

im

eine

(3ufttmmung
bereit,
gilt

baran

ettoaS

ba§

p

tun.

bem

ntdjt

4.

p

2) er 3^uf

Sßofimintfrer

am

ftdj

2. ÜUlai

Serlin abfpiclten,
bie berliner ©a^u^poltgei in

DJiaße militariftert

ift.

©egen

frieblia^e

p

forgen,

pr ^ealenfa^aft gepgen
melaje bie Serantloortung für ba§
(Sinfa^reiten ber ©dju^poliget b,aben,
baß

bie

Beamten

:

bie

baß bie ©dju^poltget entmilitariftert mirb,
baß ba§ DfftaieiforpS ber ©dju^poliget bon
allen reaftionären ©lementen gereinigt mirb?

Dr. Oltefeer: 3$ fa^Iage nunmehr
nädifte ©igung fefipfefcen auf
naa)mittag§ 2 Uljr, mit
Montag, ben 15.
b. S-,
folgenber 2;age§orbnung:
bte

bor,

9M

eben berlefene Interpellation;

1.

S)ie

2.

gortfe^ung ber pieiten Beratung be§ @nttourf§
eine§ ®efe^e§ über bie ^eflfteffung be§ dlt\%§>
^auS^altS für 1922, unb p)ar
a) §au§b;alt beS &iei^§poftminifterium§,
b) <Qau§^aIt be§ 3fatd)§arbeit§minifiertunt§.

IinfS.)
örir
gern
ftnb
ift,
mit biefen Warfen!"
affein,
fonbern audj ben

SBieberfeljr fola^er Vorgänge un»
gemaä)t toirb unb ©traßenbemon»
ftranten bor Übergriffen ber ^Solijei gefa)üöt

baß

fjort

Sagegen

ergebt

ftctj

fein 2Btberfprud);

bie

XageSorbnung

fte|t feft.

SStgepräftbent Dr.
b.

bic

in

Sigepräftbent

bem $aufe

berbeffern

Sünfttern.

$aufe,

Vorgänge,

bem 9^at^au§

to erben,

3.

aa^ten§ ridjtig.

SBenn

Sic

möglidj

baß p)etfel*

3iffermarfcen ben toettau§ größten Beifall ge»
funben fjaben unb fünfilerifdj rjocrjrnertig ftnb.
Sine
ftrtttf Ijat ftdj
gegen bie ^ilbmarften erhoben, bie auf
einem Silbe Sergarbeiter, auf bem anberen ©djmiebe,
auf bem brüten bie ßanbtoirtfdjaft barfteffen.
8d) bitte,
e§ mir nidjt übelzunehmen, baß biefe 3bee, in unferer

ftammt.

geltenb.

3)emonftranten, bereu ©djufc Aufgabe ber ^oltgei
getoefen märe, ift bie ©ilu^poliget grunbloS mit
SBaffengetoalt öorgegangen.
2ßa§ gebenft bie 9ieia)§regierung zu tun, um

bie

ift

ber ©dm^poltget

baß aua)

betoeifen,

redjtS.)

alfo ntdjt

§errn Slbgeorbneten Börner fagen

Slrbeit

bilbet.

merben,

2)er Slppeff richtet

Io§

in

blutigen

pa^ftem

füllten.

Sünftler.

meb,r

25ic

^ünjllerjurt) al§ biejenigen begetdjnet toorben ftnb, bie tolr

nehmen

fonbern eine ©efafjr
Sic SHuft gtoifcrjcn

@alu^,

!ein pberläfftge§ SBecfgcug ber Sftepubltf.

1922 bor

—

ÜluSfdjreiben fjtn entftanben ftnb,

fia)

@a)u^

ber
befonberS ben fjöljeren
Offizieren
©dju^poligei unb ber Slrbeiterfa^aft, toirb immer
größer, ber ©eift be§ Militarismus maa^t ftd)

©etoerffdjafien.)

—

Ijat

bielcn,

3)a§ madjen bie

(3uruf bei ben JSommuntften:

einen

nia^t

für bie Sebölferung

|erau§gefiefft.

I

7199

9Koi 1922.

13.

DieidjSpoftmtmfter.)

2lrttfel in

2lrt

©onnobenb ben

Ij.

ließet: Sa)

fd)Iage pnädjft

bem

ben in biefem ©aale noa; borjjanbenen Steften

8<j) fa)Iieße bie

©i^ung.

(©a)luß ber ©tfcung 5 U^r 19 Minuten.)

Drucf unb SSerlag ber

Sforbbeutfcften S3u<^brucferet unb 23etlag8an(talt,
SW., SBiajermftrage 32.

SSerltn
3tetc$§tafl.

I.

1920/1922.

209. ©ifeunfl.

975

,

^

,
'

B
C

:

©tenograpIjt|d)e ffcrldjte übet bie Merijanblungen be§

jfteidjgtafliS.

ben

in

23.

—

7201

210. ©ifeung.

Sfagfd&ufj

für

bie

SIbgeorbneien

(O

gortmann
bie Stbgeorbneten grau Dr. 9ftafc, Dr. £>öfle.
^abc Urlaub erteilt
bem £errn 2lbgeorbneten Dr. gifdjer (®öln) für
23rüningf)au3, Dr.

3$

3 £age,

QCT5

I

ber

Sir

grau Slbgeorbneten Dr. Säumer für 5 £age.
nunmehr in bie £age§orbnung ein.

treten

©rfier ©egenftanb

ift:

3>tf cvpcüatio n ber £H>gco r b neten (^vtfpicu

unb ©enoffen über
Montag

bcn 15. 2ßai 1922.

(3fa.

4250

@eite

7201

Sefcf)äftlidje3

tem0ttjlratiim?tt

am
Magen)

naus

wer

mai 1922

2.

Dr. Sredjt,

3883

4250

Beratung be§

1922

für

^err

ber

.

SSigepräfibent Dr. Stierer: Sie 3»terpettation toirb
bann innerhalb ber gefdjäftSorbmmg^mäfjigen grift toteber
auf bie £age§orbnung gefegt merben.
2Bir fommen gum gmeiten ©egenftanbe ber Sage!»

7201

3405,

orbnung,

ber Anlagen):

7201D

3ubetl (U.S.)
Wloxatf)

7207 C

(D.Vp.)

(Sieverts, ^eicppoftminifter
2)etiu§

.

.

(Anlage

7214A
7224A
7225D

£et)bemamt (K.P.)

^omiffare

9«inifterialrat

$abberg, äßarnde,

tlau§,

£>berreglerung§rat

7233

©i£ung

ber 9teid)§regierung finb angemelbet:

bie 2ßtnifierialbireftoren

7233

SBeiterberatung oertagt

XVni).

3«ünblicber 23eri(§t be§ 2tu§fa)uffe§ für ben
3tei<$8§auS$alt (9te. 4173 ber ®rua*faa;en)
Beriajterftatter: 2lbgeorbneter 2)eliu§.

7218

(D.D.)

Seucfe, ©taatsferretär

Jtödjfte

pr
5'ortfe^ung ber sroeiten VSevatunQ be§
^ntroucfö eine§ <$tefe&e§, betreffenb bie
^eftfteOung beö 9ie{d)$f)au<3f}aUöpIaus
für bo§ mec^nung§ia§r 1922 (9lr. 3405,
3883 ber 2)rudfaa)en), unb -$mar pnäd&ft
$au&l)alt be§ £Heid)§n0ftmimfteriunt§

9teid)3poftmtnifterium (gortfejjwtg)

4173

»fierialbirettor im gtei^Smtni*
^ommiffar ber ^efdjSregientng: 3)er
be§ Innern ift gur 23eantmortung ber

3Winifter

ber STntagen):

(9fr.

9Wa>

Interpellation bereit.

töetdjs-

(9fr.

fte

fterium be§ Innern,

Hai-

9Jänifterialbireftor

Jortfeljung ber §iueiten

IjausljaUsplans

(9fr.

p

öredjt,

Dr.

über bie Strafttttont berliner

bei

ber SDrudjfadjen).

Vertreter ber Regierung, ob
beantworten gebenft.
£err 2MniftertalbireEror Dr. 23redjt au§ bem
minifterium be§ Innern fjat ba§ SBort.
bie Snterpeltatfon

it.

Vorgänge

&erm

3dj frage ben

&nt?rfidiatum ©riftnen

bie

ben ©trafcenbemonftrattonen nor bem
^Berliner 9*atfjan£ am 2. STCai 1922.

Süftatier.

2)a§ SBort in ber fortgelegten. Beratung über ®ap. 1
£tt. 1 ber fortbanernben 2lu§gaben rjat ber §err 2lbgeorb=
nete Bubeil.

25ie

©ifcung

en SSigepräfibcnten

um

totrb

Dr.

16 Minuten

2 ll&r

SRiefeer

burdj

eröffnet.

Oiiefeer: Sic ©i£ung ift eröffnet.
3)a§ Sßrotofoll ber bortgen ©ifcung Hegt pr ©infttfjt
uf bem SSureau offen.
2113 Sßorlage ift eingegangen:
Berorbnung pr 2lu§füf)rung be§ @efe|$e§ pr 216»
änberung be§8uderfieuergefefce§ bom 8.2lprill922.
35er
£err ^eidjSmlntfier be§ Snnern fudjt mit
treiben bom 11. Wlai 1922 bie ®enef)mtgung nadj sur
5trafberfoIgung
2flitglteb§
be§
9fatcf)§tag§
be§
^omaä toegen Beftedmng.
Steine 2)amen unb Herren, ld) fdjlage Sljnen bor,
iefe§
©abreiben bem
(SkfdjäftSorbnungSauSfdjufc
SSf^epräftbent Dr.

ir

23ertd?terftattung

folgt ntdjt;

3n

p

übertoeifen.

—

(Sin SBlberfprud)

bie Übertoelfung §at fiattgefunben.

ben 2lu§fdjüffen

ecf)fel ftattgefunben.

hat

folgenber

2ftttglteber»

ber 2lbgeorbnete (Srftng;
ben 14. Stugfdjufi für

bie

©djlad

2lbgeorbneten

grau Dr. ßüber§
2lbgeorbneten 2)ellu§, ^errmann;

23afir fgranffurt),

bie
1

I

Steina.

I.

1920/1922.

unb babel bon fünf 2lufftdjt§beamten beaufftct)tigt
bamit bie Sßafete aua) richtig berlaben toerben, rjat
Millionen tonnten
^eute noaj feine öoUe S3ered)ttguug.
berlabet
tolrb,

gefpart

toenn bie

aUp

ötelen 2tufftcr)t§beamten,

mit ben ^änben auf bem dürfen fa^toere
unb „unprobufttbe" Arbeit berriajten, fo befa)äftigt toürben,
ba& fie ben reia^Iia) mit Arbeit belafteten Betriebs»
ntdjt

unau§gefefet

STrgereien

unb

trgerniffe

bieten.

2Bir ^aben \a audj eine fogenannte 6yarBommiffion
3eit bie Ber^ältnlffe auf ben
bie bon Seit
S)od) idj ^abe bie
einzelnen 23erfe^r§ämtern prüfen foU.

P

erhalten,

23efürd)tung,

bafe

biefe

tommijfton

nidjt

feljr

976

210. <St&unfl.

'••tenograp$f<i)en »ertöte be3 :Rctrf)5tn8« finb iortlaufenb butrf) Die qSoitanjiaUen.
mein bm$ Mt IKoibbtutjtfrt 8ud)brudttet u. flctlaaSonitatt, Berlin <5&) 48, }U bejiefttn.

toerben,

bie meifienteilS

beamten

(S3 jinb eingetreten:

in ben 1. Slugfdjujj für ben Stbgeorbneten
in

3ubeü, 2lbgeorbneter: 2Weine 3)amen unb Herren!
Überall ertönt je^t ber 9tuf naa) ©parfamfeit, bem fiaj
audj meine üolttifdöen greunbe nid)t berfdjlieBen toollen.
Bei ber 9fteldj§poftDertoaItung toerben aber üjo^I ntajt
früher Slnftalten gur ©barfamfeit getroffen Werben, beoor
nidjt mit bem fjeutigen ©bftem enbgülttg gebroa^en totrb.
2ludj im ^eitfjSrat ift \a bie grage geftellt toorben, ob
ber ©tat ntdjt auf einem anberen Sßege al§ burtfj fort»
toäljrenbe
STariferp^ungen in§ ©leid)getoid)t gebraut
toerben fann.
3)a§ bor Sauren entftanbene ©ebidjt bom
^ilfgboten ©äbetbein, ber
auf einem 23aIjnf)of ^afete

|

i

frudjt»

(D)

•

Reichstag.

7202

—

210.

©tfcung.

Montag ben

Max

15.

1922,

(Bufccil, Slbgeorbneter.)

unb toirfen fann; benn bet unS
tommifftonen borljer angcmclbct.
Sann ^errfc^t überall eine fieberhafte Tättgfeit, unb auch
baS SluffidjtSperfonal ift bann in boller Arbeit. 2IuS
$ofifretfen ift bie $rage in ber legten 3eit angeregt
toorben, ob eS nic|t angängig ift, bajj Reichstags*

(a) bringenb

totrfen

\a

toerben

toirb

getoöhnllch

abgeorbnete, bie fidj attjäjrltd^ mit bem Sßoftetat be»
fchäftigen, unerwartet unb unbermutet auf grofjen unb
tieinen Stottern Umfcfjau halten bürfen,
(feljr gut! bei ben Unabhängigen ©oglalbemofraten)
utn Erfahrungen gu fammeln, bie bann im Sntereffe ber
SDefigittoirtfchaft auSgegctchnet bertoenbet toerben fönnten.
£eute toirb auf Soften ber Knochen ber SlrbeitSbienen ein

großer S^eil ber Frohnen, bie im toahren ©inne beS
SBorteS ein ©chmaro^erleben führen, ausgeholten.
(«Sehr ri(htig! bei ben Unabhängigen ©ogtalbemofraten.)
Sßir toenben unS nicht gegen biefe Beamten, bie btenfiltdj
nun einmal als Slufpaffer beftimmt ftnb; aber mir
toenben unS gegen baS ©üfiem, unb hier mufj eben
fdmeHftenS eine grünbliche Slnberung fiattftnben.
Sßäljrenb man bemüht ift, im betriebe felbft überall
auf Soften ber SBetriebsbeatnten gu fparen, toirb in ber
Bertoaltung, toogu auch bie SluffidjtsfteUen gehören, mehr
als

Bergeubung

8$

getrieben.

habe

mehrfach

fc^ott

baS Sparen bom RetdjSpoft*
©S ift ia erft
aufgefaßt totrb.
einige ÜUionate her, als biefer grofee Titel» unb DrbenS«
©S toaren nicht gerabe Drben, aber
fegen erfolgte.
3eichen bafür, toie ©ferne unb Raupen unb alles mög»
toaS ba toieber neu aufgetaucht ift.
liehe,
2luf biefe
SBeife hat bie Sßoffbertoaltung geglaubt, ©parfamfett be=
treiben gu tonnen.
2Btr haben £ßräftbenten, Dberpofi»
barauf ^irtgetotef err,
minifterium eigentlich

tote

bireftoren,
Slmtmänner, Dberpofiinfpeftoren,
$ofträte,
2ßie gefagt: man finbet bor lauter Titeln
Snfpeftoren.
bei ber ReidjSpoft überhaupt nicht mehr burdj.
(B)
Unb mie bie ©parfamfeit betrieben toirb, bafür ein

ber Uberbureaufratle

ber $etch3pofi felbftberftänblich

bei

mu^.
S3ei Kriegsausbruch hatte bie
groeilgröfete OberpoftbireWton in S)eulf(hlanb einen
gehinbert

toerben

präftbenten,

gtoet

Dberpofträte

als SlbteilungSbirigenten,

16 Referenten unb 10 höhere Beamte im SegirfSaufpchtS*
bie
auch gu gleicher 3eit für bie Kaffenrebifton
bertoanbt tourben.
£eute sählt biefelbe Dberpoftbireftion
einen $räfibenten, etnen SlbteilungSbireftor als ftänbigen
Vertreter beS ^rärtbenten, 8 Dberpofträte als SlbtetlungS*
bienft,

birigenten,

12

Dberpofträte

toettere

(hört! hört! bei ben ©ogialbemofraten)

unb 16 toeitere Räte fotole eine Reihe bon Poft» unb
£elegrapheninfpeftoren
als
Referenten,
im
gangen
49 Referenten.
2öaS bie Herren eigentlich alles gu
referieren haben, entgieht fiaj natürlich ber Offentlichfeit.
2Bir toenigftenS haben bon biefen Referenten noch nid)t
biel gu pren befommen.
SDabet ftnb
auf bemfelben
2tmte brei neue 23auämter eingerichtet toorben, bie etnen
großen ^eil ber toichtigen Aufgaben ber früheren ©erren
heute erlebigen.
SBieberhoIt

Unfug

ift

\a auch

hingetoiefen toorben,

oer ÜUHnifier auf ben groben
ber in ber Befdjäftlgung bon

bon Sßoft* unb Selegraphenbtreftoren
Heiner unb mittlerer Slmter liegt,
©ine
2ftaffe bon Sluf gaben fönnen buref) bie mittleren Beamten
SDie mittleren Beamten
heute iljre ©rlebtgung finben.
ftnb imftanbe, einen großen £eil ber Räte ufto. gu erfe^en.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©ogialbemofraten.)
©chon bor bem Kriege ift baS benfbar Sftöglidjfte ge=
fdjehen, um bie gu bielen höheren Beamten burch fünft»
liehe Vermehrung ber Referentenftellen auf ben Dberpojl'
bireftionen untergubringen.
©in eingtger 23Iicf in bic
Ranglifte geigt uns, bafc minbeftenS 2000 höhere $off:
bielen

£unberten

als SSorftehern

unb

Betfpiel: Sdj ha&e fchon

^elegraphenbeamten,
bie
toerber
burch gefchleppt
müffen, mit Seichtigfeit burch mittlere Beamte erfefcl
toerben fönnten.
35aS ftnb bie Frohnen im Sßoftbetrieb,]
bie ben ©tat toofjl auf ^ahre hinaus nicht gum 2tuSgIelc|

bafe

fommen

im 2tuSfcf)u& barauf hingetoiefen,
mir allein bet unferem Sdjeckatnt einen Sjßoftbireftor,
einen SSigebireÜor hatten;
haben mir einen Ober»
iefct
pofibireftor,
gtoet $ßoftamtmänner,
fünf Sßoftbireftoren,
brei Dbcrinfpeftoren unb bier Snfpeftoren.
(£ört! £ört! bei ben Unabhängigen ©ogialbemofraten!)
3$ fllaube, £err 9Wniffer, eS ift boct) mohl beS @uten
eitoaS gubiel gefdjeheri auf

Mn

Mege

SW.

9tr. 77,

bem ©djeefamt.

Taubabcl hat

auf

fchon

£uc«entt)alberftrafie4bis5

am

baS 3lmt

legten

©onn*

Bor toenigen Monaten hatten toir
hingetoiefen.
bort einen poftbireftor, gtoei $ofiinfpeftoren, jefct haben
toir einen Dberpoftbireftor, bier Sßofibtreftoren, fec|s $oft*
infpettoren unb alles, toaS bann in biefer Beziehung noch
abenb

hinterher

fommt.

felbflberfiänblich

SBenn man fo fparen
aus bem ©paren nichts

toilK,

bann

toirb

toerben.

auf einigen Slmtern, toie auf bem genannten
Stmt SW. 77, berfteht ber neue §err ausgezeichnet gu
©r liejs für bie Arbeiter unb Unterbeamten fämt»
fparen.
fteEte für 100 Slngeftelltc
liehe ©aSfocfjer entfernen unb
biefeS 2ImtS einen #erb für SBajcf)* unb ^orfjätoc&c
2lber

pr

Serfügung,

ben Unabhängigen ©ogialbemofraten)
großer %t\i ber Beamten mit ihren
fdjmufcigen jpänben i|re an unb für ftd) ungenügenbe
(hört! hört!

fobafe

heute

bet

ein

p

Nahrung

ftch nehmen müffen.
(§ört! £>ört! bei ben Unabhängigen ©ojialbemolraten.)
2)a§ nennt man heute bei ber Sßofi fparen, immer nach
unten, unb auf ber anbern ©eite geht eS immer höher

hinauf.

3n

ber SDenffdjrtft

J)leichfepoft

über ben

Neubau

ber berlalften

man bergebenS nach 3J?a6nahmen, toie bem
an Beamten ber alten höheren Saufbahn
fucht

wberfhifj
abgeholfen toerben fann,

buret)

bie jebe freie Snitiatibe in

toerben,

laffen

erhöhungen, bie uns

trofc

beborftehen unb toohl
Beratung gelangen.

aEer

toieber

jefct

noch

in

fortlaufenben Sarif=

in

fo reichlichem 2ftajj(

°en nächften £agen gm

2)ie Herren ftnb nach ^er Rebolution in immei
höhere ©ehaltSgrubpen eingereiht toorben, erfüllen abei
gu einem Xül, toie bon guberläfftger ©eite mttgeteil
toirb,

bie

einmal

nicht

phere

ßaufbafjtt.

bie ben mittleren

eigentlichen

bie

S)aS

Beamten

ftnb bie

in ihrer

Borbebingungen

fü:

großen ^tnberniffe

Saufbahn entgegenftehen

3n

anberen Sänbern fcheint eS ettoaS anberS gu fein
(SS toirb bem £>errn ättinifier auaj befannt fein, baf? be
englifche S^a^nanjler in feiner fürglich gehaltenenBubget
rebe mitgeteilt hat, baß bom l. Sult biefeS SaljreS ein

©rmä^igung ber £e!epbongebühren

©S

um

10 $ßrogent

jlatt

auch ein SHuSfchufc eingefe^t toorben
ber aujjer ber Rottoenbigfeit ber ©ebührenfjerabfefcung bi
Rottoenbigfeit eines befferen 3ufammenroirkens ^mifchei

finben toirb.

ift

Ämtern unb Publikum

betont hat.
SDagu müffe ein
fmnpathifchere ©infteHung beS ^erfonalS gu erfennen feit
eS müffe berücf fichtigt toerben, bafc baS^ublifum ftch au

aWenfcheu gufammenfefce, menfchltche ©efühle unb menfeh
2)ie Teilnehmer bürften nict
liehe ©chtoächen auftoeife.
als Slutomatenpuppen behanbelt toerben, bie nur bagu b
2>a
finb, baS Bubget ins (Sleichgetoicht gu bringen.
möge ber £err üJltnifter einem Teil feiner Beamten fachen
benn bie aus bem ^ubltfum erhobenen Befchtoerben übt

Behanblung ftnb gahlreich©in Beifpiel bafür, toie nach einer anberen ©eil
2li
hin bie Beamten unb Unterbeamten benufct toerben!
9. 3anuar
unb ben folgenben Tagen biefeS ,3ah r£
girfulierte auf bem ^anetpoftamt eine in tieffter ©hrfurd
erfterbenbe (grgebentjeitsabreffe an ben $eferteur, be
bie

-

föeid)§taQ.
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(3ubctl, 9lBgeorbneter.)
)

Imperator Rex,
etnfimalS
SDeuifdjer
Siefe
feinem ©eburtgtage am 27. Januar.
tourbe ben oberen unb unteren Beamten nad) bem 9tangc
fahnenflüchtigen

p

ßaifer,

borgelegt.

(©ort! ©ort! bei ben Unabhängigen Soätalbemof raten.)
Sie ©ratulation fd&Hefjt mit ben Sßorten: „3n tieffter
unb bann fommen bie
©hrfurdjt berharren ..."
Hummern, tarnen unb Stenftgrabe berjenigen, bie unter»

—

haben.
(©ort! ©ort! bei ben Unabhängigen Sozialbemofraten.)
Sie Unierfcbrtften tourben burdj bap beauftragte Beamte

Zeichnet

Sap

ben Stenftfiunben gefammelt.

in

Beamten, bamit fie mit
bufeligen unb Verlogenen SBifaj, ber
publif

ib^re

publif

ftch

bie Die»

einem tränen»
gegen bie 9?e»

Oerbringen,

2lrbett§zeit

bie

richtet,

befahlt
fo

©etolfj,

bie

über fommunifitfdje Um» (°)
21nttoort be§ hielte:
3a!
(Srftrecfen fidj btefc Ermittlungen nur auf ba§ 3Joft»
amt 39 ober im allgemeinen? Slnttoort: im attgemeinen.
Oberpoftbireftion

—

p

p

an ber $utterfrippe bleiben
tonnen,
Sro&bem treiben fte
ber 5tepublif Sreue gelobt haben.
unter üßtpraudj ihrer 2lmf§getoalt reaftionäre Sßolitif.
Unb toa§ fidt) hier auf bem $afetpoftamt pgetragen

p

einem großen Seil auf anberen Ämtern eben»
gegangen. Smmer brutal nach unten, aber
bie Beranttoortung tragen
motten,
felbft
feige,
bon ben r)ör)erert
toerben auch in ber Beamtenfcfjaft
®ult§ gebraucht, bie ftch überhaupt
Beamten btefenigen
Setber ift e§ auch in ber Sßofi»
attem gebrauchen Iaffen.
beamtenfchaft nach ber Dichtung fehr traurig beftettt, bafj
fehr toentg 9Kut aufgebracht toirb, um biefen Herren ber»
artig
antmorten, toie e§ gefchehen müfjte.
©anbelt e§
ober 2lu§fjänge bon Sozial»
ftdj um $ropaganbafd)riften

hat,

ift

fall§

bor

ftcf)

p

p

p

p

p

Unabhängigen unb ^ommuniften, bann ftnb
Herren fofort auf bem $Ian. Sa geigen fte, toeldje
SKacJt fte in biefer Beziehung in ber ©anb hoben.
Sa
regnet e§ föügen, Befirafungen unb Berfefcungen.
9iur
ihre ®ult§ bleiben ungeftraft, fte tonnen in biefer Beziehung
bemofraten,
bie

machen, toa§ ihnen beliebt.
3dj mufj je£t ettoa§

p

SBarncfe 21u§funft
geben.
§aben Sie bierten§ bereite
bei ber Dberpoftbireftion angegeigt unb toen? Sa,
ben Sßoftboten Butter al§ 3Witgtteb ber
S.Sß.®.
(^ört! ^ört! auf ber tiu^erften ßlnfen.)

Beamte

B

auf bie Spt&euöirtfdjaft

p

fommen. Ser ©err 9teich§minifier hat am bori»
gen Sonnabenb, al§ auch ber College Saubabel barauf

©eftnnung§fdjnüffelet in ber SJSofi
getrieben toerbe, bie§ mit ©ntrüftung prücfgetoiefen. üftun,
ich toerbe mir erlauben, bem ©errn Sßofimtntfter in feinen
hatte,

ßjebanfengängen

bafj

©pifceltoirtfchaft in
fdjon

ettoaS

noch

nachzuhelfen, tote grofj bie
Betriebe noch tft3dj §ööe

feinem
auf

im ©auptauSfdjufj

Sa§

amt hingemiefen.

ift

ftch unb berlangte unter
Spi^el au§ ihren Bethen ent»

3)er Beamtenau§fchuf3 bertoanbte
allen Umftänben, bafj biefer

(Sehr richtig!)
Sotoohl ba§ 3Jiinifterium al§ fonfttge Borgefe^te hielten
e§ abfolut

unb

p

ent»
für nottoenbig, biefen 2Jienfchen
al§ ba§ gefamte Sßerfonal unb bie Ber»

nicht
erft

ber Beamten unb Sßofthelfer
famen unb mit ber üftleberlegung ber
treter

ftch

pm

BeprfSborfianb

Sirbett brohten,

fah

öa § 9J?inifterium begierjungSroeife bie Dberpoftbireftion

p

Beamten bon bort au§
2lber
berfe^en.
e§ hätte biefe§ Subjeft nicht blofj berfe^t toerben muffen.
Serartige (Elemente gehören überhaupt nicht in einen
genötigt, biefen

öffentlichen SDienft hinein.

3n

ber Slrbeiterfchaft toürbe

fich

überhaupt unmöglich gemacht haben.
(3uftimmung bei ben So^ialbemofraten unb
Unabhängigen Sogialbemofraten.)
@§ toürbe feinen anftänbigen Arbeiter geben, ber mit einem
foldjen Subfeft pfammenarbeiten toürbe.
SBenn nun am Sonnabenb ber £err 3)|tnifter e§
bon fta) toie§, berartige SBirtfcfjaft in feinem
toeit
bulben, fo erinnere ich ben £errn 9fttntfter
deiche
an ben erlofe be§ 9teich§poftminifter§ bom 24. Slprtl (°)
darüber
einige
ftnb
erft
^Bochen
biefe§
3ahre§.
bergangen.
@r ift im 21mt§blatt ^r. 15 berfünbet
bon ben 9temöal)tett von SBeamten*
unb rjartbelt
ein berarttger 3ftenfch

p

Schon Saubabel
hat
Qusfchüffert.
toerf
aufterorbentltch gut gefennjeichnet.
habe

artige§

poltttfchen

ich

unb

o\9

ie^t

auch

getoerffc|aftlichen

tn

biefe§

SJlaaj»

©ttoa§

meinem

Seben

S)er»

nicht furgen

nicht

fennen»

als toa§ h^r im Amtsblatt SUr. 15 bom $ofi»
minifter berfünbet unb befanntgegeben tourbe.
(Sehr toahrl auf ber äu^erften ßinfen.)
forgen, ba^ in ber Sßoftbeamten»
21nftatt enblich bafur
bei ben 2lngeftettten unb
auch Arbeitern enblich
fchaft
gelernt,

fprechen

hingebeutet

berrtd&ten?

Mieli^ bertoeigert barüber bie Mfage unb ift nur bereit,
$)3räfibenten ©eu^fe unb be§ Dberpoftrat§

fernen,

um

p

Spifeelbienfte

biefe

im Beifein be§

Untergebenen nicht in ber ferneren Sfenftzett
Senfelben tjörjcren Beamten, bie, ohne zu
leiben motten.
enöten, jebe§ Bierteljaljr bon ber Dtepublif ihr ©ehalt
nehmen unb in bie Safdje ftecfen, macht e§ feine ©e»
auf biefe 2Beife bie 9<tepublif
totffen§biffe,
üerhöhnen,
fte,

machen?

2Bte toaren bie Berichte abgefaßt unb in meiner $orm
haben Sie ber Dberpoftbireftion 2flittetlung gemacht?

fernt toirb.

obgleich

p

Sßaren Sie beauftragt,

Borgefefcten gtoingen ihre Untergebenen nicht bireft pr
«So borftdjtfg ftnb
Unterzeichnung; ba§ totffen mir auch2Bir toiffen aber ebenfo gut, bafc ein Seil
fte fdjon.
toerben muß,
SBünfdje ber Borgefefcten erfüllt
foldjer
toenn bie

Mitteilungen

unb bergleidjen

triebe

3uftänbe im Sßafetpofi»
ja etn§ bon benjenigen Ämtern,
bie

um

früher fchon fein ©tat borübergtng,
auf biefem grofeen 2lmte
fennzetchnen.
too

p

bie Sßirtfchaft

p

Stühe eintritt

Sie

-

§err

trieben,

perfönlich

W

auch
reaftionär

benn bie Unruhe

$ßoftminifter,

ift

befonber§

bod) in 3h*'en Be»
grofe

—

,

fdjaffen

immer neuen

©Eplofton

unb

3ünbftoff, ber felbftberftänbltch
3)er (Srlafj
führen mu^.
ifi
fo

bie nach

bem

©rlafc getoählten

Beamten»

auSfdjüffe fommen al§ Sntereffenbertretung ber Beamten»
roaS flc boa) fein fotten, überhaupt nicht mehr in
fdjafi,

hatte gehört, bafj unter

©in 2ftttbefilmmung§recht toirb ben Beamten in
Frage,
35ie 2ftitglieber ber
biefem (Srlaffe nicht mehr getoährt.
21u§übung
in
ihrer Sätigfeit
fönnen
toegen
ber
21u§fchüffe
gemachten 2utf$erungen bom Minifter berfe^t unb jeben

Umtriebe

Slugenblicf gema^regelt toerben.

tarnen,

Sufcenbe
fchon
tourben, fctjren immer mieber. Ser
bie

fytx

^aft btefelben
bon 2ftalen genannt

Oberyoftrat SBarncke

ben ^oftbeamten fcommuntfttfche
(Sr manbte ftdt) an ben Sßoftbireftor

herrfdjten.

Buchholj.
Stefer, ein überzeugter Dtepublifaner, lehnte
e§ ab, einen feiner Beamten
Spi^elbienften heranp»
Riehen.

Sa

p

toanbte

ftcf)

SBarncfe an ben $oftboten

SUMelifc,

manchen anberen Sachen fchon
ift herau§gefommen, bafj
wahren Sinne be§ SBorteS ein ©aupt»
2flteltfc im
auf bem ^ofiamt getoefen ift.
2luf Beranlaffung

ihm toahrfcheinlich in
gute Sienfte geleifiet hatte.

ber

biefer
fpifeel

ber

;beg

Cberpoftbtreftion

39

tourbe

burch

bie

21mt§Ieitung

Fragebogen borgelegt:
Sinb Sie bom Oberpoftrat 2Barncfe baju eingefe^t, ber
spoftamt§

3Jlieli^

ein

(£ört! ©ort! llnf§.)

Siefer ©rlafe
2Bie
dltty.

nimmt ben Beamten ben
ift

e§

möglich,

bafe

testen Dteft

ein Minifter,

bon

ber auf

einem religiös ftttltchen Stanbpunft fleht einen ©rlafc
unter^eic|nen fann, ber fo fehr 2ftoraI, 2lnftanb unb Sitte
ber Beamten untergräbt, toie e§ ber § 45 biefe§ SJlach»
toerfS tut, toonadj ba§ 2)litglieb etne§ 21u?fchuffe§ ber»
pflichtet toerben

feinen

Megen

fann, ftch 3um Berräter unb Spiöel an
unb Kolleginnen herzugeben?

(©ort! ©ort! Ymti.)
976*
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(A) ^>tcr fann

man nur

rufen!

toir in ber Dtepublif fchon

©in ©eitenftücf ^tergu

im

Reichstag

@r>i£eltoirifdjaft

für

$fnbes

unehelichen

^ter

bofe

2lnftcf)t,

toerbe.

föerr

ftnb

toerben,

bor einigen Sßocfjen

fjte*

bafc

Teufel,

ift

Beamtin,

bie

getoorben

Dom

ÜÜftinifter,

rote

toorben.

berfjanbelt

fd&on

(SS

bie

©ie

ift

9)tutter

eines

um

um

bie

Ber»

©ie nun mit einem

nicht

ftch

auf ben ©cfjufc unb bie gürforqe beS
©S barf baljer feine Beamtin bon &taat%
©taatcS."
tniEfcn
brotlos gemalt
toegen um ihrer 3Mterfchaft
Slrt. 121 lautet: „$en unehelichen ^inbern ftnb
roerben.
burch bie ©efefcgebung bie gleiten Bebingungen für ifjre
unb gefettfdjnftltche ©nttoicflung zu
leibliche,
feelifcfje
2)af)er bürfen bie außer»
fdjaffen, toie ben ehelichen."
et)eIicE)en SHnber bon Beamtinnen nicht bon <&iaatö roegen
burch bie Sienfientlaffung ber üftutter ber Rot unb ber
Berelenbung breiggegeben roerben.
§ 128 lautet, baß
Staatsbürger unter Beteiligung aller SluSnaljme»
alle

Bis zur

beftimmungen
ihrer

bie

für

toeiblichen

unb

$äl)igfeiten

ßeifiungen

Beamten,

p

ben

entfbredjenb
öffentlichen

©S ift hiernach Har, baß bie
ftnb.
als (SntlaffungSgrunb herhalten barf,
um fo toeniger, als bei ben männlichen Beamten bie außer»
eheliche Baterfd)aft nie als (SntlaffungSgrunb herangezogen

Slmtern

zuplaffen

9ftutterfcfjaft

nicht

unb herangezogen roerben barf. ©S roirb Sfjnen auch
eS liegt nodj nicht lange
fein, §err üiftinifier
baß hier in Berlin eine junge Ärieger*
hinter unS
,
roitnsc feit bret Sahren befchäftigt mar, bie ebenfo roie
ihre tolleginnen Beamtin merben tooltte unb auch foltte.
Bei ber Befcijaffung ber Sßabiere hat aber ber fogenannte
toirb

befannt

—

—

BeamtinnenfeufchhettSflub
(Sachen IfnfS)
(B) IjerauSgefunben, baß i|r tinb fchon im Sah« 1915 ge»
boren ift, roährenb bie ©hefcblteßung erft im Söhre 1917
darauf bei biefem ®eufchheitSflub
ftattgefunben hat©ie haben eS fo roeit gebracht,
ungeheure (Empörung!
ba§ bie 2ftuiter nach faft Dreijährigem $ienft, ben fte
£>ier roirb nicht
tabelloS berrichtet hat, entlaffen tourbe.
nur bie üftutter, fonbern auch baS ®inb für ben angeb»
liehen gehltritt ber Butter fcijtoer geftraft baburch, baß
tourbe unb als Beamtin nicht
fte arbeite unb brotlos

mehr

in

(£>ört!

$rage fommt. ®er Bater ift 1918 gefallen.
§ört! bei ben Unabhängigen ©ozialbemofraten.)

Sch glaube, £>err 2ftinifter, ich Tagte eS borfjin fchon:
toenn noch ein $unfe chriftlichen ©efüfjlS auch in Shnen
borhanben ift, bann Dürften ©ie eine berartige 2Raß»
regelung unter feinen Umftänben plaffen!
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©ozialbemofraten.)
3>enn baS ift nicht chriftlich, baS ift graufam, toaS ©ie
hier berfügt haben.

£err ÜÖiinifier! (SS ift ja auch noch nicht aller Stage
Wlan fann nicht toiffen, toaS auch Shnen in ber
Bufunft noch atleS beborftefjen fann.

2Ibenb.

(£elterfett.)

man

auch nicht an eine uneheliche Baterfchaft
glaubt, fo fann bodj noch manches über ©ie in biefer Be»
giehung hereinbrechen.
2ßie eS auf bieten Lintern zugeht bafür ein Beifpiel.

SBenn

Sie ßebensmtttelfragc hat bor gtoei Sahren auch
gcfpielt.
bem spaBetyojtamt eine grofje

Me

auf

©S

hat ja auch ein ©erichtSberfahren gegen bie Beamten
^cil
SJMerenborf unb ©enoffen gefchtoebt, baS auch
Unb toaS fagt ber dichter
zur Berhanblung gelangt ift.
unb ber ^mtSantoalt öffentlich in biefem Dermin?: „Bei
bem 5ßafctboftamt mufj eine ungeheure ©djtoeineret ge»
herrfcht haben."

Sa, §err $)3oftminifter, nachbem bon fo
bon benen ©ie auch unterrichtet

tjcrborragenbcn ©teffeu,

fo z« reinigen,

im

baß eS

toahren

ben Herren

©inne

beS

in gufunft

Mtt

beteiligt.

Slnfprucb

eifernen Befen baztoifchenfahren,

Sßoftamt

mehr eingefallen toäre, bort berartigeS Z" bnlben.
2In ben fie&ensmittelfrijfe&ungeH grofeen6ttls haben
auch 2>treftoren unb
in fjerborragenbem 3Waße

faffung fdjon einmal genauer befüntmert haben, toerben ©ie
im 2li t. 119 2lbf. 3 gefunben haben: „2)te aMterfdjaft

hat

berartigeS

ein

SBorteS

eingegriffen

felbft
ftc^

bie

bisher ber

Sch toar

ift.

SWiniftcr

toenn

biefeS 2tmt unb baS, toaS bort borgegangen ift,
als ©chtoeinerei bezeichnet toorben ift, möchte man meinen,

toett

S)ßfui

gefommen!

QM\

(§ört!
HnfS.)
noch feine Unterfudjung eingeleitet,
fonbern all biefe ©chtoeinereien ftnb mit bem üftantel
chriftltcher ßiebe unb Mbfamfeit zugebeeft toorben,
trofe
beS BorgehenS beS Obmanns bes Seomteitnusfcf)uffes,
unfereS je^igen Kollegen ^offmonn, ber jahrzehntelang
bei ber

©tunbe

SjSoft

ben £errn

ift

tätig getoefen

2Rinifter,

ob

ift.

ftch

S«i
unfer

frage hier öffentlich
College in feinem

bem er ein paar Safrrzehnte borgeftanben hat,
SDtenft,
jemals irgenb ettoaS hat zufchulben fommen laffen. ©ie
fönnen bann anttoorten, ob baS gefa)ehen ift. Sch be»
Überall, too
haubte allerbingS: baS ©egenteil trifft zu.
^offmann im S)ienft geftanben hat, hat er ftch fo geführt,
baß ihm bis zur ©tunbe feinerlet S5tenfiberle£ung nach»
getoiefen toerben fann.
£offmann ift z« toieberholten
Skalen im Stuftrage beS BeamtenauSfchuffeS, ber ihn auf»
einmal energifcf) zu berlangen, baß eine
Unterfuchung biefer ©chtoeinetoirtfehaft ftatt»
finbet, in biefem ©inne borfteßig getoorben.
9?ocfj
nicht
eine einzige Unterfuchung hat bis jefct ftattgefunben,
(hört! hört! bei ben Unabhängigen ©ozialbemofraten)
obtoohl in ber Befchtoerbefc|rift ^offmannS bie Herren
Dberboftbireftoren, SDireftoren unb 9?äte mit tarnen ge»
nannt ftnb. (Siner biefer Herren ift heute im Oberpoft»
minifterium als bortragenber 9lat tätig.
2111c,
bie an
btefen ßebenSmittelfchiebungen beteiligt toaren, bis zum
StmtSborfteher, hat ^offmann namhaft gemacht, unb toa§
toar baS Ergebnis?
Unfer College 4>offmann, ber in
feiner ©igenfefjaft als Obmann gehanbelt hat, ift gemäß»
regelt, bon bem 2lmte entfernt unb zum $ofiamt 25 ber#
forberte,

enblich

gerichtliche

fejt toorben.

(©ort! £ört! bei ben Unabhängigen ©ozialbemofraten.)
©inige anbere 2RitgIieber beS BeamtenauSfchuffeS tourbeu
an anbere 3lmter berfe^t!
SInftatt biejenigen zur Ber«
anttoortung zu Z^hen, bie ftch fold^c Berbrechen haben
Zufchulben fommen laffen, hat man ben gefaßt, ber ftch
borgenommen hatte, enblich einmal biefen 2lugta§ftatt

auszuräumen.
®abei fefct

ftch uun ber föerr Spofiminifter Ietcfjt über
Beftimmungen hintocg. S)er flare 2Bort»
laut beS ©efe^cS fagt in § 83
Bor ber Berhängung einer £>rbnung§firafe ift bem
©enannten ©elegenheit zu geben, ftch toegen ber
ihm zur ßaft gelegten Berle^ung feiner amtlichen

bie beftefjenben

Pflichten zu beranttoorten.
ift
auch nid§t nach ben Borfchriften ber
®ienftantoeifung in Slbfchnitt I Einlage 3
(Sbenfotoentg hat man bemSln»
§ 12 eingeleitet toorben.
gefchulbigten, tote eS 2lbfdjniit
§ 93 Slbf. 2 borfchretbt,
bie SlnfchulbigungSgrünbe mitgeteilt.
@S ift ihm über=
haupt feine ©etegenheit zur Rechtfertigung gegeben toorben.
Übrigens toirb ftch über bie unrechtmäßige 25erfefcun<j

2)ie

Berfe^ung

allgemeinen

X

bes erften Obmannes bes ^eamtenausfehuffes beim
spa&etyoftamt toahrfcheinlich noch eine längere (Erörterung
ergeben.
35afür, baß ^offmann zu toieberholten Skalen
an feine borgefefcte Behörbe herangetreten tft, liegen h' er
3eugniffe bor in ben Slnttoorten, bie er bon ber bor»
2Bie ich fchou fagte, atleS
gefegten Behörbe erhalten hat.
unterbrüeft unb nichts aufgebeeft toorben bon biefen
ift
Buftänben, bie eS an biefem $afetboftami fchon feit btelen
Sahren gab. ©o ift eS auch bemBetriebSafftftent2RarmMfla

ffleitfrgtttg.

—
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$ubc\t. 2l6georbneter.)

^at Sefdjtoerbe geführt, baß feit Monaten
c§ auf bem SHmte zu feiner
ßeben^aufgabe gemalt habe, bie jetoeilige Regierung
frjftematifd^ zu berhöfmen unb 31t befdjimpfen burd) 2lu§=
brüde toie „rote Srut", „Subenpacf", „$utterfrippen=

faffung getoäpleiftet,
fie gu maßregeln.

iäger",

pc§

ben Unabhängigen ©oztalbemofraten)
„©rzberger, bem ©rzhalunfen unb ©auner ift fdjon recht
Seim £obe unferer Kollegin giefc rief er
gefdjeljen".
laut in ba§ 2Imt§zimmer: Sie Canaille hätte febon längfi
gelängt toerben muffen, tote er ftch zu feinem Kollegen
(prt! prt! unb Pfuirufe bei ben Ünabpngigen
©oztalbemofraten)
Sefretär ©djeer au§brücfte, um ben fozialiftifdjen 2ftar=
mulla
21I§ ifm fein Untergebener erfudjte, bon
reizen.
berartigen Sefdjfmpfungen abzufefjen unb bagegen prote*
ba fteffte er bie $robofationen nicht ein, bie
fiierte,
Schimpfereien tourben im ©egenteil immer ärger unb
toller.
OftarmuIIa toanbte ftdj an bie 2lmt§Ieitung mit

borläufig nur

ergangen.

(Sr

$ranz ßange

ber ©efretär

(hört! hört! bei

p

£errn ßange anzutoetfen, ba§ Sßolitifieren im

ber Sitte,

üftun

barauf

tourbe

ßange

fdjien

©d)eer

mit

im taffenraum unb
baß e§ ben Seamten un»

toteber

machte einen berartigen ßärm,

mar, bie ©efdjäfte überhaupt toetterzufüpen.
§eir ßange tourbe burd)
ben Setrteb§rat 2ftarmulla
aufgeforbert, ben 9taum zu berlaffen.
Sa ber btenftältejie ©efretär niep für Sftufje forgte, mürbe £>err ßange
bon 2ftarmuIIa burch bie Sür §inau§gefo)Dben.
9?ad^
einem plben 3afjr, am 8. 9ftai, mürbe bem Setrieb§=>
mögltdt)

ÜUiarmuEa

afftftenten

bom

bireftion

4.

Verfügung

burd)

Wäx% 1922

eröffnet,

ber

Dberpoft*

für fein Serhalten,

au§ bem Sienfrraum gebrängt zu
©träfe bon 25 9Jiarf feftgefefct. Sie
untoape,
enthielt
ungutreffenbe
2Kotibe.

Sorgefe^ten

einen
fjaben,

toerbe

Segrünbung

mar

Unterzeichnet

Sie

Stat.

eine

Verfügung öon Sßarncfe,

bie

2TJttü)irfung

be§

©epimer

Seamtenau§fdjuffe§

tourbe

abgelept.
feört! föört! bei ben Ünabpngigen ©ozialbemofraten).
2U§ ftdt) SftarmuIIa an bie 2lmt§leftmtg toanbte toegen
2Iu§png eine§ SßlalatS folgenben 3n&alt8: „Sie btenft*
freien Kollegen toerben aufgeforbert, ftch an ben Semon*
Flrationen nach (5r?berger§ Sobe %u beteiligen", tourbe
biefe§ Sßlafat bura^
ben Sorgefefeten prabgeriffen unb
burfte nio^t toeiter

£err
©erben
In

au§gepngt

2j?intfter,

ftdt)

früpren

id§

erinnern,

bafe

Öapen Sap

öorb^in

ba§ S)3afetpoftamt
für

8ap

in

2tuo^
je^t in
befepfttgt pt.
aber
bie
bort
©djtoetnetotrtfdjaft

öiafee
ft

blieben,

tote

ilauben,

in

fte

biefer

gefagt,

un§

©ie
fdjon

au§reia^enbem
ber ^eüolution
genau fo ge»

bem Erlege toar.
SBenn ©ie
Sesiepng fo toeiter tolrtfdjaften gu

bor

bann brausen ©ie ftdj niäjt ?u tounbern, toenn
2lmt einmal gufammenbriögt,
frönen Xage§
)afe bie Seamtenfcpft
innen unb aufeen Spen einmal
,eigt, bafe aua) fte nodj ©pgefüp im ßeibe pt, toenn eg
mberen ßeuten üerloren gegangen ift.
©emajjregelt
ourben mit £offmann gufammen bei allen biefen Sor»
längen ^usf^ufemitglieber.
Sn SPoftamt 36 tourbe ber

können,
:ine§

3P

sepffner Seier na$ ^ßoftamt 17 berfe^t, ber SJßofibote
Reifer nacb, 2tmt 19, ber ©epffner ©rüne nad) Stmt 59,
nb fo gep e§ toeiter.
SDabei pben biefe Seamten nur
on ibjem Vtttytt ©ebrauo} gemadjt, ba§

ipen

bie

Ser»

p

bort

fte

pt am

borläufig

p.

SDcr

unterlaffen.

17.

Seamtenantoärtern borläufig Stbftanb gu nehmen. 2Intoart*
fc^aften bürfen jefct nidjt mit Übernahme in ba§ Seamten=
berpltni§ berbunben toerben, ba fonfi toteber neue
Slbbau,

feinen
toa§
müffen,
be§ Seamtenförper§ be»
3)aburc§ toerben auch bie ergrauten 2ln»
gefdjaffen

fonbern

beuten tourbe.

eine

toerben

Buna^me

geftefften burch jugenbliche erfe^t.

Sie

Unterbinbung

toirb

meine

Seit,

prben

nicht

bringenb

ber

mehr

bie

©epffung

nottoenbig

Samen unb

Herren,

Aufgaben

p

Seamten»

neuer

fein.

fommt

bie

too

ein £eil ber

Se=

erfüllen hat, bie

ipen

heute obliegen, unb ein großer STetl ber Seamten über»
ßeiber ift im £>au§haft§blan bei
ftüfftg toerben toirb.
feiner Sefjörbe barauf ^üefftcht genommen toorben. Slffein
bie ^teich§poft erforbert nach unferem ©tat 21 508 neue
©teilen.
Sie neue ©ebüljrenorbnung, bie am 1. Sult in
traft treten toirb, toirb benSerfehr nicht fteigern, fonbern
nach unferer Überzeugung prabbrüefen.
(©ep richtig! bei ben Unabhängigen ©o^talbemofraten ) (d)
9^och fehlt uns ber 9}ad)toei§ bom äRonat Wax%. SBir haben
nur einen 9?achtoei§ bon ben Monaten Sanuar unb Februar,
©chon in biefen beiben ÜUJonaten ift fein Slufftieg, fonbern
nach unferer Überzeugung ein Slbftieg gu berjeichnen.
@§ muß bamit gerechnet toerben, baß toieberum bor
allem bie ©djultem ber SlngefieHten unb ber angeftellten
toerben tragen müffen.
^)tlf§fräfte unb Arbeiter alle§
©mnbfat* müßte boef) fein, ben $erfonaIbeftanb ben tat=
Um fo
fächlichen Sebürfniffen be§ Serfep§ angupaffen.
unberftänblicher, al§ bie 5)Soft bor furger Qt\t allein
909 überzählige Seamte be§ mittleren Stenfte§ an bie
Sa hat fte zu
$eich§finanzbertoaltung abgefchoben hat.
Saufenbe zu bjenig
biel, unb jefct mit einmal hat
fte
unb beabftd)tigt, Saufenbe bon S^eueinfteHungen bor=

Zunehmen.

Sie Serrichtung
fcpn

p

bagu
grauen, in großem Umfange

©egember borigen Sape§ einen
erfreulichen Anfang bamit gemalt unb bie Sleicpregierung
erfuc^t,
bon S^eueinfteffungen bon ©upernumeraren unb

toerben.

pbe

Sefttmmung,

neu
befeuern
gefüpt, nid)tbeamtete

aber

Stetteinftellmtgen

alle

D'ieicfjStag

fteHen

fonnte alfo ruhig roeiter fdjtmpfen unb bie Regierung
auf§ äußerfte berungltmpfen.
2lm 10. Dftober er»

berechtigte

©teile

japelang ipe Sefdjäftigung
gur 3"^^benpit
Saß ba§ %n
au§gefüpt pben.
ungepuer
großen
gärten
felbftber»
ift
füpt,
S)e§plb muß bap übergegangen toerben,
ftänblicb.
entlaffen, trofcbem

Ziehung be§plb fein poIttifdjeS Sergehen bor.
(£ört! £ört! bei ben Ünabpngigen ©ozialbemofraten.)
bi§

bie

gtoeite

§ilf§fräfte, SWänner toie

Seam'tenfteffen

(Sr

jebe

pt

©runbfa^

S)iefer

DfleidjSbeprben abqebaut
SJeamtenfcpft. Überall
baß ber ^erfonalbeftanb ?u

entftanb

nod)

(0)

in ber

tjingetoiefen,

®arau§

fei.

beftfet,

allen

bei

Singen

toerben, bor allen

$orm zu unterlaffen. Son
2Imt§toegen tourbe bem Sefdfjtoerbeführer burd) benSßoft*
bireftor ßübtfe ber Sefapib, baß ba§ Stmt unter Sßolttt»
fieren ba§ Sßerben für eine Partei berftefje.
Sa ßange
ntdjt für eine Partei getoorben habe, liege in biefer Se»
Sienfle in biefer berlefcenben

\a

foll

toe§plb niemanb ba§ Siecp

ber

gurgett

nottoenbigen

©efchäfte

fann burch 5lngefteIIte auf Sßriöatbienftoerirag erfolgen,
bi§ bie $eit fommt, baß e§ überhaupt einmal benfbar
unb möglich ift, 311 überfepn, toie ftdt) bie Bufunft ge»
ftalten

—

ba§

toirb.

toirb

Sie auf $ribatbtenfic ertrag SIngeftellten
auch bon bem £erm 3Jiinifter nicht beftritten

—

toerben fönnen
haben in ben Sapen, in benen fte
nottoenbig gebraucht tourben, ihre Pflicht boll unb ganz
getan unb bamit auch ber ©efamtheit in ben fchtoierigften
SBenn
Situationen einen ungeheuren Sienft ertotefen.
im ©ebiete ber Dftetdppofibertoaltung infolge D^ücfgangS
be§ Serfehr§ $erfunal entlaffen toerben muß, bann ftnb
zuerft bie berheirateten Seamtinnen, bereu üMnner felbft
Seantte ftnb ober beren ÜUiänner fonft einen Seruf haben,

Sei bem £elegrappn= unb ©epefamt finb
Zu entlaffen.
c
Prozent
ungefähr
Sh e f r auen, beren üftänner
z
Sie
irgenbeinem
in
Seruf e
befdpfttgt.
fielen,
unb
Sienftbertrag
angeftellten
Helferinnen
auf
bem
©ebiete
ber
9?etd)§poftbertoaItung
auf
Reifer

P
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©tfrung.

bei
bem
beborftefjenben
Slbbau
gur
guerft
©ntlaffung fommen, wenn ble Berorbnung über bte $ret»
mad)ung bon 2lrbeit§ftellen bom 25. 11. 1920 aud) auf

Beamtinnen

im

auSgebefjnt

^rfbatbienftbertrag

wirb.

muß bon

(§§

als

Helferin

befdjäfttgten

Wenn

jeber
eine

fte

entlaffen wirb

unb Beamtinnen, bereu (Seemänner einen
©rwerb haben, einfach berfdjont werben.

auSretd)enben

große Härte

Werben,

angeferjen

Bei ferner notwenbtgen <£ntlnffungen muß unbebingt
werben, bafe bie im legten Saljr eingeteilten
Helferinnen mit 2lnWartfd)aft bor ben früher etngefMten
Helferinnen ohne SlnWartfdjaft entlaffen werben, foweit
Bei ben
wirtfdjaftlid) ftärfer ftnb als bie lederen.
fte
^5oftfd)ccft* unb £?ernfprecf)äintern ftnb feit bem 1.3. 1921
Wtebcr Helferinnen mit ^InroortfjJjoft beretbfgt unb ein»
bte ungefähr in einem Sllter bon 16 bis
geftettt worben,
20 Sauren fielen, Wäljrenb bie männlichen unb Weib»
geforbert

liefen ^ilf§fräfte,

auf SDienfiberirag

bie

ber Sßoft tätig ftnb, gur (Sntlaffung
fbteiSWeife beim ^oftfc|ecfamt
roieber
geftettt

unb

finb

feit

Sauren

ihre

auf bie ©traße

erfüllt

Pflicht

obfdjon

gefegt,

unb

bei

fommen fotten. Bei»
bem 1. 3. 1921
feit

500 Bewerberinnen mit SlnWartfdjaft neu
dagegen Werben Helferinnen, bie
worben.

brab

haben,
fte

ein

oljne

ein*

treu

Weiteres

borgefd)rttteneS

gamilie

ernähren.
®afür
ftellt man 16» bis 20jährige junge 2ftäbdjen ein, bie gum
größten £eil bon ihren ©Itern nod) ernährt werben fönnen.
©d)on am 15. unb 31. Dftober blatte ba§ 2fttnifterium
b,aben

Sllter

bic ©ntlaffung einer

neu

angeorbnet.

eine

großen

Slber

bie

bon £Uf3fräften wieber
Üngeftetttenbertretungen,

bie

befämbften, haben erreicht, baß bor*
läufig biefe (Sntlaffungen gurüdgefiettt würben.
2luf wie
lange fte gurüdgefiettt ftnb, fann man ntdjt fagen.
©S
mufete baher geforbert Werben, baß bie Beamtenanwärter
unb =anwärterinnen fowie bie Helferinnen mit 2lnwart»
(B)
fdjaft unb bie Bewerberinnen unter Berücffidjtigung ber
fogialen Berpltntffe ebenfo gur ©nttaffung fommen Wie

Berfügung

biefe

ben

9Koi

15.

1922.

2tE»georbtieter.)

füllen

bie

Sfflontao,

fiarf

bie auf Sßrtbatbtenftbertrag befdjäftfgten Beamtinnen unb
Beamten.
Sie Schaffung neuer SJeamtenftetten im ©ebiete ber

9ieidj£bofiberwaItung hat unbebingt borläuftg gu unter»
bleiben. 2luS ber Berfügung beS ÜUMnifierS bom 5. Februar
gu erfetjen, bafe ber 2JMnifier beabftd)ttgt, nodj im
ift
laufenben ©tatSjahr weitere planmäßige Beamtenftetten
&kv muß ber ^eidjstag ein 2ßort mitreben,
gu fdjaffen.
bamit baS borläuftg unter allen Umftänben unterbleibt,
bi§ flar gu überfein ift, Wie ftdj bie Singe Weiter in
2)aS ift unferer Über»
SDeutfdjlanb entwitfeln Werben.

geugung nad) bte £>aubtfac§e.
üftun einige

Söorte über

ftnb bic Sßoftagenten

in

all

bie Sßoftogenien.

ihren gorberungen

BIS je£t
im Ber»

mit ber übrigen Beamtenfdjaft nid)t nur bei ber
fonbern aud) in anbereu Beworben, erfjeblid) gurüd«
geblieben.
©ie erhielten eine BefolbungSaufbefferung am
1. Slbril 1920, nacf)bem
bie Neuerung fo geftiegen war,
baß ntdjts anbereS mehr übrig blieb, als iefct cnblict)
©in bott befd)äftigter ^oftagent
aud) an fie
benfen.
in ©ruppe I ob,ne jeben Weiteren ^ebenberbienft erhielt
SDafür b,atte er Qt^uw,
1000, b,ödjften§ 1200 2ftarf.
gleich
Sßofi,

p

unb

Beleurfjtung, Reinigung

^oftlofal

p

fonftige

llnfoflen

für ba8

beftreiten.

(Hört! Hört! bei ben Unabhängigen ©ogialbemofraten.)
mußte er ©djnüre, ©djretbbabier, Xinte ufw.
bann bie ©tnridjtung§gegenfiänbc wie Xifdje unb (Stüfjle
liefern,
^adj Slbpg biefer llnloften berblfebeu ib^m
monatlid) ungefähr 800 2ßarf.
(Hört! Hört! bei ben Unabhängigen ©ogiaibemolraten.)
3)ie monntlid)e Stinberplage war babei mit inbegriffen.
Bor fur^er ßeit erhielten bie bottbefdjäftigten Slgenten

gerner

eine Drlötlaffensulage

in

Höljc bon

210

bi§

250 Wart,

alfo
ntdjt

im SWonat gange 10 2«arl
wie bie Beamten 2» bi§
e§ mit ben ^inberplagen.

fteb,t

Drt§IIaffe

D

300

©rubbe I 40

3Karf,

2«arl.

ein

DrtSIIaffenpIage unb
3000 Waxl
©benfo
(Sin

Beamter

bottbefd)äftigter

erhielt in

Stgent

2ttan fottte meinen, baß bie

in

Sebent

tinb in beiben hätten gleichmäßig teuer
fowo|I für ein ^inb eines ^oftagenten al§ für ein
®inb eine§ Beamten. Betbe fyabtn boaj ben gleiten
Hunger, beiben foll bodj im Wahren ©inue be§ SBorteS
ber Heine S^agen gefüllt werben.
Seit bem 1. Segember
berhanbelt bie $)SoftgeWerffchaft mit bem ^etdjSbofinüntfier
über bie troftlofe ßage ber Agenten.
Bis heute aber,
Wie mir mitgeteilt ift, ohne (Srfolg.
(Hört! Hört! bei ben Unabbängigen ©oatalbemof raten.)
©ine 2iIter§berforgung für' bie bottbefd)äfttgten $Poft»
agenten ift bis ^e«te noch ni^t gefdjaffen. 2ßenn ber
mittel für ein
ftnb,

40 3ahre im 2)ienfte fteht, bann befommt er jähr»
2400 gftar!, aber nur, Wenn bie Hilf§bebürftigteit
SBenn ber 2igent ftirbt, fann bie SEßitroe
feftgeftettt ift.
2lgent
lieh

gehen; für fte l)at bis ^eute baS ^eichSboft»
minifterium noch nichts übrig.
9lun wirb eingewenbet, baß $)5oftagenten gewöhnlia)
noch eine Stebenbefchäftigung hätten; ihr Qaupthtxu\ fei
betteln

Sßoftagent.
©ehr richtig, Herr »ifter! ®S ift
uns aud) befannt, baß eS ^oftagenturen gibt, Heine $oft»
agenturen, wo ©aftwtrte, ßehrer, Ho^hänbler, ßanbwirte
nicht

ben

2)ienft

$m

neben

ihrer

eigentlichen

S^ätigfett

ausüben.

Sfyntn ift bod) ebenfo befannt,
baß wir in allen Böbingen 3)eutfd)lanbS auf allen ent»
fernteren Dörfern fehr biet große ^oftagenturen haben, wo
unbebingt eine Bottfraft nötig ift, um biefeS 2lmt
Um biefe $)3oftagenten hanbelt eS ftdj bodj in
berfehen.
Slber,

2Jiinifter,

p

erfter ßinie,

bie

man

ftcherfiellen

muß.

SGßenn

man

bie

gange SlrbeitSfraft ber $oftagenten in 2lnfpruch nimmt,
fo müffen fte WenigftenS fo biel erhalten, baß fte mit ihren
Familien anftänbig leben fönnen. 3BaS würben naajt
Kriegsausbruch im ^eldjStag 3at)z für Sahr für fdjöne
Dieben gehalten,
WaS würbe ben im Kriege braußen
©tehenben, bie täglich ty« gefunben ©liebmaßen opfertfn,
nie Wußten, ob fte nodj einmal gurüdfehrten, alles ber»
fbrodjen! 9Kan Werbe, Wenn fte frlegSbefchäbigt gurücf=
fehrten, für fte auf alle $älle ©orge tragen.
SOßie ifi
aber bie ©orge für unfere ®rlegSbefd)äbigten gur 2tuS=
Wirfung gefommen? 2Barum muß ber ©aftwirt, ber fleint
Sanbwirt, ber ßeljrer, bie alle ihr ©infommen hoben,
aud) nod) biefe fleinen $ßofiagenturen führen,
fectim Wh
nicht SriegSbefchäbigte, bie imftanbe Wären, etn fo!dje§
2lmt mit Seichtigfeit gu berfehen? Sa, bann h^ßt e§:
2lber warum melbet ftdj nieeS metbet ftdj ntemanb.
manb? SBeit bie Begaljlung nod) elenber ift, als bei ber
Unter biefen Um=
angeblich bottbefdjäftigten Sßoftagenten.
flänben Werben Wir allcrbingS faum Ärtegsbefd)äbigte ir
^3oftagenturen unterbringen. 6S ift eben alles bergeffet
worben, WaS einft in fo fdjönen Sßorten hier im 9?efdj8taf
SDIiniftei
3dj möd)te ben
berfbrod)en Worben ift.
fragen, ob in ben legten äöodjen biefen troftlofen Ber
hältuiffen abgeholfen worben ift, ob bie $ofiagenten ein«
Slufbefferung ihres (SinfommenS erhalten, unb ob fie
Wenn fie alt unb fied) Werben, mit ihren ftvautn ettoiH
beruhigter in bie 3"i"nft ^liefen fönnen, als fte eS h^'
gu tun bermögen.
©o fönnte id) nod) fehr lange hier reben unb 3h nei
©erabe aus Ojt^reuBe»
eine Spenge Material borlegen,
aus Snfterburg unk auS Xilftt habe id) ein auSgegetdjnetei
SDtoterial für bie öettmtenroirtfdjaft ber hohen gegenübe
unb baS totrl
ben nieberen Beamten. S)a lieft man
mit ^amenSunterfd)rlft gugefd)idt
wie bon faft oKet
,
^oftborftehern Weibliches Sßerfonal entlaffen Wirb, wä^eni
unb ib,re
ihre Xöd)ter unb bie mit ihren Töchtern
Familie befreunbeteu £ödjter borgegogen werben unb olt

$mn

—

—
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(3ubeü,

Sifeimg.

noiroenbig

hätten,

ein Schtlbbürgerftücfdjen

möd^tc

£öd)ter,

öerftänblid)

Aber

e3

bie

roerben felbft»

prüefgefefet.
ich

bodj noch

öorbringen. Auer) bei ber Selegraphenüerroaltung haben roir
immer neue Stetten unb neue Xitel. SDa haben roir Bautrupp»
füt)rcr,

befi^er

ßettung§auffer)er, Dberbaufüljrer ufro. (Sin gante
im Sejirk Snfterburg beantragte einen Selepfnm«

um

unb,

anfctjlufe

p

nicht lange roarten

muffen, erbietet er

Stangen unb ba§ nötige Material mit feinem eigenen
ftch,
Al§ ber Anfdjlufj
(Sefpann unentgeltlich ^eran^olen.
fertiggefiettt ift, fommt nach einigen Sagen ber £)berbau=
führer unb legt bem SBeft^er 320 SJiarf für bter gurren
bie für bie £eranhoIung ber Stangen unb be§
Ijtn,
AI§
SKatertalS für ben Xelephonanfchlufj gefahren finb.
bie

üom

ber Cberbaufüfjrer

gemalt

barauf aufmerffam
fuhren gratis bon bem £erm

£ruppfü{jrer

bafj bie bter

roirb,

gefahren finb, ber ben Xelepljonanfchlufj erhalten rjat, er»
Ob er bauführ er: ba§ geht nidrt an, ba§ berftöfjt

flärt ber

gegen bie Borfdjriften.
erften§

alfo

rjat

23eftfeer

fe^r

einen

fdjleunig

£elepfjonanfd)Iu§ befommen, befomint bafür nodj 320 2ftarf
2Bie e§ bodj rotrflidj
ertra unb lacht ftcr) in§ gäuftchen.

fparfam bei unferer Sßofiberprbe

Aber

fo

brau&en
©egenb:

e§

ift

auch in ber bortigen

Butter

bie

ba§

Beamten

2)ann eine
gefagt roorben

noch

Sttan

fagt

im Kriege

roar

btelfadj.

nur

nicht

fonbern

bafj

ift,

fte

ift

roeil

e§
ihre

im ßanbe braufjen erfüllen.
mir im $oftbeirat
erfüllen fei.
Sie be»
nicht

roeit

Bitte,

lefcte

fte

obgleich

p

ben Sßoftbejug ber 3eitungen. ©§ bergeht ja faft
fein Sftonar,
meine Samen unb Herren, roo nicht nur
Rapier, fonbern atte§, roaS pr £erftettung einer Seitung

trifft

nottoenbig

ift,

nur

Leitungen

ben

foloffal

bürgerlichen treffe,
mitgeteilt,

im greife

ftetgt.

So

geht e§ nicht

U.S.$.,

fonbern
ber
auch
türgltdj rourbe fa auch in ber treffe

bafj fdjon

ber

£unberte bon fleinen unb mittleren

ihr ©rfdjeinen etnftetten mußten,
in ber ßage roaren, bie ungeheure

^roDinägeitungen
nicht

teuerung

mehr
auf

mehr
bem e§

nicht

in

fidj

p

nehmen,

roeil

fie

roeil

Ber*
bie Bepg§pretfe

91\m befteht ein ©rlafj,

erhöhen fonnten.

fo

pm

Stnberungen müffen fpäteften§ bi§
bterten be§ britten 3ftonat§ im Quartal gefajehen

fein.

„Süffelborfer Bolf2»
April ihr Abonnement
)u eihöfjen.
15. 2Jiär§ begab ftch ber Berleger
bem bortigen $oft5eitung§amt unb machte babon 2fttt»
teilung.
25a rourbe ihm bie Anttoort erteilt, bie ich eben
unferer

Sßartetblätter,

gelungen,

Leitung", roar

pm

bie
l.

Am

beriefen

Berlag

fyabe,
ift

alfo

p

bafj

bret

ba§

eine

ÜÖtonate

llnmöglichfeit

lang

nicht

fei.

tmfianbe,

2)er
bie

Erhöhung ber Soften auf bie $oftbe§iefjer abguroalgen. 9tur
bie ftäbtifdjen Bezieher fönnen getroffen roerben.
2)a§ macht
pro Abonnement monatlich 5 2Jiarf au2, alfo eine fdjroere
'Belastung ber treffe pgunfien ber $ofibe3ter)er.
Steine
Jreunbe, bie auch mit ber treffe
tun haben, ftehen
auf bem Stanbpunfte, bafj eine 14 Sage bor ber ©r*
(löfjung
an ba§ ^oftgettung§amt be§ Drte§ gerichtete
Zuteilung genügen müffe, um eine llmftettung bor»
zunehmen.
2)ie *jßoft fagt, ba§ fei nicht möglichSßetm
lifo
gum 1. 3ult ba§ Abonnement erhöht roerben mufj,
oann muß
4. Sunt angemelbet
ba§ fa)on bi§
»erben,
^ier mu^ SBanbel gefchaffen roerben.
2ölr
3aben einen bieSbepglichen Antrag geftettt, ber Sh«en

p

pm

borliegt ober in türjefter 3eit borgelegt
fchon
Derben roirb.
Bei ber grofjen 3ahl bon Beamten, bie

ootjl

\

möglich

7207
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Überflufj bei ber
fein,

$)3oft

6efdt)äftigt

BegugSpreife

bie

Ttnb,

attmonatlich

p

mufe e3

(o

änberit.

Berlage müffen fa biefe Erhöhungen unter 3toang§.
berhältniffen burchführen.
3ch bitte alfo, biefen Antrag,
ber balb pr Abstimmung fommen roirb, anzunehmen.
Alle
2) ie

Parteien

leiben

Sntereffe

baran

unter

biefem Buftanbe unb müffen ein
haben, ba^ biefem Antrage fefmeff pr
Annahme berholfen roirb.
(Beifall bei ben Unabhängigen Sosialbemofraten.)
Btsepräftbent Dr.
Abgeorbnete Dorath-

mietet:

3)a§ 2ßort hat ber §err

Wlotatf), Abgeorbneter: Steine 25amen unb Herren!
erfte S^ebner
gum $ßoftetat, ber College SCaubabel,
hat mit einem etroa§ elegtfchen Unterton ber früheren Be»
ratungen be§ ^oftetat§ gebaut, unb ich ^ann ihm auch
al§ jüngerer Parlamentarier ba§ nachfühlen.
25amal§
fonnten bie Dtebner an biefer Stelle ftcr) ber fteigenben
ttberfchüffe freuen, fonnten ber Berroaltung 2ob für bie
Berbottfommnung unb Berbittigung be» Betriebt unb ber
Berroaltung ptten unb hatten nur bie falfd)e ^ßerfonal=
polttih ber berroaltung
frttifteren.
3n biefem legten fünfte ift Ietber atte§ beim alten
geblieben.
3n allen anberen fünften hat ftdt) mancherlei

3) er

bodj roefentlich berfc|lechtert.

3er)

roerbe

felbftberftänblich

beren Sdjäben ftch mehr unb
mehr zeigen, unb bie bie Urfadjen für fo mand5e§ Ber»
fagen ber $oft in unferer Seit finb, nicht ben Gerrit
oeranttoortlich machen.
2fttntfier allein
SWan roirb fagen
fönnen: bie Sünben ber StaatSfefretäre rächen ftch an
ben »ifiern bi§ in§ brüte unb bierte ©lieb. 3dj roiff
aber im übrigen bei biefer trabitionetten Dreiteilung bleiben
unb
©tat, pr Berroaltung unb über bie Sßerfonal»
biefe ^erfonalpolitif,

pm

berhältniffe fprechen.

2)er

un§ borliegenbe ßtot

fchlie^t

befanntlich

of)M

einen Fehlbetrag ab. @§ roirb roohl niemanben in biefem (D)
^aufe ober außerhalb be§ £>aufe3 geben, ber nicht ber
feften Übergengung roäre, baB ba§ Bilb ftch r)eute fchon
geänbert hat, unb bafj e§ fta) bei bem nädjften 9Zaa)trag§»
änbern roirb. 3m &eict)§»
etat toeiter fei)r roefentlich
ftnanptinifterium ift man ber Meinung, ba^ bie Betriebs»
oermaltungen, roie auch bie Anforberungen, bie im Saufe
be§ 3ahre§ an fte herantreten roerben, fein mögen, ftcr) felbft
erhalten, ihren ©tat balancieren müffen.
Söenn man ba§

immer

r>eifet

35iefe

(StneS

im

heute

für

bei ber 9tetd)§poftberroaltung,

£ättgfett

tljre

gugcr)t.

befte Schmiermittel,

auc| heute nodj

fte

9Jlai

p

(£eiterfeit.)

2er

15.

5l6gecrbneter.)

Beamtenbetoerberinnen in eine Beroerberlifte eingetragen
übrigen Schichten ber Bebölferung unb
Sitte
»erben.
beren

Montag ben

au§fprict)t,
bann mufj ich
Darüber fe^erifcher benfe. 3a) mache
ber Berroaltung feinen Borrourf barau§, bafe ber ©tat
@r fann gar nicht
nicht ohne Fehlbetrag abfchliefet.
Sie ©innahmen
ohne foldjen gehlbetrag abfchliefjen.
ber
fönnen
rafenb
fortfehreitenben
©elbentroertung
Sftan fagt freilich, faufmännifche Unter»
nicht folgen.
nehmungen müffen e§ auch fönnen; man ift immer bereit,
bie Berroaltung hier mit faufmännifchen Unternehmungen
Auch ba§ ift meines (SradjteuS falfch.
Dergleichen.
3JJan bergig babei, bafj bie $ofiberroaltung ein feljr
aber fein rein
faufmännifajeS
arofee§ rotrtfchaftliche§,
Unternehmen ift. 3ch freue mich, bafj biefe Anftdjt mehr
unb mehr auch im Berfehr§betrat, alfo bei ben Männern
©ingang gefunben Ijat, bie al§ Bertreter aller Steige

roieber

befennen,

bafe

fo

apriorifttfeh

ich

p

ber SBirtfchaft

boer)

p

bap

berufen

finb,

bie

$oItttf ber

Bertoaltung mit
beeinfhtffen.
3ch freue mich, bafe
man ba namentlich bei ber legten Beratung ber Anftdjt
AuSbrucf gegeben §at, man müffe bie Aufgaben ber Ber»
roaltung, bie burdj (Sebühreneinnahmen ftch felBft erhalten
müffen, bon benfenigen Aufgaben, für bie bie Berroaltung
feinen Auggleich in ben ©ebüljrenerhöbungen ftnben fann
35a§ ftnb ftaat§politifche,
trennen roiffen.
unb barf,
roirtfchaftSpolitifche Aufgaben, namentlich
fulturette unb
bie ®rteg§fo!gen
ftnb
ober
aber Aufroenbungen,
al|
©rroerbSIofenfürforge angefehen roerben müffen.

p

7208
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^ai

©tfrung.

Montag ben

Bortourf
genug

fiaatSpolitiföpr unb fultureller 9latur gu erfüllen.

15.

1922.

(Wlovatl), SlSgeorbneter.)

(a)

3d) madje bcr SBertualtung aud)
barauS, baß fic nidjt redjtgeittg unb
Bemüht toar, burdj $ortoerrjöhungen ben
3dj folge tn ber Begtetjung
prgiifteffen.

feinen
nidjt

oft

2lu§gleidj toieber

gang bem, toa§

Mann

bon bem toiffenfdjaftltdjen 9^ufe eines ©epim»
oort ber ßenen fagt, ber gtoar in begug auf bie

ein

rat§
©tfenbaljnbertoaltung, aber bod) aud) gang antoenbbar für
bie $ofibertoaItung in bem legten £eft beS „Banfardjib"
auSfprtdjt, baß bie ttrfad)e ber ^erluftroirtfcfyaft unferer
Setriebsoerwaltungen bodj ntct)t in einer gu fpäten ©r=
©r föpt
höhung ber Sartfe gefunben toerben fönne.

baß e§

fort,

nicht ridjtig getoefen toäre,

bie Tarife

fapn

toäfjrenb be§ Krieges gu erhöhen. Sas toäre fogor feinet
Bei ber 2tb=
©radjtenS ein grober $etjler getoefen.

gefamten SluSlanbSberfeljrS burdj bie
Blocfabe toar eS im ©egenteil bie riajtige $olttif, ben
Berfep burdj £erauffe£ung ber Tarife nidjt nodj mehr
gu fdjäbigen unb bie ftnangteffe Seite gurüdtreten gu
unb e§ ift nad) meiner Slnftdjt
Sßenn ba§ fo ift
laffen.
bann barf man bie Bertoaltung nid^t tabeln, bie
fo
unter ben Berljältntffen, beren fic nidjt Metfier toerben
fonnie, Ieibenb, Fehlbeträge in ihrem ©tat aufgutoetfen

fepürung

be§

—

—

©§

pt.

be^plb geregt, toenn man btefe 2luf»
nidt)t
im ©tat ber $ofi» unb Seiegraphen»

ift

toenbungett

fonbern beim ©tat ber allgemeinen Hinang»
SaS erft toürbe ein richtiges
oertoaltung erfeptnen läßt.
Bilb geben.
Sie be»
üftun gu ben <£innaf)uten im einzelnen.
beutenbfte Stolle für bie Deffentltd)feft fielen $ier bie
©ebüpenerpfjwtgen. Sie Bertoaltung pt felbft, gett»
bertoaltung,

auf bem ©tanbpunft geftanben, baß
be§ 2lu§gabenetat§ burdj eine ©ebüpenerppng toieber toettgumaepn fei. @te pt offenbar fep
balb erfanni, baß ba§ feine ©renken pbe, unb pt gerabe
gegentoärttg felbft borgefdjlagen, ba§ Sßorto für DrtSbrtefe
ettoaS prabjufe^en. 3$ glaube freilich, baß e§ bamit
toieber
(b)
8d) glaube, baß audj bie ©djäben,
ntdt)t genug fein barf.
toetfe

jebe

toentgftenS,

©rppng

bie fid) beim ^afetüerfep in ber Rahgone gegeigt pben
unb balb in ber $erngone geigen toerben, gu Slenberungen
Bei allen biefen
in ber ©ebüpenpoltttf füpen müffen.
©ebüpenerppngen barf man niajt bergeffen, baß legten
©nbe§ ber Rüdgang be§ BerfepS alle ©ebüpen=

erppngen

berfdjluden totrb.

geäußerten SÖßunfdj gurüdfätne,

bon 5 auf 10 unb bon 10 auf
15
gu ftaffeln, fonbern bon 5 auf 6, 7 unb
ufro.
8 ufro. ©§ ift flar, baß ber Heine üftann, ber gu £aufe
ber fein $a!et ntdt)t genau auf
leine SBage pt unb
5 ®ilo abroiegen fann, bon ber ie^igen tyvatlä mep
nod) al§ ipanbel unb Snbufirte S^ad^tetle pt.

bei

bem

Mo

SJ3afcettarif nic^t

(Suftimmung.)
toäre

au<$

banfbar,

toenn

man

grorberungen
Bertoaltung

Betrieb ift nidjt tn ber ßage, folapn
gu tragen, aber eine ftaatltcp

Dleilnung

pt ope

Mücffidjt

roerben

auf ©etoinn

Aufgaben

um

lann,

einigermaßen

gu

bie

ber treffe

Sftoilage

milbern.

dagegen glaube
gu gagpft bei ber

man bi§pr bielleidjt ettoa§
©ebüpen für ben $ofrfdjedtierfep getoefen
SBenn biefer Berfeb^r mit feinen ©ebüpen immer

baß

id),

^eftfefeung ber
ift.

nur nod)
ein

ben Bantgebüpen gurüdbletbt, bann roirb
gn befürchten fein.
&ier fönnte,
bie Bertoaltung
nod) mand)erlet prau§»

Ijinter

gtnüdgepn faum

glaube

id),

plen.
^d) freue mtd) aud), baß bie für unfere Singen nidjt
immer gang angenehme ^oftrefclame gu fo außerorbeniltdj
guten finangieffen ©rgebntffen gefüpt pt, unb bin bor
allen Singen fror) über bie Angaben im ©tat über ba8
^nroadjfen bes^oftkraftmagenoerneps. Sa pt bieBer=
toaltung
gab,
unb gtelbetoußt im Kampfe gegen red)t
mäd)tige

^onfnrrenten

für BerfepSgtoede

2Ba§

bie

Ausgaben

berftanben unb

burd)gufe^en

ftd)

toappft @roße§
anlangt,

geleiftet.

fo

toaren

toir

gu

unferem Bebauern gegtoungen, Streichungen an Seomten«
©§ ift ba§ toop feiner graftton
ftellen borgune^men.
Ieid)t
getoorben.
2Bir pben aber gerabe mit $üdf?a)t
auf bie fep fdjledjten BeförberungSberpltniffe bei ber
$ofi biefe befonber§ gefdjont, pben nidjt toie bei anberen
Bertoaltungen ©teilen bi§ gu einem beftimmten 3cttpurtft
toegfaffen laffen, fonbern tooffen fie nur fünftig toegfallen
laffen unb finb mit unferen ©treidjungen gum Seil noaj
hinter bem gurüdgeblieben, toa§ bie Bertoaltung felbft,
afferbing§ unter bem Srud be§ 9ield)Stagg, nod) al§ er»
trägltd) begeid)net fyat.

—

Sagegen pben

toir

—

unb

beffen

bei bem Sitel 27 „§tlf Stiftungen für
mid)
nidjtbeamtete §ilf§fräfte" fep fräftige Slbftridje gemadjt,
fem Saubabel pt ba§ getabelt, er pt gefagt, baß ba8
ben Berabrebungen im Unterau§fdjuß tolberfprodjen habe.
Unter»
3d) barf ben gefaxten Kollegen berichtigen.
au§fd)uß ift barüber gar feine Bereinbarung getroffen
toorben, unb baß toir im übrigen in begug auf bie 2Beiter=

freue id)

Sm

beamteten £tlf§gruppen anberer
aI3 bie Parteien auf ber linfen ©eite beS
§aufe§, bebarf \a feiner Begrünbung.
Wlan übertreibt aber, toenn man, toie fem Saub»
abel, gtoeifelIo§ auf ©runb ber Mitteilungen, bie ber
bon
£>err College Benber im ^auptau§fd)uß madjte,

Meinung

biefer nidjt

ftnb

70 000 entloffenen geifern

fprid)t.

3ap

ift.

biel gu l)od)

felbft

gegriffen

S<l glaube, baß

bie

Ser &err 2)iinifter
30 000 ©ntlaffungen

h at

ge*
im 2lu§fd)uß oon 28= bi§
borgefommen ftnb. Sm legten 3aP e
e§ ettoa 20 000 nad) ben Mitteilungen, bie un3

fprod)en, bie bi^rjer
foffen

einmal bei biefer

©elegenpit einer fep toefentlidjen 23etrieb§öereinfa(|ung
näprtreten tooffte, toenn man nämlicf) au§ bem SBuft ber
S3eftimmungen für Srudfaajen, für SBarenproben, für
@emifa)tfenbungen unb bergletcpn prau§täme unb nur
noeb; Untertriebe gtoifa^en offenen unb gefajloffenen Brief»
fenbungen macfjte.
23or allem toäre banfbar gu begrüßen, toenn man bei
ben fommenben Tarifen befonberS auef) bie 3eitungeii
Sa) toeiß fep toop, baß bie $oft bet ben
fronte.
jefeigen ©ebüpen nur einen £etl beffen toieber erplt,
2lber ba gerabe
toag fie für bie 3eittmg,en auftoenbet.
geigt jlaj, baß man bte $oft nidjt als ein rein tauf*
greilitf),
etn
männtfdjeS Unternehmen betrauten foff.
britiattoirtfd)aftlia)er

getan

$ofi

toenigften§

befd)äftigung

man bei ben unausbleiblich
lommenben ©ebüpenerppngen bodj toieber auf ben au§
3dj märe banfbar, roenn

ben Greifen be§ £anbel§

2Bemt
au§ bem 9Jhmbe be§ §errn $ßräftbenten ge»
prt pben, toie groß bie Notlage namentltd) ber flelnen
treffe unb ber treffe ber dpritattben unb anberer ge»
meinnü^iger Bereine ift, bann müffen toir un§ fragen,
ob toir nidjt all ba§ gu tun pben,
toa§ bei ber
toir fürglidj

ba§ Minifterium felbft gegeben hat, fein. SBapfdjeinliaj
ber Qtxx College Benber, toenn er bon 70 000
fpridjt, nidjt nur an alle biejenigen, bie, um in feiner
2lu§brud3toeife gu fpredjen, auf bie ©traße gefep, fonbern
auaj an alle biejenigen, bie in ba§ Beamtenberhältntö
überfüpt toorben ftnb. 3Ran foff aber bodj nidjt aI2
Bertreter ber ftärfften Regierungspartei an biefer ©teile
bie ©parfamfeit bt§ aufS äußerfte prebigen unb bann
ba, too man fie ausüben fann, nämlidj bei ber ©ntlaffung
benft

übergähliger Reifer, toieber bor Maßnahmen gurüdfdjrecfen,
bor benen bodj fein Sßrtöatbetrleb im Sntereffe einer ge«
funben gfinanggeftaltung gurüdfdjrecfen bürfte. Sd) ber»
ftche beShalb nidjt, toarum baS ©egeter in einer getoiffen
treffe, gum Betfptel im „freien Beamten", angeht, toarum

man

}eber ©infdjränfung beS ©onntagSbtenfteS toiberftrebt,

toeil

fonft bie SJ3oftt)eIfer

3d) glaube,

toir

auf bie ©traße

gefefet

mürben.

hätten alle Urfadje, nad) Bereinfad)ungen

!

-

ffleldfrstafl.
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(SJloratfj, SIBgeorbneter.)

p

audj toenn unb gerabe toenn bamit Sßerfonal»
tüerben fönncn.

fhrcbcn,

gemalt

erfpamiffe

3m übrigen brauet man fclbfiöcrftänblfdt) ba§ SBort
SJereinfadjuna unb SJerbilligung nidjt gcrabc immer mit
BerfehrSberfdjiedjterung
überfein. 3<h bin neugierig, ob
bie üon biefem £aiife getoähltebereinfachungsBommiffion,
bon ber bon einem meiner Borrebner eine SDcnffdt)rift ge=
forbert tourbe, gute§ Material für bie Berbttttgung ber
^oftbertoaltung betbringen toirb.
3<h barf mir erlauben,
fein, toenn idj audj ben Arbeiten btefer ®om»
ffeptifdjer
Wlcrn ift ja rjeute
mtffton meine beften SBünfdje mitgebe.
biel
oft ber Meinung, bafj ba§ gange Sßcrj unb 2ld^
ber 3eit ftdj burdj ®ommtffionen unb Senffdjrtften feilen
3dj glaube, bafj e§ btelmefjr Aufgabe ber 23er«
Iaffe.
toaltung unb ihrer erfahrenen Beamten märe, rüdftdjt§Io3
überall ba burdjpgreifen, too (Srfparniffe nötig finb, unb
tdj fann mir
nicht borfietten, baß ÜDHtglteber ber ®om»
bie im
ßanbe b^erumretfen unb balb Ijier,
mtffton,
ein
balb ba
$oftamt unb eine Dberpofibtreftion be»

©tauben Sie mir!

p

Sage

fottten, ftch bei biefen furjen
ptreffenbe 2Inftdjt über bie 35er»
einfadjungen unb Berbittigungen im Setriebe
berfdjaffen.
SIber idj toitt mich gern belehren laffen, toitt mich freuen,
2lber ba§
toemt tdj mtdj al§ fdjledjter Prophet ertoeife.
eine atterbtng§
möchte tdj ntdjt toteberljolt fer)cn.
3<h

ber

in

fudjen,

Befugen

bereit?

fein

eine

p

mein Ie|ter £err Borrebner
3<Jj möchte
entgegengefefcten Meinung 2Iu§brud gab.

mufj e§
ber

betonen,

fjter

toeil

biefer Beretnfadjung§fommtffton
anbere 9fteidj§tag§mitgtteber auf ben Ämtern
um ben Stenfiantritt ber Beamten
erfdjetnen,
fontrottieren.
©ine Bertoaltung, bie ba§ bulbet, ümrbe
2)ap ftnb
ftd) ein recht böfe§ 2lrmut§geugni§ aufteilen.
meines (§radjten§ bie 9tetdj§tag§mitglieber nicht ba.
(Seljr richtig! bei ber SDeutfd)en Bolf§partei.)

nierjt,

bafj bie ÜDHtglteber

ober

auch

p

fann

BeretnfadjungSfommiffton eine
anbere Sirbett Ieifien, bie bon £>errn Kollegen Xaubabel
unb \t%i bon £errn QvfotW geforbert toorben unb auch
©egenftanb einer (Smtfdjltefjung ift, bie un§ eben, al§ td)
Ijter
biefem $ult ging, überreizt mürbe. 23icIIeidt)t fann
Btelleidjt

biefe

p

^ommiffton

biefe

Aufgabe

bie rjor)c

bem Bufammenbrud)
ängfiltdjen ©emüter barin

p

erfüllen, bie Dfcpublif

offenbar mandje
nodj b^ier unb ba,
tote e§ in ber ©ntfdjltefjung Reifet, SBilber unb lüften bes
früheren Äaifers in ben Stenfträumen feien ober bafj
ba§ 2Bort „fatferltdj" noch auf Borbrurfen erfdjeine. 3d)
bor

retten,

mufj gefteljen, bafj tdj weniger
greife

nidjt,

föepubltf

bie

anfert

gerabe

tote

nun

bin,

ängftltd)

biejenigen, bie

—

fo feft

$urd(jt

fei,

ben

bafj

fefjen,

b^aben,

jte

tote fagt

fönnte

ftc3§

man

unb idj berühmen, bafj
bod)

babura)

—

ber»

gefäfjrbet

merben, bafe man um ber @b<rrfamfeit mitten bie alten
öorbruefe mit bem burojftria^enen SBorte „fatferlidj" noa)
jerbraua^t.

maren

glaube,

grau

©ogialbemofraten.)

^ottegin, ba§

Ü al§ 3b^re ^arteifreunbe

milber

in Berlin, bie auf tl)rem legten

Beamte, bie
todj toeiterb^in folaje Borbrude
gebrauten, ofme bie be»
reffenben SBorte %u ftretc^en, frtftIo§ entlaffen merben

Parteitag in ®örli^ ben Slntrag ftettten, bafe

ollen.

b^abe

mb oon bem
Kjjre

bon ben Beamtenreü)ten
be§ ©efe£e§ in ber 3iepublif al§

Beritner

mxllid),

6te

ürdjten,

bie

©djufc
^arteifreunbe.

fottten ftd)

aua)

Iberjeugungen

3m

ntdjt fo

nadj

bem

9.

feb^r

übrigen glaube td)
bor ben Beamten

9lobember

il)ren

©tauben

«Sie

tntreue gegen feine alten
ein

alten

mir:
Überzeugungen ift nodj lange
Betoetä für e|arafterftärfe unb f)ob,e ^fliojtauffaffung.
(@e§r toab^r! bei ber 2)eutfdjcn BoIf§partei.
3urufe linfg.)
treu geblieben ftnb.

SRei^tafl-

—

L

1920/1922.
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bie (C)

—

ftanben.

Buruf bon ben Unabhängigen

((Srneuter

—

©ogialbemofraten.)

@ie mir fagen, (Sie burften ntdjt 1Rt>
publtfaner fein, fo haben Sie recht. Blofj habe tdj immer
bon 3fmen gehört, bafj Sie ethtfdj fobtel höfK* ftänben
al§ bie SWaalthaber ber berrudjten alten 3^it, unb fefet
motten Sie biejenigen, bie nicht genug Dtepubltfaner ftnb,
3a,

toenn

ebenfo behanbeln, mie früher biejenigen behanbelt roorben
bie gu fehr D^epublifaner maren.
S)a§ fcheint mir

finb,

ntdjt fonfequent

p

fein.

(3uruf bon ben Unabhängigen (Sogialbemofraten.)
3<h meiB e§ boch aua), unb ich fenne fo manchen
Beamten, ber noch bei ber legten ®atfer§geburt§tag§fefer

—

bie $eftrebe gehalten Ijat,

(3uruf bon ber 3)eutfc|en BoIf§partei)

bamal§

m

Wln\t
^aifergeburt§tag§gebichten
aber fpäter mit bem Slbfchtoören ber
früheren 3ett ni^t genug tun fonnte.
(3uruf bon ben ©ogialbemofraten: 2Ba§ l)at ba§
tun?)
mit ber ©parfamfeit
SDa§ hat infofern mit ber Sparfamfett
tun, aW ich
ntdjt berftehen
fann, ba§ Sie ftdj burd^ folche @nt»
ber

peinigte,

bie

ber

ftd^

p

—

p

tote fte
auf 3)rudfache 4261 borltegen, be»
retten, bie immer
mühen, bie ^epubltf bor benjenigen
nodj einmal alte Formulare mit bem Borbrucf jjfaiferlich"
benu^en.
Stber ftreiten toir un§ nicht barüber,
toir (D)
toerben un§ ja faum einigen.
£err Mege 3u&etl
biefem Bufa^menhang
auch mit ©ntrüftung babon gefprochen, bafj bie Bertoaltung
berfua^t habe, Beamte feftpftetten, bie uommuniftifcher
Umtriebe berbädjttg ftnb. §err Sottege 3«^etl ift *ta
treuer^epublifaner, unb ermüde eigentlich boch fehr pfrieben
bamit fein, toenn ftch bie Bertoaltung bemüht, biejenigen
(SIemente he*au§pltftngen, bie geinbe ber beftehenben
@taat§orbnung ftnb unb fte getoaltfam gerftören tootten.
S^un laffen Sie mich ettoa§ auf ben betrieb" unb bie
bertoaltung eingehen. 3d) freue mich öer 3)ennfcf)rift, bie
bie Bertoaltung auf unferen Antrag im 27. 2tu§fdjufj fyn
un§ borgelegt hat. Sie ©enffdjrift verfällt in pjei S^eile.
tottt babei Sßofi unb Selegraphte trennen.
2Ba§ über

fc|ltefeungen,

p

W

bte $3oft

in

btefer 2)enffdjrift

fiarfe§
ift

gefagt

toorben

ift,

toirb

3ntereffe bei jebem Fachmann bean»
babei bie Offenheit in ber 2lnerfennung

p

p

rühmen,
rühmen ift auch bte
ßeibe geht.
£atfraft, mit ber man biefen Sdjäben
Stber eine grünbliche $orm, eine Umorganifation be§
befieljenber (Schöben

p

bem Biel

größerer Sparfamfett, reibung§=
größerer Berfehr§förberung ftnbet man
Bertoaltung felbft fagt, e§ Iaffe ftch ntc|t

$Pofttoefen§ mit

lofen 2lrbetten§,

Sie

leugnen,

eine f)öljere Sluffaffung

beften,

p

—

nicht.

(^ört! §ört! bei ber 2)eutfdjen Bolf^bartet.)
]la)

—

fpruc^en.

man immerhin

bie

(3uruf bon ben ©o^ialbemofraten: 2Ba§ §at ba§
mit ber ©parfamfeit
tun?)
©parfamfeit
(3uruf bon ben Unabhängigen (So^ialbemofraten.)
Bergeisen @ie, §err Mege, id) |abe Sie nidt)t ber*

p)eifeIIo§

Ouruf bon ben

-

9Mdjt biefenigen |inb

9tobember noa^ fönig§treu bi§ pnt ®nopftodj
unb am 10. ^obember al§ ^epublifaner auf»
9.

toadöten

p

p

pm

bi§

bafj

ber ©efcpftSberfehr

im »ifterium noch

unb gliiffigfelt ^t. 3ch
Sßenn bie Bertoaltung babon
füge fjtap: Sa§ fttmmt!
fprtdjt, ba^ ein Viertel ber Referate mit allen bap ge»
hörigen Bureaubeamten toegfatten fönne, bann freuen toir
(Sie ben
unteren
un§ beffen, freuen un§ auch,
Organen mehr Selbftänbigfett geben tootten.
ift ba§
unbebingt nötig, unb e§ fcheint mir ba§ bielleicht ohne
lange SBartegeit boch
möglich
fein. 2Ber ba toei§,
manches nicht bottbefdjäfttgten S'lefe»
toie ba§ Beftreben
irgenbeinen
renten in erfter ßtnie barauf gerichtet ift,
nicht

bie

nötige

(Einfachheit

p

977

7210

-

©iftung.

3Houtag

Bureaubeamten umpftellen,
ßeibensmeg jebeS ©cbrtftfiüd
burdjlaufen hat, bis eS Dom ©tngang in baS liftmtfiertum
SluSgang fommt, bcr ü)trb gtoifc^en btefen
mieber

rechnen.

dieldßtaü.

210.
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STOat

(2BoratIj, 9l6georbneter.)

ia) ©afc

ber

in

mer ba

metfj,

2lrbett

feines

p

toeld^en

pm

p

geilen ber 2)enffdjrift biel
netter @tnricf)tnngen.

p

p

berfteljen.

lefctt

2)a fdjeint

man

bodj

bisher noch

p

8dj habe noch
borgegangen
fein.
in ben legten klagen bon einem Sßofiamt in SBerlin mit
einem Sßerfonal bon 350 köpfen einen längeren Befdjeib
befommen, ber mit ber £anb getrieben morben ift. 3dj
habe mich an ben 2lmtSüorfieher mit ber $rage gemanbt:
„©oben ©ie feine 6cf)reibmafcf)ine?" (Sr hat mir ge»
biel

dlun
hier mit

fdjücfjtern

Mege

Slttefotte im
antwortet: „SRefn".
2)a mar ber
toenn er fagte, bafür müffen bie 2)ireftoren
forgen.
£>iefer Sireftor hat ftch bergebltdj bemüht, eine

Irrtum,

p

befommen. üftun fletten Sie ftd§ ein»
©djretbmafchtne
bor, toel^c $erfonaIfoften baS berurfadit, menn bei
einem mittleren 2lmt mit 350 $erfonen JebeS ©djriftfiüd,
ieber ©ntmurf, alles, maS getrieben toerben mufj, mit
ber £>anb gefdjrteben mirb.
3cb glaube, auch bie rjor)cn
greife ber ©cbretbmafchtnen foHten ntc^t bon ihrer Be»
fönnte mannen
Beamten
Sftan
fdjaffung abfdireden.

mal

macht

eben

gegenmärtig

menige SBünfche!

San?

noch

Megen

bem

bon

ber

^ct)

VL.<B.^.

freue mich,

überetnfttmmen

hört! bei ber SDeutfcr}en BoIfSpartet)

(hört!

menu

ich

mich

ßanbe

fladjen

pr

Berbefferung beS JßofibtenfteS auf bem
mie ber £err ^ottege BubetI für

ebenfo

Sßoftagenten einfe^e.
Sch merbe nachher barauf
prücifommen. S5a§ aber auch
bei ber $oft für bie
Berforgung beS flachen ßanbeS nicht allein pribatmirt»
fchaftliche unb
faufmännifche ©eftchtSpunfte mafegebenb
fein bürfen, fonbern bafj bie Bermaltung unter Umftänben
arbeiten hat, fottte bon atten ©etten
auch mit Berluft
unb auch bon ber Sßoftbermaltung anerfannt merben. 2Bir
merben ber bieSbepglichen ©ntfchlte^ung aller graftionen
pftimmen.
©inen meiteren SBunfch, ben ich f$on int ^aupt«
auSfchufe auSgefprochen habe, unb ber ftch auf bie ungeteilte
bie

p

SMenfigett begeht,

bringen.
bie

ift,

2ftöcf)te

pm

möchte ich noch einmal
SluSbrud
eS boa) gelingen, überall, roo eS möglich

ungeteilte SMenftaeit

nicht baran,

bie

bafe

einpführen!

Beamten

8ch glaube

bei ungeteilter SMenfigett

BefdjaffungSarbetten, finbet burdjmeg unfere
216er bor allen fingen füllte man bodj in ber
Bermaltung, bie eine BetrtebSbermaltung ift, auch ben
®er Betrieb ift biel
Betrieb in ben Borbergrunb fteffen.

meniger leiften. S)ann mü^te beifpieismeife im S^tnifterium,
mo mir boch bie ungeteilte SDienftgett haben, menig ge«
leiftet merben.
3dj ferje ben großen Bortetl ber unge»
teilten Sienftgeit barin,
ba§ bie Beamten %t\t für bie
SBege fparen, bafj fie beffere 3J?öglichfeiten ihr Sßadjtianb
beacfern haben.
3ch toünfchte ferner, im Sntereffe ber ©parfamfeit,
gelingen möge,
bon ber möchentlichen Cohn»
bafj eS

p

phlung abpfommen.

burch ©chreibmafchinentätigfeft erfefcen.
2BaS bie Senffdjrtft fünft ausführt, baS Befireben,
ftdö bon ber 2lufftd)t beS 9fatchSftttanpttnifieriumS loSp»
fönnen, freier
merben
löfen, um freier btsponieren

p

p

bei

ihren
Billigung.

feljr

p

2ßagb ber Bermaltung gemorben,

bie

Bermaltung

SDaS befennen, glaube ich, alle
Männer bis
ben pajften Stetten in ber Bermaltung
©ie finb nur bisher in threm Befireben, baS
hinauf,
(b) änbern, nicht bon (Srfolg gefrönt gemefen.
3dj habe mit
großem Sntereffe bie jüngfte ©cörlft etneS 2ftanneS ge»
ift

lefen,

fe^r ©elbftpjed.

p

ber pjeifelloS

p

ftd)

f

dum

burch biefe ©djrtft als ein

tü^tigerOrganifator geigt, be§Obcr|)oftbircWors6cnsfuB,
ber ben Borfdjlag macht, hier mit naufmännifdjem ©eift
arbeiten unb an bie ©pi^e ber einzelnen Betriebs»
pieige ©eneralbtreftoren mit btftatorifcher ©emalt
bamit biefe bon unten herauf, ä^nlid^ mie eS in
fietten,
heruntergefommenen prtbatmtrtfchaftlfchen Unternehmungen
geflieht, jebe ©teile in ihrem BetriebSp^eig unterfudjen
fönneu, maS man gur Berbefferung, Berbittigung unb Ber»
3)a§ foldje Männer
einfad^ung be§ Betriebs tun fann.
tunfänben, unb bafe fte beff er in ber
bter gtoeifeIIo§ biel
berriö^ten,
al§ ein Ber»
Sage mären, biefe Arbeit
bi£ltgung§au§f<ijufj biefe§ b,o|en £aufe§, ba§ glaube i(|
fönnen.
fagen

p

p

p

p

p

(Seljr rtd^tig! bei ber 2)eutfdjen BoIfSpartei.)

3n btefem 3ufammenl)ange fpriajt bie SJenffdörift
be§ 2JMntfterium§ aua) babon, bafe man pjar bie bamcra*
lifttfdie 58ucf)fül)rung beibehalten motte, ba^ man aber
aud)im Sflahmen ber fameralifttfc^en Buchführung eine richtig»
gehenbe ©etoinn» unb 55erluftred)nung IjerficIIcn merbe.
3)a nichts Näheres barüber gefagt mirb, toei^ ich nicht,
ma§ ich mir barunter öorftetten fott. S(h fclbft habe
immer geglaubt, bafj ba§, maS bei ber fameraliftifchen
Buchführung an Fehlbeträgen in ®rfcheinung tritt, feines»
megS ein ridjtigeS Bilb bon ben mirflichen ©etoinnen
unb Berluften geben fann.
3<h toel^ atterbingS nicht,
ob gerabe in btefem 2Iugenblicf fchon ber 3^tpunft ge»
fonimen ift, unferer Bermaltung unb atten Bertoaltungen
eine faufmännifche Buchführung
geben.
2>te Kenner
miffen, bafj in unferer 3eit auch bie faufmännifche Buch»
führung berfagt unb öerfagen mu^, baß unfere BoIfSmfrt*
fcbaftler oor bem ^ätfel, ja bor ber Itmnögllcbfeit ftehen,

p

um

bieffi

Buchführung

bie

©eminue unb Berlufte su

er»

(i

fönnen,

bon ber SJermeljrttttg mafd)t=

35te $enffdjrift fprtdjt

©elbenttoertung

3)te

jebe Btlangterung ittuforifch-

p

ber

3$

unterfireiche hier baS,

Slbgeorbnete Slttefotte ausgeführt |at.

enblidj

fehnlichft

,

ba^

bie

Bermaltung

maS

fchon

3ch münfchte
ftärfere

2ln«

ftrengungen machte, überall ba, mo eS möglich tf*/ °en
©ebingelohn mieber einzuführen. 2Bir hatten ben ©e»
bingelohn in ben SBerfftätten unb bor atten fingen bei
ben £elegrammbeftettern unb haben bamit gute ©r»
fahrungen gemacht. 3eber, ber felbft Beamter ift, mirb
mit Sngrimm fehen, in melchem ©chnecfentempo ftch jefct
recht häufig nicht nur in Berlin, fonbern auch anbermärtS
bie ÜMnner mit ben roten (Silbotentafchen burch bie ©trafen
bemegen.
©ie haben fein Sntereffe an einer f Anetten
Beftettung.
@S märe beffer, menn man je^t bie £ele»
grammbeftettungen mieber nach ber ©tücfpjit beph^e.
2)ie Verringerung bes ^5erfonols ift pjeifelloS eine
Aufgabe, bie unfer gangeS ^ntereffe berlangt. 3$ toetfj
j, er ^, err
Pflege Slttefotte an»
nicht, ob bie Rahlen,
gegeben hat, ieber Prüfung ftanbhalten.
(Slbgeorbneter Slttefotte:
3)aS tun fie!)
2lber baS metfe ich, bafe bie Bahlen, bie baS äMnlfiertum
in feiner 3)enffchrift au§ bem 3Wonat 3Kärj borgelegt hat,

Prüfung ftanbhalten.
(©ehr maljr! bei ber SDeutfchen BolfSpartei unb im
gentrum.)
SDaS aßinifterium hat ausgerechnet, ba^ mir 135 000
Beamte mehr als bor bem Kriege hätten.
@S fügt
hinp, baS fei bie Folge beS 2W)tftunbentages, bei
erhöhten tranfheitSgiffer, ber BerfehrSpnahme, beS er©S rechnet heraus, bafj aus aller
höhten Urlaubs ufm.
biefen Urfadjen genau 135 000 Beamte mehr gebraudj*
feiner

merben.
2>aS $oftminifteriunt hat aber eines bergeffen,
bringen, bie burd
nämlich alle bie Beamten in 2lbpg
BerfehrSeinfchränfungen, burch BerfeljrSbereinfachung unt
ben D^üdgang beS Betriebes entbehrlich finb.
3a) glaube
bann mürbe ein öffentlich anbereS Bilb entfiehen. $A

p

einen SBiberfpruch

barin,

finbe

auch

felbft,

menn auch unter bem SDrud

fich

p

üom

2J?onat SJiärg

Slbftrichen

baB

ber S^iniftei

hohen £aufe$
bereit
erflärt
unb in eine
hat
gegebenen 3ufammenftettuug fagt, bo|
biefeS

'1

9teicr)Stag.

-
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feinen
gar
Beamten entbehren tonne.
toenn eine Beamten»
biefem fünfte,
bem SldEjtftunbentag begrünbet toirb, äf)n>
liebe Slnfcbauungen, toie fie auch berSRebner bcSBentrumS
geäußert tjat.
2)ie Sßofibertoaltung felbft bat in
einer
3>enffd)rtft ausgeführt, ber Stajtftunbentag fei bei ber $ofi
eigentlich

4) er

2Bir
haben in
bermeljrung mit

immer

ein 2ldjt

niemals

»

©iunben

SlrbettStag

=

Slnredmung

eine

bon

eS

getoefen,

rjabc

SDienftberettfcbaft

fiatt»

aber, fo fä^rt bie S)enffd)rift fort, ©d)tolerig=
entftänben baburdj, baß bie gleiche Beredjnung nicht

gefunben,
feiten

für Reifer,

alfo für Arbeiter

ba bie Sartföcrträge

eS

unb

Slngeftettte,

toetl

gilt,

gür ben Reifer

t)inbcrn.

finb

©tunben SDienfi, gleicbbtel ob er arbeitet ober nicht,
ein Sicht > ©tunben - £ag.
SBenn ber £err ÜUMntfier fagt,
bagu gtoängen tl)n bie SLarifberträge, bann möchte ich ben
äöunfcjj auSfprectjen, ba§ berartige Slbfommen fdjleunigfi
aa)t

geänbert toerben.

ßaffen @ie
bie

mich,

bebor

Sßerfonalberhältniffe,

ich

eingebe,

SBünfdje befonberS befprecben,

gum

auf ben legten SjSunft,
einige toenige
noch
Betfpiel bie 3Bünfcfje

ber Eigentümer oon^ojtmtetgrunbftüc&en. £err2ßtntfter,
gegenüber biefen SBünfcben haben ©ie bisher einen ©tanb*
punft eingenommen, ben mir nicht gu billigen üermögen.
©ie frühen ftct) auf ben Haren SBortlaut ^xtv Verträge.
2)iefe Verträge ftnb befanntlfd) langfriftig.
3ngtoifd)en
haben fiel) bie 35crt)ältntffe geänbert. Sie Befifcer biefer
$oftmietgrunbfiüde ftnb öielfadj in bie atterübelfie Sage ge»
fommen. 3)ie Bertoaltung aber befiefjt auf ihrem ©cbein.
Set) follte meinen, ber £err 2flinifier habe e§ ntct)t nötig,
fidt)
auf einen folgen ©bblod=©tanbpunft gu ftetten.
©r
^at bod) fonft feine 2lf)nlidjfeit mit ©bbtod unb follte
niajt mit biefem fdjmören: „Bei unferem heiligen <Sahhat
fajtoor ich eS,
forbern, toa§ nach meinem ©djein mir
Bietben ©ie nicht auf ihrem ©erjein beftetjen
gufieljt".
unb üben ©ie biefen BertragSgegnern gegenüber
ich
brauche baS 2Bort nidt)t gern, man follte eine ©teuer auf
ben Mißbrauch biefeS SBorteS fe^en
fogtale ©erechtig=
feit.
SBenn bie Bertoaltung je^t bagu übergeht, alle
biejenigen Beft^er bon ÜUMetgrunbfiüden, bie mit einem
SlnfaufSredfjt belaftet ftnb, bei Slblauf ber $oftberträge
aufguforbern, auf bie in ber ^oftbertoaltung gefiefften
neuen Bebingungen einzugehen ober aber ihr baS $ofr»
fiauS gum griebenSprelS gu überlaffen, bann finbe ich,
baß baS roirflich bem ©etfte unferer Seit, bon bem man

p

—

*)

—

fonfl fobiel

ba

boct)

Rühmens

macht,

nicht entfprtd)t.

mehr BerftänbniS

ettoaS

bie

für

2jfrm follte

ßage

biefer

haben, um fo mehr, als fidt) unter ihnen, namentlich
bei fleinen $oftgrunbftüden,
recht gahlretdje Beamte be»
ftnben, bie ihr gangeS Bermögen hineingelegt haben, um
ber $oft ein £auS gur Berfügung gu ftetten, in bem fte
als SjßoftamtSborfieher toolnten.
SMefe müffen nun einen
einen erfledltdjen Seil it)rc§ $ofieinfommenS toieber
h«»
geben, roeit ba§, toa§ bie $ofi an 2«iete befahlt, bei
Beftfeer

roeitem nicht ausreicht.

ßaffen ©ie mich no<h ein gute§ 2Bort für bie tyofo
einlegen.
ift unerhört, bafe bie $oftagenten
je^t erfi im Saufe be§ Monats Slpril erfahren haben,
toelche Bezüge man ihnen für bie 3eit bom 1. Dftober
borigen 3ahre§ bi§ ptn 1. 2tprtl biefe§ 3ahre§ geben

agenten

Bon ben
2ßer bie Qula^t

neuen Bezügen

toiH.

bie

unter

B

©ruppen,

roiffen

befommt

—

fte

baS

noch nichts.
gilt

alfo für

—

größeren Sßoftagenturen
muß e§ fidt) gefallen laffen, baß ihm unter anbern Slbgüge
gemacht roerben, roeit ihm bie £ättgfett oon Familien»
angehörigen ober Singefteilten in anberroeitigen Betrieben
ober Unternehmen angerechnet mirb. Sch follte meinen, ba§ mir
alle Beranlaffung hätten, biefen fingen einmal nachzugehen.
Unb nun
ben ^3erfonoIoerpItniffen.
2ltte§
in
biefem großen Betriebe, ber einmal fo munberüoH
in feiner ganzen Oftafcbinerie mar, müßte ioieber barauf
erfreu

bret

p

bie

p

toerben,

abgefiefft

SlrbeitSgemeinfchaft

Sn

feh r -

noch

baS gange $ßerfonaI
einer großen (Q
Saran fehlt e§
pfammenpfaffen.

ben

Säßen

meiften

eS

finb

freilich

baran
fehlt,
auf eine liberale Sutsgeftaltung
bes öeamtenousfchuBroefens. 3ch bin perfönlich ber Sin»
fchauung, baß überall ba, too ettoaS nicht ftimmt, meift
nicht ber richtige Borgefe^te ba ift.
©in Borgefe^ter, ber
mit feinen Beamten roirflich umpgeljen berfteht, totrb
faum
ben ©djtotertgfeiten fommen, oon benen toir hier
unb ba hören. SBenn aber jefct nach ben Beftimmungen
be§ SlmtSblattS 9lx. 35 getoäl)lt toirb, bann, fürchte ich,
toerben biefe BeamtenauSfchüffe ihre Slufgaben fchtoertich
erfüllen in ber Sage fein.
Sdj freue mich, baß e§
2Bir toerben
fich h^r nur um ein $robiforfum t)anbelt.
baS Beamtenrätegefe| in biefem
hoffentlich fehr balb
^aufe berabfc|ieben; bann toerben alle bie Berbefferungen
be§ Beamtenrätegefe^eS auch ben $)3oftbeamten pgute
^erfönlichfeitSfragen.
legen toir großen SBert

2lber

eS

toeil

p

p

fommen.
2)ie

eines

3)a

gange Sßerfonalpolitif

follte

bem 3eid)en

unter

©chu^eS beS Berufsbeamtentums ftet)en.
(©ehr richtig! bei ben Seutfcbnattonalen.)
möchte

eS

ich

bahingeftettt

boct)

fein

laffen,

§err

ob toir in jebem eingelnen
barin
einig ftnb.
aus ^ötn
3d) §öre gegentoärttg babon
gingen mir berartige Nachrichten gu
baß jüngft
,
im 5ieid)5arbeitöminiftenum ein 6d)iebsfpruct) ge=
fällt toorben ift, ber ben
geifern, ben 5lngeftellten
DftetchSminifter,

—
—

unb Arbeitern rücftotrfenb bom 1. Slprit 1920 an
^cförberungsftellen geben toitt. Sch barf ©ie fragen,
£err SRinifter, ob ©ie, auf biefen ©chtebSfpruch im Geichs»
arbeitSminifterium fußenb, ettoa auch für bie 9teichSpoft=
bertoaltung folche Einrichtungen gu treffen toünfchen. 2)aS

beS gatteS fein, ben ich fr* r 3
y/
begeichnen toitt.
(SS toürbe
©teinfopf
eine SBieberljoIung beS Calles fein, in bem ©ie Sßoft* (D)
helferinnen, ohne
ihrem ©efunbheitSftanbe unb
nach
nach *h^er Borbilbung gu fragen, ohne ihnen eine $rü=
fung aufguerlegen, einfach in baS BeamtenberhältniS
übernommen haben.
habe balb nach biefem Borfatt
in einem fdt)riftltdt)en Befcheib bom 2fttntfiertum bie 2luS»
toürbe eine SBieberholung

ben

als

„$aK

3$

fünft

befommen, baS

fei

—

ein einzelner ^att,

ber

fich

nicht

SBenn ©ie mir jefct guniden, &txx
2Rinifter, fo muß ich annehmen, baß baS DWdjSpofimtni»
fterium entfpredjenb biefem Befchluffe im DfteicharbeitS»
mintfterium männliche unb toeibliche Reifer in baS Be»
toieberholen toerbe.

amtenberhältniS überführen

—

©S

hanbelt

fich

alfo

(Suruf
(SS

toitt.

(3ftetchSpofimtnifier (SieSbertS: 9lein! Sftefn!)

hanbelt

ftet)

nur

bom

jebenfattS

um

toeibliche

Reifer?

3Jliniftertifch.)

um

bie

Übernahme

in

baS

BeamtenberhältniS?

—

(5fteidjSpofiminifier

©ieSbertS:

9?ein!)

Sie Betreffenben bleiben Slngeftettte?
(Suftimmung be§ ^etchSpoftminifterS ©ieSbertS.)
Slber toenn ©ie, ^err
3ch toürbe mich beffen freuen.
^inifter, babei gugeben tootten, baß auch finangiett biefe
Slngeftettten beffer geftettt toerben fotten als Beamte, fo
toürbe ich baS bebanern.
Pehmen toir ben $aff einer
©ie muß eine beftimmte ©djulbilbung
$ßoftbeamtin.
nadjtoeifen, hat eine Diethe bon BorberettungSjahren unb
©ie toirb bann
eine längere 3)iätargeit burdjpmacben.
enblich in ©ruppe IV angeftettt unb muß, toenn fte in
bie ©ruppe
fommen toitt, eine Prüfung machen. SDie
Helferinnen, bie nicht länger als gtoet ^ahre im Sienft
gu fein brauchen, fönnen, nach ben mir getoorbenen ÜUMt»
teitungen ber Kölner Beamtinnen unb ber OrganifationS*
bertreterinnen ohne toeitereS, alfo ohne Prüfung, in bie
©ruppe V fommen. 3ch toürbe baS nicht als bereinbar
mit ben 3ntereffen beS Berufsbeamtentums anfefjen unb

V

977*

7212
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(a) mürbe

im 3niereffe ber männlichen Beamten,

aua)

alfo

ber Sdjaffner, Dberfd^affner ufm., (Sinfprua) bagegen gu
ergeben haben, bafj Reifer ofjne jebe Prüfung unb ofjne
jebe mettere fonfitge Borbtlbung in bte ©ruppe V, fei eS

aua) nur in ben ©enufj ber Begüge biefer, fommen fönnen.
3a) barf um 2luSfunft über btefe $rage bitten unb märe
bantbar, toenn mir aua) gefaßt merben fönnte, ob ber

Beamtenbetrat

mit

ftd^

3uftimmung gegeben

©ang mit

hat

Utecht

ber Befpredjung

Sache

biefer

unb

befaßt

feine

hat.

ber

ber föebner beS

$ßerfonalfrage

bie

3entrumS

bei

aufjerorbentltch

traurige unb falfctye 35ef)anblung beS ©roS ber mittleren
Beamten, ber einmal geprüften 6eferetäre unb Obers
feftretäre, in ben

Borbergrunb

gefteüt.

SDaS gange 2Bef)

unb 2ld) ber ^erfonalfrage märe, glaube tdj, aus biefem
fünfte gu lurteren. 3a) unterstreiche alles baS, ioaS ber
£err Mege 2lttefotte gefagt Ijat, unb märe aufjerorbent»

menn

Ua) banfbar,

eS

bem

£>errn 2fttntfter gelänge,

ber

einmal babon gefprodjen hat, bafj man btefe
Beamten „hunbSgemein" betjanbelt habe, ebenfo bem £errn
3^etd)§fan3ler, ber einmal baS 2Bort auSgefprodjen t)at:
recht ift baS nicht, maS ihnen gefcfjehen ift!, menn eS
ja felbft

btefen betben

üMnnern, fage

td),

gelänge,

nun

mtrfltch

©tauben
Beamtenfategorte gu fa)affen.
«Sie, mer fta) in bie Seele eines folgen Beamten hinein»
gufe^en bermag, ber begreift eS, menn alle SDtenftfreubigfett
ditfyt

unb

für

biefe

SlrbeitSluft

mirb, unter

bem

in

bem ©efiirjl
Beamten

ber Ungerechttgfett

p

bie

erfitcft

leiben haben,

trägt einen £eil Sdjulb
Beamten, unb gmar ber
äBegen ber Singriffe,
3tbil» mte ber 2fttlttäranmärter.
bte mir in gemtffen Seitungen noa) in jüngfier 3eit megen
haben,
erfahren
unferer Haltung gur 6onber»rüfung

yi
an

freilich auch ber Reichstag

bw

fchlechten

ßage

biefer

glaube ich berpfltchtet gu fein, eS hier auSgufpredjen, bafe
ber Reichstag bura) bie Sinnahme jener ©ntfdjltefjungen
(B) Schiffer unb Bruljn im 2Kat borigen 3ahreS felbft ber
Regierung baS bittet gur ©tnführnng ber Sonberprüfung
2)aS mufjte ben Slntragfiettern
in bie £anb gegeben hat.
bon bornherein befannt fein, unb eS mar uns befannt,
unb mir haben be^rjalb einen anberen Antrag geftettt,
ber agttatorifch freilich Weniger brauchbar mar, aber bie

Einführung ber Sonberprüfung öertjinbert hätte.
2ftan fann bagegen bem £erm Megen Sittefoite
nicht gang guftlmmen, menn er aufführte, man habe bie
bis
unteren Beamten bon ber ©ruppe II, III, IV,
pr ©nippe VI gehoben, man habe bie gmeimal geprüften
gehoben,
Beamten bon ber ©ruppe VI bis ©ruppe
unb man habe bie höheren Beamten mit ben höheren
Beamten aller anberen Bermaltungen gleta)gefiettt, blofj
bie Slfftfienten alter Drbnung feien in ©ruppe VI unb VII
geblieben.
®aS gibt benn boch ein fa)iefeS Bilb. 2)ie
unteren Beamten merben mit Brecht barauf antmorten:
mer bon ©ruppe II bis ©ruppe VI gehoben mirb, mufe
9?ur bie gang alten Herren
beftehen.
gtoei Prüfungen
beftehen brauchen,
unter ihnen haben nur eine Prüfung
unb fte merben mit Stecht antmorten: auch *>en mittleren
Beamten fief)t baS 3^0)1 gu, bura) bie gtoeite Prüfung in
Sa) berfenne babet fetnen
bie höhere ©ruppe aufgufietgen.
Slugenblicf, bafe bie Schmtextgfetten, bie ben mittleren unb
älteren Beamten bei bem Beftehen biefer Prüfung bereitet
merben, rea)t erhebliche ftnb. 3a) bebaure aufjerorbentlia),
bergtdjtet
bafj bie Bermaltung auf bte gtoeite Prüfung
baS
^erfonal
#u£unft
in
für
mte
nta)t,
fie
hat unb metfe
unb Borfteherftellen
BetriebsauffichtSbeamtenftetten
bie
auswählen miU, naa)bem fie auf baS 3/attel einer be=
ba§ gmeifellog lein
fonberen Prüfung bergichtet hat,
tbealeä, aber immer nodj ba3 relattb befte 3Rtttel ift.
(8uruf be8 2«tntfterg.)
Unter bem $rucf ber gorberungen anberer Beljörben
unb aua), toaü ia) gern pgebe, ber Beamtenorganifattonen.

V

X

p

—

3Kan hat im 3"fammenhang mit btefen $erfonaI«
fragen aua) babon gefproa)en, ba^ bte ^5oftoermoltung
ihren betrieb bura) gar gu ftarfe ^eransie^nng oon

Gräften aus ber früheren unteren ßaufbaljn
habe, bie je^t an ben Schaltern

fifcen,

bie

berfd)led)tert

jefct,

mte ber

ÄoEege Bruhn im 2lu§fa)uf5 aufführte, im ^ßoftgettungg»
amt ntdjt gerabe muftergtltige Arbeit geletfiet haben unb
bort mteber bura) bie Beamten erfefct merben müffen, bie
bte ©teilen früher innehatten.
Saraus fott man ben
an btefen Stetten nia)t betoährt haben,
^aa) ihrem gangen bisherigen
SBerbegang mufe eS ihnen au jjerorb entlief) fajmer

üttännern, bie

fiä)

Bormurf machen,

feinen

bienftlia)en

fta) in fo fchmterigen Stetten gurechtgufinben.
3)aS
Hbergang§erfd)etnungen;
eS mirb
fünfttg anberS
merben.
3Jian follte lieber benjenigen Borgefe|ten Bor»
mürfe maa)en, bie nicht bie richtige 2lu§maf)i getroffen
haben, bie eS bafjtn haben fommen laffen, ba& bie Bermaltung bei einem grofjen £etl beS $ßublifumS in fchlecfjten

fallen,

ftnb

gefommen

3tuf

ift.

—

man
laffen fte mia) barauf mtt
einem SBorte eingehen
unter Begugnahme auf bie ©ntfchliefeung ^offmann (Sdjmargenborf) unb ©enoffen bon
neuem bte^erroaltungspraiis gegenüber ben unehelichen
9Küttern bemängelt. 3a) barf e§ mir berfagen, auf btefe
fjter reichlich erörterte gftage mteber eingugehen.
215er ich
glaube e§ ber Bertretung ber Sßofibeamtinnen fa)ulbig gu
ba^ ia) fie gegen bie gang majjlofen Angriffe in
fein,
Sd)u^ nehme, benen biefer Berbanb in ber Jüngften Seit
in ber treffe ber fogtaIifttfa)en Partei ausgefegt mar.
Sonft ftnb boa) bie Bertreter biefer ^arteten immer ber
Sluffaffung, bafj man bie Meinung, mte fte fta) bura) eine
Sluch heute hat

—

©emerffefjaft funbgibt,

mal

gu refpeftieren habe.

etne fola)e ©emerffchaft Sßege geht,

paffen,

bann glauben Sie,

©eringfte

mar

bie

2Benn aber

3hnen

nta)t

befa)impfen gu fönnen. 25a8
noa), toenn man über ben Berbanb feufdjer
fte

unb £elegraphenbeamttnnen höhnte; man hat bon
ben 9tonnenflöfiem beS §errn ©teSbertS unb ein anber»
mal fogar bon ben Borbetten beS £errn ©ieSbertS ge»
fproa)en.
9^0^ einmal: ber Reichstag ift eS ben Be»
amttnnen fajulbtg, ihnen S)anf gu fagen für bie hohe 2luf»
faffung, bie fte in btefen fragen erneut befunbet haben.
(Sehr mafjr! bei ber 2)eutfd)en BolfSpartei.)
3Jian follte für alles baS Sorge tragen, maS unter
$Poft»

bem
follte

3Jton
Begriff ^amiltenpflege gufammengufaffen ift.
ben äßunfa) ber Beamtinnen enbltctj erfüllen unb

ihnen beim 3(usfcf)eiben int 3=alle ber Verheiratung eine
^tbfinbnngsfumme geben. SDaS mürbe uns fraglos bon
bielen Beamtinnen befreien, bte boa) als Hausfrauen unb
(Shefrauen

unb

mürbe

nicht
fefjr

meljr botte
biet

Beamtenfräfte fein fönnen,
einer gefunben Be«

gur Erfüllung

bölferungSpolitif beitragen.

©in 2Bort aua) nod) gugunften ber tedjntfdjen
Beamten! SDie tecfjnifchen Beamten aller ©ruppen Hagen
mit Dftecfjt barüber, ba^ fie nur formell ben Bermaltung>
beamten in begug auf Beförberung gleia)geftettt feien,
bafc aber bie ©leia)ftellung in ber SßrarjS fetjr gu münfa)en

übrig

gaben

tiefte.

Sßenn mir baran benfen, mela)e

ber £ea)ntt geftettt ftnb,

grofje 2luf»

namentlich auf bem @e»
bann
gernfprechtoefenS,

unb
beS Telegraphen»
möchten mir münfehen, bafj bie Bermaltung alles tut, um
tüchtige Gräfte aus ben ted)nifchen Berufen herangugiehen
unb fefiguhalten. 3)aS fann nur gelingen, menn man fie
ben anberen Beamten mirflia) gleid)ftettt.
aller 2Bünfa)e in begug auf eine
21 unb
S)aS
aber
eine richtigere Beljanblung
$erfonalreform mufj
ta) habe eS fchon einmal gefagt, ia) möchte es abfa)Itefjenb
2BoIIen
ber alten Slffiftenten
mieberholen
fein.
Supernumerare
baran
benfen,
Sie, bitte,
tühftig
baf$
naa)
Beftehen einer Prüfung in bie ©ruppe VII
btete

D

—

—

fommen merben.

2)a

bürfen mir eS nicht bahnt fommen

(

—
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bajj

Iaffen,

p

ftd^

Beamten

alten

©ruppe VI,

bicfcm 3eitpunft nodj bag ©rog ber
in ber
ber ©ruppe VI
befinbet,

in

Beamten,

unfere alten Ober»
Berlin betfpielgWeife mit ben
(Sin
pd)[t epenboHer
gletdjftepn.

ber

in

bicfc

gegenwärtig

afftflenten,

in

BMr pben im ^elegrammüerfep feit 1913
3una|me bon 40,4 $rojent. mit frifd)em 3«ut ift

geid)nen.
eine

man

p
p

barangegangen, neue ®abel
Berbinbungen ung

internationale

fam

bepg

wieber

legen,

fpar»
burd)

fd)affen,

geuerwepleuten
216er bafe man unfere
SBeruf, ber ber $euerwepleute!
alten Slfftftenten unb Dberafftfienten mit tfjnen unb an»
beren unteren Beamtengruppeu auf gleite Stufe gefteHt
jjat, ift ein 3uftanb, bex ben Unmut, ber in biefen Greifen

^unftfd)altungen ufw. 3ebe ted)nifa)e Neuerung I;at man
(Sin Dtiefenbauplan fiep für bte 3"f"nft
eingeführt.
Knotenämter bor, bon benen ftrafjlenförmig aug unter

©ebraud) bon Sd)neHmafd)lnentelegrappn

bie

prrfd)t, begreiflich mad)t.

fep

Werben

nod) ein 2öort

möchte

Sa)

in bezug auf bie ßauf»

unferer Beamten ber fjüpren ©ruuucn fpredjeu.
|aben bie ©letchftettung mit ben öergleidt)=
©clütS
fte
aber bie ftberfüHung
baren Beamten anberer Beljörben;
biefer ©nippen |at eg mit ftd) gebraut, bafj bie mittleren
baljn

:

nidjt aufzeigen tonnen unb bafj bie Beamten
pljeren ©ruppen biel
fd)led)te Beförberungg»
Sie haben eg im Hinblid auf btefe
berljältntffe haben.
Serf)ältntffe feljr bebauert, bafj eg nidjt möglich mar, bon
2ßir muffen Dan biefen
ätöfiricpn im ©tat abzufepn.
Beamten erwarten, bafj fte in ber (Sntfagung, wie fte fte
bielfad) fcfjon Ijaben üben muffen, wie fte iljnen zur ®e»
tDO^n^eit geworben fein mag, audj Weiterhin Warten, big
beffere 3^itcn für fte fommen.
35afj bag Bauperfonal, bafj bie Baljnpoftfaper, bie
3lmtgborfiepr 3ar)lretd^e unerfüllte SBünfap haben, ift gu
befannt; id) brause tm einzelnen nidjt barauf cingugerjen.
S33enn man gehofft hat, ber ttberfüHung mandjer ©ruppen
baburdj abhelfen zu fönnen, bafj man, äfjnltd) toie eg in

Beamten

p

ber

Sßreufjen

bag

gefeppn

Sfteld)

richtige

ein 3roangspenfionierungsgefe& für
bann glauben mir bag wirb ntd)t ber

ift,

einführt,

2Beg

:

8d)

fein.

mldj

freue

befonberg,

ber

bafj

id) wetfj, niep auf bem Stanbpunft
Befürwortung ber 3wanggpenfionierung fiep.
(3uruf beg 2tbgeorbneten Schmibt [Stettin].)
3ubem ifi bie 3aP ber alten Beamten
Sie haben
ganj recfjt, §err College Schmibt
bei ber ^ofiberwaltung
gar nidjt fo grofj.
Hbrigeng audj ein &\ü)tn bafür, Wie

Herr 2JMntfier, fobtel
einer

—

—

gu

fein

in

alg

biel fdjneller

3m

Saljre 1913
gepbt; in biefem

ffupferberbraud)

auf

bigl)er

beförbert

Telegramme
fönnen.

pben Wir fedjg
Sape pben wir

3Kafd)inenteIegrappn
134.
2)a§ forbert
Slnerfennung, ba§ forbert SDanf unb forbert um fo größeren
3)anf, alg ber Stab ber tedpifepn Beamten, bte bem Herrn
Staatgfefretär Dr. Brebow gur Berfügung ftepn, fletn ift.
SBir finb ferner ftolg barauf, baf wir im £?unß*

—

—

bag barf Wop gejagt fein
jefct fo furg
nad) bem Kriege fd)on Wieber an ber Spip aller Kultur»
nationen ftepn.
Sfernfprecperkep, im Snlanbgberfep gibt eg
freiltd) nod) fo manep Mängel,
fem Staatgfefretär, id)
Wüfjte gern, wie man eg aufteilen mufc, ba^ man in
Berlin unb anberwärtg burd) bag SMtn&üeicpn bie Be»

oerftep

3m

amtinnen beranla^t, fid) in bie ßettungen eingufd)alten.
2Ug wenn eg eine Berabrebung Wäre: feine fepint auf
Wollen.
S)te Klagen gepn
bag Blinf^eicpn ad)ten
ung tagtägltd) p. 3d) wei^ nid)t, ob Sie bom 9ietd)g»

p

poftmintfterium beffer bebtent werben.
2lber tro^ aller Sd)Wierigfeiten, tro& ber Befd)lag»
na^me unferer ^ernfpredjleitungen buxd) ben ^einbbunb

Wir aud) ba Wieber borangefommen, unb ber D^uljm
gebüpt ber BerWaltung, bajj fte aud) mit ber ßegung
bie eg aud) bem fetun Kollegen
be§ 9tpinIonbfeobels
Slüefotte jep ermöglid)t pt, mit feiner gamilie fd)neller
SDeutfdjIanb bag
in Berbinbung gu treten alg früpr
gröjste unterirbifd)e Kabel bon ganz (Suropa gegeben pt.
finb

—

—

SBtr

Werben

—

bamit

fomme

id)

pm

Sdjlufc

— (d)

mtdj redjt

ber (Sntfcpteftung Hoffntann, bie eine beffere (Sntlopung
2öir werben aber
ber ^oftagenten anftrebt, pftimmen.
ber entlaffenen
bie
ber (Sntfdjliefeung Hoffmann/
ftd)

887 Beamte, bie über 65 Safjre ftnb. 3)abon
haben 632 ifjre $enftonterung beantragt, fo bafj nodj 255,
toie «Sie (zum 2lbgeorbneten Sdjmtbt [Stettin]) ganz ridjtig

^5oft= unb Selegroupnbeamtinnen, Welche uneplid)e
SDtütter geworben ftnb, annimmt, nidjt pftimmen fönnen,
begiepnggweife Wir werben ber Überweifung an ben

jiarf

ber Betrieb

bodj

ber Sßofiberwaltmig
2Btr haben gegenwärtig, Wenn

aufbraust.

bie Sftenfdjen
id)

erinnere,

@g

fagen, übrigbleiben.

lohnt ntdjt, begljalb

bie beliebte

Hanb

zu nehmen.
Sing ift
loben: trofc biefer mtfjltdjen Berpttniffe,
wteber nament=
trofc ber ©mpörung, bie gerabe audj
lidj
bie mittleren Beamten
Wegen ber Sßerfonalreform
burdjztttert, bie in nidjtg, aber aud) in gar nid)tg bem

&ttnfe ber ©efefcgebung in bie

p

worauf

enifprtdjt,

gerietet ^aben,

@ing

erftorben.

3Rinifter felbft

ift

pt

unferer politfd)en

Sag

5ßflid)t.

einem

fcfjeint

§u loben

treiben

|at

—
—

fage
:

aud)

$PfIidt)töefü^I ber

ein

Sßunber

in

^oftbeamten»
legten

Sapen

ber Erfüllung

Beamten

—

nidjt

unb ber £err

bie

ben

Hoffnungen

Beamten

id),

bafc

in

®rf Fütterungen

wte

ber

spflic^tgefiif)!

eg gelobt

öorangeftanben

fdjaft

bie allerb efdjetbenfien

ftd)

bag

ift

ift

—

tfjrer

bag

nod) Iebenbig.

er»

2Iber:

Sie leinen Raubbau mit biefem $flid)tgefm)l!

(Sep

rid)tig!

Sorgen Sie rechtzeitig bafür, bafs e§ neu belebt werbe!
(Sin Sßort nod) über bie Stiftungen ber Selegropljen»
unb 5crnfpred)oern)oUung. Biele Befd)Werben pt eg ba
gegeben.
2)ag ift üerftänblid)
benn eg pnbelt fid) um
rtne
®rieg
BerWaltung,
bie
burd)
ben
herunter»
8etotrtfd)aftet war Wie
faum eine anbere unb bie faft
ganz bon öorn anfangen muß.
Um fo gröfjer ift bag
;

ißerbienft

ber

3Jlänner,

bie

in

biefen

3apen gerabep

®igantifd)eg in biefer Beziehung geleiftet fjaben.
nur eine ftarfe 3nna|mc beg Berfe^rg,

nidjt

and)

eine

ftarfe

3wialjme

ber

©ingelleiftung

©ier

ift

fonbern

p

S)ie
@ntfd)IteBung 2ftarj:,
pftimmen.
3ftecpgaugfcpf3
Füller (granfen), Hergt, Srifpten, Dr. Strefemann ufw.,
bie ftd) mit ber Schaffung ber nötigen 6telten in ber

Oruppe VII befap,

S?ir

begrüfen wir.

pben

fte, mit»

unb pffen, ba§ fte für bie BerWaltung ein
2Berfzeug fein Wirb, bag eg tp erleichtern wirb, bie un»
bebingt gu erfüllenbe gorberung balb erfüllt
fepn.
2)ag gleite gilt bon ber ©nifcptefjung zugunften ber ge*
prüften 6d)affner.
2ßir Werben ung bann att ben anberen ©ntfdjltefjungen,
bie in einer üftaffenfabrlfation bon ber Unabpngigen
Sozialbemofrattfcpn gartet borgelegt worben ftnb, faum
unterzeichnet

p

anfdjltefcen

befferungen

fönnen,

auf

aud)

foWett

fte

ftd)

mit ben 25er«

bem ©ebiete bes ^erfonolmefens

Snfofern aber ftimmen Wir mit ipen unb wop
mit allen Parteien beg Haufeg überein: eg ift bag erfte unb
Wtcpigfte @rforbernig, bag ^erfonal Wieber gur S)ienft»

befaffen.

bei ber Seutfdjen Bolfgpartet.)

ber«

(c)

2)iefe Be»
unb werben aud)
3ft biefe Aufgabe gelöfi,
unfere Unterfiü^ung finben.
Wirb aud) unfere ^ofiberwaltung in ipem Betriebe unb
in iper BerWaltung wieber bergan gepn, unb Wenn wir

zur ®tenftbeiapng
jirebungen müffen unterftü^t
freube,

z«

erztepn.

werben

ZU biefem 3iel aud) burd) ein fcprfeg SBort ber Kritif
bettragen fönnen, bann foH eg an einem folepn Sßorte
2Bir wollen aud) mit einem foldjen SBort
nid)t fehlen.
ber Kritif ber gro&en Sad)e be§ Berfehrg bienen.
(Beifall bei ber SDeutfdjen Bolfgpaxtci.)

7214

(A)

jftetcrjStog.

23igej)räftbent Dr.
*ffiefcer:
Herr ^etchSpoftmtnifier.

®ieöbert3,

S^ef d^Spoflminiftcr

—

SDaS

210.

(sifeuncj.

hat ber

SQBort

3ftetne fe^r geehrten

:

Samen unb

Herren! Skbor ich in alle ©inzelheiten ein*
gehe, geftatten «Sie mir einige allgemeine 23emerfungen über
bie finanzielle unb roirtfcfjaftlicfje £age ber SKeictjsnofts
2)er ©tat, ber Shuen
unb sSelegraptyenoerroaltung.
borliegt, fufjt in feinen ©tnnahmen anf ben ©ebühren*
fä^cn, bie

im Januar bortgen SahreS

befdjloffen

Stürben bie 23erhältniffe bie gleiten geblieben
mie mir bantalS glaubten annehmen zu fotten, bann
mürben mir nid)t bloß ben ©tat in SSalance, fonbern nach
unferer Überzeugung auch einen fehr anfehnltchen Überfluß
zum erften 9Me auS ber 2Sermaltung toieber ^erau§=
finb.

3u

befommen hüben.

berechtigt

biefer Sluffaffung

an
immerhin

unS

baS Safjr 1921. 2)aS Rechnungsjahr
1921, bon bem mir bie borläufigen ©rgebniffe Jefct haben,
Zeigt uns, baß bie ©innahmen um 1400 üJMEtonen höher
getoefen finb, als mir fie im äSoranfcfjlag angefe^t haben.
3a) glaube beShalb, baß ber Qanuartarif botttnhaltltch
baS gehalten ptte, maS mir uns bon ir)m besprachen.
Set) ftimme alten ben Herren p, bie bon ben @e=
bührenborlagen gefagt haben, baß man fie nicht
machen foHe, fonbern baß man auch bem
fprungtjaft
Slber
Sßerfeljr 3eit laffen müffe, ftch barauf einzuteilen.
bei ber fprunghaften ©ntmertung unfereS ©etbeS unb ben
bamit pfammentiängenben fprungfjaften ©rtjohungen aller
Ausgaben ift einfach nichts anbereS möglich, als baß man
auch in fürzeren Snterb allen bie ©ebneren erhöht. 2Bir
haben feit ber ©inführung beS fe£t geltenben ©ebühren»
tarifS in biefem £>aufe bter SkfolbungSertjöhungen be=
bie
bie
mittigt,
DtetchSpofiberroaltung
inSgefamt mit
bie ©tfafjrung für

ÜDtarf Mehrausgaben belafiet unb in ber
auf bie ©rphung ber greife für 33au«
(B) matertalien noch mit mtnbeften brei 2fttfltarben, fo baß
mir auf ©runb ber jefctgen $retS=, ©eljaltS* unb ßofjtu
bilbungen mit einem ÜWeljraufmanb öon elf bis p)älf
Sfttttiarben für baS Iaufenbe ©tatSjaljr zu rennen haben.
Saß biefe Summe bura) ©rfparniffe nicht hereingebracht
merben fann, leuchtet jebem ein.
Sntoiemeit eS burch
eine ©ebüljrenerhöhung hereingebracht merben fann, be*
trachte ich ebenfo mte ber Herr SSorrebner SDiorath als
2ftitttarben

Rüdmirfung

fraglich-

Sie ©ebüfjrenborlage,
bie

haben

unb

bie

bie

mir

jefct

mit Rüdftcht auf

jefct

bem SSerfehrSbeirat
bem 9Wch§rat borltegt,

Sie

fucfjt

Skroitttgung

erfte

eine

Ausgaben, bie
unS bamalS befannt maren, abpbeefen unb btelleidjt
Sie Iefcte 23e=
noch einen fleinen 23orfdjuß zu erlangen.
mitttgung ift aber fo t)oü), baß biefer borgelegie Xarif
baS nicht bringen fann, maS zur reftlofen
finanziell
mittlere

Sedung

ßinie.

ber

Mehrausgabe

3Jüt ^ütfftcht

e§ mir geftattet,

auf
bie

möglichst

erforberlich

bie

ift.

manche irrtümliche 8luffaffung

einzelnen

2lnfcf)läge

^ier

fei

furz mit»

zutetlen.

3n

3ufunft fott im DrtSöerlehr bie gSoflfarte bag=
mie bisher. Sm gernberfehr fott fie 1,50 2Karf
2)ie JBermaltung Ijattc 2 Wart
ftatt 1,25 2flar! foften.
borgefchtagen, aber ber SkrfehrSbetrat hat geglaubt mit
^ücfrtcht barauf, bafj baS ^Jorto für bie ^ojtfcarte früher
immer bie £älfte beS Briefportos mar, hier 1,50 2ftarf
3)er Ausfall an ©innahmen, ber ba*
etnfe^en zu fotten.
burch entfteht, mirb gum Steil burch ©r^ötjung ber 2luS»
IanbSgebüfjren mettgemacht merben.
®ie Sriefe im Ortsoerfcefjr fotten bis zu 20 ©ramm
1 3flarf ftatt bisher 1,25 2ftarf foften.
2ßir gehen hier
um 25 Pfennige %mM, unb gtoar auf ©runb ber (Sr=>
fahrungen, ba^ in großen ©täbten bei hohen DrtSgebühren
ftch fehr leicht bie $oft umgehen lä'fet.
3ch glaube %toav
felbe foften

heimlicher

Mcfgang beS

(Sufttmmung.)
Briefe im ^ernoerne^r fotten bis 20 ©ramn
2)?arf,
bon 20 bis 100 ©ramm 4,- maxi, bot

3)ie

3,—

100 bis 250 ©ramm 5,- STCarf foften. SDer gernbrte
eine ©tanbarbeinnahme, unb \<fy glaube, bafj mit 9Wicffi<i
barauf, ba& gerabe bie gernbeftettung, befonberS auf ben
ift

ßanbe,

ungeheuer

ganz

rechtfertigen

foftfpielig

ift,

ftch

biefe ®ebiu)i

läfjt.

3Jlä|ig finb mir gemefen bei ben 2)ru<fcfad)en, mo toi:
mit 50 Pfennig bei fleinen SDrucffadjen beginnen, meil mii
hier bon bem ©eftcfjtSpunfte ausgehen, ba§ eine gar 31

Heranziehung

fcharfe

ber

3)rucffachen

politifche 23efirebungen genteinnü^iger

fcfjtber

anberem

unter

treffen,

auch

toeite

fultur

gemiffe

Drganifattonen

ftar

©emerbezmeige

fe|

fchäbigen mürbe.

®em

^anettarif in ber 9tafaone legen mir feine
Erhöhung auf. £)b er beftehen bleiben fann

hebltdje

bem Ilmfang,

Iaffe ich

bahingeftettt.

er
ii

3)enn in ber 9iahsoti

motten mir auch berhinbern, ba^ unS burch Botenpoflei
bie Sunbfdjaft meggenommen mirb.
©rheblia)
©rhöhungen aber müffen mir bornehmen in ber ^ern^on«
unb zbiar mit ^ücfftd)t auf bie aufeerorbentltch gefieigerte:
2Bir merbe
S^ariffä^e für ©tücfgüter bei ber ©ifenbahn.
unS mit ber ©ifenbahn über ein ©bfietn berjlänbtge
müffen, buref) baS bertjinbert mirb, ba§ SSerfehrSzmeiß
Sßenn bie neuen ©ebühren für bf
unrentabel merben.
©ifenbahn feftfteljen, müffen mir ben $afettartf ber ^erti
Zone bem einigermaßen angleichen.
Sluf ben SBunfch be§ BerfehrSbeiratS hat bie bisherig
fchliefelich

6taffetung ber ^3oBetfa'öe eine tnberung erfahren, inbet
3toifchenfä^e eingeführt morben ftnb, nicht ganz in bei
©inne, mie ber igerr Stbgeorbnete Dorath eS getoünfcl
feinen
2Bünfdjcn näherfomment
hat, aber boefj toohl
3n 3ufunft fott baS Sßafet in ber gernzone btS 5 ftil
14 3j?arf foften, bon 5 bis V/ 2 tilo 20 matt, bo
71/2 bis 10 Silo 30 2Karf, bon 10 bis 15 tilo 40 2flar
bon 15 bis 20 Silo 50 2ftarf.

Sm

unterbreitet
fudjt

Sluferfieljung

zeigt ber

Sm

p

neun

1922.

$rtbatpoften, abei
DrtSberfehrS, bafe ht»
eine 3Jlef)rbeIaftung fdtjtoer tragbar ift, fonbern bafj toii
einen ßeerlauf in bie 2ftafcf)ine, möchte ich fagen, be
fommen, menn mir barüber h^auSgehen.
übrigei
auch ein ernfter $inmetS barauf, bafe auch manche anbere ©e
bührenfä^e bielteicht auf bie 3)auer baS nicht bringei
fönnen, maS mir babon ermarten.
bie

nicht

morben

fein,

9M

fontogbenlö.

SFernfpredi&eirteb

2krfefjrSbeiratS

160 Prozent
unb im 27.

ber

gebracht

fott

nach ben S3efchlüffen be

Seumngepfchlag bon
merben.
©S mirb int

80

at

^etchSrc

zu unterfuchen fein, inmiemeit loi
auf bie neueften ©ehaltSbemiffigungen no<
in einzelnen ©ä^en etmaS heraufholen fönnen. 25or alle
Singen ber ^ernfprechbetrieb mürbe noch eine flehte SBi
laftung bertragen unb auch rechtfertigen, meil gerabe b
Unterhaltung unb Slnlage ber gernfprechltnien infolge bi
Steigerung ber 2RateriaIpreife ganz aufeerorbenilid) ^ol
Unb ferner, mie gefagt, merben to
Unfoften berurfadhen.
im ^afetberfehr in ber gemzone mit ^üefftcht auf b
2luSfcr)ufj

mit ^üefftcht

©ifenbahntarife noch eine Ungleichung bornehmen tnüffei
im attgemeinen glaube ich, baß mir borläufig üb
bie borgefchlagenen ©äfce nicht hinaufgehen unb abwartf
fotten, miemeit fich auf ©runb beS JßerfehrS bie ©fnnahnu
1

2tber

entmicfeln.

©tnführung beS 3roetmarftarifeS im 3ami
$efd)roerben taut gemorben, ba§ ber 25e
ße^r ^arn aurücRgetje. Sch ftimme bem Slbgeorbnett
Börner bom borigen ©amStag bottftäubig zu, baß bief
©prung zu groß gemefen ift. 2lber eS ging gegen unfen
23ei

finb fehr biete

freien

^Bitten.

2öir maren

in

einer 3toangStage.

3)

3toangSIage berlangte bon uns, ben ©tat zu balancier«
unb bie ©Innahmen zu fetjaffen. Hinzu fommen bie
i

3ietcl)Staa,.

—

210.

Siftmig.

Montag beu

15.

Mai

7215

1922.

BteS&cttä, Keid&8po[tmini[ter.)

teilen außerorb entlich bermehrien Ausgaben
erimgen bcr Materialpreife.

baß

cht

btc

3$

unb ©tei»
An=

bin {ebenfalls ber

Tariferhöhungen längerer SSorbercitungSgeit

3$

bertraue aber anbererfettS auch barauf,
SDaS geigt hier
aß ber Verfefjr nicht fo fc^r gurüefgeht.
Monat Januar ift
ua) btc bisherige
©rfafjrung.
Ibücrfiänbtidt) ber Verfefjr gurüefgegangen.
Februar War
Monat 3Kärj
er ©treifmonat unb hatte 2 § Xage.
weit über ben Voranfdjlag
efjen bie (Sinnahmen bereits
35aS b^inbert nierjt, bie £atfacf)e beS ^ücfgangS
inauS.
unb einzelnen ©ebieten beS VerfefjrS
i ©tngelgwetgen
ebiirfen.

3m

$m

2)aS gu erforfdjen unb baraufljin bie ®e»
üljren etngujiellen, wirb unfere Aufgabe unb unfer Be*
leben fein.
ftnb ia alle 9tebner barin einig, baß ü)ir ben
ütat nidr)t allein burd) 2^er)reinnarjrnen, fonbern auch burd)
An bem ©tot,
müffen.
r^ör)tc ©rfparniffe balancieren
)ie er je£t borltegt, mußten berfdjtebene 'Jlbftrtdje gemacht
1400 000 000 SO^arf müffen erfpart Werben.
jerben.
00 Millionen ftnb baburdj gewonnen worben, baß in btefer
)öf)e Beträge
für bringenbe Bebürfniffe bon ber 23er=
500 Millionen
jaltung toteber abgefegt worben ftnb.
jurben nach fpäteren Berhanblung mit bem ^tetdjSftnang»
480 Millionen hat ber Haupt*
ilntjierlum ab geflrtdjen.

Anfpruch auf blerroöchtge ^ünbigung,
toaS bisher bei (C)
feiner anberen Sertoaltung eingeführt morben ift,
unb
biejenigen, bie fürgere Seit bei uns maren, fyaitn im
allgemeinen Anfprua) auf 14 tägtge ^ünbigung unb er=
halten aujjerbem ein Monatsgehalt als Abfefjrgelb aus»
gegahlt, menn fte minbeftenS l 3ahr bei ber Verwaltung
toaren

SBir hoffen, bamit auSgufommen, unb
offen, eS burdjfüfjren gu fönnen.
3dj Will in btefem 3ufammenhang auf mancherlei
35er ein*
3cfct)tDerbcn ber Sßofibeamten ntdrjt eingeben.
ber Reifen ins Sßoftgebtet macht, wirb
iejefcte AuSfcfjuß,
iie auch
|ier bei biefer Debatte borgebradjten BefcljWerben
geftrtdtjcn.

unb barauf

aufbauen.
2)tefer
SBerbilUgungsausfcljui}
tennt, fe^t ftdj gufammen aus Mttgltebern beS 27. Aus*
dmffeS beSStetcljStagS, auSMttgltebern beS Beamtenbeirats
mb aus. Mttgiiebern beS DWchSratS unb ber Verwaltung.
Sir fönnen uns, glaube ich, eine beffere 3ufammenfe}3ung
rörtern

»er

feine Borfajläge

man

ben

tuSfdjuß,

gcü)i3t)nltdrj

berantwortltchen

hierfür

^örperfdtjaft

nicht

benfen.

Daß wir mtS allein mit ben Anregungen biefeS AuSfdjuffeS
itdjt begnügen, gefjt fdjon barauS b^erbor, baß mir längft
lorljer bie Snittattbe ergriffen haben, bie einzelnen Ober*
loftbtreftionSbegtrfe buret) befonberS beauftragte BeboII»
Aber Ictdt}t
nächtigte bereifen unb unterfuchen gu laffen.
mb btefe S)inge nicht, bor allen Singen bann ntajt,
Denn eS gilt, Sßerfonalbermtnberungen borguneljmen.

3n

ber ??rage ber bereits aufgehellten unb in ©eltung

2)ienftpläne Werben mir Wohl mit bem be»
reffenben SXu§fct)u^, toenn er gurücffömmt, in erfter ßinie
iberlegen müffen, mie bie S)ienftpläne fo geftaltet werben
önnen, bafe aueb, im Sinne unferer gutbenfenben S3eamten=

>efinblid)en

ad)tpnbige Arbeitszeit möglic^ft boH unb
auSgenü^t mirb.
(©e^r gut! im ßwitrum.)
DaS ift borläuftg baS 3^121" «ine 2l6roeidjung bon
ajaft bie

:eftloS

»er

Arbeitszeit

ac|tfiünbigen

»enfe

Aber

nidjt.

idt)

tlrbettSgett

unb

eine

im

ArbeitSbereitfcb,aft,

djtoerem SDienft

muß

boct)

fjerfömmltcfjen

3)ifferengterung

Sinne
gmifc^en

gmifc|en letztem

fdjltefeltd)

unb

erfolgen.

(@eb,r gut!)
5ßenn mir ba
rir auaj
lebe

icfj

fdjltefjlid)

gu (§rfbarniffen.
miefj

ntct)t

etmaS erreichen fönnen, fommeu
Aber gar gu großen Hoffnungen

hin.

Xte Sntlaffungen bei ber 5Keichspoft= unb =2elc=
irapljenoerroaltung, bie mehrfach ©egenftanb ber ^ritif
oaren, haben mir auf ©runb bon Richtlinien borgenommen,
ie
mit ben Beamten* unb ©etoerffchaftSbertretungen er»
•rtert
unb befprodfjen morben ftnb, unb fte haben gum
:röfeten Xeil beren guftintmung gefunben.
(S§ ift nicht
o, bajj mir bie Sßofthelfer
einfach auf bie ©tra&e fefcen,
Jie baS üble ©chtagtoort lautet,
diejenigen, bie länger
IS 5 Safjre bei uns ununterbrochen gemefen ftnb, fyahtn

Werben

entlaffen

§ahm

2ßir

müffen.

bie

bermieben;
aber nicht blofe
ber
SerfehrSrücfgang, fonbern auch bie affmählige Sßteber»
einführung bon georbneten SetriebSberhältniffen gwingt
mögltchft

uns bagu, entfprechenbe
3)abei

nguerfennen.

uSfdjuß

unb

(Sntlaffung

-äftafenahmen gu fchaffen.

untertreibe

burchauS

ich

Xaubabel am SamStag gefagt hat,
spoftf»cIfcr, bie uns in ber triegS»

WaS §err

baS,

man

bafj

unb

auch

bie

3ftebolutionSgeit

gute SDienfte geleiftet haben, nicht rigoros behanbeln barf.

8m

Wir ftnb auch M«f«t ßeuten2)anf fchulbig,
haben Wir biefe Sßoft»
ift,
helfer in großer 3at)I in baS SeamtenberhältniS über*
(Segenteil,

unb foweit eS eben möglich

Aber wenn man ber Verwaltung borwirft, baß
genug borgeht, fo bergißt man, baß
uns hier oft unüberwinbltdje ©cfjwiertgfetten im SBege
führt.
fte

nicht entfehteben

3$

Will
in unferer ©efefcgebung beruhen.
unter ben mancherlei fällen, bie unS borliegen, nur einen

flehen, bie

erwähnen.
(SS ift gang natürlich, baß jeber, ber entlaffen Wirb,
Snftangen auffudjt, um bie (Sntlaffung rücf gängig gu
machen, unb baß beSfjalb bie meiften biefer ©ntlaffungen
9hm habe ich
bor bie ©chlichtungSauSfcfjüffe fommeu.
alle

wo

hier einen befonberS fraffen §all,

ausfd)uß

8n

führt.

ein edjlicfjtuttgs'

2)?aßnahme ber Verwaltung ad absurdum
©roB'ßetpaig waren runb 93 $ofihelfer ge*

biefe

felbftberftänblich unter AuSgahlung beS Abfejr*
baS Wir mit (Genehmigung beS ginangmlntfiertumS
gegen biefe
3)te Vetreffenben haben
bafür auswerfen.
(Sntlaffung (Sinfpruch erhoben, unb ber @chlichtungSauS=
fchuß entfdjteb, baß bie fämtlichen 93 ^ofthelfer Wieber (D)
baß ja
eingeftellt werben mußten, mit ber Vegrünbung,
bie ^ofiberwaltung nach 4 ober 6 2öoä)en fte bod)

fünbigt,
gelbes,

Wieber

einftetten

wenn

müffe,

bie

llrlaubSbertretungen

beginnen.

(Hört! ^ört!)

Würben bamit gegWungen, bie ßeute Weiter gu be»
fchäftigen, unb bie Mehrausgabe, bie uns baburch ent*
3ct)
ftanb, machte eine Summe bon 293 930 2#arf aus.
2ßir

bin

fein

wahrhaftig

ber

ÜDlenfdj,

greube

baran

hat,

fonbern ich habe im
©egenteil befonberS baS Veftreben, bie Helferfrage bei
ber $ofi in georbnete Vahnen gu lenfen.
8$ habe mit
ben OrganifationSbertretern, fpegtett auch mit bem Abge»
orbneten Venber, öfter barüber gefprochen, baß bie $ofi»
helferfrage grunbfä^Iich auf eine anbere VaftS gefteEt
Werben muß als bisher. Sie $ofi Wirb ftetS AuShtlfS»
fräfte gu befitmmten $erioben notWenbig haben, wenn
Sie wirb ftetS
befonbere VerfeljrSbebürfniffe auftreten.
einen fleinen beweglichen gaftor nach unten haben müffen,
unb biefen beweglichen $aftor ber $J3oftf)elferfcf)aft in ben
gangen Organismus unferer Sßoftbeamtenfchaft eingu*
gliebem, ihm gute fogiale ©jiftengbebingungen gu geben,

Menfchen

fott

gu

rücfftchtSIoS

baS 3iel

fein.

@S

entlaffen,

barf

aber

nicht

fo

fein,

baß

auf ben man
bequem alle ©ünben beS Betriebs ablaben fann, fonbern
muß ftd) als Mitglieb ber ^oftber*
biefer Helferftanb
Waltung geWiffermaßen berufsmäßig fühlen unb bort feine
(Srjfieng in befcheibenem Umfang ftttben.
außer»
felbftberftänblich
ftnb
2)ie
SPerfonalfragen
biefer £elferfianb

orbentlicfj

un ftct)erer gaftor

e{n

fchwterig.

ift,

£)b Wir wirflich founbfobiel

Seomte

ju oiel haben, wie ber £errtoHege ^n e fotte angegeben
bat, baS möchte ich Der Unterfuchung beS betreffenben
AuSfchuffeS überlaffen.

Wir

eine

Häufung

bon

iS

gibt

gang gewiß ©teilen,

Beamten haben,

©ie

wo

entfrer)t

7216

—
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Stfeung.

baß bic aus ben abgetretenen ©ebteten
prücfflutenben Beamten münfchen, in bcr ^äpc ihrer
©etmat
bleiben;
bie
in
früheren
Dberfdjlefter
SdEjleften,
bie (Slfaß'ßothrtnger in Baben ober in ber
Sßenn mir biefe ßeute, obmoljl mir fte
9?fjeinDfal3.
fchlteßlicf) im übrigen meiten $ofigebtet lufratib bermenben
fönnen, borläuftg bort unterbringen, anftatt fie auf Sßarte»
gelb
feiert,
fo glauben mir, bie S^ücf ftdöt gegen biefe
betriebenen ülftenfchen auSpüben,
ber mir berpfltchtet
ftnb.
2ftan tooffe alfo nicht barauS, baß einmal auf
irgenbeinem Slmt ein ober mehrere höhere Beamte
biel
finb, fcrjtteßcn, baß baS
©err
allgemein ber $aH iftSlllefotte toirb miffen, baß im föfjetnlanb in ben Dberpofi»
birefttonSb e§trfen SDüffelborf, 3)ortmunb großer Langel

p

p

p

p

an Beamten befielt unb pjar aus bem feljr einfachen
©runbe, roett eS fafi unmöglich ift,
Beamte nach

bem

^nbuftriegebiet
roegen
ber
großen

p

gang

bringen,

befonberS

S>te
SßohnungSf chtoterigf eiten.
Berhanblung mit bem 9ietch§fittanpttntftertum toegen
Abtretung unb Überführung von ^oflbeamten bortljtn
ftnb nicht bloß formell im ©ange, fonbern roir glauben,

p

p

einem guten (Srfolg lommen
auch prafttfeh bort
fönnen.
Sotoeit ich unterrichtet bin, fühlen ftdö bie Beamten bei ber ^inonjoeriooltung berhältntSmäßtg moljl,
bie

^inanpertoaltung ift mit ihren ßeiftungen
baß roir hoffen bürfen, baß bie SluSfic§ten

frieben, fo

Wer
SBaS

auc§

toetter

günftig geftalten.

langt, fo möchte ich herauf nicht näher
ein Antrag roegen öberfütjrung ber

©ruppe TI

B)

©nippe YII

noct)

biefeS SlntragS

(

p»
fich

bie Streitfrage ber mittleren Beamtenfcfjaft an»

ift

baß

eingeben.
@S
Beamten oon

3m

eingebracht.

Sinne

haben

roir bereits

roir fchon baburch borauSgearbeitet,
öor ettoa bret SBodfjen mit bem 2tet<hS=

finanptinifterium in Berbinbung getreten ftnb, rote bie
©leichftellung ber ^oftbeamten mit ben übrigen Beamten
bepglich ber BeförberungSberhältntffe, auch roaS baS

BeförberwtgSalter angeht,

hanblungen

fchtoeben,

unb

p
ich

erzielen
i)0ffe,

roir fte

im Sinne

©ort!

(©ort!
roir

bie

ber Seutfdjen BolfSpartet.)

Begiehung
morben unb

btefer

berlaffen

allein ba.

Sluffaffung,

bei

in

ftnb

Bertoaltungen
Slnftdjt

äffen übrigen

mit unferer
uns unmöglich einer

fönnen roir
allen anberen DteffortS

S^itn

bei

üon

fiefjen

Beftetjt,

ent=

gegenftemmen. 3<h perfönltch tjabe toteberljolt auch ben
Beamten gegenüber feinen gtoeifel barüber gelaffen, baß
bie Beamtenfchaft roahrfcheinlich nach Qanjj furger 3ett bie
Sßiebereinführung bcr pjeiten Prüfung aus ben eigenften
Sntereffen ber Beamten heraus Oerlangen toirb.
(©ehr richtig! im Zentrum.)
Bielfach ftnb roir aber an bie Stellungnahme ber übrigen
WeffortS gebunben.
8$ hoffe aber, baß fich ein 2ßcg

um alle berechtigten Befdjroerben aus bem
räumen, unb baß fich bie SluSftchtcn auf Sin«
fteHung unb Beförberung etmaS günftiger geftalten. 3)arin
ftimme ich ben Herren p:
bie SJcißftimmung in bcr
mittleren Beamtenjchaft ift außerorbentltd) groß unb ent*
ftnben

2ßege

behrt auch nicht einer geroiffen Berechtigung. SBenn aber
bon ju »iel Beamten bie D^ebe ift, fo möchte t$
boch barauf httttoetfen, baß man bie föetchSpoftbertrialtuttg
als eine Slbbauberroaltung betrachten foll.
3)enn,

nicht

meine öerren,

roir haoen neben benjenigen Betrieben, bie
noch nicht bie boEe ©öl)e rote im Sah" 1921 erreicht
haben, eine gan^e Singahl BetriebSpjeige, roorauf ich
fpäter noch nciljer eingehen roerbe, bie eine gang außer»
orbentltdj große 3ttnahme ber 2)ienftgefchäfte auftoeifen.

S)aß bereu ©rlebigung fich nicht ohne eine Bermehrung
ber SlrbeitSfräfte burchführen läßt, ift ohne roeitereS flar.
SBenn roir
Beifpiel in allernächfter 3eit fechS ober
fieben große gernfprechämter im aieidjSpoftgebiet eröffnen,

pm

fo

roerben Sie berftehen,

toirb,

p

baß

genötigt

roir

einen

finb,

^erfonalbebarf bon 6» bis 9000 köpfen bafür in SluSftcht
nehmen.
3)er ©err College Slllefotte ift bann auf bie 2Jf>
fchnfttgttng verheirateter brauen eingegangen unb hat
befonberS bie ^rage aufgeroorfen, ob es richtig fei, baß
hier fo große $ran6h*tts3iffew
bezeichnen ftnb. 3<S
habe mir barüber amtlich eine 3nfammenfteIIung machen
^nSgefamt roaren bis ©nbe 2)esember 1553 ber»
laffen.

p

p

ber $ßoft.
roeibltdje Beamte bei
Bon biefen
Beamtinnen hatten 147 in 166 ®ranfheit§fätten, bie mit
Schroangerfdjaft unb ^ieberfunft in Berbtnbung ftehen,
im S)urchfchnitt pro Stopf 69,2 tranfljettStage. Sßegen
fonftiger ®rfranfungen fehlten 1681 btefer Beamtinnen in
3693 tranfheitSfällen burchfehnittiieh ie 42,7 Sage. 3n
biefe
ledere 3ahl ftnb
nicht
alfo
etngefchloffen bie
heiratete

beglehungSroeife Berhinberungen roegen
Schroangerfchaft unb üftteberfunft, bie greiftellungen ober
Beurlaubungen roegen SchtoangerfchaftSbefchroerben, bie in
großem Umfange bor fich gehen, roeShalb auch bie 3iffem
ungefähr richtig fein mögen, bie £err Slllefotte genannt

^ranfheitS^iffern

baß im Surdjfchnttt 120 Freitage auf ben topf

hat,

b erheirateten

Beamtin

ber

entfallen.

(©ort! ©ort!)
hierüber fein Urteil abgeben, ba ich ¥fo>
baß fich auch biefe $rage noch roirb regeln laffen. Bor
allen SDtngen möchte ich bem (Sebanfen entgegentreten,

3dj

baß nun

roitl

bie

Beamtinnen

beSIjalb, roetl

plö^tich fämtlich ^aulenger

mürben.

2)aS

berheirateten

pr

berljeiratet ftnb,

fie

unb pflichtungetreue ©efchöpfe

@S

ber Sali.

nicht

ift

Beamtinnen

unb Schulbigfeit bis

biele,

bie

ihre

bem

Sin

©rfchöpfung tun.

ben

unter

gibt

reftioS

Sßfltdjt

guten

SSillen fehlt eS iebenfattS bei bem größten Seile nicht.
3)aß eS aber auch anbere $älle gibt, roirb niemanb

leugnen.

mir

roiE

Sdt)

gerabe

brelbiertel

^aH

nur einen folchen

einfällt,

Sahr bom

roo

eine

3)ienft

pm

ermähnen,

berhetratete ©ehilftn

ferngeblieben

ihre ©efunbheit ärgtlich feftgeftellt mar.

ift,

ber
fafi

trofcbem

Sie fam

einfach

uachbemSie megen ber

Schtoangerfchaft
unb ^ieberfunft entfprechenbe 3eit freigefteEt morben mar,
meil fie erflärte, fte müffe tfjrtinb
©aufe ftitten. Solche
nicht

feft.

Slber

1922.

9ftat

Stefe 25er*

ift.

baß

beS betreffenben SlntrageS erlebigen fönneu.
Über bie ^ßerfonalreform möchte ich $*ute noch nicht
ausführlich fpredjen.
Sie Schroferigfetten, bie ba auf»
getreten ftnb, bebaure ich gang befonberS im Sntereffe ber
früheren unteren Beamtenfcfjaft unb ber ©ehilfinnen, bie
bringenb banach berlangen, baß bie für fte getroffenen
Bestimmungen möglichft balb in traft treten. 3$ hoffe,
baß mir hier «inen 2Beg ber Berftänbtgung ftnben.
SßaS bie p>ette Prüfung für bie mittleren Beamten
anlangt, fo ift ber College Dorath im Irrtum, toenn er
glaubt, baS ^eichspofimtniftertum hätte fte preisgegeben.
9?etn, baS 9?eichSpofimintfterium hat
fte bis gule^t feft»
gehalten unb hält auch fjeute noch an ihrer 9iotroenbig»
feit

15.
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(A) öielfadö baburdj,

unb

SOTontQQ bert

SDienft,

p

SDinge ftnb natürlich nicht geeignet,
^rage
erleichtern, in roeldjem

p

bie (Sntfcheibung

Umfange

ber

berhetratete

Beamtinnen

2ßir müffen
roetter befchäftigt merben fönnen.
aber berfuchen, hier su einem befriebigenben Ergebnis ?u
gelangen. 2Benn eS unS gelingen foffte, bie ^rage ber ©e»
mir flehen
mährung einer 31bftnbungsfumme gu löfen

—

Begtehung mit bem JÄeichSftnanptinifierium in
bann nehme ich an, baß ein großer
Berhanblungen
,
Seil btefer Beamtinnen freimittig meggehen mirb; benn
ich bin feft überzeugt, baß ein großer Seil bon ihnen nur
barauf roartet, bis biefe Slbfinbung fommt.
(3uruf bon ben Sojialbemofraten.)
in

ber

—

®S

—

hanbelt

fich

um eine grunbfä^liche grage,
um eine rein praftifdje, unb
biel p fnqe, um barüber ein in

5ier nicht

berehrte tottegen, fonbern

unfere Erfahrungen ftnb

jeber ©inftc|t gutreffenbeS Urteil bilben

unb

ein

pfammen»

—

<Md)§taQ.
(©teäbettS,

210.

©ifcimß.

SBenn gum

93ctfpicl

habe, bon
einer berljetrateten Beamtin erflärt, eS fei boHftänbig aus»
gefdjloffen, bajj fte tljren ^ernfpredjbtenfi berfeljen unb ba»

gu £aufe

nodj

fefigeftellt

£auSIjaIt

ihren

fönne,

betforgen

gufammengubredjen unb gugrunbe gu gehen, fo
gibt baS bodj gtoeifelloS fc^r gu benfen, unb toenn mir
ein Argt fagt: toenn bie Same jefct toieber gum 2)tenft
fommt unb bier SBodjen lang arbeitet, bann toirb fte tot»
gufammenbredjen, fo ftnb
fidjer trotj aHerbefien SBtllenS
baS bodj fo bebenflidje ©rfdj einungen, ba§ mir unS ernft^aft
ohne

borlegen muffen,

bie gfrage

rote

eS eingurictjten

tft,

bajs

Beamtin, bie gcfunb^eitlidt) nidjt baS erforberliche
2flaf$ bon AuSbauer aufbringen fann, frettotlltg auS bem
3dj glaube, bie ©etoährung einer
Sienfl fdjetben fönne.
AbftnbungSfumme toirb tjiergu btelletdjt baS geeignetfte
eine

Littel

fein.

Ser SIbgeorbnete 3u6ei( hat eine
borgebradjt,

bon

beren

gu |aben,

non Fällen

9teit)e

ich

leiber fo toentg

fetjon bitten

tdj

mir

tle

3$

unterbreiten.

(Stngelfj eitert

mufj, baS Bertrauen
im ÜUHnifiertum perfönlidj gu
fann berftdjern, ba§ nidtjt§ unter ben

öerftanben habe, bafj
gu mir

toaS mir bteSbegügltdj unterbreitet roirb, fon»
getotffenhaft geprüft unb berfolgt roirb.

£ifdj fällt,

bem

3aj

toeifj

nicht,

ob

auf ben

ich

SaU #offmann

ijier

näher eingeben foU.

— 3d)
in

(3uruf bom Bentrum:

©S

müt)t bin, tjler frtcblidt) gu öermitteln

mit ber berftorbenen

barüber gehabt

Einigung

—

,

biefeS

—

ia) t)abe ia audj
ftunbenlange Konferenzen

grau

einen 2Beg finben

$al!eS,

bie

toerbe,

mödtjte

3)eSIjaIb

|erbeigufütjren.

dingeltjetten
nidt)t

nottoenbig!)

tft

eS borläufig bermeiben. 3dj tjoffe, ba& idj auch
%aU ^offmann, trotjbem tdj ein 3afjr reblict) be»

totll

bem

tjier

td)

bie Bertoaltung

eine

auf

bie

an

ftd)

p

freuen hat, nidjt näher eingeben.
2Ba§ ben SBunfdj auf (Sinfütjrung ber monatlichen

3ettungs6eftettunfl anlangt, fo roirb biefe $rage gegen»
3«ttung§=
toärtig
mit ben gufiänbtgen ©teilen
ber

unb beraten. (SS
mir
2)inge
entgegen.
2Benn
baS ©etb
bie
monatlich
für
berleger erörtert

müffen,

7217
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{ftetdjSpofhninifter.)

faffenbeS Btlb getoinnen gu formen.
ein Argt, rote tdj in einem g?aHe

neben

aHontog ben

ertoadjfen

ber

ftetjen

anftatt

ftdj

tjier

brelmonatlidj

3^tungen

Bertoaltung

gtoet

gang

eingieijen

natur»

mehr Ausgaben. 3)ie Sifien, bie je£t bretfadj
ausgefertigt toerben, müßten bann gtoölffadj
pr (5in=

gemäfj

ber ©elber ausgefertigt toerben, bie ©äuge gu
Abonnenten müßten ftatt ütermal gtoölfmal er^
folgen,
©in geroiffer Borteil entfielt barau§ für bie
3eitung§berleger gang groeifeIIo§, aber aua) ein geroiffer
Maäjtetl.
2)er Abonnent, ber für brei ÜRonate gemonnen
roirb,
35le
fpringt roäi)renb be§ Quartals nidjt ab.
gierjung

ben

21bonnementSeingiet)ung aber
bietet für
bie
üftadtfetl,
bafe ein gu Ijäufiger 2öedt)fel ein»
tritt.
2)a§ ftnb alles %xaQtn, bie man erörtern fann.
(5§ ift burajauS nidjt fo,
bafj roir un§ tjier boHftänbig
ablefmenb öerrjalten.
3)a
roir
tjier
gerabe
bon ben
3eitungen fpredjen, möchte \ä) bemerfen, bafj bie S^tungen
in bem ©ebüfjrentarif, ben mir borgelegt rjaben, üorläuftg
nodt) offen gelaffen ftnb.
3d) tjoffe, bar3 tuir tjier einen
2ßeg finben toerben, unS mit bem 27. AuSfdjufj gu ber»
ftänbigen unb gu einem orbentltdjen 9iefultat gu fommen.
§err SDloratt) tjat bann aua) bie grage ber $ßoft»
Agenten gur ©praaje gebracht.
Über bie Sesüge ber
•ßoftagenten ftnb bie Bertjanblungen nunmehr abgefdjloffen,
mb bie Verfügung über bte (5rrjörjung ber Vergütung ift
mtroeber |eute hinausgegangen ober get)t morgen fjtnauS.
iDa§ gange ©ebtet murj
einmal auf feine Rentabilität
mterjud)t toerben.
3aj bitte aber, eins gu beaajten: bafe
)ie toefentlidjfien
unb größten Unfoften gang naturgemäi
'er CanboerBeljr berurfadit.
35a§ ift fein Bortourf gegen
»en £anbberfetjr, im ©egenteil, ia) toünfaje ntajt, bap ber

Wlan

ßanbberfefjr unterbunben toirb.

man

Unterhaltung

bie

totrfltd)

einer

ijat

aber $ätte, too (C)

$)Softagentur

nidjt

beranttoorten fann, toeil bie Unfoften gu grofe ftnb. SBenn
in einem galle V/ 2 bis 2 Kilometer
fidj gum Betfpiel
bon ber nädtfien ^oftanftalt eine ^oftagentur beftnbet,
bie
fjat

baS Bierfaaje bon bem foftet, toaS fte einbringt, bann
eine foldrje ^oftagentur feine ©ilftengbereajtigung.
(@etjr richtig! im 3entrum.)

2Bir berfolgen aber biefe §rage auaj.
Beguglia) ber SßojunietgrunbftücRe liegen bie 3)inge
boa) ettoaS anberS, als ^perr 3J?oratt) fte ftetjt.
§ier ftnb
toir an Berträge gebunben,
unb bie Abänberung biefer

mit ©enefjmigung ber 9fteid)Sfinang»
£ier taudt}t bie grage auf: Können
toir im Sntereffe beS 9teict)S
auf BertragSerfüaung bann
bergtdjten, toenn ber Bertrag gu unferen ©unften getjt?
SBenn bie Berträge guungunften ber anberen Seite geljen,
bann beranlaBt man uns in ber Siegel gu ^aajgarjlungen.
(SS fommt Ijäufig bor, bar) Unternehmer infolge ber ber»

Berträge fann

nur

bertoaltung erfolgen.

fdjtebenen SßreiSfteigerungen

greife eingutjalten, unb
entbunben gu toerben.

übrigen

gefterje

ict)

gu,

ftücfSbefiiern gu einem

nietjt

bann
3)aS
toir

in

bitten,
ift

müffen

bie

ber ßage finb, bie
bon ben Berträgen

3m

^eajtSfrage.
ben 3Kietgrunb»

mit

Abfommen fommen, baS ben

beiber»

3ntereffen gerecht toirb.
Aua) toir rjaben ein
3ntereffe baran, bafj uns bie ^oftgrunbftücfe niajt toatjl»
loS gefünbigt toerben unb toir gu Neubauten gegtoungen
toerben.
Aua) biefe $rage alfo bearbeiten toir.
Somit möd)te id) borläuftg bie fragen ber ©ingel»
fettigen

leiten berlaffen unb am ©ajlujj meiner Ausführungen
noo) ettoaS ben 2;on anfragen, ben aud) §err Dorath
angefdjlagen hat.
SBenn toir uns, rücfblicfenb auf bie
legten brei Saljre, bie grage borlegen, ob bie D^eichSpoft»

bertoaltung aua)

mit ber

allgemeinen Beffernng

unfereS
naa)
biefem fdjtoeren, berlorenen Kriege (Schritt gehalten hat, (D)
fo glaube ia), fte aufrichtig bejahen gu fönnen.
9ftetne
boltiifdjen

toirtfa)aftlta)en,

@ie glauben

Herren!

nicht,

unb

toeldje

feiten gu übertoinben getoefen ftnb,

Umfang

toieber

4 x /2 jährigen

in

Krieg

ettoa begüglia) ber

Drbnung gu
fo

ßebenS

fulturetten

ungemeinen ©chtoierig»
einen ^Öttxith bon bem

bringen,

ber

ijeruntergetoirifdjaftet

buret)

toar,

ben
nicht

©eftnnung ber 3Wenfchen, ber Beamten

unb Arbeiter,

fonbern haubtfäct)Ifdj ber tedjnifdjen ©in»
richtungen. 2)aS ^5fli(t)tbeit)u§tfetn unferer Seamtenfdjoft
unb 5lrbeiterf(f)oft ift unS über ben Krieg herübergerettet
toorben.
SBenn aua) hier getoiffe bfbct)ologifche ©inflüffe
ftattgefunben t)aUn, tnbem man auet) bort unter ben
SBirren ber 3eit bielleicht ettoaS ben äfott hat ftnfen
laffen, fo fann ia) bodj mit ©enugtuung fonftatieren, ba§
im allgemeinen baS prtdjtbetoufctfein, bie Arbeitsfreubig»

unb

baS

monatliaje

feit

Verleger ben

SDafür fpricht fc|on, bat) bie plle an öeroubungen von
^5oftfaa)en gegenüber bem 3a|re 1920 auf ein 3eljntel
gefunfen ftnb.
Set) glaube, ba§ läfet erfennen,
bat) bie
allgemeine Sicherheit unb baS allgemeine ^rTfchtbetou&t»
fein in

BeranttoortlfchfeitSgefuIjl

toieberfeljren.

höherem Umfange

Biel

gu

toteberf ehren.
toenig toirb meine! @raa)tenS ber

unb»5lelegrabhenbertoaltung einen Berfe|r mit unguläng»
Iia)en Mitteln hat betoältigen müffen, ber gegenüber bem
grteben erhebliche Steigerungen auftoieS.
©S füllte eher
bertounbern, bafe eS überhaupt möglich toar, btefen Ber»
feljr bura)pführen.
3ch barf Sfyntn t)kv einige Seffern
beriefen.
^ernfpredjöerfcefyr betrug bie 3ahl ber ®e»
im 3ahre
fpräetje im 3ahre 1913 runb 2,4 27?illiarben,
1920 3,2 Mtarben.
gernberfehr beträgt bie Steigerung ber Sprea)leiftungen attetn 50 ^rogent, im Stele»
Automobil*
graphenberfehr gegen 1913 53 ^rogent.
oeruerjr haben toir feftgeftefft, batj nicht nur bie toährenb
beS Krieges boEftänbig eingegangenen Berfei)r§linien nun-

3m

3m

3m

1

SKeic^tafl.

I.

1920/1922.

,10. ©i^iing.

Umftanb

beachtet, bat} fpegiell ber tectjnifdje2:eil unferer DteichSboft»

978

)

7218

—

meicfrStQQ.
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SOTai

(@ie3&etrt3, 3fai<$8poftmimfter.)

fonbern baß auch eine
neuer ßtnten bap gefommen finb.
SBtr
Die
loben über 500 Automobllltnten neu eingerichtet.
enorme (Sntroicftlung bes Strjecköer&el)rs ift Shnen allen
befannt.
Sdj gebe babon feine Seffern roieber, um Sie
langroetlen.
nicht
Sa) toerbe mir aber erlauben,
Sljnen beim 3wfommentrttt bc§ 9teidj§tag§ im £erbft
eine Denffdjrtft über biefc Steigerungen unb ßeiftungen
borplegen.
Erfreultdjerroetfe §at bte ^eidjSpoftberroaltung audj
roieber ben internationalen SSerfcehr in üottftem Umfange
8dj barf Ijier befonber§ ^erüor^eben, baß
angefnüpft.
ftdj bei biefem 3ufammentreffen unferer $oftberfefjr§Ieute
mit ben Berfefjr§Ieuten ber anberen, audj ber feinbliajen
ßänber in einem furjjen, füllen 3ufammenfeln ba§ gegen»
feitige Berljältnt§ roieber recht gut gefialtet l)at unb ftdj
ein gut objeftibeS, faft famerabfdjaftltdje§ 3"fammen»

(a)

mehr

*

große

refilo§ toieberfjergejlellt ftnb,

Sftenge

p

arbeiten

nalen

^erauSgeftettt hat.

BerfehrSbegteljungen

Da§

Da§ gernfabelprogramm, ba§
gearbeitet

ift

rotdjtig

mir

für bie internatio»
bebeutung§boII.

t)at

p

in Deutfdjlanb

gleichzeitig

au§»
eine

ben BüJecf,

förbern.

Natürlich ift mir um bie Durchführung biefer pro=
2Bir
grammatifchen Aufgaben etroa§ angfi unb bange.
haben je^t mit Aufbietung großer ©elbmtttel bie p»
fammengeflappten $ernfprea> unb Delegraphenetnrtchtungen
mieber brauchbar gemacht unb baburdj (Sott fei Danf
einigermaßen
2Bir
ben
Berfefjr
gebeffert.
ftehen
aber
am Anfang biefer Aufgaben. Der ^ern*
erft
tolrb
in
einen
ber
3ufonft
beften
fpredjer

unb

pberläfftgfien

$adjrtd)tenb ermittler

barfteHen

Telegramm, tro£ Brief, toeit er
allmählich ber pb erläfftgfte, bequemfte unb fdjneEfie 2Beg
rotrb, ba§ heißt, toeil er bann am meiften gebraucht toirb,

trofc

ftunfberfehr,

trofc

(b) roenn er möglichft fchnett

ift.
Dtefe Sdjnelftgfeit ^erbei"
geftalten,
pfüljren unb ba§
möglichft boflfontmen
mirb unfere Aufgabe fein. Da§ SRijeinianb&abel, ba§
borhin ermähnt morben ift, ift bem betrieb übergeben
morben. Sßtr legen ein §meite§ Ergänpng§fabel nach
£annober, ba§ ba§ ^etnlanbfabcl in feinen ßeiftungen
unterftüfeen fott, unb mir ftnb meiter im Begriff, jmet
»eitere Äabel, eine§ nach Sfranffuri unb eine§ nach
legen, beren Bauftelle blejenigen Herren, bie
München
ftdj bafür intereffteren, in berüftäbe bon$ot§bam tn9?eu=
babel§berg beftdjttgen fönnen.
E3 ift eine große unb
foftfpteltge, aber technifch mtchttge Aufgabe, bie mir §ter
erfüllen.
E§ mirb notmenbig fein, baß man bei ber
9teidj§bofibermaItuug Blutarmut in biefer Begehung ber»
metbet, bte fie außerftanbe fe^en mürbe, biefe Aufgabe

p

p

p

erfüllen.

3dj habe nicht bor, an bem tedjnifdjen Programm,
mir fyabm
&)itt
überaß fparen; benn mtr
ich
müffen überall auf Sparfamfeit feljen
Abftriche bor»
,
pnehmen; mir müffen banadj ftreben, bie möglichft boll»
!ommenften technischen Verfahren nnb Einrichtungen
haben, fomohl ioa§ ben $ernfpredjcr mie ben Delegrapfjen
Die DWcbSpofiberroaltung muß biefe Littel
anlangt.
haben; benn menn mir bie ©elber nicht haben, bann ift
ber «Schaben für ba§ SBirtfdjaftSleben ungleich größer.
Die 3tffern über ba§ gernfpred)tocfen, bie ich borgelefen
habe, mürben gang bebeutenb größer fein, menn unfere
eine fctjneHere
tedjntfchen Einrichtungen unb ßeiftungen
Befriebigung be§ Spred)bebürfntffe§ geftatteten.
Deshalb
ftreben mir nach Dcr Erreichung biefeS 3^ele§, unb ich
baß auch bex spoftoerne^r
glaube Jjter fagen
follen,

—

ba§

—

p

p

p

Der
fyben beginnt.
•äflonat Dezember 1921 hatte berglichen mit bem üftonat
Dezember 1913 bi§ auf mentge ^rogente ben gleichen
Berfehr.
3a) fage ba2 be^ljalb, um ben tfinbrutf nia)t

ftdj

mieber

auf

bie

alte £öljc

mit

p

Aufbauberroaltung

einer

p

ber

tun,

noch

große

Aufgaben beborfieljen. SBenn bie SßerfonalfchmierigEetten
einmal übermunben ftnb, bann, bin ich überzeugt, mirb
auch ber betriebStechnifche Seil ber Sßoftberroaltung mieber
in größerem 3Jiaße
feinem Stechte lommen, al§ e§
leiber unter unferen ungünftigen SBerhältniffen MSljer ber

p

gatt fein lonnte.
(Beifall

im 3entrum.)

S3iäepräfibent Dr. tRie^er: Da§ SBort hat ber £err
Abgeorbnete Deliu§.
barf aber bie Herren ^Rebner,
bte nunmehr noch gum SSorte lommen, bringenb bitten,
in ihren föeben unferer ©efc^äft^lage etroa§ Rechnung
tragen unb fidt) bielleictjt einer noch größeren türge
gu befleißigen, a!3 fie ohnebiel befanntlich in biefem

p

hohen §aufe

üblicr)

ift.

unb

unb bon bem mir Sljnen im borigen Saljr

Denffdjrtft übergeben tjaben,
ben internationalen SSerfetjr

p

auffommen
laffen, baß mir e§ bei ber $oft mit einer
Abbaubermaltung
tun ha^en.
Sßtr haben e§ bielmehr

(

Rettert eit.

Oeling, Abgeorbneter: Steine Damen unb Herren!
beutfcfje 9ieicr)§poft= nnb =2;e(egraphcntiermaltung
hat
jahrzehntelang im Snlanbe unb Au§lanbe im
SSorbtlblid) roar fie in
hödhften Anfehen geftanben.

Die

•

ihrer

S3oIIfommenheit

begüglich

ber

93erfer)r§etnrict)«

tungen unb in ber 9iücfficf)tnahme auf bie Bebiirfniffe
be§ ^ublifum§. Die erftflaffigen ßeiftungen rourben
ntctjt ausgeglichen buret)
bie billigen ^ßorto» unb ©e*
bührenfä^e, bie bamat§ beftanben. Durcr) bie Billigfeit
biefer <Sä$e lt)at aber bte 9fleich§poft* unb Telegraphen*
berroaltung in ber früheren 3nt fict) fet)r biele greunbe
im beutfehen ^ublifum erroorben. Der trieg brachte
eine grunbftürgenbe f nberung. Die föinftettung ber ge*
famten ©taat^mafchinerie auf bie Bebürfniffe be§
Krieges heberte natürlich auch ben feinen $oft* unb
Seiegraphenapparat in feinem tabeltofen ©ang. Die
Abnutzung ber technifch en Einrichtungen, bie Befchrän*
fung ber Berfehr^mtttel roährenb be§ ^riege§ führten
ju einem gang felbftberftänbtidhen IRachlaffen ber
9leich§poftberroaltung.

Da§

^erfonal

erftflaffige

ber

immer in befcfjeibenen
$oftberroaltung,
ba§ fich
finangieHen Berhättniffen befanb, bot burefj feine tyn<
gebenbe Pflichterfüllung roefentlich mit baju bei*
getragen, Mefen guten 5Ruf ber beutfcfjen föeicfjSpoft'
unb Telegraphenberroaltung gu begrünben. E§ ift gang
felbftberftänblid), baß unter ben Entbehrungen unb ber
trieg§pfbchofe auef) bte Spannfraft biefe§ $erfonal§
mußte. 2Bäre e§ anber§ geroefen, fo roürbe
man bon überntenfehen haben fprechen fönnen.
Da§ ^ublifum freilich fonnte fich an ben neuen 3"'
ftanb ber Dinge fehlest geroölmen. Da§ roar an fich be<
greiflich, aber e§ roar falfch, roenn bie Berhältttiffe nicht
gerecht beurteilt rourben. 9Jlit ben 3"ftönben in anberen
Berroaltungen, mit btelen Erfchmerniffen fanb man fid)
biet leichter ab rote mit ben beränberten Berhältniffe
bei ber ^teich§poft* unb Telegraphenberroaltung. S!Jla
roollte bte Au§nahmeberhältntffe bei ber ^oftberroaltun
Da§ fam baher, roeil ba§ publicum i
nicht äugeben.
feinen Aufbrüchen burdh bie prägifen Seiftungen be
De§ha l
9{etd)§poftberh>aItung etroa§ berroöhnt roar.

nacfjlaffen

mußte naturgemäß

eine gereiste

Stimmung

in all be

Greifen auffommen: au§ bem urfprüng
liehen SBohlinolIen gegenüber ber $oftberroaltung mnrb
nun bie beftigfte Befchbung. E§ muß b>r au§ge
intereffierten

fprochen

roerben,

baß

bie

öffentliche

Weinung

nid)

gemefeu ift, auch nicht bur
einem gutci
bte treffe.
Aber Scbulb baran trägt
einer gc
an
roeil
e§
fie
Seil bie poftbermaltung,
nügcnbcu Aufflänmg ber Öffentlichfeit gegenüber b>

immer

objeftib beeinflußt

p

fehlen laffen.

(Sehr

ricljtig! bei

ben Deuitfdjen Demofraten.)

(

Sfteid)Stog.

—
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(Teliuä, StBgeorbneter.)

Sie fprunghafte ©ebuf)renerf)öf|ung nad) Ve*
einer
enbigung beS Krieges mußte naturgemäß
Vetteren Verbitterung J>e§ VublifumS führen. Saß eine
©ebütjrenerhöhung bei bem gefunfenen ©etbroert not*
menbig mar, mirb jeber olme roettereS zugeben mitten,
©roße f^etjter finb ober infofern gemacht morben, als
bie ©ebüf)renerf)öhung im allgemeinen ju fchemaüfd)
borgenommen mürbe. Viel zu lange haben mir mäfjrenb
beS Krieges jum «Schaben ber Finanzen an ben billigen
Sarifen ber Voft* unb Selegraphenbermaltung feft*
gehalten,
^ebermann mußte fiel) bod) fagen, baß mit
bem 10*Vfennig*Starif bei ber ungemeinen Verteuerung
aller Verljältniffe
bie Voftbermaltung nid)t beftetjen
fonnte, unb man beraubtet nid)t ju biet, menn man
fagt: bie falfdje ©ebütjrenpolittf, bie mährenb beS
Krieges betrieben morben ift, t)at in erfter Sinie ba^u
beigetragen, baß bie Verhältniffe fiel) bei ber Voft fo zu*

i

fpi^en fonnten.
richtig!

linfs.)

hinzugehen. 2Bir als Semofraten ftefjen im
allgemeinen auf bem ©tanbpunft, baß bie Rentabilität
ber Verkehrsbetriebe unbebingt erftrebt werben muß.
Unrentable betriebe fann baS Reich nicht ertragen.
Stuf ber anbern ©eite aber ift es gang felbftberftänblid),
baß buref) bie ©ebührenerhöhungen ber 93erfer)r nicht
erbroffelt merben barf ; baS mürbe ja aud) legten GmbeS
Zum ©djaben ber Vermaltung felbft ausschlagen.
SeShalb mollen mir gerabe automatifd)e (Erhöhungen
ber ©ebüfjren bermeiben.
SaS ift aud) bei ber legten ©ebührenerhöhung nid)t
genügenb befolgt morben. SaS aeigt fidt) )e$t baran,
baß aud) ber £err ReichSpoftminifter zugeben mußte,
baß bie (Erhöhung beS DrtSportoS bie (Erwartungen
nid)t erfüllt habe, unb baß bei ber Vorlage, bie je^t
bem 9teid)Srat unterbreitet ift, an ben ©ä§en beS DrtS*
büfjren

briefportoS f eftgehalten merben foD, ja, baß bie ©ä£e
Zum Seil ermäßigt merben foüen. 3e£t ift bem Reichs*
rat eine Vorlage unterbreitet morben, nad)bem aud)
ber

VerfehrSbeirat

feine

3uftimmung auSgefprod)en

Db

baS bie le$te ©ebührenerhöhung fein mirb,
bürfen mir atlerbingS bezweifeln.
Slber es ift richtig,
baß, Wenn auf ber einen ©eite bie Vezüge ber Veamten
erl)öl)t
merben müffen, es bann natürlid) aud) not*

ift, bie Voftberroaltung burd) ert)öf)te ©ebütjren
Ser SeuerungSjammer, in bem mir uns
hü fanieren.
bejinben, mirb ja maljrfdjeinlid) roeitere 9Ö?aßnat)men
erforberlid) machen.
SBir möchten in biefem Slugenblicf
nid)t empfehlen, baß meitere ©ebührenerhöhungen bor*

toenbig

genommen merben.

©elbft

menn

burd)

bie neueften

(Erhöhungen ber Vefolbung ber Veamten ein größeres
Sefiait

eintreten

Sefijit unter

follte,

Umftänben

fo meinen mir, ba| biefe§
je^t ertragen merben foüte

man einige 3eit bergef)en laffen müßte, bebor
©ebüf)renerf)öf)ungen
borgenommen merben.
Man follte fie erft bann ermägen, menn fid) ber Sßerfefjr
erft etroa§ erholt ^at, menn bie 2Birtfcpaft 3eit gefunben
^Qt, fid) auf bie neuen 33erf)ältniffe einauftellen. ^eben*

unb

bajj

Weitere

falls finb

bie

©ebüljrener^ö^ungen fein

9llll)eilmittel.

Sesijalb «orfidjt.
(<£el)r richtig!

S

bei ben 2)eutfd)en Semofraten.)

unb =2;elegrat>f)enbeTmaItung Ijat
ben legten ^o^en redjt biet Ärtttf erfahren, ^ritif
ift natürlid) nottoenbig, fdjon
um einen frtfdjen ©eift
innerhalb ber einzelnen Verwaltungen ju erfjalten. Slber
Mefe ftritif barf bod) nid)t gur ^örgelfud)t ausarten,
e8 barf fid) nidjt jebermann als Sritifer berufen füfjlen,
Sie

in

I

(<Sef)r richtig

l

bei ben Seutfdjen Semofraten.)

SBer etba glaubt, bamit eine SSefferung ber 93erl)ältniffe
ber befinbet fid) auf bem ^olamege.
herbeizuführen,
Ungerechte Singriffe müffen baS Verfonal berbittern,
laffen eine gerotffe ©leichgültigfeit innerhalb ber meiten
<Sd)id)ten beS ^erfonals auffommen unb führen beS*
halb legten ©nbeS aud) ju einer Verminberung ber
Seiftungen.

SeSmegen ift eS unangebracht unb baneben grunb*
immer in ber Öffentlichkeit ju behaupten, baß bie

falfd),

©ebührenerhöhungen notloenbig mürben, meil mieber
einmal bie SSepgc be§ ^ßerfonal§ erhöht merben
9ln fid) muß bod) einmal feftgeftellt merben,
infolge biefer ungemein mad)fenben Neuerung
fchließlid) gar nid)ts meiter übrig bleibt, als bie SSejüge

baß

Sann blieb ber je^igen Seüung beS SMchSpoft*
minifteriumS nichts meiter übrig, als unter bem
Srucf ber Finanzbermaltung unb aud) im ©efühl ber
eigenen Verantmortlichfeit an eine (Erhöhung ber ©e*

hat.

berfonals geführt.

müßten.

(©ehr

i

ber bon ©adjfenntnis menig angefränfelt ift, unb gerabe (C)
bie ungerechtfertigte tritif, bie t)äufig geübt loorben ift,
l)at 5u einer Vergiftung ber öffentlidjen Meinung unb
häufig 5U einer unangebrachten §erabfe|ung beS Voft*

9leid)§j)üft=

beS ^erfonals ju erhöhen, baß auch burd) bie letzte
(Erhöhung, bie im §aubtauSfchuß berabfd)iebet ift, für
meite (Sd)id)ten ber 93eamtenfd)aft ein Ausgleich gegen*
über ber Neuerung bei meitem noch nidjt erreicht
merben mirb. 2Benn bie fommenben ©ä^e bei ben mitt*
leren unb oJberen Veamtenfd)id)ten berechnet merben,
mirb man feftfteHen müffen, baß bann bie mittlere
S3eamtenfd)aft baS ^^önä^öföche beS grietenSein*
fommenS unb bie r)ör)ere 93eamtenfd)aft baS fünfzehn*
Man
fache beS griebenSeinfommenS beziehen mirb.
bergißt bei biefer ^ritif immer, baß bie hohen Ausgaben
in ben Verkehrsbetrieben nicht in erfter Sinie burd) bie
hohen Soften für bie Vefolbung beS Verfonals ent*
ftanben finb, fonbern baß fie infolge ber ftänbig machfen*
ben Vreife für bie Materialien notmenbig geroorben
(°)

finb,

(fehr richtig! bei

ben Seutfchen Semofraten)

bie bei ben einzelnen

VerfehrSbermaltungen jur Ver*
nad) meinem Safür*
halten biel fdjärfer in ben Vorbergrunb gefteEt merben.
Sann ift bod) babei aud) nicht 5U bergeffen, baß
fomohl bei ^Soft mie bei etfenbatm große ©ummen er*
forberlid) finb, um ben hetuutergemirtfd)afteten Vetrieb
mieber einigermaßen in ©ang ju bringen.
2öaS in
biefer Vesiehung namentlich auf bem ©ebiete ber £ele=

menbung fommen.

SaS müßte

graphic unb beS ^ernfprerf)mefen§ gefchehen ift, finbet
unfern boUften Veifall. SBer objeftib prüft, mirb feft*
ftellen müffen, baß bei ber Selegrabhen* unb §ernfpred)*
bermaltung im legten %a§Tc ad)tbare Seiftungen gu ber*
Zeichnen maren, adjtbar beShalb, meil bei ^nangriff*
nähme ber Arbeiten ungenügenbes Material, nicht
burdjgebitbete Gräfte unb auch nidjt immer bie richtige
Drganifation borhanben maren.
SaS muß ohne
meitereS anerfannt merben. 2lud) bie meiteren Vläne,
bie fid) mit bem Slufbau ber Selegraphte unb beS gern*
unferer
nach
fcheinen
fbrechmefenS
befd)äftigen,
Meinung, menn fie in biefer gorm gur Durchführung
gebracht merben, geeignet ju fein, in menigen Rohren
mieber einen georbneten fternfbred)* unb Seiegraphen*
3d) miß babei bie grage auf*
betrieb herbeizuführen.
Werfen, ob bie Drganifation, bie innerhalb ber £ele*
graphen* unb gernfprechbermaltung neuerbingS burd)
Ginführung ber Vauömter gefdjaffen ift, gerabe bie
Von Fachleuten to* r0 öa§ ©egenteil be*
richtige ift.
GS Wirb ja nod) Aufgabe an anberer ©teile
hauptet.
fein, bie Frage eingehenb zu erörtern unb zu unter*
fudjen, ob es nicht ztoeefmäßig ift, eine anbere Organi*
fation aufzuziehen.
haft

VefonberS begrüßen mir, baß man jefct aud) ernft*
an ber Arbeit ift, bie SeI&ftanfcf)tuf?ämteT meiter
97S*

!

'
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Veline*, 5lbßcorbneter.)
(a)

muß fagen, roir roünfd)ten, es möchte
auSaubauen.
hier in etroaS fcfmetlerem SenTOo borgegangen roerben,
(fel)r roat)r! bei ben Seutfdjen Semofraten)
2Bir
felbft roenn baburd) hohe Soften entfielen follten.
müffen uns bod) fagen: roenn bie Selbftanfd)Iußämter
in ftärferer Sca)l borhanben roären, mürbe bie bünft*
beS berfehrS in ber gern*
lid)feit,
bie Sicherheit
fbredjerei nur gehoben roerben; eine ganje Spenge bon
roetblid)en Gräften fönnte erfbort roerben, unb fo
roürben in wenigen Söhren bie f)of)en Soften, bie je£t
aulgegeben roürben, ficf) glänaenb rentieren.
(guftimmung bei ben Seutfdjen Semofraten.)
befonberS erroünfd)t ift es aber, baß man je£t aud)
Inieber größeren 2Bert barauf legt, bie internationalen
beaiefmngen burd) ben 9tu§6au grofjer internationaler
£etegrabt)en=

unb

^ernfbrecfjltnten

m

förbern.

ben Soaialbemof raten.)
über ben $unfbienft, bon bem ber £err 9Jttnifter
(Sein-

ridjtig!

bei

gefbrodjen tjat, ift bis je£t ins bublifum roenig 2luf*
flärung gefommen, unb bod) glauben roir, baß biefer
ftunfbienft berufen ift, aud) im internationalen 33er*
fefjr ein roid)tigeS ^ad)rid)tenmittet ber ßufunft au

Sie Senffdjrift ber föeid)Sboftberroaltung jeigt ben
ben betrieb unb bie berroaltung mögltd)ft au
SBer objeftib ift, wirb fagen müffen, baß
berbeffern.
hier geroiß fdjon ganj erfreuliche Anfänge jü ber*
zeichnen finb. Slber er roirb baneben nid)t unterbrütfen
fönnen, baß aud) nod) fet)r erhebliche SCRängel bor*
hanben finb. ©eroiß ift in ben legten fahren manches
SBillcn,

beffer geroorben,

aud) roa§ Sicherheit

unb bünftlid)

be§ betriebt betrifft, unb man fann behaupten, baß
baS berfonal, baS immer in feiner £aubtmaffe ben
guten tfiuf erhalten f)at, aud) bie ,3eitfranfhext, bie
einen Seil MefeS berfonals befallen hatte, überrounben
b,at ober fid) roenigftenS auf bem SBege ber befferung
befinbet. SaS Steigen ber SlrbeitSfreubtgfett in roeiten
Schichten beS berfonal§ seigt fid) aud) in bem Sftad)*
laffen ber (SrfranfnngSaiffer, roie baS burd) eine Nad)*
feit

ß)

roeifung ber SReichSboftberroaltung ftargelegt

—

—

ift.

bon böllig georb*
baS fei feftgeftellt
freilich
neten bert)ältniffen finb roir aud) je£t nod) roeit ent*
fernt, unb ba ift natürlid) aud) bie ^mqe aufauroerfen,
ob bie berfonalorgamfation, bie jet^t bei ber boft*
berroaltung befielt, bie richtige ift. Wan fann fid) beS

Ginbruds

baß

ber 9teid)Sboft*
berroaltung ber berroaltuttgSbtenft ben betrieb§btenfi
allaufehr belaftet. Sie berroaltungSgefdjäfte haben ber*
nicht

erh)el)ren,

bei

maßen überhanb genommen, baß baneben

ber betrieb

ju Iura roegfommt.

(Sehr rid)tig! bei ben Seutfchen Semofraten.)
betrieb
berroaltung ift
^auptfadje unb
bielfad)
£ier muß eingegriffen roerben.
üftebenfadje geroorben.
(SS ift erfreulich, baß bie föeicrjsboftberroaltung
ba^u übergegangen ift, aus ben unteren befolbnng§=
Haffen, bei benen biel ^ntetligena borhanben ift, ben
borju*
Slufftieg nad) ben mittleren Söeamtenflaffen
bereiten.
6§ fragt fid) bloß, ob biefer Sluffticg bielfad)
3d) ftelle au§*
plö^lid) erfolgt ift.
ntcr)t ettoa gar
brüeflid) feft, baß unter ben unteren Beamten, bie je
mittleren Sienft berrid)ten, eine große §lnaal)t burd)au§
geeignet unb in ber Sage ift, ben au ftellenben 9ln*
forberungen gerecht au roerben. 9lber e§ läßt fid) aud)
nid)t beftreiten, baß oft aud)- Gräfte in ben mittleren
Sicuft Ijineinncfommen finb, bie mangels genügenber
9lu§* unb S3orbilbung bie mittleren Beamten nid)t bolh
[laubig erfe^eu fönnen.
madje barau§ ben S8c*
treffenben gar feinen borrourf; ber borrourf ift im

M

frütjeren Seiter ber 5ftetd)§boft*
berloaltung ju'ütfaufüfjren, bie nld)t§ getan l>aben, um

(Gegenteil

roerben.

auf

(S§

ift

ganj

felbftberftänblid),

(

baß berjenige,

ber je^t bei ben immerhin b,ol)en ©ebül)renfä|en bie
9^eid)§poftbern)altung in Slnfbrud) nimmt, aud) ber*
langen fann, baß bie Seiftungen prombt ausgeführt
roerben.
2Benn ba§ nid)t gefd)iet)t, roerben natur*
gemäß SSorroürfe erhoben.
SeSroegen meinen roir,
man foH fid) bem SßorroärtSbrängen ber unteren
Sd)id)ten nid)t entgegenftellen, aber man barf babei
unter feinen Umftänben bie roirtfcfjaftlidjen ©efid)t§*
bunfte außer adjt laffen. Sa§ trifft nid)t bloß für bie
unteren, fonbern aud) für bie mittleren SSeamten ju.
(5§ ift f)ier bereits ausgeführt roorben, baß roir
unter ben mittleren Beamten biel ju biel 93eamte haben,
bie in 9lufjidjt§ftellungen befdjäftigt finb, Stellungen,
bie bielfad) überflüffig finb unb sum guten Seil nidjt
gerabe baju beitragen, bie SlrbeitSfreubigfeit ber
roirflid)

fd)affenben
aud) hier,

Beamten au erhöhen.

2ßir ber*
bernünftige SSeförberungS*
bertjältmffe gefd)affen roerben füllen, baß aber ber ©e*
banfe nid)t überfpannt roerben foll, fonbern baß immer
in erfter Sinie bie 2Birtfd)aftlid)feit au berütffid)tigen ift.

langen

bilden.

(

gerabe bie unteren SSeamtenflaffen fo auszubilden, baß
fie aud) für beffere (Stellungen befähigt roaren.
@3 läßt
fid) aber anberfeit§ nid)t beftreiten, baß ba§ ^8ublifum
naturgemäß bei mangelhaften Seiftungen ben Sdjaben
unb baß bann geroiffe Sd)lüffe barauf gebogen
l)at,

baß

9J?an braucht eS nicht befonbers feftauftellen, baß
in ber 9fteid)Sboftberroaltung gu biel höhere unb mittlere

Beamte borhanben

SaS

J

3

hinlänglich befannt.
(£in großer Seil ber Beamten fönnte fel)r leicht unter*
gebracht
roerben,
roenn
bie
einzelnen
Geichs*

berroaltungen

bon

finb.

ihrem

ift

ablefmenben

Stanbbunfte

etroaS
abfämen.
Namentlich
bie
!Heid)Sfinana*
berroaltung, bie infolge ber überftüraten Steuergefe|*

gebung grbßen 93ebarf an Beamten t)at, fönnte einen
fehr großen Seil ber überflüffigen Beamten ber Geichs*
pop unb *Selegrabhenberroaltung aufnehmen. Sßenn
je^t ein fleiner 9lnfa^ gemacht roorben ift, baß 800 bis
900 93eamte bon ber ^eichSfinanaberroaltung über*
nommen roerben f ollen, fo genügt baS noch lange nicht,
fonbern bie $eid)Sboftberroaltung roirb beim 9ieid)S*
finanaminifter mit 9fad)bru(f au berlangen hoöen, baß
es notroenbig ift, einen biel größeren $roaentfa£ aö
übernehmen, unb baß man es bermeiben muß, Seute,
bie bis je£t nod) nid)t

l)öt.

(Sehr roahr! bei ben Seutfd)en Semofraten.)
9lber eine folch^e @inrid)tung beraubt and) ben betrieb
feiner roertbollften Gräfte, roaS mir nicht gutheißen
fönnen. Ser 3uftnnb läßt bie SlrbeitSfreubigfeit be§

nachgeorbneten ^erfonals erlahmen, roenn biefes ^3er*
fonal fieht, roie biel Stellen im berroattungSbienft

immer bon neuem befe^t roerben. Surd» gnbiel beauf'
fichtigung roirb bie ^nitiatibe unb baS berantroortliaV
feitsgefühl roeiter Schichten ber boftbeamten gerabeau
ertötet.

bie

trifft

j

j
\
1

j

-

im

S3eamtenberf)ättniS geftanben
haben, in neu an fdjaffenbe SeamtenfteHen ber 9leicb>
finanaberroaltung hineinaubringen.
Steine Samen unb Herren! SBir müffen uns babei
aber aud) innerhalb ber $oftberroaltung bon bem
©runbfa£ frei madjen, überflüffige Stellen einauncrjten,
unb aroar nur baau, um bie große 3at)i ber überflüffigen
Beamten unteraubringen. SaS ift ber falfche 2öeg. @r
führt aur 3w<i)tung ber 93ureaufraten, roeil nömlid) alle
biefe Soften nid)t für ben betrieb, fonbern für bie 93er*
roaltung eingerichtet roerben. Sfflan roirb bod) aber nid)t
behaubten fönnen, baß man bei ber SReicfjSboft* unb
*Selegrabhenbfrn>altung a« loenig bon ber 33ureau*
fratie

j

Sie Schulb, baß au biet berfonal borhanben
feinesroegS bie gegenwärtige berroaltung.

tft,

•

Reidjgtog.
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(Tcliuä, 2tb^corbneter.)

im ©egenteil

roirfen fid)

©ünben be§ ©tephanfdjen

bie

(Softem § au§, unb c§ fann natürlich nidjt Aufgabe ber
93erroaltung fein, roie e§ ja
unb roieber geforbert

hm

eth>a

roirb,

bie

Saufenbe bon

©traße au roerfen; aber notroenbig

jügige

Beamten auf

feftangefteflten

^Maßnahmen be§ 2lbbaue§ au

e§,

ift

treffen,

groß*

bie eben

roenn bie $oftberroaltung babei bie
ber übrigen 93erroaltungen be§ Reidj§
Unb roenn ber £err Retdj§poftminifter neulich
ftnbet.
im £auptausfcfjuß gefagt bat, baß bi§ je$t, bi§ gum
30 000 §Uf8fräfte at§ überflüffig ent*
1. 2lpril 1922
loffen roorben finb, fo roerben mir ba§ burcfjau§ be*
grüben. 2öir glauben aber, baß e§ möglich fein roirb,
namentlich bei bem Rütfgang be§ 93ertebr§ aucf) roeitere
$t(f*fräfte nocf) entbehrlich ju machen, babei roünfdjen
roir, baß nid)t rütffidjt§lo§ folcfje (Sntlaffungen borge*
nommen roerben, fonbern baß man bie einaelnen loirt*

nur möglid)
Unterführung

finb,

fdjaftlidfjen 93erfjältniffe

genügenb

berütffidjtigt.

3m

übrigen ift fetten? ber ReidjSpoftberroaltung
ein 5tu£fcf)uft sur Vereinfachung unb 23erbtlugung ber
3d) fyabe bic ßtjre,
Serroaltung "eingefe^t toorben.
93orfi|enber biefe§ 5lu§fdruffe§ §u fein, unb möchte bie
©elegenrjeit nid)t borübergefjen laffen, um f)ier aud) im
Reichstage gegenüber ber ^oftbeamtenfdjaft einmal
fura au betonen, baß biefer 5lu§fd)uß nidjt etroa ge*
fd)affen ift, um eine RebiftonMnftana innerhalb ber $oft
ju bilben, fonbern baß feine Aufgabe barin befterrt, ficf)
gutadjtfid) über bie Einrichtungen bcS $oft* unb Sele*
grapfjenbtenfteg ju äußern unb 93orfdjläge unb 93er*
befferungen jur 2lu§nu£ung ber tedjntfdjen SWögltd)*
feiten unb aur befferen 93erroenbung be§ 23erfonal§ au
machen, ^dj bebauere e§ außerorbentlicfj, roenn neufidj
in einigen Rettungen einige ÜÖiitg lieber btefe§ 2lu§*
au§ ben berrraultdjen 93erfjanblungen 99nt*
fcfjuffeS
Sa§ ift nicht ber Sötffe be§
teilungen gemacht haben.
burcfj midj roieberfjoft hat
auSbrütffidj
ber
2tu»fchuffe§,
feftfteüen laffen, baß alle Arbeiten biefe§ SluSftfjuffeS
3dj glaube ja, baß e§
bertraulicf) au bezaubern finb.

nur einer Anregung bebarf, bamit tunftig
öffentlicf)ungen unterbleiben.

ba§ ^erfonal

folcfje 93er*

ber

ReidjSpoft*

ber 9lu§fdjuß gegen ba§ ^erfonaf arbeitet. Sabon
fann gar feine Rebe fein. Sa§ ^erfonal foflte bod) enb*
tid) einfefjen, baß e§ in erfter Sinie ein ^ntereffe baran
fyaben muß, bie Rentabilität be§ 93erfef)r§, alfo aud) ber
^oftberroaltung mieber f;eräuftellen.
bafe

(Setjr ridjtig! bei ben 3)eutfd)en Semofraten.)
9?ur

roerben,
Rentabilität fo

roenn

fdmeU

2e!roegen begrüßen

roir

tung bi§f)er eingeleitet

atle§
roie

gefd)ief)t,

möglid)

um

ge*

biefe

f)erbeiaufüt)ren.

ba§, roa§ bon ber $oftberroal*
ift.

51ud)

baß

man

je$t

baju

übergegangen ift, einen 3tbbau ber tiberflüfftgen, fid)
iid(t
3d)
rentierenben ?3oftanftaItett f)erbeiäufüf)ren.
fann e§ fefjr roobl berftefjen, roenn man auf bem Sanbe
tiid)t immer fefjr
erfreut ift. roenn frier unb ba eine
SIber jebermann lueiß
^oftagentur eingebogen roirb.
5od)
unb e§ fann ja gar nidjt anber§ fein, baß bie
Reicf)§boft* unb *2efegrabf)enberroaftung einen großen
Xeif
ber einnafjmen,
bie
an überfdjüffen in ben
^nbuftrie^entren unb großen ©täbten erlieft roorben
mb, ba^u gebraucht, um ben 93oftberfef)r auf bem
blatten Sanbe aufred)terf)aften
tonnen.
2)a barf

—

m

latürüd) biefe ^reifi^bigfeit nidjt fo roeit getrieben
oerben, baß man böffig unrentabfe Slnftaften, bie neben*
)ei
aucf)
burd) ibre Sage af§ entbefjrfid) beseidjnet
oerben müffen, aufrechterhält.
6§ finb ja eine föeifje
»on <(3oftagenturen

eingebogen roorben.

©runbfäfclid)

(C)

tmter al§
roenigften§ bor
30 ober 40 ^o^en, al§ bie ^oftf)ilf§ftellen eingeridjtet
rourben. ©o ftefjt e§ aud) nodj gefdjrieben in ber ^3oft*
t)ilf§anroeifung für ^oftljilf^ftelleninfjaber.
Sin biefem
^uftanb roirb fidj, glaube idj, auf bie Sauer nidjt feft*
ber

Ehrenämter

fjalten

^oftljilf§fteUen
berroalten.
©o

namentlich

laffen,

foüten
e§

iljre

tjxefe

bann

nidjt,

roenn

man

aur

93erbilligung be§ 93etrieb§ roeitere ^oftagenturen ein*
Sieht

unb

$oftfjilf§ftetlen einrichtet.

S^un finb mir in biefer 93eaiehung eine ganae
Reihe bon klagen, namentlidj au§ 9Jlittelbeutfdjtanb
augegangen. @§ roirb geflagt, baß man ^ßoftagenturen
aufgelöft hat, baß man aber nidjt an ©teile ber Slgentur
fofort eine £ilf§ftelle eingeridjtet fjat, fonbern nur ein*
fadj ben Ort al§ einfachen Sanbort ohne ^oftanftalt
betrachtet.
3dj fjalte ben ©prung für entfdjieben au

müßte bodj

groß.

tjiex narjürfief) fdjrittroeife bor*
2Benigften§ fann ein fofdjer Ort
berfangen, baß an ©teile einer Slgentur eine §ilf§ftelle
eingerichtet roirb.
Sie 9ieich§boftberroaltung fyat ben
Sßünfcfjen be§ platten Sanbe§ auch in anberer SSeife
Rechnung getragen, inbem man bie Sinien ber 93oft= (D)
greilidj müffen bie ©e*
fraftroagen bergrößert fyat
meinben baau 3"fcf)üffe geben. 2Bir begrüßen biefen
2öeg ber ©inridjtung neuer 93erbinbungen nadj bem

gegangen

toerben.

baß ein

roünfcfjen,

9lu§bau ber ^raftroagenlinien

roeiterer

erfolgt.

Ser §err College Slttefotte hat im 9lu§fdjuß be§
Reich§tag§ bei 93eratung be§ ^ßoftetat§ unter anberem
aufgeführt, baß in ber ReidjSpoftberroaltung 1000
höhere unb 12 000 93eamte ber ©nippen vi bi§ IX
unb 18 000 §ilf§fräfte aubiel borhanben finb. Siefe
3ahlen fyaben in ber
fefjen

erregt,

3dj roeiß

bann fann auf eine angemeffene 93eaat)Iung

rechnet

3nfjaber

Sanbe unb möchten nur

unb

*2ele*
grapfjenberroaltung fönte ben Arbeiten biefe§ 2lu§*
fdmffe§ nidjt tjinberlid) fein, follte nidjt etroa bermuten,
9Iber

fann man ba§ nidjt abfefjnen. SIber man roirb auf ber
anberen (Seite naturgemäß aüe§ tun müffen, um baS
Sanb nidjt alfäufefjr in feinen 93erfefjr§be3iefjungen ju
benachteiligen.
(Sin ©rfaij für biefe ^oftagenturen (äßt
fidj nadj meinem Safürljalteu fdjon baburdj in etioa§
fdjaffen, baß man au ©teile ber ^oftagenturen immer
fofort ^oftfjilf§ftellen audj mit fternfbredjbetrieb ein*
ridjtet.
freilief) muß man bann ettoaS anberS bor*
gefjen, al§ ba§ jet^t gefcfjiefjt.
SBenn icfj mir au§*
geredjnet fjabe, baß bie 93ergütung für bie 93erioaltung
einer ^oftf)ilf§fteUe pro topf in Seutfdjlanb jäfjrlidj
116 9Fcarf au§madjt, braudjt man fid) allerbingä nicljt
3U lounbern, baß für biefe $ofü)üf§ftellen nidjt immer
geeignete Seute gefunben roerben fönnen.
©eroiß, bie

öffentlichfeit

nidjt, roorauf ber S?exx

geftür^t hat

ein

geroiffe§

9luf*

befonber§ in ben Greifen ber 93eamten.

unb ob e§ eintoanbfrei

College

9lttefotte

feftfteht,

baß

fidj

roirflid)

mit einem SCftale gefpart roerben fönnen.
3d) meinerfeitS roage nidjt eine beftimmte $at)l oon
93eamten anaugeben, bie gefpart roerben fönnen, roenn*
gleich id) ohne roeitereg %ua.ebe, baß natürlich an ^erfonat
fo biete träfte

in erheblichem Umfange gefpart roerben fann.
Steine Samen unb Herren! |>err Slöefotte hat h^r
im Plenum be§ Reidj§tag§ ben klagen ber 93eamten,
namentlidj au§ ben ©ruppen VI unb VII Slu^bnuf ge*
geben.
3dj roitl ©efagte§ nidjt roieberljolen, idj mill
nur unterftreidjen, baß fein 93eamter im Reiche im
Saufe ber Safjraefjnte fo mißhanbeft roorben ift roie bie
Sefretärflaffe bei ber Reidjgpoft* unb Telegraphen*
berroaltung.
2öir roiffen, baß biefen 93eamten nidjt fo
leicht au helfen ift, roeit bie Söiberftänbe gegen ein 93or*
roärt§fommen ber 93eamten naturgemäß groß finb,
namentlich audj bei anberen 93erroaftungen gefudjt
roerben müffen.
fotl gern anerfannt roerben, baß
bie 93oftberroaItung fidj bemüht hat, nadj Stööglidjfeit
ben SBünfdjen ber mittleren 93eamten geredjt au roerben.
6g roaren in biefer 93eaiehung bie früheren .Seiter ber

nodj
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(2>dta$, SlbaeDibncter.)

unb

(A) 9ieid)Sboft*

*£elegrabhenberroaltung,

befonberS

tages,

ber langjäfjrige StaatSfefretär ®raetfe,
(fc£»r richtig! linfs)

ber in erfter Stnie bte (Sdjulb baran trägt, roenn bie
ber mittleren $oft* unb Selegrabhen*
Verhältniffe
beamten fo traurige geworben finb. ©S läßt ftd) nicht
bestreiten, baß bie 93eamten ber ©ruppe VI unb VII
eine ^erntrttppe ber ^oftberroaltung als Stützen beS
93etriebeS barftetlen, unb bie fct)led)te SSetjonblung, bie
biefen Beamten juteit geroorben
ba$u, baß bie Schaffensfreude
biefer

93eamten erlahmt

ift

tft,

füt>rt

in

unb baß

naturgemäß

breiten Sd)td)ten
fie

nur gehoben

werben fann, roenn etroaS SurchgretfenbeS geflieht.
SeStjalb galten mir für erforberlid) ein ftärfereS 9luf*
rüden aus ber ©ruppe VI nad) VII, rote es bie ©nt*
fdjließung beS Reichstags, bie borgelegt ift, sunt Seil
herbeiführen touX
(Set)r roaf)r!

bei ben Seutfd)en Semofraten.)

3d) frage bei biefer ©elegenheit: 2öie ftel)t es mit
ber (Erfüllung ber ©ntfd)ließung beS Reichstags bom
borigen 3ab,u, roonod) bie 23orftef)er ber größeren
^oftämter
ebenfalls in eine fjöljere 23efolbung§=
gruppe aufrüdfen füllten? Ser §err ReichSpoftminifter
hat firf) bamals biefer ©ntfchließung gegenüber nicht
ablerjnenb behalten. 23on ber Ausführung höben roir
aber bis je|t noch nichts gehört.

m

(§ört! £ört! bei ben Seutfchen Semofraten.)
Steine Sperren, eine ^erfonalneuorbnmtg ift je$t in
ber 9ieid)Spoft* unb *2elegrapt)enberroaltung auSge*
arbeitet.
Siefe ^erfonalneuorbnung rourbe neulich im
jurüdgeftellt, roeil man loünfchte, baß
einmal auch bie anberen Verwaltungen bie Orb*
nung ihrer $erfonalberf)ältniffe burchführen foüen. SaS
ift je|t nun root)l burd) eine Vereinbarung erreicht. Sie
23.

2luSfd)uffe

erft

(B) ReichSpoftberroaltung

ift

je£t

babei,

Übergangs

befümmungen herauSjugeben, bie bon ben unteren unb
ben roeiblichen Beamten gutgeheißen unb bereu 93er*
fünbigung mit Rachbrutf geforbert roirb, bon ben
mittleren Beamten aber, bie burch btefe ÜbergangSbe*
ftimmungen befonberS benachteiligt roerben, befämpft
roerben. 9tfan fann ben 3Bünfd)en beiber im Slugenblidt
etroaS entgegenfommen, roenn man baju übergeht, zu*
nächft einmal bie übergangSbeftimmungen für b'xe

unb roeiblichen Beamten in SBirffamfeit ju
fe$en, bann tonnen auch Mc anberen Verroaltungen
im gleichen (Sinne borgehen, unb roenn man bann erft
noch einmal mit ben übrigen Verwaltungen fid) 3U*
unteren

um

bentünftige ÜbergangSbeftimmungen
Veamtenfdmft ju fd)affen. Saß biefe
ÜbergangSbeftimmungen, Wie fie je£t auf bem Rapiere
bon ber mittleren Veamtenfd)aft befämpft
flehen,

fammenfe^t,

für bie mittlere

roerben müffen,

ift

nicht beliebigen.

felbftberftänblid). (Sie

fönnen abfolut

Aus ben borherigen Ausführung en

beS Reid)SpofrmimfterS fyabe id) entnommen, baß er
es fei noch möglich, eine Verftänbigung auf
hofft,
^d) toiH bas bringenb
biefem ©ebtete $u erreichen.
Vei einer 3nfraftfe£ung ber Veftimmungen
roünfchen.
für bie mittleren Veamten beftänie auch bie ©efahr,
baß nad) einiger 3eit bann bie anberen Verwaltungen

ÜbergangsVeamten
biel
günftigere
ihre
beftimmungen herausbringen. %n ber Vergangenheit
bas 93oftperfonal ftänbig erheblich benachteiligt
ift
roorben.
2Benn jetjt eine ©inheitlichfeit ber ^erfonalberhältniffe fjerbeigefüfjrt roirb, fo begrüßen roir baS,
aber,
baß Me befonberen 93erhältniffe
loünfchen
ber ^ßoft* unb Selegrabhenbeamten berücffidjtigt roerben.
Söenn nun h^r ^ritif geübt roorben ift, baß
es an fid) flbebauerlid) fei, roenn burch M« neue
^erfonalorbnung bie fogenannte jroeitc Prüfung be*

für

roir

mit ber Mehrheit beS 5Reid)S«

baß es notroenbig

ift,

einheitliche

93erhältniffe

für alle SSertoaltungen im 9fteid)e foroof)! als in ben
einaelftaaten gu fdjaffen, unb baß beShalb ein 9luS>
nahmesuftanb bei ber ^Softberroaltung nicht gebulbet
roerben fann.

Steine tarnen unb Herren! 93ebauerlid) ift, baß in
ber föeidjSboft* unb *Selegrabf)enberroaltung, nad)bem
geioiffe anbere 93erroaltungen anbere SBege befchritten
haben, an biefer Sonberbrüfung für bie Beamten ber
©rubpe VI feftgehalten roorben ift. ($S liegen hier eine

Unmenge bon

!ßeitfd)riften bor, aus benen herborgeljt,
baß foroohl bei ber ßollberroaltung, als auch öei ber

gefamtpreußifchen SSerroaltung, bei berfd)iebenen 93er*
roaltungen ber (Sin§elftaaten bie (Sonberbrüfung, bie im
deiche eingeführt roorben ift, nicht jur SluSführung
fommt, baß alle biefe 93eamten ohne Sonberbrüfung
nad) einer geloiffen Sienftseit in bie ©rubpe VII be*
förbert roerben,

(hört! hört! bei ben Seutfdjen 2)emofraten)

baß neulich «och

ein preufeifct)er S^inifter im ^aupt*
breußif d)en Sanbtag erflärt hat, bte
breußifd)e Regierung benfe nicht baran, biefe (Sauber*
Prüfung für bie breußifdjen 93eamten einzuführen, ioeil

im

auSfd)uß

biefe

Prüfung

9Sir alle
für fehr überflüffig hielte.
Stantyrnnfte, baß biefe Prüfung feljr
überflüffig unb unnü^ ift unb baß man, roenn man fie
nid)t bon ben SSeamten aller 93erroaltungen zum min*
beften forbert, fie legten ßnbes auch bei ber $oftber*
loaltung, roo bod) f)oct)quQltftäterte§ ^erfonal bor*;
hanben ift, nicht befielen laffen fann.
bitte atfo
beShalö, baß aud) bie 8^eid)Sboftberroaltung ihr Slugen*
merf auf biefe 93erhältniffe richtet.
3)ann, meine Samen unb Herren, möchte ich er*
roähnen, baß man enbltdj aud) einmal ben 30Ulitär=
anniättern, jum roenigften benen, bie bor bem 1. Wptil
1920 einberufen finb, eine gerechte ©inftufung juteil
roerben läßt.
fie

flehen auf

bem

'-

(Sehr

es

richtig!

bei ben 2)eutfd)en Semofraten.)

felbftberftänblid), baß root)lerroorbene fechte ber
SOfJilitäranroärter berieft roerben, roenn man fie jefct
ift

anberS

einftuft,

als ihnen bei ber (Einberufung gefogt

SSenn in3roifd)en eine ^tnberung ber 93er*
fonalberhältniffe eingetreten ift, fo fönnen bod) felbft*
berftänblid) bie $oftbeamten aus bem StRilitäranroärter*
[taube feinen Schaben babei haben, fonbern ihnen gegenüber muß baS 93erfbred)en aud) gehalten roerben. ^d)
möchte beShalb bitten, baß bod) nod) einmal fehr ftarf
roorben

ift.

auf bie 9leichSfinan5berroaltung eingeloirft roirb, bamit
roenigftenS für bie bor bem 1. Slpril 1921 einberufenen
2)ie
bie früheren 93eftimmungen 9lnroenbung finben.
Regelung muß befd)leunigt roerben. Sie Beamten foKteit
aus ber Unficherheit herausgebracht roerben.
Steine Samen unb Herren! 93ei biefer ©elegenheit
aud) ein 9Sort für bie Sdjaffner, bie ben früheren
unteren Beamten angehörten unb
Seil eine (ßrüfttnci
abgelegt hööen unb fid) baburd) baS 9lnred)t gum 8luf*
rüden nad) ©ruppe IV erroorben haben, aber in großer
3at)l in ber ©rupe III berbleiben, roährenb biete it)rer
Kollegen bem 9llter nad) in bie ©ruppe IV aufgerüeft
Sagegen toäre an fid) nichts einjuroenben; roir
finb.
loünfchen biefeS Slufrücfen, roünfchen aber, baß bann

pm

in erfter fiinte bie ©ebrüften nid)t äurücfbleiben.

Sie Srage ber 93efd)äftigung ber roeiblichen 93e<
amten hat hier eine große &otle gefpielt. 3d) öehe nur
ganj fürs barauf

ein,

9Bir roiffen felbftberftänblid), baß

93eamtinnen für bie ^3oftbertoaltunfl
teitroeife eine fehr große Saft finb. SaS geigen befonberv
auch Me hohen Äranff)eit§5tffern, unb id) glaube, baß e§
roohl möglich roäre, burd) energifches Vorgehen feiten»
bie Verheirateten

I

mewßtciQ.

—
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($cliuä, 9I6georbneter.)

einseinen

ber

Organe ber Berroaltung,

biefe

hohen

(Sehr

richtig!

3d) glaube,

bei ben Seutfd)en Semofraten.)

aucf) bie roeiblichen SJiitglieber

roerben mit

MefeS §aufe§

un§ barin überetnftimmen, baß

9iad)fid)t

ba^u f)er«
gegeben t)at, eine (Stellung im Beamtenleben au§3U*
füllen, muß natürlich aud) feine boüe traft in ben Sienft
ber Berroaltung ftellen.
(Set)r richtig! bei ben Seutfchen Semofraten unb
nid)t angebracht

fjier

ift.

2öer

einmal

fid)

©osialbemofraten.)
Äuf ber anbeten (Seite aber ift e§ falfd), roenn man fagt,
baß ba§ roetbltche ^erfonal in feiner ©efamttjeit feine
fet)r hohen Setfhmgen aufsuroeifen habe, unb roenn man
bafür namentlich auf ben l)ofjen Staub ber S?ranff)eit§*
tage hinroeift, ber bei ben roeiblicfjen Beamten an^u*
treffen ift. ©eroiß ift bie StranfrjeüSaiffer bei ben Be*
amtinnen größer al§ bei ben Beamten. Slber man ber*
gißt babei, bal eine mitzuteilen, baß früher bi§ gur
bie
Beamtinnen ber 9*eid)§boft* unb
-Jelegrabhenbertoaltung allgemein nur 42 Sienftftunben
ju berricfjten hatten, namentlich foroeit fie im gern*
fbred)* unb Selegrabhenbienft befcfjäftigt roaren, baß

SRebolutton

pm

man

adjtftünbigen 9lrbeit§tag übergegangen
fpäter
infolgebeffen bei bem fdjroierigen Sienft im
gernfprechbetrieb, bei biefer 2lnfJ>annung ber roeiblidjen
Gräfte bie tranft)eit§3tffer eine größere werben mußte,
ift.

Saß

ofme toettereS einleucf)tenb.
(Sefjr richtig! bei ben Seutfcfjen Semofraten unb
Sogialbemofraten.)
Sllfo ettoa§ ©eredjtigfeit füllte man fjier aud) malten

ift

laffen.

Sabei, meine tarnen unb Herren, madjen mir fein
barau§, baß mir am adjtftünbigen 9lrbett§tag feft*
galten mollen,
aber nicht an bem formalen 2ld)t*

$ef)l

ftunbentag.

(3uruf bon ben tommuniften.)
— 3aroof)l, hört, f)ört, £err College £ötlein! 2öir finb
ber Meinung,
baß roäljrenb biefer ad)t Stunben bie
traft be§ Beamten aud) boH au§genu|t merben muß,
(roieberholte ^uftimmung bei ben Seutfd)en Semo*
fraten unb Sosialbemofraten)
unb e§ läßt fid) bod) nicht beftreiten, baß e§ nicht nur
bei ben BerfehrSberroaltungen, fonbern aud) in bieten
anberen Berroaltungen Beamte gibt,
beren traft

jum
bi§
toährenb
2lrbeit§seit
ber
ad)tftünbigen
außerften ausgenutzt mirb, roätjrenb auf ber anberen
Seite Beamte borrjanben finb, bie märjrenb ber ad)t
Stunben ber Berroaltung nur ihre Ijalbe 2lrbett§fraft
jur Berfügung ftellen. Sa§ fann natürlid) nid)t gebulbet
übrigeng fietjt aud) bie bernünftige Beamten*
baß e§ notroenbig ift, bie 2lrbeit§fräfte boll
ut§;umu$en.
Sinefuren f ollen aud) für bie Beamten
nicht gefdjaffen merben.
(3uruf bon ben tommuniften.)
- Sa§ f)at mit ber Slbfdjaffung be§ 9ld)tftunbentage§
nichts su tun, £>err College SJcalsarm!
3<h l)abe bereit?
3orl)in betont, baß mir un§ für bie 9lufredjterl)altung

roerben.
fdjaft

laffen.

(£§

mirb notmenbig

fein,

biefe

grage einmal

ein,

aud) mit ben Beamtenorganifationen ^u erörtern.
glaube, bie bernünftigen Beamten merben in biefer
Srrage mit fid) reben laffen unb merben bielleidjt einige
Stunben in ber SBodje mefjr leiften, um bie Soften für
bie Übertragung be§ Urlaube? tjerab^uminbern. $eben*
faH§ fönte man bie Smge einmal im Sluge betjalten.
^um Sdjluffe möd)te id) nod) auf ein§ eingeben.
9Sir fjalten e§ für notmenbig, baß im etat eine beffere
überfid)tlid|feit gefdjaffen mirb. (5? finb in ben Gindel*
fummen be§ fötat? Seiftungen berborgen, bie eigentlich
buxet) biegen etat nid)t fo richtig aum 9lu§brucf f ommen.
3unäd)ft einmal t)at bie 9ieid)§boft* unb 2elegrabf)en*
berroaltung eine größere Seiftung für anbere Ber*
roaltungen ^u boüfüfjren. Sie Summen, bie if)r bafür
geroäfjrt roerben, beefen in bieten Ratten nicht einmal
bie Selbftfoften, namentlid), foroeit e§ fid) um Seiftungen
gegenüber ber 9fteid)§finan3bertoaltung fjanbelt. gerner
fommt nicht jum 9lu§brud, um roiebiel bie SeiftungS*
fäfjigfeit be§ Betriebe? f)erabgefe^t roirb, unb bamit
eine Berteuerung eintritt, roeii man trieg§befd)äbigte
in fehr gro,ßer 3af)t befdjäftigt unb felbftberftänblid)
befd)äftigen muß, bie bod) aber nur einen Seit if)rer
Slrbeitlfraft ber Berroaltung jur Berfügung ftellen
fönnen unb be?t)alb größere 9lu§gaben für ben Betrieb
erforberlid) machen.

gemer fommen

bie

Summen

nicht

jum

9lu§brucf,

ba§ Bebürfni? l)inau§ für Beamte
auggegeben roerben müffen, bie au§ ben befe|ten unb
bie eigentlich über

abgetretenen

übernommen

(Uebiet^teilen

roerben

mußten. 3d) glaube, e§ roirb notroenbig fein, biefe Be*
träge einmal 3ufammen#uiftetlen. Sann roirb ba§ Bitb,
ba§ man bon ber ^oftberroaltung befommt, roefentlid)
anber§ fein al§ fe^t.
^n ben nächften Sagen finben bie 933af)len gu ben

Beamtenräten
mattung ftatt.

bei ber $eidi§{>oft=

unb

=^elegra))fienber=

©ine neue SBatjtorbnung ift im Gsinber*
nehmen mit bem Beamtenbeirat ber 9teid)3b0ftber*
toaltung ausgearbeitet roorben. Sie 2Sal)lorbnuna ift
bon bieten Seiten ftarf angefochten toorben. Sie 9?eu*
grünbung, ber BerfehrSbunb, läuft gegen bie Beamten*
rat§roaf)len arg Sturm. (Sr hat natürlidt) ein berechtigtes
^ntereffe baran,

genügenb

iej^t

erftarft

ift,

in

bem

5lu:genblicf, roo er

nod) nidjt

bie 2öal)len nicht nach ber

neuen

2öaf)torbnung ftattfinben §u taTfen. Ahm fann man über
bie 28af)torbnung benfen, tote man roiH.
9luch id) f)abe
Wan roirb aber bod)
mancherlei baran au§äufefcen.
nicht beftreiten fönnen, baß e§ fid) tye? um. ein ^Srobi*
forium fjanbett. ß§ roirb bod) roatjrfcheinlid) im Saufe
ber nächften böar SHonate gelingen, ba§ Beamtenröte=
gefet? ^u berabfd)ieben, namentlid) bann, roenn eine ge*
toiffe Partei eine bernünftigere SteKung einnimmt, at§
bi^tjer in ber tommiffion eingenommen fjat.
(§ört! ^>ört! bei ben Unabhängigen Sojiat*

fie fie

ben 2)eutfd)en Semofraten.)
ba§ nid)t tun, untergraben ben

bemof raten.)
Sie finb gar nid)t gemeint, meine Herren bon ber
Unabhängigen Partei; ber Bortnurf richtet fid) nidjt
gegen Sie. 2Senn e§ atfo gelingt, eine Einigung unter
ber Sffleljrrieit juftanbe
bringen, roerben mir in
in bemo*
einigen SOtonaten ba§ Beamtenrätegefe^,
fratifchem Sinne geftaltet, ^ur Berabfdiiebung bringen
fönnen.
Sann müffen natürlich foroiefo 9?euroablen
ftattfinben.
Se^hölb meine id) bie Dbftruftion, bie in

(Seljr roafjr! bei ben 2)eutfd)en 5)emof raten.)
Bei biefer (VJelegenfjeit mödjte id) auf ein§ surücf*
ommen, ma§ ber &err ^Softminifter
id) glaube, e§
Dar im ^oftgebüf)renau§fd)ufe
angefcfjnitten tjat. 6r
neinte, e§ mürbe fid) ein großer Seil bon 9lrbett3fröften
tf|»oren laffen, menn e§ gelänge, einctt Xeit be§
Irlaubs bon ben öor^anbenen Beamten übertragen 31t

einigen Berufen getrieben mirb, ift roirflid) nicht an*
gebracht.
G§ honbett fid) um menige Monate, unb
niemanb roirb bod) roollen, baß bie Beamtenfcfmft jefet
ohne lebe Bertretuna ift. Se§fialb haben and) bie
Drganifationen ber Beamten befchtoffen, bie SBahten
Sie
auf ©mnb biefer SPahtorbnung boräitnchmen.
anberen, bie bagegen anfämbfen, tun ba§ au§ irgenb*
toelchen fetbftfüd)tigen ^ntereffen.
Sd) möchte atfo an-

ber adjtftünbigen 2lrbeit§äeit einfetten,

unb gerabe roenn

uir foldje 9lu§roüd)fe befdmeiben, finb mir bie beften
öerteibiger be§ 5ld)tftunbentage§.
f Seljr richtig! bei
Sie anberen aber, bie

—

m

r

äcfjtftunbentag.

—

—

(0)

3^

J?ranft)eit§äiffern ettoa§ Ijerabäubrüden.
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SOTai

(^cliuS, 515aeorbneter.)
(A)

um

bafj bte Veamtenfcrjaft berminftig genug ift,
bte Söafjten jetjt nidjt ju fabotieren, fonbern ein über*

nehmen,

gangSftabium

burd)

VoHsiefmng

ber

gu

SBafjten

f Raffen.

93ctrieb§beremfadjungen

uub

Verbeffe*
ntngen, bte id) in großem Umfange für notroenbig rjalte,
gef)e id) je#t ntdjt ein.
Sa§ ift ©adje sunäd)ft be§ 33er*
ctufad)ung§QU§fd>uffe§.
Somit bin id) am
Steine Samen unb Herren!
2öir in ber
©djtufc meiner SluSfürjrungcn angelangt.
Semofraüfdjen Partei fjabcu bie fefte Hoffnung, baß e§
nad) überroinbung ber größten ©djroierigfeiten unter
roeiteftgerjenber Unterftütjung be§ pfrid)ttreuen Voft*
bcamtenberfonalS gelingen toirb, bie föeidßboft* unb
*2elegrabrjenberroaltung roieber auf bie £öf)e 511
Stuf

bie

bringen, bie

fie

in ber Sßett

eingenommen

tjat,

unb

bie

mit baju beitragen fann, ba§ Stnfetjen be§ Seutfdjen
9teid)§ im 2tu3lanbe roieber ju fjeben unb su ftärfen.
(SSeifaü bei ben Seutfdjen Semofraten.)
S3iäebräfibent Dr. dliefav: Sa§ 2Bort tjat ber £err
©taatsfefretär im föeid)§bofrminifterium Seucfe.

Seucfe, ©taatsfefretär im 9?eid)§boftminifterium:
Steine Samen unb Herren! Ser £err Vorrebner t)at
bei feinen 2lu§füfjrungen aud) barauf t)ingeroiefen, bafe
mir su biet 93ertoaltung§bienft t)abcn. Ser betrieb
mürbe burd) ba§ £it fiele »ermatten erftieft. 3d)
ftimme il)m barin boflftönMg bei, bafe man nod) meniger
93erroaltung§Menft fjaben fann. Siefen ^bealsuftanb
merben mir aber fo fdjnell nidjt erreichen. 2Bir finb
ba nid)t gans frei, mir finb aud) burd) bie Verfjältniffe
gebunben. Sarin muß id) it)m aber toiberfbredjen, baft
bie Bafjl ber 23eamten, bie mir je£t im 23erroaltung§=
btenfi bertoenben, gegen früher gemad)fen ift. %<S) fjabe
.

{

J

mir ba

eine fef)r intereffante Bufammenftettung

runb

14^

SHitliarben

beträgt,,

entfallen

nmb

52 SWiflionen auf bie £entralberroattung unb 594 9JHI*
unb ba§ tele*
lionen auf bie Dberboftbireftionen
grabr)ifdHed)nifd)e föeicfjSamt, atfo eine an unb für fid)
fteine ©umme, nod) nidjt gans i% Vrosent ber ©efamt*
ausgäbe für ben betrieb,, ber 95,5 $rosent biefer
^erfonalfoften berfd)lingt.
2lber nod) ettoaS anbereS ift gans intereffant für
ba§ £au§. ^d) babe einen S3ergtetef) mit bem bei ber
Sebatte roieberfjolt gerühmten ftäfjre 1913, alfo mit ber
VorfriegSseit angeftellt. SamalS entfielen bon ben ge*
famten ^erfonalfoften 0,54 Vrosent auf bie Bentrat*
berroaltung, \eH 0,36 Vrosent, atfo mefenttid) meniger.
ffiodj
auffälliger ift aber "bie gat)t für bie VesirfS*
berroattuna.
v?m ^ab,re 1913 betrug bie ^ßerfonat*
ausgäbe für bie Dberboftbireftionen 7.4 Vrosent ber
©efamtauSgabe, fjeute 4,1 $rosent.
Verftärft baben
ioir atfo im Saufe ber testen ^abre ben eigentlichen
VertoaltungSbienft nid)t.
93on anberer (Seite ift bann and) barauf I)in*
geroiefen

morben.

Beamten

unb

namonttirf) bie bieten böseren
qefjobenen mitttereu Beamten ben
Gtat belaften. 2öle liegen ba bie Singe? Sie ©efamt*
ausgäbe für alte Beamten bis snr VefolbungSgrubbe X
cinfd)tiefetid) abroärts in ^Berroaltung unb betrieb be*
trägt gegenüber einer WefamtauSgabe bon 14,37 SCRil*
liarben 347 Millionen. 2öenn ©ic alfo bie gefamte 93c*
amtcnfd)aft bis sur Wrubbc X bom ©tat berfd)roinbcu
laffen, fo roürbc ba§ auf bie Weftaltung be§ .^au§f)alt§
9lbcr aud) bie ge*
faft gar feinen Ginfluft ausüben.
bobenen mittleren Beamten fallen nidjt fo fd)b)er in§
Meroid)t.
T^-ür bie Wrubbcn VT1T unb IX finb e§ im
ganaen 725 Millionen, unb bon biefen toirb nid)t nur
bie

bafe

geteiftet,

roorben ift, fonbern
bringenbe Strbeit.

fie

roie
leiften

roieberfjolt

bod)

recfjt

2Sa§ nun bie
betrifft, bie roir
mertung be§ ^erfonatS im Stuge fjaben,
bie Herren barauf aufmerffam mad)en,

beraubtet
nu|*

biete

bei ber 5lu§-fo möcfjte id)
bafe

mandic»

unter 3tufflcf)t§bicnft berftanben mirb, toa§ mit 5luffid)t
gar nid)t§ 31t tun t)at.
Senfen ©ie an bie ©teilen*
borftefjer, bie fef)r biet anbereS ju tun fjaben, at§ bloß
immer f)inäuftetlen unb aufjubaffen, roa§ bie
fid)
anberen tun.
Sa§ roiffen namentlid) bie Herren, bie
au§ unferer SBerroaltung flammen, fefjr genau. ?lber
e§ ift ja gar nid)t notroenbig, bajj bie Beamten alle in
foldjen ©teilen befdjäftigt merben.
SBir Ijaben fd)on
roieberfjolt berfügt, bafe in ber jetzigen Beit, ba roir
feine ober nur roenige 53erfe£ungen bornefjmen fönnen,
93eamte aud) §u anberen Sienftgcfd)äften tjerange^ogen
merben fönnen, al§ fie fonft itjrer ©rubbe gerabc ju*

fommen.
Sltfo in biefer SSe^ierjung liegt e§ an ber
örtlichen Seitung, roenn tatfädjlid) eine Häufung bon
teitenben Sienftpoften eintritt.

Ser ^err Stbgeorbneie ^aubabet, ber ja
md)t anroefenb ift, fjat bei feiner

9lugenbli(f

teiber
'Siebe

im
auf

ba§ ^ßoftamt ober bielmeljr auf ein 3meigboftamt in
üJörti^ t)ingemiefen, roo, roenn id) redjt berftanben fjabe,
auf fed}äef)n ober neunjetjn untere Beamte fünf ober
neun fjßfjere unb gehobene mittlere 93eamte fommen
fotlen.
30, id) mei^ nid)t, rooljer er bie 3öf)Ien f)at.
(Sr mufe einer gan^ falfd)en Information fein Df)r ge*
liefjen fjaben.
3n ©örli^ ejeiftiert nämlicf) nur ein
^oftamt, ba§ alte einzelnen ©teilen unter fid) tjat, unb
bei biefem ^oftamt, ba§ tatfädjlid) fo biet fjöfjere 93«*
amte f)at, roie §err Saubabet anführte, finb 458 anbere
33eamte borfjanben.

Ser §err Slbgeorbnete Mefotte

aus bem

etat gemacht, bie id) bem fiotjen §aufe nidjt bor*
enthalten möd)te. 93on ber ©efamtau§gabe für Verfonat,
bie

2Iuffid)t§bienft

fürjrungen

nur

fjat

bei feinen 9tue*

fonbern aud) fdjon im §aubt*
au§fd)ufe bie, id) möcfjte einmal fagen, berütnnt ge*
roorbenen 3af)ten bon 1000 f)öf>eren, 12 000 mittleren
unb 18 000 unteren Gräften genannt, bie entberjrlid) fein
foüen.
3d) roeife nid)t, rootjer ber §err Slbgeorbnetc
biefe B^Ien tjat; auf amtlicher ©runblage berufen fte
nid)t. 28enn id) if)m aud) nadjfjer etroa§ zugeben toerbe,
toa§

if)n

ß

nicfjt

f)ier,

freuen toirb, fo

muß

id) bod) je£t fdjon erflären,

unmögtid) fein roürbe, biefe
31 000 Gräfte morgen au§ bem Sienft tjerauSsuaieben
unb ben Sienft bann nod) orbentlid) fortjufe^en. Sin
unb für fid) ift ficfjer nod) eine Verringerung ber
2lrbeit§fräfte möglid); aber eine foldje Verringerung
fann nur aümäf)lid) borgenommen toerben burd) forg*
burd)
fältige
9?ad)briifnng,
3 u f° mmen legung bon
Sienftfd)id)ten unb bor allem aud) baburd), bafe man
bie 9trbeit§teiftung nod) etroa§ ert)öf)t.
Sa ftimme idj
mit bem §errn SIbgeorbneten Sttlefotte überein. ^d) bin
bafe

boflftänbig

ber Meinung, baft man bie 9trbeit§leiftung bielleidit um
3ef)n ^Srojent erfjöfjen fönnte; ba§ märe fd)on ein ganj

©eroinn, unb ba fomme id) auf basfelbe
mie ber £err Stbgeorbnete Slflefotte. 83tofe finb
biefe 38 000 bi§ 40 000 Gräfte niebt fofort entbefjr(id).
6§ toirb unfer 3iel fein müffen, bafjin su fommen, baft
mir fie entbefjrlid) mad)en unb bann bei 93erfef)r§fteigc<
rungen nidjt gleid) toieber neue Gräfte einsuftetlen
brauchen, fonbern bie Mehrarbeit bon bem ^erfonnl
macfjen laffen fönnen, ba§ febon borfjanben ift.
Stber toenn loir in ber SSeifc fbaren f ollen, bann ift
e§ fdjroer su berftefjen, roctiu uns bter auf ber anberen
fjübfdjer

f)inau§,

©cite Vorfdjläge gemad)t merben, bie gerabc nidjt sin
©barfamfeit füfjren. Ser Sperr 9lbgcorbnete Slllefottf
baß ber 9lad)tbtenft
Ijat sum 93eifbiel aurij crloäljnt,
luieber nnbcrtfjatbfari) gercrimet roerben fofl.
3 Ö l)a foftet eine Wenge ©elb, 125 Wiaionen, roie id) mir ein*
»

;
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(Seutfe, ©taatSfefretär.)
I

mal au§gered)net babe, unb zroar nod) zu ben niebri*
geren ©ä$en, bei bcn neuen VefolbungSfätjen ift e§
nod) mebr. gerner mirb berlangt, baß aud) ber ©onn=
2)a§ mürbe
tagSbienft anbertbalbfad) gerechnet roirb.
9teuerbmg§ ift mir bon einer
nod) meljr ausmachen.
Organifation au§ einem Ort eine (Sntfd) ließung bor*
gelegt roorben, baß aud) ber Vefteübienft al§ befonber§
anftrengenb anbertbalbfad) geredmet roerben follte.
(§eiterfeit.)

bie 2lu§roertung ber 48ftünbigen 2lrbeit§zeit, an
ber mir feftbalten, rooflen mir fo biel roie möglicf) tun.
ftür

£err 2lbgeorbneter Woratb ift greunb ber unge=
3a, £err Slbgeorbneter, aud) ba§
2öir fjaben babatrd), baß mir in einzelnen
foftet (Mb.
großen VerfebrSämtern, too nur bem ungeteilten 3)ienft
juliebe zubiel träfte maren, biefe Sienftzeit befeitigt
unb bamit ganz erbebtidje ©rfbarntffe gemalt. Vei
einem einzigen Sunt fonnten 70 Wann au§ bem Sienft
zurücfgezogen roerben, nad)bem mir mieber ben geteilten
Siienft eingeführt batten unb babon abfaben, bie Herren
bloß bazubebolten, bamit fie ben 2öeg zum 9tmt nur ein*
teilten Arbeitszeit.

mal zurürfzutegen

fjaben.

(3uruf.)

—

Vei ben Dberboftbireftionen

erft rerfjt.

3$

öin biet

unb Vorfteber

einer Dberboftbireftion
@§
getoefen, aU baß icf) ba§ nidfjt beurteilen fönnte.
mirb biet meniger gereifter, roenn ad)t ©tunben in einer
£our gearbeitet mirb.

ju lange Voftrat

(3uftimmung.)
orbentlid) arbeiten fann
niemanb. 28o bie Wöglrdjfeit beftefjt unb mo bie SEÖeite
ber Sßege un§ nid)t z«nt ungeteilten Sienft zwingt, ift
2ld)t

)

©tunben auf einem ©i$

ber geteilte Sienft für bie Verwaltung praftifdfjer, unb
auct) für bie Beamten ift e§ biet gefünber, menn fie eine
Wittag§baufe baben unb tut redjten 3ett ein roarme§
ßffen einnebmen fönnen, ftatt bis 4 Ubr nact)mittag§
roarten zu muffen.

SBozu füt)rt ber ungeteilte Sienft bei ben Dberboft*
Mreftionen? 3u oen Anträgen, baß mir um 7 Ut)r ober
gar bor 7 Utjr morgen§ anfangen unb um 2 Ufjr mittags
roieber aufhören.
2öir balten un§ ba in überein*
ftimmung mit ben anbern Vebörben. ©anz geflärt ift
bie grage "od) nicfjt, aber jebenfalls merben mir fo biet
roie möglid) am geteilten Sienft feftbalten müffen.
§err 2Ibgeorbneter Melius ift bann mit einigen
©orten auf bie übergangSüorftfjriften für bie neue
^erfonalorbnung eingegangen, unb id) mödjte aud) nur
ein ganz furzeS SBort bazu fagen.
Sßir baben uns auf
SBunfd) ber Vertretung ber mittleren Veamten ent*
fdjloffen, bie übergang§borfd)riften für fie borläufig
nod) nid)t in ®raft z" fe£en, fonbern nur bie Über*
gangSborfdjriften für bie anbern Veamtenftaffen, unb
roir merben abroarten, mie fid) bie Verbältniffe meiter
geftalten.
gebier, bie bie neue Verfonalorbnung fyaben
foll, mie ber §err Hbgeorbnete Sltlefotte am ©onnabenb
erroäbnte,
liegen
^um großen Seit nid)t in ber
^erfonalorbnung, fonbern in ber 93efoIbung§orbnung.
Sie Ginftufung ber Beamten fönnen mir burd) über*

unb burd) ^erfonalneuorbnung

nid)t

3tud) über ben Stfjalterbienft möd)te
id)
einige
SBorte fbredjen, meit er ganz befonberes 3«tereffe für

große Waffe be§ <ßublifum§ bat. ©djon im §au§*
balt§ausfd)uß babe id) mir au§zufübren erlaubt, baß
bie

neue berfdjärfte
roieber eine fo glatte

roir

iBeftimmungen erlaffen fjaben,

unb gute

Stbroitftung

im

um

©djalter*

berbeizufübren, mie fie ba§ <)8ublifum berlangen
SEßenn beim Übergang trotj ber fonft guten
Stiftungen ber aus bem unteren SJeamtenftanb t)erbor*
bienft

fann.

SRctd&atag.

L

1920/1922.

210.1©t&un8.

jetzigen

unb ©efretäre einmal

Stffiftenten

(0)

gefteben, baß id) barüber ungefäbr biefelbe 5luffaffung
babe, mie fie ber §err Slbgeorbnete 3)eliu§ unb aud)
ber bon ibm genannte, mir aber nid)t befannte
breußifd)e Winifter geäußert bot. Slber ba§ ift meine
rein berfönlidje 5luffaffung. ipier l)abe id) jet^t ba§ z u
bertreten, roa§ bie &eid)§regierung befdjloffen bat,
(§eiterfeit)

unb bai

ift

bie Veibebaltung ber ©onberbrüfung.

SBenn

irgenbein Sanb, fbezieß bielleidjt Greußen, abroeidjenb
bon biefen Vereinbarungen bie ©onberbrüfung nid)t ab*
balten roiH, fo ift bafür geforgt, baß ba§ ginanzminifte*
rium bagegen ©infbrud) ergeben mirb.
(Slbgeorbneter 2)eliu§: Sa§ ift bi§ je|t nidjt
gefdjeben!)
(S§ roirb aber gefd)eben, $err Slbgeorbneter Melius
bie ©adje ift im ©ange. ©olange biefer Vefdjtuß be*
fterjt, müffen aud) mir bie ©onberbrüfung abgalten.
re ^ te
$err Slbgeorbneter SlKefotte b<*t Tnir
greube bamit gemad)t, baß er am ©onnabenb erzäblte,
mie gut er je$t mit Wülbeim fbred)en fönne, er befäme
bie Verbinbung ganz brombt.
nebme biefe 5tn*
erfennung für meine Herren Kollegen bon ber gern*
fbred)erei mit 2)anf an, möd)te ibm aber bemerfen, baß
baran nid)t ber VerfebrSrürfgang infolge ber ©ebül)ren* (d>
erböljung fdjulb ift, fonbern bie ®urd)fübrung be§

—

^

un§ je£t ermöglidjt,
bungen mieber fdjneH berzufteHen.

9lf)eintanbfabel§, ba§

(Erneute 3"ftinuuung.)

ganglborfdjriften
anbern.

gegangenen

etroa§ meniger günftige (Srfabrungen gemadjt roorben
finb, fo muß man babei berüdfid)tigen, baß biefe 93e*
amten bod) in einem bert)ältni§mäßig borgerütften
9llter in bie ©teilen famen unb baß man e§ ibjten nidjt
berfagen burfte, zu berfudjen, fid) in biefen ©teilen zu
beroäbren.
Viele l)aben fidj benn aud) fet)r gut be*
roäfjrt.
2Ser fid) nid)t beroäbrt, muß roieber in einen
anbern Sienft gebracht roerben, unb roir boffeu, baß
unfere Verfügungen in biefem ©inne roirfen roerben.
23a§ bie ©onberprfifmtg für ba§ 5lufrürfen in bie
Qbvuppt VII betrifft, fo muß id) für meine $erfon 3u*

(5lbgeorbneter Sltlefotte:

®aS

ift

bie

Verbin*

nid)t ber alleinige

©runb!)
Vizebräfibent Dr. JRte^er: 2)a§ SBort
Abgeorbnete £ebbemann.

l)at

ber §err

Joebbcm an n, Slbgeorbneter: Weine Samen unb
Ser §err 9?eid)§boftminifter bat feine furzen

Herren!

bamit gefd)toffen: menn man bie legten brei
ber ^oftbermaltung überblide, bann fönne
man fonftatieren, baß bie 9Üeid)§b0ftberroattung mit ber
allgemeinen ©ntroitflung auf boiiüfcbßm, futtureHem
SBorte

^abre

in

unb mirtfd)aftlid)em ©ebiete ©djritt gebalten babe.
3d) fann ba§ boll unb ganz unterftreidjen, allerbing§
mit bem einen Unterfdjiebe, baß ber föeid)§boftminifter
jebenfaE§ gemeint bat, baß bie allgemeine (Sntroicflung
Unfere
eine (SntroidCtung nad) borroärts getoefen fei.
greunbe unb bie große Waffe ber ^oftbeamten unb alle,
bie mit ber $oft zu tun ^ahen ba§ beißt bie breiten
Waffen be§ beutfeben Volfe§, finb entgegengefer^ter über*
r

embfinben immer beutlidjer, mie botitifd),
unb futtureH aud) auf biefem ©ebiet nur
ein aßgemeiner SHücffdtjrttt z« berzeidjnen ift.
(©ebr mabr! bei ben ^ommuniften.)
(S§ ift ja aud) gar nid)t anberS möglid).
Sunädjft möd)te id) gegen bie 2lrt unb SSeife
broteftieren, mie ber 9?eirf)^oftminifter glaubt, bie bier
borgebrad)ten Vefdjmerben abtun zu fönnen. Vei ber
Debatte bor einem ^abre mar ber 9fleid)§boftminifter
ganz überrafd)t. baß überbaubt b,\et eine Debatte ge*
bflogen mürbe, unb er erflärte ärgerlid), baß er au§ bem
^anbgelenf fbredjen muffe. Slber biefe ^olitif aus bem
Zeugung:

fie

roirtfd)aftlid)

979
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(&el)bematttt, StBgeorbneter.)

bie aud) heute mieber ber Reid)Sboft*
mintfter beliebt, hat bie 3urüa!berroeifung ber 23eant*
mortung auf all bie 93efd)roerben, auf baS ernfte
SDIaterial, baS ber §err Slbgeorbnete gubeü f)ter bor*
gebraut hat, auf berfönlidje 2luSfbrad)e borgefchlagen.
SaS entfpricf)t nidjt bem, toas früher bie ©emohnheit
in biefem £aufe bei (StatSberhanblungen mar.
(©ehr richtig! bei ben Kommuniften.)
SaS entfbridjt bor aßen Singen nidfjt bem, toas bie
breiten Waffen beS beutfchen 93olfeS unb ber $oft*
beamten forbern muffen.
(3uftimmung bei ben Kommuniften.)

(A) £anbgelenf,

mir unerfinblidf), mie man bon einem gort*
innerhalb ber ^oftberraaltung fbredjen fann.
SBenn ber £err Reid)Sboftminifter jur Verherrlichung
bon Voft* unb £elegrabl)enbermaltung eine Senffdjrift
herausgegeben hat: „^toet Sahre Sßieberaufbau ber
$off, fo hätte eigentlich alz (Srgänäung ju biefer amt*
liehen ©d)rift aus ben IHexfjen ber 93eamtenfd)aft eine
Senffd)rift über jmei $ahre Rieberbrud) ber $oft*
beamtenfchaft herausgegeben roerben müffen.
(©ehr toahr! bei ben Kommunisten.)
3n ben amtlidjen Sofumenten, bei ben SSerfjanblungen
mit ber (Sntente roetfen ©ie immer barauf hin, mie bie
KriftS unferer SBirtfcfjaft größer mirb, toie bie 53er*
elenbung ber breiteften Waffen zunimmt, mie bie
hoffen nicht mehr in ber Soge finb, aud) innerhalb bon
ad)t ©tunben botl arbeitsfähig gu fein, unb bie gange
^olttif, bie aud) bon ber ReidjSboftbetmaltung be*

@s

ift

f freiten

trieben mirb,.

ift

ja

jmangSläufig bie golge biefer

inter*

unb ber 3l6f»ängigfeit ber beutfchen
bon bem flegretchen ßntentefabital. Map

nationalen Grifte
astrtfrfjaft

(

B)

gebenb für bie ^olitiJ, bie in ber Reid)Sboftbermaltung
getrieben mirb, ift nicht baS, maS bielletd)t baS gute
§ers beS £errn Reid)SboftminifterS münfd)t,
(£uruf bon ben tommuniften: £at er ja nicht!

—

£eiterfeit linfS)
ift

aud)

nicfjt

baS,

maS

ber Reichstag etma

tjter

bor*

bringt, fonbern mafcgebenb für bie $olitif heute unb in
3ufunft finb bie Rid)tlimen, bie bie Reid)Sregterung in
ber Rote bom 28. Januar biefes Jahres alz 5lntroort
auf bie 93efd)lüffe ber RebarationSfommiffion bom
13. Januar niebergelegt hat. Iftadibem fd)on in (Sannes
ber SOfinifter Rathenau feine SSerfbredjungen gemacht
hat, auf Soften ber SebenShaltung ber breiten Staffen
eine Rentabilität in ben öffentlichen 93erfet)rSämetgen
herauftellen, nad)bem auch in biefer Rote biefe 93er*
fbrechungen fämtlich bofumentiert mürben, ift es ja
gar fein SSunber, roenn mir überall in biefem ^toeige
ber beutfchen 2Birtfd)aft fehen, baß bie Reaftimt auf
bem SOfarfch ift, auf all ben brei ©ebieten, bie als SJcafj*
nahmen in biefer Rote genannt merben, um bie bon ber
Entente gemünf d)te Rentabilität ber beutfchen öffent*
liehen 2Birtfd)aft boraunefnuen.
QZ ift bejeichnenb, bafe fomol)l bei ber ©ifenbafm*
berroaltung, als aud) bei ber ^oftberroaltung unter ben
©rünben, bie alz Urfad)en ber nicht rentierenden Süßirt*
ber Unterbilang angeführt roerben, immer in
fchaft,
erfter Sinie ber 9lcf)tfhmbentag genannt mtrb.
(©ehr toahr! bei ben Kommuniften.)
3« ber Rote fbredjen ©ie bon bem „fchematifchen 9ld)t*
ftunbentag" unb bie bürgerlid)en Vertreter fbredjen hier
bon bem „formalen Slchtftunbentag". ®er ,t>err Reid)§*
boftminifter ©ie§bert§ fbrid)t ja heute bon bem „9ld)t*
ftunbentag im herfömmlichen ©tnne".
923q§ bebeuten
alle biefe fdjönen 95eitt)orte:
„formal", ,,fd)ematifd)"
unb „herfömmlid)"? ©tc bebeuten: „9ld)tftunbentag, fo
mie id) ihn auf f äffe", unter Slnletmung an ba§ berühmt
gcloorbcne 9öort be§ Reid)§fangter§ 9Kichaeti§.
©o,
loic

©te ben 2ld)tftunbentag auffaffen,

foll er

angemanbt

merben, baZ heifet, er foll eben, toenn bie 3^iten Sjifmen
baju reif erfdjeinen unb toenn %t)nm bie inter*
nationalen Kabitaliftenberhanblungen baju bie ©e*
legenheit geben, aufgehoben merben,
(lebhafte 3uftümuung bei ben Kommuniften)
tvaZ au§aufbred)en ©ie heute noch nicht magen. 9lber
bie Vorbereitung ber geiftigen einftellung mirb 2ag

Sag

fd)on je|t bollführt, unb aud) in ber $rar,i§,
nachher 93emeife bringen mia, ift ber 2ld)t'
ftunbentag bereits längft in ber ^oftbertoaltung auf*
gehoben roorben.
Steine Samen unb Herren, bie Rentabilität, bie in
berfdjiebenen Senffchriften be§ Reirf)§poftmittifterium8
herau^fonftruiert
mürbe,
bie
bielleicht
einen
für
Kalenbertag ftimmen fann, bafe ber 93etrieb§foeffiaient
gleich 100 ju fe^en ift gegen 167 bor smei fahren
biefe Rentabilität mirb 3t)nen niemals gelingen, foloie
tz 3fmen niemals gelingen mirb, unfere 2Sirtfchaft au§
bem ©umbfe ber internationalen Krife herauSji
bringen.
(©ehr toahr ! bei ben tommuniften.)
für

mofür

ich

—

©§ mirb Srmen niemals gelingen, es fei benn, baß toir
in Seutfdjlanb felber auf ©runb einer anberen SDiadjt
fd)id)tung ju 3wftöuben fommen, um unfere SStrtfd)af
ju ätoingen, eine 93ebarfsmirtfchaft ju fein, ober baf
mir

barüber

hinaus

im

internationalen Slusmafe bie
unfere ©taats* unb 93olfStoii
fdjaft mieber hbd)fommen ju laffen.
Ueffeln bef eiligen,

um

Slm 21. Februar MefeS Jahres mürbe bem

Slu§*

ber auf bie fchroer
bie in te|ter 3eit bie

fd)ufe eine Senffchrift borgetegt, in

ginananot hingehiiefen mürbe,
grunbfä^tiche ^rage in ben 93orbergrunb gerürft habe,
ob bie großen 93erfehrSbetriebe als unmittelbare Reichs^
betriebe ober in anberer ^orm bemtrtfd)aftet merber
©d)on bie 9Jiögttd)feit einer berartigen grage
fteßung ift ein 93eroeiS bafür, auf meld)e ^3läne man ir

follen.

Seutfchtanb

berfällt,

um

aus

biefer ^affibmirtfd)c"

herausjufommen.

^n berfelben Senffdjrift mirb barauf hiugemiefen,
ba^ eine SoSlöfung beS $oft* unb Selegrabhenbetriebe?
in Reiten bolitifcher 93emegung eine SebenSgefahr
bte Rebublif bebeute.
(5Sört! §ört! bei ben tommuniften.)
©anj richtig! Sie Attentate, bie gegen baS ©taatSber*
mögen bon feiten ber ©djmerinbuftrie geblaut maren,
merben ja heute nicht mehr fo offenfid)t!ich borbereitet,
haubtfächltd) besmegen nid)t, meil biefe gorberung naa^
einem ©efchenf bom Reiche in erfter Sinie als ein Sruif'
mittel gegen bie Regierung megen ber tämbfe auf'
geftellt mürbe, auch meiterhin ben 93efi$ bon ©teuern
freijuhatten, mie es bisher unter ber ^errfdjaft beS
tabitals in biefem Slusmafje in Seutfd)lanb ber ftaU

gemefen

ift.

(©ehr mahrl bei ben Kommuniften.)
233enn ©ie einerfeits barauf hiumeifen, bafe eine So§'

löfung beS ^ßoft* unb Selegrabhenbetriebes aus bem
Machtbereich ber Rebublif eine große ©efahr für bte
©taatsform bebeute, bann bürfen ©ie es uns nidjt übel'
nehmen, roenn mir, bie bie ^ntereffen ber Slrbetterfdjcift
gegen bie roirtfehaftlichen unb bolitifchen 93orftöße ber
Reaftion mahraunehmen haben, anbererfeits alles tun,
um btefes michtige Littel ber SlUgemeinheit, ber
2lrbeiterfd)aft ben Waffen ju fichern.

(©ehr mahr! bei ben Kommuniften.)
©d)on mährenb beS Krieges haben mir bie Erfahrung
gemacht, baß bie $oftbireftoren ihre Untergebenen
ju

ben

legten

Unterfchriften

SluStjelfem brafonifd) ämangeu, \W
93aterlanbSbartei ju geben.
bie

für

SBährenb beS Kabb'^utfcheS fafeen gerabe in biefen
michtigen Zentren ber öffentlichfeit bie §auptfül)rer

{<

9teid)Stag.

—
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(f>ci)bcmttnn, 5I6georbneter.)

2öit fjctben immer roieber neue 93emeife
bafür befommen, meldte großen (Gefahren für eine
9Bieberf)olung beS ftapp«$utfd)eS uns baburd) brol)en,
baß bie (Saboteure ber 9iepubltf aud) Ijeute nod) in
Saher ift es
biefen ausfd)laggebenben ©teilen fvfcen.
unfere emftefte $flid)t, unfere Vertrauensleute immer
roieber barauf aufmerffam gu machen, fid) in jeber 93e*
giefmng gu fiebern.
Saf)er berftefjen mir nicht, baß fid) in ber legten
Zeit eine Derartig« Äommuniftenfje^c r>at breitmachen
fönnen, baß man gegen bie tommuniften, bte fid) unter
ben 2lngeftenten, ben geifern unb ben Beamten be*
fanben, in biefer Söeife aud) bon „SRepublifanern" bor*
ber föeaftton.

gegangen

ift

(<Sef)r roafjr! bei

ben Sfommuniften.)

9lm borigen (Sonnabenb

bon bem Slbgeorbneten
Saubabel bie SSirtfdjoft

ift

ber 9flehrf)ettSfogialbemofratie
ber ^oftberroaltung in ber 93orfriegsgeit gegenüberge*
fteflt morben ber ^oftberroaltung
nachher, unb mir
haben baS föftlidje Sd)aufpiel erleben müffen, baß bie
gefamte reafttonäte treffe fjötjnifcf) unb hämifd) be*
tjauptete: fo mußte es tommen, baß ein (Sogialbemofrat
baS faiferlidje Seutfchlanb gegenüberftellt bem unauS*
gefbrocfjenen Seutfdjlanb, mie bie „Säglidje tfiunb*
fd)Qu" sunt Beifpiel fd)teibt, baS Reifet bem tepublifant*
(SS ift nid)t meine Aufgabe, ben
fdjen Seutfdjlanb.
Slbgeorbneten Saubabel 5u berteibigen. (Sr mirb felber
auf biefen SD?ißbraud) feiner SluSführungen eingeben,
er mirb felber barauf hütmeifen, baß man nicht faifer*
Iid)eS unb republtfanifd)eS Seutfdjlanb gu bergteidjen
t>at, fonbern baß man bergleidjen muß baS Seutfdjlanb,
in bem eben ber griebe fid) nod) magren fonnte gegen«
über ben Sföädjten ber Unbernunft, ben 9Jtäd)ten ber
£ölle, bie bann loSgelaffen mürben, als bie „herrlichen
Reiten" SÖUfjetmS im Sluguft 1914 anfingen.

(Sehr toahr! bei ben ^ommuniften.)
Ser Siefftanb unferer Sßirtfdjaft, bie ©runblagen
ber Zerrüttung unfereS ganzen öffentlichen Sebent
liegen bod) gerabe in ber triegSgeit unter nod) faifer«
lictjer

girma.
(<Sefjr

mahr! bei ben tommuniften.)

außerorbentlid) abgefdjmadft, menn ber £err
Slbgeorbnete SCRoratf) bon ber Seutfdjen SßolfSpartet
hier 93orroürfe gegen bie Beamten ergeben gu tonnen
glaubte, bie fid) erft im 9fobember 1918 offen gur
föepubüf befannten. Saß es Kreaturen gibt, bie einen
ßharafter höben nad) ber 9?ote „2Seß 93rot id) eß, beS
Sieb id) fing", baß ein berartiger 9Jienfdjentt)puS unter
ber Seamtenfdjaft t)at gegüdjtet merben fönnen, ift ja
S3er^
jafjtgehntelange
burd)
biefe
gerabe
beroirft
medjtung, SSerfflabung, Vetftüppelung jeben aufrechten
tyaxattexZ burd) ben tafernenhofgeift, ber aud) in ber
^oftbermattung unter bem ©nftem Tratte im glot*
reichen ratierlichen Seutfcfjlanb maßgebenb mar, ber
leben föepublifaner brotlos auf bie (Straße fe|te.
Söagen (Sie es nid)t, meine Samen unb Herren bon
ber 9ted)ten, bie 3npnbe in D er ^°f* in öem fcufer=
lirfjen 5)cutfd)tanb
su bergleid)en mit ben allerbing§
aud) heute nod) fümmerlichen 9ted)ten, bie bie Beamten
3>a§, ma§ bamal§ im faifer«
ber Sftebublif fyaben.
liehen 5)eutfd)lanb für 3h^e Überfd)ußmirtfd)aft, %fyv
(SS

i

i

i

;

ift

^lu^fhftem bie ©runbtage mar, ba§ mar bie furd)t«
barfte ÜOlaffenberfflabung, ba§ mar bie bi§ in§ llnenb*
teufen
lidje au§gebehnte 5lrbeit§jeit ber Beamten,
©ie nur baran, mie 10 bis 12 bi§ 13 (Stunben hinburd)
Sag für Sag ohne Urlaub im %at)te bie Sanbbrief«
träger unb bie unteren ^oftbeamten ausgemergelt balb
ihren 2)ienft aufgeben mußten, baß bie (Statiftifen ber
Sebenäberfid)erungen jum Seifpiel ba§ SebenSalter ber

Sanbbriefträger

als

mußten.
(^uruf red)tS:

eins

«Sie

ber

geringften

hoben moht für

bie

hinftellen (C)

Beamten

nichts übrig?)

—

Steine Samen unb Herren l Söenn (Sie glauben,
burd) biefe ßunfehenrufe mid) ftören gu fönnen, fo
bemeift baS, mie überhaupt baS gange ^ntereffe, baS
(Sie, bon ber beutfehnationaten Seite, biefer grage ent=
gegenbringen, baß es 3lmen mirflid) nur um (Stimmen*
fang unter benen gu tun ift, bie ja leiber ©otteS nicht
alle

@S

merben.

ift

mirflid) gerabegu bermunbertid)

—

unb sengt bon Summbreiftigfeit
hätte id) beinahe
baß ausgerechnet bon beutfdmationaler
gefagt
Seite geftern behauptet mürbe, baß baS fd)ted)te S3ei*

—

,

baS
ftets
fpiel ber Tariferhöhungen bei ber $oft
(Signal gegeben hätte sn meiteren ^reiäfteigerungen.
2)aS behauptet ber Vertreter ber S)eutfd)nationalen
Partei, bie mit biefer lanbeSberräterif d)en SluSplünbe*
rung unb fchamlofen 9lusmud)erung ber Staffen beS
beutfcfjen Golfes bereits in ber ^otgeit ihres heiligen
Krieges angefangen

(Sehr mahr!

hat.

bei ben tommuniften.

—

©lode beS

^räfibenten.)

muß

SSisepröfibent Dr. 9Jie^er: §err Slbgeorbneter, id)
(Sie bitten, fid) in %t)xm SluSbrüdfen su mäßigen.

.§et>bcmanu, Stbgeorbneter: Steine Samen unb
Herren l %n einer $e\t bereits, als nod) ein ^Safet in
Seutfd)lanb für 50 Pfennig berfd)i(ft merben fonnte
unb als ein Sörtef 10 Pfennig foftete, fyaben (Sie %b,xe
greife um baS 93ier=% gnnf* unb Zehnfache gefteigert.
2)a fingen Sie bereits mit biefem fchamlofen 2Bud)er
an.
2Benn Sie behaupten, baß baS (Signal bagu bon
ber ^oftbermaltung gegeben fei, ernten Sie bamit nichts
meiter als (Mäd)ter unb 93erad)tung.
©ine berartige (D)
freche Behauptung mirb burd) ben junger unb baS
9Jlaffenelenb, baS Sie in erfter Sinie berfchulbet hoben,
als
mibertegt.
93iel
bie
Tarife mürben
früher
bie greife für lanbmirtfd)aftliche $robufte unb anbete
greife erhöht.
Sie bom JReichSpoftminifter ©iesbetts miebetum
einmal angefünbigte Gsthöhung ber ©ebühren ift leiber
nid)t bagu angetan, baS Sefigit im ^Softetat auf bie
Sauer gu befeitigen.
berartigen
©ebühren*

erhöhungen befeitigt man nicht baS ftaatlidlje Sefigit.
es mirb bamit aber baS Sefigit ber 93otfSmirtfd)aft,

man immer mehr

erbroffelt, außerorbent*
§err ^eid)Spofrminifter
©ieSbertS, an biefeS S3üd)lein erinnern, baS (Sie gur
©lorifigierung ber $oft herausgegeben haben, mo auf
ber erften Seite flar unb beutlid) ausgesprochen mirb,
alfo bereits im Segember 1921:
Sluf ber anberen (Seite befteht in ber gefamten
93ebölferung ßinftimmigfeit barüber, baß bie
$oftgebüf)ren unter ben ie^igen 2Sirtfd)aftS=<
berhältniffen in Seutfd)lanb eine §öhe erreicht
haben, bie, menn ber 93erfef)r nicht in gtößetem

beten S3erfehr

lid)

erhöht.

3d) möchte

Umfange

(Sie,

abgebtoffelt merben
meiter fteigern laffen.

(Sie

roeifen

foll, fid)

nicht nod)

bann auf bie folgen für £anbel unb
Wlan hätte annehmen müffen, baß man

^nbuftrie hin.

in biefer 2Seife bie (Gebühren nicht mieber fprunghaft
mürbe. S3or allen Singen ift es notroenbig,
bie golöen tjinguroeifen, bie burd) bie miberfpred)enben

erhöhen

Nachrichten unb bie mangelhafte 93erid)terftatiung in
(SS ift mit ber Erhöhung ber
ber treffe eintreten.
©ebühren biefeS Problem auf bie Sauer nid)t gu löfen.
Ser £err Slbgeorbnete Dr. Oueffel hat bor einigen
SBodjen in einem Wrtifet in ben „SogialiftifchenS^onatS«
979*
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(£et)bemawtt, Slbgeorbneter.)

„(Genua unb ber SSieberaufbau ber
mäbrung" auSeinanbergefe|t:

(a) heften":

Seutfchlanb

fann

(Gelb*

bie Saft beS ungeheuer an*
täglich toftfpieliger

merbenben

iöeamtenapbarats nicht mehr trogen.

SBieber*

gefchroollenen

unb

auf bau ber beutfdjen 2Birtfd)aft Reifet heute 2lb*
bau beS VeamtenabparatS, ^urüctfubrung ber
Veamtenaafjl auf ben ©ianb ber Griebenfett
unter SJiehrteiftung ber übrigbleibenben Ve«
fdjäftigten; nur bas fann Reifen,
unb am greitag t)at in biefem felben ©inne hier §err
Slbgeorbneter Dr. Dueffel barauf hingetoiefen, baß bie
3<xt)l ber Beamten fo ungeheuer groß fei, unb er f)at
burcf) feine Ausführungen bie Veftrebungen, bie bei ber
Vureaufratte im ©ange finb, außerorbentlid) geförbert,
bie Rentabilität ber $oft baburd) herauftellen, baß man
(Sr
noch meitere ßefmtaufenbe aufs $f tafter mirft.
bat sum Veifpiel erflärt, baß fxdt> bie Regierung burcf)
bie refttofe (Sntlaffung ber @ifenbaf)uroerfftättenarbeiter
ein Verbienft ermorben fjätte.

(£ört! £ört! bei ben ^ommuniften.)
£err Dr. Üueffel, menn ©ie in Sh^e §eimatftabt SönigS*
berg tarnen unb biefe SBarte bort mieberbolen moflten,
tonnten Sfmen £unberte unb aber £unberte bon
SlrbeitSlofen, bie bort

im

furd)tbarften (Stenb leben, ent«

gegnen, roelcfje folgen es gehabt fjot, baß man jum
Veifpiel aud) in tönigSberg Saufenbe bon Arbeitern

aus polittfcfjen ©rünben aus ben SBerfftätten
binausgemorfen bot. 2)urd) berartige «Äußerungen unb
©äfce mie bie in ben „©oäialiftifcben SCKonatSheften"
liefern (Sie nur bie Vormänbe unb ©runblagen für eine
feinerjeit

ber Reichs*
in
©cbarfmocfjerpolitif
größere
regierung, als mir fie bis jefct fcf)on gelobt boben.

nocf)

(3uruf bon ben ©oaialbemofraten
(b)

:

2SaS

l)at

Senin

gefogt?)

—

@s ift bocf) ein fo ungeheuerer Unterfd)ieb sroifcfjen
einer ©taatS*, ©efellfdjafts* unb SBirtfcfjaftSform, in ber
bie Ausbeutung, in ber ber tapitaUSmuS befeitigt ift,
unb äroifdf)en ber ©tinneS*Republif Seutfdjlanb, in ber
bie, bie heute auf ber RegierungSban! fi|en, in Söirf*
liebfeit armfelige Feigenblätter gegenüber ben roirflicf)
brutalen 9Jiacf)tf)obern finb, bie ficb nocf) surürffjalten.
(3uruf bon ben ©oaialbemofraten: Aber fagen tun
fie baSfelbe!)

2)abei fagt baS ReicbSpofimimfterium felbft im ©egen*
Dr. üueffel in ber ©enffd&rift,
fafc su bem Abgeorbneten
borgelegt
bat, baß, aucf) menn ber
bie es bem AuSfcfmß

morben märe, felbft
Veamtenaabl eine außerorbent*
Dr. dueffel
lief) große bätte fein müffen. Ser Abgeorbnete
aber gebt roeit über baS hinaus, maS in ber amtlichen
2)enffcf)rift gefagt ift, unb forbert unter 99ief)rleiftung
ber übrigbleibenben Vefd)äftigten, baS beißt unter notf)
größerer Ausbeutung unb Verelenbung, Überführung
2>abei
beS VeamtenapparatS auf ben griebensftanb.
Dr.
elber
in
feinen
Abgeorbnete
üueffel
£err
f
ber
bat
Ausführungen febmara in fchroarj gemalt, bot barauf
bingemiefen, baß in ber stoang^läufigen föntmidlung
be§ ®abttali§mu§ aueb für Seutfcblaub einmal mir mit
ammonenaabten bon ?lrbeit§tofen au rechnen höben
müßten, unb angeftd)t§ einer berartig furd)tbaren ©nt^

Ad)tftunbentag

bann

nicbt

eingeführt

bie (Srf)öf)ung ber

midlung, angefid)t§ be§ furchtbaren 9)laffenelenb§ ber
Slrbeit^lofigfeit, mie e§ ber Slbgeorbnete Dr. üueffel
fiefjt, an ba§ er feft glaubt infolge feines $efftml§mu§,
infolge be§
infolge feiner bürgerlichen (Stnftellung,
Nehlens be§ ©taubenS an bie Rebofution, in Slnbetrad)t
biefer Millionen ?lrbeit§lofen loagt e§ ein Vertreter ber
Soaialbemofratie, bafür einzutreten, baß bie ^ahl ber
VlrbeitSlofen nod) mehr bergrößert toirb, mie e§ felbft
bie Regierung bor hat. Aufgabe ber Arbeiter innerhalb

3h«r

Partei mirb e§ fein, bafür au forgen, baß nidjt
au§ ben Reihen ber ©oaialbemofratie f elber bie äßaffen
geliefert merben, beren bie Reaftion bebarf, unb beren

fief) allerbingS fdjon mit ^ilfe ber „©oaialiftifdjen
äRonatShefte" bie ganaen Sabraefmte htnburd) in bem
tampf beS tapitals gegen bie Arbeit bebient hat.

fie

(©ehr richtig! bei ben S?ommuniften.)
2>em $errn Reid)§boftminifter miH id) nur fagen:
er hat felber in feinen 2>enffd)rtften barauf hingemiefen,
baß ber 5ßerfehr aum großen Seil aurüefgegangen ift
unb baburd) aud) bie ©innahmen aurürfgehen.
SBenn bie @ntmi(flung fo metter geht, mag e§
bielteid)t einmal roieber an mittelalterlichen 3uftänben
fommen, mo es genügte, baß einige 9Jiöncf)e unb ©eift*
lid)e fid) nebenbei bamit befd)äftigten, bie einaelnen
9iachrid)ten bon ©tabt au ©tobt au tragen. 3m SJüttel'
alter mürbe bie $oft ja bon Mönchen unb fpäter bon
9Jle|gerfned)ten ausgetragen.
Vielleicht fommen mir
nad) 2lbbroffelung beS 93erfehrS noch einmal au biefen
fd)önen Reiten aurücf.
^d) möchte bod) aber aud) ben &errn Reid)§boft'
minifter barauf aufmerffam machen, maS berfd)iebent^
lid)

in ben Leitungen berichtet

lonrbe, mie

man

bie

Um

«Poftgebühren umgeht.
in meinen SluSführungcn
nidjt au meitfehmeifenb au fein, mill ich fie nur an bie
Slrtifel

im „VormärtS" bom

24.

gebruar unb an

bie

berfchiebenen Slrtifel bei „berliner Sageblatts" er*
innern, aus benen herborgeht, mie bie ©efcbäftsroelt
baau übergeht, fid) ihre $oft felbft a" hotten, ja
fogar nad) Öfterreich, alfo nach nod) balutafd)mäd)eren
Sänbern, SJlaffenfenbungen au bringen, um fie bort unter
(Srfparung beS teuren beutfdjen Portos aufaugeben.
S3ei biefer (Gelegenheit möchte id) namentlid) aud)
baxan erinnern, baß bie geplante Erhöhung, mie fie
bom Reid)Spoftminifter ©ieSbertS angeHinbigt morben
ift, aud) bie Rettungen roieber in einer 9lrt unb SBeife
treffen mirb, bie im fdjärfften @egenfa| a« bem ftef)t,
maS ber Reichstag bor ben gerien einftimmig be©oü etma baS, maS heute angerunbigt
fdjloffen hot.
mürbe, bie Stntmort auf bie fd)öne SWufterrebe, bie uns
ber ReicfjStagSbräfibent Söbe gehalten hat, auf ben hier
einftimmig angenommenen Slntrag unb baS bon ber
Reid)Sregierung feineraeit abgegebene SSerfbredjen fein?
Sluf bem ©ebiete ber (Gebühren* unb Sarifbolitif
ber $oft ift menigftenS baS eine erfreulich, baß bie
internationalen Verträge eine StuSbehnung beS ^ßoft=
23ei biefer ©etegenheit, unb
berfehrS gebracht haben.
meil gerabe heute ber beutfch^olnifdje Vertrag abge>
fdjloffen mirb, möchte id) ben £errn Rei(f)Sboftminifter
öaran erinnern, baß es aum Veifpiel 2>anaig unb Stemel
fomie ben (Gebieten gegenüber, bie an Velgien unb
Sänemarf abgetreten mürben, gelungen ift, bem Reichs*
(SS müßte aud)
tarif aud) bort (Geltung au berfdjaffen.
möglich fein, bei Verhanblungen mit 9ßolen ähnlidje
im ^ntereffe berjenigen Ve*
boftalifdje Verhältniffe
bölferung au fd)affen, bie in bem (Gebiet lebt, baS eim>
mals au 2)eutfd)lanb gehörte. ViSher hat leiber, aum
großen Seil aud) burcf) bie mirtfchaftlidje Vefämbfung
^olenS, bie bielfad) bon beutfdjer ©eite beliebt mirb,
ein Vatuum beftanben, fo baß aum Sßeifbiel ein ^ßafet'
möd)te bon
berfehr überhaupt nicht möglich toar.
biefer ©teüe aus an baS Reid)Spoftminifterium bie
Vitte richten, bafür an forgen, baß für biefe ehemals
beutfdjen (Gebiete awn minbeften baSfelbe burchgefe^t
mirb, maS in ben (Gebieten burchgefefct morben ift, bie
im Rorben unb SBeften an anbere ©taaten abgetreten
lourben.
Steine tarnen unb Herren! konnte id) fdjon barauf
hinmeifen, baß bie 9lrt ber VetriebSführung unb bie
Sarifbolitif nicht baau angetan finb, um uns aus ber

(c
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fdjrift

baß
unb

finben,

berfcfyiebene

Umftänbe, bie mit ben

roirtfcfyaftlicfyen

93erfyältniffen

au*

fammenfyängen, baju geführt fyaben, ben Arbeitsroillen
3" ber ©cfyrift „Sinei Satire Söieber*
au berminbem.
auf bau ber $oft" toirb gefagt:
2)ie 9JJaßnafymen aur 93efyebung ber Arbeits*
lofigfeit
führten ^ur Abnahme ber Arbeits*
freubigfeit

toarum

unb ber

guberläfftgfeit.

©te benn nicfyt offen aus, toorin
bie
Afmafyme ber Arbettöfäljtgfeü
Urfacfyen biefer
liegen? 2)amit ift es bod) nid)t getan, bon oben fyerab

3a,

fbrecfyen

biejenigen, bie it)re Pflicht getan fyaben in ber fd)toerften
3eit, too fie gebraucht rourben, au befd)imbfen, als ob

beren ArbeitSfreubigfeit unb guberläffigfeit abnehme.
Senfen ©ie bod) einmal an bie in ber 2)enffcfyrift bunfel

angebeuteten befonberen bolitifcfyen unb

roirtfcfyaftlicfyen

£uftänbe, an bie toacfyfenbe bolitifcfye Reaftion, an ben
immer mefyr einfefyrenben ©djarfmadjergeift, unb benfen
Sie befonberS an bie nur angebeuteten roirtfcfyaftlicfyen
sjuftänbe, an bie SJiaffenberelenbung, an baS Staffen"
jungem ber unteren ^oftbeamten!
(©efyr toafyr! bei ben ^ommuniften.)
Sa fyaben ©ie bie Urfacfyen bafür, baß beute nid)t mefyr
fo biet roie früher geleiftet toerben fann.
Söenn einerseits in ber 2)enff cfyrift ber $oftber*
lualtung gegen bie ©tinnefierungSabficfyten ber ©cfytoer*
inbuftrie unb ber Reaftion ftront gemacht toirb, bann
feben mir anbererfeits, baß aud) bie ReichSboftber*
toaltung leine flare felbftänbige $olitif treibt, toeü fie
fie nid)t treiben fann, toeil fie genau fo toie bie ganae
Regierung ber Utopie nacfyfyängt, als ob fie bermitteln
fönne atoifd)en ben beiben im tambfe liegenben unb um
bie 9flad)t ringenben gaftoren, a^ifdjen Arbeit unb
Serital. Auf ber einen ©eite lehnen ©ie bie ©tinne*
fierung ab, auf ber anberen ©eite aber erflären ©ie, baß
bei ber 23efyanblung ber Beamten* unb Arbeiterfragen
bie ReichSberroaltung bie notmenbige ©etbftänbigfeit
nicfjt gehabt habe, baß bie SSefeitigung ber Ueffeln bie
toicfytigfte 93orauSfe§ung für eine erfbrießlicfye unb %ul*
betoußte 93erroaltungStätigfeit ift. SBelcfye Ueffeln, §err
SReichSboftmmifter,
bort
gemeint? gielbetoußt
finb
toerben bie Ueffeln befeitigt, unb %tüax in bem ©tnne
Sfyrer 93ureaufratie, in einer brutalen Söeife, rote ©ie,
§err ReichSboftminifter, es bielleid)t gar nicfyt toollen.
3ielberoußt toirb borgegangen gegen bie ^ntereffen ber
Beamten unb Arbeiter bon ber ©teile, bie eben mefyr
SJlacfyt r)at
als ©ie, bie ben ©tüfcbunft ber ©cfytoer*
inbuftrie in %t)xem Kabinett barfteüt, bom ginanä*
minifterium.
(©efyr toafyr ! bei ben ^ommuniften.)

RegterungSbertreter unb aud) ber £err
SRetcbSboftminifter beute abenb fyaben fa immer barauf
fyingetoiefen, fie möchten ioofyt, fie hofften toofyl, fie
tonnten aber ntd)t.
$ermeS, baS ift ber SWann, ber
ätoar bielleicfyt ifoliert in ber Regierung ftetjt, tro|bem
ober bietteidjt eine größere ÜJJiadjt f)at al§ alle zu*
fammen, toeit fyinter itjm bie fombafte, fdjmere SSKaffe
be§ ©rofefabital§, ber ©djmerinbuftrie ftefyt. 9?ad) beren
pfeife toirb eben getanat mit Unterftü^ung ber ganaen
reoftionaren S3ureaufratie, bie fid) nirgenb§ fo breit
mad)t al§ in ber Sßoftberroaltung.
^err 9tetd)§poft=
mini^er Gtte3bert§, man fyätte mot)t fyoffen tonnen, ©ie
2>er
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QlBgeorbneter.)

aud) in Mefen Stoeigen ber 93ertoaltung fyerauS*
zubringen, fo muß id) beaüglicfy ber ^erfonatyoutif öer
9teid)8j>oftoerroaltung an bie eigenartigen SBorte er*
innern, bie toir in ber bem AuSfcfyuß borgelegten 2>enf*
firifis

politifcfyen

Montag ben

§err

toären bon einem Format, ba§ nid)t fo Ieidjt bon ber
reoftionaren 93ureaufratie eingetoidelt toerben fönnte,
Sie, ber ©ie einmal f elber Arbeiter toaren, ÜÜJlitglieb ber
ö)riftlidjen ©etoerffdjaften,
bie fa bod) einmal bon
biefen ^öertretern al§ eine (frfinbung be§ Teufels be*

aeidjnet tourben, bie bon SHrrborf at§ nod) gefäl)rlid)er (C)
al§ bie freien ©etoerffdjaften beaeid)net mürben, ©ie

fönten bod) mefyr ©ertrauen au ben unteren Beamten,
aum Proletariat fyaben unb fiefy nicfjt
immer bon Sfyrer S3ureaufratie, bon biefen bi§ auf bie
^nocfyen reoftionaren 9flonarcfyiften einroideln laffen.
©tc 9Ketfyobe ber 9^eicfy§boftberroattung, bie ©ie ben
93efcfyroerben be§ Abgeorbneten 3ubeil gegenüber an*
menben au fönnen glaubt: SBefudjen ©ie miefy au §oufe,
ba mirb fiefy olle§ finben!
btefe Art berbittet fid) ba§
beutfcfye S3olf.
§ier fyoben ©ie 9iebe unb Anttoort au
ftefyen für aüe§, roo§ in bem Sfynen untexftellten SSereid)
abgefbielt fyat!
®a ber 9teicfy§boftetot Ja noefy
fiefy
einige Soge
Debatte ftefyen toirb, merben ©ie ja
3eit genug fyaben, um fiefy bbn %f)ten Wüten, bon ben
Beamten felber unb bon benen, bie bie klagen bor*
bringen, orientieren a« loffen.
©iefe SUietfyoben, ^err
JHeicfy^boftminifter, überlaffen ©ie bod) %fyicem Kollegen,
bem §errn ©eneral. SSir fyaben ja aud) einmal einen
©eneral al§ 9ieffortcfyef ber $oft gefyabt. 2)o§ beutfcfye
S3otf fyat genug an ber (Erinnerung an bie $obbiel§fv
SlJJetfyoben,
tuie
e% bie ipunbsfottmetfjoben be§
fo

au ben Arbeitern,

—

©eneral§ ©roener

3n
28.

ber

Sönuar

fott fyat.

Slote

ftefyt

an

ber
erfter

beutfcfyen
(Stelle

Regierung

bom

al§ S3egrünbung ber

Urfacfyen für bie Unterbilana ber öffentlichen 33erfefyr§*
anftalten ber Acfytfhmbentog unb bei aü ben $eben, bie
©ie ber*
fyier mteberfefyren, immer ber Acfytftunbentag.

ben eigentlichen ©etooltfyabern 2)eutfcfytonb§,
mit ©tinne§ foolierten (Entente*
gefyeimen
fapitaliften, S3erminberung be§ ^erfonals unb blan*
'mäßiges ©orgefyen bei ber meiteren 6infcfyränfung ber
Ausgaben. %m ArbeitSaeitgefel, bas ben Acfytftunben*
tag ben öebürfniffen ber $oft anbaßt, foß bie @runb*
fbrecfyen

ben

im

läge

für

eine

beffere Rentabilität

ber SBirtfcfyaft

ge*

merben. ©ie merben fiefy für bie toeitere
Rentabilität ber ^bftmirtfcfyoft bei ben S3erfyanblungen,
bie gffüfyrt merben, ouefy beaüglicfy beS ArbeitSaeit*
gefe^eS auf bie SBorte beS Abgeorbneten Dr. üueffel be*
rufen fönnnen, ber fyier auseinonberfe^te: mir finb an
ber ©renae beffen angelangt, maS mir ben ©teuer*
9Benn ©ie fo immer in ber
aafylern jumuten fönnen.
fdfyoffen

bürgerlichen treffe unb ouefy im „Sßorroärts" bie fatfcfye
Meinung in ber öffentlicfyfeit bertreten, baß bie großen
Ausgaben für bie 93eamtenbefolbung an berartig fyofyen

©teuerbeträgen fcfyulb feien, bann geben ©ie bamit nur
ben ©cfyarfmacfyem in ber Regierung bie Sflöglicfyfeit,
ben 93orftoß gegen ben Acfjtftunbentag befto fräftiger
Rur burefy berortige Äußerungen ge*
au füfyren.
lingt es ber Reaftion, jene ©infyeitsfront au berfyinbern,
bie stoifd^en Beamten unb Arbeitern bringenb not*
roenbig ift gegenüber ben eminenten ©efafyren, bie nicfyt
nur für bie ArbeitSaeit, fonbern auf allen (Gebieten ben
breiten Staffen brofyen.

(©efyr roafyr! bei ben ^ommuniften.)
Auf ber einen ©eite 93erfefyrSrücfgang bei ber $oft,
auf ber anberen ©eite SCRaffenentlaffungen unb meitere
AuSbefynung ber ArbeitSaeit. ©ie merben felber
unb bofyer braucfye id) boS nicfyt toeiter auSaufüfyren

—
—

gelefen fyoben, ioelcfye SCRitteilung in ber Arbeiterbreffe
Berlins, aule^t ouefy im „93ortoärtS", über bie 3"ftänbe
bei ber Dberpoftbireftion ftonb, nämlicfy bie über bie
51= unb 60=©tunbenmorf)e. ©ie fennen ja alle bie Ricfyt*
linien ber ReicfySregierung bom ©eptember bbrigen
^ofyres, aus ben bie 60*©tunbenroocfye gona flar fyer*
borgefyt, inbem fie eben ben Acfytftunbentag nicfyt fo
auffaßt, roie er gebacfyt toar, als S^ajimatarbeitStog,
fonbern ifyn in bemfelben ©inne, mie bie Agrarier es
mit ben §öcfyftbreifen gemocfyt fyaben, zum Minimal*
arbeitstag macfyt.
(©efyr mafyr! bei ben ftommuniften.)

»
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RetchStog,

(£ei)bemamt,

9i6georbneter.)

©olange

unb ba möchte

—

hinloeifen,

roas

ber

-
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(Sifeung.

ich gana befonberS auf baS
Abgeorbnete Oueffel bon ber

—

roir uns in ber*
brofjenben ArbeitSlofigfeit gefagt fjat
artigen guftänben befinben, ift es gerabeau fribol, an
bem Adjtftunbentag au rütteln unb biefe feinen Unter
fd)iebe aroifchen ArbeitSbereitfcrmft unb tatfäd)lid) aus*
geführter Arbeit au machen. (Sie roerben ben gefamten
unb bie
finben,
ber S3eamtenfdE)aft
Söiberftanb
Söeamtenfdjaft fann überaeugt fein, baß bie organisierte
Arbetterfcfmft fid) gefdjloffen aur SBerteiMgung biefeS
einaigen unb legten RefteS ber fogenannten Robember*
reboiution an ihre (Seite ftelien roirb.
(©ehr roahr! bei ben ^ommuniften.)
Unauberläfftgfeit, mangelnbe ArbeitSfreubigfeit, geringer
Arbeitsrotlle, fo Reifet es öffentlich in ben Senffchriften
ber Regierung, unb mit großem Samtam roirb bie
öffentlidje Meinung über baS irregeführt, toas bie
Beamten nun an unerhörten gürftengerjältern beaierjen.
Uns liegt auf Rr. 4193 ber Srucffadjen bie aroeite (Sr*
gänaung aum fönttourf eines ©efefces ioegen ber
£euerungSaufd)üffe unb ber notroenbig geworbenen

Gehaltserhöhung für bie 93eamtenfcf)aft bor. SSenn man
bie abfoluten Rahlen lieft unb roenn ©ie an %t)te
SBunbeSgenoffen bon rechts, an bie Raibität unb an bie
Dummheit appellieren, fo fann man ja bielleicrjt auf
©runb biefer abfoluten 3af)len au &em ©tauben
fommen, baß bie SBeamtenfdjaft herrlich unb in greuben
lebe.
Aber gehen ©ie einmal hinein in bie gamüien
ber ^Beamten! Sort roerben fie erlernten, roelcfjeS SJiaß
bie SBeretenbung

angenommen

fyat,

roie

bie

Beamten

nur noch SWagenroefen finb, tote fie auf alle Kultur
belichten müffen. (Sie fönnen bon ben ©parbereinen
ber Beamten hören, baß bie überroiegenbe 9Hehraat)t
hoffnungslos berfchulbet ift. 2öenn mir bie neuen ©e*
haltSerfjöhungen betrauten, fo fefjen mir auch ^ er
hneber, roenn mir baS tatfächlich geaahlte ©ehalt mit

faft

(B)

ber amtlich feftgelegten 3nber,aaf)l bibibieren, loaS not*
ber ^auffraft beS
ift, baß feine SBerbefferung
©erjalts für bie 93eamtenfd)aft herauSfommt, fonbern
S3eamtenfategorien eine $erfchted)terung
biete
für
gegenüber ber 3eit bor bier Monaten.
(Sehr roahr! auf ber äußerften Surfen.)
Snaroifchen ift ja bie SebenShaltung um 100 <Broaent

menbig

9Bontog ben

15.
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SUJonat Slbril ba§ ^bJeiunbbreifeigfache gegenüber ber
5rieben§aeit betragen fyabe. ©agen ©ie allen benen,
bie glauben, gegen bie Beamten ©türm laufen au

fönnen, bafc e§, um bie roirflichen ©ehaltäbeaüge ber
Beamten au berechnen, notroenbig ift, für ben 9Jlonat
2lprit ba§ ©ehalt buref) 32 au bibibieren unb bafe e§
für ben SKonat Wlai roahrfcheinlich notroenbig roerben
roirb, e§ burch 37 au bibibieren, um eine 93erglcich§<
möglichfeit jroifchen bem, roa§ ber SBeamte früher be>
fam, unb bem, loa§ er heute befommt, au hoöen.
Sann ift hier bon ben berfchiebenen JHebnern auf
eine anbere brennenbe grage hingetoiefen roorben. 2Bir
haben ja gefehen, roie bie SBiberftänbe gegenüber ben
Beamten bei ben tämbfen, bie fie aur Erreichung be§
befcheibenften ©jiftenaminimumg führen mufeten, um
ihre Sage nur einigermaßen ben ^eitberhältniffen anau*
Sßiel ääfjer aber ift ber
paffen, unenblich groß roaren.
SSiberftanb feiten«? ber 33erroaltung unb feiten^ ber
9ieaftion gegen bie 33eftrebungen ber Beamten, ihre
rechtlichen 93erf)ältmffe ber neuen ßext anaubaffen. Ser
9lrt. 130 ber 2Beimarer 33erfaffung ift auch heute nur ein
bapierner Suchftabe, unb ber ©eift be§ Seamtenrechtö
atmet noch tyeute ben ©eift be§ alten $oliaeiftaat§
Sa§ ©eamtenrätegefe^, bon bem man früher ertuartet
bafe e§ eine Sßrücfe aroifchen bem alten ©eroaltberhältni
unb ben neuen bemofratifchen (Srforberniffen bilbe
fönne, fommt nicht borroärt§.
Sir erleben e§, ro
gerabe bie Vertreter berjenigen Parteien, bie a
meiften um bie ©unft ber ^Beamten buhlen, ihre §a
au berartigen reaftionären Stfafjnahmen uub aur 33er«
teibigung
bon berartigen reaftionären 93eröffent=
lichungen unb 93erorbnungen leihen, roie toir fie in be
legten SBochen bei ber 2lu§fcf)reibung ber Söahlen
ben SöeamtenauSfcfjüffen erlebt hööen, reaftionäre SMafc
nahmen, bie ja auch bon ben föebnern ber Unabhängiger
Partei borhin bereits gegeißelt roorben finb. %n biefen
^ufammenhang möchte ich barauf hwbjeifen, baß
auf ber großen Sagung ber Sßoftbeamten im ©ebtem&e
borigen SafyzeZ offen ausgebrochen ift, baß ejerej
9teich§boftmtnifter ©ieSbertS berjenige fei, ber bat
9JlitbeftimmungSrecht
ben Beamten nicht geioähret
loolle.

(ipört! §örtl

3ch

geftiegen.

roitl

bei ben ®ommuniften.)

nicht auf bie einaetnen 5&efd)roerben, bi

(Sebhafte Rufe auf ber äußerften Stufen:
§ört! fcört!)
Sßenn ©ie immer bom 93olfSftaate reben, in bem mir
uns befinben foöen, roenn ©ie bon oem Vertrauen
brechen, baS, roie ber £err Abgeorbnete Atlefotte
fagte, aroifchen SBeamtenfchaft unb Sftinifterium unb
Reich roieberhergeftellt roerben müffe, bann fteht im
fraffeften Söiberfprud) baau bie Art unb Sßeife, roie auch

ber Slbgeorbnete 3uöeil hier borgebracht hat, hier ei
gehen, ich fönnte ihre ßatjl noch erheblich bermehren
Slber ich loiH boch barauf hintoeifen, baß, als bie S3e
amten au biefen für ihre roeüere Rechtslage fo ent
fcheibenben fragen ©teHung nehmen mußten, in be
alten faiferlichen Spanier ihre $oafttlon3= unb SBcr
fammlungSfreiheit mit güßen getreten rourbe.

SeuerungSaulage roieber mit aroeterlet üöiaß
gemeffen roorben ift. 3)te Beamten in ben unteren ©e*
fjaltsftufen bekommen auch iefct roieber mehrere taufenb
ben SBefolbungSgruppen
Sflarf weniger als bie in

SaS

bei biefer

IX bis

XIII.

(£ört! £ört! auf i>er äußerften Sinfen.)
roiH nicht auf bie
5!neine Samen unb Herren!
(Sinaelheiten ber 93eamtenbefolbung eingehen, aumal an
einer anbern ©teile nod) genügenb barüber gerebet
roerben muß unb aumal im §aushaltsausfchuß i, QC üfc er
eine Ginigfeit eraielt rourbe, bie $efolbung§fragen

im

allgemeinen Je^t nicht au behanbeln. 3ch möchte aber
alle biejenigen, beren Aufgabe e§ ift, 2lufflärung über
bie tatfächliche Sage ber ©tarnten in bie öffentlichfeit
hinauszutragen, aufforbern, bie 3af)l ber Allgemeinheit
aum 93eroufetfein au bringen, roie fie am 7. b. 9tft§. auch
ber „SBorroäW gebracht t)ai, nämlich bie 3nber,aahl,
roonach bie Seben§höltung§foften für eine gamllie im

(§ört! §ört! bei ben ^ommuniften.)
burch Stunbfdjretben, bie bon ben ^ßofl
bireftionen ausgingen, um bie 93erfammlungen ber $ofi
gefchaf)

unb Selegraphenbeamten unb
burch Aushang au berhinbern.

ihre

93efanntmad)un

(§ört! $ört! bei ben Sfommuntften.)
^ch f)abe hier ein Schreiben an fämtliche 93erfehrS
ämter beS 93eairfS, geaeichnet „in Vertretung: ^enfeh'
baS auf Anregung beS ^BoftbireftorS «Betermann bor
^Boftamt ©üboft 36 ausgegangen ift.
bin gern berei:
es als Material ber Regierung au übergeben.
Söenn ©ie glauben, roenn inSbefonbere bie 916
georbneten SeliuS unb 9JJoratl) glaubten, baß 3h"en bi
^Beamten folgen loürben, roenn bie Reutoahlen au bc
S3eamtenauSfd)üffen ber $oft auf ©runblage ber bi§
unb SSerorbnungen borgenomme
Rechte
herigen
roerben, bann täuferjen ©ie fid) außerorbentlid); ben
bie Beamten rotffen auf ©runb beS ominöfen 2lmt£
blatts 15, baS roieber Jenes tulturbofument, baS Amts

Reid)Stog.

i

-
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(f»ct)bcmonn, 5IEgeorbnetcr.)
)

bfatt 35 Dom 25. 3uni 1920, aufaufrifchen roagt, baß
ihnen feinerlei Rechte gegeben roerben, fonbem nur
SRaßregelungen brofjen, unb baß fie $u Sbi^eln gegen
Pflegen auSgebtfbet unb aufgehalten roerben
ifjre
füllen. Safür bebanft ficf) bie 23eamtenfd)aft!

Sie

(Sehr h>af)r! bei ben tommuniften.)
bon ber poftberroaftung borgefebenen Aus*

finb in ihren Rechten

boüftänbig unaulängficf),
burdfoufefcen, ganj befonberS jenen 23orgefe$ten
gegenüber, bie ben ©eift ber neuen 3eit eben niemals
3d) roitf auf bie einjelljeiten biefer
erfaffen tonnen.
SBafjlen unb auf an bas, roaS l)ier fritifiert roerben
müßte, ber borgefdjrittenen 3^it wegen nid)t roeiter ein*
fcfjüffe

um

ficf)

geben.
915er id) möchte biefen ©egenfafc unterftreicben,
ber ftd) baburd) beutfid) unb fraß geigt, baß man mit
bcrartig reaftionären 93erorbnungen fommt, baß man

Saufenbe bon $oftf)effern unb Siätaren brotlos mad)t
unb auf ber anberen «Seite mit Hiffe biefer aufammen*
gemogelten neuen 93eamtenauSfd)üffe berfucfjen roiff,
bie Sienftseit für bie

Beamten

bis ju 60

Stunben

bie

SBodje gu berlängern. 2Benn bas baS fogiale 93erftänb*
ni§ ift, beffen ficf) bie Reid)§boftberroaltung ftcts rühmt,
bann pfeift bie 23eamtenfd)aft auf ein berartigeS fogialeS
93erftänbniS unb befmnt ftd) auf bie Rottoenbigfeiten,
beren es jur (Srfämbfung feiner Rechte bebarf, auf feine
eigene ftraft im 23ünbnis mit ben übrigen Arbeitern
unb Angeftefften. 2Sir fefjen ja aus ben 9Jlaßnaf)men
ber Reid)SboftberroaItung, roie ftarf bereits bie reaftio*
nären 9Jtäd)te aud) in biefen groeigen oer «ßerroaltung
SaS finb bie golQen ber Rieberlage, bie bie 93e*
finb.

)

amten feinergeit im föifenbatjnerftreif erlitten haben.
möchte an biefer ©teile aucf) barauf aufmerffam
machen, baß bie geplante bergrößerte ArbeitSfofigfeit
für bie ©efamtbett ber Arbeiterfdjaft bon ber aller*
größten ©efafjr ift, unb roenn Sie ben Ad)tftunbentag
befeitigen rooffen, bann nicf)t nur beSroegen, um (Sr*
fparniffe ju machen, fonbern im ^ntereffe ber Unter*
nefjmer, bie eben eine größere inbuftriefle Referbearmee
brauchen im ^ampf gegen bie Arbeiterfdjaft jur Her*
unterbrücfung beS Reallohns ber beutfdjen Proletarier.
(Sef)r richtig! bei ben ^ommuniften.)
Ser §err RetcfjSpofrmtnifter ©te§bert§ tjat im
borigen Safjre bei ber Beratung beS $oftetatS, als bie
beralofen unb brutalen ©ntlaffungen unehelicher SDßütter
Sprache famen, roörtfid) erflärt: 3d) fann bocfj nicfjt
gegen biefen 23erbanb, wenn er einmütig etroaS roilt,
etwas befcf)ließen. SBenn (Sie, Herr ReichSpoftminifter

W

©ieSbertS,

in

einer

Angelegenheit,

ber

bie

Sfreit

Abgeorbnete STCoratf) als eine moralifd)e unb füfjne
tat btugufteEen roagte, meinen, nicfjt im ©egen*
faß gu einem 93erbanbe fjanbefn ju fönnen, bann
möcf)te
icf)
Sie baran erinnern, baß bie ganje
^olitif, bie je$t bon ber S3ertoaftung in be^ug auf
bie S3eamtenauSfcf)üffe, in be#ug auf Arbeitszeit unb
Sfrbeiterrecfjte getrieben toirb, bem einmütigen SBiber*
fbrucf) ber S9eamtenorganifationen begegnet.
(Sefjr roafjr! bei ben ^ommuniften.)
ßonnten Sie es bamals gegenüber bem 93erbanb ber
feufcfjen ^ßoft* unb £elegrabnenbeamtinnen nicfjt überS
&erj bringen, gegen beren SBünfcfje bie Stimme ber
SWenfcf)ficf)feit, beS lWecf)t§ unb ber 33erfaffung in ber
2at burcb^ufeßen, fo möcfjte icf) Sie, £err meicfjSboft*
minifter, bitten, in biefen bieffeicfjt nocf) roicf)tigeren
entfcf>eibenberen fragen für .^ufunft unb Gjiftens

93eamtenfcf)aft

fationen

ficf)

aucf) nacf)

ber

Meinung

unb

ber
ber Organi*

p richten.
(Sefjr gut! bei ben ^ommuniften.)

Wit bem fterrn 2fbgeorbneten SD^oratf) merben bie
Beamten ja fefber abrecf)nen unb roirb bie ©efcf)icf)te
abrecfjnen, einem Spanne gegenüber, ber es roagt, gu
fagen, ber 5Reicf)Stag

i

fei

biefen Heuchlerinnen

gegen*

über „Sauf

fcfjufbig in ber SBafjrnefjmung ifjrer 9In* (C)
gefegenbeiten in einer fo enxftcn unb fjeifigen ^rage".
t)iefe 2Bünfcf)e ber SSeamtinnen, bie in biefer brutafften
SSeife bie 93räute ©ef offener ins föfenb f) ineinjagten,
biefe SBünfcf)e unb biefe unerhörten Sfnficfjten nocf) als
etmaS f)iuäufteffen, roofür ber Reichstag 2)anf fcfjufbig
fei, baS ift afferbingS bie Sbifce aüeS beffen, maS bisher
an reaftionärer ©emeinf)eit unb 5Rücfftänbigfeit auf*
gebracht mürbe.
3cf)
möchte bie Sl&georbneien ber 9Kehrheit§=
fosialbemofi-atie noch an einige 5fusbrüdfe erinnern, bie
ihre Vertreter in Seamtenberfammlungen gebraucht
haben.
9fuf bie Sauer roirb es nicht möglich fein,
meine Herren, eine Regierung ju unterführen burd)
3hre Slbftimmungen im Reichstage unb burch %tye 2fb*
orbnungen in bie Kabinette, unb braußen im Öanbc

babon su fbrecfjen,
gierung, in ber bier
afs 93efchränfungen
faffungSberfe|ungen,
in ber 93erfammfung
getan hol

bie

Maßnahmen

Sh^er

(f oufeur

eben biefer

fitzen,

föe*

fjin^ufteEfen

beS ^oafitionSrechtS, afs 33er*
§err Slbgeorbnete 93enber
beS Seutfcfjen SSerfehrSbunbeS es

roie ber

(§ört! §ört! bei ben tommuniften.)
2Benn Sie in einer fo wichtigen, für bie Arbeiterfchaft
entfcheibenben grage ber Regierung SSruch ber 93er*
faffung, 93efchränfung beS ^oalitionSrechtS borroarfen,
bann müffen Sie entroeber bafür forgen, baß bie
Regierung nicht mehr bie 9flöglicf)feit höt, gegen bie

Sntereffen ber Sfrbeiterfchaft in biefer SBeife borju*
gehen, ober Sie müffen mit ben übrigen Arbeitern tu

ben entfchfoffenen Abroebrrambf treten, um biefe
Regierung §u ftür^en unb an Steffe biefer berfaffung*
brechenben,

arbeiterfeinb*
foafitionSrechtraubenben,
arbeiter*, beamtenfreunbfichc

Regierung eine
Regierung su fetten.
liehen

.

Werne Samen unb Herren,

ich

höb" c

bermißt, baß

bon ber großen Reihe bon 93efchroerben, bie aus ben
Reihen ber poftbeamten faut toerben, baß bon ber
Spenge ber 2Bünfcf)e ber ^oftbeamtenfehaft jene ftrage,
bie ich nocf) turg anfehneiben möchte, nicht h^r erörtert
mit ber ©feich*
berträgt
ficf)
rourbe.
SBie
es

berechtigung im beutfehen 93offSftaat, toenn Sie ahnlich
fo, roie fie für bie 23eamtenauSfcf)üffe ein Stänberoahf*
recht fchaffen tooflen,

ein 93ierftaffenroahfrecht fchaffen

haben in ber ftrage ber 93eurfaubung
^h^er 93eamten? 9JJit bem Seutfchen 93eamtenbunb
unb in biefer $rage
hat bie gefamte 23eamtenfcf)aft
ging fogar ber 23eamtenbeirat mit ber gefamten
ben
afs ©runbfage für
Arbeiterschaft fonform

unb

gefefjaffen

—

—

bem
(SrhofungSurfaub allein eine Abftufung nach
SebenSafter geforbert.
Aber nach ben Richtfinien ber
Reichsregierung unb ganj befonberS roieber roegen beS
9BiberftanbeS beS ^inansminifterS £ermeS f)töer\ mir
heute eine UrfaubSorbnung in bier klaffen, in benen
bie be!annte ^8t)ramibe toieberfehrt: 93ief Arbeit, roenig
2ßenig Arbeit, biet Sohn
Sohn unb wenig Urlaub!
unb biet Urlaub! 2öie fönnen Sie es berantroorten,
baß ein ergrauter 93eamter, ber in einer ber unteren
©ehaftsffaffen ift, 14 Sage Urfaub roeniger befommt.
als ein jüngerer 93eamter, ber auf ©runb feiner bief
befferen Stählung bief toeniger urfaubsbebürftig ift!
2Sie fönnen Sie im fogenamiten fo^iafen 93offSftaat
eine berartige Regelung beS 6rhofungSurfaubS recht*
fertigen, roie fie im „$oftnacf)richtenbIatt" Rr. 32 bom
19. Aprif für bie ^oftbeamten afs ©runbfage beröffent*
licht roorben ift?
fomme jet^t noch
Steine Samen unb fyexxenl
auf ein ©ebiet. roo id) bem Herrn Reich Sboftminifter
fagen möchte: Sie 9ftatenbotfd)aft bom Sonnabenb hör
icf)
roof)I,
alfein mir fehlt ber ©faube.
Ser H^r

—

.

7232

9teicf)§tog.

—

Si|ung.

210.

Montag ben

15.

SOTot

1922.

Cidctjbcmami, 9I6georbneter.)

(A) föeia^boftminifter fagt, e§

mürbe

fettend ber 9fteid)§«

boftbermaltung ber politifcfjen ©efinmmgSfcfjttüffelet
gegenüber energifchfter 2Siberftanb gefeiftet. (Sie merben
im „VorroärtS" bom 12. 9Jlat b. 3- jene alarmterenben
9?ad)rid)ten gefefen Robert.
SSenn fid) bte ^oftbienft*
fteflen in biefer SEBeife mit ber ©trdfbrecfjerorganifation
ber Sedjniftfjen 9iotf)tffe in «erbinbung fe£en, unb
bei
menn bie (Scfmbo bereit? angelernt mirb,
etroaigen SMmbfen zmifchen ®abttal unb Arbeit in ben

um

gernfbredjQmtern unb $oftanftalten ähnliche „Slufbau*
arbeiten" ju berrld)ten lote toäfjrenb be§ (Stfenbahner*
ftretf§, bann brauchen (Sie fid) nid)t zu munbern, menn
bie SHabifallfierung ber 93eamtenfd)aft, über bie ja fo
roef)letblg bon berfd)lebenen Vertretern
ber fechten
r)ier gebrochen mürbe, in einem Semba junimmt,
fo
bafe fdmeller, af§ fie glauben, mit berartigen üöiethoben
Schluß gemacht merben wirb. 2Ba§ (Sie, §err «oft*
minifter, zur @ntfd)ufbtgung unb (Srflärung für biefe
Singe gefagt f)aben, ift biel zu unzulängfid), af§ baß
mir un§ bamit abfinben fönnten. (Sie haben gefagt,
bie

(Sdmbo mürbe für

nur an*

um Veamte

gelernt,

gefafjr befinben.

hanbeft

fidt)

um

mu§,

bie (Stretfbrecherbtenfte

um

zu erfefcen, bie fid) etma in Sebent
28er entfcheibet barüber? 9?ein, e§
eine 2eben§gefaf)r für ben ®abitali§»

bie ©efatjr,

fdrjoft

über

beren

er

baß ber ^abitallSmuS

bie

£en>

unb £elegrabf)ie berlieren fönnte,
Weberzroingung ber breiten Staffen

*ßoft

zur

bebarf.

SBenn

mit

bie
biefen flWafmafmten gegen
SBeamtenfcfmft unb mit
biefer
^ommuniftenbefdmüffelung (Srnft gemalt mirb, fo ift
ba§ bielleidfjt auf ba§ zurütfzufübren, roa§ ber „£ag"
unb bie „Seutfdje £age§zeitung f.
fchrieben, al§
ben §errn SWinifter aufförberten, eine $ienft=
fie
jet^t

9iabifalifterung

ber

fl

anmcifuna herauszugeben mit bem

$\t\t. bie ,.!ommu=

SSühtarbett" zu befämbfen.
(S§ tjiefe, babei
fönne er beroeifen, ban bie «oftberroaftung menigftenS
auf einem ©ebiete zu föeorgantfattonen imftanbe märe,
^cf) min nicht auf bie ^äUe binmeifen, in benen e§ burd)
bie ©aunertridte beS (Staat§fommtffar§ SßeiSmann in
ber £>ffentlid)feit fo btngefteflt mürbe. als ob nun bie
ftommuniften überall in ben ftemfbredfjämtern unb ben
$oftanftalten umftürzenbe Vorbereitungen getroffen
hätten.
($s ift gerabeju fdjamlos, in biefer SBeife bor*

(B) ntfrtfcfje

5U9^en.
(©lodfe be§ $räftbenten.)

«izebräfibcnt Dr. Ottefcer: £err Slbgeorbneter. idf)
(Sie
nodmtafs bitten, ficf) in 3hren 2lu§*
füfjrungen zu mäßigen,
„©aunertridt" unb ..fchamloS"

möchte

finb nicfjt barfamentarifcf) zuläffige 2lu§brütfe.

>>ci)bcmaun, SIbgeorbneter: Sie 2lrt unb SBetfe,
ben %aU bc§ in unerhörter SEÖeife heute nod) in
£aft befinblidjen StabtratS ©rtjnemi^ berfucb,t I)at au§*
3ufcf)Iacf)ten gegen bie ^ommuniften, ift unerhört, bie
mie

9lrt

man

biefer Voliti?

mollen,

unb Verleumbungen

fritifieren

flu

allerbing§ auf barlamentarifd)e SBeife nicf)t
möglirf).
Sie bei jeber Partei übltcfjc organifatorifdfje
3ufammenfaffung ber in einer Partei befinbtidfjen Ve*
ift

amten merben mir Sfommuniften un§ niemals nefjmen
laffen, menn (Sie aud) nocf) fefjr mit an 3^en SDiad^t'
mittein berfudjen merben, ba§ ju berbinbern, unb menn
Sie aucf) norf) fo fefjr glauben, bei ben Entlüftungen in
erfter Öinie gerabe bie Sl'ommuniften auf bie Straße

ber ®ommuttiftett geöffnet merben, bafe fie befjnfcel
merben, bafe eine 3en\ut bon ber bolitifcfjen ^ofijei
auggeübt mirb.

(§ört! §ört! bei ben tommuniften.)
bon ©lürf fagen, menn ein SBrlcf mie ber
fjeute an ben Stbgeorbneten £f)oma§ gefommene f)iet
nocf) mit ^nfjalt anfommt.
3<i möcfjte bem &erm
9teicf)§bofmtinifter biefen 93rtef übergeben,
(S^ebner überreicht bem $Reicf)§boftminifter
einen S3rief)
bamit er ficf) fefber babon überzeugen fann, ob biefet
G§ ift ein berfiiegeftei
S3rief geöffnet ift ober nicfjt.
93rief, ber f)ier angefommen ift mit einem abgeriffeneti
Siegel, ber äufeerfief) nocf) beutfief) bie SMerCmafe auf
meift, in mefcfjer SBeife eben biefer 93rief ba§ Qitl bei
§at ber £ea
bofitifcfjen SSefcfjnüffelung gemefen ift.
JWeicf)§boftminifter nicf)t bie Sfbficfjt, bem Slrt. 17 ber «er
faffung aucf) für S3at)ern ©eftung 5U berfefjaffen, bafüi
ju forgen, bafe ba§ S3riefgef)eimni§, fomie ba§ ^oft*
SOian Jann

unb

2efegro4)f)en*

§ernfbrecf)gef)eimni§

unber

fet^lid) ift?

SBir miffen trofc ber Zementierung, bafe mir f)iei
in Serlin unb anber^mo bon ber bofitifcfjen ^ßoliäe

unb bon ben Agenten 2Bei§mann§ befpit^eft merben Zai
unb 9lact)t. Zxo% aKer Verfucfje ber Sfbleugnung ift ei
für jeben ein öffentliche^ ©ef)eimni§, mie mir geftör
merben buref) bie Arbeiten ber Agenten, bie im $ntereff<
ber potitifcf)ett S3eft>tt?elung ficf) in ben f5emfvred)ämten
ben id
Slucf) f)ter in Söerlin ift ein gaff,
auffjaften.
f)auj)tfäd)fid) be§megen anführen möchte, meif gefteri
ber berantmortfiche §err, ber £err Sireltor SBarnfe, al<

^ommiffar für biefe «erhanblungen angemefbet mar
«et bem <|ßoftamt 39 ift ba§ ©bit^elfhftem aud) in biefe
SSeife fo offen
bire!t

ptage

tretenb, bafe bort bie 93eamtei

bringenb aufgeforbert merben, bie ^ommuniftei

ju befbi^efn.
($ört! §ört! bei ben ftommuniften.)
Ser ^err 5lbgeorbnete 3"beif hat ja fchon auf bi
unerhörten gSHe hingeloiefen, bie ficf) in Dftbreufeen ab
gefbieft hoben, unb id) hoffe, baß ber £err föeid)§bofi
minifter hier im ^fenum nocf) bie Sfntmort geben roirt
(5§ muß bor äffen Singen auch bafür geforgt roerber
bie lommitmftifcfie 3^
bafe ben 3eitung§f»eftettern,
tungen in ber ^robins, auf bem Sanbe, befonber§ il
Oftpreufeen, befteffen, auch ihre 9tecf)te merben unb bal
berartige reaftionäre Unterbrüdung§mafenahmen bei
«oftbureaufratie, mie fie fid) befonber§ im Offen boul
Ziehen, ein für affemaf berfdjminben. ©in anberer gal
hier in Serftn hat ficf» beim «afetamt jugetragen, ml
ein Arbeiter als ^raftmagenführer bermanbt murb(l
^achbem man erfahren hotte, bafe er ftommuntft ifl
muxbe er aum Dberjmftrüt SBenbt gerufen, mo ihm eil
öffnet mürbe, bafe er nicht bie nötige ©arantie für bei

SBagen unb feinen Inhalt

bietet,

meif er ftommuntft ifl

Er mürbe abgelöft.
3m 3ufammenhang mit bem ^afl bon ©emüt§;.
ben ber 3Ibgeorbnete Bubeil ermähnte, mödjil
Sfuf einem «oftamt murbl
ftaff fjintoeifen.
bei ber 93eerbigung bei
aud)
er
ob
ein «eamter gefragt,
©enoffej
unberge&fichen
9lrbeiterfd)aft
«erfiner
bie
für
5lf§ biefe ftrage bejaht mürbe, mürbe tfjt
©t)It mar.
bon bem $au§meifter Hamann gefagt, er moHe ibt
eigentfid) eine SHamotte geben, um fie ©tjlt nad)äi|
rofjeit,

id)

auf einen

fdjmeifeen.

G§ mirb ja be^loeifelt, baß eine ©efbifcelung ber
.^ommuniften unb eine boIitifd)e ©djnüffelei ftattfinbet.
93ietteicf)t erfunbigt ficf) einmal ber 9?etef)§boftminifter
(Mie§bert§, ob feine 9Kad)t aucf) bi§ 93at)crn reicfjt. $>n

(§ört! $ört! bei ben ffommuniften.)
(Sin anberer Arbeiter, ber bon biefem Vorfan hörte, h<§
fid) in feiner (Sntrüftung ntdjt etma an biefem fcfjamfofei
Wef effen bergriffen, fonbern hat in feiner (Sntrüftun
ba§ ?Venfter biefc§ .t>crm Hamann zertrümmert. 9Jla

93abern

hat

fe|en ^u tonnen.

ift

c§ eine alfgemeine ^anbfjabe, bafe bie SBriefc

nun

nicht

etma gegen ben &errn

Hamann

Schritt

;

9ietcf)§tag.

—

210.

(Sifeung.

ben

jfflontog

15.

SUlot

7233

1922.

($tfjbcmajtn, Slbgeorbneter.)

a)

unternommen,

fonbern

biefer

letzte

Arbeiter

mürbe

friftlo§ entlaffen.

(&örtl §örtl bei ben tommuniften.)

3n

biefe§ ©ebiet ber reoftionören $olitif gehört aucf)

bie Mitteilung, bie ber &err Abgeorbnete Söenber ge*
macht t)at, ba& bie iMch§b^ftbermaltung e§ abgelehnt
hat, in 93eamtenfragen mit bem beutfcfjen 93erfef)r5<

bunb unb ber
obgleich e§
hanbeft.

au berhanbeln,
Angelegenheiten

beutfcfjen $oftgeroerffcf)aft

ficf)

ba

um

bie roicf)tigften

hängige Partei im Snteceffe ber 93eamtenfcf)aft al§
felbftänbige Partei t)at [teilen fönnen, bie mir leiber, ba
unfere Partei erft nach ben 28af)len a« biefem £aufe
auftanbe gefommen ift, nicht felbftänbig haben ftellen
fönnen.
(93rabol bei ben ^ommuniften.)
SUleine Samen unb
SUaebräfibent Dr. Dliefeer:
3cf) barf moht annehmen, bafj (Sie fe$t ben
SBunfd) haben, bie meiteren 93erf)anblungen a« b e r *

Herren I

tagen.

bon unferer
Aber aucf)
(Seite nodj Ausführungen gemacht merben.
Simonen
nur
icf)
borouf
t)inmeifen,bafe
möchte
heute
unb aber Millionen hätten gefbart merben fönnen, menn
man in ber (Soatalifterung borroärt§ gegangen märe.
Gegenüber ben SBerfucfjen, ba§ 9tetch§boftminiftenum
borjufcfjicfen unb bie Entrechtung ber ^oftöeamten
burdjjufüfjren, bamit e§ bie Regierung fbäter leichter

(B merben

bei ben einjelnen Titeln

habe, aucf) bie anberen SBeamtenfategorien au entrechten,
unb bamit bie ^ribatunternefmter e§ befto leichter
haben, auch it)rerfeit§ bie Offenfibe gegen ben Acht'
ftunbentag, gegen bie (Sgiftena ihrer Arbeiter borau*

nehmen, merben bie Beamten einheitlich aufammen*
ftefjen, fie merben [ich nicht berfaufen laffen an bie föe*
aftionäre ber fliebublif, bie an ber (Sbifce ber Beamten
ftef)en, an biejenigen, bie neben ben «Sdjulbigen an ber
SSerbfufchung ber iRebofution fchulb baran finb, bafj
mir auch ouf biefem ©ebiete nicht gortfchritte au ber*
jeicfmen höben, fonbern Ieiber immer nur eine roeitere
ißerelenbung fonftatieren muffen.
(Someit Antröge geftellt finb, um eine Aufftieg§*
möglichfeit ber ehemaligen unteren unb mittleren 58e*
amten au allen ^Soften au ermöglichen, für melefje fie be*
föhigt finb, mie e§ bem ©eifte ber $erfaffung entfbricht,
mie e§ aber in ber $rar,i§ leiber bei ber <ßoft nicht
burchgefüfjrt ift, merben mir fie unterführen, mie mir
auch ööß Anträge unterftütjen merben, bie bie Unab*

3uftimmung.)
Sie Annahme ift richtig; e§ ift fo befchloffen.
3ch fcfjlage ;gfmen bor, bie n ä cf) ft e <S i £ u n g ab*
aufjalten morgen, Sien§tag ben 16. 9Jiai, bormittag§
11 Uhr
ba§ ift alfo ber erfte ber Sage, mo mir bon
boraüttag§ bi§ abenb§ 7 Uhr tagen merben
mit
folgenber £age§orbnung:
1. Anfragen;
2. erfte Beratung be§ (£ntrourf§ eine§ ©efe£e§ aur

—

—

I

1920/1922.

210. @t&unfl.

,

Säuberung be§ § 99 be§ 93erein§aoHgefe£e5 bom
1. 3ult 1869;
(S§ fjonbelt ftcE) babei nur um rebaftionelle #nbe*

rungen
3.

4.

—

gortfefcung ber sroeiten Beratung be§ 9Hetct)§*
hau§halt§i>lan§, unb atoar §au3f)alt be§ 8*etcb>
boftminifterium§ unb bann §au§f)alt be§ Geichs*
©egenftanb in
.arbeitgminifteriumg,
festeren
93erbinbung mit bem £au§f)alt be§ Allgemeinen

$enfion§fonb§
erfte Beratung ber ableiten (Srgänaung aum

($rit<

rourf eines ©efe£e§, betreffenb bie fteftftellung

be§ föeich§hau3f)öft§blan§ für ba§ SKechnungS*
iahr 1922.
©egen biefe 2age§orbnung erhebt fich fein Sßiber*
fpruch; fie ftefjt alfo feft.
3cf) fcfjlieie bie (Sitzung.

(<Schlu| ber (Si|ung 6

2)rudf

\to\dfitat.

—

Uhr 48 Minuten.)

unb SSerlng ber ?Rorbbeutf^en S5ud&btu(Jerei unb SSerlag^anftalt,
Serltn
V SEBil^cIrnftralc 32.
980

SW

(b)

\

BB
C

::

5-3

A
C

:

I

—

©tenograpf)ifcf)e geriete über bie fferljanblungcn beg SRet$3taag.
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7277B
7277D
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SKorairj
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Sit.

7278B
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Sienätag ben 16. 9«ai 1922.

Sorfct) (Reffen)

.... 7278D

(D.Nat.)

©ielbertä, Keidjgpoftmimfter
(Seite

Jammer

Anfragen:

4189

(Kr.

it.

ber 2ln=

7235D
7236A

£erjbemamt (K.P.)
DberregierungSrat:

Sßittecfe,

1596, ßoenen

(Kr.

*c.

4190

ber

7236 A,

$eini$, DberregierungSrat

.

.

B

3888

.

jinkrung

üom

jallgefffces

§ 99

be§

bei

Reiten Beratung be3 ürtdjsfür

ftortfejjung ber

(Kr.

Kadjruf auf ben üerftorbenen Stbgeorbneten

7236D
.

.

qSträftbent: SDte ©ifcung ift eröffnet.
3n ben 2lu§fdjüffen Ijat folgenber 2JMtglieber*
ftattgefunben.

toedjfel

in

:

7259 C

©ntfdjüefcungen:

®ecf (Dffen6urg) (U.S.)

.... 7269D

KeicfjSpoftminifter

.

.

727 1A

|>offmann (©djmargenborf) (U.S.)

—

3ur
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7274C, 7275B, D, 7276B
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2Kuetter=Dtfrieb (D.Nat.)

1920/1922.

.

7274D

211. (Stfeung.

»etid)t« 6e5 :Heitt)«tags finb fotilauienb burd) bie ^oilanftalten,
l1tOtHtVi\d}t <8u(f)btutfetei u. !BerInfleaii(lolt,*fTliii Z'Jä lS,<u besiedelt.
)ii<f)tn

eingetreten:

für ben

Stbgeorbneten

Dr.

Ijat

®oenen

unb

©enoffen

4189 ber Srutffadjen),

ba8 SBort ber &err SIbgeorbnete &eübemann.

&ent>emann,

©ie§bert§, Keicppoftminifter:

grau

Slnfragett.
berief ung ber
1595,
Anfrage 9ir.
(9?r.

(Z.)

finb

©egenftanb:

93etrieb3üertt)altung:
Stllefotte

(53

2lu3fdjuf$

5. 2lu§fdjufj für ben 2lbgeorbneten Dr.
Böljme (2ftagbeburg)
ber Slbgeorbnete ^ermann.
3dj Ijabe Urlaub erteilt bem £errn Slbgeorbneten
Dr. gtfd^er (Äöln) für 2 £age.
2ßir treten in bie SageSorbnuug ein.
©rfier

7271

beSgt

1.

in ben

7271

aur 2tfftimmung

ben

ber 2tbgeorbnete Dr. Tuntel;

:

£offmann (©cfjmargenborf (U.S.)

burä)

7241

7242B
7248D, 7255D
Seutfe, ©taatSfefretär:
7249D
©eppet (S.)
7257A
$r. ; #ng. Söreboro, ©taatgf efretär

(S.)

7282A
7282B

11 U^r 16 Minuten
25ie ©ifcung mtrb um
ben Sßräjtbenten ßöbe eröffnet.

93mf)n (D.Nat.)

Saubabel

7281B
7282A

.

.

3405,

©teSbertS, KeicrjSpoftminifter

—

.

Kädjfte ©ifcung

1922:

(Bay.Vp.)

©ieäbertS,

S3eritt)terftatter.

#aub

3883, 4173 ber Wagen):
2eicf)t

(S.),

SBeiterberatung öertagt

feiten Beratung be§ HridfS-

KeicfjSpoftminifterium

3405,

(Kr.

Magen):

£odj

7236 C

Ijausljalteplmts für

ber

1922

Dtreins-

ber Anlagen)

fteicfcötafl.

7281B

ber Anlagen):

1869 (Kr. 3734

1. ftult

1922 (Kr. 4193

Kei<$3arbeit§minifterium(Kr.4181

7236B

Beratung be§ ©rttttmrfS einel ©efe|e3

jur

.

2Magen)

ijausljaltsttltttts

lagen)

(Srfte

Hctri|sljau$ljaU$nlfln für

Ofortfejjung ber

ber 2Tn=

93ar| (£annoüer)

.

©rfte Beratung ber jrorttrn öfrgänjunn 5 um

lagen)

Dr.

7280A
7280C

(D.Nat.)

(Sieverts, KeidjSpoftminifter

1595, ßoenen

7279

.

Keid)§bru<ferei:

7235D

©efääftlidjeS

.

Sttad)

finb auf

beut|d)en

Slbgeorbneter

ber „Säglidjen tabfdjau"
SDampfer „Stoben" be§ 9iorb»
ßlobb im Hamburger £afen 60000

anitteilung

bem

981

(D)

:

-

<Md)£tQQ.

7236

211.

©ifofflfl.

ben

3)ien£tocj

9M

16.

1922.

(jpctjbemamt, Ibgeorbneter.)

Sonnen 3eitungsbruckpapier berlaben

(a)

ba§ für Sübamerifea befitmmt

fein

tooiben,

fott.

2ßir fragen bie ^etcpregterung,:
1. Beruht biefe 3eitnng§nottg auf SQBar)rr)eit ?
2. Sßenn }a, fo fragen mir bte ^etcpregtemng,
toa§ fte gegenüber biefem auf Balutagetbtnn
fpefulterenben SluSberfauf gu Inn gebenft,
um auch ber fcfjtoer unter bem $apter»
ntangel unb ber mudjerifchen $aplerpret§»
treiberet Ieibenben Sirbetterpreffe bte not»
toenbigen Sßaplerlteferungen ju fidtjcrn.

3ur Beanttooriung

VßtäftbenU

be§ Snnern mitgeteilt, ba& bie Erfunbigungen, bie ftdt) auf
bie beiben £oteI§ bei ^tel begießen, noc| nia)t eingetroffen
ftnb, bafj be§toegen bie Slnfrage ^eute nodj niajt beant»
mortet ioerben fann.
(Slbgeorbneter 33arfc [©annober]: 2Bir toerben
tbieber^olen I)

E§

tbirb

ba§

Dberreglerung§rat

im

föetd&Stoirt-

ßommtffar ber StetdiSregterung: Sluf
ber „Säglichen tabfcbau" (9?r. 810 Dom

fcrjaftSmtniftertum,

©runb

ber in

3734

Sa) eröffne
SBortmelbungen

Verlobung
oon 6000 Sonnen 3eitungsbrucRpopier (nicht 60 000

toir

Sonnen,

eintreten.

ber Anfrage angegeben) ftnb fofort üftaa>
forfdmngen angeftettt.
Stefe t)aben ergeben, bafc bie
Ser Sampfer „SJHnben" §at
$ftad)rid)t ungutreffenb
ift.

au

Rapier

325 Sonnen

lebtgltdj

©djtoeben ftammt. Seutfd)e§ Rapier
nicht berlaben toorben.

^cäftbettt:

ift

Boro, ba§ au§
mit bem Kämpfer

hat ba§ Söort

unb

©enoffen

Unternehmer

Stefer Unternehmer

Ijat

©egenb

gepachtet

toorben

auf biefem

Boben

eine grofje

Sutyen* unb^targiffenRuItur

Saburd)

totrb

bie

ebenfo.

in ber

BolfSernährung

ba

geftettt;

auf

I

Slrt.

—

erlläre

lljn

Einleitung

be§gleia)en,

für

unb

fönnen mir aua).

angelegt.

ferner

fte,

im

ba SBortmelbungen

—

Slrt.

e§

ber Slnfrage hat ba§

—

;

rufe

erfläre ilm

,

fo befdjloffen.

ift

3rovtfei}tmg

britten

©egenftanb

ber

Sage^

bet ^weiten Beratung bc

eme§ ©efe^e§,

Betceffenb bt

^eftfteUung be§ me\d)Z§au$%aliävlanä
für bo§ Olec§ttttttg§io^t 1922 ßx. 3405
3883 ber SDrudfadjen), unb gtoar gunächfi
ipauZfyatt be$ metdj^oftmtniftcdume
(Slnlage XVIII).

»blicher

Bericht

ben 9Wch3ha«3pft

be§

Slu§fchuffe§

4173

füt

3)rutf

fachen).

ber

2ßort ber §err Slbgeorbnete Bart? (£annober).

—

I

3d)

ebenfo,

fommen ptn

Sßir

ge»

auf ©runb bon
näheren örtlichen Ermittlungen beantwortet Iberben. Sie
Ermittlungen ftnb in bie SBege geleitet.

unb

nia)t borliegen,
Slrt.

—

orbnung:

^etdjmintfierium

Sommiffar

eröffne bte;

—

3^

Ernährung unb ßanbmirtfdjaft,
für
9fteid)§regierung: SDie Slnfrage fann erft

unb

nidjt

Slugfpradje in ber britten Beratung.

nicht ber gatt;

Beantwortung ber Slnfrage hat
tßräftbent:
ba§ 2Bort ber £>err Dberreglerung§rat $einlfc.

3ur Ergänzung

fte,

II
beSgleidjen, Einleitung unb
unb nefjme an, bafj ba§ §au§ aua)
in ber ©efamtabfttmmung bem ©efe^ feine 3uftimmung;
geben Jbitt, menn ich Söiberfpruch nicht pre.
2)a§ \\t

^eidjSregterung bereit anperfennen,
bajj fte gegenfoIchebolfSfetnbltchenilnternehmungen
böMg machtlos ift?

^Sräftbcnt:

—

—

($ ntujurfö

£)berreglerung§rat

nidjt

ift

Etnioanb erhoben mtrb,

angenommen,

bie

peinig,

fein

II

befonberen Beratung auf

ttberfdjrift

fdtjäbigt.

3ft

—

allgemeine

für
bajj in ber

bon #etbe in ©olfiein ein grojje§ ©ebiet beften
2ftarfa)boben§ (Zeigen» unb tohlfultur) bon einem
tjollänbifcljen

Uberfajrift

fajltefje

Slbgeorbnete Barfc (£annober).

33av& (©annober), Slbgeorbneter:
Un§ ift befannt getoorben,

ift.

Slrt.

erlebigen.

9^r.

Jgerr

3idj rufe in berfelben

angenommen,
SBenn

fdjltefje

Beratung

3tt>ette

bvitte f&etatung,
8dj pre einen folgen

£itr Beriefung ber

ber

— unb

Beratung

ntajt bortiegen.

gleich bie

1596, ^oenen
4190 ber Srucf fachen),

Anfrage
(9lr.

an

ber Srucffadjen).

bte erfte

Ein Stntrag auf tlu§fd)uPeratung
fönnen ba^er fofort in bte

18. Slpril 1922) beröff entließen Nachricht über
tote in

tbieber auf»

toirb

fte

©efetjeä %uv Mnbetunq be§ § 99 beö
«etetn§3oagefefee§ vom 1. %ulx 1869
@lx.

X&iUeäe,

fein,

S5amit ftnb bie Slnfragen erlebigt, unb ibtr fommen
gtoeiten ©egenftanb ber Sage§orbnung:
l>e§ (Snhuurfö
eefte ^Beratung
eine§

pm

£err £)berrcgterung§rat Dr. SBtHede.
Dr.

beften

genommen.

Bort

|at

am

btelletdjt

fte

Berichterftatter Slbgeorbneter 25eltu§.

Wt. 4213, 4220, 4237, 4238
4240, 4246, 4247, 4248, 4249, 4261,
4262, 4263.
SDa§ SBort in ber fortgefefcten Debatte über ^ap. 1
Sitel 1 ber fortbauernben Slu§gaben f)at ber £err 3lbge=
Slnträge

orbnete Seicht.

S8avj& (£annober), Slbgeorbneter 8ft bie Regierung
bereit,
fobalb bie Ermittlungen eingelaufen finb, ohne
Weiteres bie Slnfrage fdrjriftltdtj an un§ gu beantworten
ober ^tcr im DfieichStag SluSfunft %vl geben?
:

bem

DberregterungSrat im DleichSminlfiertum
Ernährung unb ßanbmtrtfchaft , .tommtffar ber
für
s
Jteld)3regterung
3)le Regierung ift bereit, fobalb bie
Ermittlungen abgefdjloffen finb, bte Slnfrage fcplftltch j$u
.«peinig,

:

beanttoorten.

^Unfibcnt: 3/leine Herren, bie nädjfie Slnfrage
mr. 4191 ber 2)rucfiaa)en)
tnlrb etn
äl)itlid)e§ ©efajicf Ijaben.
3)a ^at ung ba2 »ifierium

—

mt. 1597

—

©chofee

Senkfchriften ^gegangen, bte eine halboffijiell, bi(
offiziell; bie eine, betitelt „2 3ape Sßieberaufbai
ber ^oft", ift herumgegeben bon ber 92achrichtenftette
9ieich§poftmtniftertum§, 2)e5ember 1921, bie anbere als
gtbei

anbere

Vßt'dftbenti 3ui Beantwortung ber Ergänzung hat
ba8 SBort £err DberregterungSrat £>einit3.

Steine 2)amen unb Herren
be§ ^eichSpoftminifteriumS ftnb uns

i'etdjt, Slbgeorbneter:

Slu§

M

SDenffchrift ber 3leich§poftminifter§ über bie Bereinfachunf

unb Berbllligung bon Bertbaltung unb Betrieb ber föeidjä'
unb »Selegraphenbermaltung.
2ßan mufj toohl im allgemeinen bei ®enffchriften
toenn fte attg Qntereffentenfreifen ftammen, etma§ bor
2ftan mirb in bei
in ber Entgegennahme.
fichtig fein

poft»

Siegel einen getoiffen gSrosentfafe in Slb^ug gu bringet
haben, ber auf Soften ber Empfehlung beäiehung^toetff
Slber toenn man aua) biefet
ber Berteibigung gu fefeen ift.

:

—

SMcfjStag.

211.

©ifetmg.

StenStag ben

16.

7237

9Hat 1922.

(getdjt, 5Ibgeorbneter.)

9teferbe Bco6-

Betben Senffßrtften gegenüber eine getotffe
aßtet, fo muß man boß anerfennen, baß

p
p

bon Material Bieten

$r °8e

ber

2BaS

:

eine

fie

%üUt

bereits ge»

Ift

p

miff nißt

im

einzelnen

btefe 2)enffßrtften

auf

P

ber
eingeben, aber ein paar Bemerfungen muß iß boß
feiten, ber offiziellen, machen. 2BaS toir forbern müffen,
ba§ ift meine§ GsraßtenS unter allen Umftänben SBeriidt^

fißttgung oon Staatsuerträgen.

Bei allen 9ftaßnaf)men,

^eißSpofibertoaltung befonberS in organifatorifßen
fragen trifft, aBer auß in anberen fragen muß fie ftß
borlegen,
ob bie ©taatSberträge, bie ab»
bie $rage
gefßloffen ftnb, inSbefonbere beim Übergang bon Soften
ber ßänber auf bie 9teißSpoft, nißt irritiert toerben. Unb
eine p)eite Stüdftßt »erlangen mir: baS ift bie D'tücfftßt,
bie allerbingS feljr fßtoierig ift,
auf ben SluSgletß für
$arin liegt
ben etat unb bie Sntereffen beS BolfeS.
baS mit bem SDefijtt auß
eigentlich baS große Problem,
bie bie

pfammenljängt.
2Benn iß nun pnäßft auf

ber StetßSpojl

nä|er

ettoaS

eingeben

bie

toie

foll,

Organifatioitsfragen
inSbefonbere in ber

fte

SDenffßrtft Ijerborgejjoben ftnb, fo muß iß fagen,
unb meine greunbe eS außerorbentltß begrüßt

baß iß
Ijaben,

baß bie Sfteic^SpoftöertDaltung ben 9ftut aufgebraßt fjat,
nehmen
gegen bie 3cntralifterung einmal Stellung
geljen.
unb ernfiliß auß an bie ©egentralifierung
©erabe in ber SDenffßrift ift bei ber ©lieberung ber
unb Selegrapfjenbertoaltung barauf fjingetoiefen,
Sßoft»
baß baS DtetßSpoftmtntfterium eine D^eirje bon ©egen»
fiänben abgegeben bot unb auß toetier abgeben totll an
nntergeorbnete ©teilen, inSbefonbere an bie Dberpofi»

p
p

bfrefttonen.

toorben,
baß namentlich
größere 3"ftönbig!eit im
SBefßtoerbetoefen infofern Befommen fotten, als fie bie
enbgülttge33erufungsinjtan§tn btefenBefßtoerbeangefegen»
2BaS Bisher bie Arbeit im »ifferium
feiten toerben.
{ebenfalls erfßtoert fjaben toirb, mar boß ber llmftanb,
baß eine übermäßige 3entralifterung ber Bertoaltung
roeit in ben Bollpg eingegriffen fjat,
(fel)r richtig! bei ber Babertfßen BolfSpartef)
Diel
biel ©efßäfte unb Kleinarbeit an bie 3«ttralen
groß unb fßtoerfälfig toerben
gebracht r)at, bie baburß
mußten.
(©efjr richtig! bei ber Batjerifßen BolfSpartet.)
bie

(SS ift barauf fjingetoiefen
öberpoftbtre&tioneit eine

p

p

p

SBenn eine SDegentrafifterung
roaltung ftßer gelenliger
(SS

ftd&er

ift

mtiiifterien

in

bereinfjettltdjen

bie

gu

bann

unb betoegltßer

nißt baS

9tetcb§pofimtntftertum

erfolgt,

toerben.

richtige Beffreben,

toeniger

als

(Sjrfdjelnung

tooHen.

toirb bie 25er-

®§

in

getreten
ift

baS ja im
^etdj^

anberen
eine

ift,

alles

gang falfaje

bie
man maßt,
unb
Unterteilung,
SSorauSfefeung
iDenn man meint, bie @in|eit be§ 9ietd)§ beftünbe in
einer
23ielme^r fottte
möglißfien 23eretnljettlicfjung.

man

ben einzelnen SSerroaltungSgebieten, fei eS,
baß
ßänber in $rage fommen, ober fei eS, baß befonbere

ettoaQberpopire&ttonsbeäirfceoberbergletßen in
3rage fommen, man follte biefen einzelnen SSertoaltungS»
gebieten möglic|fie25en)cgungsfrct^citunb6clbftänbig&cit
geben,
©oöiel icr) untenißtet bin, ift baS boclj auß in
faufmännifßen betrieben fo, baß einzelne Stetten, bie
aber ba§ 3ietcb berteilt ftnb, eine große 33etoegung§freiljeit
unb ©elbftänbigfeit fjaben unb auß mit ber erforberlicfjen
•öeranttoortiicbfeit auSgeftattet finb.
2Benn ba§ auß bei

'Se^irfe,

irjrert
einzelnen Stbteilungen
inSbefonbere bei ben berfdjtebenen ßänbern,
in biefen ©teilen bie SBerufSfreubigfeit ber

>er

^etcfjSboftüerroaltung in

'er

^att

ift,

1

oirb

ftcfjer

unb

bie ©ßoffenSfreubigfeit unb (C)
gangen Setrieb ber DletdjSboft;
unb »£elegrabfjenberroaltung nur bienlicb fein.

toieber roadjfen,

SlrbeitSIuft mirb für

p

Beffern?
fielen, um unfere ^ofiberfebjSberpIintffe
ber %vaQt: 2öaS fann unb muß
Bielleißt noß mefjr
noß gefßefjen, um unfere Berfjältniffe im SSerfe^rStoefen
Beffern.
ber 9letßSpofi» unb =£elegrapfjenbertoaltung

3ß

Beamten

ben

(©ef)r gut! bei ber 23at)ertfdjen 25oIf§partei.j

Oberpoftbircfetioncn finb mit dltfyt in ber 25enf«
Sdjroerpun&t ber ^etriebsoertooliung be=
äetdjnet, unb eS ift %vl begrüßen, baß ifjnen me^r Aufgaben
öon ber 3entralfieHe l)tv jugemiefen merben. SIber bamit
ftefjt in einem
bie ^orberung, baß
geroiffen SGßiberfprucfj
2)ie

fßrift als ber

bie ^räftbentenftellen, toie eS im ^auSfjaltSauSfdfjuß be=
fßloffen toorben ift, um bier abgebaut toerben follen.
3)er §err Kottege Saubabel
Ijat
im SluSfdjuß
fajon

barauf fjingetotefen, baß ^ier ein
bor|anben ift. 3ß weife audj auf
bie

am

©djluffe beS 23ertc|tS

@ntfßließung tjtn,
unb im §auS=
unb bafjtn gefjt,

erfßienen

angenommen morben

^altSauSfcbuß

baß

gemiffer SBiberfprucfj
bie

ift

bie D'ieißSregterung erfußt toerben foH,

ben SIbfißten ber „S)enffcfjrift über
SSereinfaßung unb S3erbtHigung öon S3er=
toaltuug unb Betrieb ber DWcfjSpoft» unb =£ele»
grap^enüertoaltung" mit ben Borarbeiten über bie
25ermtnberungber3af)lber£)berpoftbirefctionen
alSbalb
gu beginnen, bie Bertoirfliajung beS
planes naßbrücfliß gu förbern unb bem DWctjS»
1. Iftobember 1922 über ben ©tanb
tag bis
ber Slngelegenljett Mitteilung ju maßen.
Sn biefer Begiefung ^aben toir gu forbern, baß in ben
Borarbeiten oor aKem bie grage geprüft toerben muß,
ob unb toietoett toirfliße ©rfparungen gemaßt toerben,
toenn man eingelne Dberpoftbtrefttonen gufammenlegt unb
entfprecfjenb
bie

pm

baburß

3aP

tljre

nißt ettoa

fo

%\x

berringert.

löfen,

SDie

man

baß

grage

fagt:

burßauS

ift

toenn

man

brei

Dberpoftbireftionen in gtoet ober eine pfammenlegt, bann
toerben bie Soften ungefäfjr bie ^älfte ober ein drittel
©o liegt bie ©aße nißt, fonbern eS toerben I)ter
fein,

berfßtebene %xa§tn berütfftßtigt toerben müffen, nament» (D)
liß bie SBofmungSfrage, bie grage beS UmgugS unb ber»
gleißen, bie mit Berfeiung toon Beamten üerbunben ftnb
unb bie ftßer eine toirfliße (SrfparniS mit ber 3ufammen«
legung,

toenigftenS

Sß

laffen toerben.

biefen

$unft

näßfte Qt\t, faum ertoarten
baß auf
ber ^eißSpoftbertoaltung befonberS

für

bie

mößte

feitenS

alfo befonberS bitten,

geaßtet toirb.
2ötr müffen aber

auß forbern, baß politifße D^ücf»
ftßten unb too^Iertoorbene 3teßte bei biefer 3ufa^men=
@S ift fef)r
IegungSfrage in Betraßt gebogen toerben.
intereffant, baß gerabe öon ben Herren, bie, toie iß, bem

—

bon einem Seil
Stretdjiatgsausfßufj augeprt Jaben
ein Antrag geftellt toorben
Herren mtnbefienS
eine ©ntfßlleßung, bie iß eben beriefen pbe, ba^in
ift,
abguänbern, baß getoiffe Umftänbe eS nötig maßen tonnen,
ber geftrißen ober als fünftig
einen folßen Soften,

—

biefer

toegfaHenb begeißnet toorben

ift,

nun boß

toteber gu be»

fc^en.

3m

(©e|r gutl bei ber Batyerifßen BoIESpartei.)
(Sinberne^men mit bem gman§mtnifier fönnte baS

p
©treißungSfornmiffton —

folgen.

ber

@S

ift

felbftberftänbliß

flar

er»

baß gtoar bie SIb ftßten
baS muß iß auß für miß

feljen,

bon bornfjeretn

in 2lnfpruß

neunten

—

fefjr löbliße getoefen finb, baß aber bie praftifße 2>urß»
füfjrung an gar manßen ©ßtoierigfeiten, toie fie ftß eben
aus politifßen Dlücfftßtnaljmen ergeben, bielletßt in ber
einen ober anberen grage erfßtoert ift ober fßeitern toirb.
^ebenfalls mößte iß eine brüte g-orberung auffteUen:
ber Betrieb unb bie BolfStoirtfßaft bürfen unter einer

3ufammenlegung nißt leiben unb in $rage geftellt toerben.
3ß toürbe eS nun begrüßen, toenn baS 9ietßSpofi»
minifterium, beffen erften ©ßritt in ber ©egentralifterung
fjabe,
biefem erften ©ßritt auß
noß ben Kampf gegen bie Sdjabloniftermtg folgen laffen

iß befonberS anerlannt

981»

7238

ffteUftstag.

—

211.

©tfeunfl.

2)ien§tag ben 16. 9Kai 1922.

(Seidfjt, 5l6georbnetet.)

©S

(A) mürbe.

ift

ja bodj nicht notmenbig,

baß

alle beutfd&en

nämlid)en 6d)nitt unb bic nämltd)e
^arfce ber Uniform haben. ©In gemtffeS ©ntgegenfommen
äßoftbeamten

ben

feitenS bcr 9teid&§poflöeriDaItung
fiellen

muß

id)

aud) §!er

fcfi»

unb ancrfenncn.

3n

baß

bie gelbe

$arbe

eine feljr große Beborgugung bon feiten beS SflctdöSpoftmintftertumS gu finben fd&etnt. 9iid)t nur bie Brieffäfien,
fonbern aud) bie SlutoS ftnb gelb angefirid)en. Sd) metß
nidjt, ob ber §err RetdjSpofimtnifier babei öon bem ©e*
banfen angegangen ift, nadjbem uns ber Sinbltcf beS
©olbeS entzogen ift, nun mentgftenS burd) bie ©olbfarbe
uns eimaS gu entfdjäbigen.
(£eiterfeit.)

^ebenfalls muffen hier in begug auf bie ©djablonifterung
©renken gegogen fein. Sie £auptfad)e ift, baß baS, maS
gut iji, erhalten toirb. ©elbft toenn einzelne Borfdjrtften
in einzelnen ßanbeSieilen unb Begirfen nid)t genau fo tote
in anberen burdjgeführt merben lönnen, foE man barüber
nidjt fo unglücfttdj fein.
(©ehr mafjr! bei ber Babertfdjen BolfSpartet.)

—

unb btelleidjt mirb bie
baif barauf ^tnroeifen
als 2SerIet)r§=
fogenannte BerbilligungSfommiffion, bie

3er)

in Tonern gemacht haben
baß mir in Baöern eine gange
bie mir
föeilje öcrgüglictjcr (Einrichtungen haben, burd)
fdjon früher mentgftenS anberen ©ebteten etmaS borauS»
SaSfelbe gilt aud) für Württemberg,
gemefen ftnb.
©erabe bie fübbeutfct)en BermaltuugS» unb Betriebs»
beeile haben aud), mie gu erfetjen ift, einen mefentlid)
fott,

Sagen ©tubien

baS beftätigen

—

,

günftigeren finanziellen 5Xbfct>I«f8 aufgumetfen gehabt als
3a) barf barauf
anbere Seile beS 9teid)SpofigebteteS.
bermeifen
nehmen Sie mir baS als Baöern nid)t

—

—

1907, alfo bor 15 Safjren, ben
fttjon
,
©runbfafc auSgefprodjen unb auch befolgt Ijaben, in ber»
(B) fdjiebenen ©ebieten ber pofiaüfdjen Sättgfeit bie p^eren
Beamten burd) mittlere Beamte mögltchft gu erfefcen,
alfo bie 3ah*
Pieren Beamten etmaS gu berrlngern.
3d) meiß ntd)t, ob baS 9ieia)§poftmtniftertnm in ber
Sage ift, tjier gtffermäßtge Angaben barüber gu machen,
atterbingS
Heineren
bie
Dberpofi»
mie tnSbefonbere
ftnb.
btrefttonen in Bauern mit Referaten auSgeflattet
3<fi glaube, baß bie 3ahl ber Referenten bei ben Ober»
in Baöern unb baS gefamte ^erfonal,
poftbireftionen
and) bie mittleren Beamten, bebeutenb geringer ift als
©S fdjetnt mir bod)
bei anberen Dberpofiblrefttonen.
mtdjtiger gu fein, baß man f)kt an Sßerfonal etnfpart,
übel

man

toirb bod) nid)t fagen, bafj inSbefonbere in mtrifdjaft»

lidjer

Begiehung in biefen ßänbern etma ein Rüdftanb gu

bergeidjnen

Söerlin fällt befonberS auf,

betrat in btefen

Slmerüa unb ©nglanb rjintoetfen, mo man bie Sonntags»
einem biet metteren Wlafc eingeführt hat, unbi

rutje in

baß mir

als baß man bielleicht ein paar Begirfe gufammenlegt
unb baburd) neue Soften burd) llmmanblung berurfad)t.
3d) barf bann barauf htnmetfen, baß namentlich baS
traftmagenmefen, ber Sßoftautobetrieb, in Baöern feit bem
Satjre 1905 bereits aufgenommen morben ift unb mit
150 Betrieben eine giemliche SluSbehnung befommen tjat.
Sllfo, mo etma§ ©ute§ ift, füll man e§ laffen unb nidjt

©aS, ma§ gut ift, lann bielleidjt
auf anbere Seile be§ 9?etd)§ übertragen merben.
((Seb^r ridjti«! bei ber Baüerifdjen BolfSpartei.)
3d) möd)te bann nod) auf einen $unft auftnerlfam
mad)en, ba§ ift bie Sonntagsruhe, aud) eine ©pegtalität
atteS fdjablonifteren.

2Bfr b^aben in Baöern bie (Sinridjtung, bafe
ben Sonntag über ber gange Betrieb ruljt, bajj alfo audj

für Bahern.

fei.

(©ehr richtig! bei ber Baüerlfdjen BolfSpartei.)
SBenn id) nun gum ©tat felbft einige Bemerfungen
machen barf, bann mitt id) an bie Satfad)e erinnern, bie
ber £err ReidjSpoftminifter geftern felbft feftgefiellt hat,
nämlid) bafe ftd) eine 2^ehrbelaftung bon gtrfa 11 bU
12 3Jiiüiarben SUlarf ergeben mirb, alfo eine mefentlid
höhere Belüftung, als fie burd) ben uns borltegenben
©auShalt giffernmäBig nad)gemiefen ift. ©S fonnte ba ja
bie neue Beamtenbefolbung, unb maS fonji nod) bagu»
fommt, nod) nidjt genügenb berücfftdjttgt merben.
2)ic
Satfadje beS SeftgitS ift alfo gegeben.
2)er §err RcidjS*

menn nid)t bie foloffale:
Seuerung unb bie Beamtenaufbefferungen, bie im gangen
100 2jMlJtarbett
Dtetd)
an
gufammen
beanfprud)en,
gefommen mären, mürbe bie ReidjSpoft bielleid)t ohne
SDeftgit
Sie ©rünbe für biefes
abgefd)loffen f)ahen.
Sefijit liegen mohl in erfter ßinie in ber ©clbentroertung;
benn att baS, ma§ mir fonft als ©rünbe anguführen;
pffegen, ftnb gemiffermaBen nur bie folgen biefeS großen
ttbelS, an bem mir leiben, an ber ©elbentmertung.
©ln^

poftminifter hat geftern gefagt,

gmeiter Sßunft

fommt

allerbtngS

noch

hingu,

trofcbem

ei

bon manchen ©eiten unb Rebnern biefeS hohen ^»aufeg
bestritten morben ift, baS ift bie ungeheuer große 3ahl
ber Beamten, bagu fommt nod) ber fd)ematifd)e 2lcb>
ftunbentog. ©S ift in ber tlberftd)t, bie ben 2ftftgliebern
beS §auShaItSauSfd)uffeS borgelegt morben ift über bie
Bemegung beS SßerfonalbefianbeS ber ReichSpofts unfc
»Selegraphenbermaltung, bie 3iffer 135881 angegeben al§
Siffereng gmifd)en ben Gräften, bie ©nbe 1913 unb atr
1. 2ftärg 1922 im ©ebiete ber ReidjSpoft befd)äftigt merben.
Bon biefem 2Kehr bon runb 135 000 Gräften entfallen
auf ben Sld)tftunbentag nad) biefer Ueberftd)t 62 000 Gräfte.
©S geht ftd)er nid)t an, gu fagen, baß ber fdjemattfd)*
2ld)tftunbentag nicht einen gang bebeutenben ©inbruef unt
©influß ausübe auf baS SDeftgit, baS mir bei ber Sßofi
gu beflagen haben,
©benfo ift bie Bermehrung bei
^ranfheitS» unb UrlaubSfäffe, bie eine Bermehrung bes
gefamten $)SerfonalS um 16 650 Gräfte nad) biefer Ubereine llrfadje für ben ^eb^l
fid)t notmenbig gemacht hat/
betrag.

3d) fomme hier gurücf auf bie gorberung, bie id
borhin erhoben habe, man möchte bod) bie Sonntagsrulj«
auf baS ganje SRcichspojtgebtet auSbehnen. öd) bin fef
übergeugt, bie 3af)l ber ^ronftheitstage mürbe baburd
gemtnbert merben; benn eS ift gan;
bielleicht erheblid)
flar: menn ein fßoftbeamter, ber eine aufreibenbe Sätig
mir gum Beifpiel einen ©djalter
id) fteffe
feit hat

—

beamten bor, ber ^affengefdjäfte hat
acht ©tunben arbeiten foll, unb gmar

—

,

Sag

für

Sa

gange StBodj
lang, ohne menigftenS am ©onntag bie notmenbige 9tuf)
gu haben, bann mirb ihm bamit, glaube ich, gnötel gu
Stile, bie angeftrengt arbeiten, alle Beamte, bi
gemutet.
ihre Gräfte im SDlenft ihres Berufes mirflich aufreiben
mürben eS freubig begrüßen, menn fte ben ©onntag fre
Sind) gefunbheitlich toürbe ftd) baS fidjer nu
befämen.
in günftigen

gol^m

bie

geigen.

ba^ unfere Sßofiboten am
©onntag einen mir!lid)en Ruhetag b,aben. 3d) glaube,
e§ mürbe ftd) empfehlen, biefe (Einrichtung auf bag 9leid)
gu übernehmen.
©3 ift mir gmar au§ ber 2)enffd)rift

Slnerfennen muß id) bie überaus große ©djmierlgfei
für baS 9teid)Spoftmlnifterium, bie berfdjiebenen Söünfd)
unb Bebürfniffe in ©inflang gu bringen. ©S gibt btelletd)
baS Sßublifum f
fein 2Rinifterium, in beffen Bereich

ab»

große Slnforberungen fteHt unb immer mieber erhöht al
SDiefe ge
gerabe im ©ebiete ber SieidjSpofibermaltung.
fteigerten Stnfprüdje beS $)SubIifumS mit einem SDefigt
unb feiner Befeitigung gu bereinigen, ift eine groß

feine $oftgufiettung erfolgt,

befannt,

bafe

inSbefonbere

fo

ber

Berfeljrgbetrat

eine

eingenommen $at;
aber
menn man bielleid)t meint, ba& Bauern baburd)
eine befonbere Rütfftänbigteit geige,
ba& ben gangen
Sonntag ber $oftbetrteb rup, bann möd)te id) auf

Ieb,nenbe

Haltung

in

biefer

^rage

©djtoterigfeit.

2tber

bie

^insulommenbe

fteigenbe

6r

9teid)2tag.

—
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höfmng ber Beamtengeljälter

k)

macht

biefe ftrage

faft

gu

pichten,

maxi
toaS

;

ift

Ausführung

fel)r

fdjmiertg.

(Einen ©runbfafc aber möchte ich bor attem §\tx aus»
fprecfjcn: Vichts wäre berfehrter, als am falfcfjen Drt gu

baran benfen muffen,
©err ^eichSpojimintfter

9ftan totrb in erfter ßinie

fparen.

bie (Sebüfjren

gu

erhöhen.

S)er

pdt)

(@efjr richtig! bei ber Baberifchen BolfSpartei.)

an (Erhöhungen borgefehen ift, geht meines
(ErachtenS über baS suläßige 2ftaß nicht hinaus.
SBenn
bie Sßofifarte bon 5 Pfennig ftrlebenSftanb auf 1,50 2«arf
hinauf gegangen ift, unb mir eine Neuerung haben, bie
baS 3)reißigfadje bei mettem überfteigt, fo ift man ^fer,
glaube ich, nicht gu mett gegangen.
SJaSfelbe Verhältnis
ergibt ftdt) auch bei bem Briefporto für ben $ernberfeljr,
mo mir eine (Erhöhung bon 10 Pfennig auf brei
9ftarf
Allein in ben ©ebanfengängen unfereS
haben.
BolfeS
ftnb
biefe
(Erhöhungen
boch
foloffal
flang
unb merben ftdjer
baS ift bie große ©efaljr
auch
eine Verringerung im brieflichen SSerfe§r mit ftdij bringen.
2)arum ift gerabe biefe grage ber ©ebührenerhöhung fein
Allheilmittel.
3ch fann mir nicht borfteEen, baß etma
ber ©err ^eichspofimintfier
bem ruffifchen Sbeal
ftch
nähern mottle, baS in biefen Sagen über Brief» unb
^oftfartentagen in ben gettungen Veröffentlicht morben
3n ftußlanb mirb etne Sßoftfarte nach ben neueften
ift.
Sarifen mit 20 000 3tubel franfiert, ein Brief im ©tabt»
gebiet mit 30 000 ftubel, ein gernbrief mit 50 000 «Rubel,

2BaS

B)

jefct

—

—

beträgt 100 000 föubel, bie £ele»
grammgebühr bei ©tabttelegrammen lOuOO dttibil pro
Sßort, bei ^erntelegrammen 50 000 Dtubel pro 2öort.
3$ möchte toünfchen, baß ber ©err ^eichSpoftminifter ftch
an biefen Bahlen ein abfchrecfenbeS Beifplel nimmt unb
in ber ©ebührenerhöljung nicht fo fortfehreitet, baß unfere
fieute nicht mehr folgen fönnen.
3tfj habe allerbingS ben Berbadjt, baß eS bei biefer
(Erhöhung, bie er unS geftern borgetragen hat, nicht
bleiben mirb; benn ber ©err DletchSpoftmintfier mar fo
borftdjttg, htngugufefeen, baß fei bie ©ebührenerhöhung,
bie ©infehreibegebühr

.

bie

borläufig

£empo

nicht

gelten

gu

foll.

3ch

befchleunigen

möchte aber bitten,

unb

nicht

baS

fprnnghaft gu

erhöhen.

Auf

paar fturtofa möchte
ob baburch baS ©eftgtt
günftig beeinflußt morben ift ober
ein

tuetß ntcht,

ich

^intneifen.

ber $oft

Scfj

irgenbmie

in 3ufunft merben
mir
£fj rcn gefommen, baß man, menn
man ein SFerngeforäd) anmelbet unb eS fommt nicht jju»
ftanbe, tro^bem 1,35 matt ©ebüpen für baS nicht p.
ßanbegefommene ©efpräch 3« wtytn hätte.
3d) habe
hier einen Brief unb barf, menn er auch etmaS banertfefj
berb ift, feinen Wortlaut befanntgeben:
toirb.

I

(ES

ift

p

baS

©efpräa; (0)

unb für ben Bericht
begahlen.
Alfo
bafür,

baß
etmaS

nicht fähig
mar,
hätte leiften follen, muß

fie

man

muß

bie

gu

man

1,35
$oft*

letfien,

auch n °ch

3)aS ift eine herrliche (Errungenfdjaft
unferer fchönen bemofratifchen Qt\t.
(©eiterfeit unb feljr rtchtigl bei ber Baberifdjen
BolfSpartet.)

glaube ja, baß nicht atteS gutreffenb ift, maS ba
benn meiftenS ift bie $oftbermaItung n^t allein
fteht;
fchulb, baß baS ©efpräch nicht pftanbe fommt, fonbern
eS ftnb auch llmftänbe/ bie außerhalb beS Betriebes ber
Sßofibermaltung liegen.
SDann möchte ich noch bie Anfrage fieHen, ob eS
richtig ift unb auch für bie Snfunft gelten foll, baß für
jeben poftlogernben Sricf, menn man ftch nach ihm er»
funbigt, brei 2ftarf gu gafjlen finb, menn er nicht ba ift.

Sch

(©eiterfeit.)

unS

bereits geftern eine Aufmachung gegeben, mie
etma bie fommenbe ®ebü|renerpf)ung auSmirfen
mirb.
Sa) möchte aber babor marnen, baß man in ber
©ebüfyrenerpfjung baS Allheilmittel für bie Befettigung
eine§ immer größer merbenben ®efigfteS erblicft.

bat

an,

bephlen.

befeltigt

bie

©efprädj

bermaltung

auch nicht rabifal befeitigen lönnen. Btellelcht werben fie
aber bocfj einige SBirfungen erzielen fönnen
benn baöon
ftnb alle 27Mtglieber btefeS ©aufeS überzeugt: baS Sefigtt

merben, bie ^eichspoftbermaltung muß
bem BerfaffungSgrunbfafc Rechnung tragen, monaef) bie
^etdjSbetriebe ftdt) bollftänbig felber balancieren muffen.
£fjeoreiifcfj fann baS 2>efigtt fehr leicht befeitigt merben
burch Steigerung ber (Einnahmen uub Berminberung ber
Ausgaben. S^eorettfd) ift ber @afe unanfechtbar unb
fdjeinbar fer)r leicht auSguführen.
3n 2BtrtIii|feit aber

ein

fommt ftunbenlang nicht. 2Wan fteht ffer) infolge»
gu ber»
beffen gelungen, auf baS (Sefpräch

SBenn ich nun für bie Beseitigung btefes ÜKinber*
ertrages eingelne 35orfd)läge mir gu machen erlaube, fo
bin ich mir bemußt, baß biefe Anregungen baS Übel

muß

melbet

2flan

einer unlösbaren.

märe boch

gang merfmürbige (Einrichtung bei ber
$ofl, menn man bafür, baß ber Beamte ftch bon feinem
©t£ erhebt unb in bem befannten $acf) ltmfchau hält unb
nachfteh 1 ' °b fein poftlagernber Brief unter einer be»
fttmmten (Efjiffre borfjanben ift, unb eS geigt ftch, baß baS
(ES

eine

— menn

nicht ber

%aÜ

Beamten

brei 2Jiarf gahlen foll.

ift,

man

für biefe

Bemühung

beS

3dj möchte bann auch melier fragen, ob über biefe
benn
Beträge eine gemiffe Kontrolle üorhanben ift
berjenige, ber ftdt) banach erfnnbigt, befommt, fobiel ich
ob biefe Beträge
meiß, feinerlei Quittung in bie ©anb
,
befonberS benennet unb eingetragen merben, unb mie bie
Kontrolle barüber gebaut ift.
Sdj barf bann noch auf etmaS anbereS h'nmeifen,
auf eine %xaa.t, bie mir fehr michtig gu fein fchetnt; eS (°)
betrifft bie@inrid)tung üon2elephonäentralen im^3rioat«
betrieb.
Schon im ©auShaltSauSfchuß habe ich barauf
aufmerffam gemacht. 2Bir haben nämlich bie merfmürbige
(Erfdfjeinung, baß im DieidjSpoftgebtet BatjernS unb SBürt»
tembergS gernfprecfjanfchlüffe nur]burch bie ^eichSpoft»
bermaltung felbfi getätigt merben fönnen. 3m übrigen
D^eichSpoftgebiet bagegen fleht eS jebem größeren SBirt»

—

—

Betriebes
eine
innerhalb
feines
fchaftSbetriebe
frei,
Selephongentrale einrichten gu laffen.
S)iefe bleibt ent»
meber im Beft^ ber errichtenben %\xma unb mirb gegen
entfprechenbe ©ebiitjr an biefe $irma bem Inhaber beS
Betriebes bermietet, ober er fann fie gleich burch ®auf in
feinen Beftfc bringen unb bie Soften ber Anlage burch
Amortifation tilgen.
An baS ftaatlidje 9Ze^ merben biefe
£elephongentralen in $)Sribatbetrieben, mie ich § orc > um
etne berhältniSmäßig fehr geringe ©ebüljr angefchloffen.
Sch möchte bitten, barüber Auffchluß gu geben, meldte Qöfjt
2)aburdj ergibt ftch t\nt fehr große
biefe ©ebühr hat.
Berfdjtebenheit in ber Anlage innerhalb ber berfchiebenen
ßänber.
SBenn ich auch fonft ein $etnb ber Bereinheit»
lichung bin, fo meine ich, baß biefer ttnterfchteb aufgehoben
merben foHte, fo baß bie ^eiajSpoft, bie ja immer neue
(Einnahmen brauchen fann, babei etmaS profitiert. SBentt
bie batoerifdje unb mürttembergifche Orbnung auf baS 9tetch
übertragen mürbe unb babei bie prtbaten SnftattationSfirmeu
nicht auSgefchloffen mürben, fo mürbe ftch baburch manches an
©ebüpen unb Begügen für bie DieicbSpofibermaltung er=

@ie befäme eineAuSbehnung ihres Betriebes,
unb gmar gerabe bei biefen großen Betrieben, bie biefe (Ein=

reichen laffen.

richtungen

fet)r

biet

benu^en.

mürbe auch babura) bottftänbig

2)aS

9*eidj§poftmonopol

geftchert fein,

bie $ßribat=

mit ber ©erftellung foldjer Anlagen be»
faßt hat, märe nicht auSgefchaltet, meil ja bie SnfiaUattonS»
firmen bon bem DfteichSpofimtntftertum örtlich herangegogen

inbuftrle, bie fich
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Ser

(a) toerben tonnen.

ptte

trtebeS,

ber S3cft^cr blcfeS S5efolcp Slnlagen fd^offcn

Sntereffent,

b{c aRöglic^Ceit,

fidj

ben Slnforberungen feines Betriebes ent»
fönnte außerbem bte Anlage fäuflidj er»
toerben unb fte in %oxm ber Slbfdjreibung in berpltntS»
gu

©r

mäßig letzter

Söeifc für

fruftiftgferltdj

ftd)

macpn.

Sann

möchte id^ auf einen ttmfianb Ijtntoeifen, ber
früher in ber baprifdjen $ofi» unb (Stfenbapbertoattung
eine befonberS günfttge Spotte gefpielt pt, bie£?onbs jur
SHusnüfcnng ber Äonjuiifetur, bie bei ben einzelnen ©teilen
angelegt toaren.
Stefe $onbS ermöglichten eS, günfttge
2lnfäufe gu macpn, inSbefonbere bon Material gu günfiigen
Reiten, tooburd) bebeutenbe ©rfparniffe pben ergtelt toerben
fönnen.
Sdj mödjte fragen, ob aud) auf bem ©ebiete ber
ReidjSpoftbertoaltung folcp gonbS beftepn ober ob fte
2Bir pben bodj alle bie (5r»
eingeführt toerben fönnen.
fapung gentaajt, baß gerabe innerhalb beS iefctgen unb
beS borangegangenen SapeS bie Neuerung unüerplt»
niSmäßig rafd) große f^ortfd^xitte gemalt pt. 2öer ftd)
bor einem plben Sape nod) Materialien jeglicpr 2lrt,
inSbefonbere aud) 2ftafdjtnen unb bergletdjen, gugelegt pt,
pt baburdj btele Xaufenbe erfparen fönnen, gegenüber
bem BebürfniS, baS er etroa iefct erft füllen muß.

Sann

—

anregen
idj
fomme auf baS
idj
im £>auptau§fdjuß fcpn prborgepben
|abe
, ob nid)t Sßrämten
für ben fparfamen $5erbraud)
non 35etriebsftoffen, sunt Betfpiel DI, SBenjin unb fo toetter
gurücf,

—

mödjte

toaS

auSgefefct

id)

toerben

güglidj ber ^ofjlen

rialien audj

ift.

fönnen,
unb ber

Btelletdjt

befonbere ßeiftungen

eS

tote

bei

ber

Bap

be»

anberen nottoenbigen Watt*
liefen

geben,

gum

ftdj audj Prämien für
Beifptel für baS 9Jtit»

führen non Sinpngern.

(SS befielt bei ben Slutofüpern
ber Sßofiautotoagen eine getoiffe Abneigung, folcp Stnpnger
mitgufüpen, toeil fte bie BetrlebSftdjerplt ettoaS er»

,

B)

fdjtoeren.

ftnb bie

©S muß biel mep aufgepaßt toerben. SeSpIb
$aper im allgemeinen ntdjt fep erbaut, toenn

2IHein,
fte folcp 2lnpngertoagen Ijingugefügt befommen.
idj
pbe geprt, baß ein foldjer Slnpngertoagen bie
Sofien beS Betriebs nur um eine SHeinigfeit erpp bie
gar nidjt in Betradjt fommt. SBenn alfo fykx Prämien
ausgegeben toürben an bie $aper, bie biefe 2ftüp unb
größere Umftdjt auf ftdj nehmen, fo toürbe ba§, glaube
tdj, aud) ftnangiell ettoa§ in bie ©rfdjeinung treten.
Sdj
mödjte |ingufügen, bafe überhaupt ber SBerleljr auf bem
ßanbe brausen in berfef)r§armen ©egenben burdj tyop

mep

auto§

erfdjloffen toerben foU aI3 öt^^er.

(Suftlmmung

bei ber 23ai)erifdjen SSoIf§partei.)

2Bir ftnb leiber toegen ber ungeheuer großen Soften, bie
eine ©Iei§anlage, bie ßofomotiben unb Sßagenmaterial
erforbern, niajt in ber ßage, ba& totr auf bem (SJebtete
ber D'leidjSeifenbapbertoaltung mit ben lofalen S3apbauten in abfeljbarer 3^it ein befd)Ieunigtere§ S^empo
einfdjlagen tonnen.
3d) glaube, l]kv fottte bie 9^eid)§»
poftbertoaltung einen Sftotbefjelf unb einen getoiffen 2lu§»
gletdj auf fid) nebmen unb tiefen berfeljrSarmen ©egenben
befonberS burd) 2tutofafjrten gu §ilfe fommen.

(Sbenfo mödjte id) ba§ SBort

^ernfpredjroefens reben.'Sr

ift

bem 6elbftatifc^l«B bes
\a in Sattem in mannen

länger eingeführt unb
pt fidj auf^erorbeutlid) gut betoäpt. @2 toäre gu
toünfdien, baß fogar bei Heineren Slmtern unb $)Soft»
agenturen auf bem Sanbe biefer ©elbftanfdjluß eingeführt
toürbe.
@2 ift gang unerträglid), baß man an eingelnen
©teilen auf bem ßanbe nur gtoei ©tunben gur ^üpung
eines XeleppngefprädjeS gur Verfügung pt.
SDaS £oHfte
in biefer 33egicpng ift,
baß bie St\ttn nidjt einmal gu=

Drten,

gum

JBeifpiel SJ'lündjen, fdion

'\

fammengepn, baß man in bem einen Ort bon 10 bis 12,
in bem anberen nur bon 12 bis 2 teleppnieren tann. ©o
fann

man

bem

nad)

toofjl

an einem Drt ein ©efprädj geben,

eine

belommt man aber nidjt. ^ler müßte bodj
9ledjten gefepn toerben.
ftimmen

SBir

bic

laffen,

fpredjen.

Stnttoort

bollftänbig

@ntfd)Iießung

ber

too^l (c

auf

4220 gu, bte berlangt, baß bie Gelange lönbli^er
Berufe nidjt alteriert toerben bürfen burdj bie ©injietiung
oon kleineren ^5oftämtern, ^oftagenturen ober ^oft^tlfs»
bie Seute auf bem ßanbe ftnb fd)on
ftellen.
Stf) meine,
burd) ipe (Sinfamfeit geftraft genug.
?ßlan foßte fte nidjt
nod) baburdj ftrafen, baß man ipen bte 23erfepSmöglta>
leiten fo fpärlidj als möglid) gufommen läßt.
SlllerbingS
$lx.

baS

fte^t

in

einem

getoiffen SBiberfprud)

unb

mit ben ®r=

eben bie ©djtoterigfett, bie
beiben Singe miteinanber in ©inflang gu bringen.
3tf)
fparniSrüdftdjten,

eS

ift

pbe

baS Vertrauen gum ^errn ^eidjSpoftminifter, ba er
baß er
ift,
aud) Ijter baS Sfted^te ftnben totrb.
Begrüßt pbe id) eS, baß neben ber einen großen
ein außerorbentltd) prafttfd) angelegter 2ftan

Sleparaturtoerffiätte

Slutoreparaturen

für

bei

25orftg bei

bem neuen ©tat anbere größere Reparatur»
3d) möd)te
toerftftätten in StuSftdjt genommen ftnb.
Berlin

in

baß

toenn fte gen»
©ebiete angliebern fönnen
unb ettoaS großgügig eingertd)tet toerben, fo baß jebenfaHS
ber Rentabilität unb bem ftnangietten ®eftd)tspunft ?led)»
nung getragen totrb.
Vinn möd)te id) gum ©djluß nod) auf eine Singe»
legenpit gurüdfommen, bte mir befonberS am bergen
liegt.
SaS betrifft bie fogenannten 6uftentattonss
empfänger, tote tolr fte in Baüem pben. Unter ben
bormalS baberifdjen $ßoftbeamten befanben ftd) nämltd)
toünfdjen,

biefe 9fieparaturtoerfftätten,

tral gelegen ftnb,

toeitere

ftdj

nid)t
als
planmäßig im
gu
er»
SefoIbungSorbnungen
burd)
Stnorbnung
beS
aber
adjten
Königs ober burd) aEgemetne BertoaltungSanorbnung
©ufientattonSantoartfd)aften
für fta) unb ipe hinter»
Sßäpenb nunmep in
eingeräumt toaren.
bliebenen

©ruppen,
putigen
benen
ftnb,

üeifdjtebene

©inne

bie

ber

Baöern im Rahmen

ber $ßenftonSergängung§gefe^e

Begüge

bie

matifd)en,

IeiftungSberpfIid)tet.

ftnangmlnifter

Semgegenüber

fagt

3m

gangen ©ebiete ber ReidjS»
poft gibt eS biefe SIrt bon Beamten nidjt; toarum foll
Bauern hier eine 2luSnaIjme madjen? Sie beiben Hinang»
mtnifter fireiten ftd) alfo um biefe grage; ber baüertfdje
gtnangminifter toia nidjt, ber RetdjSfinangmintfier toill
ber 9leid)Sfinangminifter:

aud) ntd)t,

fönnen

nur

bie SIrmen,

tngtoifdjen

alte

btelletdjt

man

ba

fottte

in

biefer

follte in

bie babon betroffen toerben,
berpngern. ©S fommen größtenteils
Sie gange ©umme toürbe
ßeute in grage.
3KtUton auSmadjen.
$ä) meine:
eine plbe

unb

bodj uid)t bie ^ompetengftreitigfeiten toeiter

unfrudjtbaren

SBeife

fonbern man
Beamten unb
grau fcpetbt mir:

fortfefeen,

großprgiger Seife ber dlot

biefer

Hinterbliebenen gu £ilfe fommen. (Sine
Od) bin nun 71 Sape alt
toerbSunfäljig.

Mt

einem

unb bölllg er»
bon
2WonatSbegug

275 Wlaxl auSgufommen, ope
gu müffen,

Neuerung
gang ber

bittere 9lot leiben

beseitigen fürdjter lieben
©oll id) auf ben 2luS»
unmöglid).
2Weinung§berfd)ieben|eit gtoifdjen ben
ift

bei

ber

(

nid)t

beftnbltd)en präg»
ber im Rupftanb
etatmäßigen Beamten unb ber Hinterbliebenen
biefer Beamten, fonbern aud) ber ©uftentationSempfänger
auf bem ©ebiete beS
feftgelegt toorben ftnb, ift baS
RetcppofitnintfieriumS, Abteilung ^ündjen, nid)t möglid)
2Bir baben |ier eine ber berühmten ^ompeteng»
getoefen.
3)er babertfdje ^inangminifter lept eS ab,
ftreitigfeiten.
©rppngen
bie
bie ©uftentationSbeträge auSguga|Ien,
gemäß ben SeuerungSgulagen erfolgen gu laffen, unb
gtoar mit ber 2ttottbierung, bie $ofteinrid)tungen unb
aud) bie SßenftonSberpfltdjtungen feien mit ber Übergabe
ber $ofi bon Babern auf baS Reid) tatfäd)Iid) an baS
Reid) übergegangen, infolgebeffen fei alfo ber RefdjS»

nur

j

:

—

SHetcrjStocj.
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(Seicht, 5lbgeorbneter.)

beS DWdjS unb Samern marten, fo
mie eS fd^on einem meiner ScfjtcffalS«
genoffen gefdjefjen ift, bor SXlter unb Slot barüber
gugrunbe gehen.
(£ört! &ört! bei ber Vaüertfchen Volf Spartet.)

2Ba§

Veljörben

merbe

id),

3(§ möchte bitten, biefer grage Stufmerffamfeit au fdjenfen
unb fte in fürgefier 3eit einer ßöfung entgegengufüfjren,
bamit biefer Notlage abgeholfen mtrb.
(ßebljafte Buftimmung bei ber Va&ertfdjen VolfSpartei.)

Anträge angeht, bie geftettt morben ftnb,
id) mar etmaS erflaunt über bte $Iut
öon Entfchließungen, bie inSbefonbere öon ber Unabljän»
gigen $raftton auf baS £auS rjerntebergeregnet finb.
bei ber Vanerifdjen SSoIES^artet.)
(Sehr richtig

2BaS

fo

muß

bte

idj

fagen:

!

ES

biefer Vegteljung
über SMtbe haben
mir unS ja eigentlich im D^etd^Stag nicht gu unterhalten
nicht, muß aber fagen: eine Diethe öon fünften in biefen
Entfdjließungen ftnb fo hanbgretfltch, baß auch eine Ent=
fd)lteßung nicht notfoenbtg geroefen märe;
(fehr gut! bei ber Vabertfcfjen VolfSpartei)
anbere Entfchließungen merben mohl faum bie 3uftimmung
®agu rechne id) befonberS bte Ent=
biefeS £aufeS finben.
fdjltejjung, bte ftd) mit ber unehelichen 2Rutterfcf)aft unb
mit ber (Sntlaffung oon spoftbeamtinnen aus biefem
©runbe befchäftigt. £ter fiebert
toieberhole eS;
ich
man möge eS mir nicht berargen; ich toürbe nicht barüber
gebrochen haben, menn nicht btefe Entfdjließung gefommen
toäre
SÖeltanfchauungen ftch gegenüber.
SSir haben
aber auch eine titttyt bon fehr beadjtenSmerten ©rünben
öon öerfchtebenen D^ebnern, auch bom &etdjSpofimtntftertum
felbft, gu biefer grage gehört. 2ßaS bie 35efd)äftigung ber
oerheirateten Beamtinnen anlangt, fo foHte man hier
metne§ Erad)tenS mit größter 2tttlbe unb mit größter
borgehen.
Vielleicht ließen ftch
burdj
Jtücfftchtnahme

^at

ftd)

ein

3dj

entroiefeit.

furchtbarer Eifer
lenne baS 2>cotit>

—

in

—

—

—

)

entfprechenben Urlaub unb bergletdjen bie ^ranfheftSfätte
etmaS üerrlngem, unb bte ÜDlöglichfett ber 2lrbeitSieiftung
tonnte btelleicht in anberer Vegtefjung geftetgert merben.
3um Schluß möchte ich ber Hoffnung SluSbrucf geben,
baß eS unS geltngt, bie $eld)Spofi, biefe VerfehrSanftalt,
bie ftch über baS gange StetcfjSgebiet erfireeft, in 3ufunft
fo

auSgugeftaiten,

baß

fte

bie 2)efigttmtrtfdjaft

etnerfeitS

ben berechtigten
SBünfdjen beS $ublifumS mögltchft entgegenfommt.
©in
mtrb bte $ofibertoaItung,
rein faufmänntfdjer Veirteb
glaube ich, niemals toerben bürfen; fte hat auch QCtoiffc ful»
tureHe Stuf gaben gu erfüllen, toie fte biettetd)t feinem tauf»
männifchen Berufe gufommen.
(Vetfatt bei ber Vaöerifdjen VolfSpartei.)
berlaffen

fann,

aber

qßrafibent:

auch

anbererfettS

$aS Bort

hat

ber &err ^eidjSpofi*

mtnifter.

©teSbertS,

ftetchSpoftmtnifter

:

©ehr

geehrte

unb Herren! 3d) möchte auf einige fragen,
bie
geftettt
ber
£err Vorrebner
ant»
hat,
gleich
toorten.
2BaS bte blaue SFarbe anlangt, fo haben
mir ba§ Eigentümliche gu üergetdjnen, baß bie Vrteffäften
ber föetchSpofi blau ftnb, bte in Vaöem gelb.
2Benn bie
$ofimagen im deiche gelb, bagegen in Vaüern blau ftnb,
fo ift baS natürltch Sufatt.
£etterfett.)
(3uruf: ®in 2lu§gleich!
2ßtr haben unfererfett§ nichts bagegen etngumenben, toenn
in Saftern bte geltebte blaue $arbe
beibehalten mtrb.
@3 ift un3 aber mitgetetlt morben, baß ba§ SSer!ehr§»

2)amen

—

—

mintfterium mit ben borttgen Drganifattonen bereits eine
Vereinbarung über eine (StnheitSfarbe für bie Uniform ge*

2ßenn bte Stfenbahn btefe (SinheitSfarbe etn»
mtrb ftch auch bie $oft bem nicht entziehen tonnen.
3m übrigen merben mir auch nach ber Dichtung hin leine
Unmenfchen fein.

troffen hat.
führt,

bte

Sonntagsruhe

anlangt, fo finb bte

Meinungen

(C)

Vom

©tanbbunft ber ^eichSboftbermaltung,
bom betrtebStechntfchen ©tanbbunfte au§, ftimme ich bem
£errn Slbgeorbneten Seicht gu, baß mit ber Einführung
ber ©onntagSruhe eine gemiffe ®rfbarni§ berbunben märe.
2)a§ 48ftünbige SBochenarbeitgpenfum mürbe auf fea)§
S:age gufammengebrängt, bte <Sonntag§beftellungen mürben
fehr geteilt.

dagegen macht

ausfallen,

ftch

aber

int

alten yieidjSöoft*

gang befonberS in ber
ßanbbebölferung, geltenb.
Sluch bon ätoüern geht eine
®ie ßanbleute beflagen ftch
ähnliche Oppofitton aus.
nämlich, baß fie (Sonntag morgens nicht bte Seitung aus
gebiet

eine

fdjarfe

Dpbofttion,

ber (Stabt gugeftellt betommen;

—

Sauer

lefen.

feine 3eit,

3ettungen gu

am

ÜDlontag hat ber
Vorläufig rütteln

an Vaöern nicht. Solange ber baöertfdje ßanbtag
©tanböunft einnimmt, haben mir feine Urfadje,

mir

biefen

eine Stnberung etntreten gu laffen.

2Bay

befonbere $eanforucf)ung ber 5lusgabe=
bann bie @onber=
menn bie ©tnftchtnahme nach
gebühr bon 3 9ftarf,
©djalterfdjluß berlangt mtrb.
Söährenb beS Schalter»
bie

fdjalter anlangt, fo berlangen mir nur

bienfteS fann feine ©ebüljr

bafür erhoben merben.
Slber
mirb, müffen
mir für folche ©onberleiftungen bei ben hoh c " ©ehältern
für bie Veamten heute etmaS beanfpruchen.
übrigen
"motten mir unfererfeitS bie ^rage erneut prüfen,
ob
^ebengebühren, bte mir eingeführt haben, mit ^üefftcht
auf bie h»hen ©ehaltSfoften in ber 2ßeife, mie fte er*
hoben merben, noch praftifdj ftnb. @S hat ftch babei um
einen Verfua) gehanbelt.
SKenn mtr irgenbmie bie ©r»
fahrung machen fottten, baß bie ©innahmen aus biefen
©ebühren in feinem Verhältnis gu ber VetriebSbelaftung
ftehen, fo ftnb mtr gern bereit, hier nadjgugeben.
S)ie Anregung beS £errn 2lbgeorbneten ßetcht, für
baS 9ieid)Spoftmintfterium einen ^etriebsfonbs gu fcfjaffen,
begrüße ich banfbar. 2)ie Verhanblungen mit bem Geichs» (D)
ftnangmlntfierium fchtoeben barüber.
3n ber Xat ift eS
fomoht für unfere Slutomobilabtetlung mie auch für bte
techntfdje Abteilung erforberltch, baß mir außer ben be=
mitttgten ©tatSmitteln einen gonbS haben.
Sonft fann
eS paffteren, baß bei fteigenben greifen am (Snbe beS

menn

ber

Veamte befonberS herangerufen

3m

3ahreS unfere Vauten unb technifchen Anlagen plö^lta)
bor bem Vichts ftehen unb nicht meiter betrteben merben
fönnen.

(Sbenfo fönnten mtr ^onjunfturen nicht auSnu^en.

baß mir mit bem D'teichSftnangmtniftertum
hierüber gu einer Einigung gelangen merben.

3ch

hoffe/

2BaS bie ©emährung bon Prämien für ®rfoarniffe
bei ber 3(utomobUfaf)rt anlangt, fo mirb btefe grage na ^
ben Erfahrungen, bie in Vanern gemacht ftnb, bon unS
allgemeinen btn ich fein greunb bon
geprüft.
-JfteiftenS
mirb ber Umftanb, baß grämten
Prämien.
gemährt merben, fpäter gnm Slnlaß genommen, barauS
eine neue Erhöhung ber ©eljätter unb ßöhne herguletten.
S33tr haben mit Slbftcht bte Stellengutage
abgefchafft unb
fönnen fte nicht auf bem Ummege über bte Prämien
mieber einführen.
Slber um eine möglichft fparfame Ver«
menbung beS VrennftoffeS im Slutomobtlöerfehr gu ergtelen,
um überhaupt ben 3lutomobilöerfehr recht fparfant ein»
gurtdjten, motten mir baS ©öftem ber Etfenbahn auch bei

3m

unS anmenben.
SBaS ben 2lutomobitberfehr

felbft

anlangt,

fo

beeft

unfere Sluffaffung genau mit ber beS 2lbgeorbneten
ßetcht. 2luch ü)tr ftnb ber Slnfidjt, baß baS 5luto im $ofc
betrieb in 3«fanft eine btel größere 9iotte fptelen muß
ftch

als heute, unb gmar nicht nur in ber gorm beS großen
SßerfonenautoS, fonbern auch in ber gorm eines Heineren
©efährtS, baS bie ßanbbeftettung befa)Ieunigt ufm. dlaiüx=
©elbmittet.
erhebliche
2)ie
gehören bagu
Unter»
lieh
fuchungen barüber, mie ber ßanbberfehr mit foldjen SlutoS
aufgegogen merben fann, ftnb bei unS im ©ange.
2Btr
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©Ifeung.

$iengtQQ ben

Sdj möchte aud) bem beitreten, baß

mir ben ßanb*

Sie
fenri>recf)t>erkeljr mögltdjfi automatifcf) geftalten.
automattfdjen Slmter fofien heute allerbtngg ein Reiben»

Sag ift bag £euerfte, mag mir gegentoärtig haben.
gelb.
Srofcbem bauen mir metter. Aber ta) möchte barauf auf»
merffam machen, baß ber Sßofietat burdj bie ungeheuren
mirb;
belaftet
fein
Anftöaffunggfofien bauernb fd&toer
hineinfielen, finb
benn bie Littel, bie mir in bie
©olbmerte, neugefdj offene ©olbmerte, bie gmar bauernbe,
merbenbe SBerte ftnb, aber bie Anfajaffung erforbert be»
beutenbe Ätel, unb biefe Auggaben fomie bie SSer*
gfnfung unb Amortlfatton biefer SBerte merben ben $ofi»
Sag bitten mir ntdjt gu
etat bauernb fdjmer belaften.

Met

nicfitamtlfdj,

gür unb SBiber

biefer

3ufammenlegung

—

er»

b>t £err
märe bie grage einfach gu löfen.
ßeldjt recht
Aber eg fommen audj gemiffe poltttfdje Berhältniffe in
Betraft, unb menn ben eingelnen 2anbegl)auptfiäbten,
bie immer Ijeute nodj bie Slftlitelpunfte gemiffer Kultur»
aufgaben ftnb, eine große Beljörbe meggenommen mirb,
fo führt bag unter llmftänben gu einer ©djäbtgung be§
berfeljrgtedjnifdj

fftein

—

Mege

barin

poltttfdjen ßebeng.

ja bem 5öereirtr)eitlict)ung§au§fcr)u§ an unb fenne
Meinungen unb ©djriftftücfe, bie bort niebergelegt

rein

objefttb

föetdjgtag berieten; bann merben mir un§ tmnächfien
Saljre moljl barüber fd)lüfftg madjen fönnen, in meldjem
Ilmfange bie Anregungen burdjgefüfjrt merben fönnen.

bem

ber gernfpred^fad^en mirb £err (Staate
biejenigen Singe befjanbeln, bie £err

Breboro

ßetdjt nodj borgebradjt

spräfibent:
Bruhn.

Sag

(Erörterung

ber

beg

(§§

mar

Sßofietatg

borauggufeljen, baß
%xa$t, ob eg

bie

Beamte an anbere SBertoaltungen abgugeben
ift,
unb 5lus^ilfs6räfte gu entlaffen, im SSorbergrunbe fteb^en
mürbe. 3)er ^err 3Jlinifter ^at ben 3af)(en be© ^errn
Kollegen Menotte gegenüber mit einer gemiffen SBorfidjt
auf ben 23erein^eitlta^ung§au§fd9u^ ^ingetoiefen unb gefagt,
&err @taat§felretär 2^eucfc
bie Singe prüfen.
er mürbe
entgegengetreten unb fagt:
gletd)
frifa^er
ift ber @ad§e
bie Bahlen finb ntajt amtlich, unb be§I)alb jlnb fie falfct).
möglich

—

(SBtberfprutt)

^a,

bom

ber ^aa^fa^,

#ab,len
Slttetotte

aber

3ßann.
r)at

er fie

SQBenn
ftet)

SRegierunggtif^.)

man

fid) bagu benfen
mei^ nldfjt, ob bie
ntd)t.
Sa) !enne £erm
at2 einen geiotffenljaften unb guberläjfigen

ift

©taatgfelretär.
ober
amtlia)
finb

mufete,
.

bag
&err

oI)ne

man

bort

!

möglich fagen:

I}ier

ftnb

gubiel ober nia)t gubiel.

3)laBnahmen müffen bon ber Bermaltung auggehen; mir
fönnen nur Anregungen geben,
(fehr ridjttg! bei ben Seutfdjnationaien)
unb tdj fann nur bringenb münfdjen, bajj bie Auffaffung
mehr unb mehr bei ben leitenben Herren feftfe^en
fidj
möchte: mir fyaUn gu biel Beamte unb müffen unfere
Bermaltung entlaften. Sann mufj auch baS ^eta)gfabinett
bagu ©tellung nehmen, ba^ ingbefonbere bon ber ©teuer«
bermaltung folche Beamte, bie bei ber $ofi gubiel bor«
hanben finb, übernommen merben.
(©ehr richtig redjtg.)
£>err Xaubabd hat h^^ ö^fagt, bie (SrfjöhmtÖ ber

er

bie

beftimmt

ben
3a)

34len

nia)t

©ebü^ren

hätte

fdjon

früher

in

Angriff

genommen

merben müffen; ben Reichstag bes Batferlidjen 2)entfch»
lanb träfe bie ©djulb, baß bag nia)t fchon gefcheljen fei.
(^eiterfeit rea)tg.)

Samen unb

Herren! Sa) mitt felbftberftänbltdj ben
beg faiferlichen Seutfdjlanb §ter nia^t ber»
teibigen, aber bemgegenüber muß ich &oa) fagen, bag im
„faiferltdjen Seutfchlanb" ber «ßoftetat im Sahre 1913/14
mit mehr alg 100 OTonen 2flarf Hberfchuß abfchloß.
(©ört &ört rechtg.)
Sag muß bodj einmal hier fonftatiert merben. $errn
S:aubabel fant eg boch meniger auf ben 9ieia)gtag all
auf bag fatferüdje Seutfa)Ianb an.
(3uruf bon ben ©ogialbemofraten.)
®rieg maren befonbere Berhältniffe.
(3uruf bon ben ©ogialbemofraten: Ser ®rieg hat
3Jleine

^i«

nennt,

aug bem 3lrmel

bann

gef Rüttelt.

!

—

!

3m

boa^ ruiniert.)

—

Ruiniert hat ung noa) etmag anbereg; barauf fomme
Alg bamalg bor bem Kriege biefe großen Über»
ich nochfchüffe ergielt mürben, mar bag 5ßubltfum, alfo bie teben
ber $oft, mit ihr gufrieben.
Aua) ber 9?eld)gtag toar
mit ber $oft gufrieben. £ier bon biefer ©teile aug h^
ber Beric|terftatter aKjär)rItct) bag ßob ber SßofibertDal«
tung erflingen laffen, unb feiner hat miberfprochen, au8«

genommen

natürltct) bie ßlnfe.

(^ört! §ört! bei ben Seutfdjnationalen.)

:

2)iefe

Dfieichgtag

r)at.

2Bort hat ber £err Abgeorbnete

f&vvi^n, Abgeorbneter:
bei

etma§ Snterne§ mitguteilen, mödjte ich fagen,
gu ber Uebergeugung gefommen iji, ba£
mittlere unb ^öljere Beamte gubiel borhanben finb.
(^ört! $ört! rea)t§ unb im 3^trum.)
Unb menn ©ie, $err 2ßinifter, auf ben SJereinfjeit*
tid)itttgsau6fd)uB bermeifen unb fagen, mir fotten feft»
fietten, mie gro§ bie 3ab,I ber Übergängen Beamten ift, fo
mufj id§ bemgegenüber fagen: ba§ fönnen mir einfaa) nta^t.
(©ehr ridjttg im 3entrum.)
Sie Herren mögen noal fo gemiffenhaft fein: menn fie
einen ober gtoet £age in ein 2lmt hinetnfommen unb ftaj
bie Betätigung ber Beamten unb Arbeiter anfeljen, fia)
aud§ eine Öberfta)t bon ber SSermaltung über bie bor»
hanbenen Gräfte geben Iaffen, fo fönnen fie boa) un»
ba§

!

Momente merben mir

alle biefe

Begügltdj

— —

gefjöre

ftnb;

in ber bag
(B) örtert mirb.

nietjt

unb

—

EBa§ bie Rentenempfänger anlangt, fo merben mir
Anlaß nehmen, an bag ^eidjgfinangmintfterium §txan=
Sa)
gutreten, unb bitten, bie ©adje gu befdjleuntgen.
perfönlldj möchte raten, baß bie banertfdje SSenoaltung
SBenn bie
augbegahlt.
bie £eurungggufchläge
etnfadj
©ache fo fommt, baß mirfltdj bag Sftetdj galten muß,
bann muffen eben bie £euerungggufd)Iäge gegast merben.
SBirb redjtlldj entfdjteben, baß Babem galten muß, bann
fann eg ftdj ber Berpflidjtung gur Begaijlung ber
Xeuerungggufdjläge audj niajt entgteljen. 3tber mir unferer»
fettg motten beftrebt fein, bie ©adje in $luß gu bringen
unb gu befdjleunlgen.
%üx Batiern ift bie 3ufamntenlegung ber Heineren
Oberpoftbirentionen befürwortet morben, ba Babern eine
2ßir
große 3fict^c bon Heineren Dberpofibegtrfen höbe.
merben bem 9ftetdjgtag, mle fchon im £augljaltgaugfdjuß
angefünbtgt mürbe, im £erbft eine Senffdjrtft borlegen,

e§

—

bie

Mege

1922.

gang berechtigt, gu fagen: fie finb 0
beg^atb
ba§ anbere fpraa)en
@ie ja nid)t au§, ^err ©taatgfelretär; aber iai lann
miebergolen, ma§ @ie an anberer ©tette gefagt haben:
©ie fämpfen für bie Uebergeugung, bafc im gro&en unb
gangen burdj bie lleberfü|rung bon Beamten in anbere
Sermaltungen, burdj ©ntlaffung bon ^ilf§!räften feine
mefentltdjen ©rfparntffe gemalt merben fönnen.
Sa) bin,
um ba§ bormeg gu fagen, anberer 2tnfta)t, unb tdj meine,
menn bie leitenben üMmter ber Spoftbermaltung
ia)
münfdje, bafe ber §err 9Jiinifter ben Sluffaffungen be§
^errn ©taat§fefretärg nidfjt folgt
[elber ber Slnftdjt
ftnb unb bleiben, mir ptten in ber SSertoaltung nld)t gu
biet Sßerfonal,
bann fann nidjt erroartet merben, ba^
anbere SSermaltungen ber Sßoft Beamte abnehmen.
3$
3)af)er toar

unterfdjäfcen.

fefretär

Mal

CRctd^Spoftmintfier.)

(a) haben audj mit ber Snbuftrte p^Iung genommen, um
einen entfpredjenben Autotbp gu befommen, ber btefen
3metfen am tieften gerecht mirb.

Uber

16.

1

—

ffleicfjstaQ.
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(SBruIjtt, SfBgeorbneter.)
i

gehörte

Siefer SBcrid^tcrfiattcr

Sag

an.

möchte

Bergparteien

bcn

nicht

einmal

tioc§

ich

Sag

feftftetten.

ftnb

Beamtenfchaft gu biel $Perfonen borhanben

Sie

befdjäftigt toerben lönnen.

mittleren

bie nicht (C)

fein,

Beamten

felbft

Satfachen, bie Sie nicht aug ber SBelt fdjaffen.

finb unfc^ulbig

(3uruf öon ben Sogtalbemofraten: Stimmt nicht!)
2Btr anberen 3JMtgIteber beg 2lusfdjuffeg haben oft
unter bem (Sinbrucf geftanben, baß bag ßoblteb fo fiarf
fei, baß man
nachher alg Bebner gar ntchtg mehr für
bie $)3oftbertoaItung fagen tonnte.
So einmütig ftanben
bie Parteien mttStugnahme ber ßtnfen
(aha! bei ben Unabhängigen Sogtalbemofraten)
pr $oft unb ihrer ßettung. ÜUktne Herren, bag, toag
fönnen Sie nachfontrottteren, toenn Sie
ich augfprecfje,

9lun hat geftern hier ber £err $)ßoftminifter ein SBort
auggefprochen, bag mir fet)r beb'enfltcfj fcheint.
@r fprach

—

bie fienographlfchen Berichte burdjlefen motten.

fta)

tote ich fd)on fagte,

toar,

§eute

trieben.

^err[$t

bie dtnrlchtungen

toeil

Stanbe

berfdjledjtert

bag $ubltfum mit ber

Samalg
p»

Sßoft

attgemeine Unpfrtebenheft,
ber $ofi gegenüber bem früheren
eine

nun

llnb

finb.

fagt

bie

SÄctd&§=

in
ihrer
mehrfach angebogenen Senf»
bem 2lug»
toenn bie Berfehrgetnrtchtungen in
maß, bag bor bem Kriege üblich toar, toteberhergeftettt
toerben füllten, fo toürbe bag minbefteng einen 3ftitttarben=

pofioertoaltung
fcbrtft:

auftoanb erforbern.

Sie 3ot|Icn bes 93erfonatbeftanbs

ftnb ja auf

©runb

genannt toorben.

2öir haben
50 Sßroäent mehr alg bor bem Kriege, etnfdjließltch ber
htnpfommenben ©ebiete bon SSabern unb 2Bürttemberg.
ber Senffchrtft

^ier

fchon

gefommen, baß
baß
bag no<^ nicht
5$
gang richtig unb beutlich in btefer Debatte auggefprochen
@g ift richtig, £err SRtnifier,
toorben ift, toofjer eg fommt.
baß toir bie Beamten ber abgetretenen ©ebiete haben auf»
nehmen muffen, unb ich ^offc, baß gtr»ifdt)cn Sagern unb
ber SHeicrjslcitung ein 'fegleid) in be^ug auf Übernahme
oon leeren Spoftbeatnten nach bort gefunben totrb.
Sattern hat einen getoiffen ÜUiangel an höheren Beamten; im
9?un

$rage:

bie

tfi

p

toir

biel

tole

eg

ift

Beamte haben.

bat}in

finbe,

Dfleich ftnb pbtel.
3$ fenne bie Sluffaffung, nach &w ber
Staatgbertrag gtotfehen Babern unb bem Beicfj ber Über»
nähme bon höheren Beamten entgegengeht. 8n Battern
befinben ftdt) mittlere Beamte in Stellungen, bie im alten
9?etch§pofigebtet burdjgängtg mit höheren Beamten befefct
ftnb.
Battern hat fchon in ben Sahren 1907 unb 1908
in feiner ^erfonalreform bie ®rtft§ burdjgemacht, in ber
toir un§ im übrigen Betcpgebtet, auggenommen Sßürttem»

berg, heute befinben.

Born Stanbpunfte Baöerng aug

eg getotß öerfiänbltch, toenn

eg

ift

für bie
baherifche Sßofibertoaltung fdjtoer möglich, einen Uftann aug
bem Borben Seutfchlanbg borthtn
berfefcen, ba er mit
gefagt

toirb,

fei

p

Eigenart beg ßanbeg unb feiner Betoohner nicht ber»

ber

traut

fei.

3<fj

fenne noch

bie 3eit,

alg

bie

Unterbeamten

bie

Aufstiegsmöglichkeit ju gehobeneu Beamten erhielten.
Sie ^orberung tourbe bamalg burchaug in befdjelbener $orm
Sann forberte ihre Drganifation auch S3c=»
aufgefteHt.
triebgbeamte einer jju fchaffenben Stufe gtoifchen Unterfönnen, leichtere
öeamten unb mittleren Beamten toerben
Ärbetten beg mittleren 3)ienfteg füllten biefen übertragen
Derben.
Sag altes gefefjah in einem Umfange, ber für

p

>a§

©ange

am

bie

!

nicht

befc|toerlich

unb

neue Befolbunggreform

—

nachteilig toar.

Bun

föchte fagen: bie
Blcht nur bie Süchtigen,
:epublifanifche $)ßerfonalreform.
onbern erhebliche Seile ber Unterbeamten tourben nach
ier ©ruppe IV
unb nach
geftuft; fte tourben Ober«
chaffner, Betriebgafftftenten,
3lfftftenten, \a fogar in VI
sefretär.
Ser unteren Beamtenfdjaft alg folcher ift bag
'urdjaug gu gönnen, ich ßin ber Iefcte, ber bagegen (Sin»
oenbungen erheben fönnte.
2Bag ift aber bie ftolge?
Benn toeite Stenftjjtoeige ber mittleren Beamtenfchaft,
ich

v

Beftellabfertigung
ufto.,
'nterbeamte befe^t toerben, toerben bod)
ithalterbienft,

räfte frei:
I

3fteidj«tafl.

burch

frühere
btefe mittleren

eg müffen bodj infolgebeffen in ber mittleren
I.

1920/1922.
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an

biefer (Snttoicflung.

einem ^elfcrjtanb.
@r benft alfo augenfcbetnlicfj
baran, bie 2lrbeitgleiftungen, bie früher burch fommenbeg
unb gehenbeg 21rbeitgperfonaI auggeführt tourben, in
Bufunft burch bauernb befchäftigte Reifer augführen gu
laffen, bie er fchon jefct alg ^elferftanb bezeichnet.
@g
toirb toahrfcheinlich nicht mehr lange bauern, big eine 2lrt
nteberer Beamtenftanb baraug toirb.
Bor allem fcheint
ber £err $)Softmtnifter nicht
beabfichttgen, hi^ toeitere

bon

p

Sag

(Sntlaffungen borgunehmen.
alg nötig
fein.

erhebliche

fcheint

mir

p

aber mehr

•äftetne Samen unb Herren!
©g mu^ auch einmal
geprüft toerben, tooljer bie Unpfriebenheit beg Sßublifumg

über getolffe Borgänge am Sßofifdfjalter beim BerEehr mit
ben $ofibeamten fommt.
31uch bag ift eine $o!ge ber
bon mir ermähnten Umfajichtung.
Sn meiner lang«
jährigen parlamentartfdfjen Sätigfeit §abe ich ftets mich
3Jlan fann aber nicht
für bie Unterbeamten eingefe^t.
berlangen, baß ein Wann, ber big baljtn mit Rateten
tun hatte, ftc§ nun in bem betoeglichen Schalterbienft fo
betätigt, tote eg für ben Berfehr nottoenbig ift.
Saher
fommen bie klagen über Unhöflichßcit unb ähnliche
Singe gegenüber ben Sdjalterbeantten. Sag liegt nicht
an bem böfen SBillen ber Beamten. Ser mittlere Be*
amte toar für biefen Sienft mehr geeignet.

p

üfteine

Samen unb
bon

finb gtoeifellog

Herren! Sie mittleren Beamten
am fchlecfjtefien behanbelt toorben.
h aDcn fte toentge ober gar feine

allen

Slufftieggmö glichfeiten
bap hat man fte ungeredjtertoeife
gehabt;
©ruppe VI alg ©tngangggruppe gebracht.

2Benn eg aber
einem längeren

pm

Beifpiel

in

bie

im „Beritner Sageblatt"

berhättuiffen bei ber fßoft befchäftigt,

mit ben Sßerfonal»
heißt, 2000 höhere

Beamte müßten mit

toerben,

in

böllig

abtoegig;

ben Beamten

ift

ber

Slrtifel,

ber

fict)

burchgefctjleppt

fo

ift

bag

liegenbe Bortourf gegenüber

barin

unberechtigt.

SBag fönnen

bie

Beamten

bafür, baß ihrer pbiel ftnb, baß bie ^erfonalreform unb
bie Annahme ber 21ntoärter ftdt) fo auggetoirft hat, toie
bag gegentoärtig ber ^att ift?

Sie

p

einem erheb*
übertragen toorben,
3abtel
ber
ein
tooraug
logifdjertoetfe
bisher
ftdt)
ergeben
muß,
Sienfiftetlen
in biefen
Befchäftigten
ba bie mittleren Beamten nicht in größerer 3al)I
in foldje Stetten fommen fönnen, bie big baljin bon
höheren Beamten bertoaltet tourben, ba beren Bahl eben»
groß ift; in Babern Ijerrfchen folche Berpltniffe
fattg
Bei ber ie£t beborftehenben ^erfonalrcform fcheint
nicht:
ber mittleren
bie ^oftbertoaltung im Begriff
fein,
tootten.
Sßofibeamtenfchaft ein toeitereg Unrecht gufügen
Sie fünftig eintretenben Supentumerare fotten nicht nach
©ruppe VI, ber Slnfanggftufe ber bisherigen mittleren Be»
amten, fonbern nach ©ruppe VII fommen; barin liegt eine
Sßennman
fdjtoere ^ränfung ber borljanbenen Beamten.
bamit bergleicht, baß bie jüngeren Beamten beg oberen
$oftbienfieg bei ihrer ©tnftettung, obtoohl fte ohne £oa>
mittleren

Seile

liehen

Sienftgefchäfte

ftnb

Beamten

unteren

p

p

fchulbllbung eintreten, in bie
bie
tourben, bie für
gereiht
pheren Sßofibeamten pftänbig
punft ber Sßofibertoaltung für
tigen mittleren Beamten böllig

bringenb batior.

@g muß

gleichgeftellt

gar nicht ing ©etoteht,

Slnfanggftufe ein»
afabemifch borgebilbeten
ber Stanb»
toar,
ift
fo
gleiche

bie

ber

(Slnreihung

unberftänbltch-

3$

fünf»
toarne

unbeblngt öerlangt toerben, baß

gleichartige mittlere Sßofibeamte,

einanber

p

toerben.

baß

bie

unb fünftige,
bemgegenüber
fünftigen Supernutnerare
btgljertge

©g

fällt

982

(D)
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(SBruljn, Sl&georbneter.)

(A) bie $rimaretfe

haben

bisher

toäljrenb

füllen,

bie

Ober»

fefunbareife genügte.

3dj

noch feftfiellen, baß ü)ir bie ftblegung ber

toill

(Srgänäungsprüfung,

infonberljeit

SHfferensierung

bie

toie fie

genommenen

V

©ruppe

benn

bie

^anbelt

gtoeifelloS Slnfprud)

ihre

ift

um

ftdj

genommen

einfeitig

nicht

SBenn aber

baraufljtn

©S

Slntoärter erfolgt.

fechte,

Sie laben

etnfiufen.

bon

bei ber (Sntlaffung

Stnnahme als
tootjlertoorbene

toerben

fönnen.

geifern berfdjlebene

Dberpofibireftlonen ausgerechnet ben Sfttlttärantoärtew, bie
bis bahtn nodj als Reifer befdjäftigt tourben, perft
fünbigen, fo ift baS ein neues Unrecht.
SDiefe 3tötlber*
forgungSberedjttgten haben ein berbrlefteS Slnredjt barauf,
als Beamte eingeteilt
toerben.
®ann man fie pnädjft
nicht als Beamte einteilen, fo haben fie toenigfienS Sin»
toerben, folange
fprudj barauf, als Reifer befdjäftigt
bei bem einzelnen $ofiamt noch gebraust toerben.
fle
3u fünbigen ift alfo pnädjft folgen geifern, bie nicht im
£err Sittelotte
Befi£ beS 3ibilberforgungSfd)etneS finb.
meint, eS feien 18 000 £UfSfräfte guöicl; ich halte biefe
gering.
3afjl für biet
@S muffen unbebingt noch

p

p

p

ftarfe (Sntlaffungen

umhin tonnen,

fiatifmben.

biefer

3)er

grage ettoaS

ÜDlintfier toirb

nicht

pleibe

energtfdjer

p

Bei ber legten ©ebüfjrenerfjöhung im ©egember
oortgen SahreS h ai ber 2ftfnifier
SluSbrud gebracht,
baß er fiarfen ©chtoterigfetten feitenS polittfdjer Parteien
bei ber (Sntlaffung foldjer £ilfSfräfte begegnet fei. 3dj hoffe,
baß er in Bufunft folctje $üdftd)ten nict)t mehr nehmen rotrb.
(SS ift f)kv üon ber Unabhängigen ©ogialifttfchen
gehen.

pm

gartet

eine

(Sntfchlteßung

eingebracht,

bie

bie

richtige

ber 48pnbtgcn Arbeitszeit forbert.
Durchführung finb mir ganj einberftanben,
in
ber
entgegengefe^ten Dichtung toie bie

Durchführung
Wlit

biefer

alterbtngS

üon

Herren

HnfS.

pofibertoaltung,

p

erfehen

tote

2>aS
eS

2)ie

ift.

ift

aus

auch 2faff<$t ber Geichs»
ber borgelegten 2)enffdjrift

48ftünbige

SlrbeitSseit,

roie

fie

£err

nur

artig,

h e ^t

Arbeit

fei

e§

unb

bort,

bafj

biefe 3eit

p

öerfchiebenen

fonne

nicht

üoll

Qüttn

roerben.

—

ich
h at un § neulich gefagt
nicht, ob auajtn ber 2)enffchrift
baß, roenn |e^t
,

3)er
roeifj

^err

feine

angerechnet

3Winifter

—

mit ben Beurlaubungen begonnen mürbe, 28 000 $öpfe
eingeteilt
toerben
müßten,
©teilen
ba§
©ie
ftet)
einmal bor!
(£ört! §ört! rechte.)
Söenn ich 3hncn ferner fage, bafe in einem $afetpofiamt
bon ben 1500 befd)äftigten ^ilfSträften 300 franf be»
3iehung§roetfe beurlaubt finb,
(^ört! §ört! recf)t3)
fo toerben ©ie, ^»err Sftfnifter, mir pgeben, bafe toir auf
biefe Sßeife ntcht gu gefunben finanjietten Berhältniffen im
^oftbetrieb
fommen.
gtoar
£ter mufe unb
energifch
toerben.
^ier mufe bie Autorität be§
burchgegriffen
2)^inifter§ einfe^en,
um bem 2lmt§borftanb ba§ Stüdgrat

p

(©ehr richtig! rechte.)
Bei ber legten ©ebührenerhöhung fam e§

neulich

im BerfehrSbeirat

bringen.

öom

(3uruf

9ftegierung§tifch: S93tr brauchen beer) feine

überpfftgen

— 3ch habe ben (Sinbrud,
bon
ich

ftch

©ie

Slttefie!)

fchieben bie Beranttoortung

auf ben 2lmt§borftanb ab.

fage ba§

mit ben fingen
ein Sitteft,

böfe

gelitten.

ftarf

fotoiefo

ba§

2)a§ halte

—

tttcl)t

ich

—

im ^ntereffe be§
Sie Autorität bes Amtsoorftonbes hat

ohne

2) ienfte§ liegenb.

befafet
bielleicht

Slbjicht

für

S)a§

toiffen alle

haben.

SDer

50 matt

Herren, bie

Beamte,

foftet,

ber

beibringen

ftal
jefei

foU,

fagen: fetjt mal ben fogialbenfenben ^inifter; ei
toill
nur unter befonberen Umftänben ein Sitteft haben
mein 8lmt§borjieher aber berlangt e§ in jebem gälte
Bei ber Slbhängigfeit be§ Slmt§borftanbe§ bon ber
toirb

Beamtenorgantfationen unb ben Betriebsräten toirb ir
ben meiften gälten eben bon bem Sitteft abgefehen toerben
unb alle§ ift beim alten geblieben. 3ch möchte bitten
bie Berfügung bahin abpänbern, bafe ba§ Sttteft unte
allen Umftänben binnen 48 ©tunben borplegen ift. 2)am
toirb nur getan, toa§ ber Reichstag getoollt hat.
(©ehr richtig! rechts.)
Bertounbern mufe e§, bafe eS in anberen Bertoaltung«
(SS toäre toirf
noch fo mit ben fünf Sagen toeitergeht.
ber 3eft/ folgen unmöglichen Berhältniffen eil
lieh an
(S-nbe
machen.
Steine Herren, auch baS, toaS ich als Berichterftatte
für ben 27. SluSfdjufj bamalS gu biefer (Sntfchliefeun

p

toirb

hatte,

©enffdjrtft feftgeftellt,

p

bafj

unferer
ftd)

Genugtuung

in

be

nämlich nicht unerheblichi

3)ienfte burch bie Tätigkeit in bei
^eamtenausfehüffen unb in ben 33etriebsräteoerfatntn
lungen ergeben. 8<h habe im ^auptauSfchufe, um an einen

einzelnen Beifpiel nachptoeifen, bafj meine Behauptung
eS fei eine übergroße 3af)I bon Beamten üorhanben, gu
treffenb

eine BerfejjrSanfialt

ift,

be§ näheren befprochen

Erhebungen ftattgefmtbei
haben, bie aber nia)t ben bon mir erhofften (Srfolg ge
habt haben. Sch möchte bringenb bitten, baß ber Sin

3ch

toeifj,

baß

injtoifchen bort

gelegenheit energifcher nachgegangen toirb;
forbern bon Berichten ift eS nicht getan.

Über

mit bem @in

Erhöhung ber 3eitungsgebüfjren

bie

hier toieberholt gefprochen toorben;

mich "ach ben
funbigt habe.

Berhältniffen

beim

eS tag nahe,

ift

baß

$ßoft8eitungSamt

au<

U
er

Sd) habe im SluSfdjuß barüber einige
toill
baS hier toieberholen. SDaS ^Bpft
geitungsautt hatte im Sabre 1913 4 Mionen 9Kar
Überfchuß unb im 3ahre 1921 18 Millionen 2«arf Unter
bilanjj, alfo eine Umftellung bon 22 Millionen,
mitgeteilt

unb

(^ört! ^>ört!)
3) er

Berfehr

Damals

beefen.

an»

biefer

ift

nadjgefommen,

Bertoaltung toürbe bor 2lblauf bon
48 ©tunben ein Sitteft berlangt; bei ben anberen toäre e§
bei ben fünf Sagen, bie auf einem MlnettSbefchluB be»
©ie haben aber in Sfrrer Berfügung
ruhten, berblieben.
(§§ Reifet ba, ber Beamte habe auf
eine ßücfe gelaffen.
Berlangen oor Slblauf bon 48 ©tunben ein Sitteft betp»

Abhaltungen 00m

fo

fo

bei Sfyxtx

in ber ßtteratur unb öon ber Snbufirte
fei
aufgefaßt toorben, baß auch toirfltdj 48 ©tunben
gearbeitet mirb.
®er S)ienft ber Sßoft fei eben fo eigen-

3eit

immer

3Kinifter
nicht

©ie haben un§

3Jiinifier,

gefagt,

borptragen

SDtefe

£err
aber

35er

(Sntfchltejjung

für bie ^oftbeamtenfehaft beftanb, fei, fo helfet eS in
ber 2>enffd)rift, in SBirfltchfeit feine 48ftunbige SlrbettSseit.

jetjt

»or %b»

gemeint toar.
(£ört! ^ört! rechte.)

bertoetfe

auf ©ruppe VI;

inj

beranlafet,

in ®rfranfung§fätten

lauf oon 48 6tunben bie Vorlegung eines ärztlichen
Attejtes berlangt toirb.
S)er Reichstag ift ber (Snt.

©efretäre ber ©ruppe VI, in VII eingefiuft toerben;
auf ben Eintrag, ber ftd& auf biefe Sin»
gelegenljett begießt.
3)aS gtnanpttnlfiertum toiH bie
Sfttlttärantoärter, fotoett fte noch nicht angefieUt finb, in
bie

einer ©ntfchlte&ung

bafe

fchliefeung beigetreten.

jetzige

ß)

p

ättnfchen 3totl 9 unb Sttilitäranroärtern, nach tote bor für
falfcr) galten unb berlangen, baß bie ehemaligen Slfflfienten,
td)

(

Stu§fchuffe§ bamal§
ber geforbert tourbe,

ift

toaren

in bem 9ftaße größer getoorben
590 beamtete Gräfte borhanben, ie^t fln
nicht

eS 1092.

pr

©praaje,
bnfe bie Beamten fünf Xage franf fein fönnten, ohne bafj
fie fia) 311 mclben
braudjten.
50a§ f)at bie SKehrheit be§

(^örtl ^ört!)
2)aS ^oftseftungSamt befteht au§ 7 Abteilungen. Söähren
beS Krieges toaren in mehreren berfelben bie inS gel

j

!

—
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gegangenen Beamten burdj toetblidje Gräfte erfe^t morben.
gurücfgefefjrt maren, »erlangten, mie überall, fo
ftc
and) bort, bie ilnterbeamien biefe Stetten für ihre Maffe,
unb fte haben mit H^fe beS BeamtenauSfchuffeS ber
ßeitung beS $ofigeitungSamteS gegenüber irjren Sßitten
burchgefefct. 2)te $o!ge tft: bei ber fogenannten $rüfungS»

AIS

mo

bie ßieferungSfcr)retben
eingingen, maren im
1914 2,2 Millionen ßteferungSfchreiben gu be*
arbeiten, unb groar üon 10 Beamten unb 3 Helferinnen,
jebeS
mürben
unb im legten Sttonat
BferteljaljreS
20 $Uf8fräfte bon anberen 2)tenfifieffen an baS $oft»
geitungSamt übermtefen.
3m Safjre 1921 ftnb runb
fiefle,

Sahire

alfo mentger,

a^tniotten,

1,8

ßfefemngSfdjretben

gu

be=

gemefen.
3)afür merben je£t bauernb 26 Be»
unb Sßoftafftfienten baS gange Bferteljahr htoburdj
üermanbt, obmohl jeber 3enungSfachmantt roeiß, baß bie
eigentliche Arbett im legten SUionat beS BierteljarjreS gu
Sie Arbeit, bie früher Don 13 mittleren
Ieiften
tft.
Beamten ber ©nippe VI geleiftet mürbe, mirb bleute bon
26 Beamten ber ©nippe V ausgeführt.
arbeiten

triebS»

(Hört! Hört! rechts.)

3n

ber

—

28
amter

Befieffabtetlwtg,

©teilen

befielt,

am

unb

bie

mürben

—

früher aus 24
jefct
in jeber (Stelle ein Be»

abgefiempelt ift,
mit ber pjetten

hingehen, mo ©ie motten, unb merben überall bie 2ang=
ber
famfett
Sriefbeftettung
beftätigt ftnben.
früher
mürben bie Srieffäften um 12 Uhr abenb§, heute um
9 Uhr geleert,
©rft neuerbing§ ift in Berlin enblidj eine

um 6 Uhr morgen^ eingeführt morben.
ber ©ntfchließung, bie jefet bon mehreren Parteien
eingebracht morben ift, möchte ich folgenbeS bemerfen:
2U§ mir, meine greunbe ©chimmelpfennig, Börner, San»
bret)
unb ich, im SDegember im 27. Ausfluß eine ©nt»
SBrieffaftenöffnung

3u

-

fcb]Iteßung

glattmeg

ba§felbe, ma§ ©ie je^t mit unterfchrieben ha^en
33erücßfid)tigung bes Canbes
einfach abgelehnt.
,
(3uruf bon ben S)eutfchen 2)emofraten.)

—

Sitte, fehen ©ie boä) bie SIften ein, Herr SeliuS
2Bir hatten bie (Sntfdjlteßung eingebracht, bie 5)Softbienft»
ftunben unb bie p-ernfprech geilen ber nebeneinanberliegenben
©ebiete gleichmäßig gu gefialten, außerbem bie einmalige
©onntag§beftettung für ba§ flache ßanb mteber etngu»
2)iefe ©ntfchließung haben ©ie bantal§ mit atten
führen.
©timmen ber anberen Parteien gegen unfere abgelehnt.
(3uruf bon ben 2)eutfd§en Semofraten.)
3n unferer heutigen @ntfa;ließung fleht, bie Sßofiber»

ftettt,

amte gu

teiligen.

heute

2)aSfelbe Bilb in ben anberen Abteilungen;

biel.

baher ein Hauptteil beS
bon 1913.

5n

großen 2JHnuS gegen baS $luS

einer fogialbentofrattfchen 3eitung,

alfo

in einem

baS gu

benjentgen Organen gehört, bie allem,
maS bie Drganifationen motten, baS SBort rebet, in ber
„Offener Slrbeiterseitung" ftanb folgenbeS:
35er SJMntfter fleht bor ber Taifadje, baß feine
Berroaltung eine ttberfülle oon Beamten aller
©attungen hat, gum Pafcen bott, unb trofcbem
ftettt Herr ©ieSbertS luftig meiter junge Räbchen
„mit Anmartfdjaft auf bauernbe Befchäfitgung"
ein.
@S ift ein 2)urcheinanber, melcrjeS faum
Beamte, bie aus
noch überboten merben fann.
ber ©ruppe III Bega^It merben, machen ben SDtenft
ber ©nippe V unb ftnb mit Stecht barüber er»

Blatte,

baß ihnen nicht bie entfprechenben Söegiige
gemährt merben. Beamte ber ©ruppe V machen
ben SDtenfi ber ©ruppe III, roetl fte nichts an»

Bittert,

bereS fönnen.
3)aS

fagt

oathie bie
l)at.

Leitung bon Unter»
Sie baS mohl!
um beren ©gm»
,
©ogialbemofratie boef) immer befonberS gemorben

—

beamten

3n

eine

fogtalbemofrattfche

beachten

—

ber Seitung heißt es meiter:

©einträte unb
haben gu beflimmen

2)ie

bie

Seamtettorganifationen

fingen, in benen
mitbeftimmen fottte. SBenn
eine Drganifation fagt, ber unb ber Beamte barf
bann tut eS ©ieSbertS,
nicht beförbert merben,
auch menn eS gegen bie ßebenStntereffen feiner
Berroaltung geht.
Keine Henen, menn baS fdjon in Organen ftefjt, bie ber
Wacht ber Drganifation immer baS Sßort reben, bann
oirb ber Herr UJltnifler baS bod) gemiß mehr beachten,
ilS menn eS bon mir behauptet mirb.
8<h glaube, mit
ftea)t auf biefe Aeußerungen rjingerütefen gu
haben, unb
felbft in

eigentlich ber ÜDMnifter

hiermit unterfrrtchen haben.
fommt bie Ungufrtebenfjett bei ber SJ3oft=
lertoaltung, bie in ©tabt unb ßanb überall gu ftnben
pt?
3n Berlin bauerte bie SJrtefbeftellung früher brel
bier ©tunben, heute acht bi§ neun ©tunben.
©in
Srief, ber auf bem $ofiamt 68 in ber ßinbenftraße, 23e»

rttt

fte

SBofjer

M
irf

3narfgrafenftraße, gmtfehen 6 unb 7

Uhr nachmittags

ähnlichen 3nhalt§ etnbradjten, ließ man fte
unter ben £ifcfj fatten.
SDamalS haben ©ie

alfo

—
—

14 Tage lang eine
27* ^oftbetriebS» unb $ofi»
afftftentenfräfte, alfo in jeber ©teile eine Beamtenfraft mehr
als früher, bermenbet, in atten 28 Stetten bamit 28 S3e=
SfterteljahrSmechfel

$ilf§frafi,

toeibliche

im Reichstag am nächften ^age (C)
öormittag§ 11 Uhr ein. ©ie fönnen

trifft
SJ3oft

—

maltung

—
ift

burch

fott

bodj

nicht

6parfam&citsgrunbfägc
ba§

attgufehr

platte

bie fte auf»

ßonb

benach-

(Erneuter 3«ruf bon ben SDeutfchen 3)emofraten.)
ift fdjon ber ©ebanfengang.
Auch bei Seiten
fchon bie ®tnfe|r gefommen, baß auf biefem ©ebiet
Ach, baS

etma§

biel eingebogen,

@§

ift

nicht

aufgehoben mirb.

richtig,

ma§

ber

Herr SeliuS geftern

gefagt hat, bie ©tabt müßte ba§ begaben, ma§ ba§ ßanb
nein, bie ©täbter haben ein großes 3n»
mehr foftet.

D

baran, mit bem ßanb gute 23egietjungen unb 25er- (D)
binbungen gu haben, ba fte atteS bom ßanbe gebrauten
unb auch mW ocm ßanb
machen motten.
©efchäfte
SDiefe Behauptung be§ H«rn Melius ifi überhaupt nicht

tereffe

haltbar.

(3uruf bei ben ©eutfehen 3)emofraten.)
befttmmt nicht haltbar, Herr SDeliuS, menn ©ie
meinen, nur baS ßanb habe ben Vorteil babon, menn bie
3)er ©efchäftSmann in ber ©tabt,
Briefe beftettt merben.
ber ben Brief abgefanbt hat, hat oft ein biel größeres
Sntereffe baran als ber ßanbmirt, ber ben Brief erhalten
2ßir forbern beShalb mit
biefen balb empfängt.
fott,
aller ©ntfdjtebenhett, baß bie ©parfamfeitSgrunbfäfee bem
ßanbe gegenüber nicht rigoros burchgefüljrt merben. SWdjt
nur bereingelt haben ©ie Sßoftagenturen aufgehoben, Herr
üDWnifier, fonbern in großem Umfange.
2BaS bie Ummonblung ber ^oftogenturen in Htff§ 5
SDeliuS geforbert hat, anlangt,
ftetten, bie ber Herr
gemiß
toir
gang
motten
nicht jebe $ßoftagentur
auch
fo

—

@S

ift

Mege

fchlechthin

aber jebenfattS bort, mo ihr
möchte aber bie gor»
ift.
borhin aufgeteilte, ber ©leidjlegung ber

erhalten miffen,

Sßetterbefiehen gerechtfertigt

berung, bie

ich

3$

©ef^rädisjeiten unb ber3)ienftbetrtebsftunben in ben be»
SebenfattS ift biefe
nadjbarten Begirfen unterftreiajen.
©leichlegung gu forbern, um bem Teilnehmer auf bem
ßanbe, ber ein Telephon hat, bie ©elegenheit gu feiner
Benufcung nicht gu berfürgen; fonft hat baS jefct fo teure
Telephon für ihn feinen 3roecf.
Auch bie jmeite 5Briefbefteüung am Tage ift auf bem
ßanbe gang meggefatten. Am atterfdjmerften aber em»
pfinben bie ßanbberoohner ben Wegfall jeber 6onntogs»
beftellung. Am ©onntag hat ber 9ftann Seit, unb ba
9?un mirb atterbingS
mitt er auch feine Seitung Iefen.
unb
ba fef)t ihr, rote
Teucfe
fommen
fagen:
fofort Herr
3)aS
berechnen.
hoch ftch bie 3eitungSbefiettgebühren
982*

1
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(A) fte^t

einem

auf

muß

gong

anbeten

ber 3ettungSabonnent,

toenn

SebenfaES

Statt,

baS

Vlatt

für

ihn

SBert haben foE, ben £ag auSnufcen, an beut
meiften 3eit unb ©elegentjctt hat, bie Rettung gu
lefen, unb niemanb tolrb befireiten fönnen, baß baS für
ben 2ftann auf bem ßanbe gtoeifelloS ber Sonntag ift.
einen

er

am

3dj halte

Sßegnafjme ber SonntagSbefieEung auf bem

bie

ßanbe für eine rigorofe SJiaßnafjme, bie fajtoer empfunben
toirb.
Sie toerben fich bei ber ßanbbebötferung nid^t
er)er toieber Sympathien
ertoerben, ehe folajer 3ufianb
nierjt befetttgt ift,
unb ich toeiß bodj, £err SKintfier, baß
Sie nach ^rer gangen politifdjen Vergangenheit nicht
haben fönnen, fia) mit ber länbltajen Veböl»
ferung auf Kriegsfuß gu fieEen; Sie ftnb hierin fdjledjt
beraten toorben.
ßeidjt bon ber Vaberifdjen VolfS»
3)er §err
Partei ^at eben empfohlen, bie Gonntagsbeftettung aH*
gemein überall abgufdjaffen. hinter feiner Sluffaffung
ber baüerifdje ßanbtag, ber befcjjloffen
fieht
hat, bie
SonntagSbefieEung etngufieEen. Scfj muß Shnen aber
fagen, baß bie baüerifdjen £anbtoerES* unb £anbelS»
bie 2lbfidf)t

Mege

fammern

—

gefdjloffen bie

SonntagSbefieEung forbern.

(3uruf bon ber Vabertfcljen VolfSpartet.)
noch

Sie

aus

richtig

©erfienberger,
9?un, Ijter

befieht!

erfchetnt.

ift

im übrigen deiche, baß bie Vebölferung ftch bort
fchon oiel mehr an bie gängltche Sonntagsruhe getoöljnt
hat, fo baß fie auch htofichtlicf) ber SßoftbefieEung ertrag»
Ha) ift, unb bennodj fehen mir, baß in Vai)ern bie &anb»
merfer ebenfo toie bie £anbeIS* unb ©efdjäftStoelt anberer
als

(B)

3m

Slnfid&t finb.

bie

auf

deiche

aber

ftnb

bie

Sonntagsruhe noch

gängltdje

S)inge in begug

nicht

fo

toett

ge»

©infehränfung für baS
ßanb eine erhebliche Benachteiligung. SBürbe ber VefieE»
btenfi überaE gleichmäßig eingefcfjränft, bann müßten fich
Slber bem toiE ich burchauS nicht
alle bamit abftnben.
baS SBort reben, fonbern ich bitte, für baS ßanb bie
äßieberetnfuhiung ber SonntagSbefieEung gu Oerfügen.
2Benn ber ßanbbetooljner heute fehen muß, toie ihm bie
biehen,

unb beSljatb bebeutet

3ufieEung

bem Kriege

Vrteffachen

feiner

toie bie

toirb,

^oftanftalten,

nur

Srrtum

ein

—

fo

baß

auf

furge

bie

befdjränft

unb

ift

ifi

mir

Vefferung ergielt erftlich, toeil er erheblich billiger ift,
abgefehen bon ben einmaligen Ausgaben für bie Anlage,
unb gmeitenS, toeil bann folche Scherereien üermieben
toerben fönnen.

Vegüglich ber ®ebührenerhöl)ungen fyat ber 9fttnlfter
baS auf biefem unb jenem ©ebiete, gum
Vetfpiel im DrtSbriefberfehr, im $]ßa!etüerfehr ber üftaljgone
burdj bie neue ©ebührenborlage ni^t
ufto., bie Tarife
erhöht toerben follen unb getoiffermaßen gegenüber ben
allgemeinen
eintretenben
Erhöhungen begünftigt
fonft

befdjnltten

$oftagenturen, bie oor
Seit am £age gefchloffen

bie

baß

fommen

einen

bin

Slffiftenten

unb

eine

£eIephoniftin.

2luf SCßunfa)

aw$ Dere ^/ ^ en
namhaft gu machen. ^>eute
man bort einen Vorfietjer unb fea)S S)amen. aßäh»

ich

gählt

renb früher biefeS $ofiamt nur gang lurge 3eit am £age
gefchloffen tourbe, bleibt e§ fyutt aEtägltaj bon 11 bis 3
gefchloffen.
Hüffen nicht bie Vetoofjner biefeS DrtS unb
ber ilmgegenb berftimmt toerben?
((Srneute 3ufiimmung bei ben 3)eutfchnationaIen.)
3u einer anberen ftrage, bie atterbingS mehr bie

Stäbte angeht, ber £?rage ber fogenannten ©efprädjsmü) bereits angefchnitten toorben ift,
gählung, bie
muß ich gleichfalls ein paar 2Borte fagen. 2US bie Sßofiüerioaltung aus ftnangietten ©rünben bagu überging, bie

h^

Xelephcngejpräche gählen gu Iaffen, tourbe mitgeteilt, bie
Zählung mürbe automatifcf) erfolgen, Irrtümer feien babei

baß

ift,

ba, too

fie

rücfftchtSloS auSnufcen lann,

eine tjolgetolrfung ber %at*

fie

gu ber ©rfenntniS
3Konopoljtellung

bie

gum

Veifpiel

too bie ©efchäftSleute ihre Vrtefe

felbft

im

ge«
nicht

DrtSberfefjr,

befteEen

laffen,

Sie muß eS tun; baS Sßubltfum
greift inSbefonbere in ben großen Stäbten gur Selbftjjilfe,
unb nicht nur baS ^ubtifum. 3)ie fächftfehen Veprben
fehren jtdj toeber an bie Sßoftüertoaltung, noch an bie
^eidjSmoral, noch an materielle Sntereffen beS Meiches.
3)ie fä'^fifchen Sehörben hoben einfach für fich einen
borfia)tiger borgehen

muß.

Von einem 3tttnifiertum fährt
Seftellbtenjt organiftert.
ein ^ofttoagen, ber bon aßen SWinifterien bie $oftfad)en
mitnimmt; fogar Sßribate füllen eingefdjloffen toerben.
an,
3ct) nehme
^>err ©ieSbertS ift machtlos bagegen.
baß er nicht gut gegen eine ßanbeSregierung flagbar borgehen lann. 3<h toeiß nicht, ob es ba nun Snftangen
gibt; bielleicht ift ber StaatSgerichtSIjof guftänbig. Seben»
faES ift eS Satfache, toaS ich hier mitgeteilt habe. 2Benn
baS bie Vehörben tun, toie tooEen Sie eS $rtbaten berbenfen,
toenn

bei

fie

fteht boch

I

ift

bie ^oftbertoaltung

über fo hanbelt, boch üerbittert toerben.
(Sehr richtig bei ben SDeutfdjnationalen.)
2)aS
SEMr ift ba ein befonberer $aE mitgeteilt ioorben.
betreffenbe $ofiamt ^attc im ^rieben einen Vorfteljer,

erheblichen

Sa, baS

toerben füllten.

SBeg gehen!

heute tro£ ber

toorben,

(SS toäre gu toünfdjen,

balb bahin fämen, ben automatifchen
üöEig einguführen.
2)amit märe eine

recht

Vermehrung ber 3af)I
ber Beamten mehrere Stunben gefchloffen bletben, bann
muß er innerlich gegen bie Verwaltung, bie ihm gegen«
toaren,

—

auSgefchloffen, ich bin überborteilt

baS burc|auS glaubhaft.

S^elephonbetrieb

fache,

gefagt toorben, baß bie Durchführung ber
Sonntagsruhe in Vatiern oiel toeiter fortgef abritten ifi

Wl\x

—

geftern gefagt,

fagen: toeil fie im
tooEen «Sie unS ettoaS
nehmen unb unS gtoingen, eine für bie Vebölferung, für
bie tunbfehaft ber Sßoft, genehme Sache gu opfern, toeil
eS Shnen btelleicht oon einem gang anberen Stanbpunfte

£err J^oEege

Dftetch

gang auSgefchloffen. S5aS ift nicht gutreff enb. ©S trifft
nur gu bort, mo mir ben automattfdjen Seiephonbetrieb
ober too
haben,
bei
^anbbetrieb
bie
automatifajen
3ähler eingebaut ftnb, unb baS ift in Verlin gum Vei»
fpiel boch immer noch &te ^inberheit.
3n ber Mehrheit
haben mir boch no$, fo bebauerlia) es ift
aber baS
muß man bann auch bor ber Offentlichfeit gugeben
ben £>anbbetrieb.
3)a ftrelchen bie 3)amen bie 3ahl ^er
@te Jennen ja auS ber SßraEiS bie
©efpräche einfach anbieten SluSeinanberfefeungen toegen falfcher Verbinbung
bie Sajulb nicht immer beim Inhaber
ufto., bei benen
beS Telephons liegt.
2Benn je^t öffentlich behauptet
mtrb: ich h a &e bie ©efpräche gang genau gählen laffen,

nächfte toirb

erhöjjungen

einer toeiteren ©ebührenerhöhung benfelben
©ine ©ebührenerhöhung ift im 2lngug, bie
fommen müffen, toenn bie neuen VefolbungS»

ftch

für bie $ßoftbertoaltung auStoirfen. S)ann
bor ber Situation,

öie Sßofiüertoaltung toirflia;

£err ©ieSbertS fchon im 2)egember richtig gegeichnet
inbem er fagte: erft muß einmal abgemartet toerben,
2Benn ber
toie
biefe ©ebührenerhöhung auStoirft.
ftaj
Verfehr fo erheblich gurüefgeht, müffen anbere 2Bege ge*
@tne Statiftif ift unS \a noch nic^t bei»
funben toerben.
bie

hat,

ob ber Verfehr erheblich gurüefgegangen
gurüefgegangen, gum Veifpiel in Verlin ber

gebracht toorben,
ifi.

(Sr

ift

^afetberfehr, auch in anberen Stäbten unb auf bem
ßanbe, überaE. Sluch bafür habe ich Unterlagen. 3n
ben legten Monaten ^at fich aEerbingS auch ber Vrtef*
unb OrtSberfehr fchon toieber ettoaS gehoben, toeil baS
$)Sublifum fich nte^r unb mehr bamit abfinbet.
3(h h al&c
bamalS bor ber fprunghaften Steigerung üon 60 Pfennig
s
auf 2 2ftarf getoarnt unb gefagt, ich h^e biefe 2luf
faffung auch Jjeute

fann bie Vorlage
fo

fdmeE

noch

einbringen,

Slngug fein muß.

für richtig.

2)ie ^ofibertoaltung

mit einer ©ebührenerhöhung
als

bie

nächfte

gar

fchon toieber

nicht

im

ffletcfrstofl.

—
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Sdj ^abe hier eine Gingabeber %tffüutfcfjcn^)anbels=
bic ftdj ?junäc^f± mit fiarfer (Sntfchiebenheit gegen
bie
borige ©ebührenerfjöfjung unb beren AuStotrfungen
toenbetunb fagt: SBenn neue ©ebürjrenerhöfjungen fommen,
bann toirb bie Hofibertoaltung bagu übergeben müffen
unb eS toirb eine allgemeine Vetoegung toerben
ben
prioaten örtsbriefüerbefjr frei zu geben. Seiten (SnbeS
toirb ftdj bie Vertoaliung bor eine große, fiarfe Vetoegung
gefiettt fc^cn, unb bie Verljältniffe toerben ihr bann über
ben ^opf toachfen.
SDer $err Mtnifier §at eben auf bie
9Iebengebüf)ren fjingetoiefen unb gefagt, er fei bereit, in
eine Nachprüfung einzutreten.
SBenn ein Telegramm nidtjt
richtig abrefftert Ift, toenn bie ©traße nidtjt angegeben ifi,
toirb eine ©Eiragebüfjr bon 4 Marf erhoben.
StteuerbingS
erging eine Verfügung bafjin, baß biefe ©rfjöhung nic|t

bammer,

—

erfolgen

28aS

toenn

fotf,

fann

—

Name

befannt ift. 3df) frage:
bafür, baß ein 2öarenf)auS
SDer Jpanbtoerfer muß bie 4 Mar!

ber

ein £>anbtoerfer

als er?
ber 2ßarenrjau§inf)aber,

befannter

ift

begaben,

unb

£err
ober
brauet baS nicht zu tun, ba er be»
©oldje Verfügungen foll bie Verwaltung
8d) pfiffe, baß bei ber Nachprüfung auch

er fonfi Reifet,

tote

fannter

ift.

erlaffen.

nidtjt

Unebenheiten befeitigt toerben.
®te©ebürjrenerf)ebuttgstf)eorie toirb ficö legten ©nbeS
fo auStotrfen, baß bie Hofi nta)t ein Snfiitut für, fonbern
gegen ben Söerferjr ift. SDaS ift außerorbentltch bebauer»
lieb,.
3c§ ^abe unlängft gefefjen, baB in einem Hofiamt
einer größeren ©tabt an
einem ©dfjalter nur ©teuer»
märten berfauft mürben. SBir toiffen, baß bie Hofi auch
für anbere Vertoaltungen erhebliche Arbeitsleistungen aus*
SBenn bie Hofibertoaltung burdjauS ihren
zuführen hat.
(Sjtat
balancieren miß, fott fte zunächft einmal bafür
©orge tragen, baß baS Neid) alle biefe Mehrarbeit für
anbere Vertoaltungen abfegt.
SBenn man bann noch
einer Vermtnberung beS HerfonalbefianbeS fommt, roerben
foId£)c

mehr unb mehr

an.
2)a§ ftnb (Sinnahmequellen. 9ftan (c)
ber Hoftbeitoaltung niajt immer nur fagen: iljr follt
euren ©tat in§ ©leichgetoicht bringen, fonbern auch Mittel
gewähren, bamit ber betrieb ertoeitert unb ausgebaut
toerben fann.
©§ §at für bie Hoftbertoaltung, als ba=
fott

mal§

fehr btel günftigere (StaiSzahlen ergeben. (SS
aus berftänblich, roenn jefct bie ^ranfenfaffen

ftdj

ift

burdj»

fommen

unb fagen, toaS bie anberen Präger ber ©oztalberftdjerung
an Seborpgung fyahtn
fönnen ihre. formular»
fte
mäßigen Rechnungen unb fonfitgen Vefchetbe als 3)rucf»
baS bean»
fachen üerfenben, bie tranfenf äffen nicht
,

—

—

fpruchen auch

toir.

3um

Slutoöernefjr möchte ich fagen: 2)te Vefdjtoerben,
bie bom Sntereffe ber Hüfthalter
gegenüber bem Auto»
bertehr borgebracht roerben, ftnb bom ©tanbpunft ber
Vom Sntereffe ber Allgemeinheit
Hüfthalter berftänblich.
aus aber
unb baS ftelle ich bem ber Hüfthalter
boran
roenn bie Hoftbertoal»
ifi eS nur zu begrüßen,
tung ben befchrittenen 2Beg toeitergeht, ber ja auch, toie

—

—

ich auf
fönnen,

immer

©runb zahlenmäßiger Darlegungen
rentabel
bie

SDte

ift.

&anb baju

fc>&e fefifiellen

nur
fott
Automobile an»

gtnanzbertoaltung

reichen, recht biele

benn in ber heutigen reifeluftigen 3eit, too toir
bon ßeuten auS aller Herren ßänber überflutet toerben,
bie bei unS gern reifen unb bißig leben tootten, fönnen
Zufdjaffen;

Einrichtungen gu
roerben,
man
toenn
fügung fteßt.
biefe

23ci ber

einer

baS

(Sinnahmequette
Anlagefapital
gur
23er»

erheblichen

Eingabe ber 5)anauer5)anbeIsBammern
baß bie Selegrop^enonlogen

noc§ barauf hingetotefen,

toirb

einer

ba§ ift richtig. 2)ie hierfür bemittigten
bon 1921 bt§ 1926 anäuroenben ^nb,

(Srroetterung bebürfen:
,

15

Mionen,

bie

3$

gut augelegt.
einem
unlängft in
größeren Hoftami in ©übbeutfc^Ianb gefefjen,
toie brin»
genbe (Sefpräche, bie gegen bie 2Sormerfung§ gebühr bon

roerben

50 Pfennig
rechten 3*it

am £age

borher angemelbet roaren, nicht gur

erlebigt toerben fonnten.

©o

toar

ein

©e»

6 Uhr 30 angemelbet unb nach 9 Uhr noch
nicht erlebigt, 200 toeitere ©efbrädje toaren ebenfalte noch
unerlebigt, unb biefe häufen ftd) ben 2^ag über immer
fbräch

ba§ Sörfengefchäft

gut ging, eine 3eit
gern
ein Xelegramm ab»
fehiefen toottten, ba§ aber bl§ gu einer befttmmten 3eü in
Berlin fein fottte.
Man hätte bafür auch Qern ein paar
hunbert Marf bejaht. 2)a§ %o$amt
ben Drt barf
toar nicht in ber ßage, bie Telegramme
ich nicht nennen
ber Teilnehmer

in

—

—

anzunehmen.
3ch möchte auch barauf hintoetfen, baß e§ mir an=
gängig unb nüfelicfj erfcheint, toenn bie 33eförberung ber
^o^ßorrett bon ben Sahnhöfen nach Den Hnföämtem au f
6d)tenengleifen ftattftnbet. SDaburch fann eine erhehltcfje
(SrfparniS an Menfchenfraft herbeigeführt toerben.
©oldje
glachfchienen toürben ben&erfefjr burchau^ nicht behinbern.
3u ben ©ntfcfjlteßungen möchte ich fnrg fagen, baß
befonberS biejenige unterftreichen möchten, bie ftc|
für bie Beamten ber ©ruppe VI ausbricht, auf 4240
ber S)rucffachen.
(Sbenfo toerben toir berjenigen für bie
toir

Beamten

ber

©ruppe III unb

felbftberftänblich auch ber,

bie ftd) mit ben Hofiberhältniffen auf

befaßt, 3ufttmmen.

ber

2tud)

bem

Sanbe

platten

©ntfchließung

fönnen

toir

äuftimmen, bie bie monatliche S3eftettmöglichfeit für bie
Rettungen forbert. Sch möchte bem £errn Minifter gegen»
über, ber geftern meinte, ba§ toäre bielleicht fogar für
bie lieber ein Abonnement
Abonnement bon einem Monat

bie 3eitung§beftfcer nachteilig,

bon

brei

Monaten

al§ ein

toottten,
baß ja berjenige
toiffen
fagen,
3eitung§beft^er, ber bie monatliche 23eftellung nicht toiE,
fte anschließen fann.

festgehalten

P

0

in 33erliu

gegeben,

Auch

ba§,

Hoftagenten

toa§

eintritt,

ber

in

(Snifchließung,

geforbert

toirb,

bie

für bie

unterfiüfcen

toir.

nur au§ bem
©runbe nicht eingebracht, toeil bie SSerhanblungen gtoifchen
ben Vertretern ber Hofio.g,enten unb ber Hofibertoaltung
über eine beffere Bezahlung noch fcrjtoeben.
SDer ^err Abgeorbnete Seicht l)at hier fchon
ber
Streichung ber nier Ober^oftbirentionen ©teHung ge=
nommen, unb ber §err Mtnifter ifi auch barauf ein«
Unfererfeit§

ifi

eine befonbere (Sntfcrjlteßung

p

P

gegangen.
2Ba§ ich
biefer grage nunmehr gu fagen
habe, ifi meine perfönltdje Anficht.
Sch toar mit bem
23ereinheitlichung§au§fchuß berreift unb rjaoe noch feine
mit
meiner
$raftion über bie
©elegenheit
gehabt,
Angelegenheit §u fprechen.
Sch möchte aber meine per»
fönliche Meinung hier jum Au§brucf bringen, toie ich &o8
Mein Harteifreunb, ©chul^,
im Au§fchuffe getan Ijaoe.
ber für unfere graftion ben Antrag auf
©tretcfiung
ber bier Dberpofibtreftionen untertrieben §at, hat hinter»
her eine motibierte (Srflärung bahin abgegeben, baß ihm
auch ^ie ©adje totber ben ©trich ginge,
^ch perfönltch
baß
bie
bin
ber
©tretchung,
Anficht,
befchloffene

meine ^reunbe im Anschuß mitgemacht

hoben, toeil
angezeigt ifi.
Sch unter»
toa§ ber §err Minifter
firetcfje in biefer Beziehung ba§,
bie man
2)ie materieEen Vorteile,
bereits gefagt r)at.
burdj bie ©rfparniS eines Hräftbenten unb fo unb fo
bieler Referenten gu machen glaubt, ftnb mögltchertoeife
bie

eben alle fparen toollen,

nicht

Aber ich totll
gar nic^t fo groß, toie man behauptet.
einmal zugeben, baß biefe materiellen Vorteile eintreten
toürben. @S fommt ettoaS anbereS in grage. Se^t füllen
nach Dem Vefdjluß beS AuSfchuffeS bie 4 Streftionen ge»
ftrichen toerben; bafür fommen ©umbinnen, Aachen unb
3)aS lehne iaj
Oppeln unb eine baberifche in $rage.
unter allen Umftänben ab.

(©ehr

für

Sdj

bitte,

berfe^en ©ie

bölferungSfreife

in

richtig! rechts.)
ftcfj

biefen

einmal in
©egenben.

bie

ßage ber

2)ie

23c»

Cberpoft^

(

D

)

:
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(A) btreftionen ftnb etma§ ^ifiorifd^ ©emorbene§. 2Btr merben gu
beförderen 2Rafjnat)men für Königsberg, für Dftpreufjen,
aufgeforbert, nnb ietjt motten totr £>ftpreufjen bte Ober*

©umbinnen

poftbirefiion

fein;

aber

ber Bebölferung

nta)t

berechtigt

nennen.

tbeell,

mag ba§

SDtatertell

pftidmlogtfa) mtrb baS bon
SDer Sßofibtreftor in

berftanben.

merben; £err ©te§beri§ foll jefct
2Iad)en
fott
erfefct
Slawen barf ia) nta)t mieber befeien.
telegraphieren:
mir
bie
fyabtn
Sa, bie 2taa)ener roerben fagen:
getnbe im ßanbe, nnb nunmehr Derläfjt un§ and) noa) ba§

inbem e§ un§ bte Dberpoftbtreftion netjmen mtü".
id) meifj nidt)t, tote roeit meine
meine Sßerfon
menbe mtet)
greunbe mit mir bartn übereinstimmen
dttiä),

—

Set) für

—

getjen.
S)amtt mill ia) nia)t gefagt tjaben, bafe e§ in
23aüern nun fa)on mieber fo ift, mie t§ einft mar.
2)ie
gJoftberroaltung befinbet fta) in fa)roierigfter ßage; ba§
geben mir unummunben gu.
(Sinerfeit§ müffen bie immer
mieberfet)renben, bura)au§ berftänblia)en gorberungen ber

Beamten

belaffen.

ftarfen

2ftetne

gelegentjett

rooHte.

2tu3fd)uffe§

(3uftimmung red)t8.)
Samen unb Herren! Sd) muri nod) eine
Set) bitte, gu
tjter gur @praa)e bringen.

menn

fdjulbtgen,
lict)

be§

biefen Befdjlufj

ettoa§ länger fpreetje,

id)

35ura) bie

3^tungen

als

ict)

mitgeteilt

tft

ent»

elgent»

roerben,

oon einem fommuniftifci)en gjoftangefteßten fei ein *Kunb»
fa)retben an bie Dberbegtrfe erlaffen morben, in bem aEe
ftontmumftifcf)en SSHitglicber im^ofc, SelegraMen* unb
^ernfprcctjbicnft auf geforbert mürben, fta)gu einer ^rabtton
gufammengufajltefjen; 3mecf biefer graftion folle gunäa)ft
fein, ben gefamten Brtefmect)fel, ben $ernfpredmerfet)r ufro.
gu überroaa)en.

bon ber ^unfcftatiott ufro. ift bie 9tebe. Sa) mödjte
im SluSfdjufj mürbe
ben £errn 9fttnifter boct) bitten
unb
e§
furg
nur
ift motjl überfein
§rage
geftreift,
biefe
2lu3funft bar»
morben, etne Slntmort barauf gu geben
2lua)

—

—

gu

über
fta)

erteilen,

ma§

e§

mit biefer 2lngelegent)eit auf

t)at.

SDer

£err

äfttntfter t)at

geftern

—

unb bamit fomme

—

gefagt, ba§
@a)Iuffe meiner 2lu§für)rungen
q3fltct)tberou|tfetn unb ba§ $erantroortlicf)Bettsgefül)l
ber Beamten t)abe fia) mieber gefteigert; ber @a)aben, ber tn
ia)

gum

eine golge be§ triege§
fei, fein
@d)aben fei im @a)roinben begriffen.
bem £errn 2fttntfier fagen: bie Beamten, tn§»

biefer Begtetjung erfolgt

gemefen,

unb

Sa) möcijte

biefer

befonbere aua) bie Beamten ber $oft, t)aben fta) mätjrenb
be§ Krtege§ bi§ plefet glängenb bemätjrt, unb fie t)aben
aua), foroeit fie au bie gront gum SDienft mit ber äßaffe
berufen morben maren, ttjre @a)ulbigfeit getan, unb fie
tjätten fia), menn fie in bte georbneten &etmat§pftänbe
tjätten gurücttetjren fönnen, aua) balb mieber in bte alt*
geroofmten 3)ienftbert)ältntffe eingelebt unb eingefügt.
(3urufe auf ber äufcerften ßinfen.)
Slber ta) mö$te ergängenb fagen: eg l)at fia) noa) ettoaS
S
anbereS al§ ber Krteg ereignet, e§ t)at nämlia) eine

M»

oolution gegeben, §err
(fe^r richtig

unb

!

mint

t)at,

2tttntfter,

bei ben 2)eutfct)nationaIen

biefe 9teöoIutton

bie ben

ift

e§ gemefen,

bte

;

3«rufe

Iinf§)

bte ©elfter ber»

^iebergang beS ^flta)tbemu6tfeing unb

beg S3erantmortIta)£ett§gefüt)l2 t)erbetgefüt)rt

3uftimmung
Meinung, bafe

((Srneute

l)at.

rea)t2.)

bte 23ert)ältniffe
2Bir finb ber
fia)
bartn fttmmen mir bem
fa)on mieber gebeffert t)aben
aber e§ gibt noa) bieleg auf bem
&erm 3Jlintfter gu
©ebiete gu tun. Sa) bin in ber legten 2öoa)e al2 3Kit»
glteb be& Beretnfaa)ung8auöfa)uffeg in S3abern geroefen,

—

—

;

ba§ ^ublüum

ifi

bon ber Bermaltung,
SSerbttterung;

e§ t)errfa)t

eine

Berfttmmung, eine

befonber§ in ber mittleren, aber
aud) in ber oberen Beamtenfa)aft ba§ rid)tige SSertrauen
gu ber oberfiten ßeitung.
SBir ftnb ber Ubergeugung, bafe nur bura) einen
e§

feljlt

unb entfa)loffenen SBtllen e§ batjin roirb fommen
ba^ bie einft fo beliebte SteidjSpoft
ict) t)abe
ia fa)on barauf tjingerotefen, ba§ fie aud) tjter bon biefer
(Stette immer gelobt mürbe
ba§ mieber rolrb, ma§ fie
batj fie mieber in ein gute§ BerljältniS gu
einft mar,

—

—

itjrer

tunbfd)aft,

fommt,

unb

Letten

mieber

nämlid) gur ©efamtt)eit unfere§ S3olfe§

aud) tl)re 23eamtenfd)aft in atten it)ren
gern mitarbeitet an bem SBteberaufbau
unfere§ 25er!el)r§mefen§ unb bamit an bemjenigen unfereS
25aterlanbe§.
bafe

(Brabo

!

bei ben ®eutfa)nationaIen.)

^cöfibent: ®a§

2Bort

t)at

©err

@taat§felretär

£eucfe.

(©ort! ©ort! red)t§.)

B)

befriebigt roerben, anbererfeitg

über bie ®ebür)renerr)öt)ungen ungufrieben. ©ingu lommt
noa), ba^ bte $oftbeamtenfa)aft itn großen unb gangen
berfttmmt ifi
SBofjtn Sie rjören mögen, meine Herren

fönnen,

Sin»

(CT

großen Slmtern gefetjen l)abe, ert)eblia) ötel beffer gefallen
Jat als bie 25ert)ältniffe bei un§ im übrigen 9fteta)§gebiet.
(C>ört! ©ört! rea)t§ unb bei ber Saberifa)en
BolfSpartei.)
Sa) fann e§ nia)t unterlaffen, ba§ r)ter feftgufteHen, unb
ia) tue ba§ gern.
Sa) toiH auf ©ingeltjeiten nia)t ein»

anf @treld)ung.
@§ ift eine (Smfdjliefpng angenommen morben, bte genug
befagt, bie bie ^ofibermaltung beranlaffen fofl, bie §rage
gu prüfen nnb un§ gu gegebener 3eit ba3 Material bor»
@§ gel)t aber
3)ie§ tjatte bollfommen genügt.
gulegen.
nid)t an, mie e§ gefd)et)en ift, biefe bter Dberpoftbtrefttonen
im ©tat einfaa) rigoros gu fireia)en. Sa) möchte fragen,
ob e§ niojt in legtet ©tunbe mögltct) märe, biefe Streichung
rücfgängig gu maetjen unb e§ bei ber (Sntfd)liefjung gu

gegen

(

unb t$ mu^ e§ offen au§fprea)en, ba^ mir bie ^erfonal«
oerljältniffe unb alle§ ba§, ma§ ia) in Tonern auf ben

(r

Zeude,

@taat§felretär

im

9?eia)§pofimtnlfierium

Steine 2)amen unb Herren! 2)er ©err Slbgeorbnete Brut)n
feiner Siebe

in

t)at

einige

nia)t unmtberfproa)en

Behauptungen

aufgeteilt, bie

fann.

Sa) mödjte it)n
bttten, ftd) ba§ unforrigierte Stenogramm meiner geftrigen
Dftebe angufefjen; bann mirb er ftd) felbft babon übergeugen
fönnen, bajj id) gang etma§ anbere§ gefagt t)abe al§ ba§,
roa§ er mtr gugefd)oben t)at, nämlid) bafe mir ber Meinung
mären, mir tjätten nid)t gu biel gJerfonal, mir tonnten
baran nid)t fparen.
@eit groei Satjren arbeiten mir
baran, eine^ßerfonaloerringeruna, bura)gufüt)ren. Sie ift,
mie ben Herren au§ ben im 2lu§fd)uf3 genannten 3^Ien
befannt ift, aud) fd)on in meitem Umfange gelungen; fte

ia)

Iaffen

mufj aber noa) roeiter fortgefe^t roerben. 2Ba§ ia) gefagt
tjabe, mar nur ba§, barj bie bom ©errn Slbgeorbneten

Mefcotte ongcfüJ)rten 3a^Ien

nia)t

auf amtlidjer ©runb«

®a§

tun

läge beru|en.

—

(Slbgeorbneter Slllefotte:

2tber nia)t auf einer ©runblage, bie

gefa)affen

fie

aber!)

bon 2lmt§ megen

tft.

S)a ijaben Sie rea)t! Slber
amtlia)e§ Material, ba§ mir mitgeteit morben ift.)

(2lbgeorbneter Slttefotte:

—

e§

ift

Bon

unberufener «Seite, mufj ia) t)tngufügen.
Sa) mufj bann aua) barauf eingeben, bafj

©elegenfjeit gefagt

moröen

ift,

in

dner

mir

bei

SDirefction fönnte

man mit 40 ^rogent toeniger ^5erfonöl au§fommen. 2)a«
rauf r)abe id) errotbert: menn ber Sßräfibent ber Ober»
pofibireftton ba§ gefagt r)at, fo ift er ein gang pflia)t»
bergeffencr üftenfa); benn naa) unfern SBeifungen t)ätte er
bann btefe 40 gjrogent fa)on längft gur Berfügung ftellen
müffen.
(@ei)r ria)tigl bei ben S)eutfa)en 3)emofraten.)
2)a mürbe mir gefagt: ^ein, ber $räflbent l)at ba2 nia)t
3Retne ©erren, bon fo un«
getan, baS mar ein anberer.

l

'

,

—

Melcftstaft.

{Zeude,

gifemifl.

SOTat
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unS

ftnb

©aS

fc^on

btele

recht

Wt>

eine

2lIfo

uralte

Befiimmung.

©anz

felbftberftänbtich! (c)

SDenn toenn ein Beamter zum Beifptel ein Bein bricht
ober im 3Menft
berunglücft
einen «Scrjlaganfaff
ober
belommt, brauche ich nidt)t in bret Xagen eine Be=

Überzeugung
baS habe ich auch gefiern gefagt
noch an $erfonal fparen fönnten, bafe toir auch
fparen tooffen, unb bafj roir Raffen, fo biel einfparen zu
lönnen, tote ber £err 2lbgeorbnete 2lffefotte angeführt fjat.
3n ber SSegie^ung toaren toir ganz einig.
Run l)at ber $err 2l6georbnete Brub> gefagt, toir
Q\u
oiel höhere unb mittlere Beamte.
hätten biel
gegeben!
SBoher flammen aber bie mittleren Beamten?
©te haben toir nicht jefct aufgenommen, baS ftnb
mittlere
Beamte,
bie
auS ben fahren 1904 bis
1906 ftammen,
Sßerfef)r§auf«
aus
ber
3eit
eines

fdjetnigung,

toorben.

ift

—

—

felben

bafj

toir

man berfelben
Slbgeorbnete Bruljn

fdjtoungS,

ber

too

£err

Beamte nottoenbig
immer ber Meinung

Meinung

toar,

bertritt,

bafj

pb^er

©tenfiletfiungen

toiffe

bie

qnalifigterte

25er Reichstag felbft

feien.

getoefen,

toir

fofften

jefct

ge*
für
mittlere
ift

aber

fjaljertoertigeS

als möglich burch minber borgebtlbeteS,
foftfpieligeS
jahrelang ift ber Streit
erfefcen.

Sßerfonal

minber

fotoeit

hier gegangen, unb
im Safjre 1912 burch

barüber

bie Bertoaltung

fdjon

eine ©enffdjrtft

felbft hat
anerfannt,

auf biefem Sßege borgefjen toolle.
2luch ber £err
Slbgeorbnete Freiherr b. ©amp fpezteff toar eS immer,
ber un3 bei jeber Beratung beS ^oftetatS nach ber Rieh*
tung gebrängt hat. Run fagt aber ber £err 2lbgeorbnete
Brulm auf ber anberen ©eite: iefct hat man bie Unter*
Beamten zum 6djalterbienft unb im 3eitungsbienft p=
©te Seute tonnen
gelaffen, unb toaS ift ber Erfolg?
nichts Ietften, ber ©tenft toirb baburdj biel teurer. 2öenn
bafj fte

bem

fo

amten
)

16.

eben ettoaS anbereS,
al§ toenn mir ben ©achberfjalt offiziell nachprüfen lönnen.
2lber barum Ijanbelt eS ftch ia gar nicht.
2ßir (inb ber*

gemalt

tetlungen

J

©icuatag ben

©taatSfefretSr.)

beranttoortlidjer Seite

.)
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bann

ift,

p

nicht

bie 3ahl unferer mittleren 23e=
bann müßten toir bie mittleren Be»

toäre

grofj,

amten, bie toir noch haben, bie bisher ben ©ienft gemacht
2Bir ftnb aber anbererfeitS ber
haben, rufjtg behalten.
Meinung, bafj nach einer Übergangszeit bie bisherigen
llnterbeamten,

bie

je£t

in

gerüeft ftnb, Siefen ©tenft

bie.druppen

pr

IV

unb

V

bafi

ber

Wlam

ihm unnü£ Soften

btenftunfähig

toirfltch

machen

unb

ihn

ift-

beun=

ruhigen?
2)ann tourbe nicht auf unfere Beranlaffung, fbnbern
ganz affgemein in ben föeictjSbetrteben eingeführt, bafj bis
Zu fünf £agen bon ber ©tnforberung eines ärztlichen
3)aS ift auf
3eugniffeS Slbftanb genommen toerben foEC.
feine
Sluct)
toir haben
2Bunfch beS Reichstags befeitigt.
guten Erfahrungen bamit gemacht.
Sie 3ahl ber @r=
Slber
franfungen auf toenige S^age toar biel zu grofe.
2)aS=
auch bamalS lautete eS immer: „auf Berlangen".
SSir haben alfo an unferen
felbe ift noch heute ber gaff.
Beftimmungen nichts geänbert, fonbern nur toieber etnge»

48ftünbiger (Srnroneung ein 3eugnis
unb ich rann beftättgen, bafi
foff,
baS in ber übergroßen Mehrzahl ber gäffe auch gefchieht.
©S ift im übrigen aber auch iebem Borgefe^ten fretgeftefft,
bor Slblauf ber
auch
fofort ein ärztliches 3eugniS,
48 ©tunben, zu berlangen.
9foch ein 2Bort über bie ßanboerhältntffe. ©er ^err
führt, bafj je^t bei

eingeforbert

toerben

Slbgeorbnete

Bruhn hat

iefcfge

—

eS

fo hingeftellt,

§err ReichSpoftminifter

fonberS

baS

flache

als toenn ber

ßanb ganz

be*

fchlecht betjanbelt hat.

(Sehr

richtig! bei

ben ©eutfdjnationalen.)

2öir haben
nicht zutreffenb.
beS Krieges unb bann auch nach bem Kriege
toegen ber nottoenbtgen ©parfamfett ©onntagSbefteffung
unb auch Spelte Befüllungen eingezogen ober toährenb
2lber
beS Krieges eingezogene nicht toieber eingerichtet.
toir haben unS ftets erft barum gefümmert, tote grofj ber
Berfehr ift, ob eS banach Z« rechtfertigen ift, für biefen
[U)
Brief» unb 3eitungSberfehr eine befonbere Kraft §tagu»
2JJeine Herren,

baS

ift

toäljrenb

fehiefen.

auf«

bollen 3ufriebenljeit toerben

toozu

2lIfo

2BaS

bie

Aufhebung oon Agenturen

anbetrifft fo

©te anberen mußten auch borgebtlbet toerben Einzelne
toerben ftch baS nicht mehr aneignen; fte gehen eben bann

möchte ich nur bie eine 3aljl angeben. Bei runb 10 000
^ofiagenturen im alten 9?etch§pofigebtet ftnb bisher 350
aufgehoben, alfo getotfj fein großer ^rozentfa^. Sn iebem
gaffe toirb aber forgfältig geprüft, ob bie Berhältniffe
fo liegen, bafj bie Aufhebung ohne fchtoere (Schäbigung
2Benn in einem ©inzel»
ber Bebölferung erfolgen fann.

toteber in einfache ©tenfigefebäfte prücf.

falle,

lönnen,

Ietften

toie

fte

eS

in

namhaftem Ilmfange auch

bleute fdjon tun.

(3uruf bei ben ©eutfdjnationalen.)

—

!

2BaS baS ^oftseitungsamt

betrifft, fo totll ich mich
barüber ausführlich auSlaffen; ich toerbe mich
£>errn Brufm perfönlich barüber auSetnanberfefcen.

ift, eine Agentur 60 000 2ftarf
SluSgaben erforbert unb 9000 2ftarf einbringt,

ber mir in Erinnerung

jährliche

(hört! hört! ItnfS)

bleute nicht

mit

eins

Slber

Sohlen

barf

öon

man

ftdj

bie

öerhehlen:

4 ^ittionen Überfdjufc

Sufchufj hängen boch bamlt

baS

nicht

unb

pfammen,

18

bafj

grofjen

Mionen

toir iefct

für

ungefähr baS 2)reifjigfache aufbringen, unb
um toiebtel bie 3^itungSgebühren feit ber 3*tt erhöht
toorben ftnb, bitte ich bie Herren ftdt) felbft einmal auS»
2Bir toerben bei ber ©ebührenborlage noch
prechnen.
näher barüber fpredjen fönnen.
$)SerfonaI

2)er

hat unS fernerhin ben 2Sor=
bie (jcntfdjtiefcMtg bes SHeid)ötogs

föerr Stbgeorbnete

tourf gemacht, bafj toir

wegen

fdjärferen ^erantretens an erfranfte Beamte nicht
richtig ausgeführt hüben.
2Bir hätten ben Borftehern bie
i
I
Jßeranttoortung überlaffen, baS gu tun, ber §err 2Jiinifter
ba prücfgehalten.
SDaS entfpricht boch nicht
^ hätte ftch
ganz ben Xatfacfjen.
3er) habe hier unfere alte $tenf>
antoeifung auS ber 3eit, als bie 5 £age Karenzzeit noch
I gar nicht e^iftterten.
2)a fteht zunächft barin:
j

j

2Begen Kranfheit btenftunfärjtge Beamte müffen
auf Verlangen ärztliche 3eupiffe über bie ^ot»
toenbfgfett
legen.

ihres Fernbleibens

öom

S)ienft

üor»

bann mufj man

ftch bo<$ toirflich fragen: ift baS gerecht^
2Bir fonnten eine Polle Beamtenfraft einziehen
unb haben im übrigen bem £>rte eine $ofif)tIfSfielle mit
Telegraph enbetrieb gegeben. 3dj glaube, fcjr grofje llnter=
ob fte eine
fdjtebe toerben bie |»errfchaften taum merfen,

fertigt?

2lber, toie gefagt, bie Ober*
Slgentur haben ober nicht.
poftbireftionen ftnb ftreng angetoiefen, bie befonberen Berhältniffe in iebem $aff zu berücfftcfjttgen unb mit ber 2tuf=

hebung bon Agenturen

ferjr

borftchtig borzugehen.

spräftbeni: 2)a§ SBort hat ber £err Slbgeorbnete
Seppel.
<§eppet,

Slbgeorbneter:

SETieine

berehrten

©amen

unb Herren! 9luf bie BetriebSf ragen rotll ich ntdjt näher
eingehen, ©afür ift ber Bereinfad)itng§au§fchufj ein*
gefegt unb bereits an ber Sirbett, ber hoffentlich er*
Refultate nicht nur in perfönltcfjer, fonbern
auch in fachlicher Beziehung Ietften roirb. 2lber fobiel
ba ftimme id) mit bem §errn
mödjte ich fagen
bafj ber
Kollegen ©elius boH unb ganz überein
Betrieb bie £auptfacf)e toerben mufe unb bie Ber=
maltunßSaröetten bie ^ebenfache. ©enn ie^t haben
fbriefjliche

—

—
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jfteid)3tocj.

(©eppel,
(A)

ftd)

bie

ätt>edC

—
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©tfeung.

5lBgeorbneter.)

33erroaltung§bebörben tatföd^lid^

aum

amten für

Ser £err ©taatSfefretär bot un§ geftern aüerbingS
nadjgemiefen, baß nur 4,5 SSroaent ber ©efamtau§gaben
auf ben S3ermaltung§betrieb entfallen, 3a, £err (Staats*
fefretär, id) bearoeifle abfolut nid)t, baß ba§ ridjtig Ift.
3df) ptte aber gemünfdjt, baß (Sie bann aud) biejenigen
93ermaltung§ah>eige unb biejenigen SSeamten unb 2lu§*
gaben btnaugefet|t Ratten, bie bei ben einseinen $oft«
ämtern für S3erroaltung§atoecfe eingefefct merben. Sann
mären (Sie tt>af)rfcr)einlidr) au 10, 15 ober nod) mebr
$roaent ber ©efamtauSgaben gefommen.
(SBiberfprud)

bom

$Regierung§tifd).)

9iun au ben perfönlid)en fragen. 3d) toill aüer*
bing§ nicfjt all bie fragen aufrollen, bie bei ber SSefol*
bung§reform unberücffid)tigt finb, fonbern id) mödjte
barauf binmeifen, baß mir nad) loie bor bie SSefeitigung
be§ großen Unrechts, ba§ ben früheren ^oftaffiftenten,
jefcigen ©efretären,

gugefügt

Serben aEe§ baran

fefen, biefe

ift,

berlangen,

Stäben,

unb mir

bie ber SSe*

amtenfd)aft zugefügt roorben finb, au befeitigen.
(Sie finb ba§ eine Opfer ber 33efolbung§reform, unb
ba§ gloeite Opfer finb bie geprüften $oftfd)affner be*
5iebung§h)eife Dberpoftfdjaffner.
S3or allen Singen
muß beiben Kategorien unter allen Umftänben geholfen
merben. 2Bir merben un§ bemühen, einen 2Beg bierau
au finben. S3on geprüften ^oftfrijaffnern befinben fid)
nad) einer amtlidjen Sluffteflung bom 15. Wobember 1921
7251 in ber SSefoibungSgruppe III, bie faft alle bie
Sienftgefdjäfte ber S3efotbung§gruppen IV unb v ber*

3d)

r)ätte geroünfcfjt,

§err

SDtinifter,

baß ©ie

ftd)

für biefe ©ruppen ebenfo marm eingefe^t bätten, mie
©ie e§ für bie Herren $räftbenten, bie in £ufunft in
Wegfall fommen foHen, getan r)aben. Slber fein freunb*

©ie baben im &auptau§fd)uß ungefähr
baß ©ie einem Beamten nidjt jumuten

Iidje§ SBort fiel,
(b) ausgeführt,

Sann

©elbft*

berau§gebilbet.

richten.

Stengtog bot

ÜWal 1922.

16.

•

fönnen, bie 23erroaltung einer Öberpoftbireftion toabr*
gunebmen, menn er fid) in einer niebrigeren S3efolbung§*

gruppe befinbet.

3n bem bistjerigen etat finb leiber nur 800 ©teilen
für männttdje SSetriebSafftftenten gegenüber einer ßabl
bon 7251 Slnmärtern angeforbert roorben. Ser £err
9tfinifter bat geftern gefagt, baß
einzelne SSetriebS*
aroeige einer ftetigen $erfonalbermet)rung bebürften, ba§
finb bie Selegrapben*, gernfpred)* unb $oftfd)ecfämter.
£ier bätte e§ ber £err SJUmfter roirflid) fefjr leidjt ge*
babt, bie nad) bem Kollegen Slllefotte borbanbenen
12 000
ü&erääfjltgen
SSeamten red)taeitig Unterau*
bringen,
obne eine 33ermebrung be§ borbanbenen
$erfonal§ boraunebmen. (B ift unberftänblid), baß man
auf ber einen ©eite 12 000 Beamte gu biel baben fo-D,
luenn man auf ber anberen ©eite 13 000 roetblttfje S8e=
amte neu anfallt, unb aroar größtenteils für bie $oft*
fdjerfämter unb aum Seil für bie gernfpred)ämter. 2Bo
bleibt ba bie ©parfamfeit?

(©ebr rid)tig! bei ben ©oaialbemof raten.)
2öenn e§ bamit ßrnft getoefen märe, fjätte man bie bor<=
banbenen Beamten überführen fönnen.
Ser §err SJUnifter bat wn§ allerbing§ im &aupt*
au§fd)uß gefagt, baß bie 23eftf)äfttgung bon mönnlirfjen
Beamten bei ben ^oftfdjerfämtettt ben betrieb ungebeuer berteuern toürbe. Zugegeben! Sa§ ift aber nur
borübergebenb, iperr SHinifter; benn ift ba§ feine 93er^
teuerung, benn ©ie auf ber einen ©eite bie 12 000 über*
aäbltgen Beamten in anberen Sienftameigen unter*
bringen müffen unb auf ber anberen 13 000 roeiblidje
S3eamte neu einftellen? ©ie bätten meiner Meinung nad)
bie ©ebälter für 13 000 toeiblicbe Beamte fparen fönnen.
^abet märe, glaube id), eine ganae Slnaabl bon Millionen berauSgefommen.

roirb meiter gefagt, baß bie männlicben 93e*
bie S3efd)äftigung bei ben ^oftfdjerfämtern

ungeeignet finb. ^d) babe im §auptau§fd)uß bereit»
barauf bingemiefen, baß ba§ nur baran liegt, baß man
nidjt bie fähigen Beamten baau b^rau§gefud)t b^t,
fonbern bie 50* bt§ 60jäbrigen alten Herren in bie $oft*
SSon benen, §err SUlinifter,
febetfämter gefegt batfönnen ©ie natürlid) nidjt berlangen, baß fie geiftig fo
regfam finb toie eine junge Same ober ein Junger Beamter, hätten ©ie auf biefe jüngeren Beamten aurüd*
gegriffen ober mären ©ie fogar, ma§ aud) burd)au§
nid)t§ gefdjabet bätte, auf bie geprüften unteren 93e*
amten ber 93efolbung§gruppe III aurürfgegangen, bann
bätten ©ie erfreulidje 5Refultate geaeitigt unb mären
mit bem
nidjt
beraeiben ©ie, baß id) ba§ fage
©d)lagmort gefommen, ber männliebe 93eamte eigne
fid) nid)t für ben ^oftfcfjedbienft.

—

—

bie Sluffidjtett ift bon allen Parteien Klage
SDIan muß aud) fagen, baß e§ beute
nod) fdjlimmer ift al§ a« ben 3eiten be§ feltgen ^ßoft*
einem tatfäd)lid)en
©äbelbein.
hinter
bilf§boten

Über

gefübrt morben.

Ser §err
Arbeiter fielen bier bi§ fünf Sluffidjten.
aKerbing§, baß bie 5luffid)ten nebenbei
aud) nod) anbere Sätigfeiten ausüben. Sßenn man aber
fparen min, ift e§ unbebingt notmenbig, baß bie 2luf*
probuftiben Arbeit berangeaogen merben.
fidjten
5^inifter fagt

ber,

©in meiterer ©inroanb be§ ^errn 9!Hinifter§ mar
baß e§ bei ber beutigen SBobnungSnot unmöglid)

bie fiberaäbttgett SBeamten nad) anbeten «Smtern an
(51 ioirb ja fonft nidjt fo biet Mctfid)t ge*
nommen, befonber§ nidjt bei ben po!itifd)en 9Jlaßrege*
fei,

berfe^en.

lungen, auf bie

id)

fpäter nod) eingeben roerbe.

barum, ob ©ie
jabrelang bon ibrer Familie trennen; ba§

fümmern ©ie

fid)

nidjt

bie
ift

Sa

SSeamten

bann

ein*

ber fid) ber Seamte
fad) eine ©elbftberftänblicbfeit,
fügen muß. Slber e§ gibt ja aud) eine ganae 3abl bon
lebigen SSeamten, für bie e§ bei einer 93erfefcung biet
leidjter ift, ein möblierte? Limmer au erhalten. Sluf biefe
2Beife fjatte ber IBetrieb biet rentabler geftaltet merben
fönnen, menn man ben guten SSiUen gebabt tjatte, e§

au tun.

©ine meitere gorberung ift bie, baß bie roett»Itcfjen
SSeamten, fomeit fie mäbrenb be§ Krieges bon ben ^ern«
fpred)ämtern nad) ben ©dieefämtern überfübrt rooxben

m

ben ^ernfpredjämtern übernommen
%utüü
merben. $d) gönne ben 93eamtinnen ben leiditeren Sienft
gern, unb el ift nidbt Slnimofität gegen bie ^Beamtinnen.
ba§ liegt mir bollftänbig fern, id) ftebe im ©egenteil bei
meinen Kollegen in bem ©erud), mid) mebr für bie
meibltcben SSeamten einAufefeen, al§ idi e§ eigentlicb
al§ SSeamtenbertreter follte. 5sdj gönne, mie gefagt, ben
metbltdien SSeamten bie Srboluna. aber bor äffen
Singen banbelt e§ fid) barum. bie SBirtfdjaftlidifeit be§
S3etriebe§ a« erreidien, unb ba müffen mir aüerbing§
baau übergeben, bie meibltcben SSeamten aHmabltd)
mteber in ben fternfpreebbienft autücfaunefjmen.
^d) babe aber nad) einem Flugblatt. ba§ bon bem
SSerbanbe ber beutfdien 91eidi§poft* unb Selegrabben'
beamtinnen ausgegangen ift, ben (Stnbrud. al§ ob ba§
bem ßinfluß ber
WeicbSboffminifterium bier unter
Drganifation ber meibltcben SSeamten ftebt. Senn im
1922 mirb bier mitaeteilt, baß ber S3erbanb mit
S3c
Erfolg
©tola unb ftreube al§ febönen
feiner
mübunaen beraeidmen fann, baß mteberum eine fefjr
aroße Slnaabl innger SSeamtinnen in ba§ SSeamtenfinb,

Wän

berböltniS flberfübrt fei. unb bann beißt e§ meiter
unten: „Sin meiterer S3orteil für unfere SSeamtinnen
liegt
barin, baß beim ?Wcid)§poftminlfterium unfere
Werfonatangelegenbcitcn in ben ftänben eine? meib^
Ildjen ^Referenten, ber grau Dberpoftrat KtnSberger,

Reichstag.
1

0

—
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1922.

2cj)l>cl, 9l&GC0rbnerer.)

Sa möchte id) befonberS ben männlichen 93e*
amten bie meibltchen ©eamten als Sßorbtlb hinfteHen,
inbem fie nicht fo neibifdt) unb mißgünftig gegen bie
SBeförberung eines meiblidjen Referenten finb, mie eS
leiber bon feiten ber männlichen ^Beamten bei ber legten
SBeförberung jn beobadjten mar. (Sie möchten hier bor
ollen Singen etmaS lernen. Sie Samen finb ftolj bar*
auf, baß aus ihren Greifen ein $oftrat herborgegangen
ift. Aber bie männlidjen Beamten hoben natürlich nichts
liegen."

meiter ju tun, ol§ bie 33etreffenben heruutergubrücfen.
Run möd)te id) mit einigen Söorten auf bie Aus*
führungen beS Kollegen 23ruijn eingehen. Ser College
93rufjn fagte, baß bie unteren Beamten alle bon ber
SefolbungSgruwe II bt§ VI eingeftuft morben finb.
£err College 93ruhn, nehmen Sie, bitte, ben etat jur
Janb, bann roerben ©ie feftftetlen fönnen, roiebiel
ff ongeffionSfchulaen fid) in ©rujjpe VI befinben. 3d) gebe
Angab,!, einige 20 000, glaube ich,
befinben, einige 19 000 in ©rubpe IV.
Aber bas gu berallgemeinern bei einem Sßerfonalbeftanb
bon 140* bi§ 150 000 unteren Beamten, geht bod)
ju,

baß eine gange

fid)

in

©rupbe

V

nicht an.

Sann

höbe fid) ber*
3d) hätte geroünfdjt, baß ber £err College
93rut)n hier ben Ausführungen beS ReichSboftminifterS
im £aust)altSauSf djuß gefolgt märe. Sa tjöt er gefagt:
ber ©chalterberfeljr hat fid) beShalb berfd)led)tert, roeil
heute bie ungeheure SBelaftung beS ^cunergelbeS ben
roirb gefagt, ber ©cfjafterbienfi

fd)led)tert.

einzelnen

Beamten

nicht fo fdmell gur Arbeit

fommen

früher ber gaH mar. Unb
roie mar es benn früher? ^d) felbft fenne bie gälte, benn
id) gehöre ber ^oftbeamtenfdjaft an. SSenn ba fo ein
unglücflicher Saufburfdje mit einigen £unbert Wlaxl
(Silbergelb an ben (Schalter fam, haben bie Beamten
einfach bie Sinnahme bes SübergelbeS berroeigert, meil
nach ber Sienftanroeifung nur bis gu 300 Warf tofeS
freute
(Silbergelb angenommen gu roerben brauchte,
roerben 40* bis 50 000 Sflarf in 20* ober 50*9flarf*

Söerroaltung höbe früher ttberfdjüffe ergielt, fo gefchat) (C)
bas auf Soften ber unteren ©ehälter unb Söhne.

Sann

bor allen Singen ein 2Sort für bie
bie ©rgänsungSprüfung ab^u*
legen höben, einlegen.
Sa forbern mir nad) mie bor,
mie es aud) in ber (Sntfdjliefeung geforbert ift, bafe bie

(Scheinen

unb baß ba eine genaue Rad)*
muß unb bie ©efdjäfte nidjt fo fdjneU

aufgeliefert,

jählung erfolgen
abgemtcfelt

Sann

merben fönnen,

ift

felbftberftänbltd).

Sa

ift eS Ja immer fo: So*
balb untere Söeamte an irgendeiner Stelle fitjen, änbert
fid) fofort bas 93Üb. Ser Sienft roirb als minberroertig
angefehen. £err College 93rutm, ift Shnen nid)t befannt,
Sie
roie
gerabe in früherer Seit immer ftrttif
beim $oft*
fbradjen nur bon einer ffritif ber Sinfen
etat geübt rourbe unb gerabe aud) in begug auf bie
£öflid)feit? früher mar eS bod) fo, baß baS $ublifum
für bie (Schatterbeamten ba mar unb nicht umgefehrt.
(3uruf rechts: §eute ift es fo 1)
3d) höbe fehr oft AuSeinanberfefcungen mit berartigen
Beamten am Schalter gehabt, roenn id) in 3ibil ge*

bie Unf)öfHcf)leit.

—

—

möd)te

Mlitäranmärter,

mcgfällt.
hierbei muß id) feft*
Dberpoftbireftion Breslau babei ein
fehr ungünftigeS Refultat aufaumeifen f)Qt, inbem bon
67 jum äroeiten 9J?al geprüften 14 burdjgefallen finb.
es fdjeint fo, als ob bei ber Dberboftbireftion Breslau

an bie Prüflinge gelegt
anberen 93ermaltungen, jum S3eifpiel ber
3oflbermaltung,
beräid)tet
man
fd)rifttid)e
auf
Prüfungen. Man behauptet bort aüerbingS, bafe bie
ein befonberS ftrenger 9Jlafeftab
roirb.

93ei

bortigen

^oööfWenten

(3uruf red)tS:

ökü&Stag.
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211. ©ifcung.

Soll

man

erft alle

anberen

entlaffen?)

—

es muß aber sur Sntlaffung gefdfjritten merben,
menn baS Reid)Sboftminifterium bie Littel nid)t mehr
gur Verfügung f)at.
einige SSorte ju ben 50Jilitäranmärtern, bie neu
eingeftettt merben follen.
SaS ©eftreben beS Reichs*
finanzminifteriumS geht bahtn, bie SCRilitäranmärter

©ruppe

V

%<S) möchte bitten, baß baS
bafür einfer^t, baß bie bor*
hanbenen 9KUitäranmärter in ber S3efoIbung§gruppe VI
ihre
eingangSftellung finben.
ebenfo mödjte id)
bringenb bitten, baß bie übergangSbeftimmungen für
bie $erfonalreform, für bie männlichen unb meiblictjen
Beamten ber S3efoIbung§gruppen II bi§ V, red)t balb
eingeführt merben, unb zroar mit ber 93ebingung, baß
bei einer fpäteren Regelung bie $oftbeamten nid)t
fd)led)ter geftellt merben bürfen als bie entfbred)enben
Beamten in ben anberen 93ermaltungen.
3um Kollegen Dorath befinbe id) mid) infofern im
©egenfa|, als mir nad) mie bor ben Söegfall ber ^metten
Prüfung für bie Btbitanroärter forbern.
Sie SlmtSborfteher bei ben ^oftämtern II. unb
III. SHaffe finb jer^t ungeheuer übertaftet. frexx College

in

einjuftufen.

Reid)Sboftminifterium

SlHefotte t)öt

eS fd)tießltd) richtig gemacht.
es mußte
bod) nacfjgeroiefen merben, baß ein unterer S3e*
omter nicht etroa aud) Briefe fortieren fonn.
Sie
Sdmlb trifft bie 93erroaltung, mie ber Abgeorbnete
Melius mtt Recht gefagt Ijat. SBenn gefagt roirb, bie

Prüfung als

toerben.

Verfügung

hätte

eine fchmierigere

^oftbeamten abzulegen höben.
Run jur Gcntlaffung bon ©tellenanmärtern. Ser
^err Slbgeorbnete S3ruhn fe^te fid) fonft marm für bie
S^ilitäranmärter ein.
Sa ift mir mitgeteilt morben,
baß in 2iegni$ brei^ehn ©tellenanmärtern gefünbigt
morben ift. 3" Sarmftabt ift ben Stellenanroärtern er*
öffnet morben, baß fie nad) 93eenbigung beS Urlaubes
als enttaffen ju gelten höben.
Sie Kollegen 93ruhn
unb Dorath höben eS als befonbere Süd)tigfeit gefenn*
zeichnet, baß man 400 Millionen für §iifsfräfte ge*
ftrichen höbe. §ier fönnen fid) bie §itfsfräfte bebanfen,
menn fie im Saufe beS Söhres jur (Sntlaffung fommen
bie

gerner fagen Sie, bie Qualität fei burd) bie
Quantität erfefct morben. SBoran liegt bas benn?
Ser §err Abgeorbnete SeliuS hat geftern mit Recht
bereits barauf hingeroiefen, baß ber untere SBeamte ja
früher niemals gu irgenbeinem 2>ienft herangezogen
rourbe.
%d) felbft erinnere mid) nod) fehr genau, als
id) auch einmal an einem Sortierfpinb ftanb unb ber*
fucfjte, ob id) gu fortieren imftanbe mar auf ©runb
meiner ffenntniffe.
28aS gefdjah?
Ser betreffenbc
Beamte ging fym, nahm ben SSrief heraus, ftecfte ihn
ober nicht in bas anbere gad); er nahm ihn nur heraus.
3rf)

bie

bie

bafe

roefen bin.

aber

id)

Prüfung

fdhriftlidje
ftetlen,

läßt, roie es glücflicfjerroeife

t)

16.

fid)

uns Sonnabenb

fo fdjön gegeigt,

mie eine

anbere jagt.

S3efonberS bie ja je$t in
letzter 3eit faft fbridjmörtlich gemorbenen, monatlichen
©ehaltserhöhungen belüften bie SlmtSborfteher unb ff äffen*
borftänbe unb bringen fie gum 3ufommenbrud). Sarum
möchte ich bie SSitte an ben £errn OTinifter ausbrechen,
baß man entgegen ben Abmachungen ber Drganifationen
aud) bie männlichen Beamten, bie ^oftaffiftenten, bei
bie

ben $oftämtern II. unb III. fflaffe befdjäftigen möge,
bamit bie SlmtSborfteher ber ^oftämter II unb III bom
©etriebsbienft entlaftet merben.
Sie tectjntfchen Beamten fomie bie hanbmerfSmäfig
ausgebildeten Beamten flogen barüber, baß fie bei ber
SSeförberung unb bei ber einftufung fo fd)Ied)t beroertet
merben. Slud) ba möchte id) bitten, baß man in 3'Ufunft
bie betreffenben SBeamtengrubpen mehr als bisher be*
rücffichtigt.

983

7252

9ieid)Stog.

(ßepptt,
(A)

—

211.

©ifrung.

auSfbredjen: $n
BefolbungSborfchriften wirb
gefaßt, baß, fobalb ein Beamter länger als bier 2Boc|en
feine Sienftaeit unterbrochen hat, bie borfjer huvüd*
gelegte Sienftaeit nicht auf bas BefolbungSbieuftalter
SaS SMchSberfehrSmtnifterium fjat
angerechnet roirb.
in einem föunbertaß Wr. 13 bom 13. Slbril 1922 berfügt,
baß bie 3eit ber Unterbrechung, bie fed)S SDlonate nicht
überfteigt, ferner bie 3eit, roährenb welcher eine Unter*
ferectjung ober Söfung be§ $teKftbert)öItuijfe§ nad)roeiS'
lief)
unfreiwillig unb lebtgltd) Wegen SlrbeitSmangetS
3d) möchte bitten,
erfolgt ift, angerechnet werben fofl.
baß bie föeid)SboftberWattung auch Jjter hinter ben
anberen BerWaltungen nicht aurücfftei)t.
Sftun ju einer anberen ©eite ber ^erfonalbolitif.
Stuf Anregung beS WinifterS ift bie S)tenftletfhmg§farte
eingeführt Worben. 3d) bebauere, baß auch lieber bas
Sßoftmimfterrum ben erften ©djritt tat. Bei anberen

246

möd)te

Slbf.

id) eine weitere Sitte

3f

Wüüfterien fennt

t>er

man

erftens eine ungeheure

baS nicht. ©S bebeutet baS
GrfdjwerungunbBerteumng beS

BureauoetriebS, unb zweitens ift es boUftänbig über*
flüffig; benn baS, Was in ben StenftteiftungSfarten ein*
getragen Wirb, Wirb bereits in ben ^erfonalbogen ein*
getragen. Unb gegen Wen richtet fid) benn bie Sienft*
(StWa gegen bie
leiftungSfarte, §err ©taatsfefretär?
Beamten in ben mittleren unb höheren BefolbungS*

grubben?
(£uruf bon ber ÜlegierungSbanf Sind)!)
©ie fagen „auch"; aber Wer fi£t benn in ben
$erfonalbureauS, in ben ^anjleien? ©i£en ba untere
Beamte? SÜSir fönnen es nicht fontroflieren. 3d) fe£e
natürlich fo biel Dbjeftibität boraus, baß bie §erren es
tun Werben. Slber man Wirb Wot)l bei ben unteren
Beamten jebe ©tunbe, bie fie in geWerffd)aftltcf)er ober
:

—

(

ß)

ehrenamtlicher Sätigfeit bom Sienfte fortgeblieben finb,
rechtjeittg regiftrieren, Wätjrenb man bei ben mittleren
ober höheren Beamten fd)ließlid) bod) ein ober beibe
Slugen subrüdft. 3d) meine, bie SienftleiftungSfarte ift
böHig überflüffig. Sffienn fie aber eingeführt roirb, fott
man fie für fämttidje BerWaltungen einführen unb nicht
Wieber eine befonbere Maßnahme gegenüber ben $oft*

beamten

treffen.

Sann roirb SHage
aften

16.

g»at 1922.

SlBgeorbneter.)

Sann

3iff.

SienStag ben

immer noch

barüber geführt, baß bie $erfonal=

geführt Werben,

©s

gibt einzelne

$oftämter, bie geWtffermaßen ©ammeibogen, ©ammel*
liften einführen, unb Wenn ein Beamter nach einem

anberen $oftamt berfe|t roirb, roirb bann ein ©onber*
bogen mit ber Eingabe ber gähigfeit ober fonftigen
ber Beamten Weitergegeben.
beS Innern hat jroar erflärt,
baß feine Geheimhaltung, auch nicht ber BeförberuugS*
£ro£bem aber geflieht es.
berichte, erfolgen fotle.
Bei biefer Gelegenheit möchte ich bem §errn
Winifter ben Sanf bafür ausbrechen,
baß er einige
mittlere Beamte ju ^ofrräten öeförbert hat. GS ift baS
eine ber roenigen §anblungeij, mit benen man einber*
ftanben fein fann. Slber naturlich l)Qt ba§ in anberen
SBarum
Greifen gro.fee Beunruhigung h^rborgerufen.
hat ber ftfltnifter, al§ biefe feine SCRafenahme auf ber
Tagung ber höheren Beamten fo fcljarf fritifiert rourbe,
Jenen höheren Beamten nicht bie richtige Slntroort ge«
geben, bie ihnen gebührt? Gr braucht nur nachliefen,
roa§ in bem Blatte für $oft unb Selegrabhie gcfdjricbcn
toirb,
unb fid) flar madjen, rote jene 5lu§füt)rungen
roirfen, toie eine fo fd)roäd)üd)e Haltung gegenüber
jenen Beamten roirfen muß, benen gegenüber er fonft
al§ ber ftarfe Wann auftritt.
SJlit Genehmigung be§
feerrn ^räfibenten beriefe id) barau§ einige ©ä^e. S)er
SJlinifter unb ber ©taatäfefretär toaren jur Begrüßung
be§ BunbeMage? ber höheren Beamten erfdjienen, unb
boiittfehen Berbächtigfeü

SaS SMchSminifterium

ber ^ofrrat £ola«ftiel r)at ba§ Referat gegen bie Be«
ber $ofträte ju führen.
heißt bann

förberung
roeiter:

Sie

Slntroort, bie ber

£err Winifter

erteilte, be*
in feiner Sßeife, roo'
rüber ihn roohl ba§ feinen SluSführungen
folgenbe eifige ©djroeigen nicht in ßroeifel ge*

friebigte bie

laffen

Sann

Berfammlung

fjat.

heißt e§ roeiter:

Sie (Sinfchtebung minber quatifiäierter Beamten
unb bann unten:
©in berartigeS «erfahren ift al§ für bie höhere
Beamtenfchaft unerträglich ju bejetchnen.
2öir erleben hier atfo ba§fetbe rote früher,
früher
haben e§ bie fogenannten mittleren Beamten al§ un*
erträglich embfunben, roenn ein unterer Beamter be*
förbert rourbe.
§eute tun e§ natürlich bie höheren
Beamten, ©ie laufen auch ©türm bagegen; benn nun
ift mittleren Beamten Gelegenheit gegeben, einficht in
bie 2lrbeit unb Seiftungen ber höheren Beamten au
haben, unb baburch roirb bod) nach Slnfidjt ber höheren
bie Slrbeit herabgefefct.
©o roar i% bei ben mittleren
Beamten, unb fo ift e§ nun auch bei ben höheren.

Sann roirb immer noch barüber
Behanblung be§^erfonal§ nicht fofei,

geflagt,

baß

bie

roie fie eigentlich

fein müßte.

Seh tyabe geftern erft ein ©cfjreiben au§
Sittenburg in ©.*2l. erhalten, roonad) bort ein $ofl=
bireftor, ein 9fla}or ber 9teferbe au§ Öftbreußen, ber
feinen Sienft früh morgen! aroifdjen 9 unb 10 Uhr an*
tritt unb nachmittags in ber SBocfje größtenteils gar
nicht, fonft aber nur auf ein ober groei ©tunben aum
Sienft erfchemt, bie Briefträger foroie einen fünfgig*
jährigen Oberfefretär als bie größten ftaulenger be*
jeichnet r)at.
3d) roitt hier fein SSerturteit abgeben,
möchte auch ntcfjt feftftellen, roer bon ben brei Genannten
roohl ber größte gaulenger fein mag.

Sann ein thbifd)e§ Beifpiel, loie fid) befonbers bei
ber Dberboftbireftion Berlin eingelne ^oftbireftoren ge«
bärben.
Ser ^etegraphenbireftor ©oebe bom $ent=
f^recfiamt ©hörtottenburg hat eine roeiblidje Beamtin
3U groei Warf Getbftrafe berurteilt, roeil fie ben Sfobf
nad) ber ©aaltür gerichtet hat. (Sr hat befonberS einen

weiblichen
hinter bie

foroie

Same

einen
gefteüt

männlichen 2tuffid)tsbeamten

unb

feftftellen

laffen,

roie oft

ihren $obf geroenbet hat. 3d) meine, berartig flein*
lidje ©d)ifane fann bod)
baS lReid)Sboftminiftcrutm
fidjer nidjt billigen.
Siefe infame Slrt bes Borgefe^ten
hat bagu geführt, baß felbft eine gührerin be§ Ber*
banbes ber roeiblidjen Beamten um Berfe^ung bon bort
gebeten hat, roeil fie bie nieberträd)tige Behanblung
fie

nicht

mehr

erträgt. Slud) bie

Bemühungen beS Beamten*

au§fd)uffe§ finb immer erfolglos geroefen, bas heißt, fie
haben bod) einen ßrfolg gehabt, inbem nämlid) bie

Behanblung immer fd)limmer geroorben
Befchmerbe bem 9ieichSboftminifterium

ift.

SllS

bie

roeitergegeben

ift fie natürlid) ber Dberpoftbireftion Berlin
roeitergegeben ioorben, roo fie bann in befannter SBeife
ihre (Srlebigung finben roirb. 2öäre es natürlich irgenb'
ein mittlerer ober unterer Beamter geroefen, fo Wäre
ber Winifter fdjon redjtaeitig gegen ben Betreffenben

rourbe,

cingefchritten.

Gin befonbereS ^abitet bilbet auch ber £elegrapf|ert-'
©pörer öom ietegraphenamt Börfe, ber fid)

bireftor

and) gegen baS ^erfonal in ungehöriger SBeife benimmt,
baß felbft einige Sperren im ^eid)Sboftminifterium er*
flärt haben, baß fie ben betreffenben Beamten nid)t für

gana normal halten.
Geftern hat ber £err College Rubelt ben f^att einer
Äriegerroltroe angefchnitten, bie enttaffen roerben foltte,
roeit fie bor ihrer Beret)eltd)uug Wuttcr geroorben ift

9tetd)Stag.

—
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(ScVJjcI, 5l6flcorbneter.)
3cf)

)

baß

miü borouf nid)t nät)er eingeben, aber feftftellen,
grau öberboftrat SinSberger einer Same bom

bie

Söunb für 9Jlutterfd)ui gegenüber ben gall obgeftritten
hat, obtoohl er fid) in 2Öirflid)feit augetragen fjot.
©lütflichermeife gibt es nirfjt nur unter ben roeib*
liehen SSeamten, fonbern aud) unter ben männlichen
manche, bie für fid) baS föedjt ber 3ücf)ttgfeU in 9uv
fbrud) nehmen fönnen. 3n ber „freien Meinung", bie
in SBreSlau erfctjeint, ift eine Verfügung beS feufdjen

unb

auf biefem ©ebiete anerfannt S3oraüglid)e§ ge* (C)
Sarauft)in ift er aum ^ßoftrat beförbert morben,
obmoljl er gebeten t)atte, ba§ gernfbred)amt roeiter
Dbgleid) nun bem Kollegen (Stein*
führen au bürfen.
fopf bon bem je^igcn ^ßoftrat felbft berfidjert morben
ift, bafe er bei ber 93efolbung3orbnung feine 9?ad)teilc
l)aben folle, f)Qt man tt)n in ber Seförberung bod)
übergangen, unb amar
ba§ toirb aUerbmg§ abge*
leugnet merben
aus bolitifdjen SJJotiben.

—

OT

Genehmigung
Dberjmftmetfter bon Santfj abgebrutft.
beS §errn *ßräfibenten mitl id) bie Verfügung beriefen:
eantf), 8. Slbrtl 1922.
Sie gräulein £elegrabhenget)ilfinnen unb $oft*
getjilfinnen merben angemiefen, fünftig roerftagS
in möglichft roenig auffälliger Reibung aunt
Sienft au erfdjeinen. 93efonberS ift ein au tiefer
föürfen* unb §alSauSfd)nitt in SHücfficf)t auf bie
^ufammenarbeit mit männlichen Mitarbeitern
au bermeiben.
unb £ört!

(§eiterfeit

bei

ben

£eiterfeit.)

ftür ben SBinter bürfte bie

gefcfjloffene 93lufen*

form, im Sommerhalbjahr eine 93lufe mit bem
nur notmenbigften $uSfd)nitt aud) ben gefunb*
fjeitltchen Slnforberungen genügen.
(§örtl £ört!)
ebenfo mirb in 9ftüdffid)t auf ben in fi^enber
Stellung am JHabbenfchranf mahraunehmenben
Stenft eine nicht au lurge föocfform empfohlen,
bamit fie aud) nod) genügenbe $erhüüungS'
möglidjfeit für baS Unterbleib

unb

bie

Seinform

btetet.

(Stürmifche §eiterfeit.)
mirb nod) barauf hingeroiefen,
baß bie gefdjloffene fdnoarae Sd)ürae bie tleiber
roeiteren

fehr

fdjont

unb bort

Slbljitfe

legentlid) ein SHeib nicht fofort

Sem

fdjafft,

roe

ge<

oben ober unten

man

oom

a. b.

ift.

er

gegen ben
Sd) möchte ben £errn
&errn Dberpoftmeifter SBecfer aus eantt) nichts au untere
nehmen. 3d) tjabe mit it)m im 93eairfsbeamtenausfd)uß
StaatSfefretär bitten,

Breslau aufammen gearbeitet, unb er ift einer ber
wenigen 93orftet)er, ber mit feinem ^erfonat fefjr gut
baS roill td) hier
Sie Verfügung ift aud) nidjt
ftet)t.
bon bem $oftborftet)er felbft aus*
befonberS betonen
gegangen, fonbern auf Slnforbern ber männlichen
Beamten, Sie fefjen alfo, meine Samen unb §erren,
es gibt aud) nod) feufdje männlid)e ^oftbeamte,

in

—

—

(§eiterfeit)

auf bie mir glücflichermeife rechnen fönnen.
Sie 93et)auptung meinet greunbeS Saubabel, baß
man bie polittfdje Stellung beS $erfonalS au erforfdjen
fudje unb befonber? bie republifanifd) gefinnten Se*
ernten brangfaliere, l)at ber §err ^ofmüntfter geftern
obgeftritten.
§err College Saubabel tjatte aud) ermähnt, bafe poütifrfje (Schnüffelet borgenommen mirb.
S)qS mirb gleichfalls beftritten, e§ ift aber bod) fo. 3d)
toill mir geftatten, einige %atte au§ ber Unmenge, bie
mir augegangen finb, l)erau§augreifen.
(i§ t)anbelt [vi) aunödjft um ben ^oftrat ^ßtla öon
ber Dberpoftbireftton Bresben. Ser ift im Kriege mit
ber föeuorbnung beä gßtnfbredjmefenS betraut toorben

ift

meil er

ortgebltcf)

9flet)rf)eitSfoaialift

bolitifd)

unb

ftet)t

unauberläffig

im

S3erbad)t,

einen gegen bie ^oftberroaltung gerichteten 2lrtifel ber*
er fjot es nicht getan. 2lber felbft
fafet a» höben,
menn es anberS märe, möchte id) bod) fragen: ift bas
bie ftaatsbürgerlidje Freiheit, bie ber Söeamte für fid)
in Slnfbrud) nehmen fann, menn er außerhalb bes
SienfteS aud) einen ber $oftberroaltung nicht genehmen
Slrtifel berfafet, bafe man ihm beStwIb bie S3eförberung
beaiehungsmeife bie 3ulaffung jur Prüfung bor*
enthält?
es mirb hier gefagt, bie ßulaffung ^ux
Prüfung a^erfs 93eförberung bon ©rubbe V nad)
©ruppe VI fei auSgefd)loffen. bereits am 28. Quli 1921
hat er fein ©efud) an bas ^eid)Spoftminifterium ab*
gegeben, aber natürlich bis heute nod) feine Nachricht (D)
erhalten, unb es Reifet bann meiter, felbft menn baS
5Reid)Spoftminifterium bafür fei, mürbe bie Dberboft*
bireftion granffurt a. D. es ablehnen, ben SUcann aur
Prüfung ausüben. Safe es eine politifd)e SUcafc
regetung ift, geht bor allen Singen barauS herbor, bafe
es in bem mir augegangenen Schreiben heilt:
Ser ^oftbireftor ©ehrmann hat erflärt:

SaS Material

ift

gefammelt morben, um bei
Saube bermanbt au

fpäterer ©elegentjeit gegen

(bon £anb au &anb).
(folgt Unterfdjrift.)

Selegrapljenaffiftentett
Xaube in Gottbu§
bie ^ulaffung aur Prüfung für ©rubbe VI

nid)t erteilt,

abgeänbert merben fann.

[

Schümann

nadjgemiefen, bafe ber SlmtSborftefjer fid) über feine
bolitifdje Stellung aufgeljalten l)at, unb ber örtlidje
93eamtenauSfd)ufe l)at felbft bem Beamten fd)riftlid)
beftätigt, bafe feine 93erfe$ung aus bolittfd)en SSJtotiben

^at

alSbalb a" bef Raffen.

SeS

^elegra^enfefretär

^re§ben ift für ben Sd)ecfbienft au§gebilbet
morben.
2ro§ guter ^eugniffe l)at man ilm lieber
aum Selegrab^enamt aurücfberfe£t, mo er )e|t mit bem
Sluff (eben bon §ugl)e§ftreifen befdjäftigt mirb.
(SS ift
frfjedamt

Soaial'

(Sämtliche gräulein Selegrabhengehilf innen unb
merben barjer erfud)t, ihre
$oftgef)ilfinnen
2lrbettsfleibung einer SJiufterung au unteraieljen
unb etroa erforberIid)e bertjüEenbe einfäfce fid)

t)

Ser

—

erfolgte.

£ört!

bemof raten.)

(©roße

l)at

leiftet.

merben.
eben je£t bermanbt morben.
Sann möchte id) auf eine Verfügung ber Dberboft=
bireftion Stuttgart hinmeifen, mo bem Dberpoftinfpeftor
Stetnburf) unterfagt mirb, Beirunggartifel au oerfaffen.

SS

ift

einen berartigen eingriff in bie ftaatsbürgerlichen
fönnen mir uns unter feinen Umftänben gefallen

9ted)te
laffen.

Ser Seitung§auffeher $raf)m in Äiei ift Stabt*
berorbneter unb hat bie 9fleifterbrüfung für eieftroted)nif abgelegt.
SBegen einer in ber SßorfriegSaeit be*
gangenen bienftlid)en Säffigfeit mirb er nidjt %ux
Prüfung als Selegraphenaffiftent augelaffen. 3d) frage
bie 9teid)Spoftbermaltung:
tonnen Sie aulaffen, bafe
man für berarüge Sehler, bie bor ber triegSaeit aurücfliegen, ben Beamten nod) heute büßen laffen min?
ebenfo ift es mit bem Stfjaffner 2)egebrob. er ift ber
Unterfd) lagung berbäd)tigt morben.
S3ei ber ^auSfudjung fanb man ben „53ormärtS" bei ihm bor. Ser
ijauSfuchenbe 93camte fagte: „einem Soaialbemofraten
traut man alles au". Sabei mödjte id) ununterfud)t
laffen, mo benn mitunter bie größten Sbi^buben au
finben finb. es ift baS beacidjnenb für baS im 9teid)Spoftminifterium borherrfdjenbe Shftem.
ein mettereS fommt nod) hinau. §err Xtltqva^eninf^eftor Dr. ^ereg öom ^aupttelegrabhcnamt tn Berlin
933*
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©ifeung.

ober 3"be. Er

fjeiftt

tft nic£)t

icf)

auSbrücflicf) feftftefle. (Sr

gum

eS:
(SS

aud)

gefjt

um

keinen Untergong!

grauen unb SMbdjen,

Seutfche

Ieftl

Unterzeichnet ift eS bom „Bunb ber oufgeflörten
Arbeiter". ©S ift boef) fonberbar, bafe nun btöfclid) bie*
jentgen, bie boef) fonft immer fo toett roie möglic^ bom
Arbeiter obrüefen, roenn fie bobet etioaS für fid)
©ünftigeS fjerou§f)ofen fönnen, aud) unter bie Arbeiter
gef)en.
SaS mufj icf) feftfteffen. Sie Unterfucfjung beS
§affe§ tuerbe icf) bom föeichSboftminifterium erbitten.
(SS
roirb fief) fjeraulfteflen, ob bie Berfaffer in ben
Weihen ber mittleren ober höheren Beamten ju fucfjen
©S ift unerhört,
(SineS ober mufe icf) boef) fagen.
finb.
toenn man zu beutfcfjbölitfcfjen 3roetfen amtltrfjeS
SWaterial unb amtliche SPtfafcfjtnen benutzt, um berortige
3d) frage baS WeicbSboft*
^ampf)Iete fjeräufteöen.
minifterium, ob eS nun enblicf) gegen berortige 9Jiad)en*

Bor aflen Singen möchte
meinem ^ßorteifreunb Benber embfel)fen, bei ber
fommenben BefolbungSreform bafür au forgen, bafe für
ben „Bunb ber oufgeflörten Arbeiter" bei ber Dberboft*
bireftion nun ouef) bie entfbrecf)enben Tarife eingeführt
unb obgefcl)Ioffen roerben.
Ser $offrat ©lottn bei ber Dberpoftbireftion
fcfjoften einjufcfjreiten gebenft.

icf)

eS fief) aur ©eloof)nf)eit, ba§ er fafi
©ebriften ber Seutfd)bömfd)en aur
Verfügung bat, fie in bie UmlaufSmabben fegt unb in
ben Stenfträumen freifen läßt. Sulbet baS meicf)Sbof>

Breslau

(B) täglich,

macf)t

ioenn

er

minifterium ettoa berarttgeS? 3cf) habe mief) feinerjeit
mit bem £errn Bräfibenten in Breslau berftönbigt, bafe
in ben Sienfträumen jebe bolitifdje Agitation äu untere
SßaS gefcf)tef)t ober? Sie Wed)te borf eS
loffen fei.
ofme roeitereS. eingefd)ritten hrirb nur fofort, loenn
eS rebubltfanifd)e

Sann

unb befonberS

Beamte

foäioliftifcfje

AmtSborfteber fofort ein.
©ronert
in Bresben f)at ©eroerf«
Boftbtreftor
Ser
fd)aftShmbgebungen bom fdjroaraen Brett entfernen
laffen (SS ift berfelbe £err, ben mein ^orteif reunb ©tem«
fobf in ber „SSelt om 9Jiontag" feinergeit befonberS ge*
fennseicfjnet f)ot, beffen S3efcf)öftigung anfdjeinenb nur

finb.

greift ber

barau§ beftefjt, bafe er bie 3eitung§artifel ber „Seutfcfjen
gegen bie mebubhf
bie fief)
Slügemeinen 3^itung",
richten,

rot

unb bonn bem nacf»georbneten

anfreibet

^erfonaf jur Kenntnis

übertoeift.

So

mufe

boef)

icf)

lange gebenft ba§ $eicf)§boftmimfterium
fragen:
noef) amtlicf) jenen Beamten bie ajiöglidjt'eit ju geben,
ofjne jebe Soften bie „Seutfcfje Allgemeine Leitung" 6n
Sa§ 5Reicf)§berfef)r§mtnifterium f)at ein Stbon=
lefen?
tute

nement ber „Seutfrfjen Attgemeinen Bettung"

nidjt mef)r

erneuert.

(Suruf bom $Regierung§tifcf) 2öir aud)
:

—

nicf)t!)

Bitte fef)r, iperr Staat§fefretär, icf) bin bor furjem
e§
bei ber Dberpoftbireftion in Breslau geroefen
abonniert.
bor
loie
naef)
toirb
bort
unb
,
9lbril
mar im
Bei cinjelneu Dberpoftbtreftionen, roo man früfjer nur
eine „Scutfd)e Allgemeine Rettung" f)ielt, roerben t)eute

—

—

fogar fünf abonniert.
(3uruf bom megterungStifd):

—

SaS

ift

nicf)t

au*

treffenb!)

Sa§

16.
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Slbgeorfcneter.)

fein ©oätalbemofrat, loaS

Dbertelegrabhenbireftor
beförbert Horben, roetl er Sube ift, tro$bem er glängenbe
Wicht nur im Weicf)Sbof>
geugniffe aufjuroeifen hat.
minifterium fi£en bie Antifemiten, fonbern befonberS
bei ben Dberboftbirefttonen. Sa roiü icf) mir geftatten,
einen Briefbogen mit bem Aufbrucf „Dberboftbireftion
Breslau" bor*ulegen, ber in £unberten bon (Sr,emblaren
bergeftcltt ift. 3JM 9iücfficf)t auf bie borgerüefte £eit roifl
Sort
icf)
mir erfbaren, barauf näher einzugehen.
ift

SienSiag ben

ift

äittreffenb.

$d) bin gern

bereit,

ben

Wady

mei§ äu führen, §err ©taatsfefretör. ©o roerben bie (c
SMafenafunen be§ 9?eid)§boftminifterium§ hintertrieben.
©in befonber§ fraffer gafl ift bie SBaftregelung ber
^oftgefjiffin 9Karon, bie roieber in ben Sienft eingeftellt
rcorben ift.
Sa mu§ icf) ba£ 9teid)§boflminifterium
fragen, roa§ e§ benn mit benjenigen su tun gebenft, bie
bie Beamtin bamal§ berleumbet haben.
2BiH ba§
lReid)§boftminifterium gegen biefe Beamten nichts
unternehmen?
^ennjeichnenb für ba§ &Wtem bei ber Dberboft*
bireftion in Breslau unb auch beim föeichSbo.ftminifte*
rium ift folgenbeS: eine ^oftgef)itfin «Robeftorf hat in
ben Sienfträumen be§ ^oftfdjecfamtS in Breslau gefagt,
ber 9^eid)Sbräfibent ©bert, biefer ©attlergefeHe
baS
ift bie 2öaf)rheit, bagegen habe id) nichts einäuroenben
unb Srunfenbolb, ber nicht einmal feinen Warnen
fd)reiben fann, molle uns nun regieren. 2BaS gefd)ieht
nun? Ser §err ^oftbireftor ^Silofo bom $oftfef)ecfamt
Breslau erflärte:
„Serartige Sufjerungen finb bie
Herren 9?iinifter fdjon geroöhnt; fie haben bafür nur

—

—

6S ift nidjtS gefchehen.
9iod) unerhörter ift bie Art unb Söeife,
toie baS
9ietcf)Spofnninifterium eine $lnttt)oxt auf bie Befcf)tt»erbe
ein Öächeln übrig."

meines greunbes ©teinfobf an biefen gegeben

hat.

Sa

helfet eS:

Sie im Sienft über ben £errn 9^eid)Sbräfibenten
getanen Säuberungen finb,
faroeit fie ertoiefen
finb, sroar unangemeffen, aber bei erregten bolt'
tifdjen Erörterungen in einer ftorm gefaßen, bie
bie Abfidjt einer Beleibigung nicht erfennen läfet.
(§örtl §ört! linfS.)
©in Anlafe zum Sinf breiten gegen bie Beteiligten ift baher um fo weniger gegeben, als
aud) gegen bie Sharon toegen ihrer aufreiäenben
Lebensarten nidjt eingefchritten roorben ift. Sen
beteiligten Beamten ift aber in Erinnerung
gebracht roorben, bafe bolitifcf)e &t^pväd)t im
Sienft unftatthaft finb.
Sie Sharon hat nämlich fofort ©infbruch gegen biefe
unflätigen Äußerungen erhoben, unb man hat gütig
babon abgefef)en, bie Berteibigerin gegen biefe Anroürfe
3U beftrafen, unb h^t natürlich babei bie Beleibtger
Sic Schamröte mufe einem in§
felbft ftrafloS gelaffen.
©efid)t fteigen, roenn ein Referent beS LeichSpoft«minifteriums einem Abgeorbneten einen berartigen Be*
fcheib

jufommen

läßt.

(Sebhafte ^"fttmmung linfS.)
SaS ift bejeichnenb für baS ©hftem, baS im 5Reid)S'
boftminiftertum
unb bei ben Dberboftbirefttonen
SS ift nun enblich an ber 3eit, bafe im
herrfd)t.
ein etroaS freiheitlicherer ©eift
einziehen möge.
Sd) bebaure, bafe ber £err LeichSboftminifter nid)t
ba ift.
Seh lt>tE nun einmal in bemfelben £one bie
Art unb SBeife roieberjugeben berfud>en,
bie
rote
Herren über ifjren eigenen SWtntfter urteilen.
Ob eS
mir gelingt, ift eine anbere grage. Beim ^oftamt 2
in Breslau mar ein $oftf)ilfSfd)affner, ber, roetl er
borgebilbet ift, in eine befttmmte
hanbroerfSmäfcig
©teile aufgenommen ju roerben bat.
Ser Boftbireftor
Bud)roalb bon ber Cberpoftbtreftion roar jur Unter*
fud)ung beS gafleS anroefenb unb fagte: „%a, mein
Sieber, roaS rootlen ©ie benn etgentlid)?
©eben ©ie
mal bie Sanbräte. ©ie müffen eS fid) feilte gefallen
laffen, bafe fo ein ^arteifefretär als ihr Jfollege hin*
gefegt roirb. Unb fefjen ©ie mal bie höheren Beamten,
bie früher SCfliniftcr roerben tonnten; fie müffen eS fid)
heute gefallen laffen, bafe Sattler- unb Bäcfergef eilen,
bie bom Sitten unb Blafen feine Ahnung haben, bte
©teile ausfüllen.
Alfo roerben ©ie fief) aud) bamtt ob'

äfteichspoftminifterium

(i

föeicf)£tog.

(Scppd,
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©ifrung.

^ranafpenbe ju beranftolten. 3$ hätte nichts
bagegen einauroenben gehabt, roenn ber £err $oft*

eine

bireftor felbft

in bie

SSohnungen

feiner

Beamten

ge<

Sann

hätte er tatfählih ein Opfer für
Slber fo t)at er
feine frühere SanbeSmutter gebracht.
bie ®efcf)icf)te natürlich biet einfacher gemacht; er
ficf)
t)at
ben $oftfhaffner Jeimann bamit beauftragt,
(Sammlung bor*
loötjrenb
bie
ber
Stenftftunben

gangen märe.

aunef)men.

(§ört! £ört! bei ben ©oatafbemofraten.)
aber biefen galt nicht borgetragen, roenn er
3h
rjätte.
(SS
ficf) nicht ju folgenber Äußerung berftiegen
fjat nämlih glücffiherroeife eine ganje Slnsafjl bon Be*
amten gegeben, bie bie gafjlung bon (Mbbeträgen für
bie Kranafbenbe ablehnten.
25er &err ^ßoftbireftor er*
Härte: „9Za, icf) roerbe mir bei befonberer Gelegenheit
fdjon biejenigen bornefmten, bie fict) je£t bei ber ftrana*
fbenbe auSgefhloffen haben."
(£ört! §ört! bei ben ©oaialbemofraten.)
Ser BeairfSauSfhuß Breslau fjat bor furjem feft*
gefteüt, baß biefer $oftMreftor Slbrian in DelS ein
Üabbift ift, ber es nur bem Slmneftieerfaß au berbanfen
hat, baß er nacf) mie bor im $oftbienft befdjäftigt
fjätte

ift.

(föufe

bon ben ©oaialbemofraten:

Slfjal

Ser

gehört ins SJiintftertum!)

—

©ehr richtig 1 Sort mürbe er am beften aufgehoben
unb rootjt aucf) jur Unterbrücfung ber rebublifanifctjen

Beamten berroenbet roerben fönnen.
2lm £elegrapt)enamt in BreSIou ift im Seaember
borigen %at)te% eine (Sammlung für ben $>eutfcf)=
bölfifhen ©d)u^= unb £rui?bunb roährenb ber Sienft*
ftunben borgenommen morben.
91IS bon einem meiner
eine Befhroerbe borgetragen mürbe,
tourbe roofjl fo getan, als ob ettoaS gefhähe, aber bie
Unterführung ift natürlich im ©anbe berlaufen. SBenn
es fid)
(Sogialiften getjanbelt hätte, bann hätte man

^arteifreunbe

um

fofort bie Unterfucfjung eingeleitet.

—

Samen unb

Herren! 3h möchte
icf)
gern ettoaS, roaS im §aubtauS'
fd)uß gefagt morben ift, aber eS berbient, ber breiteren
öffentüd)feit befannt au roerben
tjier befanntgeben,
baß bie beutfctjnationaleSSeamtengruppe ^ßoft unter bem
16. SWära
ein föunbfcfjreiben an fämtlidfje Betriebs*
ämter, an famtlirfje ^oftämter in Breslau gelangen liefe,
Steine

toieberfjofe fonft nicht

—

in

16.
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2lf>georfcneter.)

©olcfje Beamte f offen nun Unter*
müffen."
fuc^ungen unbarteiifh führen, bie felbft ihren eigenen
SNmifter berböfmen.
Ser <J5oftbireftor Stbrian in £>eI3 in ©hteften, mit
bem icf) midi mieberholt bei ber Dberboftbirefüon in
Breslau 'bef offen mußte, t)at es beim £obe ber früheren
Äaifertn für notroenbig gehatten, eine (Sammlung für

finben

toorben

SienStog ben

bem es

t)\e%:

3h

bitte mir mitzuteilen,
a) tnelcfje Spenge Kartoffeln noch benötigt mirb,
b) unter roeldjer SJiitgliebSnummer unb unter

roeldjer

2lmtSnummer

(Sie

als SKttglieb

ge*

führt merben.
ffüfter, Dberboftfefretär,

DberboftMreftion, Slnfhluß 85.
Sllfo bie Herren, bie fonft immer über 2lrbettSbelaftung
f lagen,
bie immer roieber betonen, fie gärten fo biet
Arbeit, baß fie bie Slrbeit mit natf) ^aufe nehmen
müßten, l)aben 3^it, um iljre poltHfhcn ©efc*)äfte maljr*
neljmen ju fönnen, unb fie benufcen ba^u ben amtlictjen
^ernf^reöjer.

(Sollte

td)

b,eute

bom

röetcfjSboftminifte'

rium eine ungenügenbe SJnttoort auf bie 5rage

erljalten,

ob e§ eine berartige Waßnaljme billigt, bann ift es ber
§err OTinifter, ber fid) geroiffermaßen nocf) fcf)ü^enb bor
einen folcfjen Beamten ftellt, bann roerbe irf) meine

^arteifreunbe braußen im Sanbe, foroeit fie 93eamte (c)
finb, auf f orbern, nun if)rerfeit§ aud) ju barteibolttifcfjen
3luecfen ben gernfprecljer ju benu^en; benn gleicf)e§
^ecfjt für bie rebubtifanifcf) gefinnten Beamten!
(3uftimmung bei ben ©ostalbemofraten.)

Sann rnödjte icf) an ba§ 5Reicf)§boftminiftertum bie
grage richten, ob ber ^ßoffrat S3ittlin§fi bie 58eur=
faubung jum Dftbunb mit ober of»ne @el)alt er*
galten

fjat.

(3uruf bom

9Wimftertifcr) Ofjnel)
banfe; bann bin icf) bamit einber*
ftanben unb l)abe nicfjts bagegen einsuroenben.
Wim aber roirb mir ber §err SWinifter barauf ant*
toorten, bietteicfjt aucf) nicfjt: roarum f)aben ©ie mir aUe

- Ofjne ©efjalt!

tiefe gäae
gäüen finb

:

Scr)

mitgeteilt?
eine ganje Slnjaf)! bon
bereits im 3J?inifterium bef)anbelt morben
S)er iperr 9)Jinifter fagte geftern: e§ fattt nicfjts unter ben
nicfjt

Saran

2ifcf).

stneifte

icf)

nicf)t;

e§ mirb aflen

gäüen

nachgegangen. Slber e§ fommt mir auf bie SIrt unb
SBeife an, mie bie gätte unterfucf)t roerben, unb be§f)alb
fjabe

icf)

einzelne

gäne

f)ier

herausgegriffen.

3cf) f)offe,

baß e§ ba§ fetzte Mal geroefen ift, baß roir bon biefer
(Sterte au§ berartige partetifcf) geführte Unterfucf)ungen
branbmarfen müffen.
3um Schluß möchte ich noch bringenb barum bitten,
baß mehr als bisher ®rieg§befcf)äbigte in bie Beamten*
fteflen übernommen roerben unb baß auch oen friegS*
befchäbigten Beamten
äuteif roerben, roie roir
haben.

biefetben Sienfterleicf)terungen
bei ber ©ifenbafmberroaltung

fie

ferner erfuche, ich, ben au§ Dberfchfefien öertriebenen Beamten mehr als bisher in ben nachgeorb*
neten Stellen entgegenaufornmen,
einzelne Oberboft*
bireftionen unb ^ßoftämter machen Schroierigfeiten. 3h
roiff nur eine SSemerfung bes ^Joftbireftor§ au§ ßreuä*
bürg mitteilen, ber einem nach bort berfe^ten Beamten
(D )
erflärte: 3cf) merbe aße mir au ©ebote ftehenben bittet
benu^en, bamit Sie nicht hierher fommen!
(hört! hört! bei ben So^iafbemof raten)
unb bann forbert er äffe borthin berfefcten Beamten
auf, fid) nach einem anbern 2lmte berfefcen au laffen,
meil in Creuzburg bie SBohnungSnot fo groß fei. 3a, ba
frage ich ©i«, meine berefjrten Samen unb Herren, ift
bie SBohnungSnot heute nicht im ganaen Seutfcfjen JReicf)
allerorts biefelbe? 3ft baS ber Sanf beS S3aterlanbeS,
ben jene Beamten für ihr treues 2luSharren mährenb
ber $utfhtage in Dberfcf)fefien berbienen?
glaube,
baS öteihSboftminifterium mirb eine berartige Haltung
ber nahgeorbneten SteUen niht billigen.

—

3h

Sum Schluß bitte icf) noch, baß bie ^oftbermaftung
baS borhanbene ^erfonal beftmögfihft bermenbet, niht
nah bem Sienftalter, fonbern nah ber Befähigung,
bamit roieber 0tuf)e, ^ufriebenheit unb Vertrauen in
bie Greife ber Beamten einaiehen möge, roas niht nur
aum 9Ju^en unb Vorteil ber Berroaltung, fonbern auh
beS Sethes fein roürbe.
(BeifaH bei ben Soaialbemofraten.)
qjräfibent: SaS Söort f)ot £err ©taatsfefretär
Xeucfe.

Sende,
SJieine

©taatsfefretär

Samen unb

Beamten

Herren!

im $ReihSboftminifterium:
2BaS

bie

oberfhfeüfhen

für bie ber §err 9lbgeorbnete Keppel
einen fo mannen Slbbefl an bie Bermaltung gerichtet
betrifft,

fann ih nur beftätigen, baß alles gefhehen fofl,
Unterbringung au fihern unb babei ihren
Sßünfhen möglihft au entfprehen. SaS ift aber ntdjt
in febem gaOe burhauführen; es hat fidf) geaeigt, baß
gerabe ber Dberfhlefier eine befonberS große 5lnhäng*
ItdE>feit
an feine #eimat r)at, unb baß ficf) biefe Be<
amten nur fefjr ungern über bie $robina ©hlefien
hat, fo

um

ihre gute
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(£cucfc, <Staat»fefietär.)
r

A)

berfe|en

f)inüu§

Schroierigfeiten.

faffen.

SaS

erf)öf)t

natürlich

bie

2SaS aber in biefer Bejiehung ge*

fonnte unb noch gefcf)ef)en fann, roirb felbftber*
bon ber Berroaltung aus erfolgen, bamit
biefe Beamten, bie unter ben fchroierigften 93erf)ält=
niffen, unter 6infa§ bon Seben unb ©ut in Ober*
fcfjtefien ausgeholten haben, in unferer Berroaltung fo
untergebracht roerben, roie es it)ren SSünfcfjen entfprtdtjt.
(Sine (Srroartung, bie ber £err Slbgeorbnete Keppel
am Schluß feiner Ausführungen auSgefprocfjen f)at,
fann icf) leiber nicht teilen, nämlicf) bie, baß tjeute jutn
fefctenmaf ginjelfäUe, bie bon ber Berroaltung teils
fcf)ef)en

ftänblicf)

fcfjon unterfudjt, teils

aucf)

nocf) nicfjt unterfucf)t finb,

an biefer Steffe sur (Sprache gebracht roerben.
£err Abgeorbneter Seppel, biefe Hoffnung haben roir
fcfjon früher oft gehabt; baß fie ficf) erfüllt, ift ganj un*
2Bir roerben uns inrmer roieber mit folgen
möglich).
hier

(SinäelfäHen befcf)äftigen müffen,

(Unruhe linfS)
ba| Sie gunäcfjft
uns mitteilen unb bafür forgen, baß fie
fo oft

fjöcfjfte

mir

aucf) bitten,

gätfe
bis in bie

alle biefe
erft

Snftonä berfolgt roerben.

(Sehr richtig! bei ber Seutfchen BoffSpartei.)
haben Sie afferbingS einige gälte angeführt, bei
benen eine Gntfcfjeibung beS ^inifteriumS borliegt.
SSenn icf) es mir in biefem Sfugenbficf berfage, auf
bie einzelnen gälte einzugehen, fo gefcf)ief)t es ntdjt nur
mit 9iücfficf)t auf bie 3eit biefeS rjofjen $aufeS, bie mit
fofcfjen
Singen bocf) nicfjt in Slnfprucf) genommen
roerben barf, fonbern es gefcf)ief)t aud) aus einem
anbern ©runbe. Bisher hat es bie Berroaltung immer

9hm

—

bermieben, in fötalen zweifelhaften gäflen
es gibt
ja aucf) anbere, bie ganz flar liegen
boffe SluSfunft
über b.en 2lfteninf)alt zu geben, foroeit er baju ge»
eignet roäre, aucf) auf ben Befcf)roerbefüf)rer nachteilig

—

außen f)in §u roirfen. %d) fann nur fagen, baß
mir einige bon biefen gaffen befannt finb
äffe nicht,
äffe ftnb nicht burcf) meine gtnger gegangen
bon
biefen fann icf) aber mit boller Beftimmtheit fagen, baß
icf) nacf) forgfältiger objeftiber Prüfung
§u ber über«
Zeugung gefommen bin, baß bie Beamten ficf) ju Un*

(b) nacf)

recf)t

—

beffagt haben.
2BaS nun bie Verfolgung

roegen ber

—

,

poürifchen

Betätigung betrifft, acf), meine Herren, toenn Sie
müßten, roiebiel Briefe roir bon SJUtgliebern biefeS
f)of)en £aufeS befommen, unb aroar bon äffen Seiten,
bon ben Seutfchnationafen, burcf) bie fogenannten
SKegierungSparteien, zu benen ja aucf) bie Sozialbemoo
fraten gehören, bis $ur ganz Sinfen, Briefe, bie ficf) alle
barüber beffagen, baß gerabe ihre Beamten fcf)fecf)t be«
fjanbeft roürben, roeil fie biefer Partei angehörten, baß
anbere es beffer f)ätten! Soroeit Gelegenheit roar, biefe
gälte nachzuprüfen, habe icf) bie Herren immer babon
überzeugen fönnen, baß biefe angeblicf) politifche Ber*
fotgung barauf zurücf zuführen roar, baß bie Herren un*
erfütfbare 23ünfcf)e geäußert hatten, bafe fie aber nicfjt
etroa benachteiligt roorben feien, roeil fie ber Seutfch"
nationalen, ber 2>eutfcf)en Bolf§bartei, ber 3cntrum§*
Partei ober ber mehrf)eit§fo3iafbemofratifchen Partei
angehört höben.
2llfo man mu| bei biefen klagen
über bolittfche Berfofgungen boch recht borfichtig fein.
3>er iperr 9Kinifter ift leiber im Moment ju einer
roicfjtigen Sache abgerufen roorben; ich fann nur ba§
eine erflären, bafj ber §err SO'Jinifter unb ich al§ fein
erfter Ratgeber e§ für unfere felbftberftänblid)e Pflicht
halten, in ber Befjanblung beö ^erfonalS böllig unpat'
teiifcf) ju fein.
SBenn un§ ber 9?achroet5 erbracht roirb,
bafe nachgeorbnete Behörben biefem SBiffen be* ^errn
5Dlinifter8 nicht entfprecf)en, bann roerben roir rücfftdfjtS"
to§ eingreifen, unb roo c5 nötig roar, haben toir einge»

3ch fann nicht äUQeben, bafe tatfächlich mit ber*
fchiebenem SDlafee gemeffen roirb.
Bor allem ift bie
Behauptung nicfjt äutreffenb, bie ber §err Slbgeorbnete
Seppel aufgefteüt hat, bafe bei ber Befjanblung ber
mittleren unb unteren Beamten ein anberer SÖiafeftab
angelegt roürbe al§ bei ben fjöfjeren Beamten. 6r hat
fogar einmal gefagt, auch bie mittleren Beamten roürben
fcfjon beffer bef)anbelt af§ bie unteren. Steine Berfjanb*
fungen mit ben Beamtenorganifationen hoben manch'
mal ein ganj anbereS Bilb ergeben. 2)a fjaben fid) bie
mittleren Beamten bitter beflagt, bafc toir nur für bie
unteren Beamten fo biel getan haben unb für bie roeib*
griffen.

(<

Beamten, unb bie roeibücfjen haben ficf) beflagt,
baß fie immer gegenüber ben SWännern jurürfftehen
müßten, unb bie höhten Beamten haben ficf) erft recht
über gurüetje^ung beffagt. 2>afe beren Belange fo be«
fonberS bon un§ geförbert fein folfen, ba§ roiberlegt
eigentlich fchon bie ganje Stellung, bie bie fjöfjere Be<>
amtenfehaft tjeute einnimmt. Söir höben leiber nicht
liehen

mehr

tun fönnen.
ben politifcfjen Singen, alfo ber rein poli*
tifcfjen Betätigung, ift bann auch h^r eine anbere grage
angefchnitten roorben: bie fogenannte antffemitifcfje
Betätigung. Ser galt au§ Breslau ift mir nicht befannt.
^ch roerbe nach bem ftenographifchen Bericht ber Sache
nähertreten.
28enn ba amtliches Material mißbraucht
Sa aber bie
ift, fo roirb bagegen eingefcfjritten roerben.
Ausführung bes §errn Slbgeorbneten Seppel einem ber
anberen SJlitgfieber bes Kaufes ©elegenheit gegeben hat,
in einem groifcfjenruf ben ÜRamen meines ^oflegen
Breboro §u nennen, fo möchte ich h^r ganj furj nur
fofgenbeS herborheben. Ser JKecfjtSanroalt Dr. Bluncf
für

fie

Slufeer

hat bie 9Jiitteifung gemacht, baß bie bon bem $erm
eingeleitete 2)tfsiplinarunterfucf)ung ju bem
(Ergebnis gefommen fei, baß bie Angaben be§ ^erm
^erefe§ in biefen fünften bon ben 3 eu 9 en roiberlegt

SWinifter

finb,

(hört! hört! bei ben Seutfchnationalen)
infolgebeffen feinerlet Slnlaß borgelegen
roeitereS ju beranlaffen.
(3uruf bon ben Sogiatbemof raten.)

unb baß

fjot,

— ©efoiß,

baS haben auch bie 3 eu 0ß n beftätigt; aber
£err ^ereleS hat fefjr biel mefjr gefagt. Sarüber mögen
Sie fiefj mit §errn ^ßereteS roeiter unterhalten. 3d) toitf
nur bie einfache £atfacfje fonftatieren, baß ber £err
SSKinifter feine Beranlaffung gefehen hat, roeitereS au
beranlaffen.

(3uruf bon ben Soäialbemofraten: (StroaS beutlicfjer roäre mehr geroefen!)
Ser £err 5lbgeorbnete Seppel hat roeiter ermähnt,
baß immer noch neben ben Elften Sonberurteile unb

bergleichen gingen. 2Benn ber §err 3lbgeorbnete Seppel
bie ©üte haben toifl, mir einen gaff ju bezeichnen, bann

fönnen

roir

bagegen

ftänbfich, roie aucfj

bom

einfcfjreiten.

GS

ift

felbftber'

lHeicf)Sminifterium beS Innern

ift, berboten unb gefcf)tel)t
gegen ben SöiUen beS SftinifteriumS.
9?un nocf) ein 2öort ju ber 2)tenftlet^un9§farte, bie
in erfter Sinie erioähnt rourbe unb bon ber ber §err
Slbgeorbnete Seppel bie Sluffaffung ^u haben fdfjeint,
baß fie eine gegen bie Beamten gerichtete SJJaßnafnne ift.
3m ©egenteil, fie foE ben pflichttreuen Beamten bor
bem Borrourf fcfjüfcen, baß er ju ben Srücfebergern ge*
2öir rooffen aber auch, ba fortröäfjrenb bie 9ftv
hört.
fragen im Reichstag unb im £auSf)altSau3fcf)uß er*

öffentlich mitgeteilt roorben

gehen, roiebiel firanfheitstage getoefen finb, eine Unter*
läge haben.
Saß roir bie Sorten objefttb führen, ift

ganj

felbftberftänbllcf).

Sie „^eutfefje «flgemeine 3ettung" ift früher auf
©runb befanberer Abmachungen, bie aber nicht bon ber
Boftberroaltung getroffen roaren, bon biefen SegU'

;

:

;

—
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(Ücucfe, ©taatSfeFretär.)
^)

rungSbefjörben Gewalten morben. SaS Bebürfnts baju
(SS ift aber eine ßettung bon
nicht mehr bor.
foldjer Bebeutung, bie namentlich auf bem ©ebiete ber
Sedjnif fo bieleS bringt, baß mir nod) ein (Sjemblar bei
jeber Dberboftbireftion amtlich halten, roie fobiel anbere
Seitungen ebenfalls bei ben Dberpoftbireftionen ge*
halten merben. 3öenn bei einer Dberboftbireftion fünf
Gsijemblare gehalten merben, tut fte baS aus eigenen
%<S) glaube aber, baß fie bamit ben Bebarf
SJtttteln.
liegt

ettoaS

überfdjreitet.

©in

(5r,em|)lar

roirb

itjr

aus

Mitteln ber gentralbebörbe bon tyier aus geliefert,
^ebenfalls mirb amtlid) fein einiges (Sr,emblar mehr
bei ben großen Boftämtern gehalten, tote baS früher
gefcfjehen

ift.

3um

©d)luß modite id) nod) gana fura auf eins
2öenn ber £err Slbgeorbnete Keppel gana
objefttb aud) uns gegenüber fein roill, bann mxrb er au*
geben müffen, baß gerabe für bie au§ ber alten unteren
Saufbafjn ^erüorgegangene Beamtenfd)aft in ben legten
fahren bod) red)t biet gefdjetjen ift, unb baß namentlid)
bem einen ©runbfat}, bem roirflid) Süchtigen aud) ben
Slufftieg au ermöglichen, ©ettung berfdjafft toorben ift.
Sie Beamtenbertretung tjat bieS uns gegenüber
fjtnlDeifen.

roenigftenS roieberholt anerfannt.

Ser §err Slbgeorbnete ^ubeit Ijat uns baS englifrfje
^ernfpredjhiefen als dufter l)ingefteUt, Weil bort in
SluSfid)t genommen fei, bie 5ernfbred)gebül)ren au er*
mäßigen. SaS l)at infofern feine 9iid)ttgfeit, als tat*
fäd)ftd) ein SluSfd)uß, ber aum Sbubium beS englifdjen
gernfbredjloefens eingerid)tet ift, eine SSermiuberung
ber gernfj)red)gebüt)reu empfohlen l)Qt. Slber bie Inirt*
fcf)aftlid)cn 3Scrl)ältniffc bon ßnglanb xmb Seutfd)lanb
finb bod) gar nid)t au bergteidjen.
Ser englifdje SluS*
fd)itß l)at auSbrücftid) barauf l)ingeluiefen, baß biefe
33erminberung eintreten müffe,

SaS

SBort

hot

ber

§err

Staats*

fefretär Dr. Breboro.

,;

Sr.*$ng. Söreboto, ©taatSfefretär im 9ieicl)Sboft*
minifterium: Steine Samen unb Herren! Ser £err 2tb*
georbnete Saubabel unb einige anbere Sflebner haben
ber Berroaltung empfohlen, mit bem StuSbau be§ auto*
matifrfien £elepf)onmefen§ etmaS energifcber borau*
gehen, als es bisher gefd)el)en ift. Qd) möchte tjierju
fagen, baß in ben legten sroei fahren automatifdje
Öimter in Seutfdjlanb für 30 000 Sin fd) rufe leitungcn ge*
baut finb unb baß #mter mit weiteren 110 000 2ln*

—

im Bau finb,
immerhin eine
refbeftable 2lnaat)l.
Sie Berroaltung hätte felbft
getoünfd)t, nod) etroaS fctjneffer borgehen au fönnen.
fd)lußleitungen auraext
fetjr

Sie

aber infofern in einer ßroangslage be*
genötigt mar, auf ©runb ber Berein*
barungen mit bem SemobilmachungSfommiffar unb ben
©eroerffdjaften unmittelbar nad) ^riegSenbe jur Be*
fdjäftigung ber aus ber gront jurüdflutenben Arbeiter
ber ©d)road)ftrominbuft-rie fo große Aufträge an £anb*
ämtern au geben, baß ber Bebarf ber erften atoei 3af)re
an fjanbaubebienenben gernfbred)ämtern böllig ge*
becft mar.
Sie Vergebung bon Stutomatenämtern in
großer 2lnaal)l an bie ^nbuftrie fonnte leiber nicbt
ftattfinben, roeil in Seutfdjlanb bamais nur eine einaige
gabrif auf Slutomatenämter eingerichtet mar.
Ser £err Slbgeorbnete Slllefotte hat am ©onnabenb
bie $rat)tbiebftäf)le tn ber Selegrapijenberitiairung er^
roöf)nt, ein fef)r trauriges Kapitel; benn biefe Siebftäl)te
fjat

fid)

funben, als

immer metjr augenommen
unb fdjliefelid) in ber Umgebung ber ©rofeftäbte einen
fo großen Umfang angenommen, baß man genötigt mar,
eigene 2inienfcfm£orgamfationen einauridjten, bie in
3ufammenarbeit mit ber ^oliaet ben organifierten,
mandjmal bewaffnet auftretenben S3anben a« Seibe
gefjen.
GS finb ba in ber legten 3eit fd)on eine ganae
Slnaat)! bon (Erfolgen eraielt morben. ^wmertjin aber
birb bie S3erh)attung burd) Sratitbiebftäfjle nod) um

Simonen

an Material gefdjäbigt, gana
abgefefjen bon ben 93etriebSftörungen unb ben infolge*
biete

jäfjrlid)

beffen auftretenben ©ebüt)renauSfätIen. Sicfe ^Betriebs*
ftörungen finb befonbers in ber Mfje ber ©roßftäbtc fo
ftarf, baß bon ettoa 100 93etriebSftörungen annäfiernb
20 auf 2)rat)tbiebftäf)Ie aurüdaufüf)ren finb, auf bie

Sauer

ein unmöglicher

3 u ftöixb.

Erfahrungen hoben betoiefen, baß
mit anberen

hiefige gernfbred)mefen ben Bergleid)
2änbern nid)t au fdjeuen f)Qt.

baS

(Sine Ausnahme hierbon macht allerbings, baS
müffen mir augeben, Slmerifa. SaS ^ernf^rechmefen in
ben Bereinigten (Staaten befinbet fid) auf einer fo großen
§öt)e, baß mir biele Sahre arbeiten müffen, um es au
SaS ift einmal auf eine fehr ftarfe SluS*
erreichen.
nü|ung bon ^3erfonal unb Material aurüda^führen, bor
unb baS ift mohl bie §aupt*
aßen Singen aber aud)
barauf, baß bie Sedmif bort in einer gerabeau
fadje

—

—

bollenbeten 2Beife Slnmenbuug finbet unb baß bort (D)
große Littel in ben SluSbau beS gernfpred)* unb Sele*
£d) freue mid),
graphenroefenS hineingeftedt roerben.
feftftellen a« fönnen, baß bei biefer Beratung mehrere
Sftebner aud) uns empfohlen haben, mit bem tedmif djen

5luSbau boranaugehen; benn auf biefe 2öeife mirb

fie

tjaben in ber 9Jad)friegSaeit

ben testen groex

3af)ren bie ^nbeja^ff^r
Gnglanb fid) etloa um
50 ^roaent bernugert l)at, bagegen l)at fiel) ber Snber,
in ber gleichen Seit in Seutfci)lanb um baS Srei* bis
5Sierfad)e erf)öl)t, Inas bei ber Beurteilung ber ©ebül)ren
bod) berücffid)tigt Werben muß.
SaS beutfdje gern*
fbred))t)efen fann aber im großen unb ganzen ben 93er*
gleid) mit bem auslänbifdjen gemfbredjmefen aus*
galten.
SaS ift aud) befonbers bon Gmglanb anerfannt
morben; benn ber englifdje ©cneralbofrmeifter t)at uns
gerabe bor furaem borgefdjlagen, beutfelje Beamte aum
©tubium beS bortigen 5^nxfbred)it»efenS nad) (Snglanb
au fdjicfen, mäl)renb englifdje Beamte hierher fommen
SaS ift inamifchen burdjgeführt morben, unb
fönten.
bie ausgelaufenen

^Jräfibettt:

toeil in

((-')

fchneUften eine

Sanierung biefeS BetriebSaroeigeS

am
er*

folgen fönnen.

Ser §err 5lbgeorbnete Dorath f)at an mid) bie
grage geftellt, mie er es machen fönnte, mit bem Blinf=
setdjen auf bie gernfbred)beamtinnen in Berlin einen
gemiffen (Sinbrud a" machen. SaS fann id) ihm leiber
nicht fagen; benn mein Blinfaeiclien mad)t aud) Joenig
ßinbrud auf bie fternfbredybeamtinnen, unb baS ift bei

ben im Zentrum liegenben großen, heute nod) ftarf
Ämtern burdjaus berftänblid). §err 2lb*
georbneter Dorath fennt ja biefe BerfehrSämter unb
meiß, meld) eine ungeheure Arbeit bort au leiften ift. Sie
Bert)ältniffe merben fid) erft beffern fönnen, roenn bie
id) nenne
im Slufbau befinblichen (SnttaftungSämter
überlafteten

—

nur Sönhoff unb Hierfür, bie in nächfter 3eit fertig
Sabei miß id)
merben
in Betrieb genommen finb.
nod) mitteilen, baß aud) ber gernbetrieb, ber ja in ben
legten Sagen fd)on hier ermähnt morben ift, bann für
Berlin auf eine gana anbere ©rößenorbnung fommen
mirb, menn bas große, in Bau genommene gewarnt
Berlin mit 3500 2lnfd)lußteitungen für 3ntanb unb

—

SluSlanb in Betrieb gefegt fein mirb.

Ser §err 3lbgeorbnete Seidjt fjat fid) über bie
©rrctd)iuxg§geDüf)r bon 1,35 Wlaxt beflagt, bie in Sin*
menbung fommt, menn ein angemeldetes f5emgefpräd)
mieber surütfgenommen mirb. Sie Einführung biefer
@cbül)r mar nötig, meil bie 3imia*aiehmxg angemelbeter
©efpräche in ben legten fahren fo überhanb genommen
hat, baß im Berfehr abifd)cn ben £aubtberfet)rSaentren
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(©r.'Sng. SBrebott», ©taatöfefretör.)

Me .Sah! ber aufgenommenen ©efjorätfje
beinahe ebenfo groß mar mie Me ftaty ber tatfäd)lid)
burchgefübrten ©efprädje.
(3uruf red)t§: 23on 93alutafbekulanten!)
^d) komme barauf aurütf.
Stefe 50 $roaent ©e*
fbräd)§anmelbungen mußten nun ben ganzen Sag al§
tote Saft
burd) ben betrieb gefd)lebbt roerben, fte
Seitftellen,
58eförberung§*
Slufnabmeftellen,
festen
anlogen unb ^ontrollfteflen in 33emegung, nu^ten $er*
fonal unb SD^aterial ob, ohne baß mir irgendein $qui*
batent bofür Rotten.
E§ ift burd)ou§ berechtigt, für
biefe Seiftungen eine ©egenleiftung bon ben Slnmelbern
5U berlongen, um fo mehr, al§ Sie Surücknahme ber
©efpräche nidjt etloa immer bon ben ^erfonen erfolgte,
bie nid)t red)taettig ein ©efbräd) bekamen, fonbern bor
allen Singen bon ben ©bekulanten, bie eine große 2tn*
aat)l ©efbrädje tjintereinonber anmelbeten, manchmal
nad) einem Orte fmnbert unb mehr ©efbrädje, um fidjer
ju fein, baß fte aud) mirklidj mal herankommen; unb
menn ba§ erfte ©efbräd) geführt mar, mürben bie
übrigen Slnmelbungen äurürfgejogen. Man kann e§ ber
23ermaltung mirklid) nid)t berbenfen, ba ihr ja immer
mieber unkaufmännifdjer ©eift borgemorfen mirb, baß

(a) Seutfd)lanb§

—

fie

(b)

—

hier einmal energifdj aufaßt.
(©eljr ridjtig!)

Ser £err Slbgeorbnete 23rurm hat bon ber 93er*
ftimmung gefbrodjen, bie in ben Greifen ber fternfbred)*
tetlnefjmer über bie ©efbrätfj§aäf)iung Ijerrfdje.
m\x
ift bon einer tiefgebenben 93erftimmung nichts befannt.
Sie ©efbräd) Zählung ift ja nid)t etroa etma§ Neues in
Seutfdjlanb, fonbern fie mirb fdjon feit bieten fahren
burd)gefüb,rt.
45 $roaent aller Sernfbred)teilnef)mer
haben ja bie ©efbrächsgebüfjr, bie auf ©runb einer
Zählung erhoben mirb, fdjon früher immer qeaahlt, unb
ba§ Neue ift nur, baß je$t nid)t 45 $roaent ber Seil*
nehmer bie ©efbrädjSgebütjr beaarjlen müffen, fonbern
Zeitnehmer, unb biejenigen, bie bisher $aufdj*
gebühr befahlt höben, müffen fidj natürlich an bie
alle

gätjtung

erft geroötjnen.
Stber beaeidjnenbermeife finb
bie 23efä)hjerben über falfche Bäblung, bie id) in großer
Saf)l ermartet habe, nur Einaelfälle geblieben, unb roo

mir ben EinaelfäHen nachgegangen finb, hat fid) häufig
fjerausgeftetlt,
baß bie 23erroaltung au Un*
red)t einer falfdjen .Säfjlung befdjulbigt mar. Ein fehr
noch

gaH

in ber Stahe bon Sflagbe*
eine ftabrik bie 23eljaubtung auf*
bie .Sählung fei falfdj, benn bie 3at)l ber ©e*

intereffanter

bürg

baffiert.

geftellt,

fbrädje

fid),

küralidj

r)at

genau

fei

meigerte

ift

Sort

kontrolliert

morben.

bie ©ebüfjren au beaahlen,

Sie gabrik
unb bermieS

93ermaltung auf ben 2Beg ber SHage. 2Bir höben
bie fixaa.e aufauflären, inbem mir ben Sin*
fd)luß Übermacht haben. Sa hat fid) fjerausgeftellt, baß
nad) (Schluß ber Fabrik um 6 Uhr nidjt mehr offiaieH
bon ber 93ermittlung§fteKe ber Fabrik gefbrodjen mürbe,
fonbern ber Pförtner, feine fixem unb bekannten kamen
au ber 93ermittlung§ftelle unb haben außerhalb ber
^abrtf§aeit fbät abenbs ©efbrädje geführt, ©o erklärte
bie

berfud)t,

fid)

fo

roill nicht fagen, baß e§ immer
großen unb ganaen ftehen mir aber mit

bie Sifferena.
ift.

%m

gutem ©eroiffen

ba.

©omeit

bie

©trtdjaä'hlung

ein*

nämlich ouf ^en beralteteU Ämtern, mo bie
halbautomatifdjen ^äh^^ nldf)t benufct merben können,
Joirb fie balb burd) bie halbautomatifd)c Bähung aud)
in ben neuen, in Slrbeit befindlichen Ämtern erfe^t
merben.
&err Slbgeorbneter ©ruhn hat fid) ferner barüber
befcfjmert, baß eine ©ebühr bon 4 SD?arI bei £ele=
grammen erhoben mirb, bie nidjt bollftänbig abreffiert
finb.
9ll(erbing§ hat biefe Maßnahme eine tiefe Erregung im ^ubllEum berurfad)t. ©d)on immer ift e§
geführt

ift,

Kummer

baß bie Sele*
©traße unb
beaeidjnet merben müffen. ©onft märe bie Slb*

mtrflung

im

felbftberftänbliche

gramme

richtig

93orfd)rift

mit

gemefen,

tarnen,

(

2Bof)nort,

©djuetlbetrieb \a gar nid)t möglid) gemefen.
biefe 93orfd)rift aud) ohne
meitereS eingehalten. Samal§ koftete ba§ Seiegramm*
mort aber 5 Pfennige. §eute koftet ba§ SBort 1 9Jlavf
unb mirb balb 1,50 Wlaxt koften. e§ ift be§t)alb fehr
berftänblid), baß nun ba§ Publikum berfudjen min,
9Borte au fbaren, aber e§ fbart an ber falfchen (Stelle,
nämlich bei ber Stbreffe, gibt bie ©traße unb §cu§*
nummer nicht mehr an unb überläßt es ber 93erroaltung,

früher hat ba§ Publikum

ben (SmbfänQer cm§ftnbig au machen, ©ana abgefehen
ber großen 9J?ebrbelaftung ber 93ermaltung, tritt
baburd) eine fehr ftarke 93eraögerung ber 23eftelluug in

bon

förfd)einung, bie nun mieberum ber 93erroattung
aur Saft gelegt mirb. 5lu§ biefen ©rünben ift tine
©ebühr bon 4 SlJlark für folche ^äEe feftgefe^t moiben,
bei benen eine unbollftänbige Slbreffe befonbere Warf)*
erforberlid)
mad)t. Sie
Erregung im
forf dnmgen
Publikum ift baburd) entftanben, baß ein 2lnaar)l 93er*
kef)r§ämter biefe 93eftimmung etma§ au eng aufgelegt
haben in bem leicht begreiflichen Söunfdje, h^r eine
Einnahmequelle für bie iöermaltung au fdjaffen, inbem
fie nun ohne Unterfd)ieb jebe§ Seiegramm, ba§ nid)t
bollftänbig mit ©traße unb £au5nummer berfehen toar,
mit 4 9flark Dtachforfdjungggebühr belegten, ©o toar
e§ nid)t gemeint, fonbern bie 93erroaltuna moHte ihre
Slu^Iagen mieber haben, menn eine Stachforfdjung mirk*
lid) erforberlid) ift.
hierbei ift unter 9lad)forfd)ung
nid)t ein einfaches SRad)fd)lagen im 5lbreßbud), fonbern
ein Nachfragen bei bem ^Soliaeibureau, bem Einroohner*
melbeamt, ein herumlaufen be§ 93oten bon ©traße au
©traße, menn es fid) um mehrfad) borkommenbe Namen
hanbelt, ufm. au berftehen.
Sie 9lu§führung§beftim*
mungen ftnb inamifd)en nach biefer Nid)tung hin ergänat
bie

morben, fo baß bie Verkehrsämter je^t genau miffen,
ma§ fie au tun haben, unb 23efd)merben über biefen
^ßunkt nidjt mieber borkommen merben.

Ser £err 2lbgeorbnete Seidjt hat nun eine ftrage
aufgemorfen, bie bon öatjertfdjer ©eite in lefcter Qe'ü
berfd)iebentlich behanbelt morben ift.
%n 23abern ift
bie ^rtbatinbuftrie bei ber Slnlage bon ^ernfbred)*
nebenftellen nidjt augetaffen,
fonbern bie gefamten
Nebenftellen finb bon ber baherifdjen ^Softbermaltung
auf Soften ber baberifd)en ^Softbermaltung angelegt
unb bon ihr mit eigenen Beamten unterhalten morben,
mährenb im früheren 9ieid)§boftge&iet f e ^ bem
3ahre 1900 bie 5Sribatinbuftrie unter beftimmten 93e<
bingungen
unb 93efd)ränkungen aur Einrichtung
pribater Nebenftetten augelaffen ift.
Sie§ ift feineraeit
in ber 3lbfid)t eingeführt morben, bie 93erroenbung be§
^ernfbred)er§ au erleichtern unb feine 3lu§breitung au
förbern, ohne baß bie 93ermattung ba§ 93aukabital felbft
aufbringen unb ba§ erforberlidje ^erfonal berettfteKen

be§ Selegrabheu* unb
id) biefen 3 u ftanö
für bieNeid)§telegrabheubermaltung al§ ungünftig etnb'
funben, meil fie mirtfdmftlid) nidjt au ir)rem Nedjte
kam.
Sie ^ribatinbuftrie bekam bon bem Seilnehmer
bie Slnlage entmeber beaat)It unb eraielte einen gobri*
kationSgeromn, ober ber Seilnehmer mietete bon ber
^ribatinbuftrie bie Slnlage, unb fie hatte einen ©emiim
an ben 9Jlteteinnahmen, mährenb bie 93erroaltung felbft
für ben 2lnfd)luß biefer Nebenfteüe an ba§ Selegrabhcn'
nefc nur eine Slnfd)tußgebühr bon fage unb fdjretbe
10 Wlaxt jährlich erhielt. Sie ©efbrädje, bie über biefe
Nebenftellen geführt mürben, brauchten nicht befonbers
beaahlt merben, benn fie hmrben burd) bie $aufa>
gebühr gebeeft, bie für ben £aubtanfd)luß, an ben fie

mußte.

9ll§

id)

bie

Settung

fternfbred)betriebe§ übernahm, habe

<

i)ictfij*{oa.
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(Di--3nfl. ©rcbott), ©taatsfefretär.)

Siefe berhältniffe
angefd)loffen loar, geaafjlt hmrbe.
I)aben fid) inaroifd)en bitrd^ bie neue gernfpred)orbuung
böllig augunften ber berroaltung geänbert.
5lbgefef)en
bon einer (Erhöhung ber 3Tnfd)lußgebühren, bie bom
1. 3u« ob etroa 150 bis 160 SJlarf betragen foll, toirb
einzelne ©efpräd), gleidjgülttg, ob es bom
.\?aiiptanfd)luß aus ober ber 9tebenftellc aus geführt
loirb, befouberS bcredjnet unb beaafjlt, fo baß bie 33er*
loaltung ein großes 3utereffe barau f)at, bie Anlage bon
Amtfprcchncbenftellen in Seutfchlanb nad) jeber Rief)*
jc£t

jebes

tung bin 311 erleichtern, um möglidjft biete ©efprädic
über ifjre bermittluugsftellcn pichen ju fönnen, gana
gleidjgültig, ob bie 9(cbcnftcllen bon ber berroaltung
ober bou $ribatcn frommen, roenn fie nur ben be*
bingungen ber berroaltung entfprechen unb nid)t 51t
bclriebsftöruugen Slnlaß geben,
infolge biefer 9luf*
foffung unb ber anbcrS gearteten baherifdjen brajis,
bie fief) übrigen^ gut bcluährt hat, ift eine (Sinheitlid)*
feit im 9cebenfteüenroefen im $eid) uod) jücfjt burd)*
geführt roorbeu; es fdjtoebcn aber berhaublungen, um
ein für bie berroaltung möglicfjft günftigeS, für baS
gan^e 9teid)Sgebiet anroenbb-areS Verfahren au finben.
©obann hat ber £err Slbgeorbnete Seid)t auf bie
ber bie fianbgemetnben
fid) infolge ber Unmöglid)fett befinben, nad) ©djluft ber
bofragenturen nod) abenbS unb nad)ts ^erngefprärfje
ju führen.
(£uruf: ©djon nad) fed)S Uhr!)
©djroierigfeit hiugeroiefen, in

— 9?ad)
Ii

dien

fed)S Uhr,

unb

baS

fiSfaltfchen

ift

rid)tig.

bom

©tanbpunft aus

rein roirtfd)aft*
ift es natürlich

möglid), eine 9Jad)tbeamtin hinauf etjeu, um ein,
ober brei ©efpräd)e §u bcrmitteln. Sie Sedniif
hat aud) h^r einen SluSiueg burd) bie Slutomatif ge*

nicht
aioei

geben,

unb

es roirb je|t in

großem Umfang barau

ge*

gangen, Sanbgemeinben, bie baS bebürfmS nadjroeifen,
mit automatifdjen gernfpredjaentralen auSauftatten, bie
ohne Beamtin arbeiten, fo baß Sag unb Stacht unab*
hängig bon ben boftbienftaeiten ber ^enifprechbetrieb
9?atürlid)
fönnen nid)t alle Sanb*
fann.
gemeinben Seutfd)lanbS gleichseitig folche Anlagen be*
fommen.
©inige 9iebner bes
Steine tarnen unb Herren!
geftrigen SageS hoben ber Seiftungen be§ boftfd)etf= unb
Sraftroagenberfef)r§ lobenb gebad)t unb befonberS aud)

arbeiten

berbeff errungen im £elegrapl)en= unb $ernfpretf)=
herborgehoben. ^n ben legten 3 ör) r eu f) 0 t bie
Cerroaltung nicht biel lobenbe SBorte gehört, unb bes*
fjalb
roirb es in ben Greifen ber beamtenfehaft fefjr
?mpfunben toerben, baß hier einmal ihrer Seifnrngen
lebacfjt roorben ift. Ser Slbgeorbnete Melius tjat fid)er*
\ä) allen Kollegen aus bem Spesen gefprocfjen, roenn er
'agte, baß bie Üfritif in ber öffentlichfeit an ber Arbeit
)on berroaltung unb berfonal, bie häufig fleinlid) unb
mfad)lid) ift, leid)t baju beitragen fann, bie Qitnp
reubigfeit ber Beamten ju beeinträchtigen, unb baß
'agegen lobenbe SSorte, roie fie t)\ei gefallen finb, fet>r
eeignet finb, biefe Sienftfreubigfeit
\)eben.
3ri) möchte in biefem gufammenhange befonber§
er ^erofprecf)beamtmnen gebenfen, bie
ber
infolge
terfager im ^ernfprechberfehr, bie in ben legten Rohren
id)t an bermeiben roaren, bielfad) in ber öffentlid)feit
)
beurteilt roorben finb, al§ roenn fie mit bem ©trief*
rumbf unb einer 2affe Kaffee am S3ermittlung§fd)ranf
unb fid) nid)t um bie 9?ötc be§ ^ernfpred)teil*
ifeen

bie

oerferjr

rhnters fümmerten.

So

liegen bie 33erl)ältniffe nid)t.

^ernfb_red)beamtinnen haben einen gana außer*
:bentlid) fd)roeren, anfreibenben ^S)ienft, ben fie mit
oßer Vlufobferung auch burdjführen. %d) möchte ba§
ie

it

Cffentlid)feit

gegenüber einmal

au§brücflich

'Heu.

(53rabo! bei ben 2eutfd)nationalcu.)
JRpic^etafl.
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feft*

«iaebräfibent Dr. 33c«: 2)a§ Söort hat ber £err (0)
9lbgeorbnete §offmann (©djmargenborf).
.^offittniut (©djmargenborf), ?lbgeorbneter: Steine

Samen unb

§erreu! 2luf bie un§ bou ber 9fteid)§boft*
berroaltung borgelegte Seuffdjrift über bie herein*
fachung unb 33crbilligung bou berroaltung unb betrieb
ber 3?eich^boft* unb *5tclegrabheuberroaltung möchte id)
nicht näher eingehen. 9htr möchte id) anerfennen, baß
bie befugniffe ber Dnerboftbtreftionen im Amtsblatt 8
crioeitert roorbeu finb, aber aud) barau ben SBunfd)
fnübfcn, baß recht balb bie befugniffe ber S8erfehr§=

ämter crioeitert roerben.
Sie fd)on mehrfad) ermähnte <Sd)rift ber ^3oft
„^toei %cit)u Söicberaufbau" läßt erfennen, baß bie
ffieichSpoft; unb ^elegraöhenberroaltung enblid) mehr
ueuaeitOrf) faufinönmfd)en ©eift angenommen tjat ober
rocnigften?> anaunehmen beginnt. Sange genug fmt e§
ja gebauert; allau lange Ijat ein bureaufratifd)er ©eift
in ber berroaltung geherrfd)t.

(©ehr

richtig! bei

ben Unabhängigen ©oaial*

bemofraten.)
Sßir begrüßen, baß enblid) bie Sedjnif aur Geltung
fonunt, baß Bechen*, ©d)reibmafd)inen unb SHegiftrier*
faffen im ^oftbienft bermenbet iuerben.
2)er ©djalterbienft bei ber boft muß

balb einer

grünblichen Reform unteraogen roerben.
(S§ loirb au
prüfen fein, ob gerabe bie immer mehr fid) fteigernbe
banfmäßige Arbeit ber boft nid)t gana anbers burd)*
geführt roerben fann, al§ ba§ heute ber gall ift. über
bie

^ernfbred)felbftanfd)lüffe roirb ja bie berroaltung

unb ber Reichstag bei ber roeiteren ©eftaltung ber
boftagenturen
unb ber behanblung be§
flachen
Sanbe§ nod) manches SBort au reben höben. 2)er boft=
fraftroagenbienft bient fidjer baau, ba§ flache Öanb au
erfcf)ließen.

3Bir möd)ten bitten,

baß in biefer SBeife 11

aber möglid)ft befd)Ieunigt fortgefahren roirb.
bei ber berroenbung ber eleftrifchen bahnen %uv
bafetbeförberung t)at man in berlin einen recht üblen
Slnblicf ; bie SüSagen, bie burd) bie ©traßen fahren, frtjen
außerorbentlid) fd)mur^ig au§. Sie boftoerrbaltung muß
mehr barauf halten, baß biefe SSagen neu geftrid)en
roerben, roa§ für ba§ ?lnfehen ber großen boftberfebr§*
anftatt beitragen roürbe.
3ch höbe fchon im §auptau§fd)uß barauf hiu*
geroiefen, baß bie Einrichtung ber ©ntlabung ber bafete
in ber SJconbijcuftraße be§ Bcarro^o^tamteS in berlin
rücfftänbig fei, unb bie bitte angefnübft, baß bie ganae
Gleisanlage umgebaut roerben müßte, bamit enblid)
mehr 9lrbeit§fräfte gefpart roerben fönnen.
2Sa§ ben ^lugpoftbienft anlangt, fo bebauern aud)
mir, baß ba§ befehle rtjemifcfje ^nbuftriegebiet burd)

ba§

rücffid)tSlofe Siftat ber roeftlid)en tapitaliften

unb

^mperialiften nicht bem neuen berfehrsaroeige an*
gefcf)loffen roerben fann. 2Sir fehen, baß bie beftre*
bringen ber 9ieid)§poftberröaltung, bie beröinbungen
mit bem 5lu§lanbe roieber herauftellen, im ©ange finb.
roünfdjen aber, baß bie ^erftellung ber berbinbung mit
Sftußlanb gana befonbers befd)leunigt roirb, baß bor
allen Singen bie glugpoft Königsberg— 9JJo§fau aud)
mit anberen ©täbten roie beterSburg unb fo roeiter
in Singriff genommen roerben möchte.
bei ber aeutralgeographifchen Sage Seutfd)lanb§
baß boft unb (Bfenbahn in Seutfdjlanb
ift es nötig,
2ßir
biel mehr als bisher $<»nt> in $anb arbeiten.
müffen bon biefer ©teile aus berlangen, baß biefe beiben
berfehrsanftalten alles tun, um ben berfehrSbebürf"
niffen in Seutfdjlanb fotoeit loie möglid) gerecht au
roerben a u berfudjen, unb baß aud) bie Anregungen
befolgt loerbeu, bie bom Reichstage gegeben roerben.
984
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(Sitntng.

§tlfgfräfte müfete aud) bie ^ßoft mehr augaunüfcen ber*
fudjen, bor allen Singen bie Gräfte, Me in ber breiten

beg Sßerfonalg fd)lummern unb nad) oben
brängen, bie bei ber ©eftaltung ber Singe mitmirfen
njoflen. Ser College £et)bemann fjöt geftern bei ber Be*
rübrung ber Schrift „2Sieberaufbau" gemeint, e§ märe
nötig, bafe bie Sßoftberroaltung and) eine Schrift brächte
ber $oftbeamtenfd)aft''.
„3roei 3af)re Wieberbrud)

SJlaffe

a« einer foldjen Sdjrift loöre

bereit,

ftdjer

fein; biel

möchte ben Seufel nid)t an
bie ^oftbermaltung ift ficber
ung bie papieme Sintflut nod) jn bermefjren.

borbanben. Slber
bie Söanb malen, benn

•Stoff

Bei ber f)errfd)enben

id)

pfeubod)riftIid)en, fapttaUfttfcheu,

tmperiaUfttfchen ©efeüfctiaftSorbnung ift fie aber nidjt
in ber Sage, ben übelftanb, ber ben ^ufammenbrnd)
herbeigeführt t)ot, au befeittgen.
(Sehr roat)r! bei ben Unabhängigen Soaial*
bemofraten.)
Bebeutenbe Schriftfteßer, bie beffer alg id) bie Singe
barauftellen in ber Sage maren, unter anberen S?arl
Sflcarj:, %tyen, 9?ie£fd)e,
Solftoi, fyaben ja biefer alten
bie
im Sittebergang begriffen ift, bag
©efellfcfjaft,
Spiegelbilb jur Genüge bor Singen gehalten.
2öir
bafe bie alte 3Beltanfd)auung§meife, bie im
inneren Siberfprud) mit ihren fctjönen, hohen ^bealen
lebt, in ber Realität gar nidjt bie traft unb bie ©e*
ftaltungggabe hat, ben eigentlichen 3beenint)alt aud) a«
loiffen,

berroirflidjen.
(Sin fid)er unberbäd)tiger

3euge, $rofeffor (Surfen

in 3ena, hat in feiner Schrift „Seutfdje Freiheit" bag,
mag mir innerhalb ber $oftbeamtenfct)aft au beflagen

ben ©etft ber Bureaufratte, ber ja bon allen
meinen Herren Borrebnern berührt raorben ift, mit Slug*
haben,

,

ß nähme ber 9tebner ber fechten,
mag im allgemeinen früher in
,

hanben mar, in einer SSeife
heute nod) autrifft:
Sie gahlreidjen

16.

CTat 1922.

9t6georbneter.)

(A)
eine grofoügige Berfef)r§poMf ift bei ber $oft*
bermaltung ie|t mehr alg früher nötig. Sie natürlichen

©eroife,

^ieugtag ben

bie

ber

atleg gut finben,

Bermaltung bor*

charafterifiert,

bie

aud)

Reformen im einjelnen fonnten

bei aller £üd)tigfeU biefen Langel an polUifd)er
Freiheit nidjt boll erfe^en; fo berblieb bie poli*
tifdje Wladjt in ber §auptfad)e bem moblgeorb*
neten Beamtenftaat, ber bon oben her au regieren
unb bie (Staatsbürger mehr al§ Dbjeft benn alg
Subjeft ber Sätigfeit au behanbeln pflegte. Sieg
Beamtentum tjötte unberfennbare Boraüge, eg

—

lauter
mar juberlaffig, gemiffent)aft, fparfam
etgenfcfyaften, bie mir nad) ben jüngften (Sr*

—

aber eg
fahrungen befonberg fd)ä|en muffen
hatte menig Unternebmungggeift, eg berftanb eg
nid)t, neue unb fd)lüierige Berl)ältniffe ju leiten,
fonbem nur im gemobnten Sauf ber Singe feine
,

Pflicht au üben. Gsg befafe namentlich nid)t bie
©abe, bie ©emüter anauaicben.

Siefe ©abe, bie ©emüter anauaieben unb au befrie*
bigen, hat bie höhere 93eamtenfd)aft bi§ heute nod) nidjt.
Sßenn aud) ber 9lbgeorbnete ©eppcl borhin bon bem reaf=

tionären dtetft ber tydfytvtn SSeamten fprad), fo ftlmmt
ba§ überein, ma§ id) 3hncn nad)her in ber ©d)rift be§
s
§ilbc*
bortragen
merbe.
Jßoftbireftor§ ^ilbebranbt
branbt t)at ja biefen rütfftänbigcn ©eift genügenb gc*
ncifeelt; er höt feiner^eit aud) 33o.rfd)läge gemad)t; bt§
heute ift aber nod) nid)t§ ju fpüren, baft bie Berlual*
tung genügenb barauf eingeht,
.^err ©taatsfefretär
Zmde hat borhin gemeint, bie angeführten (Sin^elfäKe
mürben bon ber Bertoaltuna, aetniffeuhaft geprüft
ioerben.
©emift, fie merbeu fo gemiffenhaft geprüft,
bnfj häufig bie roirflicbe 2öahrheit bamit eingeforgt ift.
5)et .*öcrr ^oftminifter WieSbctt^ hat luicbcrholt feine
höheren Beamten öffentlid) berteibigt unb barauf

gemiefen, bafe bie ^erren fogar Sitten mit nad) §aufe (c
bearbeiten.
Slu§ meiner Erfahrung aber
meife id), bafe in biefen Sitten, biefem toten Material,
ba§ Sehen au Iura fommt, bafe Söahrheit unb ©eredjüg*
feit nur au oft bamit augeberft merben mie
ber tote

nähmen unb

Körper mit einem Seichentud).
(£ört! §ört! bei ben Unabhängigen

©oaial*

bemofraten.)

e§

ift

barum

berroaltung,

nötig, bafe bon bem topf ber föeidjspoft«
bem 9?eid)§poftminifterium,
ein
gana

anberer ©eift auggeht, bafe ba§ 9J?inifterium mehr SBert
btrefte Berhanblungen unb Unterfurfjungen legt
unb nicht immer auf ba§ gefchriebene SBort, ba§ auf
bem Rapier fteht unb nur bon einer «Seite ausgeht unb
prüft, ob in (Sinaelfällen auch toirflid) eine richtige
Unterfuchung ftattgefunben r)ot. SBa§ bie böllige Utt=
parteilirf)feit anlangt, bon ber ber §err StaatSfefretär
^euefe fprad), fo atoeifeln mir nidjt an ber guten Slb*
ficht, aber mir rotffen au§ ber ^ßra£i§, bafe bie Surrt)*
führung biefer Slbficht an bem SBtberftanbe, an bem
Unbermögen ober an ber Unfenntnil ber betreffenben
Beamten fdjeitert, bie Singe aud) mirflid) au meiftern.
auf

(B ift bod) etma§ mehr ©eroiffenhaftigfeit nötig, al§
immer nur auf bie Slften au bauen. 3<h hööc einige
au§ benen gana beutltd) herborgeht. mie menig
unfere höhere Beamtenfdjaft heute in ber Sage ift, ben
Singen auf ben ©runb an gehen. Ser ^ßoftbireftor
^ilbebranbt bringt in feiner Schrift ben £tnroei§, bafe
einmal über einen Befcbroer befall ber unterfuchung*
führenbe Beamte ihm aufgeführt höbe, bafe ba§ Geichs*
poftamt gar nid)t in ber Sage fei, in bie (Sache fo ein*
aubringen, mie ba§ aur mirflid) gerechten Beurteilung
notmenbig fei. 5?acf) meiner tenntnig ber Singe ift e§
in ber Sat fo. Sa§ 5Reich§poftminifterium hat abJar bie
Slbfid)t, bie Singe genügenb au unterfudjen; e§ baut
aber an fehr auf bie Urteile, bie bon ber Dberpoft*
bireftion ober bon bem Slmt§borfteher auggehen, unb
ba§, mag biefe Serren einfeitig nieberlegert, mirb für
gälle,

I

j

'

1

angenommen, mährenb ba§.
Slngefchulbigten auggeht, in ber SRegel
gana oberflächlich gebrüft mirb unb bie Saupt*
entlaftunggaeuaen oft überhaupt nicht gehört merben.

bie

lautere

Söafjrtjeit

mag bon ben

Sag

eben ben ©ebanfen ber ftüa=
©ebanfen beg SRilitarigmug, ber Unter*

alte «Stiftern hatte

famfett, biefen

orbnung beg Untergebenen, aber

nicht ber freien 6nt*
mieflung ber ^Serfönlichfeit. SJcan hatte immer nur ben
SBunfd), einen 9Jlenfd)en bor fid) au haben, ber immer
pariert unb ber aebanfenlog annimmt, mag bon oben
borgebacht ift. 9D?an hörte nicht bag Berlangen. andi
eine eigene Meinung bon ben Untergebenen au hören,
unb ben SBunfch. ^8erfönlid)feiten fidi entfalten au
Siefeg alte Sbftem mufe enblich aerbrodien
taffen.
merben.
@g aeht nidjt mehr an, bafe bei ber
aegenmärtigen (SntrotcHungglage biefer alte fnerfitifclK
©eift noch
Sie Borftänbe ber Ber*
borherrfcht.
maltungen unb 0imter berlangen Berrrauen bon

bem nachgeorbneten Berfonal, Eingabe an ben Beruf 1,
burrf) ön^erfte

mähnen
füllen,

OTmterfüllung.

Sie Sienftborgefet3trn

ihre bolle Bfticbt geaen bag Berfonal au er*J
ftn Söirflichfeit finb fie aber bielfodi gor nicht

aemtg auf ben ÜWenfcben einaeftellt. ber boch ber
?lm
lebenbige Präger beg unermüblidien Berfebrg ift
beachten üe bie natürlichen ©efüble bempt*
bag ©erechttafeitgaefübl. beg Berfonalg unb
neben bem einzelnen Wenfchen in feinem Beftreben unb
genügenb nach.
nicht
feinen eiaentlichen
Slbfichten
Siefer ©eift. ben mir alg Burennfrati§mu§ fenn*

meniaften

fädilidi

ber
ift in bor berrfrbenbr (Meift beg 8eitnltr-ra
auf ber anberen Seite alg ®abttali«inii« in feinem
Siefer Weift
rücffid)tgtofen, feelenlofen ffalffll äufeert.

trirfmen.

fidi

\

!

meid)Stog.

—
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ä.)

beS 93ureaufratiSmu§ unb beS SrabttaliSmuS muß be*
fämpft merben, um enblid) aud) in ber <)ßoftbermaltuug
freiere 93erhältniffe herbetguführeu, ba fie ja ein großes
®Ueb ber 93olfsmirtfd)aft Ift.
3n ber überfiel)! über bie 3al)len ber im £>auS*
haltSentmurf für 1922 enthaltenen planmäßigen 93e*

muten

ift

mir aufgefallen, mie eigenartig bas Satyttnrjörjeren SSeamteu bau ©ruppe XI £»18

öertjältnig ber

XIII bei ber SSerriebäüerroaltung ber Gctfenbafjn imb
3n ber ©rubbe XI finb gum 93eifbiel bei
ber ^oft ift.
ber $oft 1139 höhere 93eamte mehr als bei ber (Sifen*
ba l)ii befd)äftigt.
2Benn man bebenft, baß bie (Sifen*
bat)n mef)r als boppelt fo biet ^erfonat hat. mie bie
$oft uact) ber uns borliegenben ©tatiftif, fo muß man
bod) fagen, baß hier fefjr ungleidje 93err)ältniffe bor*
liegen, unb baß bie tritif, in ber bie Abgeorbneten

;b)

nachmeifen, baß bie ^oftberroaltung gu biel höhere 93e*
amte rjabe, unter allen Umftänben beredjtigt ift, ebenfo
bie 3ufd)riften, bie mir über ben Überfluß an höheren
Beamten bei ben einzelnen 93erfef)rSanftarten borliegen.
2öer Erfahrung $at, meiß ja, roiebiel t)ör>ere 93eamte
mir ba gubiel haben, namentlid)
roenn man
bie
früheren 93erhältniffe in 93ergleid) giefjt. 9Wir ift mit*
geteilt morben, baß bon runb 3300 höheren ^Beamten
150 nad) ber 9ianglifte über 65 bis 70 3°hre alt feien.
Set) möchte baS ^oftminifterium barauf rjinroeifen, bie
föanglifte einmal gu prüfen unb feftguftellen, roiebiel
höfjere 23eamte über 65 ^atjre nod) in ber 93erioaltung
©o foö
finb, begtehungsmeife roarum fie nod) ba finb.
gum
ber
93eifpiel
Dberpoftrat
©chmertfötting,
Abteilungsleiter in ftranffurt a. SM., über 65 Sahre alt
unb jährlich regelmäßig längere 3eit außer Sienft fein.
9ftan roirb bon ber $oftberroaltung Prüfung beS galle§
unb bie geftfteHung berlangen müffen, ob ber 93eamte
nod) mit 3ted)t im Sienft ift.
%n 33tetefelb 2, bei einem fleinen sßoftamt bon nur
120 Beamten, finb
groei ^oftbireftoren
heute
be*
fd)äftigt,

(hört!
roo

t)ört

bei

!

ben Unabhängigen ©ogiat*
bemofraten)

hanbenen übergahl an Beamten immer nod) neue höhere
93eamte eingeftellt merben, unb gmar üüflilitärberfoneu.

3m

$ofmad)rid)tenblatt Wx. 13 ©eite 65 finb nid)t
roeniger als 4 £auptleute unb Majore als $oftbiref*
toren eingeftellt.
Wad)rid)tenblatt ©eite 188 ift ein
Sföajor ©d)ca>er in 9Jaugarb eingeftellt roorben.
Sa*
gegen tonnen mir beobachten, baß alle neuzeitlichen
93eftrebungen ber Söeamtenüertrerungen, Obleute auf

%m

ben größeren Ämtern frei gu machen, um ihre Aufgaben
gu erfüllen, bon ber 93ermattung nicht ober nur roiber*
ftrebenb berücffid)tigt toerben. Siefes ungleiche 93er*
hältniS: auf ber einen ©eite gu biel r)öt)ere 93eamte, auf
ber anberen ©eite beS 93eftreben, bas 9fted)t, bie 93e*
amten in ihrer 93ertretung gegenüber ber 93ermaltung
gu ftärfen, gu befdmeiben.

21m

4.

Abrit

h^öe

id)

im

§aubtau§fd)uß

ba§

5)teid)§boftminifterium über ben Ausgang ber drörte*
rangen mit ben beteiligten 9fteich§bermalrungen über

ben ?tufruftermin gur ©onber^rüfung ber Beamten ber
befragt, damals f)Qt ber §err ©taatsfefretär
leuefe erflärt, baß bie 93erf)anblungen noch nicht ab*
^eute hooen mir ben 16. SJlai! 93ei
gefd)loffen feien,
ber mangelnben ^nitiatibe
ber 53oftbermaltung
be*
fürchte id), baß aud) heute bie 93erhanblungen nod) nicht
abgefd)loffen finb. (Sine fotdje 93erfd)lebpung muß bie

Wruppe VI

beteiligten

Beamten immer mehr

berbittern

9ted)tSgefühl beriefen; infolgebeffen barf

man

unb
fid)

ihr

nidjt

(C)

ein 93erfageu ber Gntfd)lußfraft, rote e§ bei einer 93er*

fehrSbermaltung toie ber 9ieid)Sboft* unb *2elegrabheii^
bermaltung unter feinen Umftänben beftehen bürfte.
3d) mill bei ber borgefdjrittenen £eU auf Dingel*
fälle, bie gerabe biefen ©egenftanb berühren unb bie
bie 93eanitenfd>aft mit bollern 9ied)t
fet)r berbittert
haben, hauptfäd)lid) mit 9iücffid)t auf bie ungleid)e unb
ungered)te 93ehanbluugen ber ^oftbeamteu gegenüber
ben 93eamten in anbereu Verwaltungen, heute ntctjt ein*
gel>en. 2BaS id) aber nid)t übergehen fann, ift bie neue
^erfonalrefomt,
bie
im 9ieich§boftmmifterium im
©ange ift. 2>ie förflärungen, bie uns geftem ber §err
9leid)S|)oftminifter ©ieSbertS
unb ber §err ©taats*
fefretär Seucfe über biefen ©egenftanb gegeben höben,
tonnen bie beteiligten 93eamten in feiner Söeife be*

im ©egenteil, es roirb fid) ihre berechtigte
©orge banaä) nur um fo mehr fteigern. gaft 3al)r für
3ahr t)at fid) ber $eid)Stag mit ber Reform ber
^erfonalberhöltniffe unb mit ber Ungufriebenheit ber
^ßoftbeamten befd)äftigt. Sie höheren 93eamten hoben
fdjon im Sarjre 1908, alfo bor 14 fahren, ihre Reform
befommen, unb fie finb babei ungemöhnlid) günftig be*
friebigen;

hanbelt morben. ©ie finb mie bie 93ollafabemifer ein*
geftuft morben, unb bie übrige 93eamtenfd)aft hat nichts
bagegen eingemenbet. Wlan muß fiel) barum um fo mehr
munbern, baß jer^t gerabe biefe Greife, in beren täuben
baS ©efd)icf ber mittleren Beamten liegt, fid) fo auf*
faHenb gögernb bei ber Erfüllung ber 2Mnfd)e ber
mittleren 93eamten berhalten. Sie Reform, bie für bie
Saufbahn beS nieberen SienfteS im ©ange ift, befrie*
bigt, fomeit id) unterrichtet bin, bie beteiligten treife
menigftens einigermaßen. ©S muß aber, ba gerabe bie
mittlere 93eamtenfd)aft ben ^ern beS 93etriebs unb ber (D)
93ermaltung bilben, berlangt merben, baß aud) biefe
Reform gu einer reftlofen 95efriebigung ber Greife
ber mittleren 93eamten führt. 2Sir berlangen bon ber
9fteid)Sboftbermaltung, baß

ein

$oftbireftor
als
einziger
Sienft*
borgefefcter hmgeftetlt mar.
Söeiter ift mir aufgefaüen, baß tro£ ber bor*

früher

munbern, baß bas fdjon herrf d)enbe Mißtrauen gegen
megen mangelnber ^nitiatibe immer
mehr gunimmt.
geigt fid) hier eine Sangfamfeit unb

bie 93ermaltung

fie

enblid)

Drbnung

im

eigenen §aufe fdjafft. öS geht nicht an, baß ber Geichs*
cv
it biefer Ungufriebenheit be*
a r
tag fid) 3<*hr wm
^
ferjäftigt, einer Ungufriebenheit, bie in bie öffenttidjfeit

m

hineingreift;

benn menn

biefe

Betäube

fortbeftehen,

ber Aufbau, bon bem bie 93oftbermaltung fo
gern fbrid)t, gefährbet, unb es ift gu befürchten, baß mir
überhaupt nid)t gu georbneten 93erhältniffen in ber 93er*

bann

ift

maltung fommen.
3d) barf mohl mit Erlaubnis beS $errn ^ßräfi*
beuten aus ber „^oftgeitung" 9tr. 15 einige ©timmen
unb bie
beriefen, bie mir marfant gu fein fd) einen
geigen, mie tiefgerjenb biefe Ungufriebenheit heute ift.
(SS heißt ba:
©erabe bie Angehörigen unserer Streife müffen
immer mieber auf baS fd)merglichfte bebauern
unb embfinben, baß es ber ^ßoftbermaltung an
ber genügenben Satfraft in ber gürforge für bie
93eamten ermangelt, baß fie gu fefjr gemöfmt ift,
ber 93ahn gu folgen, mie fie baS eine ober baS
anbere föeichSreffort ihr geichnet, mohingegen bei
feiner anbern 93ermaltung ein folcheS Sfiaß bon
Abhängigfeit feftguftelfeu ift, bie ^erfonalber*
hältniffe ber anbern 93erloaltungen bamit aud)
beffer geregelt finb.

Sßeiter heißt eS:

märe unbillig unb töricht, bon ben burd) bie
harten bergangenen Söhre, burd) bie entbeh*
rungSbolle ©egenmart förperlich unb feelifd)
germürbteu mittleren ^Softbeamten gu erroarteu,
alle bie Snttäiifdjiingen ihrer bienftlidjen Sauf*
(SS

984*

7262

9tetd)3tog.

—
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(A)

balm

f ollen ofme föürfroirfung auf Sienftfreube,
bleiben.
Sa§
Sienftletftung
Sienftfönnen,
Kapital, ba§ Regierung unb 9ieid)§tag f)ier ber*
tun, iubem fie ber terntrupbe be§ tyop unb
£elegrabl)enbienfte§ biefe neuen tßerfonal* unb
93efolbung§berl)ältniffe aufatoingen, toiegt febr
s
fcb/toer gegen bie tofteu einer geredeten $erfonal*
bie
lote
unb 93efolbung§politif,
auf
fie
unb Selegrapbeu*
$oft*
früheren mittleren
beamten l)ätten angetuanbt roerben müffen.

(B muß erwartet roerben, baß biefe, bie mittleren
Beamten bt§ in§ tieffte berüt)reube ftrage eubtid) eine
geredjte

Söfung

finbet.

Reform abgelehnt, unb

Ser 93eamtenbeirat

l)Qt

biefe

bie „^oftaeitung" fpridjt

ficf)er

ou§ (SrfQljrung, roenn fie bon „bureaufratifdjer über*
bebung unb @nge" getoiffer SRäte fprid)t, bie mit biefer

Reform

in enger 93eaiebung fteljen.

Aber bon bem £erm föeid)§boftmiuifter toirb in
biefer ftrage bon ber 93eamtenfd)aft, toie au§ 9Jr. 16
Dom 19. April Ijerborgeljt, ba§ ©djlußtoort erwartet,
©ie, §err ffieicf)§poftminifter, l)aben feineraeit erflört,
ber ^erfonal*
mittleren $oftbeamten bei
bie
bafe
geftaltung „bunbSgemein" bef)anbelt toorben feien. Ser
§err SMinifter ©ie§bert§ fjat bie 93erfid)erung abgegeben,
immer
baß er fein Sunt sur Verfügung ftetlen Würbe

—

—

Wenn nicf)t eine bie
nad) ber „^oftaeitung" jitiert
^erfonal*
befriebigeube
annäljernb
93eamtenfd)aft
orbnung auftanbe fäme. Sie $oftbeamtenfd>aft l)at bem

£erm 9Jeid)§poftminifter ©ieSbertS ein feltene§
Vertrauen entgegengebrad)t unb große Erwartungen
gehegt, Weil ber §err föeia>3poftminifter au§ bem
Arbeiterftanbe b.erborgegangeu ift unb mit ber bureau*
68 beißt im
fratifdjen Srabition nidjt belaftet War.
mit
biefer
ammenbang
Auffaffung:
3uf
Sie Erwartungen, bie fid) an bie Sätigfeit be3
(B )
neuen 9Himfter§ Enüpften, Ijatten aud) barin itjre
Urfadje, baß feine Art be§ unmittelbar för^
bernben 93erbanbeln§ @ute§ berfprad)en, baß er
ber bureaufratifd)en Übergebung unb enge, toie
fie aud) jungen ©eljeimräten unb Späten eignet,
al§ ob können unb ßrfabrung im ^iefenumfang
nur unb nur ilmen allein angeboren fei, au^Widj
unb bewußt unb gana betont fid) natürlid) unb
menfdjlid) gab unb fo in gemeinfamer Arbeit an
ben SBieberaufbau bon 93erWaltung unb 93ater*
lanb geben Wollte. Aber Wie ©tärfere bor itym
tjat aud) er fid) ber allmäl)lid) Wirfenben bureau*
gel)eimrätlid)en Umflammerung nid)t
entaogen.
2>iefe Sarftellung geigt bem l)ol)en &aufe aur ©einige,
Wie tiefget)enb bie Verbitterung ber beteiligten 93e*
amtenfreife ift. E§ ift befannt, baß ber bamalige 9leid)§*
finanaminifter unb jetzige $Md)§Eanaler Dr. Söirtf) au§*
fratifd)en

barauf Ijingemiefen bat, bafe ba§ befter)enbe
Unrecr)t gegen bie genannten ^Beamten befeitigt werben
müffe. 9^un erloartet bie S3eamtenfd)aft bom 9^eid)§boft*
minifterium aud) eine Söfung berart, toie fie ber £err
meid)§boftmiuifter in 9lu§fid)t geftetlt l)nt. Safe bie Un^
aufriebenl)eit nicf)t nur bom 93eirat ober bom 33orftanb
be§ ^ßerbanbe^ ber mittleren Sieamten ausgebt, gel)t
aus 3itfd)riften ijerbor, bie id) beute fyler nid)t jur
Spradje bringen möd)te.
brürflid)

§err Slbgeorbneter

Slllefottc l)at

am ©onuabenb

bie

^rage be§ 2öegfaö§ ber ämeiteit Prüfung berührt unb
hierüber eine Anfrage au ben .fyrrn 9fleid)§poftmini[ter
geridjtet.
§err Slllefotte lucife aber feljr looljl, fo gut
loie jeber aubere ^adjmann, bafe Prüfungen nidjt ba§
etnsige 9JJafe jur ^efiftellung für bie 2üd)tigfeit eine«
9Jleufd)eu im 33ernf finb.
Sie borl)iu fdjon er)oäl)nte
©djrift be§ ^üftbireftoro
bringt einen
fcUbebranb

treffenben §inh)ei§, bafe eine 5Rebifion be§ ^riifung§'
luefen§ nötig fei, bamit bie jungen Gräfte burd) bie
Überfüllung mit @ebäd)tni§ftoff unb ^ßrüfungSforgeu
nid)t frül)äeitig berbraudjt mürben.
Slbgefeljen babon, bafe

(c;

un§

fold)e§ ^rüfungSmefen
2öiffen§ be§ einzelnen
Beamten ungefähr seiet, ben 9lad)loei§ über feine (Sl)a*
rafteranlagen, feine befonberen göl)igfeiten unb er*
äiel>erifd)en Vitalitäten aber bötlig bermiffen läfet, toirb
ein erljeblidjer Seil ber burd) bie unb für bie 93or*
bereitung jum föjamen in reiferem Hilter aufgeroenbeteu
3eit unb sJk*rbenfraft unnötig bertan, roeil ber auf*
gefbeidjerte 2Biffeu§ftoff im allgemeinen im ©ebäd)tni§

nur ben ©rab

cigeutlid)

lange

nict)t

3öed)fel ber

auf

t)ält,

be§

aufeerbem

burd)

Singe unb SSeftimmungen

ben

unenblidjen

beraltet

unb

nid)t

bem laufeubeu

gebalten roerben fann. gebe Sätig*
feit in einem 3bmg 0 e§ äufeerft bielfeitigen ^ßoft^ unb
2elegrabt)enbienfte§ forbert immer roieber ein be*
fonbere§ Einarbeiten, bem bie häufiger gebrüfteu SQt<

amten

nid)t

road)fen

au§nat)m§lo§ mit befonberem Erfolg ge*

roeil bie bielfad) geprüften Beamten
burd) unprobuftibe ©ebäd)tni§arbeit il)re 9Jerbenfraft
oerbraudjt baben.
„Sßergeubet feine ßnergie", fagt bie
33etrieb§roiffenfd)aft, unb man ift fid) in einfd)tögigen
roiffenfd)aftlid)en Greifen barüber ftar, bafe bie
®e>
bäd)tni§fd)utung,
bie
2lufnal)tne
bon
2öiffen§ftoff
uamentlid) in ben jungen 3al)ren eine nü^lidje ©adje
ift, bafe man aber bem reiferen Hilter an (Stelle unnötiger
®ebäd)tni§arbeit
l)aubtfäd)lid)
Senfleiftungen
in*
finb,

roeifen foU, roeil bie Seiftung§fät)igfeit bafür mit ben
Satiren geroöfmlid) aunimmt, roäljrenb bie 2lufnal)mc*
fät)igfeit be§ ©ebäd)tniffe§ in gleichem Umfange nad)*
gulaffen pflegt. SBenn man biefen natürlidjen Vorgang
bei
ber
Einorbnung ber menfd)lid)en Gräfte in
ben betrieb aufeer
Sld)t
läßt,
roerben
roertboüe
Serben* unb ©eifte§fräfte unnötig bertan.
möd)te
barum barauf bintoeifen, bafe ja in ben freien ^Berufen
nidjt banad) gefragt roirb, roiebiel (Sjamina jemanb ab*
gelegt l)at, fonbern mal ber ©etreffenbe leiftet.
Surf
bie Süd)tigfeit fommt e§ an, unb e§ ift nötig, baß
enbtid) gerabe bie 9fteid)§poftberroaltung bie Südjtigfeit
mei)r betont unb nid)t blofe nad) ben abgelegten ejameu
fid)

richtet.

(Sine anbere ©ad)e, bie bie ^oftbeamteufd)aft gana
befonber§ befd)äftigt, ift bie Söeamtenbertretung. §err

©taat§fefretär

2eude bat

baß atle§ febr
nid)t§ unter ben £ifd)
faHe. 3d) muß au§ meiner (5rfaf)rung fagen, baß felbft
Anregungen unb S3efd)roerben, bie bon ber Beamten*
oertretung ausgeben, nid)t immer geroiffenbaft auf bem
bleiben ober nidjt immer fo einroanbfrei unb bor^
urteil§frei geprüft roerben, toie ba§ im gntereffe ber
borl)in gemeint,

geroiffenf)aft geprüft roerbe

unb

53ertoaltung

Ser a3eamtenau§fd)«t be§

nötig

roäre.

^5afet)}oftamt§ bot im $abre 1919 ber Dberpoftbireftion
eine befonbere 2lngelegent)eit borgelegt. 6§ ift eine ein*
Qcf)enbe Unterfudjung bon brei l)öl)eren Vertretern ber

Dberpoftbireftion

borgenommen

toorben.

Sie

%\\-

fdmlbtgungen

finb febr toeitgebenber Slrt; aber bie 93er*
treter ber Dberpoftbireftion l)aben e§ nid}t für nötig ge<
balteu, tro^ be§ au§brü(flid)en Slntrag§ be§ 93eamteii'

au§fd)uffe§, loirflid) in bie Materie einaubringen. Siefe
9lngelegenbeit tourbe bon meinem $arteifreunb ^ubeil
geftcru fd)on berübrt.
gd) toill ba§ §au§ nid)t bannt
aufbalten, bie fünfte etnaeln aufauaöblen, bie ben

53camtenau§fd)uß bamal§ befdmftigt böben; aber
finb bod) foldjcr Waim, baß fie bie öffentlid)feit fel)r

fie

bt>

toürben, loenn fie l)erau§fämen.
Stuf jeben
e§ ein ®ebot ber 5Reinlid)feit unb Sad)e ber ©e<
red)tigfeit, baß bie 93er loa ttniug ba nad) bem 9ted)ten
unb biefe 93orgänge, bie il)r l)ier unterbreitet
fiebt
fd)äftigeu

^all

ift

P
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Ser £err totlege Bruf)u meinte borhin in feinen
baß ein« 31t große 9ibf)ängigfeit ber
SlmtSborftetjer bon ber Beamtenbertretung eingetreten
fei, nnb erroäl)iite babei and) baS $afetpoftamt.
3d)
SluSführungen,

bem Kollegen Bruhn fagen: ba, roo auf bem 2Imt
ber entfpred)enbe ©eift herrfdjt
nnb bom topf loirb
ja ber törper fortroöhrenb beeinflußt
loirb aud) bie
fann

—

—

,

Beamtenfcfjaft in ber Beamtenbertretung es berftel)en,
im allgemeinen mit bem SuniSborfteher reibungslos
5ii[ammenauarbeiten; beim bie Beamten haben feinen
größeren SBunfd), als gerabe mit ben 9lmtSborftel)ern fo
roie nur möglid) auSaufommen.
2öenn ber £err College Bruhn bie alte £eit aurüd*
fef)nte nnb meinte, wenn bie alten Buftänbe mieber bei
im» in Seiitfd)Ianb herrfdjten, bann märe bie Beamten*
l'diaft aufrieben, fo ift baS eine Uutoaljrfjeit.
(^uftimmung bei ben Unabhängigen Soaial*
bemof raten.)

reibungslos

Senn

bie Bufriebenljett hat nie bei ber ^Boftbeamten*
beftanben, fdjon früher nid)t,
obtoohl baS be*
fannte SSort gefallen ift: id) mill jufriebene Beamte
braud)e nur auf bie Stattftif ber Reichs*
haben.
poftberroaltung hürauroeifen, bie feftftellen mußte, baß
burd) bie herrfdjenbe allgemeine mirtfd)aftlid)e Notlage
nid)t nur bei ben mittleren unb höheren Beamten, fon*
bern aud) bei ber breiten SSJlaffe ber unteren Beamten
fid) baS ($in* unb gtoeifmberfbftem eingebürgert t)at.
SBarum? 2Beil bie Beaahlung fo miferabel mar, baß
bie Beamten ja nid)t einmal red)taeitig heiraten fonnten
unb baß fie aud) gar nid)t mehr tinber eraiehen unb
ernähren fonnten. SaS roar bie gepriefene gute frühere
Rur auf Soften ber breiten
Seit unb Sparfamfeit.
Seamtenfd)id)ten finb bamals bie bieten Millionen
jährlich erfpart roorben, aber nicht baburd), baß man
fd)aft

3$

auSaunu^en, baß
man bie Betriebstechnif entfpredjenb mobernifiert, baß
man überhaupt baS (Spiel ber Gräfte mehr in Betoegung
es richtig berftanben hotte, bie Stäfte

ju fe$en berftanben r)at unb Suft unb Siebe aum Beruf,
anbern ©eift ergeugt
bie allerbingS nur bon einem
loerben fann, als er bisher bei ber poftberroaltung bor*
fjerrfdjenb roar, in ben BetriebSförper hiueinautragen
beftrebt

bemof raten.)
2öol)in baS geführt hat, aeigt bie erneute Unruhe in ber
33eamtenfd)aft, bie fdjon einmal beim (£rfd)einen be*
befannteu
25.

es

bon

je

eingeteilt

t)at.

Sa

fieht

9WitbefHmmung3recf)t8
'inen «ertoaltungSfragen

bom

Sturm

3ufammenfe£ung ber
ift

bie

nü§t nichts, roenn bie Vertreter ber Beamten in
biefen
bie
9luSfd)üffen nicht
©ernähr bafür
bieten, baß fie bie ^ntereffen ber Bermattung

unb ber berfcf)iebenen Beamtengruppen gleid)*
mäßig mahrnehmen. 3luf bie richtige 2lusmat)l
ber Beamten fommt barjer meines ©rmeffenS
alles an.

SaS
man

hört

fid),

menn man

es fo

lieft,

harmlos

an.

SBenn

aber ben ©eift ber höheren Beamtenfd)aft fennt
unb meiß, baß fie bie Bertretung nur in ihrer Söeife
müufd)t unb bie breiten Staffen nid)t genügeub au ©e*
hör fommen läßt, bann entfteht ein gana anbereS Bilb.

@S

heißt roeiter:

S)aS au erftrebenbe 3iel fann aber nur baburd)
erreicht roerben, baß baS 2Sahlberfaf)ren nicht fo,
mie es im RegierungSentmurf borgefeheu ift,
bie berfd)iebeneu
geftaltet mirb, fonbem baß
Beamtengruppen
höhere, mittlere, untere unb
mciblidje Beamte
jebe für fid) Bertreter aus
ihren Reihen in bie 9luSfd)üffe mählen.

—
—

man

S3ermaltung nur bon
aber nicfjt bon
fprtd)t,

bie

ein

örtlichen unb
Borbebingung
für baS gebeihlidje ßufammenmirfen äroifdljen
93ehörbe unb Beamtenfchaft. 2)aS befte ©efe^
richtige

Bewirf §6eamtenauSfd)üffe

»reußtfehen SJUntfter über ben (Sntmurf eines ©efe^eS,
etreffenb bie Beamtenbertretung, ift beutlid) ju er*
ennen, roie bie Ret<$Spoftberroaltung ä u ber Beamten*

Beifpiel unter ^Bunft 2, roie in ber ftrage

Reid)SpoftminifteriumS

*PrariS aeigt aber, baß fie fid) nur im Sinne ber
bureaufratifdjen Berroaltung bemährt hat, unb a^ar
gana in ber Richtung ber ©ebanfengänge beS ReidjS*
poftminifteriums.
ES heißt nämlid) unter ^Bunft 5
biefeS Schreibens

3n einem Schreiben bom 15. Slprit 1920 bom R.<B.9Ji.
'MV Q. 685 an fämtücfje übrigen Herren Geichs* unb

fid)

beS

ber (Sntrüftung burd) Seutfd)tanb, als baS Reid)Spoft>
minifterium es geroagt hatte, ber S3eamtenfd)aft eine S3e*
amtenbertretung anaubieten, bie alle enttäufd)en mußte,
roeit fie alle Befürchtungen ber 5Beamtenfd)aft übertraf.
®aS ReidjSpoftminifterium ermähnt in biefem befannteu
Runbfd)reiben an bie übrigen SJUnifterien, baß fid) bie
Einrichtung beS SBeamtenbeiratS bemährt hätte.
S)ie

Sie

ganje <BoftberfehrSapparat fo roed)felfeitig,
fo
ebenbig arbeitet, baß es für jeben, ber einigermaßen
)urchfd)nittlid) begabt ift, aud) eine Suft unb Siebe ift,
m BerfehrSbienft mit feiner großen bolfSroirtfchaft*
5lber bei ber beftehenben
tdjen Aufgabe au arbeiten?
Sntfrembung unb bei ber herrfchenben Sinfteflung ge*
abe ber höheren Beamten unb bei bem mangelnben
Öertrauen in baS ehrliche, gefunbe Streben ber Gräfte
)on unten ift es unmöglich, baß ba ein botleS Vertrauen
raeugt roirb, roie bie ReidjSpoft* unb Telegraphen*
»ermaltung es haben müßte.

aum

GrtaffeS

3uni 1920 entftanben mar. damals ging

)er

cutltrf)
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3m

roar.

ertretung

9ftni

Rechtsfragen. 3a, roie lafjen fid) benn in ber $rariS (c)
med)t§= unb JBerroalrungSfragen
überhaupt reinlid)
trennen? %d) toeiß nid)t, welcher 9ted)tSbegriff gemeint
ob ber lebenbige Red)tSbegriff bes Beamten, ber
ift,
fid) im ^Betriebe in feinem Recht ber Betätigung beengt
o-ber fogar benad)teiligt fühlt, ober irgeubeine eng*
herzige Sluffaffruig feitens ber «erlualtung.
^as läßt
fid) im Seben gar nidjt fo ftreng frfjeiben roie auf bem
gebulbigen Rapier.
fös ift aud) gerabeau bebrücfenb,
roie ber §err
Reid)Spoftrninifter, ber bod) aus bem Mrbeiterftanb her*
borgegangen ift, bas 9Nttbeftimmung§recf)t auffaßt. Gr
meint aum S3eifpiel, bei ber grage ber Sonntags* unb
9?ad)tarbeit ober gar bei ber 2öohnungSpflid)t bürfe
baS qSerfonal unter feinen Umftänbeu mitbeftimmen.
darüber foll allein ber 93erroaltungSd)ef entfdjeiben,
baS ^Berfonal foüte nidjt bas 9terf)t hoöeu, in biefeu
fragen mitäitbeftimmeu.
(Sbenfo bei ber Srage ber
2)ienftfleibung ufm.
3n bem Schreiben ift aud) herborgehoben, baß baS
RetdjSboftmtmftetfum einen 5Beamtenbeirat habe, ber
nur ein mitroirfenbeS Organ fei.
„Amtsblatt"
9lr. 27 bom 3ahre 1919 finb bie Rid)ttinien angebeutet,
unb es loirb gefagt, baß ber Seamtenbeirat nur be*
ratenbe unb begutad)tenbe SJWroirfung höbe.
(§ört! §ört! bei ben Unabhängigen Sozial*

Bei ber Beamtenbertretung, bie ja bie $oftbeamteu*
ferjaft gana befonberS lebhaft berührt, ift gerabe bas bie
Kernfrage:
roie erjielen mir einen neuen ©eift in ber
öerroaltung? 2öie ift eS möglich, baß bie große (£nt=
frembung, bie snnferjen höheren, mittleren unb unteren
Beamten heute noch befteht, enblid) befeitigt mirb, baß

;

16.

SiBfleorbncter.)

eingehenber, als es bisher gefdjehen

unterfud)t.

1

SienStog ben

RegierungSentmurf lautet im § 11: „Sie jur Bil*
buug eines BeamtenauSfd)uffeS2SahIbered)tigtenbilben
einen Söahlförper." Siefer ©ebanfe beS einheitlichen

2)er

P)

Reid)§tog.

72(>4

(£offmann

—

211.

©iftung.

ift

bon

ber

^oftberroaltung

berluffen

ba§ leiber
5tDeife(l)afte SSerbienft, ben alten SeilungSgebanfen aud)
in ben VertretungSgebanfen hineingetragen gu tjaben.
Siefe Satfadje möchte id) fner feftfteüen; beim bor*
bei
ber Regierung nicht bie 9lbfid)t,
beftanb
her
bie ©rubbenluahl, bie mir heute im Regieruhg§entrourf
borfinben, in ba§ ©efefc gu bringen. 9lber, Sperr Reid)§*
boftminifter, bie SJlaffe aud) ber Voftbeamten ift erroad)t,
bie *ßoftberroaltung

f)at

roirb fid) rüdftänbige Vebingungen nid)t mehr auf*
erlegen laffeu, fie roirb fid) bie geffel ber Unfreiheit,
unter ber fie iahrgermtelang gefeufgt unb gelitten f>at,
uid)t mehr gefallen laffen. Sie Veamtenfd)aft roirb ben
.ttambf um bie Befreiung ber ^erfönttcfjfext aufnehmen.
Sd)on im ^ahre 1920 ift barauf hingeroiefen roorben,
baß bie Veamtenfchaft nid)t mehr ba§ alte SSobJroollen,
fonbern baß fie 9^edt)te roill, baß fie größere ©elbftänbig*
feit ^aben roill unb nicht mehr bie einfeitige Kontrolle
einer üötinberhett, baß fie an ber ©eftaltung ihrer ©e*
fd)ide mitroirfen roill, baß e§ für fie nicht mehr erträglid)
ift, baß nur ba§ allein al§ richtig angeferjen roirb, roa§
oben an ber ©bi|e gebad)t roirb, fonbern baß bie breite
ber unteren unb mittleren Veamten rjeute in
SCTJaffe
ber Sage ift, genügenb f elbftänbig gu beuten unb an ber
lebenbigen (SntroicHung be§ gangen Verfef)r§förber§ 2ln*
teil gu nehmen. Rieht nur ber große, 150 000 9Jiitglieber
gählenbe Reid)§berbanb ber unteren Veamten f)Qt ba*
mal§ fd)on bon ber ©rubbenroaht abgeraten, fonbern
aud) bie mittlere Veamtenfdjaft hat bamal§ bie 2öaf)l
abgelehnt, unb aud) heute ift mit Recht über bie fd)äb*
lid)e SÖirfung biefer Veftimmungen in bem (Srlaß be§
§errn Reich§boffminifter5 bom 25. ^mri bie Erbitterung
fo groß, baß bie Veamtenfchaft unter leinen Umftänben
geroitlt ift, biefe Neuauflage einer fubalternen Veamten*
bertretung in ber beftehenben Söffung angunehmen.

fte

Ser erroähnte §
foll,

16.
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(a) 2Baf)lförber§
roorben,
unb

(B)

Siengtag ben

lautet

32, ber eine

©chupeftimmung

fein

fotgenbermaßen:

$iaf?regelungen ber «öHtgtieber ber 9tu§ftf)fiffe
roegen ber in 5lu§übung ihrer Sätigfeit ge*
machten Äußerungen bürfen feiten§ ber bem
Reich^boftminifterium nachgeorbneten Vef)örben
nicht ftattfinben.
SBirb ein ($infd)reiten für ge*
boten erachtet, fo ift an ba§ Reich§boftminifterium
gu beridjten.

Sie ©chufcbeftimmung roirb aber in ber Vrar,i§ höchft
eigenartig gehanbhabt. 2Bir haben ba eigenartige gälle
erlebt.
3d) benfe gum Veifbiel an einen füngften $aÄ
in Gharlottenburg 4, roo ba§ Sunt an bie Öberboft*
bireftion, bie Dberboftbireftion an ba§ Sföintfterium be*

unb ber einfeitige Verid)t be§ 2lnfläger§, be§
9lmt§borfteher§, roirb als ©rwnblage angefehen, baß bie
2lnfd)ulbigung auf Sßarjrheit beruhe. Slber bie Urfadje
be§ tonfltfts, eine fogenannte (£rJ)tofion§erfd)einung,
bie bei ber Vertretung ber Sntereffen ber Veamten nur
gu leicht entfteht, rourbe nicht unterfud)t. 3d) habe biefen
^aK, ben id) neulid) fd)on bem 9tfinifterium bortrug,
aud) mit bem Referenten beim Winifterium behanbeft
richtet,

unb mußte

leiber feftftellen, baß biefe famofe ©dju^be*
ftimmung jum Nachteil ber Beamten führt.

ber

noch bei ber $oftberroaltung
t)errfd)t, houbtfäcf)lid) bei ben höheren ^Beamten, bie ba
burd)au§ meinen, biefe einfeitige ©rubbierung ber S3e=
amten fei jur lebenbigen föntroitflung ba§ aEein
Richtige, brürft fid) au§, roo man hinblirft. 2)ie „93lätter
für ^oft
2elegrabhie",
ba§ ©brachorgan ber
höheren Beamten, fbredjen au§brücflid) babon, baß bie
TVeftleguug ber ©rubbeutoahl bon bcfonberer Söebeurung
für bie höheren »eamteu fei.
2Bir feheu alfo beutlid),
baß ba§ 93eftreben, bie beraltete §erborfel)rung bon
Soiiberiulereffen aud) in bie Söeuuiteubertrt'tuiig hinein»
2)iefer

©eift,

wb

jutragen unb im ©efe^ feftsulegen, nur bon ben höheren
Beamten au§geht. 3)er §err 9JJinifter hat im borigen

(

3ahre, roie mir mitgeteilt rourbe, in berebten SBorten
bei einem barlamentartfchen Slbenb über ben 9täte=
gebauten gefbrochen. (5r foü fid) gerabe hoffnung§boa
für bie @ntroitflung§fäf)igieit biefe§ ©ebanfen§ au§ge*
fbrodjen hoben. 2öenn mau aber hier £r)eorie unb
$raji§ gegenüberfteüt, muß man fid) bod) fehr roun bem,
roie e§ bem §errn SMinifter möglid) toar, feine alte 33er*
orbnung im Amtsblatt 15 biefe§ 3ahre§ Inieber in traft I
Ridjt nur in SBerliu, fonbern im gangen I
au fe^en.
2)eutfd)en Reid) t)ot fid) über biefe 93erorbnung eine I
ftarfe Unruhe bemeitbar gemacht, roie fid) au§ mir p4|

gegangenen 3ufd)riften ergibt.
Sie 5lu§legung, bie bie Dberboftbireftion Sellin

I

in ber 93erf)anbtung fonfreter gälle gibt, ift fehr eigen*
artig.
geigt fid) ba aud) roieber bie geroanbte

j
I

Sialeftif ber ©chriftgelehrten, bie roir ja im Altertum
fd)on gefannt haben unb bie in ber Reugeit förmlidje

1

Orgien

I

feiert.

bon meinem ^Sarteifreunb 3 u beil geftern er»
^all be£ ^oftbetrieb^affiftenten bom ^altu
boftamt ift aud) roieber entgegen ber au§brüo?lid)en Sin*
roeifung ber SSefugniffe nid)t in bem 93eamtenau§fd)uß
behanbelt roorben.
@§ heißt au§brüdlid) in ben 93e*
fugniffen, baß bor ber 93eftrafung ber 93eamtenau§fd)uß
gu hören fei. 2)er S8eamtenau§fd)u^ ift aber aud) hier
roieber übergangen roorben.
Sie Dberboftbireftion hat
©ie hat ben
ein merfroürbige§ Verfahren eingeführt,
gar nid)t mehr gu Recht beftehenben 93egirf§au§fd)uß,
ber nur noch ein Runü>fau§fd)uß ift, gehört, unb ber
hat, in bötliger Unfähigfeit gur ©rfeuntniS be§ §alle§,
ß§ ift
feine 3"fttttunuK9
Veftrafung gegeben.
biefer §all be§roegen fo fraß in bie (Srfd)einung getreten, roeit auf ber einen ©eite monard)iftifd)e 33eamte,
bie bie Rebublif unb ihre Vertreter befd)imbfen unb
berabfe^en, gefd)ü|t roerben, bagegen ©ogialiften unb
^ßagififten mit ©elbftrafen unb Sienftentlaffung berfolgt
2>er

roähnte

9Kan

roerben.

r)at

immer mehr ben

(Sinbrutf,

baß

bie

Reid)§boftberroaltung au§ ber Veamtenbertretung nur
ein
gefügiges ^nftrument ber alten 95ureaufratie
fd)affen roiü, roie ba§ ja aud) au§ biefem famofen ©rlaß
herborgeht. 6§ ift in ihm gefagt, baß felbft ber 2lmt§<
borfteher ba§ Red)t haben foll, bie eingelnen ©rubben
ber Veamtenbertretung befonber§ gu hören, ohne ben
©efamtau§fd)uß in 9lnfbrud) gu nehmen. (S§ ift gefaßt,
baß er ben Vorft£ im 2lu§fd)uß führen unb bon bei
Veamtenbertretung perfönltcfje 2lu§funft über oo2
^erfonal einforbern fann. Sa§ roürbe gu einer förm*
lidjen SSefbi^elung be§ ^erfonal§ führen unb roürbe
-

ben Veamtenrätegebanfen bollftänbig entarten.
Unfere (Sntfd) ließung berlangt, baß bie 93eirieb$=
bertretungen gur Durchführung
geitgemäßen
einer
bisher
al§
roirtfchaftlichen
S3etrieb§führung mehr
an ber Söfung roirtfdjaftlicher unb fogtaibollrifdjer
Aufgaben aftib beteiligt roerben unb bie 93etrieb§*
bertretungen gu aßen Veratungen unb foHegialeu
<5i£ungen ber Verroaltung^behörben, bie fid) mit tea>

unb

fogialen Singclegenheiten
©ie berfolgt ben
banfen, bie breite Stoffe ber Veamtenfd)aft burd) bie

nifchen,

roirtfd)aftlid)en

befaffen,

herangugiehen

feien,

Vertretung mehr für bie roirtfdjaftlidje ©eftaltung beiVerfonal§ gu geroinnen, um bem ^ntereffe ber (£nt
roidtlung be§ ^oftberfehr§ gu
bleuen unb bie be<
fäl)igtften ^öbfe bafür gu intereffieren, fid) mit ben
fdjroterigen Singen ber Verwaltung gu befd)äfttgeii.
!

^n berfelben
fd)ließung:
bie

ber

öinie

liegt

unfere

roeitere

©ut>

Reid)§regterung gu erfndjen, bei Vefetjung
Referenten
unb Segernenteuftelle» tm

I

]
1
1

|
J
I
j
f
j
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9lcld)^oftminifterium fomte bei
bireftionen

fünftig
fo^ialpolitifd) unb

mebr al§

ben Dberpoft*
erfahrene

bi^fjer

bolf§mirtfd)aftltd) gefcbultc
befähigte Gräfte au§ ben Greifen ber
Arbeiter, 2lngeftellten unb ber nidfjt afabemifd)
berürffidhttgen.
borgebilbeten Beamten
münfd)t, baß bie 9^eid)§poft=
Tiefe @ntfd)ließung
bcrtoaltung au§ ben Staffen be§ 93eamtenftanbe§ unb
oud) ber freien Berufe, fomeit e§ mögltd) ift, für bie
©cftaltung be§ ganjen Betricb£bieuftc§ mebr ^crfoual
beran^iebt.
£err 9lüefottc bat am ©onuobcnb bemängelt, baß
biete berbeiratete Beamtinnen franf feien, unb er
t'o
bat aud) auf bie ©tittftuben mit einem geroiffen ab*
mcbrenbcu £äcf)eln b'ingemiefen. 9hm, £err Slflefottc
tiertritt bod) mdjt nur nad) feiner Partei*, fonbent aud)
nad) feiner religiöfen 9tid)tung bie 2lnfd)auung, baß bie
SHnblein gepflegt roerben müffen, unb idr) erinnere an
ba§ befannte 28ort: Saffet bie ^inblein au mir fommen.
9Bie berträgt fid) ba§ mit feinem beutigen ©tantyrnnft,

unb

baß

®inber
ernäbren mollen, nidjt mit neuaeitlidhen (Sin*
rid)tuugen berfeben mill, bamit fid) ba§ junge Seben
e
gefunb entfalten fann? Senn an biefen guftänben,
mir alle beflagen, ift bod) lebiglid) bie alte 2lnfdhauung§*
roeife mit ibrem Sönu§baubt fcbulb, bie auf ber einen
(Seite bie ©eftalt ber großen Sflilbe, auf ber anberen bie
ber ©raufamfeit bat, toie ba§ ber le|te ^rieg nur ju
er bie SCWütter, bie berijeiratet finb, bie ibre

iiatürlid)

^

bcutlid) gezeigt bat.

I

,

;

i

i

I

1

Ser £err College Mefotte bat auf bie irjöufiflcn
0"rfranfungen bingemiefen, unb ber Sperr totlege §eltu§
bat mit $ed)t bemerft, baß biefe Grfranfungen nod) eine
ftolge be§ Krieges unb ber 9Jadhfrieg§3eit finb, bie auf
bie mangelbafte (Srnäbrung unb bie 9?ot, Me gerabe in
ber Beamtenfdhaft r)errfdr)t, ^urüdtjufüb r en fei. ^eben*
falls berbienen biefe gangen Vorgänge bie größte 2luf*
merffamfeit.
%ä) mödhte auf einen 9fieid)§gerid)t5*
befdhtuß biuroeifen, monad) berbeiratete öebrerinnen
nidht mebr entlaffen roerben bürfen, unb bie guftänbe
bei ber $oft finb ja aud) fo, baß man bie berbeirateten
Beamtinnen nid)t bireft binau§brängt; aber roir baben
ben Sinbrucf, baß man bie üerbeirateten Beamtinnen
aud) nid)t gern im Sienft fiebt, meil fie angeblid) burd)
ibre Butter fd)aft in ber 9lu§übung ibre§ Berufes etma§
beengt unb baburd) foftfbieliger feien.
Unfer Antrag
greift auf eine 6ntfd)Iießung gurütf, bie feinerjeit im
$>aubtau§fd)uß gefaßt morben ift, baß metbttebe beamtete
fcilfSfräfte roegen ber unebelitben 9D?utterftf)aft nid)t ent*
laffen merben fotlen. unb münfd)t, baß bie fdhon ent*
laffenen $oft* unb Stelegrabbenbeamttnnen unb *au§*
belferinnen, benen feine Berietjung ibrer amtlicben
$flidhten naebgetoiefen merben fann, roieber ein^uftetTen
unb (Sntlaffungen megen unebelidher Wutterfcbaft in &u*
fünft gu unterbleiben baben. tiefer Antrag ftii£t fid) ein*
mal auf ben 9lrtifel 109, baß alle Seutfcben. mogu bod)
aud) bie grauen aebören. bor bem ©efei gleieb finb, unb
ba bie guftänbe. b'ie ro j r 5 urcg b e n ^rieg erbalten baben,
ben grauen, bie beute unebelid) nieberfommen, bod)
nid)t ^um ißortourf aemaebt werben fönnen. 9J?an fann
boeb ben grauen nidit be§roegen. meil im SBabnfinn be§
Kriege? über ^mei Millionen Scanner in ben S3oben ge*
ftambft itnb. jet^t einen 93orrourf macben, menn fie eine
Gbe nid)t eingeben fönnen.
^n einer getoiffen für bie rcd)te Seite uuberbäebti*
aen Statiftif. einer ©ebrift be§ ®enerat§ b. WItrorf
ift nacbgertiiefen.
baß im testen i^riea ieber 7. Wann
im Treibe geblieben ift. mit anberen SBorten. baß beute
jebe 7. ?^rnu nid)t in bie bietaebriefene Ginebe ein*
treten fann
'Sie rerbte ^eite. bie ia mit großer $or*
liebe

immer bou ber freiligfeit ber (Sinebe fbriebt. er*
Umftanb nicfjt. Sie fagt nid)t, mie je^t

roäbnt biefen
:

bie bcrrfd)cnbe ©efd)Ierbt§not, bie burd)

ftanben ift,
fann, unb

unter
fie

fjat

ben

lebigen

leiber

merfungen gegen grauen,

grauen

nur

r)äufig

bie unebelid)

ben $rieg ent*

(C)

gelöft roerben

abfädige 93e*

nieberfommen,

gemad)t. 9JJan berftebt nid)t biefe §eud)elei, menn man
bie 2)inge mirflid) fiebt, mie fie finb.
Man folite im
©egenteil aunebmcu, baß bie 9ied)te, bie ja ben trieg
berl)crrlid)t, alle Urfad)c bätte, je^t
ein 9iuge ^u^u*
brüifeu unb nad) ber 9fieid)§berfaffuug aKe§ yi tun, um

benen e§ im ^ambf um§
®afein nid)t leid)t gcmad)t ift, ibre Süuber 311 ernäbren,
aHe§ ?>u erlcid)tcrn.
(Sel)r rid)tig!
bei
bcn Unabl)ängigen (Sozialbemof raten.)
Sas ©egenteil ift aber ber $aU, unb fo fontme iri) 511*
näd)ft auf biefe berrfdjenben guftänbe, auf ben ^ßfeubo*
juftanb, auf ein ^feuboebriftentum, ba§ nid)t ift, mie
e§ in ber %bee entljalten ift, fonberu ba§ fid) in einer
l)eud)lerifd)en SSeife au§roirft, ba§ nid)t gemillt ift, bic
fittlicben ©runbgebanfen aud) in bie Sat umjufe^en.
(©el)r rid)tig!
bei
ben Unabbängigen Sozial*
biefen iiiie()clid)en füttern,

bemof raten.)
2Ba§ nü^t e§ benn, menn im Slrtifel 119 bou
(Srbaltuug unb 33ermebrttng ber Nation bie Diebe

menn man

fcer
ift,

biefer berrfdjenben ©efd)led)t§not nid)t aud)

berfud)t, menn man in ber ©efeH*
ben 5öillen bat, biefe grauen, bie ba§ große
Dbfer ber ©ntbebrung unb dntfagung auf fid) nebmen
müffen, 31t unterftü^en?
ift bod) fein öeid)te§, al§
alleinftebenbe ftxau bie 33erantroortung über bie ©r*
jiebung eine§ S?inbe§ neben bem 93eruf 5U übernebmen.
(©ebr richtig! bei ben Unabhängigen (Sogial^

gered)t

31t

merben

fdjaft nicht

bemof raten.)
bod) annebtnen, baß biefe Greife, bic fo
gern bon ber Speiligfeit ber @bc fbredjen, bie aber
längft nid)t mebr beilig ift, meil bie 3erfe£ung ber ber*
alteten Drbnung im bollen ©ange ift unb meil auf
biefer alten ©runblage bie 3öee, bie an fid) ja febr
fd)ön ift, niebt realifiert merben fann, nun aud) für biefe
grauen eintreten. Söirflid) ibeale ©ben finb ja nur
gang feiten anzutreffen.
Söenn im 9lrtifel 121 ba§ unebelicbe tinb ben
©d)u^ ber ©efe|gebung finbet, fo muß man berlangen,
baß bie 33ermaltung aud) biefen in ber ©efe^gebung
ntebergelegten ©ebanfen unter allen Umftänben be*
SQ^an follte

ad)tct.

6§ fann

nid)t gebilligt

merben, baß ^Beamtinnen

unb S3eamtinnenorganifationen burd) ben 3mang ber
bie bwrftfjenbe rüdftänbige
^Berbältniffe unb burd)
SSfloxai, bie unter ber (Sntbaftfamfett unb unter bem
3ölibat ju leiben batten, in biefer (Sad)e be§ Sebent
ein entfd)eibenbe§ Urteil fpreeben; benn biefe tarnen
baben ja gar feine eigene (Srfabrung in ber «Sache, meil
ibre 9tfutterfd)aft berfümmern mußte, leiber berfümmern
mußte, fage id), meil fie bem tragifdhen ©efd)irf ber
alten Jungfer unterroorfen mürben.
ift eine bar*
barifd)e ©efellfd)aft§anfd)auung, eine rüdfftänbige 2luf*
bie
ben grauen ba§ ^Hed)t ber Selbft*

faffung,

beftimmung nebmen

mill.

auf bie borgerüefte 3cit möd)te id) auf
(Sinselfälle nid)t eingeben, behalte mir aber bor, beibaffen*
ber ©elegenbeit ba§ ^inifterium bar auf binjuioeifeu,
baß offenfid)tlid)e gärten borfommen bei ber Bebanb*
lung ber unebelid)cn Wütter unb aud) bei ber Unter*
fud)ung ber grage, ob eine Beamtin fid) in il)rem ou^er=
bienftUdjen Sebenämanbel nad) ben 9luffaffungen ber
Siefer Begriff
SSureaufratic mürbig ermiefen bätte.
„SSürbe" ift bod) febr bebnbar; benn er ift abbängig bon
bem fubjeftiben empfinben be§ oft febr einfeitigen
Sienftborgefe^ten, ber nur au bäufig feine ©b^bothie
unb Slntibatbie babei mitfbred)en läßt. 2ßer fo ben

SWU

9iü(ffid)t

,

{

J
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(jpoffmann [gdjmargenborf], ISgeorbneter.)
(A) tlatfd)

unb Sratfd) auf einzelnen Ämtern
unfauber

toeiß, toie
toie nötig

fennt,

ber

angesogen ift, unb
baß ba mal mit einem fdjärferen

oft bie SBotjr^eit

es toäre,

ds ift 3u
©trat)l ber ©rfenntnis hineingeleuchtet toirb.
bebauern, baß fo mancher 2lmtSborftet)er fid) auf biefe
il)m sugetragenen tlatfd)gef Richten einläßt, anftatt fo*
fort bie beiben
31t

Parteien einanber gegenübersuftellen unb

uuterfucheu, toas

an einem %aU

toirflid)

loahr

ift.

es benn in 2öirflid)fcit in ber $rar,iS aus?
SBenn eine Beamtin bem ©teilen* ober 9lmtSborftet)er

2Bie

fierjt

uid)t

genehm

toirb

man

ift,

namentlid)

berfudjen,

erft

toenn

©03taliftin ift,
fäuberlid) red)t biel ©d)tnut;
fie

3ufammcn3utragen unb 31t regiftrieren. £at mau ge*
nügenb Untertagen, fo bicnl irgenbein Verhalten außer*
l)Qlb beS SienfteS baju, um nad)3Utoeifen, baß nad)
§ 10 beS beralteten 9leid)Sbeamtengefe$eS bie Beamten*
loürbe nid)t geloahrt toorben toäre.
2öer bie nerbenanftrengenbe Befdjäfttgung gerabe
in ber Boft unb Selegrapfjte, ganj befonbers im gern*
fbred)toefen, fennt, ber toeiß, roie fet)r bie grauen unter
bem Sienft ju leiben fyaben. 2öir haben barum in
unferer ©ntfchließung berlangt, baß bei regelmäßigen
fd)toeren geiftigen ober förderlichen Arbeiten innerhalb

beranttoortungSboller Sienftstoeige ein 2luSgIetd) burd)
cntfbredjenbe Berfürgung ber täglichen
2trbelt§äeit
herbeigeführt toerben möchte.
§crr
Selius hat
geftern fchon barauf hingetoiefen, baß bie Beamtinnen
bor ber ©taatSumtoäl3ung im allgemeinen nur 42 Sienft*
ftunben wöchentlich berridjtet hoben. SiefeS Minimum
bon wöchentlichem 9lrbeitSmaß mar nur 3U berechtigt,
unb es ift au bebauern, baß bie 9ieid)Sboft* unb *£ele*
grabhenbertoaltung MefeS Minimum für bie grauen
ntdjt beibehalten r)at. Bon ber Bebölferung unb haubt*
fäd)tid) bon Snbuftrie unb £anbet toirb berlangt, baß
bie gemfOredjgehilfin bünftlid) 3ur ©efunbe antworten
(B) fann. Bei ber ftarfen tonjentration im
unb mir
Sienft
toiffen ja, toie gerabe bie Beamtinnen nid)t einmal mit
ihren SCRitarbeiterinnen ein SSort fbrectjen bürfen, baß
fie fchon beftraft Werben, toenn fie fid) auf Unterhaltung

Megc

—

—

eintaffen
müffen biefe Beamtinnen ihre ganje Stuf*
merffamfeit bem Berufe toibmen, unb bei fo großer 2ln*
ftrengung toirb man es berftehen, toas es für biefe Be*
amtinnen bebeutet, toenn fie ihr lebelang unter ge*
fch textlicher (Snthaltfamfeü leben f ollen.
SeShalb ift es
eine übermenfd)tid)e Slnforberung, bon einem großen
$?reis bon toeibtichen (Staatsbürgern eine ©nthattfamfeit
3tt

bedangen,

bie

man bom

Sflanne nicht berlangt. SluS

biefem unnatürlichen 3toange erflärt fich aud), baß biefe
Beamtinnen fehr häufig nur best)alb franf toerben
bas möchte ich £errn SlHefotte fagen
toeit fie fid)
uidjt natürlid) entfalten fönnen unb unter ber
ber*

—

—

,

3et)renben ©et)nfud)t ihrer 9#utterfd)aft ihre Serben auf*
reiben.
3d) glaube, e§ mirb gut fein, &err toUege
^Hefotte, menn <5ie bie bfhd)o!ogifd)e förgrünbung ber

melbltdjen ^ranfheiten ettoaS mehr in§ Stuge faffen.

(©ehr

ben Unabhängigen
©oäialbemof raten.)

richtig! bei

3cf) höbe borhin fchon einen gaü ber Beamten*
bertretung geftreift.
(Sin Obmann
Dom Beamtem
au§fdjuf? in ©harlotteuburg IV ift in ber 2öahrnehmung
feines 2Henfte§ mit bem StmtSborfteher in ^onfllft ge*
raten, unb atoar über bie Sluffaffung, ioie ein Kriegs*
befd)äbigter 31t bchanbeln fei.
2)er 9lmt§borfteI)er mar
anberer Meinung. 3er Obmann, ber biereiuhalb 3at)rc
im ^clbe unb bulcfy Dffiäierftellbertreter luar unb
broußen micbcr()o!t ausgezeichnet tourbc, f>at beut
Vlmtsborftchcr gefagt: 5^err 2lmtSborftel)er, Sie luaren
üid)t im TVetb ; ©ie haben feine eigene (Erfahrung, toie

e§ einem
toar.

^enfdjen jumute

Saß

ein

braußen berfdjilttet
ift, bcu
©ri)loerfrtegSbcfd)äbigter mit feinen

9?erben aud) heute nod) äufammenbrid)t,
ftänblid).

—

Bei

ift

biefer SluSeinanberfe^ung

nur
ift

31t

ber*

ber Db*

mann

in eine begreifliche Erregung geraten. SUlan fann
es berftehen, baß, menn ein Obmann, ber auch mit bem
^erjen bei feiner Aufgabe ift, bei bem UnberftänbniS
beS berantroortlichen SlmtSborfteherS aud) einmal er*
regt toerben fann, baß ihm einfad), toie man fagt, bie

©alle überläuft, unb er fid) bielleid)t im Ston unb bei
ber 2Bat)l ber Söorte etloas bergriffen holber (Sr*
regung ift baS nur 311 berftänblid). ^ßflidjt ber unter*

Bermaltung,
beS
9Jlinifteriums,
gclocfen, biefen gall grüublid) in feinen

fudjungführen ben

märe es aber

urfäd)lid)en 3 u fömmenl)ängeu 5U unterfud)en.
3)aS ift
uid)t gefdjehen. 9JJau hat im ©egenteil bie ©Eblofious*
erfdjeinung 311m ©egenftanb ber Uuterfudjung gemadjt,
bagegen bie haubtfäd)lid)en ^ufommenhänge, bie ein
Bierteljahr surücflagen, nicht unterfucht. 3d) habe baS im
SRinifterium, als id) bie Elften einfehen tooHte, lueil id)
toeiß, toie biel 2öaf)rheit in fold)en UnterfudjungSaften
berbeeft toirb, fchon ermähnt, unb ber betreffenbe tfiefe*
rent mußte 3ugeben, baß ber gall nicht fo grüublid),
toie id) baS toünfd)te unb toünfdje, unterfucht roorben

Sie Bertoaltung hat fid) alfo einfeitig auf ben
©tanbbunft beS SlnflägerS geftellt unb h Q t beffen
Meinung, bie bod) aud), felbft toenn man nod) fo bor*
fid)tig ift unb einen nod) fo objeftiben Sienftborgefe^ten
borauSfe^t, aud) fubjeftib gefärbt ift, sugrunbe gelegt.
ift.

Siefer

2lmtSborftet)er t)at es ha*4>tfäd)lid) nidjt ber*
ftanben, ben ^onfliftSftoff 3U löfen. Senn bie ffunft ber
Bertoaltung befteht bod) bor allem barin, baß fie ton*
fliftsftoffe bermeibet ober fchlidjtet, baß fie es berftel)t,
einen gall richtig an ben 2öur3eln auf3ufud)en unb c§
311 einem tieferen tonflift fommen 3U laffen.
9lber ber SBille 3ur SRitmirfung unb Slnerfennung bei*

gar nicht

Beamtenoertretung ift ja leiber bei ber Bertoaltung
nod) nid)t genügenb borhanben.
Mancher Sienft* «
borgefe^te macht fid) feine (Sinftellung 3itr Barnten*
bertretung leid)t, toenn foldje Beftrafungen burd) baS
2öir
SCRinifterium leichtfertig borgenommen toerben.
machen bie Bertoaltung barauf aufmerffam, baß fie bie
berechtigte Unruhe ber Beamten nur förbert, toenn fie
toeiter fo fortfährt unb bie Beamtenbertreter, bie Db*
leute außer 9ied)t fe^t.
Senn erft recht bei ben

Beamtenräten muß ber § 82 beS 9*eid)Sbeamten*
gefe^eS gelten, toonad) fein Beamter beftraft toerben
barf, ohne baß ihm Gelegenheit gegeben ift, fid) 3U
äußern, unb ohne, baß man ihm borrjer ben ©runb ber
3lnfd)ulbigung mitteilt.
5lud) in bem ^alle Neubauer
ift ber Beamte nid)t gehört roorben, es hat feine ©egen*
überftellung ftattgefunben, es ift nid)t unterfucht toorben,
ob ber gall fid) ioirflid) fo 3ugetragen f)Qt, mie ber
SlmtSborfteher, ber Partei unb Hnfläger ift, es bärge*
fteflt hat.
Sief er Obmann tourbe nad) bem ^ßoftamt I
berfe^t.
6r hat 100 SWarf ©elbftrafe befommen. Bei
bem ßmbfang beim $oftamt I fagte ber bortige 9lmt§'
borfteher fehr taftloS: ©ie finb ja toegen ihres £u*
fammenftoßes

beftraft roorben.

©ehen ©ie

3U,

hier nidjt aud) nod) 100 SRarf berfd)affen!
netter empfang alfo!
fieht, roie biefer
fid)

baß

—

fie

ein

Man

SlmtS*
borfteher eingeftellt ift, baß er auch nur bie 9lbfid)t hat,
biefen Obmann toeiter entgelten 3U laffen, toaS ber
anbere 9lmtSborfteher iljm cingebroeft hat.
SCRir

ging borhin ein Brief 3U, gerabe über biefen

5lmt§t»orftet)er f $oftbirettor ^ifd)er, in ei)arlottenburfl,

Äußerung getan hat: toenn id) einen Beamlcn
mit bem anbeten unterhält, luerbe id)
ihn fd)on rid)tig anfdjnarren, unb ber auf bem ©besial*
fteefenpferb reitet, jebem Beamten, ber aud) nur einen
Sag Urlaub hat, biefen auf feinen (Erholungsurlaub
ber bie

autreffe, ber fid)

au3urecf)nen.
feierte, bie

Gin Beamter, ber

feine filberne £od)3eit

boch allgemein in Seutfdjlanb gefeiert

toirb,

meirf)5taQ.

($offm<wn
i

—

211.

©ifrung.

£ag beurlaubt au

roerben. (£3

ift

üblidt),

Beurlaubungen ohne roettere3 gegeben
roerben, unb beim Boftamt I in Sljarlottenburg roäre
eine foldje Beurlaubung aud) leid)t möglid) geroefen.
baß

foldje

2)er

9lmt3borftef)er regnete

biefen einen

£ag

$tenft=

befreiung auf ben Erholungsurlaub aber an. ©in Be*
hot fid) roegen geroerffd)aftüd)er Arbeiten $u
einen
Sag beurlauben
einer
©eroerffd)aft3tagung
ber 2lmt§borftef)er hot biefe Beurlaubung auf
laffen,
ben Erholungsurlaub ebenfall? angerechnet.

amter

—

(£örtl $ört! bei ben Unabhängigen ©ofttal'

bemof raten.)
3)iefe3 fyerrifdje SSefen be3 neuen Boftbireftor3 in
Eborlottenburg roirb nid)t baju beitragen, bte ©tenft*
freube $u heben; benn eine übermannte Autorität rotrft
eher lädjerlid), roirb bie Beamten nicht anfeuern unb
beleben, fonbern eine berechtigte Berbitterung unb Ber»
ärgerung erzeugen unb einen guftanb fdjaffen, ber ber
Berroaltung nur fdjabet.
Sd) Ijobe fd)on im £aubtau§fd)uß auf bie Reform
hingeroiefen, bie für bie $oftüertrauen3äräte notroenbig

2öer biefe Einrichtung ber Boftbertoaltung näher
fennt, toeiß, baß bie Baftbertrauenläräte im atigemeinen
nid)t§ roeniger al3 Bertreter einer unboreingenommenen
ift.

2öiffenfd)aft fmb. 2)iefe Herren finb mehr ober roeniger
mit Slften fo überberft, baß fie genau fo bureaufratifd)
roerben, baß fie au3 ben Sitten bie roiffenfchaftlidie
SSahrheit ju erforfdjen berfudjen, roährenb bod) ber
Slrjt bie ^flidjt hat, am lebenbigen 9Jlenfd)en, am leben?
bigen Organismus bie Siagnofe ju [teilen. 2Bir müffen
berlangen, baß bie Boftbertrauen3äräte unb bie Boft*
berroaltung in ihrer (Stellung §ur Berroaltung bie
2)iftans einhält, bie roir bon einem Bertreter ber SBiffen*

SBenn e3 fo roeit fommt, baß
bann nod) bon barteibotitifd)en
©efid)t3bunften leiten laffen unb fragen, ob au§ ben
Sitten h^rborgehe, ob ein Beamter bolitifd) tätig be*

fdjaft ertoarten bürfen.

bie Bertrauengärgte

äiehung§roeife in roeldjer Bartet er bolitifd) tätig roar,
unb baß fdjon bie fo^ialiftifche Betätigung genügt, um
ba§ Urteil unb bie Brille btefe§ Bertreter? ber SBiffen*
fdjaft au trüben, bann roirb bie Berroaltung einfehen
müffen, baß enblid) eine Reform an §aubt unb ©liebern
nötig ift; bie Beamtenfd)aft fjat ^u biefer gegenroärüg
beftehenben Einrichtung ba§ größte ÜDftßtrauen.
(Sin befonber3 fraffer %afl hat fid) bor einem holben
$ahre in Sobleng abgefbielt. 2)ort ift ein Beamter, ber
fd)on biete 3af)re im Sienft ift, 15 %al)xe in ©traßburg
befdjäftigt roar, au3 Strasburg au§geroiefen roorben
ift, mit feiner Familie * n ^otroofmungen fjouft unb fid)
ben größten (Entbehrungen unb ©orgen au3gefe$t faf).
9hm befennt er ftd) offen jum ©oaiali§mu§, ift Bajtfift
unb hat at3 5)olmetfd)er anberthalb 3ab,re bei ber
Kheinlanbfommiffion mit ber fremben Befa^ung feine
Sbrad)fenntni§ benufct, um ihnen 3tu3fünfte ju geben,
imb e3 roar felbftberftänblid), baß er aud) oft auf ber
Btraße mit einjelnen gefbrodjen hat. 2)a3 hat man
•-hm berbacfjt,

(Sachen bei ben Unabhängigen ©oäiaübemofraten)
oeil

man

)iefen

fagte, er roürbe

intim, ju befreunbet mit

Seuten roerben.

7267

1922.

Sir at3 ©ojiatiften, bie mir bie engftirnige Sluffaffung
»e§ nationalen (5mbfinben§ berurteilen,
(hört! hört! bei ben 2)eutfd)en

Semof raten)

4e roir ben föaffenhaß befämbfen, müffen fehen, baß
ier bie 9ieid)§boftberroaltung, bie höhten Beamten,

k

angeloiefen finb, bie 3teid)§berfaffung au ad)ten, bie
)eamtenfd)aft, bie auf bie SHeidßberfaffung ihren föib
I.

1920/1922.

geleiftet hot, ihr 2unt

mißbraud)t,

um

einen mißliebigen (Q)

Beamten in ber

aEerfdjroerften SBeife &u fd)äbigen.
(2ebhafte 9lufe bei ben Unabhängigen ©o^ial*

bemofraten: £ört! §örtl)
Beamten jroangiroeife einen Bormunb
beftellt, man hat ihn für geifte§franf erflärt,
(hört! hört! bei ben Unabhängigen ©o^ial»

9J?an hot biefem

^bemofraten)
eines boftbertrauen§äratlid)en
5ln
©utad)ten§, ba§ in brei ©tunben guftanbe fam.
brei 2:agen r)at biefer famofe BoftbertrauenSarat fid)

unb

jroar

auf

©runb

ben Beamten fommen laffen unb au§ ben Sitten fefi>
rooßen, baß er fd)on al§ junger ©ehilfe nidjt
mehr ganj normal geroefen ioäre.
(§ört! §ört! bei ben Unabhängigen ©o^ial*
ftetten

^.

bemofraten.)

nämlid) in ben Sitten, baß ber Beamte fd)on
bamal§ al§ ®ehilfe ungeroöhnlich fprad)lid) begabt roar
unb baß er sunt ©rübeln neige. 3m allgemeinen bo!f§*
tümlidjen ©brachgebraud) tjeifet ba§, baß ber 9Jlann
eben ein (Einfbänner roar, baß er fdjon oamal§ in ber
©tubierftube gehorft unb feine ©bradjftubien gemadjt
hat, baß er nicht toie feber anbere in bie ©efellfd)aft
ging.
$iefe§ SSort „©rübeln" hot alfo ber Boftber»
trauen^arat benu^t, um #u beroeifen, baß ber Beamte
($§ fteht

fdjon bamaB geiftig nicht normal geroefen roäre.
(£ört! §ört! bei ben Unabhängigen ©o^tal»
bemofraten.)
Sllfo fo fieht bie boreingenommene Sßiffenfchaft ber
BoftbertrauenSäräte au§, baß fie ba§, loa§ ^beliebig
ein Sienftborgefe^ter ober ein ©tellenborfteher nach
feinem laienhaften, fubjeftiben (Srmeffen über einen
Beamten niebergefchrieben hot, al§ bie reine SSahrheit

annimmt unb bamit ba§
feiner Familie befiegelt.
(§ört! §ört! bei ben

©djicffal eine§

Barnten unb

Unabhängigen ©o^iat*

bemofraten.)

2öa§ nod) fdjöner ift: e§ hot fid) ein beutfd)e§ ©ericfjt
gefunben, ba§ biefem Beamten einen Bfleger beftellt
hat, ohne nach ben Borfchriften be§ ©efe^e§ ftd) ben
Betreffenden erft einmal fommen ^u laffen.
9lud) ber
§err <jßräfibent ber Dberboftbireftion hot e§ ntd)t für
nötig gehotten, über tiefen Berg bon 9ttten htnroeg*
5Ufteigen unb über ba§ Urteil eine§ BoftbertrauenS*
arjte§ htnloeggufehen, fid) ben 90?ann einmal fommen
3U laffen unb feftsuftetten, ob benn ber Beamte rotrflid)
nid)t normal ift, ob er bielleicht ioegen feiner einfeitigen
fid) ^um Betrieblbienft nicht red)t eignet
e§ nid)t angezeigt ift, ihn in eine entfbrecfjenbe
Berroaltung §ftelle ju fe^en. Bei feber Oberboftbireftion
finb ©teilen borhanben, bie fbradjbegabte Beamte notig
haben. %n ®öln ift eine 9tu§Ianb§fteae, unb in granf»
furt a.
ift bie Zentrale, i n 5er ganj befonber§ ber
3tu§tanb§fd)riftroed)fel bearbeitet roirb. SSarum nimmt
man nid)t borthin einen fotchen Beamten, ber ftd) für
ben ©djalterbienft bielteidjt nid)t fo eignet, roie e§ fein
Borfteher ober ber Brofibent für notroenbig fjält?
2Barum berroenbet man ihn nicht sroedmäßig? ®iefe
fchablonenhafte Behanbtung ber Beamten ohne 5Rüd»

©etehrtennatur

unb ob

barauf, ob fie ungeroöhntid) einfeitig begabt finb
ober nicht, muß enblid) toeidjen. Bon ber Berroaltung
muß berlangt roerben, baß fie 'ben roirflicfjen Behält*
ficht

(Erneutes Sachen bei ben Unabhängigen ©ojtal«
bemofraten.)

SRei^Stag.

gJloi

18.

[©d&niargenbort], 5I6oeorbnctcr.)

roünfd)te einen

ftd)

SienStog ben

211. ©ienng.

niffen

Rechnung

trägt.

bie mir ba§ SJJinifterium bor aroei
gegeben hot, fann mid) burd)au§ nid)t be»
tiefer Beamte hot bie ??orberung geftetlt,
f riebigen,
baß man ihn fed)§ 2öod)en in ein ©anatorium fdjidt,
bamit ein unboreingenommener Slr^t, ein 9?erbenar3t,
ber auf biefem ©ebiete ©bejialift ift unb Erfahrungen
befi^t, ihn unterfudjt unb auf feinen ©eifte§äuftanb be*
" ~
2)ie

Stntroort,

2agen

985

•

(
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(Stfrung.

($offmcum [@$margenborf], 2I6georbneter.)
tiefem drfudjen hat bie Vermattung nldjt
entfbrodjen; ober fie t)at je|t bodj eingefeuert, baß ba§
93orgetjen ber Dberboftbireftion in ^oblena einfeitig
unb borfdmeH mar, unb fie min bem ^Beamten fefct bie
SJtögltdjfett geben, anf einem anbern Slmte Sienft an
tun.
Sie gonje 2lrt unb ber ©eift biefel (Sdjriftftücfeä
ober fbridjt nidjt bafür, baß bie £ufunft biefe§ Beamten

(A) obadjtet.

nid)t bodj gefäfjrbet

ift.

ba§ ^ofhninifterium aud) baron er*
ber Dberimftfcfjaffner (Sbuarb 3atfjert
feinerjeit burct) einen S3efdjluß be§ ätoeiten (Senats be§
bon ber «erbädjtigung frei'
föeich§mtlitärgerid)t§
3n bem Urteil
gefbroctjen ift, bie gegen tfm fdjtoebte.
3d) tnödjte

baß

Innern,

heißt e§:

Anhörung ber Mtitärantoaltfdjaft mürbe
Sem öberboftfcfjaffner ©buarb
befdjtoffen:

Sftadj

mirb für bie erlittene (Sdjut>
ijaft ein (SntfdjäbigungSanfbrud) gegen ba§ föeidj
5uer!annt.

.Sadjert in Söerlin

I

3n

ber 93egrünbung ift gefagt, baß bie angeführten
©rünbe für feine «Sdrnlb nid)t bemeiäfräftig genug feien.
Sie Slnorbnung ber (Sdjufcfjaft fonnte beSfjalb
nicht für gerechtfertigt erachtet merben.
Unter
biefen Umftänben hielt e§ ber (Senat für an*
gezeigt, gemäß § 13 2lbf. 2 be§ (Sdjufchaftgefefcel

bom

4. Seaember 1916 bem .Sadjert ben befagten
©ntfd)äbigung§anfbrud) juperfennen.
Siefer 93eamte, ber feinerjeit aud) ftrafberfet>t mürbe,
hat fid) mieberholt bemüht, bie <Srrafberfei?ung rüct>
gängig au machen. Sa§ ift ifmt nid)t gelungen. ^dj
glaube, biefer £tnmei§ mirb genügen, um ba§ föeidj^
boftminifterium bon neuem au einer Prüfung be§ gaHe§
ju beranlaffen unb au erroägen, ob ber SBitte be§ 93e*
amten auf 3nrüctberfe|ung nach feinem alten Slmte

nid)t entfbrodjen
(B)

merben fann.

meitem

rücfftänbigfte

ift.

Sie

(Sifenbahnbermaltung hat fd)on bor £$of)ten unb %eit)t*
aetjnten
gerabe ben gertngbefotbeten Beamten bie
snögltdjfeit gegeben, fid) in £)bft* unb ©artenbau, in
SBienenaudjt ufm. au§aubilben; fie tjat ben Beamten
freie ftatjrt gemährt unb e§ ihnen ermöglicht, bie fturfe
au erfjeblid) berbitltgtetn greife au befudjen. (Sie Ijat
fogar &etme jur Verfügung gefteüt, fo baß bie Beamten
unentgeltlid) roolmen fonnten.
Slucfj
Urlaub tjat fie
ihnen erteilt, bamit fie burd) ihre eigene Arbeit unb burd)
bie Mitarbeit ber 5<nttWe
l^rc ßrjiftenä fidjerten.
SBa§ madjt aber bie 5Reid)§i)oftbermaItung, bie ja aud)
einmal ben ^ofttteingörrrtetberein unterftü^t Ijat? Ser

W

ftretfenbe Arbeiter

melben.

füljrt,

bie

ÜötetaHarbeiter,

(Sin

mitgemad)t

9J?agiftrat 93erlin

fid)

bann

t)at,

bei

ben

ber

Ijatte

ber

i

i

i

$oft

beim

(Streif
fid)

(i

bei

i

ber

:

£aubtmerfftätte für <I3oftfraftmagen gemelbet, unb ba
ift iljm gefagt morben: (Sie finb bon ber (Strafe enbafjn

megen

unb fommen be§megen

für un§
ber früljer
Ijerrfdjte unb Ijeute nod) Ijerrfdjt, bafe man einen 93e*
amten bifaibliniert, bafe man iljm feinen 5lnfbrud) auf
©et)alt boüftänbig entaiel)t unb iljm feine (Sijiftena
nimmt, ifjrt unbarmljeraig auf bie (Straße mirft. Siefer
©eift foH jet^t aud) bei ben Arbeitern, bie bei ber $oft
99tan roill
93efdjäftigung fud)en, angemenbet merben.
<Streif§ entlaffen

in grage.

nidjt

Sa§

ift

berfelbe ©eift,

\

mit aßen Mitteln ba§ medjt be§ Slrbeiter§, fid) ©eltung
au berfdjaffen, fidj in feiner @£iftenamögtid)fett a« be*
fjaubten, unterbrüdten.

2öir

Ijaben

eine

(Sntfdjliefeung

eingebracht,

bafe

unb Hüffen be§ früheren ÄaiferS au§ ben $>ienft=
räumen unb ©i^ung§aimmem ber 9fleicf)§poft s unb
JBilber

=2:elegrat)b; enbevmaltung au entfernen feien, in ber

meinen Sienftanmeifung

alle

allcje*

93eftimmungen für

bie

au ftreidjen, ba§ 'Boxt
„^aifertirfj" auf allen Vorbrucfen au ftreidjen fei.
(5§ ging bie Sage eine Mitteilung bwdj bie treffe,
baß bie Regierung in S3raunfd)meig ba§ förfudjen
an bie DbertmftMreftton gefteHt Ijabe, ba§ SBort
£errfdjaften

„^aiferlidj" an bem ©ebäube ber Dberboftbireftion au
entfernen. Sfflit einer lenbenlaljmen, au§meidjenben Gr*
flärung Ijat bie SSermaltung barauf geantmortet,
(t)ört! Ijört! bei ben Unabhängigen

(Soaialbemofraten)
ja balb bertegt merben.
ba§ in einer ^ebublif?! <B ift un§ feinet'
aeit bom SDtinifterium awgefagt morben, baß alle 93eftimmungen befeitigt mürben, bie nod) auf ba§ früfjere
Regime Ijinmeifen. 2Sa§ fagt aber ber Slbfdjnitt 3
teilung 1 ber 91. S. 21.? Sa ift beutlidj nod) tjeute ju
bie Dberboftbireftion roürbe

2öa§

t)eißt

lefen:
2lüerl)öd)fte

^anbfdjreiben (Seiner S^afeftät be§

^aifer§
(Ijört! Ijört! bei

unb

ben nötigen Sung au liefern. 2luf bie etnaeltjeiten fann
id) nidjt eingeljen. Sie SBorte über ba§ fojiale 93er«
ftanbnt§ ber 93erroaltung, bie biefer herein finbet, finb

ben Unabhängigen

(Soaialbemofraten)
3hrer SDlajeftät ber ^aiferin

(Ijört! t)ört! fa\ ^

•

3d) mödjte nur nod) barauf t)inroeifen, batj eine
Steform ber SBeairfSauffldjtSbeamten im Untetfurf)ung§=
mefen einautreten t>at. ß§ muß berlangt merben, bafe
gerabe bie Unterfudjungen, bie ba§ ©d)icffat ber 93e«
irgenbroeldje 93eramten befiegeln lönnen, roenn
bädjtigungen in beaug auf bermeintlidje Siebftöljle ober
Veruntreuungen borliegen, mit allergrößter 93orfid)t
gefüfjrt merben, unb ba| fid) bie Vermaltung nidjt auf
ameifell)afte Slngaben ftü^t, bafe fie nidjt Beamte mit ber
Unterfudjung beauftragt, bie nur ba§ Sßeftreben Ijaben,

1922.

SO^at

ben befdjulbigten Beamten für fdjulbig an beftnben,
fonbern bafe Beamte mit ber Hufgabe betraut merben,
bie fidj aud) beftmfet finb, mie fdjmer e§ in getoiffen
fällen ift, bie SBaljrljeit an ergrünben, bie bor allen
Singen mit genügenb miffenfdjaftlidjer 6rfenntni§ für
bie Statur be§ 9Jlenfd)en an iljre Aufgabe t^erangeljen,
unb bie fid) berou&t finb, bafe ber ©efid)t§finn ber
3eugen töufdjen fann; fie müffen aud) bie ©renaen
fennen, mie meit Angaben au§ bem ©ebädjtni§ nodj au*
Sllfo in biefem (Sinne mödjte idj feljr
berläffig finb.
bitten, bafe bie 93ermaltung iljre Aufgaben gemiffen«
r)after aufnimmt.
ging neulidj eine ßrflärung burd) bie treffe,
bafe aud) bie föeidjäbofmermalümg frfjmarae Siften über

S^leingörtnerberein roenbet fid) an bie föeid)§b0ftber>
roaltung mit ber S3itte, il)m ben auffommenben ^ferbe*
bung 5U billigem greife ju überlaffen. Sie Sfonfurrens
mtfd)t fid) ein, unb au§ rein fi§Ialifd)en ^ntereffen
letjnt e§ bie ^oftberroaltung ab, ben $oftfteingärtnern

einfad) bernidjtenb.

16.

Silier Ijödjften

28a§ bie fokale ?jrürforge
Wtbermaltung an*
langt, fo roiffen mir feit Sabraetjnten, baß in bejug auf
biefe bie SReid)§boft* unb Selegrabfjenbermaltung bon
allen 93ermaltungen bie bei

SienStog ben

Sa§

m Unabhängigen

(Soaialbemofraten)
merben ftet§ burd) Eilboten befteüt.
(§örtl ^ört! bei ben Unabhängigen
(Soaialbemofraten.)
©ilbeftellgelb mirb bafür nidjt erhoben.
(£örtl §ört! bei ben Unabhängigen
(Soaialbemofraten.)
ßbenfo merben Slüerhödjfte ftabinett§eru#
beren eilbefteHung berlangt mirb, gebührenfrei
ausgetragen.
($örtl §örtl bei ben Unabhängigen
(Soaialbemofraten.)
Wepwm
ift nod) heute an lefen in ber beujtfdjen

Pf

»

ffieid)Stog.

($offmatm

—
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Sifrung.

Weinungsfreiheit beS beutfchen Staatsbürgers fjonbelt,
gegangen. Siefe beiben Singe, bie einmal erhebend für
ben betreffenben Beamten im Sienft in ber täglichen
Tretmühle mirften, Shmft unb ein freiheitlicher Artifel
ber 9teid)Sberfaffung,

popat fortleben

mürben bon bem 9lbteitung3ober=
Siefer

entfernt.

£err Oberboftrat

im tabb*putfd) eine red)t
ätoeifelhafte SHoße gefbtelt, unb er f)at aud) fdmn im
Safjre 1919 ben Auftrag bon ber Oberboftbireftion ge*
habt, bie guftänbe beim pafetboftamt näher an prüfen.
6r f)at es bamals nicht für nötig gehalten, unfaubere
Singe ju Hären, fonbern meil bermeintlid) bie Singe
loeite Greife jiehen fönnten, ging man bamals barüber
h)ie befannt,

f)at,

£eute finbet biefer felbe &err fich bereit, ein boll*
hin.
ftänbig neutrales ftunfttoerf bon ber 93anb eines 9fltt*
arbeiterS au entfernen, auf ber anbern Seite aber, meine

Samen unb Herren

—

unb baS beachten Sie!

—

,

ju

bulben, baß in ber ®analei ein 93itb hängt, baS bie 93e*
jeichnung trägt: „Proletarier aller Sänber, berbrügelt
euch!"

($ört! £örtl bei ben Unabhängigen «Sozial'
bemof raten unb bei ben Sfommuniften.)

er ftößt fich auch nicht
SiefeS 93ilb läßt er hängenbaran, baß ftaiferbitber bei anberen SienftfteHen hängen,
j. 93. in ber ©teile IG, Poftrat §anbmerf; auch 93ilber
bon §inbenburg unb ftaiferbtlber in bei Sfanalei, bie
bemfelben Oberboftrat unterteilt fein foH. ©egen alles
baS hot ber £err Oberboftrat fortleben nichts einau*
toenben, benn es finb ja bie Reichen ber alten 3eit!
(£ört! £ört! bei ben Unabhängigen
Soatatbemorraten.)

—

gilt?
Ser £err SMcf)Sboftminifter lacht baju.
§err ÜDUnifter, bie Sache ift nicht jatm Sachen, fonbern ift
bitter ernft.
Sluf ber einen Seite toerben Soaialiften bon
ber reaftionären 93ureaufratte b erfolgt, 93eamte, bie fich
im ©elfte ber 93erfaffung au betoegen berfudjen, beftraft
unb hoben Schnnertgfeiten in ihrem bienftlichen gort"
fommen, unb auf ber anbern Seite rjerrfcfjt bie Sin*
maßung monarchiftifcher Beamten. Sief er 3uftanb fann
unmöglich fo toeiterbeftefjen. es muß unter allen Um*

amten

ftänben ertoartet toerben, baß ber £err SUlinifter als
Spüter ber 93erfaffung barüber macht, baß fotche 3uftänbe
nicht toieber borfommen.

93orhin

ift

fchon

ein

gaH

morben, ber

berührt

an bem

bor*
ibergehen fann toegen ber bflaumenroeichen ßrflärung
>es StaatSfefretärS 2eude: bafe in bem ftall ber anti=
emitifthen SSetätigung bcS Staat§fcfrctär8 33. bom
Reid)Sboftmimfterium „bie Angaben in ben nrichtigften
fünften boiberlegt feien", ^ch toetfe nicht, rote bie
^egenfeite biefe geftftellung aufgenommen fjat ober ob
te fie ftiüfchtoeigenb hinnehmen
nrill.
2öer aber bie
irünblichen UnterfuchungSmethoben unferer 93ermal*
ung näher fennt, roirb auch 3meifel hegen müffen, baß

feinerjeit bie treffe befchäftigte,

'tefe

©rünbe,

bie

angegeben

ich nicht

finb, loirfltd) richtig

finb.

minbeftenS ju bebauern, menn ein fo fyotyt
Staatsbeamter fld) nicht beloufet ift, bafe er fich, roie Jeber
ift

•
I

SDtot
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anbere 93eamte aufeer bem Sienft auch fo berhalten foH,
bafe er bie SSürbe beS Staatsbürgers nicht berieft unb
ba§ unfere jübifchen Mitbürger in Seutfchlanb nach ber
93erfaffung genau fo geftettt finb mie jeber Seutfcf,e, ba^
feine beleibigenben tufeerungen au fallen hoben. 3cf) er*
innere nur an bie befannten SBorte beS Sichters Scheffel
über ben SRaffenhafc, bafe es ^eufelSfcherje feien unb
bafe eS für baS beutfche 93olf nötig fei, über biefe rüd'
ftänbige ©mpfinbungSioeife hinauSaufommen.

—

(3uruf

3"

bom

9«iniftertifch

biefem 3«ruf möchte

ich

(C)

5lrtifel 130!)
bemerfen, bafe ber be»
:

Staatsfefretär bergifet, bafe er feine SHnber
mahrfcheinlich nach bem alten Seftament erstehen läfet,
unb bafj ber gmfee S^ajarener auch ber jübifchen Stoffe

treffenbe

angehört

fjat.

(3uruf bom

9«iniftertifch

— 9luf jeben gaH

:

Sch höbe feine ^inber!)

ba& baS beutfche ^inb nach
biefem SHeligionSbuch erlogen loirb, baß mir uns alfo
ftefjt feft,

in ber herrfdjenben ©efetlfchaftSorbnung auf bie Sln^
fdjauung ber 93ibel ftü^en unb alte Urfad>e hoben, bem
jübifchen 93olfe, baS in ber ©efchidjte 33ebeutfameS ge*
leiftet hot unb noch leiftet, nid)t in einer Söeife entgegen*
autreten, bie bie SBürbe berieft. 9Bie ber topf, fo ber

törper.

9Benn biefer ©eift bei ber 93ermaltung meiter

beftehen bleibt,

bann barf man fich nicht lounbern, menn
Organe in ihren Äußerungen, mie fie

bie nachgeorbneten

uns heute borgetragen

finb,

befonberS in ben ©inael*

fällen beS Kollegen Sebbel, fid) auf ben Ämtern in foldjer
Söeife betätigen. 93on ber 93ermaltung muß unbebingt

aber berlangt toerben, bafür au forgen, baß in ihr ein
neutraler ©eift f)errfcfjt unb fein 93eamter, gana gleid)
meldjer bolitifdhen ober religiöfen ©efinnung er ift, in
feinem berföntichen (Ehrgefühl berieft mirb.
(Söeifaü bei ben

Unabhängigen Soaialbemof raten.)

93iaebräfibent Dr. f&eU: Sie SluSfprache über ®ap. 1
(DJ
fortbauernben SluSgaben unb bie bamit berbunbene allgemeine SluSfpradje finb gefdjloffen.
2it. 1 ber

3u

ben entfdjließungen t)<xt baS SBort ber §err
©ed (Offenburg).

Slbgeorbnete

3d) frage bie föeichSboftbermaltung: ift fie bereit,
biefen galt grünblich ju unterfuchen unb bem rebubli*
fanifchen (Reifte ber SMdjSberfaffung ©enüge ju tun,
baß nicht bie einfeirige Sluffaffung monarchiftifcher Be-

\ll

16.

[©djmctrgenborf], 9l5georbneter.)

2öie fdfjmer es für bie alte 93eamtenfd)aft ift, gu ber
erfenntmS a u fommen, baß roir in ber Arbeit olle slame*
raben finb, betoetft ein 93tlb, baS id) auf ben £ifd) beS
§aufeS gelegt höbe. SiefeS 93115 hatte, tote Me lefcte
SBelt am SUiontag berietet, ber ^ofrfdjoffner Äöroer in
es ift eine föabierung
feiner Sienftfteüe aufgehängt.
bon ber befannten tünftlerin Ääte &oKh>ty: &etmfef)r
öon ber Arbeit Unter biefem 93ilb f)Qt ber Sßortlaut
beS 2trt. 118 ber 9teid)Sberfaffung, ber bon ber

fortleben

SienStog ben

®ecf (Offenburg), Slbgeorbneter: ©eehrte 93er"
2öir haben ^fmen unter 9?r. 4213 eine Snt<
fchließung eingebracht, bie mohl, fo hoffe id), bie 3u*
ftimmung beS ganaen Kaufes finben fann, ift fie bod)
im Sntereffe 5 er ge famten treffe ohne Unterf djieb ber
Partei geftettt. 9Kein greunb 3ubeil hot Sie bereits
mit bem Snholt befanntgemad)t. Ser £err 9teid)Sboft*
fammeltel

minifter erflärte, man toerbe fid) mit bem 2Sunfd)e ber*
traut au machen fud)en.
SlHein meil aus bem 8Kunbe
beS iperrn 5Heid)SboftminifterS ^toeifel gefommen finb,
fid) bie bon uns geftellte gorberung braftifd)
toerten Iaffe, möchte ich bod) einige 93emerfungen

ob

ber*

baau

machen.

©enn mir b erlangen, baß es ben 23erlegertt ber
beutfd)cn treffe ermöglicht toerben foa, bie ©rhöhwns
ber
S3ea«g§breife
9Konot
iebcn
burchaufe^en in
anbetrad)t beffen, baß burd) . bie
rabib fteigenben
Pabierpreife unb in 93erbinbung bamit burd) bie ©r*
höhung ber Arbeitslöhne innerhalb ber bierteljährlichen
eine Erhöhung
beS 93eaugSgelbeS nottoenbig
grift
mirb, fo fott bamit nicht gefagt fein, baß jeben 9J?onat
eine
Erhöhung ber PoftbeaugSgebühren ftattfinben
SS mar eben bisher unmöglich, bie erbölmng
müffe.
burdjaufefcen, meil bereits brei 95Bodjen bor 93eginn beS
Ouartals bie Poft ben Abonnenten unb 93erlegern
gegenüber ben fünftigen 93erIagSbreiS feftgefefct hotte.
Nun möchte id) bie föeichSboftbertoaltung bitten,
hier toeniger bureaufratifd) an honbeln, fonbern aud)
in ber $oft baS faufmänntfche Prinaib ba nadjau*
ahmen, mo es ber 93ead)tung mert ift. Sie rennen bodj,
985*
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SienStog ben

16.

imat 1922.

(©ecf [Dffenburg], Slbgeorbneter.)
(A) bereitester

Herr Reich Spoftminifter, bie uns zwar
ober bod) burd) bie Gmtrotdlung

ft)mpatf)tfd)e,

nicfjt

ber

Singe felbft jjuriftifd) feftgelegte SWethobe, f)inäujU'
fügen: „freibleibend'. SaS fönnte aud) bie Reid)Spoft
madjen. Sie Reid)Spoft fönnte, menn fie bie Aufträge
unb bie Reid)Spoft ift \a ber
entgegennimmt
3roifd)enträger ber Verleger
einfad) fagen: ber Söe=
äugSpretS für ba§ nätfjfte Ouortol beträgt, id) roiH mal
Somit ift baS fauf*
fagen, 12 flflarf „freibleibend'.
männifdje Rätfei gelöft. Unb nun märe, um bie Be*
fürchtung beS Herrn Reich SpoftminifterS aus ber Söelt
zu fdjaffen, nicht nötig, baß man jeben Sftonat eine be*
fonbere Rechnung, befonbere Regifter führt, neue Be*
amte aufteilt, einen Raufen bon Rapier berfdjreibt,
Svnte unb geber berfchroenbet, fonbern, Herr Reid)S'
poftminifter, id) benfe mir bie ©ad)e einfad) fo: mir
nehmen ben ßeitbunft bor bem legten SCRonat beS
Quartals unb rechnen, menn bann bie Rotroenbigfeit
eintritt, baß bie Verleger ihre Abonnementsgebühren
erhöhen müffen, bon bem 3eitpunft rücfroärts unb bor*
roärts aud) für ben legten Sflonat.
Sann tritt nid)t
bie ©efafjr ein, bie ber Herr ReichSpoftminifter uns

—

—

borgefteflt I)at, baß in bem legten 9Jconat etma eine
große Abbeftellung bon Leitungen eintreten fönnte.
Sie Reichspoftbermaltung f)at bereits in ber Ahnung
biefer 9Mögüd)fett, bie id) je$t t)ier borgetragen tjabe,
bei Beftetlungen f)m in Berlin ben Beftellern auf
einem befonberen 3ettet, ben fie hinzugefügt fjat, bie
Mitteilung gemacht:
Sie Annahme ber Beftellung erfolgt unter ber
Bebingung, baß für ben gaH einer nadjträg*
liehen (Erhöhung beS BezugSpreifeS ber 93eZiefjer entmeber ben SüJlefjrbetrag
nachbezahlt
ober gegen ©rftattung beS eingezahlten Be'

traget
(B)

bom Bezug

aurücftritt.

Söenn mir baS machen unb ben 3eitpunft an baS dnbe
bes zweiten ober ben Anfang beS britten SflonatS ber*
legen, fo fann ber Anregung entfprocfjen merben.
(SS
muß ja ohnehin ber Briefträger in jebeS €>auS fommen,
um bie Bezieher zu fragen: mollt itjr für bie 3"rimft
biefe unb biefe Blätter mieber meiter beziehen.
Sa
fann baS bann gleid) mit erlebigt merben.
3d) l)offe, baß, menn mit ber 3eit bie $apierpreife
mieber ah^baut merben unb es uns enblid) einmal
gelingt zu berljinbern, baß baS Rohmaterial berfdjoben
mirb, aud) mit ber 3eit biefe prophhfoftifd)e 9Jcaßnaf)me,
bie mir im ^ntereffe bei Berlages fdjaffen müffen, aufgehoben merben fann. es ift bod) ein großer Berluft
im laufenben Quartal bei ber treffe eingetreten. 215er,
meine berehrteften Samen unb Herren, biefen Berluft
fönnen bie großen 3eitungen tragen, bie in ber Sage
finb, bem fogenannten lufratiben Hinterteil ihrer treffe
baS aufjulaben, roa§ fie hier bei ber $oft berlieren
müffen, mit anberen SBorten burd) eine Erhöhung ber
Snferate es mieber einzutreiben. Unb bie ©tinneS'^reffe
mirb überhaupt barauf berichten; benn fie fann ftd)
biefen SuruS fdjon leiften bei ber Berbreitung unb
fapitaliftifdjen 3Wad)t, bie

Arbeiterpreffe,

bie

fie jefct

erreicht hat.

geh>erffd)aftlid)e

treffe

Slber bie

aller

Rieh'

ben fd)roeren
(Schaben, ber ihr burd) ba§ fterile ©bftem ber $oft ju*
gefügt morben ift, mieber gutzumachen, menn e§ nicht
Je^t nod) möglid) ift, im Berlaufe be§ 9Jlai ober Slnfang
3uni ba§ nad)äuholen burd) ben Slntrag, ben mir Qhnen
unterbreitet haben unb beffen Sinnahme id) ^fmen nod)'
mal§ bringenb empfehle.
SSenn nun ber §err ftletd)§boftmtntfter barauf htn«
gemtefen hat, baß ba§ Soften berurfad)e, baß ba8 neue
Beamte notmenblg madje unb fonftige Ausgaben ber«>
anlaffc, fo möd)te id) barauf entgegnen, baß mir burd)'
tungen,

ift

unmöglich

in

ber

Sage,

aus

Ausführungen betont hat,
unfere Maßregeln bei ber qSoft bie £enne
fd)lad)ten moflen, bie bie golbenen @ier legt, ^d) höbe
fchon in ber ^ommiffion barauf htngeroiefen, baß Über'
treibungen, Bejationen borgefommen finb. Söenn ©ie
biefe bermeiben, bann merben aud) bie Littel herein*
gebracht merben, bie unfere Anregung, bietteid)t er'
nidjt, roie er in feinen

(Cj

burd)

forbert.

3d) möchte nur ein Beifpiet ermähnen. Sie Ber'
teuerung beS $ortoS für Srurffachen unb Leitungen hat
manchen Berfanb ins SluSlanb gebracht. Bor fursem
ging eine 9totiz burd) bie treffe, baß ein grof?e3 Ber*
tn $eutftf)tanb feine fämtUcfjen 2)md=
fachen, Birfutare, 3eitungen nad) SSien beförbert unb
bort für ben billigen $reis bon, menn ich ™ich
fanbgefcf)äft

2 ober 3 fronen jur ^oft gegeben r)at.
^irma erfparte in einem Safjre naheju
amaton yotto,
irre,

Siefe eine
eine

fyalbe

(hörtl hört! bei ben Unabhängigen (Sozial'

bemofraten)
baß ftd) bie Reife nad) äuien roohl rentiert hat.
©inen anberen galt habe id) aud) bereits einem
Herrn beS Reid)SpoftminifteriumS mitgeteilt. Sie $oft
behanbelt je^t bie ^reiStabetten, bie an bie $racfereten
Seutfd)tanbs berfd)idt merben unb toorauf lebiglid) bie
fo

^apierpreife abgebrurft finb, nicht mehr als Srurf'
fonbern als 923arettproben.
©in babifches
^Sapiergefd)äft hat mir bie SDiitteilung gemacht, baß es
infolgebeffen genötigt fei, auf ben Berfanb biefer Srutf'
fachen ju beraichten unb baß es ftatt beffen in ber ftad)'
preffe inferiert; baburd) erfpart es allein 50 000 Sflarf
an ^ßortofä^en.
Söenn ©ie, Herr ReichSpoftminifter, folcfje Beja'
ttonen bermeiben, bann erzielen (Sie mehr einnahmen,
unb bann fommen mir boran.
©egenfafc bazu höbe id) h^er ein Brieffubert,
baS z'toar äußerlich ben Raumborfchriften entfprid)t,
aber ein ©ebidjt abgebrudt enthält, bon bem id) tum
©d)tuß nod) einen Seil bem H<mfe zur Kenntnis bringen
mill.
Auf einem Briefumfcfjlag ber ^irraa Aluminium*
fadjen,

8m

(I

merf earl Albrerfjt in ©Biringen befinbet fid) ein ©e*
birf)t ,,©rf)marz=meif=rot" bon einem ©übroeftafrifaner;
biefes nimmt bie Hälfte ber Borberfeite ein. 3^
Shnen ben ©d)luß biefes SUladjmerfS borlefen:

barf

Heut meht über eud) baS ©chmarz'rot'golb,
Über eud) unb bem treulofen Häufen!
Sod) mir hier braußen, mir banfen eud),
Saß ihr in irrem 2öalme
Sie glorreichen gähnen bom Seutfcfjen Reid)
©etaufcht mit ber neuen ^af)m.
SßeShalb?
©o braucht bod) baS ©djroarz'

—

meiß'rot

Sie ©djmad) unb ©djanbe nicht fehenl
Unb fann im leucfjtenben Morgenrot
gledenloS auferftehen!
Srum laßt ihn nur flattern, folange er fann,
Sen traurigen golbenen Sappen,
Bis mieber bem Reiche erfteht ein SUlann,
Heut herrfd)en bie Biegfamen, ©d)tappen,
Bis mieber mie einft ber beutfcfje Aar
Raufd)t über 9Heer unb Sanbe,
Bis bie Radjt beS eienbS ben borgen gebar,
Bis mir rächen bie ©djmad) unb bie ©djanbe.
Sachen linfS.)
(Schaftes Brabo rechts.
Sch empfehle Shnen, Herr Retd)Spoftminifter, biefen

—

i

—

Se£t mit einer 9Mobie zu berfehen, bie $oftf)örner
mieber anzufd)affen unb bie ^oftiüone biefes herrltche
©d)mad)lieb auf bie beutfdje Republif unb bie 0tetd)8'
fahne blafen zu laffen.
(Sebhafter ©elfall bei ben Unabhängigen ©ojtal'
bemofraten.)

«

(

—

ffleid&Staft.

211.

(Sifrung.

2Mgepräftbent Dr. f&eUx Steine Samen unb Herren!
habe Dcn ©errn ^ebner beim Vortrag beS ©ebtchtS
nidöt unterbrechen toollen, möd&te aber bewerfen, baß biefe
3er)

SluSfüljrungen gu ber allgemeinen 2luSfpracf)e,

bie bereits

3$

ettoatgen
gehörten.
möchte bie
gefchloffen mar,
folgenben Dtcbncr bttten^nur gu ben (Sntfchttefjungen reben
gu toollen.
SaS 2Bort hat ber &err 9ieidt)§poftmtntftcr.

StenStag ben

baS SBort

Slbftimmung
befommen.

rjabert

fönnen

toollen,

©offmann [©djmargenborf]:

(Slbgeorbneter

—

7271

1922.

16,

eS (C)

«Sie

3cfj

habe

mich borhin gu btefem fünfte gum 2Borte gemelbet!)
(Sine SBortmelbung ift beim 23urcau nietjt eingegangen.

3ch

bitte

Herren,

bie

§offmann (Schmargenborf) unb @e=

4237 gufttmmen

noffen 92r.

Samen unb

biejenigen

alfo

biefer ©ntfcf)Itef3ung

toollen,

bon ihrenjßläöen

fleh

gu erheben.

©teSfceirtS, StcicrjSpDftmtnifier

4213

(Sntfchliefmng
bafc

fprcd&cn.

3<h toiff nur gu ber
habe bereits erflärt,
:

mitben Verlegern fiefjen, um
baS 2Konatsabonnement buret)»

im Sniereffe bc§ 3citung§geroerbc8
baS

gefunben toerben fann,
entgegenfommt.

Sann

ein

ben Skbürfntffen ber treffe

Bort

gu

oergütungeti jefet burch bie Verfügung, bie bon mir bereits
herausgegeben toorben ift, neu feftgefefct ftnb.

*8eH: Steine Samen unb Herren!
fommen nunmehr gu ben Slbfttmmungen, nacfjbem bie

2Mgepräftbent Dr.
2ßtr

Slu§fpract)c gefdjloffen

ift.

(Suruf rechts

—

:

ßauter!)

2Benn ettoaS mehr 9luhe ift, toerben mich
glieber beS ©aufeS fchon üerfiehen.

fommen

SBir

atfe

angenommen

ftnb.

(Lochum), Börner, D.

bem

fommen

gu

toeiter

ber

(Sntfchltefiung

©offmann (©chmargenborf),

erheben.

bie 2JHnber$rft;

3dj

bie

fommen bann gu

bitte

(Sntfchltrfjung

©ntfctjltcfeung

ift

ber (Sntfchltefjuttg
b.

abgelehnt.

4220 ©ergt,

©uerarb,

biejenigen

guftimmen

Samen unb
toollen,

ftdt)

Herren,

bie biefer

bon ihren

Sßläfeen gu

Saubabel,

Slbgeorbneter:

angenommen.

ber ©err Slbgeorb»

töoffmann (©cfjmargenborf), 2lbgeorbneter: 3ttetne
Samen unb Herren (§8 hanbelt ftdt) um bie Entlohnung
I

ber Sßoftagenten.

9?r.

4246, Biffer

(3urufe rechts.)

3ch

3ur Slbptmmung!

»igepräftbent Dr. fBeUx 9?ur gur 2lbftimmung! Sie
Slnträge unb ©ntfc^liefeungcn fmb fämtlict) aufgerufen
eS

flnb SCßortmelbungen
erfolgt,
habe
ich
barüber bann gefchloffen.
ÜSenn «Sie

bitte

ich

Herren,

bon ben

ftch

biejenigen

ber 3ifftf 2 guftimmen motten,
erheben.

ge* (D)

bie biefer

Sßläfcen gu erheben,

abgelehnt.

ift

Samen unb
bon

ftch

Herren, bie
ben $läfcen gu

(©efchieht.)
ift

»berhett;
fommen bann

bie Stffer

bie

SBir

(©chmargenborf),
Vit. 4247.
bitte

gu

3"beil

biejenigen

ber

unb

2

ift

abgelehnt.

©ntfdjltejjung

©enoffen

Samen unb

(SntfchlteBung guftimmen toollen,

ftch

auf

©offmann
Srucffache

Herren, bie biefer
Sßläfcen gu

bon ben

erheben.
(©efchieht.)

Mehrheit; bie ©ntfchliefjung ift angenommen.
2Bir
ftimmen toeiter ab über bie ©ntfchliefjung
©off mann (©chmargenborf), 3"beil unb ©enoffen auf
Srucffache 4248.
(Slnljaltenbe Unruhe.)
ift

bie

— Steine Samen

unb^erren!
ben

bei

toenigftenS

fte

bamit bie 3JiitgIteber
abgeftimmt haben.

(SS totrb gtoedtmäBig fein,

Slbftimmungen ettoaS 9^ur)e
beS ©aufeS toiffen, toorüber

(Sehr gut!)
bitte biejenigen

fchliefeung auf 9fr.

Samen unb

©erren,

toelche ber (Snt*

4248 guftimmen motten,

ftch

bon ihren

ift

abgelehnt.

23läfcen gu erheben.

(©efchieht.)

bie

3m

Samen unb
ber Antrag

bie 3JMnberf)eit;

ift

herrfcht,

— ©locfe beS Sßräftbenten.)

Antrag auf

—ber

ift

(©efchieht.)

3ch

toorben,

Übertoetfung an

1.

bitte biejenigen

3tffer l guftimmen tooEen,

toenn

3dj habe mich 3U btefem fünfte gum 2Borte gemelbet.

«uSfprache

gu»

2Bir ftimmen bann gunächft ab über bie ©ntfcljlte&ung

auf

SaS

©offmamt (Sdjmargenborf).

(3urufe:

bem

beantrage getrennte

3ch

f&eUi ®S

Sigepräfibent Dr.

3(h
ift

fommen toeiter gu ber 2lbfttmmung über bie
©offmann (©cfjmargenborf), Subeil, ©enfe

unb ©enoffen auf 9?r. 4237.
3ur 2lbfttmmung hat baS SBort

—

abftimmen

Slbftimmung.

(Sntfdjltefjung

nete

Antrag

biefen

Samen unb

ber Eintrag auf

bie SWefjrljett;

ift

SaS

bie Mehrheit; bie ©ntfctjlicfeung

2Bir

4238

ben DiechtSauSfchu^ ift angenommen.
Sann fommen mir enblidj gu ben (Sntfchliefeungen
auf Wt. 4246, 4247, 4248, 4249 unb 4261.
303tr
fttmmen gunächft ab über bie (Sntfcblie&ung
^»offmann (©chmargenborf),
ßrifpienunb ©enoffen
auf 9ir. 4246.
3ur Slbftimmung hat baS SBort ber §err 2lbgeorb-

(©efchteht.)
tfl

über

gunächft

bitte biejenigen

Dr.

unb ©enoffen.

erheben.

SaS

3$

Sann

Mütter (granfen),

SBecfcr (Reffen),

Jßeterfen, ßeicht

^r.

(©efchteljt.)

SaS

SaS

2ßir

ein

üftoratlj:

(Sntfchlie&ung

Herren, bie
auf ttbertoetfung an ben 9^echtSauSf(hu§
ftimmen toollen, ftdt) tion ben Sßläfcen gu erheben,

(©efchieht.)

Dr.

ift

£>offmamt

DlechtSauSfchufe gu übertoeifen.

toerben

müffen.
Slnträge

©ecf

(Srifpien

unb ©enoffen auf 9ir. 4213.
Sch bitte biejenigen 2ttttglfeber beS ©aufeS, bie biefer
(Sntfchltefjung gufttmmen toollen, fich bon ben $Iäfcen gu

ift

bie

Sagu

grau

Pott

3^umm unb

beantragen,

2Bir
2ßir

überreicht

^anbfdtjriftltdt)

trennte 2lbftimmung geftettt toorben.

(Dffenburg), Bubeil,

SaS

^»offmann (Schmargenborf), ^rau ^emi^, grau

fdjliefjung

Eintrag

abgelehnt.

über bie ©nt»

SBurm, ßrifpien unb ©enoffen %c. 4238.

3ch

fefl.

2Bir

ift

gur 2lbfttmmung

alfö

ba{j biefe SluSfchufjentfchliefeungen

baS

bie @ntfchlie§ung

totr

nete Saubabel.

gur Slbjiimmung gunädift über bie
Mfchu&entfcbliefjungen 4173 unter II a Biffer 1 bis 3.
Set)
barf tooljl oh"* befonbere Slbfiimmung annehmen,
ffcHe

»bereit;

Sann fommen

neues Stiftern

ber (Sntfchtfefeung 4237.
3ch fielle fefi, ba§ auch blefer Eintrag eigentlich als er»
lebigt
betrachtet
toerben
lann,
ba bie ^oftagenten»

furgeS

ein

bie

ift

mir in 53erf)anbtungen

einen 2Beg gu fuchen, tote
2Benn @ie bie (Sntfchliefjung an»
geführt toerben lann.
nehmen, fdt)abct eS nichts unb nufct unS nid^tS. SBir
toerben uns tm SluSfdrjufe, toenn totr bie ©ebüfjrenborlage
beraten, über ben gatt unterhalten unb einen 2Beg fuchen,
tole

(©efchieht.)

SaS

SaS

ifi

bie 2JHnberhett

;

bie ®ntfchlie§ung

7272
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U)

—

MeicftStäfl.

211. ©ifrung.

Herren, bic btefer (Sntfdjlteßung pftimmen rooEen, fia)
bon ben SSIäfeen gu ergeben.
(®ef#eljt.)
$a§ iffbie 2ninber^cit; btc ©nifdjlteßung ift abgelehnt.
©nbltdj baben mir abstimmen über bie (iintfdjiteßung
ftoffmann (©djmargenborf), Bubcil, (Srifpien unb ©e*
noffen auf Str. 4261.
3dj bitte bieicnigen

äufilmmen

©ntfdjlteßung

Damen unb

Herren,

moEen,

bon i^ren

ftdj

bie biefer
Sßläfcen

erbeben.

(®ef$te$t.)

3)a§

bie üDlebrbett;

ift

bie (Sntfdjließung

(Burufe redjtS:

—

ift

angenommen.

©egenprobe!)

Da3 Bureau ift einig, baß bie ©ntfdjließung
genommen ift; bagegen gibt e8 leinen Sßtberfprud).

an»

3d) fieEe feft, baß ®ap. l Settel 1 ber fortbauernben
2lu§gaben nadj ben 2lu3fd&ußanträgen auf 9?r. 4173 an»

genommen

—

borliegen unb lein 2Blberfprud) erfolgt, bie Slnnafjme biefer
Sttel nadj ber Vorlage unb ber ©rgängung mit ben 2lu8=
fdjußanträgen auf Stör. 4173 feft.
liegen gmei
3dj rufe auf Äap. l Stiel 22.
1.
Mütter (ftranfen) unb ®e»
ÜÖlars,
©ntfd)Iteßungen:
2. Butter föranfen), b. ©uerarb,
,
Dir. 4240
noffen

Dop

—

—

—

ßrifpten,

gfJr.

4263

Da8

—

Dr. ©trefemann,

DeliuS

unb ©enoffen

bor.

SBort ^tergu

Ijat

£err 2lbgeorbnete

3unäa)fi ber

StEeforte.

Müetotte,
(b)

p

baben,

bem ®ap.

Slbgeorbneter:

©te brausen

feine

©orge

Ilm bie Debatte bei
febr lange rebe.
1 Sttel l ntdjt gu berlängern, ^ööc idj * aber

baß

idj

einige ©äfee gu bem Site! 22 gu fagen mir bornebmen
muffen.
£err ©taatSfefretär ^eutfe bat Ijeute morgen ber»
fudjt, bie tlnrtdjttgfett bon Darlegungen unb SluSfünften
an bie Slbgeorbneten bamit gu begrünben, baß einmal
bon bem Sßräftbenten ber Db erpoftbireftton, ein anbereg

2M

Herren gefprodjen morben fei. 3$
lonftattere, baß £err ©taat§fefretär Seude auf Sßriöat»
gefprädje, bie gtolfd^cn un3 betben gepflogen morben finb,
Beaug genommen bat, unb baß er ftc^ in biefem gaEe
S3ci ber Befpredjung ber Die»
in einem 3rrium beftnbet.
formborfd)läge, ioie idj fte als ©rgängungSborfdilag gu
ben föeformborfdjlägen ber Sßofibermaltung im 27. unb
im 23. 2lu§fdjuß borgetragen fjabe, lourbe ätoifdjen un§
beiben bie Surdpb^barfett unb ÜDtögltdjfett ber erjielung
oon ©rfparniffen erörtert. £err ©taatSfefretär Seude
bat bamalS gegtoeifelt, ob bamit eine foldje ©rfparntS
ba babe idj erflärt, baß ein
erhielt toerben lönne, unb
pljerer Beamter einer Dberboftbireftion mir im Seifetn
mehrerer böserer Beamten erflärt fjat, bei ber Durajfü^rung
btefer Reform» unb (Srgängunggborfd^Iäge mürben 40 Sßro«
gent ber Beamten feiner Dberpofibireftion in bie Betriebt
bertoaltungen abgefto&en merben fönnen.
Bei ber gtbeiten llnterrebung bat nun &err ©taatg«

bon

anberen

deutle
flärung gefagt,
fefretär

bann

9M

muß ba§

1922.

fagen, bamit ntdjt

unter
er

Begugnabme

berurtetle

auf

btefe

erfte

(Sr«

biefen $räftbenten, roeil er

3ö) babe ibn fofort
baß bon einem Sßräfibenten nie bie 9tebe
babin
getoefen ift, fonbern bon einem beeren $Poftbeamten,
einem Beamten, ber im borgefdjrtttenen Lebensalter ftebt
unb lange in leitenber ©tettnug ber ^ö^eren ©ruppe in
feine $flld)t nta)t erfüttt babe.
forrtgiert,

einer Dberpoftbireftton gearbeitet bat,

boajqualifijierter

Beamter

anerfannt

aua;

burajauS aI3

morben

ifl.

3a)

auf eine bermetntltdje
aufgeftettten.Bebauptungen

ettoa

bon mir

Unguberläffigfeit ber

(

gefa^loffen mirb.

baß

2Beiter bat nun §err ©taatSfefretär £eudfe erflärt,
bem amtliajen Material nia^t bätte entnommen

toerben
fönnen,
baß
in
ftdj
ber Verwaltung
31 000 Beamte jn nlel befänben. 3unäa)ft banbelt eg ftcj
nidjt um 31000 Beamte, fonbern um 18000 2luSbtlf§fräfte,
12 000 mittlere unb 1000 böbere Beamte. 3<b erfläre rjicr
au§brü(flta), baß idj bei ber Nennung biefer Sablen auf
anttlidjem aWateriol fuße, ba§ mir münblia) unb fdjrtftIia) unterbreitet
morben ift, baß td) menigften§ einen
großen Seil ber Berfügungeu beS ÜfteiajSpoftminifteriumS
an bie Dberpoftbireftionen unb toeiter ber ^oftbtreftionen
an bie Slmter fenne unb umgefebrt aua) ba§ (SrgebniS
unb ben 3nbalt ber Bertdjte bon ben Berfebrgämtern
an bie Dberpoftbireftionen unb bon ben Dberpoftblrefiionen
an ba§ iKetcb§poftminifterium. 3a) fteEe aber toeiter feft,
baß, al§ id) erflärt babe, biefe 31 000 ©teEen fönnten

merben,
abgeftoßen
bom
minifteriumS erflärt toorben

ift.

3dj rufe auf ®ap. 1 Stiel 2 bi§ 21 ber fortbauernben
unb fieEe überaE, ba leine SBortmelbungeu
SluSgaben

föergt,

16.

Dr. 93eU\)

©3 folgt nun bie 2lbfttmmung über ble ©ntfdjließung
©off mann (©djmargenborf), 3"beil «nb ©enoffen auf
2lud) ficr btttc idj bteienigen Damen unb
9fr. 4249.

m

ben

SttenStoa,

einzige

Sage

p biet

©teEe

be§

Vertreter
bei

ift:

3teiaj§poft«

ber $oft

borbanben unb unnötig

ift

feine
8lä)t

befefct.

£err ©taat§fefretär Seude in ber 2lu§»
fa^ußberatung felbft zugegeben, baß aEerbing? 10 000 2lu§»
fjilfSfräfte unb 500 §öbere übergä^Iig feien unb bafjer
abgejioßcn merben fönnten.
gerner bat £err ^oEege 3)eliu§ in feiner Beriet,
erftattung gefagt, baß bei ber $ofi eine erbebltdje 3abl
bon Beamten ü&erfd&üffig fei. 3m übrigen babe tdj mia)
bem 9^eia)§poftminifterium angeboten, einmal bter ober ba
ba§ fann nur bei gang großen 3lmtern gefebeben
in
Begleitung mitjutoirfen gum 3mede ber gefifteEung, baß
bei ber Bornabme bon ©ttdjproben naa)gemiefen merben
fann, baß bei febr bielen Slmtern unb inSbefonbere bei
Dberpoftbireftionen ©teEen gu biel finb unb bie Beamten
fpäter bat

—

—

bort ibre SlrbeitSleiftung nia)t
eben gar nia)t

erfüEen

nötige 2lrbeit

fönnen,

toeil

@3 muß

borliegt.

bie (D)

aEer»

bingS aud) babei immer barauf SRürfficrjt genommen
merben, baß bie einmal fdjon im ©ange befinbliajen ®r»
fparni§maßnabmen ber ^eid&Spüftbertoaltung burajgefüfjrt
merben unb toeiter aud) bie beabftdjtfgten ebenfaES nid)t
au§ bem ®ebäa)tni8 berfdjmtnben.
SBeiter muß 9?üd|ia)t genommen merben auf bie bon
mir nodj im Dezember unb 3anuar gemalten 35orfcf)läge,
bie ia) im übrigen erftmalig f§on am 2. unb 3. Dttober 1919
gemaajt babe. SEBäre man bamal§ barauf eingegangen,

bann bätte man bi§
fparen fönnen.

Ijeute fajon

(^»ört!

^eute

betröge

er^eblic^e

er»

^ört! im 3cntrum.)
einmal nennen.

toiE ia) biefe Borfdjläge

1.

S)urcbfübrung

ber Sßerfonalreform

bei

ben mitt-

©ruppen VI unb VII (ebemalige Sßoft«
unb Dberpoftaffiftenten), toie fte bei ben unteren Beamten
unb teilmeife bei ben boppelt geprüften Beamten ber
©ruppen VI big
burdjgefübrt morben ift.
leren

Beamten

ber

X

©ntlaffung begiebungSmeife nberfüfjrung an anbere
SRcldt)g bertoaltungen
ober »betriebe
aEer überfdjüffigen
2.

2lu§belfer, mittleren

unb

Ijö^eren

Beamten

—

girfa

30 000.

©o

babe idj fie bamalS fajon beregnet. 2Bir fönnten
barüber noa) binauggeben. 35a8 mirb aua) bie Sluffaffung
beS §errn ©taatSfefretärS Seude fein, menn überall in
48 ©tunben, unb gtoar mit betfpielleiftenber Strödt bon
ben leltenben Männern, mlrflta) Slrbeit boEgogen mirb.
3. Berminberung ber Referate unb Dejernate bei ben
Dberpoftbireftionen unb 3arüdfübrung auf ben BorftiegS»
jtanb

unb

bura)

3ufammenlegung

3)egernate,

fomie

je^t

entfpreajenbe

getrennter

Referate
beS

Berminberung

BureauperfonalS.
4. Berminberung be8 2tuffia)t2perfonalg,
aEen BerfebrSanftalten möflltdjj ift.

bie faft bei

.

.

—

9teid)5tQQ.
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5. gtoedmäßigere Bemeffung ber Slrbeitgaufgaben an
bag $erfonal, fo bag toirflfd) alle Beamten toäpenb iper

[A)

audj tatfäd)Itdj

48fiünbtgen SBocpnbtenfileifiung

boll be»

ftnb.

fd^äftiflt

6. Sienflbereitfapft ift nur mit bcr ©älfte bcr Seit
anpredjnen big pr ©efamtletfiung bon gep ©tunben
pro Sag.
BöJifdtjen Sag» unb 9iad)tarbelt ift bei bcr

Berecpung

p unter»

ber Sfenflftunben toie früfjer toteber

fdEjetben.

Befcpfttgung beg SßcrfonalS nad) Befähigung unb

7.

25eauffid)tfgung ber erkrankten

Beamten

ben Slmtgborfte&er unb bie Slufrtdjtgbeamten.
Berfotgung ber fogenannten Srüdeberger.

Sa

burd)

Strenge

baß eg nad) früheren Beftfmmungen
fdjon suläfftg toar, baß ber Slmtgborfiepr einen Beamten
3 Sagen beurlauben tonnte. Stlfo ptte gtoed»
big
mäßig bag sftetdjgpofimtnlfierlum ftd) rufjfg fireng an ben
fdjalte id) ein,

p

Sßorilaut unferer ©ntfdjließung galten fönnen, bie

pben unb

27. Slugfdpß geftettt

bom

bie

tolr

im

föeidjgtag an»

genommen

toorben ift.
SBenn nämltdj ein Beamter bann
offenftdjtltd) tran! ift unb boraugftdjtlid) in 4 ober 5 Sagen
toteber prgefiellt fein fann, bann ptte ber Slmtgborfiefjer

bag

fdjon

für

aud)

9led)t,

Sage

bie

einmal fein

p

gepnbpbt

früpr

Slttefi

©o

beurlauben.

toorben.

Borfdjrtft eine ®ann*Borfd)rtft

p

p

berlangen unb

ip

eg in äßtrflidjfeit

ift

aug

2lber

einer 3fi»

madfjen, bebeutet

—

—

id)

bie 216=
toteberple bie Bemerfung bom ©amgtag
fioßung ber Beranttoortltdjfett auf bie armen 2lmtg»
borfiepr.
(©ort! £ört! redjtg.)
übrigen tfl eg falfdj, aug ber ©ntfdjließung
fol»

3m

p

gern,

nur belegen eingebracht

fei

fte

um

toorben,

bei

(

ß)

ber

SJ5ofi

^etdjgregterung

bie

p

bie bielen

Sie ©ntfdjließung

unterbinben.

lautet:

p

erfucpn, bon Beamten
bor Ablauf bon

im t$attt ber ©rfranfung
48 ©tunben bie Vorlegung
fcplntgung

Sag pißt

p

unb angenommen
tranfmelbungen

einer ärgtlldjen 23c»

berlangen.

bon ben Beamten fämtltdjer ÜDMnifterten
ntdjt nur bon ben Sßoftbeamten.
3a) b^abe feine linterlagen bon anbercn Sftintfterten, möchte
e§ aber nicht fo Ijtngefiellt toiffen, alg ob eitoa nur bei
ber *)SoftbertoaItung etioag in llnorbnung geraten ift. Bei
allen Beworben toürbe man, fo ifi mir in lefcter 3^it be=
toorben, toenn man einmal pfaffen toürbe, in
richtet

unb

alfo

aller Bertoaltungen,

gleicher 2öelfe 2fl)nltdje§ entbeden.
9. Wbilbung ber Befugniffe
pr felbftänbtgenföntfcheibung.— 3dj

nöpr

belegt

brtngenb

unb

mödjte

gebeten haben,

befdiretten.

«Sie

toirb

bie

bie

biefen

ber Berfefjrganftalten
Ijabe

bag

am ©amgtag

Setdjgpoflbertoaltung

2Beg

©rfolge

nur gang rufig

ihrer

nur

p

Slrbeitgletfiung

gar balb berfpüren.
10. Surdjgretfenbe Berminberung beg ©djreibtoerfg
bei allen Berfepgämtern, Dbeipofibirefttonen unb beim
föeidjgpoftmtnifterium.
11.
anjialten,

.

j

Beretnfadpng beg Äaffentoefeng

bei ben Berfeljrg*
ingbefonbere bepgltd) ber ©ehaltg« unb Sohn»

phlungen.
12. Berminberung ber Selegrappn» unb $ernfbrea>
bauämter big auf ein Bauamt für jeben Oberpofiblreftfong*
3d) Begieße mia) babei auf meine Slugfüljrungen
bewirf.
am «Samgtag
btefem $)Sunft.

p

13. Beretnfadjung ber 9fiea)nunggleaung ber Berfeljrg»

ämter unter ^aa^brüfung bei ben Dberpoftbireftionen.
2ßenn biefe Bereinfaalung ingbefonbere ber ^ad^brüfung
bei ben Dberpoftbireftionen burdjgefüfjrt toirb, toell ja bie
Berfefjrgämter fämtliaje Belege boppelt unb bretfatfj faa)»
liö) unb redjnertfdj
prüfen unb gu befd&einfgen b^aben,
toirb babura) eine er^ebllcfje örfparntg erhielt.

p

Sie

Bertoattung

ben

foH

bei ben

Betrieb

Ber» (C)
burefj

Beauftragten mefjr unterftüfeen alg fontrollteren.
15. @d)neffere Slnpaffung ber ©ebüb^renfä^e an ben
©tanb ber Baiuta, unb jjtoar natfj unten toie natfj oben.
16. Slbrunbung ber ©ebüb^renfä^e gut Beretnfadjung
ber Beredjnung.
^ormularfoften fmb in bie (Sebüb^ren»
il)re

—

eittguredmen.
SBenn Sie bleute einen ©djalter*
beamten bie Beftänbe aufnehmen fetjen
S^ede ber
Übergabe an ben Sienftnad)folger, toerben ©ie bort

fä^e

pm

immer

ßeiftung.
8.

14. Slnberung beg föebifiongberfafjreng

fefjrgämtern.

p

©elegenfjelt b^aben

—

beobadjten,

einmal

10 unb 5 Pfennig
toieber aufpneb^men
bag ©djimpfen pren

ftänbtge

D^eidjgpoftminifterium

Pfennige
betrögen

Berftänbniglofigfeit

für

biefen

—

er

SBenn

tjat.

foEten

unb

toag für Dieben»

bei ben

bie

Umfang

über

Formular»
@ie bann
bag rüd»

bort prrfdjenbe

ber

Slrbeit

obne

9iu^en, toürben ©ie mit mir gar balb biefe fleinen Be»
träge in ben ©ebüpenbetrag einrennen,
©obtel babon.
3d) plte an ber 2luffaffung feft unb fönnte fte be-

baß toir 31 000 Gräfte bei ber $)3oftbertoaltung
pbiel pben. 2lber idj Iepe eg ab, 3pcn tarnen
nennen unb bie 2lftennummer
Senn bann
begetdjnen.
toürbe bodj nur berjentge berfolgt toerben, ber mir bie
Angaben gemadjt pt. Sag fann tdj alg 2Wanbatginpber
ntdjt unb lepe eg nad) toie bor ab.
SBenn @ie aber
Umfapu plten unb ©tid)proben bon Fachmännern bor»
nehmen Iaffen, toerben @ie ftd) balb bon bcr 9itd)tigfeit
meiner Mitteilungen überzeugen müffen.
9hm pt fomoljl bcr &err Beridjtcrftatter, bcr iperr
College Scliug, alg aud) bcr §err 9leidjgpofimintfter ge»
fagt, baß biefer Betriebgbereinfacpnggaugfdmß nad)pr
©elegcnpit pbe, feftjuftellen, ob biefe Bepuptungen ben
Satfadjcn entfpredjen. 3d) erfläre, baß id) aud) biefem
Beretnfadjunggaugfcpß bie 9lamen unb Slfctenftellen nidjt
bejeidjnen toerbe. 3dj toiH ben SBiHen ber in bem Ber»
etnfadjunggaugfdpß befinbltdjen Scanner pd) einfdjä^en, (d)
aber bon bem Slugfdjuß ein ©rgebnig bon ber fogenannten
ertoarten, bag geb^t über meine
Bereinfadjunggaftion
traft bjnaug. 3d) bin nidjt in ber Sage, Männern bie
Befähigung pjutrauen, ein 3lmt in toenigen ©tunben
fontroüieren, ob bort pbiel Gräfte ftnb
barauffin
ober ntd)t.
3d) toeiß nidjt, ob bie Männer in leitenber
5lug meiner Qtit fann
poftallfdjer ©tellung getoefen ftnb.
id) 3pcn aber erflären: Sie Diebifton eineg großen 2lmteg
legen,

p

p

p

p

mit ber in 2lugftd)t genommenen ^eftfteHung, ob bort
toenig ober su biel ftnb, erforbert minbefteng
Gräfte
8 big 14 Sage ober gar 3 Sodjen.
Sa ift eg mir

p

fdjon lieber,

Sluffaffung

ber £>err Dteidjgpoftminifter plt an feiner
unb fdjidt befonberg beauftragte unb be»

feft

Beamte bon Berlin aug in bag Steid), bie biefe
einem
Sann toirb er gar balb
gefifieHungen machen.
guten ©rgebnig fommen unb meine Stuffaffung bon ber
fäfjigte

p

ttberfdjüffigfett biefer

Sann pbe

Beamten unb

2lugl)ilfgfräfte teilen.

nod) eine fleine Bemerfung gegenüber
Ser £>err ^ottege
bem §errn Kollegen Dorath
madjen.
Dorath irrt, toenn er fagt, id) ptte mit ber Bemerfung,
id)

m

bie ehemaligen unteren Beamten beim 3!ufftieg oon
ben ©rupeen II unb III nad) ben ©nippen 1Y, V unb
TI fagen tooHen, fie ptten überretdjlid) unb unberbienter»

baß

D

nein!
^erfonalreform teilgenommen.
unb jtoar alle bie alten Beamten,
aufgelegen.
ope Prüfung big nad) ©ruppe
(8uruf Hnfg: ©eit toann benn?)
aufgeftiegen, bag pißt
©ie ftnb big nad) ©ruppe
bie alten Beamten, unb fte pben teiltoeife gar feine
©eppel; id) toeiß bag.
Prüfung gemad)t,
(2lbgeorbneter ©eppel: ©ie fpredjen aber bon alten!)
Slnberg ift eg bei ben alten Beamten in ©ruppe VI.
Stefe Beamten ftnb iefct mit mir 38, 39, 40, 43 unb
ben alten
45 3ape im Sienft, toerben ftd) alfo aud)

toeife

2lber

an

fte

ber

flnb

btetfad),

V

—

V

Mege

p
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(A)

—

Reichstag.
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(Sifrung.

—

Beamten rennen bürfen.
3)tefe Beamten finb Don ber
£etlnahme an ber Sßerfonalreform bötttg auSgefdjaltet
toorben;

bleiben

fte

VI

©ruppe
natürlich

gang

31000 bei ber $oft in
(§1 hat mir
geht nicht an.
gelegen, mit biefer Darlegung ettoa
einfach mit

SDaS

fretfen.

fern

gum SluSbrudC bringen gu motten, als ob mir ben unteren
Beamten biefe Beteiligung an ber ^3erf onalref orm nicht
gönnten; im ©egenteil.

Sd) lann tnSbefonbere auf meine

Bemerfung bom SamStag gugunften ber Befdjäfttgung
ber Beamten ber ©ruppen III unb IV bertoelfen, außer»
bem aber auch barauf, baß td) in ber ®rieg8geit an ber
Spi£e eines SlmteS 19 Schaffner unb Dberfdjaffner ohne
Rücfftcht auf ihr SDtenfialter in Beamtenftetten

befdjäftigt

©rfabrungen gemalt habe. Sie
£eil nur 8 big 14 £age ober 3 2Bod)en in ber
finb
SluSbtlbwig getoefen, manage atterbtngS auch 4 SBoajen
unb haben alle btefe Arbeiten gang üorpgltdj gu erlebigen
3)af)er habe td) auch bie Befdjäfttgung nach
getoußt.
Befähigung unb ßeiftung üerlangt. SBenn in bem Sinne
an bieten anberen Stetten berfaljren toorben märe, rote
bamalS in bem bon mir mitgeleiteten Slmt, bann hätte
man nicht biefe bielen üMnner aus bem 3lbtlberuf unb
au§ ben freien Berufen mit herübergenommen.
2Bir
Ratten bamaiS nur einen einzigen aus bem 3lbilberuf,
unb ber hatte balb auSgetotrtfdmftet, fobaß er abgeflogen

unb babei

bie atterbeften

pm

toerben mußte.

9hm

Bemerfung pgunften ber 6onntags=»
beftellung auf bem Sanbe.
3d) ftet)c mit bem $erm
Kollegen ßetd)t auf bem Stanbpwtfte, baß eS gtoed»
mäßig toäre, bie SonntagSbefiettung überhaupt aBgufd^affen.

—
fie

nodj

eine

(Suruf: Verringern!)
Rein, ber £err College ßetcfjt hat gefagt, man tonnte
3n Bauern befielt fte ntdjt mehr.
Slber
abfdjaffen.

baS
alle

—

ift

bodj

Leitungen

(B) roeife

benfbar.

nicht

Run

ein.

tfl

Slm Sonntagmorgen gerjen
eS aber fo, baß beffpielS*

ber ©ifel
behalten roorben ift,

unb SBeftfalen bie Befieltung bei»
unb gtoar gang berfebteben je nad)

Sage beS DrtS unb

toie

in

beS Keinen
SlmtS ober beS einer $oftagentur benachbarten SlmtS ftch
mit ber Bebölferung berfiänbigt bat, roäfjrenb im Rachbar»
ort bie Briefträger ftch an ber ^irdje nach bem £aupt»
gotteSbtenfi aufftetten

baS

einmal

auf

Seitungen

ber SlmtSborfieher

unb

bie

Saasen
unb

berteilen.

iljre

Leitungen

Run

roirb

Begiefjer

bon

am Sonntag

nicht

unterbrochen,

befommen

bie

me^r

35a fottte boeb bie Bertoaltung meines
pgeftettt.
©rachtenS einmal prüfen, roie ftdj eine Berbefferung er»
fielen läßt.
(SS toäre fdjon nach SRaßgabe beS (Eingangs
ber $ofifenbungen gtoecfmäßtger, man ließe ben gangen
2ftontag ausfallen
benn am SRontagmorgen liegt bodj
unb toürbe ftatt beffen
faft nichts gur Beftettung oor
bafür forgen, baß am Sonntagbormittag Briefe unb 3ei*
tungen an bie ßanbbeftetter gelangen.
SnSgefamt möchte ich
biefem £itel 22 nur noa>

—

—

P

pm SluSbrucf

bringen, toaS in ettoaS breiterer

gorm am SamStag bon

ben berfdjtebenften Rebnern unb

malS baS

©S ift nicht fo, baß
auch bon mir erflärt toorben ift.
toir ettoa greube an ber ®rttif hätten.
2ötr haben bret
Saljre lang fytx im Reichstage gefchtoiegen, ohne im
Plenum guguf äffen; toir fyabtn aber unermübHch auch <n
ben

2tuSfa)üffen barauf Eingearbeitet, ber Bertoaltung
beigubringen, toie fie nach biefer unb jener Richtung hin
©rfparniffe ergtelen fann unb toie fie gugunften ber Be»

amtenfa)aft mancbeS einzurichten in ber Sage
biefelbe

Dienstag ben

5tuffaffung fyabzn

toir

auch

tjeute

ift.

noch-

©enau
SBenn

aber heute mehr fagen muffen, bann ift baS in gutem
SBtllen gefchehen, nämlich nur in ber 2lbftcht, an ber
Befferung ber Berljältniffe, toie inSbefonbere an ber Be»
tätigung einer toeitrelchenben ^ürforge für bie Beamten»

16.
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f&eUx

S)aS 2Bort

Bat

ber ßerr (c

ReichSpojimintfter.

©icSbertS, ReichSpoftminifter: £err StaatSfefretär
deutle hat bereits gtoetmal feftgeftettt, ba& toir im 3iele
mit bem ^errn ^tbgeorbneten 2Ule6otte eintg finb, über»
gu befeitigen. 3)er ^err Slbgeorbnete
flüffige Beamte
nun

toieberholt

bon ber

aber,

toeigert ftch

ba& feine Angaben
31 000 Beamten guträfen, er

fe|t toieber öffentlich,

Überflüfftgfeit

unS

bon

Unterlagen gu geben, toie er
im SluSfdöuß gu tun. S)a

bie

auch getoeigert hat, baS
frage ich
Plenum: toaS
ftch

fott

ber 27Mntfier mit folchen

Slngaben anfangen?

(Sehr richtig! bei ben ©eutfdjen 3>emofraten.)
bon biefer Stelle aus ben höheren Beamten
eS
iji
fein
ich
höre,
Sjßräfibent
einer
Ober»
poftbireftion;
freue
ich
mich,
baS fefigefiellt
bafe
ber
es
ein,
ift
,
gu
toetfj,
mir
ins
$o|i»
minijierium
gu
lommen unb mir perfönliaj barüber
3ch

—

labe

—

gu

Bericht

muß

erfiatten;

eS

foll

ihm

nichts

paifieren.

aber entfehieben gegen bie Berbächtigung
bertoahren, ^err 2lbgeorbneter Slllefotte, bafe ich einen
Beamten irgenbtoie benachteilige, toenn er guten SBittenS
toahrheitSgemäfee Slngaben für bie Reform macht.
2BaS
Set)

fott

ich

mich

benn tun, nadjbem bie linterlagen hier bertoeigert
2Bir toerben unbeirrt fortfahren, bie $erfonaI=

toerben?

gtoecfentfprechenb

berhältniffe

gu

reformieren.

Sluch

bei

Rebugierung beS SßerfonalS toerbe ich gerecht ber»
fahren unb bie fogiaten ©runbfäfee im 2luge behalten unb
ber

nic|t rüctflchtSIoS borgehen.

2öaS baS

Programm

anlangt, baS ber §err ^Ibgeorb»

nete ^lUeuotte üorgetragen hat,

fo Im&e ich bereits im
27. SluSfchufi gefagt, ba| feine ©ebanfengänge unb atteS,
toaS er bort bergeidmet hat, ©egenftanb eingehenber Be»

ratungen

fämtlicher

Sßräfibenten

getoefen finb

unb baß auf ©runb

unS

ein

bereits

Programm

ber

biefer

Beratungen bon

ausgearbeitet

ifi,

nach

(•

bem

bie beauftragten ^ommtffare in baS $oftgebiet reifen unb
nach unfern Slngaben berfudjen, (Sifparniffe gu ergtelen.
2BaS nun bie Äranuheitsattefie anlangt, fo fonflattere
baß mir ben 3uftanb eingeführt haben, ber ftch bor
ich,
bem Kriege gut betoährt hat.
Söenn bie 2ImtSt>orfIet)er
bor bem Kriege mit biefem Paragraphen auSgefommen
finb unb bie ^ranfengiffer beS $J5erfonaIS normal gehalten
©in 3toang, ein
haben, müßten fte eS jefet auch tonnen,

in bielen

folcheS 2Ittefi auSguftetten,

ift

unb

Belüftung

unnötige

ptten übetpfftg

beS SßerfonalS bar.
3)enn toenn ia) annehme, baß fleh unter 100 ®ranfljettS«
fällen toirflich 10 ®rücfeberger befinben, benen man mit
einem Sitteft beilommen lann, fott ich bann toegen biefer
10 bie anberen 90 mit bem STtteft belaften? 2Bir füllten
mit biefer milberen Raffung anSgufommen,
üerfuchen,
toir auch bor bem Kriege bamit auSgefommen finb.
toeil
ftettt

eine

,

3m

Bigepräftbent Dr. »eil:
Slnfchluß an bie Slug.
beS §errn Slbgeorbneten Slttefotte möchte ich
bemerfen, baß eS \a getoiß fdjtoterig ift, bei einer fo
großen Beamtengruppe, toie fte unter Xit. 22 ®ap. 1
gufammengefaßt ift, bie ©renglinie für bie befonbere
SluSfprache gu giehen.
Sdj barf aber boch bie folgenben
Rebner bitten, nicht in bie allgemeine SluSfprache berfatten
gu motten.
SDaS SBort hat %xau Sibgeorbnete 3Kuetter»Dtfrieb.

führungen

WlueUevfQtftleb, Sibgeorbnete: Rur toenige Söortc
aus bem 3)ienfte megen ihrer Verheiratung aus»
fcheibenben Beamtinnen. ®er ReichSpoftminifter hat bor
für bie

fchaft mttguhelfen.

üftonaten erflärt, baß für bie toegen Berljeiratung SluS»
fcheibenben unbebingt bie Zahlung einer ^Ibfinbungsfumme
3)er ^err ReichSmtnifter ber ginangen hat
nötig fei.

im Zentrum.)

.

Dberpoftbireftionen

toir

(Beifall

.

eine bteSbegügltdje Slnfrage toie folgt beantwortet:

I

I
j

—

gtetdfrstag.

(aWucncr.Otfricb,

0

@i|uncj.

211.

5I6georbnete.)

beteiligten ^etdjSrefförtö unb ben
ßanbe§regterungen fajtoeben feit längerem SSer=
hanblungen, ob unb in toeldjer Höhe toetblfcfjen
Beamten, bie toegen Berhetratung au§ bem 3)tenfte
auSfcheiben, SlbftnbungSfummen gu getoäfjren ftnb.
Hber ba§ Ergebnis ber Beratungen bermag ich
toenn bicfc Berhanb»
erfi Mitteilung gu machen,
Iungen gum 2lbfdt)Iu% gelangt ftnb.
£aufenbe bon Beamtinnen ertoarten mit Ungebulb, bafj
geregten
bie
Verarbeiten
befajleunfgt,
enblich
ihre
Aufbrüche anerfannt unb ihnen ber 2Beg gur Ehe nid^t
2)a§ toirb un§ immer toteber in galjl 9
erfdjtoert toerbe.
reiben gufdjriften gum 2lu3brucf gebraut. SDiefe SBünfcfje
möchte ify heute nachbrücfltch unterfiüfcen unb bafür ein»
treten, bafj bie gurgeit fdt)röc6enben SScr^ anbiungen bem

Stotfdjen ben

entgegengeführt toerben unb bafj balbigft eine
borgelegt toerbe, bie biefe $rage regelt.
E3 ift gang unüerfennbar, bafj in ben beteiligten
bereits
geringe
eine
Be=
Beamtinnenfretfen
nicht
gerabegu
eine Erbitterung $Ia£
unruljigung,
ge=
fa
2lbfd)Iufj

@efefce§borIage

SBieberljoIt ift bie Befürchtung au§gefprochen,
ber SDjeorte toorjl Elje unb Familie in ber
beutfdjen Dtepubltf ben Scfjufc ber Berfaffung genießen,
aber bafj nicht in toünf(§en§toertem üöhfje 2ftafjnahmen
ergriffen toerben, um auch in ber $)Srajl§ bie Familien»
griffen hat.

in

bafj

grünbung gu
ftnb

©ebanfe

2)er

erleichtern.

Sorgen ber

bafj bie

nicht abptoeifen,

e§ gtoetfeIIo§ angeftdjt§ be§ Umftanbe§,

Ehe tretenben Beamtinnen

bie

ift

2lbftnbung§fumme
gälten,

e§

too

Sie

beteiligten Greife berechtigt feien.

6i§r)er

leine

bafj

bie

in

angemeffene

auch ntd&t einmal in ben
penfton§beredjttgte Beamtinnen

erhielten,

um

ftch

2)a§ bebeutet gtoetfelloS eine grofje Härte unb
bem in ber Berfaffung berhetfjenen
bürfte im ©egenfafc
2)a§ ift aber auch
Schüfe ber Ehe unb Familie flehen.
eine Härte, bie unfchtoer
bermeiben ift, unb beren
Befettigung tooljl im Sntereffe ber 9^eich§regterung liegen
bürfte.
^ebenfalls toirb burch biefe $rarj§ bie Familien»
grünbung, bie toir im §inblicf auf bie gnfunft be3
beutfchen Bolfe§ boch alle bringenb gu toünfcfjen haben,
hanbelte.

p

p

)

toerben.

erfchtoert

toefentlich

ber Herr 9fteich§poftmtnifter

2)a

baß

bie Saljlnng

barf

ich

i?n

bereits

erflärt hat,

ÄbfinbungSfumme nötig

einer

fei,

fo

toohl bitten, feinen gangen Efnflufj bafür

Jefet

Berhanblungen gtotfchen ben beteiligten
unb ben ßanbeSregterungen befchleunigt unb

etnpfefeen, bafj bie
föetch§reffort§
bie

ber

Anfprücfje

toegen

Berheiratung

auSfchetbenben

Beamtinnen gefefelich feftgelegt unb getoahrt toerben.
(Brabo! bei ben Seutfdjnattonalen.)
Btgepräftbent

Dr. SBeH:

S)a§ 2ßort

hat

gebtefjen ftnb, bafj toir

fo toeit

ftch

nur

um

im

bie &öfje

unfererfeitä ber Anficht, bafe biefe

3^t

lange

hat

toichtige
>

Summe

nicht

allein

grage

in

ehe BerftänbntS für biefe
toorben ift.
^ätte ic^ bie jjrage

p

meiner Bertoaltung
regeln, bann toäre
25arauf fönnen Sie ftch berlaffen.

fte

längft geregelt.
|

1

I;

ba^ biefe Angelegenheit, bie eine toirflich
2Ra6nahme unb eine ErfparniS für bie Bertoaltung

3ö)

\

Male

hoffe,

S^i*«tofl.

II

I.

1920/1922.

211. ©ifcunfl.

—

—

^oftminifterS über bie $)SerfonaIfragen freuen, namentlich
über bie le&te Erflärung. 316er toir bebauern, baß einige
ber Hauptfragen, bie gum £itel 22 gehören, nia)t berührt
toorben ftnb.
2)a§ lä|t un§ unbefriebtgt.
E§ bleibt ba§
fiarfe 2fti&berhältnt§ beftefjett gtolfchen ben 800 23eförbe*
rungsfteaett, bie man je^t ben geprüften Schaffnern ber
©ruppe III gegeben hat, unb ben mehr al§ 8000 Beamten,
bie geprüft
ben 3)tenft ber ©ruppen IV unb
ftnb,

V

üerfehen unb ftch to III befinben.
E§ bleibt bie unfere§
Erachtend ungerechte Einftufung ber toetbltdjen Beamten
in 2lnfang§fietfen ber ©ruppe IV beftehen, e§ bleibt bor
allem bie aufjerorbentlidje llngerechtigfeit ber Einftufung
ber einmal geprüften Beamten in ©ruppe VI beftehen,
unb p)ar madjen mir bartn feinen Unterfd)teb jmifd)en
SSXlüttör- unb 3toilantt)ärtem.
2Bir toünfchen, ba^ alles

p

Beamten

biefen ternpunft

toa§

berfucht toerbe,

ber

befeitigen bermag.

aller Befthtoerben

E§

bleibt ferner eine

Unflarheit barüber beftehen, ob ^iilitärantoarter, bie fe£t
bereits auf ben ßiften al§ 2lntoärter flehen, ihre Eingangs»
fießung in
ober VI finben.
2Bir berlangen für biefe

V

©ruppe VI.

Slntoärter bie

Herr

tun,

Unrecht
ift,

Mt

toenn bie

unfererfeit§

macht

bie

für biefe ®tnge
obgleich e§ ja ein

toenn

fte

anttoortlich machen,

Sie

ba§

ÜDHnifier, toir toiffen,

Beamten Shnen
Sie allein ber=
Kompliment für

Beamten an 3h*e Dmnipoteng glauben. (m
1
'
ba§ Shnen Schtoierigfeiten ge»
mehr Hinberniffe bereitet
bafj Shnen
toiffen,

toerben,

p

Sie btelleicht
befeitigen in ber Sage ftnb.
au§ ben Entfchliefeungen 4240 unb 4263 toiffen Sie
auch, &af3 alle graftionen biefe§ &aufe§ ^{ n t cr ^nen
mit Sh^er gangen Sßerfönltchfett
flehen, toenn Sie ftch
toerben, <d§

2lber

bafür

einfe^en,

noch

in

bafe

unb ©erechtigfeit

benu^en,

©elegenheit

S>ic

Sßerfonalfragen

biefen

gefdjaffen toirb.

Drbnung

ba§ Sie jefct
biefen fragen

3ch

höffe,

um

gu

SteEung gu nehmen.

©ic§öert§,

2)a§ 2Bort

hat

ber Herr

3dj möchte bagu
$rage mit B3ohltootten gu
ich bitte ben Herrn Kollegen

9fietch§poflminifter:

furg

erflären,

bafj

löfen

beftrebt

ftnb.

folgenbe§
überfehe ich nicht, ob
Sftorath,

äftögltdjfett

—

ber ^err

Wlovatt), Slbgeorbneter: Steine S)amen unb Herren!
un3
ba§ barf ich int tarnen metner
greunbe fagen
über manche Erflärung be§ $errn

2Bir fönnen

führungen

gebraucht,

getoeeft

VßeUx SDaS 2gort hat

Bisebräftbent Dr.
Stbgeorbnete Dorath-

E3

p ntebrig

c)

p

2ßir ftnb

Sdj möchte aufjerbem bei biefer (Gelegenheit bemerfen,
bafj ba§ 9teich§poftminifierlum bie erfte Bertoaltung toar,
bie bie 3nttiatibe in biefer grage fchon üor gtoel Sahren
ergriffen hat unb
toir haben un§ perfönltch mit ben
©ehtlfinnen in Berbtnbung gefegt
bie bie Einführung
biefer 2lbftnbunggfumme in bie SBege
geleitet hat.
®g

—

|

Summe.

fonfi bietet fte feinen Anreig.

fein barf,

\

ber

(

ber

toerben toirb.

ber Herr

bringt}) einig ftnb.

—

p

barüber ift boch 0<rc nldjt
,
ftreiten
Etat fertig ift, im Einbernehmen mit bem
gtnanptinifterium
Sfym 3ufrieben|eit geregelt

9tet<h§poftmtntfter.

lanbelt

—

bebeutet

nachbem

Btgepräftbent Dr. f&eüt
DWchSpofimintfier ©iegbert§.

©ieSfceriS, «ftetchäpofiminifier: SDer grau Bor»
rebnerin möchte ich mitteilen, bafj bie berhanblungen über
bie SJbfinbungsfumme mit bem9tetd)sfinangminifter jejjt

7275

§ien3tocj ben 16. Wla\ 1922.

haben

toir

biefe

Slber

gu
toir

bebenfen.
3n btefem Moment
nach ber EtatSgeftaltung noch bie

toerben,

Seförberungen unb Übet'

eintreten gu Iaffen.

2Dtc Befa)lüffe,

bie

jefct

gefaxt toerben foEen, gtotngen un§, biefe gange grage
um fidjer gu fein, toie
grunbfä^lich neu gu behanbeln,
bie Überführung nach ß en berfchiebenen Stufen erfolgt

unb

toeldje

2Ba§

Beförberung§möglichfeiten beftehen.
anlangt, fo tooHen

bie 9Wilitärann)ärter

toir,

biefem Moment orientiert bin, bieienigen,
bie fchon längere geit borgemerft ftnb unb für bie Stetten
offen gehalten toorben ftnb, gum Sßrobebienft einberufen.
E§ ift nur noch nicht entfcfjieben, ob fte nach ©ruppe
S)a§ mufj aU*
ober
nach ©ruppe VI fommen fotten.
gemein entfcfjieben toerben, nicht nur für bie ^oftber»
treten
toaltung.
2Bir
bag fann ich offen fagen
bafür ein, bafj bie bon früher borgemerften üUHIitäran*
fotoeit

tef)

in

V

—

toärter in

©ruppe

—

VI

anfangen.
986

7276

—

Sfteidf)StctQ.

211. Sitzung.

«eil: daS SBort hat

SSfgepräftbent Dr.

damit

ber ^crr

georbncte Dr. delluS.

gu benen

©nippen eingereiht tberben,
bor bem 1. 2lpril 1920 gemelbet haben.
bie Sufage, in folc^e ©ruppen eingereiht

entfprecrjenb in bie
fte

Sie haben

fia)

buref)

gu tberben,
ihnen nach

^edjt,

toor)lertoorbeneS

ein

eigentlich

meinem dafürhalten

genommen

nicht

baS

tberben

fann.

©tmaS anbereS

eS für biejenigen, bie nach &em
eingetreten finb. da ift eS fchon fa)totertger,

1920

1. Slpril

ben Sßünfcrjen

ift

gu entsprechen,

gefteHt roerben, auch nacr)

bie auch

©ruppe VI

bon

p roerben,

toemt bie Sornotterung bor biefem 3eitpuntt erfolgte.
die ©ntfeheibung liegt nun biele 2ftonate beim Geichs*
ftnangmlnifierium.
das 9fcia)Sftnangmtnifterium möchte
boch

fta)

enblich

(Stellungnahme

auS bem

einmal

pfianbe

aufraffen, um eine einheitliche
bringen, benn bie Beamten

p

befinben

2fttlttäranrüärterfianbe

natürlich in

fich

Sie muffen enblich *ta*
mal auS biefer Unruhe herauSfommen.
Sie muffen
miffen, ob fte nun eigentlich nach ©ruppe VI ober nach
©ruppe V angefteHt Iberben. 3a) roteberfjole noch einmal:
toohlertoorbeneS Stecht, fotoeit fte bor bem
fte haben ein
1. 2lpril 1920 eingetreten ftnb, nach ©ruppe VI eingeftuft
einer

p

begreiflichen Unruhe.

fefjr

roerben.

der £err
gejagt,
einfefct.

9fttnifier

hat

im £auptauSfa)uß

baß bie ^ofiberroaltung
3a) möchte nunmehr

fta)

an

ben

bereits

Beförberung

bie

für

Vertreter

beS

$eicr)SftnangmtntfteriumS bie Sitte richten, enblich einmal
bie grage allgemein für alle ^eicrjSreffortS pr fönt»

Reibung

p

bringen.

©ieSBertS,

das

SBort

ber £err

hat

fann nur
betonen,
baß tbtr bon unferer SSertoaliung aus bie
SDTtHtä'ranroärierfrage freunblta) beljanbelt haben, baß mir

3a)

toeil eS eine $rage
nur bie 9fteta)SreffortS,
fonbern auch bie ßanbeSregierung unb fa)lteßlta) auch bit
©emeinben angeht,
die ÜTOtärantoärterfrage ift eine

aber

ift,

nicht entfa)etben fönnen,

allein

bie

fämtliche föeffort»,

nicht

$rage.

alles tun
SQSir tberben unfererfettS
barauf bringen, bie Saa)e möglichft
3a) erlenne burajauS an, roaS ber
befa)Ieunigen.
&err Slbgeorbnete deliuS gefagt hat, bie grage ift mir!»

allgemeine

unb

immer

roteber

p

lieh

brenr.enb;

fte

muß

Bigepräfibent Dr.

ba

toeitere

(SS

gur (§ntfa)etbung fommen.

f&eü: die

SBortmelbungen

ift

2luSfpraa)e

borgefchlagen roorben,

bie (Sntfa)ließungen

fftt.

ift

gefchloffen,

nicht borliegen.
bie

4240 unb 4263

—

ßefung borgunerjmen.
hiergegen erhebt ftch
ferner liegt auf 9ir.

Wn

Slbftimmung über
erft

in ber brttten

2Btberfprua).

4262

auch,

£it.

4173

5«r.

—

toenn ttln SBiberfpruch (C

22 mit ben Slenberungen
feftftellen.

Dr. fQavtf) (Shemni^), Slbgeorbneter: Steine damen
unb Herren! die grage ber Vergütung ber Sßoftagenten
ift

bereits

berftehen
reit,

©eneralbebatte

ber

tbät)renb

Soroeit

roorben.

ftreift

fönnen,

ich

man

ift

roieberholt

auch

auf

eine toefentliche Slufbefferung ber

biefer

ge»

habe

D^eichSregierung

bie

Seite

be=

SBe^üge ber ^5oft*

agenten

h^beiguführen. 3ch möchte aber bie 9tetch§*
regterung bei biefem ditel bitten, fta) h^rgu heute noa)
etroaS prägifer gu äußern,
^ebenfalls toirb aua) bie
^eichSpoftberroaltung ber 2lnfta)t fein, baß bie bisherige
Regelung ber S3egüge ber Sßoftagenten, bie erft bor furgem
bura) eine SSerorbnung bom 1. Slpril 1922, atterbingS mit
i. Dftober borigen Jahres,
rüeftoirfenber ^raft bis
erfolgt ift, im £lnblicf auf bie außerorbentlia)e deuerung
in feiner Söetfe genügt.

pm

Um

bem £errn

D'ieichSpoftminifter

einmal

ad oculos

gu bemonftrieren, toie ungefähr ein Sßofiagent i^t begahlt
mar, möchte ich il)m nur ein Betfpiel anführen,
©in
boEbefa)äftigter,
$ofiagent ber ©ruppe I,
ein
alfo
ber in ber OrtSftaffe
roar, begog ein ©naibgerjatt

.

B

9504 Wlaxl

dagu

fam ein DrtSgufa)lag bon
720 2ftarf unb ein toeiterer B^fchlaß für bie ^oftagenten
daS toaren gu» I
in ©ruppe I in §ör)e bon 3600 2ftarf.
fammen 13824 flarf. dagu fam noa) ein beränberltä)er I
deuerungSgufa)Iag bon 20 Sßrogent in §öhe bon 2765 2ftarf, I
maa)t gufammen 16589 Wart iährlia)e 23egüge. da ber
famen
betreffenbe $ßoftagent noa) gtoei ^tnber hatte,
2304 2ßarf ^inbergulagen
fo baß ber Sßofiagent (
mit ^rau unb gtoei SHnbem naa) ber Siegelung ber Sßerorbnung bom 1. Slprtl 1922 ein SahreSgehalt bbn nur
18893 3»«!, alfo ein Monatsgehalt bon 1570 Marl
bon

SBohlgemerft: ein boffbefa)äfttgter 5)Softagent in
233enn
größeren Snbufirteorte ber DrtSflaffe B!

hatte.

einem

man

baß

ertoägt,

gegenüber ben
biefer

biefer Sßofiagent,

Regelung

feiner

btente als ein $oftfa)affner,

auch

SBegüge

baß

feitenS

beS

boa)

immerhin
leiftet,

toeniger

biel

ber*

ber eS in berfelben 8ett auf

bon 1800 bis 2600 Watt

toohl

ber

übergeorbnete dienfte

Sßofifa) offnem

fo toirb

brachte,

föeta)SpoftminifiertumS

bie Ungufriebenljett,

bie fia)

i

man

gugeben

<

in ben Greifen

müffen,
unferer ^oftagenten geltenb gemacht hat, im großen unb
gangen fehr berechtigt roar.
Sa) möa)te beShalb bie
DfteichSpoftbertoaltung bitten fta) heute näher barüber gu

äußern,

toie toett

man

gehen

tbill,

menn man

:

!

j

fünftighin bie

Regelung ber ©ehälter ber Sßoftagenten erneut bornehmen
totH. 3er) gebe gern gu, baß getoiffe Sa)tbterigfeiten beftehen,
namentlich im £tnbltcf barauf, baß bie $oftagenten feine
Beamten finb, unb baß eS außerorbentlia) fa)toer ift, fie
Slber ia)
in biefe gange Beamtenbefolbung etngurethen.
meine, baß fa)lteßlia) ein 2Beg ^iergu gefa)affen roerben
müßte, ba toir allen Slnlaß haben, ben 2Bünfa)en ber I
^oftagenten entgegengufommen. 2lua) ber £err 9leta)S»
poftmtnifter toirb toohl gugeben müffen, baß fia) boa) im I
I

1

i

allgemeinen bie Snftltutton ber ^oftagenten in deutfäjlanb

betoährt hat; ^ierju fommt, baß biefe 3nftitution p
mit Slücfftcht barauf, baß feine Sßenfionen gu begahlen
baß bie $oftagenten aua) fonft nicht ben Borgug
ftnb,
bem deiche berhältniS« 1
haben,
ber
SSeamtenftellung
mäßig billig gu flehen fommt. 3a) möchte bie Geichs»
febr

1

^aefen,
Stücflen, Scr)mtbr (Stettin), Dr. S3ecfer (Reffen), deliuS,
£eta)t bor.
3d) barf toohl, toenn eine befonbere 2lb»
fttmmung nicht berlangt toirb, feftfteUen, baß ba§ ^au§
biefem 2lntrag guftlmmt.
3er) fteße bie 2lnnahme feft.

—

ü)ohl

ich

den dit. 22 b
auf Sit. 22 a
genehmigt,
hat ber 2lu§fdjuß geftricheu. dann rufe ich auf dit. 23,
ferner dit. 24.
£te*P hat ba§ 2ßort erbeten £eir
2lbgeorbneter Dr. Barth (©hemntfc).

Següge

3teta)Spofiminifter:

1922.

3er) rufe

naa)

»igepräftbent Dr. f&eUx
9teich§poftminifter ©teSbertS.

barf

be§ 2lu§fchuffe§ auf

biefer Seite

eingereiht

mal

16.

im übrigen ben

erfolgt,

Seliit3, Slbgeorbneter: -DWne Samen mtb Herren!
3u ben ©rflärungen beS £etw SfttnifierS nur ein
paar SBorte! die $rage, bie bom &errn 9ftinifier gule£t
angefa)nitien roorben ifi, muß enblidfj einmal gur @nt=
Reibung gebracht werben. @S ifi felbftbeiftänblicr), baß
baS 9fcfchSboftmtnifiertum allein in biefer grage nic^t
guftänbfg ift unb baß letjten ©nbeS bie Gsntfdjetbung
215er eS ift boa)
beim 9?etchSftnangmtntftertum liegt.
gang flar, baß biejenigen SERilitärontnärter, bie bor bem
ber BefoIbungSorbnung,
oor bent
3nfrafttreten
alfo
1. Slprü 1920, bei ben SBewjQltnngen eingetreten ftnb,
bteS naturgemäß unter ber BorauSfetpng taten, baß fte

bann aua)

dienStog ben

ein

2lntrag

bringenb bitten, ben 2ßünfa)cn unferer I
fünftfg größtmögliches ©ntgegenfommen gui

poftbermaltung
5ßoftagenten
geigen.

ffteifogtaä.

Vtgepräfibent Dr.

-

211.

(Sifruncj.

»eil: SDag 2öort hat &err Staats»

fefrciär XeudCc.

Seucfe, Staatgfefretär im 9ftefchgpoftmtnifierium:
Weine 2)amen unb £>erren!
2)ie
$rage ber 95er»
gütmtg ber ^Joftagcntcn Ijat ung ia ioärjrcnb btefer
Beratung fcfjon mehrfach
ber
Weljrere
befd^äftigt.
Herren

ftnb

fcfjon

babei herborljeben,

barauf

baß

gurücfgefommen.

befonbere Unrutje

S<§
in

möchte

bie Greife

$ofiagenten baburdEj jjineingefommen ift, baß
1921 ab
bic ihnen bom
1. Dftober
©rfjöhung,

ber

merben

mährt

fommen
geben,

foHte,

crfi

feljr

fpät

bie
ge»

gur 2lu§roir£ung ge»

2Bir haben ben Herren gmar Vorfcljüffe ge»
ifi
aber etngeljenbe Verhanblungen barüber mit bem

glnangmlnlftertum heberten ung, bie ©elber fo früh
gu machen, tote eg ung ermünfdjt gemefen märe.
Sftun haben mir Dom 1. April ab nach Verhanblungen
mit
ben
Agentenberbänben eine Neuregelung borge»
nommen unb roeiter mirb bom 1. Wai ab bie @r»
höfjung beg £euerungSguf<hIagä für bie Beamten auch
bie Sßofiagenten
eine
meitere
für
Verbefferung beg
(Stnfommeng
$ringip
herbeiführen.
in bem
ift
Aufbau ber Vergütungen feine Stnberung eingetreten.
@8 ftnb nur bie Säfce erpfjt.
möchte nur, um ein
paar Säfce herauggugreifen, anführen: (Sin boEbefdjäfttgter
$oftagent, alfo ber Vergütungggruppe I in ber Drtg»
mirb funftig mit ber Sonbergulage jährlich 37000
Haffe
big 47000 Warf (Sinfommen haben, ohne bie Sonbergulage
26000 big 36000 Warf. Alfo bag ftnb bodj fc$on gang
namhafte Begüge. Se nach ber Bebeutung ber Agentur
nun ab. Über bie (Singelhetten finb mir
ftuft ftch bag
mit ben Verbänben gang einig.
ES @in§ möchte ich ober bodj hier babei herborljeben:
ber Berufgbeamie, mit bem fte ftch Dergleichen motten, ift
nicht frei in ber Ausführung bon 9tebenerroerb.
2)er
^5oftogent ift noch Im Nebenamt tätig, unb menn eg ihn
auch gu einem feljr großen £etl jefct in Anfprucfj nimmt,
hat er immer bie ©elegenljett, fich nebenbei noch ®in»
fommen gu öerfct}affcn. 2Bir geben aber gu, baß auch eine
föellje bon Sßofiagenien bagu nicht in ber ßage ftnb, na»
mentlich ftrlegSbefdjäbigte, bie mir in großem Umfang jefct
mit ber Vermaltung bon Agenturen betraut haben, unb mir
ftüfftg

8m

A

ftnb

beSfjalb

immer

beftrebt gemefen, ihre Ve'rgütungSfäfee

mte möglich aufgubeffern. (Sing barf man aber nicht
bergeffen: merben biefe Vergütunggfäfce gar gu hoch, fo
triit bie ©efafjr ein,
baß bie Prüfung, ob bie S3eiber)al=
tung ber $ofiagentur noch toirtfcfjaftlich gu berantmorten
ift ober nicht, gu ungunften ber Agentur augfällt, unb ba
müffen mir audj eine gemiffe@renge einhalten, ^ebenfalls
merben mir aber nach tote bor beftrebt fein, bie Vergütung
ber Sßofiagenteu in einem angemeffenen Verhältnis gu ber
Neuerung unb gu ben ©ehältern ber Beamten gu halten.
fobtel

Vtgepräfibent
liegen
£tt.
fflx.

unb

nicht

3dfj

ftelle

Sßeitere

bann

bie

—

—

Annahme beg

-

—

auch §ier bie Annahme feft.
ferner auf Xlt. 27 unb erteile bag SBort
$errn Abgeorbneten Woratlj.

ftelle

rufe

ÜJioratf), Abgeorbneter: Weine 3) amen unb Herren!
£err College &tppd hat bie bürgerlichen Parteien
barauf htngemiefen, ba^ fte burch ihre Abftrtche bei biefem
2)er

£itel fchulb baran feien, menn nun in größerem Ilmfang
auch 6telIe»onn)örter gur (Sntlaffung fommen müffen,

Wänner im

AngefteHtenberhältnig unb mit bem
SDer §err College ©eppel hätte
Sibilberforgunggfchetn.
aber moljt ibiffen fönnen, mte mir gu biefer 5rage flehen.
<5r meife bag aug ben Augfdjujjberatungen.
^err College
alfo

©eppel
Venber

7277
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16.

anmefenb, aber ber &err College
Beuge bafür fein, bafe ich immer
mteber alg unferen ©tanbpunft bargelegt habe: erft menn
ift

nicht

tefct

mirb

(C)

moljl

fönne man baran benfen,
Iefcte Reifer entlaffen fei,
einen ©teHenanmärter gu entlaffen.
Ilm feinen 3ü)etfel über unfere (Stellungnahme gu

ber

haben mir gemeinfam

mit Vertretern ber anberen
^arteten bie
(Sntfcfjlte&ung 4276
etnge=
Unb ba nun auch ber §err
bracht.
Seppel jein
marmeg ^erg für bie ©tettenanmärter funbgab, fo barf
ia) toohl annehmen,
bafc auch bie [ogialtfttfche ^raftton
für biefe ©ntfchliefeung ftimmen mirb.
9?un mu§ ich nttc§ gu ben Augführungen menben,
bie ber £err Winifter über
btefen £ttel in ber att»
gemeinen Augfbracfje gemacht hat. ©r §at gefagt, bafj
man enblich baran benfen müffe, bag Verhältnig ber
Reifer gur Vermaltnng anberg gu geftalten, biefeg Reifer»
forpg in eine organtfcfje Verbtnbung gu bem Beamten»
forj)g gu bringen; bie Reifer müßten ftch röot)lfür)Ien bei
ber Sßofi, fte fottten auch Aufrücfunggftellen haben, unb
gmar in ihrer Stellung alg Reifer. §err Winifter, gegen
mir bie allergrößten Ve»
Abfichten haben
biefe Spe
Iaffen,

bürgerlichen

Mege

Alg

benfen.

£öfje

ihrer

gefommen,

bie

D'leichgbofibermaltung

Aufgaben
Reifer nur

befanb,

man nur

unb

ü)ar,

auf

ftch

bamit

fte

ber

aug=

befchäftigen,

Reifer fbäter
gu überführen.
®a fannte
biefe

$)5oftbotenanmärter,

Sßofttlltone,

hanbmerfer

ift

bem Wafje gu

in

bem eg ihr möglich
in bos SeomtcitDerhältnis

in

£elegrabljenarbeiter.

Selegrapr)en=

SDamit

noch

foHte
eg betoenben laffen unb füllte bie Reifer, bie mir
aug ber ^riegggett haben, nach Wöglicfjfeit, fo

mte

eg

}e£t

baran gehen,

man

ber 3)ienft

erlaubt,

neben

entlaffen.

ben

SBenn Sie

aber

^ßoftbeamten

auch Reifer
etnen ßebengberuf bei ber

baß fte
benn Sie motten fte ja auch
bann ftören Sie bie Homogenität
,
laffen
beg gangen Veamtenförperg,
berart gu befchäftigen,
ftnben

Vermaltung
abänderen

—

—

(fehr richtig!)

Sie gmei Sorten bon Vebienfteten: feft»
angeftellte Beamte unb Reifer.
3?act) 3h^en Haren Aug»
führungen hierüber nehme ich an, baß Sie faum noch eine
befrtebtgenbe Aufflärung geben fönnen.
@egen biefe Sh^e
erheben mir ben aHerfchärfften
Abftcht, §err Winifter,
Söiberfpruch, unb mir merben alleg tun, mag ung möglich
2Btr münfdEjen, baß an
ift, um biefe Abficht gu bereitein.
ber Homogenität bes Beamtentums nicht gerüttelt mirb.
bann

fdjaffen

2ßir fehen in folgert Vefirebungen etmag mie etnen
beg Veamtentumg.
(Beifall bei ber Seutfdjen Volfgpartei.)
Vigepräfibent Dr.

f8eü: S)ag 2ßort hat

Abbau

ber ^err

Dfteichgpoftminifter.

©ieöbertö,

SBortmetbungen

24 mit ben Anberungen beg Augfcljußantrageg auf
4173 feft.
25 a,
25b,
26,
Set) rufe auf Eft. 25,
3cfj

bem

bor.

Dr. SBeU:

Siengtag ben

georbnete

auf

Worath

bem laufenben gu

fungen

nicht

3)er

^err

Ab»

biefer t5rage

nicht

gang

Dteichgpoftminifter:
fcheint

gemacht

mir in

fein, fonft

haben.

mürbe er biefe Bemer»
spofroenooltung hat

2)ie

ftetg Reifer gehabt; fte mußte eg fdjon, um für Vertre»
unb bei
tungen
Urlaubg» unb ^ranfhettgfäUen
in
2)te ^3oft hat auch
befonberg ftarfem Verfeljr gu forgen.
früher für biefe £elferbtenfte nur guberläfftge ßeute an»
genommen unb hat fte nicht mahUog bon ber Straße
hergenommen, unb meine Bemerfnng ging barjin: menn
bann foEen fte in bag
brauchbar ftnb,
folche ßeute
Beamtenberhältnig genau fo übernommen merben, mie
bag früher gefcheljen ift. SBir fönnen bie Reifer auch
jefct

nicht

entbehren.

§err

toHcge Worath,

bie

Sache

meniger Stellen ung bemilligt merben,
S)er Betrieb
befto mehr £>llfgfräfte müffen mir haben.
fann nicht ftittftehen, unb für einen aufmärtggeljenben
Betrieb, mte eg ber gernfprecfjberfehr unb bie Xele«
liegt boch fo:

je

986*

P)
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(OJteS&ettS, Oietd&gpoftmimfter.)

(a) grapste ftnb, braua)e ta) fortmäljrenb neue Gräfte.

ßeute merben

bem

naa)

Ser

Singefietttentarif

Stefe

begabt unb

be»

für SlngefieUte, ber für alle
berlangt nun aua) für biefe ßeute
SlufrücfungSmögltchtetten, unb baS ift eine grage, bte
uns gegcntoärttg befa)äfttgt; baran fommen mir nicht
borbet.
BaS ta) aber jagen mottle, ift, bafj, naa)bem
mir bura) ben Krieg notmenbigermeife einen grofjen Sin»
brang bon geifern gehabt fm&en, bie übrigens
baS
ber ^etchSpoftbermaltung über
muffen mir ooa) fagen

hanbelt.

DfteidfjStartf

^etdjSangefiettten

gtlt,

—

—

biefe fdjmtertge

Sage hinweggeholfen haben,

(Slbgeorbneter 2florath:

Birb

mir ben beuten nicht ohne mettereS

einem anberen, ber mobern eingerichtet ift. Sa§ moltte ich
^err 2ftmtfier, bamit @te fetjen, roe!ct)e SBirfung
biefe ungeheure Verteuerung auf ben ©emerbeftanb hat.
Sa) möchte bei ber (Gelegenheit bitten, metteftgehenb
auf bte SSerfjältniffe im ©etoerbeftanb D'lücfficht ju nehmen
unb 3§xi Aufträge fo gu erteilen, ba^ fte ben meiteften
Greifen auch mirflich guteil merben, unb möglichft an bie
Korporationen unbOrgontfottonen ber ©eroerbetret&enben
gu geben, bamit bieje bie Jöertetlung ber Aufträge oor»
nehmen fönnen, mir müffen auf ftaatlidje unb ftäbttfcfje
Aufträge in erfier ßinte 56ebacht nehmen, um bie meiteften
fönnen.
Greife mtt Aufträgen ber 25ehörben berfehen
herborfjeben,

p

nta)t befttitten!)

einen gufjtrttt geben

OBrabo!

bei ben Seutfchen

Semofraten.)

fönnen.

(Suruf bei ber Seutfdjen SBoüSpartet.)
Sa) mitt eben, bafj baS, maS mir an geifern noimenbig
haben, organtfa) unb nta)t mittfürlta) unferem grölen
$erfona!betrteb angegiiebert mtrb, fo bafj mir ein pber»
läfftgeS ^crfonal haben; benn in erfier ßinte muffen mir
aua) bei ben geifern barauf fehen, bafj eS pberläfftge,
ef)rlta)e ßeute ftnb, auf bte mir rechnen fönnen.
SaS mar
ber @tnn meiner SluSfüfjrungen.
Bigcpräfibent
liegen

nta)t

Dr.

f&eU:

ES

bor.

tft

Beitere

beantragt

Bortmelbungen
morben,

bie Slb»

fttmmung über bie Entfdjltefjung 9ir. 4276 erft in
brttter ßefung öorpnehmen.
Somit ift baS $auS

—

einberftanben.

Sann

ftette

4173

Sit.

ba

fein

Biberfprua) erfolgt, bie 2In=

27

—

feft.

Sa) rufe fobann auf Sit. 50
bem £errn Slbgeorbneten Kntefi.

^

unb

erteile

baS Bort

machen mürben pifdjen einem ©rojjtnbufirtetten
unb ©emerbetreibenben unb auch 3totfa)en ben ßeuten, bte
fctjteb

auf ©runb ber 2Serr)ältniffe fich gernfpreajer halten müffen,
aber fte nicht fo auSpnufcen miffen mie bte ©rofjinbu»
ftriellen unb ©rofjfjanbelSherren.
Sa) glaube, eS märe
ba boa) möglich, einen 2ßeg gu finben, ber ben Beuten
bte nicht in ber Sage ftnb, ben gernfprea)er fo auSpnufcen,
eine Erleichterung fa) äffen fönnte.
(©locfe beS Sßräftbenten.)

Dr. VSeUi

$err Slbgeorbneter Knteft,

Btsepräftbent
Ser Sit. 50 hanbelt über»
unterbrechen.
haupt nicht bon ben gernfprecfjgebühren.
(Slbgeorbneter Kntefi: Sa) fomme gleich barauf!)
Sann bitte ich @te aber, fehr rafa) bon ben Selepfjonen

mu & ®* e

—
p

ben Seiegraphenapparaten übergugehen unb

Sit.

50

mteber eröffnet merben müfete.

(©ehr mafjr!)
Sinnahme beS Sit. 50 feft.
(Sbenfo ftelle ia), ohne Sßtberfpruch gu finben, bie
Sinnahme ber Sit. 51 bis 66 mit ben 2lu3fa)ufjanträgen
Sie Sit. 66 a unb b ftnb bom 2lu§fchu&
3?r. 4173 feft.
Sch

ftelle

bie

geftrichen.

p

SÖtr gehen bann über
ben Einmaligen SluSgaben.
Sa) rufe auf Kap. l Sit. 1 bis 33.
Sa) ftette überall,
ba SBortmelbungen nicht borltegen unb fein SBtberfprud)

Annahme

—

feft.

%\x ben Einnahmen im orbentlta)en
Sä) rufe auf Kap. 1 Sit. 1 bi§ 11 unb ftelle
überall, ba SStberfprua) nicht erfolgt unb Bort»
aua)
melbungen nicht borltegen, bie Sinnahme mit ben 2lu§»

2Bir gehen

über

Haushalt.

fa)u&anträgen 9?r. 4173 feft.
2Bir treten bann ein in

bie Beratung beS au&er»
Sa) rufe auf Kap. l Stt. 1 ber
unb ftette bie Sinnahme feft.
SluSgaben
Slngenommen.
Sa) rufe auf Stt. 2 bis 4.
unb
Sann rufe ia) auf Kap. 2 Sit. l bis 87
borliegen
unb
nta)t
er
öa
Söortmelbungen
ftette aua)
/
h^
fetn SBiberfpruch erfolgt, bte Sinnahme mtt ben SluSfa)uf$»
antrügen auf 9lr. 4173 fejl.
Sa) rufe auf Sit. 88 unb erteile baS Bort bem
£errn Stbgeorbneten Sorfa) (Reffen).

orbentlta)en Haushalts.

Stnieft, Slbgeorbneter:
2ftetne Samen unb Herren!
Sie grofje Belüftung, bte bura) bie Erhöhung beS S3rtef=»
portoS ufm. hervorgerufen mtrb, mtrb ben
gemerbltdjen
2ftttielfianb fef)r rjart treffen,
©ans unerträglich aber für
ben 9TCiitelftattbift bte ungeheuerliche ©rijöljung ber 3etn*
£err äßtnifier, ich habe geglaubt, bafj
fpredjgebüljren.
(sie mtt Sh*em fokalen £>erjen bet btefer Erhöhung un»
millfürlia)
an bie breiten Schichten beS 2mttelfianbeS
beuten mürben,
ber unter ben heutigen Berhältntffen
aufjerorbentlia) 3" leiben hat, unb bafj @te einen Unter»

ich

biefe fonft

erfolgt, bte
ia),

mit bem 3luSfa)ufjantrag 4173 feft.
Sa) rufe metter auf Sit. 27 a, 28 bis 49, 49 a.
Sa) ftelle überall bie Sinnahme mit ben 3luSfa)ufjanträgen

nähme beS

Vtjepräftbent Dr. JöeH: Od) mottle @ie nur ge»
beten haben, ben §errn 3^intfter nta)t gu reiben, üon
neuem in bie allgemeine 2iu§fpraa)e einzutreten, meil

fia)

an ben

—

—

2>otfd), (Reffen), Slbgeorbneter: 3" biefem Kapttel
mottle ia) beShalb etntge Borte fagen, roetl hter bon ber
beseitigen mte bon ber alten Sßofbermaltung gefünbtgt
morben tft. 2ftan hat gu einer 3^tt, als bte Etfenbatjn
noa) grofee Überfa)ü)fe ab^ah, oer|äumt, bos flache £anb
unb oormiegenb bte mirtftt)aftlta) ärmeren Seile beS
BaterlanbeSmttSJer&efyrsgelegenljeiten guöerforgen. Watt
hat aber bet ber alten Regierung, meil man mu&te, bafj
man baS flaa)e ßanb fttefmütterlta) behanbelt fyat, ber»
fletnere gahrpoften biefe
fua)t, bura) ^oftanftalten unb
bcr
Reibungen gutpmaa)en. Stefe h at man
^n
oerfa)tebene
mia)
legten Bett eingehen laffen.
habe
Sa)

mn

Malt

brieflich

poften, fomeit

an baS Sßoftamt geloanbt,
@taatSpfa)ufe hatten,

um

p

fte

biefe ftahr»

erhalten,

meil

baS bte etngigften 2JerfehrSmöglta)feiten finb, bte bie
fpegiell
ia) fpreetje
ärmeren Seile beS flaa)en ßanbeS
bon meiner engeren Heimat Kögelsberg unb Dbenmalb

—

—

ES

barf nta)t au^er aa)t gelaffen merben, bafj fytx
Momente in Betracht fommen. Sie Ber»
fehrSüerhältniffe ftnb fo fcblectjt getoorben, bafj bie ßanb»

hatten.

ftreng an halten.

—

öolfSmtrtfa)aftlta)e

Stnteft, 2lbgeorbneter:
Sch fomme beShalb barauf,
meil ich toetfi/ bak bie S3ct)örben mit Vorliebe an folche
öJemerbetreibeuben ihre Slufträge geben, bie fich mobem

Auftrag befommen, hat

er feinen,

fo

überhaupt feine SlrbeitSfräfte

mehr befommen

unb

Sap

geben mir benSluftrag

empfänger fommt unb fagt: für bta) tft ein ^afet beim
$oftamt oöer ber ^oftagentur; bu fannft eS btr abholen.
ES märe hier bie §rage berea)tigt, ob bie 5ßoft nta)t ber»

haben unb ^mifprechberbinbung haben.
2ftir h fl ben felbft Beamte
gehört auch bte $]Softbehörbe.
gefaßt: £>at ber Wlann 3crnfprechanruf, fo fann er ben
eingerichtet

lutrte

ES fommt r)eute
ber spaBetoer&efyr aufeerorbentltch leibet.
gunt Betfptel bor, bafj ber ^oftbote au einem $afet«

(

—

ftteid)§tog.

(£örfd)

211. (St^unp.

ift,

an

baS $afet bis

ben Empfanggort

gu be»

förbern, ba bodj ber BefteEer fchlteßllct) bafür be§a^lt hat,
bamit ba§ Sßafet an ben EmpfangSort fommt.
roürbe

8$

^abc einen Auftrag angenommen,
ntcht ausgeführt hat.
SebenfaES ift gu bebenfen,

bann fagen,
ben

fte

baß

buretj

bie

üßoji

unb ^ribatpoften eine ber*
baß ber Emp»
ift,
fiunbentoeit laufen muß.
SaS

(Singetjcn ber §ar)r»

artige BerfebrSerfchroerung

eingetreten

fänger Don Rateten oft
ßanb roirb bjeroon ftar! betroffen. 2Bir muffen ber»
langen, baß I)ier eine Befferung etntritt.
Eng in Berbtnbung hiermit fieht auef) bie bon meinem
AEefotte angefdmittene Sonntagsbeftellung. 2ftit

flache

Megen

auf baS Eingehen ber $afjr» unb ^rioatpoften
erfreut barüber, baß mein ®oEege AEefotte für bie

Stücfftcht
ich

SonntagSbefteEung eingetreten ift.
Bet uns roirb ferner jefet bie 2Rittags&ejteHuttg nicht
mehr ausgeführt, etne Behanblung beS platten ßanbes,
über bie bie ßanbrotrte in berechtigter Aufregung finb.
So fehlen gum Betfptel Sonntags» unb 3JMttagSbe|ieEungen,
unb baraus ergeben ftch fehr merftoürbtge folgen. SBenn
heute ein Brtef

am

aufgegeben

g-reltag

totrb,

lommt

er

ihrem Berlehr

2ftan toünfdjt bort bie (c)
fehr beengt ftnb.
Einrichtung einiger Äraftroagenlinten unb ich bitte bie
$ofiöerroaltung, biefen Plänen auf Einrichtung ber ßinten
lllrtchftein— Schotten unb Ulrichftein— ßauterbach roob>
rooEenbe Beachtung pteil roerben gu Iaffen, unb fie, roenn
möglich, gu bertoirfltchen.
2)te Benachteiligung, bie bem flachen ßanbe unter
bem alten Regime ebenfo rote unter ber neuen Regierung
guteil roirb,
mirft fta) oolisroirtfchaftltch bahtn aus, ban

baS

ßanb

berliert.

Stäbte,

fommt

ber Brief glücfltd) nach öter

SaS

beS Empfängers.

Sagen

ftnb BerfehrSberhältntffe

roie

in

in

SBeH: £err Abgeorbneter Sorfcfj
Shre Ausführungen hängen aber mit biefem
Sittel nur fo lofe gufammen,
baß ich ©i* boct) bitten
möchte, bie gefcfjloffene aEgemetne AuSfpracfje nicht roieber
Btgepräftbent Dr.

(Reffen),

gu eröffnen.

2>acfd) (Reffen), Abgeorbneter: SaS roiE ich <wä)
§err ^räftbent.
Aber ich rauft boch feftfieEen
baß roegen beS äBegfaES ber gahrpoften ein
fönnen,
Brtef unter Umftänben bter Sage gebraucht, um an ben
(Smpfänger auf bem ßanbe gu fommen.
ES ift eine
Satfache, baß in ber ßanbrotrtfchaft ^unberttaufenbe ba*
niajt,

Bauer ftch nicht auf
unb ©etretbe er»
Ser
halten fonnte.
unb Btef)hänbler
holt fta) feine Sßofi mittags felbft unb hat fogar einen
Seleptjonanfchluß unb ijt über ©etreibe» unb BlehpretS
orientiert.
Uber btefe Behanblung ber ßanbrotrtfdwft ift
mit Necht erbittert, unb ich «h eöc bagegen ent»
ift
fte
üftöge bie Sßoftberroaltung gufetjen, baß
fchieben $rotefi.
bie
SßoftbefteEung am Wittag unb mögltchft auch wn
Sonntag toteber eingeführt roerben fann!
SBenn unter bem alten Regime groelfelloS auch &aS
ßanb fttefmütterlich behanbelt roorben ijt, fo $at man
roentgftenS einen Ausgleich baburef) gefdjaffen, baß man
bura) oerloren ioorben ftnb, roeil ber

laufenben

93oftagenten

über

unb

biefe heute roieber

1

5poftf)ilfsftellen etnführte.

gum Seil

Nun

foEen

geftrtchen roerben.

3ch bitte
baoon abgufefjen.
SQBtr aEe rooEen gerotß,
baß gefpart
totrb;
aber baS muß gietcfjmäßtg gefchefjen unb nicht
aEein
Nun jagt man freilich,
bem ßanbe.
auf
etne Angahl $ofiagenturen «nb SßofthtlfSfteEen rentieren
Aber man roeiß boch genau, baß auch ouf manchem
nicht.
ftäbtifetjen,
\a fogar
$ofiamt gugeiten
großfiäbttfchen
nicht

öoEpnbtg

entläßt
jehaften

glaubt

1

für Biel)
jübtfehe ©etreibe»

greife

man

befchäfttgte

nicht fo

letcht,

unb Berbänbe

roeil

flehen.

man aEeS pmuten

p

Beamte

p

h^^r

ftnben ftnb.

ihnen bie©etoerf-

Aber bem
fönnen:

2)ie

flachen

ßanbe

tragen Sie bafür

6orge, bafe biefe Benachteiligung beS ßanbeS unterbleibt,
unb tragen Sie ben äöünfchen ber Sßoftagenten unb 3n»
kber ber 5)ßofthilfSfteEen Rechnung, inbem Sie bie Arbeit
Wefer ßeute nach ßelftung entlohnen
|l
üßun §abt ich " D(^ ^ n P aax fpegiette 2ßiinfcr)c aus
meiner engen Heimat, Kögelsberg unb Obenmalb, bie in

r

I

feine

Arbeiterfchaft

in bte Stabt,

in bte grofeen

üöiafje

Snbufiriegentren,

bte

man

mtt

dtttyt

genug Nahrungsmittel probugtert. Namentlich
finb nur fehler gu betoegen,
aufs ßanb gurüefgufehren, roeil eS an ben nötigen Ber»
lehrSberbinbungen fehlt.
Sch bitte Ste, btejen bolfS»
geblich nicht

totrtfehaf tlia)en

äßiberftnn

ntd)t

noch

buref)

etne

falfche

BerfetjrSpoltttf gu unterftütjen.

(Braoo! bet ben Seutfdjnattonalen.)
a3taepräftbent Dr. gJeK;

2)aS SSort

t)at

ber $err

9tetct)Spoftmtntfter.

©te^bert#,

(©lüde beS qSräftbentcn.)

bem

bte

giehen

bte toeiblta)en SDtenftboten

einer afrtfantfetjen Kolonie.

b)

gunehmenbem

manchmal auch bte äBafferföpfe nennt, äßäfirenb baS
ßanb bon ben notroenbtgen ArbettSfräften entblößt bleibt,
unb bann tounbert man ftch, bafe bte ßanbn)irtfa)aft an»

&änbe

in bie

in

2)ie ßeute

famStagmtttag an bie $oft. Ste trägt aber nicht mehr
au§, unb toenn auch bie SonntagSbefteEung noch Wegfällt,
fo

7279

1922.

[Reffen], QtSgeorbneter.)

(a) pflichtet

bin

Wal

3)ien§taQ ben 16.

8fietcf)§poftmimfter: 3Jietn€ Herren, ber

§err Borreöner fjat meine Ausführungen Don Deute
nachmittag roahrfdjetnltct) nicht gehört, fonft hätte er ftch
feine Darlegungen gum Seil erfparen fönnen. 3d) habe
bereits auSeinanbergefe^t, bafe rotr

ntct)t

Daran benCen,

ben ßanböetfehr ungeDührltcö gu befennetben.
ADer,
meine 2)amen unb Herren, bie gorberungen ber ^rtüat»
fuhrroerfe haben eine §öhe erreicht, öafe es etnfact) ntcf)t
mehr gu Deraniroorten ift,
(hörtl fjörtt linfS)
einer gang geringfügigen Befteüung biefe Un- (°)
foften aufgubriugen.
2Bir fämen bann gu gang unhalt*

ioegen

baren 33erhältniffen,

roeil

eben bie Regelung,

roie fie

früher auf bem ßanbe beftanben hat, ohne feljr große
Soften gar nicht roieber burchguführen ift.
übrigen
muß ich ben Borrourf boch gurüefroeifen, bafe roir ben

%m

ÖanbDerfehr jet^t etroa nicht berüeffichtigt hotten, roir,
mit bem Borrebner gu reben, bte neue Regierung.
SBährenb bes Krieges finb bie im Sfteicf)Spoftgebiet Dor*
hanbenen Sinien fämtlich eingegangen. §eute laufen
im 9^eich§poftgebiet über 500 Autoltnien mit mehr als
800 traftroagen. SBenn roir 79 SJUEionen neu an*
roir hätten auch 200 bedangen fönnen
forbern
fo

um

—

—

ift

bie

Summe

nicht größer, roeil roir bie Littel nicht

aufbringen fönnen. sißir fbaren auch hier unb höben
bie Littel einfehränfen müffen.
Sie Sanbbefteüung
aber ift ein Problem, baS bon ber IHeichSpoftDerroaltung
gang neu angefaßt roerben muß. Sarin ftimme ich mit

bem £errn Borrebner
muß, bie $oft

überetn, baß bie Möglichkeit bt«
bis ins Ie|te Sorf gu befteEen.
2)aS müffen roir ftets erreichen fönnen.
Sie Boraus*
fefcung bagu aber ift, baß roir (Mb in ber Saffe haben
unb baß roir nicht barauf gu fefjen brauchen, unrentable
ftehen

Berbinbungen eingehen gu

laffen.

Bigepräfibent Dr. SBeU:

Weitere SKortmelbungen

liegen nicht bor.
Sann fteEe ich, ba fein SBiberfprucf)
erfolgt, bie Annahme beS Sit. 88 feft.
Ebenfo beS Sit. 89.

2öir gehen über gu ben Einnahmen im außerorbent3cf) rufe auf S?ap. 1 Sit. 1 bis 3 unb fteEe

liehen Etat.
überaE bie

Annahme nach ben AuSfchußanträgen auf
Srucffache 4173 feft.
2Btr flehen über gu ber
SRetcfjSbrucferet.

7280

SfteicfjStog.

£ (ißiäeprärtbent
3$

(a)*

-

211; ©ife ung.

tap. 2 Sit. 1.
Sag SBort

auf

bon ben fortbauernben 9lu§gaben

Ijat

ber

Sj)err

Slbgeorbnete

—

,

baß

3<j) Ijätte

Ser 9icid)§finanaminifter t)at 1921 auf ©runb einer
23erfügung eines früheren 9ieicf)§fanaler§ eine 93erorb*
nung herausgegeben, raonad) ben etma 150 Srurfereien,
bie für ba§ Dteid) unb bie 9ietd)§inftitute bie Srutffachen
berfdjiebenfter 2lrt beforgt haben, nach unb nach getunbigi
merben foll; babon mürbe fd)on 1921 9 Firmen bireft
gefünbigt. Sie 9ieich§brurferei ift bon 2500 auf 10 000
töpfe angefd)molIen, bie 93enu$ung bon 200 9Jlafd)inen
auf 400 9Jiafd)inen. 9iun f ollen Slrbeitäpaufen in ge*
miffen Srurfabteilungen eingetreten fein, bie man au§*

Sa§ läßt fid) berftehen.
baß man Firmen, bie jum

füllen raolle.

Seil 20,

30,

ja

unb früher Greußen ge*
haben, fünbigt unb nun gerotffennaßen einen

60 3ar)re fdjon für ba§

§err

Sflintfter

ein

l)ier

be*

abgeben möge,
fönnen ©te Ijabenl)

9iexd)

ober außer 93etrieb gefegten
Sie Umfa$fteuer ufm. fallen roeg.
3um ©djluß mödjte id) mir nod) eine grage
erlauben. %n ben einnahmen im borigen Saljre finb
3 SKillionen für einnahmen au§ Altpapier eingefe^t
gemefen.
©ie finb 1922 auf 1,5 Millionen herunter*
gefegt morben. Sftad) ben Erfahrungen ber Srurfereien
finb aber bie greife für Slltpapier im großen unb
gansen in berfelben §öt)e geblieben, fo baß mir un§
munbern, baß t)ier nur bie ^älfte angefefct ift.
3d) mödjte nod)maI§ ben £errn SO^inifter bringenb
biefe

3lrt

fo^ialifierten

Srurfereien?

erfudjen, un3 feine ©tellung flar su legen unb bie 93er*
fidjerung gu geben, baß man ben $ribatfirmen iljre
bisherigen Aufträge nid)t au entaieljen gebenft.

93iaebröfibent Dr.
5Keid)§bofrminifter.

feine

man

läßt.

Sie
finb,

«BeH:

Sa§

Söort

fjat

ber

§err

®ie$f>tti§, JHeid)§boftminifter: Steine Herren! Sie
9teid)§brurferei r>at mit ber ©oaialifiemngSfrage nid)t§
au tun, fie mar fd)on bor bem Kriege ©taatsbetrieb.

immer größeren SBafferfopf in ber OfteicfjSbrucferei btlben
bem fteHen mir un§ entfdjieben entgegen. 2luf
meine Anfragen, bie im £au£tau§fd)uß an bie 9ie*
gierung geftellt morben finb, finb ja roohlmoüenbe
©rflärungen gefommen. @§ h>urbe gefagt, baß
fid) mit ben betreffenben girmen geeinigt r)obe.
3ufd)riften aber, bie mir neuerbing§ äugegangen
meifen nicht barauf Ijtn.

Sa§

nämlid), bafe biefe ^ribatfirmen, fomeit fie iljre 2luf*
gaben erfüllt unb gut geliefert Ijaben, iljre Aufträge
behalten.
9Bo bleibt benn aud) bie (Sinfommenfteuer ber auf

mill,

(B)

ber

(3urufe ttnU:

Jammer.

Slbgeorbneter:
Steine Samen unb
Das SBort bei bem Sitel nicht er*
griffen, toeil burd) eine Anfrage bon mir fomohl, roie
bei ber 2lu3fprad)e im £au£halt§au§fd)uß über biefen
©egenftanb beim $au§halt ber 9ieid)§brurferei au§*
3uatoifd)en finb aber
reichenb gefprodjen morben ift.
neue unliebfame Singe borgefommen, bie mid) aroingen,
nod) einmal auf bie ^Angelegenheit aurürfaufommen.

arbeitet

greunbe

rul)igenbe, beftimmte (Stflärung

Jammer,

2lber

S^ai 1922.

16.

Dr. ®elt.)

rufe

Herren!

SienStag ben

(©ehr
Seber ©taat

muß

richtig! linfs.)

eine eigene Srurferei haben, in ber er

93ertrauen

erforbernben Srurffadjen r)erfteHen
Slnmadjfen ber meid)§bnitferei bon 2000
topfen bor bem Kriege auf 10 000 ift nicht barauf
aurürfauführen, baß ben 23ud)brurfereibetrieben miüfür*
lid) Slufträge meggenommen finb, fonbern au§ ber Wot*

Sa§

Ser 93erbanb ber Seutfdjen ©teinbrurfereien Jjat
mir 3. 93. mieberum ein ©treiben augefchirft, baß in
allerneuefter geit auf ©runb biefer Verfügung nicht
nur im Sfteid), fonbern aud) in ben 93unbe§ftaaten faft

menbigfeit, baß mir erhöhte Slufträge bom föeid) für
bie 9ieid)§brurferei haben.
Sie 9fieid)3brurferei hat für
bie berfd)iebenen 9fieid)Sreffort§ fehr oft eilige ©adjen
au brurfen. ©o berlangt aum 33eifpiel ba§ Slu^märtige

alle Srurfereien auf bie 93eljörben übernommen mären.
Stfamentüd) au§ Dftpreußen mirb außerorbentlid) bar*

Slmt ober ba§ 9ieich§finanäminifterium eine Senffd)ri^,
bie in brei bi§ bier Sagen fertig fein muß. Sabei muß

über geflagt.

bie 9f*eid)§brurferei

Slußerbem mürbe im £auptau§fd)uß bei ber 93e*
ratung be§ $au§l)alt§ be§ 9*eid)£tag§ angeregt, baß
ben beiben Srurfereien, bie bie Srudfadjen für ben
föetcptag liefern, aud) gefünbtgt merben foH, unb baß

unb

Arbeiten, ftenograblnfdje 93erid)te, Srurff adjen
aud) nod) bon ber 9*eid)3bruderei Ijergeftellt
merben foHten.
(3uruf linB: ©er)r richtig!)

biefe

ufm.,

—

©te fagen „fehr

richtig!",

mir fagen „fehr

falfd)!"

©rünben menben mir

2lu§ biefen mirtfd)aftlid)en
\a bod) meiter
ber 9Jiarfd) aur ©ostaltfierung.

un§ bagegen, meil ba§

nid)t§

ift

al§

möchte nur nod) ljerborr)eben,
Steine Herren l
baß bei Vergebung bon Arbeiten an bie 9tetcf)3brutferei
biefe fid) roeigert, il)re greife ben bergebenben 93e*
hörben bormeg anjugeben, mie e§ jebe ^ribatfirma tun
muß. 3d) mill aud) an biefer ©teile nicht mieber
näher barauf eingeben, baß bie girmen behaupten
unb burd) 93eroeife belegen, baß fie faft burdjgehenb
billiger arbeiten al§

bie 5Reid)§bruderei.

Sie Srurfereien meifen barauf
baß brei Viertel it)rer er^eugung in§ 5lu§lanb
gegangen finb, bafe fie aber burd) bie beseitigen 93er*
^ältniffe auf etma ein Viertel bi§ ein Srittel biefer
©erabc
2luäfutjrarbeiten äurüdtgemorfen morben finb.
Steine

Herren!

l)in,

s

biefen fdjmeren Reiten fe^en nun bie ©osiali*
unb
fierungsbeftrebungen ein. (Sie bitten bringenb
ba§ mieber^ole id) aud) im Warnen meiner politifdjen

in

—

ihr

ganae§ ^erfonal

gleichaeitig güllmaterial haben.

Um

einfpannen

Seerarbeit au

bermeiben, menn am nächften Sag bielleid)t nicht etroa§
thnlid)e§ borliegt, müffen mir berlangen, baß bie
9ieich§behörben ihre Aufträge
e§ honbelt fid) nid)t
um ^3ribataufträge
ber ^eich^bruderei aum>eifen.
Sa§ entfprid)t aud) einem 93efd)luß be§ 9teid)§tag§.

—

—

2öa§ nun bie tünbigungen anlangt, bie bie

$Reid)§'

regierung borgenommen t)at, fo finb fie im mef entliehen
nidjt be§holb borgenommen morben, um ben 93rtöat=
firmen Aufträge reftlo§ a« entaiehen, fonbern fie in ber
&eich§brutferei burd) un§ rebibieren au laffen.
9Sir

moHen bie 5Reid)§brurferei nid)t au einem äöafferfopf
machen, ©ie ift fchon groß genug, unb menn e§ möglich
märe, fie fleiner au machen, mürbe id) e§ tun, um bie
Überfichtlicfjfeit be§ 93etriebe§ mehr au fid)ern.
3Bir
fönnen aber bie Sttoten* unb SCRarfenbrurferei nur in
9teid)§merfen erlebigen laffen. Sie 9teid)§brurferei t)at
aud) einen erheblichen Überfdjuß abgemorfen. 2lußer<bem finb ihre lunfttechnifdjen Seiftungen überall an*
erfannt.
%d) fann bem §errn Slbgeorbneten alfo bie
ßufage geben: über ba§ nbtmenbige 9Jlaß, ba§ Seerlaufen au berhinbern unb bie 9ieid)§bntrferei rentabel
au geftalten, merben mir feine 8lufträge bon außen
heranaiehen, ba mir gar fein ^ntereffe baran haben.
2öa§ nun bie greife ber töeid)3brutferei anlangt,
fo ift bie $Hetd)§brurferet in bie 93ud)bruderprei§gemein'
fd)aft mit einbeaogen, unb baß mir feine ©djmufc'
fonfurrena treiben fönnen, geht fdjon barau§ h^^bor,
baß mir 15 bi§ 20 ^roaent über ben Sariflohn l)inau§

Sfteid)Stog.

(©ieS&ettS,

—

211.

©ifrung.

mehr

(Sine
alz bie anberen Srucfereien.
fann bie föetd)§brucferei be§l)ctlb
Slber fie muß unbedingt ein teiftungS«
nicht treiben.
fähiger betrieb mit einem tüchtigen 91ngefteüten' unb
Slrbeiterftanb unb mit einer tüchtigen berroaitung fein,
©inen foldjen betrieb roerben mir bielfad) gegenüber

©chmufcfonfurrena

anberen betrieben beboraugen, bie smar billiger finb,
aber bocf) biefe Arbeit nicht letften fönnen.
Samit fjabe icf> roof)l bie Anfrage be§ £errn 91b*
georbneten beantwortet. 2Ba§ ben ßinaelfaü anlangt,
ben ber £err SIbgeorbnete borgebradjt bat, fo bitte td),
mir su bertrauen unb mir ba§ Material anaufcfjicfen.
foEt

forgfältig geprüft roerben.

auf bie einmaligen 21u§gaben im orbent*
§au§f)alt ber föeid)§brucierei, unb sroar ®ab. 2
3cf) fteüe überaü bie Slnnafmte feft.
bi§ 7.

—

im
5,

orbentlidjen

— fteüe

auch,

befbredmng über bie $ e 1 1 1 i o n e n
4173 ber Srucffadjen unter III. Sa§ 2öort roirb
berlangt, bie SIbftimmung erfolgt in britter be*

ftd) eröffne bie

auf

9tr.

nicht

ratung.

Samü
aroeiter

ift

ber etat be§ <Mcb§bofrminifterium§

in

Sefung beenbet.

Steine Samen unb Herren! 3dj fd)lage ^fmen bor,
ben bierten Sßunft ber Sage§orbnung borroegaunefmten,
nämlid) bie

VSevaiuttQ ber zweiten (*rgän,vnta,
(Sntrourf eines» ©efe&e3, Betreffen!)
MefteftfteHung bes 9ietd)31)au3fjalt§plan§
für ba§ med)ttunQäiaf)v 1922 (9ir. 4193
erfte

5um

ber Srucffadjen).

e§
ben

ift Ijier

beantragt, bie Vorlage ofme 21u§fbrad)e an

ju

berroeifen.

—

©in SBiberfbrud) erfolgt nid)t; ba§ §au§ befdjließt bem*
gemäß.
2Bir geben bann über jum

öauöfjalt beö Oleidjsarbettömtntftertumä
(Anlage VH).
9OTünblid)en bericfjt be§
9fteid)äf)au§f)alt (9cr.

2lu§fdmffe§ für ben
4181 ber Srucffadjen).

2Bir beginnen mit ben
£au§f)alt, ®ap. 1 Sit. 1.

Sa§

Söort

f)at

Ausgaben im orbentlidjen

ber £err bericfjterftatter.

£odj,
Slbgeorbneter,
bericfjterftatter:
Steine
Samen unb Herren! Ser £au§f)alt3blan für ba§ 2lr*
beit§minifterium ift in biefem 3af)re, mie (Sie au§ ber
be§

I

erften (Seite

I

©runbfö^en georbnet morben,

<Sct)riftftücf§

erfetjen,

nach

fad)ftd)en

fo bafe bie größeren Seile
ein gefcf)loffene§ ©anjeS

ber Sosialpolitif, bie in fidf)
bilben, jufammengefafet finb. Saburcb, ift e§ möglid),
bafe bie Slu§fbrad)e über ben £au§l}alt§blan be§ 91r*
beit§minifterium§ fo bor fid) geljen fönnte, mie fie nad)
ber 9?atur ber (Sadje bor fid) geljen foüte, nämlid) in ber
Söeife, bafe man in ber aügemeinen 91u§fbrad)e ba§
ßßmeine unb in ber einjelberatung ba§)enige borbringt,
roa§ fid) auf bie einzelnen Seile begießt. 3d) für meine

.

'

I

|

^m

©teüen

belaftet.
©egenteil, e§ ift nadjgemiefen
toorben, baß ba§ 9^eid)§arbeit§minifterium in ben
legten ^o^en bie ftafyl ber Beamten ganj bebeutenb
beruntergefe^t f)at. 93on aüen ©eiten ift auSbrütflid)

w

nommen morben genau

fo mie bei ben anbern SJcinifte*
md)t al§ eine Verurteilung be§ bisherigen <ßer*
balten§ be§ 9Kinifterium§. fonbern gleidjfam al§ ein
,8uruf an bie Herren be§ 9)linifterium§, baß roeiter ge*
fbart roerben muß, baß ber 51bbau in unfern SJUnifterten
nid)t jum ©tiüftanb fommen barf, fonbern baß aüe§ ge*

fd)eben muß, um bie Arbeiten au bereinigen unb au bereinfachen, fie möglicbft atnecfmäßig au gestalten unb bie
3abl ber 2lrbeit§fräfte auf ba§ aüeräußerfte 9flaß ber*
unteraubrücfen.
Slnerfannt toorben ift aber, baß nid)t nur bie
Arbeiten, bie ba§ ÜDHnifterium ausführen muß, immer

bebeutunggboüer unb umfangreidjer merben, fonbern
baß aud) ben Herren ifjre Arbeit bielfad) erfdjroert roirb.
^n^befonbere ift barauf bingeroiefen morben, baß fid)
bie Sßerftönbigung mit ben öeteitigten Greifen immer
langwieriger geftaltet unb baß baburd) bie 93eraftfcf)ie=
bung ber ©efe^e§borlagett in ber münfd)en§merten,
berl)ältni§mäßig furaen 3^t unmöglid) gemadit roirb.
ift ber SBunfd) au§gefbrod)en, baß bei ber Beratung
mit ben beteiligten nid)t a« weit gegangen roirb, ba
fonft ba§ ©egenteil bon bem herbeigeführt roirb, roa§
©elbftberftänblid) ift ber aüergrößte
ift.
barauf au legen, baß im ©egenfa£ an früheren
„Seiten fe£t feine ©efe£e§bor!age ohne 91nhören ber
93eteiligten gemacht roirb.
Slber aud) ba§ muß fid) in
bernünftigen ©renaen haften.
$eber einaelne fleine
^rei§ fann nicht berlangen, baß er befonber§ gehört
roirb, fonbern e§ muß fo berfabren roerben, baß beibe§
erreicht roirb: baß bie SBünfdje ber beteiligten beachtet
roerben fönnen unb bocf) bie Arbeiten möglichst geförbert merben.
^n biefem ^ufammenhange ift auf ben borläufigen
beabfichtigt

h^rigeroiefen roorben.
SBenn er
Aufgaben erfüüen foü, fann unb barf er fein neue§
Parlament merben, fonbern er muß fid) in ben ©renaen
einer beratenben S?örberfd)aft halten. Sarin liegt feine
eigentliche Slufgabe, unb ba fann er ftd) fer)r berbient

9Retd)§roirtfcf)aft§rat

bericfjterftatter: Slbgeorbneter £o.d).

I

be§f)alb gefdieljen, iueil man bem 9lrbeit§minifterium
nadjroeifen fonnte, e§ fjöbe feinen ^au^alt mit ju biel

2öert

£au§balt§au§fd)uß

$erfon miü ben S3erfud) mad)en, bie ©eratung auf

biefe

(C)

S3erid)t

rien,

2öir geben über au ben einnahmen
£au§fmft- %d) rufe auf S?ab. 2 Sit. 1 bi§
hier bie Slnnaljme feft.

[

unb merbe mid) je£t, bei meinem
über ben erften Seil, nämlid)" über ba§ 2111*
gemeine, auf ba§ befdjränfen, roa§ pd) hierauf bejieljt.
ffiie ©ie au§ ben 93efd)lüffen be§ 5«eid)§l)au§l)alt§>
au§fd)uffe§ erfe^en, ift aud) bei biefem 9JJinifterium bie
3af)t ber blanmätigen Stellen unb finb bie betrage für
bie £ilf§fräfte berabgefe^t morben. S5a§ ift nidjt etma
93al)n ju bringen,

3d) rufe roeiter auf bie Sitel la bi§ 16 unb fteüe
aud) hier bie Slnnafnne mit ben 21u§fd)ußanträgen auf
9?r. 4173 ber Srucffad)en feft.

Sit. 1

I

7281

Söeitere SSortmelbnngen
biaebräfibent Dr. SBell:
liegen nid)t bor. 3d) fteüe bie Slnnabme be§ tab. 2
Sit. 1 ber fortbauernben 21u§gaben im orbentli(f)en
^»aulljalt ber 9ieid)§brucferei feft.

3cf) rufe

;

9Kot 1922.

geftanben morben, baß bie Sperren bei 21rbett§mintfte>
rium§ eine umfangreiche Arbeit entfaltet unb fid) be*
mül)t böben, ben bielen unb bebeutunglboüen Aufgaben
ibre§ 91mt§ gered)t au merben. Sro^bem finb au§ ber
9lot unfere§ 93olfe§ b,erau§ bie ©treidjungen borge*

ItdEjen

})

16.

DteidjSpoftmtnifier.)

a) ^atjlen, olfo

e§

SienStog ben

feine

madjen.

e§

roirb fid) fragen, roie biefe Mitarbeit be§

un§ immer mehr nu^bar gemacht
merben fann. entfbredjenb aber aud) bie Beratungen
mit anbern ^örberfdjaften befdjränft merben fönnen.
(©ehr richtig! bei ber 93at)erifd)en 33olf§börtei.)
Über bie erfolge be§ Sfteid)§arbeit§minifterium§
föeid)§roirtfd)aft§rat§

gingen bie Meinungen fefjr au§einanber. bon einer
©eite mürben fcharfe Angriffe gegen bie nad) ihrer 21uf*
faffung ungenügenben Seifrungen be§ 9JHntjterium§ ge*
Sie Herren be§ SCHinifteriumg miefen aber bar*
richtet.
auf Ijm, baß bie Regelung unfere§ foaialen 2eben§
nidjt bon ber entroicflung unfere§
roirtfdbaftlidjen
2eben§ getrennt roerben fann. %n einer 3eit, in ber
eine fo große roirtfd)aftlid)e 9cot befteht unb in ber bie

(d)

:

7282
($oä),

$Heid)3tag.

—

211. ©ifrung.

SienStog ben

16.

9Kat 1922.

Bertdjterfiatter.)

(a) totrtfd^Qftlidje

Gmttoid'lung fo bebenfltcf)e SSege ein*
möglich, bie ©osiatyoliti! fo au§«
anbauen unb bie ftörberung ber ^rbeiterberhältniffe fo
5U betreiben, mie e§ geloünfdfjt toerben müßte. Saraus
erflärt flcf) aud), ba| bie Grgebniffe unferer <SosioI=
polittf leiber bei toeüem nicht bem entsprechen, toa§
gefordert werben fann.
33on ber SWehrheit be§ 2luS>
fcfmffes tourbe gugeftonben, bafj alles, ma§ jettf ge»
fdjtejt, um unfere SebenSberhältniffe su berbeffern, um
bie 9?ot §u linbem, bei toeitem tjinter bem surütfbleibt,
toas unbebingt notroenbig märe, ©in Söortourf, als ob
auf btefem ©ebiete $u btel gefchähe, als ob ju große
3ufd)üffe geleiftet mürben, fei gegenüber bem traurigen
(SS
3uftanb unfereS 93olfeS bollftänbig unberechtigt.
fonn gar nicht baran gebadjt roerben, baS, toaS \e%i
geleiftet loirb, einäufchränt'en;
fonbern, toaS toir un»
bebingt erreichen müffen, ift, tro§ aller ©djmierigfeiten
bie ©osialbolitif auszubauen unb bie ^Haftnahmen gu
förbern, bie geeignet finb, bem augenblidltchen (Slenb
fd)lägt,

ift

e§

nidf)t

einigermaßen twnigftenS ©tnfjalt ju tun. <Bo Hang
benn bie SluSfprache über bie Sätigfeit beS Geichs*
arbeitsmintfteriums in ben allgemeinen SBunfd) aus,
baß es möglich fein möge, bie ©ostatooliti! weiter aus*
zubauen,
BMepräfibent Dr. ?8eUi Mt\nt$amtn unb Herren!
3d) fdjlage Sönen bor, bie Beratungen nunmehr abgu»
2)amit ift ba§ £auS einberftanben.
bretfjen.
2>ann |abe id^ bem £aufe eine traurige 3ftittet=
tung j$u madjen.

—

(2) er föeidjStag ergebt

ftdt).)

Soeben geht uns bie telegra^ifdje Mitteilung zu, baß (b
ber £err Stbgeorbnete 3aub In feiner £etmat aus bem
iji.
3>er Slbgeorbnete 3aub hat ber
üftatlonalberfammlung unb bann bem ©eutfdjen
9ieid)§tage feit bem Sahire 1920 angehört unb an ben
Beratungen unb Berfjanblungen ber BoEberfammlungen
unb ber SluSfdjüffe fietS regen Slnteil genommen. 2)er
beTftorbene College erfreute ftdj toegen feines offenen
(SfjarafterS unb feines liebenSüwrbtgen Benehmens all»

Beben

gefaiieben

SDeuifdfjen

feittger Beliebtheit.

$er

—

9fota)gtag'örirb tljm ein efjrenbeS

2lnbenfen bemalten.
@te b,aben fid) %u ©fjren beS
Heimgegangenen Kollegen bon Stören ©tfcen erhoben idö
;

fteUe

baS
3dj

feft.

fdjlage nunmehr bor, meine tarnen unb Herren,
nädjfte <Stfcung abzuhalten ÜUMttrood) ben 17. 3Kat,
botmittagS 11 Ur)r, mit folgenber Xagesorbnung
1. erfle Beratung be§ (SnttourfS eines ©efefeeS über
^euerung§mainahmen für äWIttärrentner;
2. gortfe^ung ber gtueiten Beratung beS ©ntmurfS
eines ©efe^eS,
betreffend bie geftftettung beS
3^eid)ShauShaltSbIanS
baS *Jtedjnung§iafjr
für
1922, unb ätoar:
a) ^auShatt beS SleichSarbeitSminifteriumS,
b) §au§|alt beS Slllgemeinen ^enftonSfoubS;
3. erjie Beratung beS (SnttourfS eines ©efefceS über
bie

bie SlrbeitS^eit in ©teinlohlenbergtoerfen.

©in Söiberfprua)

^tergegert erfolgt ntefit; bie

£ageSorbnung

fteht feft.

3$

fajlie^e bie

©i^ung.

(@(|Iuß ber ©tfcung 6 ll^r 13 Minuten.)

3)rurf unb Setlafl bet 9torbbeutfdjen S3ud&brudfetei unb 23erlofl8anftalt, Berlin

SW.,

2öilhelmftra§e 32.
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1920/1922.
öe

212. @tyuiig.

iöraung, meid)§arbeit§minifter: 9Keine Samen
über bie ©efefegedungsarbetten be§

Herren!

8«eicr)garbeitgminifterium8 gibt %l>nen eine aebrurfte
Überfielt 9tu§funft, bie buref) ba§ ©ureau be§ 9ietc&>

tags allen feinen SWitgliebern jugefteat
toorben ift
Sief er Sluffteüung liegt ber ©tanb Dom 1 Mai
1922
augrunbe. ©ie befaßt and), in roe!cf>em ©tabiutn fien
bie
einzelnen Vorlagen gegenmärtig befinben.
3<f)
fann
y&7

:Hei*»täfl5
J ".P*»'}*'™
V*«*
«o»6ufUl|4e!Bi!<ljtrii(ffrei

flnb fortloufenb ßutdi bleVÖjtaiiftalti'iV

MSetlagSain'taÜ.

'titlin

25U

IS,

ju bejiflK»

i

7284

—

2teidj§tag.

212. ©ifcun.fi.

SPättmod) ben 17. Wla\ 1922.

(Dr. söromie*, 3tetd&SarSeit8minifter.)

betyalb auf einige grunbfäfclidje bolitifdje 2lu§*

äiefjen;

Widjtige Eiuaell)eiten in meinen
Sarlegungen befdjränfen.

Wirfen.

(a) mid)

fütjrungen

unb Wenige

©oWofjl im §aubtau§fd)uß

be§ &ieidj§tag§ Wie
aud) im Sanbe fjat bie $ülle ber ©efetjeSborlagen im
JRetcparbeUSmtmfterium bei bielen ben Einbrudf einer
atlau großen ©efdjäftigfeit itnb eine§ Übermaße^ bon
©efe|en fjerborgerufen. ©oWoljl in ernftem Wie in
fpötttfcrjem %on f)at man biefer Sluffaffung 5lu§brurf
gegeben.
2öenn fa(ct)e 9l>Uiffaffungen bon Seilten bor*
gebracht Werben, bie bon jeljer im Säger ber ©djarf*
nnb e§ gibt foldje Äußerungen
uiadjer ftanbeu
fo
,

—

Wirb
Wirb

fid)

—

niemanb barüber Wunberu.

(Sine foldje ftritif

inid) aud) in feinet 2Beife beeinfluffen, fie fönnte
mid) rjödjften§ in meinem Vorgetjen beftärfen. 2lnber§
beurteile id) fotdje Vefürdjtungen, Wenn fie fidj auf
einer Seite aeigen, bie ber ©oaialbolitif grunbfäfclidj
augeneigt ift, bie ober angefidjt§ unferer Wtrtfdjaftlidjen
unb fiuanaiellen Sage braftifdje Vebenfen fjat, ob ruir
foWotjl im ungemeinen 2lu§maß unferer ©oaialbolitif
loie bei ifjren Einaelteiftungen nid)t Wetter getjen, aU
e§ bie unerläßlichen Wirtfdjaftlidjen VorauSfefcungen

geftotten.

©oldjen Vebenfen gegenüber barf id) mid) auf
meine Etat§rebe bom borigen %at)K beaieljen. 3dj bin
mir ber 5tbf)öngigfeit ber ©oaiafyolttil bon astrtfdjaft
unb ©tootSfinonaen bollauf bewußt,
glaube aber,
ba§ SWinifterium bie burd)
feftftellen au bürfen, baß
biefe Slbtjängigfeit gebotenen ©renaen feinerfeit§ ftet§
beadjtet fjat. SWan möge bod) aud) nid)t bergeffen, baß
man bor aWei Sauren nod) au§ aller Stfunbe tjören
fonnte, baß bie UmWätaung bon 1918 feine§Weg§ bloß
eine bolitifdje, fonbern in rjotjem üfflaße eine foaiale
geWefen fei. ^dj fjabe ba§ nidjt bergeffen uinb möd)te

im
(B)

©taat^intereffe aud) bementfbredjenb rjanbeln.

3d) fjege bie fefte ^uberfidjt, baß bie fokalen
Emmgenftfjaften unb $orrftf)rttte ber gegenwärtigen
Ebodje baau bienen Werben, ^rbeitneijmerfdjaft unb
Volf unb ©taat fefter miteinanber berWadjfen au laffen,
al§ ba§ früher leiber ber galt geWefen ift. 8d) tjege
ferner bie fefte überaeugung, baß aud) bie SBirtfdjaft
bon ber gegenwärtigen ©oaialreform legten Enbe§
9hi£en aiefjen Wirb. Seiftungen unb 2lrbeit3freube finb
bei nn§ geWad)fen unb ftetjen fjinter benen anberer
Sänber feine§Weg§ surüdC. 3m ©egenteil! Unb aud)
bie 5lrbeit§freube ift gegen bie erften 3-afjre nad) bem
ftrieg,

alles

genommen, tro$ ber gewaltigen

in allem

Sa§ Wirb nod) metjr
einfdjlägigen ©efe^e unb
©efe^e§bortagen erft bolle braftifdje SlnWenbung finben
Werben unb
Worauf id) befonberen 9Jad)brutf legen
mödjte
Wenn alle ^Beteiligten auf ben ©eift biefer
©efe^gebung eingeben.
2euerung§WelIe
ber

gaß

gefeftigt

-fein,

Wenn

Worben.

bie

—

—

fö§ liegt in ber Watur ber Singe, ba& bei bem
jät)en 2öed)fel unferer foaialpolitifdjen 3Serf)ättniffe am

©djluffe be§ Kriegs
gefdjoffen

Herren,

Worben

ift

aud)

über ba§ Biel f)inau§*
2)a§ aber, meine Samen unb
früher gefdjerjen, fogar in Reiten
bielfad)

ift.

Weniger blöfclidjer unb Weniger geWattfamer foaialer
28anblungen. 3d) braudje beifbiel^Weife nur auf bie
$r)eorlen be§ £iberali§mu§ unb ü)re bcoftifd)e Sin*
Wenbung im bergangenen ^ö^^nbert rjinauWeifen.
SBer

nimmt

fie ijeute nod) für Wal)r nnb Wer Wollte fie
nod) burd)füt)ren? Man möge barum and) unferer
©eneration jum Umfernen unb anr ^n))affnng. an bie
dlot
beä bertorenen Sfrictv? bie nötige Seit laffen.
Mnftige nnb feetifrfje Söan'blimnen (äffen fid) nidjt mit
©eWalt eralüiiigen, fonbern nur bnrd) berftänbni§bone§
t^ingetjeu auf bie Wöte ber 53oIf§fee(e nad) unb nad)
(jerbetfflfjrm; fie nutffen bon innen ()eran§ fid) boH^

f)eute

s

äußere Littel fönnen babei nur

Wlan möge ferner aud)

nid)t

f)ilfeleiftenb (oj

überfetjen,

bie

bajj

gvo^e
bon ©efetjent unb Sßerorbnungen fbeaieü auf
bem ©ebiete ber 93erfid)erung unb 93erforgung mit ber
nnau^gefe^ten a3eränberung unfereS ©cfb wertes a u '
fammentjängt. Gin Vorgreifen auf längere &'\t t)inau§
Sie ©efe^gebung fann nur fdjritt*
ift l)ier unmöglid).
Weife ber tatfäd)lid)en ©ntWidlung, bie in iljren (Sinael'
Ijeiten gar nid)t im borau§ ju beftimmen ift, folgen,
©o fommt el, bafe Wir in ber tranfenberftcfjerung, in
ber 3»baübeu*, in ber 5llter§berfid)erung, in ber Un»
fallberfidjerung, bei ber 2öod)enf)ilfe unauggefe^t neue
gefe^geberifdje 9JJafenal)men ergreifen müffen. Sie 9Jot
ber 3eit aWingt un§ baau. Sa§ SD^inifterium Wirb burd)
biefe unau§gefe£ten Lobelien ebenfo fet)r belaftet, Wie
bie 93ebölferung, Wie bie ©ürger brausen im Sanbe.
2öir madjen biefe Vorlagen Wal)rlid) nid)t 31t unferem
eigenen Vergnügen.
ba§ mödjte id) tum
2öir l)aben ja übrigen^
eine baruv
©d)lu§ biefer Erörterung nod) fagen
mentarifd)e Regierung. Sie 2atfad)e ift allen bewußt,
bie Sfonfequenaen Werben aber feine§Weg§ geaogen.

—

—

(©el)r ridjtig! linf§.)

3d) bin gern erbötig, ba§ nädjfte SJJal, Wenn Wieber im
9ieid)§tag eine Slufflärung über bie gefe^geberifdjen
Arbeiten be§ 9Jttnifterium§ boraulegen ift, bei jeber
Vorlage au§brürflid) t)inauaufügen, Wann unb Wie unb

Wo

bie einfcrjlägigen

£w*Derungen bom 9^eid)§tag unb

ben 3ntereffenten, mit allem 9?ad)brud natürlid),
l)oben

Worben

er*

finb.

unb

(©el)r gut!

§eiterfeit.)

3d) glaube, e§ Wirb fid) aud) niemanb in biefem t)of)en
Jaufe beleibigt füf)len fönnen, Wenn id) barauf fjin»
Weife, bafe bei biefen gor berungen immer neuer gefe^«
geberiferjer Seiftungen feine Vartei l)inter ber anberen
aurüdbleibt.
(ipeiterfeit.)

Vefürdjtung, meine Samen unb
Herren, gel)t baljin, unfere ©oaialpoliti! Würbe a»
bureaufratifd); ber ©ebanfe ber foaialen ©elbftber*
Waltung müffe aur 9?orm für unfere ©oaialfjolitif
Werben, zumal ber bureaufratifd)e Slbparat große
Soften erforbere. Sllle foaialbolitifdje ©elbftberWal'
tung in ßljren! SJJan Wirb bod) ofme ftaatlidjen Eingriff
bei bem SBiberftreit ber Meinungen unb ^ntereffen
nid)t au§fommen.
Sarüber bürftc Wol)l Einftimmig»
feit Ijerrfdjen.
Slud) barüber Werben Wir un§ nod)
berftänbigen, baß in Briten be§ Übergang^, in 3^iten,
ba Gleuel Wäcrjft unb Wirb, fold)e ftaatlid)en Eingriffe
erft redjt unbermeiblid) finb, Wenn feine Slnardjie ent*
©treiten Wirb man t)öd)ften§ über ba?
fteljen fofl.
SUiaß unb 3icl biefe§ ftaatlidjen Eingreifens.
Sd)
gebe au, baß man mit gutem ©runbe biefer ober Jener
Einaelbeftimmung unferer foaiaWoIitifdjen Vorlagen
gegenüber ba§ Vebenfen a" Weitgeljenber Uniformier
rung ober eine§ a" Weitgef)enben ftaatlidjen 3hmng8
ergeben fann.

Sine

anbere

(©efjr Waljr!)

foldjen Böllen muß man fid) eben über ben red)ten
Mittelweg berftänbigen.
Eine§, meine Samen unb
Herren, fann id) aber nidjt augeben, baß bie Vorlagen

3n

be§

föeid)§arbeit§mtnifterium§

falfdje

unb

überflüffige
anftreben.

grunbfä^lidj

eine

Uniformierung ober Vureau*

2öir finb unb bleiben ent»
ber foaialen ©elbfttjilfe, ber foaialen ©elbft'
berWaltung unb audj ber Slnbaffung ber Sänber an i^re

fratifierung
frijloffen,

befonberen Verljältniffe bei allen unferen Vorlagen
JRedjnung au tragen. Ser Umftanb, baß ber Sfambf um
bie

ftrittige

©renae

bon

©elbfttjilfe

unb

ftaatlidjem

f

—

jHcid)StOQ.

2 12.

tSitjuug.

Sraund, 3teidj8ar6ettgmtntfter.)
3toang im politifchen Seben fortgefefct mit ©d)lag*
morten ausgetragen mirb, bie übliche Übertreibung in
ber bolitifdum Agitation führt Ieiber baju, baß fid) in

Wiülood) ben
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Meinungen

ber Sffentlid)feit

bilben,

bie

bem magren

gar nid)t entfbredjen. Sie
fjufdfytiften unb Telegramme an Reichstag unb 9tegie*
rung bemeifen baS ja faft täglid).
9luf ber anberen (Seite ift ein Teil unferer 93e*
bölfernng fbeaiell unter ber Arbeitnef)merfd)aft mit bem
©ang unb ^nfjalt unferer foatalen ©efet?gebung nicht
aufrieben au ftellen. Siefe Greife bef lagen fidf) über ein
gutoemg an foaialer ©efe§gebuing. ein Teil babon
hält unferc ©efetjgebung grunbfätslid) für falfd), meil
Naturgemäß
er eine anbere (StaatSorbnung anftrebt.
mirb bie kritif bann (Selbftatoecf, fie bient bann lebig*
lief)
ber ©raeugung bon Unaufriebenbeit mit unferer
glaube,
gegentoärtigen
baß
(StaatSberfaffung.
unfer 93olf nad) unb nad) biefe Art aerfefcenber, nid)t
aufbauenber Shitif rtdjtig einfeb/ätjen lernt, ©ana ge*
miß mirb unfer 93olf baS bann tun, menn außen*
politifdje (Srleid)tcrungen unferer Sage aud) unferer
inneren SBirtfdjaft ©efferung unb (Stetigfeit bringen

Inhalt beS ©efetjeS

fer)r oft

füllten.

Anbere

unaufrieben, meil ihnen baS
Seiftungen nicht genügt unb meil es
inSbefonbere mit ber 9cot ber 3^it nidjt <Sd)ritt f)ä(t.
finb

foaialbolitifdjer

tonnen biefe klagen berftehen unb möchten
Urnen aud) gern abhelfen, menn mir nur tonnten. %d)
ftimme aud) ba burcr)au§ bem au, maS ber £>err Bericht*
erftatter geftern im tarnen beS AuSfd)uffeS ausgeführt
2öie mir aber in allem unfere SebenStjaltung
bat.
gegenüber ber 93orfrieg§aeit aurücffdjrauben mußten, fo
müffen mir aud) in foaiaDpolitifdjen Anforberungen baS
SJlaß f)alten, baS uns einmal burd) unfere finanaielle
Sage, bann aber bor allem burd) unferen ©üterborrat
unb bie ©renaen unferer ©ütereraeugung borgeaeidj*
SBtr alle

j)

net

ift.

3m

£aubtau§fd)uj3 fomofjl mie in ber treffe fjat
baß in ber 9SieIf)eit ber foaialen ©efeije
bie einheitliche £ime au bermiffen fei.

man

—

betlagt,

((Sehr roaf)r! Iinfs.)

SaS moüen mir

fefjen.

(£eiterfeit.)

bef lagt, baß
einem SBurf eine großes

SDian

l)at

man

inSbefonbere

©anae neu

bem ©ebiete beS Arbeitsrechts

fefjaffe

mie

nid)t

mit

fomoljl auf

im 2BofmungS<

9Jian gibt fogar ber S3efürd)tung AuSbrucf,
baß burd) bie nur teilmeife Söfung beftimmter foaial*
bolitifdjer Probleme eine (Sd)äbtgung ber Arbeiter*
Aud) biefe 93ormürfe treffen
fdjaft beatoetft merbe.

toefen ufm.

1

InSbefonbere auf bem
neue Sinie tro$ ber
Vielheit ber ©efetje unb Vorlagen flar erfennbar.

meines

(SradjtenS

nid)t

©ebiete beS Arbeitsrechts

au.

ift

bie

((Sefn; richtig!)

mie füralid) ber SHeftor ber Kölner
Uniberfität meines Grad)tenS gana autreffenb bemerft
bot, aus ber Sage „eines (StieffinbeS ber ©efe^gebung
baS
befreit unb in ihre GrftgeburtSred)te redjtlid)
(Sr meift
SSort füge id) hüiau
eingefe^t morben."
mit ffied)t barauf hin, baß bom mirtfdjaftlidjen,
Sie Arbeit

ift,

—

I

I

—

unb fittlid)en «Stanbbunft aus ber (Staat,
unfer berarmter (Staat, nichts SBertboHereS
@r erblicft
befi^t als bie ArbettSfraft feiner S3ürger.
f
| barum ben erften unb midjtigften Seitgebanfen unferer
arbeit3red)tlid)en Weuorbnung in ber grunbfä$lid)en
p SoraugSftellung ber menfdjltcfjen ArbettSfraft bor allen
anberen ©ütern, mie baS im Artifel 157 ber 9teid)S*
|
t)olitifcf)en

f
I

erft

red)t

,

I

ausgebrochen ift.
Samen unb Herren! %d) gloube, nun
meinerfeits feftftellen au bürfen, baß bie ©efetsgebung

fterfaffung

9J?eine

f

ben hier unb an anberen (Stellen ber föetd)Sberfaffung (C)
niebergelegten foaialethifd)en <]Sflid)ten mit Grfolg ge*
recht au loerben fid) bemüht.
Sie ArbeitSbefcijaffung,
bie
Organifation unb 93erbefferung
ber
Arbeits*
uadjtoeifc, bie (Steigerung ber ^ßrobuftibität unferer
Arbeit läßt fie fid) ougetegen fein.
2öo feine Arbeit
au befdmffen ift, tritt in gana anberem SUZaße als
früher bie ftürforge ein.
SBoau fid) Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer gegen önbe beS triegeS freimitlig ber*
ftanben,
bie
ArbeitSbebingungen
nämlich
burd)
^oüeftibberträge au orbuen, baS t)Qt unfere (Soaial*
gefe|gebung unb unfere foaialbo!itifd)e SBerroaltungs*
branS nad) Gräften geförbert. SaS fudjt fie burd) neue
©efefceSborlagen au befeftigen unb bauernb au ftd)crn
Ser ©ebanfe ber ArbeitSgemetnftfjaft finbet fo*
mohl auf baS einaelue Unternehmen mie auf unfere
gefamte 9öirtfd)aft immer mehr Anmenbung. Sic
med)tsftenung beS Arbeiters in ber 2öirtfd)aft ift eine
roefentlid) beffere gemorben als bor bem Kriege.
Ser
einheitliche ©ebanfe, ber ben arbeitSred)tlid)en ©e*
fe|en augrunbe liegt, ift alfo eine neue Auffaffung bon
ber Arbeit unb ber Stellung beS Arbeiters.
Alle biefe
©efe^e fehen in ber Arbeit md)t mehr eine 9Sare. (Sie
befchränfen fid) aud) nidjt mehr bloß barauf, ben Aus*
taufd) biefer SSare groifcfjen Arbeitgeber unb Arbeit*
nehmer redjtlid) au regeln, fonbern fie bemühen fid), ben
arbeitenben SUJenfchen als fotd)en au erfaffen unb feine
(Singlieberung unb (Stellung im 2Sirtfd)aftS* unb
9ied)tSleben menfd)lid) au orbnen.
(Sie treffen ftür*
forge, baß ber ^ugenbtidje feinen Neigungen unb
^äf)igfeiten entfbredjenb auSgebilbet mirb, baß er ben

ihm

im ©rmerbsleben finben
ArbeitSbebingungen in gerechter unb
geregelt merb-en, baß bie Arbeitsfraft

baffenben ArbeitSbla^

baß

fann,

bie

foaialer SBe-ife

gegen ©efahr unb Ausbeutung gefd)ü£t unb bf^glid)
behanbelt unb fcfjließlid), baß ber Arbeitslofe unb (d)
Arbeitsunfähige innerhalb ber erreichbaren ©renaen
gegen 9lot gef d)ü£t mirb. überaß fommt bie neue ©in*
fteöung gegenüber bem arbeitenben Sftenfdjen, für ben
legten GsnbeS bod) unfere gefamte 2ßirtfd)aft borljanben
Unb biefer neue ©eift, aus bem
ift, flar aum AuSbrudC.
heraus bie einaelnen ©efe|e geboren finb, unb ber fie
alle burd)bringt, bürgt aud) bafür, baß bie einaelnen
©lieber ber ©efe^gebung auf ammenbaffen unb fid) in
hoffentlich nicht aüau ferner 3eit aum großen 9Berf
eines
ArbeitSgefe^budjeS
einheitlichen
beutfdjen
9JJan mag barüber flogen, baß
auf ammenf äffen laffen.
in bieten fällen biefer neue ©eift tatfäd)lid) nod) nid)t
alle £>eraen erobert hat, baß er fid) in ber ^?ranS nod)
keinesfalls aber fann man
nicht überall burd)fe£t.
biefe neue Sinie in ber ©efeijgebung berfennen.
9?od) biel meniger ift es berechtigt, gegenüber ©e*
fe^eSborlagen bon heute tennaeid)nungen mie ^ud)t*
hauSborlage unb bergteid)en (Sdjlagmörter ju ge*
brauchen, ©ine berartige tritif fdjießt fo offenfid)tIid)
über baS
hinaus, baß fie bon feinem SBiffenbeu

3^

ernft

genommen merben

fann.

(Sie trägt ihren agitato*

gtüed offen an ber ©Urne.
(©ehr richtig! rechts.)
9lun nod) eins! Db mir mirflid) fd)nefier bormärts
fämen, menn mir aüe bie großen Reformen in ber 53erficherung, im ArbeitSred)t unb fo fort mit einem (Schlage
burd) aüumfaffenbe ©efe$büd)er löfen monten? ^d) hatte
eine foidje ^orberung für graue Theorie,
(fehr richtig! im Zentrum)
menigftens unter ben gegenmärtigen 93ert)ältniffen, unb
beftreite ihre prattxfcfje 93ered)tigung mit aller ©nt*
fd)icbenheit. @S fmb nid)t alle fragen, bie ba auf biefem
©ebiet auftauchen, heute fd)on fpnid)reif. 9?od) meniger
ift man in ber Sage, unter ben obmaltenben Verhält*
rifdjen

987*
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©tfcuno,

bauernbe SetftungS*
unferer ©irtfdjaft fäHen zu fönnen.
üütan fönnte bielleidjt aud) zweifeln, ob bie feellfdje
©efunbung unfereS SBolfeS fo allgemein unb fo. roeit
fäfjigfett

fortgefd)ritten

baß aus ber

feelifdjen Sßerfaffung be*
einer enbgütttgen ©eftaltung
unferer ©ozialgefetjgebung feine ©d)miertgfeiten ent*
ftänben.
Dazu fommt bann nod) ber furdjtbar febroer*
ift,

93olfStetle

träd)tltd)er

©ang

unferer heutigen ©efefcgebung.
3d) bin
ber feften Überzeugung, toenn mir uns je£t auf foldje

umfaffenben

©efeigebungsmerfe

einfteHen

moHten,

mürben

bie ^ntereffenten länger auf bie gefe£geberifd)e
93ermtrfTttf)ung tr)rer SBünfdje märten mfiffen, als menn

mir

ben bringenben Söebürfntffen burd) Setlgefetje
ffiedmung tragen unb uns burd) biefe Sellgefefcgebung
ben (Srforberniffen ber ©tunbe fo fdnteH mie möglici)
anbaffen.

(©ebr

ridjtig! red)ts,

im 3entrum unb

bei ben

Deutfdjen Demofraten.)

Weine tarnen unb Herren! ©eftatten ©ie mir nad)
biefen grunbfä£ltd)en Darlegungen nod) einige Wtt*
teilungen unb 95emerfungen zu einzelnen Arbeiten
unfereS 9lmteS.
Die leiten Lobelien zur 9*eid)S*
berftdjerungSorbnung roaren ber Sutpaffung ber 93er=

Dabei
fldjerang an bie ©elbentmertung gerotbmet.
mußte ber SBeg ber ftürforge, ber bei ber SBodjenbilfe
fd)on im Krieg befdjritten morben mar, aud) auf anbere
93erfld)erungen
auSgebebnt merben.
Dtefe Wetbobe
mußte notgedrungen aud) bei ber 2lnbaffung ber 93ezüge

im 93erforgungSmefen an bie ©elbentmertung 2ln*
menbung ftnben, menn ben Weiftbebürftigen überbauet
fcbneHe unb irgenbroie greifbare HUfe merben fönte.
SSenn bie ©efe^aebung mit biefen ftürforgemaß*
felbft bei ben 93ebürfttgen ber 9lot ber 3eit unb
ber $lö£lid)feit unb ©dmelltgfeit ber ©elbentmertung
nid)t ganz geredn" merben fann. fo liegt baS an ©renken,

nabmen

{B)

bie einer foldjen gefe^ltdben ftürforge burd) bie 9?atur

ber Dinge gezogen finb.

^m

HauSbaltSauSfcbuß finb meitere ftorberungen
zur 93erfid)erung§gefefegebung geftellt morben, bie bem
boljen Haufe in Anträgen beS 2luSfd)uffeS borliegen.
GStner biefer Einträge beliebt fidi auf bie 2Bod)enbilfe.
3n ber SBoefjenbttfe unb Söocbenffirforae bot baS ©efefe
bom 28. Dezember 1921 ben Winbeftbetrag beS ©tili*
gelbe§ bon 1.50 War! auf 4,50 Warf erböbt.
ftn«
Ztotfcben ift bie Kauffraft beS ©elbeS rabibe meiter
gefunfen.
(SS ift notmenbia. ben Winbeftbetraa bes
(Sin entfbred)enber ©efet}*
©ÜHgelbeS
erböben.
entmurf mirb borbereitet unb ben gefe^gebenben
Körberfdtaften alSbalb zugeben.
©in meiterer Eintrag betrifft bie lanbmtrtftfiaftUrffe
^abreS*
Unfaflberfltf)erung.
burd)fdmtttlld)en
Die
arbeitSberbtenfte in ber lanbmirtfdtaftlid)en Unfallber*
rtdjerung finb zbmr erft im legten hinter nod) bon ben
OberberficberunaSämtern mit SBirfung bom 1. Sanitär
Sßegen ber meitercn
biefeS ^abreS feftgefefct morben.

m

Sßerroäfferung

©cbretben
erfud)t,

17.

Wai

1922.

9foidjgarBeit8mtntfter.)

(a) niffen ein Urteil über bie fünftige

fällige

bcn

SWittlood)

beS

bom

26.

©elbmerteS babe id) bann bnrdf)
9lbril Mefc§ ^abre§ bie Sänber

megen 9?ad)brüfung ber

legten ^eftfefeung

fdmn

ba§ ©eeianete ju beranlaffen unb mir ba§ Grgebui?
mitzuteilen. Durd) (5d)reiben bom 9. 9ttat böbe id) btc
Jänber meiter erfudit, bie Oberbcrfldjerungsämtcr
beranlaffen, bie fteftfe^ung ber Ortslöbnc nadjauörüfen
jefet

unb erforberlid)enfaIl§ ^u änbem.
9ln ber Hebung unb $ßieberberf*el(imn ber

93olf§

gefunbbeit fällt ber ©osialoerfirfjerimfl ein befonbcr^
^n einer ^eit. mo ©efnnbbcit unb
ftarfer Anteil jn.
bev
muft
9lrbeit§fraft bobbelt f oftbare ©üter finb,
©runbfaft, baft <8orbeugima unb ^crbütung inimtiaer
ifl als Untcrf1ül)ung unb Teilung, nod) mebr als biSber

Stmner ftärfer unb blanboller (0)
^ßerfidjerungsträger ben S?ambf gegen
Suberfulofe,
©efd)led)tSfranfbeiten,
2runffud)t ufra.
3ur ©idjerung biefer ^lanmäfetgfeit
fübren müffen.
unb ©inbeitlid)feit ber 9Utafenal)men ift bie ©djaffung

©eltung

gemimten.

merben

bie

unb görberung bon 3b3edberbänben, bie ?luffteflung
bon ^idjtlinieri unb meines (5rad)tenS erforberltd)en*
ermeitcrung ber bebörblidjen 3luffid)ts=
notmenbig.
(Sine mertbofle Vorarbeit für ben fünftigen Umbau
unferer ©05ialberfid)erung liegt in ben „©runbäügett
ber ©oäialuerfirfierung", btc im Auftrage bes Slrbeits^
miuifteriumS bon Beamten bes Winifteriums aus*
gearbeitet morben finb. DiefeS 93ud) arbeitet bie ©runb*
begriffe ber ©ogialberfieberung b^rauS unb ftellt bie
©injelborfcbriften nad) fad)Iid)en ©efid)tSbunften ju*
fammen. SS mirb allen gadbjeuten, bie fid) mit bem
Umbau unferer ©o^ialberfldjerung ju befcbäftigen
baben, ein unentbebrlidjeS Hilfsmittel fein. Das nötige
üon
jur ^xaqe
ber
Sufammentegung
Material
Stngeftefltenberficfjernng
unb
^nbattbenberficberunö
bietet eine im Februar bem SMd)Stag borgelegte Denf*
fd>rift.
Dafe bie für bie Kleinrentner aus 9teidb>
mittein im ^auSbattSentmurf borgefebenen 200 9Jlil*
lionen auf Antrag beS 5luSfd)uffeS auf 500 SMiUtonen
erböljt merben foüen, fann baS 5lrbeitSminifterium
feinerfeits nur begrüßen.
über bie gefefcttcben Arbeiten auf bem ©ebiete beS
5lrbeiterfrf)u^e§ gibt bie gebrurfte überfid)t umfaffenbe
Da gerabe biefe Arbeiten jum Seil febr in
SlttSfunft.
©inselbeiten geben, ift bie Slufaäljlung ber in ©e*
arbeitung befinblicben ©egenftänbe auf Mefem ©ebtetc
naturgemäß befonberS umfangreid). 3d) b,abe infolge*
beffen aud) febr menig binjusufügen.
3unäd)ft ein ©ort nod) naduxäglid) zum Oöbauer
Das Dbböuer Unglüo! bat «eranlaffung (D
Unglüif!
gegeben, bie ©b^ßU9W n 9 en allgemein in allen Sägern
Denn es fdbeint
ber Düngerfabrifation ju berbieten.
tatfäd)lid) ein Bufammenbang biefeS UnglüdfeS mit ben
©brengungen beftanben ju boben. Das ©efamtergebnis
ber ©ammlungen für baS Dpbouer UnglüdC unb bie ba*
bon betroffenen beträgt über 80 SJHlIionen Warf.
falls aud) eine

red)te

(§ört! Hört!)
ftür
biefe

ber ©d)äben bürfte burd)
bef
burd) größere £ufd)üffe

bie 2öiebergutmad)ung

©ammlung unb

SBerfS genügenb geforgt fein.
Die ftänbige SluSftellung für 9lrbeitermoblfabrt tu
ßbarlottenburg bot ibre Sätigfeit mieber aufgenommen.
(SS ift beabfidjtigt, mit ber 9lufnd)tSfteHe eine «öerfttcfi?burd) met^e im ^ufammenmirfcit
fteile au berbtnben,
mit ber ^nbuiftrie ©orriditungen auf ibre Smcrfmaßiß'
feit

bin geprüft merben

gür
fd)iU?e§

bon

bie

fotten.

^örberung be§ internationalen

entfaltet

33erfai0es

5lrbeiter=

burd) Seil XIII beS Vertrages
gegrünbete internationale Arbeiterbie

Deutfdjlanb ift
organifation eine Icbbafte Sätigfeit.
befanntltd) als Witglieb ber Organifation baran beDie burd) bie erften beiben Konferenzen ber
teiligt.
internationalen Slrbeiterorganifation in Sßafbington

unb

befd)loffenen übereinfommen unb bor*
bon Dcutfd)lanb biSljer nod) md)t ange*
Die Regierung t)at ibrerfeits bie
morben.

©enua

fd)läge finb

nommen

Vdutabme mit einer einzigen 9lttSnabme embfoblen.
Dicfc ?lusnabme ift baS tibereinfommen, betreffenb bcn
2ööd)ncrinnenfd)u^, gegen
benfen foloobl l)infid)tlicr)

fübrung

mie

ber

meldjeS
feiner

beträd)tltd)e

^e^

Duid)
Die
befteben.

praftifdjen

finanziellen folgen
liegen

Übereinfommcn unb ©orfebläge

s

bem

9tcid)*rat

3n anberen Räubern tmben
Zur ©efd)lußfaffuug bor.
bie betreffenben «efd)lüffe aud) nod) feine aüfettige

<fteid)Stog.
(Dr.
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Annahme

gefunben. SnSbefonbere ift baS SBafhingtoner
flbereinfommen über ben Achtftunbentag bi§t)cr nur
bon ber SfcbechofloWafei, bon Rumänien unb ©rieben*
lanb unb bon ^nbien ratifiziert Worben.

(§ört! £ört! rechts.)

Sic übrigen Widrigeren Befdjlüffe bon Söafhiugton
haben aufer ben genannten (Staaten aud) Englanb unb
Italien angenommen. Um Weldje ©egenftänbe es fid)
bei
ben Befchlüffen ber internationalen Arbeiter*
organifatiou haubelt, tft aus ber ben Abgeorbnetcu
übergebeneu gebrurften Überftd)t crfid)tlid).
Bei ber Aufteilung ber gefetdid)eu SWafjuafimcu
auf

SWttttood)

bem ©ebiete beS Arbeitcrfdju^eS

befinbet fid) aud)
©efefcentWurf über bie Arbeitszeit ber Bergleute
unter
Sage im Stetnfohlenbergbau.
2Sir
haben
es aud) hier mit bem Borfd)lag einer borläufigen, teil*
loeifen Regelung biefer ^vaqe zu tun.
Sie Regierung
beabfid)tigt feineSWegS, etwa mit biefem ©efefcentWurf
bie Arbeitszeitfrage im Bergbau als erlebigt zu he*
trachten. Sie betrachtet ben Entwurf bietmehr als eine
Art 9totgefe$, baS fdjnell gefchaffen Werben foffte, um
ein

ber grage ber überfcbid)ten, bie im Steinfot)len*
aus Anlaß unferer Wirtfchaf Hieben unb
bolttifchen Notlage immer Wieber auftaucht, ben Berg*
leuten ben Berbacht zu nehmen, als Wolle man mit
biefen überfebichten bie achte Stunbe roieber einführen
unb bamit bie Wormalfchtcht ber Bergleute auf bie
9eormalfchid)t ber anberen Arbeiter bringen. Saber bie
ganze gaffung bief es ©efe^es, baher feine Einfehränfung
auf ben Steinfoblenbergbau, baher auch feine Bezug*
nähme auf bie geltenben Sarifberträge.
Steine Samen unb Sperren! ES ift in bem hoben
£aufe auch befannt, bafj eine £fteif)e Wichtiger ©efetj*
entwürfe auf bem ©ebiete beS Arbeitsrechts ben gefetj*
geberifcfjen Körperschaften borliegen unb hoffentlich
" aud) balb zur Sbezialberatung im Reichstag gelangen
roerben.
%<S) fann beShalb babon abfeben, je|t auf
biefe ©efe$e einzugehen. Sie öffentlid)e Meinung in
über
erregt
Arbeitnehmerfreifen
sur§eit ftarf
ift
bie gegenwärtige gorm, Welche ber Entwurf eines
ArbeUSgerid)tSgefe$eS
in
ben Beratungen meinet
SföinifteriumS mit bem föeichsjuftizmimfterium ange*

aujjerorbentlid), bafe tro^ aller Sorge unb Bemühungen (C)
bie Beilegung ber ftämbfe in ber

beS S^iniftertumS
9)?etattinbuftrie

immer noch

nid)t erfolgen fonnte.
3a,
fogar über ganz Seutfchlanb

biefer ®anibf brobt fich

auSzubeljnen.

©r

broljt

fdjaftlid),

(ipört! §ört! im Zentrum.)
formen anzunehmen, bie nicht bloß Wirt*
fonbem aud) bolitifd) äufeerft gefährlich finb.

(Sehr Watjr!

in

ber

SJtttte

unb

bei

ben Sozial'

bemofraten.)

Auf ©egenftanb unb Berlauf biefes tambfes möchte id)
borläufig niefit näher eingehen, ftch t>aite mich aber für
berbf lichtet, bon biefer Stelle aus im ^ntereffc ber ge*
fanden beutfehen 2öirtfct)Qft unb im ^ntereffe unferes
inneren griebens überhaubt, an alle Beteiligten bie

Mahnung zu richten, boch unter ^urücffteUung
unb grunbfär^lichen Sifferenzen
testen 3^Ie
irgenbeinen friebltcben Ausgleich nod) in letzter Stunbe
Zu fud)en.

bringenbe
ihrer

(Sehr

richtig! in

ber Mitte unb bei ben Sozial*
bemofraten.)

bei

bergbau

nommen

felbftberftänblid) ift, bei bem erften Entwurf bon
ber Organifation ber beftehenben ©eWerbe* unb Kauf*
mann§gertcf)te ausgegangen.
3 n einer Borbefbred)ung

Wohl

über ben ©efetjentWurf rjat bann bie $eid)Sregierung
auf Antrag beS Vorgängers beS jetzigen SHeiehSjuftiz*
minifterS
Me Wöglidjfeit einer An=
befd)Ioffen,
glieberung ber Arbeitsgerichte an bie orbenttichen ©e=
richte unter SBafjrung ber fokalen Belange zu brüfen
unb ebentueü zu berfud)en. Siejenigen, bie biefeS Bor*
gefien tabeln, fennen
größten Seil bie Borlage,
roie fie je£t auSfiebt, nid)t genauer; fie roiffen ins*
befonbere offenbar gar nid)t, mit welcher Sorgfalt beibe
SCRinifterien
bemüht geWefen finb, alle fozialen Er*
rungenfebaften ber ©eroerbe* unb ^aufmannSgeridjte zu
erhalten, auszubauen unb zu berallgemeinem. deines*
roegs ift für bie Berfaffer beS gegenwärtigen ©ntrourfs
eine antifoziate ©efinnung ober Senbenz irgenbroie be*
ftimmenb geroefen. SaS ©egenteil ift Wahr, übrigens
finb fchon neue Berhanblungen mit ben ^ntereffenten
über ben GntWurf eingeleitet Worbcn, bie hoffentlich zur
Weiteren Klärung ber ganzen ftrage führen Werben, ba*
mit Wir aud) auf biefem (Mebiete boran fommen.
9J?eine Samen unb Herren!
3^) bebauere ganz

pm

I
I

I
B
F
j

I

^cb möchte glauben, bafe bie Sbi£en*
beiber Barteien irgenbeinen neuen 2Seg
finben fönnten, um baS Schlimmfte nod) im legten
Augenblicf zu berhüten.
Auf bem ©ebiete beS SBohnungSWefenS h^t baS
feitige Bflicht.

berbänbe

9ieicr)3mietengefet?

bie

©emüter aufs

äufeerfte

erregt.

Sie aufterorbentlicb fdjroierigen bttrlömentarifchen Ber*
hanblungen barüber finb ja noch in aller Erinnerung,
unb heute noch zittern biefe ®ämbfe brausen im öanbe
unb baS ge*
nach.
Erfreulicherweife läßt fich aher
reicht bem SWinifterium foWohl wie allen benienigen
5D?itgliebern beS Kaufes, bie baS ©efe£ berabfdjiebet

—

—

haben, zur ©enugtuung
heute feftftetlen, bafe bie
Erregung abnimmt unb nach unb nad), je mehr man fid)
braftifd) mit bem ©efer^ befafit. einer ruhigeren unb
gerechteren Beurteilung beS ©efetjeS Blats madjt.
(SSiberfbrud) rechts.

ES Wirb immer

fjat.

(3uruf linfS: 9Jlit föecbt!)
3d) fann bieSbezüglid) nur Wieberholen, Was id) fd)on
im engeren Greife bei £auShaltSauSfchuffeS erflärt
habe.
SaS SfleichSarbeitSmimfterium ift, Wie MeS

|

Ausgleich ift trotj ber bieten Berfuche, bie
bereits mifjglürft finb, aud) heute noch möglich unb bor
einer Erweiterung beS ^amjjfeS meines (Srad)tenS all*
(Sin foleber

—

^uftimmung

linfS.)

baß bei ber Unbermeibltchfeit
ber SBohnungSAWanaSWtrtfchaft baS SReicbSmietengefetj
für beibe Seile, für $auSbefit}er unb Bieter, bon
größtem 3öert ift.
(Sehr Wahr! in ber 3Dfitte.)
Seiber ift baS Bauen neuer SBohnungen in biefem ^ahre
burd) ungeheure ^oftenfteigerungen Weiter erfcfiWert
Worbcn.
Srofebem ift Borforge getroffen, bie Bau*
zufebüffe foWeit zu erhöhen, baß ber 28nhnungSbau auf
bem bisherigen Sßege, Wenn aud) in einem burd) bie
9?ot ber Berböttniffe unb burd) bie ®oftenfteigerungen
Eine
befchränftem la^c, fortgefefet Werben fann.
bieSbezüglicbe Borlage liegt bem tfteichSrat bor.
Sie Weufeftffeüung her dienten ber .^rteg§=
befebäbinten unb .trteaStitnterbliebenen, bie fogenannte
Umonerfennung, ift je^it erfreulicherweife in rafdiem
SBährenb im fsuli boriaen
^ortfdjreiten begriffen.
Lahres monatlich 28 000 fteftftellungsbefdieibc für
!^rieaSbefd)äbigte unb 63 000 für Kriegshinterbliebene
erganaen finb, betrugen bie entfbrechenben Rahlen für
Wonat Februar 68* unb 80 000. für 9J? 0 nat Wärz ^7
unb 113 000. 9tad) biefen genauen Söhlungen, bie ba§
ftetige AnWadjfen ber ArbeitSleiftung ber BerforgungSbehörben zeigen, erwarte id) zuberficfitlid), baft. bon
flarer,

bercinzelten Ausnahmen abgefehen, bie KriegSbefdiä'
bigten unb Kriegshinterbliebenen im laufenben ^ahre
in ben Bezug ber ©ebühmiffe nad) bem BerforgungS*
gefefe

gelangen Werben.

(d)

72K8
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SWittrood)

ben

9Hni

17.

1922.

(Dr. ?8raun3, 3faidj8ar5ettgtntntfter.)

(A)

3u ben Plänen über bte bann burd)aufür)renbe, in
ber @ntfd)lteßung beS AuSfdmffeS geforberte 23errtnge=
rung be§ UmfangS be§ SBerforgungSmefenS nnb au ben
Plänen über xt>re enbgültige ©eftaltung fann aber erft
näher (Stellung genommen roerben, roenn feftftebt,
melcfje ©eftaltung baS $Reid)SberforgungSgcfefc nad) ber
bom

Reichstag beabftd)ttgtcn Überprüfung biefeS ©e*

fefceS,

bte

roof)l

im
unb

£>erbft

biefeS

Jahres

ftattfinben

neue VertoaltungSarbeit
bann roegen etmaiger grunbfä£tid)er ißeränberuugen
beS ©efe£es bon ben 93erforgungSbel)örben au leiften
loirb,

gcroinnt,

roeldje

©ie ift fo unentbehrlich für unferen mirt*
Aufbau, fie ift fo unentbehrlich auch für
unferen inneren ^rieben, unb roetl fie biefe große 93e*
beutung hat, barum ergeht meine S3itte an bie ^arteten
biefeS hohen §aufes, jtoifdjen ben bieten ©egenfä^en,
bie nun einmal aud^ in fojialbolitifdien fragen be*
ftel)en, einen Ausgleich ju fudjen unb aud) auf biefem
fo midjtigen SebenSgebiet beS beirtfd)en 33olfe§ bas
Srennenbe jurürfjuftellen unb baS ju förbern, loaS uns
burchführen.
fd)afttid)en

eint

unb )oaS uns borroärts
(Sebhafter

bringt.
SSeifafl.)

fein loirb.

$ie Reid)Sregterung ift bestrebt unb bat cmeul
Anlueifuug gegeben, alte entbehrlichen SßerforgungS*
franfenbäufer
auch baS ift ja geforbert roorben
aufaulöfen unb ben ©to.nb ber #ratc, Beamten, Pflege*
unb ^ilfSberfonen, möglicfjft au berringern. SBon ben
am 1. Öftober 1919 übernommenen runb 1000 Saga*
retten roaren am 1. April 1922 nod) 41 Saaarette unb
11 Heinere Abteilungen im betrieb.
©ine anbere bom £aust)altSauSfd)uß borgefd)lagene
(Sntfcfjlteßung
eine Reform be§ ??ürforgebetrifft
mefenS. 2)aS Winifterium ftimmt biefer ©ntfdjließung

—

—

Durchführung ber ber*
f ergebenen ©efetje, bei benen bie foatale gürforge in
Anroenbung fommt, r)ot ftdj bie Unauträgltdjfeit ber
grunbfätjlid)

93ei

au.

ber

bisherigen getrennten 99et)anblung Har ergeben. (Sine
Vereinheitlichung muß als bringenb notroenbig an*
erfannt roerben.

Wein Winiftcrium

tjat

feineraeit

bei

Übernahme

beS

(B)

VerforgungsroefenS
aud)
bie ®atfer=2Btlbelm=
Afabemie für mUitäräratntfjeS SöUbungSroefen über*
nommen. (Sie beftanb aus einem Internat für (Stubie*
renbe unb aus rotfienfcljaftlicfien Öaboratorien unb
(Sammlungen. §aS Internat ift aufgelöst, ^n feinen
Räumen befinbet fid) jetn" baS Wintfterium. Erhalten
geblieben finb nur bie roiffenfcbaftlidjen Einrichtungen,
beftetjenb aus einem borbitbüd) eingerichteten Sabora*
torium, einer in ber 2Selt einjig baftetjenben fonftitu*
ttonspatbologifdjen (Sammlung unb einer mebiainifdjen
93üd)erei, bie als bie größte ihrer Art in (Suropa gilt.

(§ört! $ört! red)«.)

ben

Aufgaben ge*
fteHt roorben, bie für bie Arbeiten meines WimfterimnS
bon SBetang finb. 3dj benfe ba an baS VerforgungS*
roefen, an bie ©eroerbebbsiene, an UnfaHfunbe unb ber*

(Sie finb in

§>ienft roiffenfdjaftlicber

gleichen mehr.

((Sehr gut! bei ben (Soaialbemofraten.)

neuerbingS burdj einen
finb
UnterauSfdjuß beS £auShaltSauSfdjuffeS foroie burd)
Diefe

(Einrichtungen

ärztliche <Sad)berftänbige befid)tigt
bei biefer Gelegenheit in AuSftdjt

roorben,

unb es

ift

genommen

roorben,
bie Afabemie in eine ReidjSanftalt für äratlidje Arbeits*
forfdning umauroanbeln, in ber borner)mltd) fragen aus
bem ©ebiete ber $bbftologie unb Vatbotogte ber

menfd)Iid)en Arbeit

unb beS arbeitenben Wenfcfjen

bc*

werben fotlen. Gin genaue! Arbeitsprogramm
foH nad) Vereinbarung mit ben SWitgliebern beS .^au§*
f)att§ausfd)uffe§, bie bie Afabemie befid)tigt r)abcn bis
britten ?efung
bem 5Reid)Stage nod) borgelcgt
aur
arbeitet

r

roerben.

^d) befd)rönfe mtd)
^Heinc tarnen unb Herren!
aunädjft auf biefe Ausführungen unb möchte alles
anbere ber Au§fbrad)e überlaffen. ^d) bin mir ber
großen inneren unb äußeren Schtoierigfeiten bot! bc*
benen bie (So^ialbolitif mit ihren fchlner*
loiegcnben, toeittragenben neuen ^orberungen gerabe
in bem gefd)Iagenen, berarmten unb (eiber aud) inner*
lud fo aerriffenen ®eutfd)Ianb begegnet. Aber trotjbem
muffen mir bie So^ialreform mit 3ät)igfeit unb Satfraft
ioußt,

^5räfibeitt:

SaS

SBort hat bie fixem Abgeorbnete

©djroeber (<Sd)leSmig*§olftein).

Sdjrocbcr ((Sd)leStoig * §olftein), Abgeorbnete:
Weine §erren unb tarnen! Aus ben Ausführungen bes
ift bereits bie große 93ebeutung
herborgegangen, bie gerabe fein SJlinifteriuim für ben
SSieberaufbau 2>eutfd)lanbS hat. 2öir ftimmen mit Ihm
botlfommen barin überein, baß, n>enn es uns gelingen
bie furchtbaren ©djäben beS Krieges ju über*
foll,
minben, in erfter Sinie alles gefd)ehen muß, um bie

§errn ArbeitSminifterS

Arbeitskraft in 2)eutfd)lanb unb überljaubt bie Arbeit
au ihrer höchften (Sntroicflung au führen. @S mirb aber
Aufgabe bes ArbeitSminifteriumS fein, lote es bisher
bereits autn Seil gefdjehen ift, in 3ufunft alles au tun,
um bie 93orbebingungen hierfür au fd)affen.

SBenn im £ausbaltsausfd)uß ber Antrag gefteUt
umau*
ift, ben tarnen beS ArbeitSminifteriumS
änbern in ArbeitS= unb SSohlfahrtSnünifterium, fo hat
meine ftraftion bem innerlich gern angeftimmt; benn
mir betrachten als baS lefcte B^l beS ArbeitSminifte*
riumS, bie Sohlfahrt afler arbeitenben Gräfte in
®eutfd>Ianb unb bamit bie SBohlfahrt beS gefamten
Golfes $u förbern. 2)aS fann aber nur gefd)et)en,
roorben

arbeitenben Gräften ber $Ia£ gegeben mirb,
ber ihnen infolge ihrer 93ebeutung unb infoige ber bem
beutfdjen «olfe geleifteten 2)ienfte aufteht.
3d) hö&e mich außerorbenttich gefreut, baß ber
£err ArbeitSminifter betont t)at, baß bie Umwälaimg
bon 1918 feinesmegs nur eine botUifd)e gemefen fei,
unb in ber 2at ift ber (Sinn ber im 9iobember 1918

menn ben

begonnenen, nicht abgefdjloffenen entmieflung nicht nur
ber geroefen, ein freies (Staatsleben au fdjoffen, fonbern
ber (Sinn ift in erfter Sinie ber geroefen, ben arbeitenben

Wann unb

bie

arbeitenbe

grau

in

ber

beutfdjen

2Strt>
SKebublif au einem freien Witglieb innerhalb beS
madjen.
u
fcbaftSbroaeffeS h
((Sehr roahr! bei ben ©oaialbemofraten.)
SaS ift in unferer Arbeitergefefcgebung bisher nod)
es
nid)t in bem Waße aum AuSbrucf gefommen, mie mir
gemünfeht Rotten. 9Bir gehören abfolut ntdjt a« ben

baS, roaS bisher gefd)ehen ift, unter*
SBir
hoben bereits feineren, als in biefem
fdjäfcen.
£aufe unb bor biefem ipaufe bie ferneren kämpfe um
baS 93etrieb§rötegefet? getobt haben, ausgeführt, baß
mir biefeS 93etriebSrätegefe^ als einen Anfang au ber
»reifen,

bie

freieren (Stellung beS Arbeiters betrachten,
(fehr roahr! bei ben (Soaialbemof raten)
als einen Anfang, ber aHerbingS in Bufunft roeiter aus*

gebaut merben muß.

(©ehr

richtig! bei

ben (Soaialbemof raten.)

2öir gehören aud) nidjt a« benen, bie ben Arbeitern
fagen, baß ihr §etl allein bon ©efefceu fommen fann.
3ie feit 3al)raet)nten bon ber beutfdjen (Soaialbemo*
fratie geleiftete <£ratetjimgSarbett hatte ja bor allen
Singen ben 3roea\ ben Arbeiter reif a" madjen für
ben Stampf um bie Hebung feiner SHaffe. 9Bir miffen,
baß es heute, roo mir infolge ber entmidlung bcs

3al)res 1918

ein

freies (Staatslebeu

höben unb

ein

(
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Sifrung.

a) bemofratifd)eS 93olf geroorben finb, nod) mehr als ie*
mals früher notroenbig ift, bafj jeber einzelne ou feinem
s
$tafce mit baju beiträgt, bem iöol)l ber Allgemeinheit
äit bienen.

(Sehr

roaf)r! bei

ben Soaialbemofraten.)

Aber tro|bem, ober id) mödjte lieber fagen: gerabe beS*
roegen möchten roir allen, bie glauben, bie Entroitftung,
roie fie begonnen hat, aufhalten ober gar aurürfbämmen
au fönnen, eine ernfte SBarnung anrufen, eine 2Barnung
nid)t mir im 3"tereffe ber bon im§ bertretenen Schichten,
l'onberu eine SBarnung im Sntereffe ber Enttoirflung
bes gefamteu beutfdjen s-ßolfe§.
Söir ftimmen mit bem §errn $Heid)SarbeitSminifter
and) barin überein, bafj Erfdjütterungen im Strödts
projefj heute roeit mehr fd)aben als in Reiten ruhigen
roirtfd)aftlid)en AufftiegS. Aber fo geroife mir ber Über*
aeugung [inb unb fo fefjr mir uns unferer 93er*
antmortnng gerabe als Vertreter ber breiten Staffen ber
arbeitenben Schichten beroufet finb, fo. ausbrüdlid) be*
tonen mir unb möchte id) aud) hier betonen, ba| ber*
artige Erfd)ütterungen nid)t bermieben merben fönnen
burd) einfeitige Entrechtung ber arbeitenben Sd)id)ten.

(Sehr

SaS

richtig! bei

möd)te

ArbeitSminifter

id)

ben Soaialbemofraten.)

aud) fagen au

bem bon bem §errn

ermähnten tambf,

ber fid) in biefen
in Sübbeutfd)lanb
©erabe bie Entroidlung ber 23eroegung tnner=
abfpielt.
halb ber ^etafltnbuftrie, gerabe bie Art, mie biefer

Sagen unb 9Bod)en unb SJionaten

Sambf bon ben Arbeitgebern

'

mie

eröffnet

morben

ift,

unb

Arbeitgeber bie Vermittlung beS
ArbeitSminifteriumS abgelehnt haben, jeigt uns, bafe eS
fid) t)ier nid)t um einen tambf um atoei Stunben Arbeit
mehr ober meniger in ber 2Bod)e banbelt, fonbern baß
es fid) hier um einen ^ambf für unb gegen bie 9ied)te
ber Arbeiter breijt;
(lebhafte ^ufttmmung bei ben Soaialbemofraten)
bie

Art,

bie

ein Reichen bafür, baß bie Arbeiter baS begriffen Robert,
bie Dbferfreubigfeit, mit ber fie in biefer 3eit ber

ift

allgemeinen 9iot, in ber fdjon ber SBodje für SSodje
feineu bollert ArbeitSberbienft nad) £aufe bringenbe
Arbeiter nicht roetti, mie er mit feiner Emilie aus*
fommen foll, ben ferneren S?ambf burcbführen. Unfere
Arbeitsbrüber in Sübbeutfd)lanb fämbfen nicht nur für
fid), fonbern fie fämbfen für bie JRedjte ber Arbeiter*
flaffe ber gefamten beutfdjen föebublif.

(Sehr mähr! bei ben Soaialbemofraten.)
^d) meine, baß gerabe baS 93cifbiel biefeS
SambfeS ben £errn 9teid)SarbeüSminifter, aber aud)
alle ^arteten biefeS Kaufes marnen füllte, gegen eine
ber größten Errungenfctjaften, bie uns bie Safjre nQ d)
bem Kriege gebracht haben, gegen ben adjtftfinbtgett
Arbeitstag, boraugehen.
(93etfaE bei ben Soaialbemofraten.)

I

•I

,

P

|i

2öir erleben eS beute mieber, baf$ überall berfudjt mirb,
in fleinen fämbfen, in einer gemiffen Unterminierung,
biefen
adjtftünbigen Arbeitstag ben Arbeitnehmern
mieber au nehmen, unb id) möchte nur bon biefer ©teile
um biefen adjtftünbigen Arbeitstag
ausbrechen:
fämbfen nid)t nur bie Scanner unb grauen, bie im
28trtfd)aft§broaeti flehen, nid)t nur fie, bie fid) burd) bie
ad)tftünbige Arbeit§aeit ben ©dju^ ihrer ArbeitSfraft
unb bie S5löglid)feit ihrer gortbilbung erhalten moUcn,
fonbern mit ihnen fämbfen ihre Familien, färnpfen bie
grauen unb ftinber, bie begriffen haben, bafe ihnen erft
burd) biefe befdjränfte Arbeitzeit bie SJlöglidjfeit eine§
Familienlebens, bie 9Högltd)fett einer gemeinfamen
erjiehung ber ftinber feitenS 9Jlann unb grau

gegeben

ift.

(3ufttmmung

bei ben

©osiatbemof raten.)

mtüvod) ben

17.

9M

1922.
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Aber allen benen, bie nod) im gmeifel finb, ob biefe (C)
befdjränfte Arbeitzeit bei unferer mirtfd)afttid)en ^Rot*
tage ba§ richtige ift, möchte id) bod) bringenb empfehlen,
einmal bie ^Berichte ber ©emerbeauffid)täbeamten für
baS 3al)r 1920 burchäublättem.
(Sel)r mahr! bei ben ©osialbemofraten.)
©ie merben in ben 33erid)ten aus allen Seileu Sentfd)*
lanbs lefen fönnen, mie bie ArbeitSfreubigfeit unb bie
Arbeitsteilungen burd) ben ad)tftünbigen Arbeitstag
gehoben morben finb. ©ie merben bort in bem 33erid)t
bom föegierungSbejuf ^öln aus einem betriebe bie
Mitteilung finben, bafe heute bei adjtftünbiger Arbeits*
aeit naheju biefelben Seiftungen eraielt merben lote
früher in a?hn ©tunben.
©ie merben gana befonbers
aus Söürttemberg lefen fönnen, mie bie Arbeitgeber
inamifd)en begriffen haben, bafe bie Vorteile beS Acht*
ftunbentageS in gefunbheitlid)er §infid)t, bie SRöglid)*
feit
ausgiebiger Erholung bon förderlicher über*
anftrengung feit feiner Einführung bie Arbeitsfreubig*
feit mieber geförbert haben, unb bafe aud) biejenigen
Unternehmer ben SBert ber berfüraten ArbeitSaeit er*
fennen, meld)e feither nur bie roirtfchaftticf)en Nachteile
berfelben im Auge hatten.
93eret)rte Anmefenbe! 2Senn id) nod) einmal auf
bas aurürffommen barf, maS ber £err 9teid)SarbeitS^
minifter in beaug auf bie ©d)äblid)feit ber Störungen
im 2Birtfd)aftSbroaef} gefagt hat, fo möchte id) fagen,
bafj biefe

Störungen überhaupt nur bermieben merben

fönnen, roenn bie ArbeitSfreubigfeit berjenigen gehoben
mirb, auf bereu ©djultern einerseits in erfter öinie unb
bor allen Singen bie Saften beS berlorenen Krieges
ruhen, unb auf beren (Schultern anbererfeitS bie Saft
ber Arbeit beS beutfchen SSieberaufbaueS ruht.

(Sehr mahr! bei ben Soaialbemofraten.)
Saau ift aber aud) notroenbig, bafe bie Arbeiter ben für
fie
gefchaffenen ©efetien innerlich auftimmen fönnen. (°)
^d) habe alles anerfannt, maS ber §err 9fteid)SarbeitS*
minifter in beaug auf ben guten 2BiÖen beim 'Arbeite
gerid)t§gefe^ ausgeführt hat.
9Benn aber bie Arbeiter
unb ihre Vertreter fid) heute gegen biefes Arbeits*

Entmurf uns ja nod)
fonbern bas iebiglid) im
9teferentenentrourf bortiegt, meil fie ber Anficht finb,
baf} biefeS ©efe£ gegenüber ben beftehenben ©emerbe*
gertdjtSgefets

gar

nicht

auflehnen, beffen

auQegangen

ift,

unb ®aufmannsgerid)ten ein 9iücffd)ritt bebeutet, fo
min id) nur mit bem £errn 9teid)SarbeitSminifter
bafe bie meiteren 33efbred)ungen ben Erfolg
haben mögen, baß bie Regierung bem 9feid)Stag einen
©efe^entmurf borlegt, bem nid)t nur bie Mehrheit
biefes Kaufes, fonbern bem aud) bie Arbeitnehmer
unb ihre Vertreter innerlich auftimmen fönnen.
S5er $err föeichsarbeitsmmifter hat bann bon ben
Schmierigfeiten
ber Schaffung
eine§
einheitlichen
Arbeitsrechts gefbrod)en.
Alle,
bie mir im foaial*
bolitifchen AuSfcfjuti
ben legten fahren mitgearbeitet
haben, haben ja biefe Schmierigfeiten felbft miterlebt.
Unb bod), meine Herren unb Samen, bürfen mir nicht
bergeffen, baß e§ unbebingt notroenbig ift, bafe biefeS

hoffen,

m

einheitliche Arbeitsrecht, roie es uns ber Art. 157 ber
33erfaffung borfdhreibt, gefchaffen roirb, ein Arbeits^
red)t, bas bor allen Singen baS $iel im Auge hat, ben

®opf* unb §anbarbeiter, ben arbeitenben Mann mie
bie arbeitenbe gmu, bon einem Objeft au einem Sub*
jeft beS 9Birtfd)aftSlebenS au machen,
(fer)r richtig 1 bei ben Soaialbemofraten)
baS r)eifet: au einem mitbeftimmenben ftaftor innerhalb
ber großen Aufgabe, bie baS beutfdje 93olf au erfüllen
Söenn id) aud) botlfommen mit bem ^errn 9teid)S*
hat.
arbeitSminifter in ber ErfentniS ber Schmierigfeiten
übereiuftimme, bie fid) infolge ber anormalen 93erbält>
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(Sctytrocber [<5djlegnng--.£)oIfietn], 2l6ßeorbnete.)

in benen mir leben, biefem ©efefce entgegen*
ftemmen, fo möd)te id) itm bod) bitten, als ©runbfafc
bei all feiner Arbeit unb bei ber Arbeit feines 9Jltnifte«
vtumS gerabe biefen Seügebanfen au berfolgen, baß ber
Arbeiter, ber burcf) bie Umroätaung beS 9tobemberS
1918 ein toenig freier geroorben ift, nid)t toieber in bie
alte ©ntredjtung aurürffommen barf, fonbern baß alles
gefdjeben muß, um feine SDtitbeftimmung au erroeitem,
bamit fie bem 2Bot)le beS ganaen BolfeS bient.
SaS
möge aud) bor ollen fingen ben Parteien biefeS HaufeS
gefogt merben, bie bie erften uns bon ber Regierung
unterbreiteten Anfänge au beraögem fudjten.
Ser §err $eict)SarbeitSmimfter f)ot mit SHedjt be*
tont, baß es feinen
t)obe, wenn uns bon feinem
SWinifterium aus immer roieber neue ©efetjentroürfe
unterbreitet loerben, ofyne baß ber ^eid)Stag bie 9Jiög*
Itd)feit l)at, biefe ©efe£e aud) burd)3uarbeiten.
3d)
bebauere es außerorbentlid), baß gerabe eines ber
ütterh)id)tigften ©efefce, bie mir erhalten baben, baS
}trbeitSnad)roet§gefet?, in einer Söeife beraögert roorben
bie ben fdjroerften (Schoben für biefe notroenbtge
ift,
Aufgabe in fid) birgt. 2öir fefjen gerabe in ber fad)*
gemäßen Verteilung ber borfjanbenen Slrbeitsfräfte

$m&

^err 9teid)SarbeitSminifter bot in ber bon ibm (c)
9ieid)Stage unterbreiteten Borlage auf ©eite 3

2)er

(A) ntffe,

bem

Bemerfungen gemadjt au bem ©ebanfen bes einljeit'
lid)en 5lrbeitSred)tS, unb menn ber §err SHeidjSarbeitS*

am

minifter

SJütroirfung ber Slrbeitnefmter bie erfte Bor*
bebingung für ein rationelles 2öirtfd)aftSleben. 2öir
galten aud) bie %x<\§t ber Berufsberatung für befonberS
toidjtig, bei ber

auf ber einen ©eite bie

roirtfcfjaftlidjen

9totloenbigfeiten unb auf ber anberen (Seite bie Be*
fäljigung unb Begabung beS einaelnen au berütffid)tigen
2öenn man immer über SJlangel an gelernten
finb.
Arbeitern flagt, bann ift biefer ©efe^entrourf unb feine
richtige Honbbabung mit ein SJlittel, um biefem Langel
abhelfen. Saau ift allerbingS notroenbig, baß fid)
enblid) in ber beutfdjen JHepubltC ber ©runbfa£ burd)*
fe£t, baß jebeS SlrbeitSfleib ein ßljrenfleib ift, baß jebe

ob ®obf* ober ^anbarbeit, neben ber eigenen
ßrnäljrung bem 2öof)le beS gefamten BolfeS bient unb
baß beSroegen ber Beruf, baS Reifet ber innere Srang
nad) einer beftimmten Betätigung unb 9luSbilbung, nid)t
äußeren ©rünben jum Dbfer gebracht merben barf, mie
baS beute leiber nod) immer gefdjiebt.

(b) Slrbeit,

9lus biefem

©runbe bebauere

Eintrag, bie 9leid)§äufcf)fiffe für bie

id) aud), baß unfer
Berufsberatung unb

£eb>fteflenöermtttlungSeinricf)tungen au berbobbeln, ab*
geleimt morben ift.

(§ört! §ört! bei ben ©oaialbemof raten.)

mir bebauern, baß

bleute biele junge 9Jienfd)en,
bie bie gäbigfeit für einen beftimmten Beruf baben, es
boraiefjen, ungelernte Arbeit au berridjten.
2öir finb

9lud)

aber meit entfernt babon, mit benen übereinauftimmen,
bie biefem übelftanbe abljelfen au fönnen glauben,
inbem man baS @Eiftenaminimum für ungelernte
Arbeiter berunterbrütft, fonbern mir berlangen, baß
alles gefdjie^t, um burd) Cebrftellenbermittlung unb
Berufsberatung, burd) Slufflärung jeben üüflenfdjen nid)t
nad) feiner ©eburt, fonbern nad) feiner inneren Ber*
anlagung unb feinen ©aben an ben $la$ au ftellen, ber

ibm

gebüljrt.
((5eb,r gut! bei

ift

$all fein möge in beaug auf bie äußere ©eftaltung biefer
©efe|e, fonbern bor allen fingen in be^ug auf ibre
innere ©eftaltung.
2>aS ift bisher abfolut nid)t ber
gall in be^ug auf eine Kategorie bon Slrbeitneljmern,
nämlid) in beaug auf bie £au§angefMten.
((Seljr

SS

gierung bie Bitte, bafe bie ^u biefem Qmt&t ftatt«*
finbenben ^urfe in erfter Sinie ben SKenfdjen aus ber
praftlfdjen Arbeit sugänglid) gemad)t merben mögen,
unb atoar nid)t nur ben SOfännern, fonbern aud) ben
grauen; fie, bie im (SrmerbSlebeu geftanben Ijoben, finb
aud) üor allem für biefe Aufgaben berufen.

maljr! bei ben ©oaialbemofraten.)

baß ber (Sntrourf beS .^auS*
im ©oaialpolitifd)en SluSfdjuß beS
9fteid)Smirtfd)aftSratS abgelehnt merben mußte, meil
beaeidjnenb,

ift

angeftelltenred)teS

feine feftumgrenate SlrbeitSaeit burd)aubringen

mar,

(f)ört! f)ört! linfS)

unb

id) bebaure außerorbentlid), baß bie Regierung unb
aud) bie djriftlidjen Vertreter ber 5lrbeitnel)mer geglaubt
baben, biefer Kategorie bon 9lrbeitnef)mern, ben älteren
fomobl mie ben jugenblictjen, eine 13ftünbige Arbeits««
bereitfcl)aft anmuten au fönnen.
(§ört! §ört! linfS.)
ben Beruf ber £auSangeftetlten unb bamit baS
SoS berjenigen au beffern, bie unter Umftänben baS

Um

ganae 2Bol)l einer Familie bef)üten müffen, muß man
nur burd) SluSbitbung, fonbern bor atten Singen
burd) Borfdjriften über 2lrbeitSaeit unb über Bel)anb*
lung il)re HrbeitSfreube ftärfen.

nidjt

(©ef)r mal)r! linfS.)

Bon

biefer Kategorie

bon

9lrbeitnel)mern, bie beute
ift, fomme id)
einer
anberen tategorie, au ben Heimarbeitern. 2>er ^err
9teid)SarbeitSminifter bat uns mitgeteilt, baß baS §eim^
arbeiterlotmgefefc inamifd)en bem 5Reid)Smirtfd)aftSrat
leiber nod)

boflfommen

entred)tet

augegangen ift. Steine Herren unb Samen! (SS ift ein
gana unerträglidjer ßuftanb,
^ eu ^e no ^ ul
Seutf d)lanb meite Greife ber Slrbeitnebmer boben, bie
fid) in einer entfe^lidEjen 9iotlage befinben.
SBenn ©ie
einmal bie Berichte ber ©eroerbeauffidjtsbeamten aur
§anb nehmen unb barin baS ®ubitel über bie SHnber*
arbeit bei ben Heimarbeitern lefen, bann mirb ^buen
begreiflid) merben, mie ungeheuer groß lyier bie 9tot
nod) ift. ^d) roill nur einen einaigen gaH anführen.
Bon einem amölffäbrigen 9Käbd)en fagt ber ©eroerbe«
beamte, baß fie, eine flotte SD?afd)inennäberin, entlol>nt

^

roorben

mit roödjentlid) ab?ei SJiarf.
(Hört! §ört! linfS.)
Pad)en fid) benn überbaupt bie Greife, beren tinber
nid)t nur mit aroölf, nein nod) mit 14 unb 16 $abren bie
greuben ber tinbt)eit genießen, einen Begriff babon,
mas es bebeuitet, baß ein fottfjeS a^ölfjäbrigeS äKäbdjen
nid)t nur tfjre ^inbbeit, fonbeni für xtjr ganaeS öebeu
ben ©ebanfen an baS, maS uns allen baS <Sd)önfte fein
fotl, an bie ftreuben unb spiele ber SHnbbeit, berfauft
für baS elenbe ©elb bon aloei SCRarf möd)entlid)?

ben ©oäialbemof raten.)

2Benn es uns gelungen ift, bie 9ieid)S3ufd)üffe sur
^örberung ber SluSbilbung bon SlrbeitSnadjmeiS^
beamten unb Berufsberatern bon 20 000 auf 100 000
9Jlarf im 2luSfd)ufe tu erböten, fo tyabe id) an bie SRe«

Sd)lufe fagt, bafe bie ganse Seilarbeit be*

bon bem ©ebanfen ber ^ufommenfaffuug
ber Seile ju einem großen ©anjen, bafe baS 3iel ööS
fünftige beutfrfje ©efe^bud) ber Arbeit ift, fo möd)te id)
nur ben SSunfd) auSfpred)en, bafe baS nid)t nur ber
f)errfd)t

s

unter

'

fei

(©ebr

®S muß
ölrmften
linbern.

rid)tig! linfS.)

besl>alb alles gefdjeben, um bie Wot biefer
ber 9lrbeitnebmerfd)aft in Seutfdjlanb 311

3ur Hebung ber 9lrbeitSfreubigfeit ift, mie ber &etx
5Weid)SarbeitSminifter mit 5Red)t ausgeführt bat, eben*
falls notmenbig bie roeiteftgeljenbe 3lrbeiterfd)u^gefe^
gebung.
Söir loerben nur bann au einer ©efunbung
unfereS BolfeS fommen, menn es uns gelingt, förper*
lid) unb getftig
gefunbe unb arbeitSföbige OTenfdjen
beranauaiebeu, unb tfmx gefuub üou bei* ©eburt an,

W

ffleid) Sto g.

(Sdjroeber
4.)
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©t feung.

möglid) bem 9teid)Stag gugetjt. Sie Satfacfje, bafe
ber £err Suftigminifter Württembergs laut einer
teilung in ber „«Reuen Generation" im toürttembergifdjen
Sanbtag ausgeführt hat, bafc im 3at)re 1921 796 $er*
tote

TO*

fönen toegen 93ergef)enS gegen ben SlbtreibungSpara*
graben berurteilt toorben finb, geigt beutlid), bafe mit
©trafgefefcen biefem übelftanb nicht mehr abguhelfen ift,
(fetjr toaljr! linES)

fonbern bafj aHeS gefchehen muß, um burd) eine fogiate
enblid) ben grauen toieber bie STCöglidjfeit
gu fdjaffen, mit greube SWütter gu toerben unb gefunben
$inbern baS Seben gu geben.

Gefe^gebung

(©ehr

toaf)r! linfS.)

toie bei ber 9Jiutterfd)aftSfürforge, bei ber

2Bod)ent)iIfe, fo auef) bei ber Unfall, bei ber 3nöaltben=
unb bei ber Äranfenberfitfjerung erleben toir eS, baft bie
3)

9totgefe£e, bie

bon uns betoiüigten £euerungSgufd)Iäge

längft überholt finb, toenn
bie erften HuSgahlungen an bie 93etreffenben gelangen,
unb toenn natürlich aud) in biefer (Mbenttoertung, in
ber
gangen Unfid)erf)eit unferer S3erf)ältniffe bie
©djtoierigfeüen für bie 9feugeftattung unferer 9teict)S*
berfid)erungSarbnung liegen, fo geigen auf ber anberen
«Seite biefe 2atfad)en, toie nottoenbig eine 9teuorbnung
bei gefamten gürforgetoefenS ift. 2öir toerben arbeüS*
freubige unb tüchtige 9JJenfd)en nur erhalten, toenn
burd) eine $Wutterfd)aftSfürforge bie Geburt gefunber
SHnber getoährleiftet ift, toenn burd) eine gamtften=
berfltfjerung für baS fleine tinb toie für baS ©d)utftnb
geforgt toirb unb toenn toir bagu fommen, baß bie (Sr*
rranften ober 33erunglüdten, fotoeit es irgenb möglich
ift, geheilt unb burd) eine toirflid)e gürforge für bie*
jenigen geforgt toirb, bie auf bem gelbe ber Arbeit

burd)

bie Gelbenttoertung

gefaflen f\nb.

2Bir müffen uns r)ut gu bem Grunbfa£ burchringen,
für bie 93otfSgemeinfd)aft jeber Slrbeitenbe ben
gleichen 2öert f)öt.
SeSt)alb finb toir ftets gegen bie
toir
in unferer
53erfd)iebenheiten
aufgetreten, bie
fogialen ©efe^gebung gang befonber§ in ber ^nbaliben»
unb 2mgeftentenberfid)erung fyaben.
2ötr
©ogial*
I
bemofraten bertreten nicht nur ben ©runbfalj, baft jeber
ftopf* unb ^anbarbeiter bem SSatertanbe ben gleichen
SJienft geleiftet t)at, fonbern baß ber auf bem gelbe ber
Arbeit ©efatlene jebem ©ingelnen bon un§ genau ben*
felben 2)ienft ertoiefen fyat toie berjentge, ber in ber
I
93erteibigung be§ S3aterlanbe§ gefallen ift unb bafe be§*
\
toegen aud) ber auf bem gelbe ber Slrbeit Gefallene ben
gleichen Slnfbrud) auf unferen Sani unb bamit auf feine
l Sßerforgung
r)ot,
toie
unfere armen ftneg§hinter*
bliebenen unb ftrieg§befd)äbigten. 2)a§ mufe nicht nur
[
I burd) OJetoährung bon Gelbmitteln gefdjehen um bie

baß

,

\

j

[

I
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möglich ift. 211s toir bor brei Sohren
ben erften Slnfang einer allgemeinen 9Jlutterftf)aft§ftir=
forge fd)ufen, Ratten toir bie Hoffnung, eine grunb*
tcgenbe $nberung ber ÖteichSberfidjerungSorbnung unb
bamit eine (Srfe^ung beS 9lotgefe£eS burd) einen ein*
heitlidjen Slufbau balb ju erreichen. Seiber ift baS nitfjt
eingetreten, leiber ift es nötig geworben, immer neue
9totgefe£e gu fefjaffen. SaS lefcte hat ber 9teid)Stag im
Segember borigen Jahres berabfcf)iebet. (SS ift bebauer*
lid),
bafe man bamals unferem Anträge ni<f)t ftatt^
gegeben fjat, toonad) baS ©tittgetb auf bie §öf)e bon
einem Siter Stfild) täglich gebracht toerben foHte. 2öenn
mir je$t fehen, toie alle baar Sage, unb gtoar aud) jefct
nod), mo bie tüfje mieber hinauSgefommen finb auf bie
SBeibe, bie 9JWd)breife fteigen, fo baß fte in ben Groß*
ftäbten auf über neun 9Jiarf bro Siter gefommen finb,
ergibt fid) bie bringende Sftottoenbigfeit, bafe baS uns
bom £errn föetchSarbeitSmimfter „atSbalb" in SluSfidjt
gefteOte Gefe§ nicht nur „alsbalb", fonbern fo fdmell
fotoett es irgenb

©benfo

9Witttooch

212. @tfcung.

betroffenen bor ber äufeerften 9?ot gu fd)ü^en, fonbern
9hifcbarmad)ung ber ihnen nod) berbliebenen
Streitkraft nid)t nur im ^ntereffe ber Stilgemeinheit,
fonbern bor allem aud) im ^ntereffe ihrer eigenen
Seben§freube. 2)e§f)alo h^oeu toir bereits im 2lu§fd)ufe
unferer Genugtuung barüber 2tu§brucf gegeben, ba^ gu
biefem ^toede 20 SWtllionen Wlaxl in ben etat eingeteilt
toorben finb.
2öenn toir aber gefunbe unb freubige 2lrbeit§träfte

(0)

burd)

befommen tooHen, bann ift ferner ein toeitgehenber
©d)u^ unferer grauen unb ^ugenbtidjen nottoenbig.
2ötr haben heute einen grauenüberf djufj in Seutfdjlanb
bon annähernb brei Millionen grauen.

(§ört! §ört!

@§

linfg.)

be§hölb gang unfinnig, toenn immer toieber ber
S3erfud) gemacht toirb, bie grauen bem 9trbett§marft
ober einjelnen 3h)eigen be§ 5trbeit§marfte§ fern*
juhalten. Um fo nottoenbiger ift e§, ba% alles geflieht,
um burd) toeitgehenben 9lrbeiterinnenfd)u£ bie Grunb*
tage für ein gefunbe§ S3olf
gu fd)affen unb bie
btjhfifdjen (5d)äbigungen be§ Organismus ber grau in
ber Slrbeit fo toeit toie irgenb möglich abgufditoadjen
ober ju berhinbern.
SeStoegen mufe unfere Arbeite*
rinnenfehu^gefe^gebung nicht nur ausgebaut toerben,
fonbern fie mu| aud) wahrgenommen toerben unter
berftärfter ^ingugiehung bon grauen,
toir
eS
toie
bereits im 9tuSfd)ufe berlangt höben, ju ben SSerufen
ber Getoerbeauffid)tsbeamten unb aud) gu teitenben
(Stellungen. SBenn ©ie einmal baS bergeidjnis ber Ge*
S3erid)ten
toerbeauffichtsbeamten
in
ben
anfehen,
toerben ©ie finben, bafe jtoar aud) f>ie unb ba eine
grau befd)äftigt ift, aber faum irgenb too eine grau
in teitenber (Stellung gu finben ift. SSenn biefe grage
aud), toie ber £err StrbeitSminifter im 5tuSfd)ufe gefagt
hat, eine Sache ber öänberregierungen ift, fo bin id)
ift

bod) ber Stnfid)t, bafe er bon fid) aus berartige 2tn*
regungen an bie SanbeSbehörben geben fann.
^d)
möd)te anregen, bafe, falls es nod) nid)t gefdjehen ift, bie
^ufammenfünfte ber Getoerbeauffid)tsbeamten aller
Sänber gtoerfs ©rfahrungSauStaufd), toie fie bor bem

Kriege

ftattgefunben

genommen

höben,

aud)

jetjt

toieber

auf*

toerben.

Steine Samen unb Herren! 2Bir müffen uns in ber
beutfehen 9tebubtif, too toir ein grauentoahtred)t haben,
unb too toir aud) grauen in ben gefe^gebenben Körper*
fd)aften höben, bagu burchringen, ba| toir ben grauen
aud) innerhalb ihrer SSerufe bie gleiche 9)?ögliefifeit ber
Strbett unb be§ 2tuffttege§ innerhalb ber Strbett geben.
£n bin toeit babon entfernt, gu bertangen, ba| überall,
too SJlenfchen gum 2Sohle ber 2lflgemeinf)eit tätig fmb,
eine grau hiugugegogen toerben müffe.
Stber id) bin
ber 2lnfid)t, ba% ba, too toir befähigte grauen höben,
biefer Ümftanb im ^utereffe ber zahlreichen toeiblidhen
Strbeitnehmer, bie toir haben, auSgenu^t toerben mu%.
Safür, toie fetjr bem heute nod) entgegen gehanbelt
toirb, gibt uns bie 9teid)Sberfid)erungSanftatt für 9tn*

Dbtoohl in biefer Slnftalt nahezu
bie Hälfte ber Slngeftellten toeibtidje 5lrbeitsfräfte fmb,
hat man erft je£t nad) langem gorbern unb 33erhanbeln
geftellte ein SSeifbiel.

am

StuSfidjt genommen, gtoei freie Dber*
mit grauen gu befe|en, obtoohl in biefer
Slnftalt genügenb befähigte grauen borhanben finb.
($örtf$ört! tinfS.)
ßttoas gang befonberS 9JottoenbigeS ift ber ©djufe
ber ftugenbltdjen in ber Arbeit.
Snergu f\at meine
graftion gufammen mit ben Unabhängigen eine ©nt*
fdjtiefeung eingebracht, bie nod) befonberS begrünbet
toerben toirb. fvd) toill mid) baher hier auf gang toenig
SS toirb immer barüber geftagt,
SBorte befchränfen.
bafj unfere jungen 9Jlenfd)en nidjt auf ber getoünfdjten
1.

ÜUtai

in

fefretärfteHen
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2öer barüber flogt, foll fich
im Haren betrübet fein, baß burd) ben Krieg nicht nur
bie (Sraietmng ber ^wgenblidjen gelitten t>ot, roeil bie
93äter brausen im gelbe maren, fonbern baß aud) bie
jungen SJienfcfjen in bie Arbeitsbetriebe hineingeführt
unb fte au einer Arbeit geatoungen mürben, bie meit
über ihre Gräfte hinausging. SaS hat manche ©d)äbi*
gungen in förderlicher unb moratifcher £infid)t berur*
facht.
3ch möchte beSbalb bitten, baß baS Weichs*
arbettsmtntfterium mit bem SUlinifterium beS Innern
unb ben ©ohlfahrtsminifterlen ber Sänber aufammen^
arbeitet, um nicht nur ben 3ugenblicben freie 3eit ju
ihrer förderlichen Erholung 511 geben, fonbern um ihnen
auch Sana befonberS auf bem Sanbe, roo es heute noch
bollfommen fehlt, bie SUlöglichfeiten au gelnähren, bie
AuSbilbung nachauhoten, bie ihnen nicht gemährt
roorben ift, unb bie freie 3eit fo ausaunufcen, mie es
3um SBohle unferer jungen SJlenfcfjen fein muß.

(©ehr

ben ©oaialbemofraten.)

richtig! bei

Samen

l

©S merben uns

ja,

menn
immer

roir
gorberungen aufftellen,
foatalbolitifdje
roieber bie (Schmierigfeiten borgehalten, bie uns
unfere Kriegsgegner burch bie Stnanafontrolle, burch

baS gtnanabiftat ufm. machen. 2öir jmb uns biefer
©djroierigfeiten botlfommen beroußt. Aber mir moHen
boch nicht bergeffen, baß uns bie burch ben Vertrag bon
SSerfailleS
eingefe^te SSafhingtoner Äonferena 93or*
fchläge unterbreitet hat, bie in manchen Singen, gana
befonberS aber in bejug auf ben ©ch«& ber Butter unb
ber 3ugenblicben, meit über baS hinaufgehen, roaS mir
bisher in Seutfd)lanb haben.

(©ehr richtig! bei ben ©oaialbemofraten.)
93on einer ©eite im AuSfdjuß mürbe ausgebrochen, baß
mir bisher bie einigen feien, bie ben ernften SStHen
aur ©rfüUung biefer gorberungen geaeigt hätten. SaS
(B) fann uns im Sntereffe t, er ArbeitSbrüber unb Arbeits*
febroeftern im AuSlanbe bebauiertich erfcheinen, aber
niemals für uns ein ©runb fein, etma noch roeniger au
tun, als baS AuSlanb bisher getan hat, fonbern, menn
es einmal bielleicht bon Seutfdjlonb in biefer £infid)t
heißen fönte: Seutfcblanb in ber 2Mt boran!
ich
glaube, baS mürben nicht nur bie ©oaialbemofraten,
fonbern mit uns bie breiten Staffen beS beutfehen
Golfes, bor allen Singen aber alle Arbeitnehmer unb
Slrbeitnehmerinnen bon ganaem Jgeraen begrüßen.

—

Suftimmung bei ben ©oaialbemofraten.)
2Benn ich fo in meinen Ausführungen bor allen
Singen habe auseinanberfe^en motten, baß baS 3nter<
effe ber Arbeiterflaffe nicht nur ihr eigenes,
fonbern
auch baS beS gefamten beutfehen 93oUeS ift, fo möchte
ich hier noch einmal auf bie bon mir außerorbentltcf)
(Sebfjafte

begrüßten SBorte
beS &erm 9leid)SarbeitSmmtfterS
aurücffommen, baß er baran fefthalten mW, baß bie
JHeöolution bon 1918 nid)t nur eine bolittfcbe, fonbern
auch eine foaiale Umroälaung bebeuten foll, unb ich
möchte aum ©chluß bem 2Sunfd>e AuSbrucf geben, baß,
mie bie SBorte, bie beaeichnenbermeife erft roährenb bes
Krieges bem Seutfchen Reichstag als SCRotto borangefefct
morben finb, bie Sßorte „Sem beutfehen S3olfe", erft nad)
ber föebolution begonnen haben, SBahrheit au roerben,
unb mie es auch Jefct noch bie Aufgabe beS Parlaments
fein mirb, fie in bie £at umaufe^en, fo auch einmal ber
2ag fommen möge, mo bem ^eich§arbeit§minifterium
ba§ SOJotto boranfehmeben möge: Sem Söohle aller
arbeitenben SDfänner unb grauen unb bamit bem 2Bor)le
be§ gefamten beutfehen 93olfe§!
(2ebhafte§ 93rabo! bei ben ©oaialbemofraten.)

^rnfibent:

Steine

Samen unb
in

Mai

1922.

mit auf ben britten ©egenftanb unferer ^agegorbnung
eingegangen, ba§ ift:
erftc f&etatwxQ bcö (^ntmur f§ eincö ©es
fe^e§ übet: bie Sltbeit^seit in Steins

3a^

foljlenbergroerfen
3hnen baher bor,

fct)Iagc

Herren! Ser §err

feinen JluSfüIjnmgen bereits

(9lr.

bte

4174

(C)

ber Srua*iaa)en).
biefeS (Segen.

Beratung

ftanbeS mit ber be§ ©tat§ be§ 9leid)8arbett§miniftertumg
gu berbinben.
Sa§ ^au§ ift bamit etnberfianben.
Sn ber fortgefefeten Sebatte |at ba§ Bort ber ^err

—

Abgeorbnete

23er)rcn§.

f8ef)ven&,
Herren! Sie

Abgeorbneter:

SHeine

Samen

unb

bie un§ ber §err 3\e\ü)Z*
über
bie
arbeitsminifter
größeren ©efe^gebung§=
arbeiten, bie in feinem SDlinifterium
borgenommen
werben, überreicht r)at, fann uns faft erfchreefen. Sie
Anaahl ber ©efe^e, bie uns im Saufe ber Bett a«f ®e*
ratung borgelegt merben foHen, ift fet)r groß.
Aus
biefer Sifte geht herbor, baß im 9teichSarbeitSmintfte<>
rium ab3eifelloS fleißige Arbeit geleiftet mirb. Aber
überfirf)t,

,

;

man

fann fidt) fchließlich auch nicht beS ©tnbruefs er»
mehren, baß es faft anbiel mirb, fo baß man fagen
möchte: £err, halt ein mit beinern ©egen!
(©ehr raahr! bei ben Seutfchnationalen.)

j

;

Ob

ber Reichstag biefe SJienge Arbeit bemältigen fann,
uns borauSfichtlich baS ArbeitSminifterium bor>
aulegen beabficf)tigt, erfcfjetnt mir boch fet)r atoeifel*
haft unter SSerücffichtigung ber ^atfache, baß fehr mich*
bte

I

menn ich nicht irre, etma feit
einem 3<*hre unerlebigt in ben AuSfdfjüffen beS Kaufes
liegen. SaS ArbeitSminifterium ift an biefer iflenge
bon ©efe^en, bie uns in Ausficht gefteHt finb, nicht allein
fdmlbig.
3eh glaube, ber Reichstag ift ber £aubt*
frfjulbige.
Senn bauernb, bei faft jeber Beratung, hat
fich bie IRationalberfammlung unb ber jefcige Geichs«
tag bemüht, neue ©efetje, neue S3orlagen unb neue Ab*
änberungen an forbern. Aber nicht nur baraus, fon>
bern auch aus ber Satfache, baß im mirtfehaftlichen
Ceben unb im ©elbmefen alles im SBeictjen begriffen
ift, ergeben fidt) fortgefetjt ©efe^esänberungen als 9^ot*
menbigfeit.
%n biefer Spenge bon ©efe^eSborlagen
liegt boch eine geroiffe ©efofjr.
©tehen mir nicht
fchließlich bor einer au ftarfen Sureaufratifterung beS
foaiaien SebenS, foll unb muß alles burch ^Saragrabhen
geregelt merben? ©oUten mir nicht auch barauf achten,
baß im SSolfe ein ©timmungsroechfet eingefe^t hat. Sie
erften Anaetcben merben bafür ftchtbar, baß fich eine

tige ©efe^eSborlagen,

(:

i

OrganifationSmübigfeit im SSolfe gettenb madjt!
Sie ©efefce finb testen (SnbeS boch nur baS bittet ber
Drganifation beS ftaotlidfjen BufammenlebenS. SBenn
im täglichen Seben fich bie erften Anaeichen einer Dr*
ganifationSmübigfeit geltenb machen, fo bürfen mir an
biefer (Srfchetnung auch bann nicht achtlos borüber*
gehen, menn mir ©efefce machen,
^ch bin fogar ber
Weinung, baß eS in ber ©egenmart mehr auf bie S3er=
befferung ber foaiaien ©efinnung, als auf bie 93erboK'
fommnung unferer ©efefce anfommt.
(©ehr richtig! rechts.)
Sie föebolution hat ja allerlei aerftört unb ins Söanfenl?
gebracht,
^ch bin nicht befonberS begeiftert für all j
3u ben größten j
baS, maS fie neu gebracht hat.
Mängeln aber gehört boch, baß bie foaiale ©efinnung
nicht in bem SWaße geroachfen ift, mie fie hätte machfen I:
geroiffe

;

i

i

1

:;:

muffen.

— ^eh

-

3«ruf linfs.)
märten
©ie nur ab! Saher muß
fomme barauf,
(©ehr

richtig!

fommenben 3eit

bei allen gef etlichen SJlaß'
ber WcouTima. unb ber 93olfSber*i5
tretung ansehen, barauf erheblicher 2öert gelegt roet'i«
ben, mehr föaialcS «erftäubnis unb mehr ©inn für beniJ

in

ber

nahmen,
Sleid^garbeitgminifter^jft

17.

3T6georbnete.)

(A) moralifcben §5J)e flehen.

Steine Herren unb

ben

S^ittrooch

bie

bon

SHeidjStog.

—
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(SBeljrenS, SIBgeorbneter.)
^)

©ebanfen ber 93olfSgemetnfd)aft in

allen

SßolfSfreifen

au fdjaffen.
((Sehr richtig

1

red)t§

unb

bei ben Sozial*

bemofroten.)
Sftun

liegen!

prüfen mir einmal gana fura, roo bie Urfachen
Steine grauen unb Herren I
(SS ift nod) au

unb

biel £laffen=

©eroinnfud)t

(Sehr

im

Äaftengeift,

au biel (£igenfud)t unb

Söolfe.

richtig! rechts

unb

bei ben (Soatal*

bemofraten.)
Siefer ©etft bes 9JiaterialiSmuS ift aud) bei Shnen,
Herr College (au ben «Soaialbemofraten) au finben; in

©etoegung ift er ja programmäßig borhanben,
bereiter §exx totlege, för ift ein Ausfluß tyxex
Sat)er müffen
ganzen politifdfjen SebenSanfd)auung.
aud) (Sie fiel) bemühen, ben Slaffengeift unb feine Aus*
mirfungen au überminben, um uns menfd)lich näher au
fommen. 93ei näherem gufchauen mirb man nur au oft
Sfyrer

baß

geroahr,

©egenfäfce

im

parteipoiitifd)e ^ntereffen mitfpielen, bie
93olfe au fdEjüren.

((Sehr richtig! rechts.)

2Ber aber bie ©egenfäfce im 93olfe fd)ürt, ber nu$t ber
VolfSgemeinfdjaft nichts, ber förbert nidjt bie fojiale
©efinnung. Sie AuStoirfung einer fotdjen berfjeienben
Betätigung mirb aucf) im legten ©runbe burd) bie beften
fosialen ©efefce nid)t gana befeitigt merben tonnen.
Aber trofcbem müffen toir, toie idt) fdjon ausführte, in
ber fojialen ©efefcgebung toetter fortfcfjreiten.
Senn
bie Umftänbe im toirtfdjaftlichen unb fojialen Seben
erforbern bie Surd)füf)rung toeiterer Reformen. Steine
greunbe finb bie legten, bie nid)t auf bem foatalen
©ebiet gortf djritte unb gürforge toünfd)en.
93ei ber Vorbereitung ber fokalen ©efet?geöung
toie ber ©efefce überhaupt möchte idt) auf eine (Sr*
fdfjeinung tjinioeifen, bie mir toef entlief) erfcfjeint.
B) glaube, ber Apparat arbeitet an fdjtoerfätltg.
(<Sef)r richtig! bei ben 2)eutf (^nationalen.)

3d)

(SS toirb au biel fonferiert, an biel auf bem ©ebiet ber
93orberatung getan.
SBenn bann bie ©efefce an ben
9teid)Stag fommen, fangen mir in ber föegel bie Arbeit
bon born an. ^d) erinnere nur an baS 9MietainSgefe$,
baS ArbeitSnad)toeiSgefe£ unb anbere ©efe$e mehr.
3m SUhnifterium ift biel gute Arbeit geleiftet, biel guter
SSitfe aufgetoenbet toorben, um bie ©efefce fo borau*
bereiten, baß fie t)ier glatt über bie 93ülme gehen, unb
im legten (Schluß muß ^ier boch bieles abgeänbert
roerben, meil r)ter nid)t rein rotrtfcfjaftlicfje, fonbern
aud) anbere ©efidjtspunfte mit ermogen loerben müffen.
£ur fokalen 23erfitf)erung möchte id) fura gol*
genbeS bemerfen. ©anj getoiß muß bie fogiale 5Ber*
fiegerung bem finfenben ©elbroert ftänbig angepaßt
toerben.
Dirne ^toeifel ift bie föeid)SberftcherungS'
orbnung reformbebürftig. Aber id) glaube, ber Augen*
blid ift nod) nicht gefommen, um biefeS umfaffenbe $e*

formmerf boraunehmen. SBir mürben mohl in abfef)*
barer 3eit mit einer fo umfaffenben ©efefceSborlage
nid)t fertig toerben fönnen.

5)ie

©rünbe

liegen auf ber

müffen bod) bamit redmen, baß bie 93er*
fid)erung§träger bei ben beränberten ®«tbberl)ältniffen

£anb.

SEßir

faum

in ber Sage finb, bie iljnen auferlegten 93erpflid)«
tungen bauernb au erfüllen. 9ieben ber 93erfid)erung
müffen mir meljr Sßert auf bie fokale gürforge unb be>
fonber§ barauf legen, baß burd) borbeugenbe SUiaß'
nahmen unb burd) 93efämpfung ber 93olf§feudjen bie
geförbert mirb. ©a^u ift
I Hebung ber 93olf§gefunbf)eit
I aber notmenbig, baß bie fojialen 93erfid)erung§träger
mit ben anberen intereffierten (Stellen, ber SßofjlfafjrtS'
unb Armenpflege, planmäßig ^ufammen arbeiten.

'

E

I

Sann

fann auf biefem ©ebiet ©egenSretdjeS

loerben.

geleiftet

Slber mir finb, glaube id), nid)t in ber Sage, jefct c)
meitgeljenbe 2öünfd)e unb gorberungen an bie 93er>
fid)erung§träger au ftellen. 3d) roill nur an bie große
9lot ber Äranfenlaffen erinnern.
5)ie 9iot ift fo groß,
baß in ben Greifen ber ^ranfenfaffen ernftl)aft ermogen
merben muß, manche bon ben $fUd)tleiftungen abau^
bauen, meil mir fonft unter Umftänben bor bem 3u>
fammenbrud) be§ ®ranfenfaffenroefen§ ftel)en mürben.
3u biefen $flid)tleiftungen gehört mab,rfd)einlid) bie
freie äratlidje 93erf orgung. 3d) gebe biefer (Sorge be§*
megen bereits fjier 5lu§brud, meil in ber näd)ften 3eit
fid) bie meite Deffentlidjfeit mit biefer grage ernftljaft
befdjäftigen muß. ^ugleid) möd)te id) bie Slufforberung
an bie Regierung ridjten, ben tranfentaffen bie größte
SlufmerffamJeit auteil merben an laffen unb bie 2luf*
gaben ber SfranEenfaffen au erleid)tern, fomeit e§ irgenb*

mie im 93ereid) iljrer SJlöglidjfeit liegt. (S§ mirb größere
unb Heinere 9P?öglid)feiten baau geben. %ü) mödjte in
biefem 3ufoni^n^ang barauf Ijinroeifen, baß im 93efi§
ber Slbmidelunglftellen be§ 9teid)§, in ben 93eftänben,
bie früfjer bem £eer gehörten, Sßerbanbftoffe unb ä^n*
lidje Heilmittel fid) befinben, bie für bie ftranfenf äffen
außerorbentlid) roertbol! finb.
5ßei iljrer Verteilung
fönten in erfter Sinie bie Sfranfentaffen berüdfidjtigt,
unb ber freie £anbel nad) SOlöglidjfeit au§gefd)altet
merben. 2)a§ SlrbeitSminifterium foHte fid) für biefen
^toed bie im 93efi^, anberer ftaatlidjer (Stellen bor«
Ijanbenen 93eftänbe fidEjern.
©in Seil ber ©efefce, bie un§ in ber borljin tt*
fprodjenen überfielt angefünbigt finb, befaffen fidtj mit
ber Reform be§ 5lröeit§rerf)t§.
Sie einfjeitlid^e @e*
ftaltung be§ 2lrbeit§red)t§ ift felbftberftänblid) not*
menbig, unb e§ ift erfreulict), baß bie Arbeiten in einiger
3eit ein ßrgebni§ berfpredjen. 23ir ftimmen aud) burd)*
au§ mit bem §errn 9lrbeit§minifter barin überein, baß
bie
mistigeren Seile be§ Slrbeit§red)t§ bormeg*
genommen merben müffen. 3roei ©efe^e erfcfjeinen mir
gana befonber§ midjtig. 35a§ erfte ift ba§ §eimarbeit§"
Sie Sage ber Heimarbeiter unb $etm*
lolmgefefc.
örbeiterinnen ift außerorbentlid) fct)roierig. %f)xe Söljne
berl)inbern bielfad) nidjt ba§ ^ungern. Sa§ ^ängt mit
ber allgemeine mirtfdjaftlidjen Sage unb ber rairtfd)aft*
Iid>en D^nmad)t ber
Heimarbeiterinnen aufontmen.
Aber gerabe meil bie 93ert)ältniffe auf bem ©ebiete ber
Heimarbeit fo forgenbotte finb, ift e§ bringenb not*
menbig, baß ein SoI)nfdju$ für bie Heimarbeiterinnen
gefcf) äffen mirb.
Sta8 äroeite ©efe^, ba§ mir befonber§ am Reizen
liegt,

ift

ba§ ©efe^ über bie

2lrbeit§gerid)te.

gür

bie

^nbuftriearbeiter unb bie AngefteHten funltionieren ja
bie Kaufmanns«' unb ©emerbegeridjte au§geaeid)net,
unb für biefe Greife bürfte im allgemeinen ein befon*
berer 9Jotftanb nidjt borüegen. Aber in ber Sanbmirt'
fdmft fjaben fid) bie Singe fo entmitfelt, baß mir bie
Arbeitsgerichte nid)t meljr länger entbehren fönnen. 3 n '
folge ber beränberten $erl)ältntffe, bie in ber neueren
3eit aud) im ArbeitSredjt ber Sanbmirtfdmft ^la§ ge*
griffen Ijaben, ift ber augenblirflidfje ^uftanb nidjt meljr
lange erträglidf).
Sie Sanbarbeiter unb Sanbtoirte
f)aben

fiel),

um

bei ArbeitSftreitigfeiten

eine

fcf)nelle

borläufig baburd) geholfen, baß fie bie ©cf)lid)tung§au§fd)üffe %ux ©r*
lebtgung bon (Sinaelftreitigfeiten anrufen. Siefer un«
gefe^lid)e 3uftanb ift aber burd)au§ unermünfdjt unb
auf bie Sauer nidjt aufred)tauerl)atten, aumal feljr
ftrittig ift, mer benn eigentlich bie Soften biefer probi*
forifd)en ©inrid)tung beaaljlßn foH. Über bie Soften*
frage f) Q ben bereits fet)r fdjroierige AuSeinanber««
fe^ungen ftattgefunben. 2ötr braudjen alfo bringenb
bie Arbeitsgerichte in ber Sanbroirtfdjaft. 2Benn man
aus irgenbmeld)en ©rünben nid)t feljr balb an einer
9flecf)tfpred)ung

f)erbetaufüt)ren,

988*
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(SBefercttS, 2lSgeorbneter.)

(A)

©rlebigung

be§

Hrbeit§gerid)tSgefe$e§ fornnten fann,
e§ für bringenb nötig, bafe uns möglid)ft
balb eine borläufige Lobelie sugetjt, in ber baS Arbeits*
geridjtsmefen für biejenigen 9lrbeünet)m>er geregelt
mirb, bie nid)t burd) taufmannS* ober @emerbegerid)te

bann

Ijalte id)

erfaßt finb.
(©efjr richtig!

—

ben Seutfdmationalen.
föeid)Sarbeit§mimfter Dr. SöraunS: SaS ift alfo
mieber ein neues ©efe$!)
($S märe ein neues @efe$; aber eS muß fdjlteßlid)
fo gemacht merben, tneil es nötig ift.
Sie 2lrbeüSgerid)te,
Steine Samen unb £eren!
aud) bie borläufigen, bon benen id) eben fprad), werben
meinet (SradjtenS am ametfmäßigften ben orbentlietjen
©ericrjten angegliebert. Sie 93ebenfen, bie, menn id}
red)t berftanben I)abe, meine SBorrebnerm gegen bie 3ln=
gliebentng ber StrbettSgericfjte an bie orbentlirfjen ©e=
bei

—

richte

borgebradjt

t)Qt,

teile

id)

nid)t;

im ©egenteil!

bie fogiale $ecf)tfpredwng ben 9ftid)tern an ben
orbentlietjen ©ericfjten boüftänbig entjogen mirb, fo
bürfte baS aud) für bie orbentlidjen ©eridjte nid)t bon

Söenn

Vorteil fein;
(fefjr ridjtig!

bei ben Seutfd)naüonalen)

Wadjmudjs

mirb ametfetlos barunter
leiben, menn er mit ben bieten fragen öe § prafnfdjen
BirtfdjaftS* unb fokalen Sebent nidjt im engften 3u*
fammenfjange bliebe.
(©efjr raotjr! bei ben Seutfdjnationaten.)
ber

juriftifdje

ober mürbe bie ^rbeitsgerictjtsfrage
ämetfmäßigften unb einfadjften gelöft, menn bie
glieberung bei ben orbentlidjen ©ericfjten erfolgte.
Sßon ben angetunbtgten ©efe^en fdjetnt mir
©efe$, meldjeS baS £arifbertrag§mefen regeln
aud) eins ber bringlicfjften ju fein;
(fer)r gut! bei ben Seutfcfjnationalen)
(B) benn im Sarifbertragsmefen geigen fid) ftänbig
große SJUßftänbe. üftur einen roifl id) tjier nennen:
ber gegenfeitigen Slnerfennung ber Parteien, bie
SlnbererfeitS

am
Sin*

baS
foH,

fet)r

93ei
ficf)

um

am

über
(SimgungSti'fdj
jufammenfinben,
fid)
Xarifb ertrage &u berftänbigen, fpielen nid)t immer rein
fad)lid)e Sfiottbe mit, fonbern bielfad) fpielen parteiifdje,
bon agitatortfcfjen ®efid)iSpunften biftterte SHotibe
tjinem.

guftimmung

ben Seutfcfjnationalen.)
Saburd) ergeben fid) (Srfdjmermffe aller 2lrt, fo baß eS
öfter megen ^nerfennungSformalien gar nicfjt su bem
©djlidjtungSberfafjren fommt, ober aber, baß fid) bie
Sßorberljanblungen unermünfdjt lange f)inäiet)en unb
anbere 5SWißftänbe metjr. ^d) glaube, baß aud) bie ge*
merffd)aftlidjen 33erbänbe alle llrf adje fjaben, über
biefen übetftanb, ben id) eben angebeutet fjabe, ernftlid)
nadjjubenfen unb ju ermägen, ob man fjier bie
flftibalität, bie nad) außen einen feljr üblen ©inbrud
(Seotjafte

bei

madjt, nid)t auSfcb/alten fann.
(©efjr gut! bei ben Seutfdjnaüonalen.)
2öeil id) ber
feiten ju

Meinung

überminben

bin,

baß

finb, bie

rjier

man

fo

auf

große ©cfjmierig.'

bem

freiroilltgen

überminben fann, märe
e§ iloedmäfeig, menn mir red)t balb ba§ 2:arifbertrag§«
gefe^ befommen fönnten. Saburd) mürben aud) biefe
fragen geregelt.
(äuftimmung bei ben Seutfdjnattonalen.)

2öege loatjrfdjeinlid) nid)t

leidjt

Steine bereite ^rau 93orrebnerln b,at r)ier einige
9lu§fül)rungen über ben 9Id)tfhmbcntag gemad)t.
^d)
glaube, je meniger über ben 9ld)tftunbentag öffentlid)
gerebet unb gefdjrieben mtrb, bcfto beffer ift e§.
ift
bc^etd)nenb, baj? ber 9ld)tftunbentag außer bon

un§ in

Seutfdjlanb eigentlid) nur bon feb^r menigen (Staaten
burd)gcfül)rt ift, unb mit biefen Staaten ftefjen mir im
legten

Wrunbe

in aufeerorbentlid) fd)arfer Sfonfurrenj;

um

fo meljr, al§ mir bie Letten bon 93erfailte§ m\t^ü» (C)
Sie ^mge ift bod) nidjt nur bie, ob
fdjlebben Ijaben.
übertäubt länger al§ adjt ©tunben gearbeitet merben
foll, fonbern aud) bie, ba| in ben ad)t (Stunben mirflid)
gearbeitet mirb,
(feljr ridjtig! bei ben ©osialbemofraten unb red)t§)
ba| bie ad)t ©tunben aud) burd) Slrbeit aufgefüllt

merben.
(©eljr mab,r! bei ben ©osialbemofraten.)

3d) beflage

—

id) felje

e§, bafe felbft bom §errn 3lrbeit§minifter
bom Bergbau unb äljnlidjen fef)r fdjmeren

gefunbi)eit§fd)äbigenbe!n berufen ab; bort 1ft [felbft'
berftänblid) eine fürjere Hrbeit^jeit angebracht
93ep
mitttunggberfudje in le^ter Seit gemad)t mürben, nad)
benen ber 9ld)tftunbentag gefürjt merben foll, olme bafe
in ber 5lrt ber Slrbeit eine ^otmenbigfeit bafür borläge.

—

(§ört! §örtl bei ben Seutfdmationaten.)
3d) benfe an bie fübbeutfdje SPIetallinbuftrie. ^a, meine
Samen unb §erren! SBenn man bon ben 2anbarbeitern
unb ben Söauern berlangt, baß fie über ben Sldjtftunben*
tag l)inau§ arbeiten f ollen
fie tun e§ aud), bamit ba§
93olf nid)t junger leibet; bie Sanbarbeit ift maljrljaftig

—

nid)t leid)ter

jmeigen

—

,

al§

menn

bie Arbeit

in

mandjen Snbuftrie*

bie längere 2lrbeit§3eit ber

Sanbleute

^ntereffe ber 93olf§<ernäl)rung gefdjeljen muß unb
gefd)iel)t, bann fönten anbere 93eruf§ftänbe fid) nidjt
meigern, .bie ad)t ©tunben aud) mirflid) burd) Slrbeit

im

3U

erfüllen.

(©eljr ridjtig! bei ben Seutfdmationaten.)

Senn menn bie ©eräte, bie 9Haf deinen, bie
bie aum Seifpiel bon ben Metallarbeitern

Slbbarate,
Ijergeftellt

merben, burd) eine S3erfür5ung ber 9lrbeit§äeit unter
ad)t ©tunben f)erab berteuert merben, fo mirft ba§ bod)
mieberum auf bie lanbmirtfdjaftlidje ^robuftion jurüd
unb muß in feiner legten 5lu§mirfung fd)liefelid) fo
mirfen, mie ei brausen im Sanbe im Snie^effe ber (dI
93olf§ernäl)rung nid)t gern geferjen mirb. Saljer fage
id):

mir moHen

rütteln,

menn

am

2ld)tftunbentag al§ ^ßrinjib nidjt
©tunben mirflid) in Arbeit er"

biefe ad)t

merben
(ßuruf bon ben Seutfcr)nationalen: Unb feine
^fuf^örbeit geleiftet mirb!)
aber mir müffen bod) fagen: r)öl)er al§
;
gemife!
bie Softrin be§ 9ld)tftunbentage§ fteljen bie Seben§not"

füllt

—

—

menbigfeiten unfere§ 93olfe§!
(©eb,r ridjtig! bei ben Seutfdmattonalen.)
Sie Sanbarbeiter unb bie ^Bauern Ijaben biefe Seben§'
notmenbigfeiten be§ 93olfe§ für fid) anerfannt unb
Ijanbeln aud) banad). Sann füllten bie anberen 99eruf§'
ftänbe, bie anberen ($rmerb§arbeiter ebenfalls prüfen
,
ob aud) bon iljrem 93eruf§ftanb, bon ib.rer
prüfen!
Arbeit bie Sebenfnotmenbigfeiten ernftljaft berührt
merben.
glaube, menn ba§ immer geprüft mürbe,
bann mürben mir un§ im beutfdjen Solfe über bie
grage be§ 2ld)tftunbentage§ biel beffer berfteljen, al§ e§
augenblidtlid) nod) bielfad) ber gall ift.
Sann mill id) nod) ein anbereä üble§ Kapitel jur
©pradje bringen, ba§ im Sanbe feljr biel Ärgernis er*
regt, nämlid) bie üble f^rage beS 2:errorigmuö.
(©e^r gut! bei ben Seutfdmattonalen.)
d§ ift mirflid) mit ber greiljett eines beutfdjen äRenfdjen
unbereinbar, menn fid) Arbeiter gegenfeitig megen tl>rer
gemerffd)aftlid)en 3ugel)örigfeit ober ^idjtauge^örigfeit

—

—

m

|

WJ

terrorifieren,
(feljr rid)tig! bei ben Seutfdjnationalen)
in tljrer perfönlidjen ftreifjett befdjränfen, fid) be*
6§ ift
fdjimpfen, mifefjanbetn unb brotlos madjen.
auf§ tieffte ju beflagen, baß fid) biefer gemalttätige 3«'
ftanb immer nod) unter beutfdjen Slrbeitern finbet. Sie
Parteien, bie auf ber linfen ©eite biefes Kaufes fi^en,

fid)

;

j

\

il;

I;

-

<fteicf)£tag.
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(SBcljrenS, 5l5gcorbneter.)
a.)

mit ifjren Seilten auf bem
anftänbig märe, Mefe Unbulb*
famfeit gegen Anber§gefinnte unb Anber§organifterte gu
foKten einmal

fefjr ernfttjaft

Sanbe reben, ob e§

nicfjt

befeitigen. ^df) möcfjte

bem
beutle

in

ofme

fiel)

unfer

annehmen,

beutfcfjeS

Arbeiterfcfjaft befinbet,

gefefclicfje

bei

93olf

bem SMturauftanb,
unb ctud) unfere

müßte e§

mögftcf) fein,

8Jiaßnal)men biefen tiefen 9Jlißftanb au

befeitigen.

(Abgeorbneter ©ei§ler: £anbeln (Sie felber banaefj!)
Auef) menn e§ in ben SHeifjen meiner ftreunbe bor*
fommt, werben meine greunbe unb ich, feinen Anftanb
nefjmen, ba§ ebenfo gu berurteilen mie tdt) ba§ eben

—

getan fjabe.
(Erneuter guruf be§ Abgeorbneten ©eitler.)
2Ser ben Sflut noef) fjat, Selbftfritif ju üben, ber fjat
noef) feinen fcfjfecfjten ÜUiut. §off entlief) fjaben (Sie biefen

—

9flut QUCf).

(Abgeorbneter Deisler: 3cf) fefje Sfjren Sflut nicf)t!)
föecfjt
unangenefjme £errori§mu§fälte finb jetjt
mieber gefegentlicf) ber legten SWatfeier borgefommen.
3cf) erinnere an ben $att in 9ieu=9tubbin unb an ben

SSenn Arbeiter, bie nun mal an
SMtfeiertag ntct)t glauben unb an bem

gatf in ©elfenfircfjeu.

ben

1.

Sage

Mai aU

arbeiten, befbien,

berf)öf)nt,

unb jum
menn bann

berfbottet

(Spießrutenlaufen gejmungen merben, unb

ein foäiauftifcf)e§ Parteiorgan biefe !ftieberträcf)tigfetten
al§ „9ttaif)umoi" bejeicfjnet, bann möcfjte ief) erft roiffen,
ma§ in ben Augen eine§ folcfjen 93Iatte§ ernft ift. Gsine
Ütebaftion, bie auf einer fo niebrigen Shtlturftufe ftef)t,
fottte in einem beutfcf)en Arbeüerblatt unmöglich, fein.

(3uruf bon ben (Sosialbemofraten : Auef) Seine
greunbe in Seutfcfj*$rone!
§eiterfeit.)
Steine Samen unb Herren, £errori§mu§ fommt
aber nicfjt nur unter Arbeitern, fonbern auef) bei
Arbeitgebern gegenüber Arbeitern bor.
(^uftimmung reefjt§.
3uruf auf ber äußerften
Sacfjen linf§.)
ßinfen: ftommt ba§ auef) bor?
3aroof)U
(Sronifcfjer $uruf bon ben Unabhängigen (Sozial*
bemafraten: Sa§ ift ja etroa§ ganz 9ieue§!)
Auef) biefen £errori§mu§ berurteilen mir.
((Sefjr ricfjtig! bei ben Seutfcfmationafen.)
(f§ muß bafjin geroirft merben, baß auef) folcfjer
£errori§mu§ befeitigt mirb.
3cf) rota nur auf einen gaff al§ SBeifbief f)inraeifen,

—

b)

—

—

ber in ber legten 3ext biet Auffefjen erregt fjat. (5§ ift
für bie Arbeiterfcfjaft nicf)t erträglicf), menn Arbeitgeber,
bie ifjren Arbeitern 2Bof)nungen zur Verfügung ftellen,
be§roegen Arbeiter ou§ ber SBerfimofmung entfernen,
roeil ber betreff enbe ein 93ertrauen§amt in feiner ©e*
toerffcf)aft

annimmt.

(£örtl £ört! bei ben Seutfdjnationalen.)

6§ ift ricfjtig, baß 28erf§mof)mmgen suerft für bie
2Berf§angefjörigen gebaut finb, unb menn ber Arbeit*
nefjmer bie Arbeit in bem SBerf berläßt, in beffen
SBofjnung er mofjnt, fo ift e§ and) ricfjtig, baß er auef) bie
SSoljnung räumen muß, fotoeit irgenbmie baju tfjm
naefj menfdfjlicfjem ©rmeffen bie Sftögftcfjfett geboten ift.
hierüber müffen mir maf)rfcfjeinlicf) in bem je$t bor«
liegenben 9Jliet§gefe# S3eftimmungen treffen.
2öa§ im
(Sntmurf barüber enthalten ift, genügt nicfjt. ^ebenfalls
aber müffen S3eftimmungen in btefem 8Jliet§gefe^
barüber getroffen merben, bafc ein £errori§mu§, ber fiel)
in biefem ^alie nicfjt nur gegen ben Arbeiter, fonbern
fogar gegen bie Arbeiterfamilie ricfjtet, unter alten Um»
ftänben unmöglicf) gemacfjt mirb.
(Sefjr ricfjtig! bei ben Seutfcfjnationafen.)

jum

eine SSemerfung ju einem
in ber öanbarbetterfdjaft ergeben fjat.
<Reicf)§tag legt großen SBert barauf, bafe ba§ ©ieb=

9?un

9totftanb, ber

$er

©cfjlufe noefj

fief)

lungSmefen

3cfj mill

gortfcfjritte macfjt.

(Scfjmierigfeiten,

tifcf)en

über bie braf*

(cj

bem 6ieblung§beftreben

bie

entgegenftefjen, nicf)t§ fagen, aber barauf f)inmeifen, bafe
3af)lreicf)e %ätie borfommen, mo größere ©fiter buref)

©ieblungSuntemefjmungen aufgeteilt merben unb mo*
buref) bann bie Arbeiter, bie jum Seil feit ©enerationen
bort mit ifjren f^amilien anfäffig maren,
nunmcf)r
arbeit§fo§ unb fjeimatloS merben.
(Sie müffen in ber
9tegel in einiger 3^it ifjre SBofjnung, ben Söofjnort unb
auef) ifjre Arbeit berlaffen.
Siefe Arbeiter befinben fiefj
natürlicfj, meil fie bon ber fjeimatlicfjen Scfjolle ber*
trieben merben, in feiner fefjr gfücHicfjen (Stimmung.
SBenn auef) in bem breufcifcfjen Au§füf)rung§gefe| bie
S3orfcf)rift

entfjaften

langen in

93etracfjt

follten juerft für bie

fie

ift,

fommen,

(Sieb*

in ber
$raj:i§, baß in ben meiften fällen bie finanziellen
Littel ber in 5rage fommenben Arbeiter nicfjt au§*
reidjen, um eine Sieblung anäunefjmen.
ergibt

fo

fiefj

boefj

einen ^aH jur §anb, ber mir in ben
ju Augen gefommen ift. Sa merben
ungefätjr 25 Arbeiter buref) bie Aufteilung eine§ folcfjen
©ut§ naef) unb naef) bon ber (Scfjolle bertrieben. Siefe
Arbeiter fjaben fleine erfbarte SSermögen bon
ben
Altern geerbt unb felbft baju gefpart bon 10* bi§
50 000
maxi Siefe (Srfbarniffe finb urfbrüng*
lief) in ©ofb eingelegt,
menn fie in ^ktbier umgefe|t

3dj l)abe

letzten

Sagen

fjier

noclj

merben fönnten,

mürben

immerhin eine (Summe
Anmefen
backten, menn nicfjt gar faufen fönnte. Aber fie fjaben
l)at nur Rapier*
ba§ ©efb auf ber (Sbarfaffe liegen.
mert.
Sieblungen aber, bie auf jenem ©ut eingericfjtet
merben, foften minbeftenS 500 000 9Jiarf. Sie ©ieb*
mir fönnen feinen bon ben
fun^gefellfcfjaft erffärt:
Arbeitern anfiebeln; benn mit biefen f leinen 93ermögen
fann man eine folcfje Siebtung nicfjt in bie £anb
nefjmen.
(S§
Siefe gäüe mieberfjolen fief) äafjfreid).
barftellen,

fo

man

mit ber

fief)

fie

fcfjon ein f feines

mirft außerorbentlicf) berbitternb auf bie Sanbarbeiter,
baß fie ^fa^ macfjen müffen, bamit ortlfrembe Sauern
fjinfommen, bie nun in iljrem eigentlichen ^eimatborfe

mofjnen merben, mäfjrenb fie ben $ta$ räumen müffen.
Ijabe ief) an ben §errn Arbeit^minifter beaief)ung§*
meife an bie 5Heicf)§regierung bie bringenbe 93itte ^u
ricljten, 9Jlittel unb 2Bege gu fucfjen, um e§ ben Sanb*
arbeitern ju ermöglicfjen, ftdt) ebenfalls auf folcfjen jur
Aufteilung getangenben ©ütern anaufiebeln.
Sa§ ift
in ben meiften fällen eine ©elbfrage. Ser 2ßeg fönnte
über bie ^acfjtung mit taufanmartfdjaft gefjen. über

Sa

fönnte man an geeigneter (Stelle noef) im
einzelnen reben.
Sebenfafl§ möäjte ief) angeficfjt§ be§
bringenb bitten, fjier §iffe gu fcfjaffen.
9lotftanb§
Sielleicfjt ftef)en bem §errn Arbeit§minifter Littel jur
Verfügung, um fjier fjeffenb eingreifen ^u fönnen.
bie $rar,i§

Steine

Samen unb

gefe^gebung

Angeftetftenfcfjaft

Herren!

ber

legt

eine

Sie moberne

Arbeiterfcfjaft

<So5ial=

unb

ber

große An^af)! bon 23ertrauen§=

ber tranfenberficfjerung, in ber 3n*
in ben ©emerbegericfjten ufm.
al§
93ermaltung§ftellen
an
forooljt
fie
müffen
Sa§ Betriebsräte*
fein.
9^icf)ter
tätig
auef)
al§
gefetj legt ben Arbeitern unb Angeftenten ebenfalls
große 33erbflid)tungen auf, an ber 93emirtfcf)aftung
be§ 93etriebe§ in biefer ober jener gorm mitberant*

ämtern

auf.

%n

bafibenberficfjerung,

ober mittätig ju fein. (S§ fommen §unbert*
fofcfjer 3Sertrauen§ämter in ^age, bie bie
Arbeiterfcfjaft auf ©runb ber neuen ©efefcgebung au§*
3cf) bin ber Überzeugung, baß bie Arbeiter
füllen fofl.
in fef)r jafjlreicfjen gäffen für bie baburd) auf ifjre
nodj nicfjt au§*
(Scfjultern gelegte 93erantmortung
mortfief)

taufenbe

retcfjenb

gefcf)ult

finb.

G§

größerem Umfange Littel unb

märe

erforberlicf),

Sflögltcfjfeiten

in

zu einer

(d)
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(SBcftrettd, StBtjeorbneter.)

(A) befferen

(Stillung

Ehrenämter au

für

foldje

berantmortungSboIIen

Sie bisher für biefen Qtoed
©rachtens bei
reichen meinet

fcfjaffen.

bcrfügbaren

Littel

meitem

aus.

Unfere ©oaialgefe^gebung, bie ja
ben .gmecf hat, ben Arbeiter praftifch an
ber Sflitgeftaltung unb SJntberantroortung teilnehmen
au laffen, mirb nur bann einen ballen ßrfolg für bie
BolfSberföhnung unb *auSgleicrmng ijaben, menn bie
nid£)t

bcclj fchließltd)

Arbeiter buref) allgemeine unb roirtfehaftliche Aus*
bilbung für biefe Aufgaben borbereitet merben. SeS*
tjolb
möchte ich ben £errn ArbeitSminifter bitten,
emftfjaft au prüfen, toeldje 9JJöglicf)feiten in biefer £in*
©rft bann, menn auf
ficht gefdjaffen merben tonnen.
biefem ©ebiete mehr gefchieht, loirb ber Sßunfcf) beS
£errn ArbeitSminifterS, bem mir uns burcfmuS an*
fchließen, erfüllt merben fönnen, baß mir bie (Sozial*
polüif im ^ntereffe beS inneren griebenS metterführen
müffen. Steine greunbe finb nicht nur im ^ntereffe beS
inneren griebens, fonbern im ^ntereffe ber ©erechtig*
feit unb aus bem ©eifte ber BolfSgemeinfchaft heraus
für bie Fortführung ber ©oa'ialbolitif unb ber Sßolitif
ber ftürforge für bie 9Jlinberbemittelten im Bolfe.
.
(Beifall bei ben Seutf (^nationalen.)

Biaepräftbent Dr. SBeH:

SaS

SSort

fjat

ber &err

Abgeürbnete Warften.

gefagt,

biefe (Sigenfchaften l)ixtten im beutfehen
%ä) roeiß nicht, roelcfje Greife

Bolfe fefjr angenommen.
er babei im Auge t)at

aus bem töeferboir
unb bolttifcfjen
( ß ) Kenntniffe herborholt,
aus bem SReferboir ber ©runb*
lagen, auf fcenen feine Partei ftel)t, bann mag er recht
haben. SBenn man biefenigen Greife, bie feiner Partei
angehören unb naheftetjen, anfieht unb bereu SCRateria*
liSmuS unb ©eroinnfucht betradhtet, fo finbet man
gerabe bort alles baS, roaS ber College Behrens t)ier
SBenn heute ber 3entner Kartoffeln 300 SJlarf
fagte.
foftet unb ber ßentner Brotgetreibe 600 Wlaxt, fo ift baS
fchöpft,

aus

bem

er

fo

ausbauen unb

SSenn

feine

er

geiftigen

ein SfliatertaliSmuS unb eine ©eminnfucht, bie über*
haupt nicht fdjarf genug gegeißelt merben fönnen.
(©ehr mahr! bei ben Unabhängigen ©oatal*
bemorf raten.)
Unb menn ber Kollege Behrens meiter bon einem

9Kange( an foaialer ©efinnung gefprochen t)at, menn
er gefagt r)at, baß bie foatale ©efinnung nach ber
SRebolution nicl)t getoachfen fei, fo bin ich ber Meinung,
baß namentlich tn &en Greifen feiner Sßarteifreunbe
ein Langel an fojialer ©efinnung borhanben ift, ber
nicht mehr überboten merben fann.
(©ehr richtig l bei ben Unabhängigen ©oaial*

au§a"geftalten, baß

fie

ben

rnirt*

©chtoachen bie nötige Kraft geben, um mit
(Srfolg gegen ben in ben Kreifen ber befifcenben Klaffen
herrfchenben 9flateriau§mu§ unb herrfchenbe ©eminn*
fucht anaufämpfen.
SBenn mir un§ bie Slrbeit bcS 2trbeit§minifterium§
anfehen, fo fönnen mir bem £ob, baß fleißig gearbeitet
mürbe, infomeit a"ftitwnen, baß ba§ Cluantum an
Slrbeit,
ba§ ba geleiftet mirb, ein außerorbentlich
großes ift. Slber bie Dualität ber Arbeit läßt in ben
meiften fällen fehr erheblich a" loünfchen übrig.
(©ehr richtig! bei ben Unabhängigen ©oatal*
bemofraten.)
2)a§ 9JliHionenheer ber Arbeiter unb Slngeftellten ift bon
ber 2lrbeit be§ 9lrbeit§minifterium§ unb auch öon ber
foaialen Sätigfeit be§ <Reich§tag§ nicht bef riebigt.
2öenn mir un§ bie 93erfbred)ungen anfehen, bie in ber
9*eicf)§berfaffung niebergelegt finb in beaug auf bie
foaialen fechte, in beaug auf ba§ einheitliche 2lrbeit§*
recht, in beaug auf bie Betätigung be§ einaelnen im
Sntereffe ber 33olE§gefamtheit, unb bemgegenüber bie
©efe^gebung§arbeiten betrachten, fo fönnen mir burch*
nicfjt

babon

befriebigt

fein.

(Sin

einheitliches

Arbeitsrecht ift ber Arbeiter* unb ber AngefteHtenfchaft
in ber SMcbSberfaffung gemährleiftet.
Söenn mir aber
bie Borfchläge unb bie ©efefce, bie in Bearbeitung finb,
anfehen, fo finben mir bon ßmheitltchfeit feine ©pur.
Unb menn auch ber
föeichSarbeitSmimfter borhin
meinte, baß aunächft ftücfroeife aufgebaut merben müßte,
um nachher au bereinigen au einem großen einheitlichen
9lrbeitSgefe|buch, fo bin ich boch ber Meinung, baß man
eine fo große 2>ifferenaierung nicht gut heißen barf unb
fann.
2Benn mir uns aum 93eifpiel bie berfchiebenen
Vorlagen über bie Arbeitszeit anfehen, fo finben mir
bort eine unheilbotte 3erfplitterung. Sticht meniger als
etma neun Vortagen finb es, Me bie ArbeitSaeit regeln
ßs feheint, als ob im ArbeitSminifterium nach
foßen.
bem ©runbfajj gehanbelt mirb: Seile unb fjerrfcfje!
man miü bie Arbeiterfchaft aerfplittern, man mia fie

&w

nicht au einheitlichen

gorberungen fommen

laffen,

Beifpiel mit ber gorberung ber allgemeinen achtfrünbi'
gen ArbeitSaeit, fonbern man miß bem einen fieben

©tunben gemähren, bem anberen acht, bem anberen
neun ©tunben auferlegen. SWan mill £eUgefet?e machen,
bamit

fief)

3eug legen

bie eine Kategorie nid£)t für bie ambere ins
fann.

(©ehr mahr! bei ben Unabhängigen ©oaial'
bemofraten.)

tum Beifpiel baS ArbettSaeitgefefc für ben
©teinfohlenbergbau, baS jefct mitbehanbelt merben foll
eS mirb barauf noch in ber ©peaialbebatte bon einem
meiner Kollegen näher eingegangen
fo fotten hier
,
SSenn

—

—

bemof raten.)
©erabe bie Ausführungen beS Kollegen Behrens unb
auch bet ©tanbpunft beS ArbeitSmintfteriumS legen
uns bie Pflicht auf, aUe§ au tun, um bie mirtfehafttich

aunächft einmal biejenigen ©deichten, bie in ber ab*
foluten ArbeitSaeit günftiger ftefjen, aus bem ©efamt*
bann bie an*
fompleg herausgenommen merben,
beren Seile um fo leichter für bie groeefe ber Arbeit*

©chroachen gegenüber folchem SJlaterialiSmuS unb
folcher ©eminnfucht, mie fie ber Kollege ©ehrend ge*
geißelt hat, au fd)üfcen.
2)ie rotrtfchaftUchen ©egenfä^e fpi^en fid) immer
mehr au- ^mmer größer mirb auf ber einen ©ette bie

geber nufcbar machen au fönnen.
Auch auf anberen ©ebieten rmnbelt man fo. 2öir
haben heute bie tollfte Bcrfplitterung auf bem ©ebicte
ber foaialen ©efefcgebung unb bor allen Singen auf
bem ©ebiete beS Arbeiterrecf)t8. 93or bem Kriege unb
auch n °eh niährenb bes Krieges mar es fo, baß bic
fechte unb Pflichten ber Arbeiter hauptfächlich in ber

©d)ar
fraft,

berer, bie nichts befi^en als ihre naefte 5lrbeit§"
ainb auf ber anberen ©elte mirb immer brutaler

bas

Auftreten

jener,

bie

alle

$robuftton3mittel

an

©runb unb 93oben unb ba§ Kapital in einer $anb
fammeln unb hänfen. 9lu§ biefer Konaentratton biefer
©egenfäfce herauf follte baS Slrbeit&minifterium, menn

(

fchaftlid)

aus

Abgeorbneter:
Steine
Samen unb
Starben,
§erren! Ser £err College Behrens Ijat eben in außer*
orbentlicb, intereffanter SSeife über ben SKaterialiSmuS,
bie ©emtnnfucht unb ben Kaftengetft, ber fitf) in Seutfcf)*
lanb nach fcer SRebolution aufgetan hat, gefbrocfyen. ($r
Ijat

e§ nicht nur ein 9lrbett§> fonbern auch ein foaiale§
8)iinifterium genannt fein mill, bie Pflicht herleiten,
Slrbeiterfchu^gefe^e boraulegen unb bie foaialen ©efe^e

um

©emerbeorbnung,

im

£anbelsgefefcbucf)

unb

im

Bürgerlichen ©efefcbuch niebergelegt maren.
An bereit
©teile fonfefct minbeftenS ein Su^enb bon berfchiebenen
©efefcen treten, bie fleh alle mit ben Stögen bes

(d;

—
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(ftarftcn, 9l6georbneter.)
;a)

Sie Unüberfid)tlid)feit beS
Arbeitsrechts befd)äftigen.
Arbeitsrechts toirb bann genau fo groß toerben tote
bte Unüberfid)tlid)feit auf bem ©ebtete ber fokalen
&ilfeleiftung, ber 93erfidjerung, ber SBerforgung unb ber
ftürforge.

(©ehr roahr! bei ben Unabhängigen ©o^iat«bemof raten.)
2öaS nun bie einzelnen ©efe$e näher betrifft, fo
möchte id) sunäd)ft ein paar 2Borte 5um Arbeit§5ettgefe^
fagen unb über ben Achtfrunbentag. 93on ben ber*
fdjiebenften (Seiten hat man hier auf ben Ad)tftunbentag
Ser £err College 93er)ren§ f)at borr)in
hingemiefen.
erflärt, baß feine Partei gar nict)t baran benfe, ben
Achtfrunbentag ju befeitigen.
3$ glaube aber, biefe
(Srflärung fann nur ein 2äcf)eln im ganjen £auje
t)erborrufen.

Ser £err ArbeitSminifter ift im Sufammenrjang
ber grage beS Ad)tftunbentagS auf ben großen

mit

®ambf eingegangen,
2Bir

fbielt.

ber

fidt)

je$t in ©übbeutfd)tanb ab*

[mb ber Meinung, baß

biefer

tambf um

ben Achtfrunbentag gerjt. Gelingt eS ber Arbetterfdjaft
nicht, biefen Sfambf erfolgreich ju befielen, bann mirb
nidt)t nur bie 46 frfinbige ArbettSmotfje befeitigt, fonbern
bann mirb aud) bie 48 ftünbige Arbeitsmocfje nicht mehr
lange auf ber SageSorbnung ftefjen bleiben. Aus biefer
GrfenntniS heraus weigern fidt) bie Arbeiter mit großer
£artnäcfigfeit,

bon

irgenbrote

itjrer

46 ftünbigen Arbeitsmodje absulaffen.

.

a)

gorberung
23enn ber

ber
iperr

College 93ef)renS fagt, eS fei nid)t in erfter Sinie eine
^rage bes AdjtftunbentagS, fonbern bie groge fei bie,
baß in ben ad)t ©tunben aud) gearbeitet mirb, fo bin
id) ber Meinung, toemt £err S3ef)renS
bamit fagen
miH, baß bie Arbeiter in ben ad)t ©tunben nicht ar*
betten, er fid) bamit gegenüber ber Arbetterfdjaft eine
33erbäd)tigung erlaubt, bie tlmt als Arbetterbertreter

am

toenigftenS anfleht.

(©ehr
2Senn

gefragt

er

93erluft

baburd)

auSgenu£t

nicht

f)ot,

roatjr! linfs.)

maS

entftefje,

toerbe,

für ein außerorbentttdjer

baß ber boße Achtfrunbentag
fo bin id) ber Meinung, baß

bie £artnäcfigfeit ber Arbeitgeber jefct in ©übbeutfd)*
lanb in biet größerem 9D?aße baju führt, baß bie toirt*
fdjaftticfjen 93erhältntffe in

fonbern

berfdjledjtern.

Seutfdjtanb

Surd)

bie

fid)

nid)t beffern,

Ausfberrung

bon

£unbertaufenben bon Arbeitern entfteht für bie beutfdje
$olfsmtrtfd)aft ein ungeheurer mirtfdjaftlidjer 93erluft,
ber nie foteber eingeholt toerben fann, felbft menn bie
Arbeitgeber bie Arbeitnehmer je£t auf bie 48 ftünbige
ArbeitStooche ntebergmtngen Eönnten.
(©ef)r richtig! ItnfS.)

SBenn
fcfjaft

,

bie

man bom ©tanbbunft ber
Singe betrachtet, fottte man

beutfd)en 2Birt*
benfen, baß baS

ArbeitSminifterium alles baran fefcen müßte, um ben
ftambf in einer SSeife 5u beenbigen, bie ben Arbeitern
Rechnung tragt. Wut baburd), baß bie Arbeitgeber bie
Ausfberrung aufheben unb bon ihren Sorberungen ab*
taffen, fann ber ftambf beenbigt toerben.
SBenn man
fid) in bürgerlichen Steifen in ber legten 3dt häufig
auf öeute beruft, bie ber (Sosialbemofratifchen Partei
naheftehen oier ihr angehören, rote auf Sf att§fi ßohen*
föeuß, feugo öinbemann unb anbere, bie ber Meinung
finb, baß ber Ad)tftunbentag befeitigt toerben müffe, fo
fönnen mir unferen ^reunben bon ber (Soaiatbemofra*
tifchen gartet nur fagen: SBenn man folche Seute nod)
al§ angefehene ©enoffen unb Führer in Sfyten Leihen
bulbet, fo muß man fragen: Sft e§ mirftid) fo toie ihr
immer fagt, baß ihr mit aKen Gräften bemüht feib, bie
ftorberung be§ Ad)tftunbentag§ aufrecht
erhalten
ober nidjt? (Snttoeber man fd)üttelt foldje Elemente bon
(

j

w

fid) ober man ertoedt ben Anfdjein, baß man feine ganj (0)
^uberläffige Haltung in biefer ftrage einnimmt.
SEßenn mir bie Vortagen anfehen, bie ba§ Arbeits*
minifterium bem 9tetd)s>tag borsutegen gebenft, fo

fommt man auf ben ©ebanfen, al§ ob mir e§ nicht mit
einem Arbeit§minifterium, fonbern mit einem Arbeit=
geberminifterium ju tun höben,
(fehr richtig! bei ben Unabhängigen ©Oäial*
bemofraten)

einem

ba§

9Jlinifterium,

fid)

ängfttid)

oemü£)t,

nur ja

ben Greifen ber Arbeitgeber ansuftoßen. SSenn
mir bie gußangeln unb SHaufeln betrachten, bte in ber

nicht in

<5tf)ttd)Mng8orbmtng
biftiert

bon bem

enthatten finb, fo finb fie nicht
ben Arbeitern bie 9ted)te ju

^Bitten,

geben, bamit fie gegen ben Materialismus unb bie ©e*
mtnnfudjt in ber notmenbigen 2öeife anfämbfen fönnen,
fonbern biefe berfd)iebenen, befanntlid) h^rt um*

^aragrabhen finb 93eftimmungen, bie baju
bienen foHen, bie Arbeiter fchärfer als bisher an bie
anbare ju nehmen. Sie in b ertraulichen Greifen
gepflogenen S3erhanbtungen über ©efe^eSborlagen, be*
treffenb Arbeitsfämbfe unb 35errufSerflärungen, finb
ein meiterer 93emeiS
bafür, in meldjer ^eife im
ArbeitSminifterium Qebaäjt unb gehanbelt mirb.
Wart gibt fid) im ArbeitSminifterium aud) mit bem
©ebanfen ab, bie 9ted)tSfähigfeit ber 93erufSbereine
burd)äuführen unb baburd) bie ©emerffd)aften 5U un*
bolitifdjen Vereinen 5U ftempeln unb ihnen fo bie not*
ftrittenen

menbtgen

S!J(öglid)feiten ihrer freiheitlichen (Entrottftung

5U nehmen.
3Bir höben baS freie Äoalition§rcd)t. %ebet (Sin*
in baS freie ®oalitionSred)t foHte fludjmürbig
2Benn aber je^t berlangt mirb, baß bie S3eruf§=
fein.
bereine bie fRed)t§ffthiö^t erlangen, bebeutet biefer
eingriff in bie Freiheit beS ©ereinigungSrechteS einen
eingriff in bie DrganifationSfreiheit ber Arbeiter. SSie (D)
bie Arbeite«: unb AngefteHten fid) organifieren, geht
unferer Überzeugung nad) feinen ArbeitSminifter etmas
an. Söenn fie bie föed)tsfähigfett als S3erufSbereine
griff

haben motlen, gut; menn fie fie nicht höben toollen,
fotlte auch baS ArbeitSminifterium nicht baran rütteln.
Aud) bie grage ber Arbeitsgerichte ift bereits hier
erörtert roorben. @S ift eigenartig, mie aus bem Suftia*
minifter Dr. gtabbrucr) innerhalb roeniger S^onate aus
5tod) bor
einem ©autuS ein Paulus gemorben ift.
menigen Monaten auf bem Parteitag in ©örli^ bie
Fanfare: §änbe meg bon ben ©emerbe* unb ^auf*
mannSgerichten! Unb je£t nad) menigen Monaten bie
Auffaffung, baß bie ©emerbe* unb £aufmannSgerid)te
ben orbentlid)en ©erid)ten angegliebert toerben foHen.
2>er $err College 93et)renS begrünbete bie 9?otn3imbig*
feit hierfür bamit, baß ber junge föichterftanb, menn er
mit aßen biefen Singen nichts äu tun höbe, toelifremb
fein mürbe unb fid) in bie mirtfd)aftltd)en unb fokalen
S3erhältniffe nid)t hiueinfinben fönne. Söenn um beS*
miKen bie Anglieberung ber Kaufmanns* unb ©emerbe*
gerid)te notmenbig ift, hotte id) bie 9ted)te ber Arbeiter
fdjobe,
unb Angefteßten für biet
farnirfel unb AuSbilbungSobjeft für

um
bie

als 93erfud)S*

jungen

9tid)ter

SU bienen.

ben Unabhängigen ©osial*
bemofraten.)
3d) glaube aud) nid)t, baß baS gerabe für bie 9ttd)ter

(©ehr

richtig!

bei

ehrenb ift, menn man fagt, ohne biefe Anglieberung
ftünben fie ben fokalen unb mirtfd)aftlid)en Singen
fremb gegenüber. Sann ift es, glaube ich, traurig um
unfern $Rid)terftanb befteEt. Sie Greife, bie fid) auf
biefen ©tanbbunft

ftellen, pflichten

übrigens bamit ber

bon uns feit Söhr unb Sag bertretenen Auffaffung bei,
baß mir es mit tlaffenrichtern unb ttaffenurteilen
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gelenft roirb, baß bie Arbeiter etroaS bamit anfangen
fönnen, baß ber gefunbe Arbeiter gegen S3eruf§gefahren
gefehlt unb gefunb gehalten roerben foU, foroeit e§
irgenb möglich ift unb burd) ©efefce $u erreichen ift, fo
forbern roir auf ber anberen ©eite gang energifd), baß
benjenigen treifen, bie burd) Sfranfheit, Unfall, Söitroen*
unb Söaifentum gefd)äbigt merben unb au§ eigener
^raft nicht leben fönnen, bie 2eben§fid)erheit geroähr*

aud) mit oller ©ntfdjiebenheit bagegen, baß bie roenigen
unb bie wenigen Vorteile, bie mir burd) bie
©eroerbe* unb ®aufmann§gerid)te haben, in irgenbeiner
gorm un§ genommen roerben foHen. 2öenn fo ba§
Arbeitsrecht nidjt in bem SJJaße ausgebaut roorben ift,
roie mir e§ berlangen mitten, roenn bie 33eftimmungen
ber 93erfaffung ^inficfjttidf) eines emr)eitltrf)en Arbeits*
rechts bisher nicht geroäfjrleiftet roorben finb unb man
nidjt baran benft, in nädjfter
&\t bie berfaffungS*
mäßigen ©arantten burdjgufüijren, fo roerben mir mit
unferer ^ritif nicht gurüdfhalten Dürfen.
Aud) ber Arbetterfd)ui? ift nicht in einer foldjen
Söeife Durchgeführt roorben, roie eS notroenbig ift.
©eijen mir uns nur bie ffieftimmungen über ^ugenb*
fdju$ unb über baS SehrlingSroefen an, fo finben mir
bodj nod)
id) möd)te fogen
bie mittelalterlichen
3uftänbe bon bor bem Stieg, unb roenn ber £err
ArbeitSminifter fagte, bie 9iebolution fei aus ben
fogialen Sßertjältniffen heraus geboren, ober fid) fo
ähnlich auSbrüdte, fo hätte er für fein föeffort bie not*
roenbigen Sonfequengen fd)on längft sieben müffen.
SSenn aber immer nod) (Srtoägungen barüber angefteüt
werben, in roeldjer SBeife 3uQ.enb* unb SehriingSfd)u£
betrieben roerben foü, fo bauert es außerorbentlidj
lange, unb mir müffen bie Befürchtung höben, baß mir
barauf nod) febt biel länger roarten müffen, als mir
fdjon barauf geroartet haben.
Sföan rebet immer bon
bem einzigen ©ut, baS 2>eutfd)Ianb nod) befi^t, bon ber
ArbettSfraft. Aber bann märe es umfo bringenber not»
roenbig, baß mir mit biefer ArbeitSfraft aud) fbaren
unb fie nidjt borgeittg bergeuben, fonbern nad) SWöglid)*
feit
bie
notroenbigen ©d)ut$*
bafür forgen, baß
beftimmungen unb Berorbnungen burdjgefütjrt merben,
um baS Seben beS Arbeiters gu fchütjen unb gu fdjirmen.
9Ud)t roenige SSerorbnungen auf ben berfdjiebenften ©e*
bieten finb heute
id) möchte fagen
ohne jebe Über*
©efjen mir uns an, mie heute nod)
fidjt borgufinben.
alle Sage mit ber ©efunbheit unb bem SebenSglütf ber
Arbeiter umgefbrungen roirb, fo haben mir ben beften
93eroeiS, baß bie Arbeiterfdjupeftimmungen nicht in ber
notroenbigen SBeife angeroanbt roerben.
2Bir müffen aber nid)t nur im ^ntereffe ber 93olfS*
mirtfdjaft mit ber Arbeitergefunbheit fparfam um*
gehen, fonbern aud) aus bem ©runbe, roeil jebe törber*
befdjäbigung, fei es burd) Unfall, fei e§ burd) tranf*
b,eit, aud) faft regelmäßig mit mirtfdjaftlidjen ©Ienb§*
gefahren berbunben ift.
(©el)r roa^r! bei ben Unabhängigen ©ogial*
9ied)te

leiftet roirb.

(©ehr

—

minifterium§

ben Unabhängigen ©ojial*
bemofraten)
bie beutfdje SSirtfdjaft fönne

(fetjr roaljr! bei

auf bie AuSrebe,
eine
höhere SSelaftung burd) bie ©o^ialberficherung nid)t er*
tragen. SBenn bie Arbeitgeber bon ihrem egoiftifd)en
©tanbbunft au§ aflerbing§ fein ^ntereffe an ben
Arbeitern höben, bie ihrem betrieb nidjt mehr ange*
hören, fo muß e§ ©adje ber Allgemeinheit fein, biefe
gu berforgen. 2öenn ber Arbeitgeber fo rüdfid)t§lo§ unb
brutal hanbelt unb feine Dd)fen unb $ferbe au§reidjenb

bamit ihm fein materieller 93erluft entfteht,
in ber Sage fein, bie Littel bereit gu
ftetlen, bie notroenbig finb, um ben in feinem Setrieb
3U ©djaben ©efommenen, ben franfen Seuten in ben
berfidfjert,

—

fo

einmal ju ^nibbeln gefdjlagen,
fönnen fie erft einmal ifjre 3Irbeit§fraft nidjt met)r bon
au§nü^en, fo finb fie auf ber anberen (Seite fofort bem
ßlenb preisgegeben. 2)a§ merft fieute ein jeber, ber aud)
nur borübergefyenb fein ßinfornmen begießen fann.
©erabe barauf, baß bie UnfattbcrhütungSborfrfjriften
unb
bie
übrigen
§lrbeiterfd)u$berorbnungen
unb
*beftimmungen nid)t in bollern ÜOiajje angeroanbt roerben,
füt)re id) in roeitgehenbem SUJafee bie erheblidjen ^ranf*
bie Arbeiter erft

b,eit§* unb Unfallaiffern jurürf, bie rotr alle Sage nod)
heute in 2)eutfd)lanb haben. 2>ie offigielle ©tatiftif gibt
namentlid) in be^ug auf bie Unfätte feine genügenbe
9(u§funft, mie bie Unfatturfacfjett roirfüd) au§fehen. %n
ber ©tatiftif über biefe Urfad)en ber Unfälle nimmt Ja
ftet§ bie ^ahrläffigfeit einen großen ^ro^entfa^ ein.
©ehen mir ben fingen aber auf ben ©runb, fo fommen
loir äu ber 6rfenntni§, baß bie ftahrläffigfeit in ber
5RegcI barin befteljt, baß bie Arbeitgeber e§ an bem not*
menbigen 2lrbeiterfd)u$ höben fehlen laffen. SBenn loir
fo forbern, baß ba§ Arbeitsrecht in bie 93ahnen hinein*

muß

er aud)

Reiten ihrer förderlichen ©d>roäd)e eine au§reidjenbe
Unterftü^ung gu geben.
(©ehr ridjtig I bei ben Unabhängigen ©ogial*
bemofraten.)
®te heutigen Söerhältniffe in ber fogfalett $ilfe=
leiftung, auf bem ©ebiet ber S3erfid)erung, ber S3erfor*
gung unb ber gürforge geigen bie unhaltbarsten Buftänbe.
2öir finben überaß 93erfdjiebenheiten ber Drganifation,
be§ Aufbaues, ber ginangtechnif unb bor altem ber
5Redjt§mege, in ber SSJiitbeftimmung ufm. Überall gieht
fid) aber roie ein roter göben burd) bie berfdjtebenen
93erforgung§gebiete bie ungenügenbe Seifrung auf allen
©ebieten hinburd). 2öir fönnen hinfehauen auf bie
S?ranfenberfid)erung,
bie
ermerb§lofenfürforge, bie
trieg§befd)äbigtenberf orgung,
bie
UnfaHberfidjerung

bemof raten.)

©inb

ben Unabhängigen ©o^ial*
bemof raten.)
baß ba§ fabitalifttfehe ©hftem

richtig! bei

£eute fteht e§ fo,
fein
Sntereffe an biefen arbeitsunfähigen Steifen höt. Sft
ein Arbeiter abgetafelt, fo hat bei Arbeit§nad)roei§ einen
neuen Arbeiter au [teilen. §>er Arbeitgeber fümmert fid)
nidjt mehr barum, mie e§ bem in feinem Söetrieb gu
©djaben gefommenen Arbeiter geht, dr berfid)ert fein
Mobiliar, feine Käufer, feine §obrif, | e | n <>q\^ g e g en
5euer§gefahr, Sab ufm. unb gibt bafür ©ummen au§,
bie gegenüber ben Ausgaben ber Griebenfett, ber (Mb*
entroertung entfbrechenb, ba§ S3ielfad)e betragen. SSenn
e§ fid) aber barum hanblt, ben lebenbigen, gefunben
93?enfd)en, ben Arbeiter gegen SBetrieb§gefahren su
fd)ü^en, bann ftoßen mir fet>r häufig nicht nur in ben
Greifen ber Arbeitgeber, fonbern aud) be§ Arbeits*

—

—

B)

17.

Slarften, 5l6georbneter.)

(a) gu tun haben unb roir beSfjatb fein Vertrauen gu btefen
©ericfjten haben fönnen. 2>e§roegen roefjren toir uns

(

ben

ättttttood)

;

unb 3nbalibenberfid)erung, Sööchnerinnenunterftüfcung,
Armenbflege, überall ift ba§ eine feftguftellen, unb fein
SRenfd) roirb e§ beftreiten fönnen, mag er fid) fonft gu
ber Erhöhung ober ßrniebrigung ber Seiftungen fteHen,
roie er toill, baß bie geroäfjrten Seiftungen gum täglichen
Seben^unterhalt burdjau§ nidjt au§reidjen. 93ergeben§
roaren bisher bie Anftrengungen ber Drganifationen,
bie eingefe^t finb unb fid) gebilbet haben, um bie fogial
•tnlfsbebürftigen gu organifieren, um gemetnfam für bie
SSefferung ihrer Seben§fjaltung gu fämbfen.
S)a Jjot
ba§ ^eid)§arbeit§minifterium biefer midjtigen unb

bringenb notroenbigen Drganifation einfad) ba§ 9Hit*
beftimmungsredjt unb 93erhanblung§red)t beftritten
unb fie nidjt al§ berfjanblungSfätjig anerfannt. %d)
benfe an bie Drganifation ber ArbeitSinöaliben. 9iod)
bor roenigen monaUn befam bie Arbeit§inbaltben*

(C)

ffieicfjStog.

—
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(Starfteu, 9l6georbneter.)

bom

föeicf)§arbeit§minifterium ben Ve*
af§ berufene Vertretung ber 2frbeit§*
inbafiben angefefjen roerben fönne, roeü ifjre .Safjl bon
über 100 000 nicfjt auäreicfjenb fet, um fie für tfjren
3roedf zu fennaeicfjnen. (Sin fo rürfftönbiger unb ff ein*
licfjer (Stanbbunft
zumal btefe 2lrbeit§inbaliben*
ift,
orgonifation bie einzige Vertretung ber Arbeits*
inbafiben ift, für ein Winifterium, ba§ ben Sfnfbruch
ergebt, ein fokales Winifterium genannt ju roerben, be*

a) orgonifation
fdjeib,

baß

fie nicfjt

äeicfjnenb.

bezeicfmenber ift ober folgenbeS: 2Bir fjatten
* n S3crIin=^rtebenou eine Tagung ber
Kleinrentner. Sort rooren bom 2trbeü3mtntftertum ber=
treten bie Herren Winifteriafräte Dr. torlftott unb
Dr. 2ööf§, außerbem $egierung§rat Dr. b. 28öbfe bom
unb ein Vertreter be§
9f{eidf)§roirtffi)Qft§minifterium
9Jun
brcußifcfjen Winifterium§ für Volf§roof)ifaf)rt.
fjafte icf) e§ für notroenbig, baß bie Herren bort fjingefjen
9fc>cf)

bor einiger 3eit

Wit bemfelben föecfjt
einholen.
fonnten aber bie StrbeitSinbotiben, af§ fie im Wobember
borigen 3afjre§ im £errenfjaufe in Verlin eine große
SReidjäfonferens fjatten, auf ber fie bie grage oer
fo^ialen £üfefeiftung befbrachen, bedangen, baß ba§
2trbeit§minifterium aucfj fjierfjin bie notroenbige Ver*
tretung entfanbte. Sa Iefjnte man e§ ab, zu belegieren,
unb bei ben Kleinrentnern tjatte man mehrere Herren
für ben Sag frei, um bie Stuffaffung be§ 2lrbeit§*
minifterium? jum beften ju geben. Siefe ungleich
mäfnge Vefjanblung ift nur zu berftefjen, roeif im 9?eidE)§^
arbeitSminifterium ein ©eift berrfcht, ber bürgerlich, ift
unb ben Greifen, bie au§ ben bürgerlichen Sagern foziaf
fjüfSbebürftig finb, fefjr biet näher fteht af§ ben Greifen,
unb Informationen

bie

au§ ber

Strbeiterfctjaft in

ba§ foziafe (SIenb

fjinein*

geroorfen roerben.
(©ehr roahr! bei ben Unabhängigen Sozial*

fo

SBenn (Srfjöfjung ber Setftimgen geforbert roirb,
haben roir faft regelmäßig bamit zu rechnen, baß

Vertreter be§ 9trbeit§minifterium§ erflären, e§

fei fein

(Mb

ba, bie beutfche Sßirtfcfjaft fei nicht tragfähig.
fcf)on bargelegt, baß man für anbere Singe fefjr
toobf
au§ ber beutfchen SSirtfchaft stehen fann.
Ölucf)
bei ben fommenben Sorberungen auf Erhöhung

Ijabe

(Mb

ber Seiftungen in ber fokalen Verficfjerung unb ber
ftürforge roirb man ficf) roofjl auf bie Sragunfähigfeit
ber beutfcfjen 2Birtfcfjaft berufen tootten. Sabei möchte
icf) nur baran erinnern, baß man nacf) ber Sragfäfjtgfett
ber beutfchen SBirtfcfjaft nicf)t gefragt hat, af§ ber
unb aber
SReicf)§finanzmimfter £erme§ Wtffiarben
Witfiarben burch bie Umfa£* unb bie Koljfenfteuer au§
if)r fjerausfjofte. 2Iu§ biefem einen ©runbe fann meiner
Meinung nacf) niemals bie Stragunfäfjigfeit ber beutfcfjen
Sßirtfcfjaft geftenb gemacfjt roerben, roenn nur roenige

Wiffiarben zur Vefeitigung unb Sinberung be§ (Henb§
betoitligt roerben foflen, ba§ in ben Greifen ber Wil*
Iionen bon foziaf £iff§bebürftigen fjerrfcf)t.
Sem
9trbeit§minifterium aber fefjft bie traft, um burcf)*
greifenb ju fjelfen.
Söenn roir un§ bie fogtale ©efe^gebung ber legten
Sahre anfehen, fo finben roir, baß bort eine <Sbftem=
loftgfeit fjerrfcht, bie meiner Überzeugung nacf) nicf)t ein*
maf bon ber ©hftemfofigfeit überboten roirb, bie in ber
$erftücfelung auf bem ©ebiete be§ 3frbeit§recf)t§ be*
ftef)t. ^eute fjerrfcfjt eine boflftänbige SBurftefei in ber
fo^iafen (^efe|gebung. SKan bermißt ben großen 3ug,
man bermißt bie Stnbaffung an bie beränberten toirt*
JchaftUchen, fokalen unb t30lttifcf)eri Verfjäftniffe ber
Ießten ^afjre. SUlan ffammert ficf) immer nocf) an bie
©runblagen ber früheren ®efe|gebung, obroof)! man

toeiß,

baß

bie frühere

toirtfchaftlichen
fteid^tag.

I.

©efe^gebung
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burcf)
ift.

bie heutigen

SCRan hat eben

um nun

lernt,

auch

©efe^gebung in

eine

Singriff

nicht ba§ Notroenbige ge*
Weugeftaltung ber fokalen
nehmen unb sunt Grfofge

(C)

%n bem ^efthalten am 93erficfjerung§=
pvin%ip liegt eine große Vortion tomif. 9Kan fönnte ja
über biefeS ängftfich,e unb ftarre $eftf)alten fäcfjefn,
roenn nicfjt für bie fo^ial §iff§bebürftigen biefe§ ftarre
führen 3U fönnen.

am

Verficf)erung§brinäib fo überaus tragifcfje
©eit bem 1. Dftober fjaben bie Verträge
in ber Snbö^^nberficfjerung eine erfjeblicfje 6rf)öf)ung
erfahren, grüfjer betrug ber Veitrag 40 Pfennig pxo
2Socf)e in ber f)öchften Klaffe. £eute müffen 12 Warf
bejafift roerben.
Sa§ ift eine (Steigerung um ba§
geftfjaften

folgen

fjätte.

2)reißigfacf)e.

(3uruf bon ben ©osialbemofraten:

Um

ba§

3(cf)tunbbier5igf acfje !)

— 9?ein,

um

ba§ Sreißtgfacfje.

bie Seiftungen einfcf) ließ lief) ber

—

Semgegenüber finb
Itytaöm nur um ba§

geftiegen.
Sie $orot be§ finan3tecf)nifcf)en
2fufbaue§ in ber Snbalibenberficrjerung trägt mit ba^u
bei, baß in ber ^nbalibenberficf)erung jetst burcf) bie
erf)öf)ten Veiträge SOtiHiarben unb SJliffiarben für ju*

günffacf)e

fünftige VerJicfjerungSleiftungen aufgefbeicfjert roerben.
Sie überfcfjüffe ber 3nbülibenberficf)erung, bie fet^t an«

7 Wiffiarben Warf im %cü)t (betragen
roegen
ber
berficfjerung^tecfjnifcfjen
©runbfagen nicfjt berroenbet roerben, um ben Seuten
jet^t au
fjelfen, fonbern
biefe Veiträge müffen auf*
gefbeichert roerben, bamit in 10 ober 20 ^afjren einmal
bie Seute, bie heute biefe Veiträge gahfen, fie roieber
in gönn bon Seiftungen gurüeferrjaften. Sa§ ©efb roirb
gebfief)

6

foflen,

fönnen

fjeute für

bau

bi§

Ser SSofjnungS*
unb nü^Iidje (Sinricfjtung;
Weinung: bie Arbeiter fönnen nur
grotfcfjert Verficfjerung unb berficfjerungg*
Aufbau unterfcfjeiben. SBenn mir im

ben 2Sof)nung§bau

geroiß eine
aber ic| bin ber

fefjr

bemof raten.)

,

ß

au§ ben beränberten Reiten

ift

fcfjtoer

tecfjnifcfjem

feftgefegt.

fefjr fcfjöne

2frbeit§minifterium mit unferer
bringen fonnten, roenn bon bem
ficfjerung 5U bem ©ranbfat? ber

Sluffaffung

burcf)*

©runbfa^ ber Ver*

Verforgung über*
gegangen roürbe, bann fonnten meiner Überzeugung nacf)

bie Sttbafibenrenten fjeute fef)r roef entlief)

aufgebeffert
notroenbig, in 'ber ©egenroart Vei*
träge aufaufbaren unb tabitafien für eine ungetoiffe
Bufunft anä'Ufammefn, bon ber roir nicf)t roiffen, rote
fie ficf) in begug auf bie ©efbberhäftniffe, in bejug auf
ben ©efbroert geftaften roirb. 9Benn man unferer 3Iuf*
faffung folgen roürbe, bann roürbe man ber ^ufunft
ba§ überfa'ffen, loa§ fie fefbft tragen fann, unb man
roürbe bie ©egenroart nur mit bem befaften, roofür bie
roerben. (£§

ift nicfjt

©egenroart ju forgen

fjat.

Unabhängigen ©o^al*
bemof raten.)
^cfj roürbe e§ für außerorbentfiefj bebeutfam f)aften,
roenn ba§ 9trbeit§minifterium enbficf) einmal mit biefen
ber ©ogiafberficfje*
bribatfabitafiftifcfjen ©runbfagen
rung aufräumen roürbe. (B ift tatfäcfjficfj nicfjt§ anbere?
af§ ein rein bribatfabitafiftifdfje§ ©efcfjäft, ba§ auf bem
©ebiete ber Verficf)erung aufgemacht ift, nur baß feine
©erotnne ausgeworfen roerben; fonft beftefjen genau
biefefben Verecfjnungen unb roerben genau biefefben
erroägungen angefteüt, roie fie in ber Vribatberficfjerung
5u ^aufe finb. @§ gejiemt ficf) meiner Sfuffaffung naefj
(©ef)r roafjr! bei ben

fjeute nicht mefjr für

ein fo^iafeg ©emeinfehaftsfeben,

bom

2lrbett§minifterium
heutigen Verficherung§*
brinzibten beiäubefjaften. SESenn man fie aufgeben roürbe,
fo fönnte man bie fojiafe ©efe^gebung biel einfjeit*
ficfjer unb gerechter geftaften, roie e§ bi§f)er ber gall
geroefen ift. <5o muß e§ un§, fage icf), ein Säcfjefn ab«
geroinnen, roenn roir fefjen, roie an bem Verficfjerung?*
al§

ba§ ba§ Seutfche

immer

fjingeftefft

JHeicfj

roirb,

bie

989

(D)
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(A) brinsib feftgeljalten

roirb, baS bod) alle Sage burd)*
brochen roirb. 2Bir fet)en täglich, roie man mit ben 93er*
ficherungSbrinatyten unb fmansted)nifd)en ©runbtagen
in ber 93erfid)erung nid)t mehr ausfommt.
überall
fehen Wir, rote SRotftanbSmaßnahmen für bie Snbaliben*
berficherung getroffen merben, rote fie bon ber 93er*

ftcherung toSgetöft roirb, roie fie ganz anberS als bom
berficherungStecf)nifd)en ©tanbbunft aus arbeitet. Sie
Littel ber 93erfid)ernng genügen nicfjt mehr, anbere
98ege muffen eingefdfjlagen roerben.
Sie Zulagen in
ber STCbalibenberfitfjerung ftnb aud) finanztecfmifch

fonbern müffen aus ben laufenben 93ei*
trägen beftritten merben.
Sllfo bie finanztechnifchen
©runblagen ftnb in ber 93erftd)erung auf allen ©ebieten
ftarf burd)brod)en. 2Senn mir fehen, mie in ber Unfaflber*
fidjerung auf ©runb ber 3ulagengemäf)rung ebenfalls ein
ganz anberer 9Beg etngefd) lagen roirb
id) tonnte nod)
Sufcenbe weiterer Momente anführen
fo finben roir
aud) barin roieber bie Surcfybrechung beS 93rinzib5.
SSenn bem fo ift, roenn mit folgen ftänbigen Surd)*
nicht

gebeert,

—
—

bretf)ungen gearbeitet merben

menbigen

tonfequenzen

muß,

barauS

,

foüte

man

sieben.

bie not*
Slber im

SlrbeitSminifterimn b/errfcf)t ja jener fonferbatibe ©eift
auf bem ©eMete beS 93erfid)erungSroefenS, ber fid) je£t
roieber baran jeigt, baß man anbere ©ebtete ber ftür*
forge unb 93erf orgung in bie 93erftd)erung umzu*
roanbeln ftd) bemüßigt fühlt. %n ber Slbficfjt, bie (Sr*
roerbSlofenfürforge in eine 5lrbeitSlofenberfid)erung
umzutoanbetn, liegt ein außerorbentlid) unerfreulicher
fRücffdfjrxtt. (IS ift bod) nun einmal fo, unb niemanb fann
fid) bem beschließen, baß fid) roährenb beS Krieges baS
93erforgungS* unb gürforgebrtnzib ftarf 93at)n ge*
brochen hat unb baß biefes (Stiftern fid) bon Sag
Sag mehr 93at)n bricht. Saraus fottte aud) baS

p

(

ß)

SlrbeitSmtnifteriunt bie Folgerungen jie^en. Ser iperr
föeid)SarbeitSminifter fönnte fid) ein außerorbentlid)
grofee§ 93erbienft um bie fojiale ©efe^gebung erroerben,
roenn er biefe ftrage in großzügiger SSetfe in Angriff

nähme.
Sitte bie 33erfbred)ungen auf bie grofte Reform ber
JReitf)gberjicf)erung§orbnung
unb jene anbern 93er*
fbredjungen, bie uns ber 9teid)Sfanzter 93auer bor
fahren unb ber £err SlrbeitSminifter Dr. 93raunS bor
mehr als Sö^reSfrift gemacht hat, bie auf eine große
Umroanbtung ber 9teichSberftd)erungSorbnung b,inau§*
liefen, finb in ben Sßtnb gefbrodjen; man t)ört bon ihrer

Erfüllung nichts. SBenn man im 2luSfd)uß mit ben gad)*
leuten über bie Reform fbrtdjt, bann erhält man 2lnt*
roorten roie: in zroet, brei, bier ober fünf Söhren, ober
roer toeiß rote lange. £)b id) e§ nod) erlebe, fagte mir
ein alter College, ba§ toeife id) nidjt. SBenn man mit fo
langen gettmumen nod) redjnet, loerben mir ju außer*
orbentlid) fdjroeren fataftrobl)alen erfd)einungen auf
bem ©ebiet ber fosialen ^ürforge unb §ilfeleiftung
fommen. einem Jeben muß bod) einleuchten, baß e§ fo
nid)t roettergefyen fann roie bt§l)er.

SBenn

roir

un§

bie Selftungen

au§ ber

anfeljen, fo ift bie Ungeredjtigfeit t)ier in
3aljren nid)t berringert, fonbern nod)

23erflrf)erung

ben legten
bergrößert

m

m

\^

^nbalibenrenten mit ben gutoQ^n,
^
^ß e
^t
m>
mit allem 5ufammengenommen. ©ered)terroeife müßte
e§ bod) fo fein, baß biejenigen, bie toegen Sfranfljeit
borübergefjenb il)ren SebenSunterljalt nidjt aus eigener
traft beftreiten fönnen, jroar bie SebenSmögtidjfeit
haben, baß aber biejenigen, bie bauernb auf frembe
§ilfe angeroiefen finb, baß biejenigen, bie ihr Sehen
mit ber SRente einrichten müffen, eine SRente beziehen,
bie jum minbeften nicht geringer fein bürfte als bie
SHente berjenigen, bie borübergehenb erroerbSunfähig
2öenn fchon einmal eine Stfferenjierung <]3la|
finb.
roir finb gegen eine foldje Sifferen*
greifen fönte
gierung
bann müßte bie föente bei bauernber
als
borüber*
©rroerbsunfähigfeit pher
bei
fein
gehenber ©rroerbSunfähigfeit. Slber je^t ift es genau
umgefehrt.
SBenn roir uns bie Seiftungen aus ber UnfaHber*
fidjerung anfehen, fo finben roir auch bort bie größte
Sifferentaiertheit. 3roifd)en ber HlterSberfidjerung unb
ber tranfenberficherung haben roir ebenfalls bie 93er*
fd)iebenartigfeit in ben Seiftungen.
SBenn roir bie
tranfenberficherung mit ber Slrmenbflege bergleidjen,
fo finben roir aud) bort rote überall biefe 93erfd)ieben*
artigfeit.
Unb bod) ift überall baS gleiche 9Hotib als
©runblage au betrachten: baß aus eigener traft bie
$erfon ihren ÖebenSunterhalt nicht beftreiten fann,
baß (SrroerbSunfähtgfeü, fei es burd) tranfheit, fei es
burd) SlrbeitStofigfeit, fei es burd) Sllter, befteht. Sie
Satfacfje ber (SrtoerbSunföhtöfett müßte nad) meiner
Überzeugung für bie Unterfrü^ung unb bie ©eroähntttg
bon Seifrungen maf gebenb fein, nid)t aber bie Urfadje
ber (SrroerbSunfähigfeit.
^eute aber roerben bie Ur*
fad)en in beftimmte ©rubren juf ammengefaßt, r)eut<
faßt man bie Gmtfchäbigung für ben 93etriebSunfall ju.
fammen, bie @ntfd)äbigung für tranfheit, bie 6nt<
fd)äbigung für triegSbefd)äbigung, bie 6ntfd)äbigung
für bie Sauer beS tranffeinS ufro. 9JIan fud)t fid) 93er*
fictjerungSfälle heraus, grenjt fie gegeneinanber ab unb
entfdjäbigt fie jebes 9Jiat nad) einem beftimmten, ber*
fdjiebenen 95?aßftab.
SaS ift falfd), burd) nichts be*
grünbet unb gerechtfertigt, unb id) roarte immer nod)
auf bie 93egrünbung unb fudje immer nod) nad) einer
93egrünbung, bie eine Rechtfertigung bafür gibt, baß
man bem einen, ber genau fo hilfsbebürftig ift roie ber
anbere, mehr unb bem anberen roeniger gibt. SaS fann
auf bie Sauer nidjt berantroortet roerben.
ben 9iecf)t§roeg, ber
flcod) ein baar 2Borte über
heute herrfdjt! 9lud) bort haben roir bie 33erfcf)iebett=
artigfeit, roohin roir bliefen: in ber ^"baliben*, Unfall*,
tranfenberficfjerung eine Sifferensierung, obmohl ein
einheitlicher 9fted)tsroeg borhanben ift, für bie Kriegs*
befd)äbigten roieber einen befonberen 9led)tsroeg, für
bie drroerstofen roieberum ein befonberes 93efchroerbe*
red)t, für bie 9lrmenunterftü|ungSembfänger roieberum
ein befonberer 9ted)tsroeg, für bie Singefteilten ebenfalls
unb fo fort. Sitte biefe berfdjiebenen 9*ed)tsroege führen
3U einem großen Surdjeinanber unb ~ berteuern gana

—

—

,

ungeheuer ben Slbbarat, finb burchaus nicht bon bem
©barfamfeitSbrinaib biftiert, baS man heute aud) in

bem

gelb meb,r, als er nad)l)er an Snbalibenrente befommt.

9fteid)SarbeitSminifterium burdjführen roill, tatfäd)*
aber nur burdjfütjrt in ber ©eroährung bon
Seiftungen. $ier follte nad) meiner überjeugung not*
roenbigerroeife einheitlichfeit gefchaffen roerben.
Slud) bie ^anbhabung ber «Rechtsmittel ift ein
außerorbentlid) trauriges tabitel. SBenn roir uns bie
Slrt ber Slnroenbung ber ^Rechtsmittel betrachten, roenn
in ber
roir uns bie föechtfbredmng beifpielsroeife
(5o5iaIberftd)erung anfehen unb babei baS Stiftern ber

(§ört! £ört! bei ben Unabhängigen ©o^ial*
bemofraten.)
Sic ^ranfengclber finb fcljr roefentlid) Jjöfjer als bie

23ertrauen§äräte mit in JRücfficht ziehen, fo haben roir
ein außerorbentlid) betrübliches unb troftlofeS Stabttel
bor uns.

roorben. Siefe Ungeredjtigfeit jeigt fid) beifbiel§roetfe
in bem Unterfd)ieb ^roifdfjen bem Slranfengelb unb ber
Snbaltbenrente, ^ranfengelb befommen biefenigen, bie
9Senn femanb
nidjt länger al§ 26 SBodjen franf finb.
über 26 2Sod)en franf ift, befommt er feine ^nbaltben*
ober ftranfenrente. ^n ben erften 26 9Bod)en befommt
er Ijeute

minbeften§ ba§ 93ielfad)e bro

Sag an ®ranfen>

lid)

(0)

ffleidfrStofl ,
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(Sarften, 5l6georbneter.)
lefcthin, um nur ein Seifbiel zu nennen,
geloorben: ein Arbeiter ftürat über
befannt
ein ftall
Dier Steter herunter, fällt auf eine Stemfchraube, fällt
auf bie ©eite, brücft fidE) bie Seite entartet, baS 2afd)en*
feuerjeug in ber 2afd)e gef)t entartet, pla|t auSein*
anber, roirb öreitgebrürft. Der Sflann ift franf, er roirb
Sinei*, bretmal bom Arat unterfudjt. 9tad) 14 Sagen,
brei SSodjen tft ber Sfflann tot. Sic grau beanfbrudjt
Rente, unb ber Anfprud) roirb mit ber 93egrünbung ab*
geleimt: es tft feine ftolge beS Unfalls, fonbern Hera*

9JUr

k.)

tft

lähmung

eingetreten.

(Hört! $ört! bei ben Unabhängigen Soaial*

bemof raten.)
ber Vertrauens arat fonftatiert, unb ber 93or*
ftfcenbe beS DberberftcherungSamtS, ber ben AuSfdjlag
aroifdjen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern gab, fagte:

Das

r>at

fchiebenften ©ebieten ber 93erfid)erung, ber ^erf orgung

als je notroenbig ift. 9Jlan fagt, in ben heutigen 3eit*
3cf) bin bielmehr ber
lauften fei baS nicht möglich.
Meinung: roenn irgenbroie bie 9ftögltd)fett beftet)t, um*
zuorgantfieren, bann gerabe jefct.
SSir ftehen bor ber grage: roaS foll in ßufunft aus
ber SBerforgung unb aus ber gürforge roerben? So
fann es nidjt rt eitergehen; bem muß ein jeber 9tea>
tragen. Sßenn rttr heute bie RotftanbSmaßnahmen
für bie Snbaliben betrachten, bie rtenigen ÜÖUlItarben,
bie bort gegeben roerben, unb auf ber anberen Seite
baß bem Reid)Sfinanzmtnifter fd)on biefe
hören,

nung

(Summen zu t)od) finb, unb roenn roir rtiffen, baß biefe
UnterftüfcungSfäie erheblich gefteigert roerben müffen,
um bie Stiftungen auSreichenb zu gestalten, fo finben
roir, baß t)ier Differenzierungen unb ©egenfäfce be*
ftehen, bie unbebingt ausgeglichen roerben muffen. 3n
welcher gorm MeS gefdjehen foll, barüber finb fid)
meiner Überzeugung nach bie rtenigften biefes hohen
Kaufes flar gertorben. Stach meiner Überzeugung geht
es nicht anberS, als baß roir mit all bem organtfato*
rifdjen SHeinfram aufräumen, uns bie nötigen Unter*
lagen fdjaffen für eine einheitliche umfaffenbe foziale
©efefcgebung: in ber bie 23erforgung unb gürforge
|

[

l

aroecfentfprechenb nebeneinanber einherläuft.
Aber im ArbeitSminifterium ift felbftberftänblid)
für biefe Singe fein Raum. Deshalb roirb auch btö
Rei<$SarbeitSminifterumt mit Schulb baran tragen, baß
roir erft bann ju ber notroenbigen Umorganifierung
fommen, roenn roir uns über einen 93erg bon (Slenb

hinweggefegt ha&en.
\
[

ringen,
bafein

baß
bon

«Srft

muß

fid)

bie (Srfenntnis burd)*

eienbSberg unb biefeS Jammer*
Hunberttaufenben unb SJUtUonen bon

biefer

Ceuten nicht mehr fo rteiterbeftehen fann.
man mufe jid) im ArbeitSminifterium freimachen
\

[
f
('

fortgefe^t

jum

bis

roerben,

bon bem Arbeitgeberftanbbunft, ber fein Sntereffe mehr
an benjenigen Seuten hot, bie nicht mehr jum betrieb
gehören, ber 2eute, bie franf unb fied) roerben, hinaus*
fchmeifet unb burd) frifdje Arbeiter erfe^t. 9Bir bürfen

«')

(Sanft*

groß*
©efefcgebung erreichen.
^d) begrübe atoar ben ©efe^entrourf, ben roir in
ber nächsten 3eit hoffentlich über bie S3etriebSoerbänbe
ber Äranfenfaffen erhalten roerben. (£r ift bringenb not*
roenbig, um eine einheitliche ©eftaltung in ben ^ranfen*
äügige ©eftaltung

eine

roir

ber

geführt roerben.

äratlidje ©utadjten nid)t hin*

unb ber ftürforge aufheben. Dann foll man ben großen
2öurf tun, ber meiner Überzeugung nad) heute biel mehr

I

SJiafce

AnbererfeitS fehenroir aber aud), bafe baS Arbeits*
minifterium nicht geroiHt ift, bie notroenbigen ton*
fequenaen aus ben roirtfd)aftlid)en, gefellfdjaftlichen
unb foaialen 93erhältniffen ju ziehen, bie gezogen
roerben müffen.

fann mid) über baS

Sßenn DurdjgreifenbeS für bie Soatalfnlfebebürf*
ttgen gefchaffen roerben foll, bann fann es nur baburd)
gefdjehen, baß man jenen Seuten bie notroenbigen or*
ganifatorifd)en Hilfsmittel gibt, bie fie brauchen. Dann
foll man bie orgamfatortfcfje ßemffenhett, bie Ungleich*
heit in ben Seiftungen, bie Differenaierung auf ben ber*

I

bem

Nimmerleinstag roarten fönnen, bis

roegfetjen

unb muß es anerfennen.
(Hört! fyövtl bei ben Unabhängigen Soatal*
bemof raten.)
Das ift ein föinjelfaH, bem man Saufenbe an bie
Seite fteHen fönnte. Da müffen #nberungen herbei*

I

in

Aber baS ift bod) ein fo fdjroacheS
Anfangsaeidjen, bafe es nid)t bie Hoffnung unb ben Sflut
auffommen läfet, bafe für bie nächfte ^eit größere
©efefceSarbeiten erroartet roerben fönnen.

id)

B)

nicht fo brutal unb fo rücffidjtSloS borgehen, fonbern
müffen bafür forgen, bafe bie fchroächeren ©lieber ber
©efellfdjaft, roenn fie nidjt mehr arbeitsfähig finb, bie
Hilfe erhalten, bie fie unbebingt brauchen, um leben au
fönnen. Die Anfüge, bie heute auf bem ©ebiet ber Um*
organifierung ber 5Berfid)erung, ber 9Serf orgung ufro.
gemacht roerben, finb fo befcheäben, bafe roir, roenn fie

faffen burchaufeijen.

SSenn roir uns bie Unentfchloffenheit anfehen, bie
baS ArbeitSminifterium bei ber grage ber 23erftf)ntel=
5ung ber Angeftetttenüerficherung mit ber ^noaliben=
berficherung aufgebracht hat, fo ift baS bod), glaube ich,
eine fo „hetoifdje" £at bon Unentfchloffenheit getuefen,
roie man fie fonft in ben SP^imfterien nicht finbet. Da
ift uns ein foldjes Sfflafc bon Unentfd)loffenheit aus bem
ArbeitSminifterium

entgegengeftrömt,

bafe

man

es

barum bebauern müßte. Dabei fonnte man
meiner Meinung nach aus ben Ausführungen beS S5U*
eigentlich

nifterS heraushören, bafe auch er bie heutige AngefteEten*
mehr für äroecfmäfeig hält. Aber man
(D)
richtet fid) im ArbeitSminifterium nad) ben bürgerlichen

berficherung nicht

Parteien,

bielleicht auch nach

ben

eigenen graftionS*

unb bringt nicht ben 90?ut auf, eine flare ©e*
fe|eSborlage ju machen unb entfchloffen bafür einju*
treten, um baS zu erreichen, roaS erreid)t roerben müßte.
genoffen,

9Benn in ber ©ozialberficherung

je ein

UnglücfSbing be*

ftanben hat, ift es bod) gerabe bie Angefteütenberfiche*
rung, bie bamals aus rein bolitifchen ©rünben ge*
fchaffen rourbe, um bie Arbeiter bon ben Angeftellten
äu trennen. Sie mar bielleicht unter bem alten roilhel*
minifchen Regiment im ^utereffe ber befi^enben klaffen
notroenbig, ift aber heute bod) böttig überlebt. Sie ber*

man
unb

follte

man

aber nicht,
mit bem

ift

roirb.

Summen

an 93erroaltungSfoften.
tonfequenaen ziehen. Das tut
fonbern überläßt es bem Reichstage

ungeheure

fdjlingt

Daraus

bie

einberftanben,

roaS

bort

©ine fotche Arbeit beS 9JünifteriumS

befchloffen

ift

mir böüig

unberftänblid).

SBenn roir uns bie anberen gefefcgeberifchen
Arbeiten anfehen, bor allem bie Art ber gürforgegefefc*
gebung beS ArbeitSminifteriumS in ben legten üöionaten,
%üt bie $nfo fteht es bamit auch nicht biel beffer.
balibenberficherung ift bie &rage ber SBebürftigfeit auf*
9J?it bem ^ßrinzib fönnen roir uns
geroorfen roerben.
einberftanben erflären, aber nicht mit ber engen fchema*
ttfdjen Auslegung, bie babei in Antoenbung gebracht

man bie fttage ber 5ßebürftigfeit fchon
muß man es fo tun, baß fie auch roirfltcf) ge*
roirb. SBitl man biejenigen auSfd)ließen, bie nid)t

roirb.

SBenn

aufroirft,
löft

bebürftig finb, fo müffen roir uns bamit abfinben. Auf
ber anberen Seite muß man bann aber bie rotrflid) S3e*
bürftigen hinretdjenb unterführen, fonft fyat bie Auf*
roDung biefer gtoQe gar feinen 3n>ecf. ©laubt benn
jemanb, baß man mit 4800 SD?arf im %al)xc bie 93e*
bürftigfeit beheben fann? DaS ift eine Unmöglid)feit.
989*
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(a)

Man

alfo Me ftrage ber Sebürftigfeit tn gana
auf. Somit fönnen totr un§ nid)t einber*
ftanben erflären.
roirft

falfdjer

gorm

(Solange ba§ hentige ©hftem befielt,

müffen mir

bei biefer Gelegenheit roieberum energtfd) bie Erhöhung
ber Kenten forbern. 93or aßen fingen berlangen mir
eine (£rf)öJjimg ber ^nbaUbenrenten, aum minbeften ber
Zulagen, felbft auf bie ©efafjr hin, baß bie finana*
tedjntfdjm ©runblagen auf lange ©id)t tytnaus nicht
in einer folgen SSeife gefiebert finb, mie man e§ fonft

in ber 93erfid)erung geroohnt ift. Sa§ fbielt für un§
bie Hauptrolle, ob bie heute geaasten Beiträge
nad) 20 Sauren in Seiftungen umgemünat werben
fönnen, fonbern bie Haubtfache ift, baß ben Seuten, bie
tjeute au§ eigener traft nid)t leben fönnen, bie not*
roenbige Unterftü$ung auteil mirb. Sa§ finb Seute, bie
im ^ntereffe ber beutfcfyen $olf§roirtfd)aft gearbeitet
haben, Seute au§ bem Arbeitertum unb Angeftelltentum,

nicf)t

ba§

fiech

barnieberliegt.

Siefen

Seuten

au

Reifen,

müßte bie bornefymfte Aufgabe be§ Arbeit§minifterium§
unb be§ Neid)§tage§ fein.
Sa§ eienb ift heute meiner überaeugung nad) fo
groß, baß man ifjm mit wichtigeren unb größeren
Arbeiten fteuern muß, al§ e§ bisher gefcfyefjen ift. Sa§
ArbeUärninifterium müßte eine banfbare Aufgabe barin
erblicfen, bafür au loirfen, baß biefeS (Slenb unb biefe
Not behoben roerben. Mein ©ott, roenn roirfltd) jemanb
im ArbeitSminifterium Seiter ift, ber burcfybrungen ift
bon ber Nottoenbigfett metteftgetjenber ©oatafyotitif, fo
müßte biefer SNann auch benSflut aufbringen, au fagen:
ba§ (Sienb ift fo groß, baß mir mit allen Mitteln ber*
fuchen müffen, ihm abauljelfen, felbft auf bie ©efafjr hin,
baß ber frinanaminifter trad) macht, felbft auf bie
©efahr hin, baß bie Seutfdje SSolBbartei bie fachlichen
(B)

©arantien nicht erfüllt fieht, felbft auf bie ©efahr hin,
baß bie Arbeitgeber höhere Beiträge aahten müffen.
Sie 2Benigften miffen ja, mie groß ba§ eienb in
Seutfd)lanb ift. Set) möchte e§ in einigen 3ahten au§*
brücten. 2öir höben über 900 000 Unf aar entner, mir
haben faft 1 aJUMon Snbalibenrentner, faft 300 000
Altergrentner, über 100 000 inbalibe SSitroen, bie Nente
beaiehen au§ ber Önbalibenberficherung, meil fie felber
^nbalibe im ©inne be§ ©efe$e§ finb. 2Bir hoben
600 000 Söaifen, bie S&aifenrente au§ ber Snbaliben*
berficherung beaiehen, mir haben 1 300 000 trieg§*
roir haben 1500 000 triegSWaifen, mir
mir höben Belm*
triegerroitmen,
000
500
haben
taufenbe bon eitern, bie angeroiefen finb auf Kenten
au§ ber Neidjäberf orgung, mir höben #efmtaufenbe
unb mehr, bie jeben Sag bie tranfenfaffe in Slnfpruch
nehmn müffen, mir höben über 200 000 <$rroerb§tofe,
mir höben alle Sage Saufenbe unb aber Saufenbe bon
grauen, bon gebärenben füttern, bie nicht miffen, mäe
ollen, mie fie
fie fich unb ihr neugeborenes mnb betten f
ihren unb be§ S!inbe§ Seben^unterholt in biefen Sagen
mir höben $unberttaufenbe bon
ibeftreiten
f ollen,
Seuten, bie Slrmenunterftüfcung empfangen, bie bie
auf
äufeerfte ^ot a^ingt, ben 9Jlatet be§ 3lrmfein§
um
unb
gehen
Armenfaffe
an
unb
aur
fich 5n nehmen
Unterftü^ung an betteln.
(S§ ift ein SÖUlUonenheer, mtnbeften§ finb 6 SWtl*
lionen Seute in Seutfchtanb, ba§ finb 10 ^roaent ber
beutfd)en «ebölferung, bie nicht au§ eigener traft ihr
Seben friften fönnen. Unb angefichts biefer erfd)redenb
hohen 3al)l müfete ba§ Slrbeit&minifterium mit bem
Qigantifchen ©eift erfüllt merben, ber notroenbig ift, um
biefe Singe au meiftem unb biefer grofeen entfet^lichen

befdjäbigte,

Wot Qbauhelfen.
(©ehr roahr! bei ben Unabhängigen ©oaial'
bemof raten.)

Sefen Sie nur bie Nachrichten au§ aller 2öelt, bie heute
in ben Leitungen flehen. Sa merben ©ie finben, bafj
au§ Not eine ungeheure
bie 3ahl ber ©elbftmorbe
©teigerung erfahren hat. Unb jeber ©elbftmorb, ber
au§ junger unb etenb herborgerufen ift, ift berfdjulbet
um beäroillen, meil bie foaiale ^ilfe nicht in bem SJlafee
eingefe^t hat, mie fie hätte eiufe^en müffen. Unb bie*

(C)

jenigen. bie auförberft flehen im mirtfehaftlichen Seben
al§
al§
SJlinifter,
Neid)§tag§abgeorbnete,
al§
SWtmfterialbeamte, tragen in erfter Sinie bie 93er*

antroortung für biefe§ foaiale eienb unb biefe foaiale
Not. ©ie finb auerft berbflid)tet, bafür an forgen, baf$
benjenigen, bie nicht au§ eigener traft ihren Sebent
unterhalt beftreiten fönnen, geholfen mirb.

3ch fage alfo, im 2lrbeit§minifterium fönnte ein
aufeerorbentlich nu#bringenbe§ ©tüd Slrbeit geleiftet
merben. Sa§ geflieht aber nicht in ber SSeife, bafe man
eine grofee $at)l bon neuen ©efe^en borbereitet. 2Bann
bie einmal bermirflicht merben, roeife ber liebe ©ott.
58i§ bahin merben biele 3ah^e bergehen, unb bi§ bahin

ba§ ßlenb immer größer gemorben, bi§ bahin
merben mieber fobiel Saufenbe unb aber Saufenbe au§
fölenb unb Not unb 25eran>eiflung augrunbe gegangen
fein. Um be§millen müffen mir bom 2lrbeit§minifterium
ift

berlangen, bafe e§ unter 2lu§fd)altung all ber fleineren
fid) flipb unb flar auf ben
33oben ftellt, bafe all benjenigen in au§reid)enbem StUafee
Hilfe mirb, bie fid) nid)t felber helfen fönnen. Hier fann
fid) öa§ Slrbeit&minifterium ben Sanf ber Arbeiter ber*
bienen.
©ehen ©ie bod) hinauf in bie 3nbalibenüerfamm*
lungen, in bie
93erfammlungen ber foaiat
bebürftigen unb fehen ©ie bod) bie ©timmung fid) an
unb hören, mag bie Seute fagen, mie aufeerorbentlid)
gut fie heute fdjon miffen, nad) meld) er Nichtung hin fie
fid) au bemegen höben. Sie Seute roarten alle Sage
barauf, bafc oie Neid)§gefe^gebung gortfehritte macht
augunften ber Seben§eEiftena ber Hilf^bebürftigen. Sa§
Arbeit§minifterium mufe fid) entfeheiben, ob e§ für bie
Arbeiter unb für bie Auägeftaltung ber ©oaialbolitif
tätig
Arbeiter für bie
fein mill ober gegen bie
9M§igung unb ben ©tillftanb ber ©oaialpolitif an*
gunften be§ brutalen tapitaliftenftanbpunfte§, mie er
fich namentlich nach ber Nebolution herauggebilbet hat.
3d) befürchte, bafe ba§ Arbeit^minifterium fid) nicht au*
gunften ber Arbeiter entfeheiben mirb. Aber bann mirb

unb nebenfäd)lid)en fragen

bie
anbere
Arbeiterfd)aft
SKafenahmen anmenben
müffen. ^ch möd)te nur münfdjen, baß bie Arbeiterfchaft
enblid) ein Grinfetjen befommt unb fid) mehr al§ bisher
barauf befinnt, bafj bie foaiale ©efe|gebung, bie für
bie Arbeiter gefdjaffen ift, bon ber Arbeiterfchaft auch
in bem HJia&e beeinflußt merben muß, mie e§ in ihrem
3ntereffe gelegen ift. Sie Arbeit^inbaliben, bie fich ölle
Sage ftärfer organifieren, müffen mit ben gefunben
Arbeitern aufammen fämpfen, bamit bie foaiale ©efefc'
gebung im ^ntereffe ber HUf^bebürftigen au§geftaltet
mirb. Sa§ Arbeit^minifterium hat bie 2Bal)l, ein
SlJJinifterium für
©oaialbolitif ober ein ajJinifterum
gegen ©oaialpolitif au fein. Sie ©oben bürfen nicht
trobfenmeife gereicht merben, benn ba§ fteht in gar
feinem 93erl)ältiai§ an ber rabiben Seuerung unb hinbert
nicht, baß ba§ ©lenb immer größer mirb. Sa§ Arbeite*
minifterium muß bielmehr bafür forgen, baß mentgften§
annähernb im gleichen ©chritt mit ber ©elbentroertuug
öorgegangen mirb, bamit bie hUf§'bebürftigen ©oaial*
rentner, bie ihr Seben lang gearbeitet haben, bie fid)
für ba§ mirtfehaftliche Wohlergehen Seutfd)lanb§ an«*
grunbe gerichtet haben, bie in 2Birfltd)feit aufgebaut
haben im ©egenfa^ an benjenigen, bie bietet nkber*
gertffen haben, au ihrem Nechte fommen. Sa§ Arbeit?'

(
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(Warften, 5l5georbneter.)

» mtntfterium

muß ftdj entfdjeiben für bie SSünfdje ber
£üf§bebürfttgen unb gegen bie 2öünfcrje berfentgen, bte
bei jeber ©elegenfjeit ben fogtalen $Rütffcf)rttt in ben
Sßorbergrunb [teilen.
bei ben

(2ebf)after 93etfafl

Unabhängigen <&o$\aU

bemofraten.)

f&eU:

Dr.

ä3tgepräftbent

Ser

£err

Abgeorbnete

SInbre $at baS SBort.
SDieine Samen unb Herren!
mit einem fräftigen nnb fefjr
baS ArbettSmtntfierium gefdjloffen.

Stnbre, Abgeorbneier:

Ser

£>err SSorrebner hat

frltlfa)en

@r b>t
mehr

AppcH an

Vortrag

in feinem

gefagt,

baß

baS 2fttnlfierium
SBenn man
fei.

ein ÜDilntfterlum für bie Arbeitgeber

bie überficht über bie größeren ®efe$gebungsarbetten
bes SIrbeitsmtntfters burdjlieft, bann fann man bei
einigermaßen gutem 2ßiUen ntdjt gu ber Ubergeugung
fommen, baß baS ArbeltSmlntfterlum ein ÜDWntfierlum für
bie Arbeitgeber

fei.

(©eljr richtig!

rccr)t§.

©ogtalbemofraten:

—

— 3uruf
SaS

bon ben Unabhängigen
nur 23ua)fiaben!)

ftnb ja

Siefe 23ua)fiaben haben aber fdjon praftifa)eS ßeben
unb foHen eS für bie Buhmft noa) mehr be*

erhalten

fommen.
23on meinem ©tanbpunft auS möa)te fd) toünfdjen,
baß baS ArbeltSminlfierlum in feinen ftberfta)ten biejenigen
gefe^gebertfdjen Arbeiten r)erborr)eben tnöcfjtc, toeldtje üon
befonberer gefefcgebertfa)er 2Bla)tlgfelt finb unb alSbalb

über bie Aufnahme
bertounbert, toeld^e btefe ttberfia)t in biefem b>h e n §an|'e
gefunben hat- 3c§ mochte aua) metnerfeitS gum AuSbrud
bringen, baß mit ber ©a)affung einer großen Safyl neuer
©efefce allein

W fönnen,

ArbettSmtnlfter hat

bie fogialen

fonbern baß eS

ftct)

Probleme

nta)t

barum

gelöft toerben

ob unb
VertoaltungSorganen burd>
Sie @efe£e müffen aua) gut unb
geführt toerben fönnen.
in fokalem ©etfi, im ©tnne beS ©efe^geberS, bura)gefüf)rt
tote

©efefce

btefe

bon

ftdj

aua)

hanbelt,

ben

SBenn ber gefefcgebenbe Apparat gu überanftrengt

toerben.

fommen bie VertoaltungSorgane in ber 2>urd)=
füfjrung ber ©efe&e nta)t mehr mit. SaSfelbe gilt hin»
arbeitet,

ber red)tfpredjenben 3nftangen.
Sann
baS Sßubltfum, auf bie Greife Stüdftdjt

©o

Ausarbeitung ber ©efe^esentroürfe

alle

mögli^en

2Ser=

©ad)berftänbtgen unb Snftangen gu pren. Od) Ijabe
bereits im §auptau§fa)uß im einzelnen auf biefen $unfc
^ingemtefen.
3a) mödjte b^ier, ntctjt nur fomeit e§ fia) um
fogiale ®efefcgebung§arbetten b^anbelt, fonbern gang all»
gemein
AuSbrud bringen, baß ba§ feiger geübte ©Aftern
bie berufenen polttifdien ^aftoren meb^r ober meniger
au§|'a)altet, gum S^eil aber aud) bie Beamten ber eingelnen
2ftmifierten in einer 2Beife belaftet, bie auf bte Sauer

pm

unerirägltdj

ift.

©otocb^l

bom ©tanbpunft

ber ®ofien=
23etoegung3fretf)eft ber

SeiterfparntS, mte ber
beteiligten berantmortlia^en gaftoren mu ^ oerlangt toerben,
baß ber frühere 3«fianb toteber meb,r herbeigeführt toirb,
toie

ber

eine

glüdliaje

©anb gehabt

Eingreifen in ria)ttger ©tunbe ebenfalls
bor einem Argteftreif betoahrt toorben
ftnb.
Sa) mödjte h^r noa) gum AuSbrud bringen, baß
bei ber Regelung berartiger fragen fünftig aua) bie füb»
beutfa)en tranfenfaffen fotoohl toie ber Argteberbanb mit
gehört toerben unb baß ntdjt nur auf bie in S3erlin ihren
@tfc tjabenben ^örperfa)aften D'iüdftajt genommen toirb. (d)
©obann möa)te ia) barauf hintoeifen, baß bie allgemeine
Äritifc, bie ber §err Vorrebner an ber 6oäiatyoIiti& bes
3teta)sarbeitsminiftenums geübt hat, naa) meinem Safür»
halten fa)on mit ^üdfta)t auf unfere ungefunbe 2öirt*
birefteS

erreicht,

baß

toir

fa)aftSlage nia)t Berechtigt

(©ehr

Sag

treter,

iefct

©efcfcenttourf ohne Sebenfen unfere guftiotmung g e ^ en>
§tnfta)tlia) ber Regelung bes 23erf)ältntffes gmifc|hen
^trjten unb üran&ennaffen hat ber ^eta)SarbeitSmtntfter

genommen

Slefe Arbeiten im Slroeitsmintftertnm mären btellelajt
noa) frud)tbarer, menn beim ijeutigen parlamentarifc^en
©öftem nia^t gu btel SBert borauf gelegt mürbe, bei ber

bis

eS

Sergarbeiter bringt, im Reichstag einen mögltajft breiten
Stefonangboben ftnben toürbe.
SBtr glauben, baß bei ber
©d)toere ber Arbeit unb bei ben außerorbentltdjen 35er»
hältntffen htufta)tlia) beS £i£egrabeS, unter bem bte23erg»
arbeiter befonberS leiben, eine befonbere Regelung an=
gejeigt unb nottoenbig ift, unb toir toerben beShalb biefem

auf

3m

ift

3^eine gartet toürbe es begrüßen, toenn ber bom
ArbettSminifter
angefünbigte
über
©efe^enttourf
bte
Regelung ber Arbeitsjett im Stein&ofylen&ergbau, ber bte
ftebenftünbige ArbeitSgeit für bie unter Sag arbeitenben

2ßir

angefünbigte ©efefc zeitgemäß unb nottoenbig
aber aua) in biefer ßtfie ©efe£eSborfa)läge enthalten ftnb,
bie in ber heutigen Qe\t feljr tooljl gurüdgeftefft toerben
fönnen.
©egenfafc gu bem £erm Vorrebner möa)te ta)
fobann bie SSefrtebtgung meiner gartet über bie Arbeiten
auSfpredjen, bie feitenS beS Arbeits mtnifterS unb ber
Beamten beS ArbeitSminlfiertumS geleiftet toorben ftnb.

in (Sin* (0)

ihm im großen unb gangen gelungen, bie
Sergorbeitcrfrage in befriebigenber 2Beife immer toteber
gu Iöfcn.
©erabe hier hat fta) bie Snlttatibe beS Arbeits^
minifterS als nüfelta) unb fegenSreia) ertoiefen.

aud)

manches
tji,
baß

Sntereffentengruppen

bie

liajen 23etoegungen

hat.

muß

©o

cingelnen

Regierung unb bte Parteien gu toenben
@S ift bann Aufgabe ber Parlamente, biefe
laben.
^Bünfc^e ber einzelnen 3ntereffentengruppen bei ber
®urd)beratung ber eingelnen ©efe^entmürfe gu berürffta>
ttgen ober ebentueff auch ntdjt, \t naa)bem gute ober
toeniger gute Anregungen gegeben toerben.
(©ehr rtdjttg! bei ben SDeutfa^en SDemofraten.)
^inftchtlia) ber 2ätig&eit bes SRetdjsar&ettsimnifters
baß berfelbe im äff»
felbft möa^te ia) barauf hiutoeifen,
gemeinen bei ber Vorbeugung bon größeren tolrtfdjaft=

fta)tlia)

toerben, für bie bie ©efefce gefdjaffen ftnb.
neige Ia) gu ber Auffaffung, baß gtoar

bie

ftdj

an

gaben

bura)

erlebigt toerben muffen.

Ser £err

toonaa)

fönnen

ift.

ria)tig!

im 3«üntm.)

©ogtalpolitif

nta)t

gebanfenloS

in

ben

auf

hinein treiben, fonbern toir müffen aua) einigermaßen
bte ©eftaltung unferer toirtfa)aftlia)en 23erljältntffe

unb

unferer

gefamten 2Birtfa)aftSfraft D^üdftdjt

(Sine ©ogtalpolitif,

bie

baS

ntdjt tut,

nehmen.

$ftngt in ber Suft

unb muß früher ober fpäter gufammenbredjen. Sie (Snt=
unb ^adjfriegSberhältniffe hat
toidlung
ber Kriegs*
aber baS eine gegeigt, baß bte alten foglalen Probleme
neue große Aufgaben auf
erheblta) gurüdgetreten unb
Sie
fogialem ©ebiete in bie (Srfdjetnung getreten ftnb.
gange fokale 25erfid)erungsgefeögebung ber SSorfriegSgett
bte (Snttotdlung ber ©elbberhältniffe überholt
SBtr toaren genötigt, gu einer 9totftanbsgefeggebung übergugeljen, bie als ergängenber gaftor für bte
foglale 23erfta)erungSgefe^gebung angufeljen Ift.
Ser ^err SSorrebner hat babon gefprodjen, baß eine große
grunblegenbe 3teugeftaltung ber fogialen 25erfta)erung
bura)geführt toerben müffe, unb gtoar fo fa)nell als möglia).

bura)

Ift

toorben.

3a) bin ber Auffaffung, baß baS Im Jeggen ©tabtum
gar nidjt möglia) ift. 3a) bin ber feften Übergeugung,
baß, toenn unS fyentt ein großer ^eformgefe^gebungS*
enttourf über bie ©eftaltung ber @ogtalberfta)erung bor»
gelegt toürbe, btefer ©nttourf, bis er
rat,

im ^etdjSrat unb im

toteber beraltet toäre,

Dom

im

9tela)Stotrtfa)aftS»

9tela)Stag erlebigt toäre,

unb baß

toir

bie gange Arbeit

fa)on

bon

beginnen müßten.
(3uruf bon ben Unabhängigen ©ogtalbemofraten: ©ie
haben mta) gar nidjt berftanben!)
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(Sttnbre, 9lbgeorbneter.)

(A)

Solange bic ©elböerpltntffe fo im gluß ftnb, toic bag
im Ickten Satire ber galt ö>ar, folange bem äßtrtfchaftg»
leben j[ebe (Stabilität fehlt, tonnen totr leine großen
©efefcegreformen auf fogtalcm ©ebiete bornehmen.

(3nruf: Sie haben mich nicht berftanben!)

—

SDann haben alle bie, bie mit mir guge^ört haben,
Sie ebenfalls nicht berftanben. Eg märe aber auch mög»
Itdj,
baß Sie eben unter allen tlmfiänben ®rtttf üben
mottten.
3dj fonfiatiere alfo, baß Sie nicht gefagt haben
motten, mag Sie tatfädjlidj zum Slugbmct brachten.
©infidjtltdj ber grage ber $erfd)meljiung ber $ln»
gefteUtcnoerficherung mit ber 9tetd)Süerftcf)erungsorb=
nung möchte ia) fagen, baß mir für bie (Spaltung einer felb»
fiänbigen Slngeftefftenberftcherung unb für beren rafdjefien
Slugbau einzutreten gemittt unb bereit ftnb.
2Bir galten
bie (£rf)öf)ung ber Beiträge, ber Seiftungen unb ber 33er*
ficherungsgrenjen für bringenb nottoenbtg. 2)tefe ÜDtaß»
nahmen müffen nach unferer Überzeugung noch in ber
jefetgen föetchgtaggtagung burd^gefürjrt merben.
übrigen möchte ich bem Herrn Borrebner bon
ber Unabhängigen Soztalbemofratifcijen gartet fagen, baß
gerabe feine Partei fidj immer fo fe^r auf bag bemofra»
SBenn man auf biefem Stanbpunft
tifdje ^rinjip beruft.
mirb man bem 3Mjrheitgmitten ber 2tngefiefften=
ftef)t,
auch in ber $rage ber Berfchmelzung ber Sin»
fdjaft
geftetttenberftcherung mit ber Slrbeiterberftcherung ©eltung
SDie Slngefiettten haben bei ben 33er»
berfdjaffen müffen.
trauengmännermaljlen zur Stngefiefftenberftcherung beinahe
mit 25reibiertelmehrheit zum Slugbrucf gebraut, baß fie eine
Berfdjmelzung ber Slngeftetttenberftcherung mit ber 9tet<hg»
berficherunggorbnung ablehnen unb an ber felbftänbigen

3m

Slngefietttenoerficherung fcfigctjalten mtffen motten.

(3uruf bei ben Unabhängigen Sozialbemofraren: 2>ag
ift

Eg

(B)

auch falfdj!)

genügt, meiter zu betonen, baß auch Greife, bie
ßager ber bürgerlichen Parteien flehen, bei biefen

ntö£)t im
Bertrauengmämtermahten in biefem Sinne abgefiimmt
3dj glaube, baß fdjon biefer ©ejtchtgpunft, ab»
haben.
gefehen bon all ben fachlichen SDlomenten, bie bei ber
©Raffung ber Slngefietttenberftcherung gerabe bon ben
Führern meiner Sßartet in biefem hohen Haufe geltenb
gemacht morben finb, bafür fprtdjt, baß bie felbfiänbige

ilngeftetttenüerficherung

merben muß.

8$

in

bie

3utunft

htoüb ergerettet

bin babon überzeugt, baß, toenn bag 2ln=

bem

einzelnen Zentner zufamen.
Stuf biefem ©ebiet finb
mir alfo hinter ber ©elbentmertung nicht z«iüclgeblieben.
Stuf bem ©ebiete ber 3uooIibenoerfid)erung münfehe
id) befonberg, baß
in ber Sarlfgeftaltung bom 9Wcb>
arbeitgmtnifterium btejenigen ©eftchtgpunfte beachtet merben,
bie jüngft $ßrofeffor ©ünther in ber „Sozialen Sßrarjg"
niebergelegt hat, mo er nadjgemiefen hat, baß bei ber
heutigen £arifterung ber Beiträge unb ber S5erftd)eruungg»
leiftungen burchmeg großeg Unrecht borliegt unb baß bie

©ebarung ber ©ozialberftcherung nicht mehr auf
gefunben berficherunggte($ntfchen ©runblagen aufgebaut ift.
Stuf bem ©ebiete ber Äranfcenoerfidjerung haben mir

iefctge

bie

Vereinnahme

arbeiterinnen

ber ^auggemerbetretbenben
bie ^ranfenberficherung

in

unb Heim-

außerorbentlich

begrüßt, bie ber 2)eutfdE)e ^eichgtag bor Dftern befajloffen
3e^t ift befonberg eine mettere Erhöhung ber ©runb»
hat.

löhne notmenbig, beggleichen bie gefefeliche Regelung ber
Beziehungen gtt)t[(^en ^ranfenfaffe unb SXrgten unb jene
über bte Einführung ber obligatorifchen Slrzt» unb Strznei»
htlfe für bie

^amtlienglieber ber ^ranlenfaffenmitglieber.

©eute liegen bie 2*erhältniffe im Slrbeiterh aughalt bielfach
fo, baß bort, mo bte ^omilienhilfe ber Äranfeenfcaffen
nicht eingeführt ift, Eftenfchen megfterben, ohne baß ärztltche
Hilfe in Slnfpruch genommen merben tarnt, meil bie 3a*
Ziehung etneg Slrzteg fo teuer gemorben ift, baß bielfach
bie Littel hierzu fehlen.

begrüßen

©benfo

mir

Stntünbigung
beg
beg Wmbauez ber
3Bod)ent)ilfe. S)abei beulen mir auch baran, baß eg 3eit
märe, bie $Bod)en* unb ^amilienljilfe für bie brauen
unb Stngehörigen ber öeomtenfdjoft menigfteng ber unteren
23efolbungggruppen, einzuführen.
Sludj auf biefem ©e«
biete foffte bnreh bie Snitiattbe beg Strbeitgminifteriumg
unb b er gefe^gebenben gattoren algbalbHilfe gebracht merben.
2)er Herr Slrbeitgminiiier hat heute in feinen Slug»
führungen barauf hingemiefen, baß bei ben trägem ber (D)
Beftrebungen borhanben
©oztalberrtcherung
bie
finb,
o§iale 6elbftoerroaltung mögltchft bottftänbig burdjzu«
ü§ren.
Sch möchte bie Bebenten beg Herrn SKinijterg
auch metnerfeitg unterftretchen, meil ich fehe, mie Uranien»
unb anbere Präger ber fozialen Berficherung
faffen
9teichgarbeitgminifterg

2)ienftorbnnngen einführen,
amtenfehaft,

fomett

bie

hi"fidjttich

bie gtoar alle Siechte ber S3c*

iljnen

fte

zum

Borteil gereichen, auch
anbem Seite aber

für bie Stngeftellten einfuhren, auf ber
beftrebt finb, atteg, mag zum Beifpiel

im Sperrgefefc für
aug ben

bon mir borhin
angebeuteten SBeife auggebaut mirb, bann ein gut £etl
ber ®rlttt, bie heute an ber Slngefietttenberfiajerung geübt

bte Beamtenfdjaft

toorben

orbnungen borzulegen. @g geht barang herbor, mie notmenbig ein gemiffeg Slufftdjtgrecht unb bag ^echt ftaat*

gefietttenberftcherungggefefc alSbalb in ber

ift,

glatt in

jid)

gufammenbricht.

®ie

fmöen Bermaltunggtofien bei ber Slngeftefften»
berficherung finb nur borhanben, meil bie Beiträge blel
zu niebrig gehalten morben finb, meil man auf bem ©e»
biet ber Bettraggteffiung Jebe Slnpaffung an bie ©elb*
entmertung unterlaffen hat.
©aburch treten bie Soften
btel
bei Bermaltunggapparaieg
in
bie Er»
fchärfer
fchetnung, alg bieg bei
ift,

mo

man

rechtzeitig

ber Slrbeiterberficijerung
bie Beitraggleifiung

ber $aff
ber ©elb»

entmertung einigermaßen angepaßt hat.
fötnftchtlich ber 3Irbeiteroerfidjerung hüben mir feitljer
meldfje ben 3toecf hatten,
äffe Maßnahmen
unterftüfct,
bte Stiftungen ber Berftcherunggträger einigermaßen an
bie ©elbentroertung anzupaffen.
Stuf bem ©eblete ber
mtr für bie Erhaltung beg
Soztalberficherung treten
Berficherunggprlnzipg ein unb betrachten bie Sftotfianbg»
maßnahmen nur alg notmenbige Ergänzung für eine 3eit,
bie hoffentlich balb ober menigfteng tu ein paar Sahren
borüber fein bürfte. S)ie Serhältniffe liegen boefi fo, baß
heute in ber ©oztalberftcherung unter 23erücfjichngung ber
©elbentmertung minbefteng biejenigen ßeiftungen gemährt
merben, bie früher burd) bie Präger ber ©ozialberficherung

(

Sienftorbnungen
bereit,

bem

nachteilig

ift,

fein

ber ^rantentaffen

Herrn

fäuberlich

fernhalten.

3ch

berartige

Strbeitgminifter

bin

2)ienft-

auf bem ©ebiete ift.
Snbalibenberftcherung müffen mir
leiber fonftatteren, baß burdj bie Entmicftung ber ^rtegg»
lidjer Eingriffe auch

ber

Hinftchtltch

unb Sfiachtrieggberhältniffe bie foliben ©runblagen ber
Berftcherungganftalten über ben Haufen gemorfen morben
5 big 5'/> SWUItonen Krieger haben 4 big 5 3ahrc
ftnb.
leine Beiträge zur Snbaltbenberficherung
ge»
jjinburch
leiftet,
ba Ja bie ^rteggialjre alg Beitraggfahre an»
gerechnet mürben.
2)azu tarnen bie foloffal erhöhten
bie Äriegg»
ßeiftungen ber Berjidjerungganfialten für
befdjäbigten unb bie ^riegghtnterbliebenen, bazu bie ©elbanlage ber Berficherungganftalten in Äriegganleihe, mie
bte Entmertung ber angefammelten ©elber.
Sllleg bag

hat zufammengemirtt, um bie finanziellen örunblngen ber
3nualibenoerfid)erung auf bag fchmerfie zu erfejüttern.
SSSir maren
genötigt, bie Beiträge big auf bag 25fadje
mährenb bie Stiftungen ber ^nbaliben»
Zu erhöhen,
berficherung
tünftig

machen.

nur

jelbft

bag

2)arin

auf
9fadje

©runb
beg

fommt zum

ber

jefeigen

früheren

Beiträge
aug»

Betrageg

Slugbruct, mie bie finanziellen

SReichStog.

—

212. ©tfrung.

ben

gRttttoodfr

17.

7305

1922.

9flai

(2tnbre, SIEgeorbneter.)

A) Berljältniffe bcr BerftdjerungSanftalten fanfert toerben, unb
bafj eS unmöglich toar, benfelben nodj bic üftotfianbSber»
übertragen,
©o toaren toir
forgung bcr Snbaliben
ba§ 35erf orgung sprin-jfp neben bas 25er*
berpflichtet,
ficfjerungspringtp gu fegen.
bem BerforgungSprtngtp
allein, tote eS heute ber £err College Warften bertreten
hat, fommen totr aber nicht burdj; eS toenbet fidj eben
nur an btejentgen Greife, bte befonberS bebürfttg finb,
toäfjrenb baS BerfidjerungSpringip ßeiftungen auf ©runb
ber eingezahlten Beträge an jeben Snbaliben getoährt,
gang gleich, ob er mehr ober toeniger bebürftig ift ober

p

Wt

nicht.

3m

übrigen

möchte

tdj

bodj

audj

in

biefem

3u»

fammenljang auSfpredjen, bafj für bie Verforgung ber
hilfsbebürfttgen 33eoöl&ernng in ber heutigen 3ett bag
ebenfotoenig tote bor bem Kriege allein auf fommen
fann, bafj auch hier ein ©tücf 6elbftf)ilfe in ber Familie,
unter ben Bertoanbten, aber audj unter ber SDtttroirnung
ber ©emeinbeoerroaltungen Sßlaö greifen mufj.
&tetdj

((Se^r richtig!

im 3entrum.)

Dtefe haben burch bie fogtale gürforgegefefcgebung auf
bem ©ebiete ber 2lrmenlaften aufjerorbentltche Entlüftungen
SBenn auch bie finanzielle ©runblage ber ©e»
erfahren.
metnben gumeifl leine günfitge unb geftdjerte ift, fo ift
auf ber anberen ©ette nict)t gu berfennnen, bafj beim
föeidj bie Söcrl)ällniffe audj nicht beffer liegen.
£tnftd)tlidj beS 9lotftanbstnafjnahmengefefces möchte
ben £errn üfttnifier um 2luSfunft bitten, toie eS mit
ich
ber Durchführung beS ©efefceS im einzelnen fteht.
2ftir
ijl befannt, bafj in zahlreichen ©emeinben grofje 2öiber=
ftänbe beftehen, toetl bie ©emeinben berpflichtet ftnb, einen
geringen prozentualen Anteil an ben Uuterfiüfcungen für

Snbalibenrentner

3dj bin ber 2luf»
faffung, bafj bte Snbaltben unter biefer Befiframung nicht
leiben bürfen, unb bafj eS (Sache ber Regierung fein mufj,
b) bafür zu forgen, bafj baS liftotfianbSmafjnahmengefek auch
bie

mitguletjlen.

unb nicht unter bem 2öiber»
armen ^nbaltben toodjen» unb

tatfädjlidj burchgeführt toirb

fianb ber

©emeinben

bie

monatelang gu leiben haben. Sur Unterftüfcung leiftungS»
fdjtoadjer ©emeinben haben toir im Haushaltsplan gubem
befonbere Littel gur Serfügung gefiettt.
2Bir haben fobann bei ber Beratung beS Etats im
£auShaltSauSfdjufj barauf fjtugetotefen, tote nottoenbig eS
ift,
bafj
auf bem ©ebtet ber fokalen Sürforge, ber
Slrmenfürforge, beS UnterftüfcungStooIjnftfceS unb ber Er»
toerbSlofenfürforge eine Vereinheitlichung ber 3nftonaen
£eute treten immer neue $ürforge=
herbeigeführt toirb.
behörben neben bie alten, an bie ftch bie einzelnen $er»
fönen, bie in bebürftiger Sage finb, toenben müffen. 2Btr
haben beSr)aIb bet ber Etatsberatung einen Antrag ein»
gebracht, ber auch bie Billigung beS £auShaItSauSfd)uffeS
gefunben hat, unb ber bafjin geht,
bie
SReicrjSregiervmg
gu
barjin
erfuchen,
gu
toirfen:

a) bafj für bie berfdjtebenartigen retdjSgefefcltdj
geregelten
prforgeaufgaben etnfd)Ite§ltcb

beS 2lrmentoefenS einheitliche ©runbfäfce
über bie örtliche 3ufiänbtgfett aufgefteUt
toerben,

b) bafj bie 3-ürforgeaufgaben grunbfäfcltdj öon
ben Aufgaben ber $oltgeibertoaltung getrennt
toerben,
c)

ba&

biefe

$ürforgeaufgaben

2Bir möchten Sftnen ganz befonberg biefen Slugfdjufj» (C)
antrag pr Annahme empfehlen, toeil er SBege toeift für
biefe nottoenbige SBcreinr)citlicr)ung.
ber UnfaQoerficherung möchte ich iure
§tnftdjtltch
barauf ^intoeifen, bafe feither bie llnfattrenter unter
50 Prozent feinerlet Zulagen gu ihren Kenten erhalten
2Bir ftnb ber Sluffaffung, bafe biefer 3uftanb auf
haben.
bie 35auer nicht beibehalten toerben fann, toeil e8 auch
Unfaffrentner gibt, bie heute einen halben $u& ober bei»
nahe eine gange i>anb üerloren haben unb bet ihren 40
unb 45 Sßrogent diente ben (StnnahmeaugfaH, ber ihnen
burdj ben Unfall entftanben ift, burch ben 2lrbeit2lofjn
nicht erfefcen fönnen.
3)tefe Greife befinben fid) gum Zill
in einer aufserorbentlidjen Notlage.
Sßenn hier nicht gang
allgemein £>ilfe gebracht toerben fann, toirb e§ nottoenbig
gu ^all, toenn eine bebürftige Sage
fein, bafc bon
bie Beruf Sgenoffenfdjaften berpflichtet
toerben, eine befonbere $ürforge burchguführen.

nachgetotefen toirb,

Sie Erhöhung ber burchfdjnittlidjen Sahresarbetts»
oerbienfte in ber lonbtoirtfchaftlichen Unfaüoerficherung
halten toir ebenfalls für gettgemäfj unb nottoenbig, ebenfo
2Bir begrüben e§, bafe ber
bie Erhöhung ber Ortslöhne.
£err SlrbeitSmintfter auch auf biefem ©ebiet Snitiatibe
Nottoenbig erfcheint mir auf bem ©ebiete
entfaltet hat.
ber Unfallberftdjerung bor attem auch bie böHige 23e»
feitigung ber Verfidjerungsgrenäe nach oben, unb gtoar
fotoohl in ber ßanbtoirtfchaft, tote im ^anbtoerf unb
bei

ber

3ugenbtoohlfahrtgpftege bei bem für ba§
pftänbigen 2Rinifterium bie
©chultoefen
übrigen
fojialen
gürforgeaufgaben ein»
fchltefelich beg 21rmentoefen§ einem einzigen
^eich^minifterium übertoiefen toerben.

biefe

Greife

nicht

.

befteht.

unb baß e§ nottoenbig

2ftafdjtne arbeitenben Arbeiter,

eben

biejenigen,

alle

2öirtfchaftSleben

bie

flehen,

im

(Srtoerbg*

praftifefen
bie

burch

Unfaffberfidjerung

ift,

unb
gu

erf äffen.

(D)

unb nottoenbig erfcheint mir bie 31us<*
behnung ber Unfolloerficherung auf notortfehe Berufs»
Ironuheiten. ®ie ßeute, bie ftch eine BerufSfranfhett gu»
gegogen haben, ftnb oft übler baran al§ biejenigen, bie
einen fdjtoeren Unfall erlitten haben; fte fallen aber nur
unter bie Sranfenberftdjeruug unb toerben nachher ber
(Sbenfo zeitgemäß

IeifiungSfähigen Snbalibenberftcherung übertoiefen.
bitten, bafj gerabe auf biefem ©ebiete
alSbalb bie Unfattberftcherung ergängt unb bafj 2lbfjitfe

toenig

3dj möchte be§halb
gefchaffen

toirb.

2111

ba§ lä^t

ftch

o^nt gro^e Reform»

arbeiten glatt burchführen.
3)er College Warften hat fobann au^erorb entlich fdjarf

ben

mangelnben 5lrbeiterfchug frittftert.
Sdj bin ber
ba§ auf biefem ©ebiete burch bie ©efefcgebung

2luffaffung,
bodj
fc^on

ßänbern

au^erorbentlich

ift

burojtoeg

bie

biel

gefdjehen ift.
©etoerbeinfpeftion,

Sn

ben

bte

ja

ßanbeSfadje ift, toeitgehenb ausgebaut toorben, in§befonbere
SBeiter ift ber &tntoet§
in ber St\t nach bem Kriege.
angegeigt, bafe ia auch bie Betriebsräte ba§ Neajt be»
fommen haben, bie ©chu^borrichtungen in ben Betrieben
beantragen unb
Berbefferungen gu
gu fontrottieren,
bereu Durchführung gu übertoachen.
3ch bin ber ÜKet»
nung, ba& manchen Betriebsräten gu empfehlen toäre,
ettoaS toeniger gu parlamentarifteren unb mehr Slufmerf»
famfeit biefen praftifchen Aufgaben innerhalb ber Betriebe
gu fdjenfen.

(©ehr

©obann möchte
ber

für

25ag Dppauer llnglüdf
hat gegeigt, bafj Setriebsgefaljren für ben höheren %n»
geftellten ebenfo beftehen fönnen toie für ben an ber

bon letftungS*

fähigen Prägern übernommen toerben,
d) bafj unter Belaffung ber Aufgaben

fotoeit

Slngefielltenfdjaft,

anbere SSerforgung

eine

richtig!
ich

im 3entrum unb

rechts.)

noch barauf hintoeifen,

ba&

auch bte

einzelnen BerufSgenoffenfchaften bagu übergegangen ftnb,
eigene Beamte gur Durchführung unb nbertoadjung ber
3llfo an Einrichtungen
©chufebeftimmungen angufteEen.
gur Durchführung beS SlrbetterfdjußeS fehlt eS toirflich
nicht.

für

Die 2lrbetterfdjaft felbft aber mu§ mehr BerfiänbniS
Bebeutung mancher ©djufcborridjtungen geigen.

bie
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(2lnbre, 9l£georbneter.)

(a) Sfug meiner SjSrarjg

mir fdjon befannt geroorben, roie
ift
mandje Slrbetterfdjufcborridjtungen burd) bie Arbeiter felbft

fte i^nen fjinberltd) bei ber Arbeit
aber nadjfjer ein ttngtüd pafftert,
bann roirb lieber bie ©dju^borridjtung an ber -iDtafdjine

befeitigt roerben,

roeil

gu fein fdjtenen.

Sil

Sn biefem Bnfammen|ang furg einige SBorte gur füb* (C
bcutfdjcn 9Jletottorbciterbctt)cgu«g. 3)abei gefje tdjaufbie
faa^ti(|en 2)ifferen§en n\fyt näb^er ein.
(Sineg aber möchte
idj bo$ feftftellen, ba^ na$ meiner Überzeugung an biefer
I
'
ungtütfticfiett Beroegung foroofjl bie ^üfjrung ber Sirbett»
i

8ebe

angebracht.

geber» roie bie ber Slrbeitneb^merfa^aft fajulbig finb.

©an^merftüürbigifimirbteSluffaffungbeS^errntoHegen
Warften begüglid) ber ©Raffung ber ^rbeitsgeridjte borge»
fommen. 3d) fjabe aUcrbing§ big jefct nur ben Referenten»

^ia^tung b^at bei ben Berfjanblungen geglaubt, bafe bie
anbere im entfdjeibenben Moment nao^geben roerbe, unb
fo fjat feine nadjgegebcn; roeil feine nacfjgab, fam eg
©treif, pr Slugfperrung.
Ratten bie Strbeitnefjmer bie
©aiiebgfprüd^e ber ©djlidjtunggaugfdjüffe angenommen,
roelaje
burdöroeg bie 48»©tunbenroodje
bann
borfatjen,

'

entrourf über

burdjfefjen fönnen;

bie Strbettggertdjte

aber

gu
Sluffaffung gelangt, baß biefer ©nttourf
nur atteg bag enthält, roag feiger bie ©eroerbe» unb
®aufmannggerid)te ben beteiligten Greifen gebraut Ijaben,
fonbern baß er aud) nod) roefentltdje Berbefferungen ber
befiefjenben ©eloerbe» unb tafmannggeridjte in ber neuen
©g ift mir begfjalb unberftänblidj,
©efefcegform öorfte^t.
roie man gegen einen berarttgen ©efefcentrourf in ber SBeife

id)

bin

nidjt

nehmen fann,

(Stellung

tote

eg

fjler

gefdjefjen

ift.

,3d)

fann gur ©ntfdjulbtgung beg &errn Kollegen Warften nur
annehmen, baß er ben gangen ©nttourf überhaupt nod)
nidjt gelefen fjat.

©ntümrf

2)iefer

ben toeiteren Bortetl, baß er ben

fjat

©djufc ber ©etoerbe» unb ^aufmannggertdjte, ben big jefct
in ber £auptfad)e nur bie ffäbttfdje Slrbeiterfdjaft blatte,
allen Arbeiter» unb Sin geftetttenf reifen, aud) jenen auf

bem Sanbe,

um

alfo

©g

in gletdjem 9ftaße gubtMgt.

toertbofte ©rroeiterungen

fjanbelt ftd)

nad)

foroofjl

ber redjt»

Bom Arbeiter»
fadjlidjen ©ette rjin.
fianbpmtft aug füllte be§t)alb ber ©ntrourf nid^t in biefer
abfefjnenben SBeife fritifiert roerben.
Sßenn ber £>err College Warften gemeint fjat, bie
Rtdjter füllten gu Berfudjgfarnidefn auf fogtafem ©ebiete
liefen röte nad) ber

gemalt
unb

man bie Slrbeitggerldjte fdjaffe,
im gleiten ©a£ bon ®laffenrtd)tertum ge»
inbem

roerben,

roenn

er

barin für mtd) ein unüberbrückbarer
(b) äßtberfprud).
Stuf ber einen ©eite fott aud) fünfttg ber
Ridjter bem fogtafen ßeben entfrembet roerben unb eg roirb
ifjm ber Bortourf beg SHaffenridjtertumg gemalt, auf ber
anbern ©ette fämpft man mit aller 2Jiad)t bagegen an,
baß ber Rtdjterftanb in bie allgemeinen roirtfdjaftftdjen
unb fokalen Belegungen unferer 3eit fjineingeftettt roirb.
©g ift Ja gar nidjt gefagt, bafj nur bie jungen Slffefforen
Slrbettgrtdjter abgeben folten; id) bin ber feften Über»
geugung, baß je nad) ber Bebeutung ber einzelnen Slrbeitg»
gericfjte Slmtgrtdjter
unb ßanbrtdjter an biefen ©eridjten
it)re Sätigfeit augpüben fjaben roerben.
Bom allgemeinen
©tanbpunft aug roie audj bom ©tanbpunft unferer
ber arbeitenben Bebölferung
Suriften roie
biefer
ift
fprodjen

fjat,

liegt

fo

—

Slrbeitggeridjtggefe^entrourf

p

begrüben.

bittige,

fad)»

alle

alfo

©ingelfjetten borbefjalten

©ntrourf

2)er

garantiert

eine

bie Vorteile,

bie

fdjneffe,

©r

unb fadjgemäße Redjtfpredjnng.

—

enthält

bie feitfjerlge ©onbergertdjtg»

p

©in furgeg SBort
ber ^Irbcitsgeitfragc Slua) auf
biefem ©ebiete b,at ber £>err SBorrebner ben ©tanbpun!t
bertreten, bafj bie

$rage möglid)ft

Berufe

geregelt

burtf)

roerben

3$

im £>anbroerf, ber Slrbeitgfräfte in ber Binnenfdjiff»
fa^rt, im $ufjrroerfgbetrieb, in ber §augroirtfd)aft, in ber
ßanbroirtfdjaft, im Mtbtengeroerbe roie in all ben Berufen,
roie

man

nid)t
btefe

mit Söafferfräften

etnfaa) fdjematifieren.

bura)

bie

tatfädjlid&cn

p
©g

arbeiten
ift

rjat,

laffen ftaj

ntajt möglia^, für alle

2Birtf(j^aftgbebingungen

ge»

gebenen llnterfajiebe ein etnfjeitltcfjeg ©efefe gu fttjaffen.
9htr Xfjeorettfcr tonnen b^ter ben ©tanbpunft einer böttigen
©leia^ljeit

unb

bann roäre bamalg für bie
gefommen geroefen, bie
46»©tunbenroo^e fallen
laffen unb bie 48»©tunben»
roodje gu afgeptteren.
35amalg Ijaben aber bie Slrbeit»
geber berfagt, inbem fte nidjt bereit roaren, in ber ßofjn»

Beretnljeitltcljung bertreten.

gegeigt,

Btitpunft

ber

Slrbeiterfüfjrer

p

frage

grofjgügig

Slrbeitern groei

etroag

alfo

Sin biefen

bem
ift

gu

glaubten

audö

fjanbeln;

Xage Urlaub abfnöpfen gu

fte

nod(j

müffen, ifjnen

nefjmen, roag fte big
gu
bafjin
fjatten.
beiben Satfadjen ftnb bie Berfjanblungen bor

Slrbeitgminifterium

®ampf

biefer

«Stuttgart

in

gefdjeitert,

unb

mefjr

tngtoifdjen

unb

fo

mefjr gu einem

Kapital unb Slrbeit auggeroaa^fen.
aber ftnb Sßrutgtpienfämpfe, unb roenn bie
Sßrtngipien in ben Borbergrunb gefdfjoben roerben, ber»
fajroinben in ber Regel bie praftifdjen Berftanbegerroägungen.

2Radjtfampf
3ßaö5tfämpfe

groifcfjen

(Buftimmung

in ber 3Kttte

unb

reajtg.)

S)aran franft aud) bie 9Maflarbefterberoegung.

Bom

muß

Slrbeiterftanbpunft

id)

fagen:

id)

fann eg

baß man fjeute nod) roegen einer Sfrbeitg»
gettberlängerung bon geljn Minuten per Sag ftreift unb
bie Slrbeiterfdjaft big gu 800 matt ©innafjme pro 2Bod)e
berliert.
@o biel ftnb bie 10 Minuten Slrbeitggeit nid)t
roert, baß 3ef)ntaufenbe Slrbeiterfamilien berarmen unb
nid)t berftefjen,

fjalb

berfjungern.

2)ag

muß

(©efjr rid)tig!

(i

im 3«ttrum.)

aud) einmal gefagt roerben.
SBeiter muß id) in biefem 3"fantmenfjange

barauf
baran ift, bie
Slrbetterbebölferung über bos 3iel bes Streiks irregu»
füfjren.
Sd) fjabe fjter ben „Vorwärts" bon fjeute
morgen. S)arin fiefjt ein Slrtifel:
„Berfdjärfung beg
tampfeg um ben Sldjtftunbentag". ©djon bie Überfdjrift
ift nidjt fjaltbar; benn ber SWjtjntnbentaa, ift im fübbeut»
f)tnroeifen,

baß

bie 3lrbdtcrpreffe blelfad)

fdjen 3»etoKorBeiterfirei! nidjt in ©efafjr.
(©efjr rtdjtig
im Zentrum.)
!

2)er Sldfitftunbentag
nidjt

fönnen

abfdjaffen.

ift

burdj

©efefc

feftgelegt,

ben Sldjtftunbentag bon

©onbern

fidj

unb bie
aug gar

nur um bie
ftd)
barum, ob bie Sir»
boHe 48»©tunben»2Bod)e an»
Riefe ift 6 mal 8 48 unb
eg

brefjt

Surdjfüfjrung beg Sldjtftunbentageg,
betterfdjaft

ber ©Ifenbafm» unb Sßoftarbeiter
niffe
unb »beamten, ber Slrbeiter in ben elgentli^en 3nbuftrien

Slrbeltgeber

bie

©ntgegenfommen

guerfennen.
nidjt 46.

ber Sergarbeiter,

roo

S)eutf$en Bolfgpartei)
in ber ßofjnfrage bei ben
©tuttgarter Berfjanblungen aud) nur einigermaßen mefjr

unb ptten

©e=

Stuf f äff ung, bafj, roenn auf einem ©ebiete, fo auf biefem,
eine geroiffe ©onberregelung angegeigt ift.
Sie Berplt»

©treif gefommen,

richtig! bei ber

(fefjr

bin ber

ein einjigeg

fotte.

pm

roäre eg roofjl nie

Slrbeltgeber

barfeit aufroieg.

feö für alle

pm

bereit

Rad)

ift,

bie

Slbam

3n bem „Borrüärtg"»2Irttfef roirb gunädjft barauf
Begug genommen, baß bie Unternefjmer bagu übergefjen,
ben ®ampf nod) gu ertoeitern unb in ber granffurter
©egenb roeitere 5000 Slrbeiter auggufperren, roag bon
alfgemeinen ©efidjtgpunften aug unbebingt unb mit aller
3)ann fjeißt eg aber:
©ntfdjlebenfjeit gu berurteilen ift.
SBirb in foldjer ffrupellofen SBeife mit Slrbeiter»
familten.CSjrjfiengen ©djinbluber getrieben, bann
muß bte ©efamtfjeit ber beutfdjen Slrbeiterfdjaft
aud) ifjre Übereinftimmung mit ben Berfeajtern
beg Sldjtftunbentageg in ©übbeutfdjlanb in ge»

prtger SBeife gum Slugbrud bringen.

:

j

j

|
1
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(ühtbrc, SIBgeorbneter.)
l)

SDic Unter»
SKit bcn Berfecbtern beS 2td&tfiunbcntagcg
neunter Behaupten, f?e feien bie 23erfedt)ter beS Adjtftunben»
tage», inbem fte ir)n burdjgefüfjrt tolffen tooUen, nnb ber
„BortoärtS" behauptet and) fjier iüieber, eS brefjt fidj
um ben ®ampf um ben Adjtfiunbentag. 2)aS befagt audj
!

ber ©djlufjfafc, too eS Reifet:
„9iodj ift eS Seit gur (Spaltung beS Adjtfiunbeu»

tageS in Sübbeutfdjlanb unb bamit in unferer
gefamten föepublif."
möchte bemgegenüber bodj barauf ^n^eifen, bafj

3dj

üum

Betfptel in ber ©djtoertnbufirle in föfjetnlanb • Sßeft»
falen bie Metallarbeiter acht (Stunben arbeiten unb in toetten

©ebteten

gum

beS Horbens
ber

in

Betfptel

ebenfalls,

bafj

im

mir

8üben

«Sdjtoargtoälber lifjrenfnbuftrie

ben

Döllen Acbtfiunbentag haben, too bie gleiten SSert)äItniffe be»

unb eS get)t oudj. An»
geftlegung auf Sßrtnglplen aber, bon benen
man glaubt, nicht mehr abgeben gu formen, unb beS
BerfagenS ber Arbeitgeber auf bem ©ebiete ber ßoljn»
frage mar eine BermlttlungSaftlon bon einer über ben
tote in ber ÜJktafflnbuftrle,

ftefjen

geftdjtS ber

Parteien fiehenben ©teile nottoenblg.
Bon feiten beS Megen Behrens ift ber 2ßeg
9ftetdjSarbeltSminlfier
ber &err
toorben, ben
Iritiftert
meine
Aus»
3)urctj
feltljerlgen
t)at.
efngefdjlagen
in
habe ldj gegeigt, toie ldj
Durchführung beS AdjtftunbentageS

ber

füljrungen

ber

benfe.

grage
3dj

möchte toeiter feftfteHen, bafj aucn bie Beamten beS
ArbeltSmtnifierlumS, fotoelt fte im SdjltdjtungStoefen tätig
ftnb, auf bem ©tanbpunft ber Durchführung beS Adjt«
(SS ift aber bodj eitoaS anbereS,
fiunbentageS fielen.
ber SReidjsarbeitsntinifter nid)t nur

menn
Ifd)en,

fonbern

aud) auS polittfäjen

auS

©rünben

toirtfdjaft*

glaubt,

in

ben Sambf eingreifen gu muffen. BleIIeidjt ift er barum
angegangen toorben, einen 5$ewttttlungsöorfd)lag gu
SDiefer 2Sermttüung§öorfcr)Iag ging bahnt, gu»
machen.
alfö bie
0 näd^ft einmal eine @tunbe metter gu arbeiten,
47»Stunbentood)e eingufüljren, toaS bon ber Arbeiter feite
afgeptiert mürbe, um bann burch befonbere Berhanblungen
im ßaufe ber 3elt gur Einführung ber 48»@tunbentooche
gu fommen.
Sdj gehe auf bie Elngelfjelten btefeS Bor»
3dj glaube aber, bafj ber Bor»
fdjlagS nfd^t näher ein.
tourf, ber gegen ben £>errn ArbeitSmtnifier erhoben morben
23teIIeict)t reut eS nodj einmal
\% nicht berechtigt ift.
Arbeitgeber,
biefen Borfdilag beS
bie Herren
bafj
fte
benn menn ber
Arbeits minlfierS nict)t afgeptiert haben;
nod) toodjenlang toelterge|t, bann trifft er nietjt
nur bie Arbeitererjfiengen aufjerorbeniltd) fdjtoer, er trifft
aud) bie gange fübbeutfdje Snbuftrie unb bie beutfdje
BoIfStolrtfdjaft überhaupt, unb bie AuStolrfungen biefeS
Kampfes merben ftdj btelletdjt nodj auf Satjre hinaus

tampf

bemerfbar machen.
3dj möchte be§r)alb glauben, bafj auch bleute noct)
ber ©tanbpunft beS DfctcbSarbeltSmlnifierS ötellcldt)t gur

©runblage bon SSerb^anblungen gemalt merben tonnte
unb bafj mit allem Stfadjbrucf barauf Ijingemirft merben
müfjte, baB biefe unglücffelige 23emegung nldjt enbigt toie
ber

SMefer fiampf

Sßeltfrieg.

toerben, bt§

unb

nao^b^er

Ztü bann

fd)ltefeltdr)

ein

fagt:

ftdr)

barf

ntebt

burojgefüb^rt

beibe £elte toeiigebtutet b^aben

©djerbenfelb üorb^anben ift, too jeber
toaren ungefo^ieft, toir toaren nict}t

toir

gut geführt, bafe toir e§ fo toeit ^aben lommen Iaffen.
Auf bie allgemeinen ©rünbe, bie für bie »oße 2)in*d)s
1

füfjrung bes 5la)tftunbentags in ber 3nbu|trie fpreetjen,
toitt iaj nict}t näb,er eingeben.
3$ begnüge miaj mit bem
J0lntoet§, bafe toir feit Safjren eine pafftbe $anbel§bilang
unb burdj ben SBeltfrteg bie £älfte unfere§ National»
bermögen§ berloren Ijaben unb ba| in folctjer 3eit eben
alle Gräfte gufammenfte^en unb gufammenarbeiten müffen.
Aua) bie Arb elter fd)aft barf ntd)t nur bon ©ogialpolttif
reben, fonbern mujj felbft aud) fogial b;anbeln, toenn toir
Ketc^tag.

I.
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al§ 5ßoIfggemetnfd)aft im ßaufe ber 3af)re au?
unferer 3^t §erau§fommen follen.

bem

(SIenb (C)

(3uruf bon ben Unabhängigen ©ogialbemofraten:
SDann mu§ man natürlid) auSfperren!)
3d) babe ba§ ja fdjon berurteitt.
©infld^ttidö be§ Arbeiterred)t§ t)at ber ^err Arbeits»
minifter babon gefprodjen, bafe bie gange ©efe^gebung,

—

im $Iujj ift, in bem (Sinne gel)t, ein gro&e§, ein»
^eitlid)es Slrbeitßgefefcbud) gu febaffen. 3d) unterftreid)e,
toa§ er nad) ber Seite tjin gefagt b«t, bafe jefet ber
3eitpunft noeb nid)t gelommen ift, biefeS Arbeiterred)t
al§ gro§e§ ©efamttoer! gur Einführung gu bringen. 2Ba§
toie fie

nad) ber Seite hin auf bem ©ebiete ber (Sogial*
öerftdjerung gefagt habe, gilt aud) für ba§ Arbeitsrecht.
S)er £err College Warften hat bem ArbeitSmintfterium
id)

jeben ernften 2Bitten gur Sogialreform abgefprodjen,

ArbeitSminifterinm
AIS BetoetS fam

ba§

Arbettgeberminifterium genannt.
er auf bie 6d)id)tungsorbnung gu
fpredjen, burch toelche bie Arbeiter hinftcbtltd) ber ^oalitionS»
freiheit fct)ärfer

ein

angefafjt

unb an

bie

tanbare

genommen

foHen.
bemgegenüber
bodj gum
Sch möchte
AuSbrucf bringen, bafj es aud) im Sntereffe ber Arbeiter»
fchaft, bie burch 3*)^ (na^h KnlS) gartet bertreten totrb,
liegen fann unb liegen totrb, toenn toir aus ben Qtittn
toerben

grofjer Streif perioben

2^a^nahmen

herauSfommen unb menn

getroffen merben,

um

gefefcltcbe

roomöglidj jeben

nicht

unbebingt nottoenbigen Streif tatfäd)Iich auch 3« berfjinbern.
©in englifcher Arbeiterführer hat bor einigen Sagen
ben SSorfchlag eines gehnjährigen ©otteSfriebenS in ber
3c§ glaube nid)t
englifchen SßirtfchaftSpolitif gemacht.
baran, ba^ fo ettoaS bei unS möglich toäre.
(3uruf bei ben Unabhängigen ©ogialbemofraten:

Auch in ©nglanb nid)t!)
Auch in (Snglanb nicht. Aber eS ift bodj begeidmenb,
baB bort bie ©rfenntnis in ber Arbeiterführung borhanben
ba^ ein getoiffer 5Birtfd)oftsfrtebe im Sntereffe ber (D)
ift,

—

Arbeiter fchaft toie ber gefamten 23oIfsmfrtfdjaft nottoenblg
toährenb eS bei unS noch Arbeiterführer gibt, bte

Ift,

im

bielfach

glauben,

ßöfung

aller fogtalen

unb nochmals Im Streif bte
fragen unb Probleme erbllcfen gn

«Streif

fönnen.
(2Btberfpruch IlnfS.)
©tejenlgen, bie auf biefem ©tanbpunft flehen,

ftnb

fatfdj

getotcfelt.

S)aS 25etriebsrätegefefc, inSbefonbere auch baS ©efe^
bie Sätigfett ber Betriebsräte als AufftdjtSratS»
mitglleber,
hat in Arbeitgeberfrelfen gahlreiche Sean*
ftanbungen erfahren. 3d) glaube, bafe gerabe bie grofj»
gügigen elnleitenben Ausführungen beS £errn Kelchs»
arbeltSmlnifterS
Arbeitgeberfrelfe
gemüngt
auf
biefe
toaren. 3)ie Arbeltgeber müffen bamit rechnen, bafj heute
ber Arbeiter auf getoiffen ©ebleten als gleichberechtigter
$aftor in ben Betrieb jjtnetngefteHt merben mu§ unb bafj
baS BemutterungSfbftem ber SSorfrtegSgelt auf bie SDauer
2öir tooHen fein Sonberredjt,
nicht mehr haltbar ift.
toir tootten, bafe ber Arbeitgeber feine Stellung als foldjer
im Betriebe behauptet, aber ein getoiffeS SDlitbeftimmnngss
red)t unb bie £eranglehung ber 3trbeiterfd)aft gur Ser=
anttoortung für baS ©ebelljen beS Unternehmens muß
©efe^gebung erreicht toerben. S)le Arbeltgeber
burch
biefem Beftreben ber ©efefcgebung nicht in ber
fottten
SBeife htnberlidj entgegentreten, toie neueAnfäfee auf bem
©ebiete ber Arbeitgeberbetoegung befürchten Iaffen.
£lnftdjtlidj beS Sorifre^ts möchte Ich toünfdjen, bafe
mit ben gähr^n ber
ber §err 9Md)SarbeitSmlnifter
<Spi&enorgantfattonen einmal barauf rjintoirtt, ba^ ber
gelernte Slrbeiter bei ber $efife£ung ber Tariflöhne anberS
3d) halte
bemertet mlrb, als baS feltber ber $a!I mar.
eS für unerträglich, toenn gum Betfplel In ben Tarifen
ber Bauarbeiter ber ungelernte Bauhilfsarbeiter in ber
über
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(A)

©tunbe nur 10 Pfennige

tuenigcr öcrbicnt als bcr gelernte

Maurer ober Zimmermann. 3)a
nod)

ber

£>anbtoerf

ein

—

anberS fagen

nldjt

ja jeber junge 2ftann,

—

ein (Sfel

lernt,

toenn

,

ift

brei

er

id)

Sahre

fann eS

eine ßeljr»

um ftd) auSgubilben,
SilbungSmögltcbfeiten
auSnu£t, um ein tüchtiger OualitätSarbelter unb 9ftenfd)
gu Werben, toenn er nachher ferjen muß, ba§ ber un=
gelernte Arbeiter genau ober faft genau fo üiel berbient
burdjmad)t, in bie

geit

grembe
unb

meint er ©djulen Befugt

töte

—

geht,
alle

(Suruf bon ben Unabhängigen ©ogtalbemofraten:
haben aud) fdjtoer gu arbeiten!)

SDic Bauhilfsarbeiter

fjanbelt

aud)

Arbeit;

fid)

^ier

nicht

bloß

um

haben

gelernte Arbeiter

bie

©ärmere ber

fdjtoere Arbeit

gu

Aber jeber bernünftige ÜRenfdj toirb ftd) auf ben
©tanbpunft [teilen muffen, baß ber jenige, ber eine jähre»
lange AuSbilbung mitgemacht hat, um gu einem tüchtigen
leiften.

OualitätSarbefter gu toerben, mit Red)t einen ^ötjeren
ßohn beanfprudjen fann als berjenige, ber nichts gelernt
©ie als $ütjrcr eines großen BerbanbeS toie als
hat.
Abgeorbneter füllten BerftänbniS bafür haben, baß gerabe
auch in 8h*er Snbuftrte Qualitätsarbeit für baS beutfehe
SSolf noitoenbig ift, unb baß mir unfere »tfd)aft in
einiger Seit bielteicht nur babnrdj retten f önnen, baß mir
ArbeitSfräften
Qualitätsarbeit leiften.
Sflit ungelernten

man baS aber nicht.
SDann mächten mir münfd)en. bafj bei ber ßohtipoliiif
barauf gefehen roirb, baß auf bem ©ebiete ber Sozial*
löhne feine ttberfpannung ftattfinbet. Sd) finbe eS merf»
toürbig, toenn pttt Beifptel nach &em fübbeutfehen Metall»
arbeitertarif ber Arbeiter erft mit 25 Sahren ben botten
Sohn erhält. Befanntltdj heiraten Arbeiter früh, unb ein
fann

20

bi§

bienen,

25

um

Sah«

bon fetten
Anregungen an bie ©pifcenberbänbe gegeben toerben,
auf eine Anberung in btefem betreff hinlenfen.

fönten
(b)

ÜRann muß heute gut ber»
£>ier
mttanfd)affen gu fönnen.
beS ReichSarbeitSmtntfteriumS getoiffe

alter junger

bie AuSfteuer

bie

2>ie
grau Megin ©djroeber hat in ihren AuS»
führungen aud) baS '2lrbeitsnacbroeisgefe& behanbelt unb
bon einer 3$erfd)lewmngstaBti& gefprodjen,
(fehr toafjr! bei ben ©ogtalbemofraten)
bie im fokalen AuSfdjuß getrieben toorben fei.
3d) bin
bloß im 3meifel barüber, ob fte bamit ihre gartet gemeint
hat, ober an toeldje Slbreffc biefer Bortourf ber 25cr=

fdjleppungStaftif gerichtet toar.

(©ehr gut! im Sutrum.)
8d)

nicht in (Stngelhelten

bjaeinfteigen,

lidjen Parteien.

(Buruf bon ben ©ogtalbemofraten: ©ie mußten

—

3hren 2Mnifter

ftüfcen!)

2)a§ tun mir aud), fomeit eS nur gerabe möglich ift.
2Bir haben aber als Regierungspartei nid)t bie Aufgabe,
jeben ©efe^enttourf einfach gu fdjluden, toie er uns bor»
gelegt roirb. 2Bir berfaljren ba nur nad) bemfelben Sßringip,

baS in ber SftebrheltSfogialbemofratie, feitbem
Regierung ift, Trumpf getoorben ift. (SS hat
SBert,

§tnfid)tlid) beS SöohnungStoefenS nur toenige ©äfee.
§err Reid)SarbeitSminifter hat babon gefprodjen, ba^
nad) feiner Meinung bie SBiberftänbe gegen ba§ SRctd^s»

mteiengefefc

uns nach ber ©eite

fyitt

fie

in ber

alfo feinen

23ortoürfe gu machen.

2)er £>err College Warften hat heute bie ©d)affung einer
9lr&eitslofenoerfid)erung merftoürbtgerroeife abgelehnt,
ebenfo baS ©efefe über bie Red)tSfäf)tgfeit ber Berufsoereine.
3d) erinnere mid), ba§ bie ©ogialbemofratie unb
aud) bie Herren Unabhängigen lange 3^it h^ Dur <^ «ad)
einer 2lrbeitSlofenberfid)erung gerufen haben.
@S ift bod)
auffallenb, bafj nun in einer Seit, roo baS Reichs arbeitS«
minifterium baran gehen toill, biefe 25erftd)erung gefe|?=
geberifd) feftplcgen unb auSgugeftalten, gerabe bon ber
©eite, bie jahrelang bie gorberung nad) Schaffung einer

in

begriffen feien.

um

eS

ftd)

fo

langfam

ben beteiligten Greifen in ber Abnahme
3dj möchte ihm barin guftimmen, fomeit

bie £auSbeftbeifretfe

einfehen,

ba|

hanbelt.

bon

fte

3)iefe

lernen

Führern

ihren

im

baS ©efetj bielfad) nid)t gut beraten
toorben finb.
^d) fürchte aber, bafj, toenn baS ©efefe
einmal praftifd) burchgeführt toirb, ftarfe SBiberftänbe aus
SWieterf reifen ftd) bagegen geltenb machen roerben,
gegen

(fehr richtig! bei ber Seutfdjen «BolfSpartei)
toenigftenS finb jefct fd)on Anfä^e bagu borljanben.
^inftd)tlid) ber 5Baunoftcnäuf(f)üffe möchte id) nur be
merfen, ba& biefe 3ufd)üffe bod) baS eine Siel erreicht
haben, bafj bie 9leubautätig6eit im SDeutfdjen Reid) mleber
in glufj gefommen ift, unb alten Greifen, bie nad) Wbbaü
3roangsnrirtf djöft rufen, fann man nur fagen: unter=

b«

benn je mehr SBohnungen gefd)affen
merben, befto mehr fommen mir bem Sag näher, mo aud)
auf bem ©ebiete ber £äuferbetotrtfdjaftung abgebaut

ftü^t biefe ^olitif;

merben fann.
Rod) ein 2Bort gu ber @ntfd)lte&ung Rr. 4268 ©djrecf,
Mütter (granfen), Srifpten unb ©enoffen. (SS toirb hier
in einem Antrag bie 3)urd)füf)riing bcr fedjspnbigen
5lrbeitsaeit für bie 3ugenblid)en geforbert. 3d) möchte
bod) glauben, bafj biefer Antrag über baS Qkl hinan
Rad) meinem dafürhalten finb bie Sugenbltchen
fd)iefjt.
rticrjt immer burd) übermäßige Arbeits
in ber h^Mgen
leiftungen fo fehr gefdjtoädjt.
Sd) meine, baS Sigarren
rauchen unb anbere ®tnge, bie früher in ben Sugenb

8^

freifen nid)t fo befannt toaren toie heute

too toir aufgetoad)fen finb, hat

germürben

eS

baS

—

in ben Seiten,

nid)t gegeben

—

manche

jugenbltd)e ^raft biel mehr als bie (D
5Ölan fann aud) auf biefem ©ebiete
Arbeitsleistungen.
manches übertreiben. Sßir bom Sentmm merben für jebe

bernünftige 2ftafjnahme auf bem ©ebiete beS Sugenb»
2öir finb getotltt unb bereit, ben be*
fd)u^eS eintreten.
fonberen Serhältniffen ber Sugenb Rechnung gu tragen;
aber toaS gu toeit geht, lehnen toir ab.
3)aS eine fann
id)

Sfnien fagen:

id)

habe eine harte Sugenb gehabt unb
früher mußte bie 3ugenb

tooht aud) mancher bon Shtten.
gang anberS arbeiten, toie baS
ift.

glaube aber
bod) fagen gu bürfen, baß bie SBiberftänbe gegen btefeS
@efet3 unb gegen toidjttge Befiimmungen beSfelben auf
ber Itnfen ©eite ebenfo ftarf toaren toie bei ben burger»
tt>iH

folche SSMberftänbe (o;

hat,

SDer

Kampfe

er.

@S

Strbeittofenberfidjerung aufgeftellt
angemelbet roerben.

2Blr leben alle nod)!

genb hatten,

ftnb

heute

SRenfd)en,

bielfad)

ber

bie eine harte

%aU
8u»

bielfad) bie tüdjtigften ßeute getoorben,

toäfjrenb nad) einer bielfettigen Erfahrung ein allgu Ieid)te8
^ugenberleben bagu führt, ben einen ober anberen auf
Abtoege gu bringen unb feine tüchtigen unb brauchbaren
üRenfcfjen für bie £)ffentlid)fett unb bie Söirtfdjaft heroor»

gubringen.

(©ehr richtig! im Sentrum unb rechts.)
Rod) ein SBort über ein ©efe^, baS jum Schule ber
3a)
freien Wohlfahrtspflege gefd)affen toerben foH.
möchte in biefem Sufammenljang bod) gum AuSbrud
bringen, baß bie neuen SReichen im ollgemeinen unfojial
SBenn man
©etoiß gibt eS aud) ba Ausnahmen.
finb.
.

aber ficht, tote heute bie charitatitien Anftalten aller Art,
Anftalten mit ben beften fogialen 3toeden, bielfad) unter
finanziellen ©d)toierigfeiten leiben, unb toie ftd) auf ber
anberen ©eite ein 2upS unb ein Ictd)t berbienter Reid)«
tum breitmacht, ber alle gürforge bem armen ©taat
überläßt, ein Reichtum, ber bon ftd) auS für fogiale,
ftrd)lid)e,

religiöfe

3b)ede

nichts

tut,

bann

muß

£atfad)e aud) einmal bon ber ReidjStagStribüne

auS

biefe

ge-

geißelt toerben.

3)aSfeIbe gilt Ijlnfid)tlid) ber ^ürforge bie für Kleinrentner, für bie toir bie (StatSmittel toefentlid) erhöht
Aud) auf biefem ©ebiete fönnte burd; bie prioate
haben.

fflelch Stog.
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(2tnbrc, WBgeorbneter.)

unb Snittatibe blel mehr gefd^e^en. 9ieia>
unb btc Neureichen |ätten gcrabe in ber
heutigen 3cit bic Stufgabe, bem Staat manche Slufgabe
abgunefjmen.
(SS ift einfach nicht möglich, bafj baS ber»
armte 9tetch alle btc Sdjäben unb üftotftänbe ber heutigen
3eit auSmergen fann, tote baS bom Borrebner berlangt

k) Sßohltättgfett

tum

berpfltchtet,

toorben

ift.

Sie heutigen
nicht

3teidjen ftnb

baran geben,

gut beraten, toenn

nidrjt

fie

bie gahlretdjen charttatiben Slnfialten gu

fann nicht bie gange 2ßbf)IfahrtSpflege
benn baS foftet ©elb unb abermals
StefeS aber mufj burch neue Steuern aufgebracht
(Selb.
toerben.
(SS ift baljer beffer, menn ben befiehenben
Drganifationen unb Bereinigungen für tooljltättge 3toecfe
auSretchenbe Littel bon ber pribaten SBohltätigfeit gur
Verfügung gefiellt unb ohne Schaffung eines neuen Be»
amtenapparatS ben toirfltch Bebürfttgen gugefüljrt toerben.
tSefjr richtig! im 3entrum.)
3<f) habe einleitenb betont, bafj mit ©efefcen allein
bie fogialen Probleme nicht löfen laffen, fonbern
ftdt)
2ttenfcf) unb oon
bafj aud) baS 5$erl)ältms von 9Kenfd)
6tonb 511 6tonb ein anbereS unb beffereS merben mufj.
Sa fällt in ber heutigen 3cit bem gührertum eine be*
onberS bebeutfame Aufgabe gu, nicht nur bem güfjrertum
n ber Slrbeiterfdjaft, fonbern auch jenem in ber Snbuftrte,
in ber ßanbtotrtfchaft unb, lurg gefagt: bei allen Prägern
2ftan mufj letber bie Beobachtung
unferer 2Birifd)aft.
machen, bafj biete $üfjrer nur ben hinter ihnen ftehenben
Waffen nach bem Sflunbe reben unb baS burdjgufüljren
bereit ftnb, toaS bie Waffen berlangen.
Sd) glaube aber,
bie £?ül)reraufgabe befielt heute mehr toie je barin, bafc
ber güfjrer bie Beranttoortung für baS, toaS er für richtig
hält unb bertritt, übernimmt unb ben Wlut aufbringt,
gegenüber ben Staffen baS als richtig ©rfannte gu ber*
(SS

unterftüfcen.

beamtet

toerben;

menn

Unangenehmes ift. hieran
gefommen, ba§ auch
ein guter Seil ber Slrbeiterfdjaft nodj nicht baS richtige
Sßer^ältnis sunt republi&antfchen 6taat gefunben hat. Sa
aud)

treten,

b) fehlt eS

ift

gerabe auf

toorben.

eS ettoaS

unb

aber,

3n

fo

ift

eS bahnt

—

ift

ja baSfelbe.)

(SS ift eben nicht toaljr, bafj ber heutige Btaat
baSfelbe ift tote ber alte Staat.
Sdj bebauere, bafj ein
alter erfahrener Parlamentarier ben Unterfdjieb gtoifdjen
bem rjeutigen unb bem früheren Staat noch ntct)t be»
griffen hat.

treten

ein

alfo

für

eine

SSeffcrung

be§ 2}cr»

bon 3Jienfch gu 3ftenfd). ^ur eine fittlic^c unb
fokale 2Btrtfd)aftsorbnung imSerein mit ber ©efefcgebung
fann un§
S)ie
auf bte 2)auer bormärt§ bringen.
getragen
Betätigung
bom
fein
toirtfchaftlichc
mufe
Sarin liegt
Streben nach höhten ftttlichen Qtotdtn.
berfürgte
Berechtigung für eine
angemeffen
auch
hältniffe§

tote

bebauerlich,

ia)

bafe

heute angebeutet rjabc.
@§
3nbuftrte= unb auch in toeiten

fie

tn

ba§ Berfiänbni§ bafür
unb fogtal gehobene
Slrbeiterfchaft im Sntereffe ber Snbuftrte unb be§ gangen
Bolfeg gelegen ift. SDte bürgerlichen Schichten fottten ba§
Streben ber 2lrbeiterbeböl£erung nach Berbefferung ihrer
2)er hun0ri0C 2^agen toar
toirtfehaftlichen ßage begrüben.
noch gu allen 3*itot ber gröfjte SReöoIuttonär.
3ch möchte gum Schlufj noch eines 2^anne§ geben^
I fen, ber burch 3Jiörberhanb au§ bem ßeben gefchieben ift.
I (S§ toar ber berftorbene 2l6georbnete ©rgberger, ber toe=
bürgerlichen Greifen noch
fehlt,

baher toünfchen, ba§ gerabe ber ©etft beS
SolibariSmuS in unferer Sogialgefe^gebung
mehr ©ingang unb ©eltung ftnben möchte.
(Sehr richtig! im gattrum.)

Sdj möchte
chriftlichen

bie Probleme, um bie heute fo heftig gefämpft toirb,
toürben burch bie prafttfdje Durchführung eines in ftch
gefunben chriftlichen SolibariSmuS eine gute ßöfung erSBlr int 3entrum fyahm feit Sahrgehnten bom
fahren.
Stanbpunft einer chriftlichen StaatSauffaffung auS Sogini»
politif betrieben unb an ber üfteugefialtung ber fogialen
Sitte

Berpltniffe im Seutfdjen deiche mttgetoirft. Sir flehen
heute noch auf bem Boben praftlfdjer fogialer ^eform=
arbeit unb finb gerne bereit, mit allen, bie guten SBtllenS
ftnb, bafür gu forgen, bafj eine neue, beffere 3ett für bte
beutfdje Slrbeiterbebötferung unb baS gange beutfdje Bolf
möglichft balb fommt.

(Brabo! im 3entnmt.)
Bigepräfibent Dr. Dltefeer: 3)aS 2Bort hat ber §err
Slbgeorbnete Dr. 2Rolbenhauer.

Slrbeiterfajaft angefeljen hat.

SaS

Strbeitggeit,

untergogen toerben.
8dj toill nicht fagen, ba§ alles unb
iebeS fo burchgeführt toerben fann, tote eS ber ermorbete
©rgberger bargeftellt hat; aber tn feinen ©ebanfengängen
fteden grofte unb toertboHe ©eftchtspunfte, bie für bie
gefefcgeberifche Arbeit fruchtbar gemacht toerben fönnten.

ber äu|erften ßtnfen biel gefünbtgt
betrautet man ben

feiten

(3uruf bon ben Unabhängigen Sogtalbemofraten:

2Btr

2lrbcitcrfchaft ein entfprechenber Anteil om Unternehmer*
gereimt gugeftdjert toerben mu^ unb bafc bte 2trbetter=
fchaft hierbura) unb nicht nur burch ben ßohn am ®r»
trage ber Slrbeit unb am ©ebeihen be§ Unternehmens
intereffiert toerben foU.
2)tefe Sbeen fönnten audh bom
DfteichSarbettSntlniftertum einmal einer ernften SGßürbigung

toeiten Arbeiter fr eifen

heutigen Staat als ettoaS grembeS unb g-einblidjeS, genau
tote
man ben alten 9ftilttärftaat ber BorfrtegSgett als

©egner ber

fonberS im^heinlanb unb inSBeftfalen ben@ebanfen be§ (G)
chriftlichen Solibartsmus propagiert hath aI 3 um
2lu§brucf gebracht, bafe nicht ber Kommunismus unb nld)t
ber marilfttfche SogialiSmuS in ber ßage fein toirb, bie
Slrbeiterfdjaft auf bie ®auer fo borangubringen, tote eS
nottoenbig ift, fonbern bafj bie Rettung ber menfdjltchen
©efettfehaft nur burch eine totrflidj chriftliche ©efellfchafts^
orbnung, burch ben chriftltdjen SolibartSmuS, burchgefü^rt
toerben fann.
©rgberger hat ftch in feinem Programm
gtoar auf ben Stanbpunft ber Erhaltung be§ $riöat=
eigentumS gefteEt; er ging aber babott au§, ba& ber

ba| eine

bielfach

totrtfchaftltch,

nige 28od)en bor feiner

geiftlg

©rmorbung

in größeren Sieben be»

Dr. Wlolbenfyauev, Slbgeorbneter: ffltlne Samen
unb Herren! 3Dltt dtM ficht auf bte ©efdjäftslage unb
baS ungeheuere Stüereffe, baS baS hohe §au§ liefen
©tatSberhanblungen entgegenbringt,
(iöeiterfeit)

m^

^0

au f c
e grunbfä^Iiche Bemerfungen be»
fchränfen.
Sch fehiefe borauS, bafj meine Sßarteifreunbe
toie früher, fo
auch heute greunbe einer gtelbemufeten
6ogialpolitin ftnb, toeil toir babon nicht gum mtnbeften
auch °en SBteberaufbau unfereS BaterlanbeS erhoffen.
(Sehr gut! bei ber Seutfdjen BolfSpartei.)
toerbe ich

Slber toir glauben, bafj

auch einer Sogtalpolitif getoiffe
einmal burch bte
gegogen ftnb, unb gtoar
ginangen beS Seutfchen Geichs, burch bie rroftlofe Sage,

©rengen
in ber

ftch

baS

SDeutfche

Dfteich

beftnbet.

@S

ift

ettoaS

anbereS, bb man in einem Staate, ber fdjulbenfrei ift
unb bem SluSlanb nicht in bem Ungeheuern SluSmajj ber=
fchulbet ift tote baS SDeutfche ^eich, Sogialpolitif treibt
ober ob man unter ben 3ufiänben arbeiten muB, unter

Saraus folgt für uns, bafj man
toir heute leben.
auch tu ber Sogtalpolitif ber nächften Saljre, toir fönnen
ruhig fagen: auf abfehbare 3eit, auf baS ^ottoenbige ber
fogialen gürforge unb beS fogialen SlufbauS befchränfen mufj,
bafj man baS toeniger Borbrtngltche, baS mehr SöünfdjenS»
benen

ftch

toerte,

auch fehleren ^ergenS, gurüdftellen mufe.
SHeidjsarbeitöminiftcrium hat unS eine grofje

toenn

SaS

ttberficht borgelegt

über bie gröfjeren ©efe^esarbetten beS
990*

(

D

)

7310
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(Dr. 2)ioIbeitf)aucr, ^bgeorbneter.)

bie un§ teils gugegangen ftnb unb ftcr)
Borbereitung befinbcn. Sßer gum erftenmal an
biefe ßifte, oljrte ftch mit ber $rage näher befajäfttgt gu
haben, herantritt, ift fidrjerlidt) erfcfjrocfen.

(a) 2ftintfierium§,
teil§ in

(©ef)r richtig! red)t3.)
Stbcr

gebe

icf)

roeitere§

redt)t:

bem
bie

£errn

Netcf)§arbett§mtnifter

ßage,

beränberte

in

ber

roir

•öolfe

un§

tann,

©ebieten ©efefce§änberungen unbebingt notroenbig madt)t,
auch Notftänbe, bte in Greifen eingetreten ftnb, roie bei
ben Kleinrentnern, bie, roa§ roir früher nidtjt gefannt, oft
gefefcgebertfdje Eingriffe notroenbig machen.
ferner fei hinzugefügt, bafj auch jene überrjefcte unb
überftiirate ©efeggebung ber SKooembertage be§ ^afjreS
1918 bebingt, baf$ einmal ber ©efefcgeber roieber mit
Nufje an jene fragen herangeht
(fefjr

richtig

!

rechts!)

au§ bem großen ©cjjutt, ber fich bamal§
abgelagert hat, ba§ 2Bia)tigfte unb SBefentliajfte, au§ ber
ferjemattfehen ©lelchmacheret, bie bamalS öerfudtjt rourbe,
roertbrüe Kerne herau§gufdjälen, im übrigen aber ftdt) be=
müht, bafe nicht, roa§ für ben einen 2öof)ltat ift, nun bem
anberen $lage roirb.
(©ehr richtig! re<ht§.)
SBenn ich frage, roa§ im ©ebtete be§ Neich§arbett3*
nttnifierium§ unbebingt notroenbig ift, bann roerbe ich
fagen, ba§ Noiroenbtgfte ift, all ben Sßerfönltchteiten, bie
berfucfjr,

burch bie (Sntroicflung ber legten Qt\t in ihrer (Srjfteng
bebroht ftnb, bte bor ber Bergroetflung flehen, gu
Vier grofee ©ruppen greife ich hier |erau§. ©in»
helfen.
felbft

mal bie ©ruppe
3ufammenhang

ber J?riegsbefcf)äbtgten, bie

biefem
hier nur ermähnen roiH, roetl ja nach bem
2Bunfd)e be§ £errn $räftbenten biefe grage mit ber
fpäter gu erörternben be§ $enfton3etat§ berbunben roerben
(b) \oU. Sie groette ©nippe ift bie grofee ©ruppe ber 6ojioI«
bie

einflmal§

unb

fte

rentner,
erhielten
bie

ftch

in

ber

nun

größten

Kenten
$apiermarf

ihre

in

©chrotertgfett

ich ta

©olbmarf
unb
erhalten

in

befinben,

felbfl

3ulagen, bie fie
erhalten
haben,
ihren
nach &en
ßebenSuntertjalt gu friften.
SDafj ioir mit bem ©tnfen
ber ÜUlarf hier in ber ©eroährung bon 3ulagen fort»
fdjreiten müffen, bafj, folange biefe ©ntroieflung anhält,
roir ba§ 35erforgungsuringtn auf biefem ©ebiete in ben
Borbergrunb f Rieben müffen, fcheint mir eine Notroenbig»
8lHe SSerftdtjerung richtet fidt> ja in bie 3u»
feit gu fein.
3ebe Nentenberfiajerung empfängt heute fchon
fünft.
Sie fann alfo in Brunft
Beiträge für bie 3uCunft.
al§ fte in ber ©egenroart empfangen
nicht mehr geben,

Unb ba

hat.

entroertung

ihre Einlagen bei ihrer ©igenart bie ©elb»
mitmachen, ift e§ natürlich nic^t möglich,

entfprechenb
h^r genötigt

fpäter
ftnb

2Btr
phere ßeiftungen gugubitligen.
auf ber ©runblage be§ Berforgung§»

pringtp§ roeiterguarbetten, fo
ber Slnfidjt finb,
bafj bie

meine politifajen greunbe
gange 3-rage ber ©tcfjerung
bem SBege ber Berficfjerung

fefjr

2lrbett§etnfommen3 auf
Berforgung gu löfen ift.
(©ehr mahr! bei ber ©eutfdjen BolfSpartet.)
@3 Hegt un§ ba nur ber Antrag auf Nr. 4275 bor,
ber im 2luSfchufj fchon borgelegen hat/ 600 000 2ftarf gur
Errichtung eines befonberen ^lusftfjuffes für Arbeits«

be§

unb

nicht ber

inooltbenfürforgebereitguflellen.2)afeeine2lrbett§inbaliben»
fürforge eintritt, t)alte auch i<h für eine Notroenblgfeit.
2lber ich roarne babor, gunächfl mit folgen 2lu3fd)üffen
an ber Zentrale gu beginnen, bte bie erfle Stufgabe roohl

haben, für eine 9tethe bon $erfönltd)feiten toieber ©tetten
gu fcfjaffen
(fehr richtig! bei ber

unb
gu

Seutfdjen 23oI!gpartel)
neben ben bielen borrjanbenen Drgantfationen neue
fchaffen.
3ch glaube, mir müffen berfuchen, biefen
fo

(C)

mit

boEer Berechtigung gefagt roerben
gange fdjroere ßaft be§ Krieges unb
ber NachfriegSgeit, atte§ Unheil, ba§ über un§ herein»
gebrochen ift, am atterfchroerften gu tragen hat, bann ift

ohne

ödt)
befinben, macht eine S^eirjc bon ©efe£en notroenbig.
berroetfe allein auf bie ©elbentroertung, bie auf fo bieten

unb

Aufgaben im Nahmen be§ 33eflehenben gerecht gu roerben.
Sie im §auptau§fchu^, fo roerben mir auch int Sßlenum
für biefen Slntrag nidt)t gu haben fein.
Sie britte ©ruppe ber in Not ©eratenen finb bie
Kleinrentner, unb roenn e§ bon einer ©ruppe im bcutfd)cn
mirflich

bafe

bie

fte

e§ biefe ©ruppe.

guftimmung

(ßebljafte

redjt§.)

SStr haben \a gemeinfam mit ber gentmmSpartet \ m
unb ber Mfdmfj hat fleh bem
2lu§fchu^ beantragt
ben 3uf<h u f3 bon 200 SJitEionen auf
,
angefdjloffen
500 Mißtönen gu erhöhen. 3ch roitt auf bie ©ingelheiten,
bie ber fpäteren SDt§fuffton noch borbehalten fein mögen,
nicht eingehen unb nur fjerborheben, bafj meine§ ©raa)ten§
ba§ ©chroergeroicht ber Kleinrentner fürforge nicht in ber
3entrale liegen fann, bie nur Ntchtltnten aufgufleffen
bermag, fonbern in§befonbere in ben ©emeinben liegen
mufe, unb ba^ ferner biefe gürforge auch niemals fdjemattfeh
geftaltet roerben fann, fonbern bafc hier bie manntgfachften
SBege eingufchtagen ftnb, tote e§ in ben Ntchtltnten an=

—

—

gebeutet

ift.

2Bir berlangen in jener im £>auptau§fcr)uj3 angenom»
meiten (Sntfchltefeung bte Vortage einer SJenffdjrlft, aber
rooEen un§ boa) ber Hoffnung hirtgeben, bafc bie
roir
gürforge eintritt, unb groar rotrfung§bott eintritt, ehe un§
SDenn, fo roertbott unb
biefe 3)enffa^rift borgelegt rolrb.
fchön Senff Triften ftnb, ben hunberttaufenb notleibenben
Kleinrentnern ift mtt einer folajen, roenn auch riodj fo

,

lefen§roerten Slbhanblung nicht gebient!

3uflimmung

(ßebhafte

bei ber Seutfchen Volf§partei.)

3afammenfaffenb möchte

ich

aber

bodt)

ba§ eine betonen;
unb ber

fortfdjrettenben ©elbentroertung

ber

angeficht§

bamit berbunbenen Steigerung ber greife

ftnb

alle

biefe (D

Verfuche auf bem SBege ber 3utogen unb 3ufd)üffe, roie
roir fte auch immer geftalten, um biefen llnglücfltchen gu
helfen, bon bornheretn gu nur einem teilroetfen ©rfolge
b erurteilt.
(©ehr richtig! bei ber Seutfcfjen SSolfSpartei.)
2luf bte SDauer läfjt fich ba§ Problem auf bem Sßege ber
3ufchüffe unb £tlfe btefer 2lrt nicht löfen, fonbern nur

ßöfung bes ^Heparotions^roblems.

burch bie

(©ehr mahr!
SNan fann einmal

gum

niajt

bet

ber Seutfdjen 25oIf§partei.)
an ber Not btefer ßeute hat
eine VßoliÜt ©chulb, bie bie 25e»

fagen:

roenigften

friebigung unferer ©egner über bie

Not be§ eigenen

25olf§

#

geftellt hat.

3uftimmung

(ßebhafte

bei ber SDeutfchen S5olf§partei.)

©ruppe,

bte ich
herborgreifen möchte,
beren (Srjftengmtntmum nicht ge»
ftchert ober beren ßeben§haltung gefährbet erfcheint, ift
bie ©ruppe ber 2lrbeitsIofen.
2)er ©tat fteht für biefe
Aufgabe eine 2lu§gabe bon 1 ^Nitttarbe SNarf bor, babon
720 SNittionen Sflarf für Unterftü^ung unb 480 Millionen
bierte

2)te

berer,

bte

in

Not

ftnb,

(S3
fogenannte probuftibe ©rmerbSlofenfürforge.
einmal intereffant, ftdfj mit ber ©tatiftif gu befdjäf»
ift
ttgen, um fia) über ben Umfang ber Slrbettslofigfceit flar
gu roerben.
©egenroärtig haben mir glücfltihermetfe einen
3uftanb relatib geringer 2lrbeit§Iofigteit. Nach ben 23er»

i

i

i

für bie

öffentltchungen

im Netch§arbeit§blatt,

ich

für

^em Netch§arbeit2mintfterium

—

—

toährenb

fie

gum

Beifpiel

im SDegember 1908

betrug.

2Bir

*

i

t

j

!

i

,

|

\

4,6,

(hört! hört!)

im SDegember 1909 2,6

g

«

beffen £>erau8«

auch an biefer
©teile unferen 2)anf fagen möchte, betrug bie 2lrbeit§»
bie SBinter«
loftgfeit gum 23eifptel im 3)egember 1921
monate finb \a immer bie ungünfitgften
auf tjunbert
bom Bericht erfaßte 2ttltglieber ber ©eroerffchaften 1,6,

gäbe

j

|

haben in ben

23or*
]

—

SReicfrStQQ.
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(Dr. 9JtolbenIjaucr, 2l6georbneter.)

A) jähren

1908

bis

geringere

eine

nur

SlrbeitSIofigfelt

in

ben betben triegSmintern 1917 unb 1916 gehabt.
eine roeitere

Iftun
id)

fefjr

boch rDünfd^tc, baß

Das

fannt roürbe.

fie

bie

ifi

bon ber
mehr be»

intereffante Datfacbe,
ber Offentltcfjfeit biel

Verteilung ber 2lr*

örtliche

beitslofen. 2Bir haben gerotß feine genaue ©tattfiif über
bie Verteilung ber SlrbeitSlofe« inSgefamt.
2ßir haben
aber eine ©tatifiif über bie Verteilung ber SlrbeltSlofen,

Da

bie unterfiüfct roerben.

am

pm

ftnben rotr

Betfpiel,

baß

196000

Februar

unterfinge SlrbettSiofe bor»
fjanben toaren.
Dabon fielen auf @roß=Berltn 54630.
(£ört! prt! bei ber Deutzen BolfSpartei.)
Dabei ift bie ©tattfiif gerabe im Februar für Berlin be«
fonberS günftig.
SBtr haben Monate gehabt, in benen
1.

ber unterftüfcten SlrbettSlofen in ©rofc23erlin
drittel ber gefamten unterfingen SlrbettSIofen

bie 3af)I
faft

ein

auSmaa^te.
(©ort! ©ort! bei ber Deutfdjen BolfSpartei.)

DaS muß uns

p

bodj

große ©djar, bie

bem ©ebanfen

bringen,

bei ber

biefe
ifi

Deutzen

BolfSpartei)
eS hängt natürlich mit ben gegebenen ©djroiertgfeiten
in ben ©roßfiäbten pfantmen
baß aber boch §ter
,
eine große ©ruppe folcher borfjanben ifi, bie fiänbtg bie
ftaatltchen (Sinrtcr)tungen ausbeuten, bie öielfadrj §u ben»
jenigen gehören, bie baS unruhige ©lernen! in ben ©roß»
fiäbten barfieüen.
2Benn biefe Datfadje mehr befannt
roirb, roirb fie ftcfjer nicht bap beitragen, Berlin bei uns
braußennodj beliebter
machen.
(©ehr gut! bei ber Deutfdjen BolfSpartei.)

—

!

—

p

3$ fann begreifen, baß man angeftchtS btefer (Sntrotd»
lung einen gortfa)rittin ber ^rbeitslofenoerftajermtg fteht.
Die 2lrbeitSlofenberftdjerung nimmt einmal pnädjft biefe
eine Miarbe
aus bem ©tat unb fommt bamit auch
einem SBunfdje ber 2teparattonSfommiffion entgegen. 9tur
B) bürfen rotr uns ntcfjt im llnflaren barüber fein, baß biefe
eine ÜUHlItarbe, bie man aus bem ©tat bringt, bann in
ben Beiträgen ber Sirbettgeber unb Arbeitnehmer erfdjeint,
(fefjr ricfjtig! bei ber Deutfdjen 2Solf§partci)
in roeIcf)em Umfang, möge einmal bafjtngefietlt fein.
Die
Belaftung ber SBtrtfdjaft roirb baburefj nicht fleiner, roenn
fte nur anberS
berfdjoben roirb.
immerhin begreife ich,

baß

man

ber StrbeltSlofenberficherung auch beSfjalb ein
befonbereS Sntereffe entgegenbringt unb in itjr einen $ort=
fdrjritt

achten
noer)

roeil bie Beteiligten felbfi,

erblicft,

Beiträgen

tnterefftert

baß

roerben,

beftefjen,

ftnb,

öteüeidtjt

bie 2ttißbräuche,

fte

an ben

fiärfer

barauf

roenn

auet)

bie

offenbar tjeute

öerfctjröinben.

(@ef)r richtig! bei ber Deutfdjen BolfSpartei.)
ber 3*age ber ArbettSlofenberftcherung heute
Scf) rotfl
ntd)t enbgültig ©tellung nehmen, fonbem nur baS eine

p

fagen,

baß

tfjr

berftcherungStechntfch

geroiffe

fernere Be»

benfen anhaften, befonberS, roeil man ben fünftigen Bebarf
nicfjt fo borau§fd)ä£en fann rote bei ber ^ranfen», UnfaH=
unb 3nbalibenüerfta)erung, ba fte jtdj ja ieglt(|er SBor=
au§berea)nung entgieljt.
3aj bin baoon ausgegangen gu unterfuojen, roela^e
Aufgaben bie notmenbigfien feien. 2)a§ ftnb bie 2luf*
gaben jener gürforge für bie bier ©ruppen, bie tdj ge=
fennäetajnet pbe.
8n gtoeiter ßinie fommen meines dr=
ao^tenS Aufgaben organifatorifajen ^arafterS, bei benen
bon %aU gu gall gu unterfuetjen ifi, toa§ im 2lugenblitf
nottoenbig gu fa)affen ifi unb roo man gunäa^fi einmal
nodj etroa§ gurücf^altung beobachtet.
SBenn id) ba gu»
näa)fi nur mit ein paar 2Borten bie großen Slufgaben
ber fogialen Verftcfjerung fireife, fo fte|e iaj mit bem

£errn

2lrbeit2minijier,

ausgeführt

an
pge^en,

blict,

I

r)abe,

bie grofje

noa)

auf

rote

ia)

Reform ber

nicfjt

ja

fa)on

bem ©tanbpunft,

gefommen

früljer

bafj

einmal

ber Slugen»

SogialDerficljerung heran»
ift,

baß

rotr

ber

Verpltntffe

unS

mit

einem

glicftoerf, (c)

bie fich fehr beröärjrt haben, roie etroa unfere grofjenöe»
triebSBronRenuaffen,au§ borgefaBter2«einung oöer gartet»
boftrin heraus einfach bon ber£age§orbnung flreicfjen roürbe.
(©ehr gut! bei ber Seutfchen VolfSpartei.)
(Sbenfo glaube id), baß auch in i3ufunft pr Durchführung
ber ©ostalberftdjerung ben 25crufsgtcnoffcnfct)oftcn eine
befonbere Bebeutung pfommt, bie ja in fich bte beiben
großen Aufgaben ber Unfollocrhütung unb ber SBieber»
gutmachung beS ©chabenS in fia) bereinigen. 8n ben

Greifen ber BerufSgenoffenfdjaften finb lebhafte 23ebenfen
barüber entftanben, ob bie 2luffaffung bon ber Erhaltung
ber BerufSgenoffenfchaften, bie früher beftanb, heute noch
im ^eichSarbeitSminifterium geteilt roirb, roeil man fieljt,
baß roenigftenS an getoiffen Stetten
ich toia nicht
fagen, bei bem §errn ^eichSarbeitSminifier felbft; benn
er ifi ja im SluSfcfjuß biefer Sluffaffung entgegengetreten

—

baß

hier finbet, nicht rein gufättig

fich

richtig

(fefjr

geflärtfjeit

3a) möa^te
roenn man fo fagen tottt, begnügen müffen.
aber fcfjon heute erflären, bafj ia) eS bei bem fommenben
Sfceformroerf bebauern roürbe, roenn man (Einrichtungen,

bei ber

Un»

—

ba§ Befireben befieht, bte Unfallberhütung aus ben
ber Beruf Sgenoffenfcfjafteu herauSpneljmen. ©ier
2)er
liegen Magen gerabe au§ ber ©olginbufirie bor.
bieSjährige BerufSgenoffenfchaftStag hat am 20. ©eptember
1921 biefen Beforgniffen fehr lebhaft 2luSbrucf gegeben.

©änben

möchte roünfchen, baß, rote bisher, gerabe hier biefen
unb in biefer grage
fachfunbtgen Einrichtungen
arbeiten \a Sirbettgeber unb Arbeitnehmer in ben Organen
auch
ber BerufSgenoffenfchaften parttätifch gufammen
bie Befämpfung ber befonberen ItnfallSgefafjr in Sufunft
Scf)

—

—

muß.
(©ehr richtig! bei ber Seuifchen BolfSpartet.)
Bon ben fragen ber Reform unb beS Umbaues ber

eingefügt fein

©ogtalberftäjerung
generelle

roohl

ifi

Stellungnahme

pr

eine

grage,

nämlich

eine

grage ber 5lngejielltcnoer*

fidjerung, brennenber.

(Suftimmung

(D)

bei ber S)eutfa)en BolfSpartei.)

—

unb id} glaube, im 6. 2luS=
bin ber Sluffaffung
roaren rotr ja roohl alle mehr ober roeniger ber
baß pnächfi auf bem Sßege eines 9?ot=
Slnfchauung
,
geregelt
roerben
borbringliche fragen
gefe^eS geroiffe
gehört bie $rage ber Erhöhung ber Sei*
müffen.

3cfj

fcfjuß

—

®ap

träge unbberSlusbefjnmtg ber25erficfjerungsgrense; benn
über bem leibigen ©treit „Berfcfjmelpng ober SluSbau"
Sch
hat hier bie ©efefcgebung übermäßig lange geruht.
glaube,

man

fönnte

in

biefeS 9h)tgefe£

auch bie

Um«

geftaltmtg bes ^ontenoerfaljrens ins SDlorkenoerfahren
htnetnnehmen, roeil baS ^ontenberfafjren mit übergroßen
BerroaltungSfofien berbunben ift, ebenfo auch bte fragen
Sch Würbe
ber ©elbftberroaltung, foroeit fte geflärt ftnb.
eS aber für roünfdjenSroert erachten, roenn ber Reichstag,
ehe er auSeinanbergetjt, grunbfä^Üch bagu ©tellung nimmt,
oberin3ufunftan ber befonberen 5lngefteatenoerficf)erung
eS bei ben äßatjlen bie mit über»
fefihaften roiH, roie
rolegenbe 3Kehrph^ ber Stngefietlten geroünfcht hat, ober ob

Denn für bie
er fich für bte Verfdjmeläung entfehetbet.
im &teichSarbeitSminifterium bie
SBinterarbett
müffen
Borarbeiten getelftet roerben. Der ^eichSarbettSminlfier
hat uns fetnergeit erffärt: ich fann nach ber Dichtung
nicht arbeiten, fotange groet Meinungen einanber gegen»
überftehen unb eS ungeflärt ifi, roelcfje Meinung im StetchS»

Schaffen rotr atfo, ehe mir aus»
tag bie Mehrheit hateinanbergehen, nach biefer 9füctjtung Klarheit; benn barüber
ftnb Sßorte genug geroechfelt, unb jeber meiß, toie er
biefer $rage fleht. Dann fann baS 9tetchSarbeit§minifierium
bie $aufe benu^en, um einen entfprechenben ©ntrourf nach
Die längere
ber einen ober ber anberen ©eite borgulegen.

p

Berfcfjleppung ber grage fchetnt mir

auf bie

Dauer

erroünfcht.

(3ufitmmung

bei ber Deutfchen BolfSpartei.)

nicht

,

7312
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17.

(Dr. ajjolbcttfjauer, 9l6georbneter.)

3u

(A)

ben organifatorifchen fragen, bie

bringlid^ begetdjnen

möchte,

gehört

idj

bic

auch

mit als bor=
$rage beS

^—

^rbettsnadjroeifes. 3aj erfläre ^ier mit aller (§ntfchteben=
au(j, 5 Ur(jj ijj rc
meine greunbe jj a f, cn
pit
fitmmung im föauptauSfdjuß gum SluSbrucf gebraut
baß mir großen Sßert auf ben 2tu§bau beS öffentlichen
SlrbeltSnadjtoelfeS legen, meil mir in ihm bic 2ftöglicpett
einer meiteren 23efämpfung ber SlrbettSIoftgfett fepn.
berfelben S3cfitmmtr)eit aber erfläre ich im Tanten meiner
politifdjen $reunbe, baß toir gegen ein Sftotiopol beS öffent»

—

Mt

Hajen SlrbettSnadjtoeifeS finb
bei ber SDeutfcpn

(fe^r richtig!

baS

SMfSpartei)

ftd) fdjließlld)

am

bitterften

gu unterfudjen

fein,

mtemeit

bie

SJ'löglidjfeiten

gefjen.

3d) barf

auf eine gange Diethe bon (gebieten, mo
alte Einrichtungen fo etngemurgelt finb, baß fic burdj ben
meltereS auS»
öffentlichen SlrbettSnadjtoetS nidjt ohne
SBir glauben, baß ber SBett»
gefdjaltet merben fönnen.
betoerb beiber Einrichtungen, toenn man bafür forgt, baß
audj bie nidjtöffentltdje Einrichtung nidjt gu einem
in ber SBegtepng ftimmen mir
brauch ausarten fann
beiben ©internen gugute fommen mtrb,
,
ja aEe überein
mäpenb ein Monopol gur Erfiarrung führen mlrb.

fd)on einmal in einer @la§Ijütte, unb
mte @ie, neulid) ba§ Vergnügen gehabt,
bem iperrn 9tegierung§bertreter gugupren, unb id) pbe
mid) mittlermeile aud) über biefe %xaa.t etma§2,unter«
8n einer Petition mar beantragt morben, baß
rtd)tet.
man im Suli unb Sluguft überhaupt bic ©lasöfcn löfdjcn
§err ©irbig felbft §at bamalg erflärt, baß er
foEte.
biefe $orberung nidjt unterftü^en fönne,

ein ®efe£,

(Stellen,

fidj

ferner

Mfr

—

—

(©ep map!

bei ber Seutfajen SSolfSpartei.)

©runb

Slber ber gmeite

—

unb ben möajte

ber gleld)en SSeftimmtpit rjeröcr^eben

baß

fürchten,

ein

Monopol gum

—

ich

mit

baß mir
Kampfmittel

ber,

ift

politifdjen

ausarten fann,

3uftimmung

(lebhafte

baß

bei ber SDeutfcpn SBoIfSpartet)
mie ber SlrbeitSnadjfoeiS, bie gum

eine Einrichtung

Sßohle ber ©efamtpit bienen füll, bon einer pnfdjenben
Spartet bagu benup merben fann, anbere, tfjr mißliebige
gemertfdjafilidje ober politifdje jftidjtungen, iljr mißliebige
Arbeitgeber auSgufdj alten.

(©ep

rid)tig!

bei ber SDeutfcpn SSolf Spartet.)

©efaljr befielt; baS ift im 6. SluSfdjuß bon bem
©djtoarger mit aEer SDeutltajfett unb
Jperrn
©djärfe betont morben, fo baß ich l)ter nur biefen ©e=
banfen nod) einmal prborgupben brauche, um gu geigen,
SDiefe

Megen

aus meld)en ©rünben mir gegen

eine monopolartige 2luS=

geftaltung beS 2lrbeitSnaajmetfeS finb.

—

—

3uruf
(©ehr map! bei ber 25eutfdjen SolfSpartei.
35er SlrbeitSnadjmetS
bon ben ©ogialbemofraten:
gehört ben ©emerffdjaften; niemanb fonft!)

—

3)aS tonnte 3f)nen fo paffen.
(3uruf bon ben ©ogialbemofraten: 2)aS mirb
aud) gefdjepn!)

—

id)

ein Eintrag betreffenb bie

—

in einer ©Ia§f)ütte?)
(§rfien§

gtoeiten§

—

bei ber ©eutfdjen

Sßarten mir

SMfSpartei.
erft einmal

ben fübbeutfdjen 2J?etaEarbeiterftretf ab!)
3a, £err 2Jialga^n, barauf marte id) aud); aber über

ben fübbeutfdjen 9ftetaHarbeiterftret! befommen @ie

—

gleid)

aud) nod) eine $reunbltd)!eit gu pren.
SDie gmeite Slüdflajt, bie bei ber Soaiatyolitlfc gu
nehmen ift, ift bie SRüdtfidjt auf bic 3Birtfct>aft, bie
barauf, baß ber betrieb als fold)er leiftungSfä^ig
ftd)t
bleibt.
®enn menn man Ijter eine ©renge über«

Md-

fdjrettet

—

mo

pufig genug
öorljanben

fie

ift,

ber

eingelnen

fein;

unterliegt

mep

baß

gaHe
fie

3« Sicpn tft, mirb
aber an einer ©teile

feinem Steffel

—

,

bann mtrb

letftunggfä^ig, unb alle ©ogtal»
ber (Stngel&etrieb unterliegt, unter bem bie

ber betrieb nid)t
politit,

im

ftrittig

id),

@old)en gorberungen, bie eine gemiffe ItnfaEgefafjr fe^en,
bann mett über ba§ 3i^ fließen, meil fte bie

bie aber

S33irtfd)aftlid)feit nid)t mep berücfftdjtigen, entgegengutreten,
|alten mir aEeroingS für unfere $fltd)t.
(@ep ridjtigl bei ber Seutfdjen 23oIf§partei.)

2Ba§ nun

bie

$orberung

anbetrifft,

baß

ba§ 3luf«

fdjnetbcn ber ©lasroaljen burd) einen befonberen 3ad)=
arbeitet gefdjte^t, fo bemerfe id), baß mir bon bem ^enn
SftegterungSbertreter geprt pben, baß id) aber aud) burd)
(Srfunbigungen auf ber anberen ©eite erfahren pbe, baß
in Dielen Snbuftrten, inSbefonbere aud) in @ad)fen, biefeS
2luffd)neiben bei erfalteter SBalge ftattfmbet, fo baß bie

un§

morben finb, nidjt befielen.
baß ©efapen in biefem
©3 ift uns bie
großen Ilmfange nidjt borpnben ftnb.
©tatiftif borgelegt morben, unb id) pbe fie nod) einmal
@S ergibt fid), baß beim föunb» unb 2luf»
nachgeprüft.

©efapen,

bie

gefdjtlbert

SDie UnfaEftatiftif getgt ja aud),

djnetben ber SBalge auf bie gefamte Slrbeiterfdjaft burd)=
20 llnfäEe angemelbet finb, bon benen einer
2)ie UnfaEgefap ift fidjer borpnben, aber
djmer ift.
fonnte.

3uftimmung

pbe

id)

(fep rid)tig! bei ber S)eutfd)en 23olf§partei)
meil bie 2)urd)fübrung biefer ^orberung iljm megen ber
gleid)geitig aufgefteEten gorberung ber @ntfd)äbigung unmögltd) erfdjeine. S)aß @te, ^err KoEege ©irbig, nadjljer
mit für bie Übermeifung gur S3erürffict)tigung geftimmt
pben, Ijat mebr 3§rcm guten bergen al§ 3|rer tlber»
geugung§treue (Spe gemadjt.
(3uftimmung bei ber 2)eutfd)en 2Solf3partei.)

nidjt

Slbgeorbneter ÜEialgaljn:

mar

—

nid)t.

—

ein praftifd)e§ Beifpiel prauSgreifen, nid)t nur,

£errn ©trbig bor mir felje, fonbern aud) meil
©lasinbuftric borliegt.
SBaren @ie fd)on einmal
(Slbgeorbneter ©irbig:

meil

darüber merben mir uns ja nod) einmal miteinanber
Sie entfdjetben ja nid)t allein
gu unterhalten fyahtn.
über biefe $rage, id) barf moljl fagen, ©Ott fei 2)anf
(ßebfjafte

(

an ber 2lrbeiterfd)aft felbft.
(ßebpfte 3uftimmung bei ber S)eutfd)en SSolfSpartei.)
3)e§plbmirb manin§befonberebeiben2lufgabenbe§8lrbeiter»
fd)u^e§ an biefe fragen gu benfen pben. 3d) erfläre f)ter mit
atter ©ntfd)tebenpit mie gu Anfang, baß mir an bem
meiteren Ausbau bes ^Irbeiterfdju^es mitarbeiten merben
unb baß mir bie 2lu§füpungen, bie ber §err föetd)^
arbeit§minifter in§befonbere über bie etljifd)e SBertung be§
arbeitenben 3^enfd)en gemadjt pt, boHfommen teilen unb
Slber e§ mirb aud) Ijter im eingelnen $affe
unterfiretdjen.

nach biefer ^tdjtung betoegen
(Sinmal
mürbe, auS gmet ©rünben ntdjt gu haben finb.
mtrb jeher öffentliche 2lrbettSnadjmeiS bielletcbt nodj auf
3)aS begtep
lange 3elt gemiffe Ungulängltdjfelten gaben.
gehobener
namentlich auf bie SlrbeitSbermtttlung
fid)

unb für

^

2Birtfd)aft gufammenbrid)t, räd)t

djnittlid)

in

bem Umfange,

mie

eS

uns

anfangs

fdjeinen

(2lbgeorbneter ^od): 2luf meldje Slrbeiterfdjaft begießen

—

fid)

biefe

34Ien?)

mn

ber £afelglaSinbuftrte.
mödjte id) eins bemerfen: aud) menn eS nur fo menig
£err KoEege ©irbig, id) bitte, mid) in
UnfäEe finb
aud) menn im 3ape
ber grage nidjt mißguberftepn
,
Stuf

bie

3lrbeiterfd)aft

-

—

nur ein UnfaE borfommt unb menn felbft biefer eine $aE
nur geringfügig ift, fo plte idj eS für münfdjenSmert unb
für unbebingt geboten, jebe Maßnahme gu ergreifen, bie
biefe UnfaEqueEe berftopfen fann.
(©ebr rtdjtigl bei ber 2)eutfdjen 33olfSpartei.)
3)eSpIb pöe idj gu ber bom ©auptauSfdjuß eingebrachten
(Sntfdjlteßung einen SlbänberungSantrag eingebracht, in
bem bic Regierung crfudjt mirb, biefe gfrage gu prüfen,
fteftfteEungen gu treffen unb bann mit einer SSorfcpift

(

—

Sftetef)§tQQ.

S ifeung.
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;a)

öorguge^cn,

bie

naaj ÜDlögltdjfeit,

©efaljr

bicfc

fotoett

bermieben roerben formen, beteiligt.
216er mtdj jefct, nadjbem fdj fo biete entgegen«
fieljenbe Meinungen geprt fjabe, auf einen gang befttmmten
Borfdjlag feftgulegen, ba§ berutag iaj allerbingS niajt.
(Bufttmmung bei ber 3>cutfdtjen Bolf 3p artet.)
3d) Ijabe ba§ Vertrauen in ba§ föeid)§arbett3mtntfterium
unb in bteSerniffentjaftigfeitber» blefe3 2Mnifiertum3,
batj fte biefe roiajttge grage mit allem nötigen ©ruft
prüfen unb ba§ tun roerben, roa§ naaj ßage ber Singe
überhaupt gu tun ift.
2öa3 nun bie grage ber ^üdftdjt auf bie Trensen
überhaupt ilnfaEgefarjren

ber SBirtfdjaft angebt,

fo

bon Problemen

bie

plexjeS

eine gang befonbere DloIIe.

fpielt

innerhalb

®om=

btefe§

grage ber Arbeitzeit ebenfalls
8d) möajte §ier an ben ©in»

gang meiner Ausführungen ben ©afc

batj

fteffen,

e§
$aöe,

tdj

atterbing§ für ein toirtfdjaftltdjeS Unglüd gehalten
batj «n§ ber sftobember 1918 ben fdjemattfdjen

unb

(Sbenfo

aber

e3

ift

ArbeitSfrtfdje

gugenommen

etntoanbfret

fiatifiifdj

tjat.

nadjgeroiefen,

gange Dteifje ööu Betrieben unb
£ätigfeften gibt, bei benen bie Abfürgung ber Arbeitzeit
nicr)t btefe ©rleid)terung gebracht rjat unb
bei benen bie
9iottoenbtgfett, toetl eine fernere Arbeit ntdt)t borlag, in
bem üftafce ntdjt beftanben tjat.
batj e§

toteberunt

eine

(©ehr richtig! bei ber 2)eutfdjen BolfSpartei.)
3dj bertoetfe tjier auf bie fetjr intereffante Abtjanblung
bon ©erm Dr. ©offmann, bie in biefen £agen in ben
B) ©Triften ber ©eutfdjen ©efeEfdjaft für fogialcS 9fted)t
„Uber bie Arbelt§bauer unb getoerbltdje Sßrobuftion

bem

2)euifdjlanb§ nach

3n

SBeltfrtege" erfdjlenen

ift.

Bufantmenhange ein SBort über
Sübbeutfd)fonb. 5dj pbe

btefem

Stttetallarbeiterftreifc in

ben
feine

Beranlaffung, auf bie ©tngeltjeiten
elngugefjen.
Aber
gegenüber ben Ausführungen ber grau Abgeorbneten
©djroeber möchte Ich bodj bem ©erm Kollegen Anbre gu«
fttmmen, bajj ba§ Kernproblem biefeS ©tretf§ bie grage
ift, ob ftatt ber 46 ftünbigen bie 48fiünbtge Arbeitzeit in
ber 2ftetaIItnbufirte eingeführt merben foff,
(fetjr richtig! bei ber 2)eutfdjen BolfSpartei)
toie mir fte bei un§ am ^tjein tjaben,
unb batj e§

barum

hier tatsächlich nicht

ben Adjtftunbentag gu nehmen,

in ber 2MalItnbuftrte burdjgufüfjren.

gehe

ich

nicht

2ßenn

näher

iaj

©o^ialpolitif

ftdj

ben Arbeitern
fonbern eben barum, ihn

getjanbelt

tjat,

Auf

bie (Singelljeiten

ein.

furgen

in

fo

abgejetajuet

Bügen

©renken

ber

erfäjb'pfenb

gu

bie

otjne

tjabe,

beutfajer BerufSberbänbe fotoie be§

bunbe§

be§ $ommerfäjen ßanbbunbe§,
bie
bem
^eiajSarbeitSminifterium ben fajtoeren Borrourf mad^t,
bat3 e§ Orgonifationen, bie .im Sntereffe be§ Arbeits»
frieben§ mit ben Arbeitgebern gufammenarbeiten, für nidjt
tartffQijig erklärt,

td)

rollt

fo

bie

geeignet

werben un§ al§

I(Setjr
2Kan
atz 2ßege

bem

berträge.
batj

gebenben

©egner

—

feit

(©ort! ©ort! rea)t§.)
ben ^obembertagen ia

ict)

möcrjtc rjter bodt)

bann notttenbig

ba§

erfajeint,

auf bie £artf=

eine r)cröorr)c6cn,

bei

ber

grage ber

2faj,

—

roenn

fönnen,

niajt berftetjen

folaje llnterfajiebe gemaetjt

merben.
bei ber Seutfctjen Bolf^partei.)

(@et)r ridjtig!

— 3aj tnäre bem ©erm 21rbeit§mintfter

fetjr banfbar, roenn
biefem 2lugenbli(f mögliaj märe, ba§
©efpräaj gu unterbreajen unb mir gugutjören.
Saj bin
metner graftion beauftragt, bie Bitte an ben
feiten§
DWdjSarbeitSmtnifter gu rictjten, in ber Betjanblung ber
eingelnen gemerffdiaftlidjen Drganifationen mit botter Db«

e§ itjm gerabe in

@§

ieftibität borgugetjen.

toirb

in

roetten Greifen bitter

empfunben, bafj nationalgefinnte Arbeiter tjinter polnifajen
Drganifationen gurüefgefeit merben.
(D)
(ßebtjafteS ©ort! ©ort! bei ber Seuifajen BolfSpartei.)

^aj barf bei ber ©elegenfjeit auf eine ber mlajtigften

fragen aufmerffam maa^en, ba§ ift jene Umgeftaltung,
bie
ber Oebaune ber Koalitionsfreiheit in gegen»
märtiger $tit
(@etjr

@in

erfätjrt.

bei ber Seutfajen Bolf^partei.)

rictjtig!

Warn,

ber

barüber ergaben ift, etrua befonberS
ober ein ©egner ber ©eroerffcfjaft§»

arbeitgeberfreunbliaj

beroegung gu

fein,

.

S)ßrofeffor

SBalbemar Biwntermann,

tjat

„©ogtalen ^rarjiS" in einem Auffati feine fajtoeren
Bebenfen über biefe neue (Sntroidlung niebergelegt. @r
tjat an einer ©teile einmal gefagt: ®oaIition§freit)ett fott
naaj biefer neuen Auffaffung, roie fte bon meiten Greifen
pute bertreten roerbe, nur bie grettjeit be% Drganifterten
gegen Maßregelungen, nidtjt aber bie greitjeit be§ Un»
organlfterten gegenüber ben Drganifationen geroäljrleiften.
(©ort! ©ort! bei Seutfdjen BoifSpartei.)
in ber

2ln einer anberen ©teile fagt er:

neue

25ie

(Sntroidlung

KoalitionSfreitjeit

unb llmgeftaltung ber
baß tatfäüjliaj in itjr

berotrft,

nur noaj eine beengte greiljeit ber SBatjl
(prt! prt! bei ber 2)eutfajen BolfSpartei)
ma&gebenbcn
unter
ben beim £arifabfd)Iufj
unb batj ftdj biefe
Beruf§organifationen ift,
einem inbireften KoalitiortS»
toalition§freitjeit
groange nätjert.
3ctj

ber 2)eutfctjen BoIf§partei.)

(Stnftut3 tjat.

(©rneute Burufc bon ben tommuniften.)

©err SHalgatjn, baburaj roerben Sfjre Betjauptungen
bafj fte immer roiebertjolt roerben.
3aj
bin bon meiner graftion beauftragt, biefe SBünfaje Ijier
gur ©eltung gu bringen unb gu erflären, bafj mir e§

entgegen»

finben.

—

BolfSpartei.

ftnb @ei§Ier feine

niajt riajtiger,

gu berttefen,

fogialen ^rieben begeia^net.

2lber

e§ mir

bie ©egenfäfce

ber Bergangentjeit bie Sarifoerträge

in

tjat

SBir fajtoören
Ii

fa^ärffte

riajtig! bei

gum

ftnb,

Seutfdjen

ber

ßanbbunb berlangt tjier, ba^ ber ßanb«
arbeiterbunb überall ba al§ tariffätjig gugelaffen unb an=>
erfannt merben mufj, rr-o er infolge feiner üftitgltebergafjf
al§ mitbefttmmenber ^altox im äBtrtfdjaftSleben mafe»

unb 23oIf§gemeinfajaft gufammengufütjren, unb alle Wafc
natjmen, bie naaj biefer Dliajtung laufen, merben unfere
arbeiten,

bei

bon ben Sfommuniften: 35a§
Gruppen!)

3)er Sßommerfa^e

gum

llnterftütjung finben; alle SJiatjnatjmen, bie

©ort!

(©ort!

3umf

©djlufj ba§ 3icl ber Qo$\aU
polttifc, toie totr fte un§ benfen, geiajnen.
2Bir fetjen in
ber ©ogialpolittf bie Slufgabe, bie Klaffengegenfätje gu
überbruden, bie 2ßenfajen gu bereinigen, fte gur 8lrbeit§»
roerben,

Branbenburger £anb=

unb

od)t*

ftünbigen Arbeitstag gebraut tjat.
(©ehr rldjttg! bei ber Seutfdjen BolfSpartei.)
©3 gibt Betriebe, in benen eine Abfürgung ber Arbeite
geit audj unter bie 8 ©iunben eine Sftotroenbigfeit ift.
(Burufe IinfS.)
(S§ gibt Betriebe, bei benen bie Abfürgung ber Arbeit?»
ber Sßrobuftion gebraut tjat, toetl
seit eine (Srptjung
bie Arbett§freubigfett

£artfberträge nun niajt ungerea^te Slbgrengungen ber ein« (C)
geinen geroerffdjaftlictjen Drganifationen borgunetjmen. 62
liegt
bor mir eine Befdjtüerbe be§ 9?ationa(berbanbe§

an

möajtc

^atjnung

ben

rieten,

©erm

biefer

21rbeit§minifier

©ntroicflung

bie

niajt

bringenbe

buraj ^afe»

natjmen be§ 21rbeit§miniftertum§ Borfa^ub gu Ietfien;
(fetjr riajtig! bei ber Seutfajen Bolf^partei)
benn'^oalitionSfreitjeit, in btefem ©inne aufgelegt,
beutet eine Unfreiheit

mitgumadjen
©egenfafe

gu

für meite ©ajiüjten,
beabftajtigen
unb bie im

ber

großen

greitjeit

ftetjt,

bie

be=

roir niajt

merfroürbigen

bon

ber

grau

,

7314
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(A) ©djroeber al§

bem großen ©rfolg

1918 gefprodjen

ber üftobembertage bon

§at.

—

Unruhe
unb 3a*afe bei ben ^ommuniften.)
SBenn bie Herren fertig ftnb, merbe ich mir geftatten
meiterpreben.
3n biefem 3ufammenf)ange richte ich an
ben £errn SlrbeitSminffier bie Bitte, fomett tljm bie 2TCa<Ijt
(«Sejjr

gut! bei ber Seutfdjen Bolf§partei.

—

—

—

e§ tft jn natürlich ßanbe§fadje, aber ber 2trm
pfiefjt
be§ 2lrbeit§mtnifter§ reicht bodj pmeilen auch meiter
überall bn mttpmtrfen, baß ber Serror, ber bielfad) noch
ausgeübt toirb, übermunben toirb;
(feljr richtig! bei ber Seutfchen Bolf gartet)
benn 3uftänbe, mie mir fie im Sluhrgebtet unb tote ö)ir
bei bem 3eatentmerf ßeimen bei £etbelberg er=
fte etma
lebt haben, ftnb berarttg, baß fte auf bie Sauer bie
SBirtfdjaft untergraben unb bie ©taat§autorttät erf füttern,
(ßebhafte 3ufttmmung bei ber Seutfchen Bolf§partei.
3«ntf bon ben ©ogialbemofraten: Sa§ ift bodj
mohl bon ben SnbufirteEen gefdjeljen?)
mir un§ bodj über berartige ©dje^e 3^rer=

—

—

—

SMen

an biefer ©teile unterhalten!
3dj münfebe, baß an ©teile biefer fdjtoeren kämpfe,
bereu große Siebenten für unfer SBirtfdjaftSIeben unb
fett§ nidt)t meiter

unfere bolttifdje ßage

berftänbiger 2ftenfdj berfennen

lein

mehr unb mehr bie Vereinbarung tritt, baß man
mehr unb mehr getoöfjnte, ftdj ben ©ntfcfjetbmtgen ber

füllte,
ftdj

p

untermerfen.
Sd)licf)tungsau0fcf)üffe
Sn§be'fonbere fdjetnt e§ mir einging ber Sftotmenbfg»
feit,
baß in leben§midjttgen Setrieben bie GSmtfdjetbungen
ber @$ltdjtung§au§fdjüffe für beibe £elle binbenb fein
müffen.

(©ehr

Senn

(B)

richtig!

3uftänbe,

bei ber Seutfdjen SBolf§partei.)

roie

mir

©Ieftri^itätSarbeiter

eine

legen, ftnb auf bie

Sauer

(©eljr

rid£)tiß!

fte

erlebt haben,

©tabt

roie

Berlin

baß
in

mentge
Sunfel

heirateten ßanbarbeiter

fdjrner ift,
SBohnung %n finben.
Sie ßanbmirtfdjaft macht bielfacb bie Erfahrung, baß bie
3ßerBmo^nungen bie bon lönblic^en Arbeitern bemohnt
maren, nicht in bem 2tugenbli(f geräumt merben, mo ber
r

länbliche Arbeiter

gelingt, entfbrechenb Arbeiter hcranpsiehen.
3ch bitte
ben ^errn 9leich§arbett§mintfter
ber BoEpg liegt ja
nicht in feiner £>anb
einmal
überlegen, ob ebentueE
auf bem SBege ber Berorbnung ober auf bem SBege ber
Berftänbigung mit ben einzelnen ßänbern hier eine
Befferung
erzielen
3d) möchte nicht, naa>
ift.
bem ich eingangs meiner SBorte bor ber großen ©efe^
gebung§mafchine gemarnt habe, in biefem (Spezialfälle fte
gleich lieber in Bemegung fe^en.

Ser

§err 9tetcö§arbett3mtntfier hat feine 2lu§»
mit ben SBorten gefchloffen, baß bie ©ogial»
bolitif ein @ebiet ift, auf bem man ba§ Srennenbe prücf»
ftetten,
auf bem man ftdj pr gemetnfamen Arbeit p*
fammenftnben fotte. Sch barf im tarnen meiner politifchen
^reunbe berftdjern, baß mir biefe SBorte burdjauS be=>
herzigen merben, baß mir in ben ©renken, bie jeber
führungen

6o§iQl^)oltttR gebogen ftnb, mle ich fte gefennsetdjnet habe,
mit bem 3^1
Berföhuung ber ©egenfäfce unb
be§ 3afammenfchluffe§
ber
Bebölferung pr großen

unb

5lrbeit§=

unb BoIf§gemelnfdjaft
merben,

jebe

feiner

Maßnahmen

eingangs fagte, bon
einer folgerichtig burdjgefüljrten unb auch mit marmem
bergen geleiteten ©ogialpolitif nicht nur ba§ SBohl ber
Arbeitnehmer, fonbern ba§ Beftehen ber Sirtfchaft unb
be§ gangen BolfeS abhängig ifi.
unterfiüfcen

ntdjt faltbar.

meil,

mte

ich

(Beifall bei ber Seutfdjen BolfSpartet.)

bei ber Seutfchen Bolf§bartei.)

habe

auf einer Befferung be§ ®etfte§, jener
(SinfieECung barauf, baß nietjt tlaffenfampf, baß nicht
^ieberrtngung be§ einzelnen bi§ pr böEtgen Untermerfung,
fonbern ba§ gemeinsame Arbeiten am gemeinjamen
3tel bes SBieberaufbaus unfer Biel fein muß. ©rft biefe
©eifte§berfaffung roirb un§ bie Surchfüljrung berarttger
@efe*se iatfäd&lich ermöglichen.
(Seifall bei ber Seutfdjen BolfSpartei.)
©in SBort nodj in bem 3ufammenljang pr 2Bohnung§=<
frage, auf bie td) aber Ijier ntdfjt im einzelnen eingehen
möchte.
Ser £err 9?etdj§arbett§mtntfter hat ermähnt, baß
bie Beunruhigung über ba§ 9tei<l)ßmtetengefe& nacfjgelaffen
3d) gebe gu, ba§ mag in manchen teilen ber f^aH
ftat.
Bon anberer ©eite pre id) (SntgegengefefcteS. ©ine
fein.
Beunruhigung fann fic§ ja audj ntdjt monatelang im
fommen immer mieber neue
gteidjen 2Raße erhalten.
Momente, bie bie llnrufje ber 3Wenfchen nadj einer anberen
©eite treiben.
8dj mödjte aber boa) bemerfen, baß ba§
JRetch§mietengefe^ fta) überhaupt nod) nidjt boE au2getoirft
fjat unb baß mir,
biefe Beftimmungen einmal
erft toenn
in ©rfajetnung treten, fefjen merben, mlemett bie Benn»
rubjgung berechtigt mar ober nicht. £eute möchte id)
bnrüber boa) noch lein enbgültigeg Urteil fällen.
3afammenhang mit ber 2öohnung§frage möchte
borge«
ich aber noch tfaen mir bon ber Eanbmirtfdjaft
tragenen 2Bunfd) herborheben.
Sie ßanbmirtfchaft fätubft
nach toie bor mit bem ^Irbcitennangel, ber namentlich
barauf gurücijuführen ift, baß e§ häufig für ben ber»

3m

p

p

rote mir un§ überhaupt auch
im neuen SeutfcJIanb bor
ber einen ©efaljr hüten füllten, baß man üffitßftänbe meg*
befretieren miE, fonbern bie Befferung biefer Bupänbe

nur

—

—

£err Slbgeorbnete

tdj

bielleicht

p

Slber ich meife auf ein§ |in: biefe Saßänbe fönnen auf
bie Sauer niemals mit ©efefcen allein gefdjafft merben,
(Buftimmung bei ber Seutfdjen BolfSpariet)

ermarte

p einer gemerblichen ^ätigfeit,

meg, übergeht.
©§ ift natürlich ftdjer hart bei ber
heutigen 2Bohnung§not, ben Betreffenben au§ ber 2Bof)nung
meifen
2luf ber anberen ©eite leibet aber
müffen.
bamit bie lanbtoirtfehaftliche ^ßrobuftton, menn e§ nicht
mett

Dr.

Sisebräftbent

mietet:

(Srtelens, Slbgeorbneter
ich

bem ^errn
mie

Sag

SBort

hat

ber

(grfeleng.

SJlinifter

:

92amen§ unferer ^raftion
unb bem 3Jiiniftertum für

ben fdjmlerigen Berhältniffen bie
haben, Sanf unb 2lnerfennung au§p=
fprecfjen unb bem SBunfdje 3lu§brucf
geben, baß bie
©efdjäfte in biefer Sßetfe meitergeführt merben.
@hc ich auf bie ^auptpunfte eingehe, bie ich m ^ 3 U
borgenommen hatte, möchte ich pei Be=
befpredjen
bem machen, ma§ ber le^te Borrebner, ber
merfungen
£err ^ottege SWolbenhauer, befbrochen hathat bem
©errn SJitntfier empfohlen, in ber Beurteilung ber
bie 2lrt,

©efdjäfte

fte

unter

geführt

p

p

Organifationen, in ihrer ^erangieljung unb 3ulaffung }u
ben Sarifoerträgen ufm. böEige Objentioität malten
SBenn biefer D^atfc^Iag au§fprechen foff, baß biefe
laffen.
Dbjeftibität
bisher
fdjon
gemährt morben ift, bann
fdjließen mir un§
i|m an. SBenn er aber eine ^ritif
enthalten foEte, fönnen mir un§ ihm nicht anfchließen.
2Bir flnb ber 2luffaffung, baß bie 2lrt, mie ba§ SWeicf)§arbeit§minifterium biefe Singe beljanbelt hat, burd)au§
unb ptreffenb mar, unb baß feinerlei Ber*
richtig
anlaffung befteht, an ben ©runbfäfcen, nach ^nen biefe
Befjanblung borgenommen morben ift, irgenb etma§
änbern.
^n ©ingelheiten beftehen \a gemiß Bebenfen.
3ch erinnere an bie Behanblung ber ©. b. 21. beim

p

p

Banfbeamtentarif.

Ser

gu beut td) mich furg äußern
Befdjmerbe über Äoalitionsfreiljeit.
Sie einzelnen ©ä^e, bie ber £>err ^oEege 3KoIbenhauer
in biefer Begehung au§ ber „©ogialen sprai'ig" herauf
genommen hat, fcheinen mir bod) nicht gang ben tat*

moEte,

pjette

betrifft

fächlidjen

S)3unft,

bie

Berhältniffen

gu

entfprechen

unb

nicht gerecht»

jfteid)3taQ.

—
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»

fertigt zu fein.

im

©S

allgemeinen

ein

fann feine 9^cbc babon fein, baß
KoalitionSzroang auf bie Arbeiter
fann feine Siebe babon fein, baß

ausgeübt rotrb.
@S
jemanb, ber ftcf) nicht organtfteren rollt, nicht unorgantftert
bleiben fönnte.
3$ möchte fogar bemerfen, baß meines
SBiffenS bie 3afcl ber Unorganisierten bereits roieber fo
groß geroorben ift, baß barauS für bie Drgantfterten fet)r

politif roar alfo zunächft

ernfte ©efafjren erroachfen fönnen.

rtfehe Xättgfeit,

man aber bie grage ber Koalitionsfreiheit
man nicht allein bie Arbettnehmerfeite in
gießen, fonbern bann rollt man gleichzeitig baS

SBenn

barf

aufrollt,

Vetradjt
gan^e Äarteflnroblem auf. 35er Unterfdjieb ifl fchlteßltch
nicht groß, ob bie Arbeitnehmer ftdt) organtfteren ober ob
ber Arbeitgeber gezroungen roirb, in einen Verbanb ein=>
gutreten unb etroa befiimmte greife unter äußerfi fdjroeren
Vebtngungen zu nehmen. 2tud) foldje $älle fommen bor.
2Benn man alfo bie Otage ber Koalitionsfreiheit auf»
rotten teilt, muß
man auch biefeS große Problem ber
Kartelle beljanbeln, baS ftdt) meiner Überzeugung nach im
Saufe ber roetteren Vearbettung als fehr tiefgreifenb er»
roetfen rotrb.
©in Sßunft berbtent alterbtngS in biefem
3ufammenhang eine neue Prüfung. (SS ftnb hauptfächlich
föebolutton Arbeiineljmergruppen organtfa»
erft nach ber
in

torifch

(Srfdjetnung

getreten,

bie

man

früher

nicht

Sdj beule an bie tecrjnifefjen unb Raufmä'nnifcrjen
Oberbeamten, an bie leitenben eingeteilten in $anbel
unb Snbuftrie. Ob biefe bei ber bisherigen Regelung genü»
genb zur ©eltung fommen, erfcheint mir fraglich- SDlan roirb
nach SBegen fud)en müffen, roie man biefen neuen Orga»
nifotionen eine gleichberechtigte Stellung in ober neben ben
alten geroerffchaftltchen Drganifationen üerfchaffen fann.
8m übrigen fcheint eS mir an ber 3cit, baß ftdt) ber
Reichstag roieber etroaS mehr, als er eS in ben legten
Sahren tun fonnte, mit ben grunbfäfcltdjen fragen ber
fannte.

Sozialpolitif beferjäftigt.
@r hat ja heute zum erstenmal
;b) nac| Vegimt beS Krieges roieber bamit angefangen.
8n

ben Dieben atter [ftebner ftnb ©ebanfen angeflungen, bie
Zu einer Nachprüfung ber fozialpolitifchen Arbeit anregen
Aud) ber £erc SKinifter hat Ausführungen in
fottten.
biefer ^Beziehung gemacht.
Sch habe aber ben ©tnbruef,
als roenn biefe grage bod) noch ntd)t genügenb flar
erfannt unb burdjgearbettet

Sie
meines

(SracfjtenS

ift.

ber begangenen 3cit ftanb
auf ganz anberen ©runblagen, als bie

Sozialpolitif

in

Sozialpolitif ber 3ufunft ftetjen

muß. 3ch habe an

biefer

©teile fchon hin unb roieber auf bie eigenartige ©rfdjeinung
aufmerffam gemacht, bafj faji alle fozialpolitifchen Anträge

unb @efe£e,

§aufe
bon ber

bie jefet in biefem

berhältntSmäßig einmütig
roerben.
ßinfen berabfehiebet
aber
im ganzen
nahmefätte,

baß

zum

Veifptet

Unterfdjrtften

bie

bie

befchloffen roerben,

fechten

(SS

gibt

fann

man

fozialpolitifchen

faft

aller

Parteien

bis

einige

zur

AuS»

bod)
fagen,
Snttiatibanträge
getragen haben.

außerorbentttdj auffällig, roenn man berüefftchtigt,
roie große,
fdjroere Kämpfe auo) in biefem £aufe früher
ÜUian
fönnte ftdj über
barüber ftattgefunben haben.

25aS

I

I
I
I
I

I

Sozialpolitik

alte

S)ie

ift

bie foäialpolitifche (Einmütigkeit freuen unb barin einen
roaS ber £err üDMntfter als
VeroetS für baS erbltcfen,
nämlich baß auf biefem
roünfdjenSroert bezeichnet hat,
©ebtete alle ©egenfä^e fd)roeigen unb bie berfdjtebenen
2)aS ift an
politifchen Stanbpunfte einig ge|en möchten.
aber roer foldjen 3)tngen etroaS
ftch burchauS zuzugeben,
näher auf ben ©runb geht, merft boch, baß immer bann,
roenn eine fo große (Sinigfeit über eine grage r)errfd)t,
man erfahrungsgemäß fehr balb in einen großen Um»
fchtoung hineinfommt unb eine große Anberung ber 3)inge
Sta^ubiel (Stnigfeit ift ein Betchen bon
bor fta) geht.
Stagnation unb beginnenbem SSerfall.
2)iefe Xatfadje
roirb fto) meines (SracfjtenS auch auf foztalpolittfchem ©e»
biete zeiflcn.
fteüfctafl.

L
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roar

im

roefentltdj?n

eine (c)

S^ürforgefostalpolitiB.
2)aS, roaS bie prloate ^ürforge,
bie
charitattbe ^ürforge bei ber Vermehrung ber Se*
bölferung,
bei
Vermehrung ber 3?ot ufro. nicht mehr
Ieiften fonnte, übernahm nach bem SBitten 23iSmarcfS bor
30 bis 40 Sahren ber Staat, baS 9tetch. Slefe Sozial»

mehr gebadjt als eine fürforge»
ging zum öffentlichen aus bon polt»
©ejldjtSpunften.
tifdtjen
3)enn bie toachfenbe Arbeiter»
beroegung, bie toachfenbe Unruhe in ber Arbeiterbebölferung,
fie

geraten

erfdjeinen,

als

ftch

ber

bem Staate

ließen eS

bie roachfenben fogialen ©egenfäfce

bermittelnbe dritte ba»

unb zu berfuchen, bie fdjroeren gefett»
Schäbigungen, bie burefj biefe AuSetnanber»
fe^ungen entftehen fonnten, abzuroenben. 3)aS roar für
bie bamaligen SSerhältntffe burchauS richtig unb zroecfmäßtg.
Ztoifchen zu fteEen
fdf)aftlid)en

S)er

Staat

folange

unentbehrlich, toeil unb
unb Unternehmer fld) noch nicht
eS aus gefettfcfjaftHchen 3^iicCftd)ten

als Vermittler

roar

Arbeitnehmer

finben fonnten, unb
notroenbig roar, in ben Kampf alter gegen
barauS entioicfeln fonnte, einzugreifen.

alle,

ber

ftch

Von biefem ©ebanfen geht bie Sozialpolitif ber
VorfriegSzeit aus, unb bon biefem ©eftcfjtSpunft aus roar
AllerbingS fchon bor
fte burchauS richtig unb gutreffenb.
bem Kriege

hatte ftch bie (Sntroicflung ganz erheblich in
anberen Varjnen beroegt, unb eS roäre auch ohne Krieg
unb ohne ^ebolution nur eine $rage ber 3^it geroefen,
roann ein SBenbepunft biefer Sozialpolitif eintreten mußte.
Stefer SBenbepunft ift t>efd)Ieunigt roorben burefj ben
Krieg, burch bie ^ebolutton, burch bie Umtoanblung ber
politifchen aftachtberfjärtntffe. 3)aS muß meines ©racfjtenS
bei ber zukünftigen Sozialpolitif mit in Rechnung ge»

zogen roerben.
3)ie Sozialpolitif ber VorfriegSzeit hatte

borftchtigen

©ang.

fehr fdjrtttrüetfe bor

Sie

ging,

ftch-

Sie

roie

alle

Sie

alle

einen

fehr

roiffen,

nur

fennen baS befannte

SBort bon ber „Kompottfchüffet", bie feinerzeit bott fein
@S rourben berhältntSmäßig fetten neue fozial»
füllte.
unb Drganifationen gefefjaffen
(Einrichtungen
politifche
roegen alt ber SBiberftänbe , bie babet zu überroinben
3)aS hat ftch «an in einer SBeife geänbert, bie
roaren.
ich als grunbfäfcllch betrachten muß unb bie meines ®r=
ai|tenS nicht ohne tiefgreifenb en ©inftuß auf bie beutfehe
Sozialpolitif unb, roie ich glaube, auf bie Sozialpolitif
in alten anberen Snbuftrieftaaten bleibt.

Sie Sozialpolitif beS alten SbftemS roar nach it)rer
ganzen Art auch roefentltdj eingegeben bon bem Mißtrauen
3)ie Sozial»
beS Staates gegen bie Arbetterberoegung.
politif ber VorfriegSzeit rourbe in ber Sftegel gegen bie
3)aS hat ftch geänbert. 3) er
Arbetterberoegung gemacht.
Staat, ber ftch nach °em Kriege aufbaut, ift in roeitem
Umfang auf bie Organifationen ber ^Irbeitnehntetfchaft
angeroiefen bei jeber größeren Aftion, bie er bor hat.
@S ift gar nicht nötig, baS heute in biefem 3ufammen»
hang noch

ntefjr

barzulegen.

3ioeitenS hat
wtrtfchaftltche

fleh

bis zu

einem geroiffen ©rabe bie

ßage ber Arbeitnehmerfchaft

üerfetjoben,

unb

tnSbefonbere bie roirtfdmfrliche ßage ber
Arbeiterfchaft im Verhältnis zu ber geiftigen Schicht ber
Arbeitenben berfetjoben. ©ie Arbeitnehmerfchaft ift nicht
abfolut, aber berhältntSmäßig ftärfer geroorben in bem
Ztoar

hat

fleh

SßrobufttonSprozeß, unb fte fann infolgebeffen manches
burchführen, roaS ihr unter ben früheren Verhättniffen
burchzuführen nicht möglich toar.

drittens hat bie Unternehmerfchaft ihre Stellung
gegenüber ben geroerf f d) af tli d)en Drganifationen geänbert,
roenn auch mehr ober minber unfreiwillig, unb ift, abge»
fel)en bon einzelnen fällen, burchauS bereit, bie Konfequenzen
auS biefer Stellung zu ziehen.
991
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man

mit bcm Sdjlagtoort gufammen»
fich berfcfjoben haben.
Saraus entfielt eine feljr totdjtige ärolge, nämlich bte,
baß foäfalpDlitifdöe Schritte, bte gu ihrer Surchfefcung
früher btelletdjt Saljrgehnte gebrausten, unter ben heutigen
Sßerpltntffen manchmal in SBodjen unb Sftonaten ober in

(A)

Alles baS fann

f äffen,

baß

toentgen

bic

Sauren

W\t

Sftachtberhältniffe

burdjgefefct toerben.

Quantität

biefer

Sogtalpoltttf geänbert.

wirb

SBenn

ber Vergangenheit beharren

burdjauS

in

—

Dualität ber

bie

bei ber Sogialpolttif

toir

toir

betoegen unS noch

—

ben ©leifen

ber 23orfriegSgett
,
bebenfltdje $otge babon eine

bann

ifi

mich fefjr
Sretb»
Ijausfeultur bes Sojiclbeamtentumö; e§ toirb bann ein
Sogtalbeamtentum in
einem Umfang entfielen,
ber
meine§ ©radjtenS für bie SBtrtfdjaft gefährlich unb un«

bie für

erträglich totrb.

(Sehr ridjtig! bei ben Seutfchen Semofraten.)
gang befonberS mit in Dtedjnung gefefet toerben.
ba allerlei intereffante $a1)kn über bie
ftd)
toirtfchaftltd)en folgen
eines folgen ttbertoudjernS beS
SogialbeamtentumS anführen; aber mir tonnten eS fchließ*

SaS muß
©S liefen

ber Sttfunft überlaffen, tote biefe SBirfung übertounben
toerben fönnte.
216er eS ergibt fich meines ©racljtenS
lidt)

aus polttifchen ©rünben, baß ber Staat biefe ©tage nicht
mehr fo auf feine ®appe nehmen fann, toie er eS bisher
getan fjat.
SBenn bei jeber Scljtoierigfett, bie brausen
im ßanbe entfielt, toenn in jebem $atle, too jemanb bon
einer Seprbe nicht gut Betjanbelt toirb ober nicht baS
erhält, toaS er ertoartet r)at, beim Staatsbürger ber ©in«
bruef entfielt: baS ift ber berbammte Staat, ber mir hier

—

(

B

)

in

biefem

ArbeitSnadjtoeiSbeamten

ober

—

fonfttgem

Sogtalbeamten
entgegentritt, eS ift ber Staat, ber
meine SBünfctje nicht erfüllt, bann läbt bamit ber bemo»
fratifdje Staat eine ßaft, eine SSeranitoortung unb einen
Skrbruß auf ftd), bie er nicht tragen fann unb an ber er
in ©efaljr fommt gugrunbe gu gehen.
Außerbem über»
toinben alle biefe fokalen 9)?aßnahmen legten ©nbeS bodfj
nicht baS 2Kißtrauen,
baS groifetjen Unternehmern unb
Arbeitern

SaS

bleute

ftnb

noch borfjanben

führen möchte, bie
bie bisherige

ift.

bie ©eftcFjtSpunfte,

eS

bie

unmöglich

9ftetfiobe

fogtalpoltttfdjer

beibehalten toerben fann,

Singe überholt toorben

ich

bie

burch
2ltfe

ift.

fürs

an»

Iaffen,

baß

b^ier

erfdjeinen

Reformen

toetier

bie ©nttoieflung

ber

mobernen Sogialpolitifer

be§^aIB bie $orberung, bie audj ber £err 3ftinifier
Jeute in bie SBorte gefleibet hat, ber „fokalen 6eU>ft*
©erwaltung." 2Benn ich baSfelbe mit einem anbern Schlag»
toort auSbrücfen barf, bann fage tdj: eS muß ber @e»
banfe ber ©ntftaatlidjung ber Sozialpolitik in ben ßrelS
ber ©rtoägungen gebogen toerben.
ftetten

2Btr erleben hier eine ©nttoieflung, bie auf anberen
©ebieten fa^on abgefa^Ioffen ift.
2lu§ bem alten abfolu»
tifttfd&en Staat ber SSergangenheit hat fidj
in mehreren

©tappen

ber

moberne

S3oIf§ftaat

SBolfe felbft bertoaltet toirb.

auf

fommunalem ©ebiet

meinben

^erauSgebilbet.

3n

bie Selbftbertoaltung

3)a§

ber

enttoirfelt,

berfelben 3eit
ftnb

bie

bom

hat fiaj
ber ©e=

Aufgaben,

bie

unfere Sßäter unb ©rofjbäter gu löfen Ratten unb gelöft
haben.
Un§ bleibt in ber SMenbung biefer ^ioltltnien,
bie fidj au§
ber (Snttoitftung ergeben, nodj übrig, j$u
biefer Selbftbertoaltung be§

Staats

unb

ber

©emeinben

Selbftoerroaltung ber ©eroerbc unb ber^Berufehinau»
zufügen für bieienigen 2)inge, bie ihnen am näa^ften
Hegen unb bie ihre Aufgabe finb.
©ine Sosialpolittf, an
ber Arbeitgeber unb Slrbeitnehmer nia^t beranttoortlia^
beteiligt ftnb, eine Soglalpolitit alfo, bie über ihre töpfe
hintoeg bom Staat getrieben toirb, bringt nicht ben fee»
lifchen ^iiftanb herbei,
ben toir burch bie Sogialreform

bie

enetdjen tootien.

biefe

allgemeinen Semerfungen

(o

uns ^cutc borliegen. @§ ifi burch aus richtig,
baß in ber SJorfrtegSgeit, in ber bie 2lrbeitSnachtoeife ein
Dbfeft beS SWachtfampfeS gtoifdjen Unternehmern unb
giehen, bie

©emeinben fich in biefe SlrbeitS»
unb nun ihrerfeitS bie bermittelnbe
Stettung jtoifchen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern ein»
nahmen, bie burch bie bamaligen $erhältniffe geboten toar.
Aber ba§ Slrbeitsnacfjroetsgefefc, baS uns |e^t im Ausfluß
bie

toar,

Sttrbeitern

audj

unb

Sch möchte mich auf

befchränfen, bie gelegentlich gu bertiefen fein toerben, unb
einige Schlußfolgerungen für beftimmte ©efefceSborlagen

nachtoeife einmifchten

immer noch auf biefem ©ebanfen. 3)iefeS
borliegenbe ©efe^ toäre ein burdjauS moberneS ©efe^ ge=
toefen, toenn eS im 3ahre 1910 gefommen toäre.
(§8 %at
oorliegt, fußt

p

ba§ Unglücf gehabt, im Sahre 1921
fommen, in einer
3eit, too bie Umtoertung ber SOßerte, toenn auch borläufig
©in ArbettSnachtoeiSgefe^,
langfam, fdjon eingefe^t hatbaS unter ben bon mir genannten SSebingungen ben mobernen
S3erhältniffen entfpridjt, müßte ben ArbeitSnachtoeiS ben
Unternehmern unb ben Arbeitnehmern übertoeifen unb ben
Staat unb bie ©emeinben au§ biefen Singen fo toeit tote
möglich h^auSlaffen.

unb

Arbeiter»

3)a§felbe

ift

gum

Angefirittenberftdjerung

Setfptel mit ber
ber ^aH.
©ans

befonberS für bie ^lugeftelltenoerfidjerung halte ich b?"
3eitpunft für gefommen, in bem fich ber Staat auf nur
gang toentge AufftdjtSfunftionen befchränfen muß unb im
übrigen ben beteiligten Arbeitgebern unb Arbeitnehmern
in ber Angefiellienberfidjerung bte böttig freie Selbft»
bertoaltung gu geben berpflidjtet ift.
3Jietne Herren, toir haben ben boluminöfen 23anb ber
Sd)lict)tmtgsorbnuna, befommen unb toerben noch oft baS
ettoaS gtoetfelhafte Vergnügen haben, unS barüber gu
2)er ©ebanfe, baß SchlichtungSftellen ge»
unterhalten.
fchaffen toerben, ift burchauS richtig; aber man muß fich

«

toie man ihn ausführen fann.
Sd)
ungeheure Arbeit, bie in biefem ©nttourf
fteeft, bte fich baburch noch berhunbertfacht baß man mit
unenblich bieten Drganifationen unb ©ingelperfonen über
2)iefe Arbeit ift nicht bergeb»
biefe Singe beraten muß.
lieh getoefen; benn fte geigt, baß auf bem SBege, ben bie
heutige Sogialpolitif befdjreitet, eine SchlichtungSorbnung
unmöglich ift, toeit fte mit einem foldjen Beamtenapparat

fe|r

überlegen,

innere

belaftet

an

ift,

bie

baß

fte

allein

funftionteren fann.

Aber

baß

für

bie ©rfparniffe

aus
auch

tedjnifdjen
bte Soften

bie SBtrtfdjaft

©rünben
ftnb

nicht

hoch,
burch berjjinberte
fo

Streifs unb AuSfperrungen fehr unerheblich finb.
©ine SchlichtungSorbnung, bie auf bem ©ebanfen
ber Selbftbertoaltung beruht, barf nicht an ben großen
felbftbertoaltenben SCarif» unb Schlichtungsorganen bor»
übergehen, bie ftdj bie ©etoerffcfjaften ber Arbeitnehmer
unb bie 33erbänbe ber Unternehmer felber gefchaffen hat;
erinnere gum 23eifpiel an bte ©tnriajtung beS 33ucb>
ich
brucfertarifS mit allen 3nftangen, bie ba in S3etracfjt
fommen, beS fcolgarbeitertarifs, beS S3auarbeitertarifS.
Saß alle biefe Singe in ber Vorlage ber SchlichtungSorbnung nur fo gang nebenher burdjflingen, geigt, baß
man biefen ©inrldjtungen nicht bie Aufmerffamfeit ge=
ben heutigen SSerhältntffen
fchenft
hat, bte fte unter
©ine SchlichtungSorbnung, bie toirf»
forbern fönnen.
unb auf bem ©ebanfen ber
fein
toirffam
fott
lieh
muß in
Selbftbertoaltung
aufgebaut
fogialen
ift,
einem gang einfachen Dfahmengefefc biefe auS eigenem
berauSgetoachfcnen
Organifationen gum
SBadjStum
Sräger bes 6cfjlid)tungsgeban&ens machen. Sahinter
nur noch flehen ein üerhältntSmäßtg fleiner ®retS
foll
bon beamteten SSermittlcrn im ArbeitSntinifterium, bie
beften unb tücbtigfien 8eute, bie eS in Seutfdjlanb für
biefen 3ioecf gibt, bie gut begahlt toerben follen, bie im
großen unb gangen aber nur bann eingugretfen haben,
toenn biefe Snftangen ber Selbftbertoaltung nicht gu einer

Reichstag.
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(A) (5-fntgung in
ftnb,

fpen kämpfen fommen fönnen.
affe§
über bie toir un§ gelegentlich näher

toie gefaßt, 2)inge,

gu unterhalten haben »erben, bie tdj bereits in ben 2utg»
au§gefprocpn habe, aber auch bon biefer
©teile au§ glaubte au§fpredfjen gu müffen. SDenn e8 liegt
ja flar auf ber £anb, bafj biefe llmänberung ber fogiaI=
polittfchen £edpif, toenn idf) einmal fo fagen foll, nidtjt
gefdfjepn fann, toenn nicht öorljer ftdj bie Söpfe barauf
umgeftellt haben unb nicp Dörfer bie ÜDIenfcpn fidf) ba=
rüber flar getoorben ftnb, toie biefe Singe toirfen foHen
unb toelcp ©d&lufjfolgerung ftdt) in fogialpolttifcpr £tnftcf)t
au§ ben Umtoälgungen ber Qtit ergeben.
fdtmffen öfter

3u

einigen wenigen

fragen möchte

ich

noch©teIhmg

um bann gum

©djutfj gu fommen. 3)ie $rage be§
21d)tftunbentages unb be§ ©treifS in ©übbeutfdtjlanb ift
ja, glaube idt), bon allen Dlebnern crtüät)nt unb befprod&en

neunten,

@ie

toorben.

tft

aufjerorbentlich

nodfj

umftritten.

3ch

grage manage Unflarptt,
mancher Irrtum unb auch mand)e§ ©cpagtoort au§=
2Ber ben fingen objeftib nahe gu
gefprodfjen mürbe.
fommen berfucht, mufj meinet (5racf)ten3 gu bem Ergebnis
fommen, bajs in ber 2ftehrgahl ber $äffe mit bcm acb>
glaube

aber,

in

bafj

biefer

pnbigen

Sirbettstag btefelbe ßetftung bollbracht toerben
fann, wie mit bem früheren längeren Arbeitstag, unter
ber einen SorauSfefeung, bafj bie Beiterenttotcflung ber
tedjnifdjen 23etrieb§organifation burct)gefiir)rt toerben fann.

2Benn ba§
all

bin

gefa^iefjt,

ber 23efcf)toerben,

beftlmmten

ber Meinung, bafj 95 $rogent
in mefjr ober toentger un=

ich

bie

SBenbungen

gur

S^ucn

fommen,

©eltung

ftdt)

al§

idt)

Oor

mir

au§ bem „^egu»

tnt

föeip 2lrbeit§Ietftungen nachgetotefen mirb, toa§ Oor bem
in 10 ©tunben unb
toa2 nach bem Kriege in
8 ©tunben geletfiet toorben ift.
Sa geigt ftdt), bafj in
8 ©tunben gum minbeften biefelbe ßeifiung erreicht toorben
in fefjr oielen gällen aber eine beträchtlich p^ere
ift,

(B) Kriege

ßeiftung.
2tb,nlidje Seffern

(Stfentoerf
audfj

fb'nnte

in

ich

Sfteutoteb

in gang eflatanter SBetfe geigt,

au§

bem

Oortragen,
bafj

man

befannten
too

bei

ftdfj

4mal

ISKaffelftetner
6 ©tunben fchtoerfier Slrbeit an ber SSIedfjtoalge erheblich
mehr gu Ieiften imfianbe ifi, tote oor bem Kriege bei
3 mal 8 ©tunben. 2)agu gehört atterbingS niep nur ber
SBiffe
Arbeiter,
ben 2ldt)iftunbentag
ber
ftdtj
felber
baburef) gu erhalten, bafj fie ihre boEe SlrbeitSIeiftung
herauSgufjoIen berfudjen, fonbern e§ geprt auch bagu eine
Spenge üon tedpifepn Berbefferungen, bie gum £ell ©elb
SDIan fann nur bie eine $rage auftoerfen
unb
fofien.
baS ioäre bie eingtge ^rage, bie für miö5 üon fdfjtoer»
ob bie beutfdfje Subuftrie
toiegenber SSebeutung ioäre
,
unter ben gegenwärtigen 25erpltniffen in ber ßage ift,
biejenigen Äapitalmengen ben betrieben neu gugufü^ren,

—

—

bie nötig ftnb,

um

3n

eine entfpred&enbe 2ftobernifterung

unb

bei ben SDeutfdfjen Siemofraten.)

3)a§ ift bie eingtge fixa^, bie man mirfltdfj auftoerfen
fann unb über bie man ftdj fep ernftpft unterplten mufj.
3c§ trete alfo grunbfäfcltcfj für bie 2tufrec|terpltung
be§ adfjtftünbtgen 2lrbeit§tage§ ein.
3c§ glaube audEj,
bafe ber Sldfjtftunbentag nia^t nur in 2)eutfcfjlanb, fonbern
au<| bei ben anberen Sölfern nidt)t toteber Oerfdb,ioinben
toirb.
2lnbererfeit§ mu^ aber auSgefprocpn toerben, ba^
eine rein fc$ematifcp geftlegung be§ 2l(|tftunbentageg
berart, bafe überpupt niemanb länger arbeiten baif al§
aa^t ©tunben, un3 nic^t gtoeefmä^ig erfcfjeint.
2Btr ftnb
bei gegebener 8*it, toenn bie entfprectjenbe ^egierungg»
üorlage an un§ pratittitt, in btefem fünfte burapuS

3toea*tnäBigfeit ber (C)

3ufamntenpng

paar Sßorte über ben
fagen mü&te, bie
Ausfperrung in 6übbeutfct)Ianb. 2Bir bebauern biefen
©treif

biefem

ober,

man

tote

au§ fepn fann, e§

toeil,

fotoeit

man

bort fjter

bagu gu fommen brauste, toenn
tote
e§ fajeint, eine D^eip bon

nia^t

auf beiben ©eiten,

nicfjt

ein

tooljl rldfjttger

SluSbrucf) ber 2lu§fperrungen,

Irrtümern unb 2Wt^berftänbntffen borpnben toärett, bie
bei redtjtgeitiger StuSfpraöge unb genügenber 2tufflärung
ber S?öpfe rüatjrfdtjeinltdt) ptten bermieben toerben föntten.
S93ir pben ntdjt bie 2lbft(|t, in biefe 23etoegung bon fjier
au§ $euer b,ineingugieBen.
3a) gebe, toie ber £err
SDlinifter pute morgen, ber Hoffnung 2lu§brud, ba§
bie
Vernunft auet) in biefem ^atte gum SBorte fommen fann,
ep eine unabfePare Sluöbepung be§ ^onffitt§ fotooljt
ber 3^it toie ber 3«P ber beteiligten naö? in 3?rage fommt.
(Sin paar Borte gu bem, toa§ Warften über bie
fogiale gürforge gefagt pt.
@§ ift ein ©ebanfe, ber
fidj)

in ben legten

nämliö5

fiärfer

prbortoagt,

bafe

einfach

man

au§ ben

begatjlen müffe unb fcpiefjlicfj beffer
äkrficprung§etnrtd)tutigen
SBir
abfajaffte.

Waffen

gangen

teilen

Monaten

fogialpolittfcpn ßeiftungeu

äff*

öffentlichen

bie

Sluffaffung

biefe

bie

S)ieienigen,

nic^t.

fo

argumentieren,
unterfepiben
nict}t
genügenb gtoifd^en
bem, toa§ Sojiolpolitift ift, unb bem, toa§ fojiole jüt»

forge

tft.

(©ep

ridtjttg!

ben Seutfdfjen 2)emofraten.)

bei

3)afe für äßaifen, für ßeute,

unb ebenfo

unb

bie feine (Srjfteng

au§

früprer

bie fogiale gürforge eintreten mufe,

ufto.,

SCätigfeit
ift

feine

pben

unbeftrttten,

unbeftrttten, bafj in biefem gaffe bie öffentlichen

Waffen einzutreten pben.

Wlan fottte aber ben Segriff
©ogialpolitif al§ ©egenfiücf gur fogialen gürforge mögliajft
toeit fpannen.
Unter ©ogialpolitif ftette iaj mir 2ftaB=
bei benen bie Beteiligten felber allein ober
gur 2)edEung ber Sofien beitragen.
SDiefer
25erfic§erung§gebanfe fcptnt un§ unter ben neuen 25er»
SBenn ber ©taat
pltniffen ber etngig mögliche gu fein.
äffe ßafien
auf [1$ nimmt, bann toirb er barunter
©erabe ber, ber ben bemofrattfepn
gugrunbe gepn.

nafjmen bor,
übertoiegenb

©taat erplten toitt, mu^ bafür eintreten, bafj er feine
$fnangen in Drbnung bringen fann. 2Ba§ bem bemo*
trattfe^en ©taat fcpn früpr immer toieber borgetoorfen
tourbe, toar, ba^ bie parIamentarifd^=bemofratifö5en Gräfte
nid^t ftarf genug feien, ben gorberungen nach ®db bon
aufen SQ3iberfianb gu Ieiften. 2Ber alles auf bie öffent»
liehen Waffen übertoälgt, ber fann bem ©taat nicht, toie
e§ nottoenbig ift, bie gefunben gut<ui3ttt erhalten, fann
fte ihm Oor aEenSDingen unter ben heutigen S5ert)ältniffen
SDenn ©teuerfraft unb auch ©teuertotHe
nicht fchaffen.
35af)er ftnb toir für bie
ber Bürger ha^n ihre ©renge.
Slufrechterhaltung be§ 2Serftcherung§gebanfen§, unb gtoar
auch, um fo biet al§ möglich bon bem guten liberalen
©ebanfen ber ©elbfthilfe unb ©elbfiberanttoortung gu
erhalten.

eine toefentlic^e tec^ntfd^e SSerbefferung r)erbeigufüt)ren.

(@ep toap!

Prüfung ber

$erftdjjerung§bered&tigungen

etngeuten nicht näfjer üortragen
toiH,
3tffent aus einem gang beftimmten SBerf, bem
©Iodfenftahltoerf in Dftemfcpib, in benen genau für eine
bie

in eine ernftpfte

btSprigen Regelung einzutreten.

\t%t

überholt ertoeifen toerben.
3cfj labe gerabe 3iffcrn
laior",

bereit,

SQBir

auf

auch ber Sluffaffung, bafe bie Shitif, bie
ber ©elbenttoertung an ben 33erftctjerung§=

finb

©runb

geübt

einrichtungen

nicht gutreffenb ift, bafj ba
gemifcht toirb, unb toir fönnen bem

toirb,

2Bape§ mit ^alfchem

^ermaftinifter nidtjt barin folgen, bie Slotfranbsmafjnahmen
für bie Sozialrentner auf Soften bes SHeidjs gu übcr=

Bir

nefjmen.

halten

unb

fyabtn

toünfcpn

biefen SBerfuct) nid^t für riö^tig ge»
nidtjt,

ba^

bem

ähnlid&e

toeitere

Berfuche folgen, toeil toir glauben, bafj biefe Singe auch
auf bem SBege ber 23eitrag§gahlung geletftet toerben fönnen,
unb bor aEem bei ben putigen Berfjältmffen geleiftet
toerben müffen.

©ehr
unb

bie

biet

bamit

toäre

gu

fagen über bie Arbeitsgerichte
«Streitfragen.
2Bir

gufammenhängenben

991»
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((£rfclc»iä, Slbfleorbneter.)

(a) mexben

aber tn
abfefjbarer 3ett
(Gelegenheit
haben,
barauf näher einpgehen. äüette ®retje ber Arbeiter fa)aft
fielen ben neuen planen bee RetchöarbettSmtntftertumS
tn
bepg auf bte ©eftaltung ber Aibettergerta)te unb
beten
Anglteberung
au
bte
orbentltchen
(Serielle
mit jetjr großen 3&>eifeln gegenüber. JLUenn tdj aua) p=
gebe, bajs bte gorm, bte bas ArbettSmlntfiertum gefunben
anbers
beurteilen
als bte
hat, gang
tfi
früher
beigebrachten formen unb borgefchlagenen 2Bege,
fo
btn ta) mir boch fefjr tut 8meifel barüber
baS tfi
aud) ber Stanbpuntt beS großen ArbettSrechtSauSfchuffeS
tm Arbettsmtntlieiium
ob mtr ben fogialpolittfc^en
Behbrben, fomett fie noch ftaatlict; fetn lönnen unb fetn
muffen, auch tm Stammen beffen, maS tdt) gejagt habe,
bamtt nicht baS Rücfgrat ^erbrechen.
2Btr geben btel=
bamtt ben orbentltctjen ©ertchten etne tntereffante
leicht
förmetterung
ben fogtalpoltttfc^en
ihres ArbeitSfretfeS,
Behbrben aber ^erbrechen mtr baS Rücfgrat.
einzelnen
totrb jeboch noch barüber
fpreetjen fetn, toenn baS ©efefc

p

—

—

$m

p

an uns h er antommt.
Sa) möchte
Schlufj jagen, ba§ eS für uns unb
befonberS für mtch felbft bon emfetjetbenber Bebeutung tft,

pm

ob bte brette Offentltchfett aller BebölferungSfchtchten ftch
machen geneigt tft mit bem
mehr als bisher bertraut
©ebanfen ber (Sniftaatlichung ber Sogtalpoltttf, mit bem
©ebanfen ber fogtalen Selbfiüermaltung, bon bem ich borhtn
gebrochen habe. Senn es hat Ö ar lernen Stotd, baS neue
Arbeitsrecht
machen, baS
machen mir auf ©runb
ber RetchSoerfaffung berpfltchtet ftnb, menn mir eS auf

p

p

p

ber ©runblage ber alten fogtalpoltttfchen ^tjeorien machen
motten. (Sin ^Irneitsgefegbuaj, auf biefen alten Theorien

aufgebaut, mürbe in getm fahren überholt unb unbraua>
bar gemorben fetn. Ser enbgültige Abfd)lufj ber Slrbett
beS ArbettSrechtSauSfchuffeS hat nur bann einen 2Bert
unb fann nur in bem Sempo bor ftch Ö^n, in bem bte
(

B)

brette Offentlichfett aller BolfSfcbJchten,

bte fogtalpolttifd)

fich auf neue fogtalpoltttfche ©ebanfen ein»,
fielit unb ftch darüber Ilar mirb, bafj bte Sogtalpolittf nach
ber Reoolutton unb nach bem Kriege nicht einfach weiter in
ben ©ebanfengängen ber BorfrtegSäett, beS milhelmintfchen
SbftemS läuft unb bafj bte Befestigung mancher anberer
poltttfcher Einrichtung tn Seutfctjlanb unb mag ftch fowft
an llmmanblungen ber ©efinnung bollpgen hat, nicht ohne
(Stnflufj
auf bte ©eftaltung ber Soatalpoltttf im neuen
Seutfctjlanb bletben fann unb barf.
(Brabo! bei ben Seutfcijen Semofraten.)

tntereffiert finb,

SaS 2Bort hat
Blgepräftbent Dr. öUefeer:
£err Abgeorbnete Schtbarger (Dberbaüern).

ber

2fteine
(Dberbaüern), Abgeorbneter
©S tft ein ätoetfelhafteS Vergnügen,
Herren
einem unb bemfelben ©egenfianb an fiebenter Stelle
3U fprechen. Sch toerbe mich beStjalb mit Rücfftctjt barauf,
ben einzelnen fragen in bemfelben Sinne, tote
bafj ja
metne Partei ftch au ben fogtalpoltttfchen fragen ftellt,
bereits gefprochen morben tfi, nur furj auf einige Be»
merfungen befchränfen.
(§S ift eine bebauerlict)e ©rfchetnung, bafj bie Sogial*
ber SotWegSaeit in einem fe^r
Politik im ©egenfa^

&d)xoav?>et

Samen unb

:

I

p

p

p

fchlechten

Äurs

fteht.

2Bir beobachten es befonberg baran,

—

felbft au8
ba& btele ftubenttjehe Greife, bie früher
be^en gamtlien
fich bon Sugenb auf für bte «Sozial«
politit unb bie fokale ©efe^gebung fehr ftarf tntereffiert
unb fia) be^tjalb btelfach aua) ben ©eto er f fünften pr
Serfügung geftettt fja&en, in ben legten fahren boll»
ftänbtg bon ber ©ogtalpolittf 2lbtehr halten unb
minbeften nicht mehr mit ber 33egeifterung unb bem Snter»
effe ben fogtalpoltttfchen fragen entgegentommen.
2)er ftur^ftanb ber ©oätalpoltttt unb ber gürforge

—

pm

für bte unbemittelten «Stänbe

tft

alfo nach ber föebolution

in biefen Greifen in gleichem SOlafee tote
gefallen.

p

tft

gar.

nidtjt

unfere SBä'Ijrung (c

mann mir mieber

abgufetjen,

Stimmung gelangen fönnen.
ma§ ber §err Eftetct^öarbeitSminifter

ber Sluberung btefer

be§halb
gefagt
hat,

ift

richttg,

bafj

bie

gegenmärtige

©infteüung

unb

Stimmung in ben berfchtebenften Greifen, menn fie auch
ntcht bom gleichen Stanbpunlt ausgeht, aber boct) gegen
bie

£ättgtett

ber

^eic^Sregierung

unb

be§

JRetchg.

Parlaments tn bepg auf fogtalpoltttfche ©efe^e eingeftettt
SSährenb bte Slrbeitnetjmerfreife allgemetn ber Auf*
ift.
menig geflieht
faffung finb, ba^ bon ber Siegterung
ober
langfam gearbeitet mtrb, tft bei ben 2lrbeitgeber=
fretfen unb anberen felbftänbigen (S^iftengen umgefehrt
bte 2luffaffung borhanben, ba^ auf fogtalpolttifchem ®e»
biet eigentlich
fchnell unb poiet gearbeitet mirb, unb
bafj ba8 Sempo, ba§ bie ^eichsregterung unb baS Geichs«
Parlament in biefen ^agen einhalten, in 3ufimft etmaS
gurüdgehalten merben mu^.
2)a| auf fogialpolitif ehern ©ebiete gefefcge&ertfch
menig gefchehen märe, fann mit guten ©rünben nicht be»
hauptet merben. 3««i minbeften fann bem 9letch§arbett2»
mintfterium nach btefer Dichtung fein Sormurf gemacht
merben, fcfjon mit Stücfftcht barauf, bafj aus ber Vorlage
ber bieten ©efefce, bte un§ ba§ 9ieich§arbett§miniftertum

p

p

p

p

in einer Srucffchrift

h°t

pgehen

laffen,

p

erfehen

ift,

junicl ©cfeöentroürfe borltegen im S5er=
beren Bearbeitung pr
ber £ett, bte un§
gletch
Verfügung fteht. 2>e§halb toar e§ mir btreft unber»
ber 2luffaffung
ftänbltch, tote ber ^err College Warften
bafj

eigentlich

p

p

p

fommen

ba§

&tetch§arbettSmtniftertum noch
noch mehr an @efefcgebung§arbetten hätte
fdjneller unb
@§ liegt bod) ntcht baran, bafj ba§
erlebigen foEen.
menig ©efe&e borlegt ober
^eich§arbettgminifterium

p

fonnte,

bafj

p

menig fogialpolitifche Singe bearbeitet, fonbern baran,
bafj ba§ Parlament megen ©efchäftsüberhänfung biefe
©efe&e nicht fct)neEer berabfehieben fann. Sa3 9ieich§*

(D)

arbett§mintfterium braut biel mehr ©efe^e§brei pfam«
men, al§ ber Reichstag überhaupt berbauen fann. 3n

metten Greifen ift bte Meinung berbreitet, ba^ ba§ 9teich§ 3
arbett§minifterium pbtel ©efe^e probujiert, unb ich
habe
fönlich mufj mich btefer Sluffaffung anfchlie|en.
ba§ ja bereits tm £auptau3fcj)ujj aufgeführt. @S toirb
alfo pbtel an ©ütem probugtert

3$

Ser ^err SRinifter hat atterbingS recht, ^menn er
barauf htatoetft, ba^ alle bie ©efe^e§borlagen entmeber
burch ben Reichstag ober bon ben beteiligten 2öirtfchaft§»
organifationen, unb par aller 9fitchtungen, angeregt mürben.
Sa§ tft richtig. Slber e§ ift bie grage, ob nun au§
einer Anregung ober au§ bem SQßtllen einer einzelnen
Organifation ober beS Reichstags, ber boct) meiftenS aI2
Programm auf pf äffen ift, gleichzeitig biefe 3ßaffe bon
Sa§ maren meines ©radjtenS
©efefcen entfielen mufe.
nur Anregungen beS Reichstags unb ber Organifationen,
unb biefen fann baS 2JMntfiertum bamit begegnen, bajj
pnächft ber Reichstag bte borltegenben ©efe&e abarbeiten
follte, ehe neue ©efefce tn Borlage gebracht merben fönnen.
2ftan förbert nicht bte fogiale ©efe^gebung bamtt, bafj
man pbiel @efe£e probugtert; benn bte ©efefee, bie nicht
berarbeitet merben unb liegen bletben, ftetjen ber Sozial»
gefe^gebung nur funberltch int SBege.
(Sehr richtig! bei ber Babertfchen BolfSpartei.)
2JZan fann bom Reichstag aua) ntcht berlangen, bafj
©efefceStoerfe, bie 2JMIltonen bon äftenfehen betreffen, ge»
®S ift etn gang be«
mtffermafjen burchgepettfeht toerben.
trübenbeS Betchen ber gegenwärtigen Art ber ©efe^eSarbeit, ba^ mir bte metften prforgegefe^e, bie fia) not»
gebrungen auS ber Arbetterberftcherung ergeben, lurg bor
Vertagung beS Reichstags haben berabfehieben müffen.
Sa& bei etner folgen Sättgteit ber ©efe^gebung bon
©rünbltchfeit unb bon Sorgfalt in ber Beratung unb

it

g

jj

\

\

h
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(Sdjttmräer [Oberbeuern], 3lbgeorbneter.)

A) SScrabfc^icbung nicht gefprocfjen toerben fann, ift felbftber»
ftänblicf).
Solche klagen ftnb Don fämtltajen karteten
unb ich tröste bon b^icr
fcfjon oft borgebracfjt toorben,
auS baS Sftci^Sarbett^mtntflerium erfuetjen, unS in 3u»
freiten unb in ben
fünft ntcfjt bor fertige £atfaajen

p

3toangSpftanb

p

p

©efeie

berfefcen,

berabfajteben, bie

genügenb borbereitet unb burdjberaten toorben
SBenn eS nict)t brängt unb too nicht eine Notlage
ftnb.
öorltegt, bie fofort gelinbert toerben mufj, mufj bie Sozial*
gefetjgebung mit ber nottoenbtgen Sorgfalt borbereitet
roerben.
2)ap brauet man bor allen fingen 3ett.
borfjer ntct)t

2Benn

bie

grünbftcfj

©efefce

roerben foffen unb

bearbeitet

notroenbige «Sorgfalt babei Antoenbung ftnben
eS fo gefjen, tote eS gegenroärtig beim
2ßtr haben auf baS Arbeits»
ArbettSnachtoetSgefefc geht.
naajtoetSgefefc bis jefct 32 Stfcungen bertoenbet unb finb
noctj längft ntcfjt am (Snbe ber Beratungen angelangt.

roenn

bie

bann fann

foll,

Sjört! £ört! bei ben ©ogtalbemofraten.)
umfangreichen Beratungen Jjaben fich auf©runb ber
Auffaffungen ber berfcfjtebenen Parteien fotoofjf ber Iin!en
roie ber rechten Parteien als nottoenbtg ergeben.
2ßtr
rennen, bafj bei ben fommenben ©efefcen
haben bamit
über bie DtedbtSfielfung ber Arbeiter unb über ben Arbeiter»
gang gleichem -ättafje auf»
biefe ^Differenzen in
fcfjufc
3)a jte nicht bermieben roerben fönnen, müffen
treten.
toir unter äffen llmftänben bie notroenbige 3ett jut &e<*
3)iefe

p

'

ratung

barf.

biefem Sufammenfjang möchte ich auf ettoaS fjin»
toaS ber Offentftcfjfeit nicht borentfjaften roerben
2)aS ArbeitSnacfjtoetSgefe& tourbe ebenfo roie bie

übrigen fokalen ©efe|e pnäctjft mit ben SBirtfcfjaftS»
organifationen ber Arbeitgeber unb ben Arbeitnehmern
beraten.
3)anaaj fommen bie ©efefce an ben StefcfjStotrt»
fcfjaftSrat, roeiter an ben DteicfjSrat unb
plefct an ben
SftetcfjStag.
Dbfajon äffe biefe Organifationen unb 8n=
3)

muß ber StetcfjStag immer noch
2)ufcenbe bon ©jungen auftoenben, um auS ber Vorlage
ein brauchbares ®efe£
machen. Sctj totff bamit nur

ftangen gefprocfjen fjaben,

p

fagen, bafe bie Borberatungen fotoofjl mit ben 2BtrtfcfjaftS»

—
—

baS trifft auefj bie mir nafjeftefjenben
organtfattonen
roie auch im Geichs totrtfcfjaftSrat ntcfjt
Organisationen
mit ber Sorgfalt unb mit ber ©rünblicfjfett geführt
roerben,

eS eigentlich

rote

p

SöaS

toäre.

toünfcfjen

fjat

eS für einen Stotd, ba{j ©efefcentroürfe in biefen Bielen
Snftanjjett borfjer beraten roerben, roenn ber DtefcfjStag
ÜDienge Arbeit unb 3*1* barauf
fcfjIteBltcfj boefj noch eine
bertoenben mufj, um nach bieten Abänberungen unb (&>

gänpngen

auS

Borlagen

ben

brauchbares

©efefc

SGßir fjaben in

ben

näcfjften

Monaten bamit

p

rea>

fonbern nachteilig,
umfonft gemacht rotrb,

bortetlhaft,
btelfacfj

burefj

bie

e§

bon ©efefeen
eine

ift

Scfjroanfungen
bürfen neue
©efe^eSborfagen ntcfjt eher eingebracht roerben, bebor nicht
bie borfjergefjenben aufgearbeitet roorben finb.
(3ufttmmung bet ber Baüertfajen Bolfgpartei.)
S)aburch roürbe man auch erreichen, ba§ bte roirtfajaf>
liehen

roerben.

Organifationen

immer

niajt

—

roieber

©cfjIi(fjtung§orbnung

StBmann

ein fcfjarfer

2)a§ Arbettggeitgefe^
bie

Beratungen

jiefjt

ftcfj

fjtnburcfj,

ift

bereits

Äampf

angefagt

rote ein roter

bie

rotr

bon

bi§

bem

roorben.

gaben

burefj

je^t gefjabt

bon ber einen
anbern «Seite roieber beralfo bei ben Beratungen über ba§

fjaben, roobet befonber§ ber Äajtftunbentag

Seite angegriffen,
teitigt roirb.

bon

(£3 rotrb

ber

naturnotroenbig bap fommen, bajj bie
S)te Stobelfe pr 2ln»
aufetnanberölafcen.
geftelltenberftcfjerung ift berett§ in ber Berfenfung ber»

8lrbeit§äeitgefefe

©eifter

fcfjarf

nur au§ bem einfachen ©runbe,
bon bornfjeretn barüber ffar roaren,
SBie bet
bafe eg fictj babei um ein Äampfobieft fjanbelt.
biefer Saajfage bie Beratung ber ©efefce, rote fic naefj ber

fcfjrounben,
toetl

ftcfj

unb

neue

burefj

—

ein ©efefc jagt ba§ anbere
beun»
geplagt roerben, unb bamit mürben mir bietteiajt

©efefcentroürfe

ruhigt unb

@raajten§

2ftetne§

eine ruhigere, aber um fo mehr eine grünblicfjere Beratung
ber Soätalgefefegebmtg herbeiführen.
3)amit foff afferbingS niajt gefagt toerben, bafj ba§
gro^e Programm, ba§ im SteiajSarbeitSminiftertum in

begug

3ufammenfaffung

be§ Arbeitsrechts, ber
DteichSberficherungSorbnung geftefft
Aber barüber jtnb rotr
ift, nun aufgehoben toerben foff.
unS ffar
unb baS rotrb auaj bon fetner Seite be»
ba{j bie gegenwärtige 3ett mit
ftrttten toerben fönnen
,
ihren toirtfchaftltajen «Sajtoanfungen unb ihrer polttifchen
Unftcherheit nicht bap geeignet ift, biefe großen Aufgaben
auf

bie

—

auf

—

fogialpofittfchem

©ebiete

iefct

fd)on

groar

bte Parteien

p

SBir

föfen.

unb

totffen nicht, intotetoeit toir unfere Arbeiterfcfjufcgefefce

baS Arbeitsrecht noch abänbern müffen,
anppaffen, in benen toir feben müffen.

um

eS ben 3citen

SDte Borarbeiten (d)
genannten ©ebtete toerben alfo im DtetajSarbettS»
mtniftertum forgfälttg toeiterpfüfjren fein, Erfahrungen
gegebenen
müffen gefammeft toerben, unb erft
punft
unb ber ift meines ©raajtenS erft bann toieber
gefommeu, toenn toir ftabtle unb normale Berfjältniffe

für bie

—
fjaben —

pm

toerben bie ©efefce erfajeinen fönnen.

8n

biefer

grage fommt eS alfo auf baS Serapo an, unb baS £empo
fann im Sntereffe ber 6o5iol»oIittft felbft ettoaS fangfamer
toerben.

2)aburaj

rotrb

nichts

fonbern

berfajlecfjtert,

eS

bamit nur eine ftcfjere unb beffere Arbeit getoäfjrfetftet.
Sufawmenfaffenb fann ich faflc"/ baß ein ©runb
ber SHage, als ob baS DtetajSarbettSminifierium unb
bte Parlamente auf bem ©ebtete ber So^ialpolitif
rotrb

p

toenig arbeiteten, nicht gegeben

iji.

^»öchftenS fönnte

arbeitet.

alle

bte

unb

©reigniffe

roirtfchaftltcfjen

meift überholt

bem Reichstag ben Bortourf maajen, baß

ber

niajt

Arbeit,

bie ©efetjeSborfagen

roeil

bie

Megen

•

bei ber Baberifcfjen BoIfSpartei.)

alfo bie aftaffenbrobuftion

ift

neu, bafj bie

ScfjltchtungSorbnung, baS ArbettSäettgefefc,
Lobelie pr AngefieEtenberftcfjerung unb berfcfjiebene
anbere ©efejje, bie ber ©efbenttoertung Stecfjnung tragen,
pr Beratung fommen; bap gefjören auefj bie §ürforge»
2lEe biefe ©efe^e roerben ntcfjt roeniger 3cit in
gefe^e.
Be«
Anfprucfj nefjmen al§ ba§ ArbeitSnaajroeiggefe^.

1

(Sefjr riajttg!

Snfofern

p p

machen.

pglicfj

(C)

pm

Arbetterfcfjufcgefefce, ber

fjaben.

3n
toetfen,

3ufammenfieIIung be3 DteicfjSarbeitSminifteriumg borliegen,
unb roie fie
%t\l bereits bie Borinftansen, 3tetcfjS»
rotrtfcfjaftSrat unb 9teia)§rat, pafflert fjaben, in abfefjbarer
3eit ober gar noefj fn ben näajften Monaten erlebigt
roerben fann, ift mir ein Staffel.
3cfj befürchte fefjr, bafe
biefe ©efetje liegen bleiben roerben unb burefj bie Ablage»
rung nicht getoinnen, fonbern berlieren, unb ba& fte fehltet
fiefj umgearbeitet unb neu geftaltet roerben müffen.

achtens

Aber auch
nicht

Bortourf

aufrechterhaften

einmal bie ©efefce
berabfcfjtebet

biefer

p

Iangfam
meines ®r»
toetl
pnäajft

er

fann

toerben,

burcfjgefüfjrt toerben müffen,

toorben

jinb,

man

bie fcfjon

bebor neue ©efefce gefchaffen

toerben.

(Sehr richtig! bet ber Baberifcfjen BolfSpartei.)
Anbere Greife meinen, eS gefctjefje auf bem ©ebiete
5n
ber «Sogtalpoftttt unb ber fojiafen gürforge gu btel.
biefen Greifen, bie ftaj mit ben fogtaten %xaQtn toeniger
befaffen, ihnen teiftoeife fremb gegenübenftefjen, ift bte
Auffaffung berbreitet, als ob eS ftcfj bei bem 2Bort fo^tal ober
bei fojiatem immer nur um etroas 6osialbemokrattfcfje9
Sostalminiftertum, ArbettSminiftertum, baS ftnb
hanble.
Begriffe, bie für toeite Greife unferer Bebölferung ettoaS
Drbnung
ettoaS
gegen bie
bisherige
©ogtaliftifcheS,
biefe Auffaffung grunb»
SDafj
BerftoBenbeS enthalten.
aber
eS
Iä&t
ifi,
tft
felbftberftänbfich;
ftaj
falfct)
affeS,
toaS als irrtümliche Auffaffung ber»
nicfjt gegen
breitet rotrb ober befiehl, immer mit ©rfolg anfämpfen.
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SßaS aber
baS

ifi

roetteStretfe

bte burch

Schichten bes

bweh

bon ber6oatatyoutifc

zurücffiöBt,

bebtngte finan§iette Selaftung breiter
(§S läBt fidj nicht leugnen, baB
Wülftes.
fte

bie ©rroetterung ber BerficherungSgefe^e,

üfteufchaffung

bon

Slrbeit§nad^tt»eifen,

ber ArbettSlofenberficherungen unb
noch toetterer ©efefcgebwtgSroerfe

burch

burch bie

burdf)

bie

Einführung
Einführung

felbftüerfiänbltcr)

eine

immer

noch meitere SBelaflung foroohl ber Arbeitgeber tele
Sie Soztalpolitif fofiet
ber Arbeitnehmer eintreten muB.
eben ©elb, ohne ©elb fönnen mir in ben meiften fällen
fein

foätaIpo«ttfdt)c§ ©efefc

burdphren.

SDic

Sage

ifi

entroeber tragen bie BerfldjerungSträger bie
Soften bafür, roenn fte eine erweiterte Berftcherung, eine
beffere gürforge haben roollen, ober bie Berbefferungen
müffen unterbleiben. SaSfelbe trifft audj bei ben anberen
fogenannten ©efefeen zu: ES tragen bie beteiligten Arbeit»
geber unb Arbeitnehmer bie Soften für bie ArbeitSnaa>
bie ArbeltSlofenberfidfjerung, im anberen $alle
roeife unb
beSfjalb fo:

Sie Sozialpolitif
auf beut Rapier fielen.
unb bie fokalen ©efefee foflen fämtlidt) fel)r btel ©elb,
unb btefeS Moment ift eS auch, baS ben meiften ©egnern
ber Sogtalpolitif ben Stoff gibt, beren ©egner zu fein.
9hm müffen roir uns barüber Har roerben, baB bie
bleiben

fte

auS biefem ©runbe nicht aufhören fann.
ES ift nur baS eine möglich, baB man bei ber fogtalen
©efefcgebung überlegt unb erroägt, rote mett man barin
gehen fann, unb in meldjem 2ftafje bie beteiligten Greife
überhaupt noch roetter belaftet roerben fönnen. ES fann
auch *n ber &rage ber Berftdjerung, in ber $rage ber
Schufcgefefcgebung ber %aü eintreten, bafj nicht nur bie
Arbeitgeber, fonbern auch Me Arbeitnehmer eines frönen
Soztalpolitif

SageS erflären: eine meitere Belüftung fönnen roir nicht
mehr ertragen. Sann fann man bamit rechnen, baß ein
ber
Sogtalpolitif öon felbft
in
Sttlljianb
gemtffer
Ser «Streit um bte Sogtalpolitif ift alfo
eintreten toirb.
ber etreit um bie Aufbringung ber 9HitteI. 23i§ jjcfct
haben

ftch

2Bir ^offen, baB, fotoett eS er»
trägltch ift,
auch in Sufunft bie Sozialpolitif unb bie
gürforge mit £ilfe ber Littel erweitert roerben fann, bie
öon ben Arbeitnehmern unb zum Seil öon ben Arbeit»

gebern aufgebracht roerben..
eine bleibt befiehen:

bie

$ürforgetätfgfeit

für

bie Bebürfitgen, für bte Fronten, Snbaliben barf unter
feinen Umfiänben baburch leiben, baB man fdpeBItch
feien nicht mehr aufzubringen,
feier
gefamte Bolf eintreten, fytx muB auf bem
SCßege ber ©efefcgebung bie föilfe unter allen Umftänben
ES ift fchon bom £errn Kollegen
aufrechterhalten bleiben.

glaubt, bie Littel

muB baS

feftgeftellt roorben, baB roeite Greife ber Auffaffung
geroorben finb, bie Sürforge für bie Firmen fei augfd)Iiefe=»
ober ber ©emetnben.
lief) Sache beS Deichs, ber Staaten

Anbre

Sie ift
Siefe Auffaffung ift aujjerorbentlidj bebauerltchauch barauf zurütfgufütjren, baB bie Greife, bte
ftch früher opferroiUig gegeigt haben, jefct für ihre Opfer»
rottttgf ett feine fidjtbore Slnerfeennung befommen. Snfofern
ifi eS gu bebauern— fo fletnlich eS erfebeint— , bafj ber gegen»
roärtige Staat auf ©runb ber DeichSberfaffung nietjt mehr
in ber Sage ift, trgenbroelche Örben unb Sütel gu ber»
tetlen.
ES roäre möglich, auf btefem SBege -Mtonen
öon 9ftarf, bie bem Staat gerotffermaBen gar nichts
ötelfach

foften,

aufzubringen,

(hört! hört! rech^)
ben Armen zu helfen. Ob eS möglich fein roirb, burch
Erroecfung einer tieferen Einfiel, einer tieferen Empftnbung
biefe Littel nun boch auS ben Saferen ber deichen unb
Bemittelten herauggubringen, ift fehr fraglich- ^aefj ben
Erfahrungen ber Charitas unb nadfj ben Erfahrungen,
bie roir beobachten fönnen, ift bie Sßahrfcheinlichteit ütel

um

größer,

ba&

bie

priöate 3Kilbtätigfeit unb bie ^ilfe, bie

bon

biefen

beft^enben Greifen gebracht roorben ifi, 0
geringer roirb, anftatt höher
roerben.

p

in Bufunft

2Bir flehen gegenroärtig nad) aEen Dichtungen mitten in
ber Sogialgefefegebung.
Sie Vorlagen paffieren bereits bte

Bukett roirb
fragen berhanbelt, unb eS

eine gange Dteitje

über

SSorinftangen.

bon

roäre beShalb müfeig, gu ben
©efe^gebungSroerfen je^t fchon Stellung gu

einzelnen

nehmen,

fte

gu begrünben gu
gu fpredfjen.

öerfuetjen ober gu ben ein»
3ch befchränfe mich beStjalb

^0en

eingelnen

nur auf groei fragen.
3unächft ift gur Arbeitgeitfrage unbebingt auSgufpredjen,
ba& e§ ftch bei bem gegenroärtigen 3Hetattar&eiterfh*ei&
nicht um ben 3lchtftunbentog fmnbelt, fonbern um
bie
48 fiünbige SBodje, alfo um bie Siffereng bon 2 Stunben
in ber SBoche.
2Bir roaren unb finb ber Meinung, ba&
e§ roohl möglich ift, mit Ausnahme eingelner Berufe
Bergarbeiter, ©laSarbeiter unb anbere, bte
ich nenne bie
am Hochofen flehen
8 Stunben gu arbeiten; bie
,
3eitbauer foffte für feinen gefunben üötenfehen gu biet

—

—

2ßir

fein.

einer

begreifen

Stunbe

Monaten

ober

beSljalb

roegen

roerben.

geführt

nicht,

l 1 /,

3cfj

roeshalb

toegen

Stunben kämpfe
fchliefee

mich

in

bon
btefer

Beziehung gang ber Auffaffung beS Megen Anbre an
unb flimme auch ber Auffaffung beS Megen Erfeleng
gu, ba§ roir ben Achtftunbentag beShalb nia^t abgufchaffen
brauchen.
Aber roir müffen gunächfl einmal barauf ferjen
unb bafür eintreten, bafj ber Ad)tfiunbentag enblich znr
SBahrheit roirb unb baB bie 48 fiünbige Arbeits roodje att»
gemein Durchgeführt roirb. Sabet hanbelt eS fia) nicht

um

Arbeitgeber allein, fonbern eS
ber gefamten SBtrtfchaft
unb nicht gule^t auch um baS öntereffe ber Arbeitnehmer,
bamit fte mit ben notroenbigen ßebenSbebürfniffen etngebeeft
merben, unb biefe fönnen nur gefchaffen roerben burch eine
bie

hanbelt

fiärfere

fügung

ber

Sntereffen

fia)

um

bte

AuSnu^ung

Sntereffen

ber

3eit,

bie

znr Arbeit

znr Ver-

fleht.

SaS

roentgftenS bte Arbeitnehmer fietS bereit erllärt,

bie Littel aufzubringen.

SaS

fonfi

Stoette,

roorauf

ich

tjinrneifen möchte,

ift

baS

Unglütf oon 0|»»ou. Ser &err Deic^SarbeitSminifter hat
bereits ermähnt, roelcfje Littel als ©ilfe für baS Unglücf

eingelaufen
ftnb.
für Oppau
3<h habe bie Ehre,
Borfi&enber beS UnterfuchungSauSfehuffeS für Oppau
unb hafte eS für gut, hier einmal auS»
gu fein,
roie
roeit
bie
Unterfudjung heute fleht.
meiten
bie
Greifen,
mit
heute
noch
ftch
bem Unglücf in Oppau befaffen, ifi bie Auffaffung
öerbrettet,
als ob ber UnterfudjungSauSfchufj unb bie

gufpredjen,

3n

Behörben, bte fidj) fetnergeit um
um bie Aufflärung beS UnglücfS
bemüht haben, jefct nichts mehr täten. Seh möchte feft»
flellen, baB fich ber AuSfchuB bereits in mehreren Sifeungen
mit ben ^agen beS UnglücfS unb befonberS mit ben Ur»
fachen, bie gu bem Unglücf geführt haben, befaBt hat; ber
UnterfudfmnggauSfchuB ift ieboa) fchon bei ber erften St^ung
bor eine groBe Aufgabe unb bor rätfelhafte fragen geflellt
morben, pnigen, bie nicht attein burch ben AuSfchuB gelöfi
toerben fönnen, fonbern bie nur mit £ilfe bon gang her»
oorragenben Sachberftänbigen einigermaBen geflärt merben
Ob fie überhaupt geflärt merben fönnen, ob bie
müffen.
Urfadfjen, bie gu bem Unglücf geführt haben, überhaupt
gefunben merben, fann man heute noch aar nicht aus»
fpredjen. Sicher ifi fobiel, baB bie bon bem UnterfuchungS»
auSfcfjuB befleEten fjerborragenben Sachberftänbigen auS

Regierung unb

bie

Oppauer

alle

felbfl

bie

unb

ber ajemifchen Sßtffenfchaft fomie bie Sprengftofffachber»
flänbigen ftch ununterbrochen mit ber Unterfuchung befaffen

unb baB ^unberte bon groben notmenblg
SDlöglichfeiten,

ftnb,

um

alle

bie zu ben Urfaa)en geführt haben, gu er-

proben unb herauszubringen.
Ste Unterfudjungen biefer Sachberftänbigen unb bie
Unterfuchungen beS
AuSfdmffeS finb noch nicht ab»
gefa)loffen, unb mir fönnen, felbfl roenn mir wollten, gum
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L)

nicbt
brängen,
Abfcbluß
fotange bic toiffenfdjaftlidje
Unterfudjung nicbt enbgülttg
irgcnbcincm Ergebnis
gcfommcn ift.
2Btr muffen alfo abtoarten.
-Nur ba§
eine mödjte ich fagen, bafe ber AuSfdjjuß bis te&t nichts
unterlaffcn Ijat, um fo fctjnelt toie möglt«^
einem dr*
gebntS
fornmen.
Am Schluß fanu tdj auSfprecben, baß toir baS SBertrauen
unferem ReichSarbettSmtnifter haben, baß er
bic Ambition, bfe er perfönlidfj nun feit Sabraeljnten ber=
tritt, foätalpoltttfcf) tätig
auch im RetcparbettS»
fein,
minifterium auf bem Sßege ber ©efefce praftifdt) betätigt.
2Blr glauben, baß mir ber Soatalpolttif, ber Begebung

p

p

p

p

p

ber

toirtfdjaftltdfjen

mir

baS

Sttot

9totmenbigfte

am

beften baburefj btenen,

guerft

bearbeiten,

baß

um bann

p

p

meiteren Aufgaben
febreiten.
8n btefem Sinne möcfjte
ich baS RetcbSarbeitSmintfiertum bitten, im Sntereffe ber
©o^ialpolitif
berfabren.
Sann merben mir, glaube

p

p

Arbeit gelangen.
$on
meiner Partei fann ic^ fagen, baß fte als eine Partei,
bie auf bem 23oben ber chriftttchen SBeltanfchauung fiefit,
jebergeit bereit ift,
für ben Schufc ber Sdjioadjen unb
für bie Hilfe ber S5ebürfttgen bureb görberung ber fo»
Sialen ©efefcgebung einptreten.
(Beifall bei ber »ahertfdjen JBolfSpartet.)
tcb,

einer pfriebenftettenben

93isepräfibent Dr. 9ttefeer:

Sa§

Söort

r)at

ber Herr

Abgeorbnete 93ar$ (Hannober).

93ar^ (Hannober), Abgeorbneter: Steine Samen
unb Herren! 3n ben Sagen ber Rebotutton unb un*
mittelbar nach bem Urnfturj im 3abre 1918 glaubten
bie Sozialrentner unb
alle
jene Schichten, bie in

p

Seutfcbtanb unter ben mirtfdjaftlichen 93erbältniffen
leiben fjatten, baß nun auch für fte beffere Reiten
fornmen mürben, baß ber bornenboße Seibensmeg, ben
man fie bis baljin
geben gestoungen hatte, etmaS
berfürat unb erleichtert merben mürbe.
SSenn mir
0
rücfbticfenb bie Sätigfeit beS ArbeitSminifteriumS, ber
Regierungen unb beS Reichstags auf bem ©ebiete ber
Soaialberf orgung, ber Soätatberficberung, beS Arbeiter*
rechts überfebauen, fo müffen mir leiber fagen, bafj bie
Hoffnungen, bie bamals mit Recht an bie Umgeftaltung
ber Singe gefnüpft mürben, nidjt einmal ju einem ge*
ringen Seil in Erfüllung gegangen finb.
Ser Herr ReichSarbeitSminifter mar fo liebend
mürbig, uns eine lange Reihe bon ©efefcen, ©efefces*
borfet) lägen, 93erorbnungen au unterbreiten, bie geigen
füllten, maS baS ArbeitSmtntftertum gegenmärtig unb
in fommenben Reiten
tun gebenft. Herr Arbeits*
minifter, menn bie ftütle, bie Quantität ber Strödt, bie
in biefen ©efefceSborlagen
AuSbrucf fommt, für
ben SBert ber fokalen ©efefce maßgebenb märe, bann
müßte man allerbingS glauben, baß mir in ber gegen*
märtigen 3eit ein tüchtiges, feine Aufgaben boll er*
füHenbeS Minifterium t)aben. Aber, meine Samen unb
Herren, nicht bie Quantität ift für bie (Sozialrentner
unb bie Arbeiterfebaft in Seutfchlanb mafegebenb, fon*
bern ber 3nf)alt ber ©efe^e. Siefer Snrmlt aber be§
größten Seilet ber Slrbeit, bie ba§ 5Reicf)5arbeit§*
minifterium gegenmärtig noer) unter feinen fdE)ü$enben
^ittid)en birgt, ift leiber fo, bafe, mie ber Herr Slrbeitä*
minifter felbft fagt, fomeit e§ fid) um bie (Sr|öl)ungen ber
Renten ufm. b^anbelt, noef) lange ntä)t ber ßntmertung
be§ ©elbe§ Rechnung getragen ift; fomeit biefe Arbeiten
ba§ Slrbeiterrerfjt betreffen, jene ©ebiete, auf benen ba§
2lrbeit§minifterium bie erften ©el)berfucf)e ju macfjen
gebenft, müffen mir fagen, baß biefe Materie nicr)t nur
ftiefmütterlicf) beljanbelt ift, fonbern
in einer $orm
« ©ef e$e§fraft
erlangen foll, bie burcf)au§ nicfjt frei ift
bon refationärem dinfcfjlag, um nid)t einen fcr)ärferen

p

p

pm

[

3lu§brucf

anpmenben.
(<Seb,r toat)t\ bei

ben fiomnumiften.)

3n

biefer Unfumme bon ©efe^en, bie un§ unterbreitet
merben, befinbet fid) bie ominöfe ©d)lid)tung§orbnung,
auf bie td) fpäter nod) eingeben merbe.
(B befinbet
fid) barunter ber S3erfud), ben 9ld)tftunbentag auf gefe^*
lidjem SSege au befeitigen, e§ befinbet fid) roeiter bar*
unter ba§ 9lrbeit§nad)mei§gefe|
alle§ ©efe^e, bie,
gleichviel melcbe Materien fie bebunbetn, einen fo au§*
gefproeben reaftionären ©rjarafter l)aben, baß fie un-

(C)

—

bon ber 9lrbeiterfd)aft afgeptiert merben fönnen.
(Sehr richtig! bei ben ®ommuniften.)
Ser 9lrbeit§minifter unb bie Regierung glauben
aHerbing§ mit einem gemiffen ©tolj auf biefe ihre
Einher bliefen $u fönnen; fie bezeichnen ben je^t einge*
fchlagenen ^ur§ in ber (Soaiatpolttif al§ einen neuen
^ur§ unb motten bamit anbeuten, baß man fid) ju ber
@rfenntnt§ burchgerungen habe, baß nun nad) ber Um*
möglich,

mälpng

mit

bepg
bepg

auf bie 9lu§geftaltung be§
auf bie Sichtung unb Slner*
fennung ber Arbeit unb ber Arbeiter mirflid) ein SSanbel
eingetreten fei. 9Jieine Samen unb Herren, gefprochen
auch

9lrbeit§recht§, mit

ift

genug in biefer ^Beziehung.
(©ehr richtig!

rechte.)

—

unb gerabe
baß
eben fehr richtig! rief
nur bie Slrbeit un§ retten fann. S3on aEen Rebnern,
bie bor mir fprachen, murbe anerfannt, baß bie Arbeit
ba§ michtigfte Moment in ber gegenroärtigen 3eit fei,
ja einer, id) glaube, ber Herr Sibgeorbnete (Srfetenj,
fagte fogar, baß bem beutfdjen 33olfe nichts meiter ge*
blieben fei al§ eben bie Arbeit unb bie 9lrbeit§fraft.
(Sie erfennen alfo an ober geben bor, anperfennen,
baß nach bem burch Shre Schulb geführten, mit ^xet
Hilfe berlängerten ^rieg Seutfchlanb über fein anbere
S3etont murbe
auf ber (Seite,

Siftibpofition

immer unb immer mieber

mo man

im

mirtfchaftlichen

tambfe

—

,

berfügt,

als

über bie Slrbeit unb über baS Heer feiner Arbeiter.
Slber inbem (Sie baS anerfennen, berfuchen ©ie auf ber (D)
anberen (Seite, bie Sräger ber Arbeit, bie Arbeiter, unb
begrabieren. glauben (Sie. baß
auch bie Arbeit felbft
bie Arbeitet burchauS nidjt baS Recht auf böüige
haben,
^robufrtonSproäef?
im
©leicfi6erecf)tiguttg
glauben (Sie, ben Arbeitern auch je^t nach bem Umfturs
noch baS 9Kitheftimmung§recht, bie birefte Anteilnahme
felbft an ber ©efefcgebung borentfiatten gu bürfen, bie

p

auSfchließlicf) bie Arbeiter angeht, bie auSfchließiich bie
©efahren, bie mit ber Arbeit berbunben finb, betreffen.
ftcb fage, in ben Sagen ber Rebolution unb un*
mittelbar banach murbe ben Arbeitern gefagt: je^t mirb
e§ beffer mit euch, je$t mirb es nicht mehr möglich fein,
baß ber alte (Stummfehe reaftionäre ©eift in Seutfch*
tanb fchaltet unb mattet, mie eS borbem mar, je£t mirb
bie Reaftion fich ben ^orberungen unb SBünfdien ber
Arbeiter nicht nur fügen müffen, fonbern bie Arbeiter
merben umgefehrt bie ^öglidjfeit haben, ber Reaftion
Rur ju
biftieren unb borpfchreiben.
bie @efe£e
nur au halb
halb murbe baS atteS
bergeffen,
mürben bie Opfer, bie in ben Sagen beS Um*
fturjeS bie Arbeiter unb (Sotbaten gebracht haben, miß*
halb mußte baS beutfebe 3Sotf mieber
Rur
achtet.
erleben, baß bie Reaftion genau fo ftarf im Sattel flfct,
mie es borbem ber göH mar.
Aber noch unter ben kämpfen beS Jahres 1919,
als ber ©eneralftreif in HJiittelbeutfchlanb, bie kämpfe
hier in 53erltn, in 93raunfchmeig unb an anberen Orten
tobten, als nod) ein Seil ber Arbeiterfchaft nicht alte
Hoffnung aufgegeben hatte, enbtich nod) ben Sieg übet
fönnen, glaubte bie
babontragen
bie Reaftion
Rationalberfammtung ben Arbeitern eine Sfonjeffion
müffen, inbem fie bon ber fogenannten 93er*
machen
anferung ber Räte in ber SBerfaffung fprach. ds finb

p

p

p

p

bie ^Betriebsräte in ber 53erfaffung bernnfert roorben.
SUlan hat ben fogenannten Reidjsroirtfchaftsrat in ber
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beranfert unb Jjat im 2trt. 165 au§ge>
fprod>en, baß Kröger ber Slrbeitergefefcgebung unb ber
(Soaialgefefcgebung werben foHen bte Arbeiter felbft,
bie in ben VeairfSar&eiterräiett unb im Reitfj§arbeiter=
2Bo ift bie §lu3«
rot ir)re Vertretung finben fotlten.
führung biefer VerfaffungSbeftimmung bi§ t)eute ge*
blieben? E§ Reifet in bem 2lrt. 165 unter anberem:
Sie Arbeiter unb Slngeftettten erhalten 5ur
unb
Wirt*
iJjrer
SBahrnehmung
foaiolen
fd^Qftlidjen ^ntereffen gef etliche Vertretungen in
nacr)
SBtrt*
VetriebSarbetterräten foWte in
fcf)Qft§gebieten gegtieberten VeairfSarbeiterräten
unb in einem Retd)§arbeiterrat.
2Be§f)Qlb hat man nod) nicht bie 9Höglid)fett gefunben,
biefe f argen Red)te, bie man ben Arbeitern besprochen

(A) Verfaffung

nun aucf) ju berWtrfltdjen? Kein SRenfcf) hat ftd)
borum geflimmert. SJlcm Wurftelt fort ouf bem ©ebiete
ber (Sozialberftcherung, \a mon borf fagen, bafe Wegen

hat,

ber ©elbentWertung bie Soge in manchen Veatetmngen
noch fctjlimmer unb trüber geworben ift ol§ bor bem
Kriege,
©er £err Reid)§arbelt§mtntfter hat fdjon
ausgeführt, ba& alle bie Erhöhungen ber Veaüge ber
(Soatatrentner fdjon om Soge ihres VefdjluffeS bon
ber ©elbentWertung überholt finb, unb bas hat bei
ber
oud)
Entwertung beS ©etbeS
fprunghaften
©ettung für bie je^igen unb für bie in Vorbereitung be*
finbltefjen ©efe$e.
Vet ber riefigen Verteuerung, bie
gerobe in ben legten SERonaten <j3lafc gegriffen hat, ift
mit ben berhältntSmäfetg geringen Vertagen, bie man
ben Zentnern aur Slufbefferung ihrer Veaüge aur Ver*
fügung fteHen Will, burd) aus nichts getan, um fo
Weniger, all fcfjon bie gegenwärtigen Veaüge nicht
ausreichen, um baS Seben au friften.
((Sehr

Wahr! bei ben Kommuriiften.)

SaS

9lrbeitSmlntftertum Wirb Ja bieltetd)t, angeregt
(b) burd) bie Vorfdjläge ber eingelnen Parteien ober aud)
aus eigenem Antrieb, erneute Vorfdjtäge machen für
Slber, meine
bie Erhöhung ber Kenten unb 3ufd)üffe.
Samen unb Herren, fotange biefe 9lrt ber ©efe£eS<
modfjerei anbauert, fotange nicht grunbfäfcltd) eine
Neuregelung ber ganjen Materie ftattfinbet, fo lange
Werben Wir immer Wieber am Slbenb feftftellen fönnen,
bafe bie Erhöhung ber Veaüge, bie am borgen be*
fdjloffen Worben ift, bereits Wieber überholt Worben ift.
2Bir bertangen, baß als ©runMage ber Kenten*
feftfefcungen baS ©jiftenaminimum genommen Wirb,
ber Rentenbeaieher,
feftgefteHt burd) bie SDfttWtrfung
ber Slrbetterorganifattonen unb ber ftottfttfchen Ve*
Ijörben beS Reichs.

(£uruf bom RegterungSttfd).)

—

So gewiß, baS EEtftenaminimum ift ftänbig in fttufc.
Seewegen müffen Wir uns eben im ©efefc eine VeWeg*
9Rtt
lidjfeit ftdjern, bie biefem ftlufe Rechnung trägt.
bem ©rjftem, baS baS SlrbettSmtntftertum gegenwärtig

um

erforberttdjen Soften bem Vefl^ oufau*
SBir Ijaben berfdjiebentlid) betont, bafe eine
anbere Regelung ber ©teuerfragen erfolgen muß.
2Sir benfen nid)t baran, bie 8lu§gaben, bte burd) bie
©ojialberfidjerung bebingt Werben, auf bie Slrbeiter«Haffe abauWälaen, bie \a aud) Wol)l nod) 2lnfid)t be§
iperrn 9fleid)§arbeit§minifter§ für eine fold)e Vetaftung
am Wenigften tragfäljig ift, fonbern Wir berlangen, bafe
jene Seute, bie aud) Ijeute nod) im boHen Vefi^e tb,rer
©lü(f§güter finb unb a«m Seil ntdjt Wiffen, Wa§ jie
mit ilirem ©elbe anfangen foHen
id) Weife nur
barauf l)in, in Welchem ungeheuren 9tu§mafe ^err
©ttnneä fein ©elb anaulegen berftel)t, ober bod)
Wenigften§ nod) in brobuftiben SBerten, Wäljrenb bie
unaär)iigen Elemente, bie Wirflid) nid)t§ Vernünftiges
mit tljrem ©elbe anaufangen Wiffen, e§ in Vorbellen,
in fäuflid)er Siebe, in Sßetnen unb in onberen Sebent
id) fage: Wir bertangen, bafc
genüffen berpraffen
,
man biefen Seuten nod) ein beträdjtlidjeS ©tütf ©etb
abfnöpft.
Sie (Srfoffung ber ©ad)Werte, bie \a fdjon
einmal fbrud)reif War, fann bie erforberttdjen Littel
Wo^I erbringen, bie notWenbig finb, um
feb,r
WenigftenS einen Seil ber bered)ttöten ^orberungen
ber Rentenempfänger, ia man fann fogar fogen reftloS,
bie

bann

erlegen.

—

—

au erfüllen.

Sie ftrau Slbgeorbnete <Sd)roeber
tid)er

tjat

mit Weib*

unb Ergebenheit bem
einige Komplimente über

Sulbfamfeit, (Sanftheit

$errn föeicrjSarbeitSminifter
ben guten SSiUen unb über bie Arbeit gemacht,

bie in

feinem Reffort geteiftet Worben ift; aber fte tjat bod)
nid)t gona bie Kritif unterbrürfen fönnen.
©ie r)at
ober aud) barauf IjingeWiefen, bafe, wo§ ir)r ja am
nädjften liegt, bie SBödinerittttenberforgung beffer au§>
gebaut Werben mufe. SBir ftimmen bamit überein;
aber Wir fagen, ba| nid)t nur bie Sßödjnertnnenfür'
forge, fonbern aud) alle§ ba§, Wa§ in ba§ ©ebiet ber
©oaialberfid)erung fällt, Weiter ausgebaut unb größere
SDlittel, ot§ im Etat borgefeljen, bofür aur Verfügung
geftettt Werben müffen, Wenn eine Wlrfltdje Vefferung
auf biefem ©ebiet erreicht Werben foH.

9hm b,abe id) fd)on gefagt, boß bie ©efefce in beaug
auf bie ©oaiatberfidjerung, "bie im 9lrbeit§mintfterium
aulgearbeitet finb, nidjt ben Slnforberungen genügen,
bie Wir unb bie babon betroffenen ©d)id)ten ber Sirbeiterfdjaft an fte fteHen müffen. ©ana befonberl möd)te
id) aber nod) fjerborheben, baft aud) bie Slrbeit8Iofett=
unterftü^ung bringenb einer Slufbefferung bebarf. Sie
(Summen,
bie
bie
ErWerbllofemmterftüfcung
für
ausgeworfen Werben,
Enb*
erfdjeinen
in itjren
aatjlen a^or f)od);
aber aud) hier ift biefetbe Erfd)einung au beraeichnen, Wie bei allen foaiaten Einrid)»
tungen, bafj ber auf ben einaetnen faHenbe Vetraa biet
au gering ift unb nicht ausreicht, um bie Er,iftena ficher"
aufteilen.

fo ungeheuerlich bebrücfen, nidEjt fo in bie erfdjeinung
treten Wie gegenwärtig.
§eute finb bie Kenten Weit

Sie Regierung trägt ftd) mit bem ©ebanfen, bie Er*
werbSIofenfürforge burd) eine Verfltfierung afyulWtn.
man Will aud) hier ben 2öeg befdjreiten, ben ber #err
Kollege Erfetena für bie (Soaiatgefefcgebung at§ ben
einaig möglichen in Seutfdjlonb beaeidjnet hat. nämtld)
ben. baß bie Opfer eine§ 3uftanbe§ bie Srager ber
Soften aur Vefeitigung ber folgen biefe§ ^uftonbes

unter bem (lEiftenptinimum, ba§ Wiffen ©ie ia

Werben

Wirb

©elbentWertung nicht
Rechnung getragen. 9lber Wenn Wir erft einmal als
©runblage ber Söerte baS Er,iftenamlnimum feftgelegt
liaben, bann Werben bie (SdjWanfungen unb Rachteile,
bie bei bem gegenwärtigen (Softem bie Rentenempfänger
etngefcfjtagen

Ser £err

r)at,

ber

unb

alle.

Herren,
bie bie $olttif ber gegenwärtigen Regierung unter*
ftüfeen, fagen aaerbingS, bafc bie SCRögtidjfeit ber ßr*
fütlung ber 3Bünfdf)e ber Rentenempfänger an ber
finanziellen Notlage be§ föetd)e§ fefteitere.
3^ meine,
lReicl)§arbeit§minifter

bie

unter

fotten.

bem Sruc?

man

wiß olfo. baf; bie Arbeiter, bie
iener. bie fleh fo gerne al§ bie SBieber*

oufbauer Seutfdjtanb?
9lrbeit§ftätte

geaWunaen

hinftetten,
finb,

bie

a«m

Verlaffen ihrer

geaWungen

finb,

bie

m

unb babon

beaieben. herangezogen
ErWerbSlofenunterftüfcung
Werben, um bie Soften ber 5trbeit§lofenfürforge felbft au
beftreiten. E§ ift baSfetbe mittel ba§ man in ber

burdfjbrungen ift, bafe bie VeWertung ber Arbeit eine
anbere geworben ift, bafe mon ou<f) ben SBeg finben Wirb,

(Soaiataefefcgebung. in ber ^nbaliben«». Sfranfenberftdie«
rung ufto., georoucht r)ot. 28te Wir biefen SG8eg ber Ve*

Wenn man

Wirflicb,

ben ernften 2ßtHen

rjat

,

—
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a) ftreitung ber Soften ber foaialen Aufroenbungen bei ben
be\tef)ent>en ©efefcen befämpfen, mit berfelben ©djärfe
menben mir un§ bagegen, baß bie ©rmerb§lofen*
fürforge, mie fie gegenmär tig befielt, in ber gorm ber*
fchlecbtert mirb, baß nun bie Arbeiter felbft bie Soften
ber ArbeitSlofigfeit ben Unternehmern unb bem deiche
erftatten

f ollen.

(©ehr mabr! bei ben Sommuniften.)
bat einmal eine #eU gegeben, ba beaeicbneten
bie Sonferbariben im beutfcfjen SWeic^Stoge bie Arbeite
lofenunterftü^ung al§ eine Prämie auf bie gaulfjett.
Auch jefct ftnb berfdjiebentlict) in Leitungen ber recj)t§*
ftebenben Parteien berartige Äußerungen laut
ge*
toorben. 3e$t alfo fbult noch in jenen §irnen ber ©e*
banfe, baß bie Arbeitälofenfürforge nichts anberes fei
al§ eine $rämie auf bie gaultjeit, mo bod) gerabe jene
Sreife burch ihre mafmmifcige Sriegäpolitif bie ©cbulb
an ben gegenmärtigen #uftänben auf fiel) geloben
b,aben.
Sie Dbfer ber SriegSpolitif al§ gaulenaer au
beaeicfmen, ftellt eine fo ungeheure Vefchimpfung ber
Arbeiter bar, baß fie ben fchärfften ^iberfprucf) in allen
rechtlich benfenben, auch bürgerlichen, Greifen heibor*
rufen müßte.
auf ein anbereä ©ebiet ber foaialen ©efe£*
gebung au fprecben au fommen, möchte ich
Stuf'
merffamfeit auf bie ©efefcentmürfe, betreffenb ba§ neue
Arbeitsrecht, lenfen. 2öir miffen, baß fchon in ber ^eit
be§ Sriegeä in ber foaialbemofratifchen Partei unb
in ben freien ©emerffchaften fich ber (Gebaute Vabn ge*
brodjen hot, baß „aur höheren ©hre be§ Vaterlanbe§"
&err Sollege $och, fo mar e§ ja mofjl
bie Arbeiter*
frfjafi äu einem burgfrieblichen
Verhältnis mit ben

Um

—

—

Unternehmern fommen müffe.
(Abg. &ocf): 2Ba§ fann

—

ich

Shw

Partei hot mäfjrenb be§ Krieges biefen ©e*
unb in bie Sat umgefefct. SJlan hot
H)
ben Arbeitern, benen man bi§ bor bem Kriege gefagt
hat, eine Uberbrücfung ber ©egenfäfce atoifchen Kapital
unb Arbeit fei unmöglich, in bemfelben 2lugenblicf,inbem
e§ fich angeblich um ein höhere^ Pflichtgefühl, um bie
erfüüung eines VaterlanbSbienfteS unb mag ber*

baß

Singe mehr toaren,

folche Sifferenaen

Ijonbelte,

erftärt,

merben
Kampfe nicht im

überbrüdt

febr mof)l

fönnten unb

ihre Austragung im
Sntereffe ber Arbeiter löge. (SS fei eine baterlänbifche
9iotmenbigfeit, mit ben Unternehmern in ein mirt*
fchaftSfrieblicheS Verhältnis au fommen. Siefen ©tanb*
punft hoben, mie gefagt, biefelben ©emerffchaften fchon
im Sriege propagiert, bie mit uns gemeinfchaftlich bor
bem Sriege bie gelben unb chriftlichen ©emerffchaften
biefettoegen befämpft hoben.
SBenn man es nun bon
einer Partei, bie bie triegsfrebite bemiütgt unb ihren
Anhängern ben Srieg als unbebingt notioenbig hinge"
ftellt hat, berftehen rann, baß fie unter biefen gana fon*
treten Umftönben alle§ auf ba§ durchhalten einrichtete,
um ihre eigene $olitif fortfe^en au fönnen, unb ihren
Anhängern prebigte, fie müßten bie ©egenfäfce atoifchen
Sapital unb 2lrbett begraben, bann bleibt e§ boch unberftänblich, baß fie nach bem Sriege, hm alle 33orau§*

fe^ungen hinfällig mürben, bie

fie

bamal§

im

©runb*

läge ihrer ^olitif genommen hotte, noch an biefer bürg*
ber 2lrbeiter*
frieblichen ^olitif fefthält unb auch
fchaft fagt: im Sntereffe be§ Söieberauf baue§ unb ber
mirtfcöaftlichen (Srftarfung 2)eutfchlanb§ muffen mir
bon 2Birtfchaft§fämpfen, bon (Streift abfehen ober fie
boch ouf ein SUlinbeftmaß befchränfen.
Siefer ©ebanfe fam in ber ©chlichtung§orbnung

W

i

I

1

Sh^es ehrenwerten tollegen

I

er erfcheint

(Schliefe

aum

2lu§brucf,

unb

mieber auch in ben S3orlagen, bie un§ ba§

Sfteichäarbeit&minifterium unterbreitet, unb bie un§ bor*
auäfichtlich in nächfter ^eit hier befchäftigen merben.
Sfieiietag.

L
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<Sd)lirf)tung8orbmmg

mutet

ben

Arbeitern

mehr unb

nicht roeniger au, al§ auf ba§ (Streife
recht au beliebten, biefe einaige Sßaffe im Sampf auc
©rringung befferer 3lrbett§bebingungen unb notmen*
bigfter Sohnerhöhungen.
Siefe Söaffe, meine Herren

bon
ber ©oaialbemofratie,
mollen ©ie
ftumpf
machen ober ber Slrbeiterfchaft, mie e§ ah>eifelto§
einige bon Sfmen nach ihren Äußerungen beab*
böHtg rauben.
fichtigen,
Sie borgelegte (Schlich*
tung§orbnung, bie mit ihren 53eftimmungen ba§ SSer*
hältni§ bon Arbeitgeber au Arbeitnehmer unb bie (Sin*
leitung unb Surchfüftnmg bon kämpfen mirtfehaft*
licher 2lrt regeln foll, ift eine bireKe S3erle|ung ber 93er*
faffung, bie ben Arbeitern boch ba§ Soalttion^recht ge*

ba ba§ toalition§recht, mie minbeften§ bon
ben Arbeitern unb ihren Vertretern anerfannt mirb,
ba§ (Strettrecht notmenbig einfchließt. 93ei %1)nen,
meine
man
Herren
muß
3Kehrheit§foaialiften,
aHerbing§ mieber bie Unterfcheibung machen, baß ©ie
amar ben Arbeitern ba§ ©treifrecht auerJennen, e§ aber
ben Beamten, bie boch ouch ba§ toalition^recht hoben,
Saß bie ©chlichtung§orbnung
nicht augeftehen mollen.
barauf hmaielt, ba§ ©treifrecht ber Arbeiter au be*
feitigen, barüber fann fein Smeifel beftehen. Somit
aber mirb fie für ba§ ©treifrecht ber Arbeiter aum ©rabe.
roährleiftet,

(©eljr richtig

l

bei ben Sommuniften.)

^uftanaen müffen angerufen merben, menn
einmal irgenbmo Sonflifte ausgebrochen finb.
©elbft
menn biefe ^nftanaen entfebieben hoben, bat ber
Arbeiter noch lange nicht bal ^echt, für feine be*
rechtigten gorberungen in ben ©treif au treten. SBeitere
93et)örben fönnen angerufen merben, bi§
e§ bann
93ier, fünf

fchließlid) fo meit

benn bafür?)

turnten propagiert

gleichen fcböne

Sie
nicht

ift,

baß ber Arbeiter bie Möglicbfeit

be§ ©treif§ aunächft in greifbarere Stahe gerüeft fieht.
SSenn bann bon ben Unternehmern burch bie Sänge ber
93erhanblungen fchon 93orforge getroffen ift, um ben er*
marteten ©chlag au parieren, bann atoingt bie ©chlich*
tungäorbnung bie Arbeiterfchaft baau, eine ©efamt*

abftimmung ber in

ber

betreffenben

^ubuftrie

be*

fchäftigten Arbeiter boraunehmen. (Srft menn fiel) btoei
Srittel biefer Arbeiter
nicht etroa nur ber ftreifenben
bie Abftimmung
Arbeiter
für ben ©treif erftären

—

—

trollbeamten
9J?öglicf)feit

—

bebörblicher ton*
mirb ber Arbeiter bie
hoben, fein ©treifrecht au gebrauchen. Sa§

mirb aubem noch unter ber

borgenommen

Aufficht

—

,

ift eine glatte 33orentf)altung be§ ©treifrecht^ unb eine
fchmere Beeinträchtigung be§ mit bem ©treifrecht un*
trennbar berbunbenen Soalition§recht§ ber Arbeiter
unb nach meinem Safürlmlten eine glatte Verlegung
ber 93erfaffung. ©ie beefen biefe Art ber foaialen ©e*
fe^gebung unb hoben fein 93ebenfen, auch ba§ Attentat
roenigftenä
auf ben Achtftunbentag au begehen
einaelne %t)xev gührer, ich miH nicht beraUgemeinern
ba§ burch ba§ Arbeit§aeitgefe| be§ Arbeit§minifterium§
©ie fennaeichnen biefe§
ameifelloä berfucht mirb.
Attentat ben Arbeitern nicht al§ ba§, mag e§ ift, al§

—

—

Sftaub be§ Achtftunbentageä unb feine Verlängerung
auf unaähligen ©ebieten.

ben

(©ehr richtig 1 bei ben tommuniften.)
©ie miffen (au ben ©oaialbemofraten), baß im 9fieich§*
ich
mirtfehaft^rat prominente Vertreter %f)xex Vartei

—

erinnere an Sali§fi, an (Sohen (^euß)

unb

tonnte
burebaug feine Vebenfen getragen
anbere anführen
haben, genau mie ©ie in Shrer ©efamtheit fich im
trieg ben SriegSnotmenbigfeiten untergeorbnet hoben,
fich i e fct ben fogenannten SRotmenbigfeiten be§ Söieber*
aufbaut unterauorbnen. ©ie halten e§ mit ben ©trefe*
männern unb ©tinne^leuten für unbebenflich, ia für
notmenbig, im nichtberftanbenen ^ntereffe ber mirt*
fchaftlichen (Srftarfung unb be§ famofen SSieberaufbau§

—

ich
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;
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(18arl| [£amtober], Slbgeorbneter.)

fAl
1
;

SeutfcfjfanbS bie Slrbeiterfchaft länger als acht ©tunben
arbeiten su laffen. 93om erften Sag beS äufammen<=
brucfjs bis gum .Sufammentritt ber 9iationalberfamm*
lung unb barüber hinaus i)Qben «Sie bocf) aucf) immer
mit bem ©fjoruS beS SSieberaufbaueS ber Seutfcfjen
93olfSpartei unb mit ben anberen ehrenwerten Herren
unb Parteien biefeS $aufes gemeinfcfjaftlicfj ben
Arbeitern immer roieber geprebigt: Arbeiter, ihr müf$t
mehr arbeiten, nur bie Slrbeit fann uns retten, nur bie
Arbeit Seutfdjlanb roieber hochbringen, nur bie Slrbeit
Ser
roieber bie beutle SBirtfchaft erftarfen laffen!
ber SHe*
aucfj nach
beutfcfje Slrbeiter t)Qt gearbeitet,
bolution.

ßr hat

ber

©efetlfcfjaft

gegenüber

feine

«Pflicht in bollftem SJcaße erfüllt.

(©ef)r richtig! bei ben Sommuniften.)

Seber, ber baS ©egenteil beraubtet, fpricfjt eine nichts»
nufctge S3erleumbung gegenüber ber gefamten beutfcfjen
Slrbeiterflaffe aus.
(©ef>r richtig! bei ben tommuniften.)
Slber es gibt roeite greife in Seutfcfjlanb, bie roofjl in
Söorten groß roaren, bie Arbeiter sur SWefjrarbeit au

Stoingen, bie ober felbft nicfjt baS ^flichtberoufetfein
in fiel) trugen, nun gleich ben Slrbeitern ir)re Pflicht
Su tun bei Mefem angeblichen Söieberaufbau. 315er bie
Herren, bie baS nicht tun, biefe roeiten Sreife inSeutfcfj'
lanb, bie nichts anbereS fennen, als ihre Soge forgloS
in ©aus unb S3rauS su b erbringen, finb natürlich bie
Elemente,
bie am meiften
Slrbeiterfchaft
auf bie
bie Slrbeiterfchaft
f cfjimbfen, bie am unberfcfjämteften
beleibigen unb berleumben, unb öeren §anb geroifj nid)t
eine einsige ©cfjroiele ber Slrbeit trägt.
Slber, meine Samen unb Herren, biefe 2öieberauf»
bauarbeit, bie ©ie ben Arbeitern feit bem erften Sage,
an bem ©ie baS §eft in £änben hatten, zugemutet

haben, ift fo, roie ©ie fie berftefjen mit ben Herren bbn
(b) ber bürgerlichen ©eite, ©ifhpfjuSarbeit, bie nicfjt eine
einsige Minute längerer Slrbeit rechtfertigen mürbe. 2öir
t)Qben bie berfcfjiebenen Sonferensen gelobt, bie eine
Sanierung ber roeltroirtfchaftlicfjen S3ert)ältniffe berfucfjen fällten. 2öir fmtten Sonbon, (Sannes unb haben
je|t ©enua. 2BaS ift aus qH biefen tonferensen heraus»
gefommen? ©inb bie roe Ittoirtf et) aftltct) en 2$ert)ältniffe
fonfolibiert? ©inb bie Soften SeutfcfjlanbS irgenb*
Ober ift baS SSirt*
einer SBeife rebusiert roorben?
fcfjaftsleben SeutfcfjlanbS irgenbroie baburefj gefunber
geftaltet roorben, bafj man fict) in ©enua bie topfe

gerebet unb mit ober ofme Slbficfjt aneinanber
borbeigerebet t)at?
SlUe biefe Meberaufbauöerfucfje
roerben, fo intenfib fie auch betrieben fein mögen,
niemals ben bölligen ,3ufammenbrucf) nicfjt nur ber
beutfcfjen, fonbern ber Sjiteltroirtfcfjaft berfjinbem fönnen.
©ie haben lebiglidj baS eine Sntereffe an bem SEBieber»
S)a§ ift bie
aufbau, bafj %t)v Profit gefiebert roirb.
eingige 2riebfeber, bie bei allen SBefbrecfjungen legten
(5nbe3 ber au§fd)laggebenbe gaftor ift. ©ie glauben,
baß e§ feine anbere SJcöglictjfeit ber ©jiftens ber S3ölfer
gibt al§ bie auf fabitaliftifcfjer ©runblage. ©ie roerben
aber erleben muffen, bafe ©ie, fo intenfib ©ie fidt) biefer
3bee aucf) annehmen unb fie in bie 2at umgufe^en ber*
heifj

bor fragen gefteüt merben, bie ©ie fjeute gelöft
SU f)aben glauben unb morgen bod) mieber erneut an*
paden müffen. ©ine bollftänbige Umgeftaltung unferer
gefamten lr»irtfcf)aftlicf)en ©truftur in fosialiftifcf)em
©inne mirb notloenbig fein, bamit mir au§ ben Singen,
bie ©ie ber SBelt eingebroeft fjaben, fjeraugfommen.
3d) fage: eine ©tunbe Slrbeit mefjr ober weniger
mürbe an ben Singen burcf)au§ ntcf)t§ änbern, roeil
biefe ©tunbe, bie fie bie Arbeiter länger su fcfjaffen sumuten, nicfjt ber ©efamtf)eit, fonbern lebtglicf) ben
Unternehmern sugwte fommt. Sesljalb müffen mir un§

bagegen toefjren, bafe ber 58ergemacht mirb, ba§ gefe^lia) garantierte ^erfjt ber
Arbeiter auf ben Sldjt^unbentag aucf) nur in irgenb
einer g-orm ansutaften.

mit

aller (Sntfdjiebenfjeit

fuef)

Samen unb

Herren! 9Son ben Sorrebnern
barauf fjingeroiefen roorben, ba§ in
©übbeutfct)lanb bie SUcetaHarbeiter gegenmärtig im
^ampf ftefjen. SBenn icf> recfjt unterrichtet bin, t)at ^err
Slnbre unb nad) ifjm in noef) weit beutlücf)erer SSeife ber
^err College SUcolbenfjauer fiel) nicfjt in gerabe refpeft'
boEer gorm ber ©treifenben bort unten angenommen.
9iamentlicf) fjat §err 9Jlolbenl)auer burefjaus nicfjt s«
berfjütlen gefucfjt, baft er im Innern feiner ©eele genau
SUceine

ift

berfcfjiebentlid)

fo reaftionär

um

ift

ba§

toie früfjer.

(Sr fjat

ftcf)

feiner tuliffe

su offenbaren.
Ser Äampf in ber
SUceine Samen unb Herren!
in
ba§ mufe f eftgefteHt roerben
SKetallinbufrne, ber
friboler SSeife bon ben 9JtetaUgeroalngen ©übbeutfcf)*
lanb§ probosiert roorben ift,
bebient,

Ijier

—

—

ber tommuniftifdjen Partei)
@ampf, bon bem fe^t fdjon 160 000 ^Metallarbeiter

(fefjr roafjr! bei

biefer

betroffen roerben, ift bie erfte 2Wact)tprobe, bie bie 9Je=
afrion bort unten ber Slrbeiterfcfjaft su liefern gebenft.
Sie föeaftion fjofft, bafe fie in ©übbeutfcfjlanb eine
SSrefcfje in bie ^ofition ber Slrbeiterfcfjaft fcf)lagen fann
unb bafe fie bann, bauenb auf biefem ßrfolge, in ber
gleicfjen 9licfjtung roeiterfcfjreiten fann, bafe fie nadfj
biefem erften Sßerfucf) in ©übbeutfcfjlanb s« grö|eren
kämpfen übergef)en fann. 2Bir ftefjen gegenwärtig in
einer roirtfcfjaftlicfjen ^ßeriobe, bie eine noefj größere
SlrbeitSlofigfeit befürchten läßt, al§ roir fte bor einigen

Monaten

fjatten unb
als roir fie jefct su berseicfjnen
Siefe ^eriobe, bie gefennseictjnet ift burefj ba§
©treben ber ^nbuftrie unb ber Saniroirtfcf)aft, bie 3"'
lanb§preife ben 2lu§lanb§preifen ansugleicfjen, halten

fjaben.

bie

Unternehmer für geeignet, bie Slrbeiter sunt tampf
um su ihrem 3iet su fommen. ©ie glauben
bie fcfjroache ^ßofition oer Slrbeiter au^nu^en su

SU sroingen,
fo,

um bie Slrbeiterfcfjaft unter ihren SBillen s«
sroingen, um ber Slrbeiterfcfjaft bie rotnsige errungen*
fcfjaft ber SKebotution, ben Slchtftunientag, s« raubenSlber trotj ber reaftionären Fanfare, bie ^err Kolben'
hauer hier fjot ertönen laffen, tro§ ber reaftionären S3e*
mühungen unb ber bireften ober inbireften Unterftüt^ung
ber 3entrum§leute höbe ich bie Hoffnung unb bie über*

fönnen,

Seugung, baß

nicfjt

nur

bie

im Kampfe

ftefjenben 9Jleta

arbeiter SJahern§,
fonbern ba§ ©efamtproletari
roa§ ber tampf in
Seutfcf)lanb§ erfennen roirb,
Söarjern geht unb bafe ba§ Proletariat au§ biefer ©r*
fenntni§ heraus auefj bie traft unb bie Littel finben
mirb,
biefen erften 93erfucf) eine§ 9Jiacfjtfampfe§
sroifcfjen Slrbeit unb Kapital mit einem ©iege ber Sir«

um

um

beiter su beenben.

(©ehr
Sie

roafjr! bei ber

Sommuniftifchen gartet.)

Slrbeiterfchaft SeutfcfjlanbS fhmpathifxert allerortl

mit ben ©treifenben. 6§ müfete roahrlicfj fonberbar su*
gehen, roenn biefer ©eroaltfampf nicfjt mit einem ©iege
ber Slrbeiter enben roürbe.

(©ehr roahrl bei ber

fucfjen,

ftorojnunifttfcfjen gartet.)

2öir rooflen unb roerben nicht ablaffen, in ber gegen«
roärtigen 3eit im &inbticf auf bie Sämpfe im 93ergbau,
im ^inblicf auf bie 93erfucfje ber Unternehmer, bie
fosialen S3erhäftniffe ber Slrbeiter auch noch baburefj su
berfcfjlecfjtern,

reicfjenben

baß

baß

fie

bie

ohnehin

f argen

Söhne absubauen gebenfen, im

unb unsu*

^inblicf bar«

ber Slrbeiterfchaft surouten, länger su ar«
im ^ntereffe ber ©efenfefjaft, fonbern im
Sntereffe ihres eignen Profits, bafür su forgen, baß
einheitlicher,
biefe Sßerfucfje bes UntentehmertumS in
auf,

fie

beiten, nicht

t

-
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ber

—

ber bebenflicfjen (Srfdjeinungen, bie gerabe
Kollege ©irbig, nur nicht fo fefjr aufgeregt!
aus bem
Greife Kalisfi, ßofjen e tutti quanti jutage treten, trot3
ber 93ebenfen, bie icf) gegen bie gührerfefjaft f)abe unb
haben muß, baß bei ber organifierten Slrbeiterfcfjaft bie
trofc

—

öberjeugung

baircfjbringt,

baß

fie

mit uns sufammen

Schulter an Schulter tampfen muß, um bie Attentate auf
bie fokalen drrungenfebaften ber Arbeiter ab3umef)ren.
Steine Samen unb Herren! SaS ©efei? über ben
5tcf|tftunbentag, baS uns baS StrbeitSmmifterium 3U
unterbreiten gebenft, fief)t eine Durchbrechung beS 2lcf)t*
ftunbentageS
bor.
9er frerr föeichSarbeitSminifter
fagte: mir benfen gar nicht baran, ben 2lcf)tftunbentag
SU befeitigen. @r fpraef) mit be^ug auf bie Regelung
ber 2lrbeit§aeit im Bergbau babon, baß nicht ju be*
fei, baß bie Regierung ben 2lcf)tfrunbentag an*
taften ober ifm befeitigen toerbe.
frerr SlrbeitSminifter,
bie Söorte f)ör icf) toof)l, aber bie (Sinffüfterungen unb

fürchten

dinffüffe,

benen

gans naturnottoenbig als bürger*

(Sie

lieber SÜiinifter untertoorfen finb, toerben

ertoeifen als Sf)r guter SBiüe.

—

fief)

als ftärfer

frerr SRintfter, (Sie

mit bem Kopf; aber (Sie toerben nur 3U bafb
3u ber (SrfenntniS fommen, baß eS größere 2Biberftänbe
3" übertoinben gibt, bie bieffeicf)t nicht einmaf offen an
einen herantreten, bie fief) unbemerft ausbreiten unb
einen bann erfaffen, benen man fief) einfaef) nicf>t ent*
3iefjen fann.
2lber fo fef)r Sie ben Kopf fcf)üttefn unb
fagen, (Sie feien ben reaftionören (Sinffüfterungen unb
(Sinflüffen nicht 3ugängficf), fo fefjr muß icf) aus ben
©efe£en, bie (Sie uns unterbreitet f)aben, 3hnen fcf)on
jetjt baS ©egenteit nachmeifen.
Sie fagen: ber 3lcf)tftunbentag mirb nicf)t angetaftet.
2Bir f)aben gans generell baS 2lrbeitS3eitgefe$, baS in
ber «erfaffung feftgefegt ift, baS befagt, baß in Seutfcf)*
fanb bie SlrbeitSseit acf)t Stunben betrögt. 9fun aber
fommen (Sie mit bem (Snttourf eines ©efefceS über bie
fcf)üttefn

Regelung ber 2Irbeit§3eit geloerbficfjer Arbeiter unb
fagen, baß baSjenige, toas mir als acf)tftünbige Arbeits*
3eit bezeichnen, baß nämlicf) bie 9lrbeitS3eit inffufibe ber
Raufen nicht über acfjt Stunben betragen bürfe, nicf)t
richtig fei, fonbern baß bie 2lrbeitS3eit acf)t Stunben boff
betragen muß. Sie fagen überbieS in § 4 biefeS @nt*
tourfs, baß bon biefen S3eftimmungen, affo fefbft bon
bem um bie Raufen bereits berfängerten 2lcf)tftunbentag,
noef) acf)t 2frbeiterfatcflorien befonbcrS^auSgenommen finb:
Sie ißeftimmungen be§ ©efe|e§ finben nämlicf)
feine Sfnmenbung:
1. auf ^erfonen, bie unter eine ber im §1 be§ 33er*
ficf)erung§gefe|e§ für 5fngefteffte

93eruf§grubben
Söerfmeifter
angeftettte

.

faffen,

unb
.

angeführten
mit 9fu§naf)me jeboef) ber

2;ecf)nifer,

.

foroie

.

.

auf SSureau*

.

2.

auf «ßerfonen in betrieben, in benen febiglicf)
^amifienangeprige be§ S3etrieb§inf)aber§ be*

3.

auf bie febiglicf) in ifjrer 93ef)aufung arbeitenben
^erfonen,
auf Kranfenbffegeberfonen.

fcf)öftigt

—

25le Kollegin @cf)Toeber f)at bereits

baß

toerben,

barauf

fjingetoiefen,

man

ben £au§gefjtlfen eine ?frbett§3eit bon brei*
3ef)n Stunben 3tunuten mtff, unb ba§ tro^ be§ angebfief)
beftef)enben 9lcf)tftunbentag§. Siefe ©ebenfen ber ^rau

KoHegin Scf)roeber merben buref) bie 93orfage burcf)au§
unb befräftigt, unb mir merben, toenn biefer
(Snttourf mirflief) einmal ©efet^ merben foffte, ba§ blaue
Sßunber erleben, toa§ bon bem 9fcf)tftunbentag noefj ge*
unterftüt^t

blieben

ben So3ialbemofraten)

(ofjo! bei

—

©efe$ feine Slnmenbung.

ben Kommuniften.)

organifierten Waffen, auch
mehrheitSfo3ialbemofratifcf)en
Partei, baß fie mit uns erfennen merben^ toohin ber
2Beg geben foEf, ben bie ^nbuftrietten (SübbeutfchlanbS
eingcfef)Iagen haben. SRocf), fage icf), habe icf) ju ben 2lr*
beitern toeuigftenS baS Vertrauen tro§ ber bebenfüctjen
ßrfcf) einungen in ihrer güf)rerfcf)aft,
2».

auf bie übermiegenb mit f)äu§ficf)en Sienften be* (c)
^erfonen
^au§gef)iffen
finbet ba§

Sfucf)

fcf)äftigten

Überzeugung 3U ben in ben ©e*

bie

3u

4.

17.

[|)annot>er], 516georbneter.)

(A) gefcfjloffener Kampffront
fonbern ein für allemal

w

ben

aJMtroocf)

ift.

finb, finbet

9fuf ^ßerfonen, bie in ber ftifcfjerei befcfjäftigt
ba§ ©efet^ gfeicf)fafl§ feine Slnroenbung, auf

bei (Straßenbahnen, SBafferftraßen be*
bie bem allgemeinen ©erfefjr bienen, bei
äffen ^erfefjr^mittefn, auf ^erfonen, bie bei ber ^5oft*

^ßerfonen,

bie

fcfjäftigt finb,

befcf)äftigt finb, folf ba§
©efe^ ebenfaKS nicfjt angemenbet merben. Scfjfießticf)
mirb unter 8 noef) aufgeführt, baß ba§ ©efet^ für bie
in See* unb 93tnnenfcf)iffaf)rt tätigen ^erfonen, au§*
fcfjtießficf) ber mit ber S3e* unb (Snttabung bon Scfjiffen
in ben £äfen befcfjäftigten ^erfonen, feine ©eftung f)at.
(Sie fefjen affo, baß für eine ganse Slnjaf)! bon Katego*

unb Sefegrabfjenberroaftung

rien

jet^t

fcfjon

in

breisgegeben morben
fcfjeinbar

noef)

ber

bem
ift.

(Snttourf

Sie

fef)en,

ber 9fcf)tftunbentag

baß

9lcf)tftunbentag

fefbft bort, too

aufrecfjterfjaften

ba§ 93eftreben ber Regierung baf)in gef)t, ben
9lcf)tftunbentag auf Koften ber bis je£t in ben 9lcf)t*
ftunbentag f)ineingerecf)neten Raufen su berlängern.
bleibt,

ift nicht gerabe bertrauenermeefenb, all ba§
£err 5!Kinifter, baß Sie mirffich ben ein*
flüffen, bie bon reaftionärer unb auSgefprochen fcharf*
macfjerifcher Seite auf Sie einftürmen, ben SBiberftanb
entgegen3ufet^en in ber Sage finb, ben mir berlangen

Slfl

ba§

Aeigt nicht,

ertoarten müffen. toenn (Sie als Sosialminifter, als
9lmt fo auffaffen unb .auSsu* (D)
23ohlfaf)rtSminifter
im auSfchließlichen ^ntereffe
qebenfen,
toie
es
führen

unb

^eute ift
ber Sojiafrentner unb Arbeiter gelegen ift.
baS leiber nicht ber %aU. freute laffen auch Me ©efeti*
entfoürfe, bie (Sie uns unterbreitet haben, nicht erfennen,
baß (Sie bei ber SBertoaftung ShreS 9?effortS ben
©chmächeren gegen ben ©törferen in ©cfju^ nehmen
tooflen.

es

ift

nun einmal

fo,

baß im mirtfehaftlichen

$roseß

ber Arbeiter infolge feiner mirtfehaftlichen
Stellung in ber fabitaliftifcben ©efetlfchaft leiber ber
Seil ift, ber am meiften beS Schubes bebürftig ift. Sroti
ber SKebolution ift baS Kapital heute noch genau fo
mächtig, ja man barf fagen: menn man bie ©elbent*
mertung, toenn man all bie ©reigniffe in Betracht 3ieht,
bie fich nach bem Wobemberumftur* in Seutfchlanb im
frinblicf auf bie SluSgeftaltung ber fapitafiftifchen SBirt*
fchaftsmeife bemerfbar gemacht hoben, fo ift ber 2lr*
beiter heute noch recf)tfofer bem Unternehmertum gegen*
über, als er es bor bem Kriege mar. $eute ift es er*
baß ber Arbeiter in noch meit größerem
forberltcf),
Sföaße ben (Schutz aller ba3U berufenen ^nftanjen unb
Körperhaften berlangen muß. freute finb Kämpfe, bie
bor bem Kriege eine berhältniSmäßige SBagateüe bar*
ftellten, Kämpfe um bie «erbefferung ber mirtfehaftlichen
SSerfjältniffe ber Arbeiter nahezu unmöglich geroorben.
meit bie Durchführung ber Kämpfe fo riefige Summen
erforbert, baß es einfach nicht möglich ift. bie SSaffe ber
2frbeitSbermeigerung in bem 9J?aße in Slnrocnbung 31t
bringen, toie eS nottoenbig märe, um ben frechen 9ln*
griffen ber Unternehmer ein $aro!i entgegenzufe^en.
2luS biefen ßrmägungen heraus muß jeber, ber ben
©eift ber (So3ialgefet3gebung richtig erfaßt. 31t ber
ßrfenntniS fommen, baß ein meit größerer Schuh ber
Arbeiter nottoenbig ift, ein meit größerer Scf)u£ gegen
alle Singriffe, bie bon bem Unternehmertum ausgehen.
99—*
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(A)

roerben in ber Soge fein,
Sie Arbeiter Serben bte SJiög*
Iicf»feit
haben, Angriffen be§ Unternehmertum^ bie
(Stirn ju bieten.
Sßürbe bie <So5tafgefefcgebung bon
ber 5frbeiterfd)aft geftü|t unb getragen Serben, würben

©eroiß: bie Arbeiter

fid)

Reifen.

felbft

unb

bie Arbeiter entfbrecfjenb ihrer 3afjf

entfbrecfjenb

im 9Birtfcf)aft§feben felbft an ber
bem Aufbau ber (Soaiafberficfjerung
bann tonnten roir beftimmt bamit

ihrer 93ebeutung
2lu§geftaftung, an
beteiligt

fein,

rennen, baß ba§ (Sojiafrecht Seutfcf)fanb§ ein roefent*
lief)
anbere§ ©eficfjt haben roürbe al§ ba§ gegen*
roärtige unter bem Regime be§ Herrn 93raun§.
Samit foff burd)au§ ntd)t gefagt roerben, baß
bem £errn 93raun§ ber gute SBiHe fer)It. 2öir glauben
gern, baß er getotflt fein mag, affe§ au tun, roa§ nad)
feiner (Smbfinbung gefcfjehen muß.
(Sr betrachtet bie
Singe natürlich bon rein fabitafiftifdjen ©runbfä^en
aus, er fann unmögfidj aus feiner £aut af§ Äa^italift
heraus, er Jann unmöglich (Sojiafift fein.
(ßuruf bom &egierung§tifd).)
Sie fterfen in ber fabitaltftifdjen §aut unb fönnen
eben nidjt heraus!
(föeicf)SarbeitSminifter Dr. 93raunS: 3m ©egen*
teil, es wirb beftritten!)
3a, es roirb beftritten, Herr SHinifter 93raunS,
beftritten bon ben Seuten, bie ein Sntereffe baran
haben, bie roinsigen Vorteile, baS törndjen (Sozial*
bofitif, baS (Sie in 3*)ren ©efefcen ber Slrbeiterfctjaft
laffen.
bringen, nocf) afS biet 5" groß erfdjeinen
Sie Seute hoben natürlich ein anbereS Sntereffe als

—
—

m

Sntereffe jener Greife, bie Stjnen aum 93or*
einen
bitten
(Sie
machen,
Herr SWinifter,
lourf
foaiafiftifdjen (Sinfdjfag, ift natürücfj ein ganj anbereS

SaS

mir.

(

B)

als
baS Sntereffe, baS roir ben Singen entgegen*
$ene Greife wollen berfrinbern, baß (Sie auf
bringen.
bem 9Bege, ben (Sie gehen wollen, fortfdjreiten, baß
Sie, Wenn bieS bieffexdjt einmal ihre Slbfidjt ift, nicfjt
93iSfjer
über baS birelt 9?otWenbige fjinauSaugefjen.

haben mir leiber fo etwas

nicfjt erlebt,

Herr 9JUnifter

93raunS, aber bie Stbfidjt fönnte bei ^fjnen beftefjen,
baß Sie einmal ben prmlfdjen Srang in^ftct) empftnben,
(Heiterfeit)

ben (So^iafrentnern baS au geben, Was
Unb ba
unbebingt gegeben Werben muß.
fommen bann bie Seute, bie Sie afS ausgekrochene
ja, fjöre maf,
Scfjarfmacfjer bezeichneten, unb fagen:
mein lieber 93raunS, baS ift Ja unerfjört, roaS Su
Unb fo fann bielfeicfjt bei 3fmen ber
Sir ba feifteft!
©ebanfe auffommen, baß (Sie bon jenen Seuten als
(Soaialift ober afS SJcann betrachtet roerben, ber einen

nun

enbficf)

ifjnen

—

fo^iafiftifcfjen

einfcfjfag

fjat.

2öir fjaben

93raunS

offen geftanben, Herr Söitntfter
(Sinfdjfag bei 3fmen
minbefte berfbürt.

fo^iafi'ftifcfjen

Steine

muß

Samen unb

berfucfjt

roerben,

Herren,

baß

bie

icfj

—

nocf)

roirfficf)

—

bon biefem
nicfjt
baS

fage, es roirb

unb

Arbeiter in ifjren be*

gorberungen unterführt, baß bie Zentner
bie bon ber Sojiafgefe^gebung be§
baß ifjrc
gefteflt,
beffer
betroffen roerben,

recfjtigten

unb

äffe

9fieicfj§

jene,

^ntereffen roirfficf) fo bertreten roerben, roie e§ not*
roenbig ift, roenn nicfjt bie S3erefenbung, bie ^roeifef*
fo§ in einem fjofjen ©rabe unter ben Sozialrentnern
99ei
borfjanben ift, weitere ftortfcfjritte macfjen foff.
bem heutigen (Staub ber Singe ift biefem 93er*
99ei
burcfjau§ fein $alt geboten.
clenbung§bt03eß
bem heutigen Stanb ber Singe bleibt unfere (Sozial*
berfidfjcrung loeit, roeit hinter bem äurücf, roa§ not*
roenbig roäre unb roa§
ich betone ba§ bcfonber§
geleiftet roerben fönnte, roenn ber afffeitige gute 2öiffc

—

borhanben

roäre.

—

9Jleine Samen unb Herren, neben ben Kenten*
embfängern au§ ber (So5iafgefe|gebung ift ba§ $eer
ber ÄriegSrentncr ju unterhaften, unb auch ba fefjen
roir, baß ber ftambf in jenen Greifen nicht jur 9tuhe

fommen roiff unb nicht pr JHuhe fommen fann, ber
®ambf um bie Slufbefferung ber Kenten unb ber ßru
fchüife, bie ihnen auf ©runb be§ 93 erf orgung §gefefce§
getoährt roerben.

Sie Herren Seutfcfjnationalen ober bie Herren ber
Seutfcfjen 93oIf§bartet haben ja bereits im ftebruar
hier im Reichstag eine gnterbeffation eingebracht:
roa§ gebenft bie Regierung gu tun, um ber
immer größer roerbenben 93erelenbung ber
®rieg§berl<e§ten unb ^rieg^hiutcrbfiebenen föin*
halt au gebieten?
3a, roa§ gebenft bie Regierung ju tun?
93or äffen
Singen aber möchten roir bie 3tttooeHanten fragen,

au§ roefchen ©rünben fie eigentlich biefe gnterbeffation
93ereit§ im gebruar tourbe biefe
eingebracht hoben.
3nterbeffation eingebracht, unb bi§ heute fjat bie #te*
gierung noch nicht baran gebacfjt, irgenb etroa§ gu tun,
ober roenigfteng ben Sfntragfteffern mitauteifen, loa§ fie
ju tun gebenft, noch auch haben e§ bie 9lntragftefler
^ergt für nötig befunben. bie Regierung
^hiet
baran ju erinnern. 3^h ^nn loirffich nicht einfefjen,
roefche§ 3utere[fe gerabe biejenigen Parteien an ber
Einbringung einer berartigen 3nterbeüation haben, bie
fid) ben Seufef barum fümmern, ob fie beantroortet roirb
Ser 3uftanb, in bem ftcf) bie Kenten*
ober nicht.
embfönger, bie ®rieg§berforgung§berecf)tigten befinben,
genau fo fjiromeffdjreienb roie ber 3ufton & oer
ift
übrigen Sogiafrentner. SSenn idj biefen 3uftanb für
abönberungsroürbig holte unb auf ©runb biefer 6r*
fenntni§ eine Snterbellation einbringe, muß idj ent*
roeber äffe Littel anroenben, um bon ber Regierung
eine 23eantroortung ju erhaften, ober aber idj muß mir
fdjon fagen laffen, baß bei ber gangen ©efdjidjte bodj
3dj
roohf ein gang ffein roenig ^eudjefei geroefen ift.
fann mir audj nidjt benfen, baß bie ^nterbeflanten bie
Maßnahmen, bie bie Regierung je^t im 19. 9lu§fdjuß
ju berabfdjieben gebenft, für geeignet fjäft, um ber 93er*
^rieg§befchäbigten
efenbung ber breiten Waffen
unb Hinterbliebenen ernftficf) ju begegnen.
9Sie auf allen anberen ©ebieten ber Sozial*
bcrforgung unb *berfidjerung müffen roir auch hier feft*
fteflen, baß im 93erforgung§gefet? große Ungeredjtig*
feiten enthaften ünb, baß auch hier roie bei jebem ber*
artigen ©efe£ für bie Hohen unb bie £öcfjften, für bie
Offiziere roeit größere 93erbfficfjtungen übernommen
roorben fmb af§ für bie 9Kannfd)aften, bie ja nicht mehr
getan haben, af§ ihr Sehen bort braußen in bie Schanje
SU fdjfagen, bie nidjt mehr getan haben, al§ ihre ge*
funben ©lieber bem fogenannten 93aterfanbe jum Dbfer
gu bringen. SBäfjrenb be§ Krieges hat man biefe Seute
fo gern bertröftet mit bem tounberbar fdjönen 9Sorte:
Ser Sanf be§ 93aterfanbe§ ift euch öeroiß! SJleine
Samen unb Herren! Sief er Sanf be§ 93aterfanbe§ ift
(Sr jeigt fid) in ben
roirffidj fehr färgfidj auggefaHen.
(Sbntdjb erfahren, in ben fteftfefcungeen ber Kenten, in

^

ben 5lbfinbung§mögfidjfeiten, furj, im ganzen Kenten*
berfahren, häufig genug in fehr fd)ifanöfer 9Seife unb
äußert fid) ben ®rieg§teifnefjmern unb ben Hinter*
bliebenen gegenüber nid)t fo, baß man etwa Staat ba*

mit machen fönnte.
((Sehr roahr! bei ben ^ommuniften.)
idj, baß man anerfannt
ben ®rieg§befcf)äbtgten gegenüber eine
größere 93erbfftd)tung habe, al§ gegenüber ben Kenten*
embfängern au§ bem ?Irbeit§berhäftni§. Sie Kenten
ber ^rieg§befd)äbigten finb etroa§ höher al§ bie ber
Snbafiben*, Unfall*, 9lngefteIItenrentner ufro. Sa§ be*

93or äffen

hat,

baß

man

Singen betone
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(33ar<j [|)annober], 5l5georbneter.)
i)

baß

fagt ober nicht,

man nun

berbeißenen SanF abgeftattet

biefer
f)Qt.

©rupbe

bereits ben
berjenigen,
müffen, ift burd)

SaS £eer

bie bie Renten in Slnf^rudr) nehmen
3bre wnb burdj bie ©cbulb jener, bie ben ®rieg
geführt unb berlängert hoben, nicht gering.

SanF muß noch

gerooflt,

Siefer

biel nacbboltiger realifiert roerben.

Sie

SDIaßnabmen aur Schaffung bon SefdjäftigungSmöglicb*
UnterbringungSmögtiebFeiten, (Einführung in bie
^nbuftrie, in ben Beruf, bie Umfchulung unb alles baS,
roaS mit ber ftriegsrentnerfrage im gufammenhang
ftefjt, reicht bei weitem nicht aus unb muß anberS ge*
bonbbabt roerben, als es bis jefct ber gall ift.
Srofcbem man ben ®riegSbef<f)äbigten t)tyexe
Kenten beroifligt bat, fann biefe Kategorie ebenf omenig
Feiten,

]

mit ben bohren ©ätjen auSFommen, roie bie Renten*
mit
ben
empfänger aus ber ©oaialberficberuna,
niebrigeren Kenten.
Sie gorberungen ber Kriegs*
©ie
befebäbigten, ber Sßittoen unb 2Baifen liegen bor.
Slber ttf) wollte
alte fcfjreien um §ilfe, unb mit $Redt>t.
nur fogen, ©ie boten ben ftriegsbefctjäbigten größere
Kenten bereinigt unb feben, baß biefe Kategorie eben*
foroenig, mit biefen böteren ©ä$en auSauFommen in
ber Sage ift roie bie Rentenempfänger aus ber ©oaial*
berfieberung mit ihren niebrigeren ©ä$en.
Sie ftorberungen ber ®riegSbefcf)äbigten liegen
bor. ©ie hoben t)ier im £aufe bon ber äußerften SinFen
bis ^ur äußerften Rechten Sbre BereitroitligFeit erFlärt,
biefen ©Richten gu r)elfen. Slber roie fiebt bie £ilfe aus,
bie ©ie biefen Dbfern öftres ©bftemS, %t)xex $olttiF
angebenden laffen rooflen? Um Heine Erhöhungen bon
Pfennigen müffen biefe Seute fämbfen, um Warfen, bie
beute bei ber ungeheuren ©etbentroertung ju Pfennigen
unb Bruchteilen bon Pfennigen ber BorFriegSaeit ent*
roertet finb.
SBürbe baS foaiale Berftänbnis bei ollen
Parteien roirFlicf) in bem SUlaße borbonben fein, roie
©ie es ber Öffentlichkeit glauben machen rooKen, bann
müßten bie klagen ber Rentenempfänger längft ber*
ftummt ober botf) auf ein folcfjeS 9D?aß rebujiert fein,
baß bem au begegnen ein leichtes roäre. Sfber ^fn* foaial*

(Empfmben erfeböpft fidf) in SSorten, erfcfjöpft
baß ©ie bei biefer unb jener ©etegenbeit ben
Rentenempfängern fagen, ©ie fühlten mit ibnen. ©o*
batb es aber an bie Realifierung biefer ©efüfjle gebt,
baben ©ie ftets bie fcfjroerften BebenFen, ben ftorberun*
gen ber Zentner geregt §u roerben. ©ie glauben^ eine
(Mroßtat bottbraebt au baben, roenn ©ie baSjenige, toaS
Sbnen baS SlrbeüSmimfterium borfd)lägt, aFaeptieren
politifcbeS
ftcf)

barin,

um

roenige SJJarF erhöhen.
aueb ba roieber fagen, baSjenige, roaS ©ie
beute befcbließen, ift buref) bie Berbältniffe längft über*
holt, unb baSjenige, roaS bie Rentenempfänger, gleich*
biet ob als Slrbetterrentner ober als SriegSrentner,

ober

3<f)

muß

beute belieben,

ift

1

I

i

I

1

um fagen au fonnen,
einigermaßen befriebigt

biet ju roenig,

baß ibre S3ebürfniffe bamit

roerben fönnten.
(©ef)r roabr! bei ben ^ommuniften.)
93ei bem Sinfluß, ben bie iHeaftion bei un§ r)at, ift
e§ roirflieb niä^t ^u berrounbern, baß bie Singe fo
liegen, roie id) ©ie %fywn gefdjitbert bobe. Sludr) bicr
roerben bie Zentner gemeinfcbaftlirf) mit ben Arbeitern
berfueben müffen, ibre ^ntereffen 5U t>erfetf)tett.
(Srft
roenn bei ibnen bie ©rfenntni§ burctjgebrungen ift, roie
bie Singe in 2ötrflicf)feit liegen, roirb e§ möglidf) fein,
alfe bie Sßiberftänbe unb £inberniffe, bie bem Stufftieg
ber Slrbeiterfcbaft, bie ber 93erbefferung ber Sage ber
Sozialrentner, ber ®rieg§befd)äbigten, ber SSitroen unb
Hinterbliebenen, all jener nid)t geringen 3öf)t bon $er>
fönen, bie au§fd)ließlicb auf Slrmenunterftü^ung ange*
toiefen finb, entgegenfteben, ju befeitigen. SBenn alle bie
genannten ©cbidfjten jufammenftetjen unb gufammen*
fjatten, erft bann roirb e§ möglicf) fein, eine ^olitif ju

ben Sntereffen ber Arbeiter, ber entrechte*
Strmen unb €rmften mebr Rechnung trägt al§
unb eine ^Soliti! au treiben, bie rolrflicf) als §(r>

treiben, bie
ten, ber
tjeute,

beiterbolitif bezeichnet roerben fann.

(©ebr roatjrl bei ben ^ommuniften.)
meine Samen unb Herren, bi§ babin muß felbft*
berftänblicf) etroa§ gegeben, um auef) in ber 3roifd)en*
Slber,

3eit bie

^ntereffen ber roeiten Greife be§ beutfd^en
93oIfe§ roat)räunet)men. Sie im etat für bie Renten au§
ber ^nbaliben* un 5 Stngeftelltenberfid^erung angefe^te

©umme

bon 2

SJiitliarben

800

Simonen

9Warf

ift

im

^inblirf auf bie totaffate ©ntroertung be§ ©etbe§ biel
SU niebrig. 2Sir berlangen in einem eintrage, baß biefe

©umme

auf 5 SJUHtarben SCWarf erböbt roirb.
SBir berlangen be§ weiteren, baß bie 5lufroenbun*
gen für bie Söotfjenbttfe unb für bie 9Böcf>ncritttten=
fürforge bon 340 WiHionen auf 1 SD^iaiarbe Wlaxt et*
böbt roerben. Sie Slbgeorbnete grau ©djroeber bot ja
bei ber 2Bod)enf)ilfe berlangt, baß möglidf)ft große Littel
Sur Verfügung gefteüt roerben, um einen Slu§bau biefer
Einrichtung, ber ja aueb bon ber Regierung geplant ift,
unb bie 9lu§bebnung auf bie je^t niebt berficberung§*
bflid)tigen Greife, au ermöglichen. Sie Unterftü^ung§*
fä^e, ba§ ©tillgelb, ba§ je^t in §ölje bon 4,50 Sflarf
pro Sag geroäf)rt roirb, ift fo minimal, baß e§ eine
ftarfe Zumutung an bie SMtter ift, fidr) mit einer ber*
artigen 93agateHe abfbeifen au laffen.
ift richtig,
roenn grau ©ebroeber fagt, baß fte e§ geroefen fei, bie im
9tu§fcbuß beantragt höbe, an ©teile be§ ©tillgelbe§ ben
Siter Switch a" fe^en. Slber e§ ift ebenfo richtig, berehrte
©enoffin ©chroeber, baß %r)xe Partei in bem Singen*
blidf, al§ bie Regierung SBebenfen
gegen biefe Reu*
regelung äußerte, mit ber Regierung bann für bie feft*
gelegte Regelung eingetreten ift.

(§ört! $ört! bei ben ^ommuniften.)
2Bir berlangen auch, baß burch ba§ SBöchnerinnengefe^
bie freie Slrathilfe aur Sat roirb. Roch immer febroeben
bie 93erhanbtungen, unb bie Regierung fdjeint bor
lauter S3erbanblungen nicht au bem bofttiben Ergebnis
fommen au tonnen, ben ftiHenben füttern unb ben
roerbenben füttern ba§ Recht au geben, äratliche £ilfe
für fich unb ba§ SHnb unentgeltlich in Slnfbruch au
nehmen, ftiix alle biefe Singe müffen roir Wittel aur
Verfügung fyaben. SSir berlangen be§bolb unb roir
hoffen, %t)xe Unterftü^ung aw finben, berehrte %xau
©chroeber, baß bie ^ßofitton ber 2Söchnerinnenhilfe
bon 340 Millionen auf 1 SJIilliarbe erhöbt roirb.
SSeiter holten roir e§ für notroenbig, baß bie 5luf=
roenbungen, bie für bie (Schulung öon ^Betriebsrats^
mitgliebern borgefeben fmb, roefenttid) erhöbt roerben.
Sie Betriebsräte in ihrer gegenroärtigen S3efchaffenbeit
finb nicht baS ^oeat, bem mir auftreben, ja fie finb nicht
einmal baS ^beal jener Parteien, bie als Söater biefeS
©ebanfenS gelten fönnen. 2öir fagen, baß, roenn fetjon
einmal bie SMögtichfeit gefebaffen roirb, bie Arbeiter für
bie Obliegenheiten eines Betriebsrats au fdmlen, bann
biefe (Einrichtung auch fo auSgeftaltet roerben muß, baß
Fann. 2öir ber*
fie eine felbftänbige ©jiftena führen
langen beSbalb, baß bie im etat ausgeworfene ©umme
bon 300 000 STOarf, bie biet au gering ift, auf 2 Wittionen
erhöbt roirb.
28aS baS 33etrieb§rätegefe^ angebt, fo geben ja
bie Beftrebungen in ber Unternebmerfcbaft babin, ben
Strbeitern bie roinaigen Rechte, bie fie auf ©runb be§
©efe$eS hoben, noch a" febmälern. Sie größeren
SBanFen hoben gerabe je^t eine Kampagne eingeleitet
gegen bie Seilnabme ber 93etriebSratSmitgtieber am
roie eS ja
überhaupt ber SBunfcb ber
SlufficbtSrat,
Snbuftriellen ift, bie Rechte ber Arbeiter nach Möglich*
Feit au berFüraen.
SiefeS ©efe^ bot fo biete Mängel,
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(©öti? [#<mnober], IBgeorbneter.)
(a)

baß es mit bem föätegebanfen, ber mährenb
ntdfjt
befeette,
föebolution
bie
Arbeiterfchaft
minbefte mehr gu tun tjat.

ber

baS

(©ehr matjr! bei ben Kommuniften.)
Sie Stäte foHten bie ©runblage unfereS mtrtfchaft*
9Han backte nicht
liefen unb bolitifdjen SebenS fein.
baran, baß fie eine fo flägtidje ©eftalt annehmen
mürben, mie fie in bem SetriebSrätegefefc in bie Er*
fcheinung getreten ift. (Sie legen ber Arbeiterfchaft mit
biefem ©efe£e Pflichten auf. Sie ^Betriebsräte follen
©trextigfeiten im betriebe nach 9JlögIid)feit behüten,
baS ^ntereffe beS Betriebes mahrnehmen unb für mög*
©orge
beS ^Betriebes
intenfibe AuSnufcung
Uchft
trogen,

natürlich

nicht

im

^ntereffe

ber

Arbeiter,

fonbern im höheren Sntereffe beS Profites beS Unter*
nehmertumS! 916er fo mangelhaft tiefe Einrichtung
ift,
fo motten mir boct), menn fdfjon eine ©djulumg
für bie Betriebsräte geblaut ift, biefe fo auSgeftalten,
baß man fie als folcfje betrauten fann.
Sonn ift ein fetjr trübes Kabitel in unferer 3eit
bie groge ber Ausübung be§ gemeröltdjen 9lacfj=
muchfe§, bie Sefjritng§frage unb bie 2efjrfteflenber=
mittlung.
Etat beS ArbeitSmintfteriumS ift eine
eingefe^t
^ofition
für Berufsberatung, Sehrftetlen*
bermittlungSeinrichtungen ufm. im betrage bon 200 000
9Harf. 2öir glouben, baß es notmenbig ift, ouef) biefer
Einrichtung ein größere? Sntereffe entgegenjubringen,
unb berlongen bemgufotge, baß biefe $ofition auf
eine SKiHion erhöht mirb.
Sie Maßnahmen für ErmerbS= unb Arbeit§ber=
unterführen, ge*
mittlung ber Ermerb§Defcf)ränItett
meinnüjige Einrichtungen auf bem ©ebtete ber
Arbeitsbeschaffung unb Vermittlung ber ©ojial* unb
Kleinrentner au fdjaffen, finb gleichfalls ein Kabitel,
baS große Beachtung berbient. ©erabe bie Arbeits*
inbaliben finb berfchiebenttid) an ben ArbeitSminifter
herangetreten mit ber Bitte, ihre Unternehmungen ju
unterführen, bie fie fict), nachbem bie ignftanaen beS
Meiches unb ber Sänber berfagt haben, aus eigener
Siefe
unb eingerichtet höben.
Kraft
gefchaffen
Arbeitsinbaliben finb an bie Regierung herangetreten,
um Sufchüffe für ihre Einrichtungen ju befommen.
Ser ArbeitSminifter r)at bem auch augeftimmt. Sieben*
bei beftehen auch noch in ben ©emeinben gemeinnüfcige
auch Sänber hoben berartige Ein*
Einrichtungen
in benen ErmerbSbefdjränfte befchöftigt
richtungen
merben.
28ir münfehen einen Ausbau biefer Ein*
richtungen, bamit jene, bie entroeber bon 9?atur ober
fonftmie in ihrem Sehen ju Krübbeln gemorben finb,
bie Wöglichfeit höben, im ArbeltSbroaeß nach ihren
Kräften mitaumirfen. 2Sir bertangen bemaufolge, baß
auch bie bafür eingefefcte (Summe auf 50 Millionen

%m

m

(Tt
1

.

]

—

9ftarf

—

1

,

erhöht mirb.

3um

©djluß möchte ich noch auf baS auch bon
bem £errn Abgeorbneten 9Jlotbenhauer ermähnte
ArbeitSoermittlungSgefet? eingehen, baS gegenmärtig
im AuSfdjuß gur Beratung fteht. ES mill bie Arbeits*
bermittlung in einer SBeife regeln, bie bei ber Arbeiter*
auf ben größten Sßiberftanb ftößt.
fcfjoft mit Stecht
#err SWolbenhauer glaubte fleh fogar bahin aus*
fbrechen ju müffen, baß eine SWonoVolifierung be§
befämbft merben
fcfjärffte
ArbettSnachmeifeS
aufs
müßte,
ftch berftehe baS, £err KoHege Wolbenhauer,
ich berftelje auch ba§ ^ntereffe au mürbigen, ba§ Sie
ber 9lrbeit§nachmei§frage
einer berartigen Regelung
entgegenbringen.
Sic befürchten, ber 9lrbett§nachmet§
lönnte ein bblitifcbe§ ^nftrnment im Kampfe aroifchen
Arbeitern unb Arbeitgebern merben. Sie miffen gan^
genau, baß, menn irgenbmie bon einem bolitifchen
'^nftrumeut in bejug auf bie 9lrbeit§bermtttlung ge*

fbrodfjen
finb,

bie

melcher

merben fann, e§ bann jene Einrichtungen
3hre greunbe, bie (Scharfmacher, gleidjbiel
Eouleur,

in

ihren

(

2lrbeit§nachmeifen

in
^nbuftriellen,
ber 2Serftgemaltigen finb nichts anbere§ als S!Jlaß*
regelungsbureaus für bie Arbeiter, bie
ihre eigenen
Sntereffen unb bie ihrer Kollegen 5U fämbfen bereit
Sie möchten biefen 3uftonb erholten unb
finb.
menben fict) beStjolb gegen eine SfJlonobolifierung be§
ArbeitSnachmeifeS.
Sie möchten, baß bie Snbuftrie*

§änben hoben. Sie SlrbeitSnachmeife ber

um

gemaltigen baS §eft ber ArbeitSbermittlung

ben

in

Rauben behalten, um biefeS bolitifche SUlittel noch
mehr als bisher gegen mißliebige Arbeiter unb gegen
bie Arbeiterfchaft

überhaupt auSjunu^en.

Shnen fchmerjhaft

fein,

menn

bie

ArbeitSnachmeismefen

jerfblitterten

Sa mag

Arbeiterfchaft

es

bem

enbgültig

Enbe gu machen fucfjt unb bie ArbeitSbermittlung
Sie Regierung
ihre eigenen §änbe bringen min.

ein
in
ift

©erlangen ber Arbeiter
entgegen*
nicht
gefommen, unb hat ihm hier fo menig mie auf anberen
©ebieten Rechnung getragen, mohl aber ben ^ntereffen
biefem

ber Arbeitgeber.

(©ehr mahr! bei ben Kommuniften.)
müffen bie Arbeiter fich baS SRecht ber Arbeits*
bermittlung felbft erfämbfen. Sie ArbeitSbermittlung
ber Unternehmer
barf nicht Sache
bleiben.
§ier
berfauft boch nicht ber Unternehmer etma eine SBare,
mohl aber ber Arbeiter. Er bertjanbett bie einzige
SBare,
bie er beftfct,
feine Arbeitsfraft,
auf bem
ArbeitSmarft, unb menn ber ^nbuftrieUe' für fich in
Anfbrud) nimmt, ben ^ßreiS feiner ^robufte feftju*
fe^en, menn ber §anbmer!er ben ^ßreiS feiner Erzeug*
niffe felbft beftimmen mill, muß auch bie Arbeiter*
fchaft baS SRecht hoben, ben <preiS ber Söare Arbeits*
fraft feftgufe^en unb fie fo teuer mie möglich su ber*
^eber 33erfucf), ben Arbeitern bie SUlöglidftfeit
faufen.
hierzu 5u befchränfen, mirb bei ber Arbeiterfchaft auf

Sarum

entfehiebenften SSiberftanb ftoßen.
So fehen mir, baß olle ©efe^e,

bie im Geichs*
arbeitSminifterium fchlummern ober bereits baS Sicht
ber SESelt erbürft haben, bie Hoffnungen ber Arbeiter
auf eine beffere 3uftmft nicht ju erfüllen geeignet finb.
Sie Urfachen liegen für jeben flar jutage. «Sie finb ju
fuchen einmal in ber reaktionären ^ufommenfe^ung ber
Regierung unb ber fie ftü^enben Parteien, jum anberen
in ber SBiebererftarfung ber Meaftion auf mirtfehaft*
lichem unb bolitifchem ©ebiet, enblich auch barin, baß
bie Arbeiterfchaft noch nicht in ihrer ©efamtheit be*

griffen

fjat,

baß

fie

—

rürffichtslos für ihre

gorberungen

ju fämbfen hat.
Sch meiß nicht, Kollegin Söurm, meS*
$ür aüe <]ßar*
halb Shtum baS lächerlich borfommt.
teien, bon ber Stechten bis ju ben Sosialbemofraten,
felbft bis in bie Kreife ber Unabhängigen hinein, fteht
bei ber Erfüllung ber foaialen ^orberungen ber Ar*
beiterfdjaft unb bei ben Erörterungen über bie Steuer*
fragen, bie ja heute nicht sur SiSfuffion ftehen, in ber
erften Sinie immer bie fogenannte ErfüllungSbotittf.
Boraus*
Sie ErfüÄung§^olitil ber Regierung hot
fe^ung, baß gunächft einmal bie Littel aufgebracht
merben müffen, um in ben großen SReborationSradicp
©ie forbern erft Erfüllung bJi
toerben.
gemorfen
mebarationSbflid)ten, bann baS anbere. 2öir aber
fagen: nicht erft ErfütlungSbolitif, nicht erft 9tcbara*
tionslaften, fonbern erft Erfüllung ber fokalen ^ftirfjten
unb 9iotmenbigfeiten, bie fd)on aus rein mcnfd)tichcn
©rünben erfüllt merben müffen! Erft bann ift ^eit, an
beuten. 3Bir haben
SRcbarattonSforberungen
bie
aud) onbere 2Bege gezeigt; felbft menn ©ie 3hre Er*

—

m

m

m

füllungSbolitif meiter treiben, bann müffen ©ie
minbeften aur Erfaffung ber ©achmerte fommen.

(©ehr

richtig! bei

ben Kommuniften.)

aum

(

;

ffleicfrstog.

-

212. ©ifeung.

WlMtood) ben

17.

9M

7329

1922.

(S?art? [|)anno&er], Slbgeorbneter.)

a)

Sann mögen ©ie

erfüllen,

bann werben ©te

oucr)

bie

Littel fjaben, um ben gorberungen gerecht au Werben,
bie fjeute in miflionenfoc^er Söeife qu§ ben Srelfen ber
ötrmften an ©ie gefteHt werben, bon bem gewaltigen
§eer jener auf bie föente au§ Unfall* unb 3nbalibttät
bie aucf) in miflionenfadjer
geftellten 93olf§genoffen,
SSeife bon ben trieg§befd)äbigten, ben SöitWen unb
SBaifen erhoben Werben. £err 2lrbeit§minifter unb ©te,

meine Herren bon ber Regierung, Wenn ©ie geWint
finb, biefen 2Beg au gefyen unb bort, Wo etWa§ au fjolen

3aj barf annehmen, toenn fid) lein SBieberfprud) er»
ba^ toir in biefer golge berfa^ren toerben. 3ä)
ftette bag (SinberftänbniS be§ £aufe§ bamit feft.
S)a§ SKort jjat ber ^err Slbgeorbnete fcoa).

$od),

SSi^cpräftbcnt Dr. Otfefeer : Steine SDamen unb Herren!
3d) barf, ba feine Dfabner aufjer gu ben ©ntfd)lte|ungen
3u ®ap. 1 Sit. 1 mefjr gemelbet finb, tap. 1 Sit. l nad)

—

angenommen

9fr. l

bie

loyale

bie

Anregung

ba&

toir

Verfidjerung,

unb

fdjufeborf Triften

—

bagu lommt bann,

gegeben,

bei
bei

toie

Smrdjfüljrung

bie nädjfie

ben

tag

td) borfjtn

gu

ber»

angufefcen auf morgen,

bormittag§

11

U^r,

mit

Sönnern
folgenber

SageSorbnung:
®rfte unb gtoette Beratung be§ bon ben
georbneten Mütter (^ranfen), üftati', §ergt, §enfe,
Dr. Berfer (Reffen), ©rfeleng, ßeid)t unb ©enoffen
eingebrachten ©efefeenttourfS, betreffenb ben ©dju^
ber llrljeberredjte ber Slngeprigen ber bereinigten

1.

erfte Beratung be§ @nttourf§ elne§ ©efe^e§ gur
Verlängerung ber $)3ad)tfd)u^orbnung;
(d)
babet ift borau§gefefct, ba^ bie Vorlage ofjne ®ts»
an ben guftänbigen (13.) §lu§fd)u^ bertoiefen
fuffton

2.

—

toirb

—

gortfe^ung

3.

eiue§

Slrbetter*

fagte, bie 2lu§fd)ufc

—

ber einmaligen 2lu§ga&en ba3 5Betrieb§rätetoefen.

bie

betreffenb

ba§

für

geftfieEung be§
9fled)nung§ia^r

1922, unb gtoar:
a) ^au§§alt be§ ^eidjSarbeitSminifteriumS,
in SSerbinbung mit ber
erften Beratung be§
(5nttourf§ eine§ ©efefceä
über bie 2lrbeit§geit in ©teinfofjlenbergtoerfen,
ferner in SSerbtnbung mit ber
Snterpettatton ber Slbgeorbneten S|iel, Dr. 23ecfer
(Reffen) unb ©enoffen, betreffenb ©rpfjung ber
Kenten ber trieg§befd)äbigten unb ^rieg^inter»

befpredjen

gu ®ap. 2 Sit. 11 ba§ gefamte Sariftoefen,
unb ©d)lld)tung2toefen; ju ®ap. 2
2lrbeiterau3fd)üffe
Sit. 12 ba§ gefamte SßolmungS» unb ©teblunggtoefen;
gu
@efunbf)ett§toefen;
fogtale
3U Sap. 4 Sit. 1 ba§
®ap. 7 Sit. 1 ba§ gange S5erforgung§toefen etnfdjlte&ltd)
StuSgaben beS
ber Kapitel 2 bis 9 ber fortbauernben
allgemeinen $enfton2fonb§ unb fdtjlicfelidt) gu ®ap. 2 Sit. 1

ber gtoeiten Beratung beg (Snttourf§

©efefceS,

9leiä)§Ijau§I)aIt§pIan§

bltebenen
b) £au§ljalt be§ ^gemeinen ^enrton§fonb§,
c) ©auSijalt be§ D'ieidjgminifteriumS für @r»
näljrung unb ßanbtotrtfdjaft.

mittlung;

S)rudf unb SSerlag ber

©i^ung

M,

18.

4181 unter Ha 2 mit ber Solution
Dr. 2MbenIjauer unb ©enoffen 9tr. 4273
ba& toir
,
bann befpredjen gu ®ap. 2 Sit 8 bie gefamte 2trbett§üer*
entfdjlie&ung 9?r.

fid)

(Buftimmung)

unb

gu
folgenbermajjen
gefamte

®ap. 2 Sit. 1 bie
tap. 2 Sit. 6 bie

il)rc

bor,

©taaten;

fo toirb bie (Sinifdjlie&ung Dr. ÜUiolbenljauer unb
©enoffen auf Srudfadje üftr. 4273 gufammen mit ber @nt»
fdjliefeung be§ 8lu§fd)uffe5 auf Srucffadje 9ir. 4181 unter
IIa 2 erji bei top. 2 Sit. 6 gur Verljanblung lommen,
toäljrenb für morgen bei ^ap. 1 Sit. 1 nur nodj bie 23e»
fpredjung unb 2lbfitmmung über bie (Sntfdjltefjung ©djrecf
unb ©enoffen auf Srucffadje m. 4268 übrigbleibt.
Ser £err 23ertd)terfiatter Slbgeorbneter £od) Ijat,
um bie SiSfuffion gu orbnen unb überfid)tltd)er gu

berfaljren,

nunmehr bem §aufe

3d) fd)Iage

ift.

beiben ü&rigblet&enben ©ntfdjlte&ungen be»

;b) trifft,

gejlalten,

Sit. l!

tagen

2lu§f<^Iu§antrage 4181 für angenommen erflären.
2Btberfprud); td) fteHe ba§ fefi.
(Sbenfo nefjme td)
an, ba ein SBtberfprud) nid)t geltenb gemadjt toirb, bafe
bie ©ntfdjlie&ung be3 2lu§fd)uffe§ auf SDrucffadje 9tr. 4181

2öa§

l

1 Sit. l

(Slbgeorbneter §od): SDanfe fe^r!)

Mn

unter IIa

:

»iaepräftbent Dr. «Riefte*: 9?ur ^ap.

—

bem

—

©ie Ijaben feftgeftettt, baß nur ^ap.
angenommen ift, nidjt baS gange ^ap. 1.

barüber

auf offen

fkfyerung fo au geftolten, Wie mir e§ Wünfcfjen muffen,
bomit nidjt alle, bie ouf fie ongemiefen finb, aufammen*
brechen, beretenben unb berf)ungern muffen 1
(93rabo! bei ben tommuniften.)

2lbgeorbneter: ^err ^räftbent, td) |abe bod)
e§ befielen nämltd) Btoeifel

toobl red)t berftanben

unb eine onbere ginanapolitif einfcfjlagen,
bann werben ©ie bie Littel fjaben, bie foaiole 93er*

ift,

(C)

^ebt,

©egen
fie

biefe

ftefjt

SageSorbnung

ergebt

fid)

fein

SBiberfprud)

feft.

3d)

fd)lie§e bie

©ifcung.

(©d)lu& ber ©i^ung 6

illjr

48 Minuten.)

5^orbbeut^en Sud&brucferet unb SSerlagSanftalt, Serltn SW., SBil^elmftraße

32.

