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das zentrum stimmt mit

(Drahtmeldung unseres Berliner Sonderdienstes.)

Berlin, 11. März. Der Reichstag trat Diens
ag nachmittag in die Abstimmung über die
hounggesetze in zweiter Lesung ein. Von
ZzZentrumsseite verlas der Abg. Dr Brü
ning als Fraktionsvorsitzender eine Begrün
dung dafür, daß das Zentrum in seiner Mehr-—
heit für die YPounggesetze stimmen werde
Darauf kündete der Vorsitzende der Baye
rischen Volkspartei, Prälat Leicht
ür die Bayern Stimmenthaltung an.
Das Haus ist volIbesetzt. Die namentliche
Abstimmung ergibt:

263 Stimmen für den Young
plan, 174 dagegen, 25 Abge
ordnete haben sich der Stimme

enthalten.
Die Enthaltungen gehen im wesentlichen auf di
Abgeordneten der Bayerischen Volkspartei, fer
ter aber auch auf 3wei Zentrumsabgeordnete
Iorwtrefeld Ettmannu und Feibmahyr
ind ein Zenkrumsmann,DrFöhrBaden),hat
ogar gegen den NYoungplan gestimmt. Drei
ßolksparteiler, nämlich von Gilsa,
döngeter und Hueck, haben sich nicht betei
igt. Mit großer Spannung wird das Ergebnis
vom Hause entgegengenommen, obwohl niemand
mehr überrascht war; denn man wußte bereits,
seit der Abg. Brüning von einer Unterredung
oeim Reichspräsidenten zurückgekehrt war, wie
die Dinge laufen würden.

Die Mehrheit, die für den Youngplan, Arti
kel1,stimmte,fand sich im wesentlichen auch für
die übrigen Artikel zusammen. Dann
aber; kam die

statt, wahrscheinlich aber ist die Entscheidung Polenvpvertrag als unannehmbar an—
bereits heute gefallen. Die Mehrheit für dengesehen wird, um so mehr, als er die Vorstufe 5
JRon g  X mist ed die Mehrheit fürl Aunahme des Oberschlesien schwer schädigenden
as plenabkommem' ist zwar gering, tschpolnis Usbpertrages bil—
r den dnn e en dat se e guee cpelnischen Haudelsvertrages bi
eiten, wie plötzliche Erkrankungen bis zum

zindenburg gab die Entscheidung
ingende Aufforderung an das zentrum — Zusicherung der Finunzsanierung

(Drahtmeldung unseres Berliner Sonderdienstes

Berlin, 11. März. Die Verhandlungen, die!
„e Sozialdemokraten, das Zentrum. die Demo—
raten und die Bayrische Volkspartei über ein
eues Finanzprogramm geführt haben
aben folgendes ergeben:

Das Reich soll endgültig auf die Bier
enererhöhung sverzichten, dafür sollen
ie Länder ermächtigt werden, ihrerseits die
ziersteuer zu erhöhen. Neben dem bereits vor
sehenen Benzin und Benzolzoll soll eine inner
enzolerhöhungsstener treten, von der
euwa 88 Millivnen RMuserwartet werden. Di
Imessatz steue r sollvon 0,76 auf 080 erhöh

vwerden, was 40 Millionen RMuausmachen
würde, weitere 40 Millionen RMusollen gewon
ten werden dadurch, daß der erste Umsat
rach der Einfuhr der Umsaztzsteuer unter—
worfen ist. Die Mineralwassersteuer
mit ihren 40 Millionen RMäsoll voll dem
Reiche zugute kommen; die Sektsteuer soll
im einen Betrag von 3 Millionen RMeerhöh
verden, die Kapitalertragssteuer soll
nöglichst bald für alle festverzinslichen Werte
Hne Umterschied der Emissionstermine außer
Kraft geseßt werden, was 45 Millionen RM
Lusfall bedeutet, und schließlich soller
Steuersenkungen für das Jahr 1831 in
geringen Umfange in Aussicht genommen
werden.

Soweit die Weimarer Parteien.
Inzwischen hat der Reichspräsiden:

ien Zentrumsführer Dr. Brüning zu sich
gebeten und diesen wissen lassen, daß er eine An
aahme des Yonngplans mit unr geringer
Mehrheit nicht ohne weiteres hinnehmen
könne, daß er vielmehr in einem solchen Falle
jenötigt sein werde, an die Vorlegung der
Joungvorlagen an das Volk, also an einen neuen
Volkseuntscheid, zu denken. Das war ein
rentlicher Appell an das Zentrum — das
ioch gestern erklärt hatte, eswerde sich wenig
tens in der zweiten Lesung der Youngvorlagen;

der Stimme enthalten. Auf —
Zeite hat der Reichspräsident aber seiner Mei—
inng dahin Ausdruck gegeben, daß eine Verab—
chiedung ausreichender Finanzgeseße im
daufe dieses Monats unbedingt erforderlich sei,
und erklärte, er werde alle verfasfsungs—
mäßigen Mittel anwenden, um die zu
Altimo des Monats erforderlichen Summen auf
ringen zu helfen. Dieser Hinweis atc nille ver
affuugsmäßigen Mittel muß wohl so gedeutet
verden, daß der Reichspräsident gegebenenfalls,
venn nämlich eine Reichstagsmehrheit für das
Finanzprogramm nicht zustande kommt, bereit ist
zereit ist,

Zteuergesetze auf Grund des 8 48
»er Reichsverfassung auf dem Verordnungswege
n Kraft treten zu lassen.

Dieses Eingreifen des Reichspräsidenten hat
ie Lage sowein geklärt, daß für die Annahme der
)ounggesetze keine Gefahr mehr bestand.

Das Reichskabinett war nun überraschender
veise keineswegs bedingungslos bereit, das
Finanzprogramm der vier Parteien zu überneh—
nen, im Gegenteil, schon am Vormittag erklärte,
rusdrücklich auch im Namen des Reichskanzlers,
steichsfinanzminister Moldenhouer, daß die
ganzen Finanzverhandlungen der Weimarer
PFarteien nur für die spätere Entscheidung des

Reichstages eine gewisse Bedeutung haben könn—
ten, die Regierung aber zunächst nichts angingen.
Die Regierung bleibe bei ihrem eigenen Pro—
‚ramm und gedenke nicht, sich die Führung aus der
dand nehmen zu lassen. Aehnlich hat es der
deichskanzler dann auch noch selbst den Führern
der vier Weimarer Parteren erklärt. Die Folge
araus dürfte sein, daß die Bestrebungen erneus
ortgesetzt werden, alle fünfs Koalitionsparteien
inschließlich der Deutschen Volkspartei, auf das
MoldenhauerscheProgramm zu einigen, d. h. die
Broße Konlition zu erhalten!

Abstimmung
über das Polenabkommen.

Einem Antrag der Opposition gelang es, die
Abstimmung über das Liquidationsabkommen
vom 31. Oktober 1929 abzutrennen von den
übrigen Abstimmungen: Von einer Stimmen—
mehrheit von 89 blieben nur noch 183.

224 Abgeordnete stimmten mit Ja“
206 mit „Nein“, ü“
29 Abgeordnete enthielten sich der

Stimme. U—

Selbstverständlich stimmten gegen das Polen
ibkommen alle Parteien der Opposition.
Die Stimmenthaltungen kamen wieder auf das
donto der Bayerischen Volkspartei,
iber auch der beiden volksparteilichen Abg. Dr
Becker (Hessen) und Cramm sgHannvover).
Weiter haben 11 Abg. des Zentrumssichder
Stimme enthalten,undzwardiefolgenden:

CroneMünzebrock, Dr Drees,Feil—
mayr, Hofmann, Ludwigshafen, Dr Klöck- norgigen Tage noch in eine Minderheit verändert— Wir hatten kürzlich schon darauf hingewiesen
ner, Dr Krone, Reyses, Pr. Sbereiber,n verden könnie. Die AbstimmungenamMittwochdaß sich die Reichsregierung bei ihrer Einstel
Tremmel, Frau: Web er und Wilkens. werden also an dem Bild von heute nichts mehr lung zum polnischen Liquidationsabkommer

Von den Regierungsparteien en 26 indern wesentlich vom Drucke Frankreichs be
* *

X en Den b—* — sinflußt fühlt. und wir hatten weiter angedeutet
teidie acht Abgeordneten: Mit Genugtuung wird nnn r Ober daß das verdächtig hartnäckige Festhalter

Günther, Dr Hoff, Hueck, Janson, blesien anertennen, daß die sämtlicher Ir. Curtius, an dem politischen Junt
Zöngeter, Dr Leutheußer, Schmidte »berschlesischen Zentrumsabgeorde nim zwischen Noungplan und polnischem Liqui
dsseldorf und r Shenec, reten gegen das Polenabkommer dationsabkommen offenbar mit einer pplitischen

vom Zentrum die achtzehn Abgeordneten: est im mit haben. Mit um so größerem Be Bindung des Reichsaußenministers im Zusam
Beck Oppeln; Blum, Krefeld, Borne- remden aber wird es in den nationalen menhang steht, die er im Haag gegenüber Frank

feldeEttmann, Diez, Damm, Ehr LTreisen des oberschlesischen Grenzlandes aufge- reich eingegangen ist. Diese unsere Auffassung
hardt, Fahrenbrach, Dr Föhr, Baden sommen werden, daß der vollaparteiliche schle- sindet heute eine Stütze in der „Nationallib
Zaxt wag, Oppeln, Dr Hermes, Imbusch ische Reichstagsabgeordnete FIrzihert von Forr.“, in der es heißt: „Es besteh kein

—7 e ee ——38 Rheinbaben sich völlig im Polenkurs von Zweifel darüber, daß seitens der übrigen
— 11 — fü da Arr uimgesen 8 ren innere seitens Frank eee imnn Wone ündet Lir glauben nicht, daß si— ie Deu eseichs, auch das polnische Liquidationsabkom

wudis pedp vI ereee bee Folkspa rtei O berschlesi en 8 mit dieser men als ein Vertrag bezeichnet und empfunde
pruirufe, um ethate üne uhe wan vbe daltung des Freiherrn von Rheinbaben —— der im politischen Zusammen
merkbar. qhweigend abfinden wird, da gerade hier imphang mit dem Poungplan steht und eben

Am morgigen Mittwoch“ findet die dritte Grensland aus den unmittelbaren national- ase wie der Voungplan vom Deutschen Reichstas
Lesung und damit die Schlußabstim mun gewirtichaftspolitischen Ersahrungen heraus derlverabschiedet werden muk.“ .Red

ißungsbericht
Präsident Löbe eröffnet die Sitzung mit der

Nitteilung vom Eintritt des Abg. Bartschat
Dem.] in den Reichstag an Stelle des ausge—
ichiedenen Abgeordneten Hellpach.

Nach Erledigung verschiedener kleiner Vor—
lagen beginnen gegen 16458 Uhr die Abstimmun—
gen über die Younggesetze.

Vorher verliest
Abg. D. Brüning (Ztr) folgende Er—
üärüung des Zentrums:

„Da durch die neuerliche Entwicklung der
JFinanzverhandlungen, insbesondere aber
zuch durch die heute abgegebenen bedeut
amen Erklärungen nunmehr die feite
ßewähr gegeben ist, daß die die Voraus-
etzung für eine Zustimmung des Zentrums
ildende sofortiig Sicherung der
„inanzensoerfolgen wird, daß rechtzeitig
ie erforderlichen Kasseneingänge flie—
en. hat sich die Zentrumsfraktion in ihrer
Nehrheit entschlossen, den vorliegenden
zeletzen aus gefamtpolitischen Ermagungen
zre Zustimmung zu geben unter Er—
euerung ihres Appells an alle zur Regie—
ung stehenden Parteien, die zur Erreichung
er unaufschiebbaren politischen Notwendig
eit der Finanzsanierung erforder—
ichen Maßnahmen auf parlamentarischem
Boden zu verwirklichen.“ (Unruhe rechts.)

Abg. Leicht (BVP. erklärt für seine Frak
n* ¶

„Da durch die neuerliche Entwicklung der
Finanzverhanblungen zwar das „Daß“ aber
aicht das „Wie“ uns genügend festgelegt
erscheint, werden wir uns der Stimme
enthalten.“

Es folgt dann die

numentliche Abstimmung
iber den Artikel 1 des Gesetzes über die Haager
Lonferenz. Darin wird dem Pariser Sach-
verständigenplan und den Vereinbarun—
zen über die Rheinlandräumunag zuge—
timmt.

—GegendieVorlagestimmendie Deutsch—
rationalen, Nationalsozialisten,
Thristlich- Mationale Arbeitsgemeinschaft,
BirtschaftsparteiundKommunisten,

während sich die Bayerische Volkspar—
nei und die DeutscheBauernbartei der
Stimme enthalten.

Ar tikel1

wird mit 263 Stimmen gegen 174 Stimmen, bei
25 Enthaltungen, angenommen.

Artikel2
vird mit 261 gegen 173 Stimmen bei 25 Ent
jaltungen angenommen.
Artikel 2 enthält die Zustimmung zur end
zültigen Fassung des Sachverstän—
Rigenplans und zu den Einzelvereinbarungen
uüber die Internationale Bank, die Mo—
»atoriume 14usel uswp

Die Artikel 3 und 4
betreffen das deutschbelgische Markabkom
men und die Räumungsammnmestie. In
einfacher Abstimmung werden sie angenom
men.

In der Ausschußfassung werden angenommen
as Reichsbankgeseßz, das Reichsbahn—
rsetz und das deutsch-amerikanische Schul

enabkommen. J
Vor der Abstimmung über den Gesetzentwurf,
der die Liguidationsabkommen mit den
erschiedenen Mächten umfakt, wird besonders in


