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Mit Atttlel 40 will Mülletichttegsetel

Drabtmeldunatunferes Berliner Sonderdienstes?

Berlin, 26. März. Der 27. März scheint im politischen Leben des sozialdemo
kratischen Reichskanzlers Hermann Müller eine große Rolle zu spielen: Am 27.März
1920 ist Müller als Nachfolger Bauers kurz nach dem KappPutsch zum ersten Male in
das Reichskanzleramt eingezogen, und der 27. März 1930 wird vielleicht zu seinem
Rücktritt führen.

Die Versuche zwischen den Regierungsparteien und dem Kabinett zu einer
wie auch immer gearteten Einigung über ein genleinsames Finanzprogramm zu
lommen, sind immer noch völlig ergebnis los verlaufen.

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch des Finanzyroblems sich eine parlamentarisch
Aben die Jührer der Regierungshparteien beini Mehrheit finden werde, vder ob für den Fall
ichtager —8 3 —— * »es Scheiterns solcher Bemühungen das Reichs-en heutigen Mittwoch mittag zu ber 355 F 3 5ed en Man wütte ———— — ren den Wen über den Artibel — d Icnkeil den dheat der aichit hen keichsnezgetungleinSteuerprogrammalsNoi-
e ingen sunehmen. Heute haben zrordurunginKraftsetzenwird.DieEnt

die Fraktionen der Regierungsparteien gesessen, cheidung muß spätestens am letztenMär ge
hne Baschlüssezufassen, aber Entscheidungen kroffen sein. Daß der Reichspräsident,
sind doch getroffen worden. und zwar Entschein her allein in der Lage ist. Verorbnungen aui
dungen, die die norhandene Aluft zwischen dem Frund ves ArtikeisI8zuerlaffenamfichgu
rechten und dem linken pe der Großen Kon- er soichen Mabnahme vereit ser wußte moan
lition eher noch verschürft haken. Um— schon. seit er den Zentrumsführer Dr Brü—-

3 inabeisich empfing und ihm erklärte, daß erzwei Dinge witjepem derassunasmatieen Wrincivn,
orgen werde, daß dem Reiche die notwendigen
velder zugeführt würden. Allerdings glaubt man
auch schon jeit längerer Zeit zu wissen, daß der
deichsprãsident die entiprechenden Vorlagen nur
inem Kabineit Müller in seiner Geamtheit, d. h.
ticht etwa einem Rumpfkabinett Müller erteilen
vird, sodaß das Auslipringen irgend einer Par—
ei aus dem Kabinett zum Rücktritt des gesamten
dabinetts führen müßzte. Heute weiß man aber
uch, daß der Reichskanzler Müller nicht die
Absicht hat,und zwar offenbar aus grundsäötz
ichen Erwägungen heraus, den Artikel 48 in An
pruch zu nehmen, sodaß mit größter Wahrschein
chkeit anzunehmen ist, daß Hermann Müller

im 10. Jahrestage seiner ersien Kanzler
chaft dem Reichspräsidenten von Hien
denburg seinen und des Kabinetts

Rücktrittunterbreiten
Lird, falls es nicht doch noch in allerletzte
Stunde zu einer Verständigung mit den Re—
nerungsparteien. d. h. heute parlamentarisch
Lerständigung mit der Sozialdemokratie; denn
eren hartnäckige Haltung ist es nach ganz all
emeiner Auffassuna im Varlament, die den
risenhaften Zustand des heutigen Taaes allein
och verschuldet.

Was kommt, wenn die morgigen Beratungen
n Reichstage abermols éergebnisldpe
nd und wenn das Kabinett Müller zurücktritt
die Ernennungeines nenen Kanzlers und neuen
Minister ist Sache des Reichsprasidenten. Sefbst
erständlich ist es nicht möglich, porauszuschen
velche Enischeidungen dieser reffen wirde J
erster Liniewirdfür den Fall eines Rüdtritts det

en Kabinetts der Fraktionsführer deentrums.

geht es
Einmal um die Jorderung der Dent

ichen Volkspartei, Stenersen—
kungen im Ausmaß von 700 Millioner
jür das Etatsjahr 1931 jesgt schon geseßlis
zu bewilligen, und WV —

zum zweiten um die Sanierungber
seichsansitalt für Arbeitslosenversiche
eung.

Es hat gar keinen Zweck, die täglich mehrfach
vechselnden Vorschläge und Anregungen, die mif
der Sanierung der Reichsanstalt zusammenhän
gen, zu verzeichnen, denn alle paar Stunden seher
die Dinge wieder anders aus. Die Deutsche
Volkspartei macht sich zur Vorkämpferin des
Bedankens, daß die Reichsanstalt durch entspre
hende Sparmaßnahmen sich auf eigene Füße
tellen müßte, und zwar ohne Erhöhnng der Bei—
räge. Die Sozialdemokratie auf der
inderen Seite fordert Reichszuschüsse und wieder
Reichszuschüsse und wenn irgend möglich daneber
noch eine Beitragserhöhung. Nach wie vor klaf
en in dieser Frage die

deute handelt es sich um einen Vermittlungs
prichlag des Reichsfinanzministers Professor
Noldenhguer, der, einen Abbau der Lei
tungen der Reichsanstalt nur durchGeseßes
inderung möglich machen will, also nicht. wi
as, bisher vorgesehen war, bereits durch einer
ualifizierten Beschluß des Vorstandes der
Reichsanstalt. Die Sozioldemokratische Fraktior
hat diefen Vorschlag, vielleicht die leßte Möglich
keit einer Einigung in dieser Frage, abgelehnt.

Am Nachmittgag sind dann die politischen
Führer und die Finanzsachverständigen dar Re—
Verungsparteien abermals stundenlang bein
Reichskanzler gewesen, um sich mit diesem
dem Reichsfinanzminister und dem Reichsarbeits
ninister über die strittigen Fragen zu unterhalten
Man hat sich in den Abendstunden nochmals au
norgen,. Donnerstag. vormittag 10 Uhr vertagt,
ind eine ursprünglich für heute abend angesetzte
Sitzung des Reichskabinetts soll ebenfalls ersf
tattfinden, wenn die morgige Varteiführerbespre-
hung mit dem Kanzler zu Ende ist. Es wird
von dieser Parteiführerbesprechuna außerordeni-
lich viel abhängen, und zwar aus folgendem
Grunde: nt

Manalaubtehisherein paar Tage lang, die
Frage sei einfach die, ob für irgend ine ZBsung

dr. Brning als kommender
Reichslanzler

knannt 3wei Möglichkeiten sieht man
Sinmal ein Kabinett, das abermals sich auf par
ementarische Gruppen stüßt und deshalb haupt.
ächlich aus Parlamentaxriern msammen.
esetzt sein wärde Hierfür kme wohl nur ein
abineit der Mitte ohne die Sozialdemokratie in

FFrage. allerdinas einer Mitte, die weiter nag
echtis greifen würde gls es dieren igenGruppen
aun, die man heute als Mitte bezeichnet. Es ame
isso neben; den bdishexigen Regierungsparteien
demokvwaten. ZentrumDeutscheVoltsparieiun
ayrische Volksparte etwa die Wirishafts

oarte i. daneben aber sehr stark die Trebi
 Anus Gruppe, ja paar die Auu

Ne Staatspartei der Mitte!ie Gtaatspartei der Mitte!
Von Ir. Wolsgang Kraus, Liegnitz

DHer Sammelruf des Führers der Deutschen
bolkspartei, Dr. Sch o 1z, zur Bildung —9
reiten nationalen Staatspartei der
RNitte hat in der Oeffentlichteit ein lebhaftes
acho gefunden; erwartet man doch, daß die bisher
ratigefundenen Vorverhandlungen in der Richtung
sünftige Aussichten bieten, daß die Deutsche
olIspartei, die Demotraten und die
hristlichnationalen um Treviranus und
rindeinerWildaun sich zu einer politischparlamen
arischen Arbeitsgemeinschaft oder gar einem
euen mittelbürgerlichnationalen Varteigebilde
asammenschließen, an das sich vielleicht auch die
zirtschaftspartei anlehnen würde. Der
edanle einer solchen Zusammenfassung der Mitte
it angesichts der lahmenden Hrteizer
211i4terung und der Gesahr gner Aushör
N der Mitielparteien durch das An wach fen

es eÔ:rtremen Radikalismus' rechts
ind links viel für sich. Das geht u. a. auch aus
em nachfolgenden Artitel hervor, der die
taatspartei sals Ziel des Bürger

n m s lennzeichnet. Wir behalten uns vor, auf
zie Bestrebungen zur Schaffung einer nationalen
Atnatspartei noch im einzelnen zurückzukommen,
egrüßßen aber grundsätzlich eine
ktivierung der Mitte, die fich die
berwindung der parteipoliti
en Zersplitterung des deutsche
ragertums zum Zielseßt.

DSie Redalktion.

Ginst war es „das Unglück der Könige, daß sie
die Wahrheit nicht hören wollten“. Heute, sei

die Mojestat des Voltes an die Stelle der Am—

rität des Thrones getreten ist, hat das de utsche
Bü rgertum, wie es scheint, das schlechte Ge—
yör geerbt. Was uns bedrückt, ist Tagesgespräch
Wirtschaftsnot, Finanzmisere, leere Reichskassen
vachsender Radikalismus links und rechts — täg

ich sich wiederholendes Gespräch, das sich im
dreise dreht, weil keine Einsicht, kein Entschluß
rechtzeitig den Absprung vom Karussell der Mei—
nungen findet. Uebereinstimmungen, wie sie zur
venüge vorhanden sind, werden wohl bemerkt und
uuch gelegentlich betont, aber sie gehen unter in
iner allgemeinen Ueberbewertung der Gegensäßz-
ichkeiten. Daß die heutige politische Lage das
hürgertum geradezu zwingt, mehr Gemein
ames als Trennendes aus den Abschattierungen
einer verschiedenen Doktrinen herauszulesen, ist
ine Erkenntnis, die allgemein im Wachsen ist.
zührer der verschiedenen Richtungen haben es
gesprrchenndsindunterdiesem Motte duch

usammengekommen, um die Möglichkeiten einer
raktischen Ausführung zu sichten. Wie liegen
enn die Dingez?

14 Parteien, hervorgegangen aus 80 Wehlvor
chlägen, zählt dieser Reichstag, davon nur zwei
ozialistische, eine nicht genau bestimmbare (die
ationalsozialisten), und nicht weniger als elf
ürgerliche. Von diesen bürgerlichen Parteien
at sich zur Zeit nur eine durch unbedingte Oppo—
ition abseits gestellt, die Deutschnationale Volks-
partei. Zentrum und Bayerische Volkspartei
stehen durch ihren konfessionellen Akzent nicht
unmittelbaer im Werdegang der politischen
Problemgestaltung. Alle übrigen Parteigruppen
ber, und das sind immer noch nicht weniger als
icht, haben mehr Gemeinsames als
Trennendes. Daß sich in ihnendiehistori—
chen Probleme der Politik vom gemäßigten Kon—
ervatismus über den nationalen-Liberalismus
is an die Grenzen der bürgerlichen Demokratie

tufenweise abschattieren, gibt an sich noch keinen
rund, mehr Gegensätze, als naturgemäß gegeben
nd, herauszukonstruieren.

Was heißt heute überhauptkon—
erpativ, was liberal? Nichtviel mehr

als die leere Namensform ist übriggeblieben. Der
Inhalt ist längst in andere Schalen umgegossen
vorden, deren Begriffe sich nicht mehr mit denen

von früher decken. Die Anschauungsweise von
jeute hat ihr eigenes Gesicht.Mag man es be—
»auern oder nicht, man darf sich jedenfalls nicht
darüber täuschen,daßdieKampfmotivederZeit,
As unser Parlamentarismus seinen von wirk—
ichen Ideen erhitzten Werdegang durchmachte,
aß die Parolen, unter denen er groß geworden
st, heute größtenteils zum alten Eisen gehören.
Ansere Generation hat sich gewöhnt, mit den
Uugen der Wirtschaft zu sehen. Und unter
»em Zwang der Wirtschaftsnot haben die alten

Ztichworte knservativ und liberal ihre Zauber
raft eingebüßt. Sie können auch nicht mehr ent
cheidend sein. Denn liberale Köpfe sehen wir
)eute auch auf der Rechten, das heißt: Männer,
ie neben ihrer staatspolitischen Einstellung auf
en konservativen Grundgedanken die dem Libers
sSmus eigene geistige Freizügigkeit ntfalten.

Und auf der Linken wieder zeigen sic manche
Charaktere, die durch ihr Festhalten an bewährten
leberlieferungen das Beharrungsbermögen des
conservativen Prinzips erkennen lassen. Aus die
en Begriffen können also nicht mehr Scheide-
wãnde errichtet werden. Was heute überhaupt
ioch trennend wirkt, ist nichtbiel mehr als nur
eine Filtion, eine Art Aberglaube der sich dar

er DeutschnaftionaleninFrage.Es isi
in besonders bemerkenswertes Shniptom der
nerpolitischen Lage Deutschlands,daßeine

Ministerschaft des deutschnationalen
Abg. Reichslandbundprusidenten

Schiele
m Rahmen eines Kabinetts dem an sich die
deutschnalionafen nicht angehößren würden. seh
rnsthaft erörtert wird. J

Neben der. rein parlamentarischen Möglichkei
ines Kabinetts besteht aber selbstwerftändlicd
ruch die Möglichkeit eines außerpartamen
arischen Kabanetss, das sich zwar dur
gend eine, wenn gauch vielleicht wechselnde Per.
amentsmehrheit stüßen mühte, aber nicht aus
grlamentarien zusammengeseßtzuanbrauchtAso so etwas wie ein

Enkinett der üpfe.
Für diesen Fall wird der Name des Oberbürger
neisters von Essen, Dr Bracht, als Reichstan,
ler viel genannt: offenbar wirb der Oberbürger
neisterposten von Effen, von dem ieiner Zeu aucl
A SButher fam als ein ganz besonders geeig.
netes Sprungbrett für die Reichskanglerschan
on Nichtpariamentariern angesehen.

Eine kurze amtliche Mitteilung über die heu
ige Parteiführerbesprechung beim Kanzler spricht
avon, daß man morgen zum Abschluß kommen
verde. Es besteht eine Ze ntrumsforde-
ung, die mit ausdrücklicher Billigung den Zen
xumsfraktion in der leßten Nachtsißung beim
Reichskanzler vorgebracht worden ist und nach
velcher innerhalb von 8 Slunden eine Entschei
dung gefallen sein m u ß. andernfalls das ZJen
rum mit der Zurückziehungseiner i,
ti st ex aus dem Kabinett droht. —


