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Curtius' Außenpolitil
vor dem Reichstug

Festhalten am Polenvertrug
Znnmnn unnarnmen AnmmütnuenUmus,

Berlin. 25. Juni. Auch heute hat das Reichs
kabinett bis in die späten Nachtstunden hinein
zeraten. Was bei den Beratungen herausgekom
men ist, wird vorläufig nicht mitgeteilt.Es wird
ediglich erklärt, daß man zu einer völligen,
Finigung über die finanzpolitischen Maßnahmen
zekommen sei und daß morgen, Donnerstag,
jormittag der Reichskauzler Di Brüniug
nach Ostpreußen fahren wird, um dem Reichs
präsidenten Bericht zu erstatten und die ent
prechenden Vorschläge zu machen. Hinter dieser
nappen amtlichen Mitteilung steht in Wirklich.
eit eine ganze Reihe schwerwiegendex Fragen.
Das Finanzprogramm hat einige NAende
rungen gegenüber den Dietrichschen Vorsclagen
rsahren Es wird etwa solgendes Bild haben
wobei Aenderungen, die in der heutigen
dabinettssitzung noch vorgenommen sein können
vorbehalten bleiben müssen:—

Ein 26prozentiger Abzug vom
tenerpflichtigen Einkommen — bei Molden
hauer vier Prozent vom Bruttoeinkommen
— soll den Beamten auferlegt werden,
wobei 2000 Mark jäahrlich völlig steuerfrei
bleiben. Ob auch die Jestbesoldeten in dieses
Notopfer einbezogen werden oder ob es bei
dem zuletzt bekannt gewordenen Vorschlag
ines 5prozentigen Zuschlages auf bie
höheren Einkünfte der Nichtbeamten
bleibt, ist angesichts der Vertranlichkeit nich
festzustellen. Abstriche vom Reichs
hbaushalt sollen in Höhe von 100 bis
120 Millionen gemacht werden gegenüber den
Moldenhauerschen Vorschlägen von 25 Mil—
ionen. Eine Schankverzehrstener
soll dem Reiche zugute kommen, eine Lo
gzier stener den Gemeinden. Daneben
cheint auch an dem Gedanken eines Ein.
kommenstenerzuschlages für Le
dige festgehalten worden zu sein.

Es handelt sich also wieder um ein Not;
bpfer, das gegenüber dem StegerwaldMolden
jauerschen Notopfer nur gewisse Nender, n
zein aufweist. Die volksparteilichen Vorschlãge
haben offenbar nicht die Billigung des Kabinelis
zesunden, jedenfalls nicht in ihren wesentlichsten
bunkten. Das ist außerordentlich wichtig, und
war deshalb, weil auch heute abend wieder eine
fraktionsfitzung der Deutschen Volks
zartei festgestellthat, daß sich an der bisherigen
Haltung zu den finanzpolitischen Fragen nicht
geändert habe. Man hört aus der Fraktion Satz
präqungen, wie:

Man kann Dietrich nicht gewähren, wat
man Moldenhauer abgelehn hat.

Es ist in der Deutschen Vollspartei heutt
tärker als schongestern allen Ernstes der Ge
anke erwogen worden,

notfalls an den Reichsaußenminister
Dr. Curtius das Ersuchen zu
richten, aus dem Kabinett zu scheiden.

ind es wird für sehr wahrscheinlich gehalten, daß
Dr. Curtius, trotzdem er offenbar an den
jeutigen KHabinettsbeschlüssen und ver Einigung
nmitgewirkt hat, einem solchen Ersuchen
Folgen leisten würde. Voraussetzung dafür
väre freilich, daß es nicht doch noch zu einen
dompromißzwischen demDietrichBrüning
Brogramm und dem Programm der volfkspartei
ichen Fraktion komme

Die Wirtschaftspartei, die durch ihren
Abgeordneten Bredet im Kabinett vertreten ist
hat gegenüber dem Finanzprogramm des Kabi
netts eine Haltung eingenommen, die in vielen
bunkten der der Deutschen Volksparte
wtspricht. Besonders bedeuiungsvoll ist, daß

die Wirtschaftspartei eine Herabsetzung
der Beamiengehälter für Reich, Lãn
her und Gemeinden fordert, wobei sie
rklärt, daß sie den Weg der unver
chleierten Gehaltskürzung dem Wege
eines sogenaunten Notopfers vorziehen

rde. Auch die wirtschaftsparteilichen Forde
ungen, die in einem Briefe an den Reichßkanzle
estgelegt worden sind, weichen so erheblich vor
»en Kabinettsplänen ab, daß man heute auch
von einem Ausscheiden der Wirtschaftspartei
aus dem koalitionsähnlichen Verhaãlinis sprach
wie hinsichtlich der Dentschen Volkspartei.

Wiesindunter diesen Umständen — das is
ie Frage, die wohl den Mittelpunkt der Kabi—
netisbesprechungen gebildet hat die Aussichte
ruf eine parlamentarische Mehrheit zur Durch
jetzung einesFinanzprogramms9 Für das Kabi
ettsprogramm ist vorlaufig bedingungslos wohl
ur das Zentrum, denn auch die Semsekraten
aben so schwere Bedenken gegen das Molben
auersche Programm wie gegen die seither be
anntgewordenen Plaäne, daß man sie nicht mehr
ur finanzpolitischen Gefolgfchaft Brünings rech.
ien darf. Wenn nun Volkspartei, Wirtfchafts
artei und Demokraten ausfallen oder mindestens
ich in die Neutralität zurückziehen, dann bleibt
m Kabinett neben dem Zenttum eigentlich nur
ie Volkskonfervatise Gruppe und
ie in diesem Falle sicherlich nicht zuverlässige
bayerische Voltspartein.

Waswird unter diesen Umständen der Reichs
anzler dem Reichspräsidenten vorzuschlager
haben? Zunächst einmal kaun es als siche
elten, daß der Reichsprasivent die

Ernennung des Reichswirtschafts
ministers Dr. Dietrich zum

Reichsfinanzminister
vollziehen wird, wobei die Frage der Nachfolge
J im Reichswirtschaflsminifterium nockungeklärt zu sein scheint.

Darüberhinaus aber hört man. daß das
—V habe, einen ungewöhnlichen
Weg zur Durchsetzung seines Programms einzu—
chlagen. Es wird, da ebensowenige die im
eichstage im Reichssraie anf cine Mehrheit zu
rechnen ist, den Reichstag un ein allgemeines

rmächtigungsgesetz ersuchen, das die
eckung des Haushaltsfehlbetrages vorzunehmen

hätte. Sollte der Reichstag, was nach der
augenblicklichen Lage anzunehmen ist, ein solches
—— e, — en, e darabinett Brüning die Inkraftsetzung der ungs 3 3

iu D —— aer gu * 75 * Auflösung des Peichstages
uf dem Wege über den Ausnahmeartire r i e ären die
er Reichsnerfassung ins Auge gefaßt zu haben. 3 bighen dn qrw dl acear

ach der Reichsverfassung muß eine Regelung, es ganzen Planckeit selbstyerständlich die Ge
je auf, Crund des Artitels 18 erlaffen e iehmigung des Reichsßpräfidenten, ohn—
st, wieder aufgehoben werden, sobald der Reichs den weder der Arlikel 48 noch etwa die Reichs
ag mit einfacher Mehrheiteecs verlangt zagsauflösung in Kraft gesetzt werden kann. E
Re Rechnung des Kabinetts geht offenbar da. Ferden aifbpein Neudeck in Ostpreußen wo.
in, daß zwar direlt eine Mehrhen sur 34 ehr, schwerwiegende. Enischeidungen fallen. Au
Deckungsvorlagennichtzuhabensanwerde,daß Freitag wird das Kabinen abermals zusammen
iber umgekehrt der Reichsstag befonders nact treten. Es wird heute bereits angekündigt, daf
dem Schrecken, den die Sachsenwahlen dann die ins Auge gefaßten Maßnahmen ir
vielen Parteien eingejagt haben, nicht den Mu. vollem Umfange der Oeffentlicheitmi—
vaben werde. sich zu einer Mehrheit gegen eine geteist werden

Berlin, W. Juni. Ie Ainepe ö— . edes Reichstages,turoßrderung, die besondere Inanspruchpe der Din tuns des Haushals oee nahme infolge 3 8 J 4
Reichsernährungsministeriums fortgeseßi. und anderes. ine Nachprafuna der anen

« ine setzung habe ergeben, daß Deutschland denIpg. Berns Duat verlangt eing ichleunige Personalbeftand der Vuslanbmissic
Im stellung der Handelsvertragspolitik mit dem ufweise wie Jtalfeg, aber einen geringeren
Ziel, die, Rentablität der Milchbroduktion und England und. Iee ch. Zu der
ner Mallereiwirtschaft wieder ee ritik des ecnashoses A iAbge Dr. Wendhausen (Chr. N. er vendungendesigerklurt er Ministex, daß erWsher been des Wini igare ——5 — pexurteile, daß aber solche
teriums schon gute Erfolge gezeitigt habe Ver inzelfälle nicht verallgemeinert werden dürften,
— ——Der: kommuniftische Mißtrauensantraggegerehe,alsherrscheini AA. Verschwendung *7
NinisterSchie le wurde abgelehnt. Der Minister geht dann zur ———
Das Osthilfegeset, das Milchgesetz und das itifWeingeseß pb dem Volkswirtchaftlichen Außenbolitit

lusschuß berwiesen, ehenso der Antrag guf iher An die Spitze stellterdie bevorstehende
lufhebung des Vermahlungszwanges für In— RheinlandräumungeEr wou heute
andsweizen. 2 nicht davon sprechen ob eine andere Volitik mit

Es folgte die zweite Beratung des Haushalte dem gleichen bder einem besseren Erfolg möglich
es Auswärtigen Amtes. — ein Miß ewesen wäre. sondern er wolle 9
xauensantrag der Deutschnationalen gegen den!  24 J

——— Dr. Turtiuns vor. eines Ereignisses unserer
Der Ausschußberichterstatier, Abga. von Frey nationalen Geschichte ge—

gahe voringhoven Dunat eilt min, daß 4— denken, das aller Herzen mit größter
dusschuß im Etat 188 000 Mark gestrichen habe. 35 Teilund daß der Minister fich verpfligtet habe, Freude erfüllt und in allen Teilen
arüber hinaus 480000 Mark im Perfonalent des Volkes das Gefühl unverbrüch
aa ersuaren icher Jusfammengehörigkeit

Jeichzauhenminister dr. Curtiuzsv¶ um Vewnhesein vringee
Der Minister gedenkt dann des verstorbenen

»edauert zunächst die Ihlespung Ammandtrs Ministers Strese mann, mit dessen Namen
— an, daf zie deutsche Geschichte der letzten Jahre unlsslich
r diese Forderung, so bald es die Lage erlaube verbunden sei. V
rneut an den Reichstag stellen werde. Der Mi Der Minister wendet sich dann gegen die
tister betont dann die —A Zrimmen in der Weltoffentlichkein daß Deutsch
i des AA. und stellt fest, datßz fich der Versonen. nach der Räumung seine wahren Nfighten
bestand von 1330 Köpfen im Jahre 1029 anf 698 ———
im FJahre 1980 vermindert habe. Gegenüber —A Gestalt zeien werben
— Perspnalbestand nur um 111 Köpfe höher ie Zieg * litif ben si
die Stellenbesezung und Besoldung der Aus. „Die Zie der deutschen Politik ergeben sich
andsmissionen werde nochmals eingehend nach. us der Gesamtlage der internationalen Ver

re Vgen Zu den vom eee ältwisse von selbst.m Ausschuß vorgenommenen Vergleichen 9
8 Aneut 3 iht i ogd Wir werden danach streben, die volle
änder könne er wegen der ürze der Zeit no iti i ich

icht eingehend e nehmen. Dem Aus politische Fr eiheit und Gleich
huß wg 5 chri t — v berechtigun g Deutschlands zuelegt. Bei dem Vergleich vergesse man aber die
eeaene der Etatsaebarung, die befondere erreichen.

Bir werden uns mit allen Kräften für eine
volution der Dinge einsetzen, die den natür
ichen und unverzichtbaren deuntschen Lebens.
eteressen Genüge verschafft. Bei alledem
werden wir uns stets vor Augen halten, daß wir
das größte Interesse an der Sicherung des
Friedens haben. Jede vorherige Festlegung
von Einzelheiten verbietet sich gegenüber der
rünftigen Entwicklung von selbst. Die Saar—

berhandlungen werden jetzt mi besonderem
Eifer geführt. So wenig wir die Volksabstim
mung zu scheuen haben, wäre es doch ein er—
reuliches Ereignis, wenn diese Frage durch
freiwillige Vereinbarung mit Frank.
ceich geregelt werden könnte.

Der Völ kerbund steht auch heute nach
nehr als zehngähriger Afuipität znoch im An—
ang sJeiner Entwiclung. Der Grundsatz der
sleichberechtigung ift noch nicht in notwendigemn

ereits erlassene Deckungsperordnung zusam—
nenzufinden. Sollte — so deht die Rechnung des
— 6 Reichstag die
Artikel-48-Verordnung wieder aufheben. si

würde die
s


