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10.
10. Unter
Unter Führung
Führung der
der Volkspartei.
Volkspartei.
1895-1912.
1895-1912.

Zu
am [.
[. Februar
Zu den
den Neuwahlen
Neuwahlen am
Februar 1895
1895 zog
zog die
die Volkspartei
Volkspartei
aus
mit den
allen
aus mit
mit der
der Loſung:
Loung: fort
fort mit
den Lebenslänglichen,
Lebenslänglichen, fort
fort mit
mit allen
Privilegierten
mit der
Privilegierten aus
aus der
der 2.
2. Kammer,
Kammer, her
her mit
der progressiven
progressiven EinkommenEinkommenund Vermögensteuer!
Vermögenſsteuer! Eine
und
Eine allgemeine
allgemeine Einkommensteuer
Einkommensteuer hatten
hatten auch
auch
die
die Nationalliberalen
Nationalliberalen ſchon
chon bei
bei Beratung
Beratung des
des Haushaltplanes
Haushaltplanes für
für
1889/91 beantragt,
und die
die Kammer
Kammerhatte
den Antrag
Antrag zu
zu dem
dem ihrigen
ihrigen
1889/91
beantragt, und
hatte den
gemacht.
gemacht. Nunforderten
Nun forderten auch
auch sie
sie im
im Wahlprogrammweiter
Wahlprogramm weiter für
für die
die
2.
2. Kammer
Kammer ausſchließlich
auschließlich die
die allgemeine,
allgemeine, direkte
direkte und
und geheime
geheime Wahl
Wahl
und
und die
die Abſchaffung
Abchaffung der
der Lebenslänglichkeit
Lebenslänglichkeit der
der Ortsvorsteher,
Ortsvorsteher, aber
aber
unter
unter besserer
Sicheunter Abnahme
Abnahme ihrer
ihrer staatlichen
staatlichen Aufgaben
Aufgaben und
und unter
besserer Sicherung
rung ihrer
ihrer Unabhängigkeit
Unabhängigkeit gegen
gegen unten
unten und
und oben,
oben, endlich
endlich für
für die
die
Volksſchyle
Volkschyle fachmännische
fachmännische Schulaufsicht.
Schulaufsicht.
Für
Regierung und
und ihre
ihre bisherigen
bisherigen Freunde
Für die
die Regierung
Freunde im
im Landtag
Landtag
lagen die
die Verhältnisse
Verhältnisse bei
bei den
den Neuwahlen
Neuwahlen nicht
nicht günstig.
günstig. Die
Die wirtwirtlagen
schaftliche
war gedrückt,
Landwirtſchaft in
in sichtlicher
sichtlicher Notlage;
Notlage;
schaftliche Lage
Lage war
gedrückt, die
die Landwirtchaft
in
in weiten
weiten Kreisen
Kreisen herrschte
herrschte Unzufriedenheit
Unzufriedenheit über
über den
den Steuerdruck,
Steuerdruck, ververstärkt durch
durch eine
eine rückständige
rückständige Gemeindebeteuerung;
Gemeindebeſteuerung; die
die Ulasse
der
stärkt
Ulasse der
Handarbeiter
Handarbeiter drängte
drängte mächtig
mächtig empor
empor und
und griff
griff das
das Bestehende
Bestehende in
in seinen
seinen
Grundlagen
Grundlagen an.
an. Allenthalben
Allenthalben herrschte
herrschte Unzufriedenheit,
Unzufriedenheit, gesteigerte
gesteigerte
Begehrlichkeit,Mißmut,
Begehrlichkeit, Mißmut, Unruhe.
Unruhe. Die
Die hiergegen
hiergegen im
im Reichstag
Reichstag angeangekündigte
kündigte Umiſsturzvorlage
Umisturzvorlage begegnete
begegnete lebhaftem
lebhaftem Widerspruch.
Widerspruch. Auch
Auch anandere
dere Vorgänge
Vorgänge im
im Reich,
Reich, namentlich
namentlich manches
manches Wort
Wort des
des jungen
jungen Kaisers,
Kaisers,
wurden
wurden scharf
scharf angefochten.
angefochten. So
So brachten
brachten denn
denn die
die Wahlen
Wahlen einen
einen UmUmschwung
schwung und
und eine
eine neue
neue Parteigruppierung.
Parteigruppierung. Mit
Mit 31
31 Mitgliedern
Mitgliedern kehrte
kehrte
die
die Volkspartei
Volkspartei als
als die
die stärkste
stärkste Partei
Partei zurück;
zurück; die
die Nationalliberalen
Nationalliberalen
errangen
errangen nur
nur 115533 Sitze;
Sitze; die
die katholischen
katholischen Mitglieder
Mitglieder der
der Landespartei
Landespartei
und
und der
der Linken
Linken sammelten
sammelten sich
sich im
im Zentrum
Zentrum mit
mit 20
20 Mitgliedern;
Mitgliedern; die
die
Uberbleibsel
Uberbleibsel der
der Linken
Linken und
und der
der Landespartei,
Landespartei, die
die Privilegierten
Privilegierten und
und
der
der neue
neue Bund
Bund der
der Landwirte
Landwirte sſchloſſen
schloen sich
sich als
als Freie
Freie Vereinigung
Vereinigung
lose
lose zusammen.
zusammen. Daneben
Daneben waren
waren die
die zwei
zwei ersten
ersten Sozialdemokraten
Sozialdemokraten in
in
den
den Halbmondsaal
Halbmondsaal eingezogen.
eingezogen. Nun
Nun übernahm
übernahm die
die Volkspartei
Volkspartei die
die
Führung
Führung in
in der
der 2.
2. Kammer.
Kammer. Sie
Sie wardabei
wardabei in
in derglücklichen
derglücklichen Lage,
Lage,
ihr
ihr in
in Payer
Payer einen
einen ausgezeichneten
ausgezeichneten Präsidenten
Präsidenten zur
zur Verfügung
Verfügung stellen
stellen
zu
zu können.
können. Der
Der Beobachter
Beobachter frohlockte,
frohlockte, ein
ein neuer
neuer Abschnitt
Abschnitt in
in der
der
Geſchichte
Gechichte Württembergs
Württembergs habe
habe begonnen.
begonnen.
Die
Die Thronrede
Thronrede vom
vom 20.
20. Februar
Februar 1895
1895 hatte
hatte das
das Vorgehen
Vorgehen der
der
Regierung
Regierung in
in der
der Verfaſſungsfrage
Verfaungsfrage abhängig
abhängig gemacht
gemacht von
von einer
einer Klärung
Klärung

verKammer ver2. Kammer
Die 2.
ſelbst. Die
Stände elbst.
der Stände
innerhalb der
Anschauungen innerhalb
der Anschauungen
der
und
ung
Gesetzgeb
der
Gebiete
alle
über
breitete sich in
ihrer
Antwort
über
alle
Gebiete
der
Gesetzgebung
und
der
Antwort
in ihrer
Stimmen
19 Stimmen
gegen 19
63 gegen
mit 63
sie mit
rderte sie
Kammerfo
2. Kammer
Verwaltung.
forderte
die 2.
Für die
ng. Für
Verwaltu
den
und den
Amtes und
des Amtes
und des
Geburt und
der Geburt
Vorrechte der
Aufhebung
der Vorrechte
g der
die Aufhebun
größerem
in
welche
te,
Abgeordne
durch
enden durch Abgeordnete, welche in größerem
der Ausscheid
Ausscheidenden
Ersatz der
Stimmrecht,
geheime Stimmrecht,
und geheime
unmittelbare und
gleiche unmittelbare
Ureise durch
durch das
das allgemein
allgemeinee gleiche
Wahlumſchläge
ferner Wahlumchläge
würden, ferner
gewählt würden,
Verhältniswahlen,
swahlen, gewählt
etwa in Verhältni
Ausdehnung
Wahlfreiheit, Ausdehnung
der Wahlfreiheit,
lung der
um, sonstige
und Iſsolierra
Isolierraum,
sonstige Sicherstel
Sicherstellung
und
unbeschränkt
Gesetzevorſchlages unbeschränkt
htbarkeit, das
der Wahlanfec
Wahlanfechtbarkeit,
das Recht
Recht des
des Gesetzevorchlages
nun
zeigte nun
Mittnacht zeigte
Stuttgart. Mittnacht
te der
Abgeordnete
der Stadt
Stadt Stuttgart.
und weitere Abgeordne
Kammer
ren
gemäßigte
früheren,
Entgegenkommen,
wie er
er es
es der
der früheren, gemäßigteren Kammer
kommen, wie
ein Entgegen
zu
Lösung zu
neue Lösung
niemals gezeigt
gezeigt hatte.
hatte. Er
Er erklärte
erklärte sich
sich bereit
bereit eine
eine neue
freilich
„auf Grund
Grund der
der jetzigen
jetzigen Situation“
Situation“.. Die
Die Führung
Führung freilich
suchen „auf
Hand geben;
geben; 5.
5. März
März 1895.
1895. Die
Die Kammer
Kammer
wollte er nicht aus der Hand
unpartei bisher
dankte durch eine
eine kluge,
kluge, an
an der
der jetzigen
jetzigen Mehrheits
Mehrheitspartei
bisher un.
gewohnte
Mäßigung
gewohnte Mäßigung.
det
der Regierung
Regierung wurde
wurde zunächst
zunächst raſch
rach verabſchie
verabchiedet
An Vorlagen der
allgemein
die
über
Gesetz
erledigte
nicht
en Landtag
dem vorigen
Landtag nicht erledigte Gesetz über die allgemeinee
das auf demvorig
lwesen. Nicht
ungen im
a.
u.
Fortbildungsschule
u.
a. Verbesser
Verbesserungen
im Volksschu
Volksschulwesen.
Nicht
ngsschule
Fortbildu
erklärte sich
sich die
die 2.
2. Kammer
Kammer auf
auf Eingaben
Eingaben aus
aus LehrerLehrerso einmütig erklärte
weise als
tliche wenigsten
kreien dafür,
dafür, Nicht-Geisſ
Nicht-Geistliche
wenigstenss ausnahms
ausnahmsweise
als OrtsschulOrtsschulkreiſen
hen Prälaten
aufseher zuzulaſſen
zuzulaen ;; von
von den
den evangelisc
evangelischen
Prälaten nicht
nicht minder
minder als
als
chen worden,
wardem stark
widersprochen
worden, wie
wie schon
schon i;i; I.
I. 1891.
1891.
tark widerspro
vom Zenirum wardems
Wilhelm sshnelos
sshnelos war
war und
und die
die Aussicht
Aussicht auf
auf katholische
katholische
Da Usnig Wilhelm
gsVerfassun
der
75
§
den
angezeigt,
es
war
Thronfolge
nahe
rückte,
war
es
angezeigt,
den
§
75
der
Verfassungsrückte,
Thronfolge nahe
zu erläutern.
erläutern. Er
Er besagte,
besagte, daß
daß wenn
wenn der
der König
König nichl
nichl
urkunde endlich zu
hen Kirche
evangelischen
Kirche angehöre,
angehöre, alsdann
alsdann die
die früheren
früheren ReligionsReligionsder evangelisc
Kraft
in
Rechte
en
bischöflich
der
h
reveralienn hinſichtlic
hinichtlich der bischöflichen Rechte in Kraft träten.
träten. Allein
Allein
reverſalie
Satz fehlte
fehlte in
in Wahrheit
Wahrheit ein
ein positiver
positiver Inhalt.
Inhalt. Denn
Denn jene
jene ReRediesem Satz
en Geheimen
en Rechte
versalien übertruge
übertrugenn die
die bischöflich
bischöflichen
Rechte dem
dem herzoglich
herzoglichen
Geheimen
versalien
war nicht
nicht mehr
mehr vorhanden
vorhanden,, der
der Geheime
Geheime Rat
Rat der
der VerVerRatz; dieser aber war
Lücke
Die
.
gemeinsam
ihm
mit
Namen
den
nur
hatte
faungsurkunde
hatte
nur
den
Namen
mit
ihm
gemeinsam.
Die
Lücke
rkunde
faſſungsu
gsurkunde gewährauszufüllen
war Aufgabe
Aufgabe der
der in
in gsgs 71
71 der
der Verfaſſun
Verfaungsurkunde
gewähren war
auszufüll
durfte
nur
Kirche,
hen
leiteten Autonomi
Autonomiee der
der evangelisc
evangelischen Kirche, nur durfte sie
sie dabei
dabei nicht
nicht
leiſteten
in das Gebiet des Staates
Staates selbst
selbst eingreifen
eingreifen.. Dies
Dies tat
tat aber
aber das
das darüber
darüber
ne kirchliche
Landessynode
bechloene
kirchliche Gesetz,
Gesetz, indem
indem es
es drei
drei MitMitode beſchloſſe
von der Landessyn
Eintritt
zun!
mte,
des Geheimen
Geheimen Rates,
Rates, alſo
alo Staatsbea
Staatsbeamte, zun! Eintritt in
in die
die
glieder des
gierung, alſo
che Kirchenre
Evangelische
Kirchenregierung,
alo zur
zur Ubernahm
Ubernahmee eines
eines
zu bildende Evangelis
ellen Eides
Amtes, sowie
sowie zur
zur Leiſtung
Leitung eines
eines konfession
konfessionellen
Eides ververkirchlichen Amtes,
reſſe und
ch dem
wollte. Das
Das widerspra
widersprach
dem Staatsinte
Staatsinteree
und zugleich
zugleich
pflichten wollte.
reiheit. Die
zlichen Glaubensf
grundgesetzlichen
Glaubensfreiheit.
Die 2.
2. Kammer
Kammer trug
trug daher
daher
der grundgeset
tzlicheZustimmung zu
Bedenken, die staatsgese
staatsgesetzlicheZustimmung
zu erteilen,
erteilen, und
und die
die Regierun
Regierungg
Entwurf von
von 1895
1895 zurück.
zurück. Dagegen
Dagegen stimmten
stimmten beide
beide Kammern
Kammern
zog ihren Entwurf
Gesetzes
kirchlichen
des
die Regierun
Regierungg nach
nach Anderung
Anderung des kirchlichen Gesetzes i.i. J.
J. 1898
1898
zu, als die
einen neuen Entwurf vorlegte,
vorlegte, der
der lediglich
lediglich bestimmte
bestimmte,, daß
daß StaatsStaatsgierung keines
zum Eintritt
Eintritt in
in die
die Kirchenre
Kirchenregierung
keines Urlaubes
Urlaubes bedürfen.
bedürfen.
beamte zum

Damit
78 der
Verfaſſungsurkunde vollzogen.
Der GeGeDamit war
war auch
auch §§ 78
der Verfaungsurkunde
vollzogen. Der
setzesentwurf gab
gab der
der 2.
2. Kammerzugleich
Kammerzugleich Anlaß
zu der
der Bitte
setzesentwurf
Anlaß zu
Bitte um
um
baldige Vorlage
Vorlage eines
das das
das Uönigliche
Plazet
baldige
eines Verfassungsgesetzes,
Verfassungsgesetzes, das
Uönigliche Plazet
zugunsten der
der Evangelischen
Evangelischen Kirche
Kirche ebenso
beschränke, wie
wie es
es zugunsten
zugunsten
ebenso beschränke,
zugunsten
der katholischen
katholischen Kirche
Kirche chon
ſchon durch
durch das
das Gesetz
Gesetz von
von 1862
1862 (S.
(S. 129)
129) gegeder
schehen ite
iſte Ein
Ein Antrag
Antrag Viktor
Viktor Rembolds,
Rembolds, das
das landesherrliche
landesherrliche Plazet
Plazet
schehen
ganz zu
zu beseitigen,
beseitigen, war
war nur
nur vom
vom Zentrum
Zentrumunterſtützt,
von allen
allen übübganz
untertützt, von
rigen Seiten
Seiten abgelehnt
abgelehnt worden.
worden. Aber
Aber auch
auch der
der von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer
rigen
beschlossenen Bitte
Bitte it
iſt bis
bis 1918
1918 von
von der
der Regierung
Regierung nicht
nicht entsprochen
entsprochen
beschlossenen
worden.
worden.

Schon bei
bei Beginn
Beginn des
des Landtags
Landtags hatte
hatte die
die Regierung
Regierung auch
auch einen
einen
Schon
Entwurf vorgelegt,
vorgelegt, der
der für
für Städte
Städte mit
mit über
über 10
10 000
000 Einwohnern
Einwohnerndie
Entwurf
die
Lebenslänglichkeit der
der Ortsvorsteher
Ortsvorsteher beseitigen
beseitigen wollte.
wollte. Pichek,
Piſchek, der
der
Lebenslänglichkeit
neue Minister
Minister des
des Innern,
Innern, dachte
dachte freier
freier als
als sein
sein Vorgänger
Vorgänger Schmid;
Schmid;
neue
zugleich stach
stach sein
sein freundliches
freundliches und
und liebenswürdiges
liebenswürdiges Wesen
Wesen angenehm
angenehm
zugleich
ab von
von dem
dem Donnern
Donnern und
und Blitzen
Blitzen seines
seines Vorgängers.')
Vorgängers.') Neuere
Neuere VorVorab
fälle, besonders
besonders in
in Heilbronn,
Heilbronn, hatten
hatten viele
viele aus
aus Anhängern
Anhängern zu
zu Gegnern
Gegnern
fälle,
der Lebenslänglichkeit
Lebenslänglichkeit gemacht;
gemacht; deren
deren Abchaffung
Abſchaffung war
war weiter
weiter vorbevorbeder
reitet worden
worden durch
durch die
die Verleihung
Verleihung von
von Penionsrechten
Penſionsrechten an
an die
die KörperKörperreitet
ſchaftsbeamten. Die
Die Abschaffung
Abschaffung fand
fand daher
daher in
in der
der 2.
2. Kammer
Kammerkeine
chaftsbeamten.
keine
Gegner. Um
Umsd
allgemeiner war
war der
der Widerspruch
Widerspruch gegen
gegen den
den VorVorGegner.
sd allgemeiner
ſchlag der
der Regierung,
Regierung, die
die Wahl
Wahl von
von den
den Gemeindebürgern
Gemeindebürgern weg
weg auf
auf
chlag
die Gemeindekollegien
Gemeindekollegien zu
zu übertragen;
übertragen; die
die Kammerlehnte
Kammerlehnte diesen
diesen VorVordie
schlag ab
ab und
und verlangte
verlangte mit
mit allen
allen Stimmen
Stimmengegen
9 Privilegierte
Privilegierte eine
eine
schlag
gegen 9
neue Vorlage,
Vorlage, welche
welche die
die Lebenslänglichkeit
Lebenslänglichkeit der
der Ortsvorsteher
Ortsvorsteher für
für sämtsämtneue
liche Gemeinden
Gemeinden beseitige,
beseitige, aber
aber ihre
ihre unmittelbare
unmittelbare Wahl
Wahl durch
durch die
die GeGeliche
meindebürger beibehalte.
beibehalte. Die
Die Regierung
Regierung entsprach
entsprach diesem
diesem Wunch
Wunſch
meindebürger
unterm 23.
23. Juni
Juni 1897.
1897. Ihre
Ihre Vorlage
Vorlage wurde
wurde von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer
unterm
mit allen
allen gegen
gegen 88 Stimmen
Stimmen angenommen.
angenommen. Aberdie
Aberdie 1.
1. Kammer
Kammer ging
ging
mit
gar nicht
nicht auf
auf die
die Beratung
Beratung des
des Entwurfes
Entwurfes ein;
ein; die
die Lebenslänglichkeit
Lebenslänglichkeit
gar
der Ortsvorsteher
Ortsvorsteher erschien
erschien ihr
ihr als
als das
das einzige
einzige konservative
konservative Gegengewicht
Gegengewicht
der
gegen den
den demokratischen
demokratischen Aufbau
Aufbau der
der Gemeindeverfaung
Gemeindeverfaſſung WürttemWürttemgegen
bergs; sie
sie könne
könne daher
daher nur
nur dann
dann entbehrt
entbehrt werden,
werden, wenn
wennzugleich
die
bergs;
zugleich die
übrige Gemeindeverfasung
Gemeindeverfaſſsung umgestaltet
umgestaltet werde,
werde, wozu
wozu es
es auch
auch aus
aus anderen
anderen
übrige
Gründen doch
doch bald
bald kommen
kommen müsse.
müsse. So
So blieb
blieb dieser.
dieser. alle
alle ProgrammProgrammGründen
punkt der
der Volkspartei
Volkspartei abermals
abermals unerfüllt,
unerfüllt, und
und es
es stieg
stieg ihre
ihre Erbitterung
Erbitterung
punkt
gegen die
die 1.
1. Kammer.
Kammer.
gegen
Einen neuen
neuen Verfassungsentwurf
Verfassungsentwurf über
über die
die Zuammensetzung
Zuſammensetzung des
des
Einen
Landtages legte
legte die
die Regierung
Regierung ert
erſt am
am 29.
29. Juni
Juni 1897
1897 vor
vor nach
nach neuen
neuen
Landtages
Besprechungen mit
mit Ritterschaft
Ritterschaft und
und Standesherren.
Standesherren. Endlich
Endlich hatte
hatte
Besprechungen
Mittnacht erkannt,
erkannt, daß
daß nur
nur die
die 2.
2. Kammer
Kammer als
als reine
reine Volkskammer
Volkskammer
Mittnacht
Aussicht auf
auf Annahme
Annahme mit
mit der
der nötigen
nötigen Zweidrittelmehrheit
Zweidrittelmehrheit habe;
habe; er
er
Aussicht
verzichtete darum
darum auf
auf das
das bisher
bisher für
für die
die 2.
2. Kammer
Kammer stets
stets verlangte
verlangte
verzichtete
konservative Element
Element und
und verlegte
verlegte es
es in
in die
die 1.
1. Kammer
Kammer durch
durch VerVerkonservative
1)
1) Payeri.
Payeri. I.
I. 1911.
1911.

Prot.
Prot. 92,
92, 1782.
1782.

1941
1941

r
r

Erdurch Erund durch
Kammer und
1. Kammer
die 1.
in die
2. in
der 2.
Privilegierten der
der Privilegierten
setzung der
setzung

bestehen
darnach bestehen
sollte darnach
Kammer sollte
2. Kammer
Die 2.
Budgetrechtes. Die
ihres Budgetrechtes.
weiterung ihres
weiterung

Städte
guten Städte
übrigen 66 guten
der übrigen
je \\11 der
und je
Stuttgarts und
aus 33 Abgeordneten
Abgeordneten Stuttgarts
welche
Abgeordneten,
21
aus
aber
ferner
e,
und
der
63
Oberamtsbezirke,
ferner
aber
aus
21
Abgeordneten,
welche
und der 63 Oberamtsbezirk
werdenſollten
gewählt werden
Ureiſen gewählt
vier Ureien
den vier
von den
Verhältniswahl von
durch
ollten;;
durch Verhältniswahl
schon
Mehrheit schon
verhältnismäßige Mehrheit
die verhältnismäßige
fallen, die
sollten fallen,
Stichwahlen sollten
die Stichwahlen
die
neben
er
f
Kammerberie
1.
die
In
entscheiden. In die 1. Kammer berief er neben
Wahlgang entscheiden.
im erten
erſten Wahlgang
10lebensMitgliedern 10
denerblichen
und den
Standesherren und
den Standesherren
Prinzen, den
den
erblichen Mitgliedern
lebensden Prinzen,
Privi21 Priviausſcheidenden 21
den auscheidenden
von den
ferner von
Mitglieder, ferner
ernannte Mitglieder,
länglich
länglich ernannte
Vertreter
Ritterschaft, 22 Vertreter
der Ritterschaft,
Abgeordnete der
Kammer 88 Abgeordnete
2. Kammer
der 2.
legierten
legierten der
Vertreter
je 11 Vertreter
und je
Biſchof und
katholischen Bichof
den katholischen
Kirche, den
evangelischen Kirche,
der
der evangelischen
Ervon ErVertreter von
Hochſchule. Vertreter
Technischen Hochchule.
der Technischen
und der
der
Universität und
der Universität
wurden
Geisterſtimmen wurden
Die Geistertimmen
vorgeſehen. Die
nicht vorgeehen.
waren nicht
werbsständen waren
werbsständen
beStimmübertragung bezur Stimmübertragung
Standesherren zur
der Standesherren
Recht der
das Recht
beseitigt; das
beseitigt;
dem
nach dem
wurden nach
dagegen wurden
Ausgedehnt dagegen
Agnaten. Ausgedehnt
einen Agnaten.
auf einen
schränkt auf
schränkt
Abgabenbewilligung.
der Abgabenbewilligung.
bei der
Rechte bei
Kammerderen Rechte
|. Kammerderen
der |.
Verlangen
Verlangen der
Nationalder NationalBlatt
das
Volkszeitung,
he
Die
Volkszeitung, das Blatt der
Württembergiſc
Die Württembergiche
der
in der
Vorlage, in
seiner Vorlage,
mit seiner
wolle mit
er wolle
vor, er
Mittnacht vor,
warf Mittnacht
liberalen,
liberalen, warf
seien,
gemiſcht seien,
schön gemicht
so schön
Karten so
liberalen Karten
mit liberalen
Trümpfe mit
reaktionäre Trümpfe
Zentrum
dem Zentrum
und dem
Kammer und
1. Kammer
der 1.
mit der
ermöglichen, mit
es ermöglichen,
der
Regierung es
der Regierung
eKammerzur
2. Kammerzu
der 2.
Mehrheit der
liberale Mehrheit
jede liberale
der
regegen jede
Kammer gegen
2. Kammer
der 2.
andere,
auch andere,
hatten auch
Eindruck hatten
den Eindruck
Aber den
weit. Aber
zu weit.
ging zu
Das ging
gieren.
gieren. Das
gebesser geKammer besser
1. Kammer
die 1.
für die
Entwurf für
ihrem Entwurf
mit ihrem
Regierung mit
die Regierung
daß die
daß
der
Schwergewicht
das
daß
und
2.Kammer,
die
für
als
habe, als für die 2.Kammer, und daß das Schwergewicht der
sorgt habe,
sorgt
Die
werde. Die
abnehmen werde.
Kammer abnehmen
2. Kammer
der 2.
das der
1. Kammer zunehmen, das
der
um der
einräumen, um
ja einräumen,
Regierung ja
die Regierung
wollte die
reine
Volkskammer wollte
reine Volkskammer
Mitgliederdie
aber
machen,
zu
schmackhaft
Speise
die
Kammer
2.
2. Kammer die Speise schmackhaft zu machen, aber die MitgliederMaß
großes Maß
ein großes
ihr ein
vermehrt, ihr
erheblich vermehrt,
sollte erheblich
1.Kammer sollte
der 1.Kammer
zahl der
zahl
werden.
erweitert werden.
Budgetrecht erweitert
ihr Budgetrecht
zugeführt, ihr
Arbeitskraft zugeführt,
und Arbeitskraft
Einsicht und
an Einsicht
an
geschont
sorgfältig geschont
Standesherren sorgfältig
der Standesherren
Übergewicht der
das Übergewicht
Dabei wurde
wurde das
Jahrzehnten
erſten Jahrzehnten
den erten
in den
Regierung in
die Regierung
während die
sichergestellt; während
und sichergestellt;
und
großem
mit großem
Standesherren mit
der Standesherren
Verminderung der
auf Verminderung
Verfaſſung auf
der Verfaung
der
dauernden
zur dauernden
Vorschläge zur
jetzt Vorschläge
sie jetzt
machte sie
hatte, machte
hingearbeitet hatte,
Erfolg hingearbeitet
Erfolg
mehr
nie mehr
1820 nie
seit 1820
das seit
durch das
Beſtandes durch
bisherigen Betandes
ihres bisherigen
Erhaltung ihres
Erhaltung
aufgenommene
wieder aufgenommene
1897 wieder
I. 1897
jetzt i.i. I.
preisgegebene, jetzt
1894 preisgegebene,
geübte, 1894
geübte,
Eintritt
der Eintritt
Mitglieder; der
erblicher Mitglieder;
Ernennung erblicher
zur Ernennung
Urone zur
der Urone
Recht der
Recht
während
werden,
erhalten
sollte
Jahren
21
mit 21 Jahren sollte erhalten werden, während
Standesherren mit
der Standesherren
der
Geiſterdie Geiterwurde; die
gefordert wurde;
Lebensjahr gefordert
30. Lebensjahr
das 30.
Gewählten das
alle Gewählten
für
für alle
Agnaten
an Agnaten
Stimmübertragung an
aber Stimmübertragung
zwarabgeschafft, aber
wurden zwarabgeschafft,
stimmen
stimmen wurden
oder
Württemberg oder
in Württemberg
Wohnsitz in
ein Wohnsitz
zugelassen, ein
unbeschränkt zugelassen,
tatsächlich unbeschränkt
tatsächlich
vernicht
Rittern
und
Standesherren
den
bei
Reich
Deutschen
im
doch
doch im Deutschen Reich bei den Standesherren und Rittern nicht ververachteten
reaktionär verachteten
als reaktionär
dem als
von dem
Unterschied von
im Unterschied
Alles im
langt. Alles
langt.
daß
verwundern, daß
zu verwundern,
nicht zu
ist nicht
So ist
Herrenhaus. So
seinem Herrenhaus.
und seinem
Preußen und
Preußen
Einkammerdas
vor
wie
nach
die
fanden,
Stimmen fanden, die nach wie vor das Einkammersich Stimmen
jetzt sich
auch
auch jetzt
man
daß man
vorſchlugen, daß
gelangen vorchlugen,
zu gelangen
dadurch zu
dazu dadurch
und dazu
vorzogen und
system vorzogen
system
entgegenVerfall entgegenihrem Verfall
ungestärkt ihrem
und ungestärkt
unverändert und
Kammer unverändert
1. Kammer
die 1.
die

treiben lae.))
laſſe.)) Aber
Aber solange
solange wollte
Volkspartei nicht
nicht warten;
treiben
wollte die
die Volkspartei
warten;
sie
und sie
sie wollte
wollte die
die reine
reine Volkskammer
Volkskammer und
sie wollte
wollte sie
sie jetzt
jetzt und
und war
war
bereit,
einen hohen
hohen Preis
Preis zu
zu zahlen,
d. h.
h. die
die 1.
1. Kammer
Kammer
bereit, dafür
dafür selbſt
selbt einen
zahlen, d.
nicht bloß
bloß fortbetehen
fortbeſtehen zu
zu lassen,
lassen, nicht
nicht bloß
bloß zu
zu vergrößern,
vergrößern, sondern
sondern
nicht
selbst das
das von
von Payer
Payer so
so genannte
genannte „rückläufige
„rückläufige Schwänzchen“
Schwänzchen“ des
des ererselbst
weiterten Budgetrechtes
Budgetrechtes der
der 1.
1. Kammer
Kammer mit
mit in
in den
den Kauf
Kauf zu
zu nehmen.
nehmen.
weiterten
Das Zentrum
Zentrumvollends
sah in
in der
der 1.
1. Kammer
Kammer den
den Hort
Hort des
des RatholiRatholiDas
vollends sah
zismus und
und wollte
wollte sie
sie nicht
nicht beseitigen,
beseitigen, sondern
sondern befestigen.
befestigen.
zismus
So stellte
stellte sich
sich denn
denn die
die 2.Kammerauf
2.Kammerauf den
den Boden
Boden der
der RegierungsRegierungsSo
vorlage. An
An dem
dem Vorchlag
Vorſchlag ihrer
ihrer eigenen
eigenen Zusammensetzung
Zusammensetzung änderte
änderte
vorlage.
sie nichts
nichts wesentliches.
wesentliches. Bei
Bei der
der 1.
1. Kammer
Kammerſtrich
sie die
die ErnennbarErnennbarsie
trich sie
keit neuer
neuer erblicher
erblicher Mitglieder,
Mitglieder, verdoppelte
verdoppelte die
die Zahl
Zahl der
der kirchlichen
kirchlichen
keit
Mitglieder und
und beschränkte
beschränkte dagegen
dagegen die
die Zahl
Zahl der
der Ritter
Ritter von
von 88 auf
auf 6,
6,
Mitglieder
die der
der lebenslänglich
lebenslänglich Ernannten
Ernannten von
von 10
10 auf
auf 8,
8, obwohl
obwohl dadurch
dadurch die
die
die
doch gewünschte
gewünschte Ernennung
Ernennung von
von Vertretern
und Gewerbes
Gewerbes
doch
Vertretern des
des Handels
Handels und
faſt unmöglich
unmöglich wurde;
wurde; das
das Recht
zur Stellvertretung
der Standesherren
Standesherren
fat
Recht zur
Stellvertretung der
schränkte sie
sie weiter
weiter ein
ein auf
auf den
den nächsten
nächsten Agnaten.
Agnaten. Außerdem
Außerdem wollte
wollte
schränkte
sie das
das Wählbarkeitsalter
Wählbarkeitsalter für
von 30
sie
für beide
beide Kammern
Kammern von
30 auf
auf 25
25 Jahre
Jahre
herabsetzen
herabsetzen und
und den
den Wohnsitz
Wohnsitz im
im Lande
Lande auch
auch von
von den
den in
in die
die 1.
1. KamKammer
mer Gewählten
Gewählten verlangen;
verlangen; ausgedehnt
ausgedehnt wurde
wurde das
das ſtändiſche
tändiche WahlWahlprüfungsrecht;
prüfungsrecht; das
das von
von der
der Regierung
Regierung verlangte
verlangte Recht,
Recht, auch
auch den
den
Kommiſssionsberatungen
Kommissionsberatungen anzuwohnen,
anzuwohnen, wurde
wurde jetzt
jetzt grundsätzlich
grundsätzlich aneranerkannt,
kannt, abgelehnt
abgelehnt dagegen
dagegen jede
jede Ausdehnung
Ausdehnung der
der Rechte
Rechte der
der 1.
1. Kammer
Kammer
bei
bei der
der Abgabenbewilligung.
Abgabenbewilligung. Gegenden
Gegen den so
so geſtalteten
getalteten Entwurf
Entwurf stimmten
stimmten
nur
nur 18
18 d.
d. h.
h. alle
alle anwesenden
anwesenden Privilegierten,
Privilegierten, außer
außer demältesten
dem ältesten kath.
kath.
Dekan,
Dekan, der
der als
als Zentrumsmitglied
Zentrumsmitglied mit
mit Ja
Ja stimmte.
stimmte. Die
Die Verneinenden
Verneinenden
sahen
der Ureise
sahen in
in den
den Verhältniswahlen
Verhältniswahlen der
Ureise keinen
keinen entsprechenden
entsprechenden Ersatz
Ersatz
für
für ihr
ihr Ausſcheiden.
Auscheiden. Auch
Auch die
die Nationalliberalen
Nationalliberalen hatten
hatten ihre
ihre Bedenken
Bedenken
gegen
nicht überwunden,
überwunden,
gegen die
die vorgeſchlagenen
vorgechlagenen Verhältniswahlen
Verhältniswahlen noch
noch nicht
aber
zurückgestellt,
weil
die
sonstigen
Fortschritte
der
Vorlage
aber zurückgestellt, weil die sonstigen Fortschritte der Vorlage die
die NachNachteile
teile der
der Verhältniswahl
Verhältniswahl überwiegen.
überwiegen. Für
Für den
den Entwurf
Entwurf stimmten
stimmten dadamit
mit 69
69 Stimmen,
Stimmen, also
also reichlich
reichlich zwei
zwei Drittel.
Drittel. Aber
Aber das
das Zentrum,
Zentrum, das
das
bisher
bisher vorbehaltlos
vorbehaltlos mitgearbeitet
mitgearbeitet hatte,
hatte, erklärte
erklärte nach
nach Rückkehr
Rückkehr Gröbers
Gröbers
aus
aus dem
dem Reichstag
Reichstag überraschender
überraschender Weise
Weise seine
seine Abstimmung
Abstimmung nur
nur als
als
vorläufig.
vorläufig. Es
Es hatte
hatte bemerkt,
bemerkt, daß
daß bei
bei der
der neuen
neuen Zuſammenſetzung
Zuammenetzung der
der
1.
1. Kammer,
Kammer, deren
deren (durch
(durch Wegfall
Wegfall evangelischer
evangelischer Prinzen
Prinzen und
und StandesStandesherren
herren und
und Religionswechsel
Religionswechsel des
des Hauſes
Haues Quadt)
Quadt) allmählich
allmählich entstandene
entstandene
katholische
katholische Mehrheit
Mehrheit wieder
wieder zur
zur Minderheit
Minderheit werden
werden könnte,
könnte, und
und es
es
verlangte
verlangte dafür
dafür einen
einen „Erſatz“
„Eratz“ bei
bei ~
~ Schule
Schule und
und Mönchsorden.
Mönchsorden. Es
Es
brachte
brachte hiezu
hiezu einen
einen Gesetzesvorſchlag
Gesetzesvorchlag ein,
ein, der
der nach
nach dem
dem Grundsatz
Grundsatz
Dauzenbergs
Dauzenbergs ,die
,die Schule
Schule iſt
it ein
ein Annex
Annex der
der Kirche“
Kirche“ die
die Volksſchule
Volkschule
als
als eine
eine konfessionelle
konfessionelle festlegen,
festlegen, dem
dem Biſchof
Bichof die
die Leitung
Leitung des
des katholischen
katholischen
Religionsunterrichtes
Religionsunterrichtes in
in allen
allen Unterrichtsanstalten,
Unterrichtsanstalten, höheren
höheren und
und niederen,
niederen,
öffentlichen
öffentlichen und
und privaten,
privaten, unter
unter völligem
völligem Ausschluß
Ausschluß des
des staatlichen
staatlichen OberOber1)
1) Ludwig
Ludwig Gaupp
Gaupp im
im Schwäb.
Schwäb. Merkur
Merkur (Kronik)
(Kronik) 1897
1897 S.
S. 2163.
2163. 2479.
2479.
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aufsichtsrechtes
aufsichtsrechtes einräumen,
einräumen, auch
auch ihm
ihm das
das Recht
Recht zur
zur Einführung
Einführung geistgeistlicher Orden
Orden und
licher
und Klöster
Klöster unter
unter faſt
fat völligem
völligem Ausſchluß
Auschluß der
der StaatsStaatsuren ec zusprechen sollte, und dies alles als Vorſchriften
Vorchriften der
urenec
Verfaſſung.
Verfaung. Es
Es waren
waren tiefe
tiefe Einschnitte
Einschnitte in
in die
die F§
F§ 78
78 und
und 84
84 der
der VerVerfofruztzrtm:
fofruztzrtm: und
und der
der darauf
darauf erlassenen,
erlassenen, noch
noch éslienden
éslienden Gesetze.
Gesetze. Seit
Seit
den
den achtziger
achtziger Jahren
Jahren hatte
hatte das
das Zentrumdie
Zentrum die nach
nach dem
dem Gesetz
Gesetz von
von 1862
1862
erforderliche
erforderliche Zulassung
Zulassung von
von Männerorden
Männerorden wiederholt
wiederholt von
von der
der Regierung
Regierung
verlangt,
verlangt, war
war aber
aber vom
vom Rultminister
Rultminister wie
wie vom
vom gesamten
gesamten StaatsminiStaatsministerium
vorliege, von
sterium abgewiesen
abgewiesen worden,
worden, da
da kein
kein Grund
Grund vorliege,
von bewährten
bewährten
Grundsätzenzur
Friedens abzuweichen.
abzuweichen. Auch
Auch
Grundsätzenzur Erhaltung
Erhaltung des
des konfessionellen
konfessionellen Friedens
den neuen
neuen Antrag
Mittnacht an
an sich
sich und
und zumal
zumal als
als grundgrundden
Antrag erklärte
erklärte Mittnacht
gesetzliche Bindung
Bindung für
für unannehmbar,
unannehmbar, bestritt
bestritt auch
auch den
den behaupteten
behaupteten
gesetzliche
Zusammenhang mit
mit der
der Verfaungsreform.
Verfaſſungsreform. Auch
Auch die
die 2.
2. Kammer
Kammer
Zusammenhang
lehnte den
den Gesetzesvorchlag
Gesetzesvorſchlag nach
nach bewegter
bewegter Aussprache
Aussprache mit
mit 58
58 gegen
gegen
lehnte
22 Stimmen
Stimmen (Zentrum
(Zentrumund
die 55 katholischen
katholischen Ritter)
Ritter) ohne
ohne KommissionsKommissions22
und die
beratung ab.
ab. Damit
Damit war
war er
er gefallen;
gefallen; tief
tief gefallen
war aber
aber auch
auch
beratung
gefallen war
die Aussicht
Aussicht auf
auf Zustandekommen
Zustandekommen der
der Verfassungsreform.
Verfassungsreform.
die

Die 1.
1. Kammer
Kammeränderte
an den
nur
Die
änderte an
den Beſchlüssen
Bechlüssen der
der 2.Kammer
2.Kammer nur

wenig; in
in der
der Hauptsache
Hauptsache bestand
bestand sie
auf Erweiterung
Erweiterung ihrer
ihrer Rechte
wenig;
sie auf
Rechte

bei der
der Abgabenbewilligung.
Abgabenbewilligung. Darauf
kam die
2. Kammer
Kammer hierin
bei
Darauf kam
die 2.
hierin
etwas
etwas entgegen.
entgegen. Allein
Allein nun
nun stimmte
stimmte das
das Zentrumgegen
Zentrum gegen den
den EntEntwurf
wurf „wegen
„wegen der
der tatſächlichen
tatächlichen Verschiebung
Verschiebung der
der konfessionellen
konfessionellen VerVerhältnisſe
erhielt wohl
hältnise in
in der
der 1.
1. Kammer“.
Kammer“. Der
Der Entwurf
Entwurf erhielt
wohl noch
noch mit
mit
48
die notwendige
48 gegen
gegen 38
38 Stimmen
Stimmen die
die Mehrheit,
Mehrheit, aber
aber nicht
nicht die
notwendige ZweiZweidrittelmehrheit. Die
Die Verfassungsreform
Verfassungsreform war
war abermals
abermals gecheitert
geſcheitert ;;
drittelmehrheit.
21. Dezember
Dezember 1899.
1899. Eine
Eine schlimme
schlimme Weihnachtsbescherung
Weihnachtsbescherung der
der PriviPrivi21.
legierten und
und des
des Zentrums!
Zentrums! „Es
„Es wird
wird lange
vergessen werden,
legierten
lange nicht
nicht vergessen
werden,
daß diese Vorlage
gescheitert ift, und wie sie gescheitert it“,
Vorlagegescheitert
iſt“, rief Mitt:
nacht
ihr
nach.
Zuſtandegekommen
iſt
nur
das
gleichzeitig
grrgetot
nacht
ihrvomnach.
Zutandegekommen
it nur
das gleichzeitig grrgetot
Gesetz vom
28. Januar
Januar 1899
1899 über
über die
die Landtagswahlen.
Landtagswahlen.
führte
Gesetz
28.
die Wahlumſchläge
Wahlumchläge wieder
brachte den
den Isolierraum
Isolierraum neuE:!
neuE:!führte
verdie
wieder ein,
ein, brachte
verlängerte
längerte die
die Abstimmungszeit.
Abstimmungszeit.
Gefallen
mit der
Gefallen dagegen
dagegen mit
der Verfassungsreform
Verfassungsreform ist
ist zugleich
zugleich die
die
vorgeschlagene
vorgeschlagene Einführung
Einführung der
der allgemeinen
allgemeinen progressinen
progressinen EinkommenEinkommensteuer.
steuer. Uber
Uber diese
diese große
große und
und wichtige
wichtige Vorlage
Vorlage war
war Ubereinstimmung
Ubereinstimmung
erzielt
erzielt bis
bis auf
auf einen,
einen, wesentlichen
wesentlichen Punkt:
Punkt: die
die 1.
1. Kammer
Kammer verlangte
verlangte
auch
auch hier
hier eine
eine Machterweiterung
Machterweiterung durch
durch die
die Vorſchrift,
Vorchrift, daß
daß eine
eine ErErhöhung
des
Normalsteuersatzes
für
einen
Haushaltplan
der
besonderen
höhung des Normalsteuersatzes für einen Haushaltplan der besonderen
Zuſtimmung der
der \1.
\1. Kammer
Kammer bedürfe
bedürfe (wie
(wie bei
bei der
der Erbchaftsteuer
Erbſchaftsteuer
Zutimmung

S. 166).
166). Allein
Allein dazu
dazu hätte
hätte die
die Volkspartei
Volkspartei die
Hand nur
nur geboten
s.s. S.
die Hand
geboten
beim Zutandekommen
Zuſtandekommen der
der Verfassungsreform;
Verfassungsreform; ohne
ohne sie
sie schien
schien ihr
ihr eine
eine
beim
solche Gutmütigkeit
Gutmütigkeit über
über das
das erlaubte
erlaubte Maß
Maß hinauszugehen.
hinauszugehen. Die
Die nötignötigsolche
erachtete Zweidrittelmehrheit
Zweidrittelmehrheit wurde
wurde daher
daher auchhier
auchhier nicht
nicht erreicht,
erreicht, und
und
erachtete
ſo fiel
fiel auch
auch diese
diese Steuerreform
Steuerreform trotz
trotz allen
allen ihren
ihren Vorzügen.
Vorzügen.
o

Der am 17. Januar 1899 scchtoffens,
scſchtoffens, ausnahmsweise vierjährige
sts hatt: die bei seinem Beginn angekündigte Ara dergroßen

sts
hatt:Verfassung.
die bei seinem Beginn angekündigte Ara der großen
Ad
Ad am,
am, Württ.
Württ. Verfassung.
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Reformen
nicht gebracht;
gebracht; Verwaltungs-,
Verwaltungs-, Verfassungs-,
Verfassungs-, Steuerreform
Reformen nicht
Steuerreform
sind gescheitert.
Doch war
war es
vergeblichen Landtag
sind
gescheitert. Doch
es falsch,
falsch, ihn
ihn als
als vergeblichen
Landtag
zu
und daneben
daneben noch
noch 25
25 anzu bezeichnen;
bezeichnen; denn
denn er
er hat
hat 22 Haushaltpläne
Haushaltpläne und
andere Vorlagen
Vorlagen verabchiedet,
verabſchiedet, unzählige
unzählige selbständige
selbständige Anträge
Anträge und
Eindere
und Eingaben erledigt.
erledigt. Freilich,
Freilich, war
die dieser
gaben
war es
es meist
meist kleine
kleine Münze,
Münze, die
dieser erste
erste
Landtag unter
unter volksparteilicher
volksparteilicher Führung
Führung in
in seinen
Landtag
seinen Beutel
Beutel gesammelt,
gesammelt,
und nicht
nicht das
das versprochene
aber wie
wie der
der
und
versprochene Gold
Gold der
der großen
großen Reformen;
Reformen; aber
Vergebliche Landtag
1833 konnte
von sich
es sei
Vergebliche
Landtag von
von 1833
konnte auch
auch er
er von
sich sagen,
sagen, es
sei
ein
Same ausgetreut
ausgeſtreut worden.
worden. Und
Und er
ist diesmal
diesmal bälder
ein Same
er ist
bälder aufgegangen,
aufgegangen,
als
ihre Erfolge
bei
als der
der von
von 1833.
1833. Bei
Bei der
der Volkspartei
Volkspartei aber,
aber, die
die ihre
Erfolge bei
den
im Zuſammengehen
dem ZentZentden letzten
letzten Wahlen
Wahlen errungen
errungen hatte
hatte im
Zuammengehen mit
mit dem
rumgegen
die Nationalliberalen,
Nationalliberalen, proßte
ſproßte nun
nun die
die Ansicht
Ansicht auf,
auf, daß
daß beide
beide
rum
gegen die
Parteien doch
doch weiter
weiter auseinandertehen
auseinanderſtehen als
als Volkspartei
Volkspartei und
und NationalNationalParteien
liberale, daß
daß das
das Zentrum
Zentruman
alle Reformen
Reformen den
den konfessionellen
konfessionellen MaßMaßliberale,
an alle
stab anlege
anlege und
und frage:
frage: was
was springt
springt für
für die
die ultramontanen
ultramontanen Grundsätze
Grundsätze
stab
heraus ?,
?, daß
daß daher
daher vor
vor allem
allem bei
bei der
der Verfasungsreform
Verfasſſungsreform die
die ZweiZweiheraus
drittelmehrheit sichergestellt
sichergestellt werden
werden müsse
müsse gegen
gegen das
das Zentrum.
Zentrum. !)
!)
drittelmehrheit

Der kürzere
kürzere Landtag
Landtag 1899/1900
1899/1900 hatte
hatte vor
vor allem
allem die
die umfangumfangDer
reiche Aufgabe
Aufgabe zu
zu lösen,
lösen, das
das am
am |.
|. Januar
Januar 1900
1900 in
in Kraft
Kraft tretende
tretende
reiche
Bürgerliche Gesetzbuch
Gesetzbuch des
des Deutchen
Deutſchen Reiches
Reiches in
in den
den bestehenden
bestehenden RechtsRechtsBürgerliche
zustand einzupaen.
einzupaſſen. Es
Es brachte
brachte neben
neben dem
demſchon
an sich
sich unschätzbaren
unschätzbaren
zustand
chon an
Gut der
der deutchen
deutſchen Rechtseinheit
Rechtseinheit viele
viele Fortschritte
Fortschritte auch
auch für
für WürttemWürttemGut
berg, darunter
darunter einen
einen ausgiebigeren
ausgiebigeren Ersatz
Ersatz des
des Wildschadens,
Wildſschadens, nachdem
nachdem
berg,
über unzulängliche
unzulängliche Entchädigungspflicht
Entſchädigungspflicht gerade
gerade neuerer
neuerer Zeit
Zeit bei
bei dem
dem
über
eindringlicheren Feldbau
Feldbau lebhaft
lebhaft geklagt
geklagt worden
worden war.
war. Ein
Ein anderes
anderes
eindringlicheren
Gesetz bezweckte
bezweckte die
die Ablösung
Ablösung der
Realgemeinderechte, alter
und verGesetz
der Realgemeinderechte,
alter und
veralteter
zum Hemmſchuh
alteter Rechte,
Rechte, die
die zum
Hemmchuh wurden
wurden für
für den
den wirtſchaftlichen
wirtchaftlichen
Fortschritt.
Fortschritt. Ihre
Ihre Ablssung
Ablssung war
war seit
seit dem
dem Komplerlastengesſetz
Komplerlastengesetz von
von
1865
die ungemein
1865 (S.
(S. 125)
125) gewünſcht
gewüncht und
und vorbereitet,
vorbereitet, die
ungemein schwierige
schwierige Löſung
Löung
aber
aber erst
erst jetzt
jetzt gefunden
gefunden worden.
worden. Das
Das nächstdem
nächstdem ſchwierigste
chwierigste und
und bebedeutungsvollste
jetzt nach
nach
deutungsvollste Gesetz
Gesetz war
war das
das ſchon
chon i.i. I.
I. 1866
1866 angekündigte,
angekündigte, jetzt
33
33 Jahren
Jahren verabſchiedete
verabchiedete Waſsſerrechtsgesez,
Waserrechtsgesez, das
das einen
einen verworrenen
verworrenen
Rechtszuſtand
und zweckmäßige
zweckmäßige Vorchriften
Vorſchriften ersetzte.
ersetzte. Ein
Ein
Rechtszutand durch
durch klare
klare und
Gesetz vom
vom 3(.
3(. Juli
Juli 1899
1899 führte
führte die
Volksſschulgesezgebung wieder
Gesetz
die Volksschulgesezgebung
wieder
einen Schritt
Schritt weiter;
weiter; es
es verbesserte
verbesserte das
das Einkommen
Einkommen der
der Lehrer
Lehrer und
und
einen
die Rechte
Rechte der
der Lehrerinnen
Lehrerinnen und
und trennte
trennte den
den Mesnerdienst
Mesnerdienst vom
vom Schulamt.
Schulamt.
die
Unmittelbar auf
auf das
das Rechtsverhältnis
Rechtsverhältnis zum
zum Deutschen
Deutschen Reich
Reich und
und
Unmittelbar
damit auf
auf die
die Verfaung
Verfaſſung schien
schien einzuwirken
einzuwirken die
die sog.
sog. Bebenhäuer
Bebenhäuſer
damit
Konvention. König
König Wilhelm
WilhelmII.
hatte nach
nach Besprechungen
Besprechungen mit
mit dem
dem
Konvention.
II. hatte
Kaiser in
in Bebenhauen
Bebenhauſen in
in einem
einem Befehl
Befehl vom
vom |.
|. Dezember
Dezember 1893
1893 an
an
Kaiser
den Kriegsminister
Kriegsminister Grundsätze
Grundsätze aufgestellt,
aufgestellt, um
um die
die Beförderung
Beförderung der
der
den
württembergiſchen und
und der
der preußischen
preußischen Offiziere
Offiziere in
in Ubereintimmung
Ubereinſtimmung
württembergichen
zu bringen
bringen und
und die
die Kommandierungen
Kommandierungen von
von und
und nach
nach Preußen
Preußen zu
zu
zu
1)
1) Beobachter
Beobachter und
und Heilbronner
Heilbronner Neckarzeitung
Neckarzeitung vom
vom Januar1899
Januar1899 und
und UK.
UK. HaußHauß-

mann
mann am16.
am 16. Juni
Juni 1904
1904 Prot.
Prot. S.
S. 5300/1.
5300/1.

OIŸÚciccn
OIŸÚciccn
regeln. Die
regeln.
Die Vorrückung
Vorrückung württembergischer
württembergischer Offiziere
Offiziere in
in höhere
höhere Stellen
Stellen
wurde
wurde dadurch
dadurch verbessert.
verbessert. Doch
Doch sahen
sahen manche
manche Rreiſe
Rreie in
in diesem
diesem Befehl
Befehl
einen
einen Einbruch
Einbruch in
in die
die Militärkonvention
Militärkonvention von
von 1870,
1870, in
in die
die darin
darin gegewährleistete
währleistete Militärgewalt
Militärgewalt des
des Königs
Königs und
und in
in die
die Geſchlossenheit
Gechlossenheit des
des
württembergiſchen
württembergichen Armeekorps.
Armeekorps. Das
Das Staatsministerium
Staatsministerium hatte
hatte diese
diese
Ansicht
Ansicht einstimmig
einstimmig verworfen;
verworfen; denn
denn ein
ein bindender
bindender Vertrag
Vertrag lag
lag nicht
nicht
vor.
vor. Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer verwies
verwies die
die Untersuchung
Untersuchung dieser
dieser Frage
Frage nach
nach
hochpolitischen
hochpolitischen Erörterungen
Erörterungen i.i. J.
J. 1894
1894 an
an eine
eine Kommission
Kommission und
und ererneuerte
neuerte diesen
diesen Auftrag
Auftrag auf
auf den
den zwei
zwei folgenden
folgenden Landtagen.
Landtagen. Auf
Auf den
den
endlich
endlich im
im Oktober
Oktober 1900
1900 erstatteten
erstatteten eingehenden
eingehenden Bericht
Bericht trat
trat auch
auch die
die
2.
2. Kammerder
Kammer der Ansicht
Ansicht des
des Staatsministeriums
Staatsministeriums bei
bei und
und rückte
rückte damit
damit ab
ab
von
von den
den heftigen
heftigen Reden
Reden und
und Zeitungsartikeln,
Zeitungsartikeln, die
die sich
sich entrüſtet
entrütet hatten
hatten
über
über die
die „unerhörte“
„unerhörte“ neue
neue Militärkonvention
Militärkonvention und
und Württembergs
Württembergs „Ver„Verpreußung“.
preußung“.
Die
Die Verfassungsreform
Verfassungsreform selbst
selbst iſt
it auf
auf diesem
diesem Landtag
Landtag nicht
nicht wiederwiedergekehrt.
gekehrt. Die
Die Regierung
Regierung erklärte
erklärte vielmehr
vielmehr auf
auf Anfrage
Anfrage der
der Volkspartei
Volkspartei
am
am 16.
16. Juni
Juni 1900,
1900, daß
daß sie
sie ihre
ihre künftige
künftige Stellung
Stellung abhängig
abhängig mache
mache
von
von dem
dem Ausfall
Ausfall der
der nächſten
nächten Wahlen.
Wahlen.
VomRecht des Gesetzesvorſchlages machte die 2. Kammer seit
den Wahlen von 1895 ausgiebigeren Gebrauch. Es gingen daraus
daraus
gingen
Es
Gebrauch.
ausgiebigeren
1895
von
Wahlen
den
auf den Landtagen 1895/99 und 1899/1900 je drei Gesetze hervor.
hervor.
Gesetze
drei
je
1899/1900
und
1895/99
Landtagen
den
auf
bestehender Sie bezogen sich alle auf die Verbesserung einzelner Punkte bestehender
Punkte
einzelner
Verbesserung
die
auf
alle
sich
bezogen
Sie
verständiger Gesetze; bei umfassenderen Gesetzen überließ die Kammerverständiger
Kammer
die
überließ
Gesetzen
umfassenderen
bei
Gesetze;
Gesetzesvor- Weise auch jetzt der Regierung den Vortritt. Andere GeſsetzesvorAndere
Vortritt.
den
Regierung
der
jetzt
auch
Weise
schläge waren teils in der 2. Kammer abgelehnt, teils durch RegieRegiedurch
abgelehnt,
Kammer
2.
der
in
teils
waren
schläge
rungsvorlagen überholt worden. Dagegen konnte über den GeſetesGeetesden
über
konnte
Dagegen
worden.
überholt
rungsvorlagen
vorschlag der 2.Kammer wegen des Waffengebrauches der Landjäger
Landjäger
Waffengebrauches
des
wegen
Kammer
2.
der
vorschlag
auf zwei Landtagen (1899/1904) keine Verständigung mit der 1. KamKam1.
der
mit
Verständigung
keine
(1899/1904)
Landtagen
zwei
auf
mer erzielt werden; und als auf dem nächsten Candtag 1904/6 die
die
1904/6
Candtag
nächsten
dem
auf
als
und
werden;
erzielt
mer
Regierung ſelbſt einen Entwurf bei der \1. Kammereinbrachte, ließ
ließ
einbrachte,
Kammer
\1.
der
bei
Entwurf
einen
elbt
Regierung
diese ihn unberaten liegen.
liegen.
unberaten
ihn
diese
Ministerpräsident Die Neuwahlen im Dezember 1900, vor denen Ministerpräsident
denen
vor
1900,
Dezember
im
Neuwahlen
Die
Mittnacht 75 Jahre alt in Ruhestand getreten war, brachten eine große
große
eine
brachten
war,
getreten
Ruhestand
in
alt
Jahre
75
Mittnacht
Zersplitterung der Stimmen. Das Zentrum und die Sozialdemokratie
Sozialdemokratie
die
und
Zentrum
Das
Stimmen.
der
Zersplitterung
hatten diesmal der Volkspartei Zählkandidaturen entgegengestellt. Der
Der
entgegengestellt.
Zählkandidaturen
Volkspartei
der
diesmal
hatten
Zug ging allerdings nach links, aber über die Volkspartei hinaus
hinaus
Volkspartei
die
über
aber
links,
nach
allerdings
ging
Zug
zur Sozialdemokratie. Diese stieg von (zuletzt) 1 auf 5 und mit den
den
mit
5und
1auf
(zuletzt)
von
stieg
Diese
Sozialdemokratie.
zur
Nachwahlenauf 7 Sitze, die Volkspartei verlor 3, die Nationalliberalen | ;
|;
Nationalliberalen
3,
verlor
Volkspartei
die
7Sitze,
auf
Nachwahlen
das Zentrumhatte sich mit 20 Sitzen behauptet.
behauptet.
Sitzen
20
mit
sich
hatte
Zentrum
das
Die Hauptleiſtung des Landtages 1901/04 bestand in der VerVerder
in
bestand
1901/04
Landtages
des
Hauptleitung
Die
abſchiedung der Gesetze vom 8. August 1903, welche die allgemeine
allgemeine
die
welche
1903,
August
8.
vom
Gesetze
der
abchiedung
Umbildung progressive Einkommensteuer einführten unter gleichzeitiger Umbildung
gleichzeitiger
unter
einführten
Einkommensteuer
progressive
der übrigen direkten Steuern und unter der längst erstrebten ErweiErweierstrebten
längst
unter
und
Steuern
direkten
übrigen
der
terung der Gemeindesteuerrechte. Schon auf dem vorigen Landtag
Landtag
vorigen
dem
auf
Schon
Gemeindesteuerrechte.
der
terung
war bei der Dringlichkeit der Steuerreform die Stimmung in der
in
Stimmung
die
Steuerreform
Dringlichkeit
der
bei
war
2. Kammerbald umgeschlagen, und am 153. Dezember 1899 hatten sich
sich
hatten
1899
Dezember
153.
am
und
umgeschlagen,
bald
Kammer
2.
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die
die Parteien
Parteien mit
mit Zweidrittelmehrheit
Zweidrittelmehrheit auf
auf eine
eine Bitte
Bitte um
um eine
eine neue
neue
Vorlage
Vorlage geeinigt,
geeinigt, worin
worin der
der 1.
1. Kammerdie
Kammerdie Gleichberechtigung
Gleichberechtigung eineingeräumt
geräumt wurde
wurde für
für den
den Fall,
Fall, daß
daß die
die Einkommensteuer
Einkommensteuer für
für einen
einen
Haushaltplan
Haushaltplan über
über den
den Normalsteuerſsatz
Normalsteuersatz des
des Steuergesetzes
Steuergesetzes erhöht
erhöht
werden
werden wollte.
wollte. Allein
Allein die
die Regierung
Regierung versäumte
versäumte das
das Eisen
Eisen zu
zu schmieden,
schmieden,
solange
solange es
es heiß
heiß war.
war. Die
Die inzwischen
inzwischen neu
neu gewählte
gewählte Kammerhielt
Kammer hielt sich
sich
an
an dem
dem Beſchluß
Bechluß ihrer
ihrer Vorgängerin
Vorgängerin nicht
nicht mehr
mehr gebunden
gebunden und
und nur
nur
nach
nach schweren
schweren Kämpfen
Kämpfen ließ
ließ sie
sie sich
sich Herbei,
Herbei, der
der 1.1. Kammereinen
Kammer einen EinEinfluß
fluß auf
auf die
die Festſtellung
Festtellung der
der nach
nach dem
dem einzelnen
einzelnen Haushaltplane
Haushaltplane zu
zu
erhebenden
erhebenden Steuersätze
Steuersätze in
in der
der Weise
Weise einzuräumen,
einzuräumen, daß
daß das
das Vorrecht
Vorrecht
der
der 2.
2. Kammer,
Kammer, die
die Einkommenſteuer
Einkommenteuer im
im Finanzgesetz
Finanzgesetz einseitig
einseitig zu
zu ererhöhen,
höhen, wenigstens
wenigstens für
für den
den Fall
Fall gewahrt
gewahrt blieb,
blieb, daß
daß auch
auch die
die andern
andern
Steuern
Steuern gleichzeitig
gleichzeitig im
im Verhältnis
Verhältnis erhöht
erhöht würden.
würden.
Die
Die Grenzen
Grenzen zwischen
zwischen Gesetz
Gesetz und
und Verordnung
Verordnung wurden
wurden von
von den
den
Ständen
Ständen wiederholt
wiederholt erörtert,
erörtert, ohne
ohne daß
daß ein
ein festes
festes Ergebnis
Ergebnis erzielt
erzielt worden
worden
wäre.
wäre. Die
Die i.i. JI.
JI. 1895
1895 aufgestellte
aufgestellte Forderung
Forderung gesetzlicher
gesetzlicher Feſtlegung
Fetlegung
der Eisenbahntarife
Eisenbahntarife fand
fand schon
schon in
in der
der 2.
2. Kammerso
Kammerso wenig
wenig UnterUnterder
stützung, daß der Antrag zurückgezogen wurde. Dem dann gefaßten
Beschluß
Beschluß auf
auf erweiterte
erweiterte ständiſche
ständiche Mitwirkung
Mitwirkung beim
beim Ansatz
Ansatz der
der Tarife
Tarife
der
der Poſt
Pot und
und Eisenbahn
Eisenbahn ist
ist die
die 1.
1. Kammernicht
Kammernicht beigetreten.
beigetreten. Aber
Aber
wenn
wenn auch
auch die
die Regierung
Regierung das
das Recht
Recht der
der Tarifierung
Tarifierung für
für sich
sich allein
allein
in
in Anspruch
Anspruch nahm,
nahm, unterließ
unterließ sie
sie doch
doch nicht,
nicht, vor
vor erheblicheren,
erheblicheren, die
die
Finanzen
Finanzen tiefer
tiefer beeinflusſenden
beeinflusenden Underungen
Underungen sich
sich der
der Zuſtimmung
Zutimmung der
der
Landstände
Landstände zu
zu vergewissern,
vergewissern, so
so besonders
besonders bei
bei der
der von
von den
den deutſchen
deutchen
Eisenbahnverwaltungen
Eisenbahnverwaltungen i.i. I.
I. 1901
1901 geplanten
geplanten und
und i.i. I.
I. 1906
1906 gemeingemeinschaftlich
schaftlich vollzogenen
vollzogenen Personentarifreform
Personentarifreform unter
unter Einführung
Einführung der
der 4.
4. WagenWagenklaſſe
klae und
und des
des Zweipfennigtarifes
Zweipfennigtarifes für
für diese.
diese. Die
Die Verhandlungenhierüber
Verhandlungen hierüber
führten
führten auch
auch zu
zu einer
einer Aussprache
Aussprache über
über die
die Rätlichkeit
Rätlichkeit eines
eines Anſchlusses
Anchlusses
an
an die
die preußiſch-hessiſche
preußich-hessiche Eiſenbahngemeinſchaft.
Eienbahngemeinchaft. Aber
Aber Volkspartei,
Volkspartei,
Zentrum
Zentrum und
und Sozialdemokratie
Sozialdemokratie erklärten
erklärten sich
sich aus
aus wirtlſchaftlichen,
wirtlchaftlichen,
politischen
politischen und
und konstitutionellen
konstitutionellen Gründen
Gründen gegen
gegen ein
ein Aufgeben
Aufgeben derSelbderSelbständigkeit,
dauernd zu
ständigkeit, selbſt
selbt wenn
wenn dafür
dafür finanzielle
finanzielle Vorteile
Vorteile dauernd
zu gewärtigen
gewärtigen
sein
sein sollten;
sollten; nur
nur für
für einen
einen gesteigerten
gesteigerten Einfluß
Einfluß des
des ReichseifenbahnReichseifenbahnamtes
42 der
waren
amtes zur
zur Verwirklichung
Verwirklichung des
des Art.
Art. 42
der Reichsverfaſſung
Reichsverfaung waren
sie
haben. Immerhin
waren die
Freunde der
sie zu
zu haben.
Immerhin waren
die Freunde
der EiſenbahngemeinEienbahngemeinschaft
schaft von
von 66 im
im I.
I. \1876
\1876 auf
auf 26
26 im
im I.
I. 1901
1901 gestiegen
gestiegen (S.
(S. 161)),!)
161)),!) und
und

die
die Frage
Frage wenigstens
wenigstens einer
einer BetriebSmittelgemeinsſch
BetriebSmittelgemeinsch aft
aft kehrte
kehrte immer
immer
wieder
und
fand
immer
mehr
Freunde.
wieder und fand immer mehr Freunde.
Selbst
Selbst in
in dem
dem für
für Württembergs
Württembergs Einnahmenvorteilhaften
Einnahmen vorteilhaften ÜberÜbereinkommen
einkommen mit
mit dem
dem Reich
Reich über
über gemeinſchaftliche
gemeinchaftliche Poſtwertzeichen
Potwertzeichen hatten
hatten
Ü- Uet Verluſt
Verlut der eigenen Poſt,
Pot, ja der eigenen
manche den Ü-Uet
Eisenbahnen
Eisenbahnen gewittert.
gewittert. Das
Das mit
mit dem[.
dem [. Aril
Aril 1902
1902 in
in Wirkung
Wirkung getretene
getretene
Ubereinkommen
Ubereinkommen wurde
wurde von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer mit
mit Ausnahme
Ausnahme des
des ZenZentrums
trums gebilligt,
gebilligt, aber
aber als
als ein
ein Gegenstand
Gegenstand der
der Gesetzgebung
Gesetzgebung mitgeteilt
mitgeteilt
1)
(70) S.
S. 887/977.
1) II.
II. Kammer
Kammer 1901/4
1901/4 Prot.
Prot. 22 (70)
887/977.
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Kenntniszur Kenntnisgeschehen, zur
wie geschehen,
bloß, wie
nicht bloß,
und nicht
Zustimmung und
zur Zustimmung
verlangt zur
Taxis
und
Thurn
von
Poſt
die
erg
seitWürttemb
h. seitWürttemberg die Pot von Thurn und Taxis
d. h.
1851 d.
Seit 1851
nahme. Seit
Mitein MitPoſstverträgen ein
allen Postverträgen
bei allen
Kammer bei
2. Kammer
die 2.
übernommen, hatte
hatte die
bestritten
stets bestritten
dies stets
hat dies
aber hat
Regierung aber
die Regierung
behauptet; die
wirkungsrecht behauptet;
wirkungsrecht
127).
(S. 127).
mitgeteilt (S.
Kenntnisnahme mitgeteilt
zur Kenntnisnahme
nur zur
immer nur
Verträge immer
und diese
diese Verträge
hinan
nur
echt
Mitwirkungsr
ständiſches
„
ein
sie
Auch
jetzt
erkannte
sie
ein
„
ständiches
Mitwirkungsrecht
nur
an
hinerkannte
jetzt
Auch
Staatshaushalt.
den Staatshaushalt.
auf den
Übereinkommens auf
des Übereinkommens
Wirkungen des
der Wirkungen
sichtlich der
beanZuſtimmungsrecht, beanihr Zutimmungsrecht,
Kammer ihr
2. Kammer
die 2.
wieder die
wahrte wieder
Darauf
Darauf wahrte
nahm
Kammer
1.
Die
ſelbſt.
en
Übereinkomm
das
nicht
aber
standete
standete aber nicht das Übereinkommen elbt. Die 1. Kammer nahm
das
in das
Eingriff in
Einen Eingriff
Anspruch. Einen
in Anspruch.
nicht in
Zusſtimmungsrecht nicht
das Zustimmungsrecht
auch das
auch
Kammern.
beide Kammern.
Übereinkommenverneinten
das Übereinkommen
durch das
Potsonderrecht
verneinten beide
Poſtsonderrecht durch
Sonderkein Sonderentſchloſſen kein
fest entchloen
abermals fest
sich abermals
erklärte sich
aber erklärte
Die Regierung aber
161).
S. 161).
(vergl. S.
Stände (vergl.
der Stände
Zustimmung der
ohne Zustimmung
aufzugeben ohne
recht aufzugeben
recht
die
über die
Aufsicht über
die Aufsicht
betr. die
1903 betr.
Juli 1903
27. Juli
vom 27.
Bei
Geſetz vom
dem Geetz
Bei dem
Mitgliedſchaft
die
daß
Zentrum,
das
verlangte das Zentrum, daß die Mitgliedchaft
Mädchenſchulen verlangte
hsheren Mädchenchulen
hsheren
Kirche
derkatholische
und der
evangelischen und
der evangelischen
Mitgliedes der
geistlichen Mitgliedes
eines geistlichen
eines
katholischenn Kirche
die
Nachdem die
werde. Nachdem
festgelegt werde.
gesetzlich festgelegt
Oberstudienbehörde gesetzlich
in der
der Oberstudienbehörde
wenigstens
Kammer wenigstens
1. Kammer
die 1.
sprach die
hatte, sprach
abgelehnt hatte,
2. Kammer dies
dies abgelehnt
die
prallten die
schärfer prallten
Noch schärfer
aus. Noch
Inhalts aus.
gleichen Inhalts
eine Voraussetzung
Voraussetzung gleichen
Volksder VolksGebiet der
dem Gebiet
auf dem
gegeneinander auf
Ansichten gegeneinander
konfessionellen Ansichten
konfessionellen
mehrfach
inzwischen mehrfach
alte inzwischen
das alte
wollte das
Regierungsvorlage wollte
Eine Regierungsvorlage
schule. Eine
schule.
fortStücken
wesentlichen
in
endlich
05)
(S.
1836
von
Gesetz von 1836 (S. 05) endlich in wesentlichen Stücken fortgeflickte
geflickte Gesetz
Bezirksals BezirksNichtgeisſtliche als
auch Nichtgeistliche
anderem auch
unter anderem
ersetzen, unter
bilden und
und ersetzen,
unter
zu unter
stimmte zu
Kammer stimmte
2. Kammer
Die 2.
zulaſſen. Die
wenigstens zulaen.
ſchulaufseher wenigstens
chulaufseher
Kammeraber
1.
Die
Wünſche.
gehender
weiter gehender Wünche. Die 1. Kammeraber
viel weiter
Zurückstellung
Zurückstellung viel
beantragten,
Konsistorium beantragten,
Evangel. Konsistorium
vom Evangel.
bescheidenen, vom
diesen bescheidenen,
selbst diesen
lehnte selbst
lehnte
angePrälaten angeevangel. Prälaten
allen evangel.
von allen
gebilligten, von
Kirchenrat gebilligten,
Kathol. Kirchenrat
vom
vom Kathol.
Schulaufsicht
staatlichen Schulaufsicht
und staatlichen
fachmännischen und
einer fachmännischen
nommenen Vorschlag einer
katholiſche
das katholiche
auf das
Berufung auf
unter Berufung
ab unter
Stirnmen ab
11 Stirnmen
mit
gegen 11
13 gegen
mit 13
katholischen
12 katholischen
aus 12
bestand aus
Mehrheit bestand
Die Mehrheit
1904. Die
Juni 1904.
8. Juni
Gewissen; 8.
Gewissen;
fliegensog. fliegendem sog.
Bentinck, dem
Grafen Bentinck,
reformierten Grafen
dem reformierten
und dem
Standesherren
Standesherren und

umals
war um
herbeigeeilt war
Niederlanden herbeigeeilt
den Niederlanden
aus den
der aus
den
als
Holländer, der
den Holländer,

Ansichten
und Ansichten
Verhältnissen und
niederländischen Verhältnissen
aus niederländischen
württemb. Standesherr aus
zog
Regierung zog
Die Regierung
geben. Die
zu geben.
Gesetze zu
Württembergern Gesetze
den Württembergern
heraus den
heraus

mit
Kammerantwortete mit
1. Kammerantwortete
Die 1.
zurück. Die
Entwurf zurück.
alsbald
ganzen Entwurf
den ganzen
alsbald den
einzigen
und einzigen
ersten und
dem ersten
Gesetzesvorſchlag, dem
gehaltenen Gesetzesvorchlag,
bereit gehaltenen
schon bereit
einem schon
Regierungszurückgezogenen Regierungsder zurückgezogenen
aus der
Rosinen aus
einige Rosinen
der einige
der 1.
Kammer, der
1. Kammer,
Kommission
der Kommission
in der
schon in
indeß schon
wurde indeß
er wurde
wollte; er
herausbrechen wollte;
vorlage
vorlage herausbrechen
indem
Ministerium, indem
sein Ministerium,
deckte sein
König deckte
Der König
begraben. Der
der 1: Kammer
Kammer begraben.
aussprach
Vertrauen aussprach
volles Vertrauen
sein volles
und sein
Dank und
seinen Dank
er dem
Kultminister seinen
dem Kultminister
unternommene
der unternommene
daß der
darüber, daß
Bedauern darüber,
lebhaftes Bedauern
sein lebhaftes
zugleich sein
und zugleich
und
geraten.
Stocken
ins
„vorläufig“ ins Stocken geraten.
Versuch
::
Versuch „vorläufig“
Kammer
1. Kammer
der 1.
in der
Regierung in
der Regierung
Erklärung der
feierliche Erklärung
Wie
eine feierliche
Wie eine
auf
Gegensätze auf
der Gegensätze
Verschärfung der
eine Verschärfung
Nein eine
deren Nein
hatte deren
vorausgesagt, hatte
Man
gebracht.
Kirche
und
Staat
von Staat und Kirche gebracht. Man
dem Gebiet des
Verhältnisses von
des Verhältnisses
zu
dem zu
Standesherren dem
katholische Standesherren
paar katholische
ein paar
daß ein
unerträglich, daß
es unerträglich,
fand es
fand
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Zweidritteln evangelischen
Zweidritteln
evangelischen Land
Land Gesetze
Gesetze vorſchreiben
vorchreiben und
und der
der katholischen
katholischen
Kirche darin
darin Ansprüche
einräumen wollten,
Kirche
Ansprüche einräumen
wollten, die
die sie
sie in
in diesem
diesem Umfang
Umfang
nicht
nicht einmal
einmal in
in demkatholischen
dem katholischen Bayern
Bayern durchgesetzt
durchgesetzt habe.
habe. Auch
Auch ließ
ließ
die
die 2.
2. Kammer
Kammer die
die Sache
Sache nicht
nicht ruhen.
ruhen. Schon
Schon am
am 16.
16. Juni
Juni 1904
1904
hielt
hielt sie
sie eine
eine große
große Aussprache.
Aussprache. Dem
Dem Gefühl
Gefühl bitterer
bitterer Enttäuschung
Enttäuschung
in
in der
der 2.
2. Kammer,
Kammer, ja
ja im
im ganzen
ganzen Volke,
Volke, besonders
besonders aber
aber auch
auch der
der
evangel.
evangel. Oberſschulbehösrde
Oberschulbehösrde gab
gab dabei
dabei Prälat
Prälat Sandberger
Sandberger Ausdruck.
Ausdruck.
Was
Was die
die Evangeliſchen
Evangelichen besonders
besonders kränkte
kränkte und
und zugleich
zugleich trübe
trübe Aussichten
Aussichten für
für
künftig
künftig eröffnete,
eröffnete, war
war der
der Umstand,
Umstand, daß
daß die
die vier
vier katholischen
katholischen Prinzen
Prinzen
und
und darunter
darunter der
der Thronfolger
Thronfolger der
der Abstimmung
Abstimmung der
der |.
|. Kammerfern
Kammer fern
geblieben
geblieben waren
waren und
und damit
damit den
den Ablehnenden
Ablehnenden zur
zur Mehrheit
Mehrheit verholfen
verholfen
hatten.
hatten. Der
Der Nationalliberale
Nationalliberale Hieber
Hieber äußerte
äußerte über
über die
die tiefgehende
tiefgehende BeBewegung
wegung im
im Lande,
Lande, wieder
wieder habe
habe man
man die
die Erfahrung
Erfahrung gemacht,
gemacht, daß
daß
bei
bei der
der Gesetzgebung
Gesetzgebung nicht
nicht bloß
bloß von
von vorn
vorn herein
herein auf
auf Schritt
Schritt und
und Tritt
Tritt
Rücksicht
Rücksicht genommen
genommen werden
werden müſſe
müe auf
auf veraltete
veraltete Ansichten,
Ansichten, wie
wie sie
sie
leicht
und versteinerten
leicht zuſammenhängen
zuammenhängen mit
mit veralteten
veralteten und
versteinerten Vorrechten,
Vorrechten,
sondern
sondern daß
daß diese
diese Ansichten
Ansichten auch
auch machtvoll
machtvoll und
und rücksichtslos
rücksichtslos genug
genug
ihr
Gegensatz
ihr gewichtiges
gewichtiges Nein
Nein jederzeit
jederzeit in
in die
die Wagſschale
Wagschale werfen
werfen im
im Gegensatz
zur
zur überwältigenden
überwältigenden Mehrheit
Mehrheit des
des Volkes;
Volkes; mehr
mehr als
als bisher
bisher müsse
müsse
künftig
künftig bei
bei einer
einer Verfaſſungsreform
Verfaungsreform die
die Zusammensetzung
Zusammensetzung der
der 1.
1. KamKammer
mer in
in den
den Vordergrund
Vordergrund rücken,
rücken, und
und wenn
wenn Mächte
Mächte der
der Vergangenheit
Vergangenheit
den
gebracht hätten,
den lettten
lettten Entwurf
Entwurf zum
zum Scheitern
Scheitern gebracht
hätten, ſo
o würden
würden Mächte
Mächte
der
der Gegenwart
Gegenwart und
und der
der Zukunft
Zukunft den
den versagten
versagten Fortschritt
Fortschritt bringen.
bringen.
Noch
Noch weniger
weniger nahmen
nahmen die
die Redner
Redner der
der Volkspartei
Volkspartei ein
ein Blatt
Blatt vor
vor den
den
Mund;
Mund; und
und der
der Sozialdemokrat
Sozialdemokrat Hildenbrand
Hildenbrand wiederholte
wiederholte einen
einen AusAusſpruch,
pruch, den
den Kanzler
Kanzler Weizsäcker
Weizsäcker bei
bei den
den Verfassungsverhandlungeni.
Verfassungsverhandlungen i.
I.
I. 1897
1897 getan
getan hatte:
hatte: was
was nicht
nicht im
im Frieden,
Frieden, zu
zu rechter
rechter Zeit
Zeit und
und auf
auf
Grund
Grund klarer
klarer Erkenntnis
Erkenntnis erreicht
erreicht werde,
werde, das
das werde
werde sich
sich einmal
einmal im
im
Sturm
Sturm durchsetzen.
durchsetzen. Nur
Nur das
das Zentrumverteidigte
Zentrum verteidigte die
die Standesherren.
Standesherren.
Mit
Mit 62
62 gegen
gegen 17
17 Stimmen(16
Stimmen (16 katholische
katholische und
und die
die des
des evangelischen
evangelischen
Eigenbrödlers
Eigenbrödlers Frh.
Frh. v.
v. Breitschwert)
Breitschwert) sprach
sprach sich
sich die
die 2.
2. Kammer
Kammer nochnochmals
und forderte
mals für
für fachmänniſche
fachmänniche und
und staatliche
staatliche Schulaufsicht
Schulaufsicht aus
aus und
forderte
die
die Regierung
Regierung auf,
auf, sie
sie gebotenen
gebotenen Falles
Falles durchzuführen
durchzuführen durch
durch unverunverweilte
or m.
m. Stark
Stark besuchte
weilte Einleitung
Einleitung der
der Verfass
Verfass ungs
ungs rr ef
ef or
besuchte ProtestProtestverſammlungen in
in Stuttgart
Stuttgart und
im ganzen
ganzen Lande
Lande schlossen
sich an
an
verammlungen
und im
schlossen sich
und verlangten
verlangten mit
mit Nachdruck
Nachdruck eine
eine Verfaungsreform
Verfaſſungsreform mit
mit Abschaffung,
Abschaffung,
und
mindestens mit
mit anderer
anderer Zusammensetzung
Zusammensetzung der
der \1.
\1. Kammer.
Kammer.
mindestens
Die Verfaungsreform
Verfaſſungsreform war
war mit
mit dem
dem Scheitern
Scheitern im
im Dezember
Dezember
Die
1897 (S.
(S. 187)
187) nicht
nicht zur
zur Ruhe
Ruhe gekommen.
gekommen. Die
Die Neuwahlen
Neuwahlen im
im DezemDezem1897
ber 1900
1900 hatten
hatten indeß
indeß keine
keine besere
besſſere Aussicht
Aussicht des
des Gelingens
Gelingens eröffnet.
eröffnet.
ber
Die Thronrede
Thronrede vom
vom 15.
15. Januar
Januar 1901
1901 hatte
hatte daher
daher wohl
wohl eine
eine andere
andere
Die
Zusammensetzung der
der Kammern
Kammern als
als dauernd
dauernd angestrebtes
angesſtrebtes Ziel
Ziel bebeZusammensetzung
zeichnet, aber
aber eine
eine Vorlage
Vorlage für
für aussichtslos
aussichtslos erklärt
erklärt vor
vor Ausgleich
Ausgleich der
der
zeichnet,
innerhalb des
des Landtages
Landtages bestehenden
bestehenden Meinungsverchiedenheiten.
Meinungsverſchiedenheiten. Frh.
Frh.
innerhalb
Schott v.
v. Schottentein,
Schottenſtein, der
der neue,
neue, rach
raſch vorübergehende
vorübergehende MinisterpräsiMinisterpräſsiSchott
dent, bekannte
bekannte sich
sich dazu
dazu nochmals
nochmals am
am 26.
26. Januar
Januar 1901
1901 und
undfügte
bei,
dent,
fügte bei,
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der
UAusſcheiden der
am UAuscheiden
und am
sein und
liberal sein
Vorlage liberal
die kommende
daß die
kommende Vorlage
daß
sofort
Aber sofort
werde. Aber
festhalten werde.
Kammer festhalten
2. Kammer
der 2.
aus der
Privilegierten
Privilegierten aus
der
Ersatz der
den Ersatz
Gemmingen den
v. Gemmingen
Wilhelm v.
Frh. Wilhelm
außer Frh.
Ritter außer
alle Ritter
lehnten alle
lehnten
abermals
Stimmrechtes abermals
allgemeinen Stimmrechtes
des allgemeinen
Gewählte des
durch Gewählte
Privilegierten durch
Privilegierten
der
Kraut, der
und Kraut,
Nein; und
32 Nein;
schon 32
Zentrum schon
ab. Das
dem Zentrum
mit dem
waren mit
Das waren
meisten
den
daß
erklärt,
wenigstens
hatte wenigstens erklärt, daß den meisten
Konservativen, hatte
der Konservativen,
Führer der
Führer
jede
war jede
Damit war
sei. Damit
„Wurst“ sei.
ganz „Wurst“
im Volke die
Verfaſſungsfrage ganz
die Verfaungsfrage
geſschwunden.
wieder geschwunden.
zunächst wieder
Zweidrittelmehrheit zunächst
nötige Zweidrittelmehrheit
die nötige
auf die
Aussicht auf
Aussicht
nahm
Geschäfte, nahm
dringendsten Geschäfte,
der dringendsten
Erledigung der
nach Erledigung
1902, nach
I. 1902,
Doch i.i. I.
Doch
mit
zunächst mit
ſuchte zunächst
und uchte
Hand und
die Hand
in die
selbst in
Reform selbst
die Reform
die Volkspartei die
Zuſammientritt
einem Zuammientritt
in einem
Verständigung in
eine Verständigung
den Nationalliberalen
Nationalliberalen eine
kam
diesem kam
vor diesem
Noch vor
Kammergruppen. Noch
anderen Kammergruppen.
den anderen
und den
mit
diesen und
mit diesen
Auseiner
zu.
Kammerſelbſt
2.
der
in
1903
Februar
es
11./12. Februar 1903 in der 2. Kammer elbt zu. einer Ausam 11./12.
es am
StuttVertretung Stuttstärkere Vertretung
auf stärkere
Uloß auf
Antrages Uloß
des Antrages
Anlaß des
aus Anlaß
sprache
sprache aus
BreitMinisterpräsſident Breitneue Ministerpräsident
der neue
versprach der
Dabei versprach
garts
Landtag. Dabei
im Landtag.
garts im
und
Steuer- und
der SteuerErledigung der
nach Erledigung
bis nach
wenn bis
Vorlage, wenn
neue Vorlage,
eine neue
Ting
Ting eine
die
heraus die
Kammer heraus
2. Kammer
der 2.
Mitte der
der Mitte
aus der
der
Verwaltungsreform aus
der Verwaltungsreform
sich
erklärte sich
Einstimmig erklärte
eröffne. Einstimmig
sich eröffne.
Verständigung sich
eine Verständigung
auf eine
Aussicht auf
Aussicht
jede
natürlich jede
aber natürlich
bereit, aber
Mitwirkung bereit,
zur Mitwirkung
Kammer zur
ganze Kammer
die ganze
darauf die
darauf
ImAnſchluß
Wünsche.
besonderen
ihrer
Vorbehalt
unter
Gruppe
Gruppe unter Vorbehalt ihrer besonderen Wünsche. Im Anchluß
an
Einladung an
eine Einladung
Nationalliberale eine
und Nationalliberale
Volkspartei und
daran
erließen Volkspartei
daran erließen
19053
Juli 19053
10. Juli
am 10.
Erſt am
Besprechungen. Ert
zu Besprechungen.
Gruppen zu
die anderen
anderen Gruppen
verAuftrag verihrem Auftrag
In ihrem
zuſammentreten. In
Vertrauensleute zuammentreten.
die Vertrauensleute
konnten
konnten die
gleichen
den gleichen
zu den
wesentlichen zu
im wesentlichen
die im
Denkschrift, die
eine Denkschrift,
Geß eine
Abg. Geß
der Abg.
faßte der
faßte
Denkschrift
Die Denkschrift
1897. Die
von 1897.
Vorlage von
letzte Vorlage
die letzte
wie die
kam, wie
Vorschlägen kam,
Vorschlägen
Gruppen
einzelnen Gruppen
den einzelnen
von den
sollte von
Sie sollte
1904. Sie
März 1904.
18. März
am 18.
erschien am
erschien
eine
Vertrauensleute eine
ihrer Vertrauensleute
Zuſammentritt ihrer
erneutem Zuammentritt
in erneutem
dann in
beraten,
beraten, dann
mitMinisterpräsidenten mitdem Ministerpräsidenten
Ergebnis dem
das Ergebnis
angestrebt, das
Vereinbarung
Vereinbarung angestrebt,
Schicksal
das Schicksal
hatte das
Schritten hatte
weiteren Schritten
vor weiteren
noch vor
Aber noch
geteiltwerden.
geteiltwerden. Aber
Kundgebung
machtvolle Kundgebung
die machtvolle
Kammer die
1. Kammer
der 1.
in der
Volksschulnovelle in
der Volksschulnovelle
der
inwar inDazu war
herbeigeführt. Dazu
1904 herbeigeführt.
Juni 1904
der
16. Juni
am 16.
Kammer am
2. Kammer
der 2.
seinem
in seinem
doch in
oder doch
beseitigt oder
Anstoßes beseitigt
des Anstoßes
Stein des
schwerer Stein
ein schwerer
zwischen ein
zwischen
das
die das
Erweiterung, die
die Erweiterung,
durch die
worden durch
gemindert worden
erheblich gemindert
Gewicht erheblich
Gewicht
Kammerbei
\1. Kammerbei
der \1.
Rechten der
den Rechten
195) den
(S. 195)
neue Einkommensteuergesetz
Einkommensteuergesetz (S.
drängte
Auch drängte
hatte. Auch
gebracht hatte.
Staatshaushaltgesetzes gebracht
des Staatshaushaltgesetzes
Feststellung des
Feststellung
der
Arbeitskräfte
der
und
Stuttgarts
Vertreter
der
Zahl der Vertreter Stuttgarts und der Arbeitskräfte der
kleine Zahl
die
zu kleine
die zu
Novem4. Novemvom 4.
Thronrede vom
Die Thronrede
Abhilfe. Die
baldiger Abhilfe.
zu baldiger
1.
Kammer zu
1. Kammer
Ruf
den Ruf
daher den
nahm daher
eröffnete, nahm
1904/6 eröffnete,
Landtag 1904/6
den Landtag
die den
ber 1904, die
bereit
sich
erklärte
Sie
auf.
orm
Verfassungsref
nach Verfassungsreform
der 2. Kammer
auf. Sie erklärte sich bereit
Kammer nach
bedes beGrundlage des
der Grundlage
„auf der
wodurch „auf
Verfasſungsvorlage, wodurch
einer Verfasungsvorlage,
zu einer
zu
und
1819 und
von 1819
Grundgesetzes von
des Grundgesetzes
h. des
(d. h.
Verfaſsungsrechtes ““ (d.
stehenden Verfasungsrechtes
stehenden
ausKammer aus2. Kammer
der 2.
Mitglieder der
die Mitglieder
1849) die
von 1849)
Gesetzes von
nicht
des Gesetzes
nicht des
geheime
und
unmittelbare
gleiche,
allgemeine,
das
durch
schließlich durch das allgemeine, gleiche, unmittelbare und geheime
schließlich
Kammer
1. Kammer
der 1.
Zuſammensetzung der
die Zuammensetzung
zugleich die
und zugleich
berufen und
Wahlrecht berufen
Wahlrecht
Ministerpräsidenten
dem Ministerpräsidenten
was dem
Und was
solle. Und
werden solle.
erneuert werden
zeitgemäß erneuert
zeitgemäß
Breitling.
Nachfolger Breitling.
seinem Nachfolger
gelang seinem
war, gelang
gelungen war,
nicht gelungen
Miltnacht nicht
Miltnacht
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Den
Den Vortritt
Vortritt hatte
hatte indes
indes die
die schon
schon dem
dem vorigen
vorigen Landtag
Landtag vorvorgelegte Verwaltungsreform.
Verwaltungsreform. Nachdem
Nachdem das
am
gelegte
das Bürgerliche
Bürgerliche Gesetzbuch
Gesetzbuch am
\1. Januar
Januar 1900
1900 in
Wirksamkeit getreten
und damit
die freiwillige
\1.
in Wirksamkeit
getreten und
damit die
freiwillige
Gerichtsbarkeit
Gerichtsbarkeit von
von GemeindeGemeinde- auf
auf Staatsbehörden
Staatsbehörden übertragen
übertragen worden,
worden,
war auch
auch die
die Zeit
Zeit gekommen
gekommen zu
zu der
der notwendigen
Reform der
Gewar
notwendigen Reform
der Gemeindeverwaltung.
meindeverwaltung. Die
Die Entwürfe
Entwürfe einer
einer GemeindeGemeinde- und
und einer
einer BezirksBezirksordnung
Zusammenfassung aller
aller
ordnung vom
vom [[.
[[. Juli
Juli 1902
1902 hatten
hatten zum
zum Ziel
Ziel Zusammenfassung
geltenden
Vorſchriften,
für
die
grsßeren
Städte
Ausbau
der
Magiſtratsgeltenden Vorchriften, für die grsßeren Städte Ausbau der Magitratsverfaſſung und
und Wahl
Wahl des
des Stadtrates
Stadtrates (Magistrates)
(Magiſstrates) durch
durch den
den BürgerBürgerverfaung
ausſchuß (Stadtverordnete),
(Stadtverordnete), für
für kleinere
kleinere Gemeinden
Gemeinden Aufhebung
Aufhebung des
des
auschuß
Vürgerausſchusses, für
für alle
alle Gemeinden
Gemeinden Beseitigung
der LebenslänglichLebenslänglichVürgerauschusses,
Beseitigung der
keit der
der Ortsvorsteher
Ortsvorsteher unter
unter Beibehaltung
Beibehaltung ihrer
ihrer unmittelbaren
unmittelbaren Wahl,
Wahl,
keit
Eindämmung der
der Staatsaufsicht,
Staatsaufsicht, Neuregelung
Neuregelung des
des VerwaltungsVerwaltungsEindämmung
aktuariates, stärkere
stärkere Beiziehung
Beiziehung der
der Laien
Laien in
in der
der neuen
neuen Form
Form der
der AmtsAmtsaktuariates,
verſammlung und
und des
des Bezirksrates
Bezirksrates zur
zur Handhabung
Handhabung der
der Aufsicht
Aufsicht und
und
verammlung
zu den
den Geschäften
Geschäften der
der Bezirksverwaltung.
Bezirksverwaltung. In
In der
der 2.
2. Kammer
Kammer wurde
wurde
zu
die Bürgerrechtsgebühr
Bürgerrechtsgebühr trotz
trotz Widerspruch
Widerspruch der
der \1.
\1. Kammer
Kammer herabgesetzt
herabgesetzt
die
von 5~10
auf 22 Mark,
Mark, dagegen
dagegen die
die von
von der
Sozialdemokratie gegevon
5~10 auf
der Sozialdemokratie
forderte Ersetzung
Ersetzung der
der Bürgergemeinde
Bürgergemeinde durch
durch die
die Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde
forderte
abgelehnt. Abgelehnt
Abgelehnt wurde
wurde aber
aber auch
auch die
die von
Regierung vorabgelehnt.
von der
der Regierung
vorgeschlagene Beseitigung
des überflüssig
gewordenen Bürgerausſchusses
geschlagene
Beseitigung des
überflüssig gewordenen
Bürgerauschusses
in
des Stadtrates
in kleineren
kleineren Gemeinden
Gemeinden und
und die
die Wahl
Wahl des
Stadtrates durch
durch die
die StadtStadtverordneten
Gemeinden. Es
Es sollte
sollte auch
auch für
für letztere
letztere beim
beim
verordneten in
in größeren
größeren Gemeinden.
bisherigen Gemeinderat
Gemeinderat und
und Bürgerauschuß
Bürgerausſchuß verbleiben;
verbleiben; nur
nur die
die VerVerbisherigen
hältniswahl wurde
wurde ihnen
ihnen zugetanden.
zugeſtanden. Uber
Uber den
den Umfang
Umfang des
des BeBehältniswahl
ſtätigungsrechtes bei
bei Ortsvorsteherwahlen
Ortsvorsteherwahlen gelang
gelang eine
eine Einigung
Einigung nur
nur
tätigungsrechtes
mit vieler
Mühe. Erst
28. Juli
Juli 1906
1906 konnten
Gesetze
mit
vieler Mühe.
Erst am
am 28.
konnten die
die neuen
neuen Gesetze
verkündet werden.
2. Kammer
verkündet
werden. Daß
Daß die
die 2.
Kammer mit
mit der
der Beibehaltung
Beibehaltung des
des
Bürgerausſchuſſes,
war
Bürgerauschues, selbst
selbst in
in den
den kleinſten
kleinten Gemeinden,
Gemeinden, rückständiger
rückständiger war
als
als die
die Regierung,
Regierung, hat
hat sie
sie später
später selbst
selbst eingesehen
eingesehen .und
.und noch
noch auf
auf dem
dem
Landtag
Landtag im
im Sommer
Sommer 1918
1918 die
die Regierung
Regierung gebeten,
gebeten, die
die Einführung
Einführung
eines
eines einzigen
einzigen Gemeindekollegiums
Gemeindekollegiums zu
zu erwägen.
erwägen. Das
Das Gesetz
Gesetz vom
vom
15.
15. März
März 1919
1919 hat
hat den
den Bürgerausschuß
Bürgerausschuß allgemein
allgemein beseitigt.
beseitigt.
Den
Den neuen
neuen Verfaſſungsentwurf
Verfaungsentwurf legte
legte die
die Regierung
Regierung am
am 15.
15. Juni
Juni
1905
1905 vor
vor nach
nach zahlreichen
zahlreichen Vorbesprechungen
Vorbesprechungen mit
mit den
den VertrauensVertrauensmännern
Entwurf
männern und
und einzelnen
einzelnen Mitgliedern
Mitgliedern des
des Landtages.
Landtages. Der
Der Entwurf
ſchloß
chloß sich
sich ziemlich
ziemlich genau
genau an
an an
an die
die im
im Jahr
Jahr 1897
1897 gefaßten
gefaßten BeBeschlüsse
acht Jahre
Jahre
schlüsse beider
beider Kammern.
Kammern. Die
Die Entwicklung
Entwicklung der
der letzten
letzten acht
bot
bot der
der Regierung
Regierung keinen
keinen Anlaß,
Anlaß, von
von dem
dem damals
damals gewagten
gewagten Schritt
Schritt
zur
daß ein
ein gerechtes
gerechtes
zur reinen
reinen Volkskammerzurückzuſcheuen;
Volkskammer zurückzucheuen; sie
sie glaubte,
glaubte, daß
Ausmaß
Ausmaß des
des Anteils
Anteils des
des Volkes
Volkes an
an den
den ösffentlichen
ösffentlichen Dingen
Dingen eine
eine
beſſere
die Zukunft
Zukunft biete
biete als
Einbeere Gewähr
Gewähr für
für die
als das
das Feſthalten
Fethalten von
von Einrichtungen,
Ansicht der
Gegenwart widersprächen
richtungen, die
die der
der allgemeinen
allgemeinen Ansicht
der Gegenwart
widersprächen
und
und für
für eine
eine längere
längere Dauer
Dauer keinesfalls
keinesfalls haltbar
haltbar seien.
seien. Aber
Aber an
an zwei
zwei
Kammernhielt
Kammern hielt die
die Regierung
Regierung unbedingt
unbedingt fest
fest und
und suchte
suchte den
den ihr
ihr nötig
nötig
ſcheinenden
cheinenden konservativen
konservativen Bestandteil
Bestandteil in
in einer
einer neu
neu zuſammengesetzten
zuammengesetzten

“

“

Ol
Ol
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ff

und verstärkten
den ParParund
verstärkten 1.
1. Kammer.
Kammer. Diese
Diese habe
habe die
die Aufgabe,
Aufgabe, über
über den
teien
teien stehend
stehend gegenüber
gegenüber den
den auf
auf die
die Volkskammer
Volkskammer einwirkendenbreiten
einwirkendenbreiten
Volksmassen und
und Zeitströmungen
Zeitsſtrömungen in
in mäßigender,
mäßigender, ausgleichender
und
Volksmassen
ausgleichender und
damit wahrhaft
wahrhaft staatserhaltender
staatserhaltender Weise
Weise das
das öffentliche
öffentliche Wohl
Wohl zu
zu fördern,
fördern,
damit
und sie
sie könne
könne weiter
weiter dieser
dieser Aufgabe
Aufgabe nur
nur gerecht
gerecht werden,
werden, wenn
wenn sie
ſsie
und
einen lebendigen
lebendigen Körperbilde,
Körperbilde, der
der die
die durch
durch gechichtliche
geſchichtliche und
und gesellgeſselleinen
schaftliche Stellung,
Stellung, durch
durch ausgezeichnete
ausgezeichnete Berufserfahrung,
Berufserfahrung, durch
durch ihre
ihre
schaftliche
Wirksamkeit im
im geistigen,
geistigen, kirchlichen
kirchlichen und
und wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Leben
Leben berufeberufeWirksamkeit
nen Männer
Männer zuammenfae.
zuſammenfaſſe. In
In die
die 1.
1. Kammer
Kammer berief
berief daher
daher der
der
nen
Entwurf wieder die Ugl. Prinzen (z. Z. 4) und die Standesherren
einschließlich Rechberg
Rechberg und
und Neipperg
Neipperg (z.
(z. Z.
Z. 19);
19); die
die Zahl
Zahl der
der lebenslebenseinschließlich
länglichen Mitglieder,
Mitglieder, die
die der
der Entwurf
Entwurf von
von 1897
1897 auf
auf 10,
10, die
die 2.
2. KamKamlänglichen
mer auf
auf 88 bestimmt
bestimmt hatte,
hatte, bechränkte
beſchränkte der
der Entwurf
Entwurf von
von 1905
1905 auf
auf o,
o,
mer
brachte aber
aber dafür
dafür 22 Vertreter
Vertreter von
von Handel
Handel und
und Gewerbe
Gewerbe und
und 22 der
der
brachte
Landwirtschaft, die
die ebenfalls
ebenfalls der
der König
König ernennen
ernennen sollte;
sollte; Vertreter
Vertreter der
der
Landwirtschaft,
Ritterschaft wurden
wurden 66 vorgeschlagen
vorgeschlagen wie
wie nach
nach den
den Bechlüen
Beſchlüſſen der
der
Ritterschaft
2. Kammer
Kammer von
von 1897,
1897, ebenso
ebenso nach
nach diesen
diesen 44 Vertreter
Vertreter der
der evangelichen
evangeliſchen
2.
und 22 der
der katholichen
katholiſchen Kirche
Kirche (die
(die Präsidenten
Präsidenten des
des Konsitoriums
Konsiſtoriums und
und
und
der Landessynode
Landessynode und
und 22 gewählte
gewählte Generalsuperintendenten,
Generalsuperintendenten, der
der LandesLandesder
biſchof und
und 11 gewählter
gewählter Domkapitular),
Domkapitular), endlich
endlich je
je \\ Vertreter
Vertreter der
der
bichof
beiden Hochschulen.
Hochschulen. Das
Das wären
wären 47
47 Mitglieder
Mitglieder gegen
gegen bisher
bisher 29
29 gegebeiden
wesen und
und zwei
zwei Drittel
Drittel des
des neuen
neuen Bestandes
Bestandes der
der 2.
2. Kammer.
Kammer. Uuf
Uuf
wesen
Ernennung erblicher
erblicher Mitglieder
Mitglieder wurde
wurde verzichtet;
verzichtet; die
die Geisterstimmen
Geistersſtimmen
Ernennung
wurden abgeschafft,
abgeschafft, aber
aber Stimmübertragung
Stimmübertragung an
an einen
einen Agnaten
Agnaten den
den
wurden
Standesherren gestattet. In die 2. Kammer berief der Entwurf
nur 66 Abgeordnete
Abgeordnete der
der Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart und
und je
je 11 Abgeordneten
Abgeordneten der
der
nur
übrigen 66 guten
guten Städte
Städte und
und der
der 63
63 Oberamtsbezirke,
Oberamtsbezirke, zuammen
zuſammen 75
75
übrigen
gegen bisher
bisher 93
93 Mitglieder.
Mitglieder. Auf
Auf weitere
weitere Abgeordnete
Abgeordnete aus
aus VerhältnisVerhältnisgegen
wahlen wurde
wurde verzichtet,
verzichtet, da
da den
den Unzuträglichkeiten
Unzuträglichkeiten diefer
diefer Wahlart
wahlen
keine entsprechenden
Vorteile gegenüberständen
und an der Wahlart
Arbeitsfähigkeit
der
2.Kammerauch
bei
75
Mitgliedern
nicht
gezweifelt
werfähigkeit der 2. Kammerauch bei 75 Mitgliedern nicht gezweifelt wer-

Standesher en gesta et..
den dürfe.
dürfe. Es
Es war
eine Rückkehr
Rückkehr zu
zu den
den
war dies
dies eine
den Gesetzen
Gesetzen und
und Entwürfen
Entwürfen
von 1849/51,
1849/51, die
die sogar
Abgeordnete für
von
sogar nur
nur 64
64 Abgeordnete
für die
die Candesverſammlung
Candesverammlung
bezw. die
die 2.Kammer
2.Kammer bestimmt
hatten, und
und entsprach
entsprach auch
auch Anträgen
Anträgen
bezw.
bestimmt hatten,
von 1894 und 1897 aus der 2. Kammer selbe
selbſe Es wäre dabei

immer noch 1 Abgeordneter auf 29
00 )0 Einwohner gekommen, während
2900
in Heen,
Heſſen, Baden,
Baden, Bayern,
Bayern, Sachsen
Sachsen 11 Abgeordneter
Abgeordneter auf
auf 22
22 400,
400, 25
25 500,
500,
in
31 500
500 und
und 51
51 200
entfiel, in
in Preußen
Preußen \\ sogar
sogar erst
31
200 Einwohner
Einwohner entfiel,
erst auf
auf

79 500.
500. Die
Die Zahl
Zahl von
Abgeordneten für
Stuttgart entsprach
79
von 66 Abgeordneten
für Stuttgart
entsprach nur
nur
annähernd der
der inzwischen
durch Eingemeindungen
Eingemeindungen u.
u. a.
a. vermehrten
annähernd
inzwischen durch
vermehrten
Einwohnerzahl von
von 240000.
240000. Die
Einwohnerzahl
Die Abgeordneten
Abgeordneten Stuttgarts
Stuttgarts sollten
sollten in
in
Verhältniswahlen
Verhältniswahlen gewählt
gewählt werden,
werden, die
die übrigen
übrigen nach
nach dem
dem sog.
sog. romaniſchen
romanichen
Verfahren
im zweiten
zweiten
Verfahren d.
d. h.
h. im
im erſten
erten Wahlgang
Wahlgang mit
mit unbedingter,
unbedingter, im
Wahlgang
Wahlgang mit
mit verhältnismäßiger
verhältnismäßiger Mehrheit.
Mehrheit. Am
Am 30.
30. Lebensjahr
Lebensjahr wurde
wurde
feſtgehalten
fetgehalten für
für alle
alle Gewählte
Gewählte und
und Ernannte
Ernannte beider
beider Kammern,
Kammern, ein
ein

Wohrſt
Wohrt in
in Württemberg
Württemberg verlangt
verlangt für
für alle
alle Ständemitglieder,
Ständemitglieder, also
also auch
auch
Ad
Ad am,
am, Württ.
Württ. Verfassung.
Verfassung.

26
26
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für Standesherren
für
Standesherren und
und Ritter.
Ritter. Bei
Bei der
der Abgabenbewilligung
Abgabenbewilligung wurdendie
wurden die
Vorschläge
von 1897
1897 nicht
da die
Vorschläge von
nicht wiederholt,
wiederholt, da
die 1.
1. Kammerdurch
Kammerdurch das
das
Hauptsache
der Hauptsache
in der
dasjenige in
inzwischen dasjenige
1903 inzwischen
von 1903
Einkommensteuergeetz
Einkommenſsteuergeſetz von
erreicht
was sie
Es sollte
erreicht habe,
habe, was
sie i.i. I.
I. 1897
1897 angestrebt
angestrebt hgtte
hgtte (S.
(S. 195).
195). Es
sollte
werden,
beseitigt werden,
Ubung beseitigt
kränkende Ubung
Kammer kränkende
1. Kammer
die 1.
für die
die für
daher
daher nur
nur die
daß die
die 2.
2. Kammer
Kammer die
die abweichenden
abweichenden Bechlüse
Beſchlüsſe der
der 1.
1. Kammer
Kammer als
als
daß
Luft behandelte;
behandelte; sie
sie sollte
sollte darum
darum verpflichtetwerden,
verpflichtetwerden, über
über abweichende
abweichende
Luft
Haushaltplanes
des Haushaltplanes
Sätzen des
einzelnen Sätzen
zu einzelnen
Uammer zu
1. Uammer
der 1.
Beschlüe
Beschlüſſe der
nochmals zu
zu beraten
beraten und
und zu
zubeſchließen,
der bei
bei dieser
dieser zweiten
zweiten BeBenochmals
bechließen, der
ratung von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer mit
mit einfacher
einfacher Mehrheit
Mehrheit gefaßte
gefaßte Beschluß
Beschluß
ratung
bisher nur
wie bisher
Kammer wie
1. Kammer
die 1.
und die
sein und
maßgebend sein
alsdann maßgebend
sollte
nur
sollte alsdann
den Haushaltplan
Haushaltplan im
im ganzen
ganzen nach
nach den
den Bechlüen
Beſchlüſſen der
der 2.Kammer
2.Kammer
den
Regierung
der Regierung
von der
die von
Danebensollte
können. Daneben
ablehnen können.
annehmen
oder ablehnen
sollte die
annehmenoder
UufKammern
beider
Gleichberechtigung
bisherige
behauptete
behauptete bisherige Gleichberechtigung beider Kammern bei
bei UufverfassungsKammergut verfassungsvon Kammergut
Veräußerung von
und Veräußerung
Anlehen und
von Anlehen
nahme
nahme von
mäßig festgelegt
festgelegt werden.
werden.
mäßig
Die Beratung
Beratung in
in der
der 2.
2. Kammer
Kammer ließ
ließ sich
sich zuert
zuerſt bedenklich
bedenklich an.
an.
Die
seit
die seit
allem die
vor allem
rührte vor
Volkspartei rührte
der Volkspartei
von der
Haußmann von
Konrad
Konrad Haußmann
fortdauernden
der fortdauernden
nach der
auf nach
wieder auf
Streitfrage wieder
ruhende Streitfrage
Jahren ruhende
24 Jahren
24
Recht,
mit Recht,
bemerkte mit
Er bemerkte
1849. Er
Juli 1849.
1. Juli
vom 1.
Gültigkeit des
Gesetzes vom
des Gesetzes
und
sei,
worden
aufgehoben
ausdrücklich
niemals
Gesetz
dieses
daß
daß dieses Gesetz niemals ausdrücklich aufgehoben worden sei, und
darauf
jederzeit darauf
daß jederzeit
Schluß, daß
sicheren Schluß,
ebenso sicheren
nicht ebenso
den nicht
daraus den
zog daraus
er zog
er
Verfassungsdie VerfassungsLandesversammlung die
einer Landesversammlung
mit einer
und mit
zurückgegriffen und
zurückgegriffen
klang
Nochbedenklicher
könne.
werden
aufgenommen
wieder
revision wieder aufgenommen werden könne. Nochbedenklicher klang
revision
Landim LandArt im
jeder Art
Vorrechte jeder
gegen Vorrechte
Widerspruch gegen
grundsätzlicher Widerspruch
sein grundsätzlicher
sein
allüberraſchte allVorstoß überrachte
Der Vorstoß
Zweikammersyſtem. Der
das Zweikammersytem.
gegen das
tag
und gegen
tag und
in
den
Volkspartei
die
verließ
Punkten
drei
allen drei Punkten verließ die Volkspartei den in
in allen
denn in
gemein;
gemein; denn
Sie
Verständigung.
der Verständigung.
Boden der
gefundenen Boden
den Vorbesprechungen
Sie
Vorbesprechungen gefundenen
Zuſtimmung.
nirgends Zutimmung.
und nirgends
Widerspruch und
Seiten Widerspruch
allen Seiten
auf allen
daher auf
fanden daher
fanden
Reform
die Reform
Haußmanns, die
Zumutung Haußmanns,
die Zumutung
nannte die
Piſchek nannte
Minister Pichek
Ja Minister
Ja
Versuch
wenndieser
und
versuchen,
zu
1819
mit
der
Verfaung
von
1819
zu
versuchen,
und
wenn
dieser
Versuch
von
Verfaſſung
der
mit
unzuein unzudurchzusetzen, ein
1849 durchzusetzen,
von 1849
Gesetz von
dem Gesetz
mit dem
sie mit
sollte, sie
mißlingen sollte,
mißlingen
ansehen
gültig ansehen
als gültig
Gesetz als
eine Gesetz
das eine
könne das
man könne
Doppelspiel; man
lässiges
lässiges Doppelspiel;
das
ſchließe das
eine chließe
das eine
denn das
zugleich, denn
beide zugleich,
nicht beide
aber nicht
oder
andere, aber
das andere,
oder das
Februar
\. Februar
am 11 \.
hatte am
Hölder hatte
Auch Hölder
weit. Auch
zu weit.
andere aus.
ging zu
Das ging
aus. Das
Gesetzgebungsgegenwärtigen Gesetzgebungsden gegenwärtigen
mit den
versuchen, mit
solle versuchen,
man solle
erklärt, man
1868 erklärt,
berechtigten
den berechtigten
die den
verabschieden, die
zu verabschieden,
Verfasſungsdurchsicht zu
eine Verfasungsdurchsicht
körpern eine
mißVersuch
dieser
aber
sollte
entspreche;
Volkes
des
Forderungen
Forderungen des Volkes entspreche; sollte aber dieser Versuch mißdenunter denmich unter
auch mich
Sie auch
wo Sie
kommen, wo
Tag kommen,
der Tag
kann der
„dann kann
lingen,
lingen, „dann
Versuch
mißlungenen Versuch
den mißlungenen
auf den
gestützt auf
welche gestützt
werden, welche
finden werden,
jenigen finden
jenigen
einen
durch einen
alte, durch
nunjener
daß nun
erheben, daß
neuem erheben,
von neuem
Forderung von
die
jener alte,
die Forderung
werde".
betreten werde".
wieder betreten
Weg wieder
geschobene Weg
Seite geschobene
die Seite
auf die
Gewaltstreich auf
Gewaltstreich
keinen
Haußmannjetzt
stellte Haußmann
aus stellte
Gesichtspunkt aus
gleichen Gesichtspunkt
Gerade vom
jetzt keinen
vom gleichen
wußte,
sie
fest,
Verständigung
der
an
hielt
Volkspartei hielt an der Verständigung fest, sie wußte,
die Volkspartei
denn die
Antrag,
Antrag, denn
von
Gesetz von
dem Gesetz
nach dem
Landesverſammlung nach
einer Landesverammlung
Forderung einer
die Forderung
daß
daß die
aber
Verlangen, aber
anderen Verlangen,
beiden anderen
die beiden
wie die
war wie
aussichtslos war
1849
ganz aussichtslos
1849 ganz

+
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sie wollte
übersah
sie
wollte ihren
ihren grundsätzlichen
grundsätzlichen Standpunkt
Standpunkt wahren.
wahren. Sie
Sie übersah
dabei nur,
nur, daß
daß sie
das
dabei
sie schon
schon i.i. J.
J. 1882
1882 ausdrücklich
ausdrücklich beſchloſſen
bechloen hatte,
hatte, das
Recht auf
auf das
das Gesetz
Gesetz vom
Juli 1849
1849 als
als formelles
formelles nicht
zu
Recht
vom [.
[. Juli
nicht mehr
mehr zu
beanspruchen (s.
(s. S.
S. 168).
168).
beanspruchen
Die Forderung
Forderung der
der reinen
reinen Volkskammer
Volkskammer zugleich
zugleich als
als einziger
einziger
Die
Kammer, von
von der
der Volkspartei
Volkspartei nur
nur als
als Programmpunkt
Programmpunkt festgehalten,
festgehalten,
Kammer,
wurde in
in den
den Nachbarländern
Nachbarländern Baden,
Baden, Bayern
Bayern und
und Hesen,
Hesſen, in
in denen
denen
wurde
um die
die gleiche
gleiche Zeit
Zeit Verfaungsreformen
Verfaſſungsreformen beraten
beraten wurden,
wurden, nicht
nicht
um
einmal von
von der
der Sozialdemokratie
Sozialdemokratie erhoben.
erhoben. Nur
Nur in
in Württemberg
Württemberg ververeinmal
warf ihr
ihr Redner
Redner Keil
Keil das
das Zweikammersytem.
Zweikammersyſtem. Er
Er sah
sah in
in der
der einzigen
einzigen
warf
reinen Volkskammer
Volkskammer das
das am
am meisten
meisten ausgleichende
ausgleichende und
reinen
und zugleich
zugleich mäßimäßigende Element
Element und
nicht in
gende
und nicht
in einer
einer 1.
1. Kammer
Kammer vonPrivilegierten,
vonPrivilegierten, die
die
nur gegen
gegen die
gerichtet sei.
sei. Da
Sozialnur
die Arbeiterbewegung
Arbeiterbewegung gerichtet
Da aber
aber den
den Sozialdemokraten die
die Macht
Macht fehle
sie zu
zu beseitigen,
so stellte
stellte auch
auch er
er sich
sich
demokraten
fehle sie
beseitigen, so
auf den
den Boden
Boden der
der Vorlage.
Vorlage. Die
Die Verminderung
Verminderung der
der Mitgliederzahl
Mitgliederzahl
auf
der
er nur
der 2.
2. Kammer
Kammer auf
auf 75
75 lehnte
lehnte er
nur ab,
ab, und
und ebenso
ebenso die
die folgenden
folgenden
Parteiredner, in
in Rücksicht
Rücksicht auf
auf das
das mögliche
mögliche Durchzählen
Durchzählen der
der Stimmen
Stimmen
Parteiredner,
beider Kammern
Kammern beim
beim Finanzgesetz.
Finanzgesetz. Statt
Statt der
der in
Einwohnerzahl
beider
in der
der Einwohnerzahl
ſtark verschiedenen
verschiedenen Oberamtsbezirke
Wahlbezirke von
vongleicher
tark
Oberamtsbezirke wünschte
wünschte er
er Wahlbezirke
gleicher
Seelenzahl, noch
noch besser
besser statt
statt der
der Einerwahlen
Einerwahlen der
der Bezirke
Bezirke VerhältnisSeelenzahl,
Verhältniswahlen der
der URreie;
URreiſe; eine
eine Verstärkung
Verstärkung der
der 1.
1. Kammer
Kammerlehnte
Keil ab.
wahlen
lehnte Keil
ab.
Einen
in dem
nicht.
Einen Abſchluß
Abchluß der
der Reform
Reform sah
sah er
er freilich
freilich in
dem Entwurfe
Entwurfe nicht.
Frh.
der Ritterschaft,
Frh. Hans
Hans von
von Ow,
Ow, der
der Sprecher
Sprecher der
Ritterschaft, erkannte
erkannte
umgekehrt das
das Bedürfnis
Bedürfnis an
an nach
nach Verstärkung
Verstärkung der
der 1.
1. Kammer,
Kammer, weniger
weniger
umgekehrt
aber nach
nach Reform
Reform der
der 2.
2. Kammer;
Kammer; er
er sah
sah vielmehr
vielmehr die
aber
die Zeit
Zeit „ganz
„ganz
sicher
der Apparat
des Zweikammerſystems
sicher kommen“,
kommen“, wo
wo der
Apparat des
Zweikammerystems für
für unser
unser
Land zu
erscheint, wo
Land
zu groß
groß erscheint,
wo aber
aber alsdann
alsdann in
in die
die Eine
Eine Kammer
Kammer neben
neben
den Abgeordneten
Abgeordneten des
des allgemeinen
allgemeinen Wahlrechtes
Wahlrechtes als
Gegengewicht einden
als Gegengewicht
einziehen
ziehen werden
werden die
die Vertreter
Vertreter der
der einzelnen
einzelnen Berufstände.
Berufstände. Die
Die reine
reine
Volkskammer
Volkskammer verwarf
verwarf er
er wie
wie i.i. I.
I. 1897;
1897; er
er befürchtete
befürchtete von
von ihr
ihr nur
nur
gesteigerte
gesteigerte Konflikte
Konflikte mit
mit der
der 1.Kammer
1.Kammer und
und mit
mit der
der Regierung,
Regierung, insinsbesondere
besondere das
das verstärkte
verstärkte Verlangen
Verlangen nach
nach der
der reinen
reinen Volkskammer
Volkskammer als
als
einziger
einziger Kammer.
Kammer. Denn
Denn den
den Gewinn
Gewinn vonder
vonder reinen
reinen Volkskammer
Volkskammer
werden
werden nicht
nicht die
die Gemäßigten
Gemäßigten ziehen,
ziehen, auch
auch nicht
nicht die
die Volkspartei,
Volkspartei, sonsondern
dern die
die Extremen,
Extremen, das
das Zentrum,
Zentrum, der
der Bund
Bund der
der Landwirte
Landwirte und
und vor
vor
allem
allem die
die Sozialdemokratie.
Sozialdemokratie. In
In die
die 1.
1. Kammer
Kammer wünſchte
wünchte er
er gesetz:
gesetz :
ſtatt
tatt der
der standesherrlichen
standesherrlichen Virilſtimmführer
Viriltimmführer in
in wechselnder
wechselnder Zahl,
Zahl, von
von
denen
denen die
die Hälfte
Hälfte regelmäßig
regelmäßig fehle,
fehle, etwa
etwa 10
10 Gewählte,
Gewählte, statt
statt der
der meist
meist
abwesenden
abwesenden Prinzen
Prinzen in
in wechselnder
wechselnder Zahl
Zahl eine
eine feste
feste Zahl
Zahl durch
durch kgl.
kgl.
Ernennung,
Ernennung, die
die ritterſchaftlichen
ritterchaftlichen Abgeordneten
Abgeordneten erhöht
erhöht von
von 6060 auf
auf 88
wie
wie im
im Entwurf
Entwurf von
von 1897,
1897, vermehrt
vermehrt auch
auch die
die Zahl
Zahl der
der Vertreter
Vertreter von
von
Handel
Handel und
und Gewerbe,
Gewerbe, endlich
endlich weiter
weiter berufen
berufen einige
einige Vertreter
Vertreter der
der
großen
großen Städte
Städte und
und auch
auch Vertreter
Vertreter einer
einer zu
zu bildenden
bildenden Arbeitskammer.
Arbeitskammer.
Endlich
Endlich forderte
forderte er
er gleiches
gleiches Budgetrecht
Budgetrecht für
für beide
beide Kammern.
Kammern.
Mit
Mit dieser
dieser Forderung
Forderung stand
stand die
die Ritterschaft
Ritterschaft allein.
allein. Selbst
Selbst die
die
evangelischen
evangelischen Prälaten
Prälaten sahen
sahen ein,
ein, daß
daß die
die 2.Kammer
2. Kammer beim
beim BudgetBudget-
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recht nicht
recht
nicht mehr
mehr als
als der
der Regierungsentwurf
Regierungsentwurf bewilligen
bewilligen könne.
könne. Im
Im
1898
J. 1898
i. J.
Zentrum i.
das Zentrum
Nachdem das
Sandberger :: Nachdem
Prälat Sandberger
übrigen
erklärte Prälat
übrigen erklärte
seine Mitwirkung
Mitwirkung abhängig
abhängig gemacht
gemacht habe
habe von
von unerfüllbaren
unerfüllbaren Bedingungen
Bedingungen
seine
sei ohne
geworden sei
unerreichbar geworden
Verfaſſungsänderung unerreichbar
eine Verfaungsänderung
damit eine
und damit
und
ohne
verpflichtet
dazu
Prälaten
die
seien
Privilegierten,
der Privilegierten, seien die Prälaten dazu verpflichtet
Mitwirkung der
Mitwirkung
endlich
und Anläufe
Wünsche und
fünfzigjährige Wünsche
als fünfzigjährige
mehr als
um mehr
und bereit,
Anläufe endlich
bereit, um
stärken.
zu stärken.
Forderungen zu
überſchwengliche Forderungen
nicht überchwengliche
und nicht
führen und
zu führen
Ziel zu
zum Ziel
zum
konservativen
Volkskammer ohne
reine Volkskammer
die reine
auch die
nähmen auch
Sie
Sie nähmen
ohne jeden
jeden konservativen
Bestandteil
Bestandteil und
und ohne
ohne Abgeordnete
Abgeordnete aus
aus Verhältniswahlen
Verhältniswahlen an,
an, beständen
beständen
der 1.
Erhaltung und
auf Erhaltung
fester auf
so fester
aber um
um so
und Reform
Reform der
1. Kammieer.
Kammieer.
aber
Liesching
Liesching betonte
betonte wieder
wieder die
die grundsätzlichen
grundsätzlichen Forderungen
Forderungen der
der
Volkspartei,
Volkspartei, die
die freilich
freilich nur
nur von
von einer
einer großen,
großen, nicht
nicht auf
auf Württemberg
Württemberg
allsei das
Gewiß sei
könnten. Gewiß
werden könnten.
erfüllt werden
Bewegung erfüllt
beschränkten
beschränkten Bewegung
das allgemeine,
gemeine, geheime
geheime und
und unmittelbare
unmittelbare Wahlrecht
Wahlrecht nicht
nicht fehlerlos,
fehlerlos, aber
aber es
es
verbesſere
verbesere selbſt
selbt wieder
wieder die
die von
von ihm
ihm gemachten
gemachten Fehler.
Fehler. Die
Die OberamtsOberamtsAusdies der
es sei
beibehalten; es
Wahlbezirke beibehalten;
als Wahlbezirke
er als
bezirke wünſchte
wünchte er
sei dies
der Ausbezirke
gleichung
gleichung der
der Wahlbezirke
Wahlbezirke unter
unter Zerreißung
Zerreißung der
der eingelebten
eingelebten OberamtsOberamtsbezirke
bezirke weit
weit vorzuziehen.
vorzuziehen.
Der
Der Konservative
Konservative Kraut
Kraut bestritt
bestritt wieder,
wieder, daß
daß die
die öffentliche
öffentliche MeiMeinung
nung eine
eine Verfassungsänderung
Verfassungsänderung überhaupt
überhaupt wünſche.
wünche. Ererkannte
Ererkannte zwar
zwar
aber die
1.Kammer, aber
die 1.Kammer,
für die
an für
Underung an
einer Underung
die
die Notwendigkeit einer
er unklug,
fand er
Volkskammer fand
reiner Volkskammer
2. Kammerals
Forderung der
Forderung
der 2.
Kammerals reiner
unklug,
der Herren
Ideen der
den utopistisſchen
das Volk
da doch
doch einmal
einmal das
Volk von
von den
utopistischen Ideen
Herren
da
darumeinen
empfahl darum
Er empfahl
könnte. Er
laſſen könnte.
sich fangen
Sozialdemokraten
Sozialdemokraten sich
fangen laen
einen
Körperberufständiſchen Körpergroßen berufständichen
der großen
Vertretern der
gewählten Vertretern
von gewählten
Zusatz von
Zusatz
schaften d.
d. h.
h. Gewerbe,
Gewerbe, Handel,
Handel, Landwirtschaft
Landwirtschaft und
und Handarbeiter;
Handarbeiter;
schaften
größerer
Abgeordnete größerer
sollte, Abgeordnete
sein sollte,
ausführbar sein
nicht ausführbar
aber nicht
dies aber
wenn
wenn dies
Ureise
aus
Verhältniswahlen.
Haug
vom
Bund
der
Landwirte
schloß
Ureise aus Verhältniswahlen. Haug vom Bund der Landwirte schloß
sich
ihm
im
weſentlichen
an.
sich ihm im weentlichen an.
nachdrücklich die
Hieber nachdrücklich
Nationalliberale Hieber
der Nationalliberale
betonte der
Umgekehrt betonte
Umgekehrt
die
UKreiſen
weiten UKreien
von weiten
und von
umhergewälzten und
Jahren umhergewälzten
50 Jahren
seit 50
der seit
Dringlichkeit
Dringlichkeit der
das
ebenso das
betonte ebenso
Er betonte
Verfaſſungsreform. Er
gewünſchten Verfaungsreform.
des
Volkes gewünchten
des Volkes
werde,
sein werde,
Stande sein
im Stande
je im
Partei je
keine Partei
da keine
Kompromisses, da
des Kompromisses,
Bedürfnis des
auf
daher auf
trete daher
Partei trete
Seine Partei
verwirklichen. Seine
zu verwirklichen.
rein zu
Grundsätze rein
ihre Grundsätze
ihre
reiner
als
Kammer
2.
der
mit
den
Boden
des
Zweikammersytems
mit
der
2.
Kammer
als
reiner
Zweikammersyſtems
den Boden des
Wie
Wahlbezirken. Wie
als Wahlbezirken.
Oberamtsbezirken als
den Oberamtsbezirken
Volkskammer und
und den
Gefühl
das Gefühl
Wählern das
vielen Wählern
Volkskammer vielen
die Volkskammer
daß die
er, daß
hoffte er,
Kraut
Kraut hoffte
im
Betätigung im
zur Betätigung
sie zur
und sie
stärken und
Verantwortllichkeit stärken
politischen Verantwortllichkeit
der politischen
der
wünſchensaber
nötige,
zwarnicht
Die
werde.
wecken
Leben
öffentlichen
öffentlichen Leben wecken werde. Die zwar nicht nötige, aber wünchensVolkskammer
der Volkskammer
Mitglieder der
75 Mitglieder
vorgeschlagenen 75
der vorgeschlagenen
werte
Verstärkung der
werte Verstärkung
einer
Gedanken einer
den Gedanken
Verhältniswahlen; den
von Verhältniswahlen;
Weg von
dem Weg
auf dem
er auf
suchte
suchte er
zwar
er
hielt
Volksvertretung“,
„gegliederten
einer
Berufsvertretung, einer „gegliederten Volksvertretung“, hielt er zwar
Berufsvertretung,
Verder VerHindernis der
ein Hindernis
nur ein
darin nur
jetzt darin
für jetzt
aber für
ſah aber
für zukunftsreich,
zukunftsreich, ah
der
In der
Breitling. In
Minister Breitling.
auch Minister
erklärte auch
Gleiche erklärte
Das Gleiche
ständigung. Das
ständigung.
gern
Nationalliberalen
die
wären
Kammer
1. Kammer wären die Nationalliberalen gern
der 1.
Modernisierung
Modernisierung der
für
Prinzen für
die Prinzen
hielten die
sie hielten
hinausgegangen; sie
noch hinausgegangen;
Entwurf noch
den Entwurf
über
über den
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ganz
auszuſchließen, die
die auch
ganz entbehrlich,
entbehrlich, solche
solche Standesherren
Standesherren wären
wären auszuchließen,
auch

in außerdeutchen
außerdeutſchen Staaten
Staaten Gesetzgeber
Gesetzgeber sind,
sind, wie
wie die
die Fürstenberg
Fürstenberg und
und
in
Windiſchgraez, dagegen
dagegen sollten
sollten die
die Berufsstände
Berufsstände stärker
stärker und
und darunter
darunter
Windichgraez,
auch die
die Arbeiter
Arbeiter vertreten
vertreten sein,
sein, die
die Berufsvertreter
Berufsvertreter durch
durch Wahl
Wahl tatt
ſtatt
auch

durch Ernennung
Ernennung bestimmt
bestimmt werden.
werden. –
– Auch
Auch der
der Universitätskanzler
Universitätskanzler
durch
Schönberg stimmte
stimmte dem
dem Entwurf
Entwurf in
in allen
allen wesentlichen
wesentlichen Punkten
Punkten bei;
bei;
Schönberg
für die
die 2.
2. Kammer
Kammer hielt
hielt er
er 75
75 Mitglieder
Mitglieder für
für genügend,
genügend, das
das SchwerSchwerfür
gewicht legte
legte er
er auf
auf eine
einemodernere
Zuſammensetzung der
der 1.
1. Kammer,
Kammer,
gewicht
modernere Zuammensetzung
wofür er
er einige
einige Wünche
Wünſche vorbrachte.
vorbrachte.
wofür
Grundſätzlicher Gegner
Gegner der
der Verfasungsvorlage
Verfaſsungsvorlage war
war nur
nur das
das
Grundätzlicher
Zentrum. Gröber
Gröber warf
warf der
der Regierung
Regierung vor,
vor, sie
sie wechle
wechſle ihre
ihre Ansicht
Ansicht
Zentrum.
alle paar Jahre, sie habe die Vorlage zu früh eingebracht, sie habe
sich dazu treiben laen
laſſen durch den „Protestrummel“ nach Scheitern der
Schulvorlage; aber
aber das
das Zentrum
Zentrum habe
habe nie
nie konfessionelle
konfessionelle Verhetzung
Verhetzung
Schulvorlage;
getrieben, fordere
fordere nur
nur gleiches
gleiches Recht
Recht für
für die
die katholiche
katholiſche Minderheil.
Minderheil.
getrieben,
Im einzelnen bemängelte er an der Vorlage besonders den schwächſichen
Verſuch einer
einer berufständischen
berufständischen Vertretung
Vertretung in
in der
der [|.
[|. Kammer,
Kammer,
ichen Veruch
begrüßte aber
aber gleichzeitig
gleichzeitig den
den Vorschlag
Vorschlag der
der Konservativenund
Konservativenund 2zitter,
2zitter,
begrüßte
Vertreter von Berufständen in die 2. Kammer
zu setzen. Zum Sck
luß
Kammerzu
Sckluß
erklärte Gröber namens des Zentrums : die vorgeschlagene r
quer
rquer
nung würde
würde den
den friedlichen
friedlichen Ausgleich
Ausgleich der
der politichen
politiſchen Gegensätze
Gegensätze und
und
nung
die gleichmäßige
gleichmäßige Förderung
Förderung aller
aller wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Berufstände
Berufstände erschweren,
erschweren,
die
die gemeinsamen
gemeinsamen Interessen
Interessen der
der chritlichen
chriſtlichen Mehrheit
Mehrheit des
des Volkes
Volkes dem
dem
die
Ansturm des
des Radikalismus
Radikalismus in
in weiterem
weiterem Umfang
Umfang und
und in
in erhöhtem
erhöhtem
Ansturm
Maße aussetzen,
aussetzen, das
das Zuammenarbeiten
Zuſammenarbeiten der
der gesetzgebenden
gesetzgebenden Faktoren
Faktoren
Maße
schwieriger gestalten
gestalten und
und die
die Kämpfe,
Kämpfe, welche
welche die
die Regierung
Regierung durch
durch die
die
schwieriger
Vorlage
zur
Ruhe
zubringen
hoffe,
in
gefährlicher
Weise
verschärfen.
Vorlage zur Ruhe zubringen hoffe, in gefährlicher Weise verschärfen.
Aber Konrad
Konrad Haußmann
Haußmannhielt
dem Zentrum
Zentrum vor,
vor, es
es verwerfe
verwerfe
Aber
hielt dem
jetzt aus
aus angeblich
angeblich politischen,
politischen, konservativen
konservativen Gründen
Gründendie
gleiche VorVorjetzt
die gleiche
lage, die
die es
es i.i. I.
I. 1897
1897 unter
unter konfessionellen
konfessionellen Bedingungen.
Bedingungen. anzunehmen
anzunehmen
lage,
bereit gewesen;
gewesen; es
es habe
habe die
die Radikalisierung
Radikalisierung der
der 2.
2. Kammernicht
Kammernicht bebebereit
fürchtet, als
als es
es in
in seinem
seinem Programm
Programm das
das Auscheiden
Ausſcheiden der
der Prilegierten
Prilegierten
fürchtet,
und deren
deren Ersatz
Ersatz durch
durch Proporzabgeordnete
Proporzabgeordnete forderte;
forderte; denn
denn daß
daß diese
diese
und
keinen konservativen Ersaatz
Ersaatz versprächen, sei von allen Seiten anerkannt.
Der Vorwurf
Vorwurf der
der Unbeständigkeit,
Unbeständigkeit, den
den Gröber
Gröber der
der Regierung
Regierung mache,
mache,
Der
treffe vielmehr das Zentrum selbt;
ſselbſt; in Bayern und Baden kämpfe
es für das allgemeine unmittelbare Wahlrecht und die reine Volkskammer und
und zwar
zwar im
im Bund
Bund mit
mit der
der Sozialdemokratie,
Sozialdemokratie, weil
weil es
es damit
damit
kammer
ein paar
paar Sitze
Sitze für
für sich
sich herauszuchlagen
herauszuſchlagen hoffe;
hoffe; in
in Württemberg
Württemberg spiele
spiele
ein

sich das Zentrum u als den konservativen Hort gegen die Sozial-

demokratie und
und bekämpfe
bekämpfe die
die auf
auf dem
dem allgemeinen
allgemeinen Wahlrecht
Wahlrecht aufgeaufgedemokratie
baute reine
reine Volkskammer,
Volkskammer, nur
nur um
um sich
sich das
das konfessionelle
konfessionelle Ubergewicht
Ubergewicht
baute
in der 1. Kammerzu retten. Auch Ministerpräsident Breitling fand
das jetzige
jetzige Verhalten
Verhalten des
des Zentrums
Zentrums im
im Widerspruch
Widerspruch zu
zu seinem
seinem frühefrühedas
ren und
und die
die für
für seine
seine Ablehnung
Ablehnung vorgebrachten
vorgebrachten Gründe
Gründe unzutreffend;
unzutreffend;
ren
die Sozialdemokratie
Sozialdemokratie werde
werde nicht
nicht dadurch
dadurch bekämpft,
bekämpft, daß
daß man
manden
alten,
die
den alten,

zu begründeten
zu
begründeten Beschwerden
Beschwerden Anlaß
Anlaß gebenden
gebenden Zustand
Zustand belasse,
belasse, sondern
sondern
dadurch,
dadurch, daß
daß manberechtigte
man berechtigte Forderungen
Forderungen erfülle;
erfülle; das
das sei
sei wahrhaft
wahrhaft
konservatio.
bemühten sich
sich Kiene
und Gröber
konservatio. Vergebens
Vergebens bemühten
Kiene und
Gröber den
den VorVorwurf
zu entkräften,
entkräften, daß
daß das
das Zentrum
Zentrum mit
mit der
wurf zu
der Forderung
Forderung berufständiberufständischer
den Ersatz
scher Vertreter
Vertreter sein
sein Programmverläugne,
Programm verläugne, das
das den
Ersatz der
der PriviPrivilegierten
legierten in
in der
der 2.
2. Kammerdurch
Kammer durch Abgeordnete
Abgeordnete aus
aus allgemeinen,gleichen,
allgemeinen, gleichen,
unmittelbaren
unmittelbaren und
und geheimen
geheimen Verhältniswahlen
Verhältniswahlen verlangte,
verlangte, denn
denn eben
eben
auf
auf dem
dem Wegdieser
Weg dieser Verhältniswahlen
Verhältniswahlen wolle
wolle das
das Zentrumdie
Zentrum die berufberufständischen
ständischen Vertreter
Vertreter beschaffen.
beschaffen. Die
Die anderen
anderen Parteien
Parteien blieben
blieben bei
bei
ihrer
ihrer Ansicht,
Ansicht, daß
daß allgemeine
allgemeine Wahlen
Wahlen den
den geraden
geraden Gegensatz
Gegensatz bilden
bilden
zur
zur berufständiſchen
berufständichen Vertretung
Vertretung und
und daß
daß das
das Zentrum
Zentrum seine
seine Stellung
Stellung
gewechselt
gewechselt habe,
habe, um
um die
die Verfassungsreform
Verfassungsreform zum
zum Scheitern
Scheitern zu
zu bringen
bringen
aus
aus konfessionellen
konfessionellen Gründen.
Gründen.
In
In der
der Einzelberatung
Einzelberatung wurde
wurde bei
bei der
der 1.
1. Kammer
Kammer der
der LandesLandesbiſchof
bichof und
und der
der Vertreter
Vertreter des
des Domkapitels
Domkapitels auf
auf Wunſch
Wunch des
des Zentrums
Zentrums
ersetzt
ersetzt durch
durch je
je 11 gewählten
gewählten Vertreter
Vertreter des
des bischöflichen
bischöflichen Ordinariates
Ordinariates
und
und der
der kathol.
kathol. Dekane,
Dekane, die
die Zahl
Zahl der
der 44 Berufsvertreter
Berufsvertreter erhöht
erhöht auf
auf 88
(3
(3 der
der Landwirtschaft,
Landwirtschaft, 33 des
des Handels
Handels und
und der
der Industrie,
Industrie, 22 des
des GeGewerbes),
werbes), die
die Zahl
Zahl derritterſchaftlichen
derritterchaftlichen Mitglieder
Mitglieder erhöht
erhöht von
von 66 auf
auf s,
s,
um
um die
die Zustimmung
Zustimmung der
der Ritterschaft
Ritterschaft zum
zum Gesetz
Gesetz zu
zu gewinnen,
gewinnen, die
die bei
bei
der
der ablehnenden
ablehnenden Haltung
Haltung des
des Zentrums
Zentrums unentbehrlich
unentbehrlich war.
war. Zugleich
Zugleich
warsie
war sie nahegelegt
nahegelegt durch
durch die
die gegen
gegen den
den Entwurf
Entwurf beſchloſſene
bechloene Vermehrung
Vermehrung
der
der Mitglieder
Mitglieder der
der 2.kammer
2.kammer um
um 417
417 durch
durch Verhältniswahlen
Verhältniswahlen des
des
ganzen
ganzen Landes
Landes gewählte
gewählte Abgeordnete.
Abgeordnete. Die
Die statt
statt dieser
dieser Siebzehn
Siebzehn von
von
konservativer
konservativer und
und Zentrumsseite
Zentrumsseite vorgeschlagenen
vorgeschlagenen berufständiſchen
berufständichen VerVertreter
treter waren
waren abgelehnt
abgelehnt worden
worden teils
teils aus
aus Grundsatz,
Grundsatz, teils
teils wegen
wegen Fehlens
Fehlens
der
der wahlberechtigten
wahlberechtigten Uörperſchaften
Uörperchaften und
und der
der Schwierigkeit
Schwierigkeit der
der AbgrenAbgrenzung
zung der
der Berufstände.
Berufstände. Die
Die Altersgrenze
Altersgrenze wurde
wurde für
für alle
alle Gewählte
Gewählte und
und
Ernannte
Ernannte herabgesetzt
herabgesetzt vom
vom 30.
30. auf
auf das
das 25.
25. Lebensjahr.
Lebensjahr. An
An dem
dem
romanischen
romanischen Wahlverfahren
Wahlverfahren wurde
wurde ſchließlich
chließlich feſtgehalten,
fetgehalten, ebenſo
ebeno an
an
dem
dem vom
vom Entwurf
Entwurf allgemein
allgemein geforderten
geforderten Wohnsitz
Wohnsitz im
im Lande,
Lande, obwohl
obwohl
das
das Zentrumdies
Zentrum dies als
als ein
ein Unrecht
Unrecht gegen
gegen die
die Standesherren
Standesherren bezeichnete.
bezeichnete.
Das
Das Budgetrecht
Budgetrecht der
der 1.
1. Kammer
Kammer wurde
wurde in
in der
der Form
Form des
des Entwurfes
Entwurfes
angenommen,
angenommen, nur
nur der
der Sat;
Sat; über
über Gleichberechtigung
Gleichberechtigung bei
bei AnlehensaufAnlehensaufnahmen
nahmen und
und Kammergutveräußerung
Kammergutveräußerung gestrichen,
gestrichen, als
als entbehrlich,
entbehrlich, wenn
wenn
dieſe
diee Gleichberechtigung
Gleichberechtigung geltendes
geltendes Recht
Recht sei,
sei, als
als nicht
nicht rätlich,
rätlich, wenn
wenn
sie
sie neues
neues Recht
Recht wäre.
wäre. Der
Der so
so gestalteie
gestalteie Entwurf
Entwurf wurde
wurde mit
mit 69
69 gegen
gegen
20
20 Stimmen
Stimmen angenommend.
angenommen d. h.
h. gegen
gegen das
das Zentrum,
Zentrum, denkatholischen
den katholischen
Grafen
Grafen v.
v. Bissingen
Bissingen und
und den
den evangelischen
evangelischen Eigenbrsdler
Eigenbrsdler Frh.
Frh. v.
v. BreitBreitschwert.
schwert. Die
Die zustimmenden
zustimmenden Ritter
Ritter außer
außer Frh.
Frh. v.Gemmingenerklärten
v.Gemmingenerklärten
aber
aber nurzuzuſtimmen,
nurzuzutimmen, um
um die
die Vorlage
Vorlage an
an die
die \1.
\1. Kammer
Kammer zu
zu bringen
bringen
und
und aus
aus ihr
ihr verändert
verändert zurückzuerhalten.
zurückzuerhalten.
Die
Die 1.
1. Kammer
Kammer legte
legte das
das Hauptgewicht
Hauptgewicht auf
auf das
das Budgetrecht.
Budgetrecht.
Sie
Sie verlangte
verlangte zwar
zwar nicht
nicht gleiches
gleiches Recht
Recht mit
mit der
der 2.
2. Kammer,
Kammer, weil
weil diese
diese
das
das nimmermehr
nimmermehr bewilligt
bewilligt hätte
hätte und
und die
die 1.Kammer
1.Kammer das
das Werk
Werk doch
doch
nicht
nicht scheitern
scheitern lasſen
lasen wollte,
wollte, um
um nicht
nicht die
die ersehnte
ersehnte Mehrung
Mehrung ihrer
ihrer MitMit-

.
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glieder zu
verlieren. Aber
den Satz
glieder
zu verlieren.
Aber sie
sie stellte
stellte nicht
nicht nur
nur den
Satz über
über ihre
ihre
Gleichberechtigung bei
Gleichberechtigung
bei Kammergutsveräußerungen
Kammergutsveräußerungen und
und AnlehensaufAnlehensaufnahmen
wieder her
her –~
nahmen wieder
–~ worauf
worauf die
die 2.
2. Kammer
Kammer einging
einging +
+ ſondern
ondern
verlangte auch
auch das
das Recht
Recht der
der Zustimmung,
Zustimmung, wenn
wennSteuern,
verlangte
Steuern, deren
deren Sätze
Sätze
in
Gesetze fet
feſt bestimmt
bestimmt sind,
sind, ermäßigt
ermäßigt oder
oder abgelehnt,
abgelehnt,
in ordentlichem
ordentlichem Gesetze
oder wenn
wenn Steuern,
Steuern, für
oder
für die
die im
im ordentlichen
ordentlichen Gesetz
Gesetz ein
ein fester
fester Steuersatz
Steuersatz
oder
oder ein
ein Einheitsſatz
Einheitsatz bestimmt
bestimmt ist,
ist, erhöht
erhöht werden
werden sollen.
sollen. Das
Das bebewilligte
willigte die
die 2.
2. Kammerſchließlich
Kammerchließlich bei
bei Steuern
Steuern mit
mit festem
festem Steuersatz
Steuersatz
(d.
(d. h.
h. für
für Wandergewerbesteuer,
Wandergewerbesteuer, Umsatzsteuer,
Umsatzsteuer, Umgeld,
Umgeld, Sporteln
Sporteln und
und
Gerichtsgebühren,
Gerichtsgebühren, bei
bei denen
denen das
das bisherige
bisherige Vorrecht
Vorrecht der
der 2.
2. Kammer
Kammer
tatsächlich
tatsächlich von
von geringem
geringem Wert
Wert war),
war), verweigerte
verweigerte es
es aber
aber bei
bei Steuern
Steuern
mit
mit Einheitssatz;
Einheitssatz; denn
denn die
die einzige
einzige Steuer
Steuer mit
mit Einheitssatz
Einheitssatz war
war die
die
Einkommensteuer,
Einkommensteuer, und
und gegen
gegen ihre
ihre Erhshung
Erhshung war
war die
die 1.
1. Kammer
Kammer im
im
Einkommenſteuergesetz
Einkommenteuergesetz ſelbſt
elbt bereits
bereits genügend
genügend geschützt,
geschützt, und
und für
für künftige
künftige
Steuern
Steuern mit
mit Einheitssätzen,
Einheitssätzen, d.
d. h.
h. die
die geplante
geplante Vermögenſsteuer,
Vermögensteuer, wollte
wollte
die
die 2.
2. Kammer
Kammer sich
sich nicht
nicht binden.
binden. Für
Für ihren
ihren eigenen
eigenen Bestand
Bestand wollte
wollte
die
die 1.
1. Kammer
Kammer auch
auch wieder
wieder erblich
erblich ernannte
ernannte Mitglieder
Mitglieder zulassen
zulassen und
und
dafür
dafür die
die ritterſchaftlichen
ritterchaftlichen Mitglieder
Mitglieder wieder
wieder von
von 88 auf
auf 66 beſchränken.
bechränken.
Beides
Beides wurde
wurde zunächſt
zunächt abgelehnt,
abgelehnt, aber
aber ſchließlich
chließlich dem
dem Antrag
Antrag der
der
1.
1. Kammerzugestimmt,
Kammerzugestimmt, daß
daß die
die Zahl
Zahl der
der lebenslänglich
lebenslänglich ernennbaren
ernennbaren
Mitglieder
Mitglieder sich
sich erhöhe
erhöhe um
um die
die Zahl
Zahl der
der unfreiwillig
unfreiwillig und
und dauernd
dauernd
weggefallenen
den Berufsvertretern,
die 1.
1. KamKamweggefallenen Standesherren.
Standesherren. Bei
Bei den
Berufsvertretern, die
die die
mer
auf 44 beſchränken
mer wieder
wieder von
von 88 auf
bechränken wollte,
wollte, einigten
einigten sich
sich die
die Kammern
Kammern
im
des
im letzten
letzten Augenblick
Augenblick auf
auf 5,
5, 22 Vertreter
Vertreter der
der Landwirtſchaft,
Landwirtchaft, 22 des
Handels
aber nicht
Handels und
und der
der Industrie,
Industrie, 11 des
des Handwerks,
Handwerks, welche
welche aber
nicht (nach
(nach
dem
dem Beſchluß
Bechluß der
der 2.
2. Kammer)
Kammer) frei
frei gewählt,
gewählt, auch
auch nicht
nicht (nach
(nach dem
dem
Entwurf) frei
frei ernannt,
ernannt, sondern
sondern auf
auf Vorchlag
Vorſchlag der
der Berufskörperchaften
Berufskörperſchaften
Entwurf)
ernannt werden
werden sollten.
ernannt
sollten.

Bei der
2. Kammer
wollte die
die 1.
1. Kammer
Kammer
Bei
der 2.
Kammer wollte

die 17
aus Verhältniswahlen
2.Kammer
die
17 Abgeordneten
Abgeordneten aus
Verhältniswahlen streichen;
streichen; die
die 2.
Kammer
beharrte
beharrte und
und gab
gab nur
nur das
das zu,
zu, daß
daß für
für diese
diese Wahlen
Wahlen das
das Land
Land nicht
nicht
einen,
einen, sondern
sondern zwei
zwei Wahlkreise
Wahlkreise bilden
bilden sollte.
sollte. Ebenso
Ebenso beharrte
beharrte sie
sie gegengegenüber
auf dem
Lebensjahr für
Eintritt der
der
über der
der 1.
1. Kammer
Kammer auf
dem 25.
25. Lebensjahr
für den
den Eintritt
ernannten und
der gewählten
ernannten
und der
gewählten Ständemitglieder.
Ständemitglieder. Das
Das Erfordernis
Erfordernis des
des
Wohnsitzes
im RKönigreich
wollte die
die 1.
1. Kammerfür
Kammerfür die
die Prinzen
Prinzen und
und
Wohnsitzes im
RKönigreich wollte
Standesherren ganz
ganz streichen;
streichen; man
man einigte
einigte sich
sich auf
auf den
den Wohnsitz
Wohnsitz im
im
Standesherren
Deutschen Reich.
Reich.
Deutschen
Nach langen
langen schwierigen
schwierigen Verhandlungen,
Verhandlungen, bei
bei denen
denen noch
noch bis
bis zum
zum
Nach
Schluß ein
ein Scheitern
Scheitern drohte,
drohte, keine
keine Stimme
Stimme entbehrt
entbehrt werden
werden konnte,
konnte,
Schluß
und darum
darumſelbſt
kranke Abgeordnete
Abgeordnete sich
sich zur
zur Abtimmung
Abſtimmung ſchleppten,
und
elbt kranke
chleppten,
warſchließlich
war chließlich am
am 9.
9. Juli
Juli 1906
1906 völlige
völlige Ubereinsſtimmung
Ubereinstimmung beiderKammern
beiderKammern
erzielt,
der 2.
2. Kammer
Kammer mit
mit
erzielt, die
die Verfasſſungsänderung
Verfasungsänderung angenommen
angenommen in
in der
66 gegen
gegen 22
Stimmen, (Zentrum,
v. Breitchwert
Breitſchwert und
derder
66
22 Stimmen,
(Zentrum, Frh.
Frh. v.
und derder
Abstimmung ich
ſich enthaltende
enthaltende Graf
Graf v.
v. Bissingen),
Bissingen), in
in der
der 1.
1. Kammer
Kammer
Abstimmung
einstimmig. Verkündigt
Verkündigt wurde
wurde sie
sie schon
schon unterm
unterm 16.
16. Juli,
Juli, zugleich
zugleich mit
mit
einstimmig.
den durch
durch die
die neuen
neuen Verfaungsbetimmungen
Verfaſſungsbeſtimmungen notwendig
notwendig gewordenen
gewordenen
den
Anderungen des
des Wahlgesezes.
Wahlgesezes. Mit
Mit dem
dem [.
[. Dezember
Dezember 1906
1906 traten
traten
Anderungen

**
**
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die
neuen Beſtimmungen
Kraft. Der
große Wurf
Wurf wargelungen,
wargelungen,
die neuen
Betimmungen in
in Kraft.
Der große
das
nach hartem
hartem Kampf
erreicht mit
mit Hilfe
Hilfe der
der Privilegierten
das Ziel
Ziel nach
Kampf erreicht
Privilegierten
gegen das
das Zentrum.
Zentrum. Gröbers
Gröbers spottender
spottender Zuruf
Zuruf bei
Schuldebatte
gegen
bei der
der Schuldebatte
von
1904 :: „Machen
eine Verfaſſungsreviſion
von 1904
„Machen Sie
Sie doch
doch eine
Verfaungsreviion ohne
ohne das
das ZentZentrum
geworden. Aber
Aber Gröber
rum –
– wenn
wenn Sie
Sie können“,
können“, war
war Ereignis
Ereignis geworden.
Gröber
hatte
hatte auch
auch den
den erhitzten
erhitzten Verfasungskampf
Verfasungskampf mit
mit den
den versöhnenden
versöhnenden Worten
Worten
geschlossen:
Zentrum befürchte,
befürchte,
geschlossen: wenn
wenn die
die Folgennicht
Folgen nicht einträten,
einträten, die
die das
das Zentrum
werde
es
werde auch
auch es
es sich
sich von
von ganzem
ganzem Herzen
Herzen freuen;
freuen; denn
denn im
im Ziel
Ziel sei
sei es
einig
den Gegnern,
Gegnern, es
einig mit
mit den
es sei
sei das
das wahre
wahre Wohl
Wohl des
des Volkes.
Volkes. Auf
Auf
allen
allen anderen
anderen Seiten
Seiten war
war jetzt
jetzt ſchon
chon die
die Freude
Freude groß
groß über
über das
das nach
nach
fünfzigjährigem
Erreichte. Getrübt
die Freude
Freude freilich
freilich
fünfzigjährigem Mühen
Mühen Erreichte.
Getrübt wurde
wurde die
dadurch, daß
daß Friedrich
Haußmann, der
Berichterstatter über
über das
das Verdadurch,
Friedrich Haußmann,
der Berichterstatter
Verfasſungswerk,
für
dieses
sein
Leben
laſſen
mußte.
Er
überarbeitete
fasungswerk, für dieses sein Leben laen mußte. Er überarbeitete
sich
sich im
im Dienst
Dienst der
der Sache
Sache so,
so, daß
daß er
er mitten
mitten in
in der
der Beratung
Beratung am
am
13.
in längere
Urankheit verfiel
verfiel und
13. Juni
Juni 1906
1906 zuſammenbrach,
zuammenbrach, in
längere Urankheit
und starb.
starb.
Warinder
Warin der vorigen
vorigen Wahlperiode
Wahlperiode von
von 1895/1900
1895/1900 in
in den
den HauptHauptfragen
so war
fragen nichts
nichts erreicht
erreicht worden,
worden, so
war der
der Erfolg
Erfolg der
der zwei
zwei Landtage
Landtage
der
der Wahlperiode
Wahlperiode 1900/1906
1900/1906 um
um so
so größer.
größer. Steuerreform,
Steuerreform, VerwalVerwaltungsreform,
tungsreform, Verfassungsreform
Verfassungsreform waren
waren neben
neben vielen
vielen kleineren
kleineren Gesetzen
Gesetzen
verſchiedenſter
verchiedenter Art
Art der
der Gewinn
Gewinn zweier
zweier arbeitsreichen
arbeitsreichen Candtage
Candtage sondersondergleichen,
gleichen, vor
vor allem
allem deszweiten.
deszweiten. Kein
Kein Landtag
Landtag seit
seit der
der Verfassung
Verfassung von
von 1819
1819
hat
staatliche und
und wirtchaftliche
wirtſchaftliche Entwicklung
des Landes
Landes so
so tief
hat in
in die
die staatliche
Entwicklung des
tief
eingegriffen als
als dieser.
dieser. Mit
Mit Recht
Recht hat
hat Frh.
v.Gemmingen, der
derälteste
eingegriffen
Frh. v.Gemmingen,
älteste
der
ihn den
den Namen
Namen Reformlandtag
Reformlandtag geprägt.
geprägt.
der scheidenden
scheidenden Ritter,
Ritter, für
für ihn
Ministerpräsſident
Ministerpräsident Breitling
Breitling konnte
konnte sich
sich nun
nun nach
nach wohlgetaner
wohlgetaner Arbeit
Arbeit in
in den
den
Ruhestand
Ruhestand zurückziehen.
zurückziehen. Die
Die folgenden
folgenden Jahre
Jahre mußten
mußten zeigen,
zeigen, ob
ob das
das
geschaffene
geschaffene Neue
Neue sich
sich bewähren
bewähren werde.
werde.
Der
Der nach
nach dem
dem neuen
neuen Verfaſſungsgeſet
Verfaungsgeet und
und dem
dem neuen
neuen WahlWahlgesetz
gesetz von
von 1906
1906 gewählte
gewählte Landtag
Landtag wurde
wurde am
am 7.
7. Februar
Februar 1907
1907 ereröffnet.
öffnet. Die
Die Wahlperiode
Wahlperiode umfaßte
umfaßte die
die Landtage
Landtage 1907/10
1907/10 und
und 1911/12.
1911/12.
Die
Die Neuwahlen
Neuwahlen hatten
hatten einen
einen großen
großen Zuwachs
Zuwachs für
für die
die Sozialdemokratie
Sozialdemokratie
ergeben
ergeben von
von 77 auf
auf 15
15 Sitze,
Sitze, das
das Zentrum
Zentrum stieg
stieg von
von 20
20 (oder
(oder 18
18 ohne
ohne
die
ausgeschiedenen
Privilegierten)
auf
25,
Bauernbund
und
die ausgeschiedenen Privilegierten) auf 25, Bauernbund und KonſerKonervative
vative von
von 99 auf
auf 15,
15, die
die Nationalliberalen
Nationalliberalen von
von 99 auf
auf 13
13 Sitze;
Sitze; die
die
Volkspartei
Volkspartei fiel
fiel von
von 26
26 auf
auf 24.
24. Davon
Davon hatten
hatten in
in den
den neuen
neuen VerVerhältniswahlkreiſsen
hältniswahlkreisen erhalten
erhalten Sozialdemokratie,
Sozialdemokratie, Zentrum
Zentrum und
und Volkspartei
Volkspartei
je
je 4,
4, Konservative
Konservative 3,
3, Nationalliberale
Nationalliberale 22 Sitze;
Sitze; in
in den
den Verhältniswahlen
Verhältniswahlen
Stuttgarts
Stuttgarts waren
waren von
von 6Sitzen
6Sitzen 33 an
an die
die Sozialdemokratie
Sozialdemokratie gefallen,
gefallen,
je
je 11 an
an Volkspartei,
Volkspartei, Nationalliberale
Nationalliberale und
und Konservative.
Konservative. Das
Das Zentrum,
Zentrum,
das
das gegen
gegen die
die Verfasſſungsreform
Verfasungsreform gestimmt
gestimmt hatte,
hatte, war
war mit
mit ihr
ihr zur
zur verhältverhältnismäßig
nismäßig stärkstenKammergruppe
stärkstenKammergruppe geworden.
geworden. Gleichwohl
Gleichwohl wurde
wurde Payer
Payer
von
von der
der Volkspartei
Volkspartei wieder
wieder zum
zum Präsidenten
Präsidenten gewählt,
gewählt, da
da die
die Parteien,
Parteien,
die
die die
die Verfaſſungsreform
Verfaungsreform gemacht
gemacht hatten,
hatten, dem
dem Zentrum
Zentrum gegenüber
gegenüber
sich
sich als
als Einheit
Einheit fühlten.
fühlten. Die
Die Erwartungen,
Erwartungen, die
die an
an die
die Ersetzung
Ersetzung der
der
Stichwahlen
Stichwahlen durch
durch das
das romaniſche
romaniche Verfahren
Verfahren geknüpft
geknüpft worden,
worden, haben
haben
sich
sich nicht
nicht ganz
ganz erfüllt.
erfüllt. Dagegen
Dagegen hatte
hatte sich
sich die
die Verhältniswahl
Verhältniswahl über
über

~
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nach
Urteil nach
das Urteil
lautete das
günstig lautete
weniger günstig
viel weniger
Erwarten gut bewährt; viel
Verhältniswahl
die Verhältniswahl
Hoffnung, die
die Hoffnung,
Freilich die
1912. Freilich
den Wahlen von 1912.
liefern,
Abgeordnete liefern,
als Abgeordnete
Männer als
hervorragende Männer
besonders hervorragende
werde ganz besonders
FestDiese Festgegangen. Diese
ist schon das
das erstemal
erstemal nicht
nicht ganz
ganz in
in Erfüllung
Erfüllung gegangen.
in
freilich in
wurde freilich
eines katholische
katholischenn Ritters
Ritters in
in der
der 1.
1. Kammer
Kammer wurde
stellung eines

als
der 2. Kammer von einem
einem Proporzab
Proporzabgeordneten
des Zentrums
Zentrums als
geordneten des
esen. Daß
he Entgleiſun
eine bedauerlic
bedauerliche
Entgleiungg zurückgewi
zurückgewiesen.
Daß sich
sich die
die Regierung
Regierung
luſſung enthalten
Zeit der
der Wahlbeeinf
Wahlbeeinfluung
enthalten habe,
habe, wurde
wurde selbst
selbst von
von
in neuerer Zeit
iger
kratie anerkannt,
der Sozialdemo
Sozialdemokratie
anerkannt, aber
aber sie
sie tadelte,
tadelte, daß
daß der
der Staatsanze
Staatsanzeiger
der
eherwahl geschrieben
über die Stuttgarte
Stuttgarterr Ortsvorst
Ortsvorsteherwahl
geschrieben hatte,
hatte, der
der GewaltGewaltſchaft sei
kratiſchen Massenherr
anspruch der
der sozialdemo
sozialdemokratichen
Massenherrchaft
sei abgewende
abgewendett worworanspruch
denn sie
sie wollte
wollte es
es nicht
nicht Wort
Wort haben,
haben, daß
daß von
von der
der Sozialdemo
Sozialdemo-den; denn
ſchaft angestrebt
kratie die
die Massenherr
Massenherrchaft
angestrebt werde.!)
werde.!)
kratie
etzung der
Zusammensetzung
der Kammern
Kammern steigerte
steigerte auch
auch das
das
Die neue Zusammens
ordnung von
nach Durchsicht
Durchsicht der
der Geschäfts
Geschäftsordnung
von [875.
[875. Die
Die von
von
Bedürfnis nach
reicher Erfahrung
Erfahrung im
im Reichstag
Reichstag und
und im
im Landtag
Landtag
Gröber auf Grund reicher
re
insbesonde
trug
Kammer
2.
der
ordnung
Geschäfts
ausgearbeitete
Geschäftsordnung
der
2.
Kammer
trug
insbesondere
tete
ausgearbei
sen dadurch
en Verhältnis
tatsächlichen
Verhältnissen
dadurch Rechnung,
Rechnung, daß
daß sie
sie die
die Parteien
Parteien
den tatsächlich
nen (jetzt
und ihren
ihren Einfluß
Einfluß auf,,
auf,, die
die Bildung
Bildung der
der Kommissio
Kommissionen
(jetzt Ausschüsse
Ausschüsse
und
Präsidente
des
Beirat
als
Altesten
die
genannt), sowie
sowie die Altesten als Beirat des Präsidentenn anerkannte
anerkannte,,
genannt),
durch die
die 1.
1. allgemeine
allgemeine Lesung
Lesung der
der Vorlagen
Vorlagen in
in der
der KamKamdaß sie durch
icht gegenüber
selbt deren
deren Schwergew
Schwergewicht
gegenüber den
den Ausschüsse
Ausschüssenn verstärkte
verstärkte
mer selbſt
rer Eingabene
sie auch
auch die
die kürzere
kürzere Behandlun
Behandlungg ungeeignet
ungeeigneter
Eingaben erund daß sie
ordnung erneuert.
möglichte. Auch
Auch die
die 1.1. Kammer
Kammer hat
hat ihre
ihre Geschäfts
Geschäftsordnung
erneuert.
möglichte.
lieder neu
wurden die
die Taggelder
Taggelder der
der Ständemitg
Ständemitglieder
neu geregelt
geregelt
Durch Gesetz wurden
Geldwert.
gesunkenen
Jahren
80
nd dem
entsprechend
dem seit
seit 80 Jahren gesunkenen Geldwert.
und erhsht entspreche
hsten Gendſten und
Nachdem die einschneide
einschneidendten
und zugleich
zugleich umfangreic
umfangreichsten
GeNachdemdie
dtag 1904/1906
setze auf
auf dem
dem Reformlan
Reformlandtag
1904/1906 erledigt
erledigt waren,
waren, durfte
durfte das
das
setze
Landtag, vor
vor allem
allem aber
aber „die
„die mühſeligen
müheligen und
und beladenen
beladenen
Cand und der Landtag,
“ einige
Arbeiter des Staates und der
der Gemeinden
Gemeinden“
einige Schonzeit
Schonzeit in
in der
der
s Glück
en. Aberdiese
ng beanspruch
Gesetzgebung
beanspruchen.
Aberdieses
Glück wurde
wurde ihnen
ihnen doch
doch nur
nur
Gesetzgebu
edung dreier
Maße zuteil.
zuteil. Schon
Schon die
die Verabschi
Verabschiedung
dreier HausHausin geringem Maße
sdie
Da
chen.
Kopfzerbre
und
machte viel
viel Arbeit
Arbeit und Kopfzerbrechen. Da die Wirtſchaft
Wirtchaftshaltpläne machte
er Staatshilf
rte, der
lage sich
sich verſchlechte
verchlechterte,
der Notstand
Notstand der
der Weingärtn
Weingärtner
Staatshilfee
iebenen Bezüge
überdies die
die stark
stark zurückgebl
zurückgebliebenen
Bezüge der
der Beamten
Beamten
verlangte, überdies
ng bedurften
und Arbeiter des Staates dringend
dringend der
der Aufbesseru
Aufbesserung
bedurften mit
mit einem
einem
ttel aus
Aufwand von
von 10
10 Millionen,
Millionen, so
so mußten
mußten die
die Deckungsmi
Deckungsmittel
aus allen
allen
halt
etſcht werden.
Fächern herausgequ
herausgequetcht
werden. Um
Um den
den Staatshaus
Staatshaushalt
möglichen Fächern
ger
unabhängi
Betriebe
den Erträgen
schwankenden
Erträgen seiner
seiner Betriebe unabhängiger zu
zu
von den schwanken
ds
vom
Gesetz
durch
war schon
schon durch Gesetz vom 29.
29. Iuli
Iuli 1899
1899 ein
ein Reservefon
Reservefonds
machen, war
nbahnen eingerichtet
Staatseienbahnen
eingerichtet worden,
worden, zunächst
zunächst auf
auf zehn
zehn Jahre.
Jahre.
der Staatseiſe
Gesetz vom
vom \.
\. August
August 1905
1905 wurde
wurde auch
auch ein
ein ReReDurch ein weiteres Gesetz
en
ten eingerichtet
der Staatsfors
Staatsforsten
eingerichtet zur
zur Deckung
Deckung von
von Fehlbeträg
Fehlbeträgen
servefonds der
lan. Da
des Reinertrag
Reinertrages
gegenüber dem
dem Haushaltp
Haushaltplan.
Da ſich
ich diese
diese EinEines gegenüber
1)
1) Prot.
Prot. 91,
91, 467.
467. 484.
484.
Ud
Württ. Verfassung.
Ud am,
am, Württ.
Verfassung.
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richtung bewährte,
richtung
bewährte, wurden
wurden beide
beide Reservefonds
Reservefonds noch
noch weiter
weiter ausgebaut
ausgebaut
und
und auf
auf weitere
weitere zehn
zehn Jahre
Jahre verlängert
verlängert durch
durch Gesetze
Gesetze vom
vom 25.
25. Juli
Juli 1910.
1910.
Neben
Neben den
den Bezügen
Bezügen der
der Staatsbeamten
Staatsbeamten wurden
wurden auch
auch ihre
ihre AnAnstellungsstellungs- und
und Pensionsverhältnisse
Pensionsverhältnisse verbessert
verbessert durch
durch zwei
zwei Gesetze
Gesetze vom
vom
1.
1. August
August 1907
1907 und
und 23.
23. Juli
Juli 1910.
1910. Auch
Auch das
das Recht
Recht der
der Beamten
Beamten
auf
auf Vereinigung
Vereinigung zu
zu gemeinsamen
gemeinsamen Vorstellungen
Vorstellungen und
und Beschwerden
Beschwerden wurde
wurde
von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer durch
durch Beschluß
Beschluß vom
vom 12.
12. Juni
Juni 1909
1909 anerkannt.
anerkannt.
Entsprechend
Entsprechend wurden
wurden auch
auch die
die Bezüge
Bezüge der
der Witwen
Witwen und
und Waiſen
Waien der
der
Uörperſchaftsbeamten
Uörperchaftsbeamten verbessert;
verbessert; zu
zu der
der von
von der
der 2.
2. Kammererbetenen
Kammer erbetenen
Vorlage
Vorlage zur
zur Altersversorgung
Altersversorgung der
der Gemeinde-Unterbeamten
Gemeinde-Unterbeamten ist
ist es
es diesdiesmal
mal nicht
nicht gekommen.
gekommen. Dagegen
Dagegen ist
ist die
die 2.
2. Kammer
Kammer wiederholt
wiederholt eineingetreten
getreten für
für Verbesserung
Verbesserung der
der Lage
Lage der
der Angestellten
Angestellten und
und Arbeiter
Arbeiter in
in
StaatsStaats- wie
wie in
in Privatbetrieben
Privatbetrieben und
und für
für ihre
ihre Zuziehung
Zuziehung zu
zu den
den BeiBeiräten
räten der
der Zentralstellen
Zentralstellen für
für Gewerbe
Gewerbe und
und für
für Handel,
Handel, andererseits
andererseits
aber
aber auch
auch für
für den
den Schutz
Schutz der
der Arbeitswilligen
Arbeitswilligen gegen
gegen Vergewaltigung.
Vergewaltigung.
Uberhaupt
Uberhaupt beſchäftigten
bechäftigten soziale
soziale Fragen
Fragen aller
aller Art,
Art, vor
vor allem
allem
Arbeiterfragen,
Arbeiterfragen, seit
seit Beginn
Beginn des
des 20.
20. Jahrhunderts
Jahrhunderts immer
immer öfter
öfter und
und
länger
länger die
die 2.
2. Kammer.
Kammer. Besonders
Besonders eifrig
eifrig wurde
wurde die
die Schaffung
Schaffung von
von
ArbeiterArbeiter- oder
oder Arbeitskammern
Arbeitskammern erörtert,
erörtert, nachdem
nachdem bei
bei der
der VerfassungsVerfassungsreform
reform die
die Bildung
Bildung von
von Berufskörperſchaften
Berufskörperchaften vermißt.
vermißt. worden
worden war.
war.
Aber
Aber die
die Erörterungen
Erörterungen führten
führten nicht
nicht zur
zur Fortbildung
Fortbildung der
der Verfassung,
Verfassung,
sondern
sondern als
als Gegenstände
Gegenstände der
der Reichsgesetzgebung
Reichsgesetzgebung meist
meist nur
nur zu
zu Anträgen
Anträgen
auf
Regierung im
im Bundesrat.
auf ein
ein bestimmtes
bestimmtes Verhalten
Verhalten der
der Regierung
Bundesrat. Doch
Doch
der dem
dem Reichstag
Reichstag i.i. I.
I. 1908
1908 vorgelegte
vorgelegte Entwurf
Entwurf über
über Arbeitskammern
Arbeitskammern
der
mißfiel und
wurde nicht
nicht Gesetz.
hatte nur
mißfiel
und wurde
Gesetz. Die
Die Landwirtschaft
Landwirtschaft hatte
nur eine
eine
freiwillige und
und darum
darumetwas
lose Vertretung
Vertretung in
in den
den Landwirtchaftlichen
Landwirtſchaftlichen
freiwillige
etwas lose
Vereinen. Ein
Ein erter
erſter Entwurf
Entwurf von
von [1894,
[1894, der
der die
die bestehenden
bestehenden landlandVereinen.
wirtschaftlichen Bezirksvereine
Bezirksvereine und
und Gauverbände
Gauverbände gesetzlich
organisieren
wirtschaftlichen
gesetzlich organisieren
wollte als
als Wahlksrper
Wahlksrper für
für den
den Landtag,
Landtag, fiel
fiel zugleich
zugleich mit
mit der
der damaligen
damaligen
wollte
Verfaſſungsvorlage. Als
Als i.i. J.
J. 1907
1907 die
die Regierung
Regierung vorchlug,
vorſchlug, nach
nach
Verfaungsvorlage.
dem Vorgang
Vorgang Preußens
Preußens von
von 1894
1894 eine
eine Berufsvertretung
Berufsvertretung durch
durch eine
eine
dem
Landwirtſchaftskammer zu
zu schaffen,
schaffen, scheiterte
scheiterte auch
auch dieser
dieser Entwurf,
weil
Landwirtchaftskammer
Entwurf, weil
sich die
die 1.
1. und
und 2.
2. Kammerüber
die Zahl
Zahl der
Landwirtschaftskammern
sich
Kammer über die
der Landwirtschaftskammern
und die
die Art
Art ihrer
ihrer Wahl
Wahl nicht
nicht einigen
einigen konnten.
konnten. Erneute
Erneute Wünche
Wünſche nach
nach
und
einer Berufsvertretung
Berufsvertretung der
der Landwirte
Landwirte sind
auch später
später inin- und
einer
sind auch
und außeraußerhalb des
Landtages aufgetreten,
aufgetreten, aber
aber unerfüllt
unerfüllt geblieben;
geblieben; erst
erst die
die neue
neue
halb
des Landtages
Zeit hat
hat das
das Landwirtchaftskammergesetz
Landwirtſchaftskammergesetz vom
vom 253.
253. Juni
Juni 1919
1919 gebracht.
gebracht.
Zeit
Dagegen waren
waren Handel
Handel und
und Gewerbe
Gewerbe chon
ſchon seit
Mitte der
der fünfziger
fünfziger
Dagegen
seit Mitte
Jahre
in
den
Handelsund
Gewerbekammernorganisiert.
Auf
Grund
Jahre in den Handels- und Gewerbekammern organisiert. Auf Grund
Reichsgesetzes von
von 1897
1897 wurden
wurden sie
sie i.i. I.
I. 1899
1899 getrennt
getrennt in
in besondere
besondere
Reichsgesetzes
Handelskammern und
und Handwerkskammern.
Handwerkskammern.
Handelskammern
Dasersſte
wichtigere Gesetz,
Gesetz, das
das dem
dem Landtag
Landtag 1907/10
1907/10 vorgelegt
vorgelegt
Das
erste wichtigere
wurde, betraf
betraf die
die auf
auf dem
dem Landtag
Landtag 1901/1904
1901/1904 gecheiterte
geſcheiterte Reform
Reform
wurde,
des Volkschulgesetzes
Volksſchulgesetzes von
von 1836
1836 (vergl.
(vergl. S.
S. 197).
197). Diesmal
Diesmal gelang
gelang sie.
sie.
des
Das neue
neue Volksschulgeez
Volksschulgeſez vom
vom 17.
17. Augut
Auguſt 1909
1909 hat
hat an
an der
der konfekonfeſDas
ſionellen Volksschule
Volksschule festgehalten,
festgehalten, aber
aber doch
doch nichtkonfessionelle
nichtkonfessionelle MittelMittelionellen
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und Hilfsschulen
Schulaufsicht erheblich
und
Hilfsschulen zugelassen,
zugelassen, die
die örtliche
örtliche geistliche
geistliche Schulaufsicht
erheblich
beschränkt,
die Bezirksschulaufsicht
Fachmännern im
Hauptamt
beschränkt, die
Bezirksschulaufsicht aber
aber Fachmännern
im Hauptamt
übertragen,
konfessionell getrennt
übertragen, die
die Oberſchulbehsrden
Oberchulbehsrden zwar
zwar konfessionell
getrennt gehalten
gehalten
wie bisher,
bisher, aber
aber die
die evangeliche
evangeliſche Oberchulbehörde
Oberſchulbehörde vom
wie
vom Konsiſtorium
Konsitorium
ganz
ganz abgelsſt.
abgelst. Daß
Daß diese
diese Vorſchriften
Vorchriften erst
erst nach
nach harten
harten Kämpfen
Kämpfen
zwischen
zwischen den
den Parteien
Parteien und
und zwiſchen
zwichen beiden
beiden Kammern
Kammern so
so verabſchiedet
verabchiedet
worden,
worden, bedarf
bedarf keiner
keiner langen
langen Ausführung;
Ausführung; selbſt,das
selbt,das biſchsfliche
bichsfliche OrdiOrdinariat
derrelinariat hat
hat eingegriffen
eingegriffen und
und für
für die
die Kirche
Kirche die
die Uberwachung
Uberwachung der
religiös-sittlichen
giös-sittlichen Bildung
Bildung der
der Jugend
Jugend gefordert.
gefordert. Auch
Auch die
die RechtsRechts- und
und
die
die Gehaltsverhältnisse
Gehaltsverhältnisse der
der Lehrer
Lehrer und
und Lehrerinnen
Lehrerinnen sind
sind verbessert
verbessert worworden
den im
im Anſchluß
Anchluß an
an die
die für
für die
die Staatsbeamten
Staatsbeamten beſchloſſenen
bechloenen VerVerbeſſerungen;
beerungen; abgelehnt
abgelehnt wurde
wurde die
die erbetene
erbetene völlige
völlige Aufnahme
Aufnahme der
der VolksVolksſchullehrer
Zuſammenhang
chullehrer unter
unter das
das Staatsbeamtengesez.
Staatsbeamtengesez. Damit
Damit im
im Zuammenhang
stand
die Frage
der Ubernahme
auf den
den Staat.
stand die
Frage der
Ubernahme der
der Volksſchullaſten
Volkschullaten auf
Staat.
Grundsätzlich it
iſt der
der ganze
ganze örtliche
örtliche Schulaufwand
Schulaufwand von
von den
den Gemeinden
Gemeinden
Grundsätzlich
zu tragen;
tragen; doch
doch trug
trug der
der Staat
Staat auf
auf Grund
Grund Staatshaushaltplanes
Staatshaushaltplanes und
und
zu
einzelner Gesetze
Gesetze am
am persönlichen
persönlichen Aufwand
Aufwand etwa
etwa zwei
zwei Fünftel
Fünftel und
und
einzelner
zu Schulhausbauten
Schulhausbauten zahlte
zahlte er
er Beiträge.
Beiträge. Bei
Bei Beratung
Beratung einer
einer auf
auf
zu
Wunſch der
der 2.
2. Kammer
Kammer vorgelegten
vorgelegten Regierungsdenkschrift
Regierungsdenkſschrift stellte
stellte sich
sich
Wunch
die 2.
2. Kammer
Kammeri.
I. 1912
1912 grundsätzlich
grundsätzlich auf
auf den
den Standpunkt,
Standpunkt, daß
daß der
der
die
i. I.
Staat die
die Volksschulkosten
Volksschulkosſten übernehmen
übernehmen solle,
solle, und
und bat
bat die
die Regierung,
Regierung,
Staat
den persönlichen
persönlichen Aufwand
Aufwand chrittweie
ſchrittweiſe den
den Gemeinden
Gemeinden abzunehmen
abzunehmen
den
und für
für Beiträge
Beiträge zu
zu Volksschulhausbauten
Volksschulhausbauten größere
größere Mittel
Mittel als
als bisher
bisher im
im
und
Haushaltplan vorzusehen.
vorzusehen. Dieser
Dieser Bechluß
Beſchluß war
wareiner
erheblichen MinderMinderHaushaltplan
einer erheblichen
heit der
der 2.Kammer
2.Kammerzu
weit gegangen
gegangen und
und ging
ging auch
auch der
der 1.
1. Kammer
Kammer zu
zu
heit
zu weit
weit. Sie
Sie erkannte
erkannte die
die bestehende
bestehende ungleiche
ungleiche Belastung
Belastung der
der Gemeinden
Gemeinden mit
mit
weit.
Schulausgaben als
als einen
einen Mangel
Mangel an,
an, wünchte
wünſchte aber
aber nicht
nicht die
die WegWegSchulausgaben
nahme eines
eines so
so wesentlichen
wesentlichen Stückes
Stückes der
der Selbstverwaltung
Selbstverwaltung der
der GemeinGemeinnahme
den,
den, befürchtete
befürchtete zudem
zudem von
von der
der Verstaatlichung
Verstaatlichung eine
eine nachteilige
nachteilige SchaSchablonisſierung und
und Bürckratisierung
Bürckratisſierung des
des Schulwesens,
Schulwesens, die
die Einführung
Einführung
blonisierung
der
Uberlaſtung des
Staates, die
die eine
der Simultanschule
Simultanschule und
und eine
eine Uberlatung
des Staates,
eine ErErhöhung
höhung der
der direkten
direkten Steuern
Steuern um
um 40
40 bis
bis 60
60 %o
%o erfordere.
erfordere. Sie
Sie sprach
sprach
daher
Wunſch aus,
bedürftiger GeGedaher nur
nur den
den Wunch
aus, daß
daß zur
zur Unterstützung
Unterstützung bedürftiger
meinden bei
bei ihrem
ihrem Schulaufwand
Schulaufwand jeder
jeder Art
Art größere
größere Mittel
Mittel als
als bisher
bisher
meinden
sich zur
zur Verfügung
Verfügung stellen
stellen laen.
laſſen. Daneben
Daneben hatte
hatte die
die 2.
2. Kammer
Kammer gegesich
beten, daß
daß die
die Grundsätze,
Grundsätze, mit
mit denen
die Regierung
Regierung bei
Verwilligung
beten,
denen die
bei Verwilligung
von Staatsbeiträgen
Staatsbeiträgen verfuhr,
verfuhr, verabchiedet
verabſchiedet werden,
werden, während
während sich
sich die
die
von
1. Kammer
Kammer mit
mit der
der Bekanntgabe
Bekanntgabe dieser
dieser Grundsätze
Grundsätze begnügen
begnügen wollte.
wollte.
1.
Der nächte
nächſte Haushaltplan
Haushaltplan für
für 1913
1913 und
und 1914
1914 trug
trug diesen
diesen Wünchen
Wünſchen
Der
Rechnung;
die
Staatsbeiträge
wurden
erhöht,
dieGrundsätze
mitgeteilt
Rechnung; die Staatsbeiträge wurden erhöht, die Grundsätze mitgeteilt
und die
die von
von den
den Ständen
Ständen daran
daran gewünchten
gewünſchten Underungen
Underungen von
von der
der
und

Regierung zugesagt.
zugesagt.
Regierung

Auch die
die Verfaung
Verfaſſung selbt
selbſt wurde
wurde geändert
geändert durch
durch das
das S.
S. 1653
1653
Auch
genannte Gesetz
Gesetz von
von 1911,
1911, das
das den
den Geheimen
Geheimen Rat
Rat ganz
ganz beseitigt
beseitigt hat.
hat.
genannte
Und noch
noch einmal
einmal kam
kames
zueiner kleinen
kleinen Verfassungsänderung
Verfaſssungsänderung durch
durch
Und
es zueiner
das Verfassungsgesetz
Verfassungsgesetz vom
vom 8.
8. Juli
Juli 1912.
1912. Die
Die \1.
\1. Kammer
Kammer hatte
hatte bei
bei
das
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Angebot
und Angebot
Beispiel und
dem Beispiel
nach dem
verschmäht, nach
es verschmäht,
1906 es
Reform von
von 1906
der Reform
ten
Vizepräsiden
2.
eines
Wahl
der
Möglichkeit
der 2. Kammersich
die
Möglichkeit
der
Wahl
eines
2.
Vizepräsidenten
die
h
Kammersic
auch
fühlte auch
so fühlte
getreten, so
Uraft getreten,
in Uraft
Reform in
wardie
Kaum war
die Reform
zu sichern. Kaum
Reeine Reentsprach eine
Dem entsprach
Vizepräsidenten. Dem
2. Vizepräsidenten.
eines 2.
Bedürfnis eines
sie das Bedürfnis
AnAuf
fand.
Annahme
Kammern
beiden
in
die
gierungsvorlage,
age, die in beiden Kammern Annahme fand. Auf Angierungsvorl
bisher
das bisher
zugleich das
dabei zugleich
wurde dabei
ſselbſt wurde
Kammer selbt
1. Kammer
aus der
der 1.
regung aus
Vizepräsidenten[|. Vizepräsidentendie [|.
auf die
Standesherren auf
der Standesherren
he Vorrecht
ausschließliche
Vorrecht der
ausschließlic
Standeskein StandesPräsident kein
der Präsident
daß der
festgehalten, daß
Fall festgehalten,
stelle nur für den Fall
herr
sein
sollte.
herr sein sollte.
aber
angeregt, aber
wohl angeregt,
war wohl
1906 war
von 1906
Bei der
der Verfasſungs
Verfasungsreform
reform von
Ausauf AusWunſch auf
geäußerten Wunch
unterlasen worden,
worden, den
den seit
seit Jahrzehnten
Jahrzehnten geäußerten
unterlasſen
Vorbild
dem Vorbild
nach dem
Kammer nach
2. Kammer
der 2.
srechtes der
des Wahlprüfung
Wahlprüfungsrechtes
dehnung des
unterParteien
allen
von
ein
wollte
Das
zu erfüllen.
erfüllen. Das wollte ein von allen Parteien unterdes Reichstages zu
Antrag,
Ein Antrag,
nachholen. Ein
1908 nachholen.
Mai 1908
\1. Mai
vom \1.
hlag vom
stützter Gesetesvorſc
Gesetesvorchlag
fand
übertragen, fand
zu übertragen,
Gerichtshof zu
besonderen Gerichtshof
Wahlprüfungg einem
einem besonderen
die Wahlprüfun
erregte
chlag
Geſetzesvorſ
der
auch
Stimmen. Aber
Aber auch der Geetzesvorchlag erregte
nur 2 konservative Stimmen.
und
gewiesen und
Kommission gewiesen
ine Kommission
allerhand Bedenken,
Bedenken, wurde
wurde darumane
darum aneine
nicht
Kammer nicht
2. Kammer
der 2.
in der
schon in
ihr so
so spät
spät zurück,
zurück, daß
daß er
er schon
kam aus ihr
mehr
mehr beraten
beraten werden
werden konnte.
konnte.
gewünſcht.
geändert gewüncht.
wurde geändert
eine Vorschrift
Vorschrift der
der Verfassung
Verfassung wurde
Noch eine
Württemgeborene Württemjeder geborene
daß jeder
vor, daß
urkunde schreibt
Verfaungsurkunde
schreibt vor,
§ 20 der Verfaſſungs
Staatsbürger
aufgenommene Staatsbürger
berger von
von 16
16 Jahren
Jahren und
und jeder
jeder neu
neu aufgenommene
ne wurde
neu Aufgenomme
Huldigungseid
zu leiſten
leiten habe.
habe. Für
Für neu
Aufgenommene
wurde
id zu
den Huldigungse
und
Reichsüber
beseitigt durch
durch das
das Reichsgeſetz
Reichsgeetz über Reichs- und StaatsStaatsdiese Vorschrift beseitigt
id nicht
angehörigkeitt vom
vom {.
{. Juni
Juni 1870,
1870, das
das den
den Huldigungse
Huldigungseid
nicht kennt.
kennt.
angehörigkei
gern warſeine
geborenen Württember
Württembergern
wareine Abnahme
Abnahme in
in
Aber auch bei geborenen
Städten meiſt
meit außer
außer Ubung
Ubung gekommen.
gekommen. Es
Es wurde
wurde daher
daher
größeren Städten
in der
der 2.
2. Kammer
Kammer ein
ein Antrag
Antrag auf
auf seine
seine völlige
völlige Beseitigung
Beseitigung
i. I. 1911 in
gestellt; allein
allein der
der mit
mit seiner
seiner Begutachtun
Begutachtungg beauftragte
beauftragte Ausschuß
Ausschuß hat
hat
erſtattet.
mehr
nicht
Bericht
diesen
diesen Bericht nicht mehr ertattet.
gs war
auf die
die Verfaſſung
Verfaung Württember
Württembergs
war auch
auch das
das
Von Einfluß auf
Reichsvereinsgese
von 1908.
1908. Es
Es brachte
brachte wohl
wohl erhebliche
erhebliche Fortschritte
Fortschritte
nsgese von
Reichsverei
übrige Deutschland,
Deutschland, nicht
nicht so
so für
für Württember
Württembergg mit
mit seinem
seinem
für das übrige
2.
die
glaubte
Vielmehr
.
Vereinsrechte
aller
besten aller Vereinsrechte. Vielmehr glaubte die 2. Kammer
Kammer
bisher besten
zu haben,
haben, mit
mit aller
aller Kraft
Kraft sich
sich zu
zu wehren
wehren gegen
gegen Rückschritte,
Rückschritte,
Ursache zu
Vollzugsverfügung
drohten. Dadiese
Dadiese wirklich
wirklich nicht
nicht in
in allen
allen
fügung drohten.
die von der Vollzugsver
sfiel, besonders
Stücken nach den Wünſschen
Wünschen der
der 2.
2. Kammerau
Kammer ausfiel,
besonders in
in die
die
Selbstverwaltung
der Gemeinden
Gemeinden einzugreife
einzugreifenn schien,
schien, wurde
wurde sie
sie in
in der
der
tung der
Selbstverwal
stark angefochten,
angefochten, während
während sie
sie im
im Reichstag
Reichstag gelobt,
gelobt, ja
ja
2. Kammer stark
1910.
Juli
0.
wurde;
vorgehalten
dem Norden
Norden vorgehalten wurde; 0. Juli 1910. Zu
Zu
als mustergültig dem
den von
von der
der 2.
2. Kammer
Kammer erbetenen,
erbetenen, von
von der
der Regierung
Regierung zugesagten
zugesagten
den
Ünderungen iſt
it es
es indes
indes nicht
nicht mehr
mehr gekommen.
gekommen.
Ünderungen
Bei diesem wie
wie bei
bei anderen
anderen Anlässen
Anlässen wurden
wurden die
die Grenzen
Grenzen zwiſchen
zwichen
und Verordnung
Verordnung wieder
wieder eingehend
eingehend erörtert,
erörtert, (vergl.
(vergl. S.
S. 196).
196).
Gesetz und
gestellt, den
den Einfluß
Einfluß des
des Landtages
Landtages dahin
dahin zu
zu erweierweiAnträge wurden gestellt,

den
Verfügungen den
und Verfügungen
Verordnungen und
gewisse Verordnungen
Regierung gewisse
tern, daß die
die Regierung
vor
nicht vor
entweder nicht
sie entweder
daß sie
Wirkung, daß
der Wirkung,
mit der
habe mit
Ständen vorzulegen habe
Vereinsgesetz
beim Vereinsgesetz
(so beim
treten, (so
Leben treten,
ins Leben
Gutheißung ins
der ständichen
ständiſchen Gutheißung
Gutständisſcher
er
verweigert
nach
oder
und der Bezirkschulaufsicht),
Bezirksſchulaufsicht), oder nach verweigerter ständischer Gutvon
Bauordnung von
neuen Bauordnung
der neuen
bei der
(ſ0 bei
sollen, (0
treten sollen,
Kraft treten
außer Kraft
heißung
heißung außer
erteils erKammer, teils
2. Kammer,
der 2.
in der
schon in
durch schon
teils durch
fielen teils
sie fielen
1910); aber
aber sie
dem
auf
auch
Aber
.
1.Kammer
der
Beitritt der 1.Kammer. Aber auch auf dem
den Beitritt
nicht den
sie nicht
reichten sie
und
Diätenregulativ und
(beim Diätenregulativ
Bestreben (beim
das Bestreben
sich das
zeigte sich
Landtag zeigte
nächsten
nächsten Landtag
auszudehnen
Gesetzgebung auszudehnen
der Gesetzgebung
Gebiet der
das Gebiet
dem neuen Landespolizeiamt),
Landespolizeiamt), das
„vielbeklagte
das „vielbeklagte
gegen das
aber gegen
Mittel aber
Ein Mittel
Verwaltung. Ein
der Verwaltung.
auf Kosten
Kosten der
eren
BHineinregi
beklagte
Recht
mit
Grad
gewissen
einem
und bis zu
einem
gewissen
Grad
mit
Recht
beklagte
BHineinregieren
zu
Gauß
Abg. Gauß
volksparteiliche Abg.
der volksparteiliche
sah der
Verwaltung“ sah
die Verwaltung“
in die
der Parlamente
Parlamente in
Schutz
gerichtlicher Schutz
Verwaltung gerichtlicher
der Verwaltung
Maßnahmen der
gegen Maßnahmen
daß gegen
darin, daß
werde.!)
gewährt
bisher
als
mehr
mehr als bisher gewährt werde.!)
Bebei BeKammern bei
die Kammern
welche die
Bitten, welche
und Bitten,
Anregungen und
Auf die Anregungen
Anträgen
selbständigen Anträgen
Haushaltplänen, selbständigen
Gesetzesvorlagen, Haushaltplänen,
ratung von Gesetzesvorlagen,
her
alters her
von alters
diese von
pflegte diese
richten, pflegte
Regierung richten,
die Regierung
andie
und Eingaben an
machte
Das
ganz.
es
unterblieb
oft
antworten;
nur
gelegentlich
zu
antworten;
oft
unterblieb
es
ganz.
Das
machte
zu
nur gelegentlich
Regierung
der Regierung
von der
Stände von
der Stände
Beſchlüſſe der
die Bechlüe
ob die
als ob
den Eindruck, als
Kammer,
der1. Kammer,
in der1.
zuerſt in
eine zuert
Auf eine
würden. Auf
gewertet würden.
genügend gewertet
nicht genügend
die
legte die
Bitte,
ſchlosſsene
Kammerbe
2.
der
in
auch in der 2. Kammerbechlossene Bitte, legte
i. I. 18960 auch
Ubersicht
labellariſche Ubersicht
eine labellariche
1897 eine
Febr. 1897
153. Febr.
am 153.
erstmals am
Regierung erstmals
Ständen
den Ständen
Erledigung den
Artihrer
der Art
und der
Beschlüſſe und
ständischer Beschlüe
ihrer Erledigung
solcher ständischer
ommen,
Entgegenk
freies
ein
als
vor. Sie erklärte dies
ausdrücklich
als
ein
freies
Entgegenkommen,
ausdrücklich
dies
Aber
Einrichtung. Aber
staatsrechtliche Einrichtung.
eine staatsrechtliche
als eine
nicht als
Versuch, nicht
als einen Versuch,
von
Übersichten von
e Übersichten
wurdendies
Anfangs wurden
fortgesetzt. Anfangs
wurde fortgesetzt.
diese
der Versuch wurde
auf
prüfte
an
1909
von
erst
behandelt; erst von 1909 an prüfte auf
weiter behandelt;
nicht weiter
den Kammern nicht
der
Erledigung,, der
die Erledigung,,
Finanzausſchuß die
der Finanzauschuß
2.Kammer
der 2.
Beschluß der
Kammer der
Uberjener UberHand jener
der Hand
an der
Regierung an
die Regierung
durch die
Bechlüe durch
ständischen Beſchlüſſe
jene
Kammer, jene
die Kammer,
sodann die
erklärte sodann
Anträge erklärte
deſſen Anträge
Auf deen
sichten. Auf
sichten.
zu
Regierung
der
sie
sie
übergab
teils
erledigt,
für
teils für erledigt, teils übergab sie sie der Regierung zu
Beschlüe teils
Beschlüſſe
des
Einfluß des
der Einfluß
dadurch der
ist dadurch
Frage ist
Ohne Frage
Behandlung. Ohne
nochmaligerr Behandlung.
nochmalige
gestiegen.
Parlaments auf
auf die
die Verwaltun
Verwaltungg gestiegen.
!!
Parlaments
Kirchenkatholischen Kircheneines katholischen
und eines
evangelischen und
des evangelischen
Ausscheidung des
Die Ausscheidung
Landessynode
der Landessynode
in der
wie in
Landtag wie
im Landtag
1870 im
nach 1870
auch nach
war auch
gutes war
Die
iſt. Die
gefolgt it.
weiteres gefolgt
Anregungen weiteres
den Anregungen
erörtert worden, ohne daß
daß den
einem
in
lan
Haushaltp
im
wurden im Haushaltplan in einem
Kirchendiener wurden
die Kirchendiener
Bedürfnisse
für die
Bedürfnisse für
dem
nach dem
aber nach
Kirchen aber
den Kirchen
bewilligt, den
und bewilligt,
angefordert und
Gesamtbetrag
Gesamtbetrag angefordert
an
1890 an
Jahre 1890
vom Jahre
Erſt vom
gestellt. Ert
Verfügung gestellt.
zur Verfügung
Bedarf zur
wirklichen Bedarf
bewilligte
lan
Haushaltp
im Haushaltplan bewilligte
Kammerder im
2. Kammerder
der 2.
wurde mit Zutimmung
Zuſtimmung der
Minderoder MinderMehr- oder
der Mehrdaß der
so daß
gegeben, so
Bauſchbetrag gegeben,
Betrag als Bauchbetrag
die
damit die
wollten damit
Es wollten
traf. Es
Besoldungsfonds traf.
kirchlichen Besoldungsfonds
bedarf den
den kirchlichen
1)
1) II.
II. Kammer
Kammer Prot.
Prot. 97,
97, 2787.
2787.

...s
...s
bisherigen Schwankungen
wirklichem Bedarf
bisherigen
Schwankungen zwiſchen
zwichen Voranſchlag
Voranchlag und
und wirklichem
Bedarf
für
für den
den Staat
Staat beseitigt
beseitigt werden.
werden. Aber
Aber mit
mit jedem
jedem Haushaltplan
Haushaltplan stiegen
stiegen
die
die Leiſtungen
Leitungen des
des Staats
Staats für
für die
die Kirchen.
Kirchen. Die
Die 2.
2. Kammer
Kammer empfand
empfand
dies
dies immer
immer ſchwerer.
chwerer. Sie
Sie bat
bat daher
daher i.i. I.
I. 1905
1905 zur
zur Vorbereitung
Vorbereitung
der
der Trennung
Trennung umeine
umeine Denkſchrift
Denkchrift über
über die
die rechtlichen
rechtlichen und
und finanziellen
finanziellen
Verhältnisse
Verhältnisse des
des evangelischen
evangelischen Rirchengutes
Rirchengutes sowie
sowie des
des katholischen
katholischen
Vorderssterreichiſchen
Vorderssterreichichen ReligionsReligions- und
und Studienfonds
Studienfonds und
und über
über ihre
ihre
Ausscheidung
Ausscheidung aus
aus dem
dem Staatsgut.
Staatsgut. Auf
Auf eine
eine klare
klare Auseinandersſetzung
Auseinandersetzung
zwischen
zwischen Kirche
Kirche und
und Staat
Staat auf
auf finanziellem
finanziellem Gebiet
Gebiet drängten
drängten auch
auch neuere
neuere
Vorgänge
Vorgänge auf
auf katholischer
katholischer Seite
Seite hin,
hin, weil
weil sie
sie geeignet
geeignet waren,
waren, die
die
zwischen
in bedauerlicher
zwischen beiden
beiden Gebieten
Gebieten bestehenden
bestehenden Gegensätze
Gegensätze in
bedauerlicher Weise
Weise
zu
zu verschärfen,
verschärfen, wie
wie Kultminister
Kultminister Fleiſchhauer
Fleichhauer am
am |.
|. Februar
Februar 1911
1911
erklärte.
erklärte. Es
Es waren
waren dies
dies nicht
nicht nur
nur die
die Borromäus-Enzxklika,
Borromäus-Enzxklika, die
die AnAnordnung
ordnung der
der Kinderkommunion,
Kinderkommunion, der
der den
den Seelsorgern
Seelsorgern auferlegte
auferlegte MoModerniſteneid
derniteneid und
und die
die weſentlich
weentlich erleichterte
erleichterte Absetzbarkeit
Absetzbarkeit der
der Geistlichen,
Geistlichen,
sondern
sondern auch
auch württembergische
württembergische Vorgänge.
Vorgänge. Aus
Aus Anlaß
Anlaß der
der vom
vom Staat
Staat
auch
auch den
den Geistlichen
Geistlichen bewilligten
bewilligten Gehaltsaufbesserung
Gehaltsaufbesserung hatte
hatte die
die RegieRegierung
rung der
der evangeliſchen
evangelichen Oberkirchenbehörde
Oberkirchenbehörde zu
zu erwägen
erwägen gegeben,
gegeben, die
die
Mittel
Mittel zur
zur Errichtung
Errichtung neuer
neuer Pfarreien
Pfarreien teilweiſe
teilweie zu
zu gewinnen
gewinnen durch
durch
Zusammenlegungkleinster
Zusammenlegung kleinster Pfarreien.
Pfarreien. Diese,
Diese, der
der Gleichheit
Gleichheit halber
halber auch
auch
an die katholische Seite ergangene Anregung dennbei dieser kam
nicht die
die Aufhebung
Aufhebung von
vonkleineren
Pfarreien, sondern
sondern von
von Kaplaneien
Kaplaneien
nicht
kleineren Pfarreien,
in Frage
Frage –~
–~ gab
gab dem
dem Bichof
Biſchof Anlaß
Anlaß zu
zu einer
einer Umfrage
Umfrage bei
bei den
den
in
kleineren Pfarrgemeinden.
Pfarrgemeinden. Er
Er rief
rief dadurch
dadurch bei
bei diesen
diesen eine
eine große
große ErErkleineren
regung und
und heftige
heftige Angriffe
Angriffe auf
auf die
die Regierung
Regierung hervor.
hervor. Diese
Diese aber
aber
regung
erbitterten wieder
wieder auf
auf evangelischer
evangelischer Seite:
Seite: verschwiegen
verschwiegen werde,
werde, daß
daß in
in
erbitterten
Altwürttemberg nur
nur die
die evangeliche,
evangeliſche, nicht
nicht aber
aber die
die katholische
katholische Kirche
Kirche
Altwürttemberg
ein vom
vom Staat
Staat eingezogenes
eingezogenes Kirchengut
Kirchengut besesen,
besesſſen, daß
daß der
der Staat
Staat gleichgleichein
wohl freiwillig
freiwillig die
die Fürsorge
Fürsorge für
für die
die katholische
katholische Kirche
Kirche zum
zum VerfassungsVerfassungswohl
grundſsatz erhoben,
erhoben, daß
daß er
er diese
diese Fürsorge
Fürsorge stets
stets mit
mit größtem
größtem Wohlwollen
Wohlwollen
grundsatz
betätigt Habe,
Habe, o
ſo daß
daß in
in Württemberg
Württemberg die
die Zahl
Zahl der
der katholischen
katholischen
betätigt
Pfarreien im
im Verhältnis
Verhältnis zur
zur Bevölkerung
Bevölkerung größer,
größer, ihr
ihr Einkommen
Einkommen
Pfarreien
höher sei
sei als
als in
in irgend
irgend einem
einem anderen
anderen deutschen
deutschen Staate,
Staate, während
während bei
bei
höher
den evangelichen
evangeliſchen Pfarrern
Pfarrern Württembergs
Württembergs die
die Gehalte
Gehalte zum
zum Teil
Teil ererden
heblich zurückblieben
zurückblieben hinter
hinter denen
denen anderer
anderer deutscher
deutscher Staaten;
Staaten; wenn
wenn
heblich
aber die
die Fürsorge
Fürsorge des
des Staates
Staates für
für die
die Kirchen
Kirchen nicht
nicht Anlaß
Anlaß zum
zum Dank,
Dank,
aber
sondern zu
zu einer
einer Quelle
Quelle des
des konfessionellen
konfessionellen Haders
Haders werde,
werde, so
so könne
könne
sondern
diese Erfahrung
Erfahrung nur
nur den
den Wunch
Wunſch verstärken,
verstärken, die
die enge
enge finanzielle
finanzielle VerVerdiese
bindung von
von Staat
Staat und
und Kirche
Kirche zu
zu lösen,
lösen, jede
jede der
der beiden
beiden Kirchen
Kirchen auf
auf
bindung
eine fete
feſte Rente
Rente zu
zu verweisen
verweisen und
und es
es ihnen
ihnen zu
zu überlassen,
überlassen, einen
einen MehrMehreine
bedarf durch
durch Kirchensteuern
Kirchensteuern zu
zu decken,
decken, wie
wie anderwärts.
anderwärts. Die
Die Regierung
Regierung
bedarf
war bereit,
bereit, die
die Cösung
Cösſung in
in die
die Hand
Hand zu
zu nehmen.
nehmen. Zunächst
Zunächst veranlaßte
veranlaßte
war
sie eine
eine geschichtliche
geschichtliche Untersuchung
Untersuchung der
der einschlägigen
einschlägigen Fragen;
Fragen; ihr
ihr ErErsie
gebnis sollte
sollte in
in einer
einer Denkschrift
Denkschrift der
der Regierung
Regierung verwertet
verwertet und
und mit
mit
gebnis
Vorsſchlägen für
für das
das weitere
weitere Vorgehen
Vorgehen den
den Ständen
Ständen vorgelegt
vorgelegt werden.
werden.
Vorschlägen
Allein ehe
ehe noch
noch die
die geschichtlichen
geschichtlichen Untersuchungen
Untersuchungen ganz
ganz abgechlossen
abgeſchlossen
Allein
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waren !),
Stocken. So
waren
!), brachte
brachte der
der Weltkrieg
Weltkrieg den
den Fortgang
Fortgang ins
ins Stocken.
So ist
ist
die
die Zusage
Zusage der
der Verfaſſung
Verfaung von
von 1819
1819 während
während des
des ganzen
ganzen JahrJahrhunderts
hunderts nicht
nicht erfüllt
erfüllt worden.
worden. Die
Die Verfaſſung
Verfaung von
von 1919
1919 verweist
verweist die
die
beiden
beiden Kirchen
Kirchen auf
auf eine
eine unabänderliche
unabänderliche Geldrente
Geldrente als
als Abfindung.
Abfindung.
Von
Von dem
dem FIsraelitengeſetz
FIsraelitengeetz von
von 1828
1828 war
war der
der Abschnitt
Abschnitt über
über die
die
bürgerlichen
bürgerlichen Verhältnisse
Verhältnisse der
der Iſraeliten
Iraeliten durch
durch das
das Gesetz
Gesetz von
von 1864
1864
(s. S.
S. 132)
132) aufgehoben
aufgehoben worden,
worden, der
der über
über die
die Ehechließung
Eheſchließung durch
durch das
das
(s.
Reichsgesez über
über die
die Beurkundung
Reichsgesez
Beurkundung des
des Personenstandes
Personenstandes von
von 1875
1875 ;;
der 2.
2. Abchnitt
Abſchnitt it
iſt chon
ſchon durch
durch das
von 1836
gegender
das Volksſchulgesetz
Volkschulgesetz von
1836 gegenſtandslos geworden.
geworden. Anläufe
Anläufe zur
zur Underung
Underung auch
auch des
des 3.
3. Abschnittes
Abschnittes
tandslos
über das
das Kirchenwesen
Kirchenwesen hatten
hatten chon
ſchon in
in den
den echziger
ſechziger Jahren
Jahren eingesetzt,
eingesetzt,
über
waren
waren aber
aber ohne
ohne Ergebnis
Ergebnis geblieben,
geblieben, weil
weil die
die Iſraeliten
Iraeliten selbst
selbst uneins
uneins
waren.
waren. Erſt
Ert i.i. J.
J. 1908
1908 kam
kam der
der Entwurf
Entwurf einer
einer neuen
neuen Kirchenverfassung
Kirchenverfassung
zustande.
von 1828
bezustande. Er
Er sollte
sollte das
das Staatskirchentum
Staatskirchentum des
des Gesetzes
Gesetzes von
1828 beseitigen
als Körperseitigen und
und der
der Religionsgemeinſchaft
Religionsgemeinchaft es
es ermöglichen,
ermöglichen, als
Körperschaft
des öffentlichen
schaft des
öffentlichen Rechtes
Rechtes ihre
ihre Verhältnisse
Verhältnisse selbſt
selbt zu
zu regeln
regeln unter
unter
Oberaufsicht des
des Staates.
Staates. Dies
Dies wurde
wurde erreicht
erreicht durch
durch das
Staatsgeſetz
Oberaufsicht
das Staatsgeetz
vom
vom 8.
8. Juli
Juli 1912.
1912.
Die
Die neue
neue Bezirksordnung
Bezirksordnung (S.
(S. 200)
200) ist
ist erstam
erstam 1.
1. Dezember
Dezember 1907
1907
in
in Uraft
Uraft getreten;
getreten; aber
aber schon
schon am
am 16.
16. Februar
Februar 1907
1907 hatte
hatte HaußHaußmann
mann sich
sich beschwert,
beschwert, daß
daß die
die Thronrede
Thronrede schweige
schweige von
von demerbetenen
dem erbetenen
Gesetzentwurf
Gesetzentwurf über
über Ureisverwaltung
Ureisverwaltung mit
mit Zuziehung
Zuziehung von
von Laien.
Laien. Allein
Allein
die
die Ansichten
Ansichten in
in der
der 2.UKammerſelbſt
2.UKammer elbt waren
waren noch
noch keineswegs
keineswegs geklärt;
geklärt;
eine
eine andere
andere Ansicht
Ansicht wünſchte
wünchte statt
statt der
der Kreisbehörden
Kreisbehörden des
des Staates
Staates KreisKreisverbände
verbände als
als Selbſstverwaltungskörper,
Selbstverwaltungskörper, und
und daneben
daneben kameine
kam eine dritte
dritte
Ansicht
Ansicht wieder
wieder auf,
auf, daß
daß die
die Ureiſe
Ureie und
und die
die Rreisstellen
Rreisstellen vielmehr
vielmehr ganz
ganz
zu
zu beseitigen
beseitigen seien.
seien. Die
Die Ansicht,
Ansicht, daß
daß die
die Staatsverwaltung
Staatsverwaltung allmählich
allmählich
zu
zu schwerfällig
schwerfällig und
und zu
zu teuer
teuer geworden,
geworden, war
war schon
schon bei
bei der
der AdreßbeAdreßberatung
ratung und
und bei
bei der
der Gehaltsaufbesserung
Gehaltsaufbesserung i.i. I.
I. 1864
1864 ausgesprochen
ausgesprochen worworden,
den, und
und sie
sie hatte
hatte sich
sich von
von neuem
neuem Cuft
Cuft gemacht,
gemacht, als
als die
die Aufbesserung
Aufbesserung
der
der Bezüge
Bezüge der
der Staatsbeamten
Staatsbeamten wieder
wieder i.i. J.
J. 1909
1909 vor
vor der
der Türe
Türe stand.
stand.
Die
Die 2.
2. Kammerbat
Kammer bat die
die Regierung
Regierung zuvoreine
zuvoreine Vereinfachung
Vereinfachung und
und VerVerbilligung
billigung der
der Verwaltung
Verwaltung in
in die
die Wege
Wege zu
zu leiten
leiten besonders
besonders durch
durch AnAngliederung
gliederung von
von Landeskollegien
Landeskollegien an
an die
die Ministerien
Ministerien und
und durch
durch AusAusdehnung
dehnung der
der Zuſtändigkeit
Zutändigkeit der
der Bezirksstellen.
Bezirksstellen. Die
Die 1.
1. Kammertrat
Kammer trat
dem
dem bei.
bei. Die
Die Regierung
Regierung hatte
hatte zu
zu gleichem
gleichem Zweck
Zweck eine
eine Komniiſsſion
Komniision
bereits
bereits niedergelegt;
niedergelegt; ihr
ihr Ergebnis
Ergebnis waren
waren Vorſchläge,
Vorchläge, deren
deren volle
volle DurchDurchführung
führung eine
eine unmittelbare
unmittelbare Ersparnis
Ersparnis von
von über
über 2!/2
2!/2 Millionen
Millionen in
in Aussicht
Aussicht
stellten.
stellten. Eine
Eine Reihe
Reihe von
von Maßnahmen
Maßnahmen wurde
wurde vonder
von der Regierung
Regierung alsalsbald
bald vollzogen,
vollzogen, im
im übrigen
übrigen das
das Ergebnis
Ergebnis dem
dem Landtag
Landtag ineiner
in einer DenkDenkschrift
schrift vorgelegt,
vorgelegt, um
um seine
seine Ansicht
Ansicht zu
zu erfahren
erfahren und
und seinen
seinen Beistand
Beistand für
für

die
die nachdrückliche
nachdrückliche Fortsetzung
Fortsetzung der
der Vereinfachung
Vereinfachung zu
zu gewinnen.
gewinnen.

Allein
Allein

gerade
gerade was
was die
die Regierung
Regierung jetzt
jetzt vorſchlug
vorchlug und
und was
was die
die größten
größten ErEr-

MM
1) Hermelink: Geschichte des allgem. Kirchengutes, in den Württ. Jahrhüher! für Stettk uſw. 1905.
Ernst: Entstehung des württ. Kirchenguts,

hüher! für Stettk uw. 1905. Ernst: Entstehung des württ. Kirchenguts,
a.
a.
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an
Gerichtsbarkeit an
freiwilligen Gerichtsbarkeit
der freiwilligen
Ubergang der
sollte, Ubergang
parnisse
ſparnisse bringen sollte,
vom
schon
fünfmal
erungen,
Ureisregi
der
ng
Aufhebu
die Amtsgerichte,
Aufhebung
der
Ureisregierungen,
fünfmal
schon
vom
hte,
Amtsgeric
und
Oberämter und
mehrerer Oberämter
Zuſammenlegung mehrerer
erbeten, Zuammenlegung
Landtag selbt
selbſt erbeten,
Reine
en.
angefocht
meisten
am
Landtag am meisten angefochten. Reine
im Landtag
Kameralämter,
wurde im
Kameralämter, das wurde
örtlicher
Schädigung örtlicher
die Schädigung
auf die
Rücksicht auf
die Rücksicht
dabei die
spielte dabei
geringe Rolle spielte
Fett
alles Fett
Schmalzhafen alles
als Schmalzhafen
das als
Stuttgart, das
auf Stuttgart,
Belange und der Neid auf
April
am8.
Rödinger
schon
hatte schon Rödinger am 8. April
Vergebens hatte
des Landes an sich ziehe. Vergebens
immer
Stuttgart immer
erklärt, Stuttgart
Ungerechtigkeiten erklärt,
größten Ungerechtigkeiten
der größten
1865 es für eine der
der
zu der
mehr zu
immer mehr
werde immer
Land werde
das Land
beneiden; das
zu beneiden;
um seine Vorzüge
Vorzüge zu
Mittelim
Anstalten
die
kommen, die Anstalten im MittelAnsicht kommen,
billigen und vernünftigen
vernünftigen Ansicht
Zugezerſplittern. Zugezu zerplittern.
sie zu
nicht sie
und nicht
vereinigen und
zu vereinigen
punkt des Landes zu
Vorschlag,
dem Vorschlag,
Kammern dem
beiden Kammern
von beiden
immerhin von
stimmt wurde jetzt
jetzt immerhin
der
Fleiſchhauer, der
Minister Fleichhauer,
Allein Minister
aufzuheben. Allein
die Kreisregierungen
Kreisregierungen aufzuheben.
des
ung
Verwalt
die
Stelle
Piſchek
zurücktretenden Pichek Stelle die Verwaltung des
i. I. 1912 an
des zurücktretenden
an des
iſt
So it
Bedenken. So
Aufhebung Bedenken.
diese Aufhebung
gegen, diese
hatte gegen,
Innern übernahm,
übernahm, hatte
aber
Wohl aber
unterblieben. Wohl
Underungen unterblieben.
größeren Underungen
übrigen größeren
sie und alle übrigen
Domiänender DomiänenZusammenlegung der
die Zusammenlegung
so die
wurden kleinere vollzogen,
vollzogen, so
die
und die
Bergdirektion und
und Bergdirektion
Bau- und
direktion und des Bergrates
die Bauin die
Bergrates in
Aufvöllige Aufangefochtene völlige
stark angefochtene
freilich stark
von der Kammerbeschlosene,
Kammerbeſschlosſſene, freilich
vergeblich
1873 vergeblich
J. 1873
ſchon i.i. J.
nachdem chon
Hochschule, nachdem
Tierärztlichen Hochschule,
hebung der Tierärztlichen
war.
worden
beantragt
im
Hohenhe
Akademie
der Akademie Hohenheim beantragt worden war.
mit der
ihre Verbindung
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sich nicht
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setzung der Kammern
Kammern geknüpft
hörte
Klagen
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nicht
aber
lich,
fortschritt
2. Kammer
erwies
aber nicht radikal. Klagen hörte
rwies sich fortschrittlich,
Kammere
und
neu, und
warnicht
Ulage war
diese Ulage
aber diese
Reden; aber
man, über allzu
nicht neu,
breite Reden;
allzu breite
Kammer
1. Kammer
Inder
Landtagen. In
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der 1.
benachbarten Landtagen.
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gewünſcht
wie
herren zurückgegangen,
zurückgegangen, wie gewüncht. Den Haupteinfluß übte jetzt
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Gewicht der
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Adel verbanden.
ericht
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2.
der
Vorrang
den
doch
aber doch den Vorrang der 2. Kammer nicht ergestiegen, hatten
hatten aber
immerzunicht immerzuErsten nicht
der Ersten
mit der
freilich mit
war freilich
schüttert. Die
2.Kammer war
Die 2.Kammer
Anfang
von Anfang
Kammer von
1. Kammer
die 1.
die die
Parteien, die
ganze, Parteien,
ja ganze,
frieden; es
gab ja
es gab
Daß
hatten.
n
genomme
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in
mit
an nur als notwendiges
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mit
in
Kauf
genommen
hatten.
Daß
notwendiges Übel
ihren
durch ihren
210) durch
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Landwirtſchaftskammergesetz (S.
die 1. Kammer das Landwirtchaftskammergesetz
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2. Ramumerstark.
der 2.
in der
daher in
verſchnupfte daher
hatte, verchnupfte
Widerspruch
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esetz, der
Beamteng
zum
Nachtrag
dem Nachtrag zum Beamtengesetz,
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Volksſchulgesetz, dem
Kammer
1.
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des
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2.
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Bestreben
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1. Kammer dem
Bestreben der 2. Kammer, den bauweitgehe
dem weitgehenden
Gemeindeautonomie
der Gemeindeautonomie
zugunsten der
Regierung zugunsten
der Regierung
Einfluß der
polizeilichen
polizeilichen Einfluß
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Unmut der
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beschränken, nicht
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nicht nachgeben,
2..Kammer nicht
Verfasſungsreform
der Verfasungsreform
bei der
habe bei
man habe
einzuräumen; man
ragende Bedeutung
Bedeutung einzuräumen;
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.
der
der 1.
1. Kammer
Kammer wohl
wohl eine
eine nachprüfende
nachprüfende Tätigkeit
Tätigkeit zugestehen
zugestehen wollen,
wollen,
aber sie
aber
sie dürfe
dürfe sich
sich nicht
nicht gesunden
gesunden Grundgedanken
Grundgedanken entgegenſtellen;
entgegentellen; wowobei
bei stillſchweigend
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die Entscheidung
Entscheidung der
der 2.
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allein vorbehalten
vorbehalten
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ein Grundgedanke
Grundgedanke gesund
gesund oder
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Aber selbst
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abweichenden Beschluß
Beschluß beider
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Zweite nachgeben
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der Ulugheit
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die Erste.
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Erste. Allein
Allein das
das waren
Ulugheit
solle,
nach der
auch nach
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staatsrechtlich war
Zweckmäßigkeit; staatsrechtlich
und
und Zweckmäßigkeit;
der VerfassungsVerfassungsaußer beim
Kammer, außer
1. Kammer,
die 1.
1906 die
von 1906
reform von
beim Staatshaushaltgeſet,
Staatshaushaltgeet,
reform
der 2.
2. Kammer
Kammer ganz
ganz gleichgestellte.
gleichgestellte. Auch
Auch innerhalb
innerhalb der
der 2.
2. Kammer
Kammer
der
Parteien
der
Zusammenstöße
harte
manche
freilich
es
hat
hat es freilich manche harte Zusammenstöße der Parteien gegeben,
gegeben,
das gerade
aber
aber im
im allgemeinen
allgemeinen zeigte
zeigte sich
sich das
gerade am
am wenigsten
wenigsten erwartete,
erwartete,
der Parteien,
manchfach
manchfach erfolgreiche
erfolgreiche Bestreben
Bestreben der
Parteien, in
in wichtigen
wichtigen und
und
Einstimmigkeit
verständigen,
zu
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Fragen
schwierigen
schwierigen Fragen sich zu verständigen, Einstimmigkeit herzustellen
herzustellen
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dadurch den
den Wettlauf
Wettlauf um
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Volksgunt auszuſchalten.
auszuchalten.
Mit
Mit berechtigtem
berechtigtem Stolz
Stolz durfte
durfte Payer,
Payer, als
als er
er am
am 5.
5. Oktober
Oktober 1912
1912
mit
mit dem
dem Schluß
Schluß des
des Zweiten
Zweiten Landtags
Landtags der
der Wahlperiode
Wahlperiode seine
seine landlandständische
ständische Tätigkeit
Tätigkeit und
und eine
eine \8jährige
\8jährige Präsidentschaft
Präsidentschaft abſchloß,
abchloß, darauf
darauf
hinweisen,
hinweisen, daß
daß in
in den
den mehr
mehr als
als 1200
1200 Sitzungen
Sitzungen unter
unter seinem
seinem Vorsitz
Vorsitz
die i.i. I.
I. 1895
1895 neu
neu gruppierte
gruppierte 2.
2. Kammer
Kammer sich
sich als
als arbeitswillig
arbeitswillig und
und
die
arbeitsfähig
arbeitsfähig erwiesen
erwiesen und
und die
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auf allen
allen Gebieten
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Reformen ins
ins Leben
Leben gerufen,
gerufen, das
das ihr
ihr anfangs
anfangs entgegengebrachte
entgegengebrachte MißMißtrauen
trauen in
in Vertrauen
Vertrauen gewandelt
gewandelt habe.
habe. Payer
Payer erkannte
erkannte aber
aber dabei
dabei
selbſt
selbt an,
an, daß
daß das
das Verdienst
Verdienst auch
auch der
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Spitze der
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Tatkraft
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der Verfassung
Verfassung war
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die Zuſammensetzung
Zuammensetzung des
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Verwaltung die
die GemeindeGemeinde- und
und die
die BezirksBezirks-
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die Bauordnung
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sowie die
Bauordnung neu
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ordnung,
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Grundlage des
als Grundlage
Einkommensteuer als
Steuerwesens neu
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Verhältnisse der
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Einfluß der
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auch
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Regierung und
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Volksvertretung auch
der Volksvertretung
Wünſchen der
Krone den
den Wünchen
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hier entgegenkamen,
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hatte
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7345/53.
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?) Prot.
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Ad am, Württ. Verfassung.
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11.
Im Weltkrieg.
Weltkrieg.
11. Im
191391918.
191391918.
Bei
Landtag im
imHerbſt
neue
Bei den
den Neuwahlen
Neuwahlen zum
zum Landtag
Herbt 1912
1912 trat
trat die
die neue
Parteigruppierung in
volle Wirksamkeit,
der
Parteigruppierung
in volle
Wirksamkeit, die
die sich
sich im
im Reichstag
Reichstag bei
bei der
Reichssteuerreform gebildet
Reichssteuerreform
gebildet und
und auch
auch im
im Landtag
Landtag vorbereitet
vorbereitet hatte.
hatte.
An
An Stelle
Stelle der
der konservativ-liberalen
konservativ-liberalen Paarung
Paarung war
war der
der ſschwarzblaue
schwarzblaue
Block
Block getreten.
getreten. Das
Das Zentrum,
Zentrum, das
das i.i. I.
I. 1895
1895 der
der Volkspartei
Volkspartei zur
zur
erſten
gemeinsame Sache
Sache mit
erten Stelle
Stelle verholfen,
verholfen, machte
machte nun
nun gemeinsame
mit KonſervaKonervativen
tiven und
und Bauernbund
Bauernbund in
in erbittertem
erbittertem Kampf
Kampf gegen
gegen die
die Volkspartei.
Volkspartei.
Das
Das Ergebnis
Ergebnis war,
war, daß
daß das
das Zentrum
Zentrum mit
mit 26
26 Mitgliedern
Mitgliedern die
die stärkste
stärkste
Gruppe
Gruppe wurde
wurde und
und mit
mit den
den von
von 15
15 auf
auf 20
20 gestiegenen
gestiegenen Konservativen
Konservativen
und
und Bauernbund
Bauernbund gerade
gerade die
die Hälfte
Hälfte aller
aller Sitze
Sitze eroberte.
eroberte. Die
Die SozialSozialdemokratie
demokratie stieg
stieg von
von 15
15 auf
auf 17
17 Mitglieder,
Mitglieder, darunter
darunter 44 radikale.
radikale. Die
Die
Volkspartei
19, trotzdem
trotzdem sie
sie sich
Volkspartei sank
sank von
von 24
24 auf
auf 19,
sich in
in die
die Schlachtlinie
Schlachtlinie
gegen
gegen die
die Sozialdemokratie
Sozialdemokratie nicht
nicht eingefügt,
eingefügt, darum
darum auch
auch Wahlhilfe
Wahlhilfe von
von
dieser
Nationalliberalen, allein
allein stehend,
sanken
dieser erhalten
erhalten hatte.
hatte. Die
Die Nationalliberalen,
stehend, sanken
von
von 13
13 auf
auf 10
10 Mitglieder.
Mitglieder.
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Bei
9. Januar
Januar 19153
Landtag kam
der
Bei dem
dem am
am 9.
19153 eröffneten
eröffneten Landtag
kam in
in der
|.
der Verfaſſung
daß
|. Kammer
Kammer die
die Underung
Underung der
Verfaung darin
darin zum
zum Ausdruck,
Ausdruck, daß
erstmals
wurde, sondern
erstmals zum
zum Vizepräsidenten
Vizepräsidenten kein
kein Standesherr
Standesherr gewählt
gewählt wurde,
sondern
das
lebenslängliche Mitglied,
Mitglied, Staatsrat
Staatsrat Buhl;
Standesdas älteſte
ältete lebenslängliche
Buhl; 88 Standesherren hatten
hatten das
das nicht
nicht übers
übers Herz
Herz bringen
bringen können
können und
und dagegen
dagegen gegeherren
stimmt. In
In der
der 2.
2. Kammer
Kammer ging
ging das
das Präsidium
Präsidium mit
mit einer
einer Stimme
Stimme
stimmt.
Mehrheit von
von der
der Volkspartei
Volkspartei auf
auf den
den Rechtsblock
über, der
Mehrheit
Rechtsblock über,
der den
den
Konservativen
Uraut wählte.
Nun wäre
wäre nach
nach bisheriger
bisheriger Übung
Übung
Konservativen Uraut
wählte.
Nun
der [.
[. Vizepräsident
Vizepräsident der
der Linken
Linken und
und innerhalb
innerhalb dieser
dieser der
der Volkspartei
Volkspartei
der
zugefallen;
allein das
Zentrum, das
zugefallen; allein
das Zentrum,
das den
den Präsidentenstuhl
Präsidentenstuhl den
den KonſerKonervativen
überlaſſen hatte,
beanspruchte dafür
den I.
für
vativen überlaen
hatte, beanspruchte
dafür den
I. Vizepräsidenten
Vizepräsidenten für
sich
seit 18
18 Jahren
Jahren in
in diesem
diesem Amt
Amt bewährten
bewährten
sich und
und schlug
schlug dazu
dazu den
den seit
Riene
vor. Doch
dreimal ergab
sich Stimmengleichheit,
und erst
erst das
Riene vor.
Doch dreimal
ergab sich
Stimmengleichheit, und
das
Los
Los entschied
entschied zugunſten
zugunten RKienes.
RKienes. Aber
Aber auch
auch die
die Stelle
Stelle des
des 2.
2. VizeVizepräsidenten,
präsidenten, die
die die
die Linke
Linke unter
unter den
den obwaltenden
obwaltenden Umständen
Umständen zurückzurückwies,
wies, wurde
wurde mit
mit einem
einem Konſervativen
Konervativen und
und damit
damit das
das ganze
ganze Präsidium
Präsidium
ausschließlich
ausschließlich von
von der
der Rechten
Rechten beseßt.
beseßt. Nach
Nach diesem
diesem Vorgang
Vorgang und
und bei
bei
dem Gleichgewicht
Gleichgewicht der
der Parteien
Parteien herrschte
herrschte hohe
hohe Spannung
Spannung im
imHalbdem
Halbmondſaal,
machte sich
sich Luft
Luft in
in oft
oft leidenschaftlichen
leidenschaftlichen und
und derben,
derben,
mondaal, und
und sie
sie machte
ja beleidigenden
beleidigenden Ausdrücken
der Redner.
Redner. Bei
einemder
ja
Ausdrücken der
Bei einem
der ersten
ersten Gesetze,
Gesetze,
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