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Gegen 4 Uhr eröffnet Kammergerichtsrat Leo W o l f f die Tagung
mit folgenden Worten:
Meine sehr geehrten Damen und Herren ! Die Verfassung de»
Preußischen Landesverbandes Jüdischer Gemeinden, wie sie auf der
Taguiig vom 28. Juni 1822 beschlossen worden ist, bestimmt in Art . 35
und 86, daß bi » zum Zufaurmentreten de» Rate » der Borstand der Alt.
dischen Gemeinde in Berlin die Geschäft« de» BerbandeS führt und den
ersten BerbandStag beruft . Ich stelle fest, daß, nachdem die Wahlen
stattgefunden habe», der erste BerbandStag ordnungsmäßig berufen
worden ist und eröffne ihn hierdurch namens des Berliner Gemeinde.
Vorstände», indem ich die erschienenen Mitglieder herzltchst begrüße.
Zugleich dauke ich denjenigen Herren , dtp wir mit Rücksicht auf die
besondere Bedeutung dieser ersten Tagung eingeladen haben, für ihr
Erscheinen und begrüße alS solche die Bertreter de» Herrn Minister»
für Wissenschaft
, Kunst und Bolksbtldung , Geheimen Ober.
regieruugSrat Paul und RegierungSaffessor Rast , ferner al» Ber.
treter de» Herrn Oberbürgermeister » von Berlin , Herrn Stadtrat
T r e i t e l , und die Bertreter der uns befreundeten jüdischen Landes¬
verbände von Sachsen und Anhalt , die Herren Rechtsanwalt
Saltnger
au » Dresden , StaatSrat Dr . Lohn und Landesrabbi¬
ner Dr . Walter
au » Dessau. Meine Damen und Herren ! Es
sind gerade drei Jahr « vergangen , seit die Borbereitungen zur Schaf¬
fung ber preußischen Judenorganisation zuende geführt werden konn¬
ten und unser Verband mit dem Abschluß seiner denkwürdigen GründungSverfammlung tuS Leben trat . Er ist in » Leben gerufen worden
in der ausgesprochenen Absicht, sich zu gemeinsamer Arbeit zu ver¬
einen. Wa» einst Freiligrath von dem Dichter gesagt hat, er steht
»aus einer höheren Warte al » aus der Zinne der Partei ", da» sollte
auch von diesem Verbände gelte«, in dem für jede Richtung Platz ist,
in dem aber jede baß gemeinsame Ziel im Auge haben und eS in
Frieden und Eintracht mit dem anderen erreichen soll. WaS seitdem
geleistet worden ist, da » zu beurteilen , muß einer späteren Zeit vorbehalten Reiben . Da » eine aber können wir schon jetzt festftrllen: e« ist «ine « tätte ««schäften worden, die nicht dem Streite der
Meinungen , sondern de« Ausgleich »wischen ihnen dient, die un»
befähigt, unser ehrliche» Streben um da» Wohl de» preußischen, ja
de» deutsche» JrUWS»« « tu die Tat umzusetzen. Dabei bandelt e»
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nur um daS materielle Bohl aller deutschen Jude » und der H
von ihnen geschaffenen Einrichtungen, fondern auch um die Erhalt »«» Ä
und die Förderung alle» dessen, wa» für di« Pflege der jüdische« Ä
Religion, der jüdischen Ethik, der jüdischen Wissenschaft urch de» I
jüdischen Geiste» unentbehrlich ist. WaS bisher vereinzelt uud dar «» 4L
von vornherein mit nicht voll ausgenutzter Kraft und verminderter $
Aussicht auf Erfolg geleistet worden ist, da» soll jetzt zusammen- /
gefaßt werben zu einer Tat der ihrer Zusammengehörigkeit sich be» 1«
wußten, fest in ihrer angestammten Religion wurzelnden , und ans A
ihre - war leidensreiche, immer aber rühm- und ehrenvolle GeschichteM
stolzen Juden (Beifall). Wenn da» die Aufgabe de« neuen Lande»- «
verbände» ist» so ergibt e» sich von selbst, daß in ihm auch die bisher W
fehlende Verkörperung ber preußischen Juden insgesamt zu erblicke« .8
ist. ES ergibt sich aber auch, daß diese Verkörperung »och nicht Ä
genügt, fondern, wie wir ein einige» große« deutsche« Vaterland
haben, so ist eine Zusammenfassung auch der gesamten deutschen H
Juden eine unabweisbare Forderung der Zeit. Diese große deutsche Ä
Organisation zu schaffen, ist bisher leider nicht gelungen. E» hat sich jg
gezeigt, daß eS an dem nötigen Unterbau für eine solche gefehlt hat. G
Nachdem aber jetzt außer dem unsrigen eine Anzahl anderer Lande»- L
verbände besteht, dürfen wir hoffen, daß alle diese Verbände zusam- ja
men sich alS die geeignete Grundlage für die Lösung derjenige« lg
Aufgabe erweisen werden, die in jener Resolution vom 25. Juni 1822 jg
alS die vornehmste Aufgabe de» PreußenverbanbeS bezeichnet worden .Jg
ist, nämlich für die Schaffung einer Gesamtorganisation de» deutschen.j|
Judentum » sBeifall). Mein « Damen und Herren ! Eine solche allge- W
meine Zusammenfassung der in dem deutschen Judentum schlummerme.W
den Kräfte tut bitter not. Längst find die Zetten vorüber , in de»» W
Juden und Judentum etwa» Abgesonderte» waren , abgesondert durch U
freiwillige Abschließung von der « nßenwelt un» abgesondert durch 1
Verweigerung der un» gebührenden vollen staatsbürgerlich» Rechte 1
und »er Anerkennung de» Judentums al» gleichberechtigter Reli - 1
gtonSgefellfchaft
. Wir begreifen e» nicht mehr, wie e« möglich war . ?
daß in Staaten , die in vielen Dingen wett fortgeschritten waren und
sich zivilisiert nannten , »wischen Mensche» und Mensche« «i« Unter. schied gemacht werden konnte. Run , die Zette » find vorüber . Juden ,
und Judentum stehen geachtet und gleichberechtigt da in deutsch» j
Landen. Erst in diesen Tage» habe ich au » dem Runde unsere» j
Herrn Reichspräsidenten die gewiß Ihnen all» bekanni geworden«^ »
sich nicht

» Versicherung entgcgrngeuommen , datz er in seinem hohen Amte mit
t1gleicher Gewiffenhaftigkeit alle Bekenntnisse und Weltanschauungen
l achten und stets den Geist innerer Volksgemeinschaft schützen werde
» sLebh. Beifall ). Mein « Damen und Herren ! Der Herr Reichs.
! Präsident hat damit etwas Selbstverständliches gesagt, aber - atz er eS
ausgesprochen hat, und - atz er glaubte , damit im Sinne des ganzen
von ihm vertretenen deutschen Volkes zu handeln , das sich nicht
; weiter verhetzen lassen will, deffen wissen wir ihm Dank lBeifallj.
' Wir werden sein Wort in Ehren halten und darauf Hinweisen dürfen,
wie ein wahrhaft deutscher Mann über den Wert des Judentums
und seiner Bekenner denkt. Nichts anderes ist ja von je her unsere
Forderung gewesen, als - ah unS die gleiche Achtung und die gleiche
Behandlung zuteil werde wie den anderen Bekenntniffen, und diese
Foü »erung wurjie . wie ich mit Befriedigung nochmals feststellen darf,
durch den ersten Beamten unseres Staatswesens erfüllt . Wir unser¬
seits können darauf nur einmütig antworten , - atz wir uns stets
bewußt sein werden, treue Sinder unseres deutschen Vaterlandes zu
sein sLebh. Beifall ) und ein Bestandteil jener inneren VolkSgemeinschasl,
von der der Herr Reichspräsident gesprochen hat sBetfall). Gerade
unter diesen Umständen erscheint es mir doppelt notwendig, daß
unter uns das Zusammenhanglose, bas Eigenbrödlerische, daS Zer¬
streute aufhöre und damit die Möglichkeit einer gemeinsamen Ver¬
tretung nach auhen geschaffen werde. Nachdem die Voraussetzung
für eine solche durch den Zusammenschluß in dem Lan- esverbande
gegeben ist, ist dieser somit auch berufen , als geordnete Vertretung
der preußischen Juden sofort den Staats - und Gemeindebehörde»
gegenüber, als auch in jeder sonstigen Beziehung zu gelten . Die
Uebernahme der Vertretung durch den Landesverband stützt sich aus
den Art . 137 der Reichsverfassung, der den Zusammenschluh öffentlichrechtlicher Religiousgesellschaften als möglich und zulässig voraussetzt
und dem durch den Zusammenschluß entstehenden Verbände selbst
ebenfalls den Charakter einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft ver¬
liehen hat. Meine Damen und Herren ! Datz mit der Erfüllung
der angedeuteten Aufgabe die Wirkungsmöglichkeit des BerbandeS
nicht erschöpft sein wird , liegt aus der Hand, und es wäre verlockend,
schon jetzt zu zeigen, wie weit und wie bedeutungsvoll das Feld seiner
Tätigkeit sich ausdehnt . Ich darf mir das aber versagen, weil die
Erkenntnis hiervon sich bei fast allen Gegenständen unserer Tages - '
ordnung ohne weiteres aufdrängen wird . Jeder Bericht und die sich
anschließende Besprechung wird zeigen, wie reiche Gelegenheit zur
Wirksamkeit dem Verbände überall blüht , und damit zugleich, wie
notwendig seine Gründung war , wie wichtig es sein wird , ihn am
Leben zu erhalten und zu fördern . Wenn ich somit über die Bedeu¬
tung beS Verbandes selbst nichts hinzuzufügen habe, so erscheint eS
doch wesentlich, datz wir uns der Bedeutung der Tagung , dieses ersten
BerbandStages , der daS Hauptorgan des Verbandes ist, bemüht wer¬
den. AIS wir den Verband selbst begründeten , waren wir alle über¬
zeugt, datz es zum Zusammentreten der ersten Tagung binnen kurzer
Frist kommen würde . Und dennoch sind drei lange Jahre verfloffcn.
AuS welchem Grunde , so höre ich fragen , ist der Zusammentritt so
lange verschoben worden ? Nun , meine Damen und Herren , ver¬
schoben worden ist er überhaupt nicht,' er konnte bedauerlicherweise
nicht früher erfolgen , und das aus zwei Gründen : einmal war die
Fülle der sofort in Angriff zu nehmenden Arbeiten , die zum Teil
gerade der Vorbereitung dieser ersten Tagung dienten, sehr groß.
Zweitens lag uns daran , für den Verband die Genehmigung der
preutzischen Staatsregierung zu erlangen . Nun hat sich herausgestellt,
datz für diese Genehmigung gewisse gesetzgeberische Maßnahmen erfor¬
derlich sind, deren Inhalt von der Regierung in Uebereinstimmung
mit uns vorgeschlage» und dann von dem Landtag gebilligt werden
mutz. Bis es soweit kommt, kann noch einige Zeit vergehen. Wir
haben uns daher entschlosien, unabhängig von äußeren Geschehnissen
nunmehr das zur Tat werden zu lassen, was nach unserer aller
Ueberzeugung längst hätte Tat werden sollen. Zur Erfüllung der
uns gesetzten Aufgaben in ihrem ganzen geplanten Umfange sind
wir , auch ohne die staatliche Genehmigung abwarten zu müssen,
dank unserer Berfaffung berufen und befähigt. Ob diese Möglichkeit
zur Betätigung bisher genügen- ausgenutzt ist, das zu beurteilen
steht mir nicht zu. Aber ohne dem Bericht, der Ihnen nachher erstattet
werden wird , vorzugreifen , darf ich Ihnen sagen, datz der Verband
nach innen eine umfangreiche Tätigkeit bereits entwickelt hat, indem
er zahlreichen Gemeinden und Einzelpersonen ein Helfer und Berater
in mancher schwieriger Lage gewesen, daß er aber auch nach auhen
wirksam geworden ist, besonders bei Verhandlungen mit den Reichs«ud Staatsbehörden , die ihn längst als die zur Vertretung der preutztscheu Juden berufene Stelle ansehen. Eine Reihe erfahrener und
arbeitsfreudiger Männer hat sich von vornherein in den Dienst
unserer Sache gestellt, besonder- unser Dr . Jsmar Freund , der al»
Dezernent des Berliner GemeindevorstandeS sich dem Gelingen des
unter seiner hervorragende » BeteUignug zustande gekommenen

Werks mit unermüdlichem Eifer gewidmet hat (Beisall ). Die vorläufige Geschäftsführung hat dem Berliner Gemeindevorstand eine
große Belastung und, was schlimmer ist, eine Verantwortung gebracht,
die er zwar bisher getragen hat, die er aber für einen noch längeren
Zeitraum ablehnen mutz. Er fühlte sich auch nicht befugt, eine»
vorübergehenden Zustand weiter bestehen zu kaffen, der als ein solcher
kaum noch anzusehen war , sondern immer drohender ein Dauer¬
zustand wurde , und er glaubte daher, im Sinne der Berfaffung des
Landesverbandes und der in ihm vereinigten einzelnen Synagogengemetnden zu handeln , wenn er die Wahlen zum ersten Verbands¬
tage ausschrieb und deffen Zufammentreten vorbereitete . Die aus
allen diesen Gründen für heute einberufene Tagung ist für Preutzen
die erste aus allgemeinen, gleichen iyii>direkten Wahlen hervorgegan¬
gene Vertretung der Juden . In ihr kommen dank dem Verhältnis¬
wahlsystem auch die Rechte der Minderheiten zur Geltung . Wir
werden in voller Oeffentlichkeit tagen, und wenn wir auch kein Par¬
lament darstellen, so doch to, parlamentarischen Formen . Es wirb ln
Rede und Gegenrede manches bisherige Mißverständnis beseitigt, und
cs wird auf diese Weise in vielen Fragen die bisher vermißte Klärung
erreicht und ein Ergebnis gezeitigt werden, mit dem sich alle einver¬
standen erklären , oder doch wenigstens abfinden können. So darf es
der Berliner Gemeindevorstand mit Genugtuung begrüben , datz es
ihm gelungen ist, diesen Verbandstag zustande zu bringen . Damit ist
seine Tätigkeit beendet. Er legt den. ihm gewordenen Auftrag , den
mit seinen beschei- enen Kräften auSzufikhren, er redlich bemüht war,
in die Hände deS Sandesverbandes selbst zurück und spricht die Hoff¬
nung aus . daß mit dem heutigen Tage deffen berufene Organe die
begonnene Arbeit mit entschloffenemWillen, klarem Blick und kräf¬
tiger Hand fortführen werde. Meine Damen und Herren ! Bei der
Gründung des Verbandes hat man wohl davon gesprochen, daß man
einen Schicksalstag der deutschen Judenheit erlebt habe. Ich möchte
es mir versagen, so große Worte zu gebrauchen, weil ich glaube, daß
es nicht von Wert sein kann, sich an Worten zu berauschen und der
Sache im Voraus eine Bedeutung züzusprechen, von der eS sich erst
erweisen soll, ob sie sie hat. Es will mir richtiger erscheinen, zunächst
einmal praktische Arbeit zu leisten und erst nachher festzustellen, ob
etwas dabei herausgekommen , ob Nutzen gestiftet worden ist oder
nicht. Auf diese Weise werden uns Enttäuschungen erspart bleiben.
Auch wird unsere Aufmerksamkeit nicht abschweifen von dem, waS
allein wir im Auge behalten müssen: das ist, und damit komme ich
zu dem Ausgangspunkte meiner Ausführungen zurück, gemeinsam
und friedlich zu arbeiten . Gemeinsam, meine Damen und Herren,
daS ist selbstverständlich,' friedlich, sollte es auch fein. Mag es früher,
wenn wir zu Beratungen zusammentraten , sei es unter dem Druck
schwerer Ereigniffe oder in ruhigen Zeiten , nicht immer ganz friedlich
hergegangen sein, so hängt doch alles davon ab, daß es diesmal
anders wird . Richten wir deshalb alle den Blick auf das , was u»S
eint , nicht auf das, was unS trennt . Dann , aber auch nur bann,
wird aus dem Zusammenwirken so vieler Kräfte die eine große Kraft
hervorgehen, die etwas anderes ist als die bloße Summe einzelner
Faktoren , nämlich die neue, gewaltige , bahnbrechende, in sich ge¬
schloffene Macht, die dem deutschen Judentum bisher gefehlt hat, und
die ihm eine Quelle des Segens sein wird für alle Zeiten lLebh.
Beiiall und Händeklatschen).
Tann nahm Rabbiner Tr . B a c ck das Wort zu folgenden Ansführungen:
Meine sehr geehrten Damen und Herren ! Das Wort eines
Rabbiners soll in dieser Stunde zu Ihnen sprechen, ein Wort , in
welchem daher unser Judentum sich an uns alle wendet, unser Judentum , und das will doch sagen, daß unser Eigenstes , unser innerstes
Ich zu uns sprechen will. Ein Wort , so wie die Bibel diesen Aus¬
druck faßt , möge es sein, denn die Phrase trennt und das Wort ver¬
bindet . Das Wort verbin - et, weil in ihm das Gewissen, die Seele
zu sprechen sucht, und die Phrase trennt , weil in ihr Eitelkeit und
Eigenliebe reden.
Ein Wort , in dem unser Judentum sprechen will, ist immer ein
Wort von dem, was wir , wir alle sind; was wir , mir alle sein sollen,
und ist darum immer «in Wort von dem Einigendem Auch Einheit
ist freilich oft eine Phrase nur , eine Phrase der Politik , Einheit ist
an sich noch nichts. Sie bedeutet an sich noch keinen Wert und kein
Ideal , ebensowenig wie sonstige politische Begriffe , wie etwa Aristo¬
kratie und Demokratte . Es ist ja oft, wenn in den vergangenen
Tagen der Gedanke des Zusammenschlusses vor uns htntrat , erwogen
worden, welche Form die besser« sei, die artstokrattsch« oder die demo¬
kratische. Aber was ist das eine und daS andere , wenn eS bloße
Re- enSart ist. ES kann eine Aristokratie von Persönlichkeiten geben
von führenden Männern und führenden Frauen , und eS kann eine
Aristokratie von müden Erben gÄen , die da müde find vor Sattheit
oder müde in HoAheit . Und Demokratie : ES kann eine
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Demokratie von Plebejern geben, und eine Demokratie der Bor.
nehmen, der ganzen Männer , der ganzen Krauen , eine Demokratie
von Aristokraten , eine echt jüdische Demokratie.
Immer find die Menschen in ihrer Gesinnung , in ihren Motiven
daS Entscheidende, sie sind die stärkste Realität . So gilt eS von der
Einheit auch. ES gibt so manches Streben nach Einheit um selbst¬
süchtiger Parteiwerke willen , um auch bei den anderen am Tisch zu
sein, und es gibt eine so leicht hergestellte Einheit , die der Trägheit
, und Bequemlichkeit, die der Impotenz und Indolenz , die - er Ge¬
dankenlosen und Oberflächlichen, die in dem, was gerade Mode und
Geltung ist, so leicht Zusammenkommen. Wie oft im Gange der Ge¬
schichte mögen die Menschen, die für das Gute kämpften^ die das Volk
weiterführen wollten, verwünscht haben die Einheit und sich gesehnt
haben nach Zwiespalt . Einheit zwischen Menschen ist ein Wert¬
volles und ein Ideal , erst, wenn sie aus dem gleichen Grunde hervor¬
geht, wie die Einheit im Menschen, diese innerliche, seelische Einheit,
die sich ergibt aus der Selbstlosigkeit des Strebens , aus der Lauter¬
keit des Handelns , aus der Klarheit und Ehrlichkeit des Gewissens,
aus dieser wahren Frömmigkeit . Wahre Einigkeit ist die von Per¬
sönlichkeiten,- denn Persönlichkeit bedeutet immer eine große Sach¬
lichkeit: Persönlichkeiten finden immer den Weg zueinander . Per¬
sönlichkeit kommt zu Persönlichkeit.
Darum ist eS der große Wunsch dieser Stunde , daß wir nicht als
bloße Politiker hier zusammengekommen seien, sondern als Menschen
des Judentums . Denn das sind wir doch im Innersten und Eigensten,
darin sind wir doch alle verbunden . Wenn wir im Tiefsten uns nach¬
gehen, fühlen wir unsere Einheit . In einer talmudischen Erzählung
aus der Zeit des Märtyrertums sind wir Juden genannt Minder
der Thora ". Ja , das sind wir . Die Thora hat uns gemacht. Unsere
Seele ist gebildet und geprägt worden durch die Jahrtausende , durch
Jahrtausende eines Kampfes, der immer ein Kamps um das religiöse
Dasein war , um die Behauptung der religiösen Eigenart . Kinder
der Thora sind wir . In unS allen ist mehr Judentum , als wir selber
es vielleicht wissen. Wir brauchen nur einmal zu uns zu kommen,
um dessen bewußt zu werden , wie alles , was unser Eigenstes,' unser
Persönlichstes ist, uns eint. Mangel an wahrer Einheit ist Mangel
an diesem Eigensten. Es gibt ja leider so manche, welche genug
Judentum haben, um einander zu befehden, aber nicht genug Juden¬
tum, um ehrlich zu einander zu kommen. In diesem Gefühl für die
jüdische Gesamtheit , für den ,^klall Jisroel " zeigt sich das echte,
wahre jüdische Gefühl , das im Boden der Seele wurzelt und nicht
bloß ausgezogen ist im Topfe des Treibhauses als einer Ranke des
Lebens. Als Menschen des Judentums werden wir hier einander
verstehen und im Besten einig sein.
Gewiß, es gibt Mannigfaltigkeit unter uns , und in ihr Ber»
schiedenhett der Ansichten und Meinungen . Aber es kommt darauf
an, ob wir nur Meinungen haben, nur Meinungsmenschen sind —
man sollte nie mit Menschen, welche nur Meinungen haben, über
Meinungen streiten — oder ob unsere Meinungen , unser Urteil in
unserem Gewissen wurzelt » aus unserer Persönlichkeit, aus dieser
Sachlichkeit und Selbstlosigkeit unseres Wesens hervorgeht, ob wir
um Gotteswillen sprechen oder unserer kleinen Menschlichkeit wegen.
Kinder der Thora nennt uns jenes alte Wort des Weisen,- die Bibel
hat daS höhere Wort noch. Im fünften Buche Moses, im 14. Kapitel
steht es : .Minder seid Ihr dem Ewigen , Eurem Gotte." Und dieser
Satz fährt fort : ,^ >arum machet keine Einschnitte. Und ein Denker
und Frommer der alten Zeit hat das übertragen : Minder seid Ihr
dem Ewigen , unserem Gotte, machet keine Einschnitte, sondert euch
nicht ab von einander , seid eine Gesamtheit — dann seid ihr Kinder
dem Ewigen , eurem Gotte ."
Darum ist es die Mahnung für diese Tage , unser selbstbewußt
zu bleiben und dessen dadurch bewußt zu sein, was uns eint. Wir
wollen nicht zusammengekommen sein,um klug zu sein, nicht bloß
deshalb nicht, weil es in ber Erfahrung des Lebens sich als das
Törichtste herauszustellen pflegt, immer nur klug sein zu wollen,
sondern deshalb, weil diese bloße Klugheit nur dazu dient, das Ge¬
wissen zu beschwichtigen, uns von unserem Eigensten, Persönlichsten
abzuztehen. Wir wollen nicht unsere Meinungen gegen einander,
sondern unsere Persönlichkeiten zu einander stellen. Durch unsere
Einheit dien ?» wir dem großen Ganzen , dienen wir dem Vaterlande
und der Menschheit am besten. Wir können unser Menschentum und
unser Vaterländisches nicht besser offenbaren , als in unserem Judentum. Wenn wir einig sind, dann geht die Anziehungskraft des Per¬
sönlichen von unS aus . Die Menschen werden unS erkennen und
uns achten.
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unsere Weisen sagen: »Wenn st« den Bund auf Erden bilde», deZ H
Bund der Einheit , dann ist Gott in seinen himmlischen Höhen ver- W
herrlicht." Das soll unsere Versammlung , unsere Beratung sei« : D
eine Versammlung von Juden , eine Einigkeit «heschem schomajim", 3
um Gottes willen, ein Kiddusch haschem . (Lebhafter Betfall und W
Händeklatschen.)
W
Präsident Leo Wolfs: Ich danke dem Herrn Rabbiner D*. I
B a e ck für seinen gedankenttefen Bortrag , der uns allen zu Herzen -1
gegangen ist und ber unseren Berhandlungen eine Weihe geben wird.
— Ich erteile das Wort dem Herrn Stellvertreter des Berliner
Oberbürgermeisters .
"
Stabtrat Tr eitel: Meine Damen und Herren ! In Vertre - '!
tung des Herrn Oberbürgermeisters von Berlin , der zu seinem Be¬
dauern verhindert ist, an der Tagung teilzunehmen, und im Aufträge
des Magistrats der Stadt Berlin , den zu vertreten ich die Ehre habe,
erlaube ich mir. Sie zu Ihrer ersten Tagung in Berlin im Namen
der Stadt Berlin herzlich willkommen zu heißen. Ich erlaube mir,
den Wunsch anzusügen, daß Ihre Tagung von Segen sein möge für
die Gesamtheit derer , die Sie vertreten (Beifall ).
Für den Verband der Israelitische ^ Religionsgemeinschaften im Freistaat Sachsen begrüßte Herr R .-A. Saling
er, Dresden , die
Tagung mit folgenden Worten : Der Verband der Israelitischen Reli¬
gionsgemeinschaften im Freistaat Sachsen dankt herzlich für die Ein¬
ladung zu Ihrer heutigen Tagung und wünscht Ihren Arbeiten den
vollen Erfolg . Wir sind der Einladung um so lieber gefolgt, als ;
auch wir im Begriffe stehen, auf Grund des Artikels 187 der Reichs»
Verfassung uns zu konstituieren und wir erhoffen und wünschen von
der Tagung des großen preußischen Verbandes hierfür Förderung
und Unterstützung. Nicht zum wenigsten darum wünschen wir Ihrer
heutigen Tagung und Ihren Arbeiten einen völligen Erfolg . Möge .
Ihre Tätigkeit zum Segen werden, nicht nur für die Juden Preu¬
ßens, nein, für das gesamte Judentum (Leb'h. Beifall).
'
Für den Verband Jüdischer Religionsgemeinschaften in Anhalt- ^
Dessau begrüßte Staatsrat a. D. Justizrat Dr . Cohn aus DreÄe » ^
die Versammlung mit folgenden Worten : Meine Damen und Herren ! ;
Wenn der kleine Landesverband der anhaltischen israelitischen Religionsgemeinden es für richtig gehalten hat, der freundlichen Ein - >
ladung Ihres Vorstandes, für die wir dankbar sind, zu folgen, und
Vertreter zu Ihrer Tagung zu entsenden, so ist das aus zwei Grün¬
den geschehen: Einmal wollten wir zu unserem bescheidenen Teile
ein Zeichen dafür geben, daß weit über die Grenzen Preußens hinaus
die gesamte deutsche Judenheit Ihrer bedeutungsvollen Arbeit mit
größter Aufmerksamkeit folgt und Ihnen bei ber Erledigung Ihrer
wichtigen Aufgaben von ganzem Herzen baldigen Erfolg wünscht in
vollem Vertrauen darauf , daß der große Moment ein großes Geschlecht
finden wird. Dann aber, und das ist es, was wir ganz besonders in
den Vordergrund rücken möchten, geschieht es darum , weil wir , nach¬
dem Sie schon bei der Begründung des Verbandes das beschlossen
haben, was Ihr Herr Vorsitzender heute so warm hervorhob, dem¬
entsprechend Ihre Aufmerksamkeit für die Lösung der Aufgabe ge¬
winnen wollen, die unS Außenstehenden als die wichtigste scheint, die
Begründung des GesamtverbandeS der Deutschen Juden (Beifall).
Seine Gründung ist keine Parteifrage , ist überhaupt keine Frage
mehr, sondern der brennende Wunsch der Ueberzahl der deutschen '
Juden . Möge es bald gelingen, die Bedenken zu zerstreuen, die dem
Gelingen des großen Wunsches noch etwa entgegenstehen. - Unsere j
Bitte ist, baß Sie über den vielen anderen schweren Arbeiten , die >
ihrer Erledigung harren , diese wichtigste nicht aus dem Auge ver- 1
lieren möchten: Im geeinten deutschen Volke ein geeintes deutsch«» J
Judentum ! In diesem Zeichen wird Ihre , wird unsere gute Dache
siegen (Lebh. Beifall).
Präsident Leo Wolfs: Ich danke dem Herrn Vorredner für 1
seine freundlichen Worte und möchte zu den mündlichen Begrüßung »ansprachen noch rwei schriftliche zur Kenntnis geben: ES ist eingegaugen ein Glückwunschschreiben vom Verband Bayerischer Israelitischer
Gemeinden und ein BegrüßnngStelegramm von der LanbeSsynod« in .
Karlsruhe .
^
Verband Bayerischer Israelitischer Gemeinden. “*
München, den 16. Juni 1935.
4 Herzog
Maxstr. 7, I.
fAn den
&
Preußischen Landesverband Jüdischer Gemeinden
?
Berlin.
X
Wir danken für die liebenswürdige Einladung zur Eröffnung ,
der Tagung deS Preußischen Landesverbandes.
Wenn es unS auch nicht möglich ist, persönlich unsere AnteilWenn Juden zusammen sind, dann soll es immer eine »Heili¬
gung deS göttlichen RamenS ", einen Kiddusch haschem bedeuten.
nähme an dem geschichtlich denkwürdigen Ereignis zu bezeugen, so |
möchten wir doch in nicht minder herzlicher und nachdrücklicher Form S
Der Prophet AmoS preist Gott als den, »der droben im Himmel seine
unsere Freude über die Schaffung de» Preußische» SandeSverbaudesH
Herrlichkeit baut und seinen Bund aus Erde « gegründet hat." Und
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afft btt bedeutsam - «« Znsammensaffung jüdische» Leben» aus - eut»
; schem Boden -um Ausdruck bringen und unsere wärmsten Glück»
s wünsche übermitteln.
Wir haben von Anfang an die Anschauung vertreten , daß sich in
natürlicher Weise aus den Gemeinden die Organisationen der Windcr
aufoauen , die wiederum zum Zusammenschluß im Reich« streben.
Wir sind gerne bereit mitzuarbeiten zur Bildung eines das Reich
umfassenden Verbandes , - er die Aufgaben erfüllt , welcher die Länder
für sich nicht zu lösen vermögen und der die Vertretung im Reiche
übernimmt . Getrennt in der Organisation verfolgen wir doch ein¬
heitlich daS Ziel : die Sorgen auszugleichen und zu mehren die Ehre
de» jüdischen RamenS in deutschen Landen.
gez. Dr . Silberschmidt,
gez
. Dr . Neumeyer,
Vorsitzender - er Tagung ,
Vorsitzender des Rats.
Telegramm:
Karlsruhe , Baden , den 21. Juni 1928.
Die badische Israelitische Landessynode alS älteste Deutschlands
wünscht ihrer preußischen Schwester alles Gute. Mögen ihre Arbeiten
in einmütigem Zusammenwirken aller Richtungen stets von Erfolg
gekrönt sein zum Wähle - er gesamten preußischen Judenheit , zum
Heil der Juden Deutschlands und der Allgemeinheit.
Im Namen der Landesfynode Ettling
er, Karlsruhe.
Präsident Leo Wolfs: Meine Damen ' und Herren , wir treten
> jetzt in die eigentliche, die zu leistende Arbeit betreffende TagesordI nung ein und beginnen bei Punkt 2 der Tagesordnung:
'
Wahl
des Präsidiums
des Verband
Stage S.
Wir schreiten nunmehr zur Wahl des Präsidiums des Verbandstages,
und zwar ist diese Wahl für jedes der Mitglieder des Präsidiums
besonders vorzunehmen . Zunächst beginnen wir mit der Wahl des
ersten Vorsitzenden der Tagung . Diese Wahl kann durch Zuruf oder
durch Zettelwahl erfolgen. Ich stelle die Frage an die Versammlung,
ob Vorschläge gemacht werden.
Ein Abgeordneter weist daraus hin, daß die Fraktionen sich in
Vorbesprechungen bereits geeinigt hätten und zum Präsidenten den
Juftizrat Sonnenfeld
vorschlagen.
Präsident Leo Wolff: Wenn ich Widerspruch nicht höre, ist
Herr Juftizrat Sonnenfeld
zum ersten Vorsitzenden gewählt
jWtderspruch erfolgt nicht). Juftizrat Sonnenfeld
ist somit zum
Präsidenten der Tagung berufen , und ich darf ihn bitten, sogleich
seinen Platz hier einzunehmen (Geschieht).
Präsident Sonnenfeld:
Meine Damen und Herren ! Sie
haben mir eine Ehre erwiesen und mich zum Präsidenten der Ver¬
sammlung ernannt . Ich darf die Versicherung adgeben, daß ich die
Würde des Amtes zu schätzen weiß, ich darf aber hinzufügcn, daß ich
mir der Bürde des Amtes auch bewußt bin, um so mehr, als ich weiß,
daß ich über die Grenzen der Selbsterkenntnis hinaus Mängel mit¬
bringe , von denen ich wünsche, daß sie nicht zum Schaden der Arbeit
: gereichen möchten. Ich danke allen, die mir ihr Vertrauen bewiesen
haben und darf versichern, daß ich mir als wichtigste Aufgabe in
meiner Amtsführung die Pflicht der Unparteilichkeit vorstelle. Ich
weiß, daß es eine absolute Unparteilichkeit unter Menschen nicht gibt,
aber daS wissen Sie auch, und ich rechne deshalb damit , daß Sie ein
milder Richter sein werden, wenn Sie erkennen, daß ich das Streben
mitbringe , unparteiisch zu sein und nicht nach rechts und nicht nach
links zu schielen. Ich werde meine Pflicht tun und werde es Ihrem
Urteil überlaffen, ob es in meinen Kräften gelegen hat, das zu leisten,
. waS Sie von mir verlangen . Anknüpfend an das , was wir heute
hier gehört haben, darf ich versichern, daß ich die Auffaffung unseres
Herrn Reichspräsidenten teile, die Auffaffung, der er ungefähr dahin
Ausdruck gegeben hat , als er je einen Vertreter der drei Religionsgefellfchaften empfing, es fei Pflicht der Religionsgesellschaften, einzutreten für friedfertige Gesinnung, für gegenseitige Achtung und
für gemeinsame Arbeit , nur diese drei Eigenschaften seien eine geeig¬
nete Grundlage für den Wiederaufbau des Vaterlandes . Die Worte
de»' Reichspräsidenten v. Hindenburg haben mich erinnert an die
letzte große Rede Walter Rathenaus in Stuttgart , in der er daraus
hinwies , daß die Gesundheit eines Volkes nicht geschaffen, nicht ge¬
währleistet wird durch Verhandlungen mit dem Auslände , auch nicht
durch die besten Verträge mit dem Auslande , sondern daß die Gesund! heit eines Volkes ruhen muß in seinem Innenleben , ruhen muß in
der Pflege von Seele und Geist,- nach den herrlichen Worten des
Herrn Rabbiners Dr . B a e ck ist es gerade die Aufgabe, der Zweck,
da» Ziel des Landesverbandes , Seele und Geist im Sinne unserer
Religion zu pflegen; und daß wir nicht daran Vorbeigehen werden,
. auch den Träger von Seele und Geist, den in den Nöten der Zeit oft
I heruntergekommenen Körper zu stützen mit allen Kräften unseres
> Könnens , das glaube ich auch in Anspruch nehmen zu dürfen als
t Ziel unseres Verbandes . So werden die Gründung , der Weg und

di« Aufgaben de» Landesverbandes auch der Mitarbeit am Wiederaufbau unsere» Vaterlandes dienen (Ledh. Beifall ). Wenn wir.
meine Damen und Herren , da» erreiche», daß wir durch die Eintracht
im Inneren zur Eintracht mit den anderen ReligionSgefellfchasten.
zur Eintracht innerhalb des ganzen deutschen Volkes gelangen , dann
dürfen wir vielleicht hoffen, daß dereinst, wenn unS der grüne Rasen
längst deckt, unsere Enkel gern von uns und unseren Mühen und
Leistungen erzählen und sich gegenseitig anhüren werden. Daran
wollen wir Mitarbeiten , daraufhin wollen wir streben, dann wird , so
hoffe ich, der segnende Wunsch des Herrn Rabbiners Dr . B a e ck in
Erfüllung gehen, daß wir hier stehen, nicht um kleine Vorteile zu
erreichen, sondern um Zeugnis abzulegen für unser Wollen, für die
Aufgaben, die uns Gott gesetzt hat, Nächstenliebe zu üben und so den
Namen Gottes auf Erden zu heiligen (Lebhafter Beifall und Hände¬
klatschen).
Präsident Sonnenfeld:
Wir treten nunmehr in die geschäft¬
liche Erledigung weiter ein, und ich bitte um Vorschläge für den
ersten Herrn stellvertretenden Präsidenten.
Abg. Dr . Baerwald
weist darauf hin, daß in interfraktionellen
Besprechungen bereits eine Einigung für die Besetzung des Präsi¬
diums erzielt worden sei. Das Ergebnis der interfraktionellen Be¬
ratungen
sei, daß zum ersten Vizepräsidenten Herr Tr.
K o l l e n s che r und zum zweiten Herr Dr . Jsi Kahn vorgeschlagen
werden. Für die Schriftführer seien vorgeschlagen: Dr . Fleische r,
Schneidemühl, und Sanitätsrat Dr . F r a n ck, Altona.
Präsident Sonnenfeld:
Ich erkläre , wenn ich Widerspruch
nicht höre, daß die Wahlen für das Präsidium gemäß den Vorschlägen
erfolgt sind. (Widerspruch wird nicht erhoben.) Die betr . Herren
sind also gewählt, und ich bitte sie, ihre Plätze einzunehmen. Ich
nehme aus Grund des Ergebniffes der Vorbesprechungen an, daß Sie
alle damit einverstanden sind, daß wir noch einen weitern Herrn ins
Präsidium bitten zur Unterstützung bei unseren Arbeiten . Dafür
schlage ich Ihnen Herrn Rabbiner Dr . Brau n schw « ig e r, Oppeln,
vor. — Ich stelle fest, daß Bedenken nicht erhoben werden , und bitte
Herrn Dr . Braunschweiger,
ebenfalls hier oben Platz nehmen
zu wollen (geschieht).
Präsident Sonnenfeld:
Tann darf ich der geehrten Ver¬
sammlung Mitteilen , daß ich das von Fhnen gewühlte Präsidium
hiermit als gebildet Ihnen vorstelle.
Wir kommen zu Punkt 3 der Tagesordnung:
Geschäftsordnung
des Verbandstages.
Wird hierzu das Wort gewünscht?
Ein Abgeordneter : Eine endgültige Geschäftsordnung wird der
Verbandstag sich erst selber geben können. Ich bitte aber vorläufig,
den gedruckt vorliegerrden Entwurf , obwohl Bedenken gegen einzelne
Bestimmungen bestehen, dieser Tagung zugrunde zu legen. Diesem
Borgehen haben sich alle Parteien angeschloffen, ich beantrage daher,
demgemäß zu verfahren.
Justizrat Hirschberg:
Meine Damen und Herren ! Die Kon¬
servative Partei hat ebenfalls gegen den gedruckt vorliegenden Geschäftsordnungscntwurf Bedenken zum Ausdruck zu bringen und ge¬
stattet sich, diese Bedenken in folgender Erklärung niederzulegen : Nach
der Ueberzeugung der Konservativen Fraktion enthält keiner der
beiden vorliegenden Gefchästsordnungsentwürfe einen genügenden
Schutz der Minderheiten . Um aber dse Tätigkeit des Verbandstages
zu fördern , erklären wir uns mit der Annahme des gedruckten Ent¬
wurfes für diese Tagung einverstanden . Wir beantragen über gleich¬
zeitig, einen Ausschuß zur Beratung der Geschäftsordnung für die
folgende Zeit , bestehen- aus 15 Mitgliedern , zu wählen und mit dem
Aufträge zu versehen, den abgeänderten Entwurf innerhalb von drei
Monaten dem Verbandstage vorzulegen .
*
Präsident Sonnenfeld:
Es liegen zwei Anträge vor . Der
erste Antrag geht dahin, - aß für diese Tagung die Geschäftsordnung
en bloc angenommen werden soll, die Ihnen gedruckt vorliegt . Es
liegt der zweite Antrag vor , einen GeschästSordnungsauSschuß von
t8 Mitgliedern zu wählen . Wird zu beiden Anträgen daS Wort ge¬
wünscht? Das geschieht nicht. Dann werde ich, wenn ich Widerspruch
nicht höre, feststellen, - aß Sie zunächst den gedruckt uns vorliegenden
Geschäftsordnungsentwurf als für diese Tagung angenommen be¬
trachten. Bezüglich deS zweiten Antrages nehme ich an , falls nicht
Widerspruch erfolgt , daß einstimmig beschloffen ist, einen Geschäft»ordnungsausschuß von 15 Mitgliedern zu wählen und ihm die Auf¬
gabe aufzuerlegen , eine Geschäftsordnung zur nächsten Tagung in
Vorschlag zu bringen . Auch dieser Antrag ist, wenn ich Widerspruch
nicht höre, angenommen (Widerspruch erfolgt nicht).
Wir kommen dann -um nächsten Punkte der Tagesordnung,
Punkt 4:
Wahlen zumRat
gemäß Art . 21, Ziff . 2der Verfassung
(sechs Rabbiner , zwei Lehrer).
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Auf« Btitfl eine» tftttortneten » irt dieser Punkt mn eine halbe
Liunbe zurückgestellt.
Präsident Sonnenfeld:

Tagesordnung:
Wahl

Wir

kommen bann zu Punkt ü der

von 4 Mitgliedern
des Rateö gemäß Art . 21
3 i f f. 8 ö e t © e t f a f f u n ß.
Hierzu liegen mehrere Wahlvorschläge vor. Es entwickelt sich
eine längere Geschäftsordnungödebatte, als deren Ergebnis vorgelegte
SinhettSvorschläge zurückgezogen werben.
Dr . Klee schlägt
vor,
die Wahl durch Namens¬
aufruf vorznnehmen , (Ein «roher Teil der Versammlung stimmt zu.»
Präsident Sonnenfeld
: Jch habe Bedenken dagegen und zwar
deshalb» weil nach der Geschäftsordnung diese Wahlweise nicht vc gesehen ist und weil nunmehr ja bereits die Geschäftsordnung gm.
die uns vorgeschlagen ist. Wir könnten uns aber über die Geschäfts¬
ordnung hinwegsetzen, wenn kein Widerspruch erfolgt (Widerspruch
wird nicht erhoben». Es wird nunmehr notwendig sein, festzustellen.
welche Listen überhaupt noch bestehen.
Bizepräsiident Kollenscher:
Meine Damen und Herren ! ES
bestehen noch die Listen Moritz A. Loeb-Berlin (konservativ», Rabbiner
Dr. Bogelstein-Breslau (liberal » und Rechtsanwalt Dr . Arthur
Hantke^ erlin (Jüdische Volksparteij . Rur diese Listen bestehen,
weitere sind zurückgezogen.
Präsident Sonnenfeld:
Wir schreiten nun zum Namensauiruf. Ich stelle aber fest, daß die dazu erforderliche Liste dem Präsidium
noch nicht vorliegt . Bis sie herangeschafft wird, kommen wir zurück
auf den vertagten Punkt 4.
Hierüber entwickelt sich eine lebhafte Geschäftsordnungsdebatte,
die in dem Antrag gipfelt, diesen Punkt bis zum zweiten BerhandiungStage zurückzustellen, um den Parteien , namentlich auch den
Rabbinern Gelegenheit zu einer nochmaligen Fühlungnahme zu geben.
Präsident Sonnenfeld:
Es liegt also ein Antrag auf Zurück¬
stellung bis morgen vor . Wenn ich keinen Widerspruch höre, ist dem¬
gemäß beschlossen(Widerspruch wird nicht erhoben».
Nunmehr ist die zu Punkt 5 der Tagesordnung für den Namens¬
aufruf erforderliche Liste zur Stelle . Wir kommen dann zurück zu
diesem Punkte , d. h. zur Wahl von 4 Mitgliedern - es Rats gemäh
Art. 21 Ziffer 8 der Verfassung. Ich Lars annehmen, daß alle Mit¬
glieder im Besitze von Wahlzetteln sind und bitte den Kollegen
Fleischer, den Namensaufruf vorzunel»men (Geschieht».
(Nach Beendigung - es Namensaufrufs ». Ich schließe den Wahlakt
und bitte die Herren Schriftführer , zum Auszählen zu schreiten.
»Geschieht
). Inzwischen kommen wir zu Punkt (i der Tagesordnung:
Bericht
über die bisherige
Tätigkeit
des
Verbandes
und Etat.
Ich erteile hierzu Herrn Dr . Freund als Berichterstatter das Wort.
Dr . Fsmar Freund:
Meine verehrten Damen und Herren!
Als am 2b. Juni 1022 sich der Preußische Landesverband jüdischer
Gemeinden gebildet hatte , da war man sich darüber klar, daß, wie
die Dinge auch in Zukunft sich entwickeln würden , die Taffache der
Gründung des Landesverbandes nicht mehr aus der Welt zu schaffen
sei. Offen war eine Frage geblieben, nämlich die, welche rechtlichen
Qualitäten diesem Verbände zukommen, ob er bereits auf Grund des
Art. 137 der Reichsverfassung als eine Körperschaft deS öffentlichen
Rechtes anzusprechen sei, oder ob es zur Erlangung dieser Eigenschaft
eines besonderen Staatsaktes bedürfe. Die Verfassung des Ver¬
bandes hat beide Möglichkeiten offen gelassen, indem sie lediglich den
Berliner Gemeindevorstand mit der vorläufigen Geschäftsführung
des Verbandes betraut und ihm auch die Vollmacht zugewiesen hat,
für den Fall , - ah die Landesregierung auf dem Standpunkt stehen
sollte, - aß es zur ' Anerkennung des Verbandes als Körperschaft
öffentlichen Rechts eines besonderen Staatsaktes bedürfe, die Ver¬
handlungen mit der Staatsregierung
aufzunehmen und etwa er¬
forderliche redaktionelle Aenderungen der Verfassung vorzunehmen.
Der mit der vorläufigen Geschäftsführung betraute Berliner Gemeinbevorstand hat für die Zwecke dieser Geschäftsführung ein be¬
sonderes Dezernat geschaffen und einen Ausschuß niedergesetzt, dem
nach Maßgabe einer auf der Gründungstagung angenommenen Reso¬
lution ein weiterer Beirat angegliedert wurde . Zu der ersten Auf¬
gabe der Geschäftsführung gehörte die Klärung der Rechtsstellung des
Verbandes . Da die DtaatSregterung auf dem Standpunkt stand, daß
es eines Staatsgesetzes zur Anerkennung bedürfe, find die entsprecheuden Verhandlungen unverzüglich eingeleitet worden. Zu¬
ständig für die Frage ist daS Preußische Kultusministerium . Der
Vertreter dieses Ressorts hatte auf der Gründungstagung die Er¬
klärung abgegeben, daß er mit Zuwerficht hoffe, bevor das Jahr zur
Neige gehe, die staatliche Anerkennung deS Landesverbandes gesichert
zu sehen. SS ist heute » tcht 1033, sondern nahezu auf den Tag 1028,
und die Staatsgenehmigung steht noch immer au ». (Hört ! Hört !»
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Ich möchte aber auSdrückiich erklären , daß nicht etwa irgend watche
mangelnde Geneigtheit de» Kultusministeriums gegenüber dem
Landesverbände die Schuld daran trägt , sondern daß die Berzögernng
sich erklärt aus den allgemeinen politischen und staatsrechtlichen verhältniffen, die in Bezug auf den Art . 137 der Reichsverfaffung noch
nicht geklärt waren , lieber eine Reihe von Fragen bestanden zwischen
dem Reiche und Preußen Meinungsverschiedenheiten, die geklärt
werden mußten, bevor der preußische Staat zu der Frage Stellung
nehmen konnte, wie in einem konkreten Falle , wie dem unseren, die
Frage zu entscheiden wäre. Man hatte gehofft, die Angelegenheit
schnell zu erledigen, und um die Wende 1022 war eS wirklich fo weit,
daß mit einer Gesetzesvorlage zur Anerkennung des Landesver¬
bandes gerechnet werden konnte. Ein Umstand trat jedoch hindernd
dazwffchen. Anfang deS folgenden' Jahres wurde auf Antrag der jüdi¬
schen Gemeinde Berlin von der Staatsregierung dem Landtage ein Ge¬
setzentwurf vorgelogt, der sich mit der Abänderung der 88 30 und 4«
des Juüengesetzes von 1847 befaßte. Bei diesem Aniah ist die Frage
im Landtag aufgeworfen worden, ob eS nach Art . 137 der Reichsver¬
fassung überhaupt noch Sache »deS Staates sein könne, sich an der Rege^.
lung derartiger Probleme zu beteiligen . Die Frage ist im BersaffungSauSschuß deS Landtages dahin beantwortet worden, daß in
der Tat hier ein Zweifel obwalte, der geklärt werden müsse, daß aber
ein Gesetz, wie das der Abänderung des Judengefetzes nicht den
Anlaß abgeben könnte, eine derart weittragende Frage zur Ent»
scheiduug zu bringen . Es wurde in Aussicht genommen, wenn die
Verfaffungsgesetze der evangelffchen und katholischen Kirche zur Beralung kommen würden , auch diesen Punkt zu erledigen. 1024 sind die
Gesetze betr. die evangelische und katholische Kirchenversaffung verab¬
schiedet worden, und schon diese Tatsache an sich hat in der Haupffache
auch die Frage entschieden, um die es sich für uns handelt. Denn in
beiden Gesetzen ist eine weitgehende Mitwirkung des Staates vorgesehen, und es ist damit ber Anschauung Ausdruck gegeben, daß auch
nach Art . 187 der Reichsverfassung der Staat stch nicht etwa in allen
Angelegenheiten der Religionsgefellschasten der Tätigkeit zu enthalten
habe. Damit war auch grundsätzlich für den Preußischen Landesver¬
band die Frage dahin entschieden, daß ein Staatsakt für seine Aner¬
kennung notwendig sei.
Die weitere Erledigung der Angelegenheit hatte sich die Regie¬
rung so gedacht, daß ein allgemeines Rahmengesetz für die Aner¬
kennung von Religionsgesellschaften als Körperschaften des öffent¬
lichen Rechtes erlassen werden sollte. Innerhalb dieser Regelung
sollte auch die Anerkennung des Landesverbandes vor sich gehen.
Ein enffprechender Gesetzesentwurf wurde dem Staatsrat vorgelegt,
schließlich aber zurückgezogen, weil man glaubte, daß es im Augenblick
nicht opportun sei, denFragenkomplexsoumfaffendzu regeln. Es wurde
dafür in Aussicht genommen, auch für die jüdische Religionsgemein,
schaft ebenso wie für die beiden Kirchen durch ein Sondergefetz die
Angelegenheit zu regeln. Auf diesem Standpunkt stkht die Staats¬
regierung auch jetzt uoch. Die Borarbeiten für das Gesetz befinden
»ich im Fluß , und ich bitte, dies ats den augenblicklichen Stand der
Angelegenheit entgegenzunehmen. Aus der anderen »Seite soll nicht
unerwähnt bleiben, daß eS nicht an einer Auffassung fehlt, nach der e»
eines Staatsaktes für die. Anerkennung des Landesverbandes über¬
haupt nicht bedarf. Diese Auffassung wird nicht nur in der Wissen¬
schaft vertreten , sondern auch in der Praxis der Regierungen . Ich
möchte insbesondere mit Rücksicht auf den anwesenden Staatsrat Dr.
Cohn daraus Hinweisen, daß, als es sich um die Anerkennung des
Anhaltischen Landesverbandes handelte , das dortige StaatSministerium sich dahin geäußert hat, daß es eine Anerkennung nicht auSznsprechen habe, weil nach Art . 137 der ReichSversassun« ReligionSgesellfchaften, die sich zusammenschließen, ipso jure öffentlich- recht¬
liche Körperschaften sind. (Sehr richtig!» ES steht also noch genau
so, wie es 1022 stand, daß wir die Frage offenlaffen müssen, da ja
immerhin die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ff't, daß stch
auch in Zukunft Schwierigkeiten für eine gesetzliche Rege¬
lung der Frage ergeben und wir für diesen Fall uns
darauf einstellen müssen, auch ohne ausdrückliche Anerkennung
den öffentlich- rechtlichen Charakter des Landesverbandes auf Grund
der ReichSverfaffung in Anspruch zu nehmen. Betonen möchte ich,
daß die ganze Frage im wesentlichen theoretischer Natur ist und in
der Praxis aus dem bisherigen Fehlen der staatlichen Anerkennung
»nS keinerlei Schwierigkeiten erwachsen sind. DaS Kultusministe¬
rium , daS durch fein heutiges Erscheinen sein Interesse an unseren
Arbeiten kundgegeben hat, hat von Anfang an Wert darauf gelegt,
in allen einschlägigen Fragen auf derselben Grundlage mit unS zu
verhandeln, wie mit den christlichen Kirchen. Und ich darf darauf
Hinweisen, daß Sei einer großen Reihe allerwichtigfter Fragen auch
deS R e i che S der Landesverband als Körperschaft öffentlichen Recht»
hinzugezogen und behandelt worben ist, insbesondere , al» e» sich in

schwerster Zeit um die Bewilligung von Reichsmitteln handelte.
Damals ist der Landesverband als die legitimierte Stelle anerkannt
worden , diese Mittel namens der Judenschaft entgegenzunehmen und
weiter zu verteilen . Wir zweifeln nicht daran , daß wir bet dem
weitgehenden Entgegenkommen , das das Kultusministerium uns
immer bezeigt hat, in der Anerkennungsfrage schließlich zu einer
befriedigenden Lösung kommen werden . Wenn die Dinge sich aber
auch noch weiter hinausziehen sollten, so werden wir uns in unserer
praktischen Arbeit durch di« Tatsache, daß die gesetzliche Anerkennung
noch fehlt, jedenfalls in keiner Weife stören lasten, sondern unfern Weg
weiter gehen, wie bisher.
Neben der Frage der Anerkennung galt es vor allem, den inneren
Ausbau des Landesverbandes vorzunehmen . Als wir uns 1922 zu»
sammenschloffeu, waren es über 100 Gemeinden, die vertreten waren und
denWillen ausdrücklen, daß dasPreußischeJudentum um seinerExistenz
willen sich zusammenschließenmuffe. Wir haben inzwischen di« Werbe¬
arbeit ausgenommen, und ich darf festftellen, daß heute 856 Gemeinden
Preußens dem Preußischen Landesverbände angehören . Unter diesen
Gemeinden befinden sich alle großen und solche von irgend welchem
Rang . Nur zwei Gemeinden , die besonders zu nennen lohnt, haben
erklärt , noch abwarten zu wollen: die Gemeinden Frankfurt a. O.
und Allenstein. Außerdem sind einige vorhanden , die innerhalb des
Halberstädter Bundes Anschluß gesucht haben. Insgesamt liegen die
Verhältnisse so, daß bei einer Feststellung im Jahre 1924, als das
Ministerium ziffernmäßige Unterlagen haben wollte, der Halber¬
städter Bund etwa 17 000 Seelen zählte und der Landesverband
Preußischer Gemeinden 524 000. Seit dieser Zeit haben sich dem
Preußischen Landesverbände etwa 250 weitere Gemeinden angeschloflen, während die Zahl der Mitglieder des Halberstädter Bundes
zurückgegangen sein dürfte , weil eine Anzahl von Gemeinden in der
Zwischenzeit ihren Austritt erklärt hat. Mit der Arbeit der inneren
Ausgestaltung hat naturgemäß Hand in Hand gehen müsten die Auf¬
nahme der übrigen Arbeiten des Verbandes , um so mehr, als die
Zeit , auf die wir in den letzten drei Jahren zurückblicken, wie für das
deutsche Vaterland im allgemeinen , so insbesondere für die Religions¬
gesellschaften eine Zeit der schwersten Krise, wirtschaftlicher und finan¬
zieller Natur , darstellt, die überhaupt die gesamte Geschichte unserer
Vergangenheit aufweist. Es wäre , wie hier ausgesprochen werden
darf , ohne die Arbeit des Landesverbandes unausbleiblich gewesen,
daß in diesen Jahren die Gemeinden , auch die großen , bis zu Berlin
hinauf , zusammengebrochen wären , wenn nicht vom Reiche durch die
Intervention des Landesverbandes die Mittel aufgebracht worden
wären , um über die Krise hinwegzukommen. Bis 100 Prozent des
gesamten Besoldungsbedarfes sind den Gemeinden, die vor dem
Nichts standen, auf diese Weise zur Verfügung gestellt worden . Wir
haben uns des weiteren bemüht, unter uns mit den Gemeinden einen
Kontakt herzustellen. Wir haben ein Organ geschaffen, das Ver¬
waltungsblatt,
durch das den Gemenrden all das mitgeteilt
wird , was aus den .Fragen des öffentlichen Rechtes sie interessiert
und aus den Arbeiten des Landesverbandes ihnen zugänglich gemacht
werden muß. In Aufsätzen werden sie über Fragen ihres Arbeits¬
gebietes informiert und Angelegenheiten des öffentlichen Jnterefles
werden erörtert . Wir haben darüber hinaus mit der praktischen
Arbeit überall dort angefangen , wo überhaupt schon etwas geleistet
werden konnte. Wir haben eine Stellenvermittlung
ein¬
gerichtet, um den Beamten aus der einen Seite und den suchenden
Gemeinden auf der anderen den Austausch von Angebot und Nach¬
frage zweckmäßig zu erleichtern . Wir haben schließlich den Gemeinden
in außerordentlich reichem Maße , wenft sie sich an uns wendeten,
mit den notwendigen Auskünften beratend zur Seite gestanden.
Wir sind darüber hinaus , trotzdem wir diese Aufgabe eigentlich
noch kaum als die unsrige ansehen konnten, in der Uebergangszeit
bemüht gewesen, auch in finanzieller
Hinsicht helfende Arbeit
zu lefften. Und wenn ich von den Verhältnissen unserer Gemeinden
spreche, werden Sie sehen, daß es vielfach eine Lebensfrage , wenig,
stens für die Personen gewesen ist, daß wir eingetreten sind. Es ist
uns aus den Mitteln , die wir vor endgiltiger Einstellung der Reichsbeihilfen, noch einmal vom Reiche erhalten hatten , möglich gewesen,
in einer Reihe von Fällen , die einfach eine Katastrophe bedeuteten,
wirksam den Gemeinden unter die Arme zu greifen . Es ist ein
geradezu tragisches und erschütterndes Bild , das sich einem entrollt,
wenn üran z. B . die Antwort liest, die ein unterstützter Beamter an
uns gerichtet hat, der die Schwelle des 80. Lebensjahres zu über¬
schreiten im Begriff steht und 50 Jahre im Dienste der Gemeinde
gestanden hat. Er schreibt uns : „Zum ersten Male , kurz vor meinem
80. Geburtstage , ist mir ein menschenwürdiges Gehalt zugesichert
worden . (Hört ! Hört !) Wenn ich auch nicht die Hoffnung haben
kann, daß ich selbst noch lange im Genuß dieses Gehaltes bleibe, so
habe ich doch die, daß es meinen Brüdern im Amte beffer gehen wird

alS mir ." Wir kommen damit zu den wirffchaftlichen Berhältniffen,
wie sie im deuffchen Judentum liegen und sind damit zu einer Frage
angelangt , die die brennendste ist, weil sie eine Lebensfrage bedeutet.
Ich kann mich dabei beziehen aus das , was ich schon bet der Grün,
dungstagung ausgiebig dargelegt habe. Wenn ich Ihnen eine kurze
Statistik geben soll, darf ich bemerken, daß ' rund 900 Gemeinden in
Preußen überhaupt noch vorhanden sind. Dgvon sind die Mehrzahl
solche, die ohne Eingreifen von uns unmittelbar dem Untergange
geweiht sind. Ich kann Ihnen im Augenblick keine erschöpfenden
Zahlen geben, weil die Enquete , die wir angestellt haben, noch nicht
abgeschloffen ist. Wir hoffen aber in Kürze durch die dankenswerte
Unterstützung des preußischen Kultusministeriums
das fehlende
Material hereinzubekommen. Was trotz der Unvollständickkettdes
Materials gesagt werden kann, ist dies : Es sind in Preußen über¬
haupt nur noch 63 Gemeinden vorhanden , die einen Rabbiner haben,
lieber 800 entbehren jeder geordneten regelmäßigen geistlichen Für¬
sorge. Was das heißt, für das gesamte kulturelle Leben, brauche ich
nicht weiter auszuführen . Und es wird vielleicht dieser Umstand
mehr als
alle anderen
dazu beitragen , darzutun , daß,
wenn wir immer gesagt haben, wir können ohne die Hilfe des Staates
nicht existieren, es sich nicht nur um jüdische Fragen handelt , sondern
daß Kulturwerte auf dem Spiele stehen, die auch vom staatlichen
Standpunkte aus unter allen Umständen erhalten werden müssen.
(Beifall .) 285 Gemeinden haben nicht einmal mehr einen Lehrer.
219 Gemeinden überhaupt keinen einzigen Kultusbeamten . 109
preußische jüdische Gemeinden sind ohne Religionsunterricht und
über 400 ohne Friedhof , Gotteshaus oder eine andere Institution,
die nach Herkommen oder Religionsgesetz für eine jüdische Gemeinde
erforderlich ist. Diese Ziffern werden Ihnen deutlich sagen, daß wir
nicht nur dem Zusammenbruch entgegentreiben , sondern daß das
preußische
Judentum
mitten
im Zusammenbruch
sich befindet,
und daß wir die ungeheure Aufgabe haben, dem
weiteren Verfall zu steuern und die mühselige Arbeit des Wieder¬
aufbaus durch den Landesverband zu leisten. Neben diesen Ziffern
darf ich ein paar andere stellen, die vielleicht nicht weniger erschreckend
auf Sie wirken werden . Man könnte vielleicht sagen, daß die Indo¬
lenz unserer Gemeinden an einer derartigen Entwicklung schuld ist:
daß sie in ihrer Opferwilligkeit nicht weit genug gegangen sind. Dem
ist jedoch nicht so. Wenn ich über diese Dinge spreche, so muß ich einen
besonderen Vorbehalt machen, weil unsere Statistik gerade in diesem
Punkte noch sehr mangelhaft ist. Von 209 Gemeinden liegen uns
erst die Ziffern vor , die das Ausgaben -Soll für Kultuszwecke nach
der Reichseinkommensteuer bemessen lassen. Von den 209 Gemein¬
den haben 41 eine Steuerlast von 15—20 Prozent der Reichsein¬
kommensteuer, 51 eine solche von 20—30, 44 von 30—50, 12 von 50 bis
80, 9 von 80—100 und 11 Gemeinden von über 100 Prozent der
Reichseinkommensteuer. Sie werden zugestehen, daß diese Gemeinden
nicht nur ihre Pflicht getan , sondern daß sie Uebermenschliches ge¬
leistet haben. Wenn ihnen nicht von uns geholfen wird , so müssen sie
schließlich erlahmen . Dies führt uns zu der Frage : Wo soll die
Hilfe Herkommen? Der Landesverband ist gegründet worden, weil
wir der Ansicht waren , hier gibt es nur noch eine Rettung , wenn
einer für alle und alle für einen stehen, wenn sich die Starken mit
den Schwachen zusammentun und alle gemeinsam die Last tragen.
In der Gegenwart hat sich an dieser Einstellung etwas geändert.
Heute sehen wir nicht mehr, wo die Starken sind, weil alle schwach
geworden sind, und nicht zuletzt die großen Gemeinden . Ich darf
darauf Hinweisen, daß selbst Gemeinden wie die Berliner in finan¬
zieller und wirtschaftlicher Hinsicht mit der allergrößten Sorge auch
nur der nächsten Zukunft entgegensetzen. Wie diese Gemeinden zur
Unterstützung der Schwächeren Wesentliches beitragen sollen, ist schwer
vorzustellen. Aus dem Etat werb«n Sie ersehen, daß unser Stand¬
punkt ist: Trotz alledem muß etwas geschehen- Die Gemeinden
werden und müssen für das große Ziel Opfer bringen , schwere weitere
Opfer . Aber andererseits ist das eine klar , die Selbsthilfe allein kann
es nicht schaffen. Der Landesverband und sein Ziel steht und fällt
vielmehr mit der Frage der S ta a t sb e i h i l f e n. Wenn der Staat
nicht den Gemeinden zur Seite steht, können wir Ihnen nicht sagen,
wie wir über die Katastrophe hinwegkommen können. Wenn ich über
die Staatsbeihilfen wenigstens kurz sprechen soll, so möchte ich das
Folgende sagen: Die Damen und Herren , die an der Gründungs»
tagung teilgenommen haben, wissen, baß die Frage der StaatSbri»
hilfen damals eine ausschlaggebende Rolle spielte, daß die Gründung
des Landesverbandes vor allem als dringlichste Notwendigkeit wegen
der Erlangung der Staatsbeihilfen bezeichnet worden ist, da die
Staatsbeihilfen von der Regierung in Aussicht gestellt worden waren,
unter der Voraussetzung , daß dafür eine Organisation deS öffent»
lichen Rechtes als Träger der Abmachungen dem Staate gegenüber
vorhanden sein müsse. Wir haben unmittelbar nach der Begründung
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deS Landesverbandes die Verhandlungen wegen der StaatSbethtlfen
ausgenommen, und sie haben das erwartete günstige Ergebnis gehabt

DaS Kultusministerium , dem wir die Unterlagen einreichten, hat
einen entsprechenden Betrag angefordert , das Finanzministerium
dem zugestimmt, und so wurde zum ersten Male im Etat für 1923
eine Position geschaffen ,Lur geistlichen Versorgung leistungs.
schwacher Synagvgengemeinden, " mir einem Betrage von 6,8 Mil¬
lionen Mark . Die Absicht war , entsprechend der Regelung bei den
christlichen Kirchen zu verfahren . Nun liegen, gerade was die Frage
der Geistlichen betrifft , die Verhältnisse in unseren Gemeinden aber
grundsätzlich anders als in den Kirchengemcinden. Wenn ich Ihnen
sagte, daß von rund 000 Gemeinden über 800 der ordnungsmäßigen
geistlichen Versorgung entbehren, so sagt dies genug. Die Erscheinung
erklärt sich nicht zuletzt aus einer Rechtstatsache, die von außen her
an unS herangetreten ist. Sie wiflen, daß das Gesetz von 1817 jede
Synagogengemeinde verpflichtet, einen Lehrer für den Religionsun¬
terricht zu unterhalten . Es liegt aus der Hand, daß sie in den meisten
Fällen daneben nicht noch einen Rabbiner anstellen konnten. So
betrauten sie mit den geistlichen Obliegenheiten , die in den christlichen
Kirchen lediglich der Geistliche ausübt , meist auch den Lehrer. Diesen
Erwägungen haben sich auch die Staatsstellen nicht verschlossen.
Insbesondere der Vertreter des Finanzministeriums gab die Er¬
klärung ab, daß er die Verschiedenheit der Verhältnisse durchaus
anerkenne . Andererseits bestehe die Tatsache, daß die Staatsregie¬
rung bisher grundsätzlich Bewilligungen für die niedere Geistlichkeit
abgelehnt habe. Jnfolgedeffen hat das Finanzministerium den fol¬
genden Ausweg vorgeschlagen: Es hat gesagt, wir wollen die Grund¬
sätze, die für die christlichen Kirchen gelten , auch hier für die Staats¬
beihilfe zugrundelegen . Bei den Kirchen entfällt auf 2500 Seelen
ein Geistlicher. Wir wollen auch den Juden für 2500 Seelen einen
Geistlichen bewilligen und uns im übrigen , wie die Summe intern
verteilt wird , nicht kümmern. Es kämen so 170 Stellen heraus , und
diese mit 40000 multipliziert , ergaben die Summe von 6,8 Millionen.
Wir sind uns natürlich der Tatsache bewußt, daß diese.Regelung für
uns unzulänglich ist: Denn ich brauche nicht zu sagen, daß mit 2500
Seelen für eine Geistlichenstelle wir furchtbar wenig anfangcn
können. Wir kämen auf diese Weise im Einzelnen dazu, bis zu 30
Gemeinden zu einer Geistlichenstelle zusammenzufassen. Aber wir
sind objektiv genug gewesen, anzucrkennen , daß es ein dankenswertes
Entgegenkommen der Staatsbehörden darstellt, wenn sie dieses Prin¬
zip für uns geschaffen haben, und wir haben es daher unseren künf¬
tigen Anträgen zugruudegelegt . Wir haben cs dann erlebt, daß wäh¬
rend der Inflation alles zusammenbrach. Jnfolgedeffen ist der Be¬
trag von 6,8 Millionen tatsächlich niemals zur Ausschüttung ge¬
kommen. Er hatte seine Bedeutung verloren . Sofort nach der
Stabilisierung der Währung haben wir die Arbeiten wieder ausge¬
nommen, und ich muß hier leider mittcilcn , daß so gut, wie bis dahin,
die Angelegenheit nicht weiter gelaufen ist. Ich möchte nicht einem
übermäßigen Pessimismus die Gaffe öffnen und daher sagen: Es lag
in der Natur der Dinge , daß man in den Ministerien nach der Stabi¬
lisierung, um zu sparen, nach Positionen gesucht hat, die aus dem
Etat herausgebracht werden könnten. Und für den Fernstehenden
ist eS begreiflich, daß man glaubte , die Beihilfen , die in der neuen
Etatposition für die Synagogengemcinden gewährt worden waren,
beiseite lassen zu können. Man hatte nur nicht daran gedacht, daß
die Zusagen bereits viel früher gegeben waren , und daß Herr Kul¬
tusminister Becker — sein hier anwesender Herr Vertreter , der jener
Besprechung beiwohnte, wird es bezeugen können oder jedenfalls
nicht widersprechen — mir im Jahre 1821, gegenüber dem von einem
der Herren Referenten erhobenen Einwande , daß die Einstellung von
Staatsmitteln mit Rückficht auf den Art . 137 der Reichsverfassung
irgendwelchen Bedenken unterliegen könnte, erklärt hatte, er
stände auf dem Standpunkt , daß die Synagogengemeinden bereits vor
der Verfassung Anspruch auf die Staatshtlsc gehabt hätten : die jetzige
Bewilligung stelle somit gewissermaßen nur eine „restitutio in inte¬
grum" dar . ES ist dann im folgenden Jahre die Position nicht
in den Etat hineingekommen. Doch besteht die begründete
Ansicht, daß die Staatsregierung
in Zukunft unseren An¬
spruch wieder unterstützen wird . Es wird unsere Arbeit sein,
in diesem Sinne
von uns
aus die notwendigen Schritte
nicht zu unterlassen . ' Wir dürfen annehmen , daß die Staätsregierung
keine Schwierigkeiten tat Parlament haben wird . Denn der Land¬
tag hat sich bereits in seiner vorigen Session mit dieser Angelegen¬
heit befaßt, und in einem von der Mehrheit , mit Unterstützung des
Herrn von Eampe» des Führers der Deutschen BolkSpartei , ange¬
nommenen Antrag , die Einstellung einer Summe von 510 000 Mark
in den kommenden Etat für die Synagogengemeinden gefordert.
Nun haben in diesem Jahre bekanntlich die Berhältniffe in Preußen
zur Einbringung eines Notetats geführt. Die Staatsregierung
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glaubte nicht, daß eS möglich fein würde , bis zum Abschluß deS
Jahres den orbenUichen Etat zu verabschieden. In diesem Notetat
ist ein Betrag für uns nicht enthalten . Jnfolgedeffen müssen wir
uns damit abfinden, daß erst im Laufe des Jahres unsere Sorge
erledigt wird. Der Landesverband jedenfalls steht und fällt in seiner
Arbeit für die leistungsschwachen Gemeinden mit den Staatsbet«
Hilfen. Zu berichten ist weiter über unsere Maßnahmen während
der Inflation . Durch die reichsrechtliche Regelung sind die Syna¬
gogengemeinden in die Lage versetzt, ihre Steuern durch die Finanz«
ämter einzuziehen. Während der Inflation war es nicht mehr mög»
lich, bei dem langsamen Tempo, in dem die Finanzämter arbeiteten,
die Steuerbeschlüsse mit der Geldentwertung gleichen Schritt halten
zu lassen. Wir wandten uns deshalb an das Reichsfinanzministe¬
rium um Gewährung von Steuervorschüffen. Anträge dieser Art,
die von der katholischen Kirche und dem Kultusministerium gestellt
worden waren , waren bereits abgelehnt worben. Es ist uns
schließlich gelungen, durch den Reichstag eine Resolution fasien
zu lassen, durch die das Reichssinanzministerium aufgefordert wurde,
Mittel für die Borschußgewährung zur Verfügung zu stellen. Da
staatsrechtliche Bedenken bestanden, ob das Reich in der Frage un¬
mittelbar aktiv werden könne, ist die Angelegenheit so geregelt wor¬
den, baß das Reich Preußen , die Mittel zur Verfügung stellte und
Preußen die Vorschüsse an die Religionsgesellschaften gab gegen
Verpfändung der Steuereinnahmen der Gemeinden. Ich darf auch
hier die Gelegenheit benutzen, um der Staatsregierung unseren Dank
dafür auszusprechen, daß sie durch diese Regelung der Vorschußfrage
den Synagogengemeinden ihre Weiterarbeit damals ermöglicht hat.
Auch mit den Vorschüssen war aber bald nicht mehr weiter zu
kommen. Denn die Staatsregierung verlangte als Unterlage jedes¬
mal einen Steuerbeschlutz. So schnell konnten aber gar keine Steuerbeschlüfle gefaßt werden, wie die Währung sank. Um der
Schwierigkeiten Herr zu werden, sind wir erneut an das Reich her¬
angetreten und nicht zuletzt durch die Initiative des Landesver¬
bandes ist die Ausnahme des 8 61, bzw. 60, 8 in das Finanzausgleichs¬
gesetz erreicht worden, durch die Zuschüffe des Reiches zur Beam¬
tenbesoldung auch für die Religionsgesellschaften bewilligt wurden.
Vom August 1823 bis zur Stabilisierung war das die Grundlage,
auf der der Zusammenbruch
der jüdischen
Gemeind
en
verhindert
worden ist . Gemeinden, wie die hier vertretene
Breslauer , haben uns in jener Zeit , drei Tage vor dem MonatS»
ersten telegraphisch erklärt , daß sie keinen Pfennig in der Kaffe hätten»
um die Gehälter der Beamten zu zahlen. Und wenn nicht auf tele¬
graphischem Wege der Gesamtbedarf der Gehälter ihnen angewiesen
worden wäre, hätten sie ihren vertragsmäßigen Verpflichtungen
nicht Nachkommen können. Auch Berlin war in gleicher Lage. Bon
den kleineren Gemeinden nicht zu reden. Es war eine in ihrer Trag¬
weite gar nicht hoch genug einzuschätzendeWohltat, die uns wie
der evangelischenund katholischen Kirche das Reich damals erwiesen
hat. Die letzte Zahlung , die das Reich dem Landesverbände noch
geleistet hat, für das erste Vierteljahr 1924, hat uns die Möglichkeit
dargeboten, durch zweckmäßige Verwendung der Mittel die notlei¬
denden Gemeinden über Waffer zu halten . Diejenigen , die nicht so
katastroph^ dastanden, haben auf einen Zuschuß
kleinen uno schwachen Gemeinden verzichten müffen.zu Gunsten der
Das ist das, was ich Ihnen in der Hauptsache zu sagen habe über
die Frage der Staats - und Reichsbeihllfcn. Ich muh mich bei der
Knappheit der Zeit und der ungeheuren Fülle des Stoffes auf
summarische Darlegungen beschränken und hoffe, das um so mehr zu
dürfen , als wir die Absicht haben, Ihnen in einem Weißbuch
oder einer Denkschrift das gesamte Material zu unterbreiten . In
unseren Arbeiten nach außen haben wir es bei der wichtigen Finanz¬
frage nicht bewenden lassen. Auch bei sonstigen Angelegenheiten
haben wir uns bemüht, mitzuarbeiten . Kur -Hessen hat sich an unS
gewendet, weil die dortigen RechtSverhältniffe eine Gesetzesänderung
unaufschiebbar machten. ES war möglich, durch ein Gesetz besonders
in der Steuerfrage erträgliche Verhältnisse zu schaffen. Wir habe«
des Weiteren die Aenderung des Gesetzes über die Verjährung
der Steuern veranlaßt . Wir haben aber auch die Arbeiten aufgenommen, die abzielen auf eine Aenderung
der gesamten Ge¬
setzgebung in Preußen und insbesondere auf die Aenderung der
Austritts
gvsetzgebung
, di« als ein Daurokles-Schwert über de«
Gemeinden von uns empfunden wird. Dieser Punkt steht ja beson¬
ders auf der Tagesordnung . Wir haben auch andere Fragen von
außerordentlicher Wichtigkeit zu behandeln gehabt. Insbesondere die
Frage der rechtlichen Gestaltung deS Religionsunterrichtes , die seit
Menschenaltern im preußischen Judentum eine große Rolle spielte.
Auch hier ist durch die Reichsgesetzgebungeine neue Grundlage geschaffen. DaS Kultusministerium hat sich auf unseren Antrag grund¬
sätzlich bereit erklärt , bei der Neuregelung der Verhältnisse für die
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höhere « Schule « Her jüdischen Religionsgemeinschaft diejenige
Parität eiuzuräumen , aus die wir Anspruch zu habe« glauben.
Er handelt sich für unS namentlich um die Aufnahme beS jüdischen
Religionsunterrichte - in den Lehrplan , neben dem evangelischen
und katholischen. Denn wir im Augenblick noch nicht zu befriedi¬
genden Erfolgen gelangt find, so ist dies nicht die Schuld des Kultus¬
ministeriums , sondern dir Folge gewisser Zwischenfälle und Gegen¬
agitationen jüdischer separatistischer Kreise. (Hört ! Hört !) TS ist
leider nicht der einzige Fall , daß wir bei weitestgehendem guten
Willen der Staatsorgane mit unseren lebenswichtigen Forderungen
nicht weiterkommen , weil wir von einer ganz kleinen Minorität , di«
sich ein Vetorecht anmaßt . in unseren Maßnahmen behindert werden.
Auch diese Frage wird uns später noch und »war bei der Gesetzesrevifion zu beschäftigen haben. Ich hätte hier eine Reihe von Einzel¬
heiten noch vorzutragen , die ich, weil die Details Sie ermüden
könnten , zurückstellen will. Aber ein paar Kragen aus der jüngsten
Zeit von größter Wichtigkeit möchte ich doch erwähnen . Ich sprach von
den statistischen Unterlagen für unsere Arbeiten und sagte, daß wir
noch nicht in her Lage sind, trotz größter Bemühungen Ihnen ein
brauchbares , schlüssiges Material zu unterbreiten . Weshalb ? , Weil
eS nicht möglich ist, von unseren Gemeinden eine ordnungsmäßige
Antwort zu bekommen, ohne die wir nicht arbeiten können. Bon
kleineren Gemeinden , in denen Persönlichkeiten im Ehrenamtc die
Leitung haben, die durch ihren Beruf voll in Anspruch genommen
find oder die auch nicht die erforderlichen verwaltungStechnischen
Borkenntnisse besitzen, wird man vielfach nicht erwarten können,
daß sie fristgemäß und einwandfrei
arbeiten . Aber diese
Entschuldigung ändert an der Tatsache selbst nichts.
Denn
wir können zweckvolle, nutzbringende Arbeit nicht leisten, wenn wir
nicht bis in den kleinsten Winkel der Gemeinden hineinleuchten , um
Kenntnis davon erhalten , wie es in ihnen aussiebt, und um uns
sagen zu können : Gemeinden, die leistungsunfähig sind, die werde»
wir unterstützen bis zum Letzten. Gemeinden aber , die sich nicht
genügend anstrrngen , werden wir zwingen dies zu tun , bevor wir
von uns aus einen Pfennig geben. Wir find verhältnismäßig
weitergekommen als früher , indem vielleicht 450 Gemeinden von
unseren 656 sich auf unsere Fragen geäußert haben. Wir werden aber
ohne Unterstützung durch die Staatsbehörden restlos nicht zum Ziele
kommen. Wir sind deshalb au das Kultusministerium herange«ckletcn, und dieses hat sich grundsätzlich bereit erklärt , die Regie¬
rungspräsidenten anzuweisen , uns bei unseren Erhebungen hilf¬
reiche Hand zu leisten. Wir hoffen, in absehbarer Zeit auf dieser
Grundlage Klarheit in die Verhältnisse zu bringen . Klarheit , die
nicht nur wir brauchen, sondern auch der >Äaat . Nvch viel wichtiger
alö über die sonstigen Berhältnisie ist es. über die finanzielle Lage
der Gemeinden Klarheit zu erhalten . Wir haben ja kein einheit¬
liches Steuerrecht . Etwa 200 Gemeinden erheben ihre Steuern als
Zuschläge zur Reichseinkommensteuer: in der Mehrzahl der Fälle
aber werden die Steuern nach Klaffen, nach Schätzung oder sonst
einem antiquierktu Berfahren erhoben. Wenn wir für unser
eigenes Steuergebahren Unterlagen und für die Beurteilung der
Leistungsfähigkeit der Gemeinden schlüssiges Material haben wollen,
so brauchen wir eine Auskunft , die über die Einkommensverhältniffc
der Gemeindemitglieder Authentisches sagt. Mit besonderem Dank
möchte ich hier betonen , daß bas Reichsfinanzministerium uns in
dieser Frage ein großes Entgegenkommen gezeigt hat. Wir find
an das Ministerium mit der Bitte herangetreten , die Finanzämter
de- Landes anzuweisen, unS unmittelbar Auskunft
zu geben über
die Steuerverhältniffe in jeder einzelnen Gemeind «. Wer weiß, wie
zurückhaltend das Reichsfinanzministerium gegenüber derartigen
Forderungen sich zu verhalten pflegt, selbst, wenn sie von sehr ein¬
flußreicher Stelle kommen, der wird zu schätzen wissen, was für ein
Entgegenkommen das Ministerium uns bezeigt hat, wenn es
unserem Anträge entsprochen hat. ES hat dies getan , weil es ein¬
gesehen hat. daß es hier nicht anders geht. Infolgedessen find wir
jetzt für unsere gesamten Arbeiten auf eine neue Grundlage gestellt,
indem wir in der Lage find, die Berhältniffe jeder einzelnen Ge^meinde restlos amtlich zu klären.
Wenn ich bisher von dem bereits Abgeschlossenen gesprochen habe,
habe ich«in« Fülle von Dingen uwerwShnt gelassen, die noch in Fluß
sind. Die Existenz vieler jüdischer Beamter und Lehrer schwebt noch
heut« vollkommen in der Luft. Wenn ich Ahnen milteile , daß verheira¬
tete Beamte , die 40 und 50 Fahre im Dienst stohen, noch heute ein Ge¬
halt von 60—75 Mark monatlich beziehen lLebh. Hört ! Hört !), daß
Beamte , wenn sie nicht von Verwandten oder mitleidigen Kollegen
erhalten worden wären , hätten verhungern müssen, so werden Eie
zugeben, daß diese Berhältniffe zum Himmel schreie» (Gehr
richtig!) Tie zwingen unS geradezu zu einer vollkommenen Neu¬
regelung de» Beamtenrechts. Wem» »vir kein« Zrvaugsbe stiunu ungen

8 —

in die Bersaffung aufgenomen haben,, um gewissen Gemeinden den
Eintritt in den Landesverband nicht zu erschweren, so müssen wir auf
der anderen Sette unser ganze- moralische» Gewicht in die Wag¬
schale werffn , um Zustände zu beseitigen, die vor dem Forum der
Sitte und de» Judentum - unerträglich find. (Beifall .) Wir habe»
schon bisher den Grundsatz aufgestellt, daß »vir jedem Lehrer das
Gehalt - er Grupp « 7 zubilligen und haben un - hiervon bei der Be¬
messung der Subventionen leiten lassen. Da - genügt aber nicht.
Personen , die 50 Jahre im Dienst stehen und morgen vielleicht auS
dem Dierrst müssen, wissen nicht, wovon sie übermorgen leben sollen,
da sie des Pensionsrechtes entbehren . Wir haben deshalb die Grün¬
dung einer Pensionskafle bereits in die Wege gele" et. Diese Arbeit
muß mit allem Nachdruck in die Hand genommen werden. Der Lan¬
desverband muß vor allen «»»deren Fragen die Frage lösen, was
aus denen wird , die ihr Amt in Ehren geführt und dem Nichts gegen¬
überstehen, wenn sie auS dem Amte scheiden lLebh. Zustimmung ).
Mit diesen Fragen allein ist es aber nicht getan . Wir werden uns
»och mit Dingen zu beschäftigen haben, die ich hier nur streifen will,
weil sie uns noch als Sonberfragen begegnen werden. Bor allem
dies : Wir können keinen Tag mit der Inangriffnahme einer geord¬
neten geistlichen Versorgung der Gemeinden warten , d. h. mit der
Schaffung von Bezirksrabbinaten , ebenso wie wir ohne Verzug an
die Errichtung von Bezirkslehrerstellen Herangehen müssen.
Wenn wir uns über unsere nächsten Aufgaben Rechenschaft geben,
so muß ich Wer die Fragen der Gemeinden und deS Landesverbandes ^
hinaus auf etwas noch Hinweisen, was von dem Herrn Vorsitzenden
der jüdischen Gemeinde Berlin bereits in seiner Eröffnungsrede
gestreift wurde : DaS ist die Frage der Gesamtorganisation
des deutschen Judentums . Wir waren uns bei - er Gründung deS
Landesverbandes darüber klar , daß er eine wichtige Etappe aus dem
Wege zum Reichsverbande darstellt. Wir sind auch hier nicht müßig
gewesen und dürfe» der Hoffnung Ausdruck geben, daß es möglich
sein wird , ^in allernächster Zeit den Zusammenschluß des deuffchen
Judentums zur RdichSorganffation Wirklichkeit werden zu lassen
«Beifall). Bon Interesse dürfte in diesem Zusammenhang « die
Taffache sein, daß am letzten Freitag im HaushaltSauSschuß
des Reichstags ein Antrag eingebracht un- unter nicht unwesentlicher
Mitwirkung des Landsverbandes auch vom Reichstagsplenum an¬
genommen worden ist, der »vie folgt lautet : Haushalt - eS Reichs¬
ministeriums des Innern , bei den fortdauernden Ausgaben ein¬
zusetzen: Titel Ia , für kulturelle Zwecke 1 Million Reichsmark, und
dorffelbst in das Dispositiv einzusetzen: Die Mittel sind dazu bestimmt, kulturell -gemeinnützige Institute und Bereinigungen , an
deren Wirffamkeit das Reich ein besonderes Interesse nimmt und
iür die andere Etats Titel nicht vorhanden sind, zu fördern , das
Reich behält hiervon 10 vom Hundert zur freien Beifügung , und
überweist ben Rest dem Deutisch- evangelischen Kirchenbund, den
Bertretern der katholischen Kirche und den Bereinigten Synagogen¬
verbänden nach Maßgabe der letzten Volkszählung ." Die Summe ist
natürlich eine Bagatelle . Das Wichtige aber ist, daß zum ersten Male
im Etat deS Reiches der Art . 137 der Reichsverfaffung verankert wird
und baß damit die Grundlage geschaffen ist für die reichsgesetzlichc
Behandlung der Synagogenverbände . Wir hoffen, daß wir mit dieser
reichsgesetzlichen Regelung einen außerordentlich wichtigen Schritt
zur Begründung der Reichsorgantsation getan haben, die eine un¬
erläßliche Forderung deS deutschen Judentums darstellt.
Bei biesem sehr gehetzten Referat will ich es bewenden lassen.
Ich glaube, daß die gemachten Ausführungen ausreichen werden, um
Ihnen zu zeigen, welche ungeheure Fülle von Aufgaben deS Preu¬
ßischen Landesverbandes harren . Der Weg, den wir zu gehen haben,
ist ein Weg, der durch Dornen führt und Wer Gestein. Und wenn
ich an die Zukunft denke, dann steigt vor mir auf, was gestern auS
der Heiligen Schrift uns in unseren Gotteshäusern entgegenklang:
die Erzählung von den Kundschaftern, die ausgeschickt waren , um
das gelobte Land zu erkunden und die zurückkamen und sagten : „Wir
werden es nicht schaffen. Denn die Schwierigkeiten sind allzugroß/
«Wir werden es nicht schassen", das haben die gesagt, die mit größtem
Skeptizismus sich der Gründung des Landesverbandes widersetzt
habe»». Der Landesverband ist diesen Schwierigkeiten zum Trotz«
geschaffen »oorden. Und wie dort bet den Kundschaftern der eine
gesprochen: „Wir werden eS doch schaffen," so gebe ich der Hoffnung
Ausdruck, daß auch daS preußische und das üeuffche Judentum sagen
wird : „Unt>mag der Weg noch so steinig sein und die Schwierigkeiten
noch so groß , wir w e r d e n eS schaffen,
- wir werden sie beseitigen zum
tzorffchrit der Menschheitskultur und zum Heile de» Judentum»
(stürmischer Beifall und Händeklatschen).
Präsident Gouuenfeld
: Sie habe» Ihren Dank für de« vo«
Geist und Herz erfüllten Bortrag de« Herrn Dr. Freund durch Ihr«
veffallSbezeugungen ausgesprochen
. Ich « erd« Ihnen aber de»

Schmer., bereite» mttffen, Sie darauf htuzuweise», daß wir heute in
' eine Besprechung nicht eintreten könuen. Wir find ja zu K8 Uhr zum
Avendeffe« etngeladen worden, Würben wir jetzt in eine Beratung
eintreten , dann wäre eS unmöglich, noch die Zeit einzuhalten. Deshalb
nehme ich Ihre Zustimmung an, wenn ich vorschlage, die Beratungen
auf morgen zu vertagen . Ich habe aber noch da» Ergebnis der Wahl
zu Punkt 8 der Tagesordnung sWahl von 4 Mitgliedern des Rats)
gemäß « rt . 21 Ziff. 8 der Verfassung) mitteilen zu lasten und bitte
den Herrn Schriftführer , dies zu tun.
Schriftführer Dr . Stand:
ES find 118 Stimmen abgegeben:
davon ist «ine ungültig . Am übrigen entfallen auf die Liste Bogelstein SV, auf die Liste Hantke 28 und auf die Liste Loeb 24 Stimmen.
Präsident Sonnenfeld
:
DaS
Präsidium ist einstimmig der
Meinung , und hat auch noch Sachverständige hinzugezogen, baß da¬
nach gewählt find die Herren:
*
RaLbtner Dr . BogelsteinBreSlau,
Aufttzrat So« nenfeld -Berlin.
RechtSmnoalt Dr . Arthur Hantke - Berlin,
Moritz A. Lo eb - Berlin.
Ich bitte , davon Kenntnis zu nehmen und bitte jeden der Herren,
sein Amt anzunehmen.
Ein Abgeordneter
beantragt dann, die im Punkt 1l der
Tagesordnung vorgeschlagenen
Verfassungsänderungen
einem zu bildenden Berfaffungsausschuh zu überweisen.
Es entwickelt sich darüber , wie über die Ausschutzbildung und die
Kopfzahl der Ausschüsse überhaupt eine lebhafte Gechäftsorduungsdebatte, als deren Ergebnis Präsident Sonnenfeld feststellt: Ich stelle
übereinstimmend fest: l . Die Verfassungsänderungen , wie sie in
Zisf. 11 der Tagesordnung vorgeschlagen find, werden einem Ber'nstungsausschuß überwiesen. — 2. Der Berfaffungsausschuß soll mit
Rücksicht auf seine beondere Bedeutung 18 Mitglieder hoben. Dann
liegt vor eine Anregung deS Abg. BreSlauer , daß sich die Fraktionen
bereit halten » morgen Persönlichkeiten für den anderen Ausschuß zu
benennen. Ferner liegt der Antrag deS Kollegen Klee vor, daß wir
auch einen sozialen
Ausschuß beschließen. Da wir alle das
Bedürfnis nach einem sozialen Ausschuß Haben glaube ich daß wohl
dagegen kein Widerspruch erfolgt (Widerspruch erfolgt wicht). ES ist
also auch der soziale Ausschuß beschloffen
, und die Fraktionen werben
gebeten, auch für den sozialen Ausschuß die nötigen Mitglieder vor:»ich lagen. Ich nehme an , daß der soziale Ausschuß auch auS 15 Mit¬
gliedern bestehen soll. (Es erfolgt kein Widerspruch.) — Dann habe
ich die Ghre, Ahnen für ihr Erscheinen zu danken und mich darauf
zu freuen, daß wir uns morgen vormittag um 11 Uhr hier Wiedersehen.
, Um 7X Uhr wurden die Sie«Handlungen auf Montag, 11 Uhr
vormittags vertagt.
Zweiter
Tag.
Um y212 Uhr eröffnet Präsident Sonnenfeld die Versammlung.
Präsident Sonnenfeld:
Ach erkläre die gestern unterbrochene
Sitzung für wiederaufgcnommen . Wir haben nachzuholen den
Punkt 4 der Tagesordnung,
WahleuzumRatgemäßArt
. 21, Ziff . 2derBerfaffung
il) Rabbiner , 2 Lehrer.) Zum Berichterstatter hierüber ist gestern
Rabbiner Dr . Freund bestellt, ich bitte ihn , das Wort am nehmen.
Dr . Freund:
Meine Damen und Herren ! lieber die Frage der
Wahl der Rabbiner in den Rat hat gestern abend eine Besprechung
des Rabbinerverbandes stattgefunden. Keine offiziell« Sitzung,
denn weder war der Vorstand ordnungsmäßig einberufen, noch war
das Pleuum des BerbandeS zu erreichen. ES war aber der
größte Teil deS VorsiandeS vertreten : somit kann wohl der Beschluß
der einsti mm ig gefaßt wurde , den Anspruch darauf erheben, daß er die
Meinung deS Rabbinerverbandes zum Ausdruck bringt . AIS Re¬
sultat kann ich folgendes uritteNen : Ursprünglich waren für den Rai
6 Mitglieder a«S dom Rabbinerstande in Aussicht genommen und als
nachher der Art . 21 der Verfassung dahin gedeutet wurde, baß auch die
Vertreter der Seminare unter diesem Titel gewählt werden sollen,
blieben nur 8 Rabbiner . Das erscheint unS als eine nicht angemcffene
Vertretung . Wir stelle» darum den Antrag , daß die Zahl wieder auf 4
erhöht werde, und damit die 8 Seminarvertreter mitgewählt werden
können, bitten wir dt« Gesamtzahl auf 7 fest zu setzen. Wir sind bei
unseren Unterhaltungen zu einer Einigung über die Liste gekommen,
und wünsche« Ihne » drei Rabbiner alS Mitglieder und drei alS
Ersatzleute zu präsentieren. Als Mitglieder schlagen wir vor:
Dr . Baeck, Bertt «, Dr . Horowitz, Frankfurt und Dr . Geligmann,
Frankfurt: akS Ersatzmänner: Dr . Rosenthal, KöLn. Dr . Emil Levo,
Berlin und Dr . «tlde . Magdeburg . Natürlich werden die Vorschläge
nicht allem entsprechen, wa» die einzelnen FrvLtiouen für sich erwwrscht Hüben
. Aber wen« wir da» Opfer bringe» kounten, trotz

der schwierig«« Matevte «tue « eitMütige» Beschluß zu sasie». foA
könnten auch die Parteien daS klatne Opfer bringen , ihr WünscheM
znrückzuftellen und diesem Vorschläge zuzusttmmen.
3
ES entwickelt« sich dann «lj« e längere GeschäftSordnungSd«batt«,,M
in der Abg. GoSlar darauf verwies, baß e» gelte, die im LandeSver-.D
band« vertretene» drei großen jüdischen Weltanschauungen bet dieser . «
Wahl zu berückfichttgen
.
a
An der GeschäftSo-rduungAdebatte erklärte Mg . Werthetm:
»
Der Herr Borfitzeuided«r Tagung hat gestern an die MiigVeber de» -«
Rates die Bitte gerichtet, nicht auf den Plätzen der Abgeordnete» ä» ' »
verweilen. Ich will das Ergebnis von Abstimmungen nicht bezwet-.' »
feln, bitte aber, daß die Mitglieder deS Rates außerhalb deS Raumes '»
der Abgeordneten Platz nehmen.
Präfident Gpunenfeld:
Herr Klee hatte mir «ritgetetlt, er ;
bäte a«S Gründen , dt« er mir im einzelnen vorgetragen hat, dariun, !
im Raume der Abgeordnete« Platz behalten zu dürfen. Ich habe
keine Bedenken gehabt, diesen Wunsch deS Herrn Klee zu erfüllen.
Abg. Werthetm:
Jche Hab« lediglich Bedenken dagegen, daß ,
Herr Dr . Klee während der Abstimmungen dauernd sich vom Platze >
erhebt und im Saale herumgeht (Unruhe und Zurufe : Kinderet). ,i
Wie die Dinge auch liegen, kann ich eS doch nicht anerkennen, daß :
ein Mitgkied deS Rate - nicht nur dauernd im Plenum führt, sonder» j
während der Abstimmungen sich dauernd erhebt.
Präsident Sonnenfeld:
Ich kann nicht anerkennen, daß «» -.
ein« Geschäftsordnungsbestimmung gibt , die dadurch verletzt würden ■
;
daß während der Abstimmungen jemand herumlauft . (Lebhafte >'
Zustimmung.)
Abg. Be rg « r : Ich mache sämtliche Damen und Herre» darauf^
aufmerksam . . . .Borsttzender
(
unterbrechend: DaS ist nicht »ur
Geschäftsordnung: «h entziehe Ahnen das Wort .) Abg Berger »er. •;
sucht trotzdem weiterzureden , so daß der Vorsitzende
erklärt : Ach 'S
habe geglaubt, annehmen zu dürfen , daß jeder Redner und Abgeorb- "!
, liefe die Würde der Versammlung wahren würde. Ich erteile nun - \
wehr Herrn Berger zum ersten Male einen Ordnungsruf . .
i
Abg. Berger:
Ich füge mich der hier üblichen Diktatur .
‘
Durch Akklamation wurden schließlich gewählt:
j
Seminarrabbiner Prof . Dr . Michael Guttmann
BreSlau
.
«
Rabbiner Dr . A. Weinberg,
Dozent in Berlin .
'
Rabbiner Dr . M . Hoffmann
BreSlau.
Prof . Dr . JSmar Elbogen Berlin
.
>
Rabbiner Dr . Leo Baeck - Berlin.
Rabbiner Dr . Horowitz,
Frankfurt a. M.
Rabbiner Dr . Geligmann
Frankfurt
a. M.
i
Mtttelfchullehrer Heinrich SternBerlin .
i
Lehrer und Kantor A. B . 8 e v q - Frankfurt a. M.
ZN Stellvertretern wurden gleichermaßen gewählt:
Rabbiner Dr . Rosenthal
Köln.
Rabbiner Dr . Emil L e v y - Berlin.
Rabbiner Dr . Wilde- Magdeburg.
Präsident Sonnenfeld:
Damit ist der Punkt 4 der Tages¬
ordnung erledigt und wir kommen nunmehr zu Punkt 8 (Bericht
über die bisherige Tätigkeit deS BerbandeS und Etat ). Hier hatte« ‘
wir gestern den Bericht des Herrn Dr . Freund entgvgengenomme». :
Herr Dr . Freund hat gestern nur zur Tätigkeit gesprochen, und ich bitte ihn, nunmehr zum Etat daS Wort zu nehmen.
jj
Dr . ASmar Freund Ich
:
kann mich mit BezSg auf den Etat sehr ,
kurz fassen. Er stellt so, wie er Ahnen hier vorliegt , in der Hauptsache j
ein Programm dar , bei dem es sich nicht so sehr um die einzelnen Zif- '
fern handelt, wie um die Positionen unb leitenden grundsätzlichen Ge- ■
stchtspunkte, die in ihnen zum Ausdruck kommen. Eine Position
möchte ich besonders herauSnrhmen, bei der diese Gesichtspunkte J
durchschlagend find, daS ist die im Kap. 2, Titel 5: ^Wohlfahrts¬
pflege". Wir haben unter diesem Titel eine Reihe von Unterpofi- .
tionen namentlich aufgeführt, aber insgesamt nur einen Betrag von
.->0 000 Mark eingestellt. Schon das zeigt, daß es sich nicht darum hau- ;
delt, mit diesem Betrage die in den einzelnen Positionen umschriebe- 'j
nen Aufgaben zu erledigen, -sondern die Pofitionen sind nur ein» ^
gestellt, um damit zum Ausdruck zu bringen , daß die Tätigkeit de» ^
BerbandeS auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege alle diese Fragen ?
umfaßt. Rack Fühlungnahme mit der ZentralwohlsahrtSstelle er- ,v
übrigt eS sich für daS Jahr 1825, von un» auS in nennenswertem
AuSmaß auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig zu werden. Dt«
ZentralwohlsahrtSstelle war der Ansicht, daß sie im laufeube» Jahr .
noch von sich auS diesen AufgabenkretS de» LandeSverSandeS er- hcblich mitbetreu«» « nne. Jnfolgedeffe« haben die von un » ein¬
gestellten 50000 Mark lediglich de» programmatischen Zweck, von
dem ich sprach. Wenn im Etat eine Anzahl von Pofitionen au die
Spitz« gestellt find für die Unterstützung leistungsschwacherGemein- £
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ben ufw., so wollten wir , wie dies auch auS der Berfaffung und den
Gründungsverhanblungen sich ergibt » -um Ausdruck bringen , daß
die Aufrechterhaltung - er Gemeinden und deren Wiederaufbau den
dringlichsten und vornehmsten Teil unserer Tätigkeit darstellt. Ich
beziehe mich hierfür nur auf meine Ausführungen von gestern. Ich
glaube, datz das , was ich Ihnen über die wirtschaftliche Lage unserer
Gemeinden sagte, ausreichend sein wird , um Ihnen zu zeigen,
worum es sich bei diesen Positionen handelt. Ich würde Sie auch
bitten , in Bezug auf diese Frage sich einerseits das gesamte Kap. 2,
auf der anderen Seite Kap. 5 und 7 unseres Etats vor Augen zu hal¬
ten, die nicht von einander zu trennen sind, sondern ineinander über¬
gehen. (Sehr richtig.) Es liegt in der Natur der Dinge , daß wir
nur . sukzessive diesen Aufbau vornehmen können, und - atz in dem
Maßt , wie er sich vollzieht, die Notwendigkeit, die .Gemeinden zu
unterstützen, sich verringert . Denn wenn der Verband selbst den
Bezirksrabbiner und den ReligionSlehrer stellt, entfällt die Not¬
wendigkeit, die Gemeinden für diese Zwecke leistungsfähig zu
machen. Infolgedessen müssen diese Positionen und die der Unter¬
stützung leistungsschwacher Gemeinden untereinander ausgeglichen
werben . Es erübrigt sich aus den erwähnten Gründen auch, etwa
über die Zahlen mit langer Diskussion, andere Beschlüsse herbeizu¬
führen . In Bezug auf die Frage der Bezirksrabbiner ist in der
Borlage , die Ihnen besonders zugegangen ist, das Wichtigste ent¬
halten . Diese Bezirksrabbinervorlage ist Ihnen besonders zugegangen,
weil die Frage der Bildung von Bezirken zur Versorgung - er Ge¬
meinden mit geistlicher Fürsorge und geistlicher Führung eine so
eminent dringende ist, datz sie keinerlei Aufschub verträgt und darum
vorweg ihre Erledigung finden muß. Wenn wir Ihnen in der Vor¬
lage bestimmte Vorschläge, bereits formuliert haben, so ist dazu zu
bemerken, datz diese Vorschläge keinen endgültigen Charakter für sich
in Anspruch nehmen, sondern daß in jedem Einzelfalle sowohl mit
den vorhandenen Provinzialstellen , als c^uch mit den betr . Einzel¬
gemeinden Fühlung genommen werden und erst nach diesen Vor¬
bereitungen eine Entscheidung getroffen werden soll. Worum es sich
noch weiter bei diesen Etatpositionen handelt , darüber brauche ich
hier nicht zu sprechen, weil wir das besser im kleinen Kreise im
Ausschuß behandeln.
Wir haben zwingende Gründe , die Bitte an Sie zu richten, daß
Sie sowohl die Vorlage der Bezirksrabbinate
, als auch
die - er B ezir ksl e hr ersie l le n grundsätzlich im Etat anneh¬
men, wobei ich nicht besonders zu betonen brauche, - aß die Be¬
schlüsse des Berbandstages nicht definitiv sind, sondern der Zustim¬
mung des neu zu bildenden Rates bedürfen , und daß etwaige Aenderungswünsche auf diese Weise noch restlos Erfüllung finden kön¬
nen. Wenn im zweiten Titel die theologischen
Bildungs¬
anstalten
erwähnt
sind^ so wollten wir , ebenso wie bei den
Lehrerbildungsan
st alten,
Titel 3, Pos. 3, zum Ausdruck
bringen , daß es in den nächsten Jahren eine unserer brennendsten,
wichtigsten und schwierigsten Aufgaben sein wird , in ausreichendem
Maße für den Nachwuchs an geistlichen Führern und für ein
brauchbares Lehrermaterial zu sorgen. Was insbesondere die letz¬
tere Frage anbelangt , so sind wir in eine kritische Situation ge¬
kommen durch die grundsätzliche Umwandlung der Lehrerbildung,
wie sie von der Reichsverfaffung verlangt wird und in Preußen be¬
reits in weitgehendem Ausmaße durchgeführt ist, insofern, als
zwar die neuen Möglichkeiten noch nicht da, die alten aber in der
Hauptsache beseitigt sind. Für einen rabbinischen Nachwuchs muß
von seiten des Landesverbandes umsomehr mit allem Nachdruck
einget^eten werden , als beispielsweise das Breslauer Seminar , das
von vornherein durch seine Stiftungen ganz unabhängig gestellt war,
unter der Inflation genau so zusammengebrochen ist wie alle ande¬
ren Institute , die auf nicht so sicherer Grundlage standen, und die
nun vollkommen von der Gesamtheit unterhalten werden müssen.
Die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums ist schon früher
in weitem Ausmaß auf Beihilfen angewiesen gewesen, und mit dem
Rabbinerseminar steht es nicht anders als mit der Hochschule.
Wir sind der Ansicht gewesen, daß das höchste und letzte Ziel des
Verbandes , die Einheit des Judentums auch in unserm Etat ver¬
ankert werden muß, indem wir innerhalb des Landesverbandes keine
Unterschiede der Richtungen anerkennen können, und daß vor allem
keine Majorität die Möglichkeit haben darf , in religiösen Fragen
von ihrer Majorität Gebrauch zu machen, es sei denn , daß
Sie den Landesverband
in
allerkürzester
Zeit
in Grund
und Boden
wirtschaften
wollen. Lebh.
(
Beifall
.) Mit der absoluten
Freiheit
in religiöser
Hinsicht
und mit
der
absoluten
Schützung
jeder
Minderheit
steht und fällt
der Landesverband,
und ich halte
es für
meine
heilige
Pflicht , Sie
vor der Geschichte
zur
Verantwortung
zu ziehen,
wenn Sie den Landesverband zum Erliegen bringen , indem Sie

die Axt
an
seine Grundlagen
legen.
sLebh. Beifall.)
Meine
Damen
und Herren
, ich spreche
allgemein.
Sie werden
aber
wissen , was Sie
aus meinen
Worten
zu entnehmen
haben . Ich selbst
stehe und
falle mit diesen Erklärungen.
Wir haben drei Rabbinersemtnare und haben im Etat dafür Summen eingestellt, die selbst¬
verständlich für alle gleich sind. Ich nehme an, daß das Ihnen allen
aus der Seele gesprochen ist, weil es lediglich den Ausdruck der
prinzipiellen Parität der religiösen Richtungen in diesem Verbände
bedeutet. sZurufe .) Ich kann auch htnzufügen, daß der Etat von
der Geschäftsführung mit allen gegen eine Stimme angenommen
worden ist. Bezüglich der Lehrerbildung liegen die Dinge so, daß
leider unsere preußischen Bildungsanstalten nahezu ausgeschieden
sind. Es besteht lediglich als ein Torso heute noch das Lehrerseminar
in Köln und das in Münster . Mit dem Eingehen auch dieser Seminare
haben wir zu rechnen. Die Lehrerbildung auf der alten Grundlage ist
in Preußen abgetan . Wir müssen uns mit unserer Sorge nach
Bayern wenden, das sich auch in dieser Frage partikularistisch ein¬
gestellt hat. In Würzburg besteht die Lehrerbildungsanstalt auch
heute noch, und sie wird weiter bestehen. Sie hat gegenwärtig etwa
50 Prozent ihrer Zöglinge aus Preußen . Unter diesen Umständen
ist es unsere Pflicht, sie sozusagen auch als unser Institut in An¬
spruch nehmen. Die Anstalt ist infolgedessen auch im Etat berück¬
sichtigt.
Was wir aus der zweiten Seite unseres Etats in der Posi¬
tion 8 ,Mldungsanstalten
zur Heranbildung von Lehrern , Kan¬
toren und Gemeindebeamten" in den Etat eingestellt haben, ist als
Summe betrachtet verhältnismäßig belanglos , ist aber auf der ande¬
ren Seite als Ausdruck eines Prinzips von allergrößter Wichtigkeit.
Denn mit dem Augenblick, wo die Bildung der Elementarlehrer in
Preußen nach den Gesichtspunkten der Reichsverfaffung auf akabemischer Grundlage erfolgt, entsteht für uns die Frage , wie wir
den Ergänzungsunterricht regeln , um für die jüdischen Gemeinden
Lehrer zu erhalten . Wir werden zwar an den Staat die Forderung
stellen, daß, wenn die Konfessionsschule kommt, und Sie wissen ja,
daß das in Preußen nur noch eine Frage der Zeit ist, er die Ver¬
pflichtung anerkennt , auch für die Lehrer der jüdischen Bekenntnis¬
schulen zu sorgen. Wir werden uns aber sagen müssen, daß es mit
dem, was der Staat uns auf diesem Gebiet leisten kann, unmöglich
sein Bewenden haben kann. Denn die Bildung , die wir für den
Lehrer der jüdischen Schule fordern müssen, wird anders sein als
die, die der Staat bietet. Infolgedessen ist es eine unserer wichtig¬
sten Aufgaben, die Schaffung von jüdischen Bildungsmöglichkeiten
vorzusehen. Diesem Zwecke dient Kap. 8. — Ich habe hier noch
zu erwähnen eine Reihe von Petitionen , die bei uns eingegangen
sind, die aber in ihrem Inhalt durchaus sich mit dem decken, was
wir selbst erstreben. Sie behandeln die Schächterfrage. Sie wissen,
wie die Dinge in den kleinen Gemeinden liegen, daß sich mehr und
mehr eine Trennung des Lehrer- und Schächterberufs heraus¬
gebildet hat. Viele Gemeinden mußten deshalb auf ausländische
Schächter zurückgreifen. Auf der anderen Seite wissen wir , wie
augenblicklichder Kurs bei uns läuft , daß die Neigung , Ausländer
und noch dazu als Beamte aufzunehmen, in Preußen gering ist.
Wir müssen uns deshalb fragen : Was haben wir zu tun , damit nicht
einmal durch irgendwelche Maßnahmen , die außerhalb unseres eige¬
nen Machtbereiches liegen, Hunderte von Gemeinden in Gewissens¬
not kommen? Wir müssen Einrichtungen treffen, daß deutsch aus¬
gebildete Kultusbeamte die Möglichkeit finden, sich auch als Schäch¬
ter auszubilden . Wir denken dabei nicht etwa daran , daß das Leh¬
reramt obligatorisch mit dem Schächteramt verbunden werden soll.
Jeder aber , der sich zum Lehrer ausbildet , muß wenigstens die
Möglichkeit haben, sich auch im Berufe des Schächters auSzubtlden.
Es wirb notwendig sein, hier den verschiedenen religiösen Richtun¬
gen gerecht zu werden. Der Etat hat diesem Erfordern im Kap. 8 da¬
durch Rechnung getragen , daß er in Tit . 1 zwei Bildungsanstalten zur
Heranbildung von Lehrern , Kantoren und Schächtern vorsieht. Wir
wollen damit bereits bestehenden Anstalten keine Konkurrenz machen,
wir wollen diese vielmehr übernehmen . Es handelt sich um Berlin und
Köln. Wir haben angenommen, daß zunächst nur je ein Jahr¬
gang in beiden Anstalten ausgebildet wird . Außer den Gehältern
haben wir in weitem Ausmaß Stipendien vorgesehen. Denn wir
müssen von uns aus unendlich viel tun , um einen wertvollen Nach¬
wuchs herauszubilben . Es ist eine Tatsache, daß der Lehrerveruf
bisher alles andere als verlockend gewesen ist. In Lehrerkreisen ist
geradezu eine Agitation getrieben worden, um den weiteren Zu¬
strom zu einem Berufe zu unterbinden , den man nicht glaubte mit
gutem Gewissen empfehlen zu können. Wenn wir jetzt keine An¬
klagen erheben, sondern summarisch sagen, datz an diesen Zuständen
im wesentlichen die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse schuld
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ware», so besteht doch jedenfalls die Tatsache, daß ein ganz beson.
ders eindringliches Borgehen notwendig ist, um
wertvolles Mate¬
rial in Len jüdischen Lehrerberus hineinzuziehen. Aus diesem
Grunde müffen wir für die Ausbildung der Lehrer weitgehend
Unterstützungen gewähren.
Die übrigen Pofittonen sind von weniger großer Bedeutung.
Im Kap. 5 handelt es sich um den VerbandStag und den
Rat , um
Reisegelder und Diäten für die Abgeordneten und die Mitglieder
des
Rates . Die vorläufige Geschäftsführung hat zu diesen Fragen
keine Stellung genommen. Der VerbandStag soll die Möglichkeit
haben, seine eigenen Wünsche hierbei zum Ausdruck zu
bringen.
Das ist wohl das Wesentlichste, was ich Ihnen generaliter zu
sagen
habe. Aus Einzelheiten werde ich evtl, in der
zu sprechen kommen. (Beifall und Händeklatschen.)Spezialdebatte noch
Präsident Sonnenfold:
Bevor wir in die Besprechung des
Etats eintreten , l>abe ich pflichtgemäß mitzuteilen, daß mir ein Schrift¬
stück folgenden Wortlauts vorliegt : ,F)ch erhebe hiermit
gegen den zweimaligen Ordnungsruf des Vorsitzenden. Einspruch
Berger ."
Dieser Einspruch spricht von einem zweimaligen Ordnungsruf . . Ich
habe demgegenüber zu erklären-, daß ich dem Abg, Berger einmal
einen Ordnungsruf angedroht habe, als er trotzdem
zu
sprechen, habe ich erklärt : „Nunmehr erteile ich zum erstensortsuhr
Mal einen
Ordnungsruf ." Dabei ist es geblieben. Ich frage Herrn Berger:
richtet sich fein Einspruch gegen einen zweiten, oder gegen beide
Ordimngsrufe ? (Abg. Berger ist nicht im Saale .) Herr Berger scheint
nicht hier zu feilt. Wir kommen daher über den Einspruch
zur Ab¬
stimmung. Ich bitte diejenigen Damen und Herren, welche den ein¬
maligen Ordnungsruf für berechtigt gehalten haben, sich vom Platze
erheben, zu wollen. (Geschieht.) Rach übereinstimmender Auffassung
des Präsidiums steht die Mehrzahl der Abgeordneten. Eine Aus¬
zählung ist nicht notwendig. Ich werde abwarten , ob Herr Berger
auch eine Abstimmung über den zweiten, nicht gegebenen
ruf wünscht (Heiterkeit). — (Präsident sorif.I: Es ist hier «Ordnungs¬
ingegangen
ein eiliger Antrag , unterschrieben von einer großen Fülle von
Damen
und Herren : „Der Verbandstag wolle zum Kap. 5 beschließen
: Die
auswärtigen Vertreter erhalten Reisekosten II . Klasse und ein Tage¬
geld in Höhe von 20 Mark ." Zu diesem Antrag kann bei den Eratbcratungen mit Stellung genommen werden. — Das Wort hat nun¬
mehr Herr Abg. Stern.
Abg. Stern:
Namens meiner Freunde werde ich beantragen,
den Etat einem Ausschuß zur Beratung zu .überweisen, der
über Ab¬
änderungsvorschläge zu befinden und Ihnen Bericht zu er¬
statten hat; denn wir werden ja doch eine zweite Lesurrg vornehmen.
Ich werde daher nur generaliter sprechen. Meine Damen und
Herren!
Unsere Fraktion und ich persönlich haben diesen Tag herbetgesehnt;
wir begrüßen den Zusammentritt des Preußischen Landesverbandes
mit herzlicher Freude und Genugtuung . Wir erblicken darin nicht
einen Abschluß, sondern den Anfang der Entwicklung der deutschen
Judenheit , einen wichtigen Schritt zur Gesamtorganisation der deut¬
schen Juden überhaupt , die wir für eine unumgängliche
Notwendig¬
keit halten, deren Erfüllung nun nicht länger hinausgeschoben
werden
darf. Denn wir kennen keine preußischen, hessischen und sächsische»
Juden , sondern nur ein einiges und großes in sich geschloffenes deut¬
sches Judentum . (Beifall .) Ich halte es auch für meine
Pflicht, daraus
hinzuweisen, daß der heutige Tag in gewissem Sinne ein geschichtlich
denkwürdiger ist, die Krönung des Werks liberaler Männer , die in
unermüdlicher Arbeit die Organisation der deutschen Juden vorberei¬
tet haben. Ich halte es sür ein Gebot der Pietät , hier auch der
Männer
zu gedenken, die an dem Werke der Einigung mitgearbettet
haben und
die nicht mehr unter uns weilen : Martin Phtlippson,
Edmund
L a chm a n n , Maximilian H o r w i tz, OSkar Cassel,
Eugen
Fuchs und Salomvn Kalischer!
Diesen sechs Männern , die zu¬
erst den Gedanken der großen Organisation ausgegriffen
haben, gttt
unsere Dankbarkeit und Liebe.
Präs . Sonnenfeld
unterbrechend : Ich bitte seststellen zu
dürfen, daß der Berbandstag sich zu Ehren der Verstorbene»
von den
Plätzen erhoben hat.
Abg. Stern fortfahrend : Wir begrüßen die Arbeiten deS Beibandstages in dreifacher Hinsicht. Einmal , weil im preußischen Juden¬
tum endlich einmal eine feste Organisation der Juden dem Staate
gegenüber geschaffen wird . Und ich muß betonen, wie wesentlich es ist,
daß wir endlich einmal dem Staate gegenüber eine einige und
hoffentlich auch in der Ausführung ihrer Beschlüsse einheitliche
Vertretung
haben. Das ist nicht nur um des Judentums willen, sondern auch um
des Staates willen notwendig. Denn , wie wir Juden einen
festen und
blühenden Staat nicht entbehren können, wie wir kraft unserer reli¬
giösen Ueberzeugung nicht nur die Gesetze deS Staates als
bindend an¬
erkennen, um unser Vaterland als Ganzes mit unserer Liebe zu um¬
fassen, so erwarten wir vom Staat , daß er den Grundsatz der ver¬
fassungsmäßigen Gleichberechtigung uns Inden gegenüber zur Tat
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werden läßt. ' Deutschland kann das deutsche Judentum ebenso wenig
entbehren wie wir Juden ein blühendes und einiges deutsches Vater¬
land, mit dessen Gedeih und Verderb wir unlöslich verbunden und ver¬
knüpft sind. (Lebh. Beifall.)
Zweitens ist als selbstverständlich hervorzuheben, daß die Gesamt¬
vertretung der preußischen Juden notwendig ist, wegen der zahllosen
Einzelausgaben, die unserer harren und im Etat ihren Ausdruck gefultden haben. Wie wir im einzelnen auch dazu stehen
mögen, es ist
doch ein Gebot, hier einmal in aller Oeffentlichkeit
feftzustellen, wie ge»
wattig die Aufgaben in religiöser, sozialer und geistiger Beziehung
sind, die wir deutschen Juden uns gegenüber zu erfüllen
haben, wo wir
keinen Mann und keine Frau entbehren können, an diesem große» ^
Werke mttzuarbeiten . Ich glaube in aller Sinne zu sprechen, wenn
ich der bisherigen Geschäftsführung dafür, daß sie uns
diese Aufgabe»
präzisiert und das Programm gegeben hat, sür ihre große und,
wie ich
am besten,weiß, sehr mühevolle Arbeit, unseren aufrichtigen
Dank ausspreche, insbesondere auch Herrn Dr . Freund , dessen Arbeit eS -ja im
wesentlichen ist, die wir hier vor uns haben. (Beifall und Händeklatschen.) Dieser grundsätzliche Dank entbindet uns nicht von der
Verpflichtung sorgfältiger Prüfung . In sehr wesentlichen Punkte»
sind wir der Ansicht, daß die Verbandsleitung zu bescheiden gewesen
ist und die Ansprüche eher zu gering als zu hoch
ausgesaßt hat, die wir
zu stellen haben. Jedenfalls möchte ich mit aller Entschiedenheit
be¬
tonen : die Aufgaben, die unserer harren , sind so umfassend, daß wir
hiev einmal zeige» müffen, wie unsere Opferwilligkeit nicht bloß auf
dem Papiere steht, sondern eine Opferwilligkeit des Herzens und der
Tat ist. Bon diesem Gesichtspunkte aus müssen die ^einzelnen Ge¬
meinden an den Etas Herangehen, Ich hebe zwei wesentliche Punkte
hervor : 1. das, was mir hier für WohlfaHrtszwecke eingesetzt haben, ist
völlig unzureichend, auch unter dem Gesichtspunkte betrachtet, daß die
Zentralwohlfahrtsstelle augenblicklich in der Lage sein soll, die not¬
wendigen Aufgaben zu erfüllen. Es ist unter unserer Würde, nachdem
wir diese Aufgaben übernommen haben, daß eine andere Stelle,
und
mag sie noch so großartig gearbeitet haben, diese unsere Arbeiten und
Lasten tragen soll (Sehr richtig!). Haben wir die Verpflichtung
über¬
nommen, so müssen wir ihr auch Nachkommen
. Wir werden Ihnen
eine sehr wesentliche Heraussetzung dieser Etatposition
Vorschlägen
müffen. Als unsere speziellen Wünsche habe ich
, baß
eine unbedingte Parität jeder religiösen Richtungauszusprechen
gegenüber in der
Wohlfahrtspflege gewährleistet weiden mutz. Wir bestehen darauf,
daß auch unsere Anschauung die gebührende Würdigung findet; et
darf nicht Vorkommen, daß Menschen, die uns angeschloffen sind, von
der g'milus chessed ausgeschlossen werden, weil sie die
des Religionsgesetzes nicht in . dem Umfange erfüllen, Forderungen
wie eS eine
andere Richtung des Judentums heute noch sür erforderlich
hält.
Ferner möchte ich meiner hohen Befriedigung darüber Ausdruck
geben, daß hier einmal gezeigt wird, wie vielfältig die Aufgaben sind,
die wir in sozialer Arbeit zu leisten haben. Sie alle
wissen, daß
private jüdische Liebestätigkeit an Armen , Kranken usw. bisher im
wk,enilichcn den Gemeinden für die Lösung dieser Ausgaoen zur Ver¬
fügung stand. Allen Brüdern und Schwestern, die dabei mitgeholke»
haben, danken wir an dieser Stelle uird bitten sie, auch weiterhin mit¬
tätig zu sein (Beifall). Diese Tätigkeit auf eine größere
Basis zu
stellen, wird unsere Ausgabe sein. Es wird uns obliegen, dafür zu
sorgen, daß die im Etat ausgestellten Buchstaben und Zahlen Leben
gewinnen, und ich darf hier die Hoffnung aussprechen, daß auf diesem
Gebiete nur ein gemeinsames Ziel gesteckt und erreicht wird. 2. Dem
sozialen Hilssweick gegenüber stehen die Aufgaben auf dem Gebiete
der Lehrerbildung und des Kultus , die religiösen und die Wissens¬
werte, diese Kernstücke des Judentums .
tauroh keneged
kuloml " Auch wir Liberalen sind von der„Talmud
Notwendigkeit überzeugt,
daß jüdisches Wissen einziehen muß in daS Herz jedes Juden
und jeder
Jüdin . Judentum muß sein nicht nur ein Empfinden der Pietät,
sondern ein durch Wissen gefestigtes, in Tat umgesetztcs Gut unsres
LebenSI (Beifall). Was wir Liberalen däzu tun können, daß die Ge¬
meinschaft des Judentums befestigt wird, die sich im
Schulhaus und Gotteshaus ausspricht, das werden wir Elternhaus,
nach besten
Kräften tun, wie bisher . Wir werden beantragen , daß zwei Kultusausfchüffe gebildet werden, einer für die gesetzestreue Richtung und
für die liberale Richtung der andere. Wichtige und bringende Aufgaben harren auch des liberalen Ausschusses. Die örtliche Zersplttterung des GotteSdiensteS, die Verschiedenheit der Gebetbücher
hossen
wir beseitigen zu können, indem wir endlich einmal ein einheitliches
Gebetbuch für die liberale Richtung Herstellen, damit eS aufhört , daß
wir in Preußen , Hessen oder anderen Ländern jeweils besondere
GebetSbücher haben. Meine Damen und Herren , alles, waS hier Herr
Dr . Freund über die Notwendigkeit der Unterstützung leistungSschwacher Gemeinden gesagt hat, ist eine absolute
Die meisten von Ihnen werden de» Zauber deSSelbstverständlichkeit.
jüdischen Gemeindeund Semetnschastsleben» in kleine« und mittleren Gemeinden
noch

selbst kennen oder in der Kindheit erfahren haben. Wir alle wissen,
welche Bedeutung es hat, daß Juden und Jüdinnen um - es Judentums

willen gemeinsam zusammenstehen in allen Aufgaben, die uns gestellt
sind. Die Großstadt mit ihren weiten Entfernungen gibt nur unvoll¬
ständig die Möglichkeit, hiervon Gebrauch zu machen. Um so mehr
ist eS notwendig, die kleinen Gemeinden zu erhalten , aus denen die
Kraft des deutschen Judentums seit jeher geflossen ist. Durch den
unglücklichen Frieden haben wir wesentliche Teile unserer östlichen
und westlichen kleinen Gemeinden verloren , Teile , die heute nicht
mehr zu unserem Vaterland gehören und in denen jüdisches Leben
infolge der politischen Umwälzung so gut wie erstorben ist. Wir hoffen
aber , daß die Männer und Frauen , die dort gewirkt haben, auch in
ihren neuen Wirkungskreis diese heilige Flamme jüdischen Lebens
verpflanzen werden (Beifall ). Was dazu geschehen kann, um das
geistige und seelische Leben in den kleinen Gemeinden aufrecht zu er¬
halten , können Sie von uns und unserer Liebe und Opferwilligkeit
erwarten .
^
Ich komme nunmehr zum entscheidenden Punkt . Alles das, was
wir hier leister», wird nur Stückwerk sein, wenn wir uns nicht vor
Augen halten , - aß wir nicht bestimmte Einzelzwecke verfolgen, son¬
dern baß wir stehen im Dienste des großen von Geschlecht zu Ge¬
schlecht dauernden ewigen und unsterblichen Judentums (Beifall)
und daß wir im Dienste dieser Idee einig sind. Wohl mag jeder nach
seiner Gesinnung ein anderes Ml - vom Judentum im Herzen tragen,
Ader darin , daß wir ein einiges , weder durch örtliche noch zeitliche
Schranken getrenntes Judentum unter uns kennen, unterscheiden
wir Liberalen uns wohl von keinem im Saale . Auch wir wifieu, daß
Gottes Wort zum gesamten Volke Israel gesprochen wurde, daß die
Propheten zu allen Juden , ja zur ganzen Welt, geredet haben. Und
wenn wir heute auf dem Standpunkt stehen- daß wir in der Zer¬
streuung , die für uns ja der gottgewollte Zustand unseres Lebens, keine
Verbannung , nicht in allen Einzeldingen gleicher Meinung sein können,
in der Liebe zum Judentum , im Stolz auf feine Vergangenheit und
in der Hoffnung auf seine ewige Zukunft sind wir einig (Beifall ).
Jüdische Arbeit kann nur dann wertvolle Arbeit sein, wenn sie jüdische
Gemeinchaftsavbeit ist, wenn sie von dem Bewußtsein diktiert ist,
daß jeder Einzelne nicht Selbstzweck ist, sondern daß wir alle im
Dienste der großen gewaltigen religiösen Idee stehen^ um devetwillen
unsere Väter den Scheiterhaufen bestiegen haben. Somit wir - es
unsere Aufgabe fein, und das betrachten wir Liberale als wichtigstes
Endziel, diejenigen Männer und Frauen , die dem Judentum dem
Namen nach angehören , aber noch nicht mit dem ganzen Herzen dabei
sind, mehr und mehr an uns heranzuziehen. Wir wollen diejenigen
gewinnen, die zwar zum Judentum hivstreben, aber kraft ihrer Vor¬
bildung und Erziehung nicht dazu gelangen können, also diejenigen,
die man indifferent yennt , die es aber oft garnicht sind. Die Heran¬
ziehung dieser großen jüdischen Maff« ist eine der großen Aufgaben,
die entscheidende Aufgabe des deutschen Judentums . Diese Auf¬
gabe zu lösen, an ihr mitzuarbeiten , wird im wesentlichen die Auf¬
gabe - er Verbandsorganisationen sein. Wir wollen keine leere Berwaltungsmaschine und kein Dekorationsstück, sondern eine Gemeinschaft
jüdischer Männer und Jrauen , bi« Führer werden für ihre Schwestern
und Brüder im Lande. Lassen Sie mich schließen mit einem Wort , das
wir am letzten Sabbath in unserer Torah gelesen haben. Da ist die
Rede von den Männern , die als 'Kundschafter in das unbekannte Land
geschütt werden. Da sind zehn Kundschafter, die zweifelnd sprechen:
,^Air werden es nicht erreichen können" und da ist der eine Mann,
welcher dem entgegenhält : «Wir werden es erreichen." Ja , wir
werden es erreichen. Haben Sie Glauben an die Sache! Wir
werden es erreichen, wir müssen es erreichen. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen.)
Tr . Klee: Meine Damen und Herren ! Unser Blick schweift
heute zurück auf den Beginn unserer Arbeit .
Wir erkennen
an, daß wir einen bedeuteuden Schritt weitergekommen find, und
ich danke im Namen meiner Freunde all den Männern , die für die
Gründung dieses Landesverbandes eingetreten find. Ich glaube daS
Verdienst konsequentester Mitarbeit auch für meine Freunde in An¬
spruch nehmen zu können. Wir sind vor Jahren schon für den Ge¬
danken der Schaffung eines «JudentageS " eingetreten , haben den
«Verband der deutschen Juden " unterstützt und stellen als eine der
erfreulichsten Tatsachen fest, daß dieses preußische Judenparlament
auf absolut demokratischer BasiS gewählt ist. (Sehr richtig.) Wir
haben für diese demokratische Basis gekämpft, weil wir meinen, daß
jeder Jude und jede Jüdin das Recht, aber auch die Pflicht der Mit¬
arbeit haben, und daß es, wenn man der Gleichgültigkeit steuern
will, kein besseres Mittel gibt, als jeden Einzelnen hineiuzustellen in
den Kreis lebendiger Mitarbeit . Wir sind nicht einverstanden mtt
der Wahl des Rates des LandeSverbandeS. Seine Zusammen¬
setzung entspricht nicht unserer demokratischen Einstellung . Sie ist
tm wesentlichen noch auf der Basis der alten Rotablen -Politik er¬

folgt und trägt einen ausgesprochenen plutokrattschen Lharakter ; sie
ist damit von wahrer Demokratie wett entfernt . (Zustimmung
links .) Es ist auch keine genügende Rücksicht genommen auf die
berechtigten Wünsche der Minoritäten . Wir erwarten eine baldige
Aenderung der Verfassung, die auch bei den Ratswahlen die demo¬
kratische BasiS sichert.
Wir sind ein preußischer Landesverband , aber «preußisches
Judentum " ist für uns natürlich kein Begriff , mit dem wir arbei¬
ten können. Preußisches Judentum ist, das haben wir alle erlebt,
Ergebnis eines Zufalls oder, wenn Sie so ' wollen, eines Zufallsfchickfals. Die Grenzen sind gezogen ohne unser Hjnzutun . Aber
auch «deutsches Judentum " ist für uns kein abschließender Begriff.
Wir kennen nach unserer Weltanschauung nur eines : ein einheit¬
liches Judentum
auf der Welt , e i n einheitliches jüdisches
Volk. Aus diesem jüdischen Volke lebt in Preußen ein Ausschnitt.
Wenn wir in erster Linie im Landesverband mit den Angelegen,
heiten der preußischen Juden zu tun haben, so erklärt sich das
daraus , daß der Familienvater zuerst für sein eigenes Haus sorgt.
Aber : Mit Vorbedacht ist der 8 3 der Verfassung, der sich über den
Zweck der Organisation ausspricht, so gefaßt, daß der Verband darstellen soll die Zusammenfassung der preußischen Synagogengemein¬
den zur Pflege «aller
ihrer" Interessen . Was heißt «aller
ihrer" Interessen ? Der Begriff ist klar, es kann für einen Juden
keine einengende Interpretation geben. Nichts Jüdisches darf eipem
Juden fremd sein, «alle ihre" Interessen bedeutet, alle die¬
jenigen Ausgaben, denen jüdische Menschen unserer Tage zu dienen
haben. Von Fall zu Fall werden praktische Gesichtspunkte ent¬
scheidend sein. Wer alles im gleichen Augenblick will, wird nichts
erreichen. Aber das Prinzip muß feststehen. Deshalb haben wir
zunächst festzuhalten, daß die großen Gesamtausgaben der Jubenheit auf der Welt auch in den Rahmen unserer Tätigkeit hinein¬
fallen. Ueber Einzelheiten mag man streiten, der Grundsatz muß
unverrückbar festftehen.
Meine Damen und Herren , das erste, das Wichtigste ist uns die
Neubelebung des jüdischen Volkes, die Renaissance — die Wieder¬
geburt — unseres jüdischen Lebens. Daraus folgt, daß in der histo¬
rischen Stunde der Wiederbelebung des alten Volkes auf dem althistorischen Boden auch in dieser Versammlung des neu entstehen¬
den jüdischen Lebens in Palästina mit Liebe gedacht werden muß.
(Beifall.) Ich denke, daß es uns allen in diesem Hause unmöglich ist,
in der ersten Sitzung der preußischen Landesversammlüng jüdischer
Gemeinden unausgesprochen zu lassen, was es uns bedeutet, daß der
zweitausendjährige Traum unseres Volkes in unseren Tagen in
Erfüllung geht. Wir begrüßen es mit Freuden , daß die Verpflich¬
tung zur Mitarbeit am Wiederaufbau Palästinas heute, ich darf
wohl sagen, von allen Juden der Welt anerkannt wird . (Beifall .)
Es gibt keinen wirklichen Juden mehr, und ich spreche hier wohl
mit Ihrer allxr^Zustimmung , der die Mitarbeit an dem Wieder¬
aufbau Palästinas nicht als jüdische Pflicht empfindet. Wir haben
die Palästina -Resolution des Rabbiner -Verbandes in Köln mtt auf¬
richtiger Freude gelesen, und hoffen auf treue Mitarbeit der Rabbi¬
ner in Deutschland für Palästtna . (Beifall .) Ist eS nicht ein Stück
messianischer Erfüllung , das wir erleben ? Von vierzig Universi¬
täten der Welt haben die Vertreter , die geistige Elite der Mensch¬
heit, auf dem Oelberg gestanden und gesegnet, wo man bisher für
Israel keinen Segen hatte. Es ist der Beginn der Erfüllung der
alten Sehnsucht unseres Volkes. Welch fühlender Jude könnte
gleichgültig beiseite stehen! (Beifall.)
Wer aber nur ein Judentum auf der Welt kennt, der muß mir
weiter folgen, wenn ich das Problem anschneide: Ostjudentum —
Westjudentum. Ich habe öfters schon gesagt, ich Haffe das Wort Ost¬
judentum , wie ich auch daS Wort Westjudentum Haffe. Dieses Wort,
ein unglückliches Ueberbleibsel des Sriegsjargons » fetzt eine künst¬
liche Scheidung zwischen Juden und Juden auf der Wett voraus,
die wir nicht anerkennen . Wir kennen kein Ostjudentum und kein
Westjudentum. Wir kennen nur e t n Judentum auf der Welt , dem
unsere heiße Liebe bis zum letzten Atemzuge und unsere dauernde
Arbeit gilt. (Sehr richtig.) Wir begrüßen eS besonders, daß in
dieser Landesversammlung bedeutende Vorkämpfer ostjüdischer Her¬
kunft in unserer Mitte weilen. Wir deuffchen Juden , und ich bitte
mir besonders zu gestatten, mir , der ich auS alter rheinischer Famitte stamme, es zu sagen, danken den Brüdern aus dem Osten.
Wir wissen, daß durch den jüdischen Geist und die jüdische Kraft
deS Ostens daS zurückgehende erschlaffende Judentum in unserer
Mitte oft wirkungsvolle Auffrischung und Neubelebung erhalten
hat. ES gibt eine jüdische Solidarität auf der Welt, die deS gegensetttgen Gebens und Nehmen», eine Brüderlichkeit , von der sich nie¬
mals jemand ausgeschlossen bat. der eS als eine Ehre empfand,
Jude fein zu dürfen . Unser Schicksal ist nicht immer gesichert. Ich
kannte Posener Juden , stolz«, edle und kluge Mensche«. Sie waren

13 —
-s
gewohnt zu geben; der Gedanke, einmal nehmen zu müssen, hätte
1
für sie etwa» Furchtbares bedeutet. . Und es kam die Stunde , — diesem Gebiete geleistet ist. Ich darf die Deutsche ZentralwohlfahrtS»
wir haben sie miterlebt — in der viele von ihnen die Heimat ver¬ stelle dankbar erwähnen , auch ganz besonders daS jüdische Arbeiterfürsorgeamt. Gegenseitige Hilfe von ,Ost an West und West an Ost,
loren, fortgehen mußtey und zu Nehmenden wurden . Trauriges
Schicksal— Judenschtcksal. Wir wollen dankbar der Hilfe des „Ost- diese Idee , die in der jüdischen Welthilfskonferenz vertreten ist, müsse»
judentnmS" gedenken. Ich entfinne mich der Zeit, als etwa im wir pflegen. Seiner von unS ist feines Schicksals sicher! Vergesse» ■
Jahre 1881, nach den Jgnatieffschen Matgesetzen dir auS Rutzland wir das nie. Unsere soziale Arbeit kann nur geleistet werden auf der ;
fliehenden Brüder hier durchzogen und unsere Väter sie stützten. Diese Grundlage jüdischer Solidarität (sehr richtig). Nur , wenn ich vom •
nehme , fällt daS mit dem Nehmen sonst verbundene
„Oftjuden" haben unsere Liebe mit Zinsen und Zinseszinsen in den Bruder
Tagen der NachkriegSnot uns auS Amerika zurückerstattet. Denn drückende Gefühl fort. Das Wanderungsproblem , das jüdischste aller
Probleme , bringt schwere Aufgaben. Auch innerhalb Deutschland» die Geber in Amerika, die große Masse, der im Joint Distribution
Comitee Organisierten , die sich unserer deutschen, jüdischen Not er¬ haben wir daS erfahren ; ich denke nicht nur an den Zuzug auS dem
barmten, ohne die wir unsere Institute nicht hätten ausrecht erhalten Osten, sondern auch aus dem Elsaß und aus dem polnisch gewordene»
können, unsere Kranken nicht Heilen, unsere Alten nicht pflegen, Posen und Westpreußen.
Meine Damen und Herren ! Was ich hier vorgetrage « habe,
unsere Waisen nicht ernähren
und
können,
waren, vergefien wir daS nie, „Ostjuden". unterrichten
Darum bedeutet das scheint mir im Rahmen unserer Arbeiten zu liegen. Es sind ja auch
Pflichten, denen bisher die preußischen Synagogengemeinüen bet aller
Wort „Ostjude" für uns kein Problem , wir sind brüderlich
mit
ihnen verbunden.
Kritik, die im einzelnen an chren Leistungen geübt werden muß, sich
DaS ist unsere Grundausfassung. Welche Aufgaben Haben wir jedenfalls grundsätzlich nicht entzogen haben. Meine Freunde gliedern
nun auS dieser unserer Grundeinstellung heraus
im Landesver¬ sich«in in die Arbeit des preußischen Landesverbandes , zu dessen Auf¬
gaben auch der Kampf für unsere Rechte als Staatsbürger
bände zunächst zu lösen? Ich habe nicht die Absicht, in eine
Wir diskutieren über unsere staatsbürgerliche Gesinnung nicht.gehört.
debatie einzutreten , nur einig« der Hauptlinien möchte ichSpezialWir
ziehen.
Eine der wichtigsten und bedeutungsvollsten Fragen ist für uns die verlangen für uns das Recht, in j ü d i s che n Dingen hundertprozentig
Frage der Erziehung unserer Jugend . Es kommt darauf ' an, dafür jüdisch zu sein (Beifall ). In jüdischen Dingen sind wir jüdisch,
in deutschen Dingen sind wir deutsch. Eine Vermischung dieser
zu sorgen, daß ein Geschlecht uns folgt, hoffentlich noch einheit¬
Dinge lassen wir nicht zu, jode jüdische Arbeit ist nur unter
licher, noch jüdischer als das abtretenüe Geschlecht
. Deshalb be¬ beiden
kennen sich meine Freunde uneingeschränkt zu der Forderung der dem Gesichtswinkel zu betrachten, ob sie der Vertiefung und Ent¬
wicklung unserer , weiß Gott , berechtigten Eigenart dient (Beifall ).
jüdischen Schule (Beifall ). Wir sind überzeugt, daß die jüdische
diesem Standpunkt aus begrüßen wir die Mitarbeit aller Kreise,
das wichtigste Mittel ist, den jüdischen Menschen zu entwickeln. Schule
Meine
Damen und Herren ! Zwei Stunden Religionsunterricht in der Woche di ^ - iese Arbeit mit uns leisten wollen. So glauben wir dem Ein¬
heitsgedanken, von dem Herr Dr . B a e ck gesprochen hat, zu dienen.
oder selbst drei Stunden können nicht genügen. Das ist ein
Surrogat,
Nur eine Abgrenzung nehmen wir vor , ich muß das in aller Oeffent»
auö dem nun und nimmer das erwachsen kann, was wir
wollen. Wir lichkeit deutlich
aussprechen: wo wir fühlen und sehen, - atz ln
wünschen für unsere jüdischen Kinder eine jüdische Ausbildung , die sie
-•
Arbeit unjüdische Gedanken hineingetragen werden, wo wir diejüdische
zu Volljuden macht. Wir wünschen auch, daß unsere jüdischen
Emp¬
Kinder
findung
haben,
daß
aus irgend welchen äußeren Rücksichten Arbett
von Jugend auf mehr von der Weihe des Sabbats und der jüdischen
Festtage empfinden, als eS heute vielfach der Fall ist. Das ist aber nicht um des Judentums willen getan werden soll, finden wir keine
Möglichkeit- er Zusammenarbeit . Ueber den Wahlkampf soll in dieser
nur möglich in der jüdischen Schule, wo das jüdische Kind, da am
Stunde nicht gesprochen werden. Nur das eine sei gesagt: daß
Sabbat und Festtag schulfrei ist, zusammen mit Vater und Mutter
man
ins jüdisch« Gotteshaus gehen kann (Beifall ). Damit hängt eine der jüdische Menschen, die ihr Leben jüdischer Arbeit gewidmet haben, an
dringendsten Aufgaben, die wir zu lösen haben, zusammen, die Lehrer¬ den Litfaßsäulen anprangert und denunziert , darf nicht wieder vorkommen. In Der Repräsentantenversammlung der Berliner jüdischen
frage. Ich möchte betonen, daß wir die Forderungen der Lehrer,
nein, Gemeinde ist diese Methode des Verbandes national
so kann ich es nicht sagen, denn es sind unsere Forderungen ,
-deutscher Jude»
in
erfreulicherweise einstimmig verurteilt worden. Ich habe Eugen
jeder Hinsicht berechtigt halten . Es muß nur von der Rede so für
schnell
Fuchs , der mir menschlich sehr ncche stand, so geschätzt
wie möglich zur Tat -Übergegangen werden . Wir haben im Etat
, wie Sie ihn
eine
geschätzt
haben. Wie Eugen Fuchs üLer gewiss« Dinge dachte, habe»
Reihe von neuen Lehrerstellen vorgesehen. Hoffen wir , daß wir das
wir dieser Tage in einer Reihe von jüdischen Zeitungen gelesen. Ich
Lehrermatertal haben, die Stellen zu besetzen. Wir haben dem Lehrer will
nicht deutlicher werden. Mit den Kreisen, die Eugen Fuchs da
in den Gemeinden eine seiner Bedeutung entsprechende soziale
Stel¬
lung zu geben und dafür zu sorgen, baß der Lehrer -wirtschaftlich so gebührend charakterisiert hat, gibt es für uns keine jüdische Gemein¬
schaftsarbeit (Beifall ). Brüderliche Hand jedem Juden , das Herz
gestellt ist, daß er sorgenfrei vor die Klasse treten kann (Beifall ).
Wir die Hand offen zu gemeinsamer Arbett, aber keine, auch nicht und
die
haben aber auch rin Lehrergeschlecht heranzubilden , das die neue
Zeit geringste Konzession an diejenigen Kreise, von denen ich soeben sprach.
begreift, versteht, baß es heute neue und größere Aufgaben zu lösen
Weil
wir
unser
Judentum
, unser Volk und seine Aufgaben lieben über
gibt. Wir haben in Berlin die von meinen zionistischen Freunden be¬
alles und weil wir in seiner Renaissance und in der Renaissance deS
gründete hebräische Sprachlehranstalt einstimmig in die Verwaltung
jüdischen Gedankens das Ziel unseres Lebens sehen, ist unS jeder, der
der jüdisch« « Gemeind« übernommen . Wie wir ein geeintes Juden¬ uns
helfen will, willkommen. Die , erfreulicherweise kleinen, ^Kreise
tum in der Welt haben wollen, fo ist auch die Pflege seiner Sprache,
aber,
denen auch nicht daS geringste Verständnis
der hebräischen Sprache, die von tausenden und abertausende«
der Größe der
^
jüdischen Idee geworden ist, die überhaupt noch nichtvon
Juden
begreifen, worum
jetzt wieder gesprochen wird , für uns eine Frage des Lebens.
eS sich handelt, können unsere Bundesgenossen nicht sein. Hier
Hebräisch
muß
muß wieder zum lebendigen Besitztum jedes einzelnen Juden
werden. der Strich deutlich und klar gezogen werden. Wenn im Sinne meiner
>
(Beifall). Wir lehnen ab, zu erwägen, ob man nicht etwa den Umfang Ausführungen die
Zusammenarbeit zwischen uns dazu führen wird,
'
deS Hebräischen im Gottesdienste einschränken soll, weil die
Hebräischen
daß ein immer größeres gegenseittgeS Verstehen Platz greift , wenn sie
Kenntnisse zu gering geworden seien. Die hebräische Sprache
j
gemeinsam mit unS arbeiten werden, an der Erfüllung der letzten und
zu
!
dem lebendigen Quell jüdischen Lebens und Erlebens im führt
Gottes¬
höchsten Ideale unseres jüdischen Volkes, so werden
dienste und im Leben unseres Volkes überhaupt (Beifall ). Das
]
Ziel und die heutige Stunüe segnen (Lebhafter Beifall ). wir glücklich sei»
muß unter allen Umständen so gesteckt werden, daß es keinen
jüdischen
Präsident Sonnenfeld:
Das Wort hat der Abg. Horovitz.
Menschen gibt, dem die hebräische Sprache nicht mindestens
jo
geläufig ist, als eine der auf unseren Höheren Schulen gelehrten
Abg. Horovitz: Meine Damen und Herren ! Wenn ich hier
Fremdsprachen (Unruhe und Widerspruch bei den Liberalen ). Wenn für die Konservative Fraktion das Wort
unsere Kinder eS im Englischen und Französischen zu einer gewissen, Beispiel meiner Herren Vorredner folge,ergretfe, und wenn ich dem
muß ich zunächst abmanchmal recht anerkennenswerten Gewandtheit bringen , so ist eS grenzen und klarlegen, was unsere Fraktion so
will und was sie vertritt .
■
wahrhafttg nicht zuviel verlangt , wenn ich fordere»daß zum
Die Bemerkungen der beiden Hauptredner zur Debatte » die vor mir
die Stufe , die im Englischen und Fränzösischen erreicht mindesten
gesprochen
haben, haben Widerhall in unserem Herzen gefunden^ und
wird, im
hebräischen Unterricht erreicht werden muß (Beifall ). Jüdische Schulen, zu unserer Freude konnte ich sehen, daß
in vielem Wesentlichen, von
jüdisch« Lehrer, die sich ihrer Aufgaben bewußt sind!
Teilpunkten ^ gesehen, die ganze BersamMluug einmüttg Haupt;
Darüber hinaus wird die wichtigste Aufgabe d«S Landesverbandes gesichtSpiunktien zugefttumrtj hot, die Hie Redner
entwickelt haben.
auf dem Gebiete der sozialen Arbett liege«. Wenige Worte : wie
wir Sprach doch aus dieseu Aeutzeruwgeu btxs
jüdische soztale Arbeit verstehen, habe ich bereits angebeutet, als ich daß wirklich das Judentum nichts Totes Debatteredner der Wunsch,
bleiben soll, daß es lebendig
über daS Ostjudentum sprach, über die gogenseittge Hllfe, di« brüder¬ in jedem einzelnen sich enitwickelm soll! War
eS für uns doch wie ein«
liche Solidarität , bei der Geben eine Pflicht, Rehme» ein Recht
Offenbarung, daß wir , «ach allem, was in den letzte» Jechr zehnten
ist,
.
weil heute nimmt , wer gestern geben konnte, und morgen gibt, wer von nnseren liberalen Brüdern alS
jj
heute nehmen mußte. Wir werden dabet nicht vergessen, wa» auf grund gestellt wurde, hier heute ein abschaffenSwert in den Vorder»
klares großes Bekenntnis in den
j

Vordergrund gestellt hörten . Wir wollen wieder aufbauen , wollen
ein starkes, lebendiges , wirklich in uns pulsierendes Judentum.
Sie wissen, Last die Konservative Fraktion nur «inen Teil der
konservativen preußischen Judenheit vertritt . Es ist Ihnen bekannt
— und in den Ausführungen - es HauptetatrednerS , Herrn Dr.
Freund , weiterhin klargelegt worden — daß zahlreiche Gemeinden
dem Halberstädter Bunde gesetzestreuer jüdischer Gemeinden amge¬
hören, und ein sehr erheblicher, wohl der größte Teil dieser Gvmrinden , unserem Verbände nicht angehört. Wenn auch die Zahl
derer , die außerhalb unseres Verbandes der preußischen Juden ge¬
blieben sind nicht sehr beträchtlich und groß ist, so müffen wir doch
bekennen, daß jedenfalls die bisherige Struktur des Verbandes noch
nicht alle Bedenken bei denen zerstreut hat, die an sich zu uns gehör.en.
Ich weiß, daß es in den Reihen der Gesetzestreuen manche gibt, die
unter keinen Umständen zu uns kommen, die selbst im Rahmen einer
nur losen Berwaltungsgemeinschaft eine Einheit der Judenheit nicht
bejahen. Aber bedenken wir, daß es Pflicht und Lebenssorge dieses
Verbandes bleiben muß . den Weg allen zu öffnen, alle Bedenken,
die irgend aus religiösen GesichtspnnktftsJxorgebrachtwerden könnten,
zu berücksichtigen und dafür zu sorgen, daß nichts ungetan bleiben
darf, sowohl in der Verfassung, wie in geistiger Beziehung um die
noch Schwankenden bald zu ums zu führen.
Wir , meine Freunde und ich, vertreten das. was man das histo¬
rische, das traditionell -gcsetzestreu« Judentum nennt . Wir sehen im
Gesetz, seinem Inhalt und seiner Verwirklichung die unverlierbare und
unentbehrliche Grundlage unserer Existenz. Wir finden unsere An¬
schauungen bewahrheitet in allen historischen Ergebnissen. Denn da,
wo die Judenheit sich rom Gesetz dauernd entfernt hat» ist sie von der
Bildfläche verschwunden. Und selbst viele, viele derjenigen unter
Ihnen , meine Damen und Herren , die heute weit vom Gesetze abge¬
kommen sind, haben im elterlichen Hause noch den Segen der Er¬
ziehung im «besetze an sich erfahren . So glauben wir . daß dieses
Gesetz, das uns durch Jahrtcuftende bis hierher erhalten hat, nicht
allein als religiöse Verpflichtung und Bindung , als welches wir es
üben und kennen, uns über die Fährnifle unseres Einzellebens und
unseres Gemeinschaftslebens hinweggeführt hat und in jeder Zeit
neu hinausführt, ' wir sind auch überzeugt , daß es die notwendige
reale Basis des Zusammenhalts und der Erhaltung unserer Gemein¬
schaft ist. Wir halten das Wort für wahr und maßgeblich, das ge¬
schrieben ist:
I,au szauszifn al hadowor
•w 'lau szigr 'u mimmenu.

ascher

onauchi

m’zaweh

es 'chem

»Ihr sollt nichts hinzufügcn zu dem Wort , das ich Euch befohlen
habe, und sollt nichts davon nehmen." Treu dem Gesetz und treu der
Tradition und dem, was in unseren Adern rollt und in unserem Her¬
zen schlägt, als Erbteil unserer Ahnen wollen wir dieses Gesetz, das
die wertvollsten, auch individuellen Kräfte des einzelnen Juden bis
heute herausgearbeitet hat, erhalten und üben, damit es uns weiterfiihre auf dem Wege, den unsere Gemeinschaft zum Segen des Ganzen
zu gehen berufen ist.
Meine Damen , und Herren , erfüllt von solchen Gedanken haben
mir die Verfassung des Landesverbandes und den inneren und äußeren
Aufbau unserer Zusammenfaffung in diesem Landesverband zu ge¬
stalten. Da müsien wir wiederholt sagen, daß die Verfaffung alles
unternehmen muß, um allen den Zugang zu den Reihen des Preu¬
ßischen Landesverbandes zu ermöglichen. Es muß also dafür gesorgt
werden, daß in allen Fragen des Kultus und Unterrichts rvo wir von¬
einander abmcichen, wo sich zwei Hauptrichtungen gebildet haben, über¬
haupt keine gemeinsame Arbeit zu leisten ist. Wir begrüßen es mit
Freude , daß auch von dem Vertreter der Liberalen Partei heute
gesagt morden ist: »Auch die Synagogen unserer
Richtung
müffen endlich eine gewiffe Vereinheitlichung erfahren , und es kann
nicht weiter so gehen, daß jede Gemeinde tut , was ihr paßt ." Auch
wir wollen ja eine Einheit wieder schaffen, und wir hoffen, daß der
Tag kommen wird , an dem die Einheit sich vollzieht, die wir
verfolgen und wünschen.
Wird all das in Praxis innegehalten , was schon in der Verfaffung
steht, daß an die Selbstverwaltung der Gemeinden nicht angetastct
wird, das: Kultus und Unterricht getrennt behandelt werden, —
wenn auch der Verbandstag «inen gemeinsamen verwaltungsmäßigen
Ausschuß behält —, wenn weiter auch einzelne der Gesichtspunkte
berüctsichftgt werden, die in dem Entwurf « Freund und anderen Bor' lagen über die Revision des Judenrechts , über den Schutz der Miuo' ritäten enthalten sind, dann glauben wir, daß eine Möglichkeit gegeben
ist, auch manche der uns noch Fernstehenden, für uns zu gewinnen.
Ein« wesentliche Frage ist natürlich auch di« Regelung der EinzelI arbeft im Beröandstage Die vorgelegte Geschäftsordnung scheint uns
s für den Schutz der Minderheiten nicht vollkommen zu genügen. Auch
1 in dieser Beziehung erhoffen wir ein« Avnderung zu unserer völligen
t Befriedigung.

Meine Damen und Herren ! Wir haben, was die einzelnen Fragen
der Tätigkeit des Landesverbandes au laugt, ein« Reihe von Spezialwüwschen, die wir Vorbringen werben . Ich will die Zeit dieser Ver¬
sammlung nicht allzu sehr in Anspruch nehmen und brauche nicht alles
zu wiederholen, was die Herren Vorredner schon an Worten gesagt
haben^ die wir unterschreiben. Wichtig scheint mir vor allem der
Gesichtspunkt, baß nicht nur die jüdische Schule im allgemeinen er¬
halten wird, wo immer «S angeht, sondern daß wir unser« Blicke
richten auf die zahlreichen jüdischen Schulen, die in den letzten Jahren
bei der Ungunst der Zeilen vingegangen sind ober im Gingehen be¬
griffen sind. Wir haben deshalb vorgesehen, daß im Etat auch der
im Eingehen begriffenen kleinen Schulen, vor allem im Westen un¬
seres Landes, gedacht werde und daß gesorgt wird , daß außerdem
allüberall , wo es möglich ift jüdische Schulen entstehen. Es ist un¬
möglich, daß ein Geschlecht heranwächst, das stark im jüdischen Leben
ist, wenn wir es beschränken im Unterricht aus bie allgemeinen Staats¬
schulen, denn mau weiß ja . daß gerade neuerdings z. B . tu den preu¬
ßischen Schulen bewußt <urf starke Betonung des christlich-germanischen
Charakters hingearbeitet wird . Wir wünschen also vor allem Er¬
haltung aller bestehenden und Neueinrichtung jüdischer Schulen. Auch
möchten wir , und das brauche ich wohl von unserem Standpunkt
aus nicht näher zu begründen und nicht besonders zu betonen, daß
die hebräische Sprache als Sclbstwert anerkannt und mehr als bisher %
gefördert werde (Beifall ). Wir haben hier gehört, daß alle Vertreter '
der verschiedenen Richtungen, darunter auch der Redner der liberalen
Fraktion fehlerlos einen Poffuk wiederholt haben. Ja , meine Damen
und Herren , meinen Sie , es wird in der nächsten Generation noch so
gehen, wenn Sie nicht dafür sorgen, daß wirklich hebräisch gelernt
wird ? Wenn wir ein lebendiges Judentum wünschen, so ist der
hebräischen, der heiligen Sprache ein starker und entscheidender Ein¬
fluß in der Erziehung unserer Jugend zuzuweisen (Beifall ). Meine
Damen und Herren ! Wenn wir von der jüdischen Schul« sprechen,
dann wollen wir auch limud-taurok . Gestern hat Herr Rabbiner
Tr . Baeck davon gesprochen: Wir sollten ein jeder ein den taurok
sein. Es gibt nicht mehr viel k'ne taurok in deutschen Landen. Wir
wünschen, daß alle das Gesetz, seine Bedeutung und seinen Inhalt
auf den Lippen und im Herzen tragen und daß dieses Gesetz, wie in
der Lebensführung , auch in der Lebensauffassung entscheidend ist.
Dazu bedarf es neben seiner gemütlichen auch seiner wissenschaftlichen
Erfassung. Wir müffen alle darauf hinwirke», daß wirklich talmud
taurok das Erbgut , das uns übergeben ist zu Hege und Pflege , bleibt.
Wir wollen deshalb uns nicht fernhalten und abzwängen lassen von
dem Strome der allgemeinen Kultur . Wir sind voll des hohen Wertes,
insbesondere auch der deutschen Kultur und der deutschen Erziehungs¬
ideale sBeifall), die Mitwirken und mitgewirkt haben zum Ausbau
unseres inneren Menschen, aber gerade mit Rücksicht auf die nivellie¬
renden Einflüsse dcffen, was um uns lebt und dessen, was durch Um¬
welt und Miterloben in uns auferbaut wird, müssen wir mit beson¬
derem Eifer und Ernst darauf wirlcn , daß solches Erleben und Er¬
fassen der taurok solcher talmud taurok , überall getrieben und
mit emsigem Fleiß erstrebt wird , daß es Anstalten gibt, wo die Men¬
schen Tag und Nacht sitzen und sich mit dem Studium der Lehre be¬
fassen (Beifall rechtb). Wir verlangen , daß für talmud taurok auch
von Verbairds wegen mit einem Etatsbetrage gesorgt wird , damit
auch gerade im Kreise der Laten, — wie wir sie heute leider nennen
müssen — wieder talmud taurok zu Ehren kommt.
Ter wesentlichste Posten des Etats ist selbstverständlich der, der
die materielle Fürsorge für alle die regelt, die dieses Lehrgut ver¬
walten sollen. Da finden wir uns eins mit allen anderen Richtungen:
Es muß dafür gesorgt werden, daß die Lehrpersonen im heiligen
Amt« des Rabbiners , Lehrers und Vorbeters , auch die, die das heilige
Schächtexamt versehen, sehen, daß für ihre Ausbildung und für ihr
materielles Wohl gesorgt wird.
Im Einzelnen müssen wir weiter darauf achten, und hier kommen
wir auf einen Punkh den wir durch spezielle Anträge zu fördern
suchen werden, daß das religionsgesetzliche Loben in unseren Reihen
materiell erträglich und möglich gemacht wird . Wir gesetzestreuen
Juden haben bei unseren beruflichen Reisen noch heute ein wesent¬
liches Opfer zu bringen , denn wir haben nur in wenigen Gemeinden
zuverlässige rituelle Verpflegung , und wir müssen uns damit abquälen daß wir uns auf unsere Reise mitnchmen , was wir bei kur¬
zem Aufenthalt evtl, gebrauchen. Wir verlangen deshalb die Förde¬
rung ritueller Speisegelegenheiten in Stadt und Land. Es ist min¬
destens wohl ein Viertel der preußischen Juden , vielleicht auch weit
mehr, die die Bewilligung dieser Forderung erhoffen. Hiernach werden
wir einen Antra « «inbringen , wonach es den Gemeinden zur Pflicht ge¬
macht wird , dafür zu sorgen, und zwar etwa durch restlose Uebernahme
der Auffichtskoste
« usw., daß die rituelle Lebensfühung nicht an den
Einzelnen besonder« materielle Anforderungen stellt. Weiter müsse«
für einzelne Gemeinden Subventionen für religiöse Einrichtungen
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gegeben werden, insoweit die Gemein»«» leistungsschwach sind Dabei
möchte ich auf einen taktischen Gesichtspunkt aufmerksam machen. Zu

-a

6ie Sachen. So kommt ce zn persönlichen Auseinandersetzungen und 2
.
Schwierigkeiten,
wie wir sie heut bereits erlebt haben, die die großen .-^
den religionSgesetzlichen Einrichtungen gehören ja auch bestimmt« Gedanken zu kleinen
Sorgen zu verzetteln drohen. Was der Lande», i
rituelle Gegenständ«. Vernachlässigen wir die Gemein»«» «ei diesen verband als deutsche Organisation will,
ist schon durch seine Verfassung •
Wünschen so werben ste fich an den Halberstädter Bund wenden.
festgelegt und Allgemeingut geworden, so daß sich hierin Gegensätzej
Wir werben deshalb dafür sorgen müssen, daß unser Landesverband, und Uneinigkeiten
zunächst nicht zu zeigen brauchten. In »er Tat
dem wir mit grober Freude ««gehören^ hier reiche HUse leistet und haben wir heut auch von Herrn
Stern , dem Führer der Liberalen >'
hoffen, daß wir init diesem Wunsche keinen Widerspruch finden werben. Fraktion eine Rede gehört, die, wie
ich glaube, fast alle bis zu den 1
Meine Damen und Herten ! Ein letztes tn diesem Zusammen¬ äußersten Konservativen unterschreiben
können. Und wie kommt e» .
hang ist der folgende Punkt : Es hat sich herausgestellt, baß die Kult¬ doch, daß trotz dieser Rede heute schon Konflikte entstanden sind?
Da» '
gegenstände und Lehrmittel wie auch der rituelle Bedarf, den wir ist ein Zeichen dafür , »atz uns,nicht nur die Ideen verbinden sollen,
haben, nur zu sehr erhöhten Preisen zu beschaffen sind. Für diese kul¬ sondern daß wir auch an die praktische Ausführung mit dem gleichen
tischen und rituellen Bedarfsmittel müssen heute Preise vufgewendet brüderlichen Geiste gehen müssen, den wir in unseren
Worten an den
werden die eS dem kleinen Mann nicht leicht möglich machen, sie sich Tag legen. Schwierigkeiten haben in dieser Beziehung freilich manche
zu beschaffen
. Auch hier muh der Verband für die Verbilligung sorg«« Ausführungen LeS Herrn Dr . Klee gebracht. Unzweifelhaft hat jeder
und einen erheblichen Betrag anfwenden, und durch gemeinschaftlichen -Jude auch in den außerhalb Preußens und Deutschlands lebenden
Einkauf unter anerkannter Zuverlässigkeit oder durch Subvention es Juden seinen Glaubens - und Stammesbruder zu erblicken. Zunächst
möglich machen, daß Gemeinden und Einzelne ohne besonder« Opfer
ist aber dieser Landesverband als eine preußische
Organisation
ihre religiösen Verpflichtungen und Rcdürsnisie erfüllen können.
gedacht, al» eine Organisation der preußischen Synagogengemeinden,
Meine Damen und Herren ! Unsere Weisen sagen :
um dem preußischen Staate gegenüber eine gemeinsame Vertretung
Al sch 'lauschoh d ’worim hoaulom aumed al hatauroh w’al
zu bilden und um innerhalb Preußens die Unterstützung der leistungs¬
lioawaudoh w 'al g’milus chassodim.
schwachen Gemeinden zu sichern. Was aus dem Landesverband in
Tragen wir dazu bei, dass diese Säulen der Welt, die zu tragen wir Zukunft wird , ist eine andere Sache. Die preußischen Aufgaben sind
mitberufen sind, ja an erster Stelle berufen sind, erhalten bleiben. aber die Grundlage und wir wollen uns diese Grundlage nicht durch
Was wir zur Stärkung von taurost, zur Stärkung jüdischen Wissens theoretische Auseinandersetzungen zerstören lassen. Wir dürfen auch
fordern und wünschen, haben wir ausgesprochen. Wie die Forde,
nicht, wie eS hier ausgesprochen wurde, sagen, wir sind auf der einen
rnngen der awaudoh , des Gottesdienstes wahrgemacht werden sollen, Seite Juden und auf der anderen Deutsche, sondern wir sind beide»
haben wir angcdcutet, und zu diesen Forderungen gehört vor allem vereint, deutsche Juden . Wir müssen uns zu dem Staat in ein ganz
die materielle Sicherung und die Schaffung einer wahrhaft unab¬ anderes Verhältnis stellen. Durch unser Wirken und unser Leben ,
hängigen und dem Amte angemessenen Stellung für alle Träger
haben wir an der deutschen Kultur in Wissenschaft
, Kunst, Handel und
heiliger Berufe in unseren Kreisen. Lassen wir auch der Wohlfahrts¬ Industrie mitgearbeitet . Sie ist damit zugleich auch ein Eigentum
pflege, dem g'irih '.s chessed , seinen historischen und bedeutungsvollen von uns geworben. Wir Juden haben in allen Fragen mitgearbeitet.
Platz in der Arbeit des Verbandes . Daraus ergibt sich schon, daß der Es gibt nichts, wo wir nicht mitgewirkt hätten. Deshalb können wir
im Etat vorgesehene Betrag für die Förderung der Wohlfahrtspflege eine solche Trennung , wie sie hier ausgestellt wurde, nicht anerkennen.
nicht genügen kann, und dass er um ein Außerordentliches hinauf¬ Da » hindert aber nicht, dah sich unser Mitgefühl auch auf diejenigen
gesetzt werden muss. Darauf bitte ich das Hauptaugenmerk zu richten, Mitbrüder erstreckt, die nicht in Preußen oder Deutschland ihr Heim
dass alle Einrichtungen des Verbandes so beschaffen sein müssen, bah
haben. ES ist von Palästina gesprochen worden. Wir alle stehen mit
alle darin Platz haben können. Das steht ja auch in der Verbandsverunseren religiösen Gedanken in irgend einem Gesühlszusammenhang
fassuna,' aber wir wollen anch auf die Auslegung achten.
mit Palästina . Wir wissen alle, dah unsere Quellen von dort kommen
Wir haben hier viel gehört von einem Gemeinschaftsgedanken, der und unser Ideal deS einen Gottes und einen Menschengeschlechtes auf.
auf allen Seiten besteht, der nur von der einen und anderen Richtung Palästina zurückgeht. Aber wir können nicht als eine Aufgabe de» !
anders ausgclegt wird . Aber immerhin war es für uns etwas Be¬ Landesverbandes in erster Reihe heut hier verlangen , daß er für den 1
freiendes, bah die Zeit des Niederreihens offenbar vorbei ist und Aufbau Palästinas und seine nationalpolitische Ausgestaltung etntritt . 1
alle nur aufbauen wollen. Nach dem, was hier an lebendigem Wohl aber mutz der Verband sich für die hebräische Sprache insoweit |
Judentum , ich darf wohl sagen, gepredigt worden ist. können wir nur einsetzen, daß möglichst viele hebräisch mit Verständnis beten können.
bekennen, dah wir zufrieden sind, wenn all das, was hier gesprochen Die jüdischen Gebete und die heiligen Schriften werden erst mit ganzer
wird und wurde , auch nur zum Teil wahrgemacht wirb : wenn cs Kraft auf unS einwirken, wenn wir den Sinn der Worte nach ihrem
wahrqemacht wird , dah wirklich neues Leben auf jüdischem Grund und sprachlichen Ursprung begreifen. Wir beschränken aber niemanden in
aus jüdischem Bewusitsein heraus in den Oerzen unserer jüdischen seiner Individualität . Kein Gewissenszwang ist zu dnlden. »aber
Fugend erblühen soll. Nicht nur die allgemeine grohe Welt, nicht Schutz religiöser Minderheiten . Wenn wir uns jetzt an den Tisch zur
nur unsere jüdische Welt , auch die Forteristenz der preuhischen Judengemeinsamen Arbeit setzen und zunächst die Aufgaben erledigen, worin •
heit. auf die wir uns hier ja zu beschränken haken und für die wir
wir alle einig sind, so wird der Verband mit seinen Zielen von selbst
arbeiten, auch sie hängt, wie daS Gedeihen der Seele eines jeden ein¬ weiter wachsen. Dabet müssen wir immer wieder von dem Gedanken
zelnen von uns ab davon, dah die Tauroh lebt und nicht untergeht ausgehen, daß ein freiwilliger Zusammenschluß in Frage kommt.
Daher wird der Verband nur leben können, wenn er in seinem Wirken
und dah daS jüdische Herz nicht ansstirbt , so wie es auszusterven droht,
je mehr wir uns sklavisch anpassen demjenigen, was um uns und gegenseitiqes Verständnis und gegenseitige Duldsamkeit erkennen läßt.
unsere Fugend lebt. Der Klall-Gedanke. den ja alle hier betont haben, Wahre Duldsamkeit verlangt aber ein Empfinden dafür , daß der
er erfüllt uns bis zum letzten Blutstropfen . Wir sehnen de« Tag
andere, auch wenn er anders denkt, solange er aus seiner innersten
herbei in unseren Träumen und Hoffnungen, wo wirklich eine geeinte Ueberzeugung heraus handelt, sein Bestes geben will. Ich schließe,
nachdem ich zur Sache selbst, da alle Fragen , die uns heut beschäftigen
Menschheit friedlich diese schöne Welt bebauen und pflegen wird. Wir
sehne.» d,n Tag herbei, wo wirklich eine jüdische Gemeinschaft wieder sollen, bereits reichlich erörtert sind, nur wenig hinzuzufügen hatte,
besteht in der Ausübung und Verwirklichung beS Gesetzes, daS wir mit der Wiederholung des meiner Ansicht nach wichtigsten Gedankens : .
getreulich halten und pflogen wollen biS^ u dem Tage , den unS unsere Bestand und Gedeihen des Landesverbandes hängen vyn der Erkennt - •
Propheten und Weisen gekündet haben. Arbeiten wir an der Zu¬ niS ab:
sammenfassung und Vereinheitlichung unserer jüdischen Gemeinschaft, 1. dah eS sich um einen Zusammenschluß preußischer
Snna - .
arbeiten wir daran mit Zähigkeit ein jeder an seinem Platz und durch
gogengemeinben handelt, der zu einem Verband deutscher jüdischer -j
Einfügung in den großxn Weltenplan , der unS verkündet ist. so wird
Gemeinden ausgebaut werden soll,
j
der Tag , kommen, wo nach wahrer Herstellung. Festgründung und
2. daß der Zusammenschluß auf Freiwilligkeit beruht , die nur bei 1
Verwirklichung der jüdischen Gemeinschaft die grohe geeinte Mensch¬
gegenseitiger Duldsamkeit zu erhoffen ist. (Beifall und Händeheit bereit sein wird , in Frieden , Recht und Gerechtigkeit ihre Auf¬
klatschen.)
gaben einheitlich zu lösen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Sonnenfeld:
DaS Mort hat der Abg. Berger.
Präsident Sonnenfeld:
DaS Wort hat der Abg. Dr . NeuAbg. Berger:
Meine Damen und Herren ! Wenn ich hier
mann.
Abgeordneter Dr . N e u m a n n : Meine Damen und Herren. namenS der sehr kleinen, zahlenmäßig schwächsten Gruppe , der
Mit Ihnen allen bogrühen auch wir von der Mittelpartet den Zu¬ jüdischen sozialistischen Arbeiterorganisation Poale Zion , re»e, möchte
sammentritt deS Landesverbandes und danken allen , die an den Vor¬ ich anknüpsen an die Worte , die gestern hier von dieser Stelle au»
arbeiten mitgeholfen haben. Nach dem Anhalt der bisherigen drei über die Bedeutung und Bewertung der Minderheiten in einem Reden könnten wir glauben , die Aufgaben deS Verband «- lägen so Gremium, wie eS da» unfrige »arstellt, gesprochen sind. Und ich
einfach, dah sie l« schnellster Weise erfüllt werden könne». Leicht aber bedaure ganz außerordentlich, daß »iese an fich lobenswerten Worte
beieinander wohnen die Gedanke«, doch hart im Raum « stoße« sich dort, wo sie »n praktischen Beschlüssen hätten führe» müssen, unserer .
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Auffassung nach nicht im Geringsten beachtet wurden . Ich will davon
rung , die vor sich geht, nicht auS Wanderlust , sondern weil diese
gbsehen, mich mit dem Wahlrecht zu beschäftigen. Dieses Wahlrecht Mensche» gehetzt werden , abzuhelfeu. Bei dieser Gelegenheit will
ist ein wirklich demokratisches, die Wahlkreise find aber wirklich undeich auch auf Palästina eingehen. Für mich ist Palästina erheblich
mokratisch eingeteilt . Wir verkennen die Schwierigkeiten nicht, aber mehr alS ein Mutterland , und ich gebe ehrlich zu, daß ich den jetzigen
eS ist und bleibt nicht demokratisch, daß in einem Wahlkreise auf Zustand, daß fast nur noch Palästina für die jüdisch« Wanderung
800 Stimmen 2 Abgeordnete gewählt wurden , während z. B . wir in
offen steht, als eine ungeheure Gefahr betrachte. Für eine unge¬
Berlin mit 700 überzähligen Stimmen keine neuen Abgeordneten
heure Gefahr halte ich die Tatsache, daß die ehemaligen großen Aus¬
bekamen. Ich gebe ohne Bitternis zu, daß der Schwierigkeiten sehr wanderungsländer ihre Pforten vor Juden verschlossen haben. Die
große sind, aber ich bin überzeugt , Laß-eh möglich fein wird , durch
Tatsache besteht, daß das von einigen so mißgünstig angesehene
Anträge im Berfaffungsausschuß Lerartigz/Unklarheiten zu beseitigen, Palästina das einzige Land ist, in daS Jude » heute einwander,»
und hoffe, daß Sie , die Sie auf Grunoeines demokratischen Wahl¬ können. Und wenn Sie verhüten wollen, daß ein Unglück geschieht,
rechts gewählt worden sind, wenigstens AuSgleichsmvtznahmen zu¬ haben Sie die Mlicht, alles zu tun , um vorzubeugen , damit das Un¬
gestehen. Völlig unvereinbar aber mit dem Gedanken der Demo¬ glück nicht eintrnt . Und dazu gehört die Aufgabe der Entwicklung
kratie und mit diesem Gremium ist die Zusammensetzung dieses Rates,
eines arbeitenden Palästinas und die, denjenigen zu helfen, die sich
und man kaün den Gedanken nicht unterdrücken, daß der alte Geist hier in Ihre » Mitte für dieses arbeitend « Palästina etnsetzen. Sie
dieses Herrenhauses gewissermaßen schon vorausschwevend in dem müssen dafür sorgen, daß in Palästina Handwerk und Landwirtschaft
Saal gewesen ist, hinter dessen verschlossenen, hinter dessen sehr ver¬ sich vorbereiten können.
schlossenen Türen diese Konstitution zusammengebraut wurde.
Wenn ich davon sprach, daß wir gezwungen sind, uns mit der
(Zustimmung links .) Ich kann Ihnen gestehen, daß mir die Existenz
Ausländerfrage zu beschäftigen, will ich nur mit einem Satz auf das
dieses Rates sehr fragwürdig ist. Aus welchem Grund « sollte ein
Verhalten desjenigen Teiles des preußischen Judentums eingehen,
demokratisches jüdisches Parlament es notwendig haben, sich eine
zweite Kammer zu geben, in dem AugenLlick, wo alle Parteien , denen der zu einem guten Teil daran schuld ist, wenn heute Ostjuden in
^ie im politischen Leben angehören , gegen ein Zweikammersystem mit Deutschland behandelt werden , wie man Tiere behandelt , (Hört!
Hört !), des Teiles des deutschen Judentums , der sich nicht genug
Recht Stellung genommen haben. Das Zweikammersystem führt
tun kann, gegen dieses Ostjudentum zu wirken. Mein Sauberkeits¬
dazu, daß wir das Recht haben, Anträge zu beschließen und anzugefühl
verbietet mir , mich weiter mit einem Artikel in der .Köl¬
uehmen, und daß dann ein Rat existiert, auf dessen Zusammmen.
nischen Zeitung " zu chefaffen, der aus den Reihen des Naumannsetzung wir fast ohne Einfluß sind, der gewählt wurde nach' einem
Verbandes geschrieben wurde . (Sehr richtig! links .)
Wahlrecht, das sich von dem unsrigen prinzipiell unterscheidet, und
daß dieser Rat nicht nur unsere Arbeit durchkreuzen kann, sondern
Wir erleben heute in Preußen — sicherlich entgegen den Ab¬
daß er auch die Exekutive stellt. Es wird dringend geboten sein, daß sichten des Ministers — seitens der Nachgeordneten Behörden eine
dieses System geändert wird, und daß das Gremium sich selbst die Ausweisungspraxis , die an die schltunnsten Tage dieser Art von
Exekutiv« verschafft. Gestatten Sie mir » auf einen ganz merkwür¬ Judenbehandlung erinnert . Ich betone nochmals, daß diese Ausdigen Faktor aufmerksam zu machen, der mir bei der Untersuchung weisungspraxiS ganz unerhört ist. Es wird vielleicht möglich sein,
des Wahlergebnisses ausgefallen ist. Wir selbst sind nach einem einem Ausschuß das wirklich bändeweise angehäufte Material über
demokratischen Wahlrecht gewählt worden. Die sogenannten Ost¬ diese Ausweisungspraxis zu unterbreiten . Und diese Praxis führt
juden und Westjuden durften wählen . Aber in den Gemeinden, die dazu, daß den unglückseligen staatenlosen Juden in Preußen , deren
das Wahlrecht zum Rat hatten , ist leider dem heute noch nicht so. eigentliches Verbrechen darin besteht, daß ihr jeweiliger Staat einen
Ich habe mir erlaubt , eine ganz kleine Blütenlese zusammenzu¬ Krieg verloren oder gewonüen hat, daß diesen Staatenlosen dadurch
stellen von Orten , in denen ein Wahlrecht herrscht, das dem demo- Unrecht geschieht, daß man sie auffordert , Preußen zu verlassen, wozu
krattschen Wahlrecht nicht nur nicht entspricht, sondern zur Konse¬ sie beim besten Willen nicht in der Lage sind, weil es kein Land gibt,
quenz die Ost- und Westjuden am Wählen verhindert hat. In der
das sie aufnimmt . Dann werden sie angezeigt und zu Gefängnis¬
großen Gemeind« Düsseldorf haben die Ausländer heute noch kein strafen verurteilt . Ich kenne Fälle , in denen die Betreffenden bis
passives Wahlrecht. sHört ! Hört !) Noch im Jahre 1022 hat die zu sieben Monaten eingesperrt wurden . sHört! Hört !) Das sind
Düsseldorfer Gemeinde dieses passive Wahlrecht abgelehnt. Und
unmögliche Zustände und es scheint mir eine Ehrenpflicht dieses
der Passus , den ich hier finde in der Tagung vom 25. Juni 1922, heißt, Gremiums zu sein, bei den zuständigen Stellen zu intervenieren,
daß die Verbandsgemeinden das akttve und passive Wahlrecht für
denn ich kann mir nicht vorftellen, daß fühlende Menschen diesen
alle zur Anwendung bringen sollen. Dem ist nicht so. Wir haben in Wahnsinn mitmachen.
Recklinghausen erlebt, daß noch im Jahre 1024 den Ausländern sogar
Meine Damen und Herren ! Zu
das aktive Wahlrecht bestritten wurde. (Hört ! Hört !) Wir haben in der Wohlfahrtspflege möchte ich michdem brennenden Problem
auch noch kurz äußern.
Halle heute noch einen heftigen Widerstand gegen das allein richtige Wir bitten Sie , die
Wohlfahrtspflege
dahin zu gestalten,
Proportional -Wahlrecht. Wir haben in einem kleinen Orte bei Halle daß das Kernstück die
Produktivfürsorge wird . Nicht Almosen zu
sogar die Tatsache erlebt , daß der Gemeindevorsteher die Ostjuden geben, ist unsere Aufgabe,
sondern Arbeit zu schassen und Menschen
einfach aus der Gemeinde ausgelöscht hat. Wir haben ein Dreizur Arbeit zu erziehen. (Sehr richttg! links .) Das ist die einzige
klafsenwahlrecht in Wesel, und alle diese Gemeinden haben auch zum Wohlfahrtsari , die würdig ist und auch rentabel .
Mit aller Ent¬
BerbandStage hier gewählt. Ich bin bereit , diese Liste ad infinitum
schiedenheit wende ich mich schon jetzt gegen die Zuwendungen für den
fortzusetzen. Mir genügen diese wirklich unglaublichen Fälle , die Deutsch-israelitischen Gemeindebund .
Wir werden gegen diesen An¬
dazu geführt haben, daß es Juden minderen Rechis gibt, und Sie
trag stimmen und bitten, diese Position abzulehnen . Ich habe vor
sollten darüber mit mir empört sein. Aus Liefen reaktionären Gemein¬ mir einen Bericht
den wird der Rat gewählt. Wir lehnen diesen Rat in seiner jetzigen rat Weyl, BerlinWer einen unerwarteten Besuch der Frau Stadt¬
in dem
Repzin des DtJGB . In
Zusammensetzung ab. Wir haben kein Vertrauen zu ihm, nicht etwa dieser Anstalt des DIGG , warenHeim
die Zöglinge am Sabbat mit
der einzelnen Persönlichkeiten wegen, sondern der Tatsache halber,
beschäftigt. Wir müßten verlangen , daß diese Anstalten
daß wir — ich spreche für die 2500 Wähler , die der von mir ver¬ Mistfahren
unter unsere Kontrolle gestellt werden. Erfolgt das nicht, so müssen
tretenen List« zugestimmt haben — ihn nicht als ein wirkliches wir die
Verantwortung für ' die Anstalten ruhig ablehnen . — Zur
Spiegelbild der Gemeinden anerkennen können.
Frage
deö Beamtenelends kann ich nur bewnen , daß «S nach alledem,
Dabei ist zu beachten, daß die Frage der ausländischen Juden
was heute hier gesagt worden ist, erstaunlich bleibt, baß eS Beamten
in Deutschland, wie derjenigen , die hier kein Siaatsbürgerrecht
noch schlecht geht. Es läßt sich sehr leicht raten und reden. Wenn
haben, die entscheidende Frage für die Vertretung des preußischen die
hier beschlossen wird , dann wird die Liebe erheb¬
Judentums , des deutschen Judentums ist. Ich will darauf verzichten, lich Steuerumlage
sein als jetzt. Ich muß schon sagen: Wenn die Gemeinden
einen kleinen Abriß der Lage des Judentums in der Welt zu geben. ihre kleiner
Pflicht getan hätten , wäre die Not viel kleiner.
Ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, daß auch das deutsche Juden¬
Noch ein Wort zum Ständigen Ausschuß. Sie haben im Stän¬
tum von der allgemeinen Lage des Judentums restlos abhängig ist,
digen Ausschuß nur eine so kleine Zahl von Vertretern vorgesehen,
und daß wir mit dem gesamten Judentum verbunden sind, ob wir
wollen oder nicht. Diese Verbindung geht von Osten nach Westen, daß die kleinen Parteien nicht vertreten fein können. ES entspricht
sie führt über Deutschland hinaus , und ich hoffe, daß niemand be¬ aber den Grundsätzen der Demokratie , daß auch den Kleinen Gelegenantragen wird , - ab, wenn einmal irgendwo draußen ein Unglück heit gegeben wird , an den laufenden Arbeiten teilzunehmen . (Beifall
links .)
geschieht, daß dann die Grenzen hermetisch abgeschlossen werden
sollen. Aber der Antrag würde auch nicht helfe». Menschen, die gePräsident Sonnenfeld:
Die
erste Reihenfolge der Etat¬
| hetzt werden , werden doch kommen. Und wir grenzen an Polen , und
redner ist damit beendet, und ich möchte Ihnen Vorschlägen, jetzt den
[ nicht Enaland
. Wir sind interessiert daran
, dieser Judenwande¬Etat dem HauShaltSauSschuß zu überweisen (Widerspruch erfolgt

nicht). Der « tat tst überwiesen. Wir werden noch einen HauShaltSauSfchutz-u wähle « haben. Hierfür sind folgende Vorschläge gemacht:
Rechtsanwalt Abraham H o r o v 1tz. Frankfurt a MM
Dr . Hugo Emmerich . Frankfurt a . M.
'
Arnold Wiener.
Benthe».
Alfred Berger.
Berlin.
RechtSannÄlt Dr . Alfred Landsberg
. Wiesbaden.
Alfred Getdenberg
- Liegnitz.
Geheimrat Julius Stern . Berlin Ersatzmann
(
Dr . Josevb
Katzenstetn»
Kassel).
Alfred BielfchowSky
. Breslau, Vorsitzender.
Kommerzienrat Naphtali Hamburger
. Berlin
Henry R othschtlid. Frankfurt a. M.
Rechtsanwalt Dr . Artur Ehrlich.
Tilsit.
Moritz Steinberg
»Wiesbaden.
Willy Dreyfus
. Frankfurt a . M.
Willy W o l f f» Frankfurt a. M.
Bruno W o y d a - Berlin

Muttersprache zu bezeichnen. Meine Damen und Herren ! Ich stehet«
hter in ehrlicher Absicht, alS religiös empfindender, bewußter und 1
auf Vergangenheit und Tradition der jüdischen Geschlechter stolzer .7
Jude , aber»sobald es sich um BolkStum handelt, a!S guter Deutscher. 1
Und tch glaube, daß ich in dieser Auflassung die Mehrheit hinter mtr^
habe. Es gibt aber auch viele, die nicht so von mir und meinen
Freunden denken. Soeben ist «ine Broschüre erschienen, die den
Titel führt : ,DaS deutsche Judentum und seine jüdischen Gegner " ,
Da bezeichnet ein Herr Marx als Gegner der deutschen Inden zuerst ‘
die Zionisten und dann die nationaldeutschen Juden , beide int'
innigsten Verein . Wir lehnen, wie gesagt, sowohl den Titel alS auch
eine solche Zusammenspannung ab. (Gelächter links.) Meine Damen
und Herren ! Wir haben hier Aufgaben, bei denen Sachlichkeit in
der Beratung von Anfang an die größte Rolle spielt, und wir werden
trotz der starken gegnerischen Haltung stets bereit sein, uns ohne^
polemische Schärfe an der Arbeit zu beteiligen und die gemeinsame» .
großen Ziele mit Ihnen zu verfolgen. Kommen Sie von der
jüdischen Bolkspartei uns dagegen statt mit sachlicher Gegnerschaft
mit der bei Ihnen beliebten Dialekttk, so sage ich Ihnen schon heute: \
Widerspruch wird nicht erhoben, die Herren sind also gewählt.
Sie werden auf jeden derartigen Angriff eine geharnischte Antwort :
Abg. Dr . Badt bemerkt zur Geschäftsordnung, daß wohl die erhalten . (Widerspruch links .)
Präsident Sonnenfeld:
Man hätte vielleicht zweifelhaft sei» j
Fraktionen unzweifelhaft das Recht hätten, für etwa verhinderte
können, ob alles, was Herr Peyser vorgetragen hat, unter den Bericht
Abgeordnete andere in die Sitzungen zu delegieren.
und Etat «inzuordnen ist. Ich habe deshalb von jeder Unterbrechung
Dies wird vom Vorsitzenden bestätigt.
Abstand genommen, weil ich annahm, daß die Ausführungen des
Abg. Frau Seligsohn
setzt sich für die Mitarbeit der Frauen
auch in den Ausschüssen ein.
Herrn Pevser, ganz gleichgültig, wie man zu ihnen steht, die vielleicht
Präsident Sonnenfeld:
Ich schlage Ihnen nunmehr vor, herensgeforderte Antwort auf Ausführungen war , die die Vorredner
eine Pause bis 8^ Uhr eintreten zu lassen. (Widerspruch wird nicht gemacht haben.
Abg. Dr . Weil zur
(
erhoben.)
Geschäftsordnung): 8 8 der Satzungen be.
stimmt zwar, daß die bereits gewählten Mitglieder des Rates au de»
In einer persönlichen Bemerkung erklärt Abg. Berger:
Ich
bedaure außerordentlich , infolge einer falschen Information über Sitzungen der ersten Tagung teilnehmen dürfen. Ich glaube aber,
die Gemeinde Düsseldorf 'eine falsche Mitteilung gemacht zu haben. daß der Sinn der Verfassung in sein Gegenteil verkehrt wird, wen«
Ich erfahre soeben, daß dort inzwischen das Ausländerwahlrecht ein¬ Mitglieder des Rates ihre führende Stellung nicht allein versuche» ^
zu Gehör zu bringen , sondern, wie Herr Dr . Klee daö getan hat, z»
geführt ist.
beleidigenden Ausdrücken benutzen. Ich glaube daher, wenn verPräsident Sonnenfeld:
Die Sitzung ist geschlossen
. Schluß hindert werden soll, daß noch in letzter Stunde ein Antrag auf
Aendegegen Z43 Uhr.
rung dieses Paragraphen hier etngebracht werden soll, der von der
Mehrheit des Hauses zweifellos angenommen werde» würde, dann
Nachmittag
- Sitzung.
müssen Sie , meine Herren vom Rat , sich die natürliche Reserve aus.
Um 8,40 Uhr eröffnet Präsident Sonnenfeld
die Nachmittag- erlegen, die aus der Konstitution des Hauses sich ergibt und die von
Sitzung.
Herrn Klee fortgesetzt und ostentativ verletzt wird.
Präsident Sonnenfeld:
Wir fahren in der Besprechung von
Präsident Sonnenfeld:
Das Wort Denunziation hat eine»
Ziffer 8 der Tagesordnung fort. Das Wort hätte in erster Reihe objektiven Inhalt und kann subjektiv auch in verschiedenem Sinne
Frau Ovendorf . Ich frage an, ob mit Ihrer ^Genehmigung Herr gemeint sein. Ich habe deshalb, obwohl ich dieses Wort gehört habe,,
Peyser das Wort bekommen darf. Er ist zu einem Kranken gebeten nicht bei dieser Gelegenheit eingegriffen. Ich werde auch nicht ein¬
und sichert zu, nicht länger als fünf Minuten zu sprechen. Ich höre greisen, sofern mir nicht ein solcher Antrag seitens des Hauses zugeht. '
keinen Widerspruch. Der Abg. Peyser hat das Wort.
— Das Wort hat jetzt die Abg. Frau Ollendorff.
Abg. Frau Ollendorf:
Meine Herren und Damen ! Ich bi»
Abg. Dr . Peyser:
Meine Damen und Herren ! Der Etat gibt
stets Gelegenheit zur allgemeinen Aussprache und diese ist ausgiebig hier, um im Namen der liberalen Frauen unserer Freude und unse»j
erfolgt. Zu unserer Freude hat sich in den wichtigen prinzipiellen rem Danke Ausdruck zu geben, baß wir in dieses Haus einztehen j
Punkten eine Uebereinstimmung gezeigt. Dagegen tst hier in der konnten. Wir tragen die Sehnsucht in unserem Herzen, mitzuarbeiten,i
,i
Debatte eine Auffassung geäußert worden, die nicht unwidersprochen am jüdischen Leben, seit dem größten Ereignis der jüdischen Geschichte
bleiben kann.
wurde gesagt, daß die aufzulegenden Mittel nicht seit dem Auszug der Kinder Israel . Dieses große Ereignis ist ja v
allein für Deutsche, sondern für den- „Älal " bereitgestellt werden auf Veranlassung der jüdischen Frauen geschehen, und das scheint.'
müßten. Ich widerspreche dieser Auffassung, weil ich tn ihr einen offenbar im Laufe der Geschichte vergessen worden zu sein. Und ■{
Versuch erblicke, die Organisation der Preußischen Jüdischen Ge¬ wenn wir nun hier mitberaten dürfen, so tun wir das tn der Hoff- '
meinde» in den Dienst deS politischen Zionismus zu stellen. Wir nung, daß wir bald Gelegenheit haben werden, auch in unseren Ge»ehren und respektieren trotz Gegnerschaft di« zionistische Anschauung meinden Mitarbeiten zu können. Meine Herren und Damen ! Wir ]
und zwar mehr, alS sie es unserer Anschauungen gegenüber tut. sind hierher gekommen nicht als Frauenrechüerinnen , auch nicht al» '
Wie man sich dem Gegner gegenüber benimmt, ist Geschmacksache und politische Frauen , sondern um an der «roßen jüdische» Familie als,
darüber haben wir «nS hier nicht weiter zu unterhalten . (Unruhe Mütter unser« Pflicht zu tun . Und wenn wir etnei^ Augenblick
bei der Volkspartei .) ,JBo folgt jeder der Methode, dran er nun ein¬ politisch sein dürfen, so möchte ich darauf Hinweisen, baß uns eine
mal gewöhnet und anstatt euch drum zu schelten, sag' ich Dank Euch, Verfassung vorgelegt worden war , in der ein Passus stand, daß der z
wohl versöhnet." Wir wünschen aber nicht, von dritter Seite mit Verband die Bestimmung treffen darf, in den ihm angeschloffene«
Ihnen zusammengespannt zu werden. (Zurufe : Wir auch nicht!) Gemeinden für die Wahl zum Landesverbände und Rat das Frauen»
Und so sehr wir Ihnen zubilltgen» daß Ihre Worte echt und treu Wahlrecht auszuschließen. Wen» solche Bestimmungen überhaupt noch^
sind, sobald Sie vom Judentum sprechen, so sehr kommen uns möglich sind, bann tst es höchste Zeit für uns Frauen , zu kommen und i
Zweifel, wenn Sie notgedrungen einmal von Ihren deutschen Ge¬ mitzuarbeiten am Ausbau deS deutschen Judentums . Wir wollen hier
fühlen sprechen. (Zurufe : Denunziation ! — Glocke des Präsidenten. lernen , was die klugen Männer bisher getan haben. Da bisher die
jüdische Verwaltung von den Männern allein gemacht worden ist;
Weitere Zurufe : Berleumdung !) Ich gebe sofort eine Begründung
für diese sogenannte Berleumdung Ihrer Gesinnungsgenossen: Herr und es nicht so herrlich weit gebracht hat, so hoffen wir , daß, wenn wir
Dr . OSkar Cohn hat in meiner Gegenwart erklärt , er wüßte nicht, Frauen dabei sein dürfen, eS vielleicht etwas besser gehen wird.
ob die Erhaltung des deutschen Volkes eS wert wäre, dab deswegen Dazu möchte ich einiges sagen. Mit einigen Redner » sind wir Frauen
ein neuer Krieg geführt werde. (Lebhafte Zurufe links : Unwahr !) durchaus nicht einverstanden. Daß die wichtigste oder allerwichtigste
Herrn RechtSanwalt Alfred Klee habe ich gestern abend wohl richtig Aufgabe des Landesverbandes darin bestünde, 83 BezirkSrabbiner
verstanden, wen» er gesagt hat, daS Judentum hätte tn seinen Be¬ einzusetzen, bas erscheint uns nicht richtig. Unser ' Jntertsse an de» '
strebungen nur eine Zukunft , wenn »fremde" Einflüsse auSge- Rabbinern tst außerordentlich. Ich rühme mich der Freundschaft
schaltet würden , und es ist ihm heute der Lapsus passiert, alS von mehrerer Rattiner . Ob sie Bezirks» oder Großstadt- oder Kleinstadt»1
oder Platte -Land-Rabbiner sind; da», verehrter Herr Dr . Klee, der'
fremde« Sprachen die Rede war , die deutsche Sprache niemals als
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Sie der « ater der Platten -Land-RaSbiner sind, ist aber nicht so
wichtig. (Heiterkeit .) Aber , meine Herren und Damen , etwas ganz
Ernstes liegt dabinter . Wozu wollen Sie denn diese viele« Rabbiner
und Lehrer einstellen, wenn Sie keine Juden haben? Das ^Wichtigste
ist doch, daß Sie zuerst die Juden haben, diesen Willen haben, von
Rabbinern und Lehrern geführt
zu werden. Wenn Sie den berühm¬
ten Artikel in der „Frankfurter Zeitung " gelesen haben, in dem stand,
bah eS in hundert Jabren keine deutschen Judenfraae mehr geben
wird , weil eS keinen deutschen Juden mehr gibt , müssen Sie doch
Sorge tragen , gegen eine solche Eventualität anzukämvsen. Und wie
wir gegen diesen inneren und äusseren Verfall ankämvfen, das wollen
wir Frauen miiberaten . Dafür fühlen wir unS besonders verant¬
wortlich. (Beifall .) Aller Augen sind auf den Landesverband ge¬
richtet. Wenn heute irgend etw'a'S schlecht in den Gemeinden ist. dann
bat es setzt gebeissen: Es ist das letztemal. wartet nur . der Preußische
Landesverband wird alles besser machen. Und nun kommt der
Rrenssis'sse LandeSnerband ! Nnd wir müssen sagen: Die Rede von
Herrn Dr . Freund war wundervoll , unld wenn sie köstlich war , dann
ist sie Msibc und Arbeit gewesen. (Heiterkeit .) Aber der Tenor dieser
grossen Rede ist nickt: Wie halten mir k» n Verfall des deutschen
Jndentnms ank. Der Tenor ist: Wie erhalten wir möalichst viel
Mittel , um .möglichst viel Rabbiner und Lebrer einzustellen? Dieser
Tenor ist stir uns nickt das Wichtigste. Und wenn ick Sie daran
erinnern dort : Vor einiger Zeit war bier eine Gemeindeversamm¬
lung . in der ein verehrter Gegner von mir ganz besonders die Frauen
anaegrissen und- aesgat bat : Für den Verfall beS deutschen Juden¬
tums sind banntsäcklich*>ie Kranen verantwortlich . ' Dazu muss ich doch
sagen: Rein nickt die Frauen stnb verantwortlich , sondern weil Sie
die Frauen nickt beteiligt haben am Ausbau , llnd S i e verantwort¬
lich. llnd darnm stnd wir dankbar und unendlich erfreut , dass wir
endlich Mitarbeiten dürfen wo es lo dringend notwendig ist. Ich
kann ans s^in ' esberten nickt cinaeben. nur das eine oder andere
beransbeb ^n um zu verteidigen . wofür ich seit jeder einaetrcten bin,
dass die Gemeinden nicht nur zur Verwaltung da stnd. sondern
soziale
Ausgaben »n lös-u. Ich bin darum dafür einaetreten . weil die
Gemeinden oeniille Dinge einsgch N' ckt mebr mit anseben dürfen.
Wenn Sie bö^en da-s- die G-burten -abl znrückaeaanaen ist. ist das
eine Fnlae d-s ungeheuren Materialismus im Judentum dem mir
nur . begegnen kön»en. wenn wir den Landesverband für solche Miss¬
stände und issre Veseitiaung interessteren. Wenn die unebelichen
Geburten gediegen sind, so ist das eine Folae von Verbältnissen
(Heiterkeit). für die wir alle verantwortlich stnd. Wie können wir
aber arbeiten ? Dock nur . wenn wir vosttive Massnahmen treffen.
Die Frankfurter Gemeinde bat einen Antraa einaebrackt zur Einsi^ nng eines AnH' chulles kür Vevölkerunasvolitik . der diesen starken
Missständen abbelsen soll, sowohl dem Gebnrtenrückganq der ehelichen
wie dem ssnieragna der unehelichen Kinder , die uns durch den Tod
oder durch dse Tanke verkoren gehen, wenn wir uns nicht um ste
kümmern . Lassen Sie mick eine aanz persönliche Bemerkung macken.
Ick war bei der Kölner indischen Ausstellung. Das erschütterndste
Dokument ans dieser AnKsie^nna war die Verfallnnqsurknnd « des
Kais-rS Konstantin , die beweist, dass es schon im Jabre 821 in Köln
eine Jndenaemeinde gegeben bat . der diese Versassungsurknnde Reckte
und Rslickt-p gibt. Diese Urkunde erzählt uns soviel von unserem
vieltausandiähriaen Dasein , dass mir gar nicht genug tun können,
um nack ibren Gestchtsonnkten unseren Bestand zu stchcrn. Meine
Herren und Damen ! Gestern Abend und auch mitunter heute ist so
unendlich viel von der Einheit des Judentums und von der Bersöhnnna aelvrocken worden . Ich habe die feste Ueberzeuaung . die
soziale Arbeit die dem Verkall des Judentums entgegentritt , ist der
beste Boden für die Versöhnung aller Parteien und vielleicht der
einziae . auf dem wir uns wahrhaft treffen können. Darum svreche
ich gern saviel kür die soziale Arbeit . In diesem Sinne muss sch
auch rin Wort der Erwiderung gegen Herrn Berger sagen. Herr
Berger bat in einer wenig sinnvatbischen Weise von dem DeutschIsraelitischen Gemeindebund gesvrocken. Di « Verhältnisse der aesährdeten Jugend stnd uns über den Kops gewachsen. Wir haben nicht
genug Anstalten , um die in der Kriegs - und Nachkriegszeit entnervte
und verwahrloste Juaend zusammenzubalten . Hier können die beiden
Anstalten de« Deutsch- Israelitischen GemeindevundeS nicht genügen.
DeSbalb müssen wir ihn unterstützen, und Ich bitte Sie sehr, nehmen
Ste ihm nichts von den paar Psenniqen . die ihm bewilligt worden ssnd.
Aber das Geld ist gar nicht das Wichtigste bet der sozialen Arbeit.
DaS ganze Svstem muh geändert werben. Das System des Mitleids
muss abqefchafst werden. Mitleid haben wir genug in der Welt, aber
Gerechtigkeit brauchen wir . Mitleid ist sehr billig. Wenn wir dafür
Ger '.chtigkeit haben werden, werden wir unS eher treffen , meine
Herren von den anderen Parteien . Aber dies GOühl der Gerechtigke.t muh unS andere Wege gehen lassen. Man zeiüt Mitleid , gewiß.

inbem man Almosen gibt. Almosen aber unterstützt ja die Armut,
hält ste aufrecht und verhütet ste nicht. Und nun finden Sie Positionen
im Etak^h. B . für den BaufonbS der Gemeinden.
ES tst schwer,
dabei nicht satirisch zu werden. Sie wollen Baufonds für Synagogen
unterstützen, und Sie haben Hunderte und Tausende von Juden , die
der Hort der Gemeinden und auch der Steuerzahlung wären , die ieyt
keine Wohnung und keine Mittel haben und zugrunde gehen. Die
Förderung der MittelstandSfürsorge , der WohnungSfürsorge und die
Unterbringung der arm gewordenen Juden - sowie des jüdischen
Proletariats muh eine erhebliche Stärkung erfahren , denn die
psychischen und physischen Krankheiten unserer jüdischen Bevölkerung
hängen aufs engste mit der Wohnungsnot zusammen. Tuberkulose
und Prostitution sind WohnungSkrankhetten , und Latz sie in den
jüdischen Gemeinden stärker hervorgetreten sind, dah wir in den
Grotzstädten unter den Prostituierten eine verhältnismäßig große
Zahl von Jüdinnen haben, hängt eng mit der Wohnungsnot zu¬
sammen. Das stnd Aufgaben, die die Frauen der Gemeinden über¬
nehmen müssen, llnd da stimme ich auch mit Herrn Dr . Klee überein:
Die Art der Hilfe, wie ste jetzt geübt wird , geht nicht mehr an.
Auf der Karlsbader Hilfskonferenz war u. a. ein Mann , der mir
außerordentlich sympathisch war . ein Ostjude, der hinausgcschrien hat:
Gebt uns doch nicht immer Geld, lehrt uns , wie wir uns selbst helfen
können. Das sollen wir . Sie haben heute von btr iübischen Scknle
gesprochen. Es ist noch viel wichtiger, daß wir Aufgaben des täg¬
lichen. sittlichen jüdischen Lebens erfüllen . Die Reinheit des jüdischen
Lebens ist verloren gegangen, aber auch die Reinlichkeit. Im jüdischen
Proletariat im Kriege waren die Verhältnisse schlechter als im christ¬
lichen, und jüdische Frauen und Mädchen, die von der Schulbank an
verdienen mussten, haben nicht zu wirtschaften verstanden , weil üe cs
nicht gelernt haben. Dass die Gemeinden dafür sorgen, dass Ha» sbaltungsschulen entstehen für alle jüdischen Mädchen, ist nicht nur eine
Frage der Schulung, sondern der jüdischen Reinheit , der Reinlichkeit,
die der Anfang aller Reinheit ist. Und darum ist es notwendig, dass
der Landesverband einige von diesen Hoffnungen aufuimmt . Wir
wollen dabei nach Richtungen nicht fragen . Wir fragen nur , ob eS
sich um jüdische Menschen handelt . Und das ist für uns genna.
Wir
hoffen, dabei helfen zu können, allmählich alle jüdischen Missstänbe
zu beseitigen, das ist unsere grosse und wichtige Aufgabe. Tie Ge¬
meinden stehen auch vor unerhört grossen Ausgaben und Ausgaben
angesichts der neuen Rcichsgesetzvorlaqen. ES wird erforderlich
werden. Heime zu schassen für jüdische asoziale Elemente . Wir haben
neulich in unserem Ortsqefängnis elf jüdische Mädchen gehabt, die
wegen gewerbsmässiger Unzucht verurteilt waren . Und der Direktor
des Gefängnisses fragte sowohl Herrn Vogelstein wie mich, wo diese
Mädchen hinkämen, wenn sie entlassen würden . Wir wussten eS nicht.
Wir haben keine Heime. Wir haben für diese gefährdete und ver¬
wahrloste — durch unsere Schuld verwahrloste — Jugend bisher nichts
getan. Solche Erziehungsaufaaben können nur konfessionell gelöst
werden. Das stnd aber die Ausgaben, die uns gestellt stnd. Im Rate
sitzt eine einzige Frau . Wir bitten Sie . lassen Sie uns wenigste»?
da, wo wir bisher ausgeschaltet worden stnd, in den Gemeinden, Mit¬
arbeiten . Weisen Sie nicht die Frauen zurück, denn die Kräfte , die
wir Ihnen entgegenbringen , sollen dienen zur Erzielung eines
glücklichen jüdischen Zukunftslcbens . sLebhafter Beifalt .j
Präsident Sonnenfeld:
Das
Wort hat der Abgeordnete
Dr . Sandler.
Abg. Dr . Sandler:
Meine Dame » und Herren ! Wenn sich
unsere junge Organisation in dem Berbandstage eine Tribüne ge¬
schaffen hat, von der aus ste zu der Judenheit und auch zur ' nicht¬
jüdischen Oeffentlichkeit sprechen will, so kann das nicht den Sin»
haben, dass wir hier vor dem Plenum unsere einzelnen Beratungsgegenftände erschöpfend behandeln . Wir haben z. B . das Judengesetz
in Kommissionen und auch im Vorstände der Berliner Gemeinde
Wochen- und monatelang behandelt und es ist uns sehr schwer gefallen,
einige Leitsätze aufzustellen. Sie können daraus ersehen, daß eS
zwecklos wäre , diese Frage im Plenum überhaupt zu behandeln,
dazu noch in der Generaldebatte der ersten Tagung . Wir werden
diese Dinge an die Kommissionen und an den Rat verweisen müssen.
Diese Tribüne hier sollte dazu benutzt werben, um Grundsätzliches
auSzusprcchen. Ster soll es zu einem Kampse der Meinungen kommen,
der sonst in der Judenheit in der Presse, meist im Anschluß an Einzel¬
vorgänge, ausgefochten zu werden pflegt. Auf dieser Tribüne sollte
man, ohne allzu ängstlich die Redezeit zu beschränken, sich mit den
Programmen der einzelnen Fraktionen auseinan - ersetzen.
sollten die großen Linien ausgezeigt werben . Meine Damen Hier
und
Herren ! Wenn ich hier einiges Grundsätzliches über unser« Anschau¬
ungen sagen soll, so könnte ich mich darauf beschränken, die EiuheitStdee zu vertreten , die' für uns die fundamentale Voraussetzung für
jede wettere Entwicklung deS Judentums tst. Politisch gesehen, führt
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diese Idee »u gewissen Forderungen , die man auch mit anderen
Begründungen vertreten kann, die wir aber durch daS Prisma dieser
Idee betrachten. Wir sehen die Verwirklichung - er EinheitSidee durch
die Praxis vor allem in den vier folgenden Punkten : Zunächst in der
Idee der Demokratie . Für die demokratischeAuffassung haben die
Juden al » Minderheit überall daS nötige Verständnis und Interesse.
Man kann außerdem die Demokratie von einer gewissen politischen
Doktrin auS begründen . Eine wahre demokratische Gesinnung
zwischen Juden kann aber nur aus dem Einheitsgedanken heraus
stieben; nur dann werden solche Erscheinungen unmöglich sein, wie
wir sie jahrzehntelang in Deutschland erlebt haben, daß Juden ein¬
getreten sind für daS gleiche Wahlrecht zum Reichstage und zum
Landtage — und daß sie in den Kommunen und jüdischen Gemeinden
sür daS Klaffenwahlrecht eingetreten sind. Wir wiffen, - aß in der
Zeit von ISO« btS 1924 in zehn großen Gemeinden Versuche gemacht
worden sind, daS Ausländerwahlrecht zu schmälern oder abzuschaffen.
Wenn wir die Autonomie der Gemeinden haben werden, dann wirb
die Gefahr der Entrechtung der Ausländer , besonders in den west¬
lichen Gemeinden, noch viel größer werden. Gegen diese Gefahr
werden wir zu kämpfen haben, ausgehend nicht von einer bestimmten
Parteidoktrin , sondern von dem Einheitsgedanken, den wir vertreten.
Alle Juden sind nach unserer Auffaflung nerey mattoaj , ein Reis
an unserem Stamme ; und damit bin ich schon mitten im zweiten
Punkte : der Behandlung der Ostjudenfrage. Diese Frage hat in der
letzten Zeit in der Oesfentlichkeit, so bei der Beratung über das
Judengesetz und im Wahlkampfe, eine so große Rolle gespielt, daß die
Parteien hier zu der Frage Stellung nehmen müffen. Aber nicht mit
allgemeinen liebenswürdigen Redensarten darf diese Stellungnahme
erfolgen, sondern sie muß zu ganz bestimmten Forderungen führen.
Sie erinnern sich, daß 1921 bei der Beratung über die Karenzzeit zum
Wahlrecht zum Berbandstage damals diese Frage schon ausführlich
behandelt wurde. Es sind damals Gedanken ausgesprochen worden,
die ich nicht noch einmal skizzieren möchte. Wir möchten aber fest¬
gestellt wiffen, daß die Ostjudenfrage behandelt werden muß unter
dem Gesichtspunkte, daß dieses Reservoir im Osten die wahre Kraft¬
quelle ist, von der wir deutschen Juden leben. Sie wiffen, - aß etwa
ein Drittel aller deutschen Juden nicht heiratet, ein zweite- in Misch¬
ehen lebt, deren Kinder meist in der zweiten Generation dem Juden¬
tum verloren gehen, und nur ein Drittel der deutschen Inden heiratet
und meistens in Zwei -Kinder -Ehe lebt. Das deutsche Judentum
müßte demnach allmählich verschwinden, wenn es nicht den Zufluß
aus dem Osten hätte . Ganz ebenso steht es mm die jüdische Wissenschaft.
Auch sie muß immer wieder aus dem östlichen Reservoir gespeist
werden, und es ist auch kein Geheimnis , daß die traditionell Treuesten
und an der Gemeindeverwaltung besonders Interessierten fast durch¬
weg auS dem Osten stammen. Der größte Teil der Berliner Ge¬
meinde stammt auS dem Osten, und diese Ostjuden konnten sich nur
deshalb zu deutschen Bürgern entwickeln, weil man ihren einwandernden Großeltern nicht jene Schwierigkeiten in den Weg legte, die die
Enkel den heute einwandernden Ostjuden gern in den Weg legen
möchten. Dabet erfolgte jene alte Einwanderung nicht unter dem
heftigen Druck, der heute die Juden aus ihrer östlichen Heimat ver¬
drängt. Dabei denke ich nicht nur an die Schrecknisse des Krieges
und der Pogrome , sondern ich erinnere Sie auch daran , daß heute in
Polen gegen die Juden ein wirtschaftlicher Vernichtungskampf geführt
wird, und daß Amerika seine Tore geschloffen hat. In diesem Jahre,
in dem mau mit einer AuSwanderungSzahl von 250000 Seelen
rechnen konnte, werden gegen 10000 eingelassen. Es ist wahrlich eine
Verkennung psychologischer Tatsachen, wenn schwache Charaktere
glauben, ihre eigene Stellung in Deutschland durch die Preisgabe der
Ostjuden befestigen zu können. Wir verlangen nicht nur gleiche Rechtfür die Ostjuden in unseren Gemeinden, sondern wenn wir Ostjuden
in den Dienst der Gemeinden stellen, daß sich dann der Staat in diese
Dinge nicht einmengt. Wir wollen darin nicht schlechter gestellt sein
als die christlichen Religionsgemeinschaften, die einen solchen EinmtschungSversuch mit Erfolg zurückgewiesen haben, und wir ver¬
lange« auch hierin das SelbstbestimmungSrecht, daS uns aus Grund
des Art . 187 der RetchSverfaffung zugebilligt ist. Wir verlangen end¬
lich auch, daß unsere Ostjuden von den Behörden anständig behandelt
werden. (Gehr richtig!) Wir müffen Dank sagen dem Arbeiterfürsorgeamt, daS dafür gesorgt hat, daß durch die Preffe die Kenntnis
der Vorgänge allgemein verbreitet wurde, durch die die Oftjuden zu
unS kamen, wie sie durch Versprechungen getäuscht worden find, und
wie sie sich hier nach übereinstimmendem Urteil der Arbeitgeber und
der Gewerkschaften, auch in Landwirtschaft und Bergbau , bewährt
haben. Weder diese Mitteilungen noch die Gebote der Menschlichkeit
habe» aber verhindert » daß, besonders in der jüngsten Zeit, die Be¬
hörden gegenüber dem Ostjudentum eine AuSweisungöpraxiS eingeftzhrt haben, von der wir wünschten, daß der Minister des Innern

dagegen oorgehe. Wir stellen mit Bedauern fest, daß die AuSweifuugS- \
Praxis besonders im letzten Monat immer schärfer dort gehaudhabt^
wurde, wo es sich um Ostjuden handelte. Die Betroffenen werden
oft wegen unerlaubter Greuzüberschreitung hart bestraft und dann ;
mit sehr kurzer Frist ausgewiesen; auch Frauen und Kinder, und :•
ohne Rücksicht darauf , ob für sie «ine Möglichkeit besteht, sich anders » ;
wohin zu wenden. Wir sind überzeugt, daß der Minister d?S Inner»
als oberster Chef der Verwaltung diese Praxis nicht billigt, den»
wir wiffen, daß er in vielen Fälle » eingegriffen hat, wo eS sich um i
kleine Existenzen handelte, arme Bergarbeiter und kleine Angestellte,
die keine mächtigen Fürsprecher hinter sich haben. Trotz der Gefahr , >
daß die gegnerische Preffe den Minister alS Judenbeschützer hinstellea '
könnte, müffen wir ihm für diese seine Haltung unseren Dank auS- >
sprechen, und wir bitten ihn, grundsätzlich anzuordnen , daß de»
Geboten der Menschlichkeit in der Ausweisungspraxis mehr alS bis- her Rechnung getragen wird. lLebhafte Zustimmung im ganzen
Saale .) Ausweisungen von Schädlingen müffen natürlich bestätigt
werden. Eine weitere Beschwerde richtet sich dagegen, baß unbe¬
scholtene Ostjuden, auch wenn sie bereits in Deutschland die Schul«
besucht haben, nicht eingebürgert werden, selbst wenn sie^ ich 17, 18
und noch mehr Jahre in Deutschland ausgehalten haben. Ich kenne
Fäll - von Leuten, die sich 80, ja 40 Jahre hier aufgehalten haben, und
über denen noch heute dauernd das Damoklesschwert der Ausweisung
schwebt. Wesentlich hierfür ist, daß, wenn ein Mensch in Preußen ein¬
gebürgert werden soll, alle Windei ihre Zustimmung geben müffen. '
Nif«, meine Damen und Herren , Preußen stellt allein schon in dieser '
Beziehung außerordentlich hohe Anforderungen , aber es ist doch ein
unmöglicher Zustand, daß nun die Einbürgerung an dem Widerstande
von — sagen wir — Lübeck oder Thüringen scheitert. Jedenfalls
müßte Preußen auf diese Länder dahin einwirken, daß sie ihren Ein¬
spruch zurücknehmen. Ich lege hiermit zwei entsprechende Resolutio¬
nen vor. Ich habe noch zwei Punkte zu erwähnen, die sich aus der
EinheitSidee ergeben. ES ist hier nicht der Ort , und ich bedauere sehr,;
daß die Zeit hierfür fehlt, den Eiuheitsgedanken des Judentums ga i
begründen. Ich kann mich darauf beschränken, einige Kernsätze von
Martin Buber wiederzugeben, die für uns Leitgedanken find. DaS;
Streben des Juden nach Einheit ist es, was bas Judentum zu einem .
Phänomen der Menschheit, die Juüenheit zu einer menschhettliche
» .
Frage macht. Ueberall ein Streben nach Einheit — nach Einheit im
einzelnen Menschen, nach Einheit zwischen den Teilen des Volkes,
zwischen den Völkern, - wischen der Menschheit und allem Lebendigen,
zwischen Gott und der Welt. So entstand die Idee der Alliebe und :
der Allgerechtigkeit, die messianische Idee . Das war die religiös«
Synthese der Propheten , die gedankliche Synthese von Spinoza , die '
gesellschaftliche Synthese im Sozialismus , und wer weiß, zu welcher
Synthese sich heute der Geist LeS Judentums bereitet. Meine Dame»
und Herren , eine Gesellschaft bedient sich politischer Mittel , um ihre
Ideen auszumünzen , und daraus ergeben sich politische Forderungen.
Und wem es vielleicht als Blasphemie erscheinen sollte, wenn wir in
einem Atemzuge von der Einheit GotteS and - er Einheit unseres
Volkes sprechen, den erinnere ich an das sabbatliche Wort : „attoh
echod . . ." Du
—
bist einzig, und Dein Name ist einzig, und wer ist
wie Dein Volk, das einzige, im Lande! Dieser zentralen Idee , - er
wir bienen, entspringt auch letzten Endes der Grundgedanke unserer
Organisation hier in Preußen und späterhin in Deutschland. Wir
wiffen es, daß die deutschen Politiker , die uns die Gleichberechtigung,
die Emanzipation geschenkt haben, damit das Ziel verfolgten , auf
diesem Wege die Auflösung der jüdischen Gemeinschaft zu beschleuni¬
gen. Deshalb legten sie gesetzlich die Vereinzelung der Gemeinde»
fest. UnS wenn wir nun umgekehrt eine Organisation jui Zusammen¬
fassung der einzelnen Gemeinden schaffen, so soll diese Organisation
ein Bollwerk gegen die Assimilation werden. Es muß der Sinn - er
Organffation sein, diese Einheit wieder zurückzuführen zu ihren ein- heitlichen Aufgaben, die an unS gestellt werden durch unsere Lehre, r
durch unsere Geschichte und unsere Eigenart Und damtt komme ich ,
MM letzten, vielleicht wichtigsten Punkt . Gekrönt wird diese EinheitS- j
idee, die wir vertreten , durch die .Forderung der Schaffung eines %
jüdischen Kraftzentrums , eines neuen Kraftzentrums im Lande üerk
Väter , daS eine Heimat werden soll auch für den jüdischen Geist, daSZ
unS bringen soll die von uns allen herbeigesehnt« Erneuerung d«S^
Judentums und daS seine Energien hinausstrahlen soll in die Galuth.
Meine Damen und Herren . Niemand bezweffelt eS, daß gewtffe j
Grundideen unserer Einstellung siegreich vorgedrungen find, daß'
hauptsächlich auf unseren Einfluß zurückzuführen ist die Wieder» '
gewinnung der Jugend sür die Sach« des Judentums , die Hebung ‘
ihres SelbstbewußtseinS, die gesteigerte Beschäftigung mit jüdische» :
Dingen , daS Jutereffe an unserer Sprache und unsere« Literaturschätzen
, da« zunehmende BerstäadntS für die Aufgaben der jüdische» ...
Allgemeinheit. Wenn diese Ideen vorgedrungen find, wie sich Sa» i
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auch bei der allgemeinen Beschickung - er WelthilfSkonferenz
zeigte,
so ist, - aS ein guter Anfang . Aber nun , meine Damen und Herren,
soll ein entscheidender Schritt geschehen. Nun soll die Last des Auf¬
baues Palästinas
nicht mehr auf die Schultern
einer Partei
im
Judentum , sondern auf die - er gesamten Judenheit gelegt werden.
lBeifall links .) Es ist die Frage , inwieweit sich das deutsche Juden¬
tum an der Jewish Agency beteiligen wird . Wir haben der jüdischen
Gesamtheit eine Bün - nispolitik vorgeschlagen . Meine Damen und
Herren . Zwar hatte einst - as deutsche Judentum eine führende Stel¬
lung in der Gesamtjudenheit , führend auch in der jüdischen Wissen¬
schaft, aber wenn es nicht in dieser Stunde den Anschluß finden wird
an die Gesamtheit , dann wir - der Aufbau Palästinas dadurch nicht
etwa aufgehalten werden , er wird auch nicht einmal um das geringste
verzögert werden , aber das Rad der Geschichte wird hinweggehen über
das deutsche Judentum , und - as deutsche Judentum
wird ein ab¬
sterbendes Glied am jüdischen Stamme sein . (Sehr richtig ! links . —
Widerspruch rechts .) Es ist tausendmal gesagt worden : es ist mit*
dem deutschen Judentum
wie mit einem Organ am Organismus.
Der Organismus
ist die Judenheit , das deutsche Judentum
aber
ist nicht ein Ding an sich, sondern ein Organ an diesem Organismus
und kann nur blühen und gedeihen , wenn es mitgespeist wird von dem
Blute deS Organismus , wenn eS eingeschaltet ist in den Kreislauf
deS Blutes , aber es wird absterbcn , wenn es sich loslöst vom Stamme.
Auch die amerikanische Judenheit hat jetzt endlich den Weg deS An¬
schlusses an die gesamte Judenheit zurückgefnnden , und sie steht heute
sogar in vorderster Reihe . Sie dürfen es heute nicht mehr einer
einzelnen Schicht in der Judenheit überlassen , diese schweren Lasten
zu tragen . (Zustimmung
links .)
Meine Damen und Herren.
Exzellenz Dernburg , - er ja einst kaiserlicher Kolonialministcr
war,
hat vor einigen Wochen zu uns gesagt , daß das , was di« Zionisten
seit dem Kriege in . Palästina
in kolonisatorischer Hinsicht geleistet
haben , ganz erheblich mehr sei, als das , was das Deutsche Reich jemals
in seiner gesamten Kolonialpolitik
geleistet hat . (Hört , hört !) Er
f» gte hinzu : Man klagt heute dauernd über die Zunahme des Anti¬
semitismus . Dieser Zustand wird nicht dadurch überwunden werden,
daß man die Argumente der Antisemiten widerlegt , oder dadurch , daß
man ihm ein anderes Parteiprogramm
entgegenhält , sondern dadurch,
daß man die produktive Leistung - er Juden in Palästina aufzeigl.
(Beifall links .) Meine Damen und Herren . Die jüdischen Geipeinden müssen aushören Kirchturmpolitik zu treiben , und sich mit der Be¬
friedigung der religiösen Bedürfnisse seiner Mitglieder und der soliden
Verwaltung ihrer sozialen Anstalten zu begnügen . Sie müssen ver¬
stehen lernen, .daß sie ein Teil des großen Ganzen sind und sich ihrer
Pflichten gegenüber der Gesamtheit bewußt werden . Und nun ein
letztes , mein : Damen und Herren . Ich wende mich jetzt an Sie nicht
als Vertreter der Gemeinden , sondern an Sie als Individualitäten,
als Persönlichkeiten . Es ist meine persönliche Ueberzeugung , daß das
Verständnis für die Pflicht zur Teilnahme an den Aufgaben der Ge¬
samtheit bei Ihnen allen im Unterbewußtsein vorhanden sei. Und cs
wird auch in Deutschland langsam in die Sphäre des Bewußtseins
etn - ringen , wie ^es in Amerika bereits geschehen ist. Dieser Prozeß
wird sich trotz Ihres eigenen Widerstrebens vollziehen : ja , wir Aerzte
wissen, daß - er Widerstand gerade , kurz bevor die verdrängten Ideen
die Schwell « des Bewußtseins
überschreiten , besonders heftig wird.
(Heiterkeit .) Wir wer - en diese Entwicklung abwarten
und legen
Ihnen heute keine Resolutionen vor und stellen keine Anträge . Wir
warten die Eptwicklung ab , aber wir hoffen , daß die Auseinander¬
setzung , die sich im deutschen Judentum anbahnt , getragen sein möge
von dem Geiste der Verantwortung
gegenüber dem mehrtausend¬
jährigen Erbe hoher Güter , die wir zu verwalten und zu entwickeln
haben , und wir hoffen , daß das deutsche Judentum den Weg finde»
wird , um sich einzuordnen in den Klal Jisroel . (Lebhafter Beifall ) und
Händeklatschen links .)
Präsident Sonnen
seid: Es
ist eine Resolution zur Aus¬
weisungsfrage eingebracht worden , die ich den Herrn Schriftführer z»
verlesen bitte.
Schriftführer
Fleischer
verliest
(
den Wortlaut ): „Der Vcrbandstag stellt mit Bedauern fest, daß die Ausweisungspraxis
der
preußischen Verwaltungsbehörden
gegenüber den Ostjuden immer
stärker gehandhabt wird , und daß Anträgen auf Einbürgerung
immer
größere Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden . Der Berbandstag ist überzeugt , - aß der Minister des Innern diese Praxis nicht
billigt , und bittet ihn daher , die Nachgeordneten Behörden mit ent¬
sprechenden Weisungen zu versehen , daß sic bei der Ausweisungstätig¬
keil den Geboten der Menschlichkeit mehr als bisher Rechnung tragen ."
Präsident Sonnenfeld:
Das Wort hat der Abg . Dr . Kober.
Abg. Dr . Kober:
Meine
Damen und Herren ! Ich spreche
namenS meiner Fraktion , aber auch unter dem Gesichtswinkel - es
RabbiuerS . Wer sollte es dankbarer begrüßen als die Rabbiner , daß.

wie - er Etat «S vorsieht , alle die Institutionen
der jü - tschen Ge¬
meinden , die Gemeinde , Schule , Wissenschaft und Wohlfahrt künstig eine
derartig wirksame Förderung erfahren sollen . Und wer sollt«, meine
Damen und Herren , mft aufrichtigerem Interesse wünschen als die
Rabbiner , daß endlich mit - em Gesetz von 1847 gebrochen werden soll,
in dem es bekanntlich heißt : Dem Statut einer je- en Synagogen¬
gemeinde bleibt die Bestimmung darüber Vorbehalten , ob Kultus¬
beamte angestellt werden usw . Wer könnte im Interesse d«S Juden¬
tums es dankbar begrüßen , - aß 80 Rabbinat « eingerichtet wer - en
sollen ? Allerdings , ich muß bekennen , - aß ich mich freuen werde,
ivenn nur die Hälfte davon besetzt werden kann , und Herr Dr . Freund,
der gestern auch zu dieser Frage Stellung genommen hat , hat ja wohl
gesagt , daß im einzelnen noch die Erörterung
darüber einsetzen und
man sich mit den örtlichen Stellen benehmen muß . Gestatten Sie die
Bemerkung : man wird nicht nur mit den örtlichen Stellen sich ins
Benehme » setzen, man wird auch nach meinen Erfahrungen
— ich
habe lange Jahre hindurch mit kleinen Gemeinden zu tun gehabt —
eilten leisen Truck ausüben müssen , - aß die Gemeinden überhaupt
einen Rabbiner und einen Lehrer anstellen . Meine Damen und Herren!
An der Wohlfahrtspflege
haben wir ein außerordentliches
Interesse,
ebenso natürlich an der Wissenschaft des Judentums . Und der Haushaltsausschuß wird sicherlich Mittel und Wege finden , um allen den¬
jenigen Anforderungen gerecht zu wer - en, die auch seitens der Frak¬
tionen gestellt worden sind . Und nun einige Worte über den Rabbiner
selbst vom Standpunkte des Rabbiners , ohne - aß dieser Gesichtswinkel
eng zu sein braucht . Der Rabbiner hat in dem Gesetz von 1847 überlmupt keine Erwähnung
gefunden , oder doch nur insoweit , als bei
Annahme ausländischer Juden als Rabbiner die Genehmigung des
Ministers des Innern
erforderlich ist. Wenn bei dieser gesetzlichen
Ignorierung
und sonstigen Schivierigkeiten sich der Rabbiner in den
Gemeinden eine Stellung errungen hat , so ist dies vielfach trotz
der Gemeinden und ihrer Organe geschehen. Nun stehe » wir zwar aus
dem Standpunkte , daß die Bibel für uns maßgeben - ist, wenn sie sagt:
„Ihr habt keine Gestalt gesehen am Sinai , nur eine Stimme gehört ."
Uns Rabbinern wäre c^ schon recht, wenn man wenigstens auf uns
hörte . Aber dafür werden wohl alle zu haben sein , daß dem Rabbiner
in dem Judengesetz , das durch den Landesverband vorbereitet werden
soll, die Stellung werde , die er vermöge der Geschichte und der Be¬
deutung seines Amtes innehaben muß . Meine Damen und Herren!
Soweit es sich um die materielle Stellung des Rabbiners handelt , soll
darüber hier nicht gesprochen werden . Daß ihm abdr auch in ideeller
Beziehung eine Stellung
eingeräumt
wird , die ihm bisher ohne
weiteres nicht gewährt worden ist, das wird der Landesverband an¬
erkennen müssen . Sie werden , wenn Sic einen arbeitsfreudigen
Rabbiner haben wollen , der sich mit seiner ganzen Persönlichkeit
in den Dienst der heiligen Sache stellt, von ihm vielleicht bei der An¬
stellung eine gewisse Probezeit fordern , aber Sie wer - en dann auch
die Anstellung definitiv gestalten müssen . Sie werden dafür zu sorgen
haben , daß der Rabbiner überall in - er Gemeinde die Stellung ein¬
nimmt , die ihm noch vielfach vorenthalten
wird . Und dazu gehört
meines Erachtens , und ich spreche das auch im Namen des Rabbiner¬
verbandes , daß , wenn unsere Organisation die einer Religionsgemein¬
schaft und damit der Organisation anderer Bekenntnisse nachgebildet
ist, daß dem Rabbiner auch im Borstande Sitz und Stimme eingcräumt werden muß . Oder wollen Sie dem Rabbiner weniger In¬
telligenz und Sachkenntnis
zutrauen , als dem katholischen oder
evangelischen Geistlichen , der über alle Gegenstände seiner Religions - und Kirchengemeinde
an erster Stelle miträt und mitbeschließt. Meine Damen und Herren ! Wir kommen jedoch nicht
nur mit Forderungen , sondern
wir gestehen gern
ein , daß
manches noch zu bessern ist, daß an den Anstalten , an denen der
Rabbiner ausgebildet wird , noch manches geschehen muß , daß z. B.
hinsichtlich seiner pädagogischen und sozialen Ausbildung noch manches
anders gestaltet werden kann . Und damit wiederhole ich, was aus
der letzten Rabbinerversammlung
einstimmig angenommen wurde,
was unser verehrter Kollege Horovitz mit aller Schärfe betont hat,
daß wir auf sozialem Gebiete die Verantwortung
ganz besonders
fühlen und allen Schäden entgegenwirken wollen , an denen das Juden¬
tum der Gegenwart , aber nicht allein das Judentum , krankt , dem
Schaden der Entsittlichung
unserer Zeit , den Verheerungen , die
die Mischehe in unseren Reihe » anrichtet . Darum ist zu wünschen,
daß an den theologischen Bildungsanstalten
soziale Kurse gehalten
werden , die den angehenden Rabbiner befähigen , auch auf modern
sozialem Gebiet seinen Mann zn stellen . Wir empfehlen - em Landes¬
verband darauf
hinzuwirken , daß wenigstens in unseren Grotzgemeinden künftig auf den verschiedenen sozialen Gebieten wie der
Jugendpflege , Gefährdetenfürsorge
und dergleichen , theologisch gebildete Männer im Hauptberuf
beschäftigt werden , wie dies be¬
reits in der evangelischen und katholischen Kirche zum Heil und Nutze»
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derselben gebräuchlich ist Sie sehen , wir wollen selbst, baß der Rab¬
biner nach Kräften mitarbeite an der Erneuerung des Judentums
die ja doch im letzten « runde das Ziel der Arbeit des Landesverbandes
sein soll. Man hat dem Rabbiner nicht immer die gebührende Stellung
eingeräumt , und das hätte seine Arbeitskraft und Arbeitsfreude er¬
lahmen lasten können . Wenn eS nicht geschehen ist, verdanken Sie das
dem Idealismus , den der Rabbiner in sich trägt . Und darum , meine
Damen un - Herren : Der Rabbiner ist nicht Beamter in dem Sinne,
wie man LaS gewöhnlich annimmt , er darf und kann es nicht sein.
Sr ist, als «ine sittliche Forderung ausgesprochen , „ein Bote des Herrn
der Heerscharen ." Das fasten wir nicht nur als Forderung für Sie
auf , soirdern in erster Reihe als eine ideale Forderung , die jeder
Rabbiner an sich zu stellen hat . Von diesem Standpunkte mögen Sie
sich leiten lasten , wenn Sie an die Erneuerung des Judengesetzes her¬
antreten . Mögen Sie im Jntereffe der Judenheit dem Rabbiner die
Stellung einräumen , die ihn in die Lage versetzt, für die Aufgaben
unseres Verbandes mit - er Einsetzung seiner ganzen Persönlichkeit
zu wirken ! iBeifall .)
Präsident Sonnenfcld:
Herr Falkenberg hat das Wort.
Abg . Falkenberg:
Die letzten Worte des Herrn Dr . Sandler
sind mir aus dem Herzen gesprochen , denn der Gedanke des KlalJsrael wird auch von uns geteilt . Rur in einem allerdings sehr
wichtigen Punkte unterscheiden wir uns von Ihnen , nämlich in der
Art , wie wir den Begriff des Klal auffaffen . — Aber ich bin nicht hier,
um auf religiöS -politische Dinge einzugehen , sondern , um ein ganz
eng begrenztes Gebiet <vom Standpunkt des Liberalismus zu behan¬
deln , das der Schul «, der Lehrerbildung und des Religionsunterrichts:
„Es gibt keinen liberalen Lehrer . Ter Begriff des liberalen Lehrers
existiert nicht," so hat Herr Dr . Jsmar Freund heute gemeint . Wen»
Herr Dr . Freund die Güte gehabt hätte , die Listen der in den Landes¬
verband gewählten Lehrer durchzusehen , so hätte er zur Ansicht
kommen wüsten , daß es scheinbar keine konservativen und zionistische»
Lehrer gibt , sondern nur liberale . iZnrus des Herrn Dr . Freund : Ich
habe gemeint , es gibt nur jüdische Lehrer !» Einzig die liberale Partei
hat eine Anzahl von Volksschullehrern gewählt und ist deshalb in der
glücklichen Lage , in Schulangelegenheiten sich von Fachleuten beraten
zu lasten . Bei der kurz bemessenen Redezeit kann ich nur auf einige
programmatische Erklärungen eingehen , und es ist mir nicht möglich,
sie weiter auszusühren und sie zu begründen . Die Strifc, von der
vkxx Dr

. Freund

gesprochen

hat , ist

natürlich

da : aber

sie ist keine

Augenblickserscheinung und nicht einzig in der Aenderung der Lehrer¬
bildung begründet , sie ist seit langem da, und die Gemeinden sind selbst
schuld daran , wobei ich meine eigenen Parteigenoffen unter den Gemeindegewaltigen
nicht ausschließe . Der Lehrerschaft waren diese
Zustände seit Jahren bekannt : sie hat dagegen ohne Erfolg gekämpft.
Durch die Ausführungen des Herrn Dr . Jsmar Freund sind sie aber
in all ihren verhänignisvollen
Auswirkungen endlich auch der Allge¬
meinheit vor Augen geführt worden , und ich möchte es als ein erfreu¬
liches Zeichen betrachten , daß alle Seiten des Hauses ohne Unterschied
des Parteistandpunktes
den Willen bekundet haben , die Lösung dieser
Frag « als eine der dringlichsten Aufgaben des Landesverbandes zu
betrachten . Die Krise wirkt sich gegenwärtig besoriders stark aus , weil
auch die Lehrerbildung
eine Krise durchmacht . Die Lösung wird
erschwert durch die gegensätzliche Auffaffung der Parteien . Wir Libe¬
ralen verlangen gleiches Recht für die jüdische wie für die christliche
Lehrerbildung , und wir fordern deshalb , daß die Ausbildung auch der
jüdischen Lehrer nach den Grundsätzen geregelt wird , die gemäß
Artikel l4S,2 der deutschen Reichsversastung für die Lehrerbildung all¬
gemein gelten . Das ist leider keine Selbstverständlichkeit : nicht bloß
bei jüdischen Laten , auch in einigen Lehrerkreisen werden andere An¬
schauungen vertreten , zwar nicht für di« Bolksschullehrer im Haupt¬
amt , wohl aber für die Religionslehrer . Wir Liberalen stehen auf
dem Standpunkt , daß der jüdische Religionslehrer
mindestens die
gleichwertige Bildung in sich ausgenommen haben muß wie der Volks¬
schullehrer . DaS heißt , wir verlangen für alle Lehrer das vom
Staate geforderte Abiturium und den Besuch der Universität oder der
pädagogischen Akademie . Deshalb lehne ich für meine Person — in
diesem Punkt « ist noch kein Parteibeschluß gefaßt worden — die Unter¬
stützung sowohl deS Kölner wie des Würzburger Seminars für die
Dauer
ab , weil diese Anstalten auf einem glatten Bruch der Verfaffung durch die betr . Länder beruhen . Di « Liberale Fraktion ist sich
ferner einig in der Forderung , daß eine Verkoppelung der Lehrer¬
ausbildung mit der Ausbildung im Schächtamt nicht angängig ist, und
deshalb lehnen wir es ab , ohne baß wir , etwa die Bedeutung der
SchechitaauSbtldung auch nur im geringsten unterschätzen , daß diese
Ausbildung mit der Lehrerbildung verbunden werde . Die gründliche
Ausbildung in der Gchechita muß an anderer Stelle erfolgen, - jedem
Lehrer , der den Wunsch hat , sie zu lernen , mutz natürlich bi« Gelegenheit dazu gegeben werden . Aber die Ausbildung im Schächtamt ge¬

schieht nicht an den Anstalten , di« der AuSbtldung für de« " hrnM
beruf dienen . ES ist die Befürchtung ausgesprochen worden , baß
to hohen Anforderungen in Zukunft nicht viel geeignete junge Leute»
sich für den Beruf d«S Religionslehrers
in den Gemeinden finde » «
iverden . Diese Befürchtung habe ich nicht. Freilich ist eine selbstver - 4
stündliche Voraussetzung , daß erst einmal andere wirtschaftliche und»
soziale Vorbedingungen für 'die Lehrer in den Gemeinden geschaffen I
we^ en : Besoldung , soziale Stelle , Sicherheit der Existenz . Fürsorge»
im Alter , im Krankheitsfälle und für die Hinterbliebenen , .all das mutz»
von Grund auf geändert und geregelt iverden . Hier hat der Lande »- »
verband feine wichtigste Aufgabe zu erfüllen , und deshalb forder » »
wir , er möge mit allen Mitteln dafür sorgen , daß die Besoldung der »
Lehrer überall mindestens nach den für die christlichen, an öffentlichen»
Schulen angestellten Lehrer und Lehrerinnen geltenden Grundsätze « »
geregelt , daß ihnen ein Anspruch auf feste Anstellung , Pension und >
Hinterbliebenenversorgung
gewährt und diejenige Stellung inner - »
halb der Gemeinde eingeräumt werde , die ihnen nach ihrer Bor - 1
bildung und ihrer Bedeutung für das religiöse Leben in der Gemeinde 1
zukommt . In der Frage der Schule spreche ich zunächst nur für meiue 1
eigene Person , weil ein Beschluß der Fraktion hierüber noch nicht vor - I
liegt . Aber in einem Punkte sind mir uns alle einig , und darin stehen I
wir der Anschauung des Herrn Dr . Klee und seiner Freunde diametral
gegenüber . Für uns gibt es auch in diesem Punkte nur ein Gesetz:
ivaS der Staat sür die anderen Konfessionen fordert und gibt , ver¬
langen auch wir für uns . Das heißt , für die unterrichtlich « Bersorgung der jüdischen Kinder hat der Staat in gleicher Weise zu sorge»
wie sür di« der christlichen. Deshalb stellen wir unS grundsätzlich auf
den Standpunkt — und darin stimme ich mit dem Beschluß deS Ber»
bandes der jüdischen Lehreroereine im deutschen Reiche überein — datz
ivir diejenige Schule , die alle Glieder Deutschlands mit gleichen
Rechten und Pflichten umfaßt , die wahrhaft paritätische in i cht die
sogenannte Simultanschule ) als di« ideal « Schule ansehen . Wir
sind der Ansicht,, daß die religiöse Bildnis von dieser Schule absolut
keine Gefährdung zu befürchten hat , weil jeder , der so wie ich, durch
eine paritätische Volksschule ganz hi,»durchgegangen ist, weiß , datz!
nicht so sehr dse Schule , als vielmehr das Haus die größere Bedeu¬
tung für die religiöse Erziehung hat . DaS kann ich Ihne » sage» ,
meine Damen und Herren , der ich eine langjährige Erfahrung au
einer konfessionellen Schule habe , es gibt gar kein Mittel , wodurch,
wir einwandfrei die religiöse Erziehung unserer Kinder gewähr »!
leiste». sZuruse : Doch, durch Lernen !) Rein , meine Damen und
Herren , wenn Sie in der Praxis ständen wie ich, würden Sie datz nicht
behaupten . Wir sehen weder in der paritätischen Schule eine Gefahr
noch in der konfessionellen Schule das Allheilmittel für die reli¬
giöse Erziehung . Wenn nun auch die wahrhaft paritätische Schule tüf
unser Ideal angesehen wird , so muß doch gefordert werden — ich
spreche zunächst nur für mich und eine Reihe meiner Freunde , da ein
Fraktionsbeschlutz hierüber noch nicht vorliegt —, daß soweit und über¬
all da, wo der christlich- konfessionelle Charakter der öffentlichen Schule»
gesetzlich festgelegt .ist oder tatsächlich besteht , den jüdbschen Erziehungs¬
berechtigten der Anspruch auf öffentliche jüdische Schulen gewährleistet
und erfüllt werde . Da nach dem Bolksschulunterhaltungsgesetz
von
1906 die konfessionelle Volksschule als einzige gesetzmäßige Volksschule
für Preußen besteht ldie hessische Simultanschule
ist christlich,- die
wenigen paritätischen Volksschulen in Wcitpreußen und . Posen sind
aus nationalpolitischen Gründen eingerichtet , die wenigen weltliche»
Schulen nach der Revolution sind belanglos ), ergibt sich von selbst al»
Aufgabe des Landesverbandes , die Gemeinden dahin zu beraten , » atz
überall dort , wo die Voraussetzung zutrifft , von den zuständigen
öffentlichen Behörden die Errichtung und Unterhaltung jüdisch-öffent¬
licher Schulen gefordert wird , wenn die Mehrzahl der jüdischen Erziehungsberechtigten sich dafür ausspricht.
Eine andere Stellung ergibt sich bei den höheren Schulen . Die
preußisch« höhere Schule ist gesetzmäßig und tatsächlich paritätisch , und
deshalb lehnen wir es ab, für sie das Prinzip der Konfessionalität
durchzuführen . Das hindert aber nicht, für ganz spezielle Dinge , wie
für die Ausbildung von Religionslehrern , eine jüdische höhere Schule
oder zwei rinzurichten . Hier kann der zukünftige Lehrer ein gröbere»
Maß religiöser Bildung bekommen , als eS in den allgemeinen Schulen -)
möglich ist. Denn das ist ja selbstverständlich , daß der jüdische Lehrers
als Religionslehrer
neben der allgemeinen Ausbildung eine ganz'
besonders tiefe religiöse Ausbildung haben müffe. Die Ausführung,
ist dadurch leicht zu ermöglichen , datz zwei der bisher vorhandene « >
Seminare in höhere jüdische Schulen , am besten Ausbauschulen , die die.
Kinder erst nach vollendetem Bolksschulbesuch aufnehmen , umge- r
wandelt werden . Und nun zum SOutz noch ein Wort zum ReligionSunterricht . Unter Laien ist gewöhnlich die Ansicht verbreitet und wird auch vielfach in Sehrerkreisen ausgesprochen , daß die jüdische Schule !
die unbedingte Voraussetzung für die religiöse Erziehung sei, und daß:

—

ohne sie LaS Problem der religiösen Erziehung nicht
werden
könne. Das ist ein grundlegender und verhängnisvoller gelöst
Fehler . Wir
können soviel jüdische Schule« einrichten, wie wir wollen, das Problem
der religiösen Erziehung bleibt damit als schweres Problem für die
große Mehrheit der jüdischen Kinder bestehen. Deshalb ist eS eine
der allerwichtigsten Aufgaben des Landesverbandes , für den Ausbau
deS Religionsunterrichts zu sorgen, der noch mehr als in den großen
Gemeinden in den kleinen Gemeinden jetzt leidet. In diesen fehlt
vielfach seit Jahren jeder religiöse Erzieher . Deshalb begrüße ich,
daß - er Versuch gemacht wird , durch die Bezirkseinteilung eine Ver¬
sorgung auch der kleinen Gemeinden mit jüdischen Lehrern eintreten
zu lassen. Meine Damen und Herren ! Ueberall, in Groß - wie in
Kleingemeinben , ist jetzt der geeignete religiöse Erzieher nötiger als
je. Wir müsien jetzt ganz besonderen Wert darauf legen, daß das Gott¬
suchen, das unstreitig in der heutigen Jugend vorhanden ist, in die
richtigen Bahnen gelenkt werde. Gewiß stehen noch viele abseits,
gleichgültig oder verbildet,' sie sind nicht erfaßt — nicht ohne unser
aller Schuld. Aber deshalb kann ich es nicht verstehen, daß Herr
Klee heute gesagt hat : Mit denjenigen, die von der Verbundenheit Dr.
mit
der unsterblichen Vergangenheit des Judentums noch nichts oder
nichts mehr wissen oder nichts wiffen wollen, fühlen wir uns nicht ver¬
bunden , und um sie kümmern wir uns nicht. Bon seinem Stand¬
punkte aus müßten sie doch gewiß Juden sein, national und rasse¬
mäßig. Wir Liberalen sind anderer Ansicht, wir wollen diese jüdischen
Menschen, die von der Verbundenheit mit der tausendjährigen jüdischen
Kultur noch nichts oder nichts mehr wiffen, zu gewinnen suchen, und
unsere ganze Arbeit ist dahin gerichtet, gerade diejenigen Kreise wie¬
der dem lebendigen Judentum zurückzugewinnen, die -bisher noch
indifferent und gleichgültig unserer Vergangenheit gegenüberstehen.
Und diese Arbeit ist nicht vergeblich. Freilich muß man diese Men¬
schen suchen. Wer aber den rechten Willen hat, der findet sie
und der
gewinnt sie. Allerdings können wir sie nur gewinnen durch die Idee
eines Judentums , das ewig sich wieder erneuert , nicht durch den
Pessimismus , der da fürchtet, daß das Judentum stirbt, weil die
Form sich wandelt . Ter Jugend haben wir nicht bloß das Judentum
von gestern zu zeigen, sondern ihnen ins Herz zu schreiben, daß nur
das sich immer wieder erneuernde lebendige religiöse Judentum das
Judentum von morgen sein wird . (Beifall .)
Präsident Sonnenfeld:
Herr Loeb hat das Wort.
Abg. Loeb: Meine Damen und Herren ! Ich hatte mich vor
einiger Zeit schon zum Worte gemeldet, aus einer Veranlaffung , auf
die ich noch zurückkommen werde. Aber es scheint mir doch notwendig
zu sein, auf die letzten Ausführungen meines Herrn Vorredners mit
ein paar Worten einzugehen. Es ist doch merkwürdig , daß ein jüdi¬
scher Lehrer, der seit mehreren Jahren an eitler jüdischen Schule
wirkt, uns hier erklärt , prinzipiell sei er gegen die jüdische Schule!
(Sehr richtig!). Prinzipiell sei er für eine paritätische Schule, das
Religiöse sei eine Sache, die privatim erledigt werden müffe. (Zuruf
des Abg. Falkenberg : Das habe ich nicht gesagt!). Meine Damen
und Herren , was bleibt sonst noch von den Ausführungen deS Herrn
Falkenberg übrig . Wenn Sie glauben, daß die zwei oder drei Stun¬
den Religionsunterricht , die an einer Staatsschule gegeben werden
können, wirklich die Kinder mit jenem jüdischen Wiffen und Geist
ausstatten können, der erforderlich ist, so erscheint mir das sonderbar.
Ich nehme an, das glaubt Herr Falkenberg selbst nicht. Das
jüdische
Haus soll die Hauptsache sein. Nun , gestatten Sie mir , Ihnen aus
meiner persönlichen Erfahrung als Familienvater zu sagen, wie es
sich damit verhält . Stellen Sie sich mal einen
Familienvater mit meh¬
reren Kindern vor , der . etwa von seinem 30. Lebensjahre an Kinder
zur Schule schicken muß. . Die Kinder müffen am Sonnabend zur
Schule gehen. Bis das jüngste Kind aus der Schule kommt, sind die
besten Kräfte von Vater und Mutter verbraucht. Man braucht sich
nur die Hetze des täglichen Lebens zu vergegenwärtigen , um sich zu
fragen, wie soll es einem jüdischen Hause möglich sein, die
mit dem Geiste zu erfüllen , den sie brauchen, um zu bewußten Kinder
Juden
zu werden . Man braucht sich bloß diese eine Seite zu vergegenwär¬
tigen, um sich zu sagen, es gibt allerdings nur ein Mittel zur Erhal¬
tung der Juden : das ist die jüdische Schule. Ich gehöre zu den
wenigen vielleicht hier im Saale , die ein« jüdische höhere Schule
besucht haben. Aber ich kenne noch Hunderte und Tausende, die das
auch getan haben und glaube nicht, daß es ihrer staatsbürgerlichen
Gesinnung als Deutsche das mindeste geschadet hat, daß sie eine jüdische
Schule besuchten. Wenn man für die paritätische Schule als Ideal
eintritt , dann müffen im Untergründe wohl solche Gedanken schlum¬
mern . Es bleibt das Fazit , daß die Einstellung des Herrn Falken¬
berg prinzipiell gegen die jüdische Schule gerichtet ist, und das ist eö,
,waö mich hier auch von dieser Frage sprechen ließ. Die « rsprüngsktche Veranlaffung meiner Wortmeldung war eine andere
Frage.
^Urau Ollendorf hat Gelegenheit genommen, hier etwas auszuführen,
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daS meine Person betrifft , waS sie bereits tn einer Zeitschrift für die
jüdischen Frauen auSgeführt hat. Und tch kann nicht gut thre Be¬
hauptungen unwidersprochen in die Welt hinauSgehen lasten. Ich
habe in der Berliner Repräsentantenversammlung einen Antrag ge¬
stellt zur Einberufung einer Konferenz, die alS einzigen
ihrer Beratungen haben sollte die Frage der Mischehe. Gegenstand
Ich hatte
ausgeführt , daß die wachsend« Zahl der Mischehen am den Lebensnerv
des Judentums in Deutschland rührt . Ich habe überall Zustimmung
gefunden. Bei der Begründung des Antrags hatte ich auSgeführt,
daß eS eine Schuld sämtlicher Parteien , auch der Frauen und Rabbi¬
ner und Lehrer sei, bisher vor dieser Frage die Augen geschloffen zu
haben. Ich hatte darauf hingewiesen, daß die Frauen allerdings bei
jeder Wahl in jüdischen Kreisen sofort mit ihrer Agitation bei der
Hand seien, und vor dieser Grundfrage die Augen verschließen. Nur
in diesem Zusammenhang habe ich die Frau erwähnt . Bon einem
Angriff auf die Frauen kann also absolut nicht die Rede sein, und
ich möchte der Legendenbildung entgegentreten , dt« hier von Frau
Ollendorf verursacht zu werden scheint. Da wir aber nun davon
sprechen, würde ich es für einen Akt der Feigheit ansehen, wenn ich
nicht prinzipiell Stellung zu dem nehmen wollte, was Frau Ollen¬
dorf sagt. Wenn wir gegen das passive Wahlrecht der Frau in
der
Konservativen Fraktion zum Teil Einwendungen erheben müffen,
möchte ich betonen, daß für uns einzig und allein religionsgesetzliche
Gründe maßgebend sind. Aber es wird immer so hingestellt, als
seien wir dadurch Gegner einer Mitarbeit der Frauen überhaupt.
Das ist durchaus nicht der Fall . Viel länger , als die Frauen sich an
allgemeinen Vereinen beteiligen, hat es jüdische Frauenvereine ge¬
geben. Und wenn Frau Ollendorf gewünscht hat, daß wir von dem
Begriff des guten Herzens abkommen und zu dem der Gerechtigkeit
zurückkehren, möchte ich Frau Ollendorf bitten , von ihrer Bekannt¬
schaft mit verschiedenen Rabbinern doch einmal Gebrauch zu
machen.
Sie wird dann zu ihrer Ueberraschung erfahren , daß dieser Wunsch
im Judentum längst erfüllt ist, in dem Begriff z'dokoh . Es ist merk¬
würdig , daß Frau Ollendorf hiervon nichts weiß. Sie sagt, wir
dürfen die Summen , die im Etat für den BaufondS eingestellt sind,
nicht bewilligen, solange Tausende obdachlos sind oder zusammen¬
gepfercht wohnen. Ich glaube nicht, daß, und wenn unsere Gemein¬
den noch so freigebig sind, sie und wir hier Mittel ausbringen
können, um die Wohnungsnot unserer armen jüdischen Bevölkerung
zu lösen. Ich erkenne die Wohnungsfrage in ihrer Bedeutung
an. Das ist nun aber eine allgemeine Frage . Dazu muß manvoll
in
die Reihen der Bodenreformer gehen, um hier Ordnung zu schaffen.
Das kann man nicht im jüdischen Landesverband machen. Aber um
so mehr müffen wir auf einer anderen Position beharren , die Frau
Ollendorf auch angegriffen hat, das ist die Position für Anstellung
der Rabbiner und Lehrer. Wir brauchen diese Forderung zunächst,
um der Staatsregierung gegenüber unser Gesuch um Beihilfe zu
begründen . Aber wir können auch im Judentum diesen Unterschied
zwischen sozialen, kulturellen und religiösen Arbeiten gar nicht
machen lassen. Sie haben aus unserem Berichte ersehen, daß es über
200 Gemeinden in unserem Verbände gibt, die weder einen
Kultus¬
beamten noch einen Lehrer für sich haben. Glauben Sie , daß man
das fortdauern laffen kann, wenn man das folgende Geschlecht dem
Judentum erhalten will, oder glauben Sie nicht vielmehr , daß es
nötig ist, durch religiöse Führer dieses Geschlecht dem Judentum zu
erhalten ? Widmen wir unsere Aufmerksamkeit und Kräfte der Ver¬
hinderung des religiöse» Verfalls , bann werden wir auch die anderen
Aufgaben mit- lösen. (Beifall .)
Präsident Sonnenfeld:
Das Wort hat Herr Abg. Dr . Badt.
Abg. Badt: Meine Damen und Herren ! Ich hatte eigentlich
nicht die Absicht, in der heutigen Debatte das Wort zu ergreifen.
Wenn ich es doch tue, so sind es zwei Gründe , die mich dazu veranlaffen.
Der eine ist eine Bitte meines verehrten Herrn Kollegen
von der liberalen Fraktion . Tr fragte , ob ich ihm aus meinenStern
Er¬
fahrungen als Landlagsabgeordneter eine hinreichende ZaP von
Fällen anführen könnte, die die von meinem Parteifreunde Dr.
Sandler vorgeschlagene Resolution in der Frage der Ausweisungen
und Einbürgerungen tatsächlich erforderlich erscheinen ließe. Nun,
ich kann diese Frage in vollem Umfange bejahen. Fast täglich
geht
mir im Landtage solches Material mit der Bitte zu, als Abgeordneter
die zuständigen Stellen um Abhilfe zu ersuchen. Ts sind darunter
ganz erschütternd« Fälle , die für die Betroffenen die völlig« Ver¬
nichtung ihrer Existenz bedeuten. Oft handelt eS sich dabei um Miß¬
griffe Nachgeordneter Stellen , die durchaus nicht den Intentionen
der Zentralinfbanz entsprechen. Meine Damen und Herren ! Wun¬
dern Sie sich darüber , daß dem so ist? Ich darf Sie an ein- er¬
innern : BiS zum Jahr « 1914 war der gesamte preußische BerwoltungSapparat und nicht zuletzt die Polizei — daS ist ja ein offene»
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Geheimnis — «egen uns Juden eingestellt. DaS läßt sich nun
aber jetzt nicht mit einem Mate nur dadurch ändern , daß an die
Spitze Männer gekommeu sind, die den ehrlichen Willen haben, diesem
Nebel ab»uhelf«». Und wissen Sie , aus welchem zweiten Grunde
diese Arbeit so schwierig ist? « eil eS jüdische Stellen gibt, die die
Behörde» tumier wdeder zu antisemitischer Praxis animieren die
eine Ostjudenhetze über alles Maß entfachen, zu Ausweisungen' und
zum versagen von Einbürgerungen ausforbern.
Sie , meine Damen und Herren , werden mit Recht von mir den
Beweis für diese Ihnen zunächst unglaublich klingende Behauptung
verlangen . Ich will Ihnen nur einige wenige Beispiele ansühren,
die ich beliebig vermehren könnte. (Der Redner verweist hier auf
zwei Artikel von M. S . Dik in Nr . 8 und Nr . 0 der „jüdischen Rund¬
schau" 1925, die die Ueberschrift „Unvergessenes" tragen .- Ein Vor¬
standsmitglied des Verbandes nationaldeutscher Juden , Herr
Stubienrat Ofener bezeichnet in den Blättern deS Verbandes die
Zionisten
tu ihrer Gesamtheit ausdrücklich als Ausländer.
Ein anderer Bildner der Jugend , der Lehrer Gerson, denunziert in
denselben Blättern die Zionisten deS Landesverrats , indem er
schreibt „sie haben im geheimen Einverständnis mit landfremden
Männern und Regierungen aus staatlichen Umsturz hingearbeitet ."
(Hört! Hört !) Herr Naumann selbst bedauert in einem Artikel in
der „Kölnischen Zeitung " auS - cm Jahre 1922, daß man die deutschen
Zionisten nicht ausweisen
kann und daß sie hier mitreden wollen,
,A

18 ob sie wirkliche

Deutsche

wären ". Nun , wenn ich mich
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der noch seine Ghetto - -Eierschalen
nicht loSgeworden
der sich an ,die deutschen Christen anschmeißt und dabei Stolz m3W
Selbstbewußtsein einer sozialen oder Stammesgruppierung v e r » I
leugnet,
der zu denen gehört, die ihrer Väter nicht gern ge. »
denken. Er gehört der Gruppe an, die ich aufs tiefste verachte » !
würde, wenntchdeutscherCtzristwäre
." I
(Zurufe von liberaler Seite : „Warum sprechen Sie denn soviel vo» W
Naumann , kein Mensch beschäftigt sich mit ihm!") Nun , meine«
Damen und Herren , wenn eS sich nur um Herrn Naumann handelt^ »
hätten Sie mit ihren Zwischenrufen recht, über ihn sind nunmehrM
glaube ich, die Akten wirklich geschloffen. Ich hätte mich daher nritfl
ihm auch gar nicht mehr beschäftigt, wenn nicht Herr Dr . Peyse^ W
ein Mitglied des Hauses, Vorstandsmitglied des Verbandes nattonaL-W
deutscher Juden , heut« in dieselbe Kerbe gehauen hätte. Und da» MD
der zweite Grund , der mich nötigt, heute hier das Wort zu ergreif«»^
Herr Dr . Peyser hat hier, wenn auch in etwas gewundener Form^
gesagt: Wenn wir Zionisten von Deutschtum reden, dann könnet
diesem Worte kein „Empfindungsgehalt " entsprechen; er hat sich als» !
zum Richter über den EmpstndungSgehalt unserer Worte — also!
einen inneren Vorgang — aufgeworfen , hat zur Begründung feinet!
Auffassung eine angebliche Aeuherung von Dr . Oskar Cohn zitiert,»
die in dieser Form nie getan worden ist. Nun würde man ja gar!
nichts dagegen einzuwenden haben, wenn die „nationaldeutschen«
Juden " sich darauf beschränken würden , bei jeder paffenden und un»!
paffenden Gelegenheit laut ihr „Deutschfühlen" zu betonen. Wen» !
sie sich aber kein anderes Mittel ausdenken können, um die deutscheul
Christen von der Ehrlichkeit dieses „Deutschfühlens"zu überzeugen, !
als daß sie andere deutsche.Juden verdächtigen, dann ist wirklich da» !
oben zitierte Wort des Herrn Geh. Rat Fuchs von den Ghetto-Eier - ^
schalen durchaus zutreffend. Es bedeutet nämlich: die innere Un-l
sicherheit dieser Leute zeigt sich darin , daß sie glauben, die Gesinnung I
anderer verdächtigen zu müffen, um ihre eigene Zuverlässigkeit!
glaubhaft zu machen. (Lebhafter Beifall .) Wir dagegen
lehne « !
es ab, fortwährend laute Beteuerungen
über unsere Gefin- z
nung abzugeben. Wir verlangen , nach unseren Taten beurteilt!
zu werden. Für einen deutschen Juden versteht sich nach unserer Auf»!
faffung das Deutsche immer von selbst in dem Sinne , wie Friedrich»
Theodor Bischer das vom Moralischen sagt. Offenbar können ienel
Herren es sich gar nicht vorstellen, wie sehr eS gerade uns deutsche» !
Zionisten Herzenssache sein kann, daran mitzuarbeiten , daß dieses!
ganze System, das bis 1918 unS Juden gegenüber angewandt Wurst»
und deffen Reste sich noch heute in den eingangs erwähnten Härte »!
zeigen, daß dieses unselige System endlich restlos beseitigt, daß et»!
neues wirklich freies Deutschland
aufgebaut werde.
1
Meine Damen und Herren ! Ist Ihnen heute nicht etwas auf»)
gefallen? ES hat doch in dieser ganzen Debatte recht viele und leb»4
hafte Zwischenrufe gegeben, auch recht temperamentvolle. Aber nur!
ein einziges
Mal haben wir es erlebt, daß gegen einen Redner!
die allgemeine Empörung elementar zum Ausbruch kam. Das war .»
als Herr Dr . Peyser sprach. Das ist auch durchaus verständlich, wen» !
Sie sich an folgendes erinnern . Durch alle Reden dieses Tages ging!
bisher der ehrliche Ruf nach Einheit — und dann kommt plötzlich ei»!
Redner jener „nafionaldeuffchen Juden ", die Herr Peyser vertritt^
und die immer wieder die Parole ausgegeben haben: „Heraus anSÄ
der jüdischen Einheitsfront ." Haben wir eS doch sogar von tiefe «!
Seite erleben müffen, daß man den „ReichSbund jüdischer Fronte»
soldaten", auf den wir doch alle stolz find, dadurch lächerlich zu mache» !
und zu verunglimpfen suchte, daß man ihn als „ReichSbund jüdischer^
Einheitsfrontsolbaten"
bezeichnete . Die jüdische Ei ». j
heitsfront " ist nämlich für Naumann an sich schon ein verbrechenkä
So erklärt sich die elementar « Empörung die wir wohl alle dieser !
Parole gegenüber einmütig zum Ausdrucke bringen . Denn Herr^
Naumann begeht dasselbe verbrechen, wie der roschoh in der mah» J
oischtanoh , von dem es heißt: Ulfi schehauzi es azmau min hakloO
kofar boikor ! Weil er sich selbst aus der jüdischen Einheitsfrout .1
ausschließt, leugnet er die jüdische Grundwahrheit , die Wahrheit tetJ
Satzes : Kol jisroel arewim seh lose ! (Zwischenruf: Hakkeh e«. |
schinof.)
II
Jawohl , ich nehme diesen Zwischenruf gern auf. Wir werde» )!
stets jenen Leuten gegenüber das bewährte Rezept anwendeu, dast !
die Hagadah für die Behandlung des roschoh empfiehlt, das Rezept I
de» „Hakheli es schinof”. Wir werden diesen Angriffen und De» i
nunziafionen gegenüber stets unfern Mann stehen und werde« )
schließlich jedem die Zähn« stumpf machen, der je wieder den Munds
zu solchem Gebell aufmachen wird. (Beifall und Händeklatschen.)
1
Präsident Sonnenfeld:
Das
Wort hat der Abg. Dr . j
Holländer.
1

recht erinnere , hat gerade ein Berliner Schöffengericht vor kurzem
sestgestellt
, die schwerste Beleidigung , die man einem deutschen Staats¬
bürger - »fügen kann, sei es, wenn man ihm sein Deutschtum be¬
streitet. DaS aber ist hier geschehen. Tin weiteres Beispiel: Wissen
Sie denn, meine Damen und Herren , wem Sie , wem der Landes¬
verband preußischer Synagogengemeinbcn bisher die Geschäftsfüh¬
rung anvertraut hat? Sie werden sagen, dem Vorstand der Berliner
Jüdischen Gemeinde. Aber, nein, das ist ein Irrtum '. Die Wahr¬
heit sagt Ihnen allein Herr Naumann . In dem gleichen Artikel in
der .Lblnischen Zeitung " findet er es empören - , und nennt es
„einen Schlag
inS Gesicht des deutschen
Volkes ", daß
der Vorstand der Berliner Jüdischen Gemeinde Herrn Prof . Weizmann, den Präsidenten der Zionistischen Weltorganisation , empfangen
hat. Er wirst die Frage aus, ob der Vorstand etwa auch mit gleicher
Bereitwilligkeit „einen Werber der französischen Fremdenlegion offi¬
ziell empfangen haben würde , wenn er zufällig ein religiöser Jude
gewesen wäre, " und geht in seinem blinden Haß so weit, daß er
dieses Verhalten des Vorstandes der Berliner Jüdischen (Gemeinde
als ein« „Verbrüderung vermeintlicher
Deutscher"
—
das
sind Sie meine Herren vom Vorstand der Jüdischen Gemeinde —
mit „deutschfremden, ja deutschfeindlichen
Elementen " — das
sind wir bösen Zionisten — bezeichncte.
Meine Damen und Herren ! Allem die Krone aber setzt auf, daß,
als kürzlich in der,LSahrheit ", dem bekannten antisemitischenBlatte,
ein Brief an den Minister Severing veröffentlicht wurde, ein Brief,
in welchem in der sattsam bekannten denunziatorischen Art die Ge¬
sinnung zionistischer Beamter verdächtigt wurde, Herr Naumann
diesen Brief in seinen Blättern mit der Anmerkung begleitete: aucli
ein Mitarbeiter der „Wahrheit " könne einmal den Nagel auf den
Kopf treffen ! Ich frage Sie nun alle, haben Sie nun gemerkt,
was ich unter Denunziation verstehe? (Zurufe : Nein .) Meine
Damen und Herren ! Wenn einige von Ihnen es noch nicht gemerkt
haben, so scheint mir von diesen daS Wort zu gelten : Mancher lernt 'S
nie. Aber an die wende ich mich auch gar nicht, sondern vielmehr an
die vtelen andern , die bisher schlecht unterrichtet waren und selbst daS
Bedürfnis nach besserer Unterrichtung haben. Und daS find nach
meiner festen Ueberzeugung auch sehr viele auS Ihrer Mitte , meine
Herren von der liberalen Partei . Und die Wirkung dieser Preffekampague auf di« Behörden , dieser . . . — ich finde keinen anderen
Ausdruck als — Denunziation , die hat sich immer wieder gezeigt.
Machen Sie sich doch einmal klar, wie solche Anschuldigungen, wie
die von mir verlesenen , -«mal wenn sie von jüdischer Sette kommen,
auf die Verwaltungsbehörden wirken müffen. Für mich selbst war
eS ein recht beschämende» Erlebnis , als sich bei den Etatverhandlungen im Jahre 1924 der Vertreter der Deutsthnativnalen bei seinem
Angriff aus den Minister Severing wegen seiner Toleranz den
Juten " gegenüber ausgerechnet auf die Veröffentlichungen des Herrn
Naumann berief. Damals hat allerdings ein christlicher Laudtagsabgeordneter , der Landrat Schubert , Herrn Naumann in der gleichen
«eise charakterisiert, wie eS der von mir hochverehrte Herr Geh. Rat
Eugen Fach» in jenem jüngst veröffentlichten Brief vom 14. April
1928 getan hat, den er folgendermaben schließt:
Abg. Dr . Holländer:
Meine verehrten Damen und Herreuk 4
jedenfalls halt « ich Naumann — und da» habe ich ihm inS
Gesicht gesagt — für einen jüdischen Schädling,
einen Manu, Die Ausführungen de» Herrn Dr . Sandler und teilweise auch die»

—

it§ Herrn Dr . Klee nötigen doch au einigen Betrachtungen. Es ist
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von beiden Herren als - aS Postulat für - t« Arbeit b«S gesamten
Landesverbandes die' Förderung -er Einheit deS Judentums als
eine Selbstverständlichkeit aufgestellt worden. Und mau darf doch,
will man den Dingen wirklich auf den Grund gehen, nicht mit dem
seinfachen Worte „Einheit " einen Tatbestand kennzeichnen, der in
Wirklichkeit nicht einheitlich ist. Wenn wir unser Judentum in der
ganzen Welt als religiöse Gemeinschaft ansehen, so wird auch hier,
mit gewissen Beschränkungen, aber grundsätzlich ausgedrückt, von
einer Einheit zu sprechen sein. Wenn wir uns aber die Judenheit in
-er ganzen Wett ansehen, so sin- deren beklagenswerte Geschicke so
gewesen, das, sie den Begriff der Einheit als einer vorhandenen Tat¬
sache in außerordentlichem Maße in Frage stelle«. Und mit dieser
Tatsache des Nichtvvrhandenfeins einer einheitlichen Judenheit in
der Welt muffen wir uns nun einmal abfinden. So kommt es auch,
daß in der so viel erörterten und vielfach mit falscher Leidenschaft¬
lichkeit behandelten Ostjudenfrage man zu leicht zu dem Standpunkt
einer Einheit kommt, die nicht vorhanden ist. Wenn ich es gleich
sagen darf , so scheint mir die Tragik in der Behandlung der Ostiudrnfrage die zu sein, daß man statt „andersartig " „minderwertig"
sagt und leider Gottes auch vielfach denkt. Wenn wir nur feststellen ,
würden , daß innerhalb der auch ihrerseits keineswegs einheitlichen
Gruppe der sogenannten Ostjuden Verschiedenheiten vielfachster Art
vorhanden Zind, die sie uns gegenüber nicht als minderwertig,
sondern als andersartig erscheinen lasten, so würden wir einen
großen Teil der Leidenschaftlichkeit
, die die ganze Debatte ausfüllt,
ohne weiteres beseitigen können. Denn es kann sehr wohl sein, daß
der Einzelne unter uns die zweifellos vorhandene lleberwertigkeit
der Ostjuden gegenüber der ans dem Westen viel hoher achtet und
schätzt als manche vorhandene llnterwerrigkeit in kultureller Bezie¬
hung. Diese Dinge müffen aber beobachtet werden, um zu dem Re¬
sultat zu kommen, daß man in öffentlichen Angelegenheiten, wo eine
ganze Reihe von Interessen der Umwelt zu berücksichtigen sind, nicht
ohne weiteres den cingrwanderten . Ostjuden dem angesessenen
deutschen Juden gleichstellen kann, llnd es bedeutet keine Miß¬
achtung, wenn wir hier Einschränkungen machen müffen, sondern nur
die Tatsache der Beachtung der Andersartigkeit, - denn jemand, der in
deutscher Kultur und <nW) in jüdischem Wirken in dieser Kultur mit
raten und taten will, muß eine starke Eingewöhnung in Sprach« und
Sitten des Landes haben. Vollkommen übereinstimmen muß ich mit
Dr . Sandler wegen der- Einwanderungs - und AusweisungSpraxis.
.Auch uns sind hier leider Dinge bekannt geworden, die entwürdigend
sind. Neulich einmal , vor wenigen Monaten , ist in Oberschlesien ein
Kutscher , der sich über die Grenze geschmuggelt hatte, erschaffen
worden. Als man sich selbstverständlichsehr scharf gegen dieses Vor¬
gehen des Zollbeamten wandte, hat der Zollbeamte sich damit ent¬
schuldigt, daß er gesagt hat, er habe geglaubt, es handle lich um einen
polnischen Juden . iZuruse : Unerhört !) Daß eine solche Entschuldi¬
gung überhaupt möglich ist und von einem Teil der Behörden sogar
mit Sympathie angehört wird , ist ein Beweis dafür , daß sittliches
Bewußtsein uns gegenüber innerhalb der behördlichen Organe
manchmal verschwunden zu sein scheint. Das ^ u betonen, dazu scheint
mir der Landesverband die richtige Stelle zu sein. (Lebhafter Bei¬
fall.) Meine Damen und Herren ! Ich wende mich nunmehr den
Angelegenheiten der Schule und des Religionsunterrichts zu. Sie
wiffen, daß die Angehörigen meiner Fraktion hier auf einem Stand¬
punkt stehen, der sich von dem des Herrn Dr . Klee unterscheidet. Herr
Dr . Klee hat ausgeführt : In jüdischen DiNgen sind wir jüdisch, in
deutschen deutsch. Zweifellos eine außerordentlich präzise Darstellung
einer Angelegenheit, die leider aber nicht so einfach ist. Gewiß sind
wir in jüdischen Dingen jüdisch und in deutschen deutsch. Es gibt
aber eine große Anzahl von Angelegenheiten, in denen die Frage
nicht so einfach zu lösen ist, sondern in dtznen die Dinge sich scheiden.
Und in all diesen Dingen stehen wir auf dem Standpunkt , daß es
unser höchstes Bestreben ist, unsere jüdisch« Abkunft und jüdische
Ueberzeugung mit der Tatsache/ daß wir dem deutschen Baterlande
angehören, in eine Synthese von der größten Innerlichkeit zu
bringen haben. Deshalb ist die hebräische Sprache nicht schlechtweg
unsere Sprache, sondern das ist die deutsch« Sprach«, und die
hebräische Sprache ist eine heilige Sprache, wenn man schon eine
Abgrenzung für die Dinge finden will. Aber unser großes Be¬
streben muß es sein, unsere Jugend in dem Streben der Erreichung
der Synthese zwischen Deutschtum und Judentum zu erziehen. Wir
glauben damit nicht, der richtig verstandenen Einheit deS Judentums
~irgendwie Abbruch zu tun , denn letzten Endes sind eS ja die ewigen
religiösen Wahrheiten , die wir mit innigster Liebe verehren , die die
! Einheit deS Judentums verbürgen . Alles andere scheint unS NebenL werk zu fein. Darum sagen wir : Die Hauptsache, die uns der LandeSk verband bringen muß, ist ein Religionsunterricht , der auf der

Grundlage beruht — wie Dr . Horovitz mit Recht verlangt hat, den
Angehörigen feiner religiösen Richtung auch in den rftuelle » Dingen
kleinster Art Rechnung zu tragen — daß, zumal wir doch immerhin
die Mehrheit der preußischen Judenheit vertreten , für ihn Summen
auSgesetzt werben, die eS ermöglichen, Religionsunterricht unserer
Richtung in den Schulen zu erteilen . Zur Rabbinerfrage habe ich zu
meiner Berwunderung heute nicht gehört , woher wir denn die
Rabbiner nehmen sollen, selbst, wenn wir das Geld zu ihrer An¬
stellung hätten / Es ist in vielen Kreisen, ich glaube wohl auch infolge^
der Schwierigkeiten materieller Art , eine starke Abneigung gegen
Einzelnen ganz andere Möglichkeiten eröffnen wird, wie vielleicht
gewisse Propaganda für diesen Beruf , der heute auch materiell dem
Einzelnen ganz andere Möglichkeiten eröffnet wird , wie vielleicht
sehr viel andere Berufe . Und ich glaube, wenn diese Frage ui An¬
griff genommen würde .' daß die Schwierigkeiten in der Besetzung der
Rabbinate in Zukunft verschwinden würden . Sonst , meine Dame»
und Herren , können Sic einfach die Stellungen nicht besetzen, so wie
cö heute der Fall ist.
Es ist sowohl vom Abg. Klee wie von Dr . Sandler die Palästinaangelegenheit berührt worden . Wir alle wünschen diesem Unter¬
nehmen zweifellos das allerbeste. Wir wünschen aber, daß Organi¬
sationen geschaffen werden, die nicht nur in der Sammlung von
«Geldern, sondern auch in der Verwaltung und bei der Ausgabe von
Geldern die Garantie geben würden , daß eine unbedingt neutrale
Verwendung der Gelder gewährt wird . Das aber scheint notwendig
zu betonen, und ich möchte davor warnen , daß man nicht allein auf
Palästina sich für die Zukunft stützen kann. Es scheint eine unbe¬
dingte Notwendigkeit für unsere Brüder im Osten zu sein, daß man
überall in der Welt nach Staaten sucht, wo man sie unterbringen
kann. iDehr richtig!) Nach dieser Richtung muß bas Jntereffe weit
größer werden, wenn wir alle nicht zugrunde gehen sollen. Ein un¬
geheurer Rückschlag droht den Juden der ganzen Welt, wenn wir
alles auf eine Karte setzen würden . In der ganzen Welt müffen die
«Grenzen so geöffnet werden , baß der Abstrom armer Juden dahin
erfolgen kann. (Sehr gut !) Bon dem Begriff der Einheit der Juden¬
heit können wir unserer Auffaffung nach nicht sprechen. Wir stehen
auf dem Standpunkt , daß der Landesverband seinerseits auch die
Hauptaufgabe hat. in all seinen Aeußerungen und Beschlüssen d:c
unverminderte Verwirklichung jüdischer und deutscher Interessen zu
pflegen und im Auge zu behalten. (Lebhafter Beifall .)
Präsident Sonnenfeld:
Es ist ein Antrag auf Schluß der
Debatte eingegangen. Ich bitte die Herren und Damen , die für den
Schluß sind, sich von ihren Plätzen zu erheben. (Geschieht.) Ich
danke Ihnen , einen Gegenprobe ist wohl nicht notwendig. Damit ist
dieser Punkt der Tagesordnung erledigt.
In einer persönlichen Bemerkung wendet sich Abg. Falkenberg gegen den Borwurf , daß er . sich gegen eine jüdische Schule prin¬
zipiell ausgesprochen habe. Er habe ausdrücklich am Anfang seiner
Rede gesagt, daß die Redezeit nur zu einigen programmatischen Er¬
klärungen , nicht aber zu einer Begründung oder zu näheren Aus¬
führungen ausreiche.
Präsident Sonnenfeld:
Wir kommen zur Abstimmung über
die Resolutton in der Ausweisungspraxis . (Der Worllaut der Reiolution ist oben auf Seite 26 dieses Berichts wiedergegeben.) Ich bitte
die Damen und Herren , die diese Resolution annehmen
wollen, sich von ihren Plätzen zu erheben. (Geschieht.) Ich stell« die
einstimmige Annahme der Resolution fest. Ist die Haushaltskom¬
mission in der Lage, Bericht zu erstatten ? (Wird verneint .) Es ist
zu dieser Position ein Antrag eingegangen und von mir verlesen
worden, der sich darauf bezieht, ob und welche Diäten an die Mit¬
glieder des Berbandstages gezahlt werden sollen. Ist dieser Antrag
bereits vom Haushaltsausschuß berücksichtigt? (Wird bestätigt.)
Dann bleibt uns nichts anderes übrig , als di« Haushaltsdebatte für
die zweite Lesung aus morgen zu vertagen , nachdem wir den Haus¬
haltsausschuß gehört haben. Wir stehen jetzt vor der Frage , ob wir
nicht den Umlagebeschluß auch auf morgen vertagen sollen. Ich höre
keinen Widerspruch. Wir kommen dann zu Ziffer 8 der Tagesord¬
nung : „Revision des Preußischen Judenrechts ." ES ist aber angeregt
worden, baß wir zunächst die kleineren Angelegenheiten erledigen,
damit wir morgen wiffen, daß wir nur noch den Bericht deS HauShaltsausschuffes zum Etat entgegenzunehmen und über das Preußische
Judenrecht zu sprechen haben. (Widerspruch wird nicht erhoben.)
Dann kommen wir zu Ziff. S der Tagesordnung:
Bildung
von Bezirken
zur gemeinsamen
Anstel¬
lung
von Rabbinern
und Religionslehreru.
DaS Wort dazu hat zunächst als Berichterstatter Herr Dr . Freund.
Dr . JSmar Freund:
Wa » dieser Frag « an Motiven zugrunde
liegt, ist ziemlich ausführlich gesagt und hat seine Ergänzung durch

da» gefunden, wa» tch im Etat und im allgemeinen Referat darge.
legt Hab«. E» handelt sich darum . Laß in bezug auf die innerjüdischen
Probleme die schwerste und dringlichste Aufgabe die ist. für die Semeinde» die Versorgung mit Rabbinern und Lehrern sicherzuftellen.
Eine «roste Schwierigkeit liegt dabei in den Verhältnissen, nämlich
darin , Last wir auf der einen Seite eine große Fülle von kleinen
Gemeinden haben— unter den 900 etwa 800 —, die nach dem Gesetze
ein selbständige» Gebilde darstellen und demzufolge einen eignen
Beamtenapparat , mindestens einen eignen Beamten haben müffen,
andererseits so klein sind, dast nur wenige Personen vorhanden sind,
auf deren Schultern die Last ruht . Diese Schwierigkeit wir» noch
kompliziert durch folgenden Umstand: Es ist schon erwähnt worden,
daß die Besoldnngsverhältniffe innerhalb »er Gemeinden zum Teil
geradezu himmelschreiend sind und hier in erster Linie Abhilfe ge.
schassen werden mutz. Aber auf der anderen Seite ist eine Schwierig¬
keit darin zu sehen, »atz sedermann nur ein auskömmliches Gehalt
beanspruchen kann, wenn er gewillt und in der Lage ist, «ine die volle
Persönlichkeit ausnutzende Gegenleistung zu bieten. An diesen Mög¬
lichkeiten fehlt es nun in den kleinen Gemeinden. ES sind also
Schwierigkeiten von zwei verschiedene» Gesichtspunkten aus vor¬
handen. Auf der einen Seite die Schwierigkeit der Beschassung aus¬
reichender Arbeitsgelegenheit , aus »er an»eren die der Beschaffung
von Mitteln , um auskömmlich einen Beamten zu unterhalten . Demzufolg« ist hier nur noch Abhilfe zu schaffen durch Maßnahmen orga¬
nisatorischer Natur und dazu in erster Linie mußte der Landes¬
verband geschaffen werden, weil die . . .
unterbrechend : Mir wird soeben mit¬
Präsident Sonnenfeld
sich mit dieser Frage bereits be¬
HaushaltsauSschutz
der
geteilt, daß
schäftigt hat, daß er dies« ganze Position hineingearbeitet hat, der¬
gestalt, baß eS ans Einzelheiten hierbei nicht mehr ankommt. (Es
entwickelt sich eine Geschäftsorbnungsdebatte darüber , ob Herr Dr.
Freund auch ohne Zustimmung des Verbandstages sein Referat
sortsetzen könne. Hierzu wird vom Borfitzenden des Rates er¬
klärt, daß Herr Dr . Freund als Beauftragter des Rates anzusehen
sei und demzufolge das Wort nehmen könne, auch ohne die Zustinimung des Berbandstages . Dr . FreUnb weist darauf hin, daß er die
Absicht habe, durch rin kurzes Referat den Berbandstag dariibcr
zu unterrichten , welche grundsätzlichen Richtlinien er bei dem zur
Sprache stehenden Punkte der Tagesordnung berücksichtigt habe)
fortsahrend : . . . Frage nur übergemeindlich zu lösen
Dr . Freund
ist. Das führt zur Frage der Bildung von Bezirksrabbinaten und
der Bildung von Bezirken für die Einstellung von Lehrern. Tie An¬
gelegenheit ist deshalb so unanftchiebbar, weil über 800 preußische
Gemeinden einen Rabbiner nicht haben. Sie ist des Weiteren
deshalb so dringend, weil bereits im Jahre 1921, als wir
über die Gewährung von staatlichen
mit der Staatsregicrung
erklärt«, »ab die
Beihilfen verhandelten , »ie StaatSregierung
dürfen, und weil
werden
gewährt
Geistliche
für
nur
Staatsbeihilfen
wir erwidern mußten, daß Geistliche in der überwältigenden Mehr¬
zahl nicht vorhanden sind. Schon damals waren wir ünS klar dar¬
über. daß wir diesen Notstand nur beseitigen könnten durch
Bezirksrabbinate . Die StaatSregierung hat den Tatsachen die
Konzession gemacht, auch für fiktive Rabbinate , d. h. noch nicht vor¬
handene, sondern erst zu schaffende, diese Staatsbeihilfen zuzuge¬
stehen. Meine Damen und Herren ! Weil die Notwendigkeit des
Wiederaufbaus des preußischen Judentums diese Frage zu einer
brennenden macht, weil die Erledigung dieser Frage einen wichtigen
Punkt bedeutet für die Erreichung der Staatsbeihilfen , haben wir
uns gestattet, diese Vorlage zu machen. Selbstverständlich sind die
Einzelhetten dieser Angelegenhit von vornherein von unS aus als
nicht definittv gedacht gewesen. Die Einzelheiten werden mit den
Interessenten durchberaten werden müffen, und eine Nachprüfung
wird evtl, auch in einem Ausschuß zu erfolgen haben. Aber heute
berett» einen derartigen Beschttrß zu fassen, halten wir für eine
dringende Notwendigkeit auS den Gründen , »ie vorzutragen ich mir
gestattet Hab«. (Lebhafter Beifall .)
der »weiten Beratung des
Bei
Präsident Sonnenfeld:
Etat » werden wir unS mit »er Frage zu beschäftigen haben, über die
Herr Dr . Freund referiert hat. Wir kommen jetzt zu Punkt 10 der
Tagesordnung:
, Zusammensetzung,
über Bildung
Beschlußfassung
^ der
und Geschä ftSordnun
Wahl , Wirksamkeit
Ausschüsse.
Da » Wort hierzu hat der Berichterstatter , Herr Dr . Freund.
Punkt 10 ist mit zwei Worten
vertchterstatter Dr . Freund:
all die Fragen über die « il»aß
steht,
Berfaffung
der
erledigt . In
du«, «sw. von « usfchüffe» der Regelung durch BerbanbSbeschluß
bedürfen, « in BerbanbSbeschluß in einzelnen konnte nicht vorbe¬

reitet werden, weil gerade die vorliegenden Krageu e» find, die i«
bezug auf die Sompetenzabgreuzung außerordentlich wett in die
Wünsch« der einzelnen Richtungen greife». Wir wollten der Tagung
die Möglichkett geben, diese Wünsche restlos zur Geltung z» bringen.
Auf der anderen Sette besteht aber nicht die Möglichkeit, mit diese»
Fragen zu warten . Denn die Ntedersetzung der AuSsr^ sse ist not»
, die sie zu fassen haben werde», dringend«
wendig, weil die Beschlüsse
sind. Infolgedessen haben wir Ihnen nicht einen konkrete« ,
detaillierten Vorschlag unterbreitet » sondern lediglich gebeten, ein«
Ermächtigung auszusprechen, durch die der Rat in die Lage versetzt
wird, alle dt« Fragenkomplexe zu regeln. Die Reglung , die er
trifft, wird er selbstverständlich einer kommenden Tagung zu unter¬
breiten haben, und er wir» wohl auch im Einvernehmen mit einem
Ausschuß auS der Mitte der Versammlung arbeiten . Ich bitte daher»
ohne in »ie materiellen Beratungen der Angelegenheit heute einzu¬
treten , einmal eine» Ausschuß des Berbandstages niederzusetzen, der
ermächtigt wird, die angeschnittenen Kragen mtt dem Rat zu er¬
ledigen, und heute vielleicht nur noch die Frage der Zahl der in- di«
Ausschüsse zu wählenden Personen zu erörtern , damit Äe die Per¬
. Auf
sonen nominieren können, die Sie in die Ausschüsse schicken
be¬
Sache
der
Interesse
im
mich
ich
möchte
Mitteilungen
diese
schränkest.
Präsident S o n n e n f e l d : ES sind eine Reihe von Anträge»
eingegangen, die ich den Herrn Schriftführer zu verlesen bitte.
Es ist ein Antrag zu Nr . 10 der Tages¬
Schriftführer:
ordnung eingegangen : Die einzelnen Ausschüsse sollen ihre Proto¬
koll« vervielfältigen und durch das Bureau des Landesverbandes
den Abgeordneten und RatSmitgltedern übersenden.
sDieser Antrag wurde angenommen.)
Von der Liberalen Fraktion ist ein Antrag eingegangen, der z«
Punkt 10 »er Tagesordnung wünscht, daß 8 75 »er vorläufige « Se - ?
!
schäftSordnuug gestrichen werde.
(Auch dieser Antrag wurde angenommen .)
Die Konservative Fraktton , die Fraktion der Jüdischen BolkSstän»^
Partei und der Mittelpartei beantragen : Der Rat wollemiteinen
ihm zu- ;
digen Ausschuß deS Berbandstages anerkennen und
sammenarbeiten. Der Rat wolle zu seinen Beratungen und zu denen
des engeren Rates auS dem Präsidium deS Berbandstages dest Vor¬
sitzenden und seine beiden Stellvertreter mit beratender Sttmme
hinzuziehen.
sDieser Antrag wurde ebenfalls angenommen.)
Annahme fand ferner ein Antrag der Konservativen :-Der Ber¬
bandstag empfiehlt allen Berbandsgemeinden , dafür Sorge zu trage «,
daß die rituelle Lebensführung keine besonderen Anforderungen an
den einzelnen stellt, z. B . durch Nebernahme der Aufsichtskosten usw.
durch die Gemeinden.
f
Folgender Antrag wurde noch angenommen :
Zu Vorlage Nr . 4 beantragen wir Beschluß wie folgt zu fassen:
Tie nach Art . 29 der Berfaffung vorgesehenen Bestimmungen solle«
bis zum Zusammentritt deS nächsten Berbandstages vorläufig vo»
Rat mit Zustimmung des Ständigen Ausschusses deS BerbanbStageS
„ctroffen werden. Dem nächsten Berbandstag soll der Rat eine Bor
läge zuit endgültigen Beschlußfassung unterbreiten . (Liberale Frak¬
tion.)
Zurückgestellt wurde folgender interfraktioneller Antrag svgl.
S . 46): Die Landesverfammlung wolle beschließen: 1. ES wird ei» aoS
15 Mitgliedern bestehender Ständiger Ausschuß gewählt. 2. ALS
Mitglieder desselben werden bestimmt: R.-A. Stern (Stellvertreter
Dr . Holländer ), Rabbiner Dr . Weyl (Rabbiner Dr . Steinthal ),
Falkenberg (Dr . Gutmann ), Dr , Breslauer (Dr . Seligsohn ), R.-X.
Tr . Weil (Dr . Wertheim), Dr . Baerwald (Dr . Merzbach), Justiziar
Uochmann (Felsenthal ), Frau Schönewald (Frau Ollendorf ),
Tr . Sandler (Haarpuber ), Blumenfeld (R .-A. Jacobsohn ), Dr . Rabi»
(Dr . Babt ), Berger (Frau Wronsky), Dr . Kahn-Jaffa (Justizrat
Hirschberg), R .-A. Horovitz (Dr . Lissauer), Dr . Neumann (Dr.
I . Katzenstein).
Wir kommen nunmehr zum Punkt 8
Präsident Sonnenseld:
der Tagesordnung:
».
Judenrecht
» eS Preußischen
Revision
, Dr . f
vertchterstatter
Herr
»er
zunächst
DaS Wort dazu hat
Freund.
Wenn wir an da» Problem derRevt - j
Dr . JSmar Freund:
Herangehen , habe» wir ««>1
sion der Judengesetzgebung
in ganz großen Strichen zu fragen, welche» Interesse besteht fftw
nnsere jüdische Gesamtheit an dieser Gesetzesänderung. Zunächst!
die im « ordergruabte stehst!
handett e» sich um eine Rechtsfrage,
da» ist die neue Grundlage , die Art . 187 der RrichSverfaffung für MM
geschaffen hat. Art . 187 der SteUHCT
gesamte Problem Staatliche

Verfassung enthält in bet Hauptsache Me folgenden, für und in Be.
Tracht kommenden Bestimmungen : Einmal , -aß eine StaatSkirche nicht
gesteht : sodann wir - die These aufgestellt, daß die Religionsgesell.
Schäften ihre Angelegenheiten selbständig ordnen und ver¬
walten , und die Besetzung ihrer Aemter ohne Mitwirkung de»
Staate - und der Kommunen erfolgt . Beiter ist gesagt, - aß, soweit
pe bisher Körperschaften deS öffentlichen Rechtes waren , sie diese
Stellung auch in Zukunft behalten und daß diejenigen , die diese
Qualität bisher etwa nicht besitzen, sie auf Berlangen bekommen, so¬
fern sie durch ihre Berfaffung und die Zahl ihrer Mitglieder die
Gewähr der Dauer bieten. Darüber hinaus ist bestimmt, daß, wenn
ReligtonSgesellschaften sich zu einem Verbände zusanrnrenschließen,
auch dieser Verdau - eine Körperschaft öffentlichen Rechts - arstellt.
Ueber daS Steuerrecht wir - gesagt, daß die öffentlich-rechtlichen
Körperschaften befugt sind» auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten
Steuern zu erheben , und es wird endlich bestimmt, daß, soweit die
Grundsätze deS Art . 137 zu ihrer Durchführung weiterer Bestim¬
mungen bedürfen , diese durch die Landesgesetzgebung zu erlassen sind.
Hieraus ersehen Sie schon in rein formaler Hinsicht, daß eine Reihe
(• on wichtigen Fragen sich für uns ergibt . Wenn nämlich der Grund¬
satz besteht, daß die Religionsgesellschaften ihre Angelegenheiten
selbständig ordnen , ist die Frage die, ob ein Staatsgesetz , daS diese
Fragen bisher geregelt hat, überhaupt noch gültig ist, bzw. in welchem
Ausmaße eS durch die Bestimmungen der ReichSverfaffung modifi¬
ziert ist. Di « Ansichten über die Tragweite des Art . 137 gehen aus¬
einander , in der Wissenschaft, wie in der Presse, bei den Regierungen
und den Parteien . In der Hauptsache scheiden sie sich dahin , daß
auf der einen Seite die Auffassung besteht, daß dieser Art . 137
!wenigstenS in einer Reihe von Bestimmungen geltendes und damit
»zwingendes Reichsrecht darstellt, das ohne weiteres etwa bestehendes
Landesrecht auS der Welt schafft. Auf der anderen Seite besteht die
Ansicht, daß diese Bestimmungen bloß gesetzgeberische Direktiven be¬
deuten , die praktische Bedeutung erst durch einen GesetzeSakt finden
können, so baß also die weiteren Bestimmungen der LandeSgesetzgedung obliegen. Dies ist der Standpunkt der preußischen Staats¬
regierung . Sie ist der Ansicht, daß lediglich eine Anweisung an die
preußische Gesetzgebung vorliegt , neues Recht zu schaffen. Für unser
Verhältnis würde das bedeuten, daß sowohl das Gesetz von 1847, wie
alle diejenigen Gesetze, die Sie Nachlesen wollen in dem kleinen Heft,
daS ich mir gestattet habe, dem BeiVande zu dedizieren, heute noch
iNechtenS sind. Ich möchte zur Beurteilung dieses Standpunktes erlären , daß wiederholt höchste Reichsstellen in die Notwendigkeit
lgekommen sind, zu Art . 137 Stellung zu nehmen und zwar das
Reichsgericht und daS Reichsschiedsgericht. Das Reichsgericht hat
sich im Falle der Verfassung einer evangelischen Kirche auf den
Standpunkt gestellt, daß diese Frage eine Frage ist, die unter die
Autonomie der Religionsgesellschaften fällt, daß demzufolge die be¬
stehenden Staatsgesetze aufgehoben sind und jede Landesgesetzgebung
jaus diesem Gebiete ohne rechtliche Grundlage ist. Die zweite Frage
»etrifft die der Aemterbesetzung. Auch hier hat das Reichsgericht
lentschieden, daß die Bestimmungen der ReichSverfaffung in sich
schlüssig sind, demzufolge unmittelbar zwingendes Recht darstellen
und die landesgesetzlichen Bestimmungen beseitigt haben. Auf dem»elben Standpunkte steht das Reichsschiedsgericht. Ich verweise auch
Itzier auf meine gedruckten ausführlichen Darlegungen . Ich habe
Idort nicht nur diesen Standpunkt des Reichsgerichts als richtig
irgestellt, sondern insbesondere auch ergänzend darauf hingewiesen,
Ißaß in einem früheren Stadium der Beratungen der Nationalver¬
sammlung die fragliche Versaffungsbestimmung nicht so wie heute
lautete , sondern: „d i e Durchführung dieser Bestimmungen liegt der
jLandeSgesetzgebung ob." Diese Bestimmung ist dann abgeändert
»orden in die: „soweit zur Durchsührung weitere Bestimmungen
suvtwendig sind, liegen sie der Landesgesetzgebung ob." Daraus ertbt sich zwingend, daß man zwar ursprünglich Me gesamte Durch»rung der verfassungsmäßigen Grundsätze des Landesgefetzgebung
»erlassen wollte, daß man dies aber nachher einschränkte und Ausihrungsgesetze zu Art . 137 der Landesgefetzgebung nur soweit zu»ieS, alS dies zur Durchführung der aufgestellten Grundsätze sich alS
forderlich erwies . Es ist also jetzt bet jeder einzelnen Bestimmung
ie Frage zu prüfen , ob' sie schlüssig ist. Ist dieS der Fall , so haben
»tr zwingendes Reichsrecht vor nnS, ist daS nicht der Fall » so ist die
»eSgesetzgebung zuständig.
Die zweite Frage ist die der Nützlichkeit
einer GesetzeSeevffton vom Standpunkt der jüdffchen Interessen . Sie werden in
»einer Schrift einen kleinen Ueberblick bekommen über Me Bunt»ckigkeit und Zerrissenheit, die in preußischen Landen in bezug auf
»S Judenrecht seit 1847 besteht. Seitdem ist eine umfassende Judensetzgevung in Preußen nicht erfolgt. Jeder LandeLteil hat sein
lgesetz, wie die »Schnecke daS Haus , in Me neue Zusammensetzung

der preußischen Staaten mitgebracht. Nicht nur , daß wir so wer ein
Dutzend Judenrechte in Preußen haben, herrscht in sachlicher Hinsicht
auch die größte Buntschecktgkeit
. So haben wir beispielsweise tn
Altpreußen eine weitgehende Autonomie der Gemeinden , während
wir in Kurheffen eine staatskirchenrechtliche Regelung der Verhältniffe antreffen , wie sie selbst für die evangelisch« Kirche nicht besteht.
Bis zum Gemeindevorsteher hinab wird Me Verwaltung staatlich
ernannt , so daß von einer Autonomie nicht die Rede sein kann.
Aehnlich liegt eS auch in KultuSfragen . Während in Altpreußen
-er Staat sich nicht in diese Dinge htnetnzumischen hat , haben wir in
Hannover vom Jahre 1880 ein Dokument , daS die Unterschrift deS
Königs trägt und in 78 Paragraphen alle Detatlfragen - eS jüdischen
Gottesdienstes regelt . DaS . ist kein Zustand, der heute noch aufrecht
erhalten werden kann. Wir haben demzufolge ein Interesse an einer
Gesetzgebung, durch die wir zu einheitlichen Verhältnissen in formaler und materieller Hinsicht kommen. Die Frage , Me sich ergeben
wird , ist nun die, wieweit eine derartige Gleichheit der Verhältnisse
schon dadurch geschaffen worden ist, daß in all den Punkten , die ich
erwähnte , die ReichSverfaffung bereits alS geltendes Recht zu be¬
trachten ist und die entgegenstehenden Bestimmungen somit ohne
weiteres weggefallen wären.
Wenn wir nach den Zweckmäßigkeitsgründen fragen , die für die
GesetzeSreviston sprechen, so werden Sie schon ans den bisherigen
Andeutungen entnehmen können, daß im Plenum diese Frage nicht
umfassend beantwortet werden kann. Wir wollen deshalb hier nur
kurz die Verhältnisse von 1847 streifen, weil sie für die überwiegende
Mehrheit der preußischen Judenheit in Frage kommen. Ganz sum¬
marisch: Man hat über das Judengesetz von 1847 Urteile abgegeben,
die einer kritischen Nachprüfung nicht stanbhalten . Man hat es als
rückstänMgeS Polizeigesetz bezeichnet. Diesen Vorwurf verdient eS
nicht. Von 1847 aus gesehen war eS ein geradezu vorbilMich frei¬
heitliches Gesetz. Die Richtigkeit dieser Behauptung werden Sie dann
erkennen , wenn wir uns die Frage vorlegen , welche seiner Bestim¬
mungen sich denn als abänderungsbedürftig erwiesen haben. Ich
möchte da vier Forderungen erwähnen , die erhoben worden sind:
Einmal , daß Me Zahl der Repräsentanten und Vorstandsmitglieder
vergrößert werde ; zweitens , daß die Möglichkeit der besoldeten VorstandSämter gegeben werde ; drittens ist die Frage des Wahlrechts
wiederholt Gegenstand der Diskussion und auch von Anträgen ge¬
worden, indem man einmal daS Frauenwahlrecht , zum anderen eine
Beseitigung des AuSländerwahlrechts wollte. Viertens kommt die
Stellung des Rabbiners im Judengesetz in Frage . Wenn Sie sich
diese mer Dinge vor Augen halten , werden Sie sehen, daß eS sich in
keiner Frage um Dinge handelt , die die Struktur und das Wesen
des Gesetzes treffen, und - aß zum Teil die Forderungen sogar durch¬
aus bestritten sind. Diejenigen , die der Ansicht sind, daß mehr als
21 Repräsentanten notwendig sind, werden ernsthaft nicht meinen,
daß das Wohl und Wehe - er Gemeinden davon abhängt . Ueber die
Rabbinerfrage kann ich mich auch kurz fassen. Auch Mejenigen, die
der Ansicht sind, - aß die Stellung der Rabbiner im Judengesetz von
1847 eine ihre - Standes und ihrer Bedeutung unwürdige ist, werden
im Augenblick sich beruhigen können, da diese Frage jedenfalls durch
die ReichSverfaffung aus der staatsgesetzlichen Regelung ausgeschal¬
tet ist und eine Sache der Autonomie der Gemeinden bleiben muß
wie bisher , so daß jede Gemeinde auch in der Folge in der Lage sein
muß, dem Rabbiner die Stellung zu geben, die sie will. Bleibt die
Frage des Wahlrechts. Die Frage deS Frauenwahlrechts ist für den
Landesverband positiv gelüst. AlS Gesetzgebungsproblem ist sie nicht
unbestritten . ES wird auf der einen Seite daS Frauenwahlrecht
gefordert , auf - er anderen mit gleichem Nachdruck abgelehnt. Ueber
-aS Ausländerwahlrecht endlich brauche ich mich des Breiteren nicht
auSzulassen. Daß diejenigen , die die Ausländer ausschließen wollten,
eine überwältigende Majorität gegen sich haben , ist eine Taffache.
Wir kommen.damit zu dem Ergebnis : Alle diese Probleme sind solche,
die wir unter großem Gesichtspunkte alS belanglos ansehen können,
und wir dürfen demzufolge sagen: Mit dem Judengesetz von 1847
ließe sich, in Verbindung mit den Bestimmungen der ReichSverfaffung
und ihrer Interpretation durch -aS Reichsgericht leidlich gut auSkommen. Liegert sonst zwingende Gründe für eine Gesetzesänderung
vor ? Diese Frage ist in einem Punkte bedingungslos zu bejahen.
Nicht nur auS der Theorie heraus , sondern aus den Noffchreien, die
täglich zu uns dringen , von großen und kleinen Gemeinden . Ich
denke dabei an die Frage des Austritts , wie sie geregelt ist nicht im
Gesetz von 1847, sondern in seiner Weiterbildung . Sie wissen, daß
das Gesetz von 1847 und die verwandten preußischen Gesetze die
Frage so regelten , daß die personelle Voraussetzung für die Ge¬
meind emitgliedschaft die Zugehörigkeit »uw Judentum und der
Wohnsitz der Gemeinde bildeten . Dies
ist das
Prinzip,
auf dem die öffentlich — rechtlichen ReligionSgefellschaften in
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Preußen überhaupt basieren. ES Ist auch bet un» undurchbrvchen
gebliSen bt » 187«. Sie wissen, daß durch das LaSkersche« ustrttt ».
gefetz von IST« die Möglichkeit geschaffen ist. -war tm Berbaude de»
Judentums zu bleiven, aber aus der örtlichen Gemeinde aus reitgivsen Bedenke« auszutreten . Diese» Gesetz von 187« hat gegolten
biS »um Jahre 1918, wo eS modifiziert wurde durch ein neue» AuS.
trtttSgesetz, da» weitere Erleichterungen für de« Austritt brachte.
Schließlich ist eine umfassend« Revifion des AuStrittSrechtS im Jahre
ISA ersolgt. Damit sind wir bei der Frage , die sür uns überhaupt
daS PrEem - er Revifion der Jwdengesetzgebung darstellt. Es ist
ein Zustand geschaffen, daß jeder Jude , trotzdem er Jude bleiben will,
auS - er Gemeinde austreten kann, aus jedem Grunde und aus kei»
nem Grunde . Wenn ihm die Steuern zu hoch find, wenn ihm sonst
etwas nicht paßt in - er Gemein- e, so ist er in der Lage, kurzerhand
die Gemeinde zu verlaffen. Eine derartige Situation ist für ein
öffentlich-rechtliches Gebilde unhaltbar , und sie wir- es noch mehr in
einer Zeit » die wirtschaftlich so auSfieht wie die Gegenwart . Denn
wenn neue steuerliche Belastungen kommen, ist - ie Versuchung, daß
der Betreffendenach dem Gesetze bes geringsten Widerstandes bei
der Jüdischen Gemeinde die Entlastung sucht, naheliegend. Wir
haben in Einzelfällen schon sehr unliebsame Erfahrungen gemacht.
Ich erinnere da an einen Fall , der sich kürzlich ereignet hat, in dem
in einer alten Gemeinde eine Spaltung eingetreten ist, die zum
Austritt nahezu - er Hälfte - er Mitglieder geführt hat. Ob diese
Gemeinde weiter bestehen kann, weiß ich nicht. A»- ere Gemeinden
klagen über Steuevschwierigketten, weil die höchsten Steuerzahler
erklärt haben, wenn keine Ermäßigung eintrete , würden sie autztreten. Wenn sich daS noch nicht weiter ausgewirkt hat, so ist dies
zum großen Teil darauf zurückzuführen, daß die Rechtslage in wei¬
ten Kreisen noch nicht bekannt ist. Ein MaffenauStritt ist joden
Augenblick zu befürchten. Diese Gefahr ist erkannt wurden unmittel¬
bar vor - er Verabschiedung - es Gesetzes, als es nicht mehr möglich
war, etwas zu ändern . Wir haben den Versuch gemacht, eine Revision
herbeizuführen . Wir haben seit ISA unablässig mit dem Ministerium
verhandelt un- auch die Zusage erhalten , daß eine Aenderung ein»
treten solle. Sowohl im Landtag war man der Ueberzeugung, wie
innerhalb des Ministeriums , - atz ein für uns unhaltbarer Zustand
vorliege. Die Frage ist demzufolge die, ob wir um dieser Austritts»
gefetzgebung willen eine Totalrevision der Gesetzgebung haben
wollen. Hierbei ist zu beachten, datz das Austrittsgesetz von 1920 nicht
ohne autzerordentliche Schwierigkeiten im Parlament zustandegekom¬
men ist, weil die Linksparteien Obstruktion getrieben und dauernd
«ine Beschlußfähigkeit des HauseS unterbunden hatten . Erst durch
ein Kompromiß konnte daS Gesetz verabschiedet werden. Das be¬
deutet, - aß man innerhalb - eS Landtages naturgemätz etwas nervös
ist, wenn das Wort „AuStrittSgefetz" am Horizont auftaucht. Es ist
demzufolge notwendig , die Regelung zu treffen in einer etwas unauf¬
fälligeren Form, - , h. innerhalb deS Rahmens eines anderen Gesetzes,
bet -er die Frage mit erledigt werden kann, beispielsweise im Rah¬
men eines allgemeinen SteuergefetzeS oder eines allgemeinen Ju¬
dengesetzes, wie wir eS gegenwärtig zur Diskussion haben.
DaS Problem - er Neugestaltung - er Austrittsgesetzgebung ist
heute - ie Frag «, die für unS in erster Reih« aktuell ist. Es bleibt
zu erwägen, in welcher Form wir diese Gesetzesänderung betreiben
sollen. Sie wissen weiter , daß auch die Genehmigung des Landes¬
verbandes durch ein Staatsgesetz noch auSsteht, und es würde sich die
weitere Frage ergeben, soll diese Anerkennung des Landesverbandes
erfolgen durch ein besonderes Gesetz oder, wie eS auch möglich ist,
im Rahmen einer allgemein«» Revifion de» Judenrechts . Ich glaube
nicht, - atz eS die Zeit gestatten wird, über die Frage , welche Regelung
sich empfiehlt, heute noch zu sprechen. Ich schließe deshalb mit diesem
allgemein«« Referat , um evtl, etwaige Einzelheiten morgen nach¬
zuholen. (Beifall un - Händeklatschen.)
Präsibent Sonnenfeld:
Frau Ollenborf bittet den sozialen
Ausschuß, morgen um 10 Uhr zusammenzutreten. ES sind einige
Anträge eingegangen , - ie sich aüf Verfassungsänderungen beziehen.
Dieser Punkt - er TageSorSuung ist aber bereits erledigt. Ich schlage
dann vor, die heutige Sitzung abzubrechen un- morgen Vormittag
10V- Uhr weiterzuberaten . Ich hör« keinen Widerspruch. Die
Sitzung ist geschlossen.
Gegen 7*4 Uhr wurden die Beratungen auf DienStag , 10K Uhr
vormittags , vertagt.
Dritter
Tag.
Um 10X Uhr eröffnet Vizepräsident Dr . Kollenscher
den
dritten BerhanblungStag der Tagung.
Bli,«Präsident Dr . Kollenscher:
Wir könne» in der Tage»,
orduuug, wie wir sie gestern begonnen hatten , nicht sortfahren. Die
Diittuffion zu Punkt 8 muß auögesetzt werden, weil Herr Dr . Freund,

dessen Referat »och nicht beendigt ist, wegen Teilnahme an einer jl
Sitzung deS Rat » noch nicht erscheinen kann. Wir nehmen in der D
Zwischenzeit eine Nachwahl vor, - ie notwendig geworden ist und 1
beginnen dann mit der Etatsberatung in zweiter Lesung. Die Nach» 1
wähl hat ihren Grund darin , datz von den in den Rat gewählt«» sechs ;|
Rabbinern Herr Dr . Weinberg erklärt hat, das Amt nicht aanehmeu A
zu können. ES ist also für Herrn Dr . Weinberg ein« Ersatzwahl 1
vorzunehmen. DaS BreSlauer Seminar hat gebeten, an Stelle de» »
Herrn Dr . Weinberg Herrn Gemeinde-Rabbiner Dr . Hoffman«, I
BreSlau , d«n Sohn des früheren Rektors deS Seminars , zu wählen. J
Andere Vorschläge sin- nicht gemacht. Wenn ich Widerspruch nicht !>
höre, stelle ich fest, - atz - ie Wahl genehmigt und Gemeinde-Rabbi » j|
net Dr . Hoffman», BreSlau , in den Rat gewählt ist. (Widerspruch fl
wird nicht erhoben.) Wir kommen nunmehr zur zweiten Lesung de» fl
Haushalt ». Referent des HauShaltSauSschuffeS ist Herr « bg. 4
Bielschowsky, dem ich das Wort erteile.
3
Abg. BielschowSky:
Meine Damen und Herren ! Der von
Ihnen niedergefetzteHaushaltsauSfchutz hat gestern in mehrstündigen ,
Beratungen den Voranschlag, wie er unS gedruckt vorliegt, einer '
Sichtung und Prüfung unterzogen un- ist zum Teil zu anderen Ergebntffen gekommen, - ie ich Ihnen hier vorzutragen die Ehre habe, -j
Für den vorsichtigen Kaufmann ist - ie Aufstellung eine» Etat » für :j
gewöhnlich so, daß man zu dem Etat erst nach eingehender Prüfung
1
un- auf Grün - - er Einnahmen un- Ausgaben gelangt. Wir be- >
finden uns in der mißlichen Lage, daß wir nicht wissen, in welcher
Höhe unS die Einnahmen zufltetzen werden. Wir waren daher ge- i
nötigt, zunächst die Mindestbeträge in di« Ausgaben zu fetzen und
nachher die etwa zu erwartenden Einnahmen einzustellen. Ich bitte
Sie , - en gedruckten Voranschlag 1936 vorzunehmen und an seiner
Hand und der vom Ausschub beschlossenen Abänderungen ihre Beschlutzfaffung vorzunehmen . Wir haben den Posten Kap. 1 „Vermaltung" mit 59 000 M. unverändert ««lassen. Wir sind aber beim Kap. 3
„Subventionen " zu AbänderungSbelchlüffengekommen, indem wir in
diesen Titel htneingearbeitrt haben einen Teil desjenigen, was unter
den Kap. S und 7 deS gedruckten Voranschlages vorhanden ist. Meine
Damen und Herren ! In dem Ihnen mit Schreibmaschine verviel¬
fältigt vorgelegten Entwurf des HauShaltSauSschuffeSwir - Ihnen
auffallen, daß in dem Abschnitt, der sich mit den Subventionen be¬
schäftigt, beinahe jeder Punkt so anfängt : Unterstützung leistungs¬
schwacher Gemeinden. Sie wollen sich aber bitte dabei gegenwärtig
halten, - aß ja nach der Verfassung unseres VerbandstageS gerade die
Unterstützung Xleistujmsfchwacher Gemeinden das wesentliche Ziel
unseres Berban dStagdd Überhaupt
^
ist, neben - en anderen wichtigen
Aufgaben, die dieser Mmrng obliegen. Meine Damen und Herren!
Wir haben im Punkt 1 gesagt Unterstützung leistungsschwacherGe¬
meinden . . . usw. für Anstellung und Besoldung von Rabbinern und
Predigern 192 000 3f ." Im Punkt 2 haben wir für - ie Unterstützung
leistungsschwacher Gemeinden zwecks Anstellung, Besoldung un- Ge»
haltSausbefferung - er Lehrer 120 000 M. eingesetzt. In Punkt S für
die Unterstützung zwecks Anstellung usw. von Gemein- ebeamten
50 000 M. un- in Punkt 4 für die Unterstützung usw. zur Beschaffung
von Lehrmitteln un- rituellen vedarfSgegenstän- n, sowie für reli¬
gionsgesetzliche Einrichtungen 75 000 M . Bei letzterem Punkte haben
wir insbesondere dem Antrag « - er konservativen Partei geglaubt
Rechnung tragen zu müssen. Die konservative Fraktion wünschte,
daß in den Etat hineingearbeitet wer- e, datz wir für Lehrmittel,
inS- eson- ere aber auch für rituelle Bedarfsgegenstände usw. sorgen
müssend Meine Damen un- Herren ! Wir sind - avon ausgegangen,
datz die Beschaffung derartiger zeremonieller Gegenstände an sich
gewisse Schwierigkeiten bietet» wollten aber andererseits vermeiden,
daß im Handel solcher Gegenstände ein Monopol geschaffen wird
und sin- daher dafür eiugetreten, - atz von einer Zentralstelle au»
den Bedürfnissen - er jüdischen Bevölkerung hier Rechnung getragen
wird. Zum Titel 3 „Theologische Bil - ungsanstalten " haben wir die
tm gedruckten Voranschlag vorhandenen - reimal 80000 M. bestehen
lassen. Ich verhehle nicht, daß insbesondere - er Punkt „Rabbinerseminar Berlin den Gegenstand ernstester Beratungen und immer» '
hin erheblicher Differenzen gebildet hat. Sie wer- en es mir nicht
übel nehmen, wenn ich auf Einzelheiten hier nicht eingehe, wen» ich
auch wiederholt unserem Be- auern darüber AuS- ruck geben muß,
baß separatistische Bewegungen innerhalb - eS Judentums geeignet
sin- , «u» sehr zu stören. Wir haben aber, o$ne eine Verpflichtung
für weiter « Zeiten , für 1925 geglaubt au » rei» taktischen Erwägungen
heraus , um unsererseits nicht irgendwie einen KeU in die Anstallen
für die Vertretung der Interessen -e- Judentums zu treibe», den
Etat an dieser Stelle nicht -u verändern . Immerhin konnten wir
mit Rücksicht auf - ie ja sehr angespannte finanziell« Lage ein« Er¬
höhung hier nicht eintreteu lassen. Bei - en LehrerbildungSanstatte»
haben wir 50000 M. eingesetzt un- ausdrücklich zum Ausdruck ge»

r
■bracht : für daS Lehrerseminar in Würzburg usw. . . Alle die berechtig> ten Wünsche nnd Forderungen nach dieser Richtung sollen durch die
i Exekutive der LandeSversammlung , den Rat , entsprechende Berück»
i sichttgung finden. Irgend eine Verpflichtung für die Zukunft ergibt
sich aber daraus nicht. Bet Titel 4 „Institute für die Wiffenschaft deS
Judentums - haben wir insbesondere auf Anregung der Jüdischen
BolkSvartet und weil sich in dieser Beziehung unsere Anschauungen
-durchaus mit denjenigen der Herren Antragsteller deckten, geglaubt,
einen besonderen Punkt einstellen zu müssen, „Arbeiterkulturvereine,
vertreten durch das jüdische Arbeiterfürsorgeamt Deutschlands"
2500 M . Man hätte diesen Punkt vielleicht nicht besonders zu er¬
wähne » brauchen, denn er ist im gedruckten Voranschlag, unter Titel 5
bereit - einbegriffen . Wir haben aber dem Wunsche der Antragsteller
nachgegeben, weil wir eine Kontrolle über das jüdische Arbeiterfür¬
sorgeamt Deutschlands und einen gewissen Einblick in dieses Amt
haben wollten. Zu Titel 5 ,LSohlfahrtspflege " haben wir beschlossen,
hinzuzufügen , unter Nr . 13 „für Bevölkerungspolitik ", unter Punkt 14
„für WohlfahrtSeinrichtungen - es DJGB ." und unter Nr . 15 „für
Wohlfahrtseinrichtungen des jüdischen Frauenbundes " besondere
j Beträge . Wir waren der Auffassung, -aß der Gesamtbetrag von
, 50000 Mark gegenüber den bei den erwähnten Positionen gestellte»
; Aufgaben wesentlich zu niedrig eingesetzt ist. Wir haben daher dafür
285000 Mark eingesetzt. Meine Damen und HerrenI Daß die Be' wölkerungSpolitik ein Problem darstellt, das nicht länger ein Problem
' bleiben darf , sondern von uns ernsthaft in die Hand genommen
werden muß, haben bessere Köpfe, als ich, bereits von dieser Stelle
' aus betont. Wir haben geglaubt, den WohlfahrtSeinrichtungen des
' DJGB . ebenfalls eine Berücksichtigung hier zuteil werden zu lassen,
i wiewohl auch da gewisse Bedenken vorgebracht wurden , die darin
gipfelten, daß augenblicklich diesem Bunde , wenigstens in seiner Ge¬
samtheit, die ausgesprochene Führung fehlt, und den Wunsch zum
Ausdruck brachten, daß für diese Führung , die wir erwarten , dem¬
nächst wieder die Vorbedingungekl vorhanden sein werden. Anzuer¬
kennen ist, daß der DJGB . in seiner Bergangenheit ohne Zweifel
auf vielfachen Gebieten Erhebliches geleistet hat, und wir wünschen,
daß er unter keiner Bedingung unter die Räder kommt. Die vor¬
handenen Mängel zu beseitigen, werden die Exekutive unseres Bcrbandstages und wir selbst verpflichtet sein. Meine Damen und
, für das Verwaltungsblatt 8000 Mark
Herren ! Wir haben beschlossen
und daS Statistische Jahrbuch 4000 Mark einzusetzen und außerdem
den Titel 7 als 6 umzunummerieren und ihn besonders stehen zu
lassen. Die Gründe dafür sind Ihnen bekannt. Wenn ich noch ein¬
mal auf den Titel 8 zurückkomme, den, wie Sie gesehen haben, der
Ausschuß unter Kap. 2 berücksichtigt hat, so haben wir geglaubt,
denjenigen Anregungen , wie sie von der Synagogengemeinde Ber¬
lin, insbesondere durch deren Spreche.: , Herrn Dr . Freund , vorgelegt
' worden sind, in ihrer Begründung nicht folgen zu können. Wir haben
' uns der Auffassung zugeneigt, daß man in dieses Beziehung einmal
* nicht gröbstes Geschütz auffahren solle, denn wenn man schon über-

wurde getragen von dem Wunsche, zunächst etwas zu tu », ein Gerüst
zu schaffen, auf dem weitergearveitet werden kann. Richtlinie« hierzu
werden neben - er Landesversammlung wohl auch vom Rate auSge»
arbeitet werden. Wenn wir jetzt nicht alle Wünsche erfüllen können,
so wird daS vielleicht in Zukunft möglich fein. Meine Damen und
Herren ! Die Ausgaben belaufen sich hiernach auf 1388700 Mark,
ein Betrag , der mit rund 388 700 den gedruckten Voranschlag über¬
schreitet. Eine gewaltige Summe , meine Damen und Herren , darüber
sind wir uns durchaus klar geworden, auch im Hinblick darauf , daß
zur Aufbringung des Betrages die Synagogengemeinden des Landes
in sehr erheblicher Weise werden herangezogen werden müssen. Wir
sind uns klar gewesen, daß die kommenden Zeiten in finanzieller
Beziehung günstige bestimmt nicht sein werden . Wir wissen, daß
die BermögenSverhältniffe sich in den Kreisen, die bisher die opfer¬
willigsten gewesen sind, verschlechtert haben. Wir haben trotzdem
geglaubt , in dieser Höhe die Auflage an die Gemeinden feststellen zu
sollen, nämlich in Höhe von 858700 Mark . Das ist nach den Rech¬
nungen , die ich mir kurz vor der Sitzung angcstellt habe, ein Betrag
von etwa 1,70 Mark pro Seele der hier vertretenen jüdischen
Gemeinden.
Meine Damen und Herren ! Was die Staatshilfe anbelangt , so
lassen Sie mich hierzu ein einziges Wort reden. Sic stehen alle noch
unter dem Eindruck derjenigen Ausführungen , die Herr Dr . Freund
— ich bebaute seine Abwesenheit im Saale in diesem Augenblicke, er
wird wohl noch beim Rat festgehaltcn — hinsichtlich der Beihilfen
und der Behörden hier zum Ausdruck gebracht hat. Meine Damen
und Herren ! Diese Form , den Behörden , ich möchte sagen mit Devo¬
tion und Verbeugungen und Dankesworten innig und aufrichtig und
herzlich gegenüberzutreten , halten wir , die wir ja vielleicht in dieser
Beziehung die diplomatische Technik nicht in dem Maße besitzen wie
Dr . Freund , nicht für glücklich. (Sehr richtig!) Meine Damen und
Herren ! Wir bitten nicht, wir verlangen ! Ich erwähne hier ein
von Dr . Preuß gestern abend zitiertes Wort : Warum bin ich ein
minderer Deutscher, wenn ich Jude bin . Nein , meine Damen
und Herren ! Was auf Grund der geschlichen Bestimmungen der
evangelischen und katholischen Religionsgemeinschaft bewilligt ist,
mutz, pro rata , zweifellos auch uns Juden bewilligt werden. Dieses
Ziel zu erreichen, werden wir nicht aufgcbcn und werden darin fortsahren ohne Rücksicht darauf , ob in den Ministerien irgendein Ge¬
heimrat sitzt, der bedächtig mit dem Kopf wackelt, ohne Rücksicht
darauf , ob die finanziellen Verhältnisse — wie sie es taffächlich sind —
auch im preußischen Haushalt schwierige sind. Wir werden verlangen
und alle Kräfte durch die Landtagsvertretung aufbieten , auch durch
Heranziehung derjenigen Pateien — ich denke da insbesondere an
die Zentrumspartei — zu erreichen versuchen, daß uns nicht eine
Subvention , sondern unser Recht wird , damit das Judentum in sei¬
ner idealen und vorbildlichen Gestalt erhalten wird . Das Judentum
ist zweifellos in allen Ländern der Kulturträger gewesen. Wir m
brauchen uns dafür keinen Fackelzug zu bringen . Es ist das Judeiidas
dann muß man solches
Haupt Geschütz
mm, das sich bisher opferwillig immer in den Dienst seines Staates
> entsprechende materielle und moralische Unterlage besitzt, und wir gestellt hat. Ohne das Judentum kann heute kein Land mehr
j haben auS diesem Grunde den dort unter Kap. 6 vorbereiteten Be- existieren. (Beifall .) Wir sind Bürger unseres deuffchen Vaterlan¬
, allein 402000 Mark für Rabbiner und Prediger einzusetzeu, des. Stolz erhobenen Hauptes bekennen wir uns zum Deuffchtum
> schlutz
! nicht mit unserem Standpunkte vereinbaren können. DaS Kap. 7 in unserer Mehrheit hier . Wir sind deutsche Juden , wir sind sowohl
I hat eine Streichung erfahren , weil wir es vorher berücksichtigt haben deutsch als auch jüdisch und werden nach dieser Richtung hin in kei¬
, und Kap. 8 haben wir als Kap. 6 bezeichnet und einen Zusatz unter nerlei Beziehung Nachlassen in den Bestrebungen , welche wir hier
, Titel 8 diese- Kapitels gemacht, „Einrichtung zur Heranbildung von an dieser Zentralstelle deuffcher und jüdischer Geistesarbeit zu stär¬
> sozialen Beamten " 8000 Mark . Meine Damen und HerrenI Man
ken uns vorgenommen haben. Wir bitten aus diesem Grunde und
! sollte nicht in allen Dingen vom Strom sozialer Gefühle überfließe ». beantragen , daß die Staatsbeihilfe , die im Voranschläge mit
• Wir haben uns aber den Anregungen aus vielen Kreisen nicht ver- 405 000 Mark angesetzt war , zunächst mit 510000 Mark bewilligt wird,
1schließen können und uns gebeugt vor allen Dingen der Ermittlung,
aber auch nur zunächst, und werden uns Vorbehalten, in dieser Be¬
gerade in jüdichen Kreisen die Prostitution eine ungeheuerliche ziehung weitere Summen zu beantragen , wenn es soweit sein wird.
1daß
| Rolle im Verhältnis zu unserer Seelenzahl einzunehmen droht, und Meine Damen und Herren ! Mit den von mir vorgetragenen Abän¬
> wir haben es für unsere Verpflichtung angesehen, daß wir gerade derungen bitte ich dem Haushalt in Einnahmen und Ausgaben zu¬
J auf diesem Gebiet« geschulten Männern , Aerzten, Sozialpolitikern
zustimmen. Dann werden wir beantragen , zur Anbringung der
usw. die Möglichkeit geben sollen, auch von dieser Stelle aus , soweit Beträge , was die Verbandsgvmeiuden anbelangi . für das Rechnungs¬
'
? eS nicht die Gemeinde tun kann, zu erledigen, was notwendig sein jahr 1025 dem gedruckten Anträge gemäß die Umlage awf V,0 Prozent
' wird , um weitere BevölkerungSschichten von diesem geradezu ver- der Reichseinko-mmensteuer der Gemeindemitglieder festzusetzen.
1 heerenden Uebel wenn nicht zu befreien, so doch das Uebel in seinem Wir haben trotz der Erhöhung der Ausgaben geglaubt , daß wir auch
Wachstum zu hindern und seine Wurzeln zu zerschneiden.
wer¬
Meine Damen und Herren ! Das Kap. v „unvorhergesehene für die noch folgende Zeit mit dieser Bewilligung auskommengroßen
Ausgaben " wird Kap. 7 und wird, da wir den dafür in der gedruckten den, denn es können ja alle die neuen Einrichtungen und
' Vorlage angegebenen Betrag für nicht ausreichend angesehen haben, Fragen nicht von heute auf morgen in die Tat umgesetzt werden.
auf 50 000 Mark festgelegt. Meine Damen und HerrenI DaS sind Wir wollen nicht nur beschließen, sondern wir wollen arbeiten , aber
diejenigen Festsetzungen in den Ausgaben des Haushaltsplanes , die eS wird sich nicht ermöglichen lassen, daß wir schon in de» nächsten
der HauShaltSauSfchüß Ihne » vorschlägt. ES mögen manche Wünsche Wochen und Monden überall da eingreifen werden, wo wir zum
unberücksichtigt geblieben sein, eS hat aber über die Grenze » deS Eingreifen verpflichtet sind, und so schließe ich denn meine Ausfüh¬
Möglichen innerhalb de» Ausschusses erfreulicherweise unter allen rungen und bitte Sie , meine Damen und Herren , den Anregungen
Parteien eine seltene Einmütigkeit geherrscht. Di « ganze Debatte zu folgen. (Lebh. Beifall .)

J
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: Wir treten in die Besprechung der
Präsident Sonnenfeld
zweite» Lesung deS Haushaltsplans ein. Nach der Geschäftsordnung
findet eine allgemeine Aussprache nicht statt, und ich bitte daher die
einzelnen Abgeordneten , die sich zum Worte gemeldet haben, jeweils
anzugeben, zu welchem Kapitel fle das Wort nehmen wollen. Ich
werde dann die Besprechung stattfinden lasten nach den Kapiteln des
Ihnen gedruckt vorliegenden Haushaltsvoranschlages und komme zu
Kap. 1, Verwaltung.
Justizrat Dr . B l a u regt an, die Redezeit für die Spezialdebattc
mit Rücksicht darauf zu beschränken, daß »och die wichtige.Debatte
über daS Judengefetz zu erledigen ist.
Die Versammlung ist sich über diesen Vorschlag nicht einig.
Vielleicht können wir die Redezeit
Präsident Sonnenfcld:
grundsätzlich auf fünf Minuten festsetzen und es dem Präsidium über¬
lasten, ausnahmsweise zu gestatten, die Redezeit zu verlängern.
Dieser Vorschlag wird ohne Widerspruch angenommen.
Ich rufe aus Kap. 1. allgemeine
Präsident Sonnenfeld:
Verwaltung . Das Wort wird hierzu nicht gewünscht, dann ist das
Kapitel in vorliegender Form genehmigt. Ich rufe auf Kap. 2, Sub¬
ventionen, und zwar Titel 1, Unterstützung leistungsschwacherGe¬
meinden, Titel 2, theologische Bildungsanstalten , hierzu hat das Wort
Herr Abg. Dr . Hofsmann.
Abg. Dr . H o f f m a n n . Breslau : Als Mitglied des Kuratoriums
des Berliner RaLbinerseminars will ich mir nur gestatten, einem
offenbaren Mißverständnis entgegenzutreten . Es schien mir aus den
Ausführungen - es Herrn Ausschusibcrichterstattcrs hervorzugehen,
als ob das Rabbinerscminar Berlin mit einem besonderen Mähe
gemessen werde, weil es scheinbar eine separatistischeStellung ein»immt. Das ist unrichtig. Das Berliner Rabbinerscminar ist eine
Anstalt für die gcsetzestrcuen Juden ohne jede politische Einstellung
imd überläßt es seinen Zöglingen , sich der Richtung im gesetzeStreuen Judentum anzuschließen, welcher sie wollen. An dem Berliner
Seminar waren hervorragende Männer tätig, die für die Gesamt¬
interesten aller deutschen Juden eingetreten sind. Ich verweise auf
den unvergeßlichen Dozenten Dr . Hirsch-Hildesheimer und darf auch
auf meinen seligen Vater Hinweisen. Ich weise ferner darauf hin.
daß wir hier in Deutschland ca. 80 Rabbiner haben, von denen ein
großer Teil in Gemeinden wirkt, die nnscrcm Verbände angehören,
die aus dem Berliner Seminar hcrvvrgegangen sind nnd lege des¬
halb Verwahrung eln gegen ein besonderes Maß für unser Rabbi¬
nerseminar . Solange Sie den Rabbinerseminaren Beihilfen geben
wollen, müssen wir verlangen , daß Sie auch unser Seminar unter¬
stützen. Ich glaube, daß nur Mißucrständnifle zu den erwähnten
Aeußerungen geführt haben.
seid: Sonst wird bas Wort zu Titel 2
Präsident Sonnen
nicht gewünscht, ich nehme an, daß dieser Titel damit erledigt ist,
Air kommen zu Titel 8 „Lehrerbildungsanstalten ". Hierzu hat daS
Wort Herr Abg. Falkenbcrg.
Meine Damen und Herren ! Nur zu
Abg. Falkenberg:
dem Punkte Lehrerbildungsanstalten habe ich drei grundsätz¬
liche Bemerkungen zu machen. 1. In Bezug auf diejenigen Anstalten,
die hier unter die Ausgaben fallen, möchte ich aufmerksam machen
auf eine Anstalt , die in der Lage ist, für die zukünftige Lehreraus¬
bildung vieles zu tun . DaS ist das Philantropin in Frankfurt
am Main , daS jetzt ganz besondere Einrichtungen aufweist und
infolge deS Umstandes, daß in Frankfurt zugleich eine Universität
besteht, die Möglichkeit bietet, das zu erreichen, was wir wollen, dem
zukünftigen Lehrer außer der erforderlichen Allgemeinbildung eine
ganz besonders stärke jüdische Bildung zu geben. Ich möchte deshalb
wünschen, daß das Philantropin an der Subvention in der glei¬
chen Weise beteiligt werde wie die anderen Anstalten. 2. Einer Sub¬
vention für die Lehrerbildungs - und Präparandenanstalten , die bis¬
her gemäß den alten Lehrerbildungsvorfchriften bestehen, kann ich
nur zustimmen, wenn sie nur solange gilt, wie die Reichsgesetze
diese Lehrerbildung zulasten. Sobald aber die Reichsgesetze bestim¬
men, daß die Lehrerbildung nicht durch Präparandenanstalten und
, kann eine dauernde Beihilfe deS VerbandeS an
Seminare geschehe
Anstalten, gleichgültig, auf welchem Standpunkte sie stehen, die der
ReichSverfaffung widersprechen, nicht gewährt werden. Ich habe
keine Einwendungen gegen eine einmalige Unterstützung, die die
Anstalten biS zum Jahre 192« sicher stellt. Aber ich bitte, von vorn¬
herein festzustellen, daß eS nicht angeht, solche Anstalten dauernd zu
unterhalten . Drittens möchte ich bemerken, daß jede Anstalt — Herr
Berger hat daS gestern für Repzin gefordert, ich möchte eS für all¬
dem Landesverband unterstellten Anstalten tun . — daß also jede
Anstalt, die den Anspruch erhebt, von «nS erhalten, unterstützt oder
anerkannt zu werden, auch der Kontrolle und der Aufsicht deS BerbandeS der preußischen Synagogengemeinden sich unterstellen muß.

Dabei müßten selbstverständlich die konservativen Anstalten dem
konservativen und die liberalen dem liberalen Ausschuß unterstellt
werden. Aber eS geht nicht an, daß Anstalten bestehen, die sich voll¬
ständig jeder Kontrolle entziehen. Diese muß dochin gehen, daß die
Anstalten denjenigen Grundsätzen entsprechen, die sowohl daS Juden¬
tum als auch der Staat für die Lehrerbildung ausstellt.
DaS Wort hat Herr Abg. Dr.
Präsident Sonnenfeld:
Horovitz.
Meine Damen und Herren ! Ich würde Sie
Abg. Horovitz:
dringend bitten, den Titel 8 in der Form bestehen zu lasten, wie er
vom Haushaltsvusschuß vorgeschlagen ist. Man war sich im HauS»
Haltsausschuß darüber klar, daß es sich hier bei den Subventionen
um solche Anstalten für die Lehrerbildung handelt, die nichts zu tun
haben mit dem Kap. 8, neue Bildungsanstalten . Ich lege besonderen
Wert darauf zu betonen, daß wir bei diesem Punkte des Etats ledig¬
lich jetzt bestHende Lehrerbildungsanstalten im Auge hatten. Der
zweite Punkt der Ausführungen des Herrn Falkenberg , baß wir
Anstalten nicht unterstützen dürfen , die gegen die Berfaffung existie¬
ren, trifft für den laufenden Etat in keinem Falle zu. Zur Zeit
arbeiten , und bestehen die gerügten Anstalten in völliger Uebereinstimmung mit der Rechtslage. Wir haben ja nur den Etat für 1928
zu bewilligen. Irgend ivelche Bezugnahme darauf , daß nur für
dieses Jahr etwas bewilligt werden soll, ist ganz unnötig , weil wir
im nächsten Jahr vvn neuem bewilligen müffen. Wir find aber der.
Ansicht, daß wir nicht päpstlicher sein dürfen alS der preußische Staat.
Wenn eine Lehrerbildungsanstalt unbehelligt arbeitet und existiert
und sie sollte nach der ReichSverfaffung nicht existieren, so werden
wir trotzdem Mittel bewilligen. Die dritte Frage deS Herrn Fal¬
kenberg bitte ich vorsichtig zu behandeln. Eine wirkliche Kontrolle,
Prüfung und Aufsicht über die Institute , die wir subventionieren,
können wir nicht in Anspruch nehmen. Offenbare Mißstände könn¬
ten vielleicht mit irgendeiner Klausel bei der Neubewilligung zur
Sprache gebracht werden. Aber Subventionen nur unter der Be¬
dingung zu geben, daß uns ein Kontroll- und Aufsichtsrecht zusteht,
diesen Standpunkt können wir nicht teilen.
Dann liegt zu Titel 3 keine Wort¬
Präsident Sonnenfeld:
meldung mehr vor. Ich rufe auf Titel 4, 5, 6, 7. DaS Wort wird
nicht mehr gewünscht. DaS Kapitel Subventionen ist dgmit erledigt.
Dann kommen wir zu Kapitel 3 „Verwaltungsblatt ". Hierfür liegen
keine Wortmeldungen vor, und wir gehen weiter zu Kap. 4, „Sta¬
tistisches Jahrbuch ". Das Wort wird hierzu nicht gewünscht. Ich
rufe ans Kap. 5, ,^8erbandstag und Rat ". DaS Wort hat der Abg.
.
Merzbach.
Abg. Merzbach bittet , den im Kap. 5 eingesetzten Betrag , der
ursprünglich 11000 Mark betrug und jetzt auf SO 090 Mark erhöht ist,
zu definieren, da ihm dieser Betrag als viel zu hoch erscheine. Man
müffe dann annehmen, daß eine ganze Reih« von Tagungen im
Jahre stattsinden; selbst dann würde die Höhe des Betrages noch
nicht erklärlich sein.
Abg. BielDer Vorsitzende des Haushaltsausschuffes ,
schowsky, erklärt hierzu : Die Summe von 80 000 Mark mag sehr
hoch erscheinen. Aber wir haben geglaubt, daß unter den Umständen,
wie wir sie heute haben, des öfteren Sitzungen deS Rates stattfinden
müffen. Wir haben geglaubt, diesen Betrag besonder- hoch zu dotie¬
ren, damit den Ratsmitgliedetn neben dem persönlichen Opfer, daS
sie bei Anwesenheit in den Sitzungen durch die Abwesenheit von
ihren Geschäften bringen müssen, wenigstens keine materiellen
Einbußen entstehen. Ich möchte hier nachholen, daß sich der HauShaltSausfchuß dem Anträge angeschloffen hat, Diäten zu bewilligen
für die auswärtigen Delegierten und Mitglieder des RatS sowie der
. Die Diäten sollen in Höhe von 20 Mark pro Tag ge¬
Ausschüsse
zahlt werden. Außerdem sollen die Reisekosten 2. Klaffe vergütet
werden. Es sind gegen die Vergütung der zweiten Klaffe gewisse
Einsprüche erhoben worden. ES wurde gesagt, eS sei undemokratisch»
2. Klaffe zu fahren . Der Ausschuß hat sich aber gesagt, wenn jemand
sich ein paar Tage lang in der Eisenbahn herumschlägt, und wenn
er noch dazu die Grenze der «0 überschritten hat, wie daS bet ver¬
schiedenen der Fall ist, so hat er wohl daS Recht, Sie 2. Klasse zu
benutzen. Wir schlagen deshalb vor, diesem Antrage zuzustimmen.
Ueber diesen Antrag wird besonPräsident Sonnenfeld:
üerS verhandelt und abgesttmmt werden. Jetzt hat das Wort Herr
Abg. Stern.
Abg. R .-A. S t e i n , Berlin : Wenn Sie Diäten bewilligen, so
sehe ich nicht ei», warum die Diäten nur für die auswärtige » Sollegen bewilligt werden. Auch Berliner Kollege» komme« in die Lage.
Einbußen zu erleide». Im Reichstage bekommen die Ansässig«»
ebenso Diäten wie die Auswärtige ». Ich bi» voa Berfchtedeneu auf
diese» Unterschied hingewiese» worden , weil - die a»dern aber so
schüchtern find, eS auszusprechen, will ich eS hiermit tun.

—so —
liegen zu Kap . 5 Wortmel¬
Sonst
Präsident Sonnenfeld:
dungen nicht vor . Kap . 8 beantragt der HaushaltSauSschuß zu strei¬
hierzu liegen nicht vor . Wir
chen, ebenso Kap . 7. Wortmeldungen
zur Heranbildung von
kommen dann zu Kap . 8, „Bildungsanstalten
Lehrern , Kantoren und Gemeindebeamten " . DaS Wort hierzu hat
Herr Abg . Dr . Gutmann , Berlin.
Berlin : Meine Damen und Herren!
Abg . Dr . Gut mann,
Ich halte das Kap . 8 für eines der wichtigsten im augenblicklichen
und
Etat . Ich will auf die Geschichte der Lehrerbildungsanstalten
auf ihren augenblicklichen Verfall nicht eingehen . Aber wir können
unS nicht auf die Abiturienten beschränken , die von Köln und Würz¬
burg ausgebildet werden . Köln wird jetzt noch von IS Schülern
besucht. (Hört ! Hört !) In Würzburg ist die Zahl der Schüler zwar
sehr viel größer , aber es ist fraglich , ob die Zöglinge deS Würzburger
handelt , für unsere
Seminars , soweit es sich um Bolksschullehrer
Schulen in Betracht kommen . Es ist vielmehr zu befürchten , daß die
Lehrerprüfung , die in Würzburg abgehalten wird , in Preußen keine
Geltung hat . Es handelt sich zunächst darum , daß wir hier einmal
zu Folgendem Stellung nehmen : Daß die Ausbildung der Volks¬
schullehrer vom Staate übernommen werden mutz, ist eine Selbst¬
verständlichkeit . Es wird unS nicht möglich sein , pädagogische Hoch¬
schulen zu gründen , denn dazu fehlen die Mittel . Es hat aber keinen
Aveck , sich mit diesen Fragen zu beschäftigen , solang « die allgemeinen
noch
von dem Ministerium
über die Lehrerbildung
Bestimmungen
nicht herausgegeben sind. Aber die Gemeinden kommen schon jetzt
und
in große Schwierigkeiten , weil es ihnen an Religionslehrern
fehlt . Es ist zu erwägen , ob nicht sofort Einrich¬
an Kultusbeamten
tungen getroffen werden müssen, die von denjenigen benutzt werden,
ausbilden
die sich für das Amt eines Kantors und Religionslehrers
wollen . Welche Vorbildung sollen nun diejenigen haben , die sich für
vorbereiten wollen?
da » Amt eines Kantors und Religionslehrers
ES geht nicht an , die Religionslehrer - und Bolksschullehrerbildung
so zu vereinigen , wie das in den bisherigen Seminaren der Fall war.
sind
und Kultusbeamten
Die Anforderungen an den Religionslehrer
immer höhere geworden . Es wird immer häufiger Vorkommen , daß
in einer rabbinerlosen Gemeinde der Lehrer und Kantor als Ersatz
fungiert . Tie Anforderungen , die an einen solchen Mann in wissen¬
schaftlicher Beziehung gestellt werden , müssen sehr hoch sein . Es ist
mir vorgeworfen , daß die von mir auf der Kölner Lehrertagung ge¬
zu hoch gewesen seien . Aber wer die tatsächliche
stellten Forderungen
Lage kennt , wird diese Behauptung nicht aufrecht erhalten können.
Bon einem Manne , der den Rabbiner in vielem ersetzen mutz, muß
eine tiefe und umfassende Vorbildung verlangt werden . Es handelt
sich darum , Anstalten einzurichten , in denen jungen Leuten die erfor¬
derliche Bildung gegeben wird . Vorläufig wenigstens kann es sich
auch gleichzeitig
nicht um die Frage handeln , ob der Religionslehrer
Bolksschullehrer sein soll . Es fragt sich nun , ob von denjenigen , die
diese Anstalten besuchen sollen , genau so wie von den künftigen
verlangt werden soll?
das Abiturientenexamen
Bolksschullehrern
Die Lehrerschaft steht durchweg auf dem Standpunkt , daß die wissen¬
nicht hinter der der
der Religionslehrer
schaftliche Vorbildung
Zurückbleiben darf , und von diesen wird nach der
Bolksschullehrer
das Abiturien¬
Reichsverfassung vor dem Beginn der Berufsbildung
tenexamen verlangt . Wir sollten uns darum auf den Standpunkt
das Abiturium
stellen , daß auch von dem künftigen Religionslehrer
verlangt werden mutz. Seine Bildung darf nicht hinter der des
zurückstehen . Die Bedenken hiergegen sind mir
Bolksschullehrers
nicht Religions¬
bekannt . Man sagt , daß der jüdische Abiturient
lehrer oder Kantor , sondern Rabbiner oder Mediziner werden wird.
Dieses Bedenken besteht auch bei mir . Das darf aber den Versuch
nicht hindern . Es müßte allerdings dann die Besoldung so sein , daß
sie für einen jungen Menschen einen Reiz bildet , sich diesem Berufe
zu widmen . Einen Vorteil würden diese jungen Menschen doch
dadurch haben , daß sie nicht ein sechs-, sieben - oder gar achtjähriges
Studium zu absolvieren haben , sondern daß drei Jahre für sie aus¬
reichend sein würden . Die Kürze der Zeit dürfte für manchen aus¬
schlaggebend sein . Ich halte es für nötiger , daß hier diese Frage im
wie vom Bolks¬
Prinzip entschieden werde , ob vom Religionslehrer
schullehrer das Abiturium verlangt werden muß . In einer Aus¬
wurde zunächst die Sekunschreibung unseres Gemeindevorstandes
danerreise von denjenigen verlangt , die in die von der Gemeinde
eintreten
von Religionslehrern
geplant « Anstalt zur Ausbildung
wollten . ES ist dem aber von vielen Seiten widersprochen worden,
und wir haben uns im Schulvorstand veranlaßt gesehen , das Abi¬
turium zu verlangen . Es ist allerdings fraglich , ob junge Leute mit
Abiturium bei der augenblicklichen Lage gewonnen werden , sich dem
zu widmen.
und Kultusbeamten
eines Religionslehrers
Beruf
Bil¬
die
verstehen ,
dazu
nicht
sich aber
sollte
Vdau
herabzusetzen , denn der Religionslehrer
dung des Religionslehrers

muß tn vielen Fällen der Träger de» gesamten religiösen Leven»
innerhalb der Gemeinde sei».
Da » Wort hat der Abg . Justtzrat
Präsident Sonnenfeld:
Hirschberg.
dem Kapitel , da » augenblicklich beZu
Abg . Hirschberg:
sprachen wird und das die gesamten Bildungsanstalte » zur Heranbildung von Kantoren behandelt , sei erwähnt , daß in der Berliner
Gemeinde die Errichtung einer Kantorenschule beabsichtigt wird . Das
gleich« Bestreben herrscht auch tn Breslau . Dort find bereit » Bordieses Pro¬
arbeiten geleistet worden , aber die weitere Beratung
blems ist eingestellt worden mit Rücksicht darauf , daß die Kosten einer
solchen Schule sehr erhebliche find . Nach dem Wirtschcrstsplan , den
wir bereits aufgestellt haben , bedarf es zur Erhaltung einer solchen
Schule eines Zuschusses von mehr als 20000 Mark . Ueber die Not¬
wendigkeit der Errichtung einer solchen Schule werden Sie sich klar
zu
haben , darüber
sein müssen . Wir werden noch Gelegenheit
sprechen, aus welchen Kreisen wir die Kantoren gewinnen . Es ist
aber ganz zweifellos , daß das Material für die Kantoren , und zwar
ergibt
nahezu ausschließlich , aus dem Auslande zuflteßt . Daraus
sich, daß wir immerhin noch dafür Sorge tragen müssen , daß die Her¬
anbildung der Kantoren tn anderer Beziehung erzielt wird . Und
da weiß ich nicht, meine Dame » und Herren , ob Sie es verantworten
können , daß für dieses Kapitel nur 88 000 Mark eingesetzt sind. Die¬
ser Betrag dürste für die Bildung einer Kantorenschule nicht aus¬
reichend sein . Ich bitte daher um Erhöhung auf ungefähr 80000 M .,
um nur bas Notwendigste nach dieser Richtung hin zu tun . Ich
beantrage das.
Das Wort hat der Abg . Dr . FreundPräsident Sonnenfeld:
Hannover.
Damen und Herren ! Es ist ein
Meine
Abg . Dr . Freund:
zufälliges Zusammentreffen , daß ich gerade nach dem Herrn Justiz¬
rat Hirschberg spreche und nun nach derselben Richtung hin meine
mache. Ich mutz mich gegen die Vorschläge des Herrn
Ausführungen
Direktors Gutmann wenden , nicht darum , weil ich die Bildung der
und Kantoren herabschrauben will , sondern weil ich
Religionslehrer
mit leiser
der Ansicht bin , daß die Bedenken , die Herr Guttmann
Bewegung beiseitegeschoben hat , so schwer wiegen , daß man ihnen
unbedingt Rechnung tragen muß . Es ist meine Ueberzeugung und
die Ueberzeugung vieler anderer , daß , wenn wir daS Abiturium
verlangen , nach zehn Jahren überhaupt kein
für den Kultusbeamten
mehr zu finden sein wird . (Zustimmung .) Wenn
KultuSbeamter
jemand die Möglichkeit hat , auf Grund seiner Vorbildung durch das
längere Studium von ein paar Semestern Rechtsanwalt , Arzt oder
Rabbiner zu werden , warum sollte er dann nicht dieses Ziel erstre¬
ben ? Herr Gutmann hat mit Recht gesagt , wenn jemand den Rab¬
biner vertritt , hqt ^ r eine gehobene Vorbildung nötig . Aber , sehen
wir uns doch unsere Gemeinden an . Wo haben Sie denn das System,
in der Prima und Se¬
als Religionslehrer
daß der Kultusbeamte
mag es
kunda zu unterrichten hat ? In wenigen Ausnahmefällen
zugestanden sein ; zumeist aber sind nur ein paar Kinder in der
kleinen Gemeinde , die höchstens die Volksschule durchmachen . Eine
andere Gefahr ist noch viel größer . Wir haben die Aufgabe und die
Pflicht , den Stand der Kultusbeamten , auch der Schächter , nach
innen würdig , nach außen achtunggebietend zu gestalten . Durch
aber bewirken Sie nur , daß die auslän¬
übertriebene Forderungen
dischen Schächter mit mangelnder allgemeiner und deutscher Bildung
wieder Deutschland überfluten . Denn , wenn eine kleine Gemeinde
vor der Alternative steht, entweder gar keinen Beamten oder einen
mit jüdischem Wissen ausgestatteten , sonst aber ungebildeten Aus¬
länder zu haben , dann wird sie eben den Ausländer nehmen . Des¬
halb meine ich: Nicht eine solche ideale Forderung des LehrerftandeS,
die an sich voll berechtigt ist, muß das höchste Gesetz sein , sondern
und
unserer Gemeinde » verlangen,
die LebenSnotwendtgkeiten
deshalb möchte ich die Anregung weitergeben , baß die zu gründenden
das ins Auge fassen, was den
Kantoren - oder Kultusbeamtenschulen
Gemeinden in Deutschland nottut . Dann werden Sie bei der Frage
der Vorbildung nicht so rigoros sein , in der Ausbildung der Anwär¬
ter aber , sei es Deutscher oder Ausländer , die höchsten Anforderun¬
gen stellen . Dann wird es möglich sein , die große Not der Gemein¬
den an geeigneten Beamten zu lindern.
ES ist Schluß der Debatte beantragt
Präsident Sonnenfeld:
worden . Hierzu hat daS Wort Herr Abg . Berger.
wendet sich gegen den Schluß der Debatte . Di«
Abg . Berger
habe noch nicht Gelegenheit gehabt , zu dem
Jüdische Bolkspartei
Titel zu sprechen.
In der Abstimmung wird der Antrag auf Schluß der Tratte
abgelehnt.
Wir fahren dann fort in der Debatte.
Präsident Sonnenfeld:
Da » Wort hat Herr Abg . Wiener.
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Abg. Wien « » : Meine Damen und Herren ! Auch tm Namen
meiner -Freunde von der Jüdischen BolkSpartet will ich unserer
besonderen Befriedigung Ausdruck geben, daß es in den Verhand¬
lungen de» LandeSverbandeS gelungen ist, für die Besserstellung
des LehrerstandeS und di« künftige Ausbildung von jüdischen Bolksschullehrern und Religionslehrern erhebliche Mittel zur Verfügung
zu stellen.
ES will unS aber nicht gefallen, daß in den Erörterungen hier
in diesem Hause und in der Presse die materielle Befferstellung deS
LehrerstandeS so sehr in den Vordergrund geschoben worden ist. Wir
geben «nS der Hoffnung hin, daß aus den Arbeiten des LandeSverbanüeS sich eine organische Stärkung des preußischen Judentums
und damit auch eine bessere Bewertung des jüdischen Lehrers ergeben wird. Wenn von meinem Vorredner darauf htngewiesen wurde,
daß die Frage des Ersatzes im Lehrerftand eine besonders dringliche
ist und unter den gegenwärtigen Verhältnissen Schwierigkeiten bereitet, so müssen wir , meine Damen und Herren , Mittel und Wege
ausfindig machen, um nach und nach ein geeignetes Menschenmaterial
für die Laufbahn des jüdischen Volksschullehrers und namentlich
des Religionslehrers bereit zu stellen. Wir müssen evtl, zu den
Einrichtungen schreiten, welche die katholische Kirche feit langer Zeit
durch Schaffung von Konvikten für die Ausbildung ihrer Geistlichen
und ReligtonSdtener getroffen hat. Auch bei uns müssen Anstalten
geschaffen werden , wo junge Leute bald nach der Bar -Mizwa Auf.
nähme finden und neben dem Schul- oder Gymnasial-Unterricht eine
tüchtige hebräische Bildung erlangen , so daß sie später mit guter Aus¬
sicht auf einen wissenschaftlichen Erfolg die Laufbahn eines Rabbiners
oder ReltgionSlehrers beschreiten können.
ES ist für die preußische Judenheit ein Armutszeugnis , daß wir
nicht einmal ben höheren Schulen geeignete Lehrkräfte für die Ertei¬
lung des jüdischen Religionsunterrichts zur Verfügung stellen kön¬
nen. ES wäre vor einem Jahr möglich gewesen, hier in Preußen
mit einem Male 80 jüdische Studienräte ins Amt zu bringen, wenn
sie neben ihrer Fakultas auch die Befähigung zur Erteilung des
Religionsunterrichts gehabt hätten. Ganz abgesehen von der Ent¬
lastung, welche die Synagogen -Gemeinden durch das Vorhandensein
derartiger Persönlichkeiten erfahren hätten, was hätte es überdies noch
für das jüdische Leben in unseren Gemeinden zu bedeuten gehabt,
wenn wir eine solche Anzahl von Studienräten in allen Teilen des
Landes zur Anstellung gebracht hätten. Es ist kein Ehrenzeugnis
sür die preußische Judenheit , daß sie hierzu nicht imstande war , wäh¬
rend sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche ständig
über Pädagogen verfügt , die den Religionsunterricht an den höheren
Schulen erteilen können.
Wenn einer der Herren Redner sich dahin ausgesprochen hat, es
müsse Abiturientenbildung für die jüdischen Religionslehrer ange¬
strebt werden , so kann ich diesem Wunsche nicht beitreten. Es wird
auf die Itböritle Partei , aus deren Mitte eine solche Anregung ge¬
äußert worden ist, Eindruck machen, wenn ich sage, daß die beiden
Landeskirchen das staatliche Bildungsschema für ihre Religions¬
diener nicht unbedingt anerkennen . Die evangelische Kirche be¬
schäftigt Diakone in der Seelsorge, bet welchen neben einer guten
Volksschulbildung eine innige Vertrautheit mit der heiligen Schrift
und eine Beherrschung der Religionslehre gefordert wird, dagegen
eine Gymnafialbildung nicht in Frage kommt, und die katholische
Kirche gibt den Ordensgeistlichen sogar die Kanzel frei, obwohl diese
Kategorie von Geistlichen nur in der Minderzahl ein Gymnasium
oder eine höhere Schule absolviert hat. Wenn also die großen Sandeskirchen sich gegenüber dem vom Staate geleiteten Bilbungsgange in dieser Weise verhalten , so liegt doch für keine Partei dieses
Hauses eine Beranlaffung vor, zu fordern , daß bei dem jüdischen
Religionslehrer das staatliche Bildungsfchema unbedingt zu Grunde
gelegt wird . Natürlich halte auch ich ein ausreichendes Maß von
allgemeiner Bildung bei dem jüdischen ReligionSlehrer für erfor¬
derlich. Wenn aber ein- bestimmte Wtffensmenge vorgeschrieben
werden soll, so darf nach meiner Ueberzeugung diese Grenzlinie nur
auf dem Gebiet der jüdischen Wissenschaft verlaufen.
DaS Wort würde jetzt Herr Abg.
Präsident Gonnenfeld:
Rothschild haben. Es wird aber wiederum Schluß der Debatte zu
diesem Punkt beantragt . Ich bitte um Ihre Abstimmung hierüber.
— Die Mehrheit ist für Schluß der Debatte zu diesem Punkte. Dann
habe ich Ihne » noch « enntniS zu geben von einem «ingegangenen
_ ,
Anträge, in dem eS heißt:
«Die Borbediugung zur Aufnahme in Anstalten »ur Ausbildvng von RettgtonSlehrer » ist die Ablegung der Reifeprü¬
fung an einer neunklaffigen höheren Schule. (Liberale

— Wir kommen zu Kap. g «unvorhergesehene Ausgaben", daS sich
deckt mit Kap. 6. DaS Wort wird hierzu nicht gewünscht. Dann ist
die Besprechung deS Kap. Ausgaben beendet. Wir komme» nun za
den Einnahmen , und zwar zum ersten Punkte , «Staatsbeihilfen ".
Hierzu hat daS Wort Herr Abg. Badt.
Abg. Badt: Meine Damen und Herren ! An keiner Stelle deS i
Haushalts spiegelt sich der schwere Kampf, den die Synagogen¬
gemeinden zu führen haben, so deutlich wieder, wie an dieser Stelle , .
wo eS sich um die Einnahmen , insbesondere um die StaatSbeihtlfeu
handelt. Denn zum Führen des Kampfes gehört nach dem bekannten ;
Wort MontecuculiS Geld, Geld und nochmal Geld. Alle unsere
schönen Beschlüsse aber fallen ins Leere, wenn eS unS nicht gelingt,
die Mittel zur Ausführung dieser Beschlüsse zur Bersügung zu
stellen. Der Herr Berichterstatter hat schon darauf hingewiesen, daß '
Dr . Freund — «staatsmännisch gesehen" vielleicht nicht ganz uurtchttg
— die Vertreter der Regierung gestern in dieser Frage nicht allzu ]
heftig angreifen wollte. Unsere Aufgabe heute aber muß eS fein,
nun mit aller Deutlichkeit unseren Rechtsstandpunkt zum Ausdrucke
zu bringen . Zum Punkt « «Staatsbeihilfen " müssen wir daher unsere *
Stellungnahme doch noch ein wenig energischer präzisieren» als es
gestern geschehen ist. In unserem allgemeinen «Kampf ums Recht" .
bildet nämlich dieser Kampf um die Staatsbeihilfen ein besonderes
Kapitel. Ueber diesen Kampf und seinen Verlauf im Preußischen
Landtag möchte ich Ihnen zunächst einiges Mitteilen.
ES ist wohl schon darauf hingewiefen worden, daß dieses Ringen
bereits 1014 im damaligen Abgeordnetenhaus eingesetzt hat. Damals
konnte» wir ein weitgehendes Verständnis für die Berechtigung ,
unserer Ansprüche feststelleu. DaS ging sogar biS weit in die Reihen
der Rechten hinein - der Abgeordnete Viereck der freikonservatioen
Partei , der Abgeordnete Dietrich vom Zentrum und der Abgeordnete
o. Campe von der nationalliberalen Partei standen damals unseren
Forderungen durchaus sympathisch gegenüber. Diese Haltung ist
leider später nicht so geblieben. Freilich im Jahre 192S wurde bei
den »Dauernden Ausgaben " ein besonderes Kapttel 128d in ben
HauShalt deS Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
eingestellt zur Unterstützung «leistungsunfähiger Synagogvngemeinden". Damit erschien ein solches Kapitel zum ersten Male in einem
preußischen Haushalt . Aber die Freude war nur von kurzer Dauer . !
Denn als der Haushalt von 1024 vorgelegt wurde , war das Kapitel
plötzlich verschwunden. Dieses Verschwinden war um so bemerken- - i
Vorgang im preußischen
werter , als feine Form irgendeinen
EtatSrecht nicht hat. Denn , wenn sonst ein Kapitel wegfällt, dann
gib« es daftir eine besondere Spalte «Erläuterungen ", in der aus¬
eS weggefallen
einandergesetzt werden mutz, aus welchen Gründen
unter den Tisch
ist. Hier war das Kapitel stillschweigend
gefallen, ohne irgendeine Erläuterung an dem dafür reservierten Platze. Der Verdacht lag also sehr nahe, daß es gewisse Stellen
gegeben hat, die es auf die Dauer sür unerträglich hielten , wenn in
einem preußischen Etat das ominöse Wort „Synagogengemeindeu"
erschien, und ich habe diesem Verdachte auch bei den Verhandlungen
im HauptauSschuß deS Landtags Ausdruck gegeben.
Schon vor mir hatte die Abgeordnete Frau Dr . Wegschnetder von
der sozialdemokratische»' Landtagsfraktion auf die Ungerechtigkeit
hingewiesen, die hier vorlag . Als ich dann in der 284. Sitzung deS
HauptauSfchuffeS nochmals um Aufklärung bat, versuchten die Herren
des Finanzministeriums das Wegfallen des Kapitels mit ganz unzu¬
reichenden Gründen zu erklären ; das gleiche Spiel wiederholte sich ■'
in der 207. Sitzung , so daß ich mich schließlich zu einer ziemlich schar. i]
fett Stellungnahme genötigt sah. Wider meine Erwartungen sprach 1
sich damals auch der preußische Fiuanzminister gegen die Ein . ;
stellung eines Etatskapitels aus . Es war der volksparteiliche
Minister Dr . ». Richter Aus der Begründung , mit der er glaubte, j
gegen daS EtatSkapitel vorgehen zu müssen, können wir für unser zukünftiges Verhalten eine ganze Menge lernen . Ich hatte nämlich
ausgeführt , die Streichung deS Kapitels bedeute eine Ungerechtigkeit i
gegenüber den jüdischen Steuerzahlern , die mit ihrem Gelbe ja auch
zur Unterhaltuug der evangelischen uud katholischen Kirchen und zur
Besoldung der Geistlichen beitragen , darum müsse man anS Gründe»
der Gerechtigkeit auch die Ansprüche der jüdischen Steuerzahler .
anerkennen und den notleidenden Synagogengemeindeu in gleichem
Maße gerecht werden, wie eS den andere» Kirchen gegenüber geschehen_
sei und wie eS im HauShalt von 1023 bereits vorgesehen war . Herr
von Richter entgegnet« mir darauf , da» Fohle» dieser Position im
HauShalt sei ja vier L1S fünf Jahre hindurch auch » ach der StaatSumwälzung von keiner Seite bemängelt und als störend empfnaden
worden. Nicht» hebe daher näher gelegen, als diese» Kapitel , daß
im Jahre 1028 nur auS Gründen der Inflation eingestellt morde»
fei, für die Zukunft wieder Wegfällen zu lassen. Er führte daun noch,
. daS eine» zweite» Grund an : Gewiß, fo meinte er, die Einstellung de» :
Damtt^ istÄ ^Kapitel 8 des gedruckten HauShallSvovarffchlageS
, erledigt.
identisch ist mtt Kap. S deS Planes deS HauShaltSauSfchuffeS
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Kapitel » würde «in Gebot der Gerechtigkeit sein , wenn wirklich
seien ? stelle es sich aber
leistungsschwach
die Synagogengemeinden
seien als
leistungsfähiger
heraus , daß die Synagogengemeinden
die christlichen Gemeinden , so würde eS im Gegenteil sogar u n g e recht sein , wenn man sie ebenso behandeln wollte . Sie sehen , meine
Damen undHerren , da kommt wieder das alte , uns längst bekannte
Argument zum Vorschein : „Die Juden haben ja doch das Geld,
wozu braucht man ihnen da noch zu helfen !" Es muß daher hier
einmal vor aller Leffentlichkeit sestgestcllt werden , daß es vielleicht
eine Anzahl sehr reicher jüdischer Persönlichkeiten gibt , daß aber
gerade die finanziell potentesten Kreise ihren Verpflichtungen gegen¬
über der Allgemeinheit nicht immer in der Weise Nachkommen, wie
das in der christlichen Oeffcntlichkeit angenommen wird , ja daß nicht
selten gerade diese potenten Kreise den Weg des Austritts wählen , um
ledig zu werden.
so ihrer steuerlichen Verpflichtungen
Ich komme nun zum Etat ftir 19 25 . Hier ist ein Ausweg ge¬
wählt worden , mit dem wir uns nicht einverstanden erklären dürfen.
so
Ausgaben"
GS ist nämlich lediglich bei den „Einmaligen
gewissermaßen als „Abfindung " ein widerruflicher Bedürfniszuschuß
zur Besoldung der Rabbiner in Höhe
für die Synagogengemeinden
von 800000 Mark eingesetzt . Man sagt damit , wir wollen zwar den
etwas geben, : aber nicht, wie bei den anderen
Synagogengemeinden
Etatskapitels.
Kirchen , durch Einstellung eines ordentlichen
Run , der Etat wirb ja erst im Herbst verabschiedet werden , wir
werden also den Hauptkamps im Landtag erst im Herbst zu führen
haben . Er ist aussichtsreich , und wir werden ihn nach meiner llebcrzeugung gewinnen.
anscheinend leider über¬
Etwas ist aber in der Vergangenheit
sehen worden . Vor knapp zwei Wochen , am 9. Juni d. I ., ist im
Landtag bas Gesetz über die vorläufige Regelung des Haushalts für
das Rechnungsjahr 1925 verabschiedet worden . In diesem sogenann¬
Be¬
ten „Notetat " sind auch beim Haushalt des Kultusministeriums
träge für die evangelische und katholische Kirche vorgesehen , z. B . bei
Titel 132 ein Betrag zur baulichen Instandsetzung des Domkandida¬
tenstiftes in Berlin . Es hätte nun nahegelegen , in diesen Notdes
etät wenigstens die 300000 Mark aus dem Extraordinarium
hineinzunehmen , weil es sich
des Kultusministeriums
Haushaltes
hier doch gewiß um eine sehr dringliche Unterstützung handelt . Wäre
das geschehen, so würden wir die 300000 Mark bereits heute zur
Verfügung gehabt haben . Das hätte uns unser « gegenwärtigen Ver¬
handlungen über den uns hier vorliegenden Etat des Landesver¬
bandes wesentlich erleichtert . Leider hat nun der Landesverband diese
Hinetnnahme der 300 000 Mark in den sogenannten „Notetat " nicht
erreichen können , wobei ich nicht umhin kann , folgendes festzustellen:
die bereits vor Verab¬
Bolkspartei,
Es war die Jüdische
schiedung des Notetats einen Antrag an den geschäftsführendeü Vor¬
richtete und ihn ersuchte , rechtzeitig
stand des Landesverbandes
mit der Negierung und den Parteien des Land¬
durch Verhandlungen
tages dafür Sorge zu tragen , daß das bisherige Unrecht an den
wenigstens teilweise durch Bor jüdischen Synagogengemeinden
300 000 Mark im Notetat wieder gutge¬
dieser
w eg nähme
macht würde.
Ich will hier die Gründe nicht untersuchen , aus denen der gcschäflsführende Vorstand nicht im Sinne dieses Antrages gehandelt
hat . Wie leicht aber auf diese Weise ein Erfolg hätte erzielt werden
können , das will ich Ihnen an folgendem Vorgang beweisen : Als ich
am 9. Juni kurz vor der Verabschiedung des Notetats im Plenum
des Landtages feststellte , daß irgend welche Schritte seitens des gcschäftsführenden Vorstandes noch nicht erfolgt seien , bat ich einige
Mitglieder der demokratischen Partei , einen enffprechenden Antrag
zu stellen , der bann auch von Mitgliedern meiiver , der sozialdemokra¬
tischen Partei und Mitgliedern des Zentrmns unterschrieben wurde.
Kür diesen Antrag war im Landtage damals ein « sichere Mehrheit
vorhanden ? er ist aber schließlich im letzten Augenblick an einem
unglückseligen Versehen deshalb gescheitert , weil bas die Abstimmung
des Zentrums leitende Mitglied dieser Fraktion irriger Weise an¬
nahm , es handle sich um eine andere Position . Die Mitglieder der
bei der Abstim¬
blieben infolge dieses Irrtums
Zentrumssraktion
mung fitzen. Ste haben -mir aber später ausdrücklich erklärt , es habe
sich tatsächlich nur um eist Versehen gehandelt . Nun , es ist ja schwer,
zu prophezei - «», aber man wird mit einer
für die Vergangenheit
gewiffeu Vorsicht doch folgendes sagen können : Hätte die Aufklä¬
dem
schon vor
Vorstandes
des geschäftsführenden
rungsarbeit
M Juni entsprechend dem Antrag der jüdischen Bolkspartei auch bei
eingesetzt , so wäre eine geringere
des Zentrums
den Mitgliedern
Wahrscheinlichkeit für dieses Versehen gegeben gewesen.
Staatsbeihilfen
WaS nun die Höhe der von uns erwarteten
betrifft , so laffen Sie mich dazu folgendes aussühren : Bei den Ver¬
handlungen im Hauptausschuß des Landtages im Jahre 1924 wurde

Eingabe de» Preuzunächst auf Grund einer sehr dankenswerten
jüdischer Gemeinden vom September 1924,
bischen Landesverbandes
in der daS Material in s«hr übersichtlicher Form sämtlichen Abgeord¬
neten zur Verfügung gestellt worden war , von uns die Summe von
080000 Mark gefordert . Später wurde diese Forderung auf Grund
des Kultusministeriums,
mit den Vertretern
von Verhandlungen
die eine etwas abweichende Berechnung ausstellten , auf 510000 Mark
ermäßigt . Das war für den Anfang , um zunächst einmal eine b e festzulegen , m . E . eine ganz annehmbare Basis.
Summe
stimmt«
wird , die anderen Kirchen hätte»
Da uns immer entgegengehalten
ihrer Kirchengüter einen gewiffe»
auf Grund der Säkularisation
Rechtsanspruch auf die staatlichen Beihilfen — ein Argument , bas
nebenbei bemerkt keineswegs restlos stimmt , denn die Zuwendungen
an die anderen Kirchen gehen in ihrer Höhe weit über jede recht¬
liche Verpflichtung des Staates hinaus — und da man weiter ein¬
würde „Berufungen"
Antrages
unseres
wandte , die Annahme
anderer Körperschaften zur Folge haben , hatten wir , um diesem
Argument vorzubcugen , in unseren Antrag in Uebereinstimmung
den Zusatz ausgenommen
mit der Eingabe des Landesverbandes
„unter Ausschluß einer rechtlichen Verpflichtung des Staates ".
Dieser Antrag , in dem zum ersten Male eine b e st i m m t e
gefordert wurde , — und darauf kam, wie Herr Dr . Freund
Summe
bestätigen wird , alles an , denn mit den allgemein gehaltenen anderen
Anträgen lvar nichts Rechtes anzufangen — ist erstmalig von den
des
im Hauptausschuß
Mitgliedern
sozialdemokratischen
Landtages gestellt worden . Wenn ich das hier ausdrücklich hervor¬
hebe , so geschieht das keineswegs , um mein « politischen Freunde im
Landtag besonders heraüszustreichen ? das habe ich und haben sie
nicht nötig . Der Vorgang erscheint mir aber unter folgenden Ge¬
sichtspunkten recht bemerkenswert : Sie wiffen , daß die sozialdemo¬
staatliche Beihilfe für
kratische Partei grundsätzlich gegen jede
den Standpunkt , daß die
ist. Sie vertritt
Religivnsgesellschaften
Trennung von Kirche und Staat im Sinne der Weimarer Reichs¬
verfassung möglichst bald praktisch durchgeführt werden muß . Trotz¬
dem haben meine Freunde im Landtag , als sic sahen , wie viele Mil¬
lionen für die evangelische und katholische Kirche im Haushalt ein¬
sich für die Bei¬
gestellt waren , aus Gründen der Gerechtigkeit
eingesetzt . Ich erwähne das
hilfen an die Synagogengemeinden
lediglich deshalb , weil vorhin gesagt wurde , man müsse vor allen
Dingen versuchen , das Zentrum für unsere gerechten Forderungen
zu gewinnen . Nun , das Zentrum braucht , wie Sie gesehen haben,
nicht mehr gewonnen zu werden . Es k a n n seiner ganzen Tradition
stimmen . Aber auch
nach gar nicht gegen unsere Forderungen
meine sozialdemokratischen Freunde , von denen man eigentlich wegen
au
ihrer grundsätzlichen Einstellung zur Frage der Staatsleistungen
erkennen
,
sollen
erwarten
hätte
Widerspruch
Religionsgesellschaften
an.
die Berechtigung dieser Forderungen
im Land¬
der Sozialdemokraten
llebrigens diese Stellungnahme
tag dürfte für Sie , meine Damen und Herren , noch unter einem
anderen Gesichtspunkte recht interessant sein , und diese politische
Analogie ist so reizvoll , daß ich sie nicht ganz unterdrücken kann.
als die
Sie wiffen , noch vor 11 Jahren galten die Sozialdemokraten
Gesellen ", als im staatsbürgerlichen
„Partei der vaterlandslofen
Sinn « „unzuverlässige Elemente ", und zwar lediglich deshalb , weil
sie schon damals zu der Erkenntnis gekommen waren : es gibt gewiffe
Ausgaben , die an den Lan-desgrenzen nicht Halt machen und die nur
einer Lösung zugeführt wer¬
Zusammenarbeit
durch internationale
den können . Genau mit dem gleichen Argument aber pflegen manche
von Ihnen , meine Damen und Herren — ich wende mich in erster
u ßt
Reihe an die Herren Liberalen — beeinflußt , vielleicht unbew
von
Freunde
meine
,
Gedankengängen
Naumannschen
von
beeinflußt
zu
und ihre Arbeit im Landesverband
der Jüdischen Volkspartei
bekämpfen . (Erregte Zurufe : „Niemals !") Ja , meine Damen und
Herren , heute rufen Sie „niemals ", ebenso , wie Sie gestern entrüstet
von Herrn Naumann abgerückt sind und sich keiner unter Ihnen fand,
der ihn verteidigt hätte . Aber leider will mir scheinen , daß Sie da
ein wenig nach dem Heineschen Rezept handeln:
blamier ' mich nicht, mein schönes Kind,
Und grüß mich nicht untern Linden,
Wenn wir nachher zu Hause sind,
Dann wird sich alles finden ."
Sie rücken öffentlich von Naumann ab, aber nehmen stillschwei¬
gend sein« Vertreter auf Ihre Liste. Sie rücken öffentlich von seinen
Sinne
der Zionisten „als im staatsbürgerlichen
Verleumdungen
unzuverlässiger Elemente " ad , aber insgeheim machen Sie sich seine
Gedankengänge zu eigen und suchen uns zu verdächtigen , weil auch
wir , ganz ebenso wie die Sozialdemokratie , die Erkenntnis vertreten,
daß gewiffe Aufgaben , und Pvar gerade Aufgaben auf jüdischem
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bandelt, dt« stch »och tm Flnß befindet und die zudem so heikel ist,
Gebiete, sich nicht innerhalb der LanbeSgrenzen lösen lassen daß es
e» doch
Ander
'
aller
Juden
»er
Mitarbeit
daß ich glaubte, es mir versagen zu sollen, darüber , obgleich
vielmehr dabet der bauernden
tn
bedarf.
vielleicht das Interessantest « ist, was ich Ihnen mittetle « könnte,
« zudem
Hab
Ich
».
äußer
zu
inzwischen
ja
ausführlich
ist
mich
Sozialdemokratie
Oeffentlichkeit
der
dieser
gegenüber
Ru «, d«S Urteil
gestellt, daß über diese
gründlich revidiert worden , ihre wertvolle Arbeit in den Parlamen¬ schon in meinem gestrigen Bericht in Aussicht
besonders wichtig
Arbeiten
unserer
Sie
Fortgang
lassen
So
den
.
für
die
,
anerkannt
Fragen
längst
ist
Länder
der
und
ten deS Reiches
werde»
unterrichtet
Weißbuch
dokumentarischen
zehn
einem
in
weiteren
in
Sie
man
find.
daß
,
mich heute die Hoffnung aussprechen
Herren,
dtesenigeu
damit
,
Ausführlichkeit
aller
tn
BolkSparlei
zwar
sollen, und
Jahren auch unserer Arbeit , der Arbeit - er Jüdischen
die vielleicht Gelegenheit haben, an ihrer Stelle nns zu unterstützen,
im Landesverband « der Synagogengemeinden , in gleichem Sinne
über alle Einzelheiten genau informiert find. Nach den Darlegungen
Gerechtigkeit widerfahren lassen wird . (Erregte -Zurufe : „Gehört
ver.
ich
,
Herr » Dr . Badt muß ich jedoch auf die Borgeschichte»er SandHerren
des
und
Damen
meine
Aber,
?")
Speztaldebatte
das zur
hier kurz eingphen. Bon der Streichung der Etatirgendals
ferner
tagsverhandlungen
nichts
doch
liegt
Mir
stehe Ihre Erregung nicht.
Dr . Badt stch mit treffenden Worteu aus¬
Herr
die
Ihnen,
Mer
,
Position
wie Schärfen in die Debatte hineintragen zu wollen. Gerade
gesetzt worden anläßlich einer zu¬
Kenntnis
tn
gelassen Hat, bin ich
meine Herren Liberalen , darf ich sagen: Schon seit vielen Jahren
tm Kultusministerium . AIS der
Art
anderer
Besprechung
fälligen
Kategorien
zwei
nur
vertrete ich die Auffassung: es gibt überhaupt
daß das Finanzministerium die
,
mttteilte
mir
die
und
Referent
sind
damalige
von Juden , die sich ihres Judentums bewußt geworden
des Etats beantragt und letder
Abbaus
des
die daraus resultierenden Erkenntnisse konsequent zu Ende denken. Streichung aus Gründensich, bis auf sein« — deS Referenten — OppoZioKultusministerium
-nicht
das
„Noch
der
die
Di« eine ist die der Zionisten , die andere
sttton, für di« Streichung erklärt habe, Habe ich dem Herr » sofort
nisten". (Lärm und Schlußrufe .)
erklärt , daß diese Streichung «ine Kampfansage an das Judentum
ich
weil
Gerade,
:
mißverstehen
Bitte wollen Sie das nicht wieder
bedeutet, «inen Kampf, der für uns bis aufs Messer gehen mutz, weil
Weg¬
und
Sie alle, auch Sie , meine Herren Liberalen , als Brüder mir alles
es ssch um die Ehre deS Judentums handelt. Ich habe weiter erklärt,
gefährten von morgen ansehe , gerade deshalb liegt
ich es für einen Akt der Loyalität halte, diesen meinen Stand¬
daß
verletzen.
zu
daran. Sie nicht durch unnötige Schärfen
schon jetzt auszusprechen, weil wir den Wunsch hätten , di«
punkt
So lassen Sie mich denn mit der Hoffnung schließen, daß unsere Angelegenheit möglichst im ' Einvernehmen mit dem Ministerium
das gleiche
sachliche Zusammenarbeit in den Ausschüssen auch hier —
und vor dem Landtag dnrchGegensätze und nicht gegen es tn der Oeffentlichkeit
diese
durch
—
erlebt
Fällen
vielen
in
Landtag
im
ich
habe
daß der hinzukommende Herr
war,
Ergebnis
Das
.
zuführen
nicht gehindert werden möge, ja daß vielmehr diese gemeinsame Ministerialdirektor die bereits gegebene Zustimmung dahin rück¬
Arbeit in erster Reihe dazu beitragen möge, die heute noch bestehen,
gängig zu machen versuchte, daß ich verlangte , daß der
den Gegensätze zu überbrücken und vielleicht letzten Endes ganz zu Weiterdruck des im Druck ' bestndltcheu Etats sofort inhibiert
beseitigen. (Lebhafter Beifall links. — Lärm rechts.)
würde, bis nochmals mit dem Finanzministerium verhandelt sein
Während der Ausführungen des würde, daß diesem Verlangen entsprochen und aus meine Bitte
Präsident Sonnenfeld:
Herrn Abg. Badt sind von der Tribüne Kundgebungen gefallen. Die
der Referent mit mir »n neuen Verhandlungen ins Ftnanzmintfte»
Tribünenbesucher werden um Ruhe gebeten. Das Wort znr Ge¬ rium entsandt wurde und in meiner Gegenwart dem Staatssekretär
schäftsordnung hat Herr Abg. Wertheim.
des Finanzministeriums erklärte , daß die für die Streichung tm Etat
haben
Wir
!
Herren
und
Damen
Meine
Mg . Wertheim:
angegebene Begründung aus politischen und rechtlichen Gründen dem
, Herrn Ministerialrat Tr . Badt eine erweiterte Rede¬ Kultusministerium nicht tragbar erscheine. Es wurde daraufhin der
erst beschlossen
Ausdruck - es Etats einen weiteren Tag verzögert , dann aber ließ
zeit zu bewilligen , insbesondere sind meine liberalen Freunde dafür
ausschließlich
er
daß
ihn das Finanzministerium sertigstellen, und zwar ohne jede Begrün,
eingetreten , nachdem uns erklärt worden war ,
Vorbringen
Landtags
des
Verhandlungen
den
well eK die eigene, angesichts des Widerspruchs deS Kultus¬
aus
düng,
Material
wichtiges
Geschäftsordnung
znr
das
Ist
ministeriums, ' nicht mehr aufrechterhalten konnte, dem Standpunkt
werde. (Widerspruch links und Ruse :
als
mehr
unser
Badt
.
Dr
Kultusministeriums aber nicht beitreten wollte. Wir beruhigle»
des
Ministerialrat
Nachdem
)
.
gesprochen
indem
hat,
mißbraucht
hier
Weise
uns dabei nicht. Ich erklärte , als die Position nunmehr sang, und
loyales Entgegenkommen in dieser
einer
zu
klanglos gestrichen war , daß -mit der Fortlaffung der unmöglichen
er statt zu konkreten Angaben den Hauptteil seiner Rede
Sozialismus
di« Angelegenheit für uns nicht erledigt sein könne, daß
den
für
teils
Begründung
und
Agitationsrede für den Zionismus
künstiahin
Kultusministerium auf seinem Standpunkt bestehen
mir
das
ivenn
,
vielmehr
gestaltet hat, werden die Herren es verstehen
den
müsse, - aß die Position wieder in den Etat hinein»
bei
verlangen
sBeisall
.
und
bezeige»
mehr
nicht
dieses Entgegenkommen
müßte die Entscheidung des Staats minister tumeventuell
,
komme
Liberalen .)
angerufen werden. Herr Minister Becker, damals Staatssekretär und
Präsident Sonne » seid: Das Wort hat Herr Dr . Jsinar
Vertreter des beurlaubten Ministers , hat in großem -Entgegenkommen
Freund.
, daß er bereit sei, dem Finanzminister zu schreiben, er halte
erklärt
Meine Dame» und Herren ! Ich nehme
ein¬
Tr . Jsmar Freund:
die Streichung für untragbar , wolle sich aber, nachdem der Etat
das Wort in erster Linie i>» Hinblick aus die letzten Ausführungen
sich schrtfdFinanzministerium
das
sofern
,
bescheiden
sei,
gedruckt
mal
des Herrn Ministerialrats Dr . Badt . Ich benutze die Gelegenheit lich verpflicht«, keinen Widerspruch zu erheben, falls tm Landtag die
zunächst, um auch hier mit besonderem Dank anzucrkennen, daß bei Wiederherstellung der Position beantragt würde . Die Angelegen¬
kam.
den sehr mühseligen Arbeiten des Landesverbandes zur Erhaltung
heit war also monatelang vorbereitet , bevor fie an den Landtagstellte,
Standpunkt
den
und Durchführung der Staatsbeihitsen Herr Dr . Badt uns wertvolle
auf
sich
Kultusministerium
Als dann das
Hilfe geleistet hat. (Beifall ). Ich würde aber dem Gebot der Gerech¬ cs könne ein Mnisterium dem andern vor dem Landtag nicht entgegen¬
Geschäftsführung
der
namens
nicht
ich
wenn
,
tigkeit zuwiderhandeln
treten , habe ich erklärt , daß wir , was wir zu sagen haben, selbst dem
zwei Dinge richtigstellen wollte, die von Herrn Dr . Badt in einer Landtag sagen würden . Wir haben dann dem Landtag eine enffprechend«
Weise dargestellt worben sind, die nicht unwidersprochen bleibe», ° Denkschrift unterbreitet . Im Hauptausschuß ist damals nicht nur
Ich habe einmal die Verpflichtung, hier sestzustelleu von der Sozialdemokratischen Partei ein entspr«chender Antrag ge¬
darf.
daß eine Unterlassung der Geschäftsführung des Landes¬ stellt worben , sondern eS wurden deren vier eingebracht. Der erst«
verbandes in bezug auf den zur Zeit dem Landtag vorliegen¬ vom Zentrum , der lediglich die Wiederherstellung der Post»
der
den Notetat nicht vorliegt , daß vielmehr. alleS, was unsererseits in
, sodann einer seitens der Demoes tivn ohne bestimmte Ziffern forderte
wie
zeitig,
so
zwar
und
ist,
geschehen
auch
konnte,
geschehen
Sache
hatte sich bereit erklärt , den Antrag so, wie
die
;
Fraktion
kratffchen
überhaupt nur möglich war und bevor noch von irgendeiner anderen
wir ihn in unserer Eingabe formuliert hatten , zu stellen. Während
Stelle auch nur daran gedacht, geschweige denn etwas geschehen war,». der Verhandlungen kamen dann die Frakffonsvcrtreter zu mir und'
daß dem enffprechend auch die Anregung der jüdischen Bolksparte
erklärten : Dieser Antrag ist nicht durchzubringen. weil da» Eentru»
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen , bei uns erst einging, nach¬ so nicht mitmacht, ich änderte ihn tn einer Weffe ab, dt« den Bedenken
wochenlang vorher alles irgend Mögliche von des CentrumS Rechnung trug ; in dieser Form verweigert « die sozialdem bereits
uns unternommen war . Roch viel wichtiger aber ist es für mich, demokrattsche Fraktion ihre Mitwirkung , so daß der Antrag von de»
die zweite Richtigstellung, nämlich gegenüber denjenigen politischen
Demokraten allein unterschrieben wurde. Aus mein dringliches Be¬
Parteien , die uns in der dankenswerteste» Weise politische Hilfe ge¬ treiben wurde dann vom Eentrum ein neu formulierter Antrag
leistet haben, festzustellen, datz es auch nicht richtig ist, daß die Par¬
. Wir hatten nunmehr prinzipiell daS Eentrum , bi« Sozial¬
die Sache des eingebracht , di« Demokraten und Herrn v. Eampe, den Führer »er
tei des Herrn Borredners allein oder in erster Reihe
demokraten
Landesverbandes tm Landtag vertreten Hätte. Herr Dr . Badt ist erst BolkSpartet, zu unserer Berfüguug , und die Frage war . wie bringen
mitten in die bereits lausenden Verhandlungen hineingekommen wir die verschiedenen Parteien unter einen Hut. Leider konnte« stch
und ist iufolgedeffen über die Borgänge nicht so genau orientiert . Ich die Herren nicht einigen. Am Nachmittage hat dann Herr Dr . Badt
habe diese Dinge , so ungeheuer wichtig fie auch find, in meinen « nsdie Möglichkeit gefunden, unserer Bitte zu entsprechen, und diesen
führunge « bischer geflissentlich nur gestreift, weil «s stch um «ine Frage
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lebenswichtigen Verhandlungen , an denen er bisher , wett er in dargestellt hätte. Ich lege Ihnen hier die Drucksachen de» Haupt»
einem anderen Ansschuß tätig war » nicht teilgenommen hatte , beizu- ausfchusseS des preußischest Landtages auf den Tisch des Hauses:
wvhnei:. Er versuchte, die etwas verfahrene Situation , so gut es au » der gedruckten Zusammenstellung sämtlicher Anträge geht her¬
ging, zu retten , und es wurde nunmehr von seiner Fraktton ein vor , baß meine Ausführungen fachlich richtig waren unb baß auch
weiterer Antrag eingebracht, der dem in unserer Eingabe formulier¬ der von Dr . Freund erwähnte Antrag , der zuerst die Summe von
ten entsprach. Es wurde dann der Antrag des Centrums auge- 8 800000 Mark verlangte , von meinen polittfchen Freunden gestellt
! nommen. Ich übergehe die weiteren Einzelheiten . Ich leg« nur worden ist. ES ist der Antrag Nr . 118.
i Wert darauf
, fcstzustellen
, daß wir dem Zentrum
, daS sich als erster
Präsident Sonuenfeld:
Sonst wird baS Wort nicht mehr
Antragsteller uns zur Verfügung stellte, vor allem aber auch den gewünscht. Wir sind mit den Einnahmen zu Ende. Wir kommen
' Demokraten , die in jedem Stadium der Sache sich ihrer bereitwilligst nunmehr zur Abstimmung. Das Wort wünscht noch der Herr
annahmen , neben den Sozialdemokraten zu Dank verpflichtet sind, die, Abg. Weil.
wie ich schon betonte und noch einmal gern anerkenne , mit starker
Abg. Dr . W e i l wünscht Auskunft , in welcher Form die Wünsche
Ueberwinöung ihrer grundsätzlichen Einstellung , aus Gründen der bezüglich üe^ Einnahmepositionen des Etats dem Preußischen Staats¬
höheren Gerechtigkeit, uns wesentlich genützt haben. Herr Dr . Badt ministerium übermittelt werden sollen.
; wirb mir diese Ausführungen nicht verübeln.
Präsident Sonnenfeld:
Darüber
wird der Rat zu ent¬
Es ist nun nach Zahlen gefragt worden. Ich möchte deshalb fest- scheiden haben.
; stellen, daß unserer Forderung von 510 000 M . gegenüberftehen PoAbg. Badt nimmt die Anregung auf und erklärt : Wir könnten
! sitionen von 110 Millionen Mark der katholischen und evangelischen uns m. E. sehr schnell auf eine Enffchltetzung einigen , die dahin
Kirchen, wobei zu beachten ist, daß unsere Position nicht nur «ine solche ginge, den Rat zu ersuchen, durch Verhandlungen mit der Staats¬
1für die Geistlichen darstellt, sondern infolge der staatsgesetzlichen Ver¬ regierung und den Parteien des Landtags darauf hinzuwirken , daß
pflichtung gleichzeitig eine solche auch für den Religionsunterricht.
in jedem Falle wie im Jahre 1028, wieder ein besonderes Etats! In demselben Etat , in dem die Herren vom Finanzministerium
kapitel für die Unterstützung leistungsschwacher Synagogengemeinüen
; glaubten , unsere Position streichen zu müssen, hat man keinen Anstoß im Haushalt des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volks¬
daran genommen, etwa 20 Millionen Mark mehr für die evangelische bildung bei den »Dauernden Ausgaben " eingesetzt werde.
! und katholische Kirche einzustellen. Im Etat für 1825 find sämtliche
Abg. Dü. Kahn wünscht, daß dies nicht als Wunsch, sondern als
' Kirchenpositionen um soviele Millionen weiter erhöht worden , daß Forderung zum Ausdruck komme.
Präsident Sonnenfelb:
Das Schlußwott hat der Herr Be¬
unsere
dagegen. Ter
überhaupt
nichtunsins muß
Gewicht
"Das ist Bagatellsumme
der Stand der Tinge
letzte von
es als fällt.
eine richterstatter des Haushaltsausschufles.
i persönliche Ehrensache ansehen, mit dieser unserer Forderung zu
Berichterstatter Abg. Bielschowsky:
Meine
Damen und
1 stehen und zu fallen. Ich bitte Sic , hier in einer einmütigen ErHerren ! Die Diskussion hat die Dinge geklärt , wie sie
nicht
I klärung diesen Standpunkt zum Ausdruck zu bringen . Wenn Sie «geklärt sein können. Ich glaube, daß die soeben von schöner
den
Partei¬
' heute durch einen derartigen Beschluß unsere Arbeit unterstützen, dann
führern beschlossene Form einer Resolutton an die Staatsregierung
' haben wir das Beste getan , was im Augenblick geschehen kann. durchaus geeignet ist, diejenigen Schritte zu ermöglichen, die zur
ILebliaftcr Beifall und Händeklatschen.)
tatsächlichen Ausführung unserer Beschlüsse notwendig sind. Dem
Präsident Sonnenfeld:
Das Wort hat der Herr Abg. Wolfl, HaushalisauSschuß hat nichts anderes Vorgelegen als die Vorlage
» Frankfurt a. M.
Nr . 12, unb wir konnten nicht prüfen , welche besonderen Maßnahmen
1
Abg. Wolfs, Frankfurt a. M .: Ich werde mich auf das Sachliche dazu erforderlich sind. Es sind eine Reihe von Anträgen gestellt.
. beschränken und im Gegensatz zu Herrn Dr . Badt nicht von den BerWir haben einen Antrag der Konservativen Partei , zur Sicherstellung
, diensten politischer oder jüdischer Parteien sprechen, sondern im ritueller Speisegelegenheiten in Stadt und Land Mittel zu bewilligen,
^ Interesse der Institutionen , denen unsre ganze Arbeit gilt , nämlich nicht besonders behandelt, sondern waren der Auffassung, daß diese
' der Synagogengemeinden Preußens . Nach dem VoranscUag sollen Beträge zweckmäßig in das Kapitel „unvorhergesehene Ausgaben
: 858000 Mark durch Beiträge der Synagogengemeinden aufgebracht usw." hineinkommen könnten. Die Antragsteller waren selbst davon
. werden. Unsere Gemeinden befinden sich aber heute schon in einer
überzeugt , baß man in dieser Beziehung erst Versuche machen müsse
i so schwierigen Lage
, daß sie nur mit größter Mühe im Stande sind, und daß die anderen Parteien von der Rechtmäßigkeit eines derar¬
, ihren Etat zu balancieren . Wir müssen bedenken, was es heißt, tigen Antrages überzeugt waren . Bon Herrn Wolff ist gesagt wor¬
wenn wir nun mit solch' grober neuen Belastung an sie herantreten.
den, die Belastung der Gemeinden sei ein« ungeheuerliche. Ich
Wir dürfen das Interesse unsrer Gemeinden an unsrem jungen Ver¬ habe hier die Pflicht, darauf hinzuweisen, daß es natürlich schwer ist
band nicht gleich wieder durch zu große finanzielle Anforderungen
und großer Opferwilligkeit bedürfen wirb . Aber seien Sie sich doch
in Frage stellen. Deshalb müssen wir mit aller Energie als gleich¬ darüber klar : Manches, was jetzt die Gemeinden zu tun haben, wird
berechtigte Religionsgemeinschaft die Staatsbeihllfe in voller Parttät
durch den Etat den Gemeinden abgenommen. All zu schlimm wird
wie die anderen beanspruchen, um unsren Etat balancieren zu können. es daher nicht werden. Von jeder Seele soll ja nur 1,70 M. aufge¬
Bezüglich der geschwächten Leistungsfähigkeit unsrer Gemeinden
bracht werden. Das wird hoffentlich wohl zu machen sein. Dem¬
sei darauf hingewiesen, daß ihre Steuereinnahmen infolge ckangel- gemäß beantrage ich die Annahme der Anträge des HaushaltSaushafter Veranlagung durch die Finanzämter und durch die bisherige
schusses und den Etat mit diesen Abänberungsanträgen
zu ge¬
Unmöglichkett jeder Kontrolle erheblich zurückgeblieben sind, und
nehmigen.
^ wenn auch durch die jüngste Verordnung des Ministers hierin WanPräsident Sonnenfeld:
Wir kommen zur Abstimmung. Ich
j; del geschaffen wird , so wirb andrerseits die allgemeine wirtschaftliche schlage Ihnen vor , zunächst eine Svnderabstimmung , dann eine Ge¬
! Notlage die Steuereinnahmen reduzieren . Wir haben bei den Ver¬ samtabstimmung vorzunehmen . Anträge in bezug auf ziffernmäßige
handlungen über das Judengesetz gehört, wie nach dem jetzt geltenden
Aenderung der Etatposittonen liegen nur in einem Falle vor und
Recht jeder Glaubensgenosse sich seiner Steuerpslicht durch den ein¬ zwar in Kap. 8 des gedruckten, Kap. 8 des vom Haushaltsausschuß
fachen Akt seines Gemeinde-Austritts entziehen kann. Wir haben vorgelegten Entwurfes . Dort ist beantragt worden, außer den ein¬
ferner seit einiger Zeit in den Grotzgemeinden ein Wettrennen um
gesetzten Pofittonen noch 24 000 M. zu bewilligen zur Errichtung
die Rabbiner erlebt , das den Gemeinden große Mehrausgaben ver¬ einer Kantorenschule und zur Ausbildung von Schächtern. Durch
ursacht, nebenbeigesagt, ohne jeden tatsächlichen Erfolg , weil hierdurch diesen Antrag würbe die Position in Kap. 8 des Haushaltsetats von
I nicht ein einziger Rabbiner mehr vorhanden ist.
000 auf 70000M . erhöht werden . Ter Antrag hat die satzungsmäßige
hWir
müssen deshalb den Rat ersuchen
, eine ziffernmäßige Auf- 46Zahl
von Unterschriften gefunden. Ich bitte um Ihre Abstimmung
i stellung der Leistungen des Staats an die christlichen ReligionSgedarüber.
£ meinschaften auszuarbeitev , derart , daß wir auf Grund dieser FestIch stelle bi« Annahme des Antrages fest. Dadurch muß eine
I stellung die entsprechende- Summe für uns beanspruchen. Dann
Aenderung bei den anderen Ziffern der Einnahmen vintreten.
» kann auch mit der Version gebrochen werden , als ob wir lediglich Werden für die Deckung des Mehrbetrages noch Anträge gestellt?
I Subventton für unsren Religionsunterricht beanspruchen könnten.
Ein Abgeordneter
:
Die
Grundlage dafür sollen die StaatSU Auf Grund von diesem Zahlenmaterial müssen wir unsre Forderung
beihilfen bilden.
k bei der Staatsregierung
verfechten und auch durchsetzen. Dies
Die anderen Etatpositionen werde« in der Einzelabstimmung
B> müssen wir dem Rat in Form einer Refolutton oder als Material
auch angenommen. Ebenso wird der Gesamtetat mit den AusschußL zur Ausführung empfehlen.
äuderungen angenommen.
M
Präsident Sonnenfeld:
Zu einer persönlichen Bemerkung
> hat baS Wort der Abg. Dr . Badt.
Präsident Sonnenfeld:
ES liegen nun »och eine Anzahl
K
Abg. Dr . Badt: Meine Damen und Herren ! Ich möchte nicht von Resoluttouen zum Etat vor, über die wir abzustimmen habe«
» den Eindruck auflommen lassen, als ob ich di« Sache hier unrichtig
werden. Zunächst ist da ein«, in der es heißt:

I

„Der Preussische Landesverband jüdischer Gemeinden spricht den
Wunsch au », e» möge dem Zusammenschluh der preuhischen Gemein-
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HeimatSort weiter als drei Stunden Eisenbahnfahrt von Berlin
entfernt liegt. 2. Berliner Mitglieder de» BerbandStage » erhalten'
,
den in möglichst naher Zeit eine gemeinsame Organisation der, für jeden Anwesenheitstag 10 M . Diäten ."
J
jüdischen Gemeinden aller deutschen Lande folgen. Er bittet den Rat,^
Beratung
die
noch
nur
nun
steht
Es
Sonncnfeld:
Präsident
alle zum Zwecke dieser Reichsorganisation erforderlichen Schritte un. !' über die Reform der Judengesetzgebnng als einziger Punkt Jet*
gesäumt zu unternehmen ."
Tagesordnung aus . Ich schlage Ihnen vor, jetzt eine Mittagspause^
1.
Diese Entschließung wurde einstimmig angenommen.
eintreten zu lassen und um 8 Uhr Weiterzulagen.
Dem Rai überwiesen wurde folgender Antrag:
Damit ist das HauS einverstanden. Präsident Sonnenfel - J
schließt die Sitzung um 1L6 Uhr.
„Die Vorbedingung für die Ausnahme in die Anstalten zur
Ausbildung von ReligionSlehrern usw. ist die Ablegung der Reife¬
NachmittagSsitzung.
prüfung an einer neunklassigen höheren Schule."
Präsident S o n n e n f e l d die Nach¬
eröffnet
Uhr
3^
Nach
Resolufolgende
wurde
Rat
Dem Unterrichtsausschnss und dem
mittagssitzung'.
:ion als Material überwiesen:
Meine Damen und Herren ! Ich
Präsident Sonnenfeld:
„Der Berbandstag wolle beschlichen, der Landesverband möge
die im Eingehen befindlichen jüdischen Schulen in Stadt und Land erkläre die Sitzung für wiebereröffnet und möchte, bevor wir in die nach allen Kräften unterstützen und erhalten." «Konservative Tagesordnung eintreten , Ihnen einige geschäftliche Mitteilungen
machen. Sie gehen dahin, dass eine Reihe von Anträgen eingeganqe»
Fraktion .)
die zum Teil zu svät gekommen sind, gegenüber den Punkte»
sind,
Unter lebhaftem Beifall wurde einstimmig folgende Resolution
. Insbesondere sind zu „Verfassungsänderungen ",
Tagesordnung
der
angenommen:
Ziffer 11 der Tagesordnung , Anträge einqegangen von der Liberale»
„Der Derbandstaa des Preußischen Landesverbandes jüdischer Fraktion , von Rabbinern imd von Lehrern. Alle diese Anträge
Gemeinden wolle beschlichen: Der Verbandstag ersucht den Rat,
würden völlig wertlose Arbeit sein, wenn Sie mich nicht ermächtigte»,
durch Verhandlungen mit der preuhischen Staatsregierung und den
diese Anträge den jeweiligen dafür zuständigen Ausschüssen zu über¬
Parteien des Preuhischen Landtags dähln zu wirken, dah im Haus¬ weisen. Wir sind dadurch in keiner Weise gebunden, denn eS ist
. Kunst und Volksbildung, wie lediglich eine formale Zuweisung an eine Arbeitsstelle. Wird mir
halt des Ministeriums für Wissenschaft
es 1923 bereits geschehen ist, auch jetzt wieder beim Kapitel „dauernde
hierzu die Genehmigung erteilt ? «Daß geschiebt.i Es ist ferner einAusgaben" ein besonderer Titel „Snnagogengemeinden" eingestellt aegangen, gerichtet an den Ausschuss für WohlfahrtSvflege de»
wird und zwar unter Bemessung des Betrages auf der Grundlage
Preussischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden, ein Antrag , der
vollkommener Gleichberechtigung mit den übrigen Religionsgemein¬ so lang ist. dah wir ihn kaüm werden vorlesen können. Er kann
schaften."
auch nicht gut alS Antrag aufgefasst werden. Er trägt die NeberTann ist der Etat soweit erledigt. fchrift: „Leitsätze" . Ich erbitte Ihre Zustimmung dazu, dass ich auch
Präsident Sonnenfeld:
Es steht noch offen der Antrag über Diäten der Mitglieder der Ver¬ dieses Schriftstück überweisen kann und zwar an den Ausschuss, dessen
sammlung. Er gebt dahin, dafi den auswärtigen Mitgliedern der
Adresse eö träat . Ich höre keinen Widerspruch, auch damit sind also a
Versammlung das Reisegeld zweiter Klaffe und für jeden Anwescn- die Damen und Serien einverstanden. Ich habe Ihnen weiter mit- '
heitstag eine Aufwandsentschädigung von 20 M. bewilligt wird. — »»teilen , dah der Rat Ihnen eine neue Vorlage unterbreitet sZurule:
Der Rat ?). Jawohl , der Rat bat sich heute morgen gebildet unid bat
Hierzu hat das Wort Herr Aba. Tr . Wertbeim.
das Recht. Ihnen eine Vorlage »u unterbreiten , und Ich nehme an.
interfrak¬
nochmals
Antrag
diesen
bittet,
m
i
e
h
t
r
Abg. Tr . W e
dass kein Widerspruch gegen die Beratung erfolgt. Der Beschluss beS
tionell zu bespreche» und erklärt weiter : Daß die auswärtigen Vertreter
lautet : .Der Art . 23 der Satzungen wird wie folgt geändert:
Rates
ver¬
aber
möchte
Ich
.
selbstverständlich
ist
miiffcn.
bekommen
Diäten
2 zu setzen an Stelle von 2 die Zahl 3, ebenso bei Ziff. 0 ".
Zifs.
Bei
hindert sehen, dast es in Berlin nur noch solchen Delegierten möglich
wir nicht zwei stellvertretende
ist an den Beratungen teilzunehmen, die so gestellt sind, dah sie aus Das bedeutet nichts anderes , als dass
Vorsitzende im Rate erstellvertretend«
drei
sondern
Vorsitzende,
Prinzip
demokratische
Diäten verzichten können. Das vielbZvrochcne
halten sollen und dass nicht zwei Beisitzer zum Rate gewählt werden
verlangt es auch den Berliner Teilnehmern Diäten zu geben. Jeder
mich der Hoffnung bin, hass
der Herren und Damen ans Berlin hat persönliche Unkosten dadurch, sollen, sondern drei Beisitzer. Ich gebe
wird und gebe mich,
erhobest
Einspruch
kein
Beratung
die
«egen
dah er am Tag über in der Stadt leben und essen muh. Meine
dazu erfolgen.
Wortmeldungen
kein«
auch
dah
hin,
Hoffnung
der
dieser
in
Antrag
einen
nicht,
mich
scheue
Ich
!
Herren
und
Damen
Beratung,
zweite
die
eröffn«
Ich
vor.
nicht
liegt
Wortmeldung
Eine
in
Richtung zu stellen, auch auf die Gefahr hin. dah die Berliner
Wortmeldungen
handelt.
Verfassungsänderung
eine
um
sich
es
weil
ihrer Ovferwilligkeit unterschätzt werden. Man sollte bei Tages¬
zweiten Beratung nicht vor. Ich schließe die zweite
diäten keine prinzipiellen Unterschiede machen. Ich persönlich will liegen auch zur
die^Damen und Herren , die die Vorlage an¬
bitte
und
Beratung
mich aber vorläufig in dieser Angelegenheit der Stimme enthalten.
sich von ihren Plätzen zu erheben. «Geschieht.) Danke,
wollen,
nehmen
selb: Es liegt der Antrag des Kollegen meine Herren . eS scheint einstimmig zu sein. Ferner liegt vor eine
Präsident Sonnen
Wcrtheim vor , die Sache noch einmal interfraktionell zu besprechen. Resolution deS RateS, die folgendes besagt: „Der engere Rat hat
Anstcht nach eignen sich diese zu jeder Sitzung ein RatSmitglied , daS dem Rabbinerstande anaeMeiner
Abg. Hirschbero:
Tinge überhaupt nicht für eine öffentliche Besprechung. fLebhafte hört. und ein Ratsmitglied , daS dem Lehrerstande angehört , mit beratender Stimme zuzuziehen." Nach diesseitigem Dafürhalten be¬
Zustimmung.)
Da noch Sonderwünschc in dieser Frage bestehen, wird die Ab¬ darf eS darüber keiner Abstimmung. ES genügt die Kenntnisnahme.
Das Wort wird nicht gewünscht, dann stelle ich fest, dass wir Kenntnis
stimmung über diesen Antrag noch zurückgestellt.
Präsident S o n n e n f e l b : Wir kämen nun zu Punkt 7 der aenonnnen haben. Ich habe Ihnen ferner mitzuteilen , dass die
Aemier im Rate wie folgt verteilt worden find:
Tagesordnung:
: KammergerichtSrat WolfsPräsident
1925.
Jahr
das
für
Der Umlagebefchluß
, Dr . Klee. Iuftizrat Lilienthal.
: GalewSki
Stellvertreter
12
.
Nr
unter
Geschästssührung
der
Da liegt uns eine Vorlage
BreSlau.
Goldfeld,
Rat
Geh.
:
Schriftführer
vor. Nach dem Bericht des Vorsitzenden des SaushaltSausschuffc» Stellvertreter : Prof . Türk.
kommen wir mit dieser Steuerguote aus . die */>» Prozent auf die Schatzmeister: So n dH ei m « r.
Reichseinkommensteuer der Mitglieder erheben will.
Stellvertreter : Justizrat M a ko w e r.
In dieser Höhe wird der Umlagebeschluß genehmigt.
Rechtsanwalt
Beffitzer: Iuftizrat Blau , Dr . Freund,
Es bleibt nun noch der Beschluss
Präsident Sonnenfeld:
Herzfeld.
.
Dr
über die Diäten und auherdcm der Wohlfahrtsantrag der liberalen
Ich eröffne die Beratung hierüber und schliche sie mangels
Fraktion , dessen Vervielfältigung technische Schwierigkeiten ent,
Wortmeldung . Wir haben auch hiervon Kenntnis genommen. End»
wurde als Material dem zuständigen lich liegt bereits eine StellungnÄjme des RatS zur Diätenfrage vor.
g
Der Beschluss lautet : „Für die Mitglieder deS RateS und der Aus¬
Ausschuss überwiesen.
schüsse sollen für die Sitzungstage ebenfalls 20 M . Diäten gezahlt und
Einstimmige Annahme fand dann folgender Diätenantrag.
die Fahrtkosten zweiter Klaffe ersetzt werden."
i AuSmärtige Mitglieder des VerbandStag» erhalten die
Gemeint sind dabei nur die auswärtigen Mitglieder . Ich darf
Fahrt nach Berfin und die Rückreise nach ihrem HeimatSort »weiter weiter htnzufügen» dass auch bereits beschlossen ist, so, wie e» ur¬
Klasse ersetzt. Auswärtige Mitglieder erhalten äusserem ^ nwesen- sprünglich hier beantragt war . dass den auswärtigen Mitgliedern de»
heitSgelder in Höhe von 20 M . für jeden « nwesenheitStag. sowie für BerbandStageS Diäten gezahlt werben mit 20 M . pro SitzungStag'
eine» Tag der Herreise und für einen der Rückreise, sofern der
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un & daS Fahrgeld zweiter Klaffe, daß dagegen abgelehnt worden ist,
diese Tagegelder auch für die Reisetage zu zahlen. Wir nehme»
also davon Kenntnis und wissen nun , daß dieser Teil unseres Be¬
schlusses» der Teil , der auch in gewissen Grenzen Tagegelder für die
Reisetage beschließen will, nicht zustande gekommen ist. Hierzu ist
also ein Berbandsbeschluß nicht zustande gekommen. Der Rat hat
von dem Beschluß nicht Kenntnis gehabt, daß auch die Berliner Mit¬
glieder Tagegelder bekommen sollen. Der Rat wird später in der
Lage sein, Stellung dazu zu nehmen. Heute ist für die größte Not¬
wendigkeit schon Sorge getroffen.
Wir kommen nunmehr zur Tagesordnung . Auf der Tagesord¬
nung steht lediglich die Fortsetzung der Beratung des Punktes 8:
Revision deS preußischen Judenrechts . Herr Dr . Jsmar Freund
hatte seinen Bericht bereits erstattet, allerdings hinzugefügt, - aß er
noch einen zweiten Teil ansügen wolle. Ich glaube, Herr Dr.
Freund ist nicht im Saale . Wird verlangt , daß wir mit der Beratung
zurücktreten ? ES wird nicht verlangt . Dann haben wir keinen
Anlaß , die Arbeiten nicht fortzusetzen. Als erster Redner hat Herr
Dr . Wertheim das Wort.
Abg. Dr . Wertheim: Meine Damen und Herren ! Herr Dr . Freund
hat bereits gestern Abend ausführlich begründet , daß und aus welchen
Motiven eine Umgestaltung «des Judengesetzes von 1847 notwendig
geworden ist. Ich glaube, wir alle sind Uns Wer den einen Punkt
zunächst klar, daß >die Mitarbeit an der Umgestaltung - es JudengesetzeS eine der wichtigsten Ausgaben ist, die dem Verbände für die
nächste Zeit gestellt sind. Jeder andere Beschluß, den wir fassen, kann
durch einen späteren Beschluß geändert oder wiederrufen werden.
Unsere Mitarbeit am neuen Jkchengesetz ist aber unwiderruflich für
Jahrzehnt « hinaus mitbestinnnestd an der Gestaltung der Organi¬
sation der Juden in Deutschland. (Sehr richtig!) Denn wir allein
werben di« Gesetzgebung nicht wieder abändern können, sondern
bedürfen der Mitwirkung der gesetzgebenden Körperschaften deS preu¬
ßischen Staates , und Sie alle wiff«n, mit welchen Schwierigkeiten cs
verbunden ist, Werhaupt eine Einigung Wer das Jndengesetz herbei¬
zuführen . Ich glaWe , meine Damen und Herren , daß über den
zweiten Punkt auch eine gewisse Einigkeit besteht, und daß ist der
Punkt , daß wir hier nicht die Aufgabe haben, in Einzelheiten der
JWengesetzgebung hineinzusteigen, Einzelwüv ^che, geschweige dem:
Einzelvorschriften paragraphenweise zu formulieren . Uns liegt kein
Entwurf irgend eines neuen JWengesetzes vor . Wir sind nur von
dem Wunsch« beseelt, es möge ein neues Jndengesetz erscheinen und
wir haben gehört , daß hie und da vielleicht Entwürfe schon vorliegen.
Wenn uns auch kein Entwurf vorliegt , so ist es doch unsere Pflicht,
di« Leitsätze zu formulieren , von denen wir wünschen, daß sie bei der
neuen Gesetzgebung von den gesetzgebenden Körperschaften des preu¬
ßischen Landes die Beachtung finden werden, die den Wünschen der
zunächst Beteiligten gebührt und das sind wir , im preußischen Landes¬
verbände. Unter diesem Gesichtspunkte, meine Damen und Herren,
haben wir die Borlage zu Punkt 8 der Tagesordnung einer Prüfung
unterzogen , namentlich die Leitsätze, welche uns von der bisherigen
Geschäftsführung vorgelegst worden sind. Und ich muß sagen — ich
bedaure , daß der verdienstvolle Bearbeiter der Angelegenheit im
Augenblick nicht im Saale ist — ich muß sagen, daß meine Freunde
zu dem Ergebnis gekommen sind, daß diese Leitsätze nicht annehmbar
erscheinen. Ich erlaube mir , nur auf drei einzelne Leftsätze hinzu¬
weisen, die in dieser Form nicht von uns zu einem Beschluß erhoben
werden können. Unter l befindet sich z. B . Ziff. 5, in welcher die
Frage eines etwaigen Austritts aus einer Synagogengemeinde ge¬
regelt « ebden soll. UW es wird doch ein frommer Wunsch ausge¬
sprochen, daß selbst die ausgetretenen Mitglieder noch weiter zahlungS- uW beitragspflichtig dem BerbaWe gegenüber bleiben sollen.
Wir stehen auf dem Standpunkte , daß, abgesehen von jeder praktischen
Undurchführbarkeit einer solchen Bestimmung , sie auch schon am
Art . 187 der Reichsverfaffung scheitern würde . Unter II befindet sich
bet den Leitsätzen «ine ganze Anzahl von Wünschen, die unseres
Erachtens eklatant gegen den Art . 137 der Reichsverfaffung verstoßen.
ES ist ein Ding der Unmöglichkeit, daß wir hier als offizielle Ver¬
treter der preußischen jüdischen Religionsgemeinden Leitsätze be¬
schließen, von denen es nicht unklar sein kann, daß sie gegen eine
Bestimmung der Verfassung verstoßen. lSehr richtig!) Wir können
nur solche Leitsätze zu einem Beschluß erheben, bei denen auch die
Durchführbarkeit im Rahmen der Gesetze Werhaupt möglich ist. Und
dann , meine Damen uW Herren , befindet sich unter III, Ziff. 1, eine
schöne Bestimmung . Da steht: Gemäß Art . 137, Abs. 2, der ReichsVerfassung ordnen und verwalten die Synagogengemeinden ihr« An¬
gelegenheiten selbstäWig innerhalb der Schranken des für alle gelten¬
de« Gesetzes nfiv. Ich glaube nicht, daß es notweWig ist, den Wort¬
laut d«S Art . 137 der Reichsverfaffung hier in der Form eines Leit¬
satzes zu wiederholen . Ich möchte mich nicht länger bet diesen Punk¬

ten aufhalten uW bedaure , daß Herr Dr . FreuW erst in diesem
Augenblick im Saale erscheint. Ich habe «ur nochmals zu wiederholen, daß die Liberal « Frakfion nicht in der L« e ist, diesen Leitsätzen ihre Zustimmung zu schenken. Wohl aber hat di« Liberale
Fraktion sich erlaubt , einen Antrag einzWringen , der di« einzelnen
Leitsätze enthält , die wir für di« kammeWe Judengesetzgebung wün¬
schen. Meine Damen uW Herren ! Wir haben «nS sehr beschränkt
und uns absichtlich beschränkt. Wir haben nur einige prominente
Leitsätze herausgegeben , um deren Annahme wir Sie all« bitten , um
eine gemeinschaftliche Richtlinie den gesetzgebenden Körperschaften in
Preußen gegenWer zu haben. Wir siW absichtlich nicht in Einzel¬
heiten hineingestiegen , um di« großen GruWltnien der Gesetzgebung
nicht verwischen zu lassen. Unser Antrag geht dahin , der BerbaWstag des preußischen Landesverbandes jüdischer GemeiWen erwartet,
daß der Rat anläßlich der Neuregelung der JWengesetzgebung die
Einhaltung folgender Grundsätze sichere: 1. Die durch Art . 187 der
Reichsverfaffung gewährleisteten Rechte dürfen keinesfalls stärker
eingeschräntt werden, als dies bezüglich der christlichen Reltgionsgesellschaften geschehen ist. — 2. Dies gilt namentlich für die An¬
stellung von Rabbinern uW die Wahl von Mitgliedern der Gemeinde¬
organe . — 3. Die Errichtung von Perfonalgemetnden ist nur unter
erschwerten Bedingungen zuzulassen. Nur diejenigen , w^ che die
Erklärung abgeben, daß ihr Austritt aus der örllichen Gemeinde
lediglich aus religiösen Gründen erfolgt , können ein« PerfonalgemeiWe bilden . — 4. Di « Ueberleitung der neuen preußischen Ge¬
biete darf nur erfolgen unter Mitwirkung jüdischer Selbstverwal¬
tungskörper der einzelnen Gebiete und unter Wahrung wohlerworbener Recht« der jetzigen Amtsiühaber.
Meine Damen uW Herren ! Zur BegrüWung dieser Leiffätze
möchte ich Ihnen Folgendes sagen: Die Leitsätze enthalten ja den
Extrakt für die gesetzliche Regelung , die wir jWische Deutsche von
unserem Standpunkte aus für die Reorganisation der preußischen
jüdischen Gemeinden wünschen. Das Kernstück aller unserer Wünsche
ist der alte Wunsch: Wir wollen keine aWeren Beschränkungen haben
in der Selbstverwaltung der Gemeinden, zu denen wir uns zusam¬
mengeschloffen Haben, als die, die im Art . 137 der Reichsverfaffung
gegeben siW. Wir wollen in jeder Weise nicht aWers behandelt
werden als die christlichen Religionsgesellschaften. Diese Leitsätze
geben Ihnen gleichzeitig das Bild von dem Standpunkt , den wir in
allen umstrittenen Fragen bezüglich der Bildung der jWischen Ge¬
meinden in Preußen einnehmen . Ich weiß wohl, mein« Damen und
Herren , daß jetzt vielleicht ein verlockendes Thema wäre , auf alle die
Reden hier antworten zu wollen, die von einem anderen Standpunkt
auS gehalten worden siW, von einem Standpunkte , den wir jWische
Deutsche, die wir den Zusammenschluß zu Religionsgemeinden wie
bei den christlichen fordern , nicht billigen können. Aber ich stehe nicht
auf dem Standpunkt des Herrn Dr . Sandler , daß diese Tribüne dazu
vorhanden ist, um unsere Parteiwünsche in der innerjWischen Politik
der Oeffevtlichkeit zu unterbreiten . (Beifall .) Wir haben die Auf¬
gabe, hier praktische Arbeit im Interesse der jüdischen Gemeinden zu
leisten, nicht Tischreden, wie man sie bei Festessen usw. halten kann.
lBeifall .) Nur in einem Punkte stimme ich vollkommen mit Herrn
Dr . SaWler Werein , und das ist sein Wunsch, daß der Geist der
Verantwortung über all dem schweben »möge, was wir hier sagen.
UW ich hätte gewünscht, daß alles , was hier gesprochen ist. so unbe¬
dingt diesem Wunsche des Herrn Dr . SaWler entsprochen hätte.
Meine Damen uW Herren ! Wenn wir kein« weiteren Beschränk!!«gen haben wollen als die, die auch den christlichen Religionsgemein¬
schaften auferlegt siW, so glaube ich, haben Sie hiermit in einem
kurzen Satze auch die Antwort auf die Worte des Herrn Dr . Klee:
In jüdischen Sachen jWisch uW in deutschen deutsch. Diesem Worte
könnte ich ohne weiteres beipflichten, wenn Dr . Klee auch den Inhalt
hinzugefügt hätte . So aber muÄe ich mich fragen , welche Ding « sind
jWisch uW welche deutsch Und deshalb erlaube ich mir dem Worte
des Herrn Dr . Klee, damit es nicht nur ein Wort bleibt, den JWalt
hinzufügen . (Zurufe : Zur Sache!) JWische Dinge sind für meine
Freunde uW für mich ausschließlich die religiösen Angelegenheiten
uW die Verwaltung der Religionsgemeinden . (Beifall in der Mitte .)
Und deshalb wünschen wir die JWengesetzgebung jWisch UW
deutsche Interessen siW für uns alle weiteren , die über dt« religiösen
uW die Verwaltungsangelegenheiten der jWischen Gemeinden hinausgehen . UW deshalb wünschen wir , daß der Geist d«S freien Zu¬
sammenschlusses, der allen deutschen Korporationen nach der Berfassung gewährleistet wird, auch für einen jüdischen Zusammenschluß
der jüdischen Religionsgemeinschaften gewährleistet bleibt . (Beifall .)
Es hat keinen Zweck, gegenseittg aneinander vorbetüzu reden . Aber,
mein« Damen und Herren ! Ich würde auch auf diese Tendeuzrede
nicht wetter eingehen, die wir heut« morgen hier unter Ausnutzung
der von , unS loyal verlängerten Redezeit gehört habe» (Unter«
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brechungen), wenn nicht ausdrücklich Ministerialrat Dr . Badt erklärt
hätte, wir würden in zehn Jahren alle anderer Auffassung fein be¬
züglich der Tendenzen der Jüdischen BolkSpartet und bezüglich der
Wertung der Jlüdtfchen BolkSpartei . Meine Damen und Herren ! Ich
muß Ihne « sagen, - ab«» Gt« bitte die Ueberzeugung, - atz auch meine
Freunde geistig von einem so beschränkten Horizont sind, daß nicht
einmal die Rede de» Herrn Dr . Klee in der Lage sein wird, diese
Finsternis , die Wer unseren Rethen liegt, mit seinen lichtvollen
Ausführungen zu erhellen. Also, meine Damen und Herren, wenn
wir pvakttsch» Arbeit hier leisten wollen, lassen Sie mich in aller Ruhe
und in aller gegnerischen «Freundschaft «ine herzliche Bitte an Sie
richten. Achten Sie - aS Prinzip der von Ihnen so oft berufenen
Demokratte. Geien Sie sich bewußt, daß die große Mehrheit aller
preußischem Juden , ich kann wohl sagen aller tüdischen Deutschen,
hinter meinen Freunden und hinter den Auffassungen steht, die ich
mir erlaWt habe, hier vorzutragen . Achten Sie das Prinzip der
Demokratie und versuchen Die niO , durch irgend welche Methoden
-er Einschüchterung eine Wirksamkeit hier ausüben zu wollen, für die
dieser Raum hier wirklich nicht die geeignete Stätte ist. (Beifall und
Zurufe.) Wenn wir zusammen arbeiten wollen, wollen wir praktische
Arbeit verrichten ! Aber halten Sie uns keine Reden, damit Die nicht
in die unangenehme Lage versetzt werden, auch Rede» von unserer
Seite wieder anhören zu müssen (Zurufe links : Unangenehm sind
dies« Reden !), nach dem alten Prinzip : wie man in den Wald hineinruft, so schallt eS heraus . Meine Damen und Herren ! Ich bedaure
cS, daß Ministerialrat Badt heute vormittag derartig persönlich ge¬
worden, daß er die Behauptung ^ au^ estellt hat, es befinde sich in
meiner ganzen Fraktion niemand, der überhaupt nur «vage, zu der
Angelegenheit Naumann Stellung zu nehmen. Meine Damen und
Herren ! Wenn man hier in Agitattonsversammlungen wäre, würde
ich es verstehen, daß man den Namen des Herrn Naumann
zitiert. So aber verstehe ich es nicht ganz. Damit Sie aber
nicht glaWen , wir hätten, wie Ministerialrat Badt sich so schön aus¬
gedrückt hat, Freunde , die wir nicht Unter den Linden grüßen , so
erlaube ich mir ganz kurz, auch meinen Standpunkt zu dieser Frage
darzulegen. (Zurufe : Judengesetz!) Das steht in so engem Zusam¬
menhang mit dvm Judengesetz, wie die Erörterung der Naumann¬
srage heute morgen im Zusammenhang mit der Etatberatung gestan¬
den hat. (Stürmischer Beifall in - er Mitte .) Meine Damen und
Herren ! Ich möchte nicht, - atz, wenn man die Reden liest, dir hier
gehalten worden sind, - er Berban - stag unter einem anderen Lichte
erscheinen könnte, als unter - em Lichte, das von dem Willen der
großen Mehrheit aller preußischen Juden auf die Erötterungen der
hier behandelten Gegenstände zu fallen hat. .(Sehr richtig!) Ich
glaube nicht, daß es dem Prinzip der Demokratte entspricht, daß eine
kleine Partei den Versuch macht, den Verhandlungen des Parteitages
ihren Geist aufzuzwingen . (Zurufe .) Herr Kollege Klee, ich hoffe,
daß St « genügend Gelegenheit finden werden, für Ihre Ideen im
engeren Rat zu wirken, und ich nehme an, daß der große Rat und der
engere Rat sich mit Ihren Reden auseinandersetzen wirb. Gestatten
Sie, daß an dieser Stell « nun endlich einmal die Auffassung der Mit¬
glieder der Berbandsversammlung zu Worte kommt. (Beifall in der
Mitte .) Ich kenne keinen Freund , den man nicht Unter den Linden
grüßen würde . Herr Naumann ist nicht Mitglied der Laudesver¬
sammlung, aber ich halte mich aus einem Gefühl - er Loyalität gegen¬
über einem Angegriffenen , der sich hier nicht verteidigen kann, für
verpflichtet, mit zwei Worten auf diese Angelegenheit einzugehen.
Di« Grundsätze, di« Herr Naumann vertritt , ich sage die Grundsätze,
sind ja in sehr vielen,Fällen keine anderen Grundsätze, als die be.
währten Anschauungen, die von ganz anderen Freunden von uns als
Herrn Naumann , der nicht zu unseren Freunden gehört, vertreten
werden. Aber dies« Grundsätze werden allerdings sehr -häufig in einer
Art und einer Form vertreten , di« zu billigen wir durchaus
keine Veranlassung haben (Sehr richtt« !), bei denen wir aber
nur die vielleicht naturwissenschaftlich interessante Feststellung machen
können, daß eine allzu krass« Einstellung nach der völkischen Sei .«,
sei es rechts oder links , offenbar die gleichen unangenehmen Wir¬
kungen bet ihren Anhängern Hervorrust. (Beifall.) Bitte vergessen
Sie nicht, »aß Dr . Naumann das Ideal »arstellt von den Rufern und
Wühlern auf der anderen Seite . Ich will nicht unhöflich sein. Ich
glaWe, wir haben uns über die Sache nicht allzuviel zu unterhalten,
Herr « adt. da «» sich um Takffragen handelt, und keine Fraktton in
der Lage ist, die Verantwortung für den Takt Fernstehender auözuüben, um so mehr, alS man nicht einmal in der Lage ist, für das
taktvolle Berhalton seiner eigenen Freunde einzustehen. (Zurufe .)
Meine Damen » nb Herren ! Wir wollen unS ein für allemal merken:
Wir wolle» sachlich miteinander arbeiten, wir wollen unsere gegensätzlicheu Anschauungen respektieren, aber wir jedenfalls Haben keln
Bedürfnis , « nS täglich, nachmittag» und abends, vor »em Essen, beim

Essen und nach dem Essen, und am nächsten Bormittag wieder Ten^ denzreden halten zu lassen. Das Essen hat un» aber trotzdem nicht!
. (Zuruf : Reden Sie doch nicht so diel vom Effenl) ^
weniger geschmeckt
DaS Essen spielt nun mal bei unS Juden eine maßgebende Roll«, i
und bas Jüdische versteht sich bet mir von selbst. (Beifall in der?
-3
Mitte .)
«nS
wir
die
,
Leitsätze
Unsere
Also, meine Damen und Herren !.
erlaubt haben, Ihnen zum Judengefetz vorzuMagen , und di« ich mir
erlaubt habe. Ihnen zu verlesen, basieren auf dem Grundsatz: Wir
preußischen Jude » verlangen eine religiöse Organisation der Relt.
gionsgemeinfchaften in Preußen , mit keinen anderen Beschränkungen
und keinen anderen Rechten, als sie den christlichen Organisationen §
ebenfalls gewährt werden. (Zuruf des Abg. Goslar .) Herr GoSlar,
es wäre mir persönlich sicher ein Vergnügen , auf Ihren Zwischenrufs
zu antworten , wenn ich nicht Rücksicht nehmen würde auf die Herren,
die auch nach mir noch sprechen wollen. Vielleicht sparen Sie einen
Teil der Zwischenrufe für die nachfolgenden Redner auf. Wir habe» "'
unseren Leitsätzen noch einen weiteren Absatz hinzugefügt. Dieser Z
handelt namentlich von der Einstellung von Beamten und den Wah» :j
len von Mitgliedern der Gemeindeorgane . Meine Dame» und
Herren ! Es soll irgendwo, an irgendeiner Stelle , die Absicht bestehen
oder bestanden haben, eine besondere Gesetzgebung zu erlassen, nach
der bei jüdischen Gemeinden Ausländer weder alS Beamte noch als
Mitglieder der Gemeindeorgane Befchäfttgung ftnhen können. Wir
Halten eS für erforderlich, von vornherein hier zu erklären , daß wir
nicht in der Lage sind, irgendeinem Gesetzentwurf zuznstimmen, der
Ausnahmerechte für die Ausländer dekretieren will. (Beifall.) Ich
verkenne durchaus nicht, daß in jüdischen Gemeinden di« Frage der
Einstellung von Ausländern und die Möglichkeit, die sich aus einem
Mitwirken von Ausländern in den Gemeindeorganen ergeben kö».
nen , absolut andere sind, als in christlichen Religionsgemeinschaften.
DaS kann uns aber nicht hindern, zu sagen, daß eine solche Bestim¬
mung in dem im vorigen Jahre veröffenttichten BerfaffungSentwurf
der christlichen Religionsgemeinden nicht enthalten ist, und daher
«wünschen wir auch nichts daß eine solche Bestimmung im Judengefetz
Aufnahme findet. (Sehr richtig!) Wir wollen auch hier der Selbst» **
zucht der Gemeinden alles weitere Werlaffen. Wir müssen uns
dagegen wenden, daß von Staats wegen in unsere Rechte mit einer
Reli »^
«Ausnahmebestimmung eingegriffen wird , die den christlichen
gtonsgesellschaften gegenWer, selbst wenn man ans die zweffelhaft«
Maigesetzes eingehen sollte, nichts
Frage der Rechtsveständtgkeit eines unserer
Leitsätze tst ohne weiteres«
durchgesührt wurde. Der Absatz3
klar . Er verlangt , daß die Gesetzgebung von 1920, die den Austritt $
beharidelt, revidiert wird und die Gesetzgebung von 1876 wiederher- 2
gestellt wird, nach der zum Uebergang in andere jüdische Selbst-^
verwaltungskörper mindestens die Erklärung erforderlich ist, datz'F
der Austritt aus religiösen Gründen erfolgt . DaS -ist eine !>
Forderung , die bet modernen Gesetzen eine Selbstverständlichkeit ge«/!
«wesen ist. Wir hoffen auch, daß durch diese Gesetzgebung die noch
bestehenden Differenzen in den verschiedenen gesetzlichen Bestimm»»- ! ;
gen der einzelnen preußischen Lan-dsteile beseittgt werden. DieN
die Liberale Fraktton vorgelegt hat, "»
Leitsätze, die Ihnen
, daraus Hinzuwirken, daß durch Einstel¬
Rat
den
noch
dann
ersuchen
den jüdischen Gemeinden, . Ge»
lung in den Staatshaushaltsplan
meindeverbän - en usw. nicht etwa eine Staatsbeihilfe für RaWiner.
Prediger und andere Kultusbeamte verweigert werde. Meine Damen
und Herren ! Ich habe dann aber noch«inen anderen Antrag gleich¬
zeitig mit unseren Leitsätzen zu verbinden . Bei einer prakttsche»
Erledigung dieser ganzen Frage müssen wir,damit rechne», daß,
wenn wir in einem Jahre hier wieder zu einem BerbandStag zu- ^
sammentreten würden , entweder das JudengeseH bereit « erlassen tst,
der Rat und Verband bereits derattig in Rück-1:
obet jedenfalls
äußerungen seine Auffassung kundgegeHen hat, daß irgend eine^
Aenderüng an den getroffenen Bestimmungen für den BerbandStag H
als solchen praktffch kaum noch möglich wäre . Meine Freunde sind»
,
deshalb der Auffassung, daß dieses wichtige Gesetz, an dessen Zustande»^
kommen wir im Preußischen Landesverband mitzuwirken haben,^
nicht zustandekommen darf, bevor der BerbandStag und nicht nur der
Rat allein zu einem etwaigen Gesetzentwurf Stellung genommen hat.
(Lebhafte Zustimmung.) Wir sondern deshalb, daß, falls ein Gesetzentwarf zur Erörterung gestellt wird , der Rat des Verband «» nicht
eher feine Stellungnahme zu - iesem Gefetzenttonrfe erklärt , alS bi»
der BerbandStag ' gehört ist, und wir evwarten , baß der Berbandivag
zur Beratung deS kommenden JndewgefetzeS -ufammenbernfen wird.
Ich darf - em Herrn Präsidenten einen entsprechenden Antrag über»
geben. Meine Damen und Herren ! ES ist nicht ganz uninteressant,
bet einer Judengefetzgebung deS Jahre » 1928 die Gedanke» zurück- schweifen zu lassen zu den Aeutzerungen, die vor mehr al» hundert)
Jahren von den preußischen amttichen «Stellen erfolgt sind, alS e»j

ff# darum handelte , die Gesetzgebung für die indische« Körperschaften ,
Lurchzuführen. Unser verehrter Dr . Freund -Hat alle diese Unter »'
lagen unS zusammengestellt in seiner Geschichte der Emancipation
der preußischen Juden . Und als der Gesetzentwurf im Jahre 1809
bereits zur Debatte stand, da äußerte sich ebenfalls daS preußische
Kultusministerium , und an der Spitze LeS preußischen Ministeriums
stand «in Mann , um - effen faeien Kopf - er Geist de» Humanismus
ivehte, nämlich Wilhelm v. Hitwiholdt. Er äußerte stch ausführlich zur
Frage - er Jwdengesehgebung und führte u, a. auS: Auch soll der
Staat die vorurtetlSvolle Stellung aufgeben. Latz ein Mensch nach
seiner Abstammung beurteilt werden und nicht wie ein Teil deS
Staates , sondern wie zu einer Raffe giehörig betrachtet werden könne.
Der Staat soll laut und deutlich erklären , daß er keinen Unterschied
zwischen Juden und Christen mehr anerkennt.

Thesen
gehen von der Ueberzeugung
aus , daß die
Einheit
de » JubentumS
eine geschichtliche
Tatsache
und der Inhalt
der Sehnsucht
und de » Willen
» der
überwältigenden
Mehrheit
de » deutschen
Juden¬
tum» ist . Wir sind weiter der Ansicht, daß die geschichtliche Ver¬
gangenheit den Beweis erbracht hat, daß unsere Forderung keine
Utopie ist. Wir weisen besonders darauf hin. daß auch in Ländern , dir
nicht ander » gestellt sind als Preußen , man die Einheit des Judentums
gewahrt hat und daß man einen Austritt au » der Gemeinde, außerhalb
Preußen » — mit Ausnahme de» Großherzogtums Heffen — bisher
überhaupt nicht gekannt hat. Die Frage ist nun , ob wir auf Grund
der Entwicklung feit 1876 da» Recht haben, zu sagen: „Auch das preu¬
ßische Judentum verträgt und verlangt diese Einheit ", oder nicht.
Was ich hierzu zu sagen habe, ist dies : die historische Entwicklung,
Und Wilhelm r . Humboldt sagt an einer anderen Stelle ein Wort , J wie wir ste seit 1876 hinter un » haben, zeigt, daß insgesamt nur
und dieses Wort mag auch unser Leitsatz sein bei den Forderungen . / dreimal von der Möglichkeit des Austritts in der Weife Ge¬
brauch gemacht worden ist. daß stch neue separatistische öffentliche
die iv:/>- an ein modernes Judengesetz stellen. Wilhelm v. Humboldt
Gemeinden haben bilden können. Und auch diese drei Gemeinde«
lagt am Schluß seines Gutachtens bereits im Jahre 1800: „Meiner
in Berlin . Köln und Wiesbaden haben durch ihre Entwicklung keiüesUeberzeugung nach wird daher keine Gesetzgebung über die Juden
fallS die Frage bejaht, ob eine Notwendigkeit für derartige Gemein¬
ihre anderen Zwecke erreichen, als nur diejenige , welche das Wort
den vorhanden ist. Wenn die Berliner Scparatgemeinde bei
Jude in keiner anderen Beziehung mehr auszufvrechen nötigt als tu
insgesamt rund 300000 Juden noch nicht 100 ordentliche Mit¬
der reliatösen ." DaS . meine Damen und Herren , ist auch unserer
glieder zählt, trotz vorzüglicher Einrichtungen und einer daraus flie¬
Wunsch siir die kommende Judengesetzgebung. (Lebhafter Beifall und
ßenden ungeheuren Stoßkraft , so müssen wir sagen, daß dieses sepa¬
Händeklatschen.l
,
Präsident Sou nenleld:
Es würde in der Rednerliste jetzt ratistische Gebilde sich selbst gerichtet hat . Wenn ich nur von Berlin
Herr Dr . Kolleii' cher au der Reihe sein. Mit Rücksicht daraus aber, daß sprach, so deshalb , weil ich von Köln und Wiesbaden als Neben¬
Herr Dr . Freund nicht rechtzeitig im Saale anwesend war , frage ich sächlichkeiten abschen -darf. Wenn wir uns nun weiter fragen : ,„1ii
auf Grund der angegebenen Tatsachen die Notwendigkeit zuzuge¬
Eie . ob Widerioruch erhoben wird , daß Dr . Freund seinen Bericht
stehen,
daß die Trennungsmöglichkeit aufrecht erhalten oder gar er¬
jetzt fortsetzt. lEs wird Widerspruch erhoben.j
weitert werde ?" so wird man diese Frage meines Dafürhaltens be¬
Es entwickelt sich eine Geschästsordnnngsdebatte , da Dr . Freund
dingungslos verneinen dürfen . Und das führt uns zum zweiten
Wert aut die Fortsetzung «eines Berichts legt. Nachdem der Vor¬ Punkt , wie es mit der Einheit der iüdtzck
>en Gesamtheit in Znsitzende des Rats die Erklärung abgegeben, daß Herr Dr . Freund
kunft stehen soll. Hierzu kann ich folgendes erklären : Neben dem
namens des Rates sprich:, wird ihm das Wort erteilt.
Preußischen Landesverband hat stch bekanntlich eine andere Orga¬
nisation gebildet, der Bund gesetzestreuer Gemeinden in Halber¬
Dr . Jsmar Freund:
Zu den Ausführungen des Herrn Dr.
stadt. der den Anspruch erhebt als Körperschaft des öffentlichen
Wertke'im, soweit ffe sich auf das Judengesetz beziehen, habe ich das
.Folgende s>l saacn: Dr . Werthcim hat . hier „neue Thesen" vor- RechtS paritätisch anerkannt zn werden . Die Frage ist daher, ob
wenn wir die Anerkennung des Staates für unseren Verband ver¬
actragcn . die keine neuen Tbeien sind, sondern , 'oiwtt sie überhaupt
Thc-en lind , sichi»>t denen decken, die in dem Ihnen voreelegten Ent¬ langen , wir unS aus den Standpunkt stellen sollen, daß dieses gleiche
wurf enthalten und . Das ailt einmal für die Forderung daß eine Mit¬ Recht dem Halberstädter Bunde nicht vorenthalten werden darf.
wirkung des Staates an den Angelegenheiten der jüdischen Religi¬ Ich bin immer der Anstcht gewesen, daß für eine derartige separa¬
tistische Sondereinrichtung nicht nur keine Notwendiakeit vorliegt,
onsgemeinschaft über die Mitwirkung bei den christlichen Religions¬
gemeinschaften hinaus abzulehnen sei. Wörtlich dasselbe stebt in sondern, daß sie ohne schwere Schädigung der Gesamtintereffen von
uns nicht hingenommen werden kann, jedenfalls nicht als gleichbe¬
unseren Thesen. Ebenso steht es mit der zweiten These, die stch mit
rechtigte Organisation dem Staat gegenüber. Ich erwähne hier nur
dem Austrittsrecht befaßt. Sie wiederholt lediglich den von uns auf»zwei Dinge zum Beweise dafür , daß sich für unS bei der ersten
gestellten Grundsatz, daß bas Austrittsrecht , soweit es überhaupt
aufrecht erhalten werden soll, nur nach Maßgabe des Gesetzes von Gelegenheit die größten Schwierigkeiten dadurch ergeben haben, daß
der gesetzestreue Bund unsere Kreise gestört hat. Einmal bei der
1876 geregelt werden kann. Bleibt die dritte These, die die Ueberleitunassrage behandelt. Diese Frage haben wir überhauvt nicht in Frage der Staatsbeihilfen . Die Staatsbeihilfen von 1023 sind nicht
die Thesen ausgenommen , weil wir es für selbstverständlich Haltei,, zur Ausschüttung gelangt , weil wir gezwungen waren , unS mit dem
daß man sitz mit Nnt betreffenden preußischen Gebietsteilen Mt ge¬ Halberstädter Bunde auseinander zu setzen, und weil er monatelang
gebener Zeit ins Benehmen setzt. Das braucht also in unsere Forde¬ unter den verschiedensten Vorwänden auswich, die von der Regierung
rungen nicht hineinzukommen , aber will man die Selbstverständlich¬ verlangten Angaben über die von ihm repräsentierte Seelenzahl zu
keit mit ansnebmen . so mag man es tun . Wenn unsere Dbesen machen. DaS zweite Mal handelte eS stch um das NnterrichtSwesen.
'über das hinausaehen . was die angeblich neuen aus ihnen über¬ Die Forderung , daß der jüdische Religionsunterricht paritätisch
nommen haben, so möchte ich nicht unerwähnt laffen, daß unsere behandelt werden muß mit dem christlichen, ist eine Forderung der
Würde deS Judentums . Meine Damen und Herren ! Wie früher
Thesen das Ergebnis einer Reibe von Beratungen in größerem
und kleinem streife darstellen, die zeitweilig fünf Stunden und die Dinge gelegen haben mögen, kann unerörtert bleiben . Wir
darüber hinaus andanerten . Damit will ich sagen, ste sind in einem stehen jetzt der Tatsache gegenüber , daß die Reichsversaffunq eine
Kreise von Sachverständigen so eingebend besprochen worden , baß grundsätzlich neue Situation geschaffen hat . indem ste den Religions¬
unterricht zum ordentlichen Lehrfach des allgemeinen Schulunter¬
Sic annehmen dürfen , sie sind gründlich besprochen. Wenn ich Ihnen
weiter sage, daß stk in allen Fällen mit allen gegen eine Stimme ange¬ richts erklärt und hierbei keine Unterschiebe zwischen den Bekenntnommen worden sind, werden Sie immerhin sehen, daß es sich für niffen macht. Damit Et der jüdische Religionsunterricht ebenso wie der
uns um sehr ernste und wichtige Dinge handelt , die. bevor man davon christliche obligatorischer Lehrgegenstand, der in dem Plane der Schulen
abgeht, zum mindesten eine gründliche Nachprüfung erforderlich vorhanden sein muß. sofern sonst die Voraussetzungen dafür vor¬
machen. Alles , was wir dazu zu sagen hätten , kann ich hier nicht handen find. Schon diese reichSversaffungSmäßige Parität berechtigt
vortragen , vor allem deshalb , weil die zur Beifügung stehende Zeit und zwingt uns . zu verlangen , daß der jüdische ReligionSunterricÄ
zu kurz ist. sodann, weil gewiffe Fragen nur in kleinerem Kreise endlich einmal die gleichberechtigte Stellung neben dem christlichen
behandelt werden können. Jnsolgedeffen muß ich mich auf die im Lehrplan enthält . Diese Forderung haben wir in Verhandlungen
mit dem Kultusministerium vertreten und erreicht, daß das Kultus¬
summarische Erklärung beschränken: Für uns ist die Frage
ministerium unseren Standpunkt als berechtigt anerkannte , stch be¬
der Revision
des Judengesehes
aufs engste verbun¬
reit erklärte , bei der Neuaufstellung der Pläne für die höheren Schulen
den mit der Frage
nach der Zukunst
deS preußischen
»um ersten Male auch der jüdischen Religion eine Stätte zu gewähren
und deutschen
Judentums
. Sie ist für uns auf die
und einen Lehrplan dafür von Seiten des Landesverbandes entgegen.einfache
Formel
zu bringen
: Besteht
die MSgltchzunehmen. Diese Zusage war gegeben, nachdem von un » darauf auf¬
'Veit , daß wir das deutsche Judentum
als ei ne reli¬
merksam gemacht worden war , daß mit einem Einspruch de» Halbergiöse
Einheit
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diele
Möglichkeit
endgültig
als erledigt
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städter Bundes zu rechne« sei, gleichzeitig aber dargelvgt worden war.
Aader » auSoedrückt: treiben wir dem Schis» « auf der ganzen Linie daß und weshalb wir einen solchen Einspruch niemals anerkennen
m oder können wir ven Klal -Gedankeu « och einmal retten . D i e könnte« : weil zwar jede Minorität einen Anspruch,auf absolute Ge-

wtffenSsreiheit habe uiti gegen jeden Swang geschützt werden müsse, "als aber we»oen sie ein Recht haben dürfen , Einspruch zu erhebe»,
das Recht beanspruchen dürfe, einer überwältige », wenn bte Gesamtheit spricht. Wenn heute der BerbandStag alS Ber ->
Willen aufzuzwingen . Trotzdem daS Ministerium treter von V7 Prozent der deutschen Judenhett dem Landtag unter,
, wie er nicht
diesen Standpunkt grundsätzlich anerkannt hatte, haben Im letzten breitet : wir haben den Wunsch eineS ZusammenschluffeS
und katholischen Kirche, so wivd
evangelischen
der
Augenblick die Kreise, von denen ich andeutungsweise gesprochen habe
bet
besteht
anders
mit ihrer Gegenagitation eingesetzt und, da die Vorlage an den dieser Wunsch beachtet werden müffen. Was hier vorgeschlagen wird,
StaatSrat drängte , es zu Wege gebracht, daß die Lehrpläne ohne den ist nichts Unerhörtes , sondern die Anlegung an den auch tu den so.
jüdischen Religionsunterricht weitergegeben wurden. Solche Zu¬ genannten «neuen" Thesen" aufgestellten Grundsatz, unser« Berhältstände schaden dem Judentum , und deshalb sage ich Ihnen : Beugen
ntffe so zu regeln, wie die evangelische Kirche eS getan. Diese hat sich
Tie vor ! ES ist vielleicht der letzte Augenblick historischer Möglichkeit, ihre Berfaffung selbst gegeben und sie dem Staat lediglich zur Ge.
den Separatismus wenigstens soweit einzubämmen, datz wir nicht für
nehmigung unterbreitet . Wenn auch wir in gleicher Weise Vorgehen
alle Zukunft hoffnungslos lahmgelegt werden mit allen Maßnahmen,
und unsere Berhältniffe selbst regeln, so wird der Staat nur zu
ich prüfen
haben, ob gegen die Regelung von Aufsichtswegen Bedenke»
die im jüdischen Gesamttntereffe erforderlich sind. Dabei soll, wie
gewahrt
letzten
zum
bis
Gewissensfreiheit
bestehen. Den Grundsatz, daß alle Gemeinden dem Landesoerbaud
ausdrücklich betone, die
angehören müffen, soweit es sich nicht um Austrittsgemeinden
werden, noch weit über bas hinaus , was innerhalb der christlichen
1876
von
Gesetz
das
wenn
Tenn
besteht.
Sicherungen
an
Kirchen
handelt, wird er so wenig ablehnen können wie bei der Verfassung
wieder eingeführt werben soll, so ist das nicht - ie Rechtslage der der evangelischen Kirche. Auch aus Artikel 137 der RV. sind Ein.
der
christlichen Kirchen, sondern ein Sonderrecht für die Juden . Für die Wendungen nicht herzuleiten . Denn wenn durch ihn die Freiheit ge¬
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-er örtlichen Gemeinde austreten kann, es sei benn, daß er zugleich währleistet wird, so bezieht sich dies lediglich auf solche Bereinigungen,
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wie und Bereinigungen dieser Art würden der Zwangszugehörigkeit zum
soll. Wir haben uns nun die Frage durch den Kopf gehen lasten, unletzten
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denen Staatssekretärs Gröber , verneint worden. Der RechtssauSschutz Vorschläge klar zu machen und gleichzeitig ihr « Durchführbarkeit . Im
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meinden hinzubekommen hat, ber ' Halberstüdter Bnnb aber zngemeinden soll der Eintritt wie Ser jebergeitige Austritt auS dem
rückgegangen ist. Wenn Sie die Dinge behaudeln wie es heute hier
Landesverbände fretstehen. ES kann auch »us-lasten werden, daß versucht wurde, haben Sie die staatliche Anerkennung des Halberdiejenige » Gemeinden » die die Einheit ö«S Judentums leugnen, städter Bunde » und damit den SepastzttSmu » und DvaltSmn » tm
sich ihrerseits zufammenschlietzen können, wie sie wollen. Ri «.

-atz sie aber niemals
den MajorttLt ihren

[ Judentum durch StaatSgesetz verewigt
. Zu Beschlüssen im Einzelnen wir sind reif genug, um nicht mehr eine StaatSgesetzgebung nötig
^ ist dieser Forum bei der Wichtigkeit und Kompliziertheit der An- zu haben, die besagt, daß die AnSländer wählen dürfen , reif genug,
8«elegenhett kaum geeignet . Aber Über die prinzipiellen Fragen
um nicht mehr »um Kadi gehen zu müssen, um festzuftelle», daß in
^können und müssen Sie sich schlüssig machen. Deshalb würde ich unseren jüdischen Gemeinde » eS nur jüdisch« Bürger und Berechtigte
wünschen, daß als oberstes Postulat von uns die Forderung aus¬ gibt und keine» Juden , dem wir daS Recht, sich als Juden zu begestellt würde , die Einheit des Judentums dadurch zu wahren , dass tätigen , verweigern können. Wir müssen deshalb die Autonomie
der biS auf einen kleinen Bruchteil die Gesamtheit des Judentums
in dem vollen Ausmaße in Anspruch nehmen, in dem die Reichsver¬
- umfassende Landesverband als die allein legitimierte öffentlich-recht¬ faffung in ihrem Art . 137 sie uns gewährt . Für Konzessionen ist kein
liche Körperschaft in Preußen angesehen werde, unbeschadet dessen, Raum . Wir haben nach Art . 137 das Recht, unsere Angelegenheiten
daß diejenigen draußen bleiben, Sie dies wünschen. Das ist es, was
selbständig zu regeln , und wir haben ferner das Recht, unsere Aemter
ich um der Wichtigkeit der Sache willen Ihnen vorzutragen habe. ohne Mitwirkung des Staates zu verteilen . Daß dies unmittelbar
(Lebh. Beifall und ' Händeklatschen.)
verbindliches Reichsrecht ist, das ohne Rücksicht aus eine LandesgesetzPräsident Sonnenfeld:
Meine Damen und Herren ! Sechs gcbung in Kraft ist, kann nach der Stellungnahme des Reichsgerichts
Redner stehen zu diesem Punkte noch aus der Rednerliste . Ich habe nicht mehr bezweifelt werden , ist auch communis opinio . Auf
die große Bitte an Sie , durch Zwischenrufe die Reden nicht zu ver¬ diesen Rechtsstandpunkt haben wir uns zu stellen. Jeder Hinweis
auf die Praxis anderer Religionsgemeinschaften , jede Anwendung
längern , weil wir sonst nicht öurchkommen. Das Wort hat nunmehr
Herr Kollenscher.
von Grundsätzen sogenannter Parität ist abzulehnen . Meine Damen
und Herren ! Wenn wir jüdische Rechte in Anspruch nehmen, glaube
Abg. Dr . Kollenscher:
Meine Damen und Herren ! Meine
ich es ablehnen zu müssen, dabei nur von dem rein formalen und
Freunde fühlen die schwere Verantwortung , die auf ihnen und der
juristischen
Gesichtspunkte ausgehen zu sollen, Saß unsere Pvstulate
Versammlung ruht , wenn sie jetzt, in vorgerückter Stunde , über
ein Problem mit zu entscheiden haben, das maßgebend ist für den die gleichen Rechte betreffen , die anderen gewährt sind (Sehr richtig!
Bestand und das Wohl der jüdischen Gemeinden für Jahrzehnte hin¬ und Beifall ). Daß wir eine Gesetzgebung für unmöglich halten,
in der das Grundrecht der Gleichberechtigung aller Juden für In¬
aus . Es handelt sich darum , daß wir unseren verfassungsmäßigen
Einfluß auf die Neugestaltung des Judengesetzes ausüben . Wenn länder und Ausländer nicht verbürgt ist, ist eine Selbstverständlich¬
wir soweit sind, nehmen wir von der Judengesetzgebung Abschied, keit Wir werden alles tun , um uns einer Gesetzgebung entgegen¬
die bisher uns beherrscht hat; wir hier im alten Preußen iusbefou- zusetzen, in der diese Gleichberechtigung nicht gesetzlich verankert ist.
dere von dem Judeygesetz von 1847. Wir haben vielfach im Kampfe Wir werden auch auf dem Gebiete der selbständigen Verwaltung
der politischen Meinungen dieses Judengesetz befehdet, weil es sehr unserer Angelegenheiten , der Autonomie , dafür zu sorgen haben,
viele Bestimmungen enthält , die einen Polizeigeist atmen und ge¬ daß nicht Schranken gezogen werden, die aus der Reichsverfaffung
eignet sind, den Gemeinden die freie Entfaltung zu unterbinden. .heraus nicht uotrpendig sind. Dies schon aus dem rechtlichen Gesichts¬
Aber wir wollen doch jetzt, rückblickend und abschließend, bekennen, punkte, daß Landesgesetze, die etwa kommen können, den Reichs-^
gesehen selbstverständlich hintangehen und daß es rechtlich ungültig
baß dieses viel bekämpfte Gesetz eine ganze Reihe von Vorzügen
wäre , wenn ein preußisches oder sonstiges Landesrechl Beschrän¬
besitzt, die wir in die Zukunft hinüber zu retten wünschen. Dazu
kungen einführen würde , die dem Art . 137 der Reichsverfaffung
gehört in erster Linie das Prinzip der Zwangsmitgliedstzaft zur
Gemeinde. Wir kennen die Tendenzen der Zeit vor und von 1847; widersprechen. Wo das Reichsgesetz Schranken nicht duldet, darf ein
Zerschlagung der Judenheit , war die staatliche Parole . Wenn es Landesgesetz nicht eingreifen . Deshalb scheint es uns verfassungs¬
trotzdem in jener Zeit möglich war , ein Gesetz zu erlassen, das die rechtlich nicht zulässig zu sein, hier Schranken des SelbstbestimmungSrechts zu konzedieren. Nun , meine Damen und Herren , Schranken
Zwangsmitgliedschaft zur Gemeinde geschaffen hat. Sann müssen wir
irgend welcher Art aber will das Programm konzedieren, das uns die
anerkennen , daß damit die Grundlage zur Blüte unserer Gemeinden
gelegt war . Es ist der Anfang des staatlich anerkannten Klal -Ge- Liberal « Fraktion vorgelegt hat. Sie stützt sich zwar auf Art . 137,
dankens, der Anfang der staatlichen Erkenntnis dafür , daß es eine aber Herr Dr . Freund Hai mit Recht hervorgehoben, daß sie im
öffentlich-rechtliche Zusammenfassung für alle Juden , daß es eine nächsten Satze aufgibt , was sie im vorhergehenden Satze sagt. Für
Organisation geben muß, der sich niemand entziehen darf. Diese uns kann kein christliches Beispiel eines — meiner Meinung nach
verfassungswidrigen — Verzichtes auf Selbstbestimmungsrechte vor¬
Grundlage muß erhalten bleiben. Der zweite Vorzug des alten
Judengesetzes ist der, daß es für eine einheitliche Verfassung gesorgt bildlich sein. Wenn gewisse Schranken für die christlichen Kirchen
hat, daß es ein System eingeführf hat, auf dem es möglich war , eine gezogen sind. Sie Sem Staat Einmischungen ermöglichen, so wollen
wir solche Beschränkungen irgend welcher Art nicht haben. Es ist
geordnete Verwaltung zu führen . Ein einheitlicher Berwaltungstyp
ist für die Judengemeinden geschaffen und diesen Gemeinden das uns gleichgültig, wie die christlichen Kirchen zu dieser Frage stehen.
Es kommt nur darauf an, unsere Wünsch« und Grundsätze aufzu¬
Recht der öfentlich-rechtlichen Körperschaft zugebilligt worden. Das
sind Vorzüge , die wir für die spätere Zeit übernehmen wollen. stellen. Es geht auch nicht an, hier Analogien zwischen uns und den
Wenn wir über die Mängel , die neben diesen guten gesetzlichen christlichen Religionsgesellschaften aufzustellen. Meine Damen und
Grundlagen dem alten Gesetzeswerke anhaften , hinweggekommen Herren ! Vergessen Sie doch die ganze historische Entwicklung nicht.
find, und Sie Schwierigkeiten polizeilichen Charakters des Gesetzes Denken Sie doch daran , daß die christlichen Kirchen unb der Staat
überwunden haben, so danken wir dies Ser staatlichen Hand¬ vor noch gar nicht all zu ferner Zeit eine Einheit gebildet haben, und
habung des Gesetzes. Wir haben in den letzten Zeiten den Polizei¬ daß es sich daraus erklärt , wenn der Staat auch heute noch Ansprüche
charakter kaum noch gemerkt. Die Staatsorgane haben die Hand¬ den Kirchen gegenüber haben will, die eben nur historisch zu erklären
haben, di« das Gesetz bot, nicht in lästiger Weise ausgenutzt und sind und in dem gegenwärtigen Bersaffungsstandpunkt ihre rechtliche
auch nicht auszunutzen gebraucht, weil die Judenschaft gelernt hatte, Grundlage nicht mehr finden können . Denken Sie weiter daran , wie
Ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen . Wir haben sogar im Gegen¬ die christlichen Kirchen in finanzieller Beziehung vom Staate behandelt
teil gesehen, daß oft die Staatsgewalt hat einschreiten können, um werben und welche finanzielle Behandlung wir finden . Ich brauche
gerade den jüdischen Geist in den Gemeinden zu stärken (Sehr richtig!) nicht daran zu erinnern , welche Mühe es uns kostet, einen bescheidenen
Beitrag vom Staate zu erhalten , und wie reichliche Geldmittel »den christ¬
Wir wissen es der Staatsregierung Dank , daß sie z. B . in der Frage
lichen Kirchen aus Staatsmitteln ohne Anstrengungen zuflietzen. Ich
>eS Ausländerwahlrechts gegen die Gemeinden aufgetreten ist und
darf schließlich darauf Hinweisen, daß zwischen den christlichen Religi¬
»aß sie den ausländischen Juden innerhalb der jüdischen Gemeinden
onsgemeinschaften und der staatlichen Verwaltung eine weitgehende
»en Schutz gewährt hat, den die jüdischen Gemeinden ihnen versagten
Personalunion besteht, so, baß die Beziehungen , auch wenn sie gesetz¬
»der sogar entzogen hatten , wenn er schon einmal gegeben war (Sehr
richtig!) Trotz alledem haben wir es als Befreiung auch unserer Reli¬ lich geregelt werden , doch leicht durch Aussprache zwischen befreun¬
gionsgemeinschaft empfunden, als der Art . 137 der Reichsverfaffung deten und benachbarten Stellen eine Aenberung erfahren können,
während es sich bei unS immer um Kampf und zwar um einen
!om; wir haben alle geglaubt , daß damit die magna Charta libertatum
solchen schwerster Art handelt . Aus diesen Gründen lehnen wir eS
wch für die Verfassung der preußischen Jndenschoft gegeben ist. TatWchltch bedeutet die durch die Reichsverfaffung den Gemeinde» ge- ab, daß wir in Bezug auf die Beschränkungen, denen wir unS frei¬
MAhrleistete Autonomie einen ungeheuren Vorzug , den wir in weitcst- willig unterwerfen wollen, irgend welchen Beispielen folgen und
Wchendem Maße auszunützen fest entschlossen sind. Wenn ich an- bestehen darauf , daß nur die reichsgesetzlichenBeschränkungen Platz
Whrte , daß wir es dem Eingriff der Staatsregierung in gewissen greifen ; darüber hinaus aber muß unS die Freiheit der Reich- Ver¬
^Mlen verdanken , daß das , was wir als jüdischen Geist empfinden, fassung gewährt werden lBeifall ). ES ist notwendig, mit einem
in jüdischen Gemeinden erst durchgesetzt hat, so müssen wir Worte auf Sie Beschränkungen - er Reichsverfassung einzugehen. Die
daß Inzwischen die jüdischen Gemeinden so weit fortgeschritten Reich- Verfassung gibt eine Beschränkung znmächst in Art . 187,
um diesen Geist selbst begriffen zu haben und bekennen zu Abs. 6 bei - er Gewährung - er Rechte öffentlich-rechtlicher Körper¬
^Mpunen , so daß darin eine KtaatShilse nicht mehr notwendig ist; schaften. Da sagt sie, daß die Rechte öffentlich-rechtlicher Körper-
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diesen Standpunkt nachdrücklich J;
Jahren
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bereits
haben
,
einzuwenden, wenn innerhalb einer gesetzlich bestimmten Frist nach Volkspartei
187 unmittelbar praktisch aus
Artikel
den
,
vertreten und stets verlangt
der automatischen Erlangung dieser Rechte durch Erfüllung der Nor¬ Anwendung für die jüdische Gesamtorganisation zu bringen . Wir
mativvorschrift der staatlichen Verwaltungsbehörde ein Einspruchs¬ haben im Deutsch-Israelitischen Gemeindebunde auf den Art. 187 hturecht «ingeräumt wird , das im Berwaltungsstreitverfahren durchzugewiesen und haben den DJGB . unmittelbar nach jener denkwürdigen
kühren ist. Endet dieses Verwaltungsstreitverfahren rechtskräftig zu Tagung vom Januar 1921 aufgefordert , von jener Rechtsnorm Ge- ;
Ungunsten der Gemeinde , so verliert sie damit wieder die Rechte brauch zu machen. Man hat leider damals unserem Rufe nicht Folge
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Hiermit ist die eine gesetz. geleistet. Wäre das geschehen, so wäre die schöne Resolution von
liche Beschränkung des Art . 137 Abs. 5 erledigt . Die Landesgesetz¬ heute früh nicht notwendig gewesen. Wir säßen dann heute nicht mehr '
)
gebung hat Normattobestimmungen über die Art der Verwaltung
im preußischen Judenparlamxnt , sondern wir hätten heut« schon wahr- '
ber jüdischen
und die Zahl der Mitglieder aufzustellen. Die zweite Beschränkung,
Reichsverbandes
des
Versammlung
dritte
die
scheinlich
die reichsrechtlich gegeben ist, folgt aus der Bestimmung des Abs. 8 Gemeinden. Leiber ist es nicht geschehen; das Versäumte ist nicht '
des Art . 137. Hiernach müssen unfere Steuerlisten , um vollstreckbar mehr nachzuholen. Jetzt aber gill es darauf zu achten, daß wir auch zu werden , mit der Bollstreckbarke)tsklausel durch Staatsorgane ver¬ in der Frage der Gesamtorganisation keine Beschränkung gesetzlicher 4
sehen werden. Auch diese Bestimmung bedarf der landesgesetzlichen Art anerkennen , die nicht unbedingt notwendig ist. Auch hier gill 2
Ausführung : Auch hier wird das neue Judengesetz eingreifen müssen. dasselbe wie für die einzelnen Gemeinden, denn auch der Verband j
Eine staatliche Mitwirkung ist hier zur Notwendigkeit geworden, wir
der Gemeinden ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft und die Be- : 4g
werden unS deshalb der staatlichen Einwirkung nicht ganzsoentziehen
sind auch hier keine weitergehenden als diejenigen, die
schränkungen
eng wie
können. Es wird aber darauf ankommen, die Grenzen
auferlegen lassen muß, wenn sie eine Körperschaft 1
Gemeinde
jede
sich
möglich und so klar zu ziehen, daß Uebergriffe nicht möglich find und
beS öffentlichen Rechtes ist. Für notwendig erachten es meine I
die Freiheit , die in der Reichsverfaffung sehr weitgehend gewährleistet Freunde » daß - er Verband - er Gemeinden auch ein ZwaugSverband , Z
ist. nicht übermäßig und überflüssig eingeschränkt wird. Unserer der Gemeinden ist. Ich habe vorhin erwähnt , daß der wesentliche ^
Meinung nach mutz «S ausreichen , wenn dem Staate ein Einblick in Fortschritt des Judengesetzes von ' 1847 die Statuierung der Zwangs » ^
die Finanzgevahrung gewährt wird, und wenn der Staat das Recht zugehörtgkeit zu einer Gemeinde war . Das Korrelat hierzu muß jetzt *
erhält, zu prüfen , ob bet der Finanzgebahrung die formalen gesetz. geschaffen werden durch Einführung - er ZwangSzugehörigkett jeder f
lichen und statutarischen Grundlagen der Verwaltung beachtet sind. Gemeinde zu dem Verbände der Gemeinden. DaS ist die organisch» t
Einen Eingriff in die tatsächlichen, in di« materiellen Grundlagen Fortsetzung - es Werkes , das 1847 begonnen wurde ; das ist der fort »' ]
de» Etats , wird man dem Staat schon nicht mehr bewilligen können. schreitende Ausbau von der Isoliertheit zur Einheit , zum Klal , wie ij
Denn eS kann nickt Sache des Staates fein, zu kontrollieren , welche wir ihn ersehnen. Wenn unS die hohen Aufgaben wirklich vor» (
Ausgaben die einzelnen Gemeinden machen, welch« Ausgaben st« sich schweben, die unser Landesverband angekündigt hat, [o ist eine Er » 4
auferlegen und versagen wollen. (Sehr richtig!) Wir müssen diese füllung dieser Aufgabe» gewiß nur möglich, wenn wir an de» 4
Einmischung ablehnen , und ich vermisse auch hier die sorgfältige mächtigen und kraftvollen Bau LeS Landesverbandes denken» in den 1
Durcharbeitung im liberalen Programm . Hier insbesondere kann jeder Stein gehört, der von preußischen Gemeinden zusammengefügt >
die Parität mit den christlichen Kirchen nicht ausreichend für uns fein. werde » mutz und der einen merklichen Riß erhalte » würde, wenn er 9
TS wird dringendste Vorsicht geboten fein. Ich möchte auf eineS hin- auch nur eine einzige Gemeinde entbehren müßt«. Die Ausnahme «. >
weife« Gebe« Sie hier di« Grundsätze sorgsamster Vorsicht auf, so die durch die AuStvittSgefetzgebung trotzdem gegeben werde» müssen. 1
legen Sie die Axt an die Wurzln des SelbstbesttmmungsrechteS der hat Herr Dr . Freund bereit » erwähnt . Meine Freunde stimmen den«
Gemeinden , an die Möglichkeit der Erfüllung der frei gewählten Geschäften den Gemeinden gewährt werden können, die nach ihrer Ber.
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tAussührungen bei Herrn Dr . Freund zur AuStrittSfrage im Wesent>ltchetl zu. Der Austritt auS den Gemeinden ist ein notroeudiges
rUefctl .

Lin Uebel , well

wir

eine Zusammenfassung

grundsätzlich

^wünschen; notwendig , weil jeder Gewiffenszwang und auch nur der
'Schein irgend eines Gewissenszwanges vermieden werden mutz- not*
, wendig anderseits auch deshalb , weil es immer noch Gemeinden genug
gibt , über denen das Damoklesschwert des Austritts schweben muß,
um sie von Maßnahmen fern zu halten , die ein« Zerrüttung des
Gemeindelebens bedeuten würden . Lasten wir den Austritt grund¬
sätzlich zu, so kann es sich bei - er Gesetzgebung nur darum handeln,
-ihn aus däs notwendigste Matz -urückzuführen. Hier streben wir an.
daß das Gesetz von 1820, unter besten Herrschaft wir gegenwärtig
stehen, und das sich mit einer rein formellen Erklärung begnügt,
zurückrevidiert wird , und zwar mindestens auf das Ausmaß des
Gesetzes von 1878. Der Austritt darf in keinem Falle aus Gründen
“ber Steuerflucht geschehen. Wenn wir schon die beispiellose Möglich¬
keit eines Austritts aus den einzelnen Gemeinden ohne Austritt aus
dem Judentum haben, so hoben wir die Verpflichtung dafür zu über¬
nehmen , batz von diesem Austrittsrecht nur aus Gewiffensgründen
und nicht aus finanziellen Gründen Gebrauch gemacht wird . Wenn
ich auf den Streit - er beiden Herren Vorredner mit einem Worte
eingehen darf , so kann ich bestätigen, daß selbstverständlich Herr Dr.
Freund darin Recht hat, daß es in den christlichen Kirchen einen Aus,tritt auS. der Gemeinde nicht gibt, Rur Liberale " Oberflächlichkeit
konnte dies verkennen . Tie weitere Frage der Gesetzgebung ist die
Zulaffung von Austrittsgemeinden . Diese Frage bedarf aber einer
gesetzlichen Regelung nur insoweit, als es sich um Gemeinden mit
dem Charakter der Rechte öffentlicher Körperschaften handelt. Daß
die Ausgetretenen sich zu Gemeinden zusammenschließen können, die
Bereine im Sinne des MSB . sind, und als solche auch Rechtsfähigkeit
erlangen können, ist eine Selbstverständlichkeit.
Schließlich ist noch ein weiterer Komplex von Fragen durch die
neue Gesetzgebung zu regeln , der gewiffe Aufsichtsrechte des Ver¬
bandes über die einzelnen Gemeinden betrifft . Die Notwendigkeit
hierzu entsteht dadurch, daß die Aufsichtsrechte, die nach dem Gesetz
von 1847 dem Staate eingeräumt sind, nunmehr unter der neuen
Gesetzgebung fortfallen werden . Für diese fehlende Staatskontrolle
mutz eine Aufsicht durch die Organe der Gemeindeverwaltung ge¬
schaffen werden . Ich habe zwar alle Hoffnungen zu der Arbeitssreudigkeit und Pflichttreue unserer Gemeinden . Aber, meine Damen
und Herren , es ist immer notwendig und nützlich, wenn alle Sicher¬
heiten auch für den nicht erwarteten schlimmsten Fall gegeben sind,
tz Deshalb glaube ich, daß wir im neuen Gesetze diejenigen AussichtsI rechte ganz kurz festsetzen, die bisher der Staat hatte und die der
I Verband in Zukunft über die einzelnen Gemeinden haben mutz. Es
»sind aber natürlich nur organisatorische Aushilfs - und Kontroll»rechte, wie sie etwa gegeben sein müßten in einem Konfliktfalle
»zwischen den Gemeindebehörden , in der Mitwirkung bei der Grün»dung und Neubildung von Gemeinden und dergl. mehr . Alle diese
»Rechte muß der Verband der Gemeinden haben. Das ist eine notIwendige und nützliche Ergänzung für die Abschaffung des Aufsichts»rechtes , das sonst der Staat in Anspruch nehmen konnte. Aber ich
»möchte wiederholt betonen, daß alle diese^Rechte immer nur die OrgaIntsation betreffen können und niemals etwa so weit gehen dürfen,
»Satz sie irgendwie in die materielle oder religiöse Verwaltung der
iGemeinden eingreifen . In die materielle Verwaltung hat der Ver»hand nur einzugreifen , indem er die Gemeinden besteuert, sonst nicht.
»Am allerwenigsten darf er Vorschriften auf dem Gebiete der reli«
»giösen Verwaltung und Geschäftsführung machen. Das ius in sacra
Lmufe den Gemeinden ungeschmälert verbleiben . Es ist gesagt worden,
»wir , die wir jetzt zur Jüdischen Volkspartei gehören, hätten doch
Mrüher einmal , in den Jahren 1809 und 1910 die Bestrebungen der
MSesamtorganisation bekämpft und hätten uns besonders gegen einen
«Zwang gewendet, der den einzelnen Gemeinden gegenüber angeMoendet werden sollte. Sie in dieser Versammlung werden sich alle
Mewußt sein, uns diese Stellungnahme von damals für die heutige
Stellungnahme
nicht vorzuhalten , weil die Grundlagen ganz ver«
Wchtedene waren . Wir betonen jetzt ausdrücklich, daß wir nur in
Mewiste Formen der Organisation eingreifen wollen. Tie Entwürfe,
Wie damals in jenen sturmbewegten Versammlungen des DJGM
WmS beschäftigten, waren Entwürfe , die ein Synodalsystem einführen
Mvollten , die haben wollten, daß die Synode auch das jus in sacra beMttzen sollte. Unsere Stellungnahme zu dieser Frage ist heute genau
^MefelOe wie früher . Wir lehnen jede Einwirkung in die GewiffensWjeihett und jeden leisesten Gewiffenszwang ab. Wir unterstützen
Kict die Zwangsorganisation des Preußischen Landesverbandes
, weil
nach deren Satzungen die Gewißheit haben, daß die Organisation
^M ««alS zu einem GewiffensMiang führen kann, sondern nur daS
ist, um organisatorisch die Gemeinde« zusammenzuhalten und

Aufgaben -» erfüllen , die die Einzelgemetnde « nicht erfüllen könnten.
Et » neues Jubengesetz müßte auch die Bestimmung enthalten , daß
dem Landesverband « daS Recht gegeben wird , in dem angegebenen,
abgegrenzten Maße gewiffe organisatorische Eingriffe in dt« Berwaltung einzelner Gemeinden machen zu können, insbesondere aber
die Normativbestimmungen für die Satzungen der einzelnen Gemeinden festzusetzen und ferner , bei der Neubildung von Gemeinden
und Abgrenzung von Gemeindebezirken mitzuwirken . Sie wiffen
schließlich, daß wir heute noch Gemeinden und sogar ganze Gemeindeverbände ohne Wahlrecht habe», und solche, bei denen der Vorstand
sich durch Erbgang fortsetzt. Das sind Zustände, die wir beseitigen
sollen. Aber mir scheint es zu weftgehend, wenn man dabet die
wohlerworbenen Rechte der Inhaber " schonen will. Ein alteS Uu.
recht braucht nicht geschont zu werden . Mit Liesen Zuständen mutz
schonungslos «in radikales Ende gemacht werden . (Sehr richtig!)
Meine Damen und Herren ! Wenn Sie sich meiner Stellungnahme
anschlietze», glaube ich, werden Sie zur Blüte der Gemeinden und des
Verbandes beitragen und für alle Zukunft jeden Konflikt mit einer
Staatsbehörde verhindern . Ueber konkrete Thesen kann man in
dieser Stunde UNd in dieser Versammlung nicht entscheiden und nicht
verhandeln . Ich hoffe, daß ich Gelegenheit haben werde, meine Anfchauungen in einem kleineren Ausschuß noch einmal vertreten zu
können. Ich würde den Antragstellern vorschlagen, die bereits ge¬
stellten Thesen zurückzuziehen und, wenn das nicht geschieht, die Ver¬
sammlung bitten , die Thesen abzulehnen und nur einen besonderen
Ausschuß sür die Beratung der Juüengesetzgcbung zu bilden. Wenn
Dr . Freund zwei Wege gezeigt hat, den Weg unserer autonomen
Gesetzgebung oder den gegenteiligen des Skaatseingrisrcs , so ist wohl
nur der erste Weg für uns gangbar , und ich fordere die Versammlung
auf, Liesen Weg zu beschreitcn. Als ersten Schritt hierzu möge sie
heute einen Ausschuß einsetzcn, dem sie di« Aufgabe übergibt , ein
Judengesetz auf den von mir entwickelten Grundlagen zu entwerfen
und diesen E ntwurf Ihnen in einer Sonüertagung vorzulegen . DaS
Judengesetz bleibt jedenfalls unsere wesentlichste und wichtigste Auf¬
gabe. Davon , daß wir ein Judengesetz znstande bringen , das der
Freiheit eine Gaffe bahnt, hängt das Schicksal unserer Gemeinden
und unseres Verbandes ab. Beschreiten Sic rasch den Weg und
leisten Sie eine gründliche Arbeit zur Befestigung des Verbandes.
iLebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident S o n n e n s e l d : Es ist ein Antrag Cohn eingegangen,
der folgendermaßen lautet:
„Der Verbandstag erwartet , daß eine Stellungnahme deö
Landesverbandes zu einem etwa zur Erörterung gestellten Entwurf
eines Judengesetzes nur nach Anhörung des Verbandstages erfolgt
>md der Verbandstag zur Beratung des Judengesetzes zusammen¬
berufen wird ."
Es ist beantragt worden, die Redezeit für die weiteren Redner
auf 10 Minuten zu beschränken. Wird dem zugestimmt'? sGeschieht.)
Tann ist demgemäß beschlossen
. Das Wort hat der Abg. Htrschberg.
Abg. H ir s chb e r g : Meine Damen und Herren ! Ich bedaure,
daß mir die vorgeschrittene Zeit nicht die Möglichkeit gibt, meinem
Herrn Vorredner so ins Einzelne folgen zu können, wie ich es bei
der Beratung der uns gegenwärtig beschäftigenden Frage gewünscht
hätte. Meine Damen und Herren ! Ich gehöre zu denjenigen , die
das Preußische Judengesetz von 1847 nicht bloß jetzt als eine an und
für sich tragbare Grundlage erachten, sondern schon jahrzehntelang
erkannt haben, daß das preußische Judengesetz so gestaltet ist, daß man
unter Berücksichtigung des guten Willens der Regierung sehr gut
darunter wohnen könnte. Jndeffen einmal hat es nun mal das
Unheil begangen, unseren Frauen kein Wahlrecht einzuräumen , daS
muß unter allen Umständen gutgemacht werden sBeifall ) und weiter:
Die Vielgestaltigkeit des preußischen Judenrechts ist eine derartige,
daß sie in der Tat beseitigt werden muß durch ein Gesetz, daS für
all« preußischen Juden gelten soll. Die Möglichkeit hierzu bietet
die Reichsverfaffung, und von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen,
sind wir ja nunmehr aus dem besten Wege. Aber, meine Damen nnü
Herren , es fragt sich nun , nach welchen Grundsätzen die neue Gesetz¬
gebung gestaltet werden soll. Der Art . 137 der Reichsverfaffung bs»
darf zu seiner Ueberleitung in die Praxis nach der Meinung der
preußischen Regierung unbedingt noch der lanöesgesetzltchen Be¬
stimmungen und darum werden wir uns , wenn wir praktische Arbeit
leisten wollen, kaum auf die theoretische Frage einlaflen können, ob
wir nun aus Grund des Retchsrechtes verlangen dürfen , sofort ass
Organisation anerkannt zu werben usw. Darum muffen wir bei der
Frage , wie dieses neue Gesetz aussehen soll, unter allen Umständen
darauf achten, daß diejenigen Rechte, die Sie Reichsverfaffung «uS
bietet, auch von uns ausgenutzt werden. Insoweit stimme ich mit
meinen beiden Vorrednern vollkommen Überei«. In erster Reihe
lehnt meine Fraktion in jeder Beziehung Eingriff « der StaatSbe-
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diese Thesen ist a«m Teil wohl schon durch die vorgeschlageuen
Aenderuuge » beseitigt. WaS die These 1 betrifft » stimme ich mit
Herr » >Kolle»scher vollständig darin überein , daß wir die und in der
Berfasruug gewährten Rechte in keiner Weise beschränken laffen
wollen,Vzrud ich bedaure , daß einige Worte in den von nnS vorge¬
schlagenen These» mißverstanden worden sind. Wenn wir Bezug
genommen habe» auf die den christlichen Stichen auferlegten Be¬
schränkungen, so sollte dies nicht heißen, daß wir uns irgend welchen
Beschränkungen unterwerfen , die in der Berfaffung keine Begrün¬
dung haben und die die christlichen Kirchen sich haben gefalle» laffen.
Die Bezugnahme hat vielmehr nur die Bedeutung : die Selbstver¬
waltung , die den Religionsgesellschaften gewährt worden ist, unter¬
liegt nach dem Gesetz gewissen Beschränkungen, wenn die Religions¬
gesellschaft eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist. Wenn ihr der
Staat seine Machtmfttel leiht in bezug auf gewiffe Angelegenheiten,
wie z. B . daS Steuerrecht , so verlangt er als Aequivalent dafür gewisse AuftichtSrechte. In der Literatur ist man darüber einig, daß
dem Staat auf diese Weise ein Einfluß aus die öffentlich-rechtlichen
Körperschaften gewährt wird . Daraus folgen gewiffe Beschränkun¬
gen, wie sie in den Gesetzen über die christlichen Kirchen enthalten
sind. Nichts anderes sollte durch die Parallele mit den christlichen
ReltgionSgesellschaften gesagt werden . Nachdem das zu Mißver¬
ständnissen Anlaß geben konnte, sind wir zur Weglassung dieser Worte
bereit . Im übrigen , meine Damen und Herren , glaube ich, daß gegen
die anderen Thesen erheblicher Widerspruch hier nicht erhoben ist.
Ich möchte deshalb an die Herren di« Bitte richten, diese Thesen heute
anzunehmen , unbeschadet besten, daß, wenn man will, man ja außer¬
dem einen Ausschuß zur weiteren Beratung einsetze» kann. Aber
ich fürchte, daß wir sonst jedenfalls in gewissen Beziehungen zu spät
kommen. Wir müssen heut zu der Angelegenheit Stellung nehmen.
ES ist notwendig , daß wir die Gesetzgebungsarbeiten von Anfang an
in irgendeiner Weise beinslussen. Deshalb ist es meines Erachtens
durchaus erforderlich, daß der Verbandstag in dieser Frage heute
Beschluß faßt, und ich bitte Sie , die von uns vorgeschlagenen Thesen,
nachdem sie so gefaßt find, daß die bisherigen Bedenken dagegen
beseitigt sind, annehmen zu wollen und im übrigen , wenn Sie so
wollen, einen Ausschuß einzusetzen. Meine Damen und Herren!
Ich komme zu der Vorlage , die uns gemacht worden ist, und ich muß
sagen, daß diese Vorlage unmöglich ist und keinesfalls unwider¬
sprochen hinausgrhe » darf . Es ist dringend notwendig , Laß diese
Thesen abgelehnt werden , bevor der Berbandstag geschloffen wird,
weil sie eine geradezu verhängnisvoll « Wirkung für uns haben
würden . Ich will zunächst einen Schönheitsfehler hervorheben, der
aber für die Wirkung nach außen nicht ohne Bedeutung ist. Tic
Vorlage fängt an : Die dringlichste Forderung für eine Revision des
geltenden Rechtes ist die Aenderung der Austrittsgesetzgebung . Und
die Aenderung heißt : Jeder kann austreten aus der Gemeinde, aber
er muß weiter bezahl«». Das geht nicht, meine Damen und Herren,
daß wir als Wesentlichstes hinstellen, daß diejenigen weiter bezahlen
müssen, die aus Gewiffensgründen austrete ». Wir setzen unS da ja
allen möglichen Verdächtigungen und Borwürfen aus , wenn wir uns
daS zueigen machen. Es gibt Wichtigeres als diese Frage , deren.
Wichtigkeit ich für meine Person nicht unterschätze. Es aber in
dieser Weise an die Spitze zu stellen, geht nicht. Ich denke, baß das
Wesentlichste sst, was auch Herr Sollenscher ausgesührt hat, daß durch
'Aufhebung aller Beschränkungen den jüdischen Gemeinden die Mög¬
lichkeit einer vollen Entfaltung ihrer Kräfte im jüdischen Juteresse
grgebeu werde. Was das Sachliche, betrifft , so muß ich sagen, auch
die hier vorgeschlageue Regelung der Austrittsgesetzgebuug ist un¬
denkbar. AlS das Gesetz von 1876 gegeben werden sollte, hat sich fast
die gesamte Jubenhett Preußens dagegen gewehrt. ES war aber
nicht zu verhindern . Wir haben inzwischen gegen die Erleichterung
LeS Austritts ohne jeden Erfolg gekämpft. Jetzt soll er auf unseren
Antrag verewigt werden . Sie dürfen mir nicht entgegenhalten , der
Ausgetretene muß seine Beiträge weiterzahlen . Kann jemand ernst¬
lich annehmen , daß chas jemals Gesetz wird ? Die Wirkung eines
Austritts ist nach allen Austrittsgesetzen die, daß der AuStretende
frei wird von allen Lasten,' die er bisher zu tragen hatte. Meine
Damen und Herren ! ES wäre vielleicht logisch, zu sagen, daß der
Ausgetretene weiter seine Steuer au den Verband zahlen muß. sZuruf LeS Herrn Dr . Freund : So steht eS ja da!) Das steht nicht da.
ES steht da, baß er uicht nur seinen Beitrag zu den Kosten des Ver¬
bandes zahlen soll, sondern daß er auch de» ganzen Beitrag , den er
alS Mitglied der Syuagogengemeiude zu zahlen hätte, trotz feines
>Austritts an den Verband zu entrichte» hat. ES ist ganz unmöglich,
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Herren ! Das ist eine Besteuerung , die Sie im Ernste niemals bei
irgendeiner Instanz beantrage « können. Nun kommt noch eins
hinzu : Wir haben fetzt die Möglichkeit, endlich de» Grundsatz zur
Geltung zu bringen , der entsprechend für die Kirche gilt , den Grund¬
satz, daß jeder Jude einer jüdischen Gemeinde angehören muß. Diele
Möglichkeit besteht, und zwar in einer Weife, mit der vielleicht selbst
die separatistisch« Orthodoxie einverstanden sein wird , und zwar durch
die Gründung der Persowalgemeinden , von denen in dem Anträge
die Rede ist. ES gibt dann keinen Gewissenszwang. Für die Ge¬
wissensfreiheit treten wir alle ja «in . Aber jeder, der Jude ist, muß
einer Gemeinde angehören , entweder einer örtlichen Gemeinde oder
einer Personalgemeinde . Es handelt sich dabei um Personalgemeinden, die nicht Privatvereine , sondern öffentlich rechtliche Körper¬
schaften sind. Wenn wir diese Möglichkeit haben, sollten wir da die
Austrittsmöglichkeit verewigen ? Davon kann keine Rede sein,
denn leider wird es immer Leute geben» die sehr ernste und aufrich¬
tige religiöse Bedenken gegen die Steuerzahlung haben. — Ich komme
zur Zwangsgemeinde . Meine Damen und Herren ! Es ivird von allen
Seiten hervorgehoben, daß wir die gesetzlich garantierte Selbstver¬
waltung zur Geltung bringen sollen. Hier , in diesen Thesen, wird
wiederholt nach der Staatsgewalt gerufen , um unsere Autonomie
zugrunde zu richten und den Juden einen Zwang aufzuerlegen . Sie
wollen heute, was gegen die Grundsätze der Reichsverfassung ver¬
stößt, Gemeinden durch Gesetz zwingen, in den Verband einzutreteu.
Abgesehen davon, daß es gesetzlich unzulässig ist, ist es auch eine
tatsächliche Unmöglichkeit, etwas Derartiges durchzusetzen. Für
jeden, der die Geschichte der preußischen Juden in den letzten Jahr¬
zehnten kennt, kann dies nicht zweifelhaft sein. Ich appelliere an
alle diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten im Verband der
Deutschen Juden oder im Deutsch-Israelitischen Gemeindeverband
mitgearbeitet haben, und frage Sie , ob eS jemals nröglich gewesen
ist, gegen den Billen der Orthodoxen alle Juden Preußens in einem
Verband zu vereinigen . Wer nicht utopischen Gedanken nachgeht,
weiß, daß ein derartiges Gesetz niemals zustande kommen wird.
Wenn Sie mit solchen Forderungen an das Parlament kommen,
wissen wir ganz genau, daß ein Zwangsverband von der Rechten in
Rücksicht auf die Orthodoxie abgelehnt wird und von der Linken aus
Grund ihrer politischen Grundsätze. Durch solche Anträge wird der
Verband höchstens zugrunde gerichtet. Die Behörden sind nicht ge¬
neigt, Gesetze zu machen, solange die Juden nicht einig sind. Und
wenn der überwiegende Teil der jüdffchen Gemeinden gegen ein Ge¬
setz Widerspruch erhebt — und derartige Forderungen reizen zum
Widerspruch — so verzögern Sie damit auch die Staatssubvention
und verurteilen den Verband zur Untätigkeit . Das preußische
Finanzministerium macht die Staatssubventh ^ davon abhängig , daß
der Verband anerkannt wird als öffentlich-rechtliche Körperschaft.
Diese Anerkennung ist unmöglich, solange bas Gesetz nicht zustande
kommt. Wenn Sie wollen, daß die Frage der Subvention ganz und
gar ins Wasser fällt, können Sie diesen Bestimmungen zustimmen,
sonst aber nicht. Ich kann Sic im Interesse der Judenheit nur
bitten, lehnen Sic diese Thesen ab! (Beisall .j
Präsident Sonnen
selb : Das Wort hat Herr Dr . Rosenthal.
Ich teile noch mit, um Mißverständnisse zu vermeiden, daß seitens
der konservativen Fraktion der Wunsch besteht, daß zwei Herren sich
in die zehn Minuten Redezeit teilen.
Abg. Dr . Rosenthal:
Meine Damen und Herren ! Herr
Justizrat Hirschberg hat in seinen Ausführungen die Bemerkung
gemacht, daß der Antrag , der Rabbiner solle Sitz und Stimme im
Vorstand haben, unter allen Umständen von ihm bekämpft werde.
Ich muß, leider in seiner Abwesenheit, darauf Hinweisen, daß diese
Bemerkung eine Privatmeinung deS Herrn Justizrats Hirfchberg
darstellt und nicht etwa einen Fraktionsbeschlutz der Konservativen
Partei . — Das aber zu sagen, habe ich mich heute morgen um S Uhr
nicht zum Worte gemeldet, um nun heute Nachmittag, 30 Minuten
nach 6, auf klägliche fünf Minuten das Wort zu erhalten . Man muß
aber mit allem zufrieden sein, was einem der Himmel beschert, und
darum werde ich versuchen, in fünf Minuten fertig zu werden. Ich
habe mich zum Worte gemeldet, weil der hochverdiente Referent in
dieser ganzen Angelegenheit, Dr . Freund , in dem ich ursprünglich
einen Berufs -Kollegen zu sehen die Freude hatte , gestern
unter den Mängeln , die dem Juüengesetz von 1847 nachgesagt werden,
auch die Stellung des Rabbiners berührte . Und zu diesem Punkte
hat er gemeint, daß er in Wirklichkeit keinen Mangel bedeute, und
daß die Stellung des Rabbiners in den Gemeinden nach wie vor der
Verwaltung der Gemeinden zu überantworten fei. Ich erheb« keinen
i baß etwas Derartiges Gesetz wird. Und »och etnS: Erst versichert Anspruch darauf , in die ungeheuer schwere Materie der Revision deS
. der Betreffende auf Ehre und Gewissen, er trete aus reinen GewiffenS- Judengesetzes von 1847 etngedrungeu zu fei» und daS Recht zu habe»,
' bedenken aus , und nachdem er daS erklärt hat, soll er trotzdem zur mich im gegenwärtige » Stadium meiner Kenntnis dazu zu äußern.
: Strafe weiter zur Zahlung verpflichtet werden. Meine Dame« und Aber äußern möchte ich mich mit meiner ganzen Kraft - et dieser
f.
,
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erste» löfiu »« des jüdischen Parlaments dagegen, daß die Stellung
und
de- Rabbiner » in Preußen weiterhin abhängig bleiben wird,
daß bei einer Revtfion - es JudengefetzeS nicht auch hier eine Aenderung eintritt . Wir haben es in dieser Tagung erlebt, daß die jü¬
dischen Angelegenhetten und ihre Führung Lei den Männern des
Rechts und der Justiz ausgezeichnet aufgehoben sind. Es hat sich die
be¬
Tradition der Rechtsanwälte auch bei dieser Tagung vorzüglich der
währt. sHeiierkeit und Zustimmung .) Und ich, als Anhänger
traditionell «esetzestreuen Richtung, beuge mich auch dieser Tradition.
«Heiterkeit.) Sowohl der konservative, wie der volksparteiliche, ja
sogar der Vertreter der Liberalen Partei haben so gesprochen, als
seien sie auf dem besten Wege, halbe oder gar Drei -Biertel -Rabbiiier
zu werden. (Heiterkeit .) Aber, meine Tamcn und Herren , vom
Scherz zum Ernst : Wir verlangen eine gesetzlich begründete und ver¬
ankerte Stellung des Rabbiners . Wie, kann ich Ihnen noch nicht
sagen. Aber er soll nicht in der Lust hangen, wie bisher, seine
Anstellung, seine Repräsentation nach außen, seine Wirksamkeit nach
innen. Das war bis setzt den Gemeinden anheim gegeben, und sic
haben eS so schlecht und recht gemacht, wie sie eS verstanden. Aber.
daS soll anders werden. Es soll nach außen und innen anerkannt
werden, daß der Rabbiner der Träger der religiösen Aufgabe seiner
Gemeind« ist. DaS wirb auch eine Entlastung der Verwaltung der
Gemeinden darstellen. Es wird dann nicht mehr dazu kommen
müssen, daß bei Empfängen an irgend welchen bis zu den höchste»
Stellen als Vertreter der jüdischen Konfession ein Mann des-Rechtes
steht:
geschickt werden mutz, weil — vom Rabbiner nichts im Gesetz
Momenten,
erhebenden
den
Unter
—
.
rabbinus
fiat justitia , pereat
insbesondere des gestrigen Tages , unter den Sonnenblicken dieser
regenschwangeren ersten Sommertage , war für mich und für alle die
anderen auS dem ganzen Vaterland Erschienenen daS Erhebendste
dies, daß auS allen Richtungen dieses Saales , ans allen Sektoren
dieses Halbkreises zum Zentrum einheitlich der Ruf emporklang:
Rückkehr zur jüdischen Idee in der Führung des Judentums , Wieder¬
erweckung des Judentums . Wie aber wollen Sie das Judentum
wiedererwecken, wenn Sie dem Rabbiner wicht endlich die Stellung
cinräumen , die ihm gehört ? Es gibt nun wohl ein Gesetz für die
„Stellung " des Rabbiners im Judentum . Es steht im Schulchan
Aruch und verlangt u. a.: ,LScnn man einen Rabbiner sieht auf vier
Ellen Entfernung , muß man vor ihm aufstehen und darf sich erst
ivieder setzen, wenn er vier Ellen weitergegangen ist." Ich weiß
nicht, ob ich Ihnen dieses Gesetz empfehlen kann. sHeiierkeit.) Aber
ei» anderes sollten Sie annchmen, in dem klar steht, daß der Rabbi¬
ner der religiös« Vertreter des Judentums ist. Stärken Sie unser
Pflichtbewusstsein und unsere Stellung in der Gemeinde, und wir
werden diejenigen Ideen hineintragen in unsere Gemeinde und ihre
Jugend , von denen Sie selbst bekannt haben, daß sie notweirdig sind,
zur Erhaltung und Führung des preußischen und deutschen Juden¬
tums. (Lebh. Beifall und Händeklatschen.)
Präsident S o n n e n f e l d : Es ist ein Antrag , unterschrieben von
der Jüdischen Bolkspartei , eingegangen, der Folgendes besagt:
„Wir beantragen zu Punkt 8 der Tagesordnung : Der Berbanüstag wolle beschließen: Zur Vorbereitung der Reform der
Judengcsetzgebung wird ein Ausschuß des Derbandsdages ge¬
bildet, der auS zehn Mitgliedern besteht. Dieser Ausschuß hat
mit größtmöglicher Beschleunigung den Entwurf eines preu¬
ßischen JudengefetzeS auszuarbeiten . Dem Ausschuß werden
albe vorliegenden Anträge alS Material überwiesen. — Frak¬
tion der Jüdischen BolkSpartei ".
TaS Wort hat der Abg. Dr . Kahn.
Damen und Herren!
Abgeordneter Dr . Jsi Kahn: Meine
der Frau äußern.
Wahlrecht
passive
das
über
mich
ich
möchte
Zunächst
ES ist dies ein Gebiet, auf welchem auch in unserem Kreise die
Meinungen geteilt sind. Unser unvergeßlicher Professor Dr . Hoffmann. Rektor deS hiesigen Rabbiner -Seminars , hat sich gegen daS
passive Wahlrecht der Frau ausgesprochen. Unser seliger Rehemia
führende Persönlichkeit innerhalb - er Gemeindeortho«
Nobel, ine
doxi«, hat der Frau auch das passive Wahlrecht sreigegeben. Wir
haben von seiten der Fraktion keine einheitliche Stellung dazu
genommen. Wie Sie wissen, hat die Gemeinde Berlin , der wir ja
angehören , der Frau aktives und passives Wahlrecht etngeraumt.
Der Standpunkt der Fraktion ist der, die jeweilige Entscheidung über
Nun zu der Frage , die unS alS der Kernpunkt der ganzen Judendiej« Frage den einzelnen Gemeinden zu überlassen,
gesetzgebung erscheint: die Frage deS Austritts . Herr Dr . Freund
Wir
bat sefagt . »atz fein Vorschlag der einzig mögliche Weg sei. Weg.
sagen: der Vorschlag Freund ist ein absolut unmöglicher
. waS
Grundsatz «nserer Partei ist: eS kann und darf nichts geschehen
Rechne öer Austritts orthoöorie antastet.
auch nur tot enkf«rnt «sten

Die AuStrtttSorthodoxie muß ihre absolut« Gewissensfreiheit habe«.
Sie mutz ihr unbedingtes SetbstbestimmuugSrrcht habe», sie mutz so
leben können, datz irgend eine religiöse Gewissensnot, welcher Art
un¬
sie auch immer sei, ausgeschlossen ist. Die Orthodoxie hat unter
Gemeiude«
den
aus
Austritt
den
sich
Kämpfen
erhört schwierigen
erfochten. Ihre Gemeinden haben Beispielloses auf jedem und jeg¬
lichem Gebiet geleistet. Schulen und religiöse Institutionen stehe»
in höchster Blüte . Ich scheue mich nicht eS auSznsprechen, datz wir in
der Gemeindeorthodoxie niemals vielleicht so schnell so weit gekommen
wären , wie wir gekommen sind, wenn wir nicht die AuStrittSortho«
doxie gehabt hätten. Demgemäß fei eS nochmals klar und deutlich
unterstrichen, daß wir unter gar keine« Umstände» zulaffe» werde»,
daß der Halberstädter Verband seitens unsere- Verbandes aggressiv
behandelt wird. Es muß «inen Weg geben, tn Anerkennung des
Halberstädter Bundes friedlich nebeneinander zu leben. Ich muß
den Ausführungen Freunds , die dahin gehen, daß die Austrittsorkhodoxie ihr eigenes Todesurteil gesprochen hat, auf da» ent¬
schiedenste widersprechen. Unsere Groß-Gemeinden sollten sich an
der vorbildlichen Hingabe der Separatisten für ihre Gemeinde-Auf¬
gaben ein Beispiel nehmen. Die Mitglieder der AustriUSgemetndeu
werden für Amt und Stellung nach ihrer religiösen Qualifikation
berufen. Es gibt nur ein einziges Mittel , den Austritt zu bekämpfen:
« die
Gemeinde
unseren
wir , daß in allen
Sorgen
werden , daß
so eingerichtet
Zustände
religiösen
wird,
niemand , wer eS auch immer sei , gezwungeu
di « Ge¬
heraus
Bedenken
aus jüdisch - religiösen
DaS ist die sicherste Waffe gegen de»
zu verlassen.
meinden
Austritt . Wäre zu Zeiten LaSkerS dieser Grundsatz befolgt worSen.
so wäre die AuStrittS -Jdee heute erledigt.
Im übrigen möchte ich gegenüber Herrn Dr . Freund noch auS»
führen : Glauben Sie nicht, Herr Dr . Freund , datz Sie stark genug
sind, den Kampf gegen die äußerste Rechte zu führen ! Sie ist politisch
so glänzend geführt und religiös so stark fuudiert , daß Sie nichts
gegen die AüStrittSorthodoxie werden ansrichten können.
Herr Dr . Freund hat dann writer ausgeführt , daß dt« Austritts»
orthodoxie mitsamt dem Halberstäbter Bund eine so verschwindend
geringe Ziffer darstellt, daß eine Rücksichtnahme aus sie auch nicht
vou der
berechtigt sei; darum will Dr . Freund den Halberstäbter Bund
Bildsläche verschwinden lassen. Di « Judenheit und daS Judentum
habe» stets ein« Minorität in der Welt Largestellt. Im Saufe der
Jahrhunderte und Jahrtausende waren eS immer Minoritäten , vou
denen Ideale und große Taten auSgingen . Die wenigen Minuten,
die mir mein Borredner noch gelassen hat, sind zu kurz, alS Laß ich
hierauf eingehvn könnte: aber der jüdische Geschichtsschreiber mühte
einmal ein besonderes Kapitel schreiben mit der Uebcrschrist: Di«
Bedeutung der Minoritäten in der Entwicklung der Judenheit.
In Uebereinstimmung mit meiner Fraktion empfehle ich die An¬
nahme der Resolutton . Ss entspricht dem innerste» Kern der konser¬
vativen Wellanschauuug, daß daS Prinzip der absolute« Gewissen»sreihett nach keiner Seite hin eingeengt werde. Wir halten jede
Zwangsgesetzgebung für unmöglich, weil wir überzeugt sind, daß nur
bei vollster Freiheit deS geistigen Spiel » das Wahre und Gute sich
durchsetzen kann. Diese Entwicklung darf durch keinerlei Zwang »gesetzgebung eingeschränkt werde». (Beifall rechts.)
feld: GS ist ein Arttrag auf Schluß der
Präsident Sonnen
Debatte eingegangen. Wenn nicht widersprochen wird , nehme ich an,
datz Sie demgemäß beschlossen haben. (Widerspruch erfolgt nicht.)
Herr Dr . Jsmar Freund wünscht noch zu einem Schlußwort da»
Wort.
Es wird beantragt , datz auch Herr Dr . Freund als Berichterstatter
nicht mehr spreche» soll.
Nach kurzer Geschäftsordnungsdebatte erteilt jedoch Präsident
Herrn Dr . Freund daS Wort.
Sonnenfeld
Meine Damen und Herren ! Wenn ich
Dr . JSmar Freund:
auf den letzte« Debatteredner oingehe» darf, so liegt bet ihm wohl
ein vollkommenes Mißverständnis vor. Denn ich nehme an, datz
Herr Dr . Kahn nicht der Ansicht ist, datz irgend jemand im Saale ist,
der nicht die absoluteste Gewissensfreiheit fordert . Wenn wettet bei
diesen Thesen immer die Rede ist von „Thesen Freund ", so möchte ich
sogen, daß das nicht „Thesen Freund " sind, sondern daß sie nach viel¬
fachen Beratungen im Ausschuß und im erweiterten Ausschuß zu¬
stande gekommen und daß sie überall mit allen gegen e i n e Stimme
angenommen worden sind. Zu Leu AnSführunge » der übrige«
Debatteredner möchte ich nur kurz Stellung nehme», zunächst zu den
auf einem Mitzverstäu- niS beruhenden de» Herrn Dr . Rofenthal -Sülu.
Wenn er mich dahin verstande» haben sollte, Latz ich Le» Wunsch habe,
die bisherige Stellung de» Rabbiner » in Preuße » wetter aufrecht zu
erhalten , dann liegt hier ein fundamentaler Irrtum vor. Ich habe
lediglich gesagt: Wenn man auch auf dem Standpunkt steht, daß die

Stellung des Rabbiners im Judengesetz von 1847 eine unwürdige ist,
so ist diese Frage deshalb im Augenblick ohne aktuelle Bedeutung,
weil das Judengesetz ja die Regelung der Stellung den Gemeinden
überläßt und nach - er Reichsverfaffung nur das Gleiche geschehen
könnte, weil sie für Liese Frage sicher die Autonomie - er Gemeinden
verlangt . Wenn die Gemeind- n den Wunsch haben, — über meine
persönliche Stellungnahme , die hier belanglos ist, habe ich mich über¬
haupt nicht geäußert , — die Stellung des Rabbiners zu ändern , so
— da- allein habe ich gesagt, — besteht Liese Möglichkeit ohne weiteres
und eS bedarf dazu keiner Aenderung - es Judengesetzes . Zu den
Ausführungen von Herrn Justizrat Lilienthal kann ich mich noch
kürzer fassen. Ich habe, wahrscheinlich liegt es au meiner Ermüdung,
ihn nicht verstanden . Es soll eine ungeheuerliche Zumutung sein, au
die Spitze «den Satz zu stellen, daß die Austrittsfrage die wichtigste
ist, während wir doch in erster Reihe für die Autonomie - er Ge»
meirvden kämpfen sollten? Diese Selbstoerstäir- lichkeit sollen wir an
die Spitze stellen? Nachdem die Selbstverwaltung der Gemeinden nach
Art . 137 Reichsrecht ist und einer landcsgesetzlichen Regelung nicht über¬
lassen werben kann ? Tie Frage war für mich lediglich, was noch
übrig bleibt für eine Gesetzesänderung, wenn man mit der Auto¬
nomie als einem durch die Reichsverfaffung verbrieften Rechte der
Gemeinden rechnet. Tie Antwort war : in erster Reihe die Austritts¬
frage . Und diese hat für die Gemeinden die Bedeutung , die ich dargelegt habe. Jnsolgedeffen kann ich nicht finden, - aß durch di« Aus¬
führungen des ^>crrn I . R . Lilienthal meine Darlegungen irgend¬
wie erschüttert worden sind, und ich halte sie in allen Punkten aufrecht.
Herr Justizrat Lilicnthal hat weiter gesagt: «Es ist Gefahr im Ver¬
zug. Wenn Sie sich nicht beeilen, kommen Sie zu spät, weil das Ge¬
setz ohne Tie gemacht wird ."
Wenn ich hätte denken
können, daß ein derartiger Gedanke überhaupt hier ausge¬
sprochen werden könnte, hätte ich an die Spitze meiner Thesen den
Satz stellen müffen: Selbstverwaltung heißt zunächst und vor allem,
daß kein Staat mehr ein Judengesetz uns aufzwingen kann, daß wir
selbst es uns geben und dem Staat lediglich zur Genehmigung unter¬
breiten . Es ist also gar keine Gefahr im Verzüge . Die Judengesetz¬
gebung wird vielmehr erst dann akut werden , wenn wir sie haben
wollen, und das wird - er Fall sein, wenn unsere Beratungen reif
genug sind. Jnsolgedeffen kann ich nur - ringend den Antrag des
Herrn Tr . Kollenscher unterstreichen, daß Sie heute einen Ausschuß
niedersetzen, der das gesamte Material überwiesen erhält , und daß
wir selbst den Entwurf eines Gesetzes verfassen, und daß wir diesen
Entwurf dem Staate einreichen und ihm Gelegenheit geben, von
Staats aussichtsmegen zu den Dingen Stellung zu nehmen. (Beifall
j und Händeklatschen.)
'
Präsident Sonnenfeld
: Damit ist dieser Punkt erledigt , und
wir kommen zu den Abstimmungen. Es liegt zunächst der Antrag
-er Liberalen Fraktion vor , der folgendermaßen lautet:
*
Ter Berbandstag erwartet , daß eine Stellungnahme des Lan!
desverbandes zu einem etwa zur Erörterung gestellten Ent¬
wurf eines Judengesetzes nur nach Anhörung des Verbands¬
tages erfolgt , und daß der Verbandstag zur Beratung des
kommenden Judengesetzes zusammenberufeu wird ."
Wenn ich Widerspruch nicht höre, stelle ich die einstimmige An¬
nahme dieses Antrages -fest. (Widerspruch wird nicht erhoben.) —
Dann lixgt der Antrag der Jüdischen Volkspartei und der der Libe¬
ralen Fraktion vor . (Ter Antrag wird nicht vvrgelesen.)
Gegen die Stimmen der Jüdischen Volkspartei werden die libe¬
ralen Thesen angenommen , nachdem die angekündigten Aenderungen
I an dem ursprünglichen Texte vorgenommen worden sind.
Präsident Sonnenseld:
Wir kommen nun zu dem Antrag,
daß die 15 Mitglieder gewählt werden, die mir von den Fraktionen
für den Ständigen Ausschuß genannt worden sind. — Ich stell« die
Annahcke des Antrages fest.
Gewählt sind danach:
Abgeordnete:
R.-A. Heinrich Stern , Berlin.
Justizrat
Arthur
Kochmann,
Gleiwitz.
Friedrich Wilhelmstr . 20.
Dr . Aron Sandler , CharlottenRabbiner Tr . M. Weyl, Berlin,
burg , Droysenstr . 8.
Heinersdorfer Str . 28.
Eem .-Lehrer Hermann Falken¬ Curt Blumenfeld , Wilmersdorf,
Rüdesheimer Platz 7.
berg, Berlin , Lottumstr. 22.
Dr . Israel
R .-A. Dr . Walter Breslauer,
Rabtn , Breslau,
Berlin , Mohrenstr . 51.
Wallstr. 14.
R ^A. Dr . Bruno Weil, Berlin,
Alfred Berger , Berlin , SächsischeLandgrafenstr . 14.
straße 1.
R ^A. Dr . Eduard Baerwald,
Dr . I . Sahn . Jaffa , Berlin,
Frankfurt/Main , Hochftr. 17.
Hohenzollerustr. 25.

R ^A. Abraham Horovttz, Frank¬ Ottilie Schönewalü, Bochum.
furt am Main , Bockenheimer Mag .-Rat Dr . Adolf Neumann,
Landstraße 2.
Charlottenburg , Kantstr. 134.
Stellve
tr et e r:
Dr . Ludwig Holländer , Berlin,
Samuel Haarpuder , Neukölln,
Lindenstr. 13.
Hobrechtstr. 35/36.
Rabbiner Dr . Steinthal , Münster.
R .-A. Max Jacobsohn , BrcSlau,
Studiendir . Dr . I . Gutmann,
Telegrafenstr . 71.
Berlin , Gr . Hamburger Str . 27. Ministerialrat
Dr . Hermann
R.-A. Dr . Julius
Seligsohn,
Badt , Helgoländer Ufer 1.
Halensee, Katharinenstr . 20.
S . Wronsky, Schöneberg, Bar.
R .-A. Dr . John Wertheim , Ber¬
baroffastr. 60.
lin W 66, Mauerstr . 2.
Justizrat Felix Hirschberg, Bres¬
R .-A. Dr . Richard Merzbach,
lau , Neue Graupenstr . 2.
Frankfurt/Main , Niedenau 51. Dr . Meno Liflauer, Köln, ElisenErich Felsenthal , Düffeldorf.
straße 17/10.
Paula
Ollendorf ,
Breslau,
R .-A. Dr . Joseph Katzenstein,
Zwinglerplatz 2.
Caffel, Gr . Rosenstr. 3.
Abg. Berger:
Ich habe den Antrag eingebracht, der JüdischSozialistischen Arbeiter -Organisation , Poale Zion , das Recht zu
geben, einen Vertreter in den Ständigen
Ausschuß mit be¬
ratender Stimme zu entsenden, da es uns im wesentlichen
daraus ankommt, orientiert zu sein über die Arbeiten , und weil wir
glauben , einen Anspruch darauf zu haben, bei der endgültigen Schaf¬
fung der Geschäftsordnung Mitwirken zu dürfen . Und wir glauben
dabei wirklich klar feststellen zu können, ob demokratischeund liberale
Grundsätze von all denen geachtet werden , die den Namen des Libera¬
lismus führen . Wir glauben , daß es überall üblich ist, bei der
Schaffung einer endgültigen Geschäftsordnung allen Parteien das
Recht zur Mitwir kung zu geben und daß Sie die Frage z. B ., wieviel
Mitglieder eine Fraktion haben muß, um als Fraktion anerkannt zu
werden , erst dann behandeln können, wenn Sie die endgültige Ge¬
schäftsordnung haben. Ich bedaure außerordentlich , Ihnen erst sagen
zu müffen, daß eine Geschäftsordnung immer vom Parlament selbst
angenommen wird und daß es selbstverständliche Pflicht ist, allen
denen , die auf eine besondere Liste gewählt wurden , die Möglichkeit
zu geben, an diesen Arbeiten teilzunehmen . Wir sind kein Parla¬
ment, das sehr häufig tagt, und Sie können nicht Menschen, die aus
besondere Listen gewählt worden sind, einfach von der Mitarbeit
ausschließen. Es scheint eine liberale und demokratische Pflicht zu
sein, unserem Antrag auf Zulaffung unseres Vertreters mit be¬
ratender Stimme zuzustimmen.
Es entwickelt sich über diesen Antrag eine Geschäftsordnungs¬
debatte, in - er Abg. Horovttz dafür eintritt , dem Abg. Berger und
seiner Partei keine Schwierigkeiten in dieser Frage zu bereiten.
Ter Antrag Berger wird in der Abstimmung mit 41 gegen
83 Stimmen abgelehnt.
Es stellt sich dann aber heraus , daß die Jüdische Volkspartei
Herrn Berger bereits von sich aus einen Sitz im Ständigen Ausschuß
gesichert hat.
Tann wird von der Versammlung die oben bereits erwähnte Liste
für den Ständigen
Ausschuß genehmigt.
Abg. H o r o v i tz beantragt , bei Regelung der Frag « der Ueberleitung zwei Mitglieder aus den neuen preußischen Provinzen , ins¬
besondere Hannover . Heffen-Nvffau und Schleswig -Holstein zuzuziehen.
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.
Zur Beratung kommt dann folgender Antrag der Jüdischen
Volkspartei:
„2)U im Landesverband vereinigten Synagogengemeinden
sind übereinstimmend der Rechtsauffaffung, daß 8 71, Abs. 2 des
Gesetzes vom 23. Juli 1847 durch die Vorschrift des Art . 137,
Abs. 3 der Reichsverfaffung aufgehoben ist. Der Berbandstag
ersucht alle ihm angeschloffenen Gemeinden, in Zukunft dieser
Rechtslage Rechnung zu tragen ."
Justizrat M a ko w e r bittet , Liesen Antrag abzulehnen . Wenn
auch die Rechtslage vielleicht zutreffend ist, so würden nach den gelten¬
den Bestimmungen unter Umständen Gemeinden und Gemeindevertreter veranlaßt , eine strafbare Handlung zu begehen. Die Annahme
eines derartigen Beschlnffes wäre eine übereilte Handlung , und man
muß,diesen Antrag daher ablehnen.
Nach weiterer Debatte wird die Ueberweisung des Antrages an
den zuständigen Ausschuß vorgenommen.
Präsident Sonnenfeld:
Meine Damen und Herren ! Wir
find am Ende der Tagung . Was die Tagung uns gebracht hat, wtffeu
wir,' sie hat nicht bloß Reden gebracht, sie hat auch Taten insofern
gebracht, alS wir schon durch die Annahme des Etats gezeigt haben,
daß wir alle dem Verbände angeschlvffenen Juden trotz der Höhe der

-47 Steuerlasten , denen ein jeder untersteht, für verpflichtet erachten,
noch weiter zuzusteurrn , damit dem Rechte zum Siege verholfen
we« e. Nur ein Wort habe ich noch zu sagen: Geärgert haben wir
uni» naturgemäß auch; das ist nie zu vermeiden. Es kommt nur aus
dem Kampf heraus der Sieg . vUnd wenn wir nach Hause gehen,
werden wir erst zu Hastle recht erfahren , baß wir alles hätten bester
machen müffen. (Heiterkeit.) Ich tröste mich und darf Sie damit
tröste», daß nach der Mischna der Lohn der Pflichterfüllung die
Pflichterfüllung ist. Und wenn wir unsere Pflicht erfüllen dem
Judentum gegenüber , dann werden wir sie zugleich auch dem Vater¬
land, der Menschheit gegenüber erfüllt haben, wie ich ja am Eingänge
der Tagung daraus hinwies , daß unsre Arbeit auch ein Stück vater¬
ländischer Wiederaufbau -Arbeit ist. lLebhafter Beifall.) Das Wort
wünscht noch der Herr Abg. Wiener -Kattowih.
Abg. Wiener:
Meine Damen und Herren ! Wenn es gelungen
ist, diese Versammlung trotz aller gegensätzlichen Anschauungen in
kurzer Zeit zu srnchtbarer Tätigkeit zufammenzufasten, so gebührt in

erster Reihe da» Verdienst dafür dem Herrn Präfibenten , der mit .
hoher Erfahrung in der Leitung und überparteilichen Einstellung zu
den Fragen dieses HauseS gezeigt hat, daß man eine Versammlung
von Juden , die vor kurzem noch gespalten und zerriffen war , doch '
zusammenführen kann auf dem Gebiete fruchtbarer Tätigkeit für da»
Judentum . Ich kann wohl sagen, daß ich im Aufträge aller handle, .
wenn ich erkläre : Unser verehrter Herr Präsident hat sich durch seine ?
Tätigkeit wohl verdient gemacht um das preußische Judentum.
lLebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Präsident Sonnen seid: Meine Damen und -Herren ! Ich s
nehme diese überaus freundlichen Worte für das gesamte Präsidium
dankend entgegen, und wenn wir jetzt wieder zu unfern bürgerlichen
Geschäften zurückkehren, so wird unS der Gedanke bleiben, daß wir
hier auch Ewigkeitswerte gefördert haben. Ich hoffe und wünsche,
daß wir uns in kürzester Frist wieder hier zusammenfinben werden.
Ich schlleße die Versammlung.
Um 7,20 Uhr nachmittags nahm die Tagung ihr Ende.

V
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Anwesenheitsliste.
a) Abgeordnete:
Abraham, Michael, Berlin . °
Badt. Hermann , Ministerialrat
Dr .. M. d. R .. Berlin.
Baerwaldt , Eduard , R .-A. Tr .,
Frankfurt a. M.
Berger . Alfred , Berlin.
Bielschowskn. Alfred . Breslau.
Braunschweiger. David , Rabbi¬
ner Dr .. Ovveln.
Breslauer , Walter , R .-A. Dr ..
Berlin.
Eohn-Dorn . Hanna , Hannover.
Eohn. Gustav. Crefeld.
Cohn. Leopold. Dr .. Hildesbeim.
Eohn, Rudolf . Pros . Dr ., Königs¬
berg.
Toßmar . Ernst Berlin.
Trenfus . Willy, Frankfurt a. M.
Ehrlich. Arthur , R .-A. Dr .. Tilsit.
Slkcles. Heinrich. R .-A., Berlin.
Emmerich, Hugo. R .-A. Dr .,
Frankfurt a. M.
Epstein. Harry , R .-A. Dr .. Duis¬
burg.
Falkenberg. Hermann , Berlin.
Felirbrodt . Marcus . R .-A. Dr ..
Halle a . S.
Felsenthal. Erich. Düsteldorf.
Fett. Benzion , Berlin.
Fleischer. Kurt Dr .. Berlin.
Fleischer. Martin . R .-A., Schnei¬
demühl.
Forchheimer, Stephanie , Frank¬
furt a . M.
'
Franck, Louis . Sanitätsrat Dr .,
Altona.
Frank . Heinrich. R .-A. Dr ., Köln.
Fraenkel . Hugo. Frankfurt a. M.
Francken, OSkar , Justizrat Dr .,
Aachen.
Frankenftetn . Emil » Sanitätsrat
Dr .. Magdeburg.
Freund , Samuel . Landrabbiner
Tr .. Hannover.
Garbaty . Moritz . Dr .. Berlin.
Gins . Max . Breslau.
Goldberg. Israel . Berlin.
Goldreich. Mar . Beuel.
Goldschmidt, Emanuel . ) Dort¬
mund.
GoSlar. Hans . OberregierungSrat . Berlin.
Gutmann . I ., Studiendirektor.
Dr .. Berlin.
Haarvuder . Samuel . Berlin.
Hamburger . Naphtalin . Kommer¬
zienrat . Berlin.

Rabin . Israel , Dr .. Breslau.
Rosenbanm. Siegfried . Pasewalk.
! Rosenberg. Mar . Dr . R.-A.,
Berlin.
Rosenthal. Ludwig. Rabbiner
Dr .. Köln.
RotÄckild. Henry. Franks , a. M.
Salomonski . M.. Dr .. Berlin.
Sandler . Aron . Dr .. Berlin.
Seckelsohn. Siegbert . Berlin.
Seidenberg . Alfred. Liegnitz.
Deligsobn. Gertrud . Berlin.
Seligsohn, Julius L., R .-A. Dr .,
Berlin.
Simon . Gerson. Kommerzienrat,
Berlin.
Soloweihschick
. Mar . Staats¬
minister a. D. Dr .. Berlin.
Sonnenfeld , Hugo. Justizrat,
Berlin.
Schönewald. Ottilie . Bochum.
Schwarz. Minna . Berlin.
Stein , Arnold. Berlin.
Steinbera , Moritz. Wiesbaden.
Steintbal . Fritz "Leopold. Rabbi¬
ner Dr .. Münster.
Stern . Heinrich. R .-A.. Berlin.
Stern . Julius . Geheimrat Dr .,
Berlin.
Stern . Ruth . Rheydt.
TarnowSki, R .-Ä. Dr .. Breslau.
Tietz. Margaret «. Köln.
Tugensreich , Jacob . Dr .. Berlin.
Weil. Bruno . R.^A. Dr .. Berlin.
Weiß«. S .. Rabbiner Dr .. Berlin.
Wertbejm. John . R .-A. Dr ..
Berlin .
^
Weyl. M.. Rabbiner Dr .. Berlin . .
Wiener,
Arnold .
Beuthen,
Ober -Schl.
Wolfs. LouiS. Berlin.
Wolfs. Willy. Frankfurt a. M.
Wolpe. David. Berlin.
Woyda. Bruno . Berlin.
Metz. Mar. Liegnitz.
WronSky. Sibdy . Berlin.
Meyer . Martin . Dr .. Stettin.
Zielenziger . Julius . Stadtrat.
Neumann . Adolf. Magistratsrat
Potsdam.
Dr .. Berlin.
Ollendorf. Paula . Breslau.
b) Ratsmttglieder:
Ollendorff. Sanitätsrat
Dr .. Baeck. Leo. Rabbiner Dr .. Berlin.
Barmen.
Blau . Justizrat Dr .. Frankfurt
Pelz . Jacob . Emden.
a. M.
Peyser. Alfred. SanitätSrat Dr .. Elbogen. JSmar . Prof . Dr ..
Berlin .
m„
Berlin.
PincuS . Paul . Berlin.
Eitel
. Oskar . R .-A. Dr .. Köln.
Pinczower . Emanuel . Beuthen.
Eschelbacher
. Rabbiner Dr .. Düs¬
Ober -Schl .
'
,
x„
seldorf.
Plotke.. Emil . Gewerberat. Ber¬ Freund
. JSmar . Dr ., Berlin.
lin.
GalewSki. Bruno . Berlin.
Pr «iß. Josef . Hannover.

Hantke. Arthur . R .-A. Tr .. Ber¬
lin.
Hirschberg, Felix. Justizrat . Bres¬
lau.
Hoffmann. Moses. Rabbiner Dr .,
Breslau.
Holländer, Ludwig, R.-A. Dr .,
Berlin.
Horovitz. Abraham. R.-A.. Frank¬
furt a. M.
Jaeobi , Engen, Köln.
Jacobs . Moritz. Trier.
Jacobsohn. Mar , R,-A.. Breslau.
Kahan. Max. Frankfurt a. M.
Kahn-Jaffa , Ist , Dr .. Berlin.
Kahn. Walter . Dr ., Wiesbaden.
Kalisch. Talomon . Justizrat.
Breslau.
Katzenstein. Joseph. R .-A. Dr .,
Easicl.
Kaufmann. Karl , Mülheim-Ruhr.
Kober, Adolf. Rabbiner Dr .,
Köln.
Kochmaun. Arthur . Justizrat.
Gleiwitz.
M^
Kollenscher, Mar , R.-A. Dr .,
Berlin.
Krumbolz. Leo. Hamborn.
Landsberg, Alfred, R.-A. Dr .,
Wiesbaden.
Lester, Theodor. Elbing.
Leon, Emil. Rabbiner Dr .. Ber¬
lin.
Levy. Jsaac , Altona.
Lilienthal. Arthur . Dr .. Berlin.
Liffauer. Meno. Dr .. Köln.
Loewe. Heinrich, Profeffor Dr .,
Berlin .
^
Loewentbal. Julius , Eschwege.
Mendel. Felix . Sanitätsrat Dr ..
Esten.
Merzbach. Richard, R .-A. Dr .,
Frankfurt a. M.

)■

Goldfeld. Leo. Geheimrat. BreS- >
lau.
Goldschmidt. R.-A. Dr .. Caffel.
Grünwald ,
Mar ,
Beuthen,
Ober -Schl.
Guttmann .
Seminarrabbiner r
• Pros . Dr ., Breslau.
Hantke. Arthur . R .-A. Dr ., Ber - ■
lin .
<
Serzfeld . I .. R .-A. Dr .. Esten.
j
Hoffmann, Moses. Rabbiner Dr ., '
Breslau.
Holz. Justizrat . Königsberg.
Horovitz, I ., Rabbiner Dr .»
Frankfurt a. M.
Katzenstein. Willy, R .-A. Dr ..
Bielefeld.
Klee. Alfred. R .-A. Dr .. Berlin.
Levy, I . B .. Frankfurt a. M.
Lilienthal . Leo. Juftizrat . Berlin.
Loeb. Moritz A.. Berlin .Makower, Felix . Justizrat .sBer¬
lin.
Meiser. Georg. Juftizrat , Bres¬
lau.
Sondbeimer . Fritz . Frankfurt
a. M.
Sonnenfeld . Hugo. Juftizrat .^
Berlin.
SchleiSner, Max . R, -A. Dr .»
Hannover.
Stern . Heinrich. Berlin .
\]
Türk , Moritz. Prof . Dr .. Berlin , ü
Bogelstein. Rabbiner Dr .. Bres»
lau .
i
Wolfs, Leo. KammergerichtSrat, K
Berlin .
L
o) Gäste :
f
Paul . Geheimer OberregterungS - ^
rat für das Preußische Ministe- !i
rimn für Wiffenschaft. Kunst >'
und Bolksbildung .
lRast. RegierunaSasteffor Mr da» st
Preußische Ministerium für
Wistenschaft. Kunst und Volks- >'
bildung.
u
Treitel . Stadtrat für den Wa- >
gistrat Berlin.
Cohn. Juftizrat Dr . StaatSrat!
a. D.. Destau. Landesverband
der anhaltischen israelitische«
Religionsgemeinden .
<
Walter . LandeSrabbiner Dr ^ ^
Deffau. Landesverband der an- f
baltischen israelitischen Reli » t!
«ionsgemeinden .
§
Salinger . Paul . R ^ l.. Dresden , >
für den Sächsischen israelitische» «
Gemeindeverband.
>

Gesetze und Verordnungen.
(£rU |f« fce# Preußische» Ministers ftt Wissenschaft
, Knnft nnb
BolkSbikb
« lg betr. die Kirchen» ««d Gyna- ogenftenern 18L8

Steuerpflichtigen , die an stch der Beranlagung zur Einkommensteuer
unterliegen , aber in dom durch dt« Lage der Verhältnisse gegebenen'
Zeitpunkte der kirchlichen Beranlagung noch nicht zur Einkommen¬
I.
steuer veranlagt find, eine kirchliche Besteuerung nach den in diesem
Der Preußische Dkintster für Wissenschaft,
Zeitpunkt« vorhandenen Matzstäben. Ergeht später der EinkommenKunst uni » Volksbildung.
steuerbescheid an den Steuerpflichtige « , so liegt , falls dessen Ergebnis
6 I 419 O II.
von den zunächst benutzten Maßstabsätzen abwcicht, der Fall gleich ,v,c
Berlin,
den 23. Februar 1926. der in 8 12 Absatz 2
- es Kirchensteuergesetzes vorgesehene Fall einer
aus Grund der Einlegung von Rechtsmitteln erfolgten Erhöhung oder
An die Herren Qberpräsidenten , die Herren Regierungs¬
Ermähigung der Maßstabsteuern . In sinngemäßer Anwendung der
präsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten hier,
den Evangelischen Lberkirchenrat , di« Landesktrchenvorbezeichneten Bestimmung ist daher eine Umstellung der Kircheuämter in Hannover , Kiel , Cassel, Wiesbaden , den
sreuerveranlagung aus die veranlagte Einkommensteuer möglich.
Die damit verbundene Verrechnung ist allerdings unerwünscht.
LandeSkirchenrat in Aurich und Frankfurt a . M ., di«
Indessen würde das Rechtsempfinden empfindlich verletzt werden,
Bischöflichen Behörden , den Preußischen Landes¬
wenn sie schlechthin ausgeschlossen werden sollte , worüber auch die
verband jüdischer Gemeinden , Sen Preußischen Landes¬
Erwägung nicht hinwegzutäuschen vermag , daß im allgemeinen die
verband gesetzestreuer Snnagogengemrinden.
Unterschiede nicht sonderlich erheblich sein werden . Auf Berlange»
deS Steuerpflichtigen wird sie stets eintreten müssen. Im übrigen
Erhebung
der
Mir che n sie na f ii r das
mag die kirchliche Dcranlagungsbehörde
Rechnungsjahr
1926.
selbst hierüber bestimmen.
Mit
dieser Beschränkung wird die Mehrbelastung der beteiligten
Die Veränderungen , die auf dem Gebiete der Einkommensteuer
Stellen nicht erheblich werden . Bei geeigneter Einrichtung der Ver
durch die neuere RetchSgesetzgehung herbeigeführt find, machen es er¬
öffentlichungrn lZisfer 8 der Richtlinien ) und der Kirchensteuer¬
forderlich, di« Erhebung der Kirchensteuer, soweit diese , wach dem
bescheide dürste sich die Verrechnung in >der Regel nahezu automattsch
Matzstabe der Einkommensteuer umgelegt wird , für das Rechnungs¬
vollziehen.
jahr 1836 anderroeit zu regeln . Es haben hierüber eingehende Be¬
Immerhin werden die kirchlichen Veranlagungsbehörden gut tu»,
ratungen mit den evangelischen und katholischen Kirchenregierungen
von Ziffer 2 der Richtlinien nur nach sorgfältiger Prüfung der Not¬
und mit den beiden Verbänden von Shnagogengemelnden
stattwendigkeit Gebrauch zu machen und namentlich die kirchliche Veran¬
gefuuden , die in zwei Besprechungen am 8. Januar und 16. Februar
lagung
der Lohnsteuerpflichtigen mit einem Einkommen von über
d. I . unter Zuziehung eines gröheren Kreises von Sachverständigen
8000 RM . aufzuschieben, bis durch ihre Veranlagung zur Einkommen¬
zu voller Uebereinstinrmung geführt haben . In Verfolg dessen habe
steuer ein ungleich bequemerer und sicherer Maßstäb geboten ist, als
ich gemäß ß 41 des Gesetzes vom 14. Fuji 1806 iGosetzsamml. S . 281 >
ihn
Ziffer 2b Vorsicht.
die anliegenden Richtlinien für die Erhebung der Kirchensteuer des
In Ziffer S und 4 sind für die Heranziehung der NurlohnsteuerRechnungsjahres 1828 in den katholischen Kirchengemeinden und Gepflichtigen — das sind die Lohnempfänger mit einem Einkommen bis
meindeverbänden erlaffen . Ferner habe ich gemäß 8 81 des Ein¬
zu 8000 RM . — Grundsätze aufgestellt , die im Falle der Anwendung
kommensteuergesetzes vom 10. August 1826 (Reichsgesetzbl. I S . 189)
der Ziffer 2b der Richtlinien auch für Lohnfteuerpflichtige mit einem
Pauschbeträge für die Heranziehung der Lohusteuerpflichtigen zur
böheren Einkommen gelten.
Kirchensteuer 1826 festgesetzt und im Einvernehmen mit dem Herrn
Den MaßstaS für die kirchliche Besteuerung des nur im Wege
Reichsmintster der Finanzen nähere Bestimmungen zur Durch¬
des LohnabzugsversahrenS besteuerten Arbeitslohnes bilden nach den
führung getroffen , wozu ich auf den gleichzeitig ergehenden Erlaß
88 8 der Kirchensteuergesetze in Verbindung mit Satz 1 des 8 81 des
6 l 420 O ll verweise . Ich glaübe darauf rechnen zu können, daß die
Einkommensteuergesetzes die nach 88 70, 78, 74 dieses Gesetzes im Ka¬
evangelischen Kirchenbehörden gleichartige Weisungen wie die Anlage
lenderjahre 1826 eingehaltenen und nach 8 77 vorschriftsmäßig abdieses Erlasses auch für ihren Geschäftsbereich ergehen laffen werden.
gesührien Beträge.
Gemäß der neuen Reichseinkommensteuergesetzgebung
findet
Das Kirchenstouerwesen hat in den vergangenen Jahren schwer
wieder eine förmliche Veranlagung zur Einkommensteuer statt, und
darunter
« Bitten , daß eine Feststellung dieser Beträge durch die
zwar erstmalig nach dem Einkommen , das im Kalenderjahr 1826 oder
Finanzämter nicht erfolgt « und die Kirchengemeinden aus den Ersatz
in einem im Kalenderjahr 1826 endenden Wirtschaftsjahre bezogen
durch Pauschheträge, dessen Unzulänglichkeit sich im Laufe der Zeit
worden ist. Sie ergreift bei denjenigen Steuerpflichtigen , deren
immer fühwarer herausstellte , angewiesen waren . Für das Kirchen¬
Jahreseinkommen den Betrag von 8000 RM . übersteigt , das gesamte
steuerjahr 1826 hat zunächst auf ein« Feststellung durch di« Finanz¬
steuerbare Einkommen , im übrigen die in 8 6 Absatz 1 des Ein¬
ämter wieder gehofft werden können - in den Durchführungskommensteuergesetzes in Ziffer 1 bis 3 und 6 bis 8 bezeichneten Ein¬
bestimmiurgcn über den Steuerabzug vom Arbeitslohn vom .">. Sep¬
künfte, das find namentlich die Einkünfte aus Landwirtschaft, Ge¬
tember 1825 war die^Lieferung der hierzu erforderlichen Unterlagen
werbebetrieb , freiem Berns , Vermietung
und Verpachtung . In
an das Finanzamt durch die Arbeitgeber bereits vorgesehen . Doch
weftem Umfang ist es daher wieder möglich, zu der kirchlichen Be¬
hat der Herr Reichsminister ber Finanzen ungeachtet voller Wür¬
steuerung auf Grund einer förmlichen Veranlagung zurückzukehre».
digung der ihm von den Kirchenbvhörden in Ueberernstimmung mit
Dem entspricht die grundsätzliche Bestimmung in Nr . 1 der Richt¬
der
Preußischen Staatsregierung
eindringlich vorgestellten Benach¬
linien . Me veranlagte Einkommensteuer für die dort bezeichneten
teiligung des kirchlichen Finanzwesens
diesmal noch in Berück¬
Steuerabschnitte ist, sobald die Möglichkeit zu ihrer Benutzung besteht, sichtigung der
Belastung der Wirtschaft von. der allgemeinen EInlür die der Ejnkommensteuerioeranlagung 'unterworfenen Steuer¬
fordernng jener Unterlagen absehen müssen. Durch die Verordnung
pflichtigen als d i e Staats - (jetzt Reichs -) Einkommensteuer im Sinne
vom 19. Januar 1926 (Reichs -Min .-Bl . S . 40) ist die Einreichung be¬
^er 88 8 der Kirchensteuergesetze anzusehen.
sonderer Lohnsteuerüberweisungslisten
den Arbeitgebern nur für
'
Für einen erheblichen Teil der Steuerpflichtigen , nämlich für alle
außerhalb der Wohnsitzgemeinde beschäfttgte Arbeitnehmer vor¬
^diejenigen , deren - Wirtschaftsjahr vor dem 1. Juli 1828 geendet hat,
geschrieben.
wird di« Veranlagung zur Einkommensteuer in der Hauptsache schon
Dies zwingt jedoch nicht dazu , ssch ausschließlich mit dem Ersah
letzt, für die übrigen vor oder bald nach Beginn des Kirchensteuer¬ durch Pauschbeträge zu begnügen.
jahres regelmäßig bis zum l . Juli d. I . abgeschlossen sein . Dies legt
Wenigstens für «inen Teil der Steuerpflichtigen werden die
eS nahe, die Veranlagung zur Kirchensteuer dem Stande der Veran¬
lagung zur Einkommensteuer anzupaffen , also mit der kirchensteuer¬ Finanzämter die Unterlagen zur Feststellung ihrer Lohnsteuerbeträge
für 1826 besitzen und diese der Kirchengemeindc augcven können ; für
lichen Beranlagung der schon zur Einkommensteuer Veranlagtem als¬
einen weiteren Teil werden die kirchlichen BeranlagungSvehörden
bald zu beginnen und mit der Veranlagung der übrigen je nach den
selbst zur Feststellung in der Lage sein (Abs. 2 der Ziff . S der Richt¬
Fortschritten der Einkommensteuerveranlagung vorzugehen.
linien ). Es steht nichts im Wege , auch eine kirchengomeindliche Fest¬
Nicht immer aber wird die wirtschaftliche Lage der Kirchen- stellung
der wirklich gezahlten Lohnsteuer als Grundlage der kirch¬
gometnde es gestatten , die Beranlagung zur Kirchensteuer auch nur
lichen Besteuerung zu benutzen. Daß eine Feststellung durch das
bei einem Teile der Kirchenstemerpflichtigen aufzuschieben. Auch kann
Finanzamt vorangeht , ist nicht vorgeschrieben. Vielmehr wird nach
[tt unter Umständen ernsten Bedenken unterliegen
, wenn infolge Ver¬ 8 81 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes
schon mit der tatsächlich er¬
spätung ber kirchensteuerlichen Veranlagung etwa mehrere Raten auf
folgten Einbehaltung und vorschriftsmäßigen Abführung oder Ver¬
.einmal eingefordert werden müßten . Dom trägt die Bestimmung in
wendung das in den Kirchensteuergesetzen begründete Erfordernis
UMffer 2 der Richtlinien Rechnung. Sie ermöglicht bei denjenigen
staatlicher Beranlagung erfüllt.

— in —

Kür Me eigen« FeMellamg mag Me kirchliche BeraulagnngSbchörde jede zuverlässige Unterlage benutzen. Wenn Auskünfte der

Steuerpflichtigen selbst ober ihrer Arbeitgeber, Me -allerdings nicht

erzwungen werden können, nicht zur Verfügung stehen, werden Be¬

rechnungen aus bekannten Unterlagen (Einkommen, Familienstand)
an der Hand der Bestimmungen der EinkommensteuergesetzeErnebniffe liefern , die die erforderliche Feststellung — selbstverständlich
vorbehaltlich der Beurteilung im Rechtsmittelverfahren — ermög¬
lichen.
Allerdings wird mau sich hinsichtlich dex Zahl der Fälle, in denen
die oben bezeichneten Möglichkeiten gegeben sein werden, keinen
großen Erwartungen hingeben könne». Wenn sie aber im einzelnen
Falle tatsächlich vorhanden sind, müsien sie gerechterweise auch benutzt
werden. Daher sollen die Pauschbeträge gemäß Ziffer 4 der Richt¬
linien nur als Notbehelf dienen; sie haben also sür jeden einzelnen
Fall nur einen subsidären Charakter.
Bielsachen Wünschen entsprechend ist der Versuch gemacht, da»
Pauschal-system durchgreifend zu verbeffern lvergl. Erlaß vom heutigen
Tage G I 420 G II).
Zu Zisser 6 bis 10 der Richtlinien habe ich nur zu bemerken, daß
e,n Hinweis auf den Wechsel des Hundertsatzes der Umlage im Lause
des Rechnungsjahres (vergl . Ziffer 5 der Anweisung vom 2. März
u«Li — Gl 438 G II —) diesmal unterblieben ist, weU erfahrungsmäßig kaum damit gerechnet werden kann, daß von dieser Möglichkeit
«Gebrauch gemacht werde« wird . Demgemäß ist in Nr . 9 der Richt¬
linien vorgesehen, daß — mit Ausnahme der Zuschläge zu den Bor¬
auszahlungen — in der Veranlagung zur Kirchensteuer auch deren
Betrag festgestellt wird.
Die evangelischen Äirchenbehürden ersuche ich ergebenst, mir von
der ihrerseits erlaffenen Weisung baldigst Mitteilung zu machen.
An die bischöflichen Behörden ergeht das Ersuchen, die anliegen¬
de» Richtlinien schleunigst den ihnen unterstellten Kirchengemeinöen
beianntzugeben.
Gemeinden
jüdischer
Verbänden
beiden
Ten
der Sy » Verständigung
stelle ich entsprechende
anheim.
agogengemeinden
D«n Herrn Reichsminister der Finanzen habe ich um Weisung
an die Finanzämter ersucht.
Im Auftrag : T r e » d e l e n b u r g.

werde» können, treten a» ihre Stelle die gemäß 8 81 de» Eta komm ensteuergesetzeS festgesetzten Pauschbeträge.
5. Dt« Umlageerhebuug ist mit möglichster Beschleunigung vor zuberetten, damit schon an den ersten in daö Kirchensteuerjahr fall«»-

den Zahlungsterminen der Einkommensteuer gleichzeitig Kirchensteuern erhoben werden können.
6. Eine Angabe der Gefamtifumme der Maßstabfätze durch Me
Finanzämter ist wie im Vorjahre unmöglich. Nur für einen Teil der
Steuerpflichtigen werden je nach dem Stande der Einkommensteuer»
Veranlagung Angaben gemacht werden können. Der Hnndertsatz der
Zuschläge muß daher auch für das Kirchensteuerjahr 1926 auf Grund
eigener gewiffenhafter Schätzung und Würdigung der tatsächlichen
Verhältnisse bestimmt werden.
Auf jeden Fall ist auf äußerste Sparsamkeit tu den ^Ausgaben
Bedacht zu nehmen und daraus zn sehen, daß der Hnndertsatz der Um.
läge, deffen Höhe im Vorjahre in vielen Kirchengemeindenau ernsten
Mißständen geführt hat, tunlichst niedrig gehalten wird.
7. Fm Umlagebeschluß ist die Bestimmung zu treffe», daß die
Zuschläge in gleichen Hundertsätzen zu den aus diesen Richtlinien
sich ergebenden Mahstablsätzen erhoben werde».
Sofern einstweilige Zuschläge zu den BorauSzahlungen erhoben
werden (Ziffer 2), ist durch Beschluß der kirchlichen Veranlagung »be Hörde sestzustrllen, daß die Hebung dieser Zuschläge gleichzeitig mit
den Vorauszahlungen erfolgt . Wieweit im übrigen von Absatz5 de»
8 19 deS Kirchensteuergesetzes Gebrauch zu machen ist, bleibt der Beschlußfaffung der kirchlichen Beranlagungsbehvrde überlassen.
8. Die Veröffentlichung deS Hundertsatzes gemäß 8 19 Absatz 1
des Kirchensteuergesetzes und VIF der AuSführungsanweifung vom
24. März 1906 (MinBl . f. d. i. B . S 121 ff.) hat sofort nach Se nehmigvng bes UmlagebefchluffeS zu erfolgen.
In der Beröffentlichung find die Maßstabfätze Ziffer 1 bis 4 —
auch die Möglichkeit einer Berrechnnng gemäß Ziffer 2 Absatz 2 —,
ferner Me Zahlungsstelle und die Hebwngstermine (vergl. Ziffer 7
Absatz2) bekanntzugeben.
9. Soweit Zufchiäge zu der veranlagten Einkommenstener erhoben werden, erfolgt die Veranlagung zur Kirchensteuer durch Fest.
stell» ng de» Betrages der Kirchensteuer. Liegt im Zeitpunst« der
kirchlichen Veranlagung Me Veranlagung zur Einkommensteuer noch
nicht vor (Ziffer 2), und kann deshalb der Betrag der Kirchensteuer
noch nicht angegeben werden, so erfolgt Me Veranlagung durch die
Feststellung, daß der Ktrchensteuerpfltchtige zu den auf Me Ein lommensteuer zu leistenden Vorauszahlungen oder (im Falle der 884
) - aß er nur - u einem Teile Meser
bis 7 deS Kirchensteuergesetzes
Vorauszahlungen Zuschläge in Höhe des Hundertsatzes zu leisten hat,
sowie durch die fernere Feststellung, daß sich seine Kirchensteuer nach
Empfang des Eiwkommensteuerbescheidesnach diesem richtet.
Soweit im Wege deS Lohnabzugsversahrens entrichtete Ein kommensteuer mit Kirchensteuerzufchlägenbelegt wird, erfolgt die
Veranlagung zur Kirchensteuer entweder durch Feststellung de» Lohn»
steuerbetrageS gemäß Ziffer S dieser Richtlinien ober durch Ein- _
reihung in eine der PauschbetragSgruppen, i» beiden Fällen ferner
durch Feststellung des Betrages der Kirchensteuer.
10. In allen größeren Kirchengemeinden empfiehlt sich neben der
Beröffentlichung (vergl. Ziffer 8) eine befondere Benachrichtigung
der Steuerpflichtigen über ihre Beronlagung . Wird ein Lohnsteuerpflichtiger nach dom Maßstabe eines Pauschbetrage- besteuert, so ist
auch dieser Pauschbetrag anzugebvn.
Berlin , den 23. Februar 1928.
, Kunst und Volksbildung.
Der Minister für Wissenschaft
.
.
Fm Auftrag : Trendelenburg

der Kirchensür die Erhebung
Richtlinien
!
1926 in den
Rechnungsjahres
des
steuer
und
Kirchengemeinden
katholischen
Gemeindeverbänden.
soweit die Kirchensteuer in den katholischen Kirchengemeinden
und Gemeindeverbänden nach dem Maßstabe der Reichseinkommensteuer erhoben wird , geschieht dies nach folgenden Richtlinien:
1. Soweit das Einkommen der Kirchensteuerpflichtigennach den
Bestimmungen des Einkommensteuergesetzesder Veranlagung unter¬
» Ein¬
liegt, werden Zuschläge zu der im Steuerbescheid festgesetzte
kommensteuer für das Kalenderjahr 1925 und für diejenigeu vom Ka¬
lenderjahr abweichenden Steueralbschnitte, die im Kalenderjahr 1925
geendet haben, erhoben.
2. Äegt im Zeitpuukt der kirchlichen Veranlagung eines der
Einkommensteuerveranlagung unterworfenen Steuerpflichtige» die
Veranlagung zur Einkommensteuer noch nicht vor, so werden von >l>»>
einstweilen Zuschläge erhoben:
as zu den von ihm im Verlauf des Kirchrnsteuerjahres aus die Ein¬
kommensteuer zu leistenden Vorauszahlungen u>ch
b) außerdem zu den im Kalenderjahre 1925 gemäß 88 70, ,3, c4 des
. I
Einkommensteuergesetzes vom 10. August 1925 (Reichsgesetzbl
$ . 189) etwa einbehaltenen und nach 88 77 vorschriftsmäßig a^
geführten oder verwendeten Lohnsteuerbeträgen oder — nach Der Preußische Minister sür Wissenschaft,
Kunst und Volksbildung.
Maßgabe der Bestimmungen unter Ziffer 3 und 4 — zu den an
G I 420 G n .
deren Stelle festgesetzten Pauschbeträgen.
den 28. Februar 1926.
Berlin,
Sobald das Ergebnis der Einkommensteuerveranlagung vor¬
liegt, erfolgt nach Bestimmung der kirchlichen Beranlagungsbehövde An die Herren Oberpräsidenten, die Herren Regierung «Präsidenten und den Herrn Polizeipräsidenten hier»den
oder auf Verlangen des Steuerpflichtigen die Verrechnung der bereits
Evangelischen Oberkirchenrat, Me Landeskirchenämter
.
. . . .,
«ach Ziffer Sa und b geleisteten Zahlungen.
in Hannover, Kiel, Caffel, Wiesbaden, den LandeS3. Von den Nurlohnsteuerpflichtigen wird d'« Kirchensteuer durch
kirchenrat in Aurich und Frankfurt a. M., die Bischöf¬
Zuschläge zu den im Kirlenderjahre 1925 gemäß 88 70, ^ . 74 des Ein¬
lichen Behörden, den Preußischen LandeSverband
kommensteuergesetzeseinbehaltenen und nach 8 77 vorschriftsmäßig
jüdischer Gemeinden, den Preußischen LandeSverband
abgeführten ober verwendeten Lohnsteuerbeträgen erhoben.
gesctzeStrenerSnnagvgengemeindeu.
Soweit die Feststellung der Lochnsteuerbetrage nicht «durch das
1926.
Kirchensteuer
Finanzamt erfolgt , geschieht sie durch die kirchliche Veranlagungsbehörde. Für diese Feststellung kann die kirchliche Derarrlagungs.
(Festsetzung der Pauschbeträge der Lohnsteuerpflichtige».)
behörde jede zuverlässige Unterlage , z. B . sreiwilligeA -uskunft des
Mit Bezug auf meinen Erlaß vom 28. Februar 1926 —
Steuerpflichtigen oder deS Arbeitgebers, oder eigene Errechnung be- G I 419 G II — übersende ich die gemäß 8 81 des Einkommensteuer^4. Soweit die Lohnsteuerbeträge im Einzelfalle nicht festgestellt ,-gesetzeS vom 10. A-u«ust 1925 für Me Kirchensteuer deS RechnungS-
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jahres 1920 wegen - er Pauschbeträge der Lohnstouerpflichtigen ge¬
troffenen Festsetzungen mit näheren Bestimmungen (Ainlage
nebst
der zugehörigen Uebersicht (Anlage B ) sowie einen Abdruck deS
Schreidens - es Herrn Reichsministers der Finanzen vom S. Februar
1926— III e 950 — (Anlage G), durch das mir diese Uebersicht an die
Hanö gegeben worden ist.
Wann die Festsetzungen (Anlage A unv B) überhaupt zur An¬
wendung kommen, ergibt sich aus den von mir honte erlaffenen Richt¬
linien für die Erhebung der Kirchensteuer - es Rechnungsjahres 1928
in den . katholischen KirchengemeinSen und Gemein- overbän- en —
G I 419 G II — (vergl. insbesondere Ziffer 2 b, 4) und auS - en im
zugehörigen Begleiterlatz gegebenen Erläuterungen sowie auS den
entsprechenden Weisungen der evangelischen Kirchenbehör- en.
Die Uebersicht Anlage B ist in dom Schreibe» - «8 Herr « Reichs¬
ministers - er Finanzen mit „Uebersicht 1 (Erngruppierung nach Eiukorymensgruppen )" bezeichnet. Bei den Verhandlungen mit - en Ver¬
tretern der Kirchenregierungen ergab sich Einverständnis darüber,
datz diese Uebersicht die -meist« Gewähr für eine annähernde Uebereinstimmung der Pauschbeträge mit den wirklich einbehaltenen Lohusteuerbeträgen biete und daß es nicht erforderlich sei, den preußischen
KirchengemeinSen daeben noch ein zweites Pauschalsystem (Uebersicht2 des Schreibens des Herrn Reichsministers der Finanzen (— Ein¬
gruppierung nach Besoldungsgruppen —) zur Verfügung zu stellen.
Wegen der Grundsätze, nach denen die Pauschbeträge ermittelt
worden sind, verweise ich auf di« in dem Schreiben des Herrn Reichs¬
ministers der Finanzen (Anlage C) enthaltenen Erläuterungen . Di«
darin für die Anwendung der Uebersicht gegebenen Fingerzeige sind,
soweit erforderlich, in üie Bestimmungen Anlage A ausgenommen.
Zu Satz 3 in Absatz 7 des Schreibens des Herrn Reichsministers
der Finanzen verweise ich auf Ziffer 2 der Bestimmungen Anlage A.
Danach entscheidet bei der Einreihung nach dem Einkommen das tat¬
sächliche Gesamteinkommen 1923. Zwar werden die kirchlichen Bcranlagungsbehörden zuweilen aus etwa nur für einen Teil des Jahres
bekannten Einkommensoerhältnissen Schlüsse auf das gesamte
Jahreseinkommen ziehen können. Stets aber sind hierbei die Um¬
stände des Einzelfalles , also auch etwaige Kurzarbeit oder teUweise
Erwerbslosigkeit , in der von dom Herrn Reichsminister der Finanzen
geforderten Weise zu beachten.

Die evangelischen und katholischen Kirchenbehör- en ersuche ich, die
anliegende Festsetzung - er Pauschbeträge mit näheren Bestimmungen
nebst der Uebersicht und, soweit «S ihnen angezelgt erscheint, auch die
vorstehenden Erläuterungen und di« - es Herrn Reichsmintsters der
Finanzen den Kirchengemein- en zur Kenntnis zu bringen.
Die beiden jüdischen Verbände ersuche ich um entsprechende Be¬
kanntgabe an die Synagogengemein - en.
Im Auftrag : Trendelenburg.
Anlage A.
Pauschbeträge für die kirchliche Besteuerung der Lohusteuerpflichtigen
im Kirchenjahr 1928.
Gemäß 8 81 des Einkommensteuergesetzes vom 10. August 1923
(Reichsgesetzbl. I S . 189) werden als Grundlage für die Veranlagung
der Kirchensteuer im Kirchensteuerjahr 1926, soweit sie bach dem Matz¬
stabe der im Wege deS Lohnobzugsverfahrens entrichteten Ein¬
kommensteuer erhoben wird und eine Feststellung - er vom Arbeits¬
lohn im Kalenderjahr « 1928 einbehaltenen Beträge nicht erfolgt , die
in der anliegenden Uebersicht enthaltenen Pauschbeträge festgesetzt.
Zur Durchführung werden im Einvernehmen mit dem Herrn Reichs¬
minister - er Finanzen un- nach Benehmen mit den beteiligten Re¬
ligionsgesellschaften die nachstehenden Bestimmungen getroffen:
1. Din Einreihung - er Kirchensteuerpflichtigen geschieht durch die
kirchlichen Veranlagungsbehörden unter Mitwirkung der Finanz¬
ämter.
2. Bei der Einreihung nach dom Einkommen ist der Gesamt¬
betrag des im Kalenderjahre 1925 bezogenen Einkommens maßgebend.
3. Kriegsbeschädigte, die ausweislich der Rentenbescheide minde¬
stens 26 v. H. erwerbsbeschränkt sind und daher im Kalender¬
jahre 1925 eine Erhöhung des steuerfreien Lohnbetrages um den
Hundertsatz der Evwerbsbeschränkung erfahren haben, sind je nach der
Höhe - er Erwerbsbeschränkung in eine entsprechend niedrigere
Gruppe einzustufen.
4. Die bei Arbeitnehmern mit Kindern angegebenen Sätze gelten
sowohl für verheiratete als auch für verwitwete und geschiedene Arbeitnehmer mit der angegebenen Kinderzahl.
Anlage B

Uebersicht der

Einkommensteuer
-Pauschbeträge für d'e Heranziehung

der Lohnsteuerpflichtigen zur Kirchensteuer

für

das Kirchensteuerjahr -1926
Der Einkommensteuerpauschsatzbeträgt bei Arbeitnehmern
mit folgendem Familienstand:

\

Lfd.
Nr.

1

1 Bon
2 m
3 H
4
5 »
6
*
8 u
9 u
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11
12
13
14
15 99
16
17
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21 ”
22 Über

Grupp

eneinteilung

sEinkommenSgruppen)

2
900 RM . bis 1049 RM.
1199 m
1050 r
r
1200 m
1819 m
p
1820 fr
1439
rr
1440
1559 94
1560 _
1799
1800 2039 m
r
2 040 fr
2 519
rr
2 520 r
2999
rr
3 000 99
3 599 *
99
3 600 r
4199
4 200 r
5159
rr
5160 r
6119
rr
6120 jr
6 959
jt
6 960
8519 99
8 520
10079
10 080
12599
12 600 rrrr
14 399
14 400 ir 16199
16 200 JT 17 279
17 280 99
99 18 899 99
18 899 RM.

derheira3
4
5
6
7
8
9
1
2
tet
ledig
Kind Kinder Kinder!Kinder!Kinder!Kinder !Kinder Kinder Kinder
ahne
Kinder
RM. RM. RM. RM. RM. RM. RM. RM. RM. RM. RM.
11
10
12
13
9
7
5
8
4
6
3
—
—
—
—
—
4
_
12
9
2
13
—
—
—
—
—
—
28
22
34
12 ! —
—
—
—
—
—
39
32
21
46
5 _
—
r—
—
42
58
50
30
12 —

_

_

_

_

—
—
—
—

—
—
—
—

70
94
118
166
214

61
83
105
149
192

53
73
93
132
171

39
57
75
110
143

20
35
50
80
111

10
22
47
73

274
334
430
526
610

246
300
387
473
549

219
267
344
420
488

191
233
301
368
427

155
189
244
2w8
346

113
145
187
228
265

68
95
130
158
184

33
55
87
106
123

6
26
58
70
82

689
536
612
830
645
737
1056
821
939
1218 1083
947
1380 1227 1073
1 477 1313 1 149

434
522
665
767
869
930

332
400
509
587
665
712

230
277
353
407
461
493

154
185
235
271
307
329

102
123
157
181
205
219

766
922
1 174
1 354
1534
1642

—
—

15
35

—
—
—
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16 % des um 860 RM . gekürzten Jahresarbeitslohns
Kalenderjahr 1925, vermindert um:

_
—
—
—
—

_

_
—

24
85
41

—
—
—
—

51
61
78
90
102
109

—
—
—
—
—
—

für das

j 19°/. | 20°'. | 30%| 44°/. | 57%| 70%| 80°. | 87°/. | 94%j100%
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Die Sätze bestimmen sich noch de-m Familienstand «tn 10. Okto¬ sind gleichfalls in engster Anlehnung an die Familienermätzigungen
ber 1925. Macht tedoch»er Stouerpflichtige ihn begünstigende « en- beim Steuerabzug vom Arbeitslohn im Kalenderjahr 1925 ermittelt
derungen, bte btS zum 81. Dezember 1925 etngetreten sind, geltend, worden. Die bei Arbeitnehmern mit Kindern im Sinne deS § 28
l , 2 des Einkommensteuergesetzesangegebenen Beträge gelten
so tritt «ine «»-sprechen- « Ermäßigung ein.
mit
vordie
finden
tomopl für verheiratet « als auch für verwitwete Arbeitnehmer
5. Auf Synagogengemeinden
wird bei
Famtlienermätzigung
der
An¬
Hinsichtlich
.
Kinderzahl
entsprechende
kicher
«^
Bestimmungen
st eh enden
der Ermittelung des auf den einzelnen Steuerpflichtigen zutreffenden
wendung.
Pauschbetrages der Familienstand am 10. -Oktober 1925 sdem Tage der
Berlin , den 23. Februar 1926.
enstandSausnahme) Zugrunde zu legen fein. Sofern der
Person
, Kunst und Volksbildung.
Der Minister für Wissenschaft
Steuerpflichtige ihn begünstigende Aenderungen im Familienstand,
Im Auftrag: Trendelenbura.
die bis zum 91. Dezember 1926 eingetreten sind, gelten- macht, wird
der Pauschbetrag entsprechen- zu ermäßigen sein.
Anlage t' ^ Zur Vermeidung von Zweifeln weise ich darauf hin, daß die in
Der Reichsminister der Finanzen,
Spalten 8 bis 12 der Uebersichten bezeichneten Beträge dt« Ein¬
m e 950,
kommensteuer-Pauschbeträge darstellen und daß für die Kirchensteuer
nur die Erhebung eines Hundertteiles dieser Beträge in Betracht
Lohnstencrpslichtigen
der
Heranziehung
:
Betrifft
kommen kann. Wird z. B. die Umlage einer Kirchengemetnde auf
znr Kirchenftener für das Kirchenfteuerjahr 1920.
, so berechnet sich die
10 v. H. der Reichseinkommensteuer festgesetzt
Durch die Verordnung über die vereinfachte Einreichung der Be¬ Kirchensteuer für einen verheirateten (oder verwitweten ) Beamten der
lege über den Steuerabzug vom Arbeitslohn für das Kalender¬ Besoldungsgruppe A VI mit zwei minderjährigen Kindern bei An¬
jahr 1925 vom 18. Januar 1926 fReichs-Min .Bl . S . 40), bekannt¬ wendung der Uebersicht2 wie folgt:
142,00 RM .,
gegeben auch durch Runiderlaß vom 19. Januar 1926 — IIIe 60 —
Einkommensteuer-Pauschbetrag .
14,20 RM.
iReichSsteuerbl. G. 28), ist auf die allgemeine Ausschreibung der in
davon Kirchensteuer 10 v. H.
da, wo bas Kirchensteuerjahr 1926 mit dem Kalenderjahr
den 88 16,47,51,52 der Durchführungsbestimmungen über den Steuer¬
Besonders
abzug vom Arbeitslohn vom 5. September 1926 sReichs-Min .Bl. zusammenfällt, empfehle ich, mit der Vorbereitung der Veranlagung
S . 118«) vorgesehenen Belege fLohnsteuer-Ueberweisungsblatt, Lohn- der Lohnsteuerpflichtigen zur Kirchensteuer für 1926 auf Grnnd der
steuerauSweiS) verzichtet morden. Für die Behörden der ReichS- Einkommensteuer-Pauschbeträge schon jetzt zu beginnen und zn diesem
sinanzverwaltuwg entfällt hierdurch die Möglichkeit, die im Kalender¬ Zweck mit den Landesfinanzämtern und den Finanzämtern in Berjahr 1925 vom Arbeitslohn «inbehaltenen Steuerabzugsbeträge für bindung zu treten , damit eine Verzögerung in der Erhebung der
jeden Arbeitnehmer irodivtduell festzustellen. Soweit nach Landesrecht Kirchensteuer vermieden wird. Die Einreihung der Kirchensteuer¬
Kirchendie Einkommensteuer dl« Bemefsungsgrundlage für die Kirchensteuer pflichtigen im einzelnen tBcranlagung ) erfolgt durch die
zu be¬
wird
zur
Hierbei
.
Finanzämter
Lohnsteuerpfltchtigen
der
der
behördcn unter Mitwirkung
ist, kann daher die Heranziehung
oder teilweiser Erwerbs¬
Kurzarbeit
von
Grmid
aus
Fällen
in
nur
daß
sein,
regelmäßig
achten
Vorjahr
im
wie
.1926«henso
Kirchensteuer
Einreibung in
vou Pauschbeträgen geschehen. Die Festsetzung der Pauschbeträge losigkeit tm Kalenderjahr 1925 diesem Umstand durchniedrigere
Äuse
obliegt nach 8 81 des Giirkommensteuergesetzesvom 10. August 1925 die dem tatsächlichen Einkommen etwa entsprechende tatsächlichen Ein¬
des
Landes¬
Ermittelung
die
Die
Für
.
wird.
getragen
Landesregierungen
den
)
Rechnung
189
.
G
. I
lRcichSgesetzbl
a«S der
regierungen fetzen somit selblständig Pauschbeträge fest. Bon ver- kommens werden in diesen Fällen die bei den Finanzämtern
Be¬
vorhandenen
ge¬
mich
an
Lohnsteuererstattungsanträge
Ersuchen
das
etwaiger
jedoch
ist
Erledigung
Landesregierungen
ichiedenen
ausweislich
die
,
BeKriegsbeschädigte
können.
gleichmäßigen
dienen
möglichst
Unterlage
einer
als
lege
richtet worden, im Interesse
y. H. erwerbsbeschränkt sind, haben
^Iteuerung innerhalb des ganzen Reichs unverbindliche Rahmen- deS RentenbcscheibS mindestens 25
Erhöhung deS steuerfreien Lohneine
allgemein
Festsetzung
1925
die
Kalenderjahr
im
Landesregierungen
den
die
,
6ttri4fle bekanntzugeben
erfahren . I«
Erwerbsbeschränkung
der
der
Hundertsatz
Eingruppierung
den
die
betragS um
th»r Pauschbeträge und den Kirchenbehörden
bei geringem Ein¬
insbesondere
,
Einkommens
deS
Höhe
der
nach
könnten.
erleichtern
rohusteuerpflichtigen
find daher Kriegs- .
^Dje betdentw den anliegenden Uebersichten1 und 2 fcstgestellten kommen, und der Höhe der Erwerbsbeschränkung
. Soweit
einzureihen
Gruppen
die
niedrigere
,
beschädigte in entsprechend
besonderrrr^PLuschalfusteme ermöglichen eS den Kirchenvehörden
nach Maßgabe der Ueber¬
dem
nach
Beamtenwitwen
und
wahlweise
Beamte
pensionierte
Steuerpflichtigen
betreffenden
der
Eingruppterung
sie nicht schematisch in die Besoldungs¬
Einkommen oher nach einer Beamtenbesoldungsgruppe vorzunehmen. sicht2 eingereiht werden, sind
sich ihre Bezüge bestimmen, einzureihen , sondern wie
gemacht
der
nach
Gebrauch
Falle
gruppe,
einzelnen
im
Systeme
beiden
der
Von welchem
so einzustufen, wie eS ber Höhe ihrer
wird, hängt nicht davon ab, ob der Steuerpflichtige Beamter ist oder nichtbeamtete Arbeitnehmer
Einreihung eines Beamten ist die Be¬
die
Für
.
erscheint:
Bezüge entspricht
nicht, sondern davon, welches System als das zweckmäßigere
er am 1. Juli .1925 angehörte.
der
,
maßgebend
Steuer¬
aller
soldungsgruppe
Behandlung
gleichartige
die
jedoch ist tunlichst auf
eine Kirchensteuer in Form von Zu¬
dem
in
Lande,
einem
in
Darüber,
Setzt
nehmen.
pflichtigen einer Kirchengemeinde Bedacht zu
wird, die Landesregierung
erhoben
schlägen zur Einkommensteuer
welche Grundsätze für die Wahl des einen oder des anderen Systems
des in dem Lande geltenBerücksichtigung
unter
hierfür
Pauschbeträge
nähere
wohl
»rahgebend fein sollen, werden die Landesregierungen
so werde ich auf Antrag'
fest,
rechtzeitig
nicht
den Kirchensteuerrechts
Bestimmungen erlaffen.
Landes mit Zustimmung beS
dieses
Kirchenbehörde
obersten
Ein<
1
der
Uebersicht
in
Pauschbeträge
der
Bei der Festsetzung
den Uebersichten ersichtlichen Beträge als Pausch¬
aruppieruug nach Einkommensgruppen ) ist der Pauschbetrag zur Ver¬ ReichSrats die aus
Bezugnahme auf 8 81 Satz 4 des Einkommen¬
Unter
.
meidung von Härten nach den Lohnsteuerabzügen des jeweils niedrig¬ beträge festsetzen ich hiervon Kenntnis.
gebe
steuergesetzes
worden.
bemessen
sten Eiwkommensbetrags der Einkommensgruppe
Einer weiteren Mitteilung nach 8 8f Satz 3 deS Einkommensteuer«ei der Festsetzung der Pauschbeträge in Uebersicht 2 (Eindarf ich entgegenfehen.
gruppierung nach Besoldungsgruppen ist in Spalte 8 von dem Grund¬ gesetzes
Den Landesfinanzämtern und Finanzämtern habe , ich Abdruck ■
WohnungSgeldzuschuß in Orts¬
gehalt der dritten Altersstufe
zugehen lassen.
klasse8 eines ledigen Beamten , in den folgenden Spalten von diesen dieses Schreibens
Im Auftrag : Zar den.
auSFamilienzuschläge
entsprechenden
Beträgen zuzüglich der
lsowcit vorgesehen, auch an die Finanz¬
Privatwirt¬
der
in
Landesregierungen
die
die
An
gcgangen. Es ist jedoch zu bemerken, daß für
den
für
).
Lohnzulagen
ministerien
Lohnempfänger
aller
Mehrzahl
schaft boschästtgte
»
»
*
^
Familienstand regelmähig in geringerer Höhe alS bei den beamteten
in
solche
Lohnempfängern oder gar nicht gewährt werden. Soweit
Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnisnahme.
der Privatwirtschaft beschäftigte Lohnempfänger nicht überhaupt in
Berlin , den 9. Februar 1926.
die Pauschbeträge der Uebersicht 1 .eingereiht werden, sind deshalb
Im Auftrag : Zar den.
gegebenenfalls entsprechende Abstriche von den Beträgen der
Spalten 3 bi » 12 der Uebevficht2 vorzunehmen.
Die Pauschbeträge stellen lediglich die durch Abzug vom Arbeits¬ iln die Herren Präsidenten der Landesfinanzämter.
lohn für 1925 entrichtete Einkommensteuer dar (Einkommensteuer, Kunst
Vorstehende Erlasse des Herrn Ministers für Wissenschaft
Pauschbeträge). Die daneben etwa entrichteten Vorauszahlungen auf
und —.
—
II
6
419
I
6
1926—
Februar
23.
vom
Volksbildung
rnd
Pauschbeträge
«
Di
.
die Einkommensteuer sind darin nicht berücksichtigt
Gemeinden
unserer
Kenntnis
zur
hierdurch
werden
2 I 420 6 II —
sind nach 'den im Kalenderjahr 1925 geltenden Steuerabzugs»
gebracht.
bestimmnngen, unter Berücksichtigung der im Laufe des JabreS
Berlin , den 8. März 1926.
wiederholt eingetretonen AenSerungcn ermittelt,- es ist fomtt ein
steuerfreier Lohnbetrag vou 860 RM . bei ollen Gruppen berücksichtigt
Preußischer Landesverb «» » jüdischer Gemeinde ».
worden. Die für den Familienstand vorgenommenen Abschläge sind

Mm»

Gesetz 19« 9te Kofent «« 9e* BestevermtgSrecht
» her jüdische
» Reli»

gi»«»«efe» schaf1e
» i« ehemalige» Smrheße». B »« *L J »li 192».
Der Preußisch« Landtag hat für daS Geltungsgebiet der kur»
hessischen Verordnung vom Sv. Dezember 1838, die
gemetnheitltchen
Berhältniffe der Israeliten betreffend und beS kurhefstfchen
Gesetzes
vom 38. Oktober 1888 zur gleichförmigen Ordnung der
besonderen
Berhältniffe der Israeliten skurhesfische Gesetzsammlung 1828
S . 87; 1883, Nr . XVI, S . 144) folgendes Gesetz beschlossen: , Nr . XII,
8 *.
Die 88 17 - iS 21 de- kurheffifche« Gesetzes vom 28. Oktober
werben aufgehoben.

1888

8 2.

«IS Maßsiab der Umlegung - er bisher durch die Klaffensteuer
aufgebrachten Gemeinde» und Provtnztallaften (88 4 ff und
ff der
kurheffifche« Verordnung vom 80. Dezember 1828) dient die48ReichSeinkommenfteuer.
Die Erhebung erfolgt in der Form von Zuschlägen.
Die Veranlagung geschieht durch die Gemeiudeälteften.

8 8.

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1838. im Be»
ztrke deS Borfteheramt » Fulda mit Wirkung vom 1. Avril
1828 in
Kraft ..
Da » vorsiehende. vom Landtage beschloffene Gesetz wirb hiermit
verkündet . Die verfassungsmäßigen Rechte des StaatSrats
sind
gewahrt.
Berlin,
den 81. Juli 1823.
DaS Prenßifche Gtaatsmiuifterium.
Braun .
Boelitz.
(Siegel .)
._

Amtliche Bekanntmachungen
Die in der Bekanntmachung vom 22. 4.
(BerwaltungSblatt
Nr . 4) veröffentlichen Ergebniffe der Wahlen 1826
zum Rat haben sich wie
folgt geändert:
Wahlkreis :
Ratsmitglied :
Ersatzmann:
HI. Frankfurt
1. Juftizrat Dr . Blau
1. Juftizrat Dr . E . Auerbach
M.
3. Naftalt Fromm
3. Fritz Soudhetmer
Zu Ersatzmännern im Wahlkreis H Breslau wurden gewählt:
1. Rentner Emil Waldstein
3. Fabrikbesitzer Senator Leo Smoschewer
Berlin,
den 12. Juni 1826.
Preußischer Laudesverbaud Jüdischer Gemeinde».
Die Nummern 3 und 4 des Jahrgangs 1824 des Berwaltungsblattes sind vergriffen . Da laufend vollständige Exemplare
des BerwaltungsblatteS verlangt werden, werden diejenigen MitgliedSgemeinden, die die oben bezeichneten Nummern entbehren
können, um Ein¬
sendung gebeten.^..
Preußischer Laudesverbaud jüdischer Gemeinden.

7. Nachtrag
zum Verzeichnis der dem Landesverbände ängehörigen
Gemeinden , geordnet nach Provinzen und NegierungsBezirken!
Proviuz Ostpreußen.

I. Lyck.
1. Rosenberg.
1. Dnderstadt.

Regierungsbezirk Allenstein.
Provinz Westprenße«.
Regierungsbezirk Marienwerder.
Provinz Hannover.
Regierungsbezirk Hildesheim.

.

1. Lichenroth.
3. Hellstetn.

Prvvtuz Heffen
-Naffa».
Regierungsbezirk Taffel.

Regierungsbezirk Wiesbaden.
1. Grenzhausen , Holzhausen ü. Aaar.

Rheiuprvviuz.
1. Merxheim.

Regierungsbezirk Koblenz.
Regierungsbezirk Aachen.

1. Jülich.
1. Honnef.

Regierungsbezirk Köln.

Beantwortung

von Anfragen.

1. ZmangSmeife Beitreibung der Steuer».

») An den Vorstand
der Synagogengemetnde
H.
Auf die gefl. Anfrage von 8. d. M . erwidern
wir Ihnen ergebenst, daß
da Ihre Gemeinde , wie e» nach Ihrem gefl. Schreibe«
dea Anschein
hat, lediglich ein Privatverein und keine öffentlich-rechtliche
gogeugemeinde ist, eine zwangsweise Beitreibung der Beiträge Spnanicht
in Frag « kommt. Handelt e» sich lediglich
um freiwillige Beiträge,
zu denen die Mitglieder sich nicht verpflichtet haben,
fo haben Sie
überhaupt keine rechtliche Möglichkeit, di« Mitglieder m Leistungen
zu zwingen. Haben sie sich dem Beretu gegenüber zur Zahlung
ver¬
pflichtet. so können Sie im Klagewege vorgehe«.
d) Au den Vorstand
der Israelitischen
Kultus»
gemeinbeiuS.
Auf die gefl. Anfrage vom 4. d. M . erwidern wir
ergebenst, daß der im BerwaltungSblatt abgedruckte Bescheid, - etr.
daS Steuerrecht - er Svnagogengemeiuden sich nur auf solche
Gemein¬
den bezieht, die im Geltungsbereich des Gesetzes vom 38.
7.
1847
oder
einem gleichartigen liegen. Dort ist die Regelung deS
DteuerverfahrenS
dem Gemeindestatut überlaffen . Wo jedoch ein bestimmter
Steuermaßstab gesetzlich vorgeschriebe« ist, sind die Gemeinden an diese
Vorschrift
gebunden.

a) A n de » Vorstand

3. Mischehe«.

der Synagogengemeindc

L.

Auf die gefällige Anfrage vom 18. dieses Monats erwidern wir
Ihne » ergebenst waS folgt:
8 5 deS KircheugefetzeS betr . die Erhebung von Kirchensteuern
in
den Kirchengemeiudeu und Parochtalverbänden
evangelischen
Landeskirchen der älteren Provinzen der Monarchie der
vom 26. Mai 1805
bestimmt:
„Der evangelische Teil einer gemischten Eh« ist von der Hälste
des der kirchlichen Besteuerung zugrunde liegenden
Steuernsatzes,
zu welchem der Ehemann veranlagt ist, zur Kirchensteuer
heranzuziehe».
Soweit die Ehefrau zu den Staatsfteuern selbständig veran¬
lagt wird , ist der evangelische Teil nach Maßgccke seiner Ver¬
anlagung zur Kirchensteuer heranzuztehen ."
Entsprechende Bestimmungen finden sich in
Kirchensteuer»
gesrtzen der übrigen evangelischen Kirchen sowie inden
dem StaatSgesetz
betr . die Erhebung von Kirchensteuern in den katholischen
Kirchengemetnde» und Gesamtverbänden vom 14. Juli 1806.
Eine entsprechende gesetzliche Bestimmung über die Besteuerung
von Juden , die tn einer Mischehe leben,
nicht. Maßgebend ist
8 58 deS Gesetzes vom 38. Juli 1847, existiert
nach dem die Regelung de»
Steuerverfabren » dem Statut jeder Synagogengemeinde überlaffen
ist. Die Gemeinden find demzufolge auch tn der Lage, statutarisch
stimmungen über die Besteuerung eines GemetndemitgltedeS zu Be¬
lasten. daS in Michehe lebt. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin hat er»
in
diesem Sinne tn ihre Steuerordnuug die solgende Bestimmung aus»
»
genommen:
Jbet jüdische Teil einer gemischten Ehe ist von der

der
Reichseinkommensteuer des Ehemannes zu den Gemeind «Hälfte
beitragen
heranzuziehen . Soweit die Ehefrau selbständig zur RetchSeinkommeafteuer veranlagt wird, find di« Gemetndebeiträge von dem
jüdischen Teil nach Maßgabe seiner vollen RetchSetnkommensteuer
zu erheben." ES steht nichts im Wege, daß auch Die eine ent¬
sprechende Regelung in Ihrem Gemeindestatut treffen.
- ♦»—»»«« (MiiMoMiHimiiiiiiiiitflUiilliiniiiUMHiM
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Berlin , den 20 . September 1926

. Iahraang

Kirchensteuern
-chriftlichen Mischehen.
bei jüdisch
i.
Von Dr . I sm a r Fr e u nd.
1. Für die evangelische und katholische Kirche ist -die Be¬
steuerung von Mischehen durch di« Kirchensteuergesetze von
1905 geregelt.
8 5 des Kirchenfteueraesetzes betr. die Erhebung von
Kirchensteuern in den Kirchengemeinden und Parochialverbänden der evangelischen Landeskirchen der älteren Pro¬
vinzen der Monarchie vom 20. Mai 1906 bestimmt:
»Der evangelische Teil einer gemischten Ehe ist von
der Halste des der kirchlichen Besteuerung zugrunde
liegenden Steuersatzes , zu welchem der Ehemann ver¬
anlagt ist, zur Kirchensteuer heranzuziehen.
Soweit die Ehefrau zu den Staatssteuern selbständig
veranlagt wird , ist der evangelische Teil nach Maßgabe
seiner Veranlagung zur Kirchensteuer hevanzuziehen ."
Entsprechende Bestimmungen finden sich in den übrigen
Kirchensteuergesetzen lVergl . 8 6 der Kirchengesetze für die
evangelisch -lutherische Kirche der Provinz Hannover vom
10. 3. 1906, für die evangelisch -reformierte Kirche, der Provinz
Hannover vom 10. 3. 1906, für die evangelischen Kirchen¬
gemeinden im Bezirk des Konsistoriums Kassel, für die
evangelischen Kirchengemeinschasten des Konsistorialbezirks
Frankfurt a. M . usw ., ferner Staatsgesetz betr . die Erhebung
Kirchenvon Kirchensteuern in den katholischen
gomeinden und Gesamtverbänden vom 14. 7. 1906.)
3. Was die Tragweite der angeführten Bestimmungen
betrifft , so wird man anzunehnien haben , das, der Begriff
der »Mischehe" sich sowohl auf die sogenannten kon.
- gemischten als auch aus die religiösfe sfr ouell
aemischten Ehen erstreckt, daß also sowohl Ehen von Ange¬
Bekenntnisse als
christlicher
hörigen verschiedener
auch solche Ehen darunter fallen , in denen e i n Teil Jude,
der andere Teil Nichts ude ist.
- 8. Ist der Ehemann Christ, die Ehefrau Jüdin , so würde
auf Grund der Kirchensteuevgesetze der Ehemann nur die
Hälfte der sonst auf ihn fallenden Kircherrsteuern zu ent¬
richten haben,
4. Ist der Ehemann Jude und die Ehefrau Christin , so
würde zu unterscheiden feto zwischen dem Fall einer selbständigen Veranlagung der Ehefrau und dem Fall , in
nicht vordem ein« solche selbständige Veranlagung
liegt . Ist die Ehefrau selbständig veranlagt , so ist sie nach
Maßgabe dieser Veranlagung zur Kirchensteuer heranzuDer jüdische Ehemann scheidet für die Kirchensteuer
°
lS. Liegt « doch eine selbständige Veranlagung der
•itEhestcauittchtvor , sjobegründet zwar das Sirchensteuergefetz keinerlei Steuerpflicht des in der Mschehe
lebenden jüdischen Ehemannes gegenüber der christlichen
Kirche, vielmehr steht immer nur die Ktrchensteuerpflicht des
Frage . Doch bestimmt 8 1385
in
christlichen
Ziffer 1 BGB . für daS gefttzlühe Ehegüterrecht, daß der
Mann verpflichtet ist. für dt« Dauer der Verwaltung und
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Nutznießung die der Frau obliegenden öffentlichen Lasten
zu tragen . Dazu gehören auch Personalsteuern . Nach 8 1388
haftet der Mann für diese Verbindlichkeiten den Gläubigern
neben der Frau als Gesamtschuldner. Besitzt also die christ¬
liche Ehefrau kein eigenes Vermögen , so würde der jüdische
Ehemann für die Kirchensteuern der Frau haften, und es
ivürde gegebenenfalls auch das Berwaltungszwangsverfahren gegen ihn angeordnet werden können, wenn die Voll¬
streckungsbehörde nach Prüfung der tatsächlichen Umstände
und der maßgebenden gesetzlichen» Bestimmungen zu der
Ueberzeugung gelangt , daß di« Vollstreckung gegen ihn zu¬
lässig ist. sBergl . § 3 Verordnung betr. das Verwaltungszwaugsvcrsahren vom 16. 11. 1899, Gesetzsammlung S . 646,
und Artikel hi der Ausführunsanweisung vom 15. 11. 1899.)
n.
Bestimmung,
An einer entsprechenden gesetzlichen
wie sie nach den vorstehenden Darlegungen für die Kirchen¬
steuer besteht, fehlt es für die S y n a g o g e n st e u e r n.
Infolgedessen regelt sich die Frage nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen über die Steuerverhältnifse der
Synagogengemeinden.
Nmh 8 36 des Gesetzes vom 23. 7. 1847 ist jeder innerhalb
des Synagogenbezirks wohnende Jude Mitglied der Ge¬
meinde.
Nach 8 68 ist die Regelung der Beitragspflicht dem Statut
jeder Synagogengemeinde iiberlasien.
Danach ergibt sich,
1. daß auch jeder Jude und jede Jüdin , die in Mischehe
leben, Mitglied der Synagogengemeinde und grund¬
an sie .verpflichtet sind.
sätzlich zur Beitragsleistung
2. daß die Synagogengemeinde berechtigt ist, in ihrem
Statut wie das Steuerwesen im allgemeinen zu
regeln , so insbesondere auch Bestimmungen zu treffen
über die Besteuerung von in Mischehe lebenden Ge¬
meindemitgliedern.
Es würde mithin grundsätzlich nichts im Wege stehen,
daß in dem Statut eine Bestimmung Aufnahme findet , etwa
des folgendes Wortlauts , entweder:
a) »Der jüdische Teil einer gemischten Ehe ist von
der Hälfte des der kirchlichen Besteuerung zugrunde
liegenden Steuersatzes ., zu welchem der Ehvmann ver¬
anlagt ist, zur Kirchensteuer heranzuziehen.
Soweit di« Ehefrau selbständig zur Reichscinkom.
mensteuer veranlagt wird , sind die Gemeinde betrüge
von dem jüdischen Teil nach Matzaabe seiner vollen
Reichseinkonnnrnsteuer zu erheben." Oder:
d) »Eine Jüdin , die in Mischehe lebt, ist, sofern sie
nicht selbständig zur Reichseinkommensteuer veranlagt,
wird , von - er Hälfte der ReichSeinkommensteuer de»
Ehemannes zu den Gemeindebeiträgen hevanzuziehen ."
III,
Wird eine statutarische Regelung im Sinne der unter n
abgegebenen Möglichkeiten nicht getroffen , so ist die Rechts¬
lage die folgende:

die Eüosran Christin , so
*) Ist der Ehemann
ausdrücklicher abweichender
mangels
ist der Ehemann
nach
der Syvagogengemrinde
gesetzlicher Bestimmung
steuerpflichtig . Er würde
seinem vollen Einkommen
Bestim¬
außerdem auf Grund der unter I angegwenen
mungen der Kirchensteuergesetze und der 88 1385 Ziff . 1
für die Kirchen¬
und 1388 BGB . der Kirchengemeinde
steuern der Ehefrau in Höhe der Hälfte des nach seinem
haftbar sein.
Steuersatzes
sich ergebenden
Einkommen
, einen Teil
der Synagogengeuveinde
Eine Verpflichtung
der von dem jüdischen Ehemann an sie gezahlten vollen
albzuführen,
an die s Kirchengemeinde
Kultussteuern
würde nicht bestehen.

d) Ist der Ehemann Christ und die Ehefrau Jüdin,
so ist die Ehefrau grundsätzlich wie jedes andere Gesteuerpflichtig.
mciudemitglicd der Synagogengemeindc
Ist sie selbständig veranlagt , so würde sie nach Maßgabe
heranzuziehen
dieser Veranlagung zu den Kultussteuern
sein. Fehlt es jedoch a » einer derartigen selbständigen
Veranlagung , so würde praktisch eine Heranziehung der
nicht in Frage kommen.
Ehefrau zu den Kultussteuern
Erfolgt jedoch eine statutarische Regelung im Sinne der
angegebenen Möglichkeit , so würde sich die
unter ll , zu
folgende Rechtslage ergeben:
a) Ist der Mann Jude , die Ehefrau Nichtjüdin , und
ist die Ehefrau sebständig veranlagt , so zahlt die Ehe¬
Steuern an die
frau nach Maßgabe ihrer Veranlagung
Kirchengemcindc , während der jüdische Ehemann nach
der
zur Äultussteuer
seinem vollen Einkommen
heranzuziehen ist.
Synagogcngemeinde
d) Ist die nichtjüdische Ehefrau nicht selbständig ver¬
anlagt , io zahlt der jüdische Ehemann für die Hälfte
an die Lynagogcnseines Einkommens Kultussteuern
gemcinde , für die andere Hälfte Kirchensteuern an die
Kirchengemeindc , der die Ehefrau angehört.
c) Ist die Ehefrau Jüdin , der Eheumnn Nichtjude,*
und ist die jüdische Ehefrau selbständig veranlagt , so
Knltnszahlt sie nach Maßgabe ihrer Veranlagung
steucrn an die Synagogcngemeinde.
<i) Fehlt es an einer selbständigen Veranlagung der
jüdischen Ehefrau , s o i st d e r chr i st l i che Ehemann
die Hälfte seines Einkommens
für
verpflichtet,
an die Lvagogengemeinde , für die andere
* Kultussteuern
Hälfte Kirchensteuern an die Kirchengemeindc , der er
selbst angehört , zu zahlen.
Erfolgt eine statutarische Regelung im Sinne der unter
II , zu b dargelegten Möglichkeit , so würde , wenn der Ehe¬
mann Jude , die Ehefrau aber Christin und nicht selbständig
veranlagt ist, der jüdische Ehemann an die Synagogenge¬
Ein¬
nach seinem vollen
meinde die Kultussteuern
Einkommen jedoch Kirchenkommen , nach dem halben
steuern an die Kirchengemeinde zu zahlen haben , der die
El »efrau angchört.
Eine derartige Regelung würde eine unbillige Härte
gegenüber dem Eltemann darstellen , und schon deshalb nicht
zu cmpfchleu sein . Sie wiirde aber auch die Gefahr in sich
bergen , daß der Ehemann durch den Austritt sich der Doppel¬
besteuerung entzieht und aus diesem Grunde auch nicht im
Interesse der Gemeinde liegen.

der KirchenDie Ablösung der Markanleihen
und Synagogengemeinden.
Durch Verordnung vom 2. Juli 1926 (RGBl . <Z. 343 ) hat die
Reichsregierung auf Grund der 88 46 und 48 des Gesetzes über die
Ablösung öffentlicher Anleihen vom 16. Juli 1928 (RGBl , l S . 137)
der Länder,
Vorschriften über die Ablösung der Markanleihen
erlaffen . Rach 8 15/6 dieser
Gemeinden und Gemeindeverbände
sind die 88 40—45 des Anleiheablösungsgesetzes , so¬
Beiordnung
weit sie nicht bereits auf Grund dieses Gesetzes Anwendung fanden,
auch auf die Markanleihen öffentlich -rechtlicher Körperschaften , ins¬
besondere der Religionsgefellschaften , ihrer Gemeinden und Geöffent¬
metndeverbände sowie der Kirchen - und Pfründestiftungen
lichen Rechts für anwendbar erklärt (8 16 Abs. 1 Ziffer 1).

vom 10. Juli
Durch Bo . - eS Preußische « StaatSmiuisteriumS
über öte
ISS« (Sef .S . S . 300) sin - die näheren Bestimmungen
Ablösung der Markanleihen - er Gemeiu - en usw . getroffen . Rach
8 88 a. a. O . finden die Borschrtften der 88 1—33 dieser Berfaffung
anderer öffentlichsinngemäße Anwendung auf die Markanleihen
rechtlicher Körperschaften , soweit auf Grund des 8 46 des Anleihe¬
für
ablösungsgesetzes dessen Vorschriften auf ihre Markanleihen
anwendbar erklärt sind (vgl . u. S . 7.).
Während für die übrigen Körperschaften öffentlichen Rechts daS
vollkommen in 8 83 a. a. O . und daS
AnleiheablüfungSverfahren
in 8 34 a. a. O . der genannten Beiordnung
Treuhänderverfahren
geordnet ist, ist für die kirchlichen Anleihen eine besondere Rege »,
lung vorgesehen . Für sie bestimmt 8 88 Abs. 9 a, daß die zuständige
Spruchstelle im Sinne des 8 13 Abs. 3 a. a. O . von dem Herrn
Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung zu bestimmen
ist. Der gleichen Stelle ist die Bestimmung der Stellen überlaffe » ,
und für die Entscheidung
die für die Bestellung der Treuhänder
über ihre Anträge zuständig sein sollen.
ist demzufolge die folgende Rege¬
Seitens des Ministeriums
lung in Aussicht genommen:
soll
Bei Kirchengemeinden und kirchlichen Gemeindeverbänden
die Zuständigkeit so geregelt werden , wie im 8 13 Abs. 3 a—d . Für
sowie der
der Landes - und Provinzialkirchen
die Markanleihen
bischöflichen Stühle wäre gemäß Buchstabe k a. a. O . der Provinzialausschutz zuständig . Entscheidend ist stets der Sitz der Verwal¬
tungsstelle des betreffenden kirchlichen Verbandes.
In gleicher Weise ist in Aussicht genommen , die Vorschriften
ent¬
bei kirchlichen Markanleihen
über das Trcuhandverfahren
sprechend der im 8 34 Abs. 1—3 vorgesehenen Regelung für An¬
leihen der sonst in 8 33 a. a. O . genannten Körperschaften des
der Anträge
öffentlichen Rechts zu treffen . Zur Entgegennahme
ist nach 8 34 Abs. 1 auch für
aus Bestellung eines Treuhänders
kirchliche Anleihen , wegen der für solche Anträge vorgesehenen
für zuständig
kurzen Befristung bereits der Regierungspräsident
erklärt.
Es erschien dem Herrn Minister für Wissenschaft, Kunst und
mit Rück¬
Volksbildung zweckmäßig , dem Regierungspräsidenten
sicht auf seine Zuständigkeit sowohl gemäß 8 34 a. a. O . als auch
sonst tn kirchlichen Angelegenheiten , auch mit der Bestellung des
und der Entscheidung über dessen Anträge zu be¬
Treuhänders
wird vielfach
trauen . Die Entscheidung im Treuhänderverfahren
von - er Beurteilung - er Leistungsfähigkeit der betreffenden kirch¬
lichen Verbände usw . abhängen . In der Mehrzahl der Fälle , in
sich als nötig Herausstellen wird,
denen ein Treuhänderverfahren
nämlich bei Markanleihen von kirchlichen Gemeinden usw ., ist aber
diejenige staatliche Stelle , die auch sonst
der Regierungspräsident
— z. B . bei Genehmigung von Kirchensteuerbeschlüssen — ihre
Leistungsfähigkeit zu prüfen hat . Für Fälle , in denen bei höheren
kirchlichen Verbänden usw . die entsprechenden Aufgaben für ge¬
wöhnlich von anderen staatlichen Stellen wahrgenommen werden,
diese Stellen und nicht - eu
etwa auch im Treuhänderverfahren
für zuständig zu erklären , erschien schon
Regierungspräsidenten
mit Rücksicht auf die geringe Zahl dieser Fälle dem Ministerin >
nicht zweckmäßig . Das Ministerium glaubte , - aß dem Regierungs¬
zugute
präsidenten zudem in allen Fällen sein« Erfahrungen
kommen werden , die er bei der Tätigkeit nach 8 84 a. a. O . sonst
gesammelt haben wird . Auf die dadurch gewährleistete möglichst
glaubte das
einheitliche Durchführung - es Treuhänderverfahrens
den größten Wert
im Interesse aller Beteiligten
Ministerium
legen zu sollen . Auch die Regelung der Beschwerde nach 8 84 Abs. 3
Satz 2 erschien ihm unbedenklich auf die kirchlichen .Anleihen an¬
wendbar.

für die Provinzialverbände
Beitragsleislung
und den Landesverband.
Die Frage , ob und in welchem Ausmaß Herbandsgemeinden,
«« geschlossen sind, an
die gleichseitig einem Provtnzialvervande
letzteren neben den Beiträgen an den Lan - esverband Beitrüge
zu zahl «« haben , bildet unablässig den Gegenstand von Anfragen
alS auch von den einzelnen
sowohl seitens der Provinzialverbände
Gemeinden.
Zur Klärung der Frage wird daS Folgende bemerkt:
wer - en , daß die¬
Grundsätzlich muß als Ziel festgehalten
jenigen Zwecke, - ie nach der Verfassung deS LandeSverban - eS -X
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dem AusgabenkretS des letzteren gehöre«, auch von ihm nach Maß¬

gabe des anerkannte « Bedürfnisses erfüllt werden, so daß Auf¬
wendungen der Prvvinzialvervünd « und Beiträge der einzelnen
Gemeinden an die Provinztalverbände für diese Zwecke nicht
erforderlich sein foltten.
Nun liegen zur Zeit die Dinge aber so, daß der Landes¬
verband noch nicht in der Lage ist, tu vollem Umfange auf allen
ihm von der Verfassung »ugowieisenen Gebieten tätig zu werden.
Die Anforderungen , die an ihn Herantreten , find so groß, daß
er, um iHnen restlos gerecht »u werden, genötigt wäre, die BcrbandSbeiträge gegenüber dem bisherigen Satz ganz wesentlich zu
erhöhe«. Zu einer devartdgen Maßnahme zu greisen, muß die
BervandSleitung aber unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen
Verhältnissen Bedenken tragen.
Es bleibt deshalb dem Landesverband zur Zeit nichts anderes
übrig , als fich in feiner Wirksamkeit zu bescheiden. Er wird sich
darauf beschränken müfien, nur den allerdringlichsten Anforde¬
rungen gerecht zu ,»erden und einen Teil derjenigen Aufgaben,
durchaus
für die er an sich seine Zuständigkeit
vorläufig noch den Provinzialverbänden zu über¬
anerkennt,
lassen. Damit ergibt sich aber für die den Provinzialverbände»
angeschlofienen Gemeinden die Notwendigkeit, neben den Bei¬
trägen an den Landesverband vorläufig auch an den Provinzialverband weiter Beiträge zu leisten, damit der Provinzialverband
in den Stand gesetzt wird , dort einzugreifen- wo der Landes¬
verband nicht in der Lage ist, zu helfen. Wie sich aus den bis¬
herigen Darlegungen ergibt , handelt es sich hierbei nicht um eine
eigentliche Doppelbesteuerung der Gemeinden, vielmehr nur
darum , daß der von den Gemeinden aushubringenbe Betrag
geteilt wird , indem der Landesverband einen geringeren Beitrag
erhebt, als er an sich zur Erfüllung seiner Ausgaben erheben
müßte und auf die Differenz zugunsten der Pravinzialverbände
verzichtet. Es wird hoffentlich in nicht zu langer Zeit für den
Landesverband möglich fein, .den gesamten KreiS der ihm ob¬
liegenden Aufgaben finanziell restlos zu übernehmen . Bis dahin
aber werden die Gemeinden sich mit der doppelten Beitrags¬
leistung abfinden nrüffen, und sie werden dies um so eher tun
können, als , wie dargelegt , eine eigentliche Mehrbelastung ihnen
daraus nicht erwächst.

Die Heranziehung der Lohnempfänger
zur Kultussteuer.
Bisher konnte die Besteuerung der Lohnempfänger
nur nach
durch die Kirchen und Synagogengemeinden
Schätzung oder in Pauschalgruppen erfolgen , weil zufolge
Berfttgung des Neichsfinanzministermms die Finanzämter
besondere Feststellungen in bezug auf die Loyneanpfanger
iricht trafen , sich vielmehr mit Hem Lohnabzug , der von dem
Arbeitgeber vorgenommen wurde , zufrieden gaben . Noch
bei den Verhandlungen , die für die Regelung der Kirchen¬
steuer des Jahres 1926 mit den beteiligten Ministerien ge¬
führt wurden , hatten die Vertreter des ReichSfinanzminifterinms es abgelehnt , den Religionsgesellfchaften das
Material ftir die Besteuerung der Lohnempfänger zur
Verfügung zu stellen, da die Arbeit zu umfangreich sei, um
von den in Betracht kommenden Stellen geleistet werden zu
können.
diesen
Neuerdings hat das Reichsfinanzminifterium
Standpunkt verlaflen . Durkh» Drlah vom 23. Juli 1926
(Ille 4100) hat es angeordnetX >aß durch Ausfertigung von
UoberweisungSblättern seitens Dr Arbeitnehmer nach Schluß
des Kalenderjahres 1926 den Finanzämtern genaue An¬
gaben über den Steuerabzug jedes einzelnen Lohnemp¬
fängers zu Mächen sind. Für die Folge werden die Kirchenund Synagogengemeiuden somit auch für diesen Kreis ihrer
Steuerpflichtigen das amtliche Material erhalten , das sie für
ihre Steuerzwecke benötigen.

Sind Kultussteuern auf Grund der endgültigen
Veranlagung für 1925 zurückzuerfiatterr?
Rach 8 102 des Einkommensteuergesetzes vom 10. August
1925 werden auf die nach 8 25 a. a. O. für den Steuerabschnitt

festgesetzt« Steuerschuld außer den im Wege des Steuerab¬
zug erhobenen Beträgen die nach 8 96 geleisteten Bvrans-

zahlungen angerechnet. Soweit die angerechneten BetUtgt
die' Steuerschuld übersteigen , find fie, nachdem die Veran¬
lagung Unanfechtbar geworden ist, bis zur Höhe der geleisteten Vorauszahlungen zu erstatten.
Es ergibt fich nun Äe Frage , welche Wirkung derartige
Erstattungen auf die Kirchen- und Kultussteuern hat, die
als Zuschläge zu den Vorauszahlungen erhoben worden
find, ob auch für fie eine entsprechende Erstattung zu er¬
folgen hat. oder nicht.
Der Preußische Minister für Wissenschaft, Hunfi und
Volksbildung hat in einem längeren Erlaß vom 19. August
1926 (G . I 1411 i@y. II ) ausführlich die Ansicht vertreten , daß
eine derartige Erstattung nicht notwendig ist, daß also auch
dann, wenn das Reich geleistete Vorauszahlungen ganz oder
zum Teil dem Steuerpflichtigen zurückerstattet, weil er an
Vorauszahlungen mehr gezahlt hat, als seine Steuerschuld
für 1925 beträgt,
Veranlagung
nach der endgültigen
eine Verpflichtung für die Religionsgemeinschaften einen
entsprechenden Betrag der auf Grund der Vorauszahlungen
erhobenen Kirchen- bzw. Kultnssteuern zurückzuerstatten,
nicht besteht. Denn als Maßstab der Kirchen- bzw . Kultussteuevn seien üstcht die endgültig veranlagten Reichseintommensteuern für 1926, sondern die geleisteten Voraus¬
zahlungen anzusehen . Die letzteren stellten somit nicht
eiinen einstweiligen Ersatz für die noch nicht veranlagte Einkommem'teuer 1925, sondern den endgültigen Maßstab für
die Kirchen- bzw . Kultnssteuern dar.
Der Minister hat die Regierungspräsidenten angewiesen,
bei Entscheidungen von Beschwerden von Steuerpflichtigen
diese Grundsätze zu beachten.
im Rechtsmittelverfahren
(Bgl . Min .-Eri . S . 9.) '

Gründung eines Kantoralen Archivs des
Allgemeinen Deutschen Kantoren -verbandes.
Der Ausschuß des Allgemeinen Deutschen Kantorcn -Ber, ein Archiv für das Rantorat zu schaffen.
banües hat beschlossen
Er bittet nicht nur die Kollegenschaft und die. Verwandten und
Freunde verstorbener Kantoren , sondern alle jüdischen Kreise,
dieses bedeutungsvolle Unternehmen nach Kräfte» zu unter¬
stützen. und ihm im Interesse des Judentums gütigst folgende
einschlägigen Objekte überlassen zu wollen:
1. Gedruckte, litographierte oder handschriftliche synagogale
Kompositionen für alle Gottesdienste und kantoralen Amts¬
handlungen.
2. Allgemeine ober lokale traditionelle Gesänge (Rigunim ).
S. Kantoral -wissenschaftliche Bücher, Aufsätze u. Abhandlungen.
4. Blographten , Briese und Bilder berühmter Meister.
5. Grammophonplatteu, , welche gottesdienstliche Gesänge her¬
vorragender Kantoren und Synagogen -Chöre mustergültig
wiedergeben.
Das Archiv wirb zunächst in Nürnberg seinen Sitz haben und
später an den Ort verbracht werden, in welchem die jüdische
Lehrer-Akademie ersteht, die auch die Kantoren ausbilden soll.
(Berlin oder Frankfurt a. M.) Gegebenenfalls könnten die
Sammlungen einem zentral gelegenen jüdischen Museum in
Deutschland als kantorale Abteilung angegliedert werden. Wie
dem auch sei, das ' zusammenkommende, in historischer, kultureller
und künstlerischer Beziehung voraussichtlich sehr, wertvolle
Material bleibt Gemeingut des deutschen Judentums , bas gerade
auf kantoralem Gebiete wirklich Hervorragendes geschaffen hat,
und wird den heranzubildenben Kantoren für eine ersprießliche
Berusstätigkett in- und außerhalb des Gotteshauses , sowie der
kantoralen ^Wissenschaft ganz außerordentliche Dienste leisten.
Wahrscheinlich wäre' die Zerflatterung mancher KantoreuBibliothek unterblieben , wenn schon früher eine solche Sämmelstätte eingerichtet worben wäre.
Die Gründung eines Archivs dürfte deshalb denen besonders
willkommen sein, die in8 kantorale Gebiet gehörende Hinten
laffenschasten besitzen,'für welche sie persönlich keine Verwendung
haben, währen - sie durch Ueberweisung an - aS Archiv dem ver¬
storbenen Kantor und Verwandten ein bauerndes , würdiges
Denkmal- setzen und fich ein wirkliches Verdienst und allgemeinen
Dank erwerben.
Die lebenden Synagogen -Komponiften werden herrlich ge¬
beten, ihre sämtlichen gottesdienstlichen Tonschöpfungen noch bei
d «m Archiv zugehen zu lassen; ebenso möge» die
Lebzeiten

Jntereffe entgegen und hat sich mit den Gchwesteruheimeu in dieser
Verleger demselben vorhandene nnd neu erscheinende kantorale
Angelegenheit schon in Berdindung gesetzt vor allen Dingen , daWerke gütigst überweisen.
Der BerbandS -Archivar wird den Empfang aller Ein¬ mit Einwände im Hinblick auf di« an sich lang « Dauer der Ausbil¬
gänge schriftlich bestätigen und. sorgfältig registrieren . Der Aus- dung (3 Jahre ) von vornherein behoben werden können. Der Frank¬
schuß des A. D. K. B . übernimmt einstweilen die Verpflichtung furter Verein hat z. B. mit sechsmonatlichen EinführnngSkursen
der treuen Aufbewahrung aller ihm anzuvertrauenden Zuwen¬ für ältere Schwestern gute Erfahrungen gemacht. Derartig « Kurs«
dungen,- später soll ein für hier zu wählerrdes Komitee dieselben lassen sich zweifellos am besten gemeinsam mit den anderen Kon¬
ihrer Bestimmung zuführen und dem allgemeinen Interesse nutz¬ fessionen im Anschluß an bestehende Lehranstalten fz. B . Wohl¬
fahrtsschulen) einrichten. Für die Zukunft dürft« sich, wie gesagt,
bar machen.
eine Kombination der Ausbildung der Krankenschwestern und der
Sendungen (Auslagen für Porto , Versand - und andere
Spesen werden aus Wunsch gerne erseht) erbeten an O b e r - sozialen Schulung empfehlen.
, Neue
, Nürnberg
Fraenkel
Theodor
Sollte der Wunsch und das Bedürfnis nach einer ergänzenden
kantor
sozialen Ausbildung bei einer größeren Anzahl von Schwestern
Gasse 12.
vorhanden sein, so ist die ZentralwohlsahrtSstelle der deutschen
Juden nicht abgeneigt , von sich aus einen besonderen Kursus otnzuJüdische Krankenschwestern.
richten. Zweifellos ist die Betätigung in der sozialen Arbeit für
viele Schwestern, die der Krankenpflege nicht mehr gewachsen sind,
In den letzten Jahren , ganz besonders, seitdem in fast allen
größeren und mittleren Gemeinden jüdische Wohlfahrtsämter ein¬ möglich und befriedigend , wie auch der Kreis der Wohlfahrts¬
pflegerinnen eine vielfach erwünscht« und notwendig« Bereiche¬
gerichtet worden sind, werden in zunehmender Zahl Wohl¬
rung durch die krankenpflegerisch vorgvbildeten sozialen Kräfte
Vor¬
beruflicher
mit guter
fahrtspflegerinnen
erfahren dürfte . Anfragen und Mitteilungen werden an die Ge¬
eingestellt , welche die zur Ausübung ihres Berufes
bildung
der Zentralwohlfahrtsstelle , Berlin C3 , Rosenstr. 2/4,
schäftsstelle
bei
aber
Während
müffcn.
besitzen
unerläßlichen Fachkenntniffe
erbeten.
den anderen Koufeflionen, vor allem unter den katholischen Für¬
sorgerinnen , ein nicht unerheblicher Teil aus der Krankenpflege
hervorgegangen ist, zeigt sich in unserer jüdischen Gemeinschaft, Veranstaltung von Lotterien oder Kollekten
daß nur eine geringe Zahl eine derartige Schulung besitzt und als
durch Synagogengemeinden.
Krankenpflegerin praktisch gearbeitet hat. Das mag zum Teil
Der preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Volks¬
daran liegen, daß die Zahl der Krankenschwestern überhaupt zurückgegangen ist, so daß nicht einmal für die Krankenpflege eine bildung hat dem Landesverband die Mitteilung gemacht, daß in
genügend große Anzahl von Schwestern vorhanden ist, bzw. daß neuerer Zeit in kurzer Frist vier Fälle an ihn hcrangetreten seien,
die Meinung herrscht, daß lediglich auf dem Wege einer Aus¬ in denen Synagogengemeinden die Genehmigung zu Lotterien ober
Sammlungen für Synagogenbauten oder ähnliche Zwecke bei der
bildung in der sozialen Frauenschule die für den Beruf ersorderlichen Fachkenntniffe vermjttelt werden könnten. Ohne den Be¬ zuständigen Stelle erbeten hatten . Der Minister habe keine Ver¬
anlassung gehabt, diesem Ersuchen entgegenzutreten , da der Zweck
such einer sozialen Frauenschule können zwar kaum die erforder¬
)» auf die der Veranstaltungen in jedem Falle förderungswert war . In
lichen Kenntniffe erlangt werden, jedoch soll nachdrücklich
einem Falle sei die Genehmigung des Wohlfahrtsministers mit
der
Ausbildung
sozialen
einer
Bedeutung
Rücksicht auf die Lage des Lotteriemarktes abgelehnt worben.
und
Krankenpflege
.
werden
hingewiesen
Krankenschwestern
soziale Fürsorge gehen in der Praxis vielfach Hand in Hand, die Innerhalb des Geschäftsbereiches des Kultusministeriums er¬
Lchwcsternheimc und Vereine sollten daher in Zukunft währen- der scheinen Staatsintereffen um so weniger gefährdet, alS der Absatz
Ausbildungszeit den Schwestern nicht nur medizinische und hygie¬ der Lose und die Sammlungen sich auf den verhältnismäßig kleinen
nische, sondern auch in gewiffem Umfange soziale Kenntniffe ver¬ Kreis der jüdischen Glaubensgenossen beschränkt. Dagegen ist das
mitteln . Ein besonderes Verdienst des Frankfurter Verbandes der Ministerium der Ansicht, baß die Interessen des Landesverbandes
jüdische» Krankeiipflcgerinncn -Vercin « ist es. daß er auf seiner leiden könnten, wenn derartige Veranstaltungen sich häufen. Sie
diesjährigen Tclcgiertenversammlung die Frage der sozialen könnten sich gegenseitig stören und die Gebefreubigkeit für solche
Schulung der Krankenlschrvestern aufgeworfen und angeregt hat, den Zwecke beeinträchtigen. Mit Rücksicht hierauf hat der Minister dem
Landesverband von dieser seiner allgemeinen Beobachtung
Schwestern eine soziale Ausbildung nahezulegcn. Die ZentralJuden bringt der Kenntnis gegeben und sich Vorbehalten, in künftigen Fällen mit
der deutschen
wohlsahrtsstelle
sozialen Ausbildung der jüdischen Krankenschwestern weitgehendes dem Landesverband sich ins Benehmen zu setzen.

Aus der Verbandstätigkeit
stützungsgesuchen der Gemeinden, dann aber auch mit den An¬
trägen der verschiedenen Institute zu befassen. Es wurden , abge¬
sehen von den Bewilligungen an die großen Institute , wie
usw., ausgesprochen: in 68 Fällen laufende
Rabbinerseminare
Seit der Konstituierung des Rates haben acht Sitzungen des Beihilfen bis zu 600,— M . jährlich, in 53 Fällen solche bis zu
Engeren und zwei Sitzungen des Großen Rates stattgesunden. 1200,— M. jährlich, in 10 Fällen solche über 1200,— M. jährlich,
Tie Angelegenheiten, die Vornehmlich zur Behandlung standen, in 68 Fällen wurden einmalige Beihilfen gewährt , im Gesamt¬
waren : die Bildung von Ttzernaten , die Regelung der Geschäfts¬ beträge von über 50 000,— M ., in 17 Fällen wurden zinslose,
führung , die Schaffung einer Geschäftsführung für den Rat , die rückzahlbare Darlehen im Gesamtbeträge von rund 25000,— M.
Schaffung der Grundsätze für die Bildung von Ausschüssen, der gewährt.
Entwurf der Satzungen für die Ausschüsse, die Wahl der Mit¬
In 54 Fällen mußten Ablehnungen erfolgen , meist, weil es
glieder für die Ausschüsse, die Einfügung des jüdischen Religions¬
um lokale Anstalten handelte, oder, weil eine Notlage als
sich
Frage
die
,
unterrichts in den Lehrplan der höheren Lehranstalten
der Heranbildung der jüdischen Lehrer und Religionslehrer und nicht vorhanden erachtet werden mußte, ober, weil trotzes aner¬
nicht
eine Reihe weiterer Einzelfragen . Besondere Kommissionen kannter Notlage die Finanzlage des Landesverbandes
geben.
zu
Folge
Anträgen
den
gestattete,
Lehrplanes
wurden niedergesetzt zur definitiven Aufstellung eines
Ueber die Verteilung der Staatsbethilfen ist an anderer
für den jüdischen Religionsunterricht an den höheren Lehr¬
anstalten, für die Bildung von Rabbinatsbezirken , für die Schaf¬ Stelle dieser Nummer ausführlich berichtet.
Zu den wichtigsten und dringendsten Aufgaben des BerbandeS
fung eines Normalftatuts für die Gemeinden, für die Revision
von Lehrer - und Rabbiner¬
gehört die Schaffung
der preußischen Judengesetzgebüng.
den insgesamt vorhandenen rund 900 preu¬
Bon
bezirken.
Neben den Sitzungen des Rates fanden regelmäßige Be¬
statt , in der ßischen Synagogengemeinden sind etwa 600 kleine und Zwerg¬
Dezernenten
der Berliner
sprechungen
gemeinden mit 100 Seelen und darunter . Weit über 800 haben
Regel alle 8 oder 14 Tage.
keinen eigenen Rabbiner , mehrere hundert auch keinen eigenen
Eine umfängliche Tätigkeit lag der Subventionskom¬
mission ob . Tie hat insgesamt sechzehnmal getagt. In der Religionslehrer mehr. So unerträglich diese Verhältnisse sind»
Hauptsache hatte sie sich mit den überaus zahlreichen Unter¬ und so dringend Abhilfe nötig erscheint, so liegt «S doch auf der

Aus der Tätigkeit des Notes und der
Kommissionen.
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H*ud/ daß eS rmwögllch ist, jede Gemeinde mit einem eigenen
KiukuLÜeamten zu versorge«. Weder ist für einen solchen ge.
»ügeud« TRttgkeit vorhanden, noch wäre « die Mittel dafür auf.
zubriugen . Hier kann nur die Bildung von Bezirken zwecks ge¬
meinsamer Versorgung mehrerer Gemeinden Abhilfe schaffen.
Seiten » der Landesverbandes find entsprechende Pläne bereits
entworfen, verschiedene Beratungen unter Hinzuziehung von
Vertretern der Provinzialverbände haben bereits stattgefunde».
Neun Lehrerbezirk« konnten von dem verband bereits eingerichtet
bzw. gebildet werden. In denselbem Maße, wie die Klärung der
örtlichen Berhältnifle durch die Provinzialverbände fortschreitet,
wird mit dem weiteren Ausbau der Einrichtung vorgegangen
werben können, deren möglichste Beschleunigung dem LandeSver.
band als dringendste Aufgabe erscheint.

D « Etat für 1926/1827.
Nach Artikel 5 der Berfaffung des Landesverbandes ist für
jedes Jvhr ein Etat aufgustellen und ein Uanlageboschluß »u
stiffen. Da der alte Etat mit dem 81. März d. I . abgelaufen ist,
bedarf es der Neumrfstelbung des Etats für 1926/1927 und der
Festsetzung »er Steuerquvte für denselben Zeitraum . Da die
Einberufung deS Verbandstages erst für den Herbst dieses JahreS
in Aussicht genommen ist, mußte zur Sicherstellung der Einnahmen
de» Landesverbandes eine vorläufig « Regelung der Verbands -'
beitrüge erfolgen . Nachdem der Ständige Ausschuß desverbandstages sich schon vorher damit einverstanden erklärt hatte, hat der
Große Rat in seiner letzten Sitzung den Beschluß gefaßt, bis zur
endgültigen Feststellung des UmlagebeschluffeS für 1926 von den
BervandSgemeinden für die Zeit vom 1. April 1926 ab diejenigen
Beträge weiter zu erheben, di« sie auf Grund der vorjährigen
Veranlagung zu zahlen hatten . Die Verrechnung erfolgt , sobald
der endgültige Gteuerboschluß gefaßt und die Veranlagung der
Gemeinden erfolgt ist. Des weiteren hat der Ständige Ausschuß
den Rat ermächtigt, bis auf weiteres in der Höhe der Bewilli¬
gungen des alten Etats Ausgaben zu beschließen. Der Große Rat
hat in seiner letzten Sitzung einen entsprechenden Beschluß gefaßr
mit der Maßgabe , daß der Engere Rat ermächtigt worden ist, für
die drei theologische» Bildungsanstalten nach Prüfung der Sach¬
lage über die bisherigen Bewilligungen hinauszugehen.

Die Staatsbethilsen
für die Synagogengemeinden.
Den Bemühungen des Landesverbandes ist eS gelungen, die
Staatsbeihilfen für die Synagogengemeinden endlich zur Wirk¬
lichkeit werden zu lasten. Nachdem in Verfolg der Gründung des
Landesverbandes , entsprechend den von der Staatsregierung ge¬
machten Zusagen, zum erstenmal in den preußischen Staatshaus¬
halt des Jahres 1928 eine Position zur geistlichen Versorgung
leistungsschwacher Synagogcngemeinden eingestellt worden war,
war diese» wie bekannt, von der Regierung im Jahre 1924 wieder
gestrichen worden. Trotz schier unüberwindlicher Schwierigkeiten
ist eS gelungen, durchzusetzen, daß der Landtag in dem Etat für
1925 die Bewilligung für die Synagogengemeinden wiederher¬
gestellt und zwei' Positionen im Ordinarium für die Synagogengemetnden geschaffen hat, eine solche in Kapitel 118, Titel 47», „zu
Beihilfen an leistungsschwacheSynagogengemetnden behufs Er¬
füllung ihrer Verpflichtung zur Sorge für den ReligtonSunterricht" mit 250660 M. und eine solche in Kapitel 128» als:
„widerrufliche Bedürfniszuschüffe an Synagogengemetnden zur
Besoldung ihrer Rabbiner und zur Versorgung ihrer Ruhestands¬
rabbiner und der Hinterbliebenen ihrer Rabbiner " mit 206666 M.
Diese Beträge sind nun voll zur Auszahlung gelangt, und
zwar die für die Rabbiner bewilligten 260 666 M . im Benehmen
mit den Landesverbänden durch die Staatsregierung unmittelbar,
die für den Religionsunterricht bewilligten 250660 M. in der
Weife, daß 264696 M. dem Preußischen Landesverband , 29246 M.
dem Halberstädter verband zur Verfügung gestellt wurden, währenb der Restbetrag von 16676 M . bereits vorher unmittelbar
von dem Ministerium auSgefchüttet worden war.
WaS die Verteilung deS für die Rabbiner bewilligten BetrageS betrifft, so hatte der Landesverband dem Ministerium einen
BedürfniSplan unterbreitet , der von der Gesamtbelastung der
Gemeinden ausging und unter Zugrundelegung der vorher be¬
sprochenen Grundsätze einen Bedarf nachwies, der die bewilligte
Summe weit überstieg. Dem hatte das Ministerium seinerseits
einen BertetlvngSpla » entgegengesetzt, der vorweg die Hinter.

bliebeneu von Rabbinern und Ruhegehaltsempfängern berücksichttgte, unabhängig von der Belastung der Gemeinden. Dabet
war für jede Rabbinerwitwe im allgemeinen ein Betrag von
2060 M . in Aussicht genommen. Für aktive Rabbiner sollte eine
Beihilfe nur gewährt werden, wenn die Gemeinde selbst mindestenS 8J4 Prozent der Reichseinkommensteuer ihrer Mitglieder
für diesen Zweck ausbringt . Für Bezirksrabbiner , Landrab¬
biner usw. sollten Beihilfen überhaupt nicht gewährt werden.
Diese Grundsätze gaben zu Bedenken um so mehr Anlaß, alS sie
auch den Leitsätzen nicht entsprachen, die von der Mehrheit des
Landtages im vergangenen Jahre für die Pfarrerbesoldung auf¬
gestellt worden waren . Jnfolgedeffen hat der Landesverband bei
den Verhandlungen mit der Staatsregierung dagegen Einspruch
erhoben mit dem Ergebnis , daß sie zum Teil schon diesmal
abgeändert wurden , indem beispielsweise auch Bezirksrabbiner
und Landrabbiner berücksichtigt wurden. Das Ministerium hat
sich deS weiteren damit einverstanden erklärt , daß die aufgestellten
Grundsätze nur für das erste Jahr gelten sollten, und für die
Zukunft neue Richtlinien aufgestellt werben sollten. Schon dies¬
mal auf grundsätzlich neuer Basis die Verteilung vorzunehmen,
war unmöglich, weil die Ausschüttung der Gelder bis zum
1. April erfolgt , sein mußte, und dieser Termin unmittelbar be¬
vorstand. Es ist dementsprechend von dem Ministerium eine
Verteilung derart vorgenommen worden, wie sie aus der weiter
unten abgedruckten Zusammenstellung sich ergibt.
Was die Verwendung der bewilligten Beträge im Einzelnen
betrifft, so sind den Gemeinden die folgenden Richtlinien auf den
Weg gegeben worden: Beihilfen für Rabbinerwitwen sollten,
soweit nicht schon vorher die Gemeinden ausreichende Pensionen
von sich aus bewilligt hatten , restlos an die Witwen ausgezahlt
werden. Ebenso die für Rabbiner im Ruhestand. Bei den Be¬
willigungen für aktive Rabbiner sollte unterschieden werben
zwischen denjenigen Fällen , in denen der betreffende Rabbiner
bisher schon mindestens nach Gruppe X der ReichsbesoldungSordnung honoriert wurde, und denjenigen Fällen , in denen diese
Voraussetzung nicht zutraf . In Fällen der letzteren Art war der
bewilligte Betrag zunächst dazu zu verwenden, das Gehalt des
Rabbiners bis zu der angegebenen Höhe aufzubessern. Soweit
der Betrag darüber hinausging , und nicht eine Besoldung nach
Gruppe XI in Frage kam, sollte die Gemeinde den bewilligten
Betrag als Beihilfe zu ihrer eigenen Entlastung ansehen und
entsprechend verwenden können. Das Gleiche sollte für diejenigen
Fälle gelten, in denen die Gemeinden bereits aus Eigenem dem
Rabbiner ein Gehalt mindestens nach Gruppe X der Besoldungs¬
ordnung gewährt hatten . Insgesamt sind auf diese Weise 58 Ge¬
meinden mit Beträgen bis zu 15600 M. im Einzelfalle auS dem
Fonds bedacht worden. Besonders zu begrüßen ist, daß einer
Reihe von Rabbinerwitwen , die bis dahin von den Gemeinden
keinerlei Pension bezogen und in drückendster Not lebten, wirksame Hilfe gewährt worden ist. Abgesehen von diesen Bewilli¬
gungen war es möglich, aus dem allgemeinen Unterstützungsfonds
für Geistliche Beihilfen für eine Reihe von Flüchtlingsrabbinern
oder »ipitwen zu erwirken.
Bei »er Verteilung der dem Landesverband zur Verfügung
ist davon
gestellten Mittel für den Religionsunterricht
ausgegangen , daß bei der Beschränktheit der Mittel und im Hinblick auf den vorgerückten Termin der Ausschüttung der Bewilli¬
gungen für 19K die Jahre 1925 und 1926 einheitlich behandelt
werden .müßten. Dementsprechend ist der Landesverband nach
folgenden Gesichtspunkten verfahren:
AlS wichtigste und dringlichste Forderung mußte die Ver¬
sorgung der zahlreichen Gemeinden gelten, in denen überhaupt
kein Religionsunterricht erteilt wird. Hierbei war es klar, daß
eS völlig ausgeschlossen ist, etwa jeder einzelnen kleinen Gemeinde
einen besonderen Beamten zuzugestehen, vielmehr konnte als
einzig gangbarer Ausweg der erscheinen, durch die Anstellung von
mit verhältnismäßig geringerem Aufwand
BeztrkSlehreru
sämtliche Gemeinden zu -betreuen. Reben der Versorgung der
religionSunterrichtSlosen Gemeinden stand die Notwendigkeit»
den Lehrern, die »um Teil völlig unzulängliche Gehälter bezogen,
gewähren.
zu
angemessene Gehaltsaufbesserungen
Unter diesen leitenden Gesichtspunkten ist die Verteilung der dem
Verbände zufließenden Staatsmittel nach folgenden Grundsätzen
erfolgt:
1. Zur Versorgung der religionSunterrichtSlosen Gemeinden
durch BezirkSlehrer wurden auS den für das Jahr 192 6 zu er¬
wartenden Mitteln für die Zeit vom 1. April 1926 ab 56666 M.
vorweg Serettgeftellt.

waren vom
bewilligte lausende Beihilfen
2. Kür bereits
1. April 1828 ab weitere rund 85 000 M . zur Verfügung zu halten.
wurde gleichfalls
8. Eine Aufbesserung der Lehrergehälter
vom 1. April 1828 ab in der Weife ins Auge gefaßt , daß den
Lehrern daS Gehalt der Gruppe VH , jedoch nicht mehr als
3000 M . Grundgehalt , dazu Frauen - und Kinberzulage , gewährt
k werden sollte . Die Durchführung dieser Regelung erforderte nach
den angeftellten Berechnungen einen Betrag von jährlich zirka
war sich darüber klar , daß die
115000 M . Der Landesverband
und
Sätze hinter dem Notwendigen
in Aussicht genommenen
absoluten
der
Angesichts
.
zurückblieben
durchaus
Berechtigten
Mitteln weiter zu gehen,
Unmöglichkeit , mit den verfügbaren
mußte man sich jedoch vorläufig dabei bescheiden.
4. Durch die für die Bildung der Lehrerbezirke und die Auf¬
erforderlichen Mittel ergab sich zu¬
besserung der Lehrergehälter
Beihilfen , deren Weiterbewillilaufenden
sammen mit den bereits
gung sichergestellt werden mußte , ein Betrag , der die gesamten
für das Jahr 1828 vom Staat zu erwartenden Bewilligungen von
rund 200 000 M . aufbrauchte . Es war somit zur Entlastung über¬
bürdeter Gemeinden für 1826 irgendwelche Beihilfe aus Staats¬
mittel nicht zu erwarten . Andererseits wurden aber , wie erwähnt,
der
die Beträge für die Lehrerbezirke und die Gehaltsaufbesserung
Lehrer mit zusammen rund 185 000 M . erst vom 1. April 1826 ab
gebraucht , so daß über den gleichen Betrag für das Jahr 1825
Gemeinden verfügt werden konnte.
zur Entlastung überbürdeter
hatte ursprüng¬
Entlastungsbeihilfen
der
5. Für die Verteilung
lich die Absicht bestanden , Gemeinden , die über 15 Prozent der
erheben , als unter¬
Kultussteuer
als
Reichseinkommenpeuer
angestützungsberechtigt anzusehen . Die auf dieser Grundlage
ergaben , daß der erforderliche Betrag
steüten Feststellungen
wäre,
so wesentlich über die verfügbare Summe hinausgegangen
daß von dieser Grundlage Abstand genommen werden mußte . Die
Grenze wurde dgnn aus 40 Prozent der Reichseinkommenstener
festgesetzt. In Füllen , in denen besondere Umstände , namentlich
außergewöhnliche ! Lasten der Gemeinde , es angezeigt erscheinen
worden.
ließ , ist unter den angegebenen Satz heruntergegangen
Insgesamt sind auf dieser Grundlage 253 Gemeinden berücksichtigt
worden mit Beträgen , die im Einzelfall sich bis auf 4000 M . be¬
liefen . Die Bewilligungen sind mit Rücksicht auf den geschilderten
unter ausdrücklichem Hinweis darauf erfolgt , daß
Sachverhalt
die bedachten Gemeinden für 1826 weitere Beihilfen nicht zu er¬
warten haben . Letzterer Umstand ließ es berechtigt erscheinen,
in einzelueu Fällen Bewilligungen auszusprechen , deren Höhe nur
für ein Jahr nicht zu vertreten gewesen wäre.
Es liegt in der Natur der Dinge , daß nicht alle Wünsche be¬
friedigt werden konnten . Es ist auch erklärlich , daß vielfach die
ihren Aus¬
Enttäuschung in Aeußerungen an die Berbandsleitung
druck fand . Er darf jedoch versichert werden , daß jeder einzelne
Fall auf das Peinlichste und Sorgfältigste geprüft worden ist, und
wenn " nicht in dem erwarteten Ausmaß geholfen werden konnte,
dies eben seinen Grund darin hatte , daß andere Fälle sich als noch
dringlicher erwiejsen , und bei der Beschränktheit der Mittel aller
Not nicht gesteuert werden konnte . Von dem Umfang der Arbeit,
die erforderlich war , um die Verhältnisse von rund 7Ü0 Gemeinden
kurzer Zeit zu prüfen , von den Verhandlungen
in verhältnismäßig
mit den Finanzämtern , um Klarheit über die Leistungsfähigkeit
der Gemeinden zu schaffen, und mit den Gemeinden selbst, um die
Verhältnisse im Einzelnen klarzustellen - kann der Außenstehende
ist keine
sich kaum eine rechte Vorstellung machen . Jedenfalls
Mühe gescheut «Horden , um im Rahmen der vom Staat gesetzten
zwingenden Norrsnen , so sachlich und billig als nur möglich zu verfahren , und so darf es als eine Leistung , die allein schon die
Existenz des Beikbandes rechtfertigen würbe , angesprochen werden,
daß Hunderten von Gemeinden und zahlreichen Beamten wesent¬
liche Hilfe gebra ht worden ist.

Verteilung der Staatsbeihilfen für die Rabbiner.
Im ganz«»
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. . . .
Hafte
1500
1500
. . .
Insterburg
2000
2000
.
.
.
Nordhausen
2870
1000
—
1870
. . .
Ratibor
5810
2500
—
2810
. .
Schönlanke
2000
2000
.
Weilburg . . .
3400
2000
—
1400
. . .
Beuthen
2500
2500
a. M. .
Frankfurt
4810
2000
—
2810
.
.
.
Emden
—
1870
—
1870
. . .
Bochum
—
1870
—
1870
. . . .
Bonn
*8280
—
8280
. . .
Elbing
4220
—
4220
. .
—
§H _
Göttingen
8280
—
3280
.
.
Hannover
—
4680
—
4680
. .
Hildesheim
—
2840
2840
Hindenburg . .
—
4680
—
4680
. .
Kreuznach
—
2810
—
2810
. . .
Liegnitz
—
885
—
885
München -Gladb.
—
2810
—
2810
. . .
Oppeln
—
1405
—
1405
. .
Spandau
—
2340
—
2340
. . . .
Stolp
—
1870
—
1870
. . . .
Tilsit
—
885
—
835
. . . .
Trier
—
4220
—
4220
.
.
Wiesbaden
—
1870
—
1870
. .
Osnabrück
Berlin
—
4680
—
4680
<Adaß Jisroels
—
2000
2000
—
. .
Halberstadt
Köln
—
4680
—
4680
(Adaß -Jeschur .j
Fulda
—
5150
—
5150
lJsrael . Gem .)
—
5780
2500
8280
. . .
Harburg
—
7780
4500
3280
. . .
Hanau
200000
500
12
56 500
131 000

Verkeilung der Skaaksbeihilfen für den Religionsunterricht
lnach Regierungsbezirken znfnmmengeftektj
Lfd.
Sit.

Provinz

1. Brandenburg
2.
8. Hannover
4.
5.
6.

7.
8.
8. Hessen-Nassau
10.
li . Niederschlesien
12.
13. Oberfchlesien
14. Lstpreußen

3tea.-* .’j.

.

Frankfurt a. d. O .
Potsdam
Aurich
Hannover
Hilltesheim
Lüneburg
Osnabrück
Stade
Cassel
Wiesbaden
Breslau
Liegnitz
Oppeln
Allenstetn

Unzahl der
Gemeinden

8
2
4
7
5
3
5
3
27
28
23
8
14

6

Beirag
der

9*um*
6026,—
1500,—
5420,8288,—
8947 —
8050,—
27542,4862,—
20249,—
18564,00
15888/40
7059,80
12901,85

7610,—

«nz -»l der
Aemetnden

.ertrag
der
B-idils«

An den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden,

Berlin N 24, Oranienburger Str . 29."
die Anerkennung deS »öffentlichen Interesses " für die
Durch
Gumbinnen
15.
Arbeiten der jüdischen Organisationen ist eine grundsätzliche Ent¬
16.
, Königsberg
scheidung zugunsten - er jüdischen Betriebe erzielt, aus Grund deren
17.
Westpreube»
eS hoffentlich möglich fein wird, auch in Zukunft eine empfindliche
Köslin
18. Pommern
Störung der gemeinnützigen jüdischen Arbeit durch die Sonntags¬
Stettin
19.
ruhe neben der Schließung der Betriebe an Sabbaten dadurch zu
Schneidemühl
20. Grenzmark, daß der Erledigung dringendster Arbeiten kein Hinder¬
verhüten
Posen-Westpr.
nis in den Weg gesetzt wird.
2
1020,—
Aachen
2L Rheinprovinz
11
12182,—
22.
Koblenz
0
4260,38
Düsseldorf
23.
8
7081,91
Köln
24.
Die Ausschüsse des Landesverbandes.
0
6146,—
Trier
25.
28 der Verfassung des Landesverbandes sieht die Bil¬
Artikel
3
2362,10
Magdeburg
28. Sachsen
vor, denen die dauernde Bearbeitung be¬
Ausschüssen
von
dung
1
1200,—
Schleswig
27. SchleSwig-Holst.
übertragen werden soll. Solche Aus¬
Geschäftszweige
stimmter
1
1800,Sigmaringen
28. Sigmaringen
gebildet werden für Kultus und
insbesondere
sollen
schüsse
17
11819,—
ArnSberg
29. Westfalen
getrennt nach den religiösen Richtungen, für
-war
und
Unterricht,
8
5083,20
Minden
30.
des Rates
3
8449,— die Wohlfahrtspflege und für Rechtssachen. Seitens
Münster
31.
, zu denen auch ein Wahlaus¬
Ausschüsse
diese
für
Satzungen
sind
258 M. 204690,—
schuß getreten ist, entworfen worden. Nach der Versaflung ist für
die Bildung der Ausschüsse ein Berbandsbeschluß, d. h. überein¬
stimmende Beschlüsse von Rat und Berbandstag erforderlich.
Sonntagsruhe in den Büros jüdischer
Bon dem letzten Berbandstag war der Ständige Ausschuß er¬
Organisationen.
mächtigt worden, diese Zustimmung zü erteilen . Für die Satzun¬
Dem Büro der Zionistischen Bereinigung für Deutschland war gen des 'Wahlausschusses, des Wohlfahrtsausschusses und des
auf Grund der Verordnung über die Regelung der Arbeitszeit der Rechtsausschusses ist der erforderliche Berbandsbeschluß zustande
, die sich aus Abgeord¬
Angestellten vom 18, März 1911 durch das Polizetamt Charlotten¬ gekommen. Demzufolge sind die Ausschüsse
neten des Rates , aus solchen des Berbandstages und aus von
burg die Beschäftigung der Angestellten an Sonn - und Feiertagen
unter Strafanbrohnung untersagt worden. Die Angelegenheit dem Wahlausschuß zu wählenden Mitgliedern zusammensetzen,
war von prinzipieller Bedeutung wegen etwaiger Rückwirkungen gebildet worden. Die endgültige Stellungnahme zu den Satzungen
auch auf die Betriebe der übrigen jüdischen Organisationen . Nach der Kultus - und Unterrichts -Ausschüsse hat der Ständige AusInanspruchnahme deS Reichsarbeitsministeriums , des Preußischen schuß noch vertagt . Sie sind bis zum Zusammentritt des Ber¬
HandelS-Ministeriums und der sonstigen preußischen Stellen ist cS bandstages provisorisch genehmigt worben. Die Satzungen und
dem Landesverband schließlich gelungen, unter dem 18. 12. 1925 die Zusammensetzung der Ausschüsse werden an anderer Stelle
den folgenden Erlaß des Polizeipräsidenten zu Berlin zu erwirken. veröffentlicht. Es ist zu erwarten , daß die Ausschüsse mit ihren
»Auf die Eingabe vom 16. Oktober d. I . — Nr . 7114 25. Arbeiten in Kürze beginnen werden.
Der Herr Minister für Handel und Gewerbe hat mich be¬
auftragt , Ihnen zu eröffnen, daß eine allgemeine AuSnahmebewilltgung zur Beschäftigung von Angestellten jüdischer
Entwurf eines Normalstatuts für die
Organisationen an Sonntagen weder auf Grund von 8 19» o
Arbeits¬
G. O. noch von 8 19 und 14 der Beiordnung über die
Synagogengemeinden.
zeit der Angestellten vom 18. Mär , 1919 <R . G. Bl . S . 3151
aus den Reihen der Gemeinden der Wunsch
ist
Wiederholt
105f
§
von
Grund
auf
einzelnen,
möglich ist. Abgesehen von
ein Normalstatut zur Verfügung zu stellen.
ihnen
geworden,
laut
G. O. auf Antrag bewilligten Ausnahmen , ist daher eine
» im Flusse sind, insbesondere die
Einzelfrage
wichtige
Wiewohl
Svnnan
Angestellen
alten
Jahre
16
über
von
Beschäftigung
Artikel 137 RB . auf die preußische
des
Rückwirkungen
der
Frage
von
Sinne
im
sie
wenn
und Festtagen nur dann zuläffig,
dem Wunsche zu
8 lüsio G. O. im öffentlichen Jntereffe liegt, unverzüglich Judengesetzgebung, erscheint es doch angezetgt, Jubengesetzgebung
preußischen
der
Revision
die
da
,
entsprechen
folgende»
die
auf
nicht
und
muß
werden
,
vorgenommen
erfolgen wird, als daß man die Ge¬
Werktage verschoben werden kann. Rach den meinem Sach¬ jedenfalls nicht sol schnell
für dringend erforder¬
bearbeiter von Ihrem Herrn Dr . Freund vorgelegten Unter- meinden, soweit die Saßungsänderungen
Entwurf eines der¬
Der
könnte.
vertrösten
darauf
erachten,
lich
Arbeiten
wesentliche
daß
werden,
anerkannt
lagen kann
wirb demAngelegenheit
Die
.
ausgearbeitet
ist
Statuts
artigen
liegen,
jüdischer Organisationen im öffentlichen Interesse
binnen
wohl
dann
und
beschäftigen
Rechtsausschuß
den
nächst
u. a. auch solche der Zionistischen Bereinigung.
kurzem ihre Erledigung finden.
I . B.: gez. MoSle.
Lsd.
«r.

Provinz

6
10
5
7
6
8

3459,90
6627,1488,50
6170,26
5621,—
12270,-

Gesetze und v erordnungen.
§ 3.

a) Gesetze.
»»« 27. April *1126.
»za»Sgleichsgesetz
Reichsfina

(RGBl . S . 208 ff.)
1. Die Religionsgesellschaften deS öffentlichen Rechles sind
berechtigt, Zuschläge zu den Reichssteuern zu erheben, die an die
Stelle der bisherige « Landes« oder Gemeindesteuern getreten sind.
'2 . Soweit durch reichSgesetzltche Inanspruchnahme von
Steuern Gemeindesteuervorrechte hinsichtlich der Dienstvezüge und
Ruhegehälter der nicht im Reichs- oder Staatsdienst stehenden
Geistlichen- und Ktrchenbeamten sowie hinsichtlich der Bezüge ihrer
Witwen und Waise« unwirksam werden, bleiben die Anwart¬
schaften der Berechtigten auf Entschädigung, wie sie km Falle einer
lande- gesetzlichen Aufhebung begründet gewesen wären , unberührt.

H« »zi»Sste«er »o« 2. Juli 1926.

fPreuß . Ges. Gammlg . S .

« 1 «. 8.

218

ff.)

1. Bon der Steuer find befreit:
a) di« im Eigentum öffentlicher Körperschaften stehenden
bebauten Grundstücke, sofern sie von öffentlichen Körper¬
schaften für öffentliche Zwecke oder für die unter b) ge¬
nannten Zwecke benutzt werden,'
k>) die im Eigentum inländischer Personenvereinigungen und
BermögenSmassen stehenden bebauten Grundstücke, wenn
di« Personenvereinigungen und BermögenSmassen nach
der Satzung, Stiftung oder sonstige« Verfassung aus¬
schließlich gemeinnützigen, mildtäkigen, ethischen oder
religiösen Zwecken dienen und die Grundstücke für diese
Zwecke benutzt werden,'
o), d) die Dienstwohnungen der Geistlichen und Kirchen¬

diener.

Da , wo bekenntntSmäßigen Bedürfntsien einer jüdischen Ge¬
meinde im Rahmen dieser Richtlinien nicht ausreichend Rechnung
getragen werden kann, können Sonderlehrpläne von einzelnen An¬
stalten den Provinzialschulkollegien zur Genehmigung vorgelegt
(Preuß . Ges. Sammlg . S . 200.)
werden.
88 1- 82.
Die Richtlinien werden im Zentralblatt für die gesamte Unter¬
5. Die Ablösung der Markanleihcn anderer öffentlich-recht¬ richtsverwaltung veröffentlicht werden.
licher Körperschaften.
sUnterschrift.)
88
An die Provinzialschulkollegien.
1. Soweit auf j Grunv deS 8 46 deS Gesetzes über die Ab¬
lösung öffentlicher ^Anleihen die Vorschriften dieses Gesetzes über
Zu U n Nr . 67B:~
die Markanleihen >der Gemeinden und Gemeinbeverbände aus Richtlinie» für ei«e» Lehrplan i«r jüdische» Reltgi»»s»» teirrichr
für
Körperschaften
öffentlich-rechtlicher
Markanleihen anderer
«« de» höhere« Lehranftftlte» Pre «che«S.
anwendbar erklärt ! werden (vgl. insbesondere 8 1» der Zweiten
Vorbemerkungen.
A. Methodische
Verordnung der Reichsregierung zur Durchführung deS Gesetzes
Der Unterricht tn Mischer Religion hat di« Ausgabe, di»
über die Ablösung öffentlicher Anleihen vom 2. Juli 1928 —
Reichsgesetzbi. I St 848 —), finden die Vorschriften der 88 1—82 Jugend zur Verwirklichung des religiös -sittlichen Lebensidealc
des Judentums zu erziohen und zur Teilnahme am Leben der
sinngemäße Anwendung.
2. Der Lauf für Ausschlußfristen für die Geltendmachung von jüdischen Gemeinschaft zu befähigen.
Dieser Ausgabe dienen die einzelnen Unterrichtsfächer in
Ansprüchen aus tun im Absatz 1 bezcichneten Markanleihen be¬
«
46
8
des
Grund
auf
Weise:
der
folgender
ginnt frühestens m t der Bekanntmachung
hat alS die Grundgedanken deo
1. Die Religivnslehre
des Gesetzes erlass nen Erklärung.
Judentums zu entwickeln: seinen sittlichen Gottesbegriff und die
3. Zuständige Spruchftelle im Sinne des 8 13 Abs. 3 ist:
Gemeinde¬
und
Lehren von der sittlichen Bestimmung des Menschen und der
s) bei Religior sgesellschaften, den Gemeinden
verbänden non Religionsgesellschaften sowie den Kirchen- Menschheit.
» lehr« hat di« beiden letzten
Eine ausführliche Pflichte
und Pfrüniestistungen die vom Minister für Wissenschaft,
Ideen konkret zu gestalten und besonders Sie sozialen Verpflich¬
Kunst und Volksbildung bestimmte Stelle;
1>) bei öffentlichen Schulverbänden sSchulgemeinden, Schul- tungen zu betonen.
Die Darstellung des R i t u s hat diesen als Mittel zur Heili¬
sozietätens i»er Kreisausschuß;
gung deS Lebens aufzuzeigen.
c)- f ).
und nachbiblischer
2. Der Unterricht in biblischer
4. Beschwcrdeslclle im Sinne des 8 11 Abs. 3 ist die Reichs¬
Geschichte hat die äußere und inner « Geschichte des israelitisch¬
schuldenverwaltung.
8 »4.
jüdischen Volkes und seine Literatur im Zusammenhang mit der
Ab¬
die
über
zu behandeln.
Gesetzes
des
2
Weltgeschichte
Satz
4
Abs.
10
8
nach
1. Soweit
Hierbei sind die einzelnen Phasen in der Gestaltung deS
lösung öffentlicher! Anleihen auf Antrag eines Gläubigers ein
Treuhänder zur Wahrnehmung der Rechte der Gläubiger von Judentums aufzuzeigen und in ihrer Bedeutung zu würdigeu.
Markanleihen der »m 8 33 genannten öffentlich-rechtlichen Körper¬ Aus erziehlichen Gesichtspunkten ist hiuzuweisen auf die einem
schweren Schicksal zum Trotz erfolgte Bewahrung der religiös¬
schaften zu bestelle^ ist, muß der Antrag innerhalb eines Monats
nach dem Inkrafttreten der Zweiten Verordnung der Reichs- sittlichen und geistigvn Shröfte und auf die verschiedenen kulturrcgicrnng zur D rrchführung des Gesetzes über die Ablösung fördernben und kulturvermitteluden Leistungen der jüdischen Ge¬
öffentlicher Anleihen svgl.L 15 Abs. 1 a. a. O.) bet dem für den meinschaft und ihre Becinfluffung durch die Umwelt. Unterricht
soll den
(Bi beliefen)
3. Die Bibelkunde
Sitz des Schuldners örtlich zuständigen Regierungspräsidenten , in
in Biblischer Geschichte ergänzen und die Schüler s-innen ) mtt den
Berlin und, wenn es sich nm Markanleihen der Bankanstalten
der Provinzen und Kommunalstänüischcn Verbände oder solcher religiös -sittlichen Ideen der Bibel als Grundlage des Judentums
wasserwirtschaftlich:» Verbände , die der Aufsicht des Oberpräsi¬ vertraut machen.
soll in das Verständnis
4. Der Unterricht im Hebräischen
denten in erster Instanz unterstehen, handelt , bei dem zustän¬
und zur Teil¬
einfiShren
Judentums
des
Urkunden
werden.
wichtigsten
der
gestellt
digen Hberpräsidrinten
nahme am gottesdienstlichen Leben befähigen.
2.. ».
5. Auf allen Stufen ist vor den Fest- und Gedenktagen auf
4. Hinsichtlich der Anleihen der Religionsgesellschaften, der
so¬
Religionsgesellschaften
der
Bedeutung und ihr« Vorschriften hlinzuweisen. Der Gesamt¬
emeindeverbände
ihre
E
und
Gemeinden
unterricht wird belebt durch Anschauungsmakerial aus dem reli¬
wie der Kirchen- und Pfründcstiftungen bestimmt der Minister
für Wtsienschaft, Jurist und Volksbildung die für die Bestellung giösen Leben im Hause und in der Synagoge , durch den Hinweis
der Treuhänder und die Entscheidung über deren Anträge zu¬ auf geeignete Werke der Bild - und Tonkunst,, sowie durch den
Besuch von historisch denkwürdigen Baudenkmälern der jüdischen
ständigen Stellen.
Vergangenheit.
Berlin , den 19. Juli 1928.
8 . St offverteilung.
Das Preußische Staatsministerium
!
Unterricht.
Geschichtlicher
I.
Braun
j
Ein Teil »er biblischen Geschichten bis Mose muß sruvohl bei
zugleich für den Minister des Innern.
i
den aus der Volksschule als auch Lei den auS Privatunterricht
kommenden Kinder « im allgemeinest als bekannt vorausgesetzt
werden.
d ) Ministerialerlasse.
Stoffverteilung.
, « »»ft «n» Volksbildung
M .-G. des Ministers für Wissenschaft
Ergänzung und Wiederholung der biblischen Ge¬
bctr . de« Lehrplatz für de» jüdische» Religionsunterricht an de« VI:
höheri « Lehranst«lte« ». 21. April 192«.
schichten dis Mose. Der Pentateuch . Dte Bücher
Josua , Richter, Samüel sbiS Sanis Tod). Geographie
Wiffenschaft,
für
Minister
Ter Preußische
Palästinas.
Kunst una Volksbildung.
Die ' Bücher Samuel II, Könige I und II (David,
V:
U HI Nr . 575. 1.
Salomo , Reich Israel ) biS 722 (ohne Propheten ).
Berlin W 8, den 21. April 1926.
[
Könige I und II (daS Reich Juda , daS babylonische
Ten Provinzjalschulkollegien lasse ich in drei Abzügen die IV:
Exil) unter Ergänzung durch die Prophetenstücke.
höheren
den
an
Religionsunterricht
Richtlinien für den jüdischen
Einteilung der Bibel . Wiederholung und Ergänzung
Lehranstalten Preußens zugehen, die von dem Preußischen LandeSder Geographie Palästinas . In jedem Jahre wird
verbanb jüdischer Gemeinde vorgelegt sind. Diese Pläne sollen
Anzahl Psalmen gelernt.
eine
ebSchulen
höherer
Gattungen
den Rahmen für die Pläne aller
Geschichte von Esra bis zum Abschluß des TaltnudS.
II III ;
geven.
Lektüre der pentateuchifchen und prophetischen Perl»
Die einzelnen Schulen, an denen jüdischer Religionsunterricht
kopen.
erteilt wird, habe» auf Grund dieser Richtlinien Anstaltslehrpkäue
Juden in den Ländern des JSlamS und In den
Dte
HI:
O
Die
vorzulegen.
Provinzialschulkollegien
den
unjd
auszuarbeiten
Ländern bis zum Ausgang deS Mittel¬
christlichen
hier¬
wird
Gemeinde
einzelnen
bekenutnismäßtge Besonderheit der
alters . Pentatenchlektüre mit Heranztehüng von
bei zu berücksichtigen sein. -

»»g »er Ablösn»» bet Mark»
«irrt« fkrotfcmmd z»r D»rchführ
»«rbä«de *»» s«»stige» Sffe»t««leihe» kcr 8e « ei»de», Gemeinde
»»« 1». J«li 1»» .
».
KSrperschftfte
»
lich-rechtlichd

7.

».

u II:
'
O II:

Prima :

Parallelen auS den prophetischen und - agiographifchen
Schriften (wie Sprüche Salmnos ) zur Darstellung der
reltgtöfett Sittenlehre.
Geschichte vom AuSgang de» Mittelalters bis zur
Gegemvart , unter besonderer . Berücksichtigung der
Organisationen und Bewegungen im Judentum der
Jetztzeit.
Auswahl auS den Prophetenbüchern unter bofonderer
Berücksichtigung - er historischen Teile.
Die Liturgie (Geschichte und Entwicklung des Gottes¬
dienstes).
Die religionSgefetzliche Literatur (Entwicklung der
Helachah).
Auswahl auS Hiob, Kohelet, Sprüche Salomos und
Hohe Lieb.
Geschichte der neuesten Zeit von MoseS Mendelssohn
vtS zur Gegenwart , unter besonderer Berücksichtigung

der jüdischen Organisationen.
Di « Philosophie (Religionsphilosophie ) und Mystik im
Judentum . Kabbala.
Auswahl aus den Prophetenbüchern mit Wiederholung
-er Zeitgeschichte.
II. Hebräisch.
Beim Eintritt in die höhere Lehranstalt wird vorausgesetzt:
-Lesen und Kenntnis kleiner wichtiger
Fertigkeit im HebtAisch
Gebetstücke.
Mcmorierstofs : Bedeutungsvolle Sätze aus der Litur¬
VI:
gie un- - cm Pentateuch.
Uebersetzen: Der erste Abschnitt des Schema, - er erste
Abschnitt - es Tischgebets, der 1. Abschnitt des Nachtgrbets, die Responsorien der Keduscha. Wiederholung
der wichtigsten Segenssprüche . Mah nisdhtannoh.
Grammatik : DaS Mphabet , die Sllffixa des Sub¬
stantivs.
Auswahl aus dem Freitag -Abendgebet.
V;
Grammatik : Das Kal des regelmäßigen Berdums.
Schema. (Deuteronom 6, 4—9; 11, 18—21; Num. 15,
IV:
87—41), die drei ersten und die - rei letzten Segenssprüche des Achtzehngebetes.
Grammatik : Piel und Hiphiel des regelmäßigen
Berbums.
Die Tefilla des Morgen - und Nachmittagsgebetes an
II III:
-en Sabbaten und den Wallfahrtssesten . Halle! erster
114).
und zweite^ Abschnitt (Ps - US
Grammatik : - aS regelmäßige Verbum.
AuSgewählte Stücke au& Genesis . — Muffafgebct für
O III:
Sabbat , Morgengäbet für Neujahr.
Grammatik : Substantiv , Pronomen , Zahlwort.
AuSgewählte Stücke aus Exodus . — Auswahl aus den
II II:
Gebeten für -en BersöhnungSta «.
Grammatik : Verbs primae nun un - 6utturslis.
zu Ende (Ps. 115—118), Ps. 146 « nswahl aus
Halle!
0 II:
dem III.—V. B . M.
,
Grammatik : Berba.
Bor -en Feiertagen sind die aus - ie Feste bezüglichen
Prima :
Gebetstücke zu wiederholen und zu ergänzen . Ausge«
wählte Psalmen , insbesondere aus - er Liturgie . Ausv
gewählte Stücke aus den Prophetenbüchern unter be¬
sonderer Berücksichtigung der Pertkopen.
Grammatik : Bervollständigung der Kenntnis des un¬
regelmäßigen Berdums.
Die in - er Gemeinde üblichen Gesänge der
Anmerkung:
Stücke sind zu üben. Bor dem
liturgischen
durchgenommenen
Pessachseste sind in allen Klassen Teil « der Haggada durchzu¬
nehmen, desgleichen vor Neujahr Auswahl aus Abinu malkepu.
III. ReligtonSlehre.
In VI bis UII ist die Religionslehre in engem Zusammenhang
mit dem biblischen, geschichtlichen und hebräischen Unterricht
(S . Abt. I un - II) zu behandeln.
VI und V: Formen des jüdifch-religiöfen Lebens tm Haus und in
der Gemeinde.
Festjahr und Kalender.
IV:
Der Gottesdienst und seine Einrichtung.
II III;
Religiöse Sttteniehre (vergl. Zkbschnittl).
:
M
O
Ueberblick über die Lehren d«S Judentums.
II II:
8 . Oberstufe.
Die Quellen der jüdischen Religion (Bibel , Talmud,
O II:
reltgionsphilosophische Schriften , Religionscodices ).

Prima :
„

DaS Wesen der Religion . Die Lehren des Judentums
von dem geistigen, heilige«, einzigen Gott , von dem
alS GotteS Ebenbild rein geschaffenen Menschen und
seinen Pflichten, von der Menschheit. Der Mefstaui».
mus . Die Aufgabe Israels , Die Formen des reli¬
giösen LebenS in HauS und Gemeinde. Die jüdische
Religion unter vergleichender Betrachtung der wich,
tigsten Religionen und Weltanschauungen.
*

M.-E. des Ministers für Wiffenschaft pp. vom 27. November 1925
betr. die ZnlLffigkcit von StatntenLndernnge « im Gegensatz znm
Gesetz , o« 2». Juli 1847.
Berlin W8 , den 27. November 1925.
Unter den Linden 4.
.
Wisienschaft,
für
Minister
Der Preußische
Kunst und Volksbildung.
G I 3)1. , 2021.
Aus den gefälligen Bericht vom 26. Oktober d. I.
einer Sana -,
«Die Gülttgkett einer Aenderun « der Satzungen des
akttve»
aogengemeinde in der Richtung der Etnkübruna Gesetzes
Frauenwahlrechts kann im Hinblick auf 8 41 des ist daran vom
fest28. Juli 1847 Zweifeln begegnen. Im allgemeinenBestimmungen
zuhalten , baß auch die das Wahlrecht regelnden solange in Kraft
dieses Gesetzes trotz Artikel 187 Abs. 3 RB . noch
erlassenes
st^ en. biS sie durch ein gemäß Abs. 8 deS Art . 137
ich den hiesi¬
preußisches Gesetz abgeändert sind. Gleichwohl habe Frauenwahl¬
gen Herrn Polizeipräsidenten ermächtigt, «inen das« in Berlin zu.
recht einführenden Beschluß der Synagogengemeind
von den
genehmigen. Ich habe dabei erwogen, daß der Beschlußwar
. daß
in der Gemeinde Herrschenden Anschauungen getragen
zu erwarten
Einwendungen von keiner Seite erhoben und nicht
waren , sowie auch, daß die vorhandenen rechtlichen Zweifel in ab¬
sehbarer Zeit durch da» in Aussicht stehend« allgemeine Gesetz ihre
Erledigung finden werden.
Guer Hochwohlgeboren ermächtige ich ergebenst, falls nicht be¬
sondere Bedenken bestehen, mit Bezug auf die dortigen Synagogenaemetnden entsprechendz« verfahren ."
gez.: Unterschrift.
An den Herrn Regierungspräsidenten in
Frankfurt a. d. O.
An den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
hier N 24.
Abschrift übersende ich dem Preußischen Landesverband mit
Bezug aus mein Schreiben vom 27. Oktober 1925— Gl 6078.
Im Aufträge : gez. Trendelenburg.
M . E. deS Ministers für Wiffenschaft pp. vom 27. Oktober 1925
betr. die Aendernng von Satzungen der Synagogengemeinde«.
Der Preußische Minister
für Wiffenschaft, Kunst
Berlin W 8. den 27. Oktober 1925.
und Volksbildung .
Unter den Linden 4.
6 I Rr . 6073.
Mit Bczua auf die gefällige Anfrage vom 1. Oktober d. I.
— O. P. 6611. C. .—
Der Entwurf zu dem Gesetz, betreffend die Rechtsverhältniffe
Hochwohlder Juden , ist noch nicht so weit qediehen.' daß er Euererüber
Geneh¬
geboren zugesandt werden könnte. Die Entscheidung
migung von Satzungsänderungen der Synagogengemeinden wird
daher nicht länger aufzuhalten sein.
In der auch Euerer Hochwohlgeboren zugegangenen Eingabe
vom 18. Oktober ». I . ist die Svnagogengemeinde Erfurt wegen
Beschleunigung Per Genehmigung beschloffener Sa ^ungsändernngen vorstellig geworden. Die Ausführunaen dieser Eingabe
höben durch mündlichen Bortrag der Borsitzenden des Vorstandes
und der Repräsentantenversammlung der Gemeinde. Weinstein
und PinkuS, wettere Ergänzungen erfahren . Danach handelt es
sich um folgende Satzungsänderungen:
1. Abschaffung des Dreiklaffenwahlrechts und Einführung der
BerhältntS - und Listenwahl.
3. Aufhebung der Karenzzeit für Ausländer.
8. Vermehrung der Mitgliederzahl des Vorstandes und der
ReprSseutautenversammluna innerhalb der in 8 89 de»
Gesetzes vom 28. Juli 1847 bezcichneten Greuzen.
4. Etuführuug des aktiven FrauenwahlrechtS.
Zu den Aeuderungen 1 bis 3. die stch im Rahmen der Bor¬
schristen deS Gesetzes vom 28. Juli 1847 bewegen, werden Bedenken
nicht zu erheben sein. Die Gültigkeit einer Aendernng im « lnne
von 4 kann im Hinblick auf 8 41 dieses Gesetzes Zweifel» vesegnc« .
Im allgemeinen ist daran festzwhalte», daß auch die da» Wcchlrecht
regelnden Bestimmungen des genannte « Gesetzes trotz AH 137

Abs. 8 R.-B . noch so lang « in Kraft stehen, bis sie durch ein gemäß Angestellten - BerficherungSgesetzes bet kirchlichen Angestellten
Abs. 8 des Art . 137 erlaffenes preußisches Gesetz abgeändert sind, geführt haben, setzt nicht mehr vorliegen . Insbesondere werden
Gleichwohl habe ich den hiesigen Herrn Polizeipräsidenten ermäch¬ vielleicht Versicherungsanstalten , bei denen die Ruhestands - und
tigt , einen das Frc uenwahlrecht einführenden Beschluß der hie¬ Hinterbliebenenversorgung kirchlicher Angestellter versichert ist
sigen Synagogengemcinde zu genehmigen. Ich habe dabei er¬ nicht mehr in der Lage sein, die BersorgungSbezüge tu der Min¬
wogen, daß der Be chluß von den in der Gemeinde herrschenden desthöhe der Leistungen nach dem Angestellten-Bersicherungsgeiciaufzubringen , ober doch eine Rechtsverpsltchtunq für ihre . Lei
Anschauungen getragen war , daß Einwendungen von keiner Sette
erhoben und nicht zü erwarten waren , sowie auch, daß die vorhan¬ stungen zur Zeit ablehuen . In solche« Fällen muß die Aner
denen rechtlichen Zveifel in absehbarer Zeit durch das in Aus¬ kennung ber gewährleisteten Anwartschaft widerrufen werden
wenn die betreffenden Kirchengemeinden sich nicht beschlußmäß, >
sicht stehende allgemeine Gesetz ihre Erledigung finde« werden.
Euere Hochwoh geboren ermächtige ich ergebenst, falls nicht verpflichtet.
die znr Ruhestands - und Hinterbliebenenversorgung ihres
besondere' Bedenken bestehen, mit Bezug auf die SynagogenlBezeichnung des Kirchenbeamtens erforderlichen Beträge in de
gcmeinde Erfurt entsprechend zu verfahren.
Mindesthöhe der jeweiligen Leistungen nach dem Angestellten
Unterschrift.
Bersicherungsgesetz aus eigenen Mitteln aufzubringen , sowci
Magdeburg.
in
Obcrpräsidcnten
An den Herrn
diese Versorgung nicht aus den Leistungen des : lBezetchnun,,
Abschrift übersende ich dem Preußischen Landesverband
deS BersicherungSfondsi gedeckt wird.
jüdischer Gemeinden mit Bezug auf die Unterredung des Herrn
Wird von einer Kirchengemeinde eine entsprechende Berpflich
, so finden die Bestimmungen des § 11 des
Tr . freund mit igeinem Referenten zur gefälligen Kenntnis¬ tung nicht beschlossen
nahme.
Angestellten-BersicherungsgesetzeS von dem Tage ab, an dem ihr
dieser Erlaß bekanntgegeben ist, auf ihre Beamten und Angestellten
34 Vertretung : gez. Lammers.
keine Anwendung mehr.
Ich ersuche ergebenst, die von mir bisher ausgesprochene»
M . E. bctr . RLckzavlvng der im Jahre ISA de» Syuagoge «- Anerkennungen von Anwartschaften der gedachten Art gesällie»
gcmeiude« gewährten Borschiiffc.
bald einer Nachprüfung zu unterziehen und nötigenfalls das
Weitere zu veranlassen. Sofern eine Kirchengemeinde im Be¬
Ter Preußische Mi lister
darfsfälle sich weigert , binnen drei Monaten vom Datum dieses
für WissenschaftK rnst
iss!
und Vvlksbildui g.
den 7. Januar 1926. Erlasses eine entsprechende Verpflichtung zu beschließen, ersuche
Berlin,
Angabe des Erlasses , durch
unter
machen
zu
Mitteilung
mir
11.
.
6
,
G. I. Nr . 1136/27
die fraglicke Anerkennung ausgesprochen worden ist.
Unter Bezugnchme auf den Runderlaß vom 16. Mai 1924 welchen
künftige Befreiungsanträge finden vorstehende Grund¬
Auf
— GL 1090 GII. — genehmige ich im Einverständnis mit dem sätze entsprechende
Anwendung.
Herrn Finanzmini stcr, daß von der Wiedereinziehung der den
Nachdem die neuen Verfassungen der evangelischen Landes
Kirckengcmeinden, Parochial - und Gesamtverbänden sowie den kirchen in Kraft getreten sind, ersuche ich bei dieser Gelegenheit
Synagogengemeindcn für den Besoldungsbedarf ihrer Beamten
ergebenst. Anträge auf Anerkennung der gewährleisteten Anwart
1923 schüft oder der Voraussetzungen für die Versicherungssreiheit ae
und Angestellten iür die Zeit bis Ende November
gegebenen Darlehen und Vorschüsse, soweit sie nicht inzwischen mäß 8 12 des Gesetzes künftig durck die Sand des für den Sitz
zurückgezahlt sind, Abstand genommen wird . Zurückzuzahlen sind der Kirchengemeinde zuständigen Regierungspräsidenten vorzuaber , soweit es noch nicht geschehen ist, die den vorgenannten Ge¬ legen.
Die Reichsversickerungsanstalt für Angestellte und die Regie¬
meinden und Verbänden infolge meines Runderlasies vom
8. ' Dezember 1S23 — GL 37,02 II G II . — auf die Kirchensteuer- rungspräsidenten erhalten Abschrift.
sUnterschrift.s
cingänge für die T czember-Zahlungen 1923 über den BesplbungsAn die Landeskirchenämter in Hannover . Kiel. Cassel Wies
btdarf von 30 v. $>. hinaus bis zur Söhe von weiteren 40 v. H.
gewährten Barsch äffe. Soweit die Dezember -Vorschüsse für baden, die Landeskirchenrätc in Aurich und Frankfurt a . M.
Der Landeskirchenrat in Arolsen erhält Abschrift ergebenst
eine» Bcsoldnngsl edarf bis zu 30 v. H. gezahlt sind, ist An¬
rechnung auf die gi maß 8 60 Abs. 8 des I . A. G. gewährten Reichs- zur gefälligen Kenntnisnahme wegen des Gebiets Pyrmont.
Abschrift übersende ich ergebenst zur gefälligen Kenntnis¬
mittcl erfolgt lvergl . Ziffer 4 des RunderlaffeS vom 3. Januar
nahme.
1!»24 — GI . 1 —).
Vorstehende Grundsätze finden auf ähnliche Fälle Anwendung,
Zusatz an die Herren Reaierungspräsidenten in Arnsberg,
innerhalb der Synagogengemeinden auftreten . Die Regie¬
die
Münster , Düsseldorf, Koblenz. Trier , Köln, Aachen u. Wiesbaden. rungspräsidenten und der Polizeipräsident in Berlin sind entAußerdem sink zurückzuzahlen die den Kirchengemeinden des sprechend angewiesen.
Rheinlandes und des besetzten Teiles von Westfalen für die
Im Aufträge : gez. Paul.
Jannar -Zahlungeü 1924 infolge meines Erlaffes vom 26. Januar
1924— GI . 213 II . — gezahlten Vorschüsse, da für diese Zeit die
M . S . des Reichsministers der Finanzen vom 28. Juli 1826 betr.
Befriedigung
RcligionSgesellschaftcn vom Reiche unmittelbar
Sinrichung der Belege über den Gtencrabzng vom Arbeitslohn
G.
A.
ihres Besoldungsbedarfes auf Grund des 8 60 Abs. 8 des F .
für 1926.
erhalten haben. Die Einziehung der Vorschüsse. auf deren Er¬
Finanzen.
der
Reichsminister
Der
zu
Nachdruck
allem
mit
ist
wird,
stattung hiernach nicht verzichtet
HI e 4100.
betreiben . Sollte im einzelnen Falle zur BermeeKnng von Härten
Berlin , den 23. Juli 1926.
eine weitere Stundung geboten sein, so ersuche ich hierüber zu
in letzter Zeit mehrfach bei
ist
!
Aus den Kreisen der Arbeitgeber
berichten.
Um eine endgültige Verrechnung der für die Zeit bis Ende mir angefragt worden, wie die Einreichung der Belege über den
Steuerabzug vom Arbeitslohn für das Kalendersahr 1926 geregelt
November 1923 gezahlten und bei den Regierungshauptkaffen
noch vffenstchcndcli Vorschüße durchführen zn können, ersuche ich, werden soll. Es ist dabei darauf hingewtesen worden , daß ins¬
besondere schon jetzt darüber entschieden werden müsse, ob ' die
»lir binnen zwei jSSorfieit die Höhe dieser Vorschüße, nach RellUeberweisungsblätter , Nackweisungen und Zusammenstellungen
gionsgcsellschofteni getrennt , anznzeigen.
Im Aufträge : gez. Paul.
auszuschreiben sind, damit die notwendigen Arbeiten sofort in An¬
griff genommen werden könntep. Die Entlastung der Arbeitgeber,
M E. des Ministers für Wissenschaft »p. vo« 28. Oktober 1825 die mit der Verordnung vom 19. Januar 1926 über die vereinfachte
bctr . die Befreiung kirchlicher Angestellter non her Berfichcrnngs- Einreichung der Belege über den Steuerabzug vom Arbeitslohn
für das Kalenderjahr 1926 svgl. Runderlaß vom 19. Januar 1926
pflßcht znr Angeftellten-Berfichernng.
— III e 60 —) eingetreten sei, sei dadurch wieder ausgeglichen
Ter Preußische Minister
worben, daß die Arbeitgeber auf der anderen Seite durch die Aus¬
für Wissenschaft.j Kunst
Berlin W 8, den 29. Oktober 1923 schreibung von Bescheinigungen aller Art für Zwecke der Lohn¬
und Volksbildung.
steuererstattung und der Kirchensteuer sehr stark belastet worden
G I Nr . 797» G IIj A
seien. Es sei daher viel zweckmäßiger, die Ausschreibung der
Betrifft : Tie !Befreiung kirchlicher Angestellter von der Bersicherungspslichtzpr Anqestelltcnoersickerung gemäß 8 11 des An- Ueberweisungsblätter anzuordnen , die dann zugleich für Zwecke
gcstelltenversicherilngsgesctzcsin der Fassung vom 28. Mai 1924. der Erstattung , der Kirchensteuer und ber Statistik verwendet
«RGBl. I. S . 563.1
werden könnten.
Infolge der Entwertung der Papiermark und bei der Um¬
, Ich bemerke hierzu folgendes:
stellung der Währung in Goldmark und Reichsmark kann es mög¬
Die durch die Verordnung vom 19. Januar 1926 angestrebte
lich sein, baß di : Voraussetzungen , welche seinerzeit zur Aner¬
kennung der gewährleisteten Anwartschaft gemäß 8 11 des Entlastung der Arbeitgeber ist auS den vorbezeichneten Gründen

als¬
Ich ersuche ergebenst, die Arbeitgeber und ArbeitnehmerWeise
zweifellos stark beeinträchtigt worden . Bei der fortdauernden
geeigneter
in
Regelung
werden, daß bald auf die in Aussicht genommene
Art der
großen Arbeitslosigkeit kann auch kaum angenommen alS
für 1925. aufmerksam zu machen. Nähere Anordnungen über dieKalender¬
werden
gestellt
Erstattungsanträge
weniger
für 1926
des
Schluß
nach
SteuerabzugSdelege
der
vor.
Die in den StADB . (88 46, 47, 51, 52, 58) vorgesehenen Steuer¬ Einlieferung
jahres 1926 und deren wettere Behandlung behalte ich mir
46 Abs. 2
8
abzugsbelege liefern dem Finanzamt regelmäßig die Unterlagen
im
der
Jnnehaltung
der
auf
daß
,
ich
bemerke
jetzt
JnsbeSchon
für etwaige Erstattungsanträge nach 8 98 Nr . 1 EStG .StADB
.) StADB . vorgesehenen Einreichungsfrist (81. Januar 1927) unter
sondere sind in den UeberwetsungSblättern (Muster 8 , Krank¬ allen Umständen bestanden werden muß, da nur dann der mit der
Angaben über die Zeit der Berbtenftlosigkeit infolge Streik
Ausschreibung verfolgte Zweck erreicht werden kann.
und den
heit usw. vorgesehen. Besondere Bescheinigungen des Arbeitgebers
Dieser Erlaß wird im Reichssteuerblatt veröffentlichtwird
nicht
regelmäßig
auf
für Zwecke der Erstattung würden also daneben
Reichsbesoldungsblatt
im
;
mitgeteilt
Landesregierungen
erforderlich sein. Aber auch die Erfahrungen bei der Kirchensteuer
werden.
hingewiesen
. Bei der den Erlaß
sprechen für die Einforderung der Steuerabzugsbelege
In Vertretung : Popitz.
mußte in
Kirchensteuer
zur
Lohnsteuerpflichtigen
der
Heranziehung
Ar¬
vom
An.
der
Feststellung
individueller
mangels
den letzten Jahren
der LandeSsinanzämter
beitslohn einbehaltenen Steuerbeträge von Einkommensteuer¬ die Herren Präsidenten
in Braunschweig und Lübeck—.
a
I
Pauschbe¬
Abt.
.
von
etnschl
Wesen
—
Im
.
werden
auSgegangen
pauschbeträgen
werden
trägen liegt eS, daß Einkommensgruppen zufammengefaßt
die
, Kunst »ud Volksbildung
müssen,' hierdurch können Härten entstehen. Dazu kommt
M. E. deS Minister- für Wissenschaft
Lohnempfängers
einzelnen
des
Eingruppierung
der
betr. Rückwirkung der Sinkommenstener1»2«
Schwierigkeit
August
19.
vo«
haben
in die zutreffende Pauschbetragsgruppe überhaupt . Hieraus - als veranlagnng für 1925 auf die von BoranszahlnngSpflichtige»
für 1925 erhobene Kirchenstener.
sich erhebliche Unzuträglichkeiten ergeben. Sowohl Kirchenselbst
auch Staatsbehörden und nicht zuletzt die Lohnempfänger
für Wissenschaft,
Minister
Preußische
das System Der
sind immer dringlicher bei mir vorstellig geworden, und
Volksbildung.
und
Kunst
die
auf
der Pauschbeträge bei der Kirchensteuer zu verlassen
G I 1411 G n.
. Es
tatsächlich etnbehaltenen Steuerabzugsbeträge zurückzugreifen
Berlin , den 19. August 1926.
hat sich ferner , besonders auch bei parlamentarischen Beratungen,
über
Nach§ 102 Einkommensteuergesetzvom 10. August 1925(Reichsals notwendig erwiesen, daß neuere statistische Erhebungen
Familien¬ gesetzbl. I S . 189) werden auf die nach 8 25 a. a. O. für den Steuer¬
die Gruppierung der Lohnempfänger nach Lohnhöhe und
abschnitt festgesetzte Steuerschuld außer den im Wege des Steuer¬
stand angestellt werden.
deS
den
in
der
abzugs erhobenen Beträgen die nach 8 95 auf die Steuerschuld
Alle diese Gründe zwingen mich, für 1926 auf
Soweit
.
angerechnet
Vorauszahlungen
Steuerabschnitts geleisteten
der Steuerab¬
StADB . vorgesehenen Ausschreibung
sind sie nach
usw .) zu be¬ die angerechneten Beträge die Steuerschuld übersteigen, geleisteten
(Ueberweisungsblätter
zugsbelege
Höhender
zur
bis
Veranlagung
gewordener
unanfechtbar
stehen. Für Betriebe mit stark wechselnder Belegschaft empfiehlt
für Vorauszahlungen zu erstatten . Mehrfach wird die Meinung ver¬
es sich daher, mit der Ausschreibung der Ueberweisungsblätter
Arbeit¬ treten , baß auch von den für das Rechnungsjahr 1925 als Zuschläge
die im Laufe des Kalenderjahres 1926 ausgeschiedenenJahreszu den Einkommensteueroorauszahlungen erhobenen Kirchensteuer»
anzu¬
nehmer alsbald zu beginnen , damit die Zahl der nach
Ich
ein entsprechender Betrag zurückerstattet werden muß. Es istSteuer¬
wird.
vermindert
schluß auszuschreibenden Belege möglichst
, die gemäß 8 64 EStG , einen
Steuerpflichtige
baß
,
nehmen
weise jedoch auf folgendes hin:
Meinung im Rechtsmittel¬
über bescheid für 1925 erhalten haben, diese
die Herren Regierungs¬
daher
Ob, in welcher Art und in welchem Ausmaße die Zahlen
und
suchen
setzen
durch,«
verfahren
des Finanz¬
in Berlin ) in die Lage
die Lohnsteuer des Kalenderjahres 1926 für die Zwecke
Polizeipräsident
Herr
(der
präsidenten
Kirchensteucrgesetzen(Art.
ausgleichs nutzbar zu machen sind, läßt sich zur Zeit mit Sicherheit
vorge¬ kommen werden, gemäß den staatlichen
. S . 277— oder der
Gesetzsamml
noch nicht übersehen. Es muß daher für alle Möglichkeiten
der IV8 1- Gesetz vom 14. Juli 1905—
sorgt werben . In dem Finanzausgleichsgesetz in der Fassung der Gesetze vom 22. März 1906— Gesetzsamml. S . 41, 46 — oder 8 23
Bekanntmachung vom 27. April 1926 ist für die Beteiligung die Gesetz vom 14. Juli 1905— Gesetzsamml. S . 281—) über solche An¬
Gemeinden an den nichtveranlagten Steuerabzugsbeträgen , daß sprüche zu entscheiden. Hierzu weise ich aus folgendes hin:
Bindung an einen bestimmten Stichtag, d. h. die Bestimmung
Die eingangs erwähnte Frage ist bereits mehrfach zwischen den
und dem Reichsfinanzministcdie Steuerabzugsbeträge auf diejenige Gemeinde als Rechnungs¬
Per¬ beteiligten preußischen Ministerien Behörden
sowie auch mit einer
anteil entfallen , in der der Arbeitnehmer am Tage der letzten
kirchlichen
obersten
den
und
rium
nicht
betei¬
Kirchensteuererhebung
der
an
sonenstandsaufnahme seinen Wohnsitz ober Aufenthalt hatte,
praktisch
.von
Anzahl
großen
Uebervolle
ist
Hierbei
.
vorgesehen. Es entfallen vielmehr die nichtoeranlagten, inSteuer¬
worden
erörtert
denen ligten Sachverständigen
abzugsbeträge als Rechnungsanteile auf die Gemeinden (bei Lohn¬ etnstimmung dahin erzielt worben, baß die auf Grund des 8 102
Steuerabschnitt
maßgebenden
dem
und Erstattungen aus die
der Arbeitnehmer in
oder in EStG , erfolgenden Abschlußzahlungen
(vergl. Paul , Hose¬
haben
Einfluß
empfängern regelmäßig das Kalenderjahr ) einen Wohnsitz
keinen
gewöhnlichen Kirchensteuer für 1925
Preußen für das Rech¬
in
Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes feinen des
Kirchensteuer
Die
:
Koch
,
Banasch
,
mann
Kalender¬
Aufenthalt hatte. Hat ein Arbeitnehmer im Laufe
nungsjahr 1926, S . 20 Anm. und S . 88).
Ein¬
jahres seinen Wohnsitz (Aufenthalt ) gewechselt, also hintereinander
Die gegenteilige Meinung wäre begründet , wenndie die
dieser
Kirchen¬
für
in verschiedenen Gemeinden gewohnt, so entfallen auf , jede
Maßstab
gesetzlichen
den
1925
für
zwar
kommensteuerschuld
Gemeinden Steuerabzugsbeträge als Rechnungsanteile und
steuer 1925 gebildet hätte. In diesem Falle wären die Vorauszahlun¬
er¬
Ist jede dieser Gemeinden hinsichtlich derjenigen . Steuerabzugs¬
gen, von denen gemäß dem für die katholischen Kirchengemeinden
(Zentrbl.
beträge anteilberechtigt, die von dem Arbeitslohn einbehalten
—
II
G
488
I
G
1925—
März
2.
vom
be¬ gangenen Erlaß
worden sind, der in der Zeit des Wohnsitzes (Aufenthalts ) des
wurde. S . 84, 85) und gemäß den gleichartigen Erlassen der evangelische»
zu er¬
treffenden Arbeitnehmers in dieser Gemeinde bezogen Schwie¬
obersten Kirchenbehörden Kirchensteuerzuschläge für 1925gewesen.
Damit die Feststellung dieser Steuerabzugsbeträge keinen
Maßstab
benutzbarer
einstweilen
ein
nur
,
Lohn- heben waren
rigkeiten begegnet, werden die Arbeitgeber bet Führung des des Die Rechtslage wäre dann die gleiche wie in Ansehung der etwa
1926
kontoS (8 88 StADB .) die fortlaufend richtige Aüfzeichnung
beson¬ auf Grund der Ziffer 2 meiner Richtlinien vom 28. Februar
KirchenWohnsitzes (Aufenthalts ) des betreffenden Arbeitnehmers
evangelischen
obersten
der
Richtlinien
und der gleichartigen
Aussonderung
ders zu beachten haben'. Zu der etwa erforderlichen
ent¬ behörden für 1926 zur Erhebung gelangenden Kirchensteüerzn2 der
der auf die einzelnen Wohnsitz- (Aufeuthalts -) Gemeinden
Rück¬ schläge. Bei sinngemäßer Anwendung der 88 18 Absatzzu
de»
fallenden Steuerabzugsbeträge durch den Arbeitgeber ist. die
BegleiterlaffeS
meines
4
Absatz
(vergl.
Für das Ktrchensteuergesetze
seite der Ueberweisungsblätter (Ausweise) zu verwenden
vom 23. Februar 1926— Gl 419 G H
Richtlinien
obenerwähnten
Ausweise
die
daß
,
Behördenverfahren ist ferner zu berücksichtigen eines Berdienst- — fZentrbl . S . 105) und die gleichartigen Erlasse der obersten evan¬
<8 51 StADB .) einen Vermerk über die Dauer
, falls
bei Be¬ gelischen Kirchenbehörden) zöge der Einkommensteuerbescheid
ausfalles wegen Krankheit usw. nicht enthalten . Soweit
führt , eine entspre¬
Erstattungen
oder
Abschlußzahlungen
zu
er
Angestellte,
und
nach sich
hörden angestellte Personen , insbesondere Arbeiter
muß chende Erhöhung oder Ermäßigung der Kirchensteuer
, S . 24).
88/89
.
aus diesen Gründen einen BerdtenstauSfall erlitten habe«,
S
.
C
a.
.
Kocha
,
Banasch
,
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steuerjahr übereinstimmt , ist die Einkommensteuer deS dem Kirchen»
steuerjahr vorangegvngenen Einkommensteuerabschnitts grundsätz¬
lich als b i e Staats ^ (jetzt Reichs-) Einkommensteuer im Sinne der
88 9 der Kirchensteuergesehe, mithin als der gesetzliche Maßstab der
Kirchensteuer angesehen worden . Als für das Kalenderjahr 1938
eine Veranlagung Ser Einkommensteuer nicht ftattfand , mußte für
die Zwecke der Kirchensteuererhebung 1824 ein Ersatz hierfür ge¬
sucht werden. Dieser — also ein Ersatz für «ine veranlagte Einkommenfteuer von 182?) — wurde, soweit die Einkommensteuer nicht
durch Steuerabzüge ! erhoben wurde, gefunden und konnte- nur ge¬
funden werden in dän Vorauszahlungen , die auf der Grundlage des
8 42 EStG , vom 30. März 1920 bis 20. Dezember 1921 zu leisten und
in der 2. Steuernotverordnung neu bemeffen waren (vergl . hierzu
Paul , Hosemann, Bpnasch, Koch: Die Kirchensteuer in Preußen für
das Rechnungsjahr 1928, S . 10; etwas ausführlicher S . 10 der
ersten Auflage dieses Buches von 1924). Auf dieser Grundlage er¬
folgte die Regelung der Kirchensteuererhebung für 1924 in den
katholischen KircheNgemeinden und Gemeindeverbänden durch die
Anweisung vom 30. Januar 1924— Gl 320 GII — sZentrbl . S . 35
bis 36) und in den evangelischen Kirchengemeinden durch die gleich¬
artigen Anweisungen der obersten evangelischen Kirchenbehörden
Der in Ziffer 8 dieser Anweisungen bezeichnete Maßstab ist als der
gesetzliche Maßstab cher Kirchensteuer für 1924 durch das OberverwaltungSgericht in ! seiner im AuSzuge beigefügten Entscheidung
vom 2. Februar 1836— VIII A 3. 25 — mit einer den obigen Dar¬
legungen voll entsprechenden Begründung anerkannt.
Ganz gleich map die Rechtslage 1925. Nach 8 1 des Tteuerüberlcitungsgefetzcs,voii >29. Mai 1925(Reichsgefetzbl. I S . 75) fand eine
Veranlagung der Einkommensteuer auch für das Kalenderjahr 1924
nicht statt. Durch meinen Erlaß vom 2. März 1925— G I 438 G II
— und die gleichartigen Erlasse der obersten evangelischen Kirchen¬
behörden wurde qaher die Kirchensteuererhebung für 1925 mit
Bezug auf den Btrteilungsmaßstab in derselben Weise geregelt
wie 1924.
Hieraus ergibt !sich, daß die im Kirchensteuerjahr 1925 auf die
Einkommensteuer zu leistenden Vorauszahlungen den gesetzlichen
Maßstab für die Kirchensteuer 1925 gebildet haben, nicht als einst¬
weiliger Ersatz für eine noch nicht veranlagte Einkommensteuer
1925, sondern als Endgültiger Ersatz für die überhaupt nicht ver¬
anlagte Einkommensteuer 1924, Aus diesem Ergebnis folgt weiter,
daß die Höhe der Einkommensteuerschuld für 1925 ohne Bedeutung
für die Kirchensteuer 1925 ist und daß ein Steuerbescheid für 1925
die sinngemäße Anwendung der 8? 18 Absatz 2 der Kirchensteuer¬
gesetze auf Kirchensteuern von 1935 nicht begründen kann, weil er
den Maßstab dieser Kirchensteuer gar nicht berührt . Ein Einkommensteuerbeschsid für 1925 trifft den Kirchensteuermaßstab für
1928 svergl. die Richtlinien vom 28. Februar 1926— Gl 419 G II
— sZentrbl . S . lQp—108] und die entsprechenden Richtlinien der
obersten evangelischen Kirchenbehörden). Die Höhe des Maßstabcs
der Kirchensteuer «925 ändert sich, wenn auf Grund des 8 26 des
Steuerüberleitungsgesetzes vom 29. Mai 1925 die Borauszah¬
lungen anderweit festgesetzt werden. Nur in diesem Falle sind
die 88 13 Absatz 2 der Lirchensteuergesetze auf die zu den Voraus¬
zahlungen erhoben«« Äirchensteuerzuschläge anwendbar.
Man könnte vielleicht geltend machen, baß die Festsetzung der
Einkommensteuerschuld für 1925, wenn auch nicht rechtlich, so doch
wirtschaftlich eine nachträgliche Berichtigung der Vorauszahlungen,
also des MaßftabeS der Kirchensteuer bedeute. Allein diese Er¬
wägung versagt schon deshalb, weil mit ihr ein einheitlicher Grund¬
satz für die gleichmäßige Behandlung aller in Betracht kommenden
Steuerpflichtigen (§§ 11 Absatz 1 bet Lirchensteuergesetze) nicht zu
gewinnen wäre . In den obigen Ausführungen ist der Einfachheit
halber , um zunächst nur das Wesentliche klar hervortreten zu
lasten, kurzweg von der Einkommensteuer für 1925, von Steuer¬
bescheiden für 1925 usw. die Rede gewesen. Tatsächlich besteht aber
ein einheitliches Einkommensteuerjahr nicht mehr. Die Einkommen¬
steuer wird für verschiedene Steuerabschnitte veranlagt <8 lv
EStG .). In denjenigen Fällen , in denen der Steuerabschnitt nicht
mit dem Kalenderjahr übereinstimmt , ließe sich, wenn man den
Steuerbescheid unter dem Gesichtspunkt einer nachträglichen Be¬
richtigung der Vorauszahlungen betrachten wollte» das Maß der
Einwirkung aus die Kirchensteuer 1925 niemals feststellen. Zum
Beispiel sind bei einem Gewerbetreibenden 18 19 Absatz 1K EStG .),
für den der Steuerabfchnitt am 30. September 1925 geeudet hat,
gemäß 8 103 EStG , die am 10. Januar , 10. April , 10. Juli , 10. Ok¬
tober 1925 geleisteten Vorauszahlungen zu verrechne«. Bon diesen
Boranszahluugen fallen aber nur die letzten drei in das Kirchen¬
steuerjahr 1935 und nur sie waren für dieses Kirchensteuerjahr mit
Zuschlägen belastet. Die Vorauszahlungen werden gemäß § 102

EStG , im ganzen verrechnet. ES ist daher in einem solchen Falle
unmöglich, den Anteil deS KirchenfteuermaßftabeS von 1925 an
etwaigen Abfchlußzahlungen ober Erstattungen auszurechnen . Noc!
stärkere Verschiebungen würben sich bei den Landwirten ergebe»
deren Steuerabschnitt vom 1. Juli bis 80. Juni läuft.
Einheitliche Grundsätze für Anerkennung eines Einflufles der
neuerdings ergangenen Eiukommensteuerbefcheide auf die Kirche»
steuer 1935 würden sich nur gewinnen lasten, wenn man entgegci
der oben dargelegten geschichtlichen Entwicklung und inneren Be
grünbung der « irchensteuerregelung der letzten Jahre den Stand
punkt, daß die Vorauszahlungen , die im Laufe des Rechnungs¬
jahres 1925 auf die Einkommensteuer zu leisten waren , den gesev
lichen Maßstab der Kirchensteuer 1925 gebildet haben, völlig preicgibt. An seine Stelle hätte der Grundsatz zu treten , daß die in
Einkommensteuerbescheidfestgesetzte Einkommensteuer , d. t. die Ein
kommensteuer für daS Kalenderjahr 1925 oder diejenigen Steuer
abschnitte, die im Kalenderjahr 1925 geendet haben, den gesetzliche»
Maßstab der Kirchensteuer für 1925 gebildet habe. Dann aber wäre
auch die Erhebung der Kirchensteuer von den Lohnsteuerpflichtigc»
in der Form von Zuschlägen zu den in Ziffer 1 der Anweisungen
und Richtlinien über die Erhebung der Kirchensteuer für 1925 be
zeichneten Pauschbeträgen nicht mehr gerechtfertigt? denn diesPauschbeträge sind nach Maßgabe der im Jahre 1924 erhobene»
Lohnsteuern berechnet. Die Gerechtigkeit würde verlangen , da»
auch die Lohnsteuerpflichtigen auf der Grundlage ihrer Einkommen
steuerleistungen für 1925 zur Kirchensteuer 1925 herangezoge»
würden . Damit bräche die gesamte Regelung der Kirchensteuer
erhebung für 1925 in sich zusammen. Unbeirrt durch die schwere»
Erschütterungen , die dadurch dem kirchlichen Finanzwesen zugefügi
würden , müßte man eine umfastende Revision sämtlicher Veran¬
lagungen der Kirchensteuer 1925 in die Wege leiten . Unmöglich
könnte man es bei Berücksichtigung einzelner Anträge bewenden
lasten. Zum mindesten müßte den Gemeindegliedern von der Ver¬
änderung der Grundlagen ihrer Veranlagung Kenntnis gegeben
und ihnen Gelegenheit zur Einbringung von Anträgen geboten
werden.
Daß dieses Ergebnis unannehmbar wäre, leuchtet ein. Es
würben aber noch weitere Folgerungen hieraus gezogen werden
müsten. Auch die Regelung der Kirchensteuererhebung für 1926,
wie sie zu Anfang dieses Jahres in meinen Richtlinien vom
23. Februar 1926 und den gleichartigen Richtlinien der oberste»
evangelischen Kirchenbehörden erfolgt ist, wäre verfehlt . Nicht die
in Ziffer 1, 3, 4 der Richtllnien bezeichneten Maßstäbe wären als
die gesetzlichen und endgültigen anzuerkennen , sondern die Veran¬
lagungen für das Kalenderjahr 1926 usw., sowie die 1926 entrich¬
teten Lohnsteuerbeträge oder entsprechend berechnete Pauschbeträge.
In gleicher Weise müßte die Regelung für die kommenden Jahre
erfolgen . Daß einer solchen Regelung tatsächliche unb^ rechtliche
Gründe entgegenstehen würden , ergibt sich auS den Darlegungen
bei Paul , Hosemann, Banasch, Kocha. a. O. S . 22 ff., mit denen die
Ausführungen der anliegenden Entscheidung des Oberverwaltungs¬
gerichts übereinstimmen.
Es ist die Befürchtung ausgesprochen worden, daß die hier ver¬
tretene Auffassung das Rechtsbewußtsein weiter Kreise verletzen
würde . Allein die obigen Darlegungen ergeben, daß ein solches
Empfinden fehlginge? ihm können nur irrige Auffaffungen über
die Bedeutung der Kirchensteuerregelung für 1925 zugrunde liege»
Derartige unrichtige Rechtsauffaflungen verdienen keine Beachtung.
Etwaige Unbilligkeiten, die sich, wie nicht verkannt werden soll, im
einzelnen Falle ergeben können, mögen im Wege des Erlasses oder
der Stundung durch die hierfür zuständigen Organe der Kirchengemeinben ausgeglichen werden.
Die Herren Regierungspräsidenten Gen Herrn Polizeipräsi¬
denten in Berlin ) ersuche ich ergebenst, vorstehende Ausführungen
bet Entscheidungen über Beschwerden von Steuerpflichtigen im
Rechtsmittelverfahren zu beachten. Da dieser Erlaß im Zentral¬
blatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung veröffentlicht wird,
können die Herren Regierungspräsidenten in der Begründung
ihrer Entscheidung darauf Bezug nehmen.
Für den Fall , daß meine Rechtsauffaflung nicht geteilt werden
sollte, ersuche ich, mir vor der Entscheidung eingehend Bericht zu
erstatten.
Die kirchlichen Behörden bitte ich, von den vorstehenden Aus¬
führungen Kenntnis zu nehmen»mit dem Anheimstellen, die ihnen
unterstellten Kirchengemeinden zu verständigen.
Auch den beiden Verbänden jüdischer Gemeinden stelle ich ent¬
sprechende Verständigung der Synagogengemeinden anheim.
Im Auftrag : Trendelendurg.
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An die Herren Oberpräsideuten , die Herren Regierungspräsidenten,
Oberden Herrn Polizeipräsidenten hier, den Evangelischen
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die bischöflichen Behörden , die jüdischen Verbände.
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Bekanntmachungen.

8. Nachtrag
zn« Verzeichnis der de» Landesverband « angehbrtge » Gemeinden,
geordnet »ach Prvvinze » »nd RegiernngS ^ zirkeu.
Provinz Schleswig -Holstein 8. Nentershausen
Reg .-Bez . Wiesbaden
Reg.-Bez. Schleswig
Die diesjährige Sinbernfnng deS BerdandSttegeS ist seitens
Niederhofheim
1.
des Rates für den 21. November «ach Berlin in SnSficht 1. Friedrichftadt/Eider
Rtzeinprvvinz
Provinz Hannvver
Reg.-Bez. Köln
genvütme«.
Rieg^Bez. HildeSheim
1. Kerpen
1. Groß -Fteden a. d. Leine
Reg^ vez . Koblenz
1. LauferSweiler
Provinz Hessen-Nass««
Provinz Brandend « rg
Reg.-Bez. Eaffel
Bekanntmachnng betr . Sen BerbandSbeitrag ftir 1929.
Reg.-Bez . Frankfurt a . d. £
Der Rat hat mit Zustimmung deS Ständigen Ausschusses 1. Dillich b. Borken
1. Bietz
, bis zur endgültigen Festsetzung 2. Bebra
des Verbandstages beschlossen
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Allgemeine Grundsätze für die « ildnng »er Ansschüsse des
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
^ Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
8 1.
Bekanntmachung betr . Stellenvermittlung des Landesverbandes.
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Bearbeitung
dauernden
Zur
Der Landesverband macht auf die bei ihm eingerichtete
26 der Verfassung.)
^Artikel
.
eingesetzt
Ausschüsse
Schächter
,
werden
Prediger
,
Kantoren
,
Lehrer
für
Stellenvermittlung
VerbandSbeschluß.
durch
erfolgt
Einrichtung
«
Di
in
Kräfte
aufmerksam.. Es sin- zur Zeit eine Reih« geeigneter
8 2.
dieser Stellenvermittlung vorgemerkt.
Die Gemeinden werden in ihrem eigensten Jntereffe auf»
Jeder Ausschuß zählt mindestens 15 Mitglieder . sArtikel 27
gcfordert , vor Ausschreibung einer Stellung beim Landesver¬ Satz 1 der Verfassung.)
band Rückfrage nach geeigneten Bewerbern zu halten und nach
Die Ausschüsse setzen sich zusammey aus:
Besetzung dieser Stellung dem Landesverband Mitteilung über
a) Mitgliedern deS RateS,
die Person und die Anstellungsbedingungen des Beamten zu
b) Mitgliedern des Verbandstages und
machen.
c) sonstigen Mitgliedern.
Die Zahl der vom Rat und von dem BerbandStage abzuSparsamkeit.
znr
Bekanutmachnug betr . die Erziehnng
sowie der sonst noch zu wählenden Mitglieder wird
ordnenden
Der Deutsche Sparkassen - und Giroverband , Abteilung für
in der Regel für jede Wahlperiode fest¬
VerbandSbeschluß
durch
das Sparkaffenwesen . Berlin C2 , Postschließfach 27, hat sich mit
gesetzt.
dem nachfolgenden Schreiben an den Preußischen Landesverband
Die Mitglieder zu a werden von dem Rat gewählt. Unter den
gewandt:
von dem Rat abzuordnenden Mitgliedern muß sich mindestens e i n
»In dem Bestreben , alle berufenen Kreise für die Mitarbeit - Mitglied des Engeren Rates befinden, das de- Vorsitz in dem
an der dringend notwendigen Erziehung unseres Volkes zu spar¬ Ausschuß führt , soweit nicht in der Satzung des Ausschusses etwas
samer und einfacher Lebensführung zu gewinnen , wenden wir unS anderes bestimmt ist. Werden mehrere Mitglieder deS Engeren
auch an den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden mit Rates in den Ausschuß abgeordnet , so bestimmt der Engere Rat,
geistlichen
welches Mitglied den Vorsitz zu führen hat.
der ergebenen Bitte , auf die unterstellten
st liche» dahin einzuwirken » daß
und OrtSgei
Die Wahl der Mitglieder zu b erfolgt in der Weise, daß für
Behörden
Rach
.
fördern
Anlässen
geeigneten
allen
bei
Wahlperiode durch den Verbandstag festgestellt wird, wie
Spargedanken
jede
sie den
den traurigen Erfahrungen der Inflationszeit und angesichts der viele Mitglieder jede Fraktion in den Ausschuß abzuorbnen hat.
gegenwärtigen schweren wirtschaftlichen Not bedarf es keiner Die Abordnung der auf jede Fraktion entfallenden Zahl von
Mitgliedern erfolgt durch die Fraktion . Die Fraktionen können
näheren Begründung , daß der Kampf gegen die weitverbreitete
Berschwenbungs - und Vergnügungssucht und das Eintreten für
alsbald Stellvertreter wählen, die bei Verhinderung der ordent¬
aller
Aufgabe
.
dringendste
die
heute
Häushälten
lichen Mitglieder für diese eintreten.
wirtschaftliches
Die Wahl der Mitglieder zu c erfolgt durch einen besonderen
derer sein muß. die den sittlichen und wirtschaftlichen Wiederaufbau
unseres Vaterlandes erstreben. Die gemeinnützigen öffentlichen Wahlausschuß nach Maßgabe seiner Satzungen . Wählbar als
Mitglied zu c ist jedes Mitglied einer zum Verbände gehörigen
Sparkassen sM08 an der Zahl ), die in dem Unterzeichneten Verband
Gemeinde.
znsammengeschlossen sind, habe» sich seit der Stabilisierung unserer
8 ».
Währung mit gutem Erfolge bemüht, an der Erziehung der breite»
Dem Ausschuß liegt die Bearbeitung aller Angelegenheiten
BolkSkrcise und insbesondere der Jugend zu Sparsamkeit und
Einfachheit mitzuarbeiten . Sie sind aber dabei außer auf die deS Geschäftszweiges ob, für den er eingesetzt ist. Der Rat über¬
Hilfe der weltlichen Behörden und der Lehrerschaft, vor allem auch weist dem Ausschuß derartige Angelegenheiten zur Vorbereitung
auf die Unterstützung der Geistlichkeit angewiesen, die im Reli- der Ratsbeschlüffe oder Begutachtung . Auch kan» der Ausschuß
gionsuntericht , in den Jugend - und Elternvereinen und sonstigen selbständig derartige Angelegenheiten in Bearbeitung nehmen und
charitativen Veranstaltungen die günstigste Gelegenheit zur Spar¬ seine Beschlüsse dem Rat zur Entscheidung vvrlegen.
Die Vertretung nach außen liegt allein' dem Rat ob. (Art . 25
werbung hat.
Verfassung.)
der
diesem
in
Wir glauben daher, auch auf die dortige Mithilfe
8 .4.
und
,
dürfen
zu
rechnen
Volkes
unseres
Gesundung
Kamps um die
werden auf die Dauer der
Ausschüsse
der
einzelnen
der
Mitglieder
Die
dies um so mehr, als auch die Schulaufsichtsbehörden
Wahlperiode gewählt. sArtlkel fv der Verfassung.) Bi » zum
Länder in wiederholten Erlassen die Lehrerschaft zur Mitarbeit
führt der alte die Geschäfte
ansgefordert haben. Zur Orientierung über die Ziele und die Zusammentritt des neuen Ausschusses
weiter.
wir
gestatten
Wege der von uns durchgeführten Sparwerbuug
Scheidet im Laufe der Wahlperiode ein Mitglied aus , so er¬
»ns in dek Anlage das Handbuch: »Der Pfennig muß eS bringen"
Artikel:
seine Ersatzwahl für den Rest - er Wahlperiode durch die¬
deren
folgt
bei,
Zeitschriften
zwei
beizulegen. Ferner fügen wir
eine«
"
jenige Stelle , welche für die Wahl des AusgeschiedenLn zuständig
»Vom Wert der Sparsamkeit " und »Aeußerfte Sparsamkeit
war.
in
Sparförderung
der
Möglichkeiten
die
über
guten Ueberblick
8 6.
Schule und Haus geben."
Jeder Ausschuß ist berechtigt, für einzeln« bestimmte Zweige
Wir bringen dieses Schreiben zur Kenntnis der Gemeinde«.
seiner Tätigkeit Unterausschüsse zu bestellen.
Prentzischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

Zusammentritt des Verbandstages.

- tZ-

■ "

16.
seiner Konstituierung au» seiner
bet
wählt
Jeder Ausschuß
Mitte:
1. zwei Stellvertreter d«S Borfitzenden.
3. einen Gchristführer und seine« Stellvertreter.
8 7.
Der Vorsitzende beruft den Ausschuß ein, so oft er es für er»
forderlich erachtet. Auf den Antrag von mindesten» 5 Mitgliedern
ist der Borfitzende verpflichtet, binnen einer Woche eine Sitzung
etnzuberufen.
Der Ausschuß ist beschlußfähig, sobald sämtliche Mitglieder
mindesten» 4 Tage vorher schriftlich geladen und mindesten» die
Mehrheit der Mitglieder , einschließlich de» Vorsitzenden, anwesend
sind. Di «, Beschlüße werden nach absoluter Stimmenmehrheit ,der
beschlußfähig so
Anwesenden, gesatzt. Ist die erste Sitzung nichtvon
k Mitgliedern
genügt für «ine zweite Sitzung die Anwesenheit
hinge,
darauf
»Einladung
der
in
fall»
,
zur Beschlußfähigkeit
wiesen ist.
8 8.
» sind von dem Schriftführer zu
Die Beschlüfle de» AuSschuffe
An¬
protokollieren . Die Protokolle müflen die Namen der dem
wesenden enthalten und werden von dem Vorsitzenden und
Schriftführer vollzogen.
8 9.
Sämtliche für den Ausschuß bestimmten Schriftstücke sind dem
Vorsitzenden vorzulegen.
Der Vorsitzende verteilt die Geschäfte.

8 10.

Ausfertigungen de» Ausschußes sind durch den Vorsitzenden
zu vollziehen.
8 11.
Jeder Ausschuß stellt seine Geschäftsordnung fest. Sie bedars
der Genehmigung deS Rates.

8 12.

Die allgemeinen Grundsätze gelten für die Ausschüffe, soweit
nicht in den Satzungen der letzteren abweichende Bestimmungen
getroffen sind.
8 1».
Der Vorsitzende deS Verbandstages ist berechtigt, die Ver.
handlungSuiederschriften und sämtliche Akten der Ausschüße
jederzeit «inzusehen. Er ist berechtigt, dieses Recht zu delegieren,
und zwar an einen stellvertretenden Präsidenten oder an ein
Mitglied deS Ständigen Ausschußes.
Die Zahl der' Mitglieder de» VerbandstageS muß mindestens
doppelt so groß sein wie die des Rates.
8 14.
Die Abänderung dieser Grundsätze erfolgt durch Berbandsbeschluß.
Satzungen des Ausschußes zur Wahl von Mitglieder « der Aus¬
schüße des Preußischen LaudeSverbaudeS jüdischer Gemeinde«.
jW ahl au S s chu ß.)

Die Mitglieder deS WahlguSschuffeS werden für die Dauer der
Wahlperiode tÄrt . IS der Berfaffung ) gewählt.

8 8.

Der ' Rat hat dem Wahlausschuß mttzuteilen , welche ^ luSschüffe Wahlen erforderlich und wieviele Mitglieder zu wählen
sind. Die Wahlen erfolgen mit einfacher Mehrheit. Auf Antrag
eines Mitgliedes sind die Wahlen durch Stimmzettel vorzunehmen.
Bot Stimmengleichheit entscheidet das Los.
8 4.
Zur Abänderung dieser Satzung bedarf eS einest» BerhandSbeschlufleS.

8 8.

Zur Abänderung dieser Satzung ist «in BerbandSbeschluß
erforderlich.
Satzung «« des Aussch«ff«S für Rechtssache« des Preußische«
La»des »erb««deS jüdischer Gemeinde».

8 1.

Der RechtSausschuß hat alle Rechtsangelegenheiten zu be¬
arbeiten , insbesondere auch etwaige Anregungen oder Anträge
Auch
deS VerbandstageS : sie sind ihm vom Rat zu überweisen.erschei¬
kann der RechtSausschuß ohne Vorlage die ihm geeignet Bernenden Rechtsfragen bearbeiten und darüber an Rat und
bandSauSschuß berichte».
8 2.
Der RechtSausschuß besteht auS 18 Mitgliedern , und zwar:
a) 8 Mitgliedern des RateS,
b) 6 Mitgliedern des VerbandstageS,
e) 8 weiteren Mitgliedern , die vom Wahlausschuß gewählt
werden.
Die Zahl der insgesamt zu wählenden sowie der vom Rat und
BerbandStag abzuordnenben Mitglieder wird durch Berbandsbeschluß für jede Wahlperiode sestgesetzt.
Die Wahl der Mitglieder zu a erfolgt durch den Rat . Min¬
destens ein Mitglied , daS den Vorsitz führt , muß dem Engeren
Rat angehören . Werden mehrere Mitglieder deS Engereu Rates
in den ' Ausschuß gewählt, so bestimmt der Engere Rat , Welches
von ihnen den Vorsitz führt.
Die Wahl der Mitglieder zu b erfolgt durch den Verbau dswie
tag in der Weise, daß für jede Wahlperiode festgesetzt wird, hat:
viele Mitglieder jede Fraktion in den Ausschuß abzuordnen
. Die Ab¬
die Stärke der Fraktionen ist hierbei zu berücksichtigen
von Mit¬
Anzahl
entfallenden
Fraktion
jede
auf
ordnung der
gliedern erfolgt durch die betrefsende Fraktion.
8 8.

Der Ausschuß hat die Beschlüße deS Rates vorzubereiten.
'

8 4-

Im übrigen gelten für den RechtSausschuß die allgemeinen
Grundsätze für die Ausschüße des Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden.
8 8.

Zur Abänderung dieser Satzungen bedarf es eines BerbandSbeschlußeS.

8 1.
Satzung
Der Wahlausschuß hat die Aufgabe, diejenigen Mitglieder
« K«lt«S.Ausschnß des Preußischen
'Konservative
de«
für
Rat
dem
von
nicht
die
),
der Ausschüße (Art. 2« der Verfassung
Landesverbandes jüdischer Gemeinde«.
oder, de« BerbandStage abgeordnet werden, zu wählen.
8 1Unberührt bleiben di« Borschriften über die Wahl der Mit»
glieber der Kultus - und UnterrichtSauSschüße.
Der Konservative Kultus -Ausschuß hat alle diejenigen den
KultuS '.-oder Ritus betreffenden Angelegenheiten des Landes8 S.
zu bearbeittn , di« im religiös -konservativem Sinne
zwar:
und
verbanbes
,
Mitgliedern
18
Der Ausschuß besteht auS
sind. Alle diese Angelegenheiten, insbesondere auch
behandeln
zu
a) 5 Mitgliedern d«S RateS, und
« gegebenen/ Anträge und Anregungen,
BerbandStag
die vom
b) 10 Mitgliedern des Verbandstages.
Rat SU überweisen.
vom
Ausschuß
dem
find
Unter
.
Die Mitglieder deS RateS werden von diesem gewählt
hat auch diejenigen dem Kultus ober Ritus
Ausschuß
Der
Engeren
de»
Mitglied
1
mindestens
sich
den zu wählenden muß
sonst vom
Werden angehörigen Angelegenheiten zu bearbeiten, die ihm
RateS befinden, das den Vorsitz in dem Ausschuß führt . gewählt,
werden.
zugewiesen
Rat
mehrere Mitglieder deS Engeren Rats in den Ausschuß
Der Ausschuß hat daS Recht, Initiativanträge zu stellen.
so bestimmt der Engere Rat , welches Mitglied den Vorsitz zu
8 2
führen hat.
.Die Wahl der von dem BerbandStag zu entsendenden Mit¬
des Rats vorzuberetten.
Beschlüsse
die
hat
Ausschuß
Der
glieder erfolgt in der Weise, daß für jede Wahlperiode durch den
sich um den religiösen Standpunkt handelt, ist der
eS
Soweit
Fraktion
jede
BerbandStag sestgesetzt wird, wie viele Mttglieder
Rat an den Beschluß des Ausschußes gebunden. Er hat ihn nach
in den Ausschuß abzuordnen hat: die Stärke der Fraktionen ist außen unter der ausdrücklichen Angabe , « vertreten , daß e» sich
. Die Abordnung der auf jede Fraktion «m die Stellungnahme des Konservativen Kultus -Ausschußes
hierbei zu berücksichtigen
erfolgt durch die betreffenbe
Mitgliedern
von
Zahl
entsallenden
handelt . . Liner derartigen Angabe bedars eö nicht, sofern eine
Fraktion.

H
übereinstimmend « Stellungnahme sämtlicher Ausschüsse vorliegt.
-Ausschüffen bestimmte AngeKultuS
den
befugt,
ist
Rat
Der
einer
bet
-Ausschüssen
Kultus
»
verschiedene
Bestehen unter den
zu überweise«. Jeder
Beratung
gemeinsamer
zu
legenheiten
die
,
Frage Meinungsverschiedenheiten , so ist bei Erklärungen
berechtigt, jederzeit getrennte Behandlung der
einer Behörde -gegenüber abgegeben werden» von den verschie¬ Ausschuß ist jedoch
Angelegenheit zu verlangen.
denen Ansichten der Ausschüsse Kenntnis zu geben.
Die näheren Bestimmungen trifft der Rat.
Den Geneinden gegenüber haben die Beschlüsse deS Aus¬
Bedeutung.
zwingende
4.
nicht
,
...Ä8 -.
gutachtliche
schusses lediglich
Der Liberale Kül^ is -^lnsschuß besteht auS mindestens ISMit
8 3gliedern , und zwar:
Der Rat ist befugt, den Kultus -Ausschüssen bestimmte An¬
a) mindestens 1 Mitglied des Rates,
gelegenheiten zu gemeinsamer Beratung zu überweisen. Jeder
bj mindestens 4 Mtgtiedern des Verbandstages , und
Ausschuß ist jedoch berechtigt, jeder Zeit getrennte Behandlung
c) so vielen sonstigen Mitgliedern , alS nach Abzug der zu
der Angelegenheit zu verlangen.
und b Gewählten an der vollen Mitgliederzahl fehlen.
Die näheren Bestimmungen trifft der Rat.
Die Zahl der insgesamt zu wählenden Mitglieder wird durü
VerbandSbeschluß, die Zahl - der aus dem Rat und dem Ber8 4.
bandstag zu wählenden Mitglieder von der Liberalen Fraktion
Der konservative Kultus -Ausschuß besteht aus mindestens
BerbandstageS für jede Wahlperiode festgesetzt. Die Wahl
des
15 Mitgliedern , und zwar:
Mitglieder des Ausschusses- erfolgt durch die Liberale
sämtlicher
os mindestens einem Mitglied des Rates,
Fraktion des Berbandstages.
I>s mindestens vier Mitgliedern des Verbände!
Wirb nur ein Mitglied deS Rats gewählt, so muß dieses dem
H sovielen sonstigen Mitgliedern , als nach Abzug der zu a) Engeren Rat angehören.
und b) Gewählten an der vollen Mitglieberzahl fehlen.
Der Ausschuß wählt selbst seinen Vorsitzenden. Dem Mit
Die Zahl der insgesamt zu wählenden Mitglieder wird durch glied des Engeren RateS ist der Vorsitz oder die Stellvertretung
des Vorsitzenden zu übertragen.
Verbandsbeschluß, die Zahl der aus dem Rat und dem BerbandsWerde« mehrere Mitglieder des Rates gewählt, so bestimm!
tag zu wählenden Mitglieder von der konservativen Fraktion des
Berbandstages und den auf dem gleichen religiösen Boden stehen¬ " der Engere Rat , wer von diesen im Ausschuß Vorsitzender bzw
den Mitgliedern anderer Fraktionen für jede Wahlperiode fest¬ stellvertretender Vorsitzender ist.
gesetzt.
Dem Ausschuß müssen mindestens 4 Rabbiner , 2 Lehrer und
Die Wahl sämtlicher Mitglieder der Ausschüsse erfolgt durch 2 Kantoren angehören.
die konservative Fraktion und die aus dem gleichen religiösen
Die Wahlen erfolgen für die Dauer der Wahlperiode.
Boden stehenden Miglieder anderer Frakionen . Wählbar sind
Wählbar sind nur solche Personen , die auf liberalem Stand¬
nur solche Personen , die auf religiös -konservativem Standpunkt
punkt stehen und Mitglieder einer dem Landesverbände ange
stehen und Mitglieder einer dem Landesverband angehörigen hörigen Gemeinde sind.
8 5.
Gemeinde sind.
Wird nur ein Mitglied des Rates gewählt, so mutz es dem
Zur Abänderung dieser Satzung ist ein Berbandsbeschlnsi
Engeren Rat angrhören.
erforderlich.
Ter Ausschuß wählt selbst seinen Vorsitzenden. Dem Mit¬
glied des Engeren Rates ist der Vorsitz oder die Stellvertretung
Satzung für den Konservativen Unterrichts -Ausschuß des
des Vorsitzenden zu übertragen.
Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinde».
gewählt,
Rates
Engeren
des
Mitglieder
Werden mehrere
8 1.
oder
so bestimmt der Engere Rat , wer im Ausschuß Vorsitzender
Der Konservative Unterrichts -Ausschuß hat alle diejenigen
stellvertretender Vorsitzender ist.
den Unterricht betreffenden Angelegenheiten zu bearbeiten , die im
Dem Ausschuß müssen mindestens 4 Rabbiner . 2 Lehrer und
religiös -konservativen Sinne zu behandeln sind. Alle diese An¬
2 .Kantoren angchören.
gelegenheiten, insbesondere auch die vom Verbandstag gegebenen
Die Wahlen erfolgen für die Tauer der Wahlperiode.
Anregungen und Anträge , sind dem Ausschuß vom Rat zu über¬
weisen. Der Ausschuß hat das Recht, Initiativanträge zu stellen.
Der Ausschuß hat auch diejenigen dem Unterricht angehörigen
Satzung für den Liberalen Sultusansschuß des Preußischen
zu bearbeiten , die ihm sonst vom Rat zugewiesen
Angelegenheiten
Gemeinden.
Landesverbandes jüdischer
werden.
8 i.
8 2.
Der Liberale Kultus -Ausschuß hat alle diejenigen den Kultus
des Rats vorzubereiten.
Beschlüsse
die
hat
Ausschuß
Der
oder Ritus betreffenden Angelegenheiten des Landesverbandes zu Soweit cs sich um den religiösen Standpunkt handelt , ist der Rat
bearbeiten , die im religiös -liberalen Sinne zu behandeln sind. an den Beschluß des Ausschusses gebunden. Er hat ihn nach außen
Alle diese^Angelegenheiten, insbesondere auch die vom Berbandsunter der ausdrücklichen Anggbe zu vertreten , daß es sich um die
tage gegebenen Anregungen und Anträge , sind dem Ausschuß vom Stellungnahme des Konservativen Unterrichts -Ausschusses handelt.
Rat zu überweisen.
Einer derartigen Angabe bedarf es nicht, sofern- eine überein¬
Ter Ausschuß hat diejenigen den Kultus oder Ritus ange¬ stimmende Stellungnahme sämtlicher Unterrichts -Ausschüsse vor¬
hörigen Angelegenheiten zu bearbeiten , die ihm sonst vom Rat
liegt. Bestehen unter den verschiedenen UnterrichtS-AuSschüffen in
zugewiesen werde«.
Hrage Meinungsverschiedenheiten , so ist bei ^Erklärungen,
einer
Ter Ausschuß hat auch die Aufgabe, Vorlagen , die ihm vom die einer
Behörde gegenüber abgegeben werden, von den verBe¬
darüber
und
erörtern
Verbandstag überwiesen werden, zu
schiddcnen Ansichten der Ausschüsse Kenntnis zu geben.
schluß zu fassen.
Den Gemeinden gegenüber haben die Beschlüsse des Aus¬
zu
Endlich hat der Ausschuß das Recht, Initiativanträge
schusses lediglich gutachtliche, nicht zwingende Bedeutung.
stellen.
8 2.

Ter Ausschuß hat die Beschlüsse des Rats vorzubereiten.
Soweit es sich um den religiösen Standpunkt handelt , ist der
Rat an den Beschluß des Ausschusses gebunden. Er hat ihn nach
außen unter der ausdrücklichen Angabe zu vertreten , daß es sich
um die Stellungnahme des Liberalen Kultus -Ausschusses handelt.
Einer derartigen Angabe bedarf es nicht, sofern eine überein¬
stimmende Stellungnahme sämtlicher Kultus -Ausschüsse vorliegt.
Bestehe« unter den verschiedenen Kultus -Ausschüssen in einer
Frage Meinungsverschiedenheiten , so ist bei Erklärungen , die
e,ner Behörde gegenüber abgegeben werden, von den verschie¬
denen Ansichten der Ausschüsse SenntniS zu geben.
Den Gemeinden gegenüber haben die Beschlüsse deS S «SAusschusseS lediglich gutachtliche, nicht zwingende Bedeutung.

8. »

Der Rat ist befugt, den UnterrichtS-AuSschüffen bestimmte
Angelegenheiten zu gemeinsamer Beratung zu überweisen. Jeder
Ausschuß ist jedoch berechtigt, jederzeit getrennte Behandlung der
Angelegenheit zu verlangen.
Die näheren Bestimmungen trifft der Rat.
8 4.
Der Konservativ« UnterrichtS-Ausschuß besteht aus min¬
destens IS Mitgliedern , und zwar:
a) mindestens einem Mitglied deS Rates,
b) mindestens 4 Mitgliedern des Berbandstages . und
c) so vielen sonstigen Mitgliedern , als nach Abzug der za a
und b Gewählten an der vollen Mitgliederzahl fehle«.

Die Zahl der insgesamt zu wählenden Mitglieder wird durch
Berbanböbeschlutz, dt« Zahl der au» dem Rat und dem Berbandstag zw wählenden Mitglieder von der konservativen Fraktion deS
BerbandStagrS und den auf dem gleichen religiösen Boden
stehenden Mitgliedern anderer Fraktionen für jede Wahlperiode
festgesetzt.
Die Wahl sämtlicher Mitglieder de» Ausschusses ersolgt durch
die konservative Fraktion de» BerbandStages und die auf dem
gleichen religiösen Boden stehenden Mitglieder anderer Fraktionen.
Wirb nur ein Mitglied deS Rate » gewählt, so muh dieses dem
Engeren Rat angehören.
Der Ausschuß wählt selbst seinen Borfitzenben. Dem Mit¬
glied des Engeren Rat » ist der Vorsitz oder die Stellvertretung
deS Vorsitzenden zu übertragen.
Werben mehrere Mitglieder des Engeren Rats gewählt, so
bestimmt der Engere Rat , wer im Ausschuß Vorsitzender oder
stellvertretender Vorsitzender ist.
Dem Ausschuß müffen mindestens 8 Rabbiner und 8 Lehrer
angehören.
Die Wahlen erfolgen für die Dauer der Wahlperiode.
Wählbar sind nur solche Personen , die auf religiös -konser¬
vativem Standpunkt stehen, und Mitglieder einer dem Landesverbandr gehörigen Gemeinde sind.

8 5Zur Abänderung dieser Satzung ist ein BerbandSbeschluß er¬
forderlich

Rabbiner Dr . Adolf Kober,
Köln
Frau Stefanie Forchheimer. • Frau Marg . Tietz. Köln
Frankfurt a . M.
. Breslau
Alfred Bielfchowsky
Curt Brtenitzer , Breslau
R.-« . Dr . Bruno Weil
R ^A. Heinrich Stern
R .-A. Dr . Kollenscher
Benzion .Fett
R.-A. Dr . A. Horovitz, Dr . Meno Liffauer. Köln
Frn ^furt a. M.
Löwenthal
Dr . Ist Kahn-Jaffa
Kommerzienrat Gerson Simon
Rabbiner Dr . Weiffe

7. Rabbiner Dr . Weyl
8.
9.
10.
11.
12.
18.
14.
13.

Freund —
1. Dr . Jßmar
Vorsitzender
2. R.-A. Dr . Klee
8. Justtzrat Liltenchal
4. Dr . Arthur Ltlienthal
3. Dr . Ludwig Holländer
6. Frau Ottilie Schönewald,
Bochum
7. R .-A. Dr . Heinrich Frank ,
Köln
8. Ministerialrat Dr . Badt
9. Dr . Max Jakobsohn, BreSlau
IN. Justizrat

Persorralien.
Rat «nd verbaudStag.
-Frankfurt a . M ., der zum Mit¬
Herr Fritz Sondheimer
glied des Engeren Rates und innerhalb des Engeren Rates zum
Schatzmeister gewählt worden war , hat sein Amt niedergelegt.
An seiner Stelle ist Herr Georg K a r e 8 ki-Berlin in den
Engeren Rat gewählt worden.
An Stelle von Herrn Justizrat Sonnenfeld , der seinen Rat¬
in den Rat
sitz niedergelegt hat , ist Herr Justizrat Plonsker
gewählt worden.
AIS 10, ordentliches Ratsmitglted ist seitens der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin Herr Eugen Caspary gewählt porben.
Als Vertreter für die von ihr in den Rat abgeordneten ordent¬
lichen Mitglieder sind seitens der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
die folgenden Herren gewählt worben:
Justizrat Breslauer,
Direktor Dr . Gutmann.
Ministerialrat Dr . Badt,
Rechtsanwalt Gronemann,
MagistratSrat Dr . Reumann.
James Gvldschnridt.
Seitens der Gemeinde Frankfurt a. M. sind zu Rats -Stell¬
vertretern delegiert worden die Herren Profeffor Dr . Aron
Freimann -Frankfurt a. M . und Dr . Rudolf Geiger -Frank¬
furt a . M.
Herr Gewerberat Emil P l o t k e , Berlin . Abgeordneter zu»
ersten Berbandstaa sür den Wahlkreis 2 tGrob -Berlinf 4ft am
80. August 1925 verstorben. Sein Nachfolger ist Herr Arthur
. Berlin S018 , Engel Ufer 8.
Eiienhardt
Esten . Abgeordneter
Herr Sanitätsrat Dr . Felix Mendel.
für den Wahlkreis 12 (Rbeinprovinzs . ist am 19. Dezeucher 1923
gestorben. Sein Nachfolger ist Herr Siegmund Loeb, Trier.
Ddarienstraße 3.

RochtsauHschuß.

Ort . Mitglieder

Felix

Hirschberg.

Breslau
n . R .-A. Dr . Joseph KatzenCaffel
12. R .-A. Dr . Wiener
>3. Frl . Dr . Moffe
>4. Senatspräsident Stern

Wahlausschuß.
Ord. Mitglieder

—
Lilienthal
1. Justizrat
Vorsitzender
2. Geh. . Justtzrat Goldfeld,
BreSlau
8. R .-A. Dr . Klee
4, Bruno Galewfki
5. Prof . Dr . Jfmar Elbogen
«. R .-A. Dr . Julius Selig fohu

Vertreter

R .-A. Dr . W. Breslauer

Dr . Arthur Ehrlich, Tilsit
Justizrat Dr . Brodnitz
R .-A. Dr . Eljel Elkeles
Justizrat Dr . Oskar Francken,

Dr . Ist Kahn-Jaffa
Obcrmagistratsrat
Reumann

Dr .- Adolf

Frl .R .»A.Dr . Margarete Bereut
Handelsgerichtsrat Benno
Braun
Prof . Opet. Kiel

>3. Landgerichtsrat Rau
IS. Prof . Baneth
Liberaler Kultnsanöschutz.

Vertreter

Lrd Mitglieder

1. Rabbiner Dr . Baeck —
2. Rabbiner Dr . C. Seligman«, Frankfurt a. M,
8. Rabbiner Dr . Warschauer
4. Rabbiner Dr . Weyl
5. Prof . Dr . Jsmar Elbogen
ö. Dirktor Dr . Spanier
7. Oberkantor Zivi , Elberfeld
8. Oberkantor Guttmann,
Potsdam
9. R .-A. Dr . Eduard Baerwald, Frawtfuxt a. M.
10. Seminarlehtzer Falkcnberg
11. R .-A. Heinrich Stern
12. Justizrat Blau , Frankfurt
18. Frl . Ellen Littmann
UL Prof . Dr . Jos . Friebländcr

Rabbiner Dr . A. Kober, Köln
Rabbiner Dr . Kronheim, Biele¬
feld
Rel.-Lehrer Dr . Löwenberg
Oberkantor Abr. Nußbaum,
Wiesbaden
Curt Brienitzer , Breslau
San .-Rat Dr . Emil Franken¬
stein, Magdeburg
Dr . med. Salomonski
Erich Bayer , Breslau
Fr . Hauptkantor Regina Fried¬
mann
Joseph Kauffmann

15. Dr . Eduard Strauß,
Frankfurt n. M.
Wohlfahrtsausschuß.
Ort . Mitglieder

' Mitglieder der Ausschüsse.

Vertreter

1. Prof . Türk — Vorsitzender
2. R ^A. Dr . Hantke
8. Frau Helene Meyer , Stargard
4. Paula Olleudorf , BreSlau
5. Frau Geligfohn
6. San .-Rat Peyser
7. Giegbert Srckelsohn
8. Eugen Caspary
9. Dr . Gegall
10. Dr . Ollendorff
11. Frl . Hanuah Karminfki

Vertreter

Dr . Karbaty
Louis Wolfs
Frau Justizrat Falk . Köln
Rabbiner Neumark. DuiSbur«
Frau Prof . Freimann . Frank¬
furt a . M.
Frl . Dr . Moste

12. Direktor SUöerberg , Ahlem
18. Geh. Rat Dr . Julius Stern

Rabbiner Dr . Braunschweiger,
Oppeln
Alfred Berger 14. Frau Wronsky
Liberaler UuterrichtSausschutz.
Ctb Mitglieder

1. Prof . Tr . M . Türk —
2. Rabbiner Tr . Bogelstein,
Breslau
3. Rabbiner Dr . Steinthal,
• Münster
4. Rabbiner Tr . Galliner
Direktor Tr . I . Gutmann
Mittelschullehrer H. Stern
Robert Hirschfeld
Seminarlehrer Goldschmidt,
Dortmund
fl. Studiendir . Dr . Triesen,
Frankfurt a . M.
l». R .-A. Tr . Merzbach, Frank¬
furt a. M.
1>. Frau Ruth Stern . Rheydt.
5.
6.
7.
8.

12. Isidor Fabian . Königsberg
13. Julius Wolfsohn, Breslau
14. Studienrat Tr . Wachsnrr
15. Justizrat Lilienthal

Lerlreler

Rabb . Tr . Gottschalk, Frank¬
furt a. M.
Lehrer Michael Abraham

f ( .:
der Syuagogengemeinde
An den Vorstand
wie bei den
die Synagogengemein -« ist, anders
Für
Ktrchengemeinden, die Rechtslage die, daß die Kirchensteuer
gesetzt vom 14. Juli 1908 nicht maßgebend sin-, vielmehnach dem Gesetz von 1847«S dem Statut jeder Gemeinde überlaste»
ist, ihr Steueroerfahren autonom zu regeln . Bei dieser Rechtslag.
ist es den Gemeinden natürlich auch unbenommen , thr Steuerwese
in gleicher Weise zu regeln , wie es für die Kirchengemeinden dun
die angezogenen Kirchensteuergesetzegeschehen ist. Wenn die W.
meind« den Beschluß faßt, die Kultussteuern aus Grund der Eikommensteuer-Boraus - ahlungen zu erheben, so steht dem rechtl, o
grundsätzlich nichts 4m Weg«.

Frau Falkenberg
Lehrer Katz, Gelsenkirchen
Dr . Davidsohn,
Oberlehrer
Breslau
R .-A. Dr . Walter BreSlauer
Frau , Hanna Cohn-Dorn , Han¬
nover
für jeden der
Stellvertreter
Nr . 1. 12—15 Genannten:
George Götz
R .-A. Dr . Schcyer, Liegnitz

Beantwortung von Anfragen.
1. Gesetzlicher Anfgabeukreis der Synagogengemeinden.
Herr n A. W.-4n R. :
1. Nach 8 58 des Gesetzes vom 23. Juli 1847 werden „öie
Kosten des Kultus und der übrigen die Synagogengemeinden be¬
tressenden Bedürfniste " nach den durch das Statut näher zu be¬
stimmenden Grundsätzen auf die einzelnen Beitragspflichtigen
umgelegt.
2. Was unter den „Bedürfnisten einer Synagogengemeinde " zu
verstehen ist, ist im Gesetz nicht einzeln erschöpfend ausgeführt . Es
sind darunter die Obliegenheiten zu verstehen, deren Erfüllung
nach dem Herkommen Ausgabe einer jüdischen Gemeinde ist. Hier»
zu gehört auch Religionsunterricht und Schechitah.
Danach würben , wenn nicht das Statut ausdrücklich das
Gegenteil besagt, die Kosten für die Schechitah aus den Steuern
zu bestreiten sein.
2. Steuerwese «.
Herrn B . Sch . in A .: Nach dem Gesetz vom 23. Juli 1847
ist die Regelung des Steuerwesens dem Statut jeder einzelnen
Synagogengemeinde überlassen. Danach würbe an sich gesetzlich
einer Regelung nichts entgegenstehen, die eine gewiffe Staffelung
der Steuersätze vorsieht. Ob im vorliegenden Falle die getroffene
Regelung zu beanstanden ist, richtet sich nach dem Statut und ist
ohne Kenntnis des letzteren nicht zu entscheiden."
Herrn D . B . in G .: Nach dem Gesetz vom 23. Juli 1847 ist
die Regelung des Steuerwesens dem Statut jeder-<inz«lnen Syna¬
gogengemeinde überlasten . Wenn das Verhalten 'des Gemeinde¬
vorstandes den statutarischen Bestimmungen entspricht^ ist es somit
auch dann nicht zu beanstanden, wenn es von dem Vorgehen des
Finanzamts Nnsichtlich der Reichsetnkommenfteuer abweicht. Ob
diese Voraussetzung zutrifft , können wir ohne Kenntnis der er¬
forderlichen Unterlagen , insbesondere des Statuts und der ein»
fchlägigen Gemeindebefchlüffe nicht beurteilen.
ngem ei ud« C .i
der Synagoge
An den Borstand
Auf die «efl. Atrfrage vom 12. d. M . erwidern wir ergetbenst, daß
daS Sircheirfteuergesetz für die jüdischen Gemeinden nicht maß¬
gebend ist, vielmehr ist nach dem Gesetz vom 26. Juli 1847 die
Regelung des Steuerwesens dem Statut jeder Gemeinde Über¬
lassen. Danach ist es an sich zulässig, daß die Gemeinde davon
absteht, die Roichseinkommensteuer zum Maßstab der KultuS»
steuer zu nvachen. Sieht das Statut jedoch ein« dediugungslos«
Anlehnung an di« Reichseinkomensteuer vor, so würden Ermä¬
ßigungen ustv. der Reichseinkommensteuer auch für die Kultus»
steuer maßgebend sein.

8. Doppelbesteuerung , K»re«se» beste»er» «g.
B . D. in H .:
Rechtsanwalt
Herrn
1. Grundsätzlich ist eine Doppelbesteuerung nicht ausgeschlostc»,
ivweit nicht besondere Bestimmungen dies ausdrücklich tun . S>
liegen beispielsweise in Preußen , und nicht nur dort, die Verhättniffe so, daß jeder innerhalb einer Gemeinde wohnhafte Jude
ihr beitragspflichtig ist. Hat der Betreffende mehrere Wohnsitze,
so besteht die Beitragspslicht gegenüber jeder einzelnen Sy »ngogengemeinde. Nach dem ' Gesetz ist keine der in Betraäi
tonnnenden Gemeinden verpflichtet, der Tatsache, daß der
Betreffende auch an eine andere Synagogengemeinde Stenern
zahlt, bei der Bemeffung ihrer eigenen Steuerforderung Rechnung
zu tragen , doch entspricht es der Billigkeit , daß dies geschieht. In
der Praxis wird im allgemeinen durch das Gemeindestatut oder
Gemeindebefchlüffe eine Regelung derart vorgenommen sein, daft
eine Doppelbesteuerung vermieden wirb , fei es, daß die beteiligten
Gemeinden sich in die Steuern teilen , sei es, daß die eine Gemeinde
den an eine andere Gemeinde gezahlten Betrag in irgendeiner
Weise auf ihre Steuerforderung in Anrechnung bringt.
2. Wenn die in Rede stehende staatlich genehmigte Stciicrordnung der Gemeinde in P .*j der letzteren das Recht gibt,
Ihren Klienten zu besteuern, sei es, weil er in P . einen zweiten
Wohnsitz hat, sei es, daß eine Forensen -Besteuerung im Statut
vorgesehen ist, so kann die grundsätzliche Berechtigung der
Gemeinde, Ihren Klienten zur Steuer heranzuziehen , nicht
bestritten werden. Eine andere Frage ist, in welchem Ausmaß
dies geschieht und wie wett insbesondere der Tatsache Rechnung
getragen wird, daß Ihr Klient auch an die Synagogengemeinde
in H. Steuern zahlt. Es wird Sache der Verhandlung mit der
Gemeinde in P . sein, hier einen billigen Ausgleich zu erwirken ."
4. Heranzieh »«« o,u Jüdiuuen , bereu Ehemänner aus der Ge¬
meinde ausgetrete « find, z»r K»lt «sste«er.
H.
der Synagogengemeinde
An den Vorstand
nicht
zieht
Gemeinde
der
aus
Ehemanns
1. Der Austritt des
ohne weiteres auch den der Ehefrau nach sich. Hat die Ehefrau
den Austritt nicht nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften
vollzogen, so bleibt sie Mitglied der Gemeinde und als solches
beitragspflichtig.
2. Ob und in welcher Höhe die Ehefrauen ausgetretener Ehe
mqnner zu den Synagogenabgaben herangezogen werden könne»,
hängt vom Statut der betreffenden Gemeinde ab. Enthält da-,
Statut keine auf den Fall zutreffende Regelung , so besteht kein
Hindernis , eine Statutenänderung vorzunehmen , durch die die
Heranziehung auch von Fällen der in Rede stehenden Art zu den
Gemeindesteuern ermöglicht wird.
Eine derartige Regelung könnte beispielsweise in der Art er
folgen, daß ein bestimmter Steuerbetrag für jüdische Ehefrauen,
deren Ehemänner der Gemeinde nicht angehören , festgesetzt wirk
ES bestände aber auch die Möglichkeit, den Fall in der Weise zn
regeln »wie dies für Mischehen in den christlichen Kirchen geschehen
ist. 8 8 deS Kirchensteuergesetzesfür die evangelische Landeskirche
der älteren Provinzen vom 26. Mai 1905 lanalog auch die übrigen
, insbesondere auch das Kirchengesetz für die
Kirchensteuergesetze
evangelisch-lutherische und die evangelisch-reformierte Kirche der
Provinz Hannover vom 10. März 1fl06) enthält hierfür Sie folgende
Bestimmung:
„Der evangelische Teil einer gemischten Ehe ist von der Hälfte
deS der kirchlichen Besteuerung zugrunde liegenden Steuersatzes,
zu welchem der Ehemann veranlagt ist, zur Kirchensteuer heranzuztehen.
*) ES handelt sich um eine

sächsische

Gemeinde.

Soweit Me Ehefrau zu den Staatssteuern selbständig ver¬
anlagt wird, ist der evangelische Teil nach Maßgabe seiner Ver¬
anlagung zur Kirchensteuer heranzuziehen."
ES stände grundsätzlich nichts im Wege, baß -eine Synagogen¬
gemeinde in ihr Statut eine entsprechende Bestimmung etwa des
folgenden Wortlauts aufnimmt:
»Eine Jüdin , die in Mischehe lebt, oder deren Mann aus
der Gemeinde ausgetreten ist, ist, sofern sie nicht selbständig zur
Reichsetnkommensteuer veranlagt wird, von der Hälfte der Reichs¬
einkommensteuer des Ehemannes zu den Gemeindebeiträgen her¬
anzuziehen ."
Für den Fall einer selbständigen Veranlagung der Ehefrau
würde diese nach Maßgabe ihrer Veranlagung zur Kultussteuer
heranzuztehen sein. Würde eine selbständige Veranlagung nicht
vorltegen , so würde zwar durch die vorgeschlagene statutarische
Regelung au sich keine Steuerpflicht des aus der Gemeinde aus¬
getretenen Ehemannes sich ergeben, vielmehr würde immer nur
die Steuerpfltcht der in der Gemeinde verbliebenen Ehefrau in
Frage stehen. Doch bestimmt 8 1888 Ziffer 1 BGB . für bas gesetz¬
liche Ehegüterrecht, daß der Mann verpflichtet ist, für die Dauer
der Verwaltung und Nutznießung die der Frau obliegenden
öffentlichen Lasten zu tragen ; dazu gehören auch Personalsteuern.
Nach 8 1388 BGB . haftet der Mann den Gläubigern neben der
Frau als Gesamtschuldner. Besitzt also die Ehefrau kein eigenes
Vermögen , so würde der ausgetretene Ehemann für die Steuern
der Frau haften, und es würbe gegebenenfalls auch bas Vermaltungszwangsverfahren gegen ihn angeordnet werden können,
wenn . Me Vollstreckungsbehörde nach Prüfung der tatsächlichen
Umstände und der maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen zu der
Ueberzeugung gelangt, daß die Vollstreckunggegen ihn zulässig ist.
<Bgl. auch den Leitartikel dieser Nummer !)

leitungSgesetzeS Vorauszahlungen in der bisherigen Weife »»
leisten sind mit der Maßgabe, daß durch Ministerialerlaß Ermäßtgungen im Hinblick auf da » mutmaßliche tatsächliche Einkommen
vorgesehen sind. Dm Falle der Anlehnung an die ReichSeinkounnensteuer-BorauSsaylung würde demzufolge für die Erhebung
der KultpSsteuern ein Vakuum nicht eintreten.
Im übrigen bemerken wir ergebenst, daß vot kurzem im
Kultusministerium eine Konferenz mit den Vertretern der Religions -GSsellschaften staitgefunden hat, bei der auch das Reichsfinanzministerium vertreten war . Hierbei ist von hem letzteren die
Erklärung abgegeben worden, daß vor dem 1. Juli 1926 mit dem
Borliegen des Tvgebniffes Ser endgültigen Veranlagung für 1925
nicht zu rechnen ist. Bon einem späteren Termin war jedoch keine
Rede.
In bezug auf Me Regelung des Kirchensteuerverfahrens 1926
sind in der erwähnten Ministerialbesprechung definitiv Beschlüsse
nicht gefaßt worben. Es wurde jedoch in Aussicht genommen, daß
diejenigen KirchengemeinSen, die in der Lage sind, daS endgültige
Ergebnis >der Veranlagung für 1925 abzuwarten , letzteres ihrem
Steuerbeschluß für 1926 zugrundelegen, diejenigen Gemeinden
jedoch, bei denen Mefe Voraussetzung nicht zutrifft , sich an die Vor¬
auszahlungen der Reichseinkommensteuer anlehnen.
7. Gültigkeit des Gesetzes vom 29. Juli 1847 gegenüber Artikel 197
der Reichsverfasiung. Bestellung eines Wahlkommisiars für die
Repräsentantenwahleu.
An den Vorstand
der Synagogengemeinbe
D.
Auf die gefällige Anfrage vom 23. v. M . erwidern wir ergebenst,
daß die Frage , inwieweit das Gesetz vom 23. Juli 1847 noch als
geltendes Recht anzusehen ist, nicht unbestritten ist. D^ rch Ar¬
tikel 137 der Reichsverfasiung sind für die Religions -Ges<mschaften
Grundsätze aufgestellt, die zum Teil dem genannten preußischen
Gesetz widersprechen. Es kann nun fraglich sein, welche Bedeutung
Artikel 137 R. Ä. für da» Gesetz von 1847 beizumesien ist. Während
eine Ansicht dahin geht, daß Artikel 137 der R. V. wenigsten» in
gewisiem Umfange, als geltendes und somit zwingendes, entgegen.ftehenbes Landesrecht außer Kraft setzendes Reichsrecht darstellt,
steht die preußische Staatsregierung auf dem Standpunkt , daß es
sich lediglich um Gesetzesdircktiven für eine künftige Landesgesetz¬
gebung handelt, und daher bas bisherige Landesrecht so lange in
Kraft bleibt, als es nicht durch ein neues Gesetz ausdrücklich auf¬
gehoben oder abgändert ist. Dieser Grundsatz wird insbesondere
auch Anwendung finden auf das Gesetz vom 23. Juli 1847. Nicht
unepwähut soll bleiben, daß in neuerer Zeit das Kultus -Mini¬
sterium die statutarische Einführung des Frauenwahlrechts genehmigt -hat. Da nach 8 41 deS Gesetzes von 1847 den Frauen das
Wahlrecht nicht eingeräumt ist, so bedeutet, wenngleich daS Mini¬
sterium ausdrücklich grundsätzlich an seinem alten Standpunkt
festhötk, diese Stellungnahme doch ein Durchbrechendes bisher auf¬
gestellten Prinzips . Im übrigen verweisen wir Sie wegen der
Frage auf die Schrift Freund «Die Rechtstellung der Synagogen¬
gemeinden in Preußen und die Reichsverfasiung."
Was die zweite Frage betrifft, so hängt sie von der Beant¬
wortung der ersten ab. Steht man auf dem Standpunkt , daß
durch Artikel 137 der R . B . den Religions -Gesellschasten Selbstän¬
digkeit in der Verwaltung ihrer Angelegenheiten eingeräumt und
entgegenstehendes Landesrecht beseitigt ist, so würde auch die Not¬
wendigkeit in Fortfall gekommen sein, bet dem Wahlgeschäft einen
Vertreter der Regierung hinzuzuziehen. Steht man aber auf dem
von der preußischen Staatsregierung eingenommenen Standpunkt,
so würde die Bestimmung noch in Geltung sein. Zu beachten ist
jedoch, daß auch auf Grund des Gesetzes von 1847 nichts im Wege
steht, baß die Regierung eine geeignete Persönlichkeit aus der
Mitte der Gemeinde zum Wahlleiter bestimmt, beispielsweise ein
Mitglied des Gemeinde-Borstandes . Eine derartige Regelung ist
z. B . in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin feit langem getrossen.

5. Austritt aus der Gemeinde und dem Judentum . Erwerb von
Körperschaftsrechte« durch Austrittsgemeinden.
Herrn
Prediger
A . G. in W .:
1. Sofern der Austritt der in Rede stehenden Person aus der
Gemeinde H., wie es nach Ihren Darlegungen den Anschein hat,
in Gemäßheit des Gesetzes vom 28. 7. 1876 erfolgt ist, würde es
sich lediglich um den Austritt aus der örtlichen Gemeinde ohne
gleichzeitigen Austritt aus dem Judentum handeln. Die Aus¬
getretenen würden somit zwar aus der Gemeinde H. ausgeschieden,
aber Juden im staatsrechtlichen Sinne geblieben sein.
2. Die Frage des Erwerbs von Körperschaftsrechten seitens
einer Religionsgesellschaft, also auch einer jüdischen Gemeinde,
richtet sich nach. Artikel 187 der neuen Reichsverfasiung. Danach
kann jede derartige Vereinigung Körperschaftsrechte privatrecht¬
licher Natur nach Maßgabe der Vorschriften des B . G. B . erlangen.
Die Stellung einer öffentlich rechtlichen
Synagogengemeinde
kann die Gemeinde nach Maßgabe der Vorschriften des Gesetzes
vom 23. Juli 1847 erlangen . Das gilt aber lediglich für Syna¬
gogengemeinden im Sinne dieses Gesetzes, d. h. also für solche,
die auf der Grundlage gebildet werden, daß alle innerhalb eines
bestimmten örtlichen Bezirks wohnhaften Juden Mitglieder der
betreffenden Synagogengemeinde sind. Die Bildung öffentlichxechtlichcr Personalgemeinden , wie sie 8 8 des AuStrittsgesetzes
vom 28. 7. 1876 vorsah, ist zur Zeit nicht möglich, da die Bestimmung
des 8 8 a. a. O. durch die neuere Austrittsgesetzgebung beseitigt
nnd eine andere Möglichkeit, den aus der Gemeinde Ausgetretenen,
sich zu einer religiösen Vereinigung Zusammenschließenden die
Rechte einer öffentlich-rechtlichen Synagogengemeiude zu verleihen,
bisher landesgesetzlich nicht vorgesehen ist.
3. Der Unterschied zwischen einem Kontrakt, den ein Beamter
mit einer Gemeinde schließt, die Körperschaftsrechte besitzt, und
einem Vertrag mit einer Gemeinde, der diese Rechte fehlen, ist
der, daß im letzteren Falle lediglich diejenigen Persönlichkeiten, 8. Gültigkeit des Gesetzes vom 29. Juli 1847 gegenüber Artikel 197
der Reichsverfasinng.
Me seine Bertragsgegner sind, durch den Vertrag gebunden werden,
im andern Falle der Verein als solcher, unabhängig davon, welche
An den Vorstand
der Synagogen
- Gemeinde
W.
Personen ihm angehören und ihn vertreten ."
Die Frage , inwieweit das Gesetz vom 23, Juli 1847 durch
Artikel 137 der Reichsverfasiung beeinflußt ist. ist nicht
6. Kultussteuern für 1926.
unbestritten . Die Preußische Staatsregierung steht auf dem
An den Vorstand
der Synagogengemeiude
8 .: Standpunkt , daß Artikel 137 a. a. O. nur Richtlinien für eine
kommende Landesgesetzgebungenthält , und die alten Landesgesetze
Ihre gefl. Zuschrift vom 12. dieses Monats geht von irrtümlichen
demzufolge so lange zu recht bestehen, als sie nicht durch Lande»Voraussetzungen auS. ES ist nicht zutreffend, daß baS Reich für gefetz
abgeändert sind. DaS Reichsgericht steht auf dem Stand¬
die Vorauszahlungen 1826 keine Uebergangsveftimmungen ge¬ punkt, daß jedenfalls in gewissem Umfange die Grundsätze de»
troffen hat , vielmehr ist eine Regelung dahin erfolgt, daß für den Artikel 137 als bereit» geltendes und zwingendes ReklhSrechi «r»
fraglichen Zeitraum gemäß den Bestimmungen de» Steuerüverzuspreche« und die entgegenstehenden landesgesetzliche
« Befttzn-
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als Wahl - 1 Richtung find seit langem
Mitglied, z. v . ein Mitglied d«S Gemeindevorstandes
LeS ReichSfinangmInisteriums
seiten»
daß
so,
Dinge
die
stehen
*
■
so
Zeit
langem
seit
ist
kommiffar &« bestellen. In Berlin beispielsweise
j. eine »weite Berordmrng zur Durchführung deS Aukeiheablösungs»erfahren worden .
die gesetzeS entworfen ist, die u. a. die Ausdehnung der §8 40—47,
Wir stellen Ihnen anheim , fall» Sie darauf Wert legen,
, den zustän¬ deS Anleiheablösungsgesetzes auf die Körperschaften der öffentlichWahl ohne .einen RegierungSkvmmiffar vorzunehmen
sind
, daß Sie
setzen
zu
Kenntnis
in
davon
rechttichen ReligwnSgesellschasten vorsteht. Zu dem Entwurf auch
digen RegierungSprSstdenten
und vom Preußischen KultuSmiulsterium
gehört
in Uebereinstimmung mit den Entscheidungen des RG . vom
Länder
di«
Ge¬ die Religions -Gesellschaften um Aeußerung ersucht worden . Wir
28. 10. 1921 und 27. 11. 1928 der « nstcht find. 8 42 Satz 1 des
Reich»,
der
1
Satz
8
Abs.
187
Artikel
durch
sei
ausgesprochen. Eine endgültige
Juli
28.
vom
setzes
der in haben unS für die Ausdehnung
erfolgt.
nicht
versaffung außer Kraft gefetzt, und eS bedürfe demzvfolgeder
noch
bisher
ist
Entscheidung
Re¬
8 42 a. a. O. vorgesehenen Mitwirkung eine» Abgeordneten
der Borau ».
gierung bei den Wahlgeschäften nicht mehr. In RechtSauffasiung
(Inzwischen überholt , vgl. S . 2 und 7 dieser^^ ^ mer.j
fetzung, daß auch der Regierungspräsident diese der Regierung
11. Beiträge a« die Prvviuzialverbäude und de« Landesverband.
teile, würden Sie die Wahl ohne Abgeordneten
E.
vornehmen . Sie könnten dann die Antwort des Regierungspräsi¬
An den Bor st and der Synagogengemeinde
denten abwarten.
Auf die gefl. Zuschrift vom 29. v. M . erwidern wir ergebenst,
9. Bcrpflichtunge « der bürgerliche « Gemeinde« bezüglich des
daß es grundsätzlich anzustreben sein wird , eine doppelte Beitrags¬
jüdische» ReligioaSnuterrichis.
zahlung der einzelnen Gemeinden nach Möglichkeit zu vermeiden.
der S y nag og e ng e m e i nd e 8.: Zur Zeit liegen die Dinge jedoch so, daß der Lande»' -rband außer¬
An den Vorstand
ob¬
stande ist, alle die Aufgaben , die ihm nach feiner Bersasiung Um¬
Auf die gefl. Anfrage vom 18. d. M . erwidern wir Ihnen ergebenst,
vollem
in
dies
er
wenn
müßte,
Er
.
liegen, z« übernehmen
daß nach dem BoKSschulunterhaliungsgesetz «ine gesetzliche Berfange wollte» Beiträge in einer Höhe erheben, die' bei -Den Ge¬
pslichtung der Kommune zur Leistung einer Beihilfe an die
meinden wahrscheinlich auf Widerspruch stoßen würde . Bei dieser
Synagogengemeinde für den von ihr erteilten Religionsunterricht
die
Sachlage wird es zur Zeit kaum zu umgehen seiq, daß einnur hinsichtlich der Botksschüler besteht. Was die erforderliche
Ausgaben
für
Kreises
»
ihre
innerhalb
Recht¬
Provinzialverbände
Die
:
«Freund
Mindcstzahl betrifft , so verweisen wir auf
treten , für die der Landesverband Mittel zu bewilligen nicht i»
stellung der Jaden im Preußischen BolkSschulrecht" , S . 238—285.
von der Lage ist.
Das Ministerium steht auf dem Standpunkt , daß die Zahl mutz.
Schul « vorhanden fein
12 Kindern an einer einzigen
über 12. Begrift des SircheudieufteS i« Sinne des Erlasses des ReichsTS ist infolgedessen nicht zu erwarten , daß eine Beschwerde
Bolksdie
um
sich
es
fowvii
,
arbeitsministers (ReichSverwaliuugSblati 192», S . 448, Rr . 997».
die ablehnende Haltung der Stadt
F.:
würde.
haben
Erfolg
einen
,
hanidelt
schiiler
An den Vorstand der Synagogengemeinde
Was die höheren Schulen anbvlangt , so ist zunächst darauf
ergebenst,
wir
erwidern
M.
v.
17.
Auf bas gefl. Schreiben vom
hinzuweisen , daß diese Anstalten grundsätzlich nicht konfessionell daß bei der grundsätzlichen Gleichstellung der jüdischen Religionshandelt.
Anstalten
«
städtisch
um
sich
es
soweit
sind, vor allem nicht,
Gesellschaft mit den Kirchen, wie sie sich auS Art . 187 R . B . ergibt,
i»
GS widerspricht dies schon dem 8 4 der Städteordnung . Sofern
unter «Kirchen dien st" unseres Dafürhalten » auch die Tätigkeit Es
ist.
die Voraussetzungen für die Erteilung jüdischen Roligionsunteranzusehen
Synagogengemeinde
-rechtlichen
öffentlich
einer
richiS an dem Gymnasium vorhanden find, wird «S Sache der werden in dem Erlaß die wichtigsten öffentlich-rechtlichen Körper¬
Stabt sein, für den Unterricht zu sorgen und die Kosten zu tragen. schaften nebeneinander gestellt: Reich, Länder , Gemeinden und Re
danach soviel
Ein Ministerialerlaß vom Jahre 1875 hat zwar den Grundsatz
zu ligionsgesellschaften. «Im Kirchendienst tätig " bedeutet
. DaS
aufgestellt , daß die Synagogengemeinde die Hälfte der Kosten
Religionsgesellschaft
rechtlichen
wie im Dienst einer öffentlich
tragen hat, doch ist au«h früher schon im allgemeinen nur für die Kriterium ist die Oeffenilich-Rechtlichkeit» und in diesem Sinne sind
staatlichen Anstalten hiervon GÄvauch gemacht worden , während als öffentliche Mittel diejenigen anzusehen, die auf Grund öffent
Grundsatz
an den städtische» Schulen entsprechend dem angeführten
lich-rechtlicher Norm , d. h. als Steuern erhoben werde» . Dazu
der Städteordnung die Stadt als Patronin die gesamten Kosten gehören in gleicher Weise wie die Kirchensteuer« auch die SynaZur
Ausführungen den
auch deS jüdischen Religionsunterrichts zu tragen pflegte.
nachdem gogenftenern . Wenn Sie am Schluß Ihrer, die auS der ReichsZeit entbehrt die frühere Regelung jeden RechtSgrundes ,zum
entgegenhalten
Zuschüsie
die
»uliuSsteuern
not¬
Art . 146 der Reichsverfvssung den Religionsunterricht
kasie an die einzelnen Körperschaften gemacht werden , so wirb
wendigen Lehrgegenstand erklärt und hierbei keinerlei Unter¬ dabet übeigeben, daß die Kirchen auS der ReichSkafle so wenig
schied zwischen dem jüdischen und christlichen Religionsunterricht
etwas erhalten haben wie die jüdischen ReligionSgesellschaften.
Freund.
gemacht hat. Der Schulpatron muß danach als verpflichtet an¬
gesehen werden , die gesamten Kosten des Unterrichts zu tragen.
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Nr. 3

Berlin, den 25. Oktober 4926

Bekanntmachung betreffend die Einberufung des Verbandstages des

Landesverbandes jüdischer

Preutzischen

Gemeinden.

Gemäß Artikel 17 der Verfassung des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden
durch der Verbandslag auf
Sonntag , den 21 . November 1926 » nachmittags 2 Uhr,
und folgende Tage nach dem Plenarsaal

wird hier¬

des ehemaligen Preußischen Herrenhauses , Berlin , Leipziger Str . 3.

einberufen.
Die Tagesordnung

wird gleichzeitig bekanntgegeben.

Gemäß Arttkel 17 Abs . 2 der Verfassung sind Anträge , welche nachträglich auf die Tagesordnung
gefetzt werden sollen, spätestens zwei Wochen vor dem Zusammentritt des Verbandstages bekannt zu machen.
gefetzt werden , wenn sie von mindestens dem zehnten Teil der Ab¬
Sie müssen auf die Tagesordnung
ergeht hierdurch die Auf¬
geordneten gestellt find . Unter Hinweis auf die genannte Verfaffungsbestimmung
forderung . etwaige Anträge so zeitig einzureichen , daß ihre Bekanntgabe fristgemäß erfolgen kann.
Berlin , den 25 . Oktober 1926.

'

Der Bat des Preußischen Landesverbandes,
Wolfs.

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

des Verbandstages.

Eröffnung.
Tätigkeitsbericht des Rats.
Der Rechnungsabschluß für das . Jahr 1925/26.
Der Etat für 1926/27 und 1927/28.
Schaffung eines Reichsverbandes.
Die Ävision des preußischen Fudenrechts.
Verfaffungsänderungen : a) Feststellung der Dauer der Wahlperiode für den
am 1. Februar 1.925 gewählten verbandslag.

d) Abänderung
Verfassung .

des Artikel 5 Absatz 1 Hl. b der 1
fl

c) Abänderung des Artikel 5 Absatz 2 der Verfassung,
d) Abänderung des Artikel 5 Absatz 1 S . 1 und 2
der Verfassung .
8 . Wahlordnung für Verbandstag und Rat .
9 . Satzungen für Die Ausschüsse.
10 . Geschäftsordnung für den verbandslag .
11 . Schutz der jüdischen Altertümer in Preußen .
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