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In allen diesen Fällen würde die Steuerfreiheit der
betreffenden Gebäude außer Frage stehen.
Bon Dr . Isnt « rFreund.
Fraglich könnte es s«ein , «wie es mit der Bestimmung
in Lit, d steht, ob unter den Dienstwohnungen «der Geistlichen
I.
und Kirchendiener auch die der Rabbiner und Kultus¬
Juli 1926
vom
Die Hauszinssteuerverordnung
beamten «der Synagogengemeinden zu -verstehen sind. Von
(Preußische Gesetzessamml ung S . 214 ff.) enthält im 8 3 hie vornherein sollte man dies als selbstverständlich annehmen.
folgende Bestimmung:
Dem ist jedoch nicht so. Denn das Kammergericht hat in einer
8 8Entscheidung vom 14. 11. 1924, die in Nr . 3 des Jahrganges
auf S . 3 ff. abzedrnckt ist, sich
„( 1) Bon der « teuer sind befreit:
19^5 des VetwaltnngSblattes
-»j die im Eigentum össenilicher Körperschaften stehen- aus den Standpunkt gestellt, daß auch in «der heutigen
Gescyessprache durch «de» Ansdruck „Kirche" nicht die jüdi¬
den bebauten Grundstücke, sofern fic von öffentlichen
Körperschaften für öffentliche Amecke oder fiir die n'nter b schen Retigionsge 'ellichaftcn umfaßt werden , daß vielmehr
da, wo jetzt n«och der Ausdruck „Kirche" gebraucht ist, mangels Zwecke benutzt werden;
entgegenstchender Begriffsdentulig hierunter die Kirche im
Personervvereiniinländischer
b) «die im, EtgentuM
«Sinne zu verstehen ist. ^Denn fiir die Fälle , in «denen
alten
gun und Vermögensmassen stehenden bebauten Grundstücke,
außer den Kirchen auch «die sonstigen Religionsgemein¬
wenn die Perfonen -vcreinigungeen und Vermössensmassen
schaften öffentlichen Rechts umfaßt «werden sollen , spricht
nach der Satzung !, Stiftung oder sonstigen Verfassung aus¬
das Gesetz entweder nur von den „Religionsgcsellschafien
schließlich gemeinnützigen , mildtätigen , ethischen oder öffentlichen
Rechts", oder es spricht von Kirchen und
religiösen Svecken «dienen und die Grundstücke fiir diese
-chasten oder -gemeinschasten", wobei unter
Religionstzesells
Zwecke benutzt werde « .
„Kirchen die gesetzlich z«gelassenen Kirchen früheren Rechts
K
irchen¬
.
nnd
Geistlichen
der
6) die Dienfftwvhnungen
z« verstehen sind".
diener;
Wiewohl diese Entscheidung durchaus nicht unanfechtbar
Grundstücke , die nach 8 24
«bebauten
e ) diejenigen
erscheint, mutz man es fiir «miiwschcnswert halten , die Aus¬
such
Abs. 1 e bis i. des Kommunalabgabenaesetzes «den Steuern
von der Hauszinssteuer
dehnung der Befreiung
nmn Grundbesitze wicht unterliegen , sofern sie nicht bereits
auf die Dienstwohnungen «der Rabbiner und Knltusbeamten
gemäß » bis c steuerfrei sind.
der SyttagogenMmeinden von jedem Zweifel fteizustellen.
Ich halbe deshalb , als im Vorjahre dem Landtag der Ent(2) Die - Voraussetzungen fiir die Befreiungen gemäß
umrf eines Hauszinssteuergesetzes vorlag , und dazu« der
Abs. 1L sind nicht gegeben , soweit die Grundstücke Wohnzwecken oder «werbenden Zwecken «dienen . Dies gilt nicht Antrag , abweichend von «dem Regierungsentwurf , auch die
Dienstwohnungen der Geistlichen, und Kirchendiener von der
fiir Kasernenquartiere «der Wehrmacht, .für Bereitschaftsr
Steuer fteizustellen , «den Versuch gemacht, diese Bestimmung
räume «der Schutzpolizei und des Reichswasserschutzes sowie
dahin zu erweitern , daß neben die beiden genannten Kathcfür mit den Küsernenquartieren und den Bereitschaftsgorien auch «die „hauptamtlichen Kultusdiener der mit
räumen zusammenhängende oder in ihrer Nähe gelegene
Wohnungen , die Angehörigen der Wehrmacht, «der Schutz¬ Korporwtionsrechten versehenen Roligsonsgesellschaften " in
die Bestinnnung aufgenommen würden . In feiner Sitzung
polizei oder des Reichswasserschutzes« im dienstlichen Jntervon 2ß. 3 . 1926 hat «der Landtag «dieser Anregung auch statt¬
esie zugewiesen worden sind.
gegeben , doch ist bei der Schlutzabstinrmung «der ganze Gesetz¬
(3) Liegen nur für einen Teil des bebauten Grund¬
«diese Bestimmung
stücks die vorstehenden Voraussetzungen vor , so bezieht sich entwurf ab^elehnt -worden und damit auch
gefallen . Es ist domizufolge bei der Fassung geblieben , wie
die Befreiung nur auf diesen Teil ."
sie im Gesetz unter Ziffer b aüsgeführt ist.
II.
,
IH.
in Preußen Körper¬
Da die Synagogengemeinden
Mit Rücksicht auf die Stellung der Judikatur haben sich
schaften des öffentltchen Rechtes sind, gilt die Bestinnnung
in der Praxis in einer Reihe von Fällen die Katasterämter
Abs. 1 Lit. a auch fstr sie. Bebaute Grundstücke, die im
auf den Standpunkt gestellt, die Befreiung «der Dienst¬
sich befinden , sind wohnungen der Funktionäre
Eigentu me einer Syuagoaengemetnde
der Synagogengemeinden
demnach von der HauSzins -steuer befreit , sofern sie entweder
Hau szinssteuer abzulehnen . Wir haben' den Ge¬
der
von
für öffentliche Zwecke oder für die unter b gennanuten
meinden , die sich an uns gewandt «haben, enwfohlen , gegen
Zwecke benutzt werden.
den Bescheid Einspruch zu erheben , und haben ihnen fiir
Als öffentliche Zwecke «würden diejenigen Zwecke andiesen Einspruch die «folgende Begründung zur Verfügung
gestellt:
z»sehen sein, deren Erftlllung den Ehnagoyengemei -nden
„Der Auffäffuug , daß unter „Geistlichen und Kirchen¬
gesetzlich zur Pflicht gemacht ist, insbesondere Kultus,
dienern ^ im Sinne «des 8 3 Abs. 1 Ziff . d der Hau szinssteuerReligionsunterricht und Totenbestattnwg.
Die Voraussetzung unter b würde erfüllt sein , «wenn die Verordnung vom 2. Juli 1926 lPr . Ges. Slg . S . 213 ff.) mrr
Grundstücke für Mistige gemeinnützige , mildtätige , ethische Funktionäre der «beiden christlichen Kirchen zu verstehe» sind,
kann nicht «beigetreten werden.
oder religiös « Zwecke benutzt werden.

Hauszinssteuer

und Synagogengemeinden.

2 -

Gemäß § 3 Abs. 1 Lit,a und b der Hausziussteuerverordn-un'g vom 2. 7. 1926 sind von der Hauszinssterrer befreit:
die im Eigentum öffentlicher Körperschaften stehenden
bebauten Grllw- stiicke" pp» sowie «die im Eigentum inländi¬
scher Personenvereinigungen und BermögcnSmassen stehen¬
den bebauten Grundstücke, wenn die Pcrsonenvereinigungen
und Vermögen smasien nach der Satzung pp. ausschließlich
gemeinnützigen pp. oder religiösen Zwecken dienen ". In
der Rechtsprechung besteht kein Zweifel, daß diei'ie Bestrmnlungen auf Synagsgcngemeindcn und jiddische Ver¬
einigungen Anwendung Ku finden haben. Daraus muß
gefolgert werden , daß die in deinfelbcu 83 unter Lit. d
cnchaltene Bestimmung «Befreiung der Dienstwohnungen
von Geistlichen und Kirchendienern" auch für Funktionäre
der jüdischen Gemeinden zu gelten hätte.
Wenn die bisherige Nechtsprcchuug die in zeitlich vor
der Reichsverfassung entstandenen Gesehen den Geistlichen
und Kirchendienern zugehilligten steuerlichen Befreirmzen
den Rabbinern und jüdischen Kultusbeamtcn nicht zugestanden hat, so ist für diese Auffassung die Anerkennung
der christlichen Kirche als Staatskirche maßgebend geivcsen.
Art . 137 der Reichs Verfassung verneint das Bestehen
einer Staatskirche . Tamil ist aber der Grund , das Vorrecht
der Befreiung von Steuern auf Kirchenbeamte der christ¬
lichen Kirchen zu beschränken, weggefallcn. Diese Vorrechte
miisscn in sortschrittlichcr Auslegung des Gesetzes auch den
jüdischen Kultus beamten zngebilligt werden. Dies ist
auch der Standpunkt , den die Steuergesetzgebung seit der
Reichsvcrfassung eingenommen hat. In diesem Sinne
haben das Rcichsnotopfevgescv vom 31. 12. 1919 (RGBl.
. S . 2189 ff.), das Kapitalertragsstcucrgesetz vom 29. 3. 192«
«RGBl . 2 . 34',», das Vermögenssteuergesetz vom 10. 8. 1925
<Mi»Bl .' 2 . 233 ) und das Grunderwerbsstcuergesetz vom
10. 8. 1925 «RGBl . 2 . 242 ) Kirchen und öffentlichen Religiousgesellschasten bzw. Religiousgemeinschasten , also auch
den Snnagogengcmciudenf die gleichen Steuerbesreinugeu
gewährt.
Wenn man cs unterlaßen .hat, dem 8 3 Lit d der Haus¬
zinssteuerverordnung einen Zusatz zu geben, der nach
seinem klaren Wortlaut die Funktionäre der jüdischen
Geincinden mit umfaßt , so mag dies — abgesehen davon,
daß 8 3 Lit. a und Lit. b außer Zweifel auf Synagogengcmeinden Anwendung findet — vielleicht deshalb acschchen
sein, weil man der Ansicht war , daß die Rechtsprechung sich
bei der Auslegung auf den Standpunkt stellen würde , der
dem Artikel 137 der Reichsverfassung entspricht. Es würde
jedenfalls eine Härte darstellcn , gewissen steuerlichen Be¬
freiungen ein beschränkteres Anwendungsgebiet zu geben
als anderen , welchen der gleiche gesetzgeberische Gedanke
zugrunde liegt.
Ferner sei auf den preußischen Staatshaushalt ver¬
wiesen, in deml die Rteligionsdiener der Syncrgogengemeinden denen der christlichen Kirchen grundsätzlich gleich¬
gestellt sind. Auch in der preußischen VevwaltunaSpraxiS
besteht kein Zweifel darüber , daß unter «Geistlichen und
Kirchendicnerrr" auch die entsprechenden^Fu 'nktionäre der
jüdischen Gemeinden zu verstehen sind. Es wird z. B . auf
den Erlaß des Herrn preußischen Ministers für Wißenschaft,
Kunst und Volksbildung vom 29. 10. 1925O. I Nr . 796 6 . IIA
betr . Befreiung kirchlicher Angestellter von der Versicherungspflicht zur Angestelltenverficherung gemäß tz 11 des
Angestelltenversicherungsgesetzes in der Fassung vom
28. Mai 1924 «RGBl . I 0 . 563) hingewiesen, indem aus¬
drücklich bestimmt ist, daß die in dem Erlaß für die Kirchengemeinden ausgestellten Grundsätze auch auf ähnliche Fälle
Anwendung finden, die innerhalb der Synagogengemeinden
anftreten . Auch wird auf den Unterschied in der Fassung
des Äommualabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 8 24 Lit. k
«Dienstwohnungen der Geistlichen und Kirchendiener, soweit
ihnen bisher Steuerfreiheit zngestanden, hat" und der des 8 3
Lit. d der Hanszinssteuerverordnung , wo dieser Zusatz
fehlt, hingewiesen. Hieraus ist zu entnehmen , daß die Gesetz¬
geber die Bostimmung der HauSzinssteuerverordnung nicht
nur auf die Funktionäre der christlichen Kirchen angewendet
wißen wollten ."

IV.

Es wird abznwarten sein, ob die Katasterämter dem also
begründeten Einspruch stattgeben. Für alle Fälle wird der
Versuch gemacht werden müssen, bei erster Gebegnheit die
obenaugegebe ne Formulierung , die der Landtag in seiner
Sitzung vom 26. März 1926 angenommen hatte, in das Gesetz
hineinzubringem um jede Möglichkeit eines Zweifels zu
beseitigen, >daß Rabbiner und Kultusbeamke der Synagogcngemei'nden rechtlich nicht anders zu behandeln sind als die
entsprechenden Funkttonäre der christlichen Kirchen.

Die Arbeitslosigkeit und Jüdisches
Arbeitsnachweiswesen.
Die allgemeine Arbeitslosigkeit gehört zweifellos zu den
aktuellsten Wirtschaftsproblemender Gegenwart.
Reich, Staat
und Stadt sind bauernt bemüht, Abhilfe zu schaffen
. ES ist nur
allzu bekannt, wie gering die Hilfsmittel im Vergleich zu der un¬
geheuren Notlage der Erwerbslosigkeit sind.
Während bas öffentliche Interesse für die Fragen der allge¬
meinen Erwerbslosigkeit infolge des außerordentlichenUmfanges
des Problems dauern- wachgehaltenwird, vollzieht sich, von der
breiten Oeffentlichkcit fast unbeachtet, die Tragödie der jüdischen
Erwerbslosen.. Ihre Lage ist unvergleichlich schlimmer, als dir der
Erwerbslosen schlechthin
, denn der Boykott jüdischer Arbeitnehmer
wird eine immer häufigere Tatsache. Gelingt es dem jüdischen
Arbeitslosen, nach monatelanger Erwerbslosigkeit von einem
öffentlichen Arbeitsnachweis «ine Stelle nachgewiesen zu erhalten,
so erfährt er in den meisten Fällen nach Vorstellung beim Arbeit¬
geber, daß dieser Juden prinzipiell nicht einstellt. Der öffentliche
Arbeitsnachweis hat keine Möglichkeit, den Arbeitgeber zur Ein¬
stellung jüdischer Kräfte zu veranlassen. Der jüdische Arbeitnehmer
aber wird durch derartige Erklärungen in seinen Hoffnungen aus
baldige Arbeitsaufnahme schwer getäuscht
. Er leidet unter diesen
Verhältnissen physisch und psychisch weit mehr als alle anderen.
Tie Tatsache, daß Juden als Arbeitnehmer in immer größer
werdendem Umfang« aus dem Wirtschaftsleben herausgestoben
werden, ist mit eines der Momente, die die Gründungen jüdischer
Arbeitsnachweisezu einer unabweisbaren Notwendigkeit gemacht
haben. Im jüdischen Arbeitsnachweis ist di« Masse der Arbeit¬
suchenden an sich kleiner, die Möglichkeit individueller Behandlung
eher gegeben und die Gefahr der persönlichen Erniedrigung durch
Bemerkungen, daß Juden Nicht eingestellt werden, ganz aus¬
geschaltet
. Es ist deshalb begreiflich, daß die jüdischen Arbeit¬
nehmer in immer größerer Zahl sich an den jüdischen Arbeits¬
nachweis wenden.
Ein zweites Moment, das für die Notwendigkeit des jüdischen
Arbeitsnachweises spricht, ist die Zahl jener jüdischen Arbeit¬
nehmer, die aus religiösen Gründen es aülehnen, am Sonnabend
zu arbeiten und deshalb für die Arbeitsbeschaffung durch die allge¬
meinen Arbeitsnachweise überhaupt nicht in Frage kommen. In
diesem Falle ist individuelle Behandlung und Verhandlung mit den
Arbeitgebern noch notwendiger und dringender, als bei - er son¬
stigen Arbeitsvermittlung.
Die Ersolge der bereits vor längerer Zeit gegründeten Ar¬
beitsnachweise in Berlin , Frankfurt a. M ., Breslau usw. sprechen
sowohl für die Notwendigkeit des jüdischen Arbeitsnachweises als
auch für die Möglichkeit
, in einem gewissen Umfange den jüdischen
Erwerbslosen zu helfen. Den rationell denkenden Helfern jüdischer
Not ist es seit langem klar, daß Arbeitsbeschaffung die einzige und
beste Hilfsmaßnahme ist. Deshalb wendet sich auch das Interesse
der jüdischen Wohlfahrtspflege dem Arbeitsnachweiswesen in
immer größerem Umfange zu.
Die jüdischen Arbeitsnachweise
, die meist spontan und unavhängig voneinander «ntstanden sind, hatten keine einheitlich« orga¬
nisatorische Form. Bald sind sie Boll -Arbeitsnachweise sür
Männer und Frauen, bald nur Teil -Arbeitsnachweise für Frauen
oder Jugendliche. Die Notwendigkeit einer Zusammenfassung
aller Arbeitsnachweise zu «iner Organisation mit einheitlichen
Richtlinien wird mit - em wachsenden Umfang der jüdlschen Arbeitsnachweisbewegung immer dringender. Dies veranlaßt« die bis¬
her getrennt voneinander arbeitenden Arbeitsnachweiszentralen,
die Hauptstelle für Jüdische Arbeitsnachweise und daS Arbeitsnach¬
weiskartell - es Jüdischen Frauenbundes, ihre Arbeit zusanuvenzulegen und die Bereinigte Zentrale für jüdische Arbeitsnachweise
in Deutschland «Geschäftsstelle
: Berlin N24, Auguststraße.1?) zu

gründen . Der Frauenbund sowohl als auch die Hauptstelle haben
nunmehr ihre selbständige Tätigkeit auf dem Gebiete - es jüdischen
Arbeitsnachweiswesens eingestellt.
Die Bereinigte Zentrale für jüdische Arbeitsnachweise in
Deutschland ist eine neugeschaffene Organisation , di« in diesen
Tagen ihre Tätigkeit aufnimmt . Ihr fällt es zu, das gesamte
jüdische Arbeitsuachweiswcfen organisatorisch zu erfassen, den
inneren Betrieb ^der bereits bestehenden Arbeitsnachweise im Ein¬
klang mit den gesetzlichen Bestimmungen zu vereinheitlichen und
einen Stellenaustausch - er Arbeitsnachweise untereinander durch¬
zuführen, insbesondere aber in großzügiger Weise die Stellen¬
werbung zu organisieren, d. h. es muß Aufgabe - er gesamten
jüdischen Wohlfahrtspflege werden, in einem weit größeren Matze
als bisher dafür zu sorgen, - aß jüdische Arbeitnehmer nicht mehr
von Arbeitsstelle» verdrängt werden, weil sie Juden sind. Da¬
neben wird die Vereinigte Zentrale das eingehende statistische Ma¬
terial auszuwerten haben, den einzelnen Arbeitsnachweisen die ein¬
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen vermitteln müssen, des
weiteren aber den Austausch der Erfahrungen der Arbeitsnach¬
weise untereinander herbeiführen.
Die Vereinigte Zentrale für jüdische Arbeitsnachweise i»
Deutschland ist also das , was seit Jahren in Deutschland ange¬
strebt wurde : sie ist die einzige Stelle , von der in Zukunft alle
Fragen des jüdischen Arbeitsnachweiswesens in Deutschland selb¬
ständig bearbeitet' werden : ihr wird es obliegen, das deutsche
Judentum in den Fragen des Arbeitsnachweiswesens vor den Be¬
hörden zu vertreten , die oben skizzierten Aufgaben im einzelnen
durchzuführen. Es ist eine große und verantwortupgsvolle Aus¬
gabe, die ihr damit gesetzt ist. Die Vereinigte Zentrale wird ihr
aber nur dann gerecht werden können, wenn die geiamte jüdische
Oefsentlichkeit die Größe dieses Problems erkennt und die Be¬
strebungen der Zentrale mit allen Kräften unterstützt.

Wohlfahrtsfilm »Ein Freitagabend ".
Von der Zeinralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden geht uns
die folgende Notiz mit der Bitte um Veröffentlichung zu:
„Der von der ZentralwohlsahrtSstelle der deutschen Juden
hergestellte jüdische Wohlfahrtsfilm : „Ein Freitagabend " hat
sowohl bei der Berliner Uraufführung als auch bei allen bis¬
herigen Aufführungen im Reich einen ganz außerordentlich
starken Erfolg gehabt, wie nicht nur auö den Preflestimmen,
sondern vor allem auch ans dem großen Beifall des breiten
Publikums und der jüdischen lokalen Organisationen hervor¬
geht. Der Film erweist sich als ein hervorragendes Propagandamtttel zur Aufklärung und zur Werbung neuer Mit¬
arbeiter und Förderer . Der Film wird allen Gemeinden
und jüdischen WohlfahrtsvereiniguNgcn dringend zur Vor¬
Bestellungen nimmt entgegen die
führung empfohlen.
Zentralwohlfahrtsstcllc der dentschcn Juden , Berlin E 2,
Rosenstr. 2/4."

Aufruf.
Es ist wohl das traurigste Kapitel des Menschheitsclends, daß
es Mütter gibt, die nicht imstande sind, ihre Kinder zu ernähren,
zu kleiden, zu erziehen und sie etwas lernen zu lasten, die sich
von ihnen trennen wollen, um sich selber wieder emporzuarbeiten
und den Kindern die Möglichkeit geben wollen, in geordneten
Verhältnisten gesunde Menschen zu werden. Es sind nicht die
schlechtesten Mütter , die uns bitten : „Gebt mein Kind in gute
jüdische Hände : ich kann nicht für es sorgen!" Andererseits gibt
es Frauen mit mütterlichem Empfinden, denen das Erlebnis der
Mutterschaft versagt ist, die sich nach einem Kinde sehnen, an dem
sie und ihre Familie neue heilige Aufgaben zu erfüllen haben.
Wir wollen beiden helfen.
für die uns gemeldeten
Wir suchen Mütter
Kinder!
für die sich u n 8 meldenden
Wir suchen Kinder
Mütter!
Wer an unserer Arbeit mithilft , dient dem Judentum!
Adoptivns.
für jüdische
Zentralstelle
v.e r m i t t e l u n g, Elberfeld , Genügsamkeitsstr. 7.

Aus

der

VerbandsILIigkeit.

Bericht über den 2. Verbandslag des
Preußischen Landesverbandes.
Der 2. Berbandstag des Preußischen Landesverbandes hat in
der- Zeit vom 21.—23. November 1926 im Plenarsitzungssaale des
ehemaligen Herrenhauses getagt.
Ein ausführlicher stenographischer Bericht über die Verhand¬
lungen wird in der nächsten Ausgabe des Verwaltungsblattes ver¬
öffentlicht werden.
Im folgenden .werden die wichtigsten Beschlüste der Tagung
bekanntgegeben:
1. Der Rat wird ersucht, bis zum nächsten Berbandstag durch
den Rechtsausschuß des Verbandes eine Gesamtrevision der Bersastung des Verbandes vorzubereiten.
2. Die Vorlage des Rats betr. den Beitritt zum Reichsverband
der deutschen Inden wurde abgelehnt. Der Rat wurde beauf¬
tragt , baldigst einen neuen Versastungsentwurf vorzulegen.
3. Die weitere Bearbeitung des Entwurfs eines Judengesetzes
wurde der bisherigen Kommission mit dem Ersuchen übertragen,
die Arbeiten derart zu beschleunigen,- daß am 1. März 1927 die
Vorlage für den nächsten Verbandstag vorliegt.
4. Für den März 1927 ist ein Berbandstag einzuherufen mit
folgender Tagesordnung:
I. Etat ' für 1927/28,
II . Revision- des Preußischen JndengesetzeS.
, die Zahl der Mitglieder des Wohl5. Es wurde beschlosten
sahrtsausschnffes auf 21 festzusehen, dergestalt, daß 12 Mitglieder
aus den Fraktionen des Landesverbandes in den Ausschuß ge¬
. ..
■
wählt werben.
6. Zur Erhaltung jüdischer Altertümer und Kunstgegenstände
soll eine Kommission eingesetzt werden, die tunlichst Vertreter auS
allen .Provinzen umfaßt und alle in Betracht kommenden Fragen
zu behandeln hat.
7. Der Rat wird ersucht, Feststellungen darüber zu treffen, in
welchen Irrenanstalten und anderen öffentlichen Anstalten regel¬
mäßig Juden untergebracht sind, und Vorkehrung sür die Seel¬
sorge und Bestattung derselben herbeizusühren. ,
8. Der Rat wird ersucht, bei den zuständigen Behörden für
eine gleichwertige Behandlung von Personen jüdischen Glaubens
in Einbürgerungsfragen einzutreten.
, in möglichst naher Zeit eine allgemeine
9. Es wurde beschloffen
Konferenz aller jüdischen Organisationen «inzuberufen, die sich
mit der Frage der Austritte , Taufen und Mischehen zu befaffen hat.
10. Der Rat wird gebeten, der Schaffung eines Beamtenrechts
und der Einrichtung einer allen Anforderungen gerecht werdenden'
Pcnsions - und Hinterbliebcnenversorgungskaste für die Beamten
baldigst näherzutreten.
11. Der Abschluß für das Rechnungsjahr 1925/26 wurde ge¬
nehmigt, der Voranschlag für das Jahr 1926/27 angenommen.
Der Große Rat des Landesverbandes wird in seiner auf den
36. Januar einbcrnfcnen Sitzung zu den Beschlüssen Stellung
nehmen.

Aus der Tätigkeit des Rates und der
Kommissionen.
Ter Große Rat trat am 17. und 31. Okt. 1926 zu Tagungen
zusammen: außerdem fand am 22. November 1926 zur Zeit der
Vcrbanbstagnng eine Sitzung des Großen Rates statt. Die bei¬
den ersten Sitzungen galten in der Hauptsache der Vorbereitung
des Berbandstages : u. a. wurde der Entwurf für einen Reichsverband der deutschen Juden eingehend behandelt, ferner ein
Antrag , der die Rechte der konservativen Minderheiten besonders
geschützt misten wollte.
Außer der Gewährung von Beihilfen wurde ein Bericht über
Verhandlungen mit den preußischen Behörden über die Beitrags¬
leistung für Rabbiner und Lehrer entgegengenommen. Die geplante Besprechung eines Entwurfs über die Rechtsverhältnisse
der Juden in Preußen wurde bis zur Veröffentlichung deS Ent¬
wurfs vertagt . Als ' nächste bedeutende Aufgabe des LandeSverbandes wurde die Einrichtung von Bezirksrabbinaten und Lehrer¬
bezirken hingestellt.
*

.

*

Rates wurde « dem
In einer Sitzung des Engeren
Marannen -Komitec in London einmalig ein Betrag von 1660 M.
bewilligt. Es hat sich die Aufgabe gestellt, die in einigen Städten
Nord -Portugals lebenden geheimen Juden , Abkömmlinge der im

4
Mittelalter zwangsweise zgim Katholizismus
zur jüdischen Religion zurückzuführcn.

»

.

bekehrten Israeliten,

*

in der staatlichen Prüfungsordnung
deren Religionen festgesetzt sind.
* *

Der Rechtsausschuß
des
Landesverbandes tagte am
14. November
ES . Leine Hauptarbeit galt der Durchberatung
eines Normal
st a t u t 8 für
kleinere
un d^ pi i t t l c r e
Gemeinden.
Es
wurden Richtlinien aufgestallt, nach denen
der dem Ausschuß vorgelegte E.ntwurf von einen^ Unterausschuß
dnrchberaten werden soll. Tie Frage der Neuregelung der Juden¬
gesetzgebung wurde nach einer Generaldebatte v/rtagt , bis der
Entwurf im Druck erscheinen würde .
1
Außer mit einer Anzahl kleinerer Borlagen Xeschäsrnfte sich
der Ausschuß mit verschiedenen Rechtsfrage,n
« o wurde
die Frage : „Ist die Synagogengemeinde
berechtigt, von den¬
jenigen Mitgliedern , die ! wegen religiöser Bedenken aus ihr
ausgetreten sind, als Borbcdingung für ihre Wiederaufnahme die
Nachzahlung der Steuer » für die 3dt , während der sie der Ge¬
meinde nicht angchörr hahen, zu verlangen ?" verneint.
In der Frage : „Inwieweit haften die einzelnen Mitglieder
einer in der Auslösung begriffenen Lynagogengemeinde für die
Bcrbindlichkeiten der Gevteinde ?
Ist der Landesverband be¬
rechtigt, in die vermögensrechtlichen Rechte und Pflichten einer
derartigen Gemeinde .« inzutreten ?" wurde den in der Lache unter¬
nommenen Lchritten zugcstimmt.
Die Krage , ob jüdische Grundbesitzer verpflichtet sind, zu den
Kirchensteuern bcizutragen,iunterliegt noch weiterer Feststellung . —
Eine gleichzeitige Besteuerung eines Juden in verschiedenen
Lynagogengemeinden wurdf als rechtlich zulässig bezeichnet. Wenn
keine der beiden Gemeindet ! in einen Lteuernachlaß willigt und
der sensit daraufhin nicht aus einer Gemeinde ansschcidct, so ist
er in beiden Gemeinden voll beitragspflichtig . — Eine Forcnsenbeskcuerung durch die Lynagogengemeinde wurde als rechtlich
unzulässig augesehen.
Die Krage, ob das Acht eines Lynagogcngemeindevvrstehers
ein öffentliches Amt sei,
wurde noch nicht entschieden, jedoch
wurde mangels entgegenst - hender gesetzlicher Bestimmungen die
Wahl eines Ausländers znNi Tynagogrnvorsteher als zulässig be¬
zeichnet.

•'

*

*

*

»

Der Ausschuß zur Aufstellung eines Entwurfs einer Prüfungs - undTtudienordnung
für di« Prüfung in jüdi¬
scher Religion bei der Lehramtsprüfung
hielt am 1. No¬
vember und 26. Dezember 1- 26 Sitzungen ab. An Hand der vor¬
liegenden Vorschläge der dreii bestehenden theologischen Bildungsanstalten wurde die Prüfungsordnung aufgestellt , die als Grund¬
lage für die der Regierung zu unterbreitenden Vorschläge gelten
soll. Tie lehnt sich in großen Zügen an die Vorschriften an, die

*

Der liberale
K n l t » s - A » o s chu ß des Landesverban¬
des beschloß in einer am 31. Oktober 1926 abgehaltenen Titzung
auf Grund der Keststellung, daß drei Gremien , nämlich außer
diesem Ausschuß selbst auch die Vereinigung der liberalen Rabbi¬
ner und die Berliner Gemeinde , Vorarbeiten für ein allgemeines
jüdisches Einheitsgebetbuch
geleistet haben, eine Bereini¬
gung dieser Altionc » herbcizuführen . Es wurde eine Kommission
gewählt , die das Einheitsgcbctbuch fcrtigstellen soll. Der hebräische
Tert liegt bereits fast vollständig vor.
*

.

*

Der l i b e r a l e- U n l e r r i cbt s - A u S s chu ß beschäftigte sich
am 7. November 1926 mit der geplanten Neuregelung der Aus¬
bildung
jüdischer
"
V v l ks s chu l l c h r c r , Religivusl e h r e r u n d K a u t o r c ». Er beschloß, darauf hinznwirken,
baß in der simultanen pädagogischen Akademie zu Frankfurt a. M.
eine jüdische Lektion eingerichtet werde. Kerner spllcn besondere
Anstalten zur Ausbildung von RcligionSlehrcrn
und Kultus¬
beamten errichtet werden, deren Bildung derjenigen der Volksschullchrcr gleichwertig sei. Die Trennung des Lchächtamts vom
Amte des Religionslehrers und Kantors soll angcstrebt werden.
Die vom Philanthropü ! in Frankfurt a. M . geschaffene» Ein¬
richtungen wurden begrüßt, die schon jetzt für deu Gcsamtbercich
Preußens eine Lehrerausbildung ermöglichen . Tic schließt mit
der Reifeprüfung innerhalb des Reform -Realgymnasiums
des
Philanthrvpins ab, worauf diese Lehrer-Abiturienten der zu er¬
richtenden jüdischen Lektion der oben genannten Akademie zur
endgültigen Ausführung zngcftthrt werden könnten.
Der Ausschuß beschloß ferner , den Landesverband zu er¬
suchen, die Bestrebungen ans Erreichung einer staatliche» Prüfung
in jüdischer Religion bei der Lehramtsprüfung
tatkräftig
wcitcrznführen.
lieber die 2lufnahmc . von Zeugnissen
bezüglich
der
Leistungen im jiidischcn Religionsunterricht auf Privatschulcn
wurde berichtet. Das im Manuskript vorliegende Ouellenlesebuch von Dr . Härter wurde zu fördern bcschlosien.
*

Die Kommission zur Beratung eines Entwurfs
für ei»
preußisches Gesetz betr. di ^Verfassung
der Lynagogen¬
gemeinde»
trat am 16.1 Januar 1927 zu einer Titzung zu¬
sammen. Die Beratung fußte auf dem bereits dem VerbandStag
vorgelegten Gesetzentwurf ünd ferner ans dem Entwurf für ein
Ltenergcsey , der von einer Unterkommission des Vorstands der
Jüdischen Gemeinde Berlin ,ansgearbeitet worden mar. In erster
Reihe wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen , dem dauernden
Anwachsen der Austritte aus der Gemeinde , deren Ursache in den
meisten Kälten nur Steuerflucht ist, einen Riegel vorzuschieben.
Es wurde dargelegt , daß die heutige Austrittsgesetzgebung
den Bestand von Hunderten Ivon mittleren und kleinen Gemeinden
bedrohe, und daß schon bic ] Verzögerung einer Neuregelung ge¬
radezu den Untergang einer Reihe- von Gemeinden zur Folge
haben tniijic: Die Ansicht,!daß der aus der örtlichen Gemeinde
Austretende , der aber nach eigenem Wunsch Jude bleiben und
der jüdischen Gemeinschaft auch sernerhin angchören wolle , dieser
auch weiterhin Steuern entrichten müsie, fand trotz mancher Be¬
denken die Zustimmung dcp überwiegenden Mehrheit . Demnach
dürste der Entwurs dcS Ausschusses als wichtigste Neuerung den
Grundsatz enthalten ? daß derjenige , der aus einer Gemeinde austritt , ohne gleichzeitig einer , Londergcmeinde beizutrctcn , künftig
einem
anerkannten , öffentlich-rechtlichen Landesverband
zu
Llencrleistnngen verpflichtet bleibt . In eingehenden Beratungen
wurde dann der Wortlaut der Bestimmungen über Mitgliedschaft
und Errichtung von Tynago - engemeindcn erörtert , ferner die Ein¬
zelheiten über Veränderungen der Bezirke von Lynagogengemeinden und deren evtl . Verschmelzung . Die Fertigstellung des
Entwurfs soll in der nächsten Titzung der Kommission erfolgen.

für die Kandidaten der an

*

*

Der 22 o h l s a h rtsa n s s chu ß des Landesverbandes wid¬
mete eine am 2k. Oktober >'->26 äbgehaltene Sitzung vorzugs¬
weise der Anfstelinng eines Programms für seine Arbeit und der
Abgrenzung seiner Ausgabe» gegenüber denjenigen der Berliner
Z e n t r a l w o h l f a h r t s stell e.
Es bestand die Auffasinng,
daß diese Tteile erhalten bleiben müsse, srcilich unter der 2?oraussevung , daß eine vollständige Reorganisation dieser Ei'nrich11111,1vorgenvminen

werde

.

Wenn

diese

Sicherheit

gegeben

sei,

kämen als wichtigste Aufgabe » des Preußischen Landcsverbandsivohlfahrtsausschusses folgende in Betracht : Ter Wohlfahrtsaus¬
schuß. soll die preußische Gesetzgebung in bezug aus Wohlfahrt
dauernd beobachten und. wenn notig , beeinflusien . Kerner soll
der Ausschuß die Zentralbeschwcrdestelle für alle Mißständc in den
Anstalten wie auch in den Verbänden sein und diese» abhelfen,
auch Anregungen über den Ausbau bestehender und die Einrich¬
tung nuer Anstalten gebe» Der Landesverband soll im Rahmen
'einer Kräfte die Wohlsahrtsinstilntioiien materiell unterstützen.
.Ein Antrag , die gesamte Wohltätigkeit in Preußen zu zen¬
tralisieren , wurde unter Hinweis darauf, daß eine Zentraivohliahrtsstclle und nunmehr auch ein LandesvcrbandsauSschuß be¬
reits bestehe, abgelehnt . Man war der Meinung , daß eine sche¬
matisch durchgängige Zentralisation alle lebendigen privaten und
gemeindlichen Bcstrebnnge » ersticken würde.
Für verschiedene Anstalten und Verbände , die sich gegenwärtig
in 'Not besilidcn, wurden Vor schlisse bewilligt.
*

*

*

Der Subventions
- Kommission
lagen
am 7. Okto¬
ber 1926 etwa 36 Gesuche um Gewährung von Beihilfen
für
die verschiedensten Zwecke vor . Gewährt wurde einer Gemeinde
ein Zuschuß zum Ankauf von Friedhofsgelände , in sieben Fälle»
wurden Beamten von Gemeinden oder deren Witwen monat¬
liche Pensionen zugestandcn, in drei Fällen wurden für Unterrichtszweckc Lummen ausgeworfen . In zehn Fällen wurden Aniräge auf Bewilligung ' von Beihilfen abgelchnt bzw. vorläufig
zurückgestellt.
Eine am 9. Dezember 1926 abgchaltenc Sitzung entschied über
36 Anfragen und Gesuche. ES wurden Beihilfen
zur Abhal¬
tung von Fcricn -Kortbildungskurscn für jüdische Lehrer und
Lehrerinnen in Berlin , Frankfurt a. M . und Münster i. Wests.

bewilligt; zwölf Gesuchen jübischer Lehrer, Kantoren a. D., bzw.
deren Witwe» um laufende Beihilfen wurde stattgcgeben; 14 jüdi¬
sche Gemeinden wurden Unterstützungen zur Erneuerung tihrer
Synagogen , Instandsetzung ihrer Friedhöfe, Einrichtung von Mikwoaus u. ähnl . zugefprochen. Eine Reihe von Gesuchen konnte
and Mangel an substanziiertcn Unterlagen oder weil die Rot»
ivendigkeit zur Unterstützung nicht anerkannt wurde, nicht berück¬
sichtigt werden. Die Erledigung einer Reihe von Gesuchen um
Baubeihilfen wurde biS zum Eintreffen einer gutachtlichen
Aeußerung der znständigen Provinzialverbände vertagt.
Ein Mitglied berichtete über die Umfrage, die das Ministerium
für Wiffenschaft, Kunst und Volksbildung durch die Regierungs¬
präsidenten in bezug auf B erteil » n g der Staatsbei¬
hilfen
für den Religionsunterricht
an die einzelnen
Gemeinden gehalten hatte. Die Gemeinde», die vom Landesver¬
band unterstützt werden, sollen durch den zuständigen Rabbiner
bzw. einen älteren Lehrer regelmäßig inspiziert werde»; min¬
destens einmal im Jahr soll über ihren Religionsunterricht foivie über ihre kulturelle Tätigkeit dem Verbände berichtet werden.
Eine Sitzung, die am 20. Januar 1027 stattfand, hatte über
annähernd 50 Anträge zu entscheiden. Zwei Bitten von Gemein-

den um finanzielle
Unterstützung
wurde ftattgegeben.
In 10 Fällen wurden für Gemeindebeamte, ehemalige Lehrer
und deren Witwen monatliche Znfchüste bewilligt, vier Bei¬
hilfen für im Ruhestand befindliche oder bedürftige Beamte
wurden gewährt, in fünf Fällen wurde die Bewilligung von
dem Gutachten des beteiligten Provinzialverbandes
abhängig
gemacht. In zwölf Fällen mußten Gesuche ebenfalls ver¬
tagt bzw. abgelehnt werden, da sie entweder zu wenig substanziiert waren , oder Geldmittel zu diesem Zweck nicht mehr
zur Verfügung standen. Fünf jungen Leuten, die sich dem Lehrer¬
beruf widmen wollen, wurden ab 1. Januar , einem ab 1. April 1027
Stipendien
zugesprochen, mit der Bedingung , baß halbjähr¬
lich die Zeugniste der Stipendiaten vorgelech werden. Zwei Ge¬
suche wurden dem Wohlfahrtsausschuß zur weiteren Beranlastung
überwiesen.
*
j
Zn dem Gesuch eines Verbandes von^ Tynagogengemeinden
um Gewährung einer Beihilfe zur Abhaltung eines Fortbtldnngskursus
für Lehrer und Kantoren will die Kommission
erst Stellung nehmen, nachdem ein genauer Plan über Einnahmen
und Ausgaben eingereicht und die Zahl der Teilnehmer angegeben
ist. Für die Jeschiwah in Frankfurt a. M. wurde eine weitere
erhebliche Beihilfe bewilligt.

Gesetze und v erordnungen.
Reich.

a > Gesetze.
Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und

Schmutzschristen. Bom 18. Dezember 1928.
«RGBl . S . 505.)
8 3.
(1) Die Prüfstelle setzt sich ans einem beamteten Vorsitzenden
und acht Sachverständigen zusammen. Bon den Sachverständigen
sind je zwei zu entnehmen den Kreise»
1. der Kunst und Literatur,
2. des Buch- und Künsthandels,
3. der Jugendwohlsahrt und der Jugendorganisationen,
4. der Lehrerschaft und der BolksbildungSorganisatione ».
Ter Reichsminister des Innern ernennt auf Grund von Vor¬
schlägen der beteiligten Verbände von jeder dieser Gruppen ans
drei Jahre eine Änzahl Sachverständiger unter Berücksichtigung
der Vertreter der Körperschaften des öffentlichen Rechtes nach
Artikel 137 der Reichsverfassung. Die Heranziehung im Einzel¬
fall erfolgt nach einem bestimmten Plane durch den Vorsitzenden
«2) Nur bei Uebereinstimmung von wenigstens sechs Mitglie¬
dern der Prüfstelle ist eine Schrift in die Liste aufzunehmen.
8 4 Abs. 4.
(4) Tic ObcrprUfstelle besteht ans einem Vertreter des Reichs¬
ministeriums des Innern als Vorsitzenden, sechs vom Reichsrat
gewählten Beisitzern und aus Sachverständigen der im 8 3 Abs. l
Sah 2 bezcichneten Gruppen , die vom Reichsminister des Inner»
aus drei Jahre ernannt werde». Sie entscheidet in der Besetznng
von sieben Mitgliedern , die aus dem beamteten Vorsitzenden, zwei
Beisitzer» und je einem Sachverständigen der obenbezeichneten
Gruppen bestehe». Die Entscheidungen erfolgen mit einfacher
Mehrheit . Soll indessen der Antrag gegen Aufnahme in die Liste
oder auf Streichung abgclehnt oder der Beschwerde aus 8 4 Abs. 2
stattgcgcben werden, so muß die Mehrheit wenigstens fünf
Stimmen betragen.

2. Amtshandlungen , die auf Beranlastung eines im unmittel¬
baren oder mittelbaren Staatsdienste stehenden Beamten , An¬
gestellten, Arbeiters , eines Ruhegehaltsempfängers oder eines
Hinterbliebenen dieser Personen vorgenommen werden und
das bestehende oder frühere Dienstverhältnis betreffen;
8. Amtshandlungen , die eine Behörde in Ausübung einer öffent¬
lichen Gewalt veranlaßt , eS sei denn, daß die Gebühr einem
Dritten als mittelbarem Veranlasser zur Last zn legen ist;
4. der mündliche Verkehr;
5. Angelegenheiten in Gnadcnsachen;
0. Angelegenheiten der WohnuNgszwangsbewirtschastung;
7. Amtshandlungen aus Grund des Gesetzes über beschränkte
Auskunft aus dem Strafregister und die Tilgung voll Strafvermerken vom '
.'
0. April 1020 «Reichsgesetzbl. Z: 507),
0. Februar 1924 «Reichsgesetzbl. I S . 44).
13.’
§
Diejenigen Personen , Anstalten usw., die nach 8 5 Abs. 1 bis 4
des Stempelstcuergesetzeö von der Entrichtung der Stempelsteuer
befreit sind, sind unter den dort genannten Voraussetzungen auch
von der Entrichtung von Verwaltungsgebühren befreit.

Dienstanweisung für die preußischen Standesbeamten «ud ihre,
Aufsichtsbehörden
«in Kraft seit dem 1. Januar 1026.)
11. «1> Geistliche und andere Religionsdiener können, so¬
lange sie im Dienst sind, nicht zu Standesbeamten bestellt werden.
«3> Lehrer bedürfen zur Uebernahme des Nebenamts der ■
Genehmigung ihrer Schulaufsichtsbehörde.
0. Abschnitt
: Einsicht
in das S t a n d e s r e g i st e r.
135. Jedem G e i st l i che n »der anderen Religionsdiener
steht es frei, das Standesregister kostenfrei einzusehen,
s 177. (1) Die Anzeige unter Ziff. 176 Abs. 1b , also von der
Geburt eines unehelichen Kindes, soll aber der Standesbeamte
nicht unmittelbar an das Vormundfchaftsgericht, sondern an das
Preußen.
Jugendamt
machen , in besten Bezirk die Geburt erfolgt ist.
Dieses erlangt selbst die Vormundschaft über das unehelich« Kind
Berwaltungsgebiihreuordnung ($ ($£ .)
und reicht die Anzeige »ach Kenntnisnahme an daS Bornrund¬
Bom 30. Dezember 1926.
(GSS . S . 327.)
schaftsgericht weiter.
«2) In der Anzeige an das Jugendamt ist zugleich das reli¬
8 1.
(1) Für einzelne Amtshandlungen , die auf Veranlassung von giöse Bekenntnis der Mutter anzugeben.
191. «1) Wünscht ein Preuße , daß fein Familienname
staatlichen Organen oder krast staatlichen Auftrags von nichtstaat¬
geändert
werde , so kann der preußische Justizminister , nachdem
lichen Organen vorgcnommen werden, werden BermaltungsdaS zuständige Amtsgericht die nötigen Ermittelungen angestellt
gebühren nach Maßgabe dieser Verordnung und des anliegenden
Tarifs erhoben. Die Erhebung von anderweitigen Gebühren oder hat, dem Wunsche entsprechen.
<2) Hat der Justizminister einem Preußen die Ermächtigung
Stempeln für derartige Amtshairdlungen wird ausgeschlossen.
zur Aenderung des Familiennamens erteilt , so veranlaßt das
<2) Die Gebühren fließen in die Staatskasse, die für AuftragsAmtsgericht, daß die Aenderung im GeburtS - und im Heirats¬
Handlungen erhobenen Gebühren in die Kaste derjenigen Stellen,
register am Rande vermerkt werde. Dem Ersuchen hat der
deren Organ die Amtshandlung vvrgenvmmen hat.
Standesbeamte zu entsprechen, auch wenn sonst kein Antrag eines
8 2.
Beteiligten vorliegt.
Gebührenfrei sind:
«3) Ist dagegen der Name eines Polen von der zustündigen
1. Amtshandlungen , die überwiegend im öffentlichen Jntereffe
erfolgen;
polnischen Behörde geändert worden, so ist das nur dann am

6
bs von ausländischen Verlobten auch der Heimatort lZiff. 802>,
Rande des preußischen Geburtsregisters zu vermerken, wenn vor¬
c) von den Eltern der Verlobten der Name, sowie Stand oder
gelegt sind:
Gewerbe und Wohnort.
a) die Verfügung der zuständigen polnischen Behörde in be.
glaubigter Ausfertigung,
896. Tie reichsrechtliche Gebühr für die Einsicht in das
t>i ein beglaubigter Antrag des Beteiligten selbst,
Standesrcgister oder für die Erteilung eines Auszugs oder eines
c) soweit diese Schriftstücke nicht in deutscher spräche abgefaßt Scheines (oben Zifs. 371, 372) wird nicht erhoben, wenn sie in
sind, beglaubigte deutsche Uebersetzungen,
amtlichem
Interesse
erfolgt , d. h. wenn öffentliche Be¬
durchweg an letzter stelle beglaubigt durch die deutsche Vertre¬ hörden sie für ihre Amts - oder Geschäftsverwaltung verlangen.
tung in Posen oder Warschau, oder, falls der Antrag ausnahms¬
897. Auch preußische Gebühren werben nicht erhoben für
weise aus diplomatischemWege an das Auswärtige Amt gelangt ist, Amtshandlungen , die überwiegend im öffentlichen Interesse er¬
durch die polnische Gesandtschaft in Berlin . Gehört der Aus¬ folgen, insbesondere Amtshandlungen , die durch Behörden veran¬
länder einem andere»
Laude als Polen an, so gilt das Gesagte
laßt werden, es sei denn, daß die Gebühr einem Dritten als
entsprechend.
mittelbarem Veranlasser zur Last zu legen ist.
(4) Eine Ramenändernng ist es auch, wenn der Name anders
165. (l ) Außerdem sind als weitere Sonderfragc » für die
geschrieben oder durch Anfügung eines zweiten Namens in einen
Statistik die Muttersprache
und die Religion
zu erfragen
Doppelnamen verwandelt wird.
(5) Von solcher behördlichen Acnderung des bisherige » rich¬ nämlich bei Geburtssällcn diejenigen des Vaters und der Mutter,
tigen Namens ist zu scheiden die behördliche Feststellung, daß der bei Heiraten diejenigen des Mannes und der Frau , bei Tterbefällen diejenigen" des Verstorbenen , bei Totgeburten diejenigen
Name eines Menschen richtig A. heiße und nicht B ., wie er bisher
des Vaters und der Mutter.
sälschlich allgemein genannt sei. Eine Richtigstellung führt zur
(2) Die Religion
wird zwar nicht mehr ins .Hauptregister
„Berichtigung" aller im Stgndesregister eingetragenen falschen
eingetragen , wohl aber für die Statistik erfragt und sowohl ans
Namen , nicht bloß derer im Geburts - und Heiratsregister . Ein
Randvermerk über die Aendernng bedarf nicht, wie die „Berichti¬ der Zählkarte , wie im Namenverzeichnis vermerkt . Aus Wunsch
ist statt des Ausdrucks Dissident die besondere Religivnsgemeingung", einer vorherigen Anprdnnng des Amtsgerichts.
195. In allen Fällen isst eine spätere Aendernng, die am schast zu nennen.
166. Auch die Sondcrsragen für Statistik müsien die Erschie¬
Rande der Geburtseintragung eines Ehristcn vermerkt wird, als¬
bald dem zuständigen K i r che n b n chf ü h r c r behufs Beischrei¬ nenen genau und gewisienhaft beantworten . Sollte die Antwort
bung mitzutcilen , und zwar dem Pfarrer oder, wenn dessen (Zu¬ beharrlich verweigert werden, so kann der Standesbeamte den
Erschienenen durch Geldstrafen, welche für jeden einzelnen Fall
ständigkeit dem Standesbeamten unklar ist, dem Superintendenten
vdcr Konsistorium, bei Katholiken dem Erzpricstcr oder Bifchoj. zwischen l und 1000 RM . liegen können, zur Beantwortung anhalten , und zwar so oft, bis die Beantwortung erfolgt.
286. (1) Eines (Zeugnisses dritter Art , nämlich einer „Tran107. Auskunst aus rcligivnsstatistische» Erhebungen soll der
Be r e i tsch a f t s -E r k lä r >u n g" bedarf der ausländische Ver¬ Standesbeamte
nur den betreffenden Religivusgesellschaften ge¬
lebte, wenn nach de» Gesetzen seines Hcimatstaates die kirch¬
währen.
liche Trauung
Voraussetzung einer gültigen Eheschließung ist.
108. (lj svfern nicht das Pfarr - oder Synagogenamt aus¬
Darin muß ein Geistlicher (Rabbiners , einerlei ob er in Deutsch¬
drücklich oder stillschweigend darauf verzichtet, soll der Standes¬
land oder im Ausland tätigest , sich bereit erklären , unmittelbar
nach der standesamtlichen Eheschließung die kirchliche {rituelle► beamte jeden Geburts - und Sterbesall , sowie jedes von ihm an¬
geordnete Aufgebot i» eine Liste eintragen für diejenige öffentlichTrauung der beiden genannven Verlobten vorzunehmen.
rechtliche Religionsgesellschaft,
welcher
(2) Als solche Länder kommen in Betracht:
a
)
bei
einem
Geburtsfall
die
Eltern
des Kindes, der Vater
Bulgarien ,
.
oder die Mutter:
Griechenland,
b) bei einem Aufgebot die Verlobten oder einer von ihnen:
Jugoslawien , insoweit die Gebiete früher zu Serbien , Llowvc) bei einem Sterbesall der Verstorbene
nicn, Kroatien oder Montenegro gehörten,
angehören.
Liechtenstein,
<2) Unter öffentlich-rechtlicher Rcligionsgesellschaft sind die
Polen , insoweit die Gebiete dem ehemaligen russischen Reiche
evangelische und die römisch-katholische Kirche, sowie die jüdischen
angehören:
Synagvgengcmeinden zu verstehe». Gehören also die Beteiligten
ferner dem Vernehmen aach auch
einer anderen Religionsgesellschaft oder keiner an, so unterbleibt
Persien und die
der Listenvermerk. Andererseits ist die Geburt eines Kindes aus
Türkei,
gemischter Ehe ebenso wie das Aufgebot zur Schließung einer gediese beiden Länder jedoch nur , svlvcit es sich um Ehristen
mischten Ehe zweimal, für jede der betreffenden Religionsgese »handelt.
(3) Gehört einer der Verlobten dem griechisch-orthodoxen schasten, einzutragen.
109. Die Liste ist alsbald nach Mitte und Schluß jedes Monats
Glauben an, so muß regelmäßig die Bescheinigung von einem
dem für das Standesamt zuständigen Vertreter der ReligionsGeistlichen dieser Kirche ausgestellt sei».
(4) Ter Standesbeamte hat die Verlobten , wenn einer von gcsellschast zu übermitteln . Dessen Sache ist cs, die Mitteilungen
ihnen diesen Staaten angehdrt , und insbesondere den deutschen ^weiterzugeben , soweit die Beteiligten auswärts wohnen oder ge¬
Teil darauf hinzuwcise», daß, falls die kirchliche Trauung nach wohnt habe».
der Eheschließung unterbleibt , die Eheschließung nach dem Recht änderen Standesbeamten geschlosieu ivird.
111. Gehören verschiedene Bezirke einer Religionsgesellschasl
des ausländischen Staates nichtig, mindestens aber die Rechtszum Standesamt , so ist für jeden eine besondere Liste anfzustellen.
wirksamkeit der Eheschließung in Frage gestellt ist.
lös Befreiung von der i Traubereitschafts -Erklürnng kommt Auf Verlangen hat die Religionsgesellschaft dem Standesamt ein
Ortschafts- oder Straßenverzeichnis zu geben, ans dem die Be¬
nicht in Frage.
ersichtlich sind.
298. sl ) In dem Berichte sind die beiden Verlobte » nach zirke112
. Wenn ein Pfarr - oder Synagogenamt für seinen Bezirk
Namen, Wohnsitz und Religionsbekenntnis zu bezeichnen.
aus die Listenführung ganz oder teilweise verzichtet, oder wenn
(21 Beizufügen sind:
eine Religionsgesellschaft eine gemeinsame Liste für verschiedene
a) die Geburtsurkunde,
Bezirke als genügend erklärt oder sich mit Uebermittlung der
bt der Ausweis über die Staatsangehörigkeit des' Ausländers,
ct die etwa vom Gesandten oder Konsul oder der sonstigen Be¬ Listen in längeren als halbmonatlichen Zwischenräumen einver¬
hörde des ausländischen. Staates ausgehenden schreiben , die standen erklärt , so gilt das , bis es widerrufen wird.
118. fl ) An Stelle der „Liste", die alle Fälle eines Halbmonats
sich ans die Absicht der Eheschließung beziehen.
d) sonstige Urkunden, welche für die Entscheidung von Bedeu¬ enthält , kann auch die Sammlung von Einzelkarten zwischen der
Religionsgefellfchaft und dem Standesbeamten vereinbart werben.
tung sein können,
(2) Die Liste ist ebenso wie die Karten so einzurichten, daß der
es falls der Verlobte einem der Länder unter Ziff. 286 ange¬
Standesbeamte lediglich anzugeben hat:
hört, die Traubereitscha^ts -Erklärung.
I. Bei Geburtsfällen in Spalte 1 den Tag der Geburt , 2 die
'§ 822. .
Nummer des Standesregisters , 3 den Stand , den Namen und die
(6) Zn der Niederschrift sind insbesondere auch anzugeben:
Wohnung des ehelichen Vaters oder der unehelichen Mutter , 4 das
a) von den Verlobten der Familienstand , die Religion , die Geschlecht des Kindes, 5 die Religion des ehelichen Vaters , 6 die
Staatsangehörigkeit,
Religion der Muttex:

t
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II. bei Aufgeboten in Spalte 1 den Tag der Aufgebotsordnung.
2 den in AuSficht genommenen Tag der Ehefchließung. 8 den
Stand , den Namen und die Wohnung des Bräutigams , 4 den
Stand , den Namen und die Wohnung der Braut , 5 die Religion
des Bräutigams , 6 die Religion der Braut;
III. bei Sterbefällen in Spalte 1 den Tag des Todes, 2 die
Nummer des StandeSregisters , 3 den Stand , den Namen und die
Wohnung des Verstorbenen, 4 seine Religion.
414. Den Vordruck für die Listen oder Karten liefert das znständige Pfarr - oder Synagogenamt . Geschieht es nicht rechtzeitig,
so kann die Listenführung für den Halbmvnat unterbleiben.
415.1( ) Die Art der llebermtttlung der Listen oder Karten ist
mit dem Pfarr - oder Synagogenamt zu vereinbare ». Kosten
dürfen dem Standesamt nicht entstehen.
^ (2) Kommt eine Vereinbar »»« nicht zustande, so hat der
Standesbeamte die Liste lediglich zur Abholung bereitzustellen.
(3) Bleibt das Pfarr - oder Synagogcnamt bei Erfüllung der
ihm hieraus s« bf. 1 und 2 der 'Ziff. 415» sich ergebenden Pflichten
länger als einen Monat im Verzüge, so kann der Standesbeamte
die Listenführung einstellen. Wenn später das Pfarr - oder Syna¬
gogenamt die Weiterführung der Liste schriftlich beantragt , so hat
der Standesbeamte dem Anträge vom Beginne des nächste»
Monats an nachzukommcn.
416. Der Standesbeamte soll sich religiös unparteiisch
halten , insbesondere nicht die eine Religivnsgcscllschaft gegenüber
einer anderen bevorzugen. Weitere Fragen als die angegebenen
hat er nicht zu stellen, also nicht etwa, in welchen Religio » das Kind
getauft werden soll, oder in welcher Kirche oder »ach welchem Be¬
kenntnis die Trauung beabsichtigt wird.
418. Für Dissidenten und Juden ' wurden in Preyßcn seit 1817
die Register vom Richter geführt.
<2) Scheidungsurteile oder Tcheidnngsbriesc, die zwischen
Juden oder Ausländer » von geistlichen Stellen in Deutschland
ausgesprochen werden, sind für deutsche Behörde» unbeachtlich.
423. Alsbald nach der standesamtlichen Eheschließung ist den
Eheleuten eine Bescheinigung über die Eheschließung anszustellen.
Ohne solche darf der Pfarrer die kirchliche Trauung nicht vor¬
nehmen. In dem Formular ist der Wortlaut des 8 32 PStG.
lZiff. 421 Abs. 1) abgedruckt.
kirchliche Beerdigung oder Verbrennung soll i» der
426. Die
Regel der Eintragung des Tterbesalls in das Sterbercgister zeit¬
lich folgen. Zum Zwecke der Beerdigung lodcr Verbrennung)
kann eine gebührenfreie Bescheinigug der Eintragung in das
Sterberegister gefordert iverden lZisf. 220).
427. Geistliche und andere Rcligionsdiener dürfen nicht Stan¬
desbeamte sein <Zisf. II ).
428. Geistlichen und anderen Rcligiviisdieuer » steht die Ein¬
sicht der Ttandesregister kostenfrei offen lZisf. 185).
429. Den Rcligionsgcscllschafte», denen daran gelegen ist, sind
die Geburts - und Sterbcfälle , sowie die Aufgebote halbmonat¬
lich mitzuteilen . Näheres oben Ziss. 408 ff.
486. Wird neben der Gcburtseintragung eine spätere Acnderung vermerkt, so ist dies in allen Fällen , t» denen es sich um
einen Ebristen handelt, dem Kirchenbuchführer zwecks Beischreibnng mitzuteilen lZisf. 105).

Die betreffenden Gesuche kdnnen beim Auswärtigen Amt,
Berlin W8, eingereicht werben, welches für -Weiterleitung nach
Posen Sorae traaen wird.
Ich stelle ergebenst anheim, die beteiligten Kreise hierauf auf¬
I . A.: gez. Paul.
merksam zu mache».
Min .-Erl . des Prcuß . Min . für Wiffenschast, Kunst und Volks¬
bildung vom 9. Dezember 192$ betreffend Aufwertung kirchlicher
Markauleihe ».
Ter Preußische Minister für
, Kunst und Volksbildung
Wissenschaft
W 8, d. 9. Dez. 192«.
Berlin
G I Nr . 1838G II
Ans daS Schreiben vom 27. August 1928— 20. I., betreffend
Aufwertung kirchlicher Markanleihen.
Gegen eine über das gesetzlich vorgeschriebcne Maß hinausgeheyde Aufwertung von Markanleihcn seitens der Kirchengemein¬
den und kirchlichen Verbände habe ich keine Bedenken, wenn dis
Auswertung sich innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit
hält . Das gilt insbesondere hinsichtlich der Aufwertung der
Schuldscheindarlehen privater ' Gläubiger , vor allem von Bedürftig
gen und Kleinrentnern , soweit nach Treu und Glauben im ein¬
zelnen Falle eine bevorzugte Behandlnüg billig erscheint. Bei
der Prüfung der Leistungsfähigkeit wird in erster Reihe darauf zu
achten sein, daß durch eine solche Auswertung keine übermäßige
Steigerung her Kirchensteuer notwendig wird. Als selbstverständ¬
lich sehe ich auch voraus , daß die höhere Aufwertung nicht etwa
dadurch gedeckt wird, daß die für die Zwecke der Pfarrbesoldung be¬
reitgestellten oder bereitzustellenden Beträge zn Aufwertungs¬
zwecken verwandt werden, und der dadurch für das Pfarrgehalt
ausfallende Betrag durch Inanspruchnahme vermehrter staatlicher
Besoldungsznschüffeausgeglichen wird.
Abschrift dieses Schreibens haben die Herren Oberpräsidentcn
und Regiernngsprästdenten erhalten,
Im Aufträge : gez. T r c n d e l e n b u r g.

Erlaß des Ministers für Wiffenschast, Kunst und Volksbildung
(
vom 26. Januar 1927.
Betrifft : Wohlfahrtsrente.
W 8. den 2«. Januar 1927.
Berlin
(i I Nr . 01 G II .
Betrisst : Wohlfahrtsrentc (8 27 des Anleiheablösungsgesetzes).
Im Verfolg des Rnnderlasscs vom 27. , Oktober 1928 —
A 8061 U I — und vom 10. Februar 1926 — A 5195 — weise ich
darauf hin, daß in der dritten Verordnung zur Durchführung
des Gesetzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen vom
4. Dezember 1926 tRGBl . I. S . 494 ff.) die näheren Bestimmungen
über die Gewährung von Wohlfahrtsrenten gemäß 8 27 dieses
Gesetzes veröffentlicht worden sind. Danach kann den Einrich¬
tungen, die der freien oder kirchlichen Wohlfahrtspflege ober der
Förderung wissenschaftlicherAusbildung und Forschung dieney,
auf Grnnd der Auslosnngsrechte, die sie als Anleihealtbesitzcr er¬
halten haben, eine Wohlfahrtsrente - gewährt werden. Die Ge¬
währung der sozialen ober der kulturellen Wohlfahrtsrentc ist
nach den 88 17 und 33 der Verordnung in der Zeit vom 1. Februar
bis 30. April 1927 zu beantragen . Die Anträge müffen die in den
88 14 und 32 der Verordnung geforderten Angaben enthalten.
Soweit Auslosungsrechte bereits am 3. Dczembr 1926 aus¬
b ) Ministerialerlasse.
gelost worben sind lvgl. Nr . 282 des Deutschen Reichs- und PreuErlaß des Ministers für Wiffenschast, « nust und Bolksbilduug ßischen Staatsanzeigers vom 3. Dezentber 19-28), können die An¬
leihegläubiger auf die Rechte aus der Auslosung verzichten, um
vom 4. Oktober 1926.
den Anspruch aus die Wohlfahrtsrentc zu erhalten . Ein solcher
sich
Betrifft : die Einrichtung einer deutschen « ufwertungsstclle
Verzicht muß .nach 8 12 Abs. 2 und 8 31 der Verordnung spätestens
in Posen.
bis zum 2. Februar 1927 der Reichsschuldenverwaltung mitgeteilt
Berlin W8 , den 4. Oktober 102«.
werden. Der Verzicht gilt nur , wenn die Rente gewährt wird.
Ich ersuche, dafür Sorge zu tragen , daß die.hiernach rrforderDer Preußische Minister
lichen Anträge rechtzeitig gestellt werden.
für Wiffenschast, Kunst
und Volksbildung
den 13. Januar 1927.
Berlin,
O I Nr . 5928, G II
Der Preußische Minister für Wiffenschast, Kunst und Volksbildung.
Berlin W 8, den.
In Vertretung : gez. Lammers.
5037
.
Nr
A
eine
Nach einer Mitteilung des Auswärtigen Amts ist in Posen
Abschrift übersende ich ergebenst zur gefälligen Kenntnis¬
« uf w e r t u n g s st e l l e" eingerichtet worden,
»Deutsche
deren Aufgabe es ist, deutschen Gläubigern bei Durchführung ihrer nähme.
Die im Eingang des obigen Erlaffes erwähnten Ruuderlaffe
Aufwertungsansprüche in Polen Rat und Beistand zu gewähren.
sind im Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung , von
Etwaige Anträge sind zu richten:
1925, S . 328 und von 1926, S . 74, veröffentlicht—
An daS Deutsche Generalkonsulat , Auswertungsstelle,
Im Aufträge : Trendelenburg.
Posen.

—

A m t l i !ch c Bekr a
Meldung oot Berzügeu.
Bei der Einziehung der Kultsissteuern hat es sich vielfach als
schwierig erwiesen, diejenigen St ctuerpflichtigenzu erfaßen, die im
Laufe eines Steuerjahres ihren Wohnsitz gewechselt haben. Auf
Grund der vvn uns angestellteü Erhebungen halten mir es für
zweckmäßig, daß jede Gemeinde vollli dem Fortzug
eines
Mitgliedes
dein Vorstand derjenigen Synagö Hengemeindc, in die das Mitglied
verzieht, Anzeige erstattet. Wir ersuchen hierdurch unsere Mit¬
glicdsgcmeinden, entsprechend zn verfahre ».
Berlin,
12. Dezember 1926.
Preußischer Landesoerba» d jüdischer Gemeinden.
Stellenvermittlung des Landesverbandes.
Die seit längerer Zeit bei uijs bestehende Stellenvermittlung
ivird vvn den Gemeinden immer noch zu wenig in Anspruch genvmmen, obwohl uns eine ganze Anzahl tüchtiger und erprobter
Beamter lLehrer , Kantoren , Schä hteri zur Beifügung stehen
Wir machen die Gemeinden erneut auf die Einrichtung aufmerk¬
sam und ersuchen sie, sich im Bedarfsfälle an die Bermittlungssrclle zu wenden.
Be .rlin, 20 . Januar 1927. •
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
9. Nachtrag
zum Verzeichnis der dem Landesveirbande angehörigcn Gemeinden,
geordnet nach Provinze » sind Regierungsbezirken.
Rhcinprovin ».
' !
Provinz Westfalen.
Reg.-Bcz. Köln.
!
- Rcg.-Bez. Minden.
1. Meckenheim.
,
Pömbsen.
2. Bonn -Poppelsdorf.
Borgentreich.
Provinz Hcffen-Raffau.
Rcg.-Bez. Arnsberg . '
Reg.-Bez. Canel.
t . Neustadt.
I. Laaspe.
2. Jesberg.
Berlin,
den 15. Dezember >920.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Berichtigung.
^ Fn der in dir. 2 des „Verivtlltnngsblattes " veröfsentlichtcn
Tabelle: „Verteilung der Staatsbe ^hilfe» für den Religionsunter¬
richt", sind svlgcnde Richtigstellunge» vorznuehmen:
1. Brandenburg

Frankfurt

a. d. O .

9

0025,30

7. Hannover
Osnabrück
5
2752,—
Berlin,
den 15. Dezember tifcJti.
Preußischer Landesverband jüdischer l^cmeindcn.
.Der Bertcilungsplan des Ministeriums für die Rabbiner -Beihilfcsi.
Tie in Nr . 2 des „Vcrwaltunasblattes " veröffentlichte Liste:
„Berteilnng der Staatsbeihilfcn für die Rabbiner ", ist durch den
nachstehende» Bertcilnngsplan zu jersetzen:

^cceichaung
der <? :vaagc
>> nnemci:>de

Reg.-Bez. Allcnstcin
I. Allcnstein.
Rcg.-Bez. Gumbinnen
•J Fnsterburg . . . .
3. Tilsit .
Rcg.-Bez. Marien,vorder
4. Elbing.
Reg.-Bez. Schucidcmühl
5. Schönlaüke . . . .
Reg.-Bez. Stettin
6. Stargard i. P . . . .
7. Pasewalk . . . . .
Reg.-Bcz. Köslin
8. Kolberg .
9. Nanenbnrg i. P . . .
10. Ttolp.
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1500
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1500
2800
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Bez. Groß -Berlin
11. Jüdische Gemeinde,
Berlin.
15000
15000
12. Spandau .
—
—
1400
1400
Reg.-Bez. Potsdam
13. Prenzlau .
4500
. .
4500
14. Schwedt a. O. . . .
—
—
4000
4000
Reg.-Bez. Frankfurt,O.
15. Cottbus
2300
.
2800
10. Landsberg a. W. . .
—
—
2800
2800
Reg.-Bcz. Breslau
17. Breslau.
1500
1500
Reg -Bez. Liegniß
18. Hirschberg sSchl.j . .
2300
2000
4800
—
19. Glogau.
2000
4800
—
—
20. Görlitz.
500
500
—
—
21. Liegnitz.
2800
2800
Reg -Bez. Oppeln
22 Neiße.
4000
4000
—
—
23. Glciwitz .
2000
2000
—
24. Ratibor.
1800
1000
2800
—
25. Beuthcn.
1400
2000.
3400
—
—
56. Hindenburg . . . .
2800
2800
—
—
27. Oppeln.
2800
2800
Reg -Bez. Magdeburg
28. Halberstadt . . . .
2000
2000
Rcg.-Bez. Merseburg
_
29. Halle a./S .
1000
1000
Reg -Bez. Erfurt
30. Erfurt .
1400
2000
3400
—
—
31. Nordhausc» . . . .
2000
2000
Reg -Bez. Schleswig
32. Miel.
3700
3700
—
—
33. Wandsbek
. . . .
400«
4600
—
34. Altona .
1500
2000
3500
Reg -Bez. Hannover
35. Hannover .
3100
8100
Reg -Bez. Hildesheim
30. Güttingen .
4000
4000
—
37. Hildesheim .
—
4500
4500
Reg.-Bez. Osnabrück
_
38. Osnabrück .
1800
1800
Rcg.-Bez. Aurich
39. Emden .
2800
4800
2000
Rcg.Bcz. Cassel
10. Eschwege .
3700
2000
5700
.
41. Cassel . . . . . .
2500
5700
—
—
42. Fulda .
5000
—
43. Marburg .
3200
2500
5700
44. Hanau , Nürnberger
_
3200
4500
7700
Straße 3 . . . .
Reg.-Bez. Wiesbaden
45. Homburg v. d. H. .
5000
2»0«
7000
—
—
46. Ems.
4000
4000
—
—
47. Weilbnrg.
2000
2000
48 Franksurt/M ., Fahr• 2500
2500
gasie 140 .
49. Wiesbaden,
Emscr
_
4000
4000
Straße 0 . . . .
Rcg.-Bez. Arnsberg
_
—
1800
1800
50. Bochum . . . . . .
Rcg.-Bez. Coblenz
—
-4500
51. Kreuznach.
4500
Reg -Bez. Köln
_
—
1800
1800
52. Bon » .
Reg -Bez. Düsseldorf
53. Elberfeld . . . .. 1000
1000
—
—
900
7,4. München-Gladbach
900
Reg -Bez. Aachen
1000
.V>. Aachen.
1000
Reg -Bez. Trier
900
50. Trier
900"
.
B e m e r ku >! g e n :
Zu lfd. Rr . 85, 37 und 39: Die Rabbiner der Synagogen¬
gemeinden in Hannover , Hildesheim und Emden sind zugleich Rab¬
biner der zn ihrem Lanbrabbinat gehörigen Gemeinden. Die den
n

1

-

9 -

genannten Sgunfloaciiaemeinbctt bewilligte» Beihilfen sind deshalb
Weise öu verwenden, daß alle beteiligten Gemeinden in ihre»
~
Beiträgen zur Rabbmerbesoldnng bzw. Hinterbliebenenversorgnna
* H
angemessen entlastet werde».
Bemerkungen:
3u Ifö- dir . 41, 42, 48 und 44: J 'er 3iabbiner in Eassel der
1. Rabbiner in Fulda und der Rabbiner in Marburg und Hanau
sinh zugleich Rabbiner der zu ihrem Provinzialrabbinat gehörige»
(Gemeinden. Die den genannten 4 Tynagogengcmeinden bewilligten
Beihilfen sind deshalb in der Weise zn verwenden, daß alle be¬
teiligten Gemeinden in ihren Beiträgen zur Rabbinerbesoldung
bzw. Hinterbliebenenversorgnng angemesien entlastet werden
Bemerkungen:
Zu lsd. Rr . 46, 4? und 48: Tie Rabbiner der Snnagogengemeinden in Ems , Weilburg tz. Zt . unbesetzt) und Wiesbaden sind
zugleich Rabbiner der zu ihrem Bezirksrabbinat gehörigen Ge¬
meinden. Die den genannten 3 Synagogen bewilligten Beihilfe»
sind deshalb in der Weise zu verwende», dasi alle beteiligten Ge¬
meinden in ihren Beiträgen zur Rabbinerbesoldnng bzw. Hinter¬
bliebenenversorgung angemessen entlastet werben.
den l!>. Dezember 192«.
Berlin,
i Prenßischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

o- , Wirigeben unseren Mitgliedsgemeinden von dem Beschluß des
,' 0.. £/ 6uu&c^ Deutsche Kriegsgräberfürsorge und Ser von der
judtschen Gemeinde zu Berlin getroffenen Regelung mit dem
Ersuchen Kenntnis , entsprechende Beranstaltungen zu treffen.
B e r l i n , Sen t . Februar 1927.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Schächterschule.
^ In Berlin soll demnächst eine Schule zur Ausbildung von
Schächtern eingerichtet werden. Neben Ser praktischen Unter¬
weisung ist auch die Ausbildung in allen theoretischen Fächern in
Aussicht genommen. Die Dauer des Unterrichts dürfte ein ganzes
Jahr betragen . Er ist unentgeltlich. Geeignete junge Leute, die
die Absicht haben, späterhin das Amt eines Schächters zu versehen,
wollen ihre Meldungen umgehend an die Kaschruth-Koimnisston
der Jüdischen Gemeinde zu Berlin , R 24, Oranienburger Str . 2«,
richten. Den Meldungen ist ein genauer Lebenslauf und ein Nach¬
weis über den bisherigen Bildungsgang beizufügen.
den 25. Januar 1927.
Berlin,
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

Personalien.
Bekanntmachung betr. die Mazzoth-Bersorgung.
Wir bringen hierdurch zur Kenntnis , daß von solgenden
Firmen Offerten in Mazzvlh gemacht worden sind:
Karlsruhe i. B.
1 Liebmann Strauß,
43.— Bi. pro Ztr . leinschl. Verpackung).
2 Bereinigte Tchönlanker und Filehner Mazzothsabriken G. in.
b. H., S chö n l a » ke.
40.— M. pro Ztr.
Rollen ä 5 und 10 Psd.
42.— M. pro Ztr.
Pactete -> l Psd.
42.— M. pro Ztr.
Mazzotlnnehl
Der Preis sttr Porto und Verpackung richtet sich»ach Ouantnm und Ziel der Sendung.
Burgsteinsnrt.
3. Joseph Marens,
40.— M. pro Ztr.
Rollen ä 5 und 10 Psd.
»Psd. 42.- M. pro Ztr.
Mehl in Säcke» -> u. ICH
Freibleibend bis 23. Februar . Kleinere Mengen in Kisten,
wobei sich der Preis erhöht.
4 Brüder Herzog, Berlin , Andreasstr . 32.
40.— M . pro Zlr.
Rollen ä 5 und 10 Psd.
Mehl in Säcke» 80 ». 100 Psd . 42.— M. pro Zlr.
bahnsrei Schlesischer Bahnhof.
Bestellungen von mindestens 800 Psd. Biazzvth und .»0 Psd.
Mehl bis 23. F-ebrnar.
Ferner »veisen wir noch aus ein Angebot der Firma Grands
Moulins de Palestine lGroßmühlen von Palästina in Haifa) hi»,
die ab Zollamt Hamburg Mazzoth. hergestellt unter strengster
Aufsicht der großen Rabbiner Palästinas , zn 0.4.8 M. für 1 Pfd.
anbieten.
Wir stellen denjenigen Gemeinden, die von den Angeboren Ge¬
brauch machen «vollen, anheim, sich mit der ihnen zunächst liegen¬
den Firma in Berbindnng zn setzen.
20 . Januar 1927.
Berlin,
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinde».

Volkrsjrauerlag.
KriegsgräbersürDeutsche
Der Bolksbund
, den Bvlkstrauertag zur Ehrung des Ansorge hat beschlossen
derikens der im Weltkriege gefallenen Soldaten in diesem Jahre
, den 13. März, in derselben Weise wie in den
am Sonntag
Borjahren zn begehen. Es sollen möglichst alle Kreise des dentIchen Volkes, ohne Unterschied ihrer politischen und religiösen
Sonderstellung , zu einer einheitlichen Kundgebung der Gefühle
der Pietät und der Dankbarkeit für die Opfer des Weltkrieges
znsammengefaßt werben, durch Beranftaltung religiöser und welt¬
licher Gedenkfeiern, durch Kollekten für die Kriegsbeschädigtenund
-Hinterbliebenen und durch Einschränkung von Bergnügnngen und
, ,
Lustbarkeiten.
Seitens der jüdischen Gemeinde zu Berlin ist beschlossen
worden, an dem genannten Tage Gottesdienste in vier Gemeinde¬
synagogen zu veranstalten.

Rat und Bcrbandstag.
Das Ratsmitglieb Herr Benno Feldberg, Stettin , ist verstorben.
An seiner Stelle ist Herr Rechtsanwalt Dr . Merzbach, Magdeburg,
in den Rat eingetreten . Zu dessen Stellvertreter ist Herr Dr . Max
Wirsch, Halle a./S ., gewählt.
Herr Justizrat Dr . Ernst Auerbach, Frankfurt , Ersatzmitglied
des Rats , ist verstorben. Sein Nachfolger ist Herr Dr . Rudolf
Geiger, Frankfurt a. M.

..
Beantwortung von Anfragen
1. Einziehung des Mietzinses für Synagogenplätze.
R.
der Synagogengemeinde,
Au den Vorstand
Die Einziehung des Mietzinses für die Tynagogenplätze ist
nur im ordentlichen Rechtsivege, d. h. mittels Klage vor beiy
ordentlichen Gericht und nicht im Wege des BerwaltungSzwangs --verfahrens zuläffig.
Nach Ihrer seinerzeitigen Anfrage scheint das betreffende Mit¬
glied Ihrer Gemeinde 2 Synagogenplätze alljährlich gemietet zn
haben. Rechte und Pflichten sind daher stets nur sür ein Jahr be¬
gründet worden. Für das laufende Jahr , für das Sie den Miet¬
preis fordern , läßt sich ein solches Recht nicht aus der Vermietung
und Bezahlung ans früheren Jahren herleiten . Ihr Verlange»
«viirde sich demnach rechtlich nicht begründen lasten.
' j^ »llte jedoch das Mitglied die beiden Plätze -sür mehrere Jahre
bestellt habe», so würde eine Klage aus Zahlung deS Mietzinses
vor dem zuständigen Amtsgericht Aussicht ans Erfolg haben.
2. Durchlegung einer Straße durch einen Friedhof.
D.
Au den V v r st a n d der i s r a e l. Gemeinde,
Eine nvtivendige Voraussetzung für die Rechtsgültigkeit der
Festsetzung eine» Fluchtlinienplanes ist das Einverständnis der
Gemeindevertretung und der Polizeibehörde <8 1 des Gesetzes betr.
die Anlegung und Veränderung von Straße » »nd Plätzen in
Städten und ländlichen Ortschasten vom 2. 7. 1378). Gemäß 8 7
des genannten Gesetzes ist nach erfolgter Zustimmung der Orts¬
polizeibehörde der Fluchtlinienplan zu jedermanns Einsicht öfsentlich auszulegeu . Die » ist mit dem Bemerken bekauntzumachen,
daß Einwendungen gegen den Plan innerhalb einer bestimmten
zu bezeichnenden Ausschlußfrist von mindestens 4 Wochen bei dem
Gemeindevorstand anzubringen sind.
Handelt eS sich um Festsetzungen, welche nur einzelne Grund¬
stücke betreffen, so genügt statt der Ossenlegung und Bekannt¬
machung eine Mitteilung an die beteiligten Grundeigentümer.
lieber die Einivendungen entscheidet der Bezirksausschuß

<88).

Nach Ihren Ausführungen ist gnznnehmen, daß die Offen¬
legung des Fluchtlinienplans noch nicht erfolgt ist. Es bleibt
Ihne » mithin anheimgestellt, innerhalb der festgesetzten Frist Ein -^
ivendungen bei dem Gemeindevorstand anzubringen , über die alSdan'u der Bezirksausschuß zu entscheiden hätte.
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i . Anerkennung einer Synagogeugcmeiude als Liirperschaft
öffentlichen Rechts. Bestätigung der Borftandswahle».
An den Bor st and i>e|ä ifroel . Rcligionsverein - e. V., S.
Der Antra « auf Anerkennung Ihres Vereins als Synagogengemeinde öffentlichen Rechts märe an den Herrn Regie¬
rungspräsidenten zu richten. Rach 8 48 des Gesetzes vom
23. Juli 1847 unterliegen die Kahlen der Mitglieder des Gcmeindevorstandes der Geychmiguu ^ der Regierung . Tiefe Be¬
stimmung würde auf Tie im Falle der Umwandlung Ihrer Berei¬
nigung in eine Körperschaft öffentlichen Rechtes Anivcndung zu
finden haben.
4. Verpflichtung von Schächter
« zur Mitgliedschaft in der
Fleischerci-BerNfsgeuoffeuschaft.
An den B o r st a n d der S Yn a g o g e n g c m e i » d c B.
Gemäß 8 .'»37 Ziff. 4 in Verbindung mit den 88 623/ 633 Abs. l
und 616 Abs. 1 der Reichsversichernngsordnung in der Fassung
vom 6. Jännar 1!>26 iRGBl . 2 6 ff) sind Tie verpflichtet, der
Fleischcrei-Bcrnfsgenvssenschaft in M . als Mitglied anzugehören.
Rach de» Tatzungc» dieser Genossenschaft gehören auch Hilfs¬
schächter— als solchen wird man den von Ihnen aus A. heran¬
gezogenen Kultusbcamten bezeichnen muffen — zu den zu ver¬
sichernden Personen . Tie werden mithin Ihren Beitrag an die
Flcischerei-Berufsgenossenschaft entrichten muffen.
5. Satzungsänderung hinsichtlich der Besteuerung von Mischehen.
An den Vorstand
der, T y » a g o g c n g e m e i n d e Si.
(CiU>r.).
Der von Ihnen cingereichte Entwurf sicht eine Regelung der¬
art vor, daß sowohl wenn der Mann Jude ist, als auch, wenn die
Frau dem Judentum angchört , an Kultusfteucru immer nur die
Hälfte der ' » i r che n steuern erhoben werden. Für den Fall , daß
die Lynagogengemeinden einen höheren Prozentsatz des Reichscinkommcnsteuersolls erhebt als die Kirchengemeinde, würde sie also
von dem jüdischen Teil der Mischehe weniger als die Hälfte des¬
jenigen Betrages erhalten , auf den sie Anspruch hätte, wenn das
Einkommen des Ehemannes zugrunde gelegt würde. Es ist nicht
abznsehcn, weshalb die Tynagogcingemeinde, da ein rechtlicher An¬
laß dazu nicht vorliegt , einen derartigen Verzicht leisten soll. Kir
würden deshalb Vorschlägen, die Bestimmung wie folgt zu fasten:
„Ter jüdische Teil einer gemischten Ehe ist von der Hälfte der
Reichseinkommenneuer des Ehemannes zu den Gemeindcbeiträgen
hcranzuziehen.
„Der jüdische Teil einer gemischten Ehe ist von der Hälfte der
ankagt wird, sind die Gcmcindebeitrüge von dem jüdischen Teil »ach
Maßgabe seiner vollen Reichscintommcnstencr z» erheben."
6. Besteuerung von Mischehen.
An den Vorstand
der 2 y n a g o g e n g e m c i n d e 3An sich besteht, sofern nicht Ihr Statut ausdrücklich etwas an¬
deres besagt, für einen Juden , der in Mischehe lebt, überhaupt kein
Anspruch gegen die Tynagogengemeinde auf Ermäßigung seiner
Knltnssteuer , vilemehr ist er, da!eine gesetzliche Bestimmung wie
für die christlichen Gemeinden für die Tynagogengemeinden nicht
besteht, mit seinem vollen Einkommen tultusfteuerpslichtig . Es
stellt lediglich ein Entgegenkommen der Gemeinde dar,- wenn sic
aus die Tatsache, daß die Ehefrau dem Judentum nicht angehört,
nnd einer Kirchcngemeinde steuerpflichtig ist, Rücksicht nimmt , und
eine entsprechende Ermäßigung eintreten läßt . Eine derartige
Ermäßigung würde sich aber nur rechtfertigen, sobald tat¬
sächlich der Ehemann von einer Kirchengemcinde zu Steuern ver¬
anlagt worden ist. Rur in diesem Falle tritt für Angehörige
der evangelischen und katholischen Kirche, die in Mischehe leben,
eine Steuerermäßigung ein. Demzufolge würde, auch wenn Tic,
ohne gesetzlich dazu verpflichtet zu sein, freiwillig die für christliche
Mischehen geltenden Grundsätze auch ans den vorliegenden Fall anwcnden, da der Mann für die Ehefrau an eine Kirchengemeinde
Steuern nicht zahlt, eine Ermäßigung seiner lii ultnSstenern nicht in
Frage kommen.

8. Erforderniffe des Wahlrechts z« den Repräsentautenwahlen.
An den Vorstand
der Tynagogengemeinde
R.
lWestf.).
1. Die Bestimmung des 8 5 Ihres Statuts , wonach nur diejeni¬
gen Gemeindemitglieder aktiv wahlberechtigt sind, die „mit der Ent¬
richtung der Abgaben für die Synagogengemeinde während der
letzten 3 Jahre nicht im Rückstand geblieben sind", ist aus 8 41 des
Gesetzes vom 23. Juli 1847 übernommen . Diese Bestimmung ist
nicht dahin zu verstehen, daß ein Mitglied des Wahlrechts nur
dann verlustig geht, wenn es d r e i I a h r e l a n g mit den Steuren
im Rückstand geblieben ist, es genügt vielmehr, daß aus den
letzten drei Jahren Steuern rückständig sind. Ein Mitglied also,
das für 1 Jahr oder 6 Monate mit seinen Steuern im Rückstand
ist»geht, sofern dieser Rückstand ans den letzten drei Jahren datiert,
nach der gesetzlichen Bestimmung und danach auch nach der Be¬
stimmung Ihres Statuts seines Wahlrechts verlustig.
2. Mitglieder , die Armcnunterstühung in Anspruch nehmen,
werden als solche, die sich selbständig ernähren , nicht angesehen
werden können und nach dem Statut gleichfalls das Wahlrecht nicht
besitzen. Zu bemerken ist, daß durch Miuisterialerlaß statutarische
Bestimmungen, die trotz der gesetzlichen Vorschrift das Wahlrecht
von der Steuerleistung unabhängig machen, zugelaffen worben sind.
3. Die Bestimmung, nach der ein Jude drei Jahre in der Ge¬
meinde wohnen muß, um das Wahlrecht zu erhalten , steht im Ge¬
setze nicht. Tie stellt eine über das Gesetz hinausgehende statuta¬
rische Einschränkung des Wahlrechts dar. Gemeindemitglieder , die
drei Jahre in der Gemeinde wohnen, und lediglich deshalb nicht
zu den Lasten der Gemeinde bcigetragen haben, weil die Gemeinde
sic nicht kennt, oder sie sich nicht gemeldet haben, würden wahlbe¬
rechtigt sein. Denn sowohl das Gesetz wie Ihr Statut knüpft den
Verlust des Wahlrechts nur an den Tteucr „rückstand". Rückständig
aber ist nur derjenige, der schuldhafter Weise, trotzdem er ver¬
anlagt war , seine Steuer nicht gezahlt hat. Wer überhaupt nicht
veranlagt ist, kann auch nicht rückständig sein. Mitglieder der in
Rede stehenden Art würden also wahlberechtigt sein, wiewohl nicht
zu verkennen ist, daß eine derartige Regelung eine logische Härte
bedeutet, indem ein Mitglied , das Steuern gezahlt hat, aber nicht
den vollen Betrag , des Wahlrechts verlustig geht, ein solches aber,
das überhaupt keine Steuern gezahlt hat, das Wahlrecht hat.
Nicht unerwähnt soll bleiben, daß auch eine Auffassung denkbar ist,
die das Wahlrecht in Fällen der in Rede stehenden Art verneint,
eben aus der Erwägung heraus , baß das Gesetz davon ausgegangen
ist: „Wer iricht leistet, soll auch nicht wählen ", und weil bet der Be¬
jahung des Wahlrechts man eben zu dem oben gekennzeichneten
Ergebnis kommt, daß wer überhaupt keine Stenern zahlt, unter
Umständen besser gestellt ist, als derjenige, der mit einem Teil
derselben rückständig ist. Nichts desto weniger sind mir der Ansicht,
daß Mitglieder der gedachten Art wahlberechtigt sind, weil der Ge¬
setzgeber eben nur diejenigen ansschließt, die mit ihren Steuern
rückständig sind, und wenn er die tatsächliche Steuerleistung zur
Vorbedingung des aktiven Wahlrechts hätte machen wollen, er dies
ohne weiteres hätte sagen können und auch hätte sagen müssen.
4. Ein Vater , der bei seinem Sohne lebt, kein eigenes Einkom¬
men besitzt, sondern von dem Sohn unterhalten wird, wird als ein
Gemeindemitglied, das sich selbständig ernährt , nicht anzusehen sein,
nnd demzufolge vom Wahlrecht ausgeschloffen sei. Eine andere
Frage ist, ob eine Regelung , wie Ihr Statut sie noch vorsieht, dem
Zcitbewußtsein entspricht, und ob nicht der Versuch auch bei Ihnen
gemacht wird, das Wahlrecht von der Tteuerleistung zu lösen.
Ter Begriff der Unbescholtenheit wird im Sinne des Straf¬
rechtes zu entscheiden sein.

9. Aufwertung von Anleihen von Synagogengemeinden, falls der
Gläubige, sich noch im Besitz der Schnldurkuude befindet, und trotz¬
dem er vorbehaltslos den Tilgnngsbetrag angenommen hat, Auf¬
wertung nach dem Anleihcablöfegesetz vom 16. Juli 1925 verlangt.
An den Vorstand
der Synagogen
gemeinde
B.
Den in Ihrem Schreiben an die Städtische Sparkaffc B . dar¬
gelegten Standpunkt können wir nicht teilen.
7. Verpflichtung der Syuagogetzgemeiudcn zur Sorge für den
8 32 Abs. 2 des Anleiheablösungsgesetzes vom 16. Juli 1925, auf
Religionsunterricht.
den 8 40 a. a. O. verweist, deckt sich fast- vollständig mit 8 35 Abs. 2
An de.» Vorstand
der ! Synagogengemeinde
? . des Aufwertungsgesetzes vom 16. Juli 1925. Wenn auch über die
Tie Bestimmung des 8 62 des Gesetzes vom 23. Juli 1847 be¬ Auslegung dieser Paragraphen viele Zweifel bestehen, so sind doch
steht unseres Dafürhaltens noch zu Recht. Die Tynagogen¬ fast alle Kommentare der Ansicht, daß der Gläubiger , der zwar Zah¬
gemeinden sind daher zur Sorge für den jüdischen Religions¬ lung erhalten hat, sich aber noch im Besitz der Schuldurkunde be¬
unterricht der schulpflichtigen Kinder nach wie vor verpflichtet. findet, Anfwertung (Anspruch auf Umtausch) verlangen kann, so
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namentlich Abraham , Gribel , Mügel , Quasowsky. Das Rechtsver.
hältutS ist eben durch Zurückbehaltung der Schuldurkunde noch
nicht völlig erledigt . Danach ist das Verlangen der Sparkasse be.
gründet.

1ö. Aufwertung von Anleihen von Tynagogengemeindeu.

B.
der Synagogengemeinde
An den Vorstand
Auf Ihre gefällige Zuschrift betr. Aufwertung eines Darlehns
erwidern wir Ihnen ergebenst, baß das von Ihnen am 12. April
1P20 dem Reichsfinanzministerium eingereichte Verzeichnis diesem
lediglich alS Unterlage für die zu veranlassenden Ausführungsver¬
ordnungen dienen sollte. Die Aufwertung kann nur durch die
Gläubigerin , die Hannoversche Bodenkreditbaank, Hildcsheim, ver¬
anlaßt werden. Uns ist davon nichts bekannt.
Die Bodenkreditbank kann eine Aufwertung, - je in der
Gewährung von Ablösnngsanleihen bestehen, nur ^ verlangen,
wenn sie sich bei der Annahme des TilgungSbetrageS ihre Rechte
Vorbehalten hat. <8 »2 Abs. 1 des Reichsgesetzes über/dide Ablösung
187 ff.) Ist
öffentlkcher Anleihen vom 17. Juli 1925R . G.
kein Vorbehalt genannt worden — was nnS nich^ vekannt ist —, so
hat die Gläubigerin überhaupt keinen Anspruch aus Auswertung.
Hat sich jedoch die Gläubigerin bei der seinerzeitigen Tilgung des
Restdarlehns von 84 265,86M. ihre Rechte Vorbehalten, so würde
sie vorausgesetzt, daß sie ihren Anspruch bis 31. 12. 1926 form¬
gerecht angemeldet hat, die Gewährung von Ablösungsanleihe » ver¬
langen können, und zwar im Nennbetrag von '2'A% des Gold¬
wertes , den die umzutauschenden Markanleihen zurzeit ihrer Be¬
gründung hatten <8 81 des oben angezogenen Gesetzes); daS wären
‘ Prozent von 84 255,86M. - 2 106,46M . Gemäß 8 42 sind die
2A
Ablösungsanleihen in 30 gleichen Jahresraten vom Jahre 1926 an
mittels Auslosung zu tilgen. Die auögelosten Teilbeträge sind
durch Barzahlung des Fünffachen ihres Nennwertes einzulösen.
Mithin würde zur Einlösung der Ablösungsanleihen ein Berag
von 5 X 2106,40M. = 10582 M. erforderlich sein. In 30 gleiche
Jahresraten verteilt , würden jährlich 10 532 M. : 30 = 851,07 M.
aufgebracht vrede» müssen. Dazu kämen gemäß 8 43 Zinsen in
Höhe von 5 Prozent jährlich ab 1. Januar 1926 bis zum Ende des
Jahres , in dem die Teilbeträge ausgelost werden.
Falls mithin eine Aufwertung von Ihnen verlangt werden
kann, hätten Tie für das Jahr 1927 351,07 M . nebst 5 Prozent
Zinsen für zwei Jahre <1. Januar -1926 bis 31. Dezember 1927) aus¬
zuwenden.
Gemäß 8 43 Abs. 2 des Gesetzes über die Ablösung öffentlicher
Anleihen vom 16. . Juli 1925 ist der Antrag zulässig, den Einlösnngsbetrag bis auf das Zehnfache des Nennwertes zu erhöhe»,
sofern dies Ihnen nach Ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit und
unter Berücksichtigung Ihrer öffentlichen Aufgaben zugemntet.werdcn kann. Dieser Bedingung müßten Sie mithin durch genaue
Angaben Ihrer Lasten eventuell durch Einreichung Ihres Etats
wirksam entgegentreten . Auch könnten Sie gegebenenfalls an¬
geben, welche besonderen Ausgaben Tie in den nächsten Jahren auf¬
zubringen hätten.
Ebenso verhält es sich mit dem zweiten, nach8 42 Abs. 2 a. a. O.
zulässigen Antrag aus Herabsetzung der Dauer der Tilgung bis
auf 20 Jahre , die beschlossen werden kann, wenn dies Ihrer Lei¬
stungsfähigkeit entspricht.
11. « ufwerrvng von Anleihe « von Tynagogengemeindeu.

G.
der Synagogengemeinde
An den Vorstand
zurück¬
1923
Mai
5.
am
Ihnen
von
die
unterliegen
.
N. D
gezahlten Darlehen einer Aufwertung nicht.
Derartige von Sqnagogengemeinde aufgenommene Darlehen,
über die Schuldscheine ausgestellt sind, sind an sich nur nach dem
Reichsgesetz über die Ablösung öffentlicher Anleihen vom 16. Juli
1925 R. G. Bl . S . 137 ff. aufzüwerten.
Aus 8 32 Abs. 1 des genannten Gesetzes muß gefolgert werden,
daß eine Aufwertung nicht stattfindet, sobald der Gläubiger sich
das Darlehn ohne Vorbehalt seiner Rechte hat zurückzahlen lassen.
12. Zulässigkeit »»« Statutenänderungen , di« »am Gesetz
»»» 22. Juli 1847 «dweiche« .

«.Herrn L . R . in Rhein.
Maßgebend für Ihre . Wahlen , ist Ihr Gemeindestatut. Für
' den Fall , daß gegenüber dem bisherigen Verfahren « enderungen
gewünscht werden, wäre eine entsprechende Aenderung des Statut
erforderlich , und hierzu die Genehmigung der staatlichen Aufsichts¬

behörde. Voraussetzung hierbei ist, daß die von Ihnen geplanten
Aenderungen den geltenden Gesetzen nicht widersprechen. Wieweit
hierzu das Gesetz von 1847 gehört, kann im Hinblick auf Artikel 187
Reichsgesetzblatt zweifelhaft sein. Die Preußische Staatsregirrung
steht grundsätzlich auf dem Standpunkt , daß daas Gesetz von 1847
noch in Kraft ist und so lange in Kraft bleibt, als es nicht durch
ein preußisches Staatsgefetz ausdrücklich aufgehoben oder abge¬
ändert ist. Nichts desto weniger hat das Ministerium in einzelnen
Fällen die. Genehmigung zu Statutenänderungen -erteilt , die mit
dem Gesetz von 1847 nicht im Einklang stehen, so insbesondere zur
Einführung des Frauenwahlrechts.

-Borauszahluug und Kultusfteuer.
12. Reichseinkommeufteuer

Herrn F . in St.
Der im Berwaktungsblatt veröffentlichte Erlaß des Preuß.
Kultusministers vom 19. August. 1926 denkt in erster Reihe an die
Verhältnisse der evangelischen und katholischen Gemeinden, für die
das Steuerverfahren gesetzlich geregelt ist, und für die im Rechtsmtttelverfahren nicht die Berwaltungsgerichte sondern die Regie¬
rungspräsidenten zuständig sind.
Bei den Kirchengemeinden ist einheitlich die Kirchensteuer für
1925 in der Weise geregelt, daß als Maßstab die Einkommensteuer¬
vorauszahlungen genommen worden sind. Für die Synagogen¬
gemeinden ist eine gleiche Regelung einheitlich nicht getroffen wor¬
den und konnte auch nicht getroffen werden, da ja bekanntlich jede
Synagogengemeinde ihr Steuerverfahren autonom gestalten kann.
Auf die Synagogengemeinden würde somit der Ministerialerlaß
nur dann Anwendung finden, wenn sie im Einzelfalle die Steuerverhältniffe für 1925 in gleicher Weise geregelt habeü wie die
Kirchengemeinden, also bestimmte Zuschläge zu den Reichseinkombeschlossen.haben. Ist dies
mensteucr - Vorauszahlungen
aber nicht der Fall , sondern lautet der Steuerbeschluß so, daß nichts
zum Maßstab der
die Einkommensteuer - Vorauszahlungen
Kultussteuern gemacht sind, sondern vielmehr die Einkommensteuerschuld für 1925 zugrunde gelegt ist, so würden , wie in dem
Erlaß de? Ministers ja auch zugegeben ist, die Einkommensteuernur einen einstweilen benutzbaren Maß¬
Vorauszahlungen
stab darstellen, und es würde dann ohne weiteres der endgültige
Einkommensteuer-Bescheid, sofern er zu Abschluhzahlungen oder zu
Erstattungen führt , eine entsprechende Erhöhung sder Ermäßigung
der Kultursteuern nach sich ziehen.
14. Staffelung der Kultusfteuer.
Herrn F . in St.
Nach dem Gesetz vom 23. Juli 1847 ist dem Statut jeder ein¬
zelnen Synagogengemeinde die Regelung ihres Steuerwesens
überlassen. Danach ist an sich eine Regelung nicht ausgeschlossen,,
die eine Staffelung , sei eS nach oben, fei es nach unten vorsieht. Ob
das Statut der dortigen Gemeinde etwa etwas Gegenteiliges ent¬
hält , entzieht sich unserer Kenntnis . Würde es der Fall sein, so
- .
würde das Statut maßgebend sein.
. 15. Verkauf eines Synagoge.

Herrn A N. t n B.
1. Wenn feststeht, daß in absehbarer Zeit in B. eine jüdische
Bevölkerung , welche die Synagoge benutzen könnte, nicht vor¬
handen sein wird, so kann die Synagoge verkaust werden.
2. Im Berkaufsvertrag darf nur stehen, daß die Gemeinde B.
dem Kanfreflektanten das Synagogengrundstück zu alleinigem
Besitz verkauft. Welchen Zweck der Säufer mit dem Kauf de»
Grundstückes verbindet, und für welche Zwecke er eS bestimmt,
darf in dem Vertrage nicht zum Ausdruck kommen.
8. Der Verkauf ist nur zulässig, wenn der Erlös des Grund¬
stückes ausschließlich zur Errichtung und Unterhaltung der Mauer
des dortigen -jüdischen Friedhofes verwendet wird. Diese Ver¬
wendung des Geldes muß sichergestellt werden.
4. Da nach Ihrem Bericht mit der .Auflösung der Gemeinde B.
gerechnet werden muß, und die Gemeinde selbst somit keinerlei
Gewähr dafür bietet, daß die Bedingung unter 3 erfüllt wird, wird
eine andere Stelle bestimmt werden müssen, welche die Kontrolle
über die Verwendung des Geldes ausübt , und an die der Erlös
deS Grundstücks überwiesen werden müßte. Rach Lage der Ber»
hältniffe würde hierfür in erster Reihe der Preußische Landes¬
verband in Betracht kommen, der auch bereit sein dürfte , die,
Verwaltung deS Geldes zu übernehmen.
Sämtliche zum Gottesdienst gebrauchten Gegenstände müßten
aus dem Synagogengrundstück entfernt und unter gewissenhafter
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aufbewahrt werden.
Obhut eines jüdischen Vertrauensmannes
Auch Hier dürste der Preußische Landesverband bereit sein, ent¬
weder die Gegenstände selbst in Obhut zu nehmen, oder sie bei
einer anderen Gemeinde unterzubringen.
Bon den vorstehenden, die religionsgesetzliche Seite der An¬
gelegenheit betreffendest Fragen abgesehen, wäre die rechtliche
Frage zu prüfen , wer das Bsrfügungsrecht über die Synagoge
besitzt. Keinesfalls wäre ein einzelnes Gemeindemitglicd befugt
den Verkauf vorzunehrsten, vielmehr wäre erforderlich ein förm¬
licher Beschluß der Gcmeindebeihörden, der der Genehmigung der
staatlichen Aufsichtsbehörde bedürfte. Sind die nach Gesetz und
Statut erforderlichen Gemeindeprgane nicht mehr vorhanden, dann
würde in anderer Weis« Vorsorge getroffen werden müssen, ent¬
weder dadurch, daß ein Regiernngskommissar für die Gemeinde
bestellt wird, oder mit Zustimmung der Negierung der Landes¬
verband Rechte und Pflichten der Gemeinde übernimmt.
16. Körpcrschaftsrcchte der Synagogcngemeiubeu.
K.
An den Provinzialvcrband
Aus den gefl. Bericht vom 13. ü. M. erwidern wir ergebenst,
daß nach 8 35 des Gesetzes vom 23. Juli 1847 es eigentlich un¬
verständlich ist, wieso im Rheinland eine Reihe jüdischer Ge¬
meinden ohne Körpcrschaftsrechte vorhanden sein sollen. Alle Synagogengemeinden haben derartige Rechte, und cs ist an sich nur
der Fall denkbar, daß innerhalb des Bezirks einer össentlich-rcchtlichen Tynagogengemeindc , der mehrere Ortschaften umfaßt, die
Juden eines Orts sich zu einer Gemeinde privatrcchtlichen Cha¬
rakters zusammengeschlossen haben. Diese gehören aber nichts
desto>weniger d?r öffentlich-rechtlichen Synagogengemeinde an,
in deren Bezirk sie wohnen. Es wäre demzufolge in allen Fällen
zu prüfen , ob dae betrcfenden privatrcchtlichen Gemeinden nicht
Teile einer öffentlich-rechtlichen Synagogenzemeinde sind. Dabei
ist noch denkbar, daß die Gemeinden selbst über den Sachverhalt
nicht genau informiert sind, intem bei der Bildung einer öffent¬
lich-rechtlichen Synagogengemetnde zum Bezirk derselben auch
Ortschaften geschlagen wurden, in denen damals Jrrdcn nicht
wohnten, dann später Jliden sich dort niedergelassen haben, die
sich zu einem Synagogenvereiu zusammengeschlossenhaben, und
in Unkenntnis der Tatsache, daß der Wohnort zum Bezirk einer
Synagogcngemeinde gehört, des Glaubens sind, daß sie zu keiner
vfentlich-rechtlichen Synagogengemeinde gehören.
Tollte trotz der angegebenen Rechtslage es richtig sein, daß
eine Rdihe von Gemeinden vorhanden ist, di« keine Körperschastsrechte hat, und zum Bezirk einer anderen öffentlich-rechtlichen
Synagogcngcmeindc nicht gchqrt, so ergäben sich die folgenden
Möglichkeiten: Entweder es wird fier die Gemeinde die An¬
erkennung als ösfcntlich-rcchtlsche Synagogengemeinden erwirkt,
oder aber die betreffenden Ort « werden zu dem Bezirk einer be¬
nachbarten öffentlich rechtlichen Tynagogengemeindc geschlagen.
Hierfür wäre der Regierungspräsident zuständig, und er könnte
die Maßnahme auch gegen den' Billen der beteiligten Gemeinden
treffen. An die Regierung märe auch der Antrag auf Bildung
einer selbständigen Gemeinde z^u richten.
17. Das Anrecht a»s den Synagogenplatz.
An den B o r st a n d d e r T y u a g o g c n g e m e i n d e B.
Die Inhaber der Tynagotzenstellen, denen Sie gemäß den
uns abschriftlich eingereichten Bescheinigungen das Recht auf
einen Synagogenplatz eingerästmt haben, besitzen u. E. auch jetzt
noch das vererbliche und durch Verfügungen jeder Art übertrag¬
bare Recht auf den Synagogejnplatz. Voraussetzung ist, daß die
jetzigen Inhaber ihren Erwerb Nachweisen, wobei es ohne Belang
ist, ob der jetzige Inhaber ! das Recht durch Kauf, Erbschaft,
Schenkung oder auf andere Art erworben hat. Wir halten es nicht
für zulässig, daß Tie ein von Ihnen durch Vertrag übertragbares
Recht einseitig aufheben oder auch nur einschränken. Ein Be¬
schluß des Vorstandes und der Repräsentantenuersammlung , wie
er von Ihnen beabsichtigt ist^ dahingehend, daß sämtliche früher
verliehenen Stellen mit dem Tode bzw. mit dem Ausscheiden aus
Ihrer Gemeinde an Die zurückfallen müssen, würde mithin gegen¬
über den Stelleninhabern rechtlich völlig wirkungslos sein.
Wir können Ihnen daher nur anheimstellen, in Zukunft Ver¬
träge der bisherigen Art nicht mehr abzuschließen. Ratsam er¬
scheint es uns , Synagogenplätze nur auf bestimmte Zeit zu ver¬
Serantroortlid
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mieten, oder auf Lebenszeit mit dem Hinzufügen , daß mit ' dem
Ausscheiden des Mieters aus - er Gemeinde der Synagogenplatz
wieder zur freien Verfügung der Gemeinde steht.
Eine Möglichkeit, die freie Verfügung über die früher ver¬
gebenen ^ nagogenstellen wiederzuerlangen , sehen wir nur darin,
daß Sie die seinerzeit übertragenen Rechte käuflich zurttckerwerben.
Wir verweisen auf die Entscheidung des Reichsgerichts vom
29. 6. 1886 tBd . 16 T . 159), in der ausgesprochen ist, daß die Be¬
rechtigten für die Beseitigung privatrechtlicher Nutzungsrechte an
Kirchenstühlen durch kirchenpolitische Befugnis Anspruch aaus Ent¬
schädigung haben, des weiteren auf Artikel 153 der Reichsoer¬
fassung. der bestimmt, daß Enteignung nur unter gesetzlichen Vor¬
aussetzungen gegen Entschädigung zulässig ist.
_ Die Sache würde bann anders liegen, wenn etwa einmal die
Synagoge überhaupt abgerissen und nicht wieder aufgebaut würde.
18. Sind die jüdische» Knltnsbeamten krankenkassenverfichernngspflichtig?
der
Für die Frage , inwieweit jüdische Knltusbeamte
Krankenkaffen-Versicherungspflicht unterliegen , sind die Bestim¬
mungen der 88 165, 169 und 170 der Reichsversicherungsordnnng
in der Fassung vom 15. Dezember 1824 (R .G.Bl . S . 799fs) maß¬
gebend. Die 88 lauten:
8 165.
Für de» Fall der Krankheit werden versichert:
1. Arbeiter , Gehilfen/ .Gesellen, Lehrlinge , Hausgehilfe »,
2. Betriebsbeamte , Werkmeister und andere Angestellte in
ähnlich gehobener Stellung , nämlich, wenn diese Beschäfti¬
gung ihren Hauptberuf bildet,
3. Handlungsgehilfen und -Lehrlinge , Gehilfen und Lehr¬
linge in Apotheken,
4. Bühnenmitglieder und Musiker ohne Rücksicht auf den
Kunstwert ihrer Leistungen,
5. Lehrer und Erzieher,
5a. Angestellte in Berufen der Erziehung , des Unterrichts,
der Fürsorge , der Kranken - und Wohlfahrtspflege , die
nicht unter Nr . 2 oder 5 fallen, wenn diese Beschäftigung
ihren Hauptberuf und die Hauptquellen ihrer Einnahmen
bildet,
6. Hausgewerbetreibende , soweit ihnen nicht ein jährliches
Einkommen in dem nach 8 165» festgesetzten Betrage
sicher ist . . .
Voraussetzung der Versicherung ist für die in Abs. 1 Nr.
1—5a und . . . Bezeichneten, mit Ausnahme der Lehrlinge aller
Art , daß sie gegen Entgelt <8 160) beschäftigt werden, für die unter
Nr . 2—6» Bezeichneten außerdem , daß ihr regelmäßiger
Jahresarbeitsverdienst an Entgelt nicht den nach 8 165» festgesetz¬
ten Betrag übersteigt. Für die Jahresarbeitsverdienst - jEinkommens-) Grenze werden Zuschläge, die mit Rücksicht auf den
Familienstand gezahlt werden jFrauen -, Kinder-Zuschläge), nicht
angerechnet.
8 169.
Versicherungsfrei sind Beamte , Acrzte und Zahnärzte in Be¬
trieben oder im Dienste des Reiches, der Deutschen ReichsbahnGesellschaft, eines Landes, eines Gemeindeverbandes , einer Ge¬
meinde oder eines Versicheruügsträgers , wenn ihnen gegen ihren
Arbeitgeber ein Anspruch mindestens entweder auf Krankenhilfe
in Höhe und Dauer der Regelleistungen der Krankenkassen (8 179)
oder für die gleiche Zeit aus Gehalt , Ruhegeld, Wartegeld oder
ähnliche Bezüge im anderthalbfachen Betrage des Krankengeldes
(8 182) gewährleistet ist.
Das gleiche gilt für Beschäftigte der im Abs. 1 bezeichneten
Arbeitgeber, die auf Lebenszeit oder nach Landesrecht unwiderruflich oder mit Anrecht auf Ruhegehalt angestellt sind, sowie für
Lehrer und Erzieher an öffentlichen Schulen oder Anstalten und
ferner für Angehörige der Schutzpolizei im Sinne des 8 1 des
Reichsgesetzes über die Schutzpolizei der Länder vom 17. Juli
1922 fReichsgesetzbl. I S . 597.)
8 170.
*
Beamte in Betrieben oder im Dienste anderer öffentlicher
Verbände oder öffentlicher Körperschaften werden auf Antrag
des Arbeitgebers durch die oberste Verwaltungsbehörde von der
Berstcherungspficht befreit, wenn ihnen gegen ihren Arbeitgeber
einer der im 8 169 bezeichneten Ansprüche gewährleistet ist oder sie
lediglich für ihren Beruf ausgebildet werden.
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Berlin , den 1. März 1927

Nr . 2

Bekanntmachung betreffend die Einberufung des Dervandstages ..... .
des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
Gemäß Arttkel 17 der Verfassung des Preußischen Landesverbandes
Gemeinden wird hierdurch der Verbandstag auf

jüdischer

Sonntag « den 27. März 1927, nachmittags 2 Uhr
und folgende Tage nach dem Plenarsaal des ehemaligen Preußischen Herrenhauses,
Berlin W66 , Leipziger Straße 3, einberufen.
Die Tagesordnung wird gleichzeitig bekanntgegeben.
Gemäß Artikel 17 Abf. 2 der Verfassung sind Anträge , welche, nachträglich auf
die Tagesordnung gesetzt werden sollen, spätestens zwei Wochen vor dem Zusammentritt
des Verbandstages bekannt zu machen. Sie müssen auf die Tagesordnung gesetzt.werden,
wenn fie von mindestens dem zehnten Teil der Abgeordneten gestellt find. Unter Hinweis
auf die genannte Derfasfungsbestimmung ergeht hierdurch die Aufforderung , etwaige An¬
träge so zeitig einzureichen, daß ihre Bekanntgabe fristgemäß erfolgen kann . '
,
Berlin , den 27. Februar 1927. '
l

'
Der Rat des Preußischen Landesverbandes.
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Tagesordnung des Verbandstages.
1. Eröffnung.
2. Tätigkeitsbericht des Aals .

3. Etat 1927—1928.
■4. Die Revision des preußischen Iudenrechts.
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der Auswahl der Bezirkslehver sich frei bewegen zu können,
da man die Schächtqualtftkation von ihnen nicht M verlangen
brauchte, ebenso wie es möglich wäre , Kultusbeamt «, die die
Lehrqualiftkation
nicht besitzen, ohne peinliche Konzessionen in
Von Dr . Ismar
Freund.
bezug auf den Unterricht lediglich als Schächter und Kantoren
Die Bildung der Lehr^rbezirke stößt in der Praxis immer zu beschäftigen. Restlos wird auch dann die geschilderte
wieder auf Schwierigkeiten dadurch, daß der Bezirksbeamte den Schwierigkeit insofern nicht behoben sein, als auch der KantorGottesdienst nur an einer Stelle halten kann, und die übrigen
Schächter immer nur in einer Gemeinde den Gottesdienst wird
zum Bezirk gehörigen Gemeinden leer ausgehen müssen. Das
wahrnehmen können, manche Gemeinden des Bezirks infolge¬
gilt für den. regelmäßigen Sabbath -Gottesdienst und noch mehr dessen regelmäßigen Sabbathgottesdienst nicht werden abhalten
für die Feiertage . Es kann nicht verkannt werden, daß es
können, und die Frage der Feiertage gänzlich ungelöst bleibt.
einen schweren und äußerst bedenklichen Schaden für das reli¬
Um hier Wandel zu schaffen, scheint es erforderlich, dem
giöse Leben darstellt , wenn Gemeinden , dir an sich dazu willens
Gedanken näherzutreten , systematisch Gemeindemitglieder
und imstande sind , Gottesdienste
nicht
abhalten
zurUebernahmederkantoralenFunktionen
ehren¬
können , weil es am Porbeter
amtlich oder auch gegen Bezahlung heranzuziehen
fehlt. Der Widerstand
und,
der Gemeinden gegen die Bildung von Bezirken richtet sich dem¬ soweit nötig , h e r a n z u b i l d e n. Es ist ohne weiteres damit
zufolge auch zumeist und in erster Linie gegen diesen Punkt,
zu rechnen, daß in einer Anzahl von Gemeinden Persönlich¬
und die Berechtigung des Widerstandes muß zugegeben werde». keiten vorhanden sein werden , die geeignet sind, an Wochen¬
Eiu zweiter Umstand , der nicht ganz die gleiche Bedeutung
tagen und an Sabbathen vorzubeten . (Größere Schwierigkeit
hat , der aber gleichfalls in der Praxis nicht selten zu Schwierig¬ wird die Uebernahme der Thora -Porlesung bereiten .) Es scheint
keiten führt , ist der. daß entweder qualifizierte Rrligionslehrer
mir aber auch durchaus mit der Möglichkeit gerechnet werden
nicht in der Lage sind, das Amt des Schächters zu über¬ zu dürfen , Personen zur Uebernahme der kantoralen Funk¬
nehmen , oder in Gemeinden Kultusbeamte
vorhanden
tionen heranzubilden . Erfreulicherweise ist das religiöse Gefühl
sind, die wohl als qualifiziert für das Amt eines Kantors
im allgemeinen wesentlich erstarkt, das Interesse für jüdische
Und Schächters angesehen, werden können, denen aber die
Angelegenheiten gewachsen, und Personen , die eine gewisse
Lehrbefähigung
abgeht. Die Folge ist, daß , wie bei- Eignung von Haus aus mitbringen , dürften heute mehr denn
spielsweise in Schleswig -golstein . es nicht selten schwer fällt, früher bereit sein, sich für die Ausübung der kantoralen Funk¬
geeignete Persönlichkeiten für die Besetzung einer Bezirks¬ tionen zur Verfügung zu stellen. Man wird systematisch auf
lehrerstelle zu finden , weit die Bewerber entweder das Amt
die Gewinnung geeigneter Kräfte dadurch hinwirken können,
eines Schächters nicht übernehmen können, oder die Oualifidaß bereits im Religionsunterricht geeignete Schüler zur Ueber¬
kation zur Erteilung des Religionsunterrichts nicht besitzen. nahme der kantoralen Funktionen erzogen werden. Darüber
Die weitere Schwierigkeit ist die, daß es schwer ist, vorhandene
hinaus wird man Kurse einrichten können, in denen Erwachsene
Kultusbeamte , denen die förmale Lehrbefähigung fehlt, und die das Kantorat lernen.
In Großgemeinden , wie in Berlin und Breslau , hat der
deshalb durch den anzust ^llenden Bezirkslehrer ersetzt werden
sollen, anderweitig unterzübringen , was naturgemäß geschehen große Bedarf an Kantoren für die hohen Feiertage bereits
muß , da unmöglich im Amte / befindliche Funktionäre einfach seit langem zu diesem Aushilfsmittel geführt , und der Erfolg
auf die Straße gesetzt weriien können. Alle diese Umstände zu¬ ist ein durchaus günstiger gewesen. Es wird notwendig sein,
sammen zwingen dazu , nach einem Ausweg zu suchen.
in jeder
Provinz
eine derartige Einrichtung zu treffen,
Er ist meines Dafürhaltens darin zu finden , daß man das
um geeignete Persönlichkeiten soweit auszubilden , daß sie das
Lehramt vom Amte des Schächters trennt , und nicht nur
Kantorat an den Feiertagen übernehmen können. Aus diese
Vezirkslehrer
anst ^ llt , sondern
auch BezirksWeise dürfte es nicht schwer halten , für die gottesdienstliche
s chö cht e r. Es wird in -der Regel nicht schwer halten , daß Versorgung sämtlicher Gemeinden Fürsorge zu treffen. Ist
aber erst einmal diese Frage gelöst, dann fällt die Hauptder Bezirksschächter gleichzeitig das Kantorat mit übernimmt.
Es würde auf diese Weise !die Möglichkeit gegeben werden , bei schwierigkeit, die der Bildung der Lehrerbezirke im Wege steht.

Fürsorge für den Gottesdienst in den
kleinen Gemeinden.

Aus

der Tätigkeit

des Rates

Der Groß«
Rat beschäftigte sich in Beratungen , zu denen
er am 30. Januar und aik 27. Februar zusammentrat, mit der
Durchführung der Beschlüsse und Anregungen der letzten LandesVersammlung sowie des Engeren Rates und der Ausschüsse bzw.
mit der Vorbereitung der Vorlagen für die nächste Derbandstagung.
Im besonderen Wurde beschlossen, beim Ministerium für Wissen¬
schaft. Kunst und Volksbildung die Anerkennung des Landesverbandes
als Körperschaft des öffentlichen Rechts durch einen Verwaltungsakt
zu beantragen . Bezüglich Schaffung eines Beamtenrechts sollen die
Aeußerungen aller beteiligten Stellen eingeholt werden. Zur Vor¬
bereitung einer Konferenz aller jüdischen Organisationen, die die
Frage der Austritte . Tauben und Mischeyen zu beraten hätte,
wird «ine Kommission eingesetzt werden, di« auch statistisches Material
zu sammeln haben würde. Ferner wurden Maßnahmen zur Ab¬
hilfe des Mangels ' an geeigneten Personen zur Abhaltung von
Gottesdiensten in kleinen Gemeinden vorgesehen. Zur Prüfung der
Frag «, in wie weit ejne Ergänzung der gesetzlichen Bestimmungen
im Hinblick auf den Schutz der jüdischen Altertümer geboten er¬
scheint und um Maßnahme » dieser Art herbeizuführen, wurde die
Einsetzung einer Kommission beschlossen.
Im Hinblick auf den a« 27. März d. Is . stattfindenden Derbandstag wurde der Etat für das Rechnungsjahr 1927—1928 einer
Beratung unterzogen.
|
»
Eingehend« Erörterungen beanspruchte der von der hierfür
>>j«D>Ktzt' n Kommission vorgelegt« Entwurf eines Gesetzes betr. die
fassung
der Synhgogengemeinden
in Preußen.

und der Kommissionen

Die Verhandlungen erstreckten sich in der Hauptsache auf diejenigen
Punkte , über die in den Kommissionsberatungen Meinungsver¬
schiedenheiten geherrscht hatten. 1l. a. war, um leichtfertiger Steuer¬
drückerei einen Riegel vorzuschieben, beantragt worden, daß der¬
jenige, der aus der Gemeind« austritt , so lang« er nicht einer anderen
Synagogengemeinde angehört, weiterhin gegenüber einem Landes¬
verband« beitragspflichtig sein solle. Dieser Antrag fand nicht di«
Zustimmung des Rates . Hingegen wurde ein Antrag angenommen,
wonach di« Wahl zur Gemeindevertretung nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl stattfinden müsse, wenn mindestens 40 Mitglieder
der Gemeind« dies wünschen. Auch die Frag « der Zugehörigkeit jeder
einzelnen Synagogengemeind « in Preußen zu einem öffentlich-recht¬
lichen Landesverband« war Gegenstand der Beratung . Die gesetzliche
Festlegung einer entsprechendenBestimmung wurde vorgesehen. Der
Entwurf der Kommission wurde mit den beschlossenen Aenderungen
angenommen und soll' der Oeffentlichkeitbekanntgegeben werden.
.
Eine am 29. Januar abgehalten« Sitzung des Engeren
Rates beschäftigte sich, abgesehen von Verwaltungs -Angelegenheiten
innerer Natur , hauptsächlichmit der Vorberatung der vom Großen
Rat zu behandelnden Anträge . Insbesondere wurde auch beschlossen,
bei dem Ministerium ', für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung zu
beantragen, die Anerkennung des Preutzischen Landesverbandes als
Körperschaft des öffentlichen Recht« durch einen Derwaltungsakt
auszu sprechen.
'1

-

Di « Kommission für den Entwurf eines preußischen Gesetzes betr.
di« Verfassung
- der Synagogengemeinden
hielt
am
L. und 6. und ferner a « 13. Februar Weiler« Sitzungen ab . Di«
Beratung des Gesetzentwurfs wurde in zwei Lesungen durchgeführt.
U . a . wurde beschlossen, daß das aktive und passiv« Wahlrecht zur
Gemeindevertretung bzw. die Teilnahme an der Gemeindeversamm¬
lung nicht von «iner längeren als höchstens zweijährigen Mitglied¬
schaft in der betreffenden Gemeinde , ferner nicht von einer steuer¬
lichen Mindestleistung und von einer bestimmten Staatsangehörig¬
keit abhängig zu machen sei. In Gemeinden mit mehr als 1000
Seelen sollen die Wahlen nach den Regeln der Verhältniswahl vorgenvmmen werden . Weiter will der Entwurf festlegen, daß jemand,
der aus der örtlichen Gemeinde ausgetreten ist, aber dem Judentum
weiter angehört , einem der öffentlich-rechtlich anerkannten Landes¬
verbände weiter steuerlich verpflichtet bleiben soll. Dabei soll er dem
Landesverband gegenüber erklären dürfen , für welche bestimmten,
im Haushalt vorgesehenen Zwecke sein« Beiträge Verwendung finden
sollen.
Der Ausschuß sprach den Wunsch aus , daß möglichst bald «ine Re¬
gelung des Beanitenrechts durch den Landesverband stattfinden möge.
In der Gesamtabstimmung wurde dann der ganze Gesetzentwurf
angenommen und zur endgültigen Fassung noch «iner RedaktionsKommission überwiesen.
*

»

*

Die Etatskommission
hat
am 22. Februar den Vor¬
anschlag für das Rechnungsjahr 1927—1928 beraten und sich ins¬
besondere mit Abänderungsanträgen , die beim Großen Rat einge¬
bracht waren , beschäftigt. Es wurde festgestellt, daß keiner der in den
Etat eingesetzten Beträge als endgültig « Bewilligung anzusehen sei.
sondern daß es sich durchweg nur um Bereitstellungen handele.
Die Reklamations
- Kommission,
di « ebenfalls am
22. Februar tagte , erledigte eine Reihe von Anträgen.
»

^

•

Der Wohlfahrtsausschuß,
tagte am 20. Februar . Ilm feine
Arbeit fruchtbarer zu gestalten, wurde der bestehend« Unterausschuß
erweitert und über sein« Komsüttenzen wurden Richtlinien aufgestellt.
Das reiche Material der Zentralwohlfahrtsstell « soll nutzbar gemacht
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werden. .Einstimmigkeit herrscht« darüber , daß nur überörtlich « Or¬
ganisationen und allgemein interessierend« Arbeitsgebiete , dagegen
nicht lediglich lokal« Vereine und Anstalten di« Unterstützung d«S
Landesverbandes finden sollen.
Bei Behandlung der Subventionsgesuch « wurden nach Er¬
örterungen über di« jüdisch« Fürsorgeerziehung und di« Versorgung
der psychotzathischen und schwer erziehbaren Kinder Beträge für die
Initiativ « auf diesem Gebiet « bewilligt . Jüdische Lehrkräfte, di«
sich für dies« ebenso schwierige wie segensreiche Aufgabe ausbilden
wollen , sollen Stipendien erhalten . Für di« Vorbereitung der Ar¬
beit wird eine Spezialkommission mit dem Sitz in Frankfurt a . M.
gebildet. Subventionen wurden der Hauptstelle für jüdisch« Wanderfürsorge , di« durch das Rückfluten der jüdischen Immigranten aus
Frankreich stark in Anspruch genommen ist, und dem Hilfsverein der
deutschen Juden , und zwar für di« Zwecke seiner Berliner Durchwanderer -Fürsorge , zugesprochen, ferner Einzelbewilligungen für «in/
Altersheim , ein« Tuberkulosen » Fürsorgestell «, für di« Adoptions¬
zentral « des Jüdischen Frauenbundes und ähnlich« Zweck« gewährt.
Den Mittelpunkt der gesamten Beratungen de» Ausschusses bildeten die
Referat « zur Bevölkerungspolitik
von Frau S . Wronsky
und Herrn San .-Rat Dr . Pehser , di« durch Anträge von Frau
Bertha Pappenheim angeregt waren . Für wissenschaftliche Antersiichungen sowie Vropaganda in Wort und Schrift auf diesem Gebiet
wurde ein größerer Betrag bereitgestellt .
»

^

*

Der Sitzung der Subventions
- Kommission
vom 17.
Februar lag «ine überaus große Anzahl von Gesuchen zur Beschluß¬
fassung vor . lieber 32 der wichtigsten Anträge wurden Ent¬
scheidungen gefällt . Acht Bewilligungen betrafen Zuschüsse zu Lehrer¬
gehältern bzw. zur Bildung von Lehrerbezirken, fünf di« Gewährung
von Baubeihilfen , drei bezogen sich auf Darlehen , zwei auf Wirt¬
schaftsbeihilfen an leistungsschwach« Gemeinden , di« durch Instand¬
setzungen von Synagogen , Friedhöfen , Mikwaus besonders belastet
waren , u . ähnl . Auf Anregung des Großen Rates wurde zu ver¬
schiedenen Verbandsbeschlüssen Stellung genommen . Ein Mitglied
erstattet « «inen allgemeinen Bericht über die beabsichtigte Verteilung
der Staatsbechilfen.

Amtliche Bekanntmachungen
Fürsorge für den Gottesdienst in den kleinen Gemeinden.
Unter Bezugnahme auf den gleichzeitig im Verwaltungsblatt
um Abdruck kommenden Artikel „Fürsorge für den Gottesdienst in
en kleinen Gemeinden " von Dr . Ismar Freund , werden di« Ge¬
meinden ersucht,
1. festzustellen:
a) ob geeignete Personen bereit sind, sich für den Gottes¬
dienst an Sabbathen und Feiertagen oder auch nur für
einen der beiden Fälle zur Verfügung zu stellen.
b) welche Personen bereit wären , an einem Ausbildungs¬
kursus für Aushilfskantoren teilzunehmen;
2. die Religionslehrer zu veranlassen , darauf hinzuwirken , daß
aus den Kreisen der Schüler Personen Hervorgehen, die
geeignet und bereit sind, sich für di« Uebernahm « kantoraler
Funktionen zur Verfügung zu stellen.
Am Bericht witt » bis zum 15. April ersucht.
Berlin,
26 . Februar 1927.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Feststellung der Austritte.
Di« geplant « Neugestaltung der Gesetzgebung über die Synagogen¬
gemeinden in Preußen läßt es wünschenswert erscheinen, zuverlassigen Aufschluß darüber zu erhalten , in welchem Amfang « auf
Grund der bisherigen Austrittsgesetzgebung Austritt « erfolgt sind.
Wir richten deshalb an unser « Gemeinden das Ersuchen, uns
unoerzüglich , längstens jedoch bis zum 15. März 1927, zu berichten,
wieviel Austritt « seit dem 1. November 1918
a) aus dem Judentum,
b) aus der Gemeind«
erfolgt sind.
Berlin,
14 . Februar 1927.
Preußischer Landesverbaud jüdischer Gemeiude « .

Dir Berechnung der Derbandsb lttvätz».
Es sind Zweifel darüber entstanden , ob hei der Berechnung der
Beiträge der einzelnen Mitgliedsgemeinden au deck Landesverband
daS Reichseinkommensteuer soll oder das tatsächlich« Steuerauf¬
kommen zugrunde zu legen ist, mit anderen Warten , ob di« Aus¬
fälle , di« im Laus« des Jahres sich ergeben haben , z« berücksichtigen
sind oder nicht.
Jur Behebung dieser Zweifel ' wird daraup hinaewiesen , daß
lediglich daS von oen Finanzämtern angegeben« Reichseinkommen-

steuet so ll maßgebend ist, und daß Abzüge im Hinblick auf zu er¬
wartende Ausfall « von den Gemeinden nicht gemacht werden dürfen.
Berlin,
14 . Februar 1927°.
Preußischer Laudesverband jüdischer Gemeinden.
Begrenzung der i»on dem Provinzialverband Kurhessen
zu erhebenden Beiträge.
Gegenüber «iner unrichtigen Pressenotiz teilen wir mit , daß
seitens des Landesverbandes «in Antrag auf Begrenzung der von
den Dorsteherämtern in Kurhelsen zu erhebenden Beiträge auf höch¬
stens 1o/o an die Staatsregierung nicht gerichtet worden ist.
Berlin,
27 . Februar 1927.
Preußischer Laudesverbaud
jüdischer Gemeinden.
Erledigung von Anfragen.
An di« Mitgliedsgemeinden richten wir das dringend « Ersuchen,
Anfragen
stets
sobald
als irgend
möglich zu beant¬
worten,
insbesondere auch die chnen übersandten Fragebogen,
Statistiken usw. mit möglichster Beschleunigung zu erlwigen . Der
Etat für das Jahr 1926 und der Rechnungsabschluß des Jahres 1925
ist uns in zahlreichen Fällen seitens der Gemeinden noch nicht An¬
gegangen . Durch rin « prompte Erledigung unserer Schreiben wrrd
die Arbeit wesentncy «rcenyterl uno beschleunigt werden. Vor allem
werden auch die Gesuch« um Gewährung von Bechilfen ohne un¬
nötig « Verzögerung erledigt werden können.
Wir bitten des werteren um genau « Beachtung
der
Einzelheiten
unserer
Fragebogen , damit zeitraubend « Rück¬
fragen und Ermittelungen , dr« wir sonst an anderer Stell « einziehen
müßten , vermieden werden. Wir bitten endlich, auch darauf zu
achten, daß di« an uns zu sendenden Brief « ausreichend
fran¬
kiert werden.
Berlin,
den 23. Februar 1927.
Preußischer Landesverbaud jüdischer Gemeinden.
Kredite für Wohlfahrtsanstalten.
Di « Zentralwohlfahrtsstell
« der deutschen
Juden
bittet uns um Veröffentlichung nachstehender Mitteilung:
Die Zentralwohlfahrtsstelle macht darauf aufmerksam , daß di«
Reichsversicherungsanstalt für Angestellte ihr bedeutend« WM JMK
Verfügung gestellt hat , di« in Darlehensform de» chr angeÜDässßWM
Einrichtungen
der
Gesundheitsfürsorge
für

4Lehrlingsheimen
« sowie
wachsen « und Jugendlich
ztzgut« kommen sollen. Di« Zentralwohl¬
und Altersheimen
fahrtsstelle ist daher in djrr Lage, diesen Heimen hypothekarisch«
Kredite zu nachstehenden Bedingungen zu verschaffen:
Die Kredite sind mit q° o bei netto 98 pro 3. Auszahlung Perinslich. Die Darlehen wetden für unbestimmt « Zeit gegeben und
önnen jederzeit von beide» «Leiten mit neunmonatlicher Frist ge¬
Die
kündigt werden , jedoch frühestens nach Ablauf von 3 Jahren.
'
es von Grund
Beleihungsgrenze beträgt etwa 20«» des Friedenswerl
«.
Pfandgrundstück
der
Gebäude
aufstehenden
der
nebst
Boden
und
Unberücksichtigt bei der Einschätzung bleibt der Wert ber inneren
Einrichtung . Die Reichsversicherungsanstalt kann unter Umständen
unter Beibringung der selbstschuldnerischen Bürgschaft einer Syna»
gogengemeind « oder dgl. ein« höhere Beleihung (bis zu etwa
30—33°,o) gewähren.
Die Zentralwohlfahrtsstelle rät dringend , dies« Kreditmöglichkeit
ausznnutzen und sich mit ! ihrem Büro , Berlin , Oranienburgerstraße 13- 14. wegen einer Kreditaufnahme in Verbindung zu setzen.
Di« sozial« Wohlfahrtsrente.
Die Verordnung über die soziale Wohlfahrtsrent « ist am 4. De¬
zember 1920 (RGBl . l. S . 494 ff.) ' ) erschienen.
Rach § 27 des Anleiheablösungsgesetzes vom 16. Juli 1925
erhalten inländische Anstalten und Einrichtungen der freien und
kirchlichen Wohlfahrtspflege , sofern chnen Auslosungsrechte zustehen,
die sic als Anleiheallbesitzer erlangt haben , auf Antrag 15 Jahre
hindurch (bis 31. März 1941) ein« Wohlfahrtsrent «. Aufgewertet
werden folgende Vermögenswerte : Kriegsanleihen, , andere deutsche
Rcichsanleihen und die 'meisten Staats - (Länder ») anlechen , jedoch
nur . soweit sie sich gegenwärtig noch im Besitz der Einrichtungen
befinden , also nicht verkauft worden sind. des Preuß . Landesverbandes jüd.
«) Vgl . VcrwaltungSblatt
Gcm . Rr7 1 vom 1. Februar 1927.

Zu 8 8 der Verordnung heißt es:
„Bon Einrichtungen deren Träger einem Reichsspitzenverband«
der freien Wohlfahrtspflege angeschtossen sind, wird vermutet , daß
sie Einrichtungen der freren Wohlfahrtspflege sind. Reichsspitzen»
verbänd « der freien Wohlfahrtspflege im Sinne dieser Verordnung
deutschen
« der
Zentralwohlfahrtsstell
sind . . . die
Jude n ."
Di« Wohlfahrtseinrichtungen , di« der Zentralwohlfahrtsstell « als
Mitglied angehören , werden demnach bei der Gewährung der Wohl¬
fahrtsrent « bedeutend « Erleichterungen haben.
Di« Zentralwohlfahrtsstell « hat für all « jüdischen Anstalten,
Einrichtungen und Stiftungen die Bearbeitung übernommen , 'und
, sich dieser Vermitt¬
es liegt im eigenen Interesse jeder Einrichtung
nebst Anleitung gehen
lung zu bedienen . Die Antragsformulare
allen Einrichtungen , di« ihren Allbesitz bei der Zentralwohlfahrts¬
stelle bereits vorangemeldet haben , zu, mit der Aufforderung um ge¬
nauest « Ausfüllung und schnellst« Rücksendung . Für rechtzeitig«
an den zuständigen
und ordnungsgemäße Weiterleitung der Anträge
Ausschuß wird die Zentralwohfahrtsstelle . sorgen. Damit die be¬
kann , hat die
erfolgen
schleunigte einheitliche Auszahlung der Gelder
(Frage 13) chre
Zentralwohlfahrtsstell « auf dem Antragsformular
Bank als Linzahlungsftelle angegeben . Die Weiterleitung der Gelder
an die Antragssteller wird dann selbstverständlich sofort erfolgen.
Der Sitz der Ausschüsse für die Soziale Wohlfahrtsrente ist in den
einzelnen Bezirken bereits bestimmt, und die von den Landes - und
für jüdisch« Wohlfahrtspflege benannten DerProvinzialverbänden
kreier sind als Bevollmächtigt « der Zentralwohlfahrtsstell « den Aus¬
schüssen benannt worden . Anstalten , Verein «, Stiftungen usw., die
Ansprüche auf die Soziale Wohlfahrtsrente geltend, machen können,
jedoch bei der ZWSt . noch nicht angemeldet worden sind, werden
gebeten, schnellstens die Anmeldungen nachzuholen und die Antrags¬
formulare anzufordcrn.

Beantwortung von Anfragen.
1. Der öffentlich- rechtlich« Charakter der Synagogengemeinden.
Dr . I ., O.
Herrn Rechtsanwalt
Wir verweisen -Auf dke Entscheidung des Kammergerichts vom
14. März 1892, die sich ick eingehender Weis « über den öffentlichrechtlichen Charakter der Synagogengemeinden in Preußen ausläßt.
Dij »Entscheidung ist abgedruckt im Jahrbuch deS Deutsch-Israelitischen
Gemeindebundes vom Iahte 1901. Seite 190 ff. Danach kann ein
die Rechte von
Zweifel darüber , daß den Synagogengemeinden
Körperschaften des öffentlichen Rechts zukommen , nicht bestehen.
Tatsächlich ist ein solcher Zweifel in der Praxis auch nicht hervor¬
getreten . Auf diesem Standpunkt steht auch das Preußische Kultus¬
ministerium . Auch das Reichsministerium d«S Innern hat wieder¬
holt anerkannt , daß di« «synagogengemeinden in Preußen Körper¬
schaften des öffentlichen Rechts sind.
2. Aufnahme de» Frauenwahlrechts in das Statut der
Sy »agogengem «ind«n.
D.
An den Vor st and der Synagogengemeinde
Dos Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat
sich einem Antrag « der Jüdischen Gemeind « zu Berlin gegenüber,
der die Genehmigung zur Einführung deS Frauenwahlrechts in das
Statut bezweckte, auf den Standpunkt gestellt, die beantragte Ver¬
fassungsänderung zu genehmigen . Gegenüber Anträgen anderer Ge¬
meinden , die sich in derselben Richtung bewegten, hat das Mi¬
nisterium in mehreren Erlassen , die im Verwaltungsblatt abgedruckt
sind, sich dahin ausgesprochen , daß zwar das Gesetz von 1847 noch
als gültig anzusehdn sei, im Hinblick auf di« beabsichtigte Aenderung
aber Verfassungsänderungen , die das Frauenwahlrecht einführen
wollen , nicht versagt werden sollen, sofern aus der betreffenden
Gemeind« heraus Widerspruch dagegen nicht erhoben wird . Nach
Rücksprachen, die unser Geschäftsführer in letzter Zeit wiederholt in
dem genannten Ministerium gehabt hat , ist damit zu rechnen, daß
das Ministerium auch jetzt noch aus dem cklten Standpunkt steht.
Aus Anlaß verschiedener dem Ministerium zugelesteten Anfragen
ist eine Fühlungnahme des Ministeriums mit den beiden anderen
in Betracht kommenden Zentralstellen , dem Ministerium des Innern
und dem Justizministerium , in Aussicht genommen.
3. Grundlagen für di« Besteuerung von Gemeindemitgliedern.
L.
, der Synagogengemeind«
An den Vorstand
1. Das Einkommensteuergesetz vom 10. August 1925 (RGBl.
S . 189 ff.) sieht in § 49 die Möglichkeit vor , daß an Stelle des Ein¬
kommens der Verbrauch der Besteuerung zugrunde gelegt werden
kann , sofern das festgestelltr Einkommen eines unbeschränkt Steuer¬
pflichtigen unter Berücksichtigung der gesamten Lebensverhältnisi « in
zu .seinem Verbrauch steht. Di«
einem offenbaren Mißverhältnis
> »»» » <» örtlich

f »r

» I . J » « »r Fr »» » »,
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Vorschrift findet nur Anwendung , wenn der Verbrauch mindestens
M . 15 000.— jährlich beträgt . Sofern Steuerpflichtige auf Grund
dieser Bestimmung zur Reichseinkommensteuer herangezogen werden,
können sie auf der gleichen Grundlage zur Kultussteuer veranlagt
werden.
2. Sofern der angegebene Ausweg nicht ausreichend erscheint,
können die Gemeinden sich nur in der Weis « Helsen, daß sie in ihrem
Statut eine andere Steuer , sei es an Stelle der Reichseinkommen¬
steuer. sei es neben derselben zum Maßstab der Synagogensteuer
machen. Rechtlich steht einer derartigen Regelung nichts im Wege,
da im Gegensatz zu den Kirchengemeinden di« Synagogengemeinden
nicht gezwungen sind, die Reichseinkommensteuer zur Maßstabsteuer
zu nehmen , es vielmehr durch 8 58 des Gesetzes vom 23. Juli 1847
im
überlassen ist, chr Steuerverfahren
den Synagogengemeinden
Statut autonom zu regeln . ES würde demzufolge beispielsweise die
Möglichkeit bestehen, für diejenigen Fäll «, in denen Gemeindemit¬
glieder zur Reichseinkommensteuer nicht herangezogen sind, eine
andere Steuer , etwa die Vermögenssteuer , zum Maßstab der Kultusstcuer zu wählen , oder auch ein «schätzungsverfahren «inzuführen.
4. Zentralisierung der Beihilfen an Wohlfahrtseinrichtungen.
der S y n a g 0 g e n gem ein de C.
An den Vorstand
Es liegt allerdings in der Idee des Landesverbandes , auch di«
derart zu
Beihilfen an die verschiedenen Wohlfahrtsinstitutionen
der
sondern
,
Gemeinden
einzelnen
di«
nicht
daß
,
zentralisieren
Landesverband die erforderlichen Unterstützungen gewährt , sofern es
sich um Einrichtungen handelt , die nach der Verfassung des Landes¬
verbandes zu dem Aufgabenkreis desselben gehören . Zurzeit liegen
die Verhältnisse jedoch so, daß di« Ansprüche , di« an den Landes¬
verband heräntreten , seine Leistungskrast weit übersteigen . Wollte
er ihnen in vollem Umfange gerecht werden , so müßte der von den
Gemeinden an den Landesverband zu zahlend« Beitrag «in « solch«
Höhe erreichen, daß die Gemeinden gegen sie mit Rücksicht auf di«
allgemeine wirtschaftlich« Lag« Einspruch erheben würden . Der
Landesverband muß sich demzufolge bescheiden und di« Umlage
niedriger halten , als zur Befriedigung seiner sämtlichen Bedürfnisse
notwendig wäre . Das bedingt aber auf der anderen «seit «, daß
diejenigen Institut «, die von dem Landesverband nicht oder nicht in
vollem Umfange ihres anerkannten Bedürfnisses unterstützt werden
können , vorläufig jedenfalls noch auf di« Beihilfen der Gemeinden
angewiesen sind.
Bei dieser «Sachlage stellen wir ergebenst anheim , falls Unterstützungsgefuche an Sie herantreten , denen Sie an sich stattzugeben
hereit wären , durch Anfrage an den Landesverband sich zunächst zu
vergewissern , ob und in welcher Höh« von dort aus bereits Bei¬
hilfen gewährt werden.
H. — « ,rt,,
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Stenographischer Bericht
der zweite « Verbandstagung

de» Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden

von Sonntag , de» 81 . bis Dienstag , den 28. November 192«
t« Plenarsaal des ehemaligen Preußischen Herrenhanse» zu Berlin.

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

(lt. Mitteilung vom 25. Oktober 1926).

Eröffnung.
Tätigkeitsbericht des Rats .
Der Rechnungsabschlußfür da« Jahr 1925/26.
Der Etat für 1926/27 und 1927/28.
Schaffung eines Retchsverbande».
Die Revision de» preußischen Zudenrrchts.
<
Verfassungsänderungen:
*) Feststellung der Dauer der Wahlperiode für den
am 1. Februar 1925 gewählten Berbandstag.

Nachtrag zur Tagesordnung

8.
9.
10.
11.

(lt. Mitteilung vom 7. November 1926 ).

1. Abänderung des Artikel 20 der Verfassung.
2. Entwurf einer Beamtenordnung.
3. Erleichterung der Einbürgerung von in Deutschland lebenden
Ausländern jüdischen Glauben».
Erster Tag

^

b) Abänderung de« Artikel 5 Absatz 1 Kt. b der
Verfassung.
c) Abänderung des Artikel 6 Absatz 2 der Verfassung.
d) Abänderung des Artikel 5 Absatz 16 . 1 und 2 tzer
Verfassung.
Wahlordnung für Berbandstag und Rat.
Satzpmgen für die Ausschüsse.
Geschäftsordnungfür den Berbandstag.
Schutz der Mischen Attertümer in Preußen.

(21. November).

Punkt1: ttrösfnnng.
Rabbiner Dr. tzorovitz: tzochau sehnlich
« Versammlung! Wenig«
Wochen sind es. da ist in unseren Gotteshäusern der S christver» aus
der IakodSgeschichte„uud er traf ein an de» Orte" verlesen worden.
„WaS ist daS sür «in Ort?"» fragen di« Rabbtnen. Sie antworten:
„Der Berg Moria ist «S". Jede Stunde , « ein« Belehrten, di« fett
langem «rschnt worden ist, di« einem höhere« Ziele dient, ist von
«ine« Geheimnis, von einem Mysterium «mwoben. De» Ort treffe«,
d. h. das Göttliche, Gott selber treffe» ,*6 » r >
njFIÄ ptt , «intreffen Hecht bet« . . . . Der Lag ist gekomm
» , den viel« fett Monden
erwar tet habe». Go sei «S denn daS erst«, dich wir sei» GchetmniS
zntieM empfinde», daß wir zu« AugenblKk« sagen: Petz « Dich et»
in d« groß« Zusammenhang der Ewigkeit, daß wir ihn religiös
wech« .
Die Alten wisse» zu erzählen, daß bi« Stein « gestritten hält« .
Jeder wollt«, daß auf ihn, ans ch» allein der Patriarch sei» müde»
tzanpt bette. WaS aber tat Gott der Herr? Er « acht« auS den
viele» Steine« «in« Stein . Darm» heißt «8 anch zu Beginn der Er»
zähkwg, „und er nahm von den Steine«
des OrteS", während
wir am End« lest» „und er nahm den Stein ".
Roch kein großes Werk hat «S gegeben, bet de« nicht «in solcher
Kampf entbrannt wäre. Wir kennen di« Fenerköpfe, die alleS dam»
gebe», um daS dnrchznsetze
«, waS ihnen als da» Recht« erscheint.
Der Talmud (Sanhedrin Sb) hat da» Wort geprägt: DaS « echt

4. Subventtonierung eines Mädchenwohnheims im Anschluß
an die bestehende Staat !. Gewerbe- und Haushaltschule
in Rheydt.

durchlöchert den Stein , durchbohrt de» Berge» Granit . Ja , «in Rabbi

meint: Wer sich, ans «inen Vergleich ein läßt, wer nachgkbt, der
lästert Gott, denn di« Schrift lehrt: „Das Recht ist Gott«»". Und
er weiß sich auf keinen geringeren als auf Mose», den Meister aller
Meister, zu berufen. Aber letzten Ende» bleibt dt« Entscheid»»» doch
di«, baß in diesem Betracht größer »och als Mose» Aron, der
Priester, ist, de« der Prophet nachrühmt, daß er „in Frieden und
in Geradheit" mtt Gatt gewandell sei, mit Bezug auf den gesagt
wnrd« „Wahrheit und Recht b«S Frieden» sprecht in Suren T ' Ist da» nicht «in « idersprnch? Sind Recht «nd FrichE, den'
zweierlei? Der Labnnd erhebt dies» Frag «. Sei »« Antwort « nt
Der friedlich« Vergleich, da» ist da» « echt de» Frieden».
Mein « Dame» »nd Herrenk Di« Rabbineu Hab«« «i» fast ver¬
wegene» Wort gesprochen, da» «m so bedeutsamer ist, al » «A den
schvchten Sinn «ine» Schriftverfe» (tzosea 4,17) verändert. „Vitt
kann Israel nicht» anhaben", « eine» sie (Ber. r. Kap. 88), „anch
wenn,«» den Götzen verbnnbe» ist, so «» nnr «in» ist in sich; hein^cht
«Ger Strett in feiner Mitte , eben bann schon versündigt «» sich".
Branche ich z« sag« , daß dieser Ans sprach kein F roGries ist für
den Götzendienst«nd de« Abfall vom Glauben der Bäter ? Ei»
Anöbrnd ist er für bi« Aeberzeugnng, daß da, wo Juden wahrhaft
znsammenilomme
», sie sich letzten Ende» znsammenftnden werbe»,
znsammWfiNde
» müssen in de« , was sie im Innerste» znsammeichNt,
in de« heiügsten, üt bem Größte », in den ewigen Gedanken ihee»
Glend in». Wir verbinde» nn» hier zu gemeinsamer Arbett an» dfik
Part eien, an» allen Kreisen de» deutschen Inbenttnn ». Wahrklch,

2
ich mich nicht erst betonen , daß insbesondere di« Richtung , di« ich
vertrete , nicht» »« leugnet «nd nicht» preisgtt »t von d«m, was ihr
da» Heiligst« ist und bleibt . Ist fi« sich doch dessen bewußt, daß sie
nur im Geist« ix » überlieferten Judentums handelt , je hingebender
sie mitwirkt an allen gemeinsamen Aufgaben , je eifriger sie jede
Spaltung und Zersplitterung bekämpft, je mehr sie mit allen anderen
zufammenarbeitet überall da, wo ihr die Möglichkest gegeben ist,
für ihr « Ueberzeugung «inzutreten , je inniger sie vertraut auf di«
siegreich« Kraft der jüdischen Idee.
Lin gutes Omen mag es sein, daß dies« Versammlung wenige
Tage vor dem Ehanukafest , im Monat Kislew , dem Monat der
Verjüngung , der Erneuerung und Selbstbesinnung statthat . Di«
Zeit ist zum Glücke für di« Mehrhest der deutschen Juden dahin,
wir hoffen es, unwiederbringlich dahin , in der blind« Aflimilation
das Losungswort war . Immer mehr hat sich di« Erkenntnis ver¬
brettet und vertieft , daß, selbst wenn st« «in Ideal , «in letztes Ziel
sein könnt«, derjenige , der nur äußerlich nachahmt , immer nur das
Gegentett erreicht von dem, was er will . Nicht allein , daß er dem
nicht ähnlich wird , dem er gleichen möchte, entfernt er sich vielmehr
von ihm noch mchr . Original und Nachahmung haben am wenig¬
sten mtteinander zu tun . (Bravo !) Diejenigen sind oft vergleichs¬
weise noch di« ähnlichsten und werden sich allemal am besten ver¬
stehen, di« jeweils dem Gesetz chres eigenen Wesens , chres eigenen
Lebens und chrer eigenen Geschichte folgen . (Sehr richtig !)
„Ihr habt getan wie die Böller , in deren Mitte Ihr lebt", wirst
ein Schriftwort Israel vor . Lin anderes aber kündet : „Ihr habt nicht
getan wie die Böller , in deren Mitte Ihr lebt ". Können di« beiden
einander widersprechenden Sätze in «in « Linhett gebracht werden?
Der Talmud (Sanh . 39 b) meint , dies sei der Worte Sinn : „Ihr
habt getan wie di« Schlechten unter den Völkern ; Ihr habt nicht
getan wie di« Guten ".
Lins sind wir , sollen wir sein in allem Großen und Schönen,
das di« Völler künden, «ins sollen wir deutschen Juden werden mtt
allem Hohen und Großen deutscher Kultur , deutscher Bildung und
Gesittung . Innig verbunden fühlen wir uns heut « im Geist« mit
allen denen, die an diesem Tag « «in « Träne helligen Gedenkens nach¬
weinen den vielen , di« aus den verschiedensten Stämmen und Kon¬
fessionen in der Blüte chrer Kraft für das gemeinsam« Vaterland
gefallen sind und in stlllen Gräbern ruhen . Aber über di« Jahr¬
tausend « hinweg grüßen wir keusch« Iahrzeitslichter , Lichter helliger
Pietät , festlich« Sabbathlichter , all « Lichter der Weche, die das
jüdische Haus , die das Leben des Juden verklären , und verbinden uns
aufs neue mit unserer urallen Geschichte, mit dem Gott unserer Väter
und Mütter . .
Ja , auch wir schauen chn, Iosua , den Hohenpriester , von dem der
Prophet des Lichtfestes zu uns spricht, sehen sein« Gewänder , di«
besudelt sind von Schimpf und von Verleumdung , vom Kampf
niedriger Parteileidenschasten . Als ob das Wort heute zum ersten
Mal gesprochen worden wäre , so lebendig, so eindrucksvoll klingt es
uns in der Seele nach : „Nehmt sie hinweg , di« schmutzigen Ge¬
wänder , seid Luch Eurer Verantwortung bewußt , legt es an , das
heilig « Feierkleid des Glaubens !"
Der Seher spricht von dem Grundstein des Tempels , den er
im Geist« erschaut. Ob heute «in Grundstein zu dem großen Bau
gelegt werden wird , der sett langem für viel« «in Traum ist, ich
weiß es nicht. Aber das erste, was einst der Stammvater fand,
war noch ein anderes.
Noch eh« er den Stein setzt«, auf den er das Oel goß, sprach
er, da er erwacht«, das Wort : „Wahrlich , Gott ist an dieser Stell «,
wie ehrfurchtgebietend ist dieser Ort !" Das fei auch unser erstes!
Hat der deutsch« Dichter recht mtt dem Wort (Weimarer Ausg . 4142,
S . 133), daß di« Ehrfurcht der „Luellpunkt " des Menschen ist, daß
er nur durch sie (Wilhelm Meisters Wanderj . 11,1) „zu dem Höchr*‘tn gelangen kann , was er zu «rreichen fähig ist" ? Unendlich mchr
'ch als für jeden anderen gitt das Wort für den Juden . So lange
-,olität und Mangel an Achtung vor dem Geschichtlichen ihm zu
eigen sind, bezeugt er nur seine Wurzellosigkett , seine Haltlosigkeit,
ist er ein Widerspruch in sich selbst, eine Verleugnung seines Namens
und seines Wesens und darum mtt Recht «in Gegenstand des Spottes
und der Verachtung . (Schr richtig !) Erst durch di« Ehrfurcht erwacht
der Jude zu seinem Iudesein . Nicht genug können gerade wir das
viel zu wenig gekannt « Goethewort (Weimarer Ausg . 41,2, S . 134)
ins Auge fasten : „Wenn sie durch «in Wunder in allen Menschen
hervorbräche , sie würden von allen Hebeln der Erd « geheill sein."
Wenn wir all «, wo wir auch stehen, uns in solcher Ehrfurcht einigen,
dann bereiten wir das : heilig « Oel, das den Grundstein des Ge¬
bäudes , welches errichtet werden soll, zu einem Heiligtum weiht.
Möge jeder, der hier das Wort ergreift , ob er nun im Namen
der Mehrheit oder für eine Minderhett spricht, des Festes Flammen¬
wort „Nicht durch Macht und nicht durch Gewalt , sondern allein

durch meinen Gestt" vor Augen haben . Kommen wird er , muß er,
ob heut« oder «in andermal , der Tag , da unser Traum W «chrhett
werden wird . Fest «nd immer fester wird fl« «inst stehen, die große
Letter, di« wir im Geist« schauen, «in Judentum , ein deutsche»
Judentum , das festgefügt in der Erde würzest, aber mtt seinen
Sprosten in di« Höh« ragt . Dann werden wir ihn wieder sehen
hoch oben über der Letter, den Gott unserer Väter , der zu uns
spricht: „Siehe ich bin mtt Dir und ich bchüt « Dich". Dann wird,
was auch immer kommen mag , unser das Wort der Ehanukatage
sein: „Siehe ich bring « meinen Diener , Blühen und Wachsen Eurem
Besttebenl . . ."
Ein Geheimnis umschwebt die Stund «. Immer , wenn Juden
Zusammenkommen, gist das Wort , „er traf «in an dem Orte ". Gott
nur vollendet das Werk , das Menschenhände bauen . Wo Juden sich
versammeln , um über jüdisch« Angelegenhetten zu raten und zu
taten , stehen sie auf helltgem Boden , an dem Berg « Moria.
Euch aber , Ihr Freund «, ruf « ich das Wort zu, das nach einer
asten Ileberlieferung (Tos . Menachoth 7,8) «inst Moses segnend
sprach bei der Weih « des ersten Heiligtums : „Möge Gottes Glanz,
Gottes Weihe , möge die Schechina ruhen auf dem Werk « Eurer
Hände ", segnend schweben über jedem Worte , das Ihr hier sprechet!
So sei denn auch das Gebet derer , die «inst die Stistshütt « gewecht,
unser Gebet : „Möge Dein « Huld, o Gott , über uns sein, laß Du
gelingen unserer Hände Werk , mache es feststehen, richte es empor
über uns selber," auf daß wir in ihm und durch es größer werden,
richte Pu es empor zum Segen des deutschen, zur Ehre des gesamten Judentums ! (Lebhafter Beifall .)
Präsident
des Rats
Kammergerichtsrat
Wolfs: Meine
verehrten Damen und Herren !
Zum zwetten Mal « haben
wir uns in diesem Saale versammelt , um in voller Oeffentlichkett für das «inzutreten ,
was
dem preußischen Juden¬
tum frommt und was darüber hinaus das ganze deutsche
Judentum
aufs tiefst« berührt .
Das vorig « Mal
gast es,
di« Aufgaben , die wir uns in der Verfassung des Landesverbandes
vom 25. Juni 1922 gegeben haben , durch einmütiges Zusammenwirken aller Kräfte zu «rfasten und dem neuen Gebilde Leben ein¬
zuhauchen . Heut« stehen wir hier , um di« inzwischen geleistet«
Arbeit zu überschauen, um das , was gut an chr war , zu billigen
und um dem, was noch nicht zu befriedigendem Abschluß geführt
werden konnte, die weiter « Förderung und die Formung in künftiger
Zeit zu ermöglichen. Der Rat des Landesverbandes war das Organ,
das seitdem, unterstützt durch chren Ständigen Ausschuß und di«
sonstigen verfassungsmäßig gebildeten Ausschüsse, in Tätigkett ge¬
wesen ist. Zahlreiche wichtige Aufgaben in einem Ausmaße , wie
es nicht vorauszusehen war , sind an chn herangetreten , andere nicht
minder wichtig« Aufgaben hat er sich selbst gesetzt. Und nun beginnt
Ihre Aufgabe , mein« verchrten Damen und Herren , nehmen Sie
Stellung ju allem , was geschehen ist, sondern Sie di« Spreu von
dem Weizen ! Urteilen Sie und handeln Sie ! Wenn Sie an Ihr
Werk ohne Doreingenommenhett nur um unserer gemeinsamen
Sach « wlllen herantreten , ,Haß weder Haß noch Liebe das Urteil
trübe ", das Sie fällen wollen , dann wäre das alles , waS wir von
Ihnen verlangen und erwarten . Ich darf hoffen und wünschen,
daß Ihr « Verhandlungen von dem Geist« der Versöhnlichkeit und
des Friedens getragen werden, besten keine Gemeinschaft so sehr
bedarf wie die unsere, wenn anders chr Blühen und Gedeihen auf
deutscher Erd « auch in Zukunft gesichert sein soll. Mir bleibt noch
übrig festzustellen, daß di« Tagung des Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden ordnungsgemäß binnen der verfassungßmäßigen
Frist durch den Rat einberufen worden sttr Ich erklär « sie hiermtt
für eröffnet und bitte den sehr verehrten Herrn Präsidenten der
Tagung , Herrn Iustizrat Sonnenfeld , den Vorsitz zu übernehmen.
Präsident des Berbandstages , Iustizrat Sonnenfeld:
Auch
ich habe das Bedürfnis , Sie , meine sehr verehrten Damen und
Herren , mtt einem kurzen Wort « willkommen zu heißen. Ich habe
zunächst festzustellen, daß leider mein Wunsch , den ich am Schluß
der letzten Tagung aus sprach, sich nicht voll erfüllt hat , mein Wunsch,
daß wir uns all « gesund Wiedersehen. Es sind zwei bedeutende
Männer von uns gegangen : Herr Gewerberat Plotk « und Herr
Sanitätsrat
Mendel . Sie sind uns entrissen, und daS beklagen wir
tief « nd schmerzlich, well wir gerade von diesen Männern erwarten
durften , daß sie noch wettere und noch viel« bedeutuagsvaL « Dienst«
für das gesamt« Judentum lestten würden . Ihr And «»»» wird bei
uns in Ehren bleiben . Wir werden uns ihrer «rinn « » « l» Kllänner,
die chr Herz und chr Hirn , beides gemeinsam, in den Dienist uns « «
Religion gestellt haben . Ich stelle mtt Genugtuung fest, daß auch
ohne jeglich« Aufforderung mein « setts Sie lxr Weche de» Augenblickes Rechnung tragen , indem Sie sich, da wir uns dies« Heim¬
gegangenen mtt Wehmut erinnern , von Ihren Plätze « « hoben
haben . Ich danke Ihnen dafür . Wir werden unsere Teilnahme
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auch wir um die Heimgegangenen trauern.
Abg . Dr . BreSlaner
(
zur
Geschäftsordnung ) : Wir haben daS
letzt« Mal in der letzten Tagung di« vorläufig « Geschäftsordnung,
wie sie von Dr . Freund entworfen war , mit zwei Aendernngen
angenommen . ES wird sich fragen , ob wir heut « nach derselben
Geschäftsordnung arbeiten sollen. ES ist eine neu« Geschäftsordnung
nicht ausgestellt worden . Ich beantrage daher , nach der im vorigen
Jahre festgestellten Geschäftsordnung zu tagen.
Präsident Sonnenfeld:
Wenn
kein Widerspruch erfolgt,
gllt der Vorschlag als angenommen . Wir müssen erst «ine Ge«
schästsordnungSkommtssion wählen . Dies« Wahl hat noch nicht statt»
gefunden , obwohl sie beschlossen worden ist. Die Benennungen
werden wohl später mttgeteiÜ werden . Di « L.iberalen müssen so
viel Vertreter haben , wie di« anderen Fraktionen zusammen . DaS ist
das Schema ; es kann aber auch hiervon abgewichen werden . DaS
Büro ist noch nicht gebildet.
Abg . Dr . Kollenscher
(
zur
Geschäftsordnung ) : Wein « Damen
und Herren ! Ein « Überaus peinlich« Angelegenheit gibt mir Deranlassung , jetzt zu Beginn der Tagung in der Form einer Geschäfts»
ordnungsd «batte vor Sie zu treten , di« zugleich auch wichtig für die
Frage der Bildung des Büros ist. LS ist kein Zufall , daß ich als
Vizepräsident und , wie ich sagen darf , auch di« Übrigen Herren , di«
dem Büro d«S Verbandstages anzugehören di« Ehre haben , sich nicht
von vornherein auf chr« Plätze begeben haben . Ich kann von
einigen dieser Herren und auch von mir erklären , daß der Grund
darin liegt, daß wir es glauben , ablehnen zu sollen, mtt Herrn
Sonnenfeld als den Vorsitzenden der Versammlung gemeinschaftlich
«in Büro zu bilden . Zur Begründung dieser Tatsache möchte ich
folgend« Erklärung abgeben : Auch außerhalb dieses HaufeS kann ich
die Bekanntschaft damtt voraussetzen, daß wir in einem schweren
Wahlkampf gestanden haben , und daß noch schwerer als der Wahl¬
kampf di« Verhältnisse nach Lrledignng der Wahl sind. Der , Wahl¬
protest und die Art , wie um daS Recht im Protestverftrhren ge¬
kämpft wird , ist für unser Verhaften ausschlaggebend . Im Verlauf
der Streitigkeiten hat Herr Iustizrat Sonnenfeld «in « Unterredung
mtt dem Herrn Minister des Innern GrzestnSki nachgesucht und sie
erhallen . Daß er sie nachgesucht hat , ist sein gutes Recht und wird
von niemand beanstandet . Er hat sie nachgesucht mittels eines
Briefes . Der Inhalt dieses Briefes ist uns allen bekannt und kann
überhaupt kein Geheimnis mehr bilden . Dieser Brief hat etwa
folgenden Inhaft : Herr Sonnenfeld bittet de« Herrn Minister des
Innern , zunächst einmal festzustellen, ob in seiner Rechtsabteilung
etwa «in Herr saß«, der Zionist sei (Pfuirufe und hört , hört ). Er
bittet ferner den Minister für den Fäll , daß diese sein« Vermutung
zutreffen sollt«, zu prüfen , ob «ine Mitwirkung dieses zionistischen
Beamten in den Angelegenheften des Protestes angängig fei. (Sehr
gut , Bravo ). Dies ist der Sachverhaft , der mir Veranlassung bietet,
jetzt schon zu Beginn unserer Tagung vor Sie hinzutreten . Dieser
Sachverhaft hat in der Repräsentantenversammlung
der jüdischen
Gemeind « «ine erste Besprechung gefunden , die ebenfalls wichttg ist
und Ihre Beachtung verdient . In dieser Besprechung , in der Herr
Sonnenfeld zu seiner Rechtferttgung das Wort genommen hat , hat
Herr Sonnenfeld über den Inhalt seines Briefes gesprochen und hat
den Inhaft seines Briefes referierend , nicht aber wörtlich wiedergegÄ>en . Auf mehrere Zwischenruf« aus der Versammlung , er möge,
doch den Brief wörtlich verlesen, hat Herr Sonnenfeld geantwortet:
„Sie haben zu früh gerufen , Sie hätten sich daS sparen können..
Den Brief wörtlich zu verlesen, liegt in meiner Absicht; ich komme
gleich darauf ." Di « Verlesung des Briefes aber , mein« Damen und
Herren , ist in jener Sitzung bis zum Schluß trotz dieses Versprechens
und trotz wiederhofter Hinweise auf die Erfüllung des Versprechens
durch Herrn Sonnenfeld unterblieben . Referiert hat unS Herr
Sonnenfeld über den Brief an den Minister in folgender Form:
Er habe geschrieben, der Brief an den Minister hätte nur den Hin¬
weis darauf enthaften , daß, falls etwa «in Zionist zu den Mit¬
arbeitern des Ministers des Innern gehörte» der Minister gebeten
würde , diesen Zionisten bei der persönlichen Unterhaltung — aber
nur von dieser mündlichen Unterhaltung war di« Red « — di« er
mtt dem Minister
haben wollt «, nicht hinzuzuziehen . Ich weiß,
mein « Herren , daß Herr Sonnenfeld dies« Erklärung in Abred«
stellen oder anzweifeln wird» und ich möchte jetzt wiederholen , daß
bei der interfraktionellen Besprechung vor kurzem all « Anwesenden
jener Sitzung dieselbe Auffassung und dieselbe Erinnerung von jener
Sitzung der Repräsentantenversammlung
hatten , wie ich sie hier
wiedergegeben habe . Ich persönlich kann hinzufügen , daß dies« Er¬
klärung von Herrn Sonnenfeld einem Irrtum unsererseits gar nicht
begegnen kann . Herr Sonnenfeld hat ' tm Zusammenhang — damtt
will ich sein Gedächtnis stärken — gesagt : „Run wetz ich aus aller
Erfahrung , daß, wenn man zu einem Minister geht, man nicht mtt

ihm allein spricht, sondern daß der Minister den Sachbearbeiter
hinznztcht . WaS hätte «S mtt genutzt, wenn ich Herrn Badt gegen¬
über gesessen hätte ! Deshalb habe ich gebeten, diesen Zionisten
nicht hinzuzuziehen ." Hieraus können Sie entnehmen , wtt richtjg
und unverfälscht die Darstellung über den Sachverhaft ist, den ich
gegeben Hab«. Sachlich hat Herr Sonnenfeld sein ^Vorgehen für
berechtigt gehaften und wie folgt begründet : Jeder Mtzrsch und jeder,
der im politischen Leben steht und einer ausgesprochenen Partei»
richtung angehört , Hab« «in « Wettanschauung . Im R ^chtsleben gebe
«s verschiedene Meinungen , von der Weltanschauung müsse der
Polittker sich tragen lassen und dieser Weltanschauung - müsse er zum
Sieg « zu verhelfen suchen. Sie müsse er durchsetzen, unbeschadet um
Rechtsfragen und Rechtslage , über die es immer Streit gebe. DaS
ist der Sachverhaft , und ans diesem Sachverhalt glauben wtt
erheblich« Schlüsi « ziehen zu müssen. Meine Damen und Herren!
Darf ich zunächst von dieser Anschauung des Herrn Sonnenfeld über
die Weltanschauung im Gegensatz zur Rechtsauffassung ausgehend
Herr Sonnenfeld erkennt ein Primat der Weltanschauung über dtt
Rechtsauffasfung an.
Präsident Sonnenfeld
unterbricht den Redner und macht
darauf aufmerksam , daß bei Geschäftsordnungsdebatten jeder Redner
nur 5 Minuten sprechen dürfe , daß es aber zulässig ist, nach der
Geschäftsordnung , diese Frist zu verlängern . Ich erbitte dtt Er¬
mächtigung , daß ich stt verlängere . Ob wtt «in « Grenz « ziehen
müssen, werden wtt der Entwicklung überlasten.
Abg . Dr . Köllenscher
(
fortfahrend
) : DaS ist «ine An¬
schauung, die unS eminent berührt , di« aber ander « Stellen noch
viel mehr berühren dürft « als uns . Mögen sich mtt dttsen Auf¬
fastungen von Herrn Sonnenfeld di« « reise beschäftigen, dtt ihm
nahestchen, er wird auch da sein« Antwort bekommen können und
müffen . UnS aber muß «S ausreichen , festzustellen, daß von dem
Herrn , der einstweilen dtt Geschäft« der Versammlung führt , gesagt
worden ist, daß «in Parteimann sein« Partei als daS Höchst« «in¬
schätzen und . hinstellen müsse, und daß er den Grundsätzen seiner
Partei huldigen müsse, gleichgüttig, wie sich daS Recht dazu stell«.
(Oho-Rufe und Unruhe .) Ob Sie sich dies« Auffassung zu eigen
machen wollen , überlast « ich Ihnen . Ob Sie es für zweckmäßig
hatten , daß «in Herr , der sie verkündet , den Vorsitz in Ihrer Der»
sammftlng führt , werden Sie nach dem Antrag , den ich stelle, zu
entscheiden haben . In jedem Fall « glaub « ich, wird die gesamt«
Beamtenschaft sich gegen «in « Auffassung dieser Art wenden müssen
(sehr richttg) . Rach dieser Auffassung kann jeder Bemntt die Partei
Über di« Sach « stellen, auch wenn fein« rechtlich« Ueberzeugung in
Widerspruch damtt steht. Wtt glauben , daß wir «S der (0 )« der
jüdisch« Beamtenschaft schuldig sind, daß wtt «in « solch« Auffassung
im Keim« unterdrücken (Bravo ), daß wtt nicht den Verdacht anfkommen lassen, «8 ob wir durch Totschweigen eines solchen Stand¬
punktes chn billigten . Der fchärfft« Widerspruch ist hier am Platz «.
Wenn der Standpunkt von Iustizrat Sonnenfeld richttg wäre , wo
sollten wtt Juden im öffentlichen Leben damtt hinkommen ? Wozu
soll es führen , wenn bei dem Widerstreit der Meinungen zwischen
Juden und Richtjuden jene recht bekommen sollten, die da sagen:
Di « Weltanschauung ist die Hauptsache und di« Wettanschauung de- "
herrscht den Menschen und auch seine Rechtsanschauung . Wohin
sollten wtt da kommen? Denken Sie an di« vielen Fälle , wo wir
Juden «inen harten Kampf zu führen haben , bei dem wtt unser
Recht vertreten müssen, wo wtt darauf bestehen müssen, daß wtt
einen Rechtsstandpuntt vertreten , den wtt für so unerschütterlich
hatten , daß wtt nicht unser « jüdischen Belange zu betonen brauchen,
sondern di« Erfüllung unserer Ansprüche sich« dann auf Grund
der Rechtslage für gegeben erachten, wenn nur nicht das Recht ver¬
achtet oder mtzachtet und gebeugt wird . Primat des Rechtes stt
unser « sicherst« Existenzbasis . Wenn wir der Auffassung huldige»
wollen , di« Herr Sonnenfeld vertteten hat , dann müssen sich all«
jüdischen Richter gefallen lassen, daß sie von Anttsemtten abgelehnt
werden. (Händeklatschen im Zuhörerraum .)
'
Präsident Sonnenfeld
macht darauf aufmerksam , daß Bei¬
fall - und MtzfallenSäußerungen von Zuhörern nicht ausgchen dürfen.
Er bittet , «S ihm zu ersparen , dagegen «inzuschretten.
Abg . Dr . Kollenscher
(
fortfahrend
) : ES wttd von unseren
Feinden oft gesagt, Ihr Juden könnt nicht objekttv sein und Ihr
könnt nicht würdigen , waS wtt Deutschen Vorbringen . Es würde
dtt letzt« Stund « in unserem Rechtskampf geschlagen haben , wenn
wtt un » diesen Standpunkt zu eigen machen. Der Zentralverein
würde am End « seiner Tätigkeit sein, wen» er dttsen Grundsätzen
nicht widerspricht. WaS hier für das Verhältnis von Juden zu
Nichtjuden gilt, daS gift in noch verstärktem Maß « für das innere
jüdisch« Parteileben . Wenn wtt zugeben wollen , daß ein Liberaler
zu einem anderen Rechtsergebnis gelangt , wenn er einem Zionisten
gegenübersteht, und dieser, wenn er jenem gegenüberfteht , dann wären
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wir nicht mehr wert , daß di« Oeffentlichkeit unS Respekt entgegen¬
bringt , und dann , müßten wir di« Achtung vor uns selbst verlieren.
(Sehr richtig.) Wir stehen ans gesichertem Rechtsboden . Man
hat bisher da» Vertrauen zu uu » gehabt , daß wir da» Recht von
der Partei unterscheiden könne» ; und Herrn Sonnenfell » ist t§ als
erstem Vorbehalten geblieben, diese« Primat jeder gesicherten Weltund Rechtsanschauung zu erschüttern . Hier heißt «S: PrincipiiS obstak
Sonst komme« wir auf ein« abschüssig« Bahn . Wir können da»
End « nicht ab sehen. Deshalb der scharf« Kampf gegen dies« Auf¬
fassung, wo sie sich zum ersten Mal « zeigt.
Und nun noch «in Wort vom Standpunkt des Eentralvereins
aus . (Lachen.) Ich gebe Ihne » auf , sich mit Herrn Iustizrat
Sonnenfeld zu beschäftigen, und ich verlang « von Ahnen , daß Sie
diese Frag « in ihrem ganzen Ernst nachprüfen . Und wenn Sie
bei dieser Prüfung sind, so könne» Sie nicht sage», er hält « diese
Ausführungen nicht in seinem Amt als Vorsitzender der Versamm¬
lung gemacht, sondern Sie müssen sein menschliches Verhallen und
fein jüdisches Verhallen prüfen . Und so viel Vertrauen habe ich
zu Ihrer moralischen und juristischen, und sogar zu Ihrer jüdischen
Anschauung , daß Sie dann zu demselben ErgebnÜ kommen werden
wie wir . Sie führen einen jahrelangen Kampf um dt« Gleich¬
berechtigung der Juden . Sie bemühen süh, jüdisch« Beamte in höher«
Beamtenstellen zu bringen . Run haben wtt «inen höheren jüdischen
Beamten , «inen Mann , über dessen untadligen Charakter und Ge¬
sinnung ich nicht zu ft»r «ch«n brauch«. Und wa» macht Sonnen¬
feld? Kaum ist -der Herr in seinem Amt warm geworden , so
kommt «r mtt den schwersten Verdächtigungen an . Sonnenfeld
schreibt seinem Vorgesetzten Minister , er möge sich in acht nehmen
vor einem Zionisten , und er möge prüfen , ob di« Mitwirkung
eines Zionisten möglich wäre . Wenn Sie im E . B . etwas in den
letzten Jahrzehnten getan haben , so haben Sie «S umschattet durch
dies« Handlung , di« Herr ^Sonnenseld getan hat , und di« Sie zu
billigen im Begriff stehen.
Wir müssen aus diesen Handlungen Konsequenzen ziehen, und
dies« Konsequenzen haben mein « Kollegen im Präsidium dieses
Hauses dahin gezogen, daß sie für dies« Tagung ein« Mitwirkung,
so lange Herr Iustizrat Sonnenfeld an seinem jetzigen Platz sitzt,
ablehnen . Die ganz « Tagung muß aber die Konsequenz daraus
ziehen, daß sie Herrn Iustizrat Sonnenfeld nicht da beläßt , wo er
bei der Geschäfts«rdnungs»
sitzt. Ich kann dies« Auffaserung
debatt « nicht in «inen Antrag kleiden, well di« Wahlperiode jetzt
nicht abläust . Aber «in einmütiges oder «in an Eindeutigkeit
grenzendes Votum des Hauses wird auf Herrn Iusttzrat Sonnenfeld
di« Wirkung ausüben , daß er seinen Platz verläßt . Herr Iustizrat
Sonnenfeld hat wenigstens objektiv nicht di« Wahrhett gesagt, indem
er in der Rtt >räsentant «nv« sammlung dem Brief edlen anderen In¬
halt gegeben hat , als er in Wirklichkett hat . Herr Iustizrat Sonnen¬
feld sucht diesen Vorwurf aus der Well zu schaffen, indem er au »führt , er würde doch nicht di« Dummhett begehen, «inen Brief anders
darzustellen , dessen Inhalt doch nachprüfbar wäre . Man kann nie
wissen, wie wett Dummheiten gehen, wo chr« Grenzen sind, wo di«
Dummhett aufhört und die Klughett anfängt . Tatsache ist, daß in
dem Augenblick, wo diese Unwahrheiten vorgebracht wurden , nie¬
mand zur Stell « war , der sie widerlegen konnte, und daß diese Un¬
richtigketten Herrn Iustizrat Sonnenfeld ein« besser« Position in der
gegeben haben . Herr Iusttzrat Sonnen¬
Repräsentantenversammlung
feld hat uns auch etwas über den Inhall der Besprechung mtt dem
Minister wiedergegeben. Er hat erklärt , der Minister habe am
Schluß der Sitzung sein« Meinung gebilligt . Er hat Wetter erklärt,
als er beim Abschied de» Minister selbst aus Bescheidenheit die
Hand nicht bot, der Minister sich erhoben , chm di« Hand gereicht
und sie mehrfach geschüttell habe . (Lachen.) Ein Mann , der so
wenig Männerstolz vor Königsthronen hat , ist nicht in der Lage, di«
Würde der Versammlung zu wahren . Er ist nicht in der Lag«, in
an die
des deutschen Judentums
Repräsentationsangelegenheiten
Spitze gestelll zu werden . Rach allem ist der Schluß gerechtfertigt,
daß «in Amtieren von Herrn Sonnenfeld als Präsident der Tagung
unmöglich ist.
Namens meiner Freund « erlaub « ich mir deshalb «in« Er¬
klärung abzugeben, über di« dann abzustimmen sein wird . Sie lautet!
„Der Verba ndstag häll «S für unverantwortlich , daß Juden im Ver¬
kehr mtt .Behörden aus der innerjüdischen Einstellung eines jüdischen
Beamten Zweifel gegen dessen Objektivttät Herletten. Ein solches
Verhallen gefährdet di« staatsbürgerlich « Gleichberechtigung der Juden
und leistet auch den Tendenzen auf Ablehnung jüdischer Richter und
mißbilligt den
Vorschub. Der Derbandstag
Verwaltungsbeamten
Brief des Iustizrats Sonnenfeld an den Minister des Innern und
entzieht chm deshalb als Präsident des PerbanbstageS das Ver¬
trauen ." (Händeklatschen.)

ersucht di« Beisitzer, die Plätze am VorDer Präsident
standstisch einzunehmen . Da das nicht geschieht, wird Herr KomBeisitzer gebeten und übernimmt
als
merzienrat Hamburger
sein Amt.
GeschLftsordnung ) : Ich habe namens der
(
zur
Abg . Berger
kleinsten Grupp « diese« Hausvs, namens der Poale Zion folgend«
Eicklärnng abzugeben , di« mein Freund Oscar Lohn , der leider im
letzte» Augenblick so erkrantt ist, daß er vorläufig unseren Ver¬
handlungen nicht beiwohnen kann, besonder» gern persönlich ab¬
gegeben hätte , da er glaubt , daß es sich um de« gleichen Kampf
handelt , de« er jcchrzehntelang für di« Gleichberechtigung nicht nur
der Juden , sondern überhaupt aller deutschen Bürger geführt hat,
— eine Erklärung zum Verhallen de» Präsidenten dieser Versamm¬
lung . OScar Lohn hat in seiner Eigenschaft als Reichstags » und
Landtagsabgeordneter mtt Zustimmung manches von Ihnen , der mtt
uns in der gleichen deutschen Partei ist, jahrelang und jahrzehnte¬
lang den Standpunkt vertreten , gegen «ine Well von Reaktion,
daß «in Sozialdemokrat , daß ein Jude , daß ein Mensch gleich
welcher Herkunft und Meinung das Recht und di« Pflicht haben
zu werden, und daß chm nicht au » seiner Ge¬
soll, Staatsbeamter
sinnung «in Strick gedreht werden kann . Herr OScar Lohn und wir
alle haben bei dieser Arbeit gewußt, daß wir damtt ein« der wichtig¬
sten Postulat « des deutschen Judentums vertreten . Und wir haben
ja oft genug in den Blättern des Eentralvereins gelesen, wie man
sich mtt Recht dagegen gewehrt hat , wenn irgendein Richtjud « di«
Entscheidung eines Jude » deshalb ablehnte , weil er Jude und damtt
von vornherein befangen fei. Da », wa» der Präsident diese» Hauses
getan hat , stcht auf dem gleichen Niveau wie dies« Angriff « der
völkischen Nichtjuden , «ittspringt derselben Gesinnung und ist nur
deshalb wett gefährlicher, well hier zum ersten Male von einem
Juden gegen einen Juden der Verdacht erhoben wird , daß er sein
Amt — sagen wtt es klar und deutlich — mißbraucht . Wenn in dem
nun schon mehrfach erwähnten Brief « geschrieben wird , daß der
Herr Minister seinen zuständigen Referenten deshalb nicht heran¬
ziehen soll, well dieser Mann von vornherein durch P ar teimeinung
so befangen sei, daß er da» Recht nicht finden könne, dann heißt das:
er mißbraucht sein Amt . Ich war eben ein wenig erstaunt , als Sie,
von der Liberalen Partei , di« Red « des Herrn Kollenscher zum Test
mtt ,Huh " und mtt ,Hah " beglettet haben . Ich versteh« schon, daß
es Ihnen schwer fällt , sogar in eine« so klaren Falle , «inen Mann
abzuberufen , obwohl hier einmal meiner Auffassung nach der Fall
vorläge , wo der Bruch mehr ehrt , wie di« Befolgung . Aber ich
versteh« nicht, daß Sie nicht schweigend zugehört Hab« », wie hier
eindeutig wahr « Wort « - «sagt wurden , denen jeder von Ihnen zu¬
stimmen muß, well jeder von Ihnen st« morgen im Kampfe ge¬
brauchen wird . Sie habe« da» Recht verloren , sie zu gebrauchen,
wenn Sie sie nicht in Ihren eigenen Reihen gebrauchen. Sie haben
das Recht verloren , sich lkberal zu nennen , wenn Sie es nicht sind.
Ich hoffe immer noch, daß genügend Männer unter Ihnen sind, di«
Gefühl für das haben , was sich hier abspiell und wa» mehr ist,
als «in « formal « Angelegenheit , daß Männer unter Ihnen sind,
di« dem nicht zustimmen werden, was di« Fraktion beschlossen hat.
Ich hoff« immer noch, daß einige von Ihne « de» Mut habe » werden,
mtt uns zu protestieren . E » geht nicht gegen Herrn Iustizrat
Sonnenfeld , sondern es geht darum : sollen wir hier «inen Präsi¬
denten haben , dem man vorwirst , daß er unrichttg « Ding « in einem
wichtigen Briefe all «ine hohe Bchörd « geschrieben hat ? W . D . u.
h ., wtt haben Sie zu bitten , im Interest « der Würde der Der»
Ammllmg , von der hier immer wieder gesprochen wird , im In¬
teresse des Ansehens de» deutschen Judentums , von dessen Wichtig¬
kett Sie doch ganz gewiß durchdrungen find, sich noch einmal zu
überlegen , ob Sie dieses Vorkommen nicht mchbllllgen , ob Stt nicht
den Mut aufbringen wollen , znzugeben : hier liegt ein schwerer Miß¬
griff vor , der ncht ungeahndet bleiben darf , und aus diesem Miß¬
griff müsten wtt dtt Konsequenzen ziehen. Wtt bitten Sie , nicht
auf Grund irgendwelcher Parteimeiuuag heraus di« Verhandlungen
dies« Versammlung in «in « Weis « zu belasten, dtt für die Zu¬
kunft fast untragbar erscheint.
Abg . Dr . Bar rtpakd (zur Geschäftsordnung ) : Mein « Damen
und Herren ! ES stt anßerordenttich betrübend , daß nach de» schönen
und tief ergreifende » Worten des Herrn Rabbin « Dr . Horovitz wtt
uns in einer Debatt « befinden, wie sie jetzt «nstefsell worden ist.
Ich hätte mtt van den «inlettenden Worten des Herrn Rabbin«
Horovitz «inen tteferen Einfluß gerade auf diejenigen tz« r«n ver¬
sprochen, di« sonst tmm« sagen, st« feien dtt wahren Pächt « d«
Religion . Unser h « r Vorsitzender ist gewähll worden als ein « auf¬
rechte P « sönlichkett von ausgesprochener Eigenart . Hätte « dies«
Oualttäten nicht besessen, so hätte « nie di« Stellung im deutschen
Judentum errungen , dtt « inne hat , so hätte er es « tt sowett
gebracht» daß bei der letzten Wahl sogar di« Herren Zionisten chm
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ihr« Stimm « gegeben haben . Er war Präsident der vorigen Lagnng , und am Schluss« dieser Tagung ist chm bezeugt wowen , daß
er mit hoher Erfahrung und überparteilicher Einstellung gezeigt
hat , wie man «in« Versammlung von Menschen , di« noch vor
kurzer Zett gespalten und zerrissen waren , zusaülmenführen kann
auf dem Gebiet « fruchtbarer Tätigkeit . Der Redner Herr Wiener
hat damal » im Aufträge aller gesprochen, als er erklärt «, unser
verehrter Herr Präsident habe sich durch sein« Tätigkeit wohlverdient
gemacht um daS preußische Judentum . (Zwischenruf : Wir ziehen
alle - zurück.) Ich stell« also fest, daß dies« Erklärung jetzt zurück,
gezogen wird , und daß damals offenbar die objektive Wahrheit
nicht gesprochen worden ist. Eine Persönlichkett ausgesprochenen
Schlages — wie Herr Iustizrat Sonneufeld «S ist — der wollen und
können wir nicht daS Recht nehmen , außerhalb dieser Versammlung
sich gemäß seiner IndtvtdualttLt zu betätigen . Das hat er getan;
er hat «S nicht 'getan in seiner Eigenschaft als Vorsitzender dieser
Versammlung . Di« Ding «, di« er außerhalb diese- Hauses getan
hat , stchen hier nicht zur Erörterung . Wtt denken nicht daran , etwas,
waS nicht Gegenstand unserer Tagesordnung ist, hier weitschweifig
zu erörtern . Wtt sind hergekommen zu sachlicher und positiver
Arbett im Interesse des gesamten Judentums und nicht zu AgitationSzwecken. Wtt lehnen «S auch ab » di« FreundlichkeÜen und
Liebenswürdigkeiten , dtt in andern , in Berlin tagenden parlamen¬
tarischen Körperschaften gelegentlich Vorkommen, hier zu wieder¬
holen . Wtt wollen sachlich bleiben und wollen sachlich« Arbett
leisten, und aus diesem Gesichtspunkte heraus wollen wir gar nicht
erörtern , was ander « Mttglieder des Präsidiums gelegentlich mit
dem ihnen eigenen überschäumenden Temperament außerhalb dieses
HauseS getan haben . (Anruhe , Glocke deS Präsidenten .) WaS der
Herr Präsident außerhalb dieser Versammlung getan hat , von dem
kann ich nicht sagen, daß es der objettiven Wahrheit widerspricht.
Ich kann auch nicht sagen, daß daS» was er getan hat , ihn ttgendwie
ungeeignet macht, di« ehrenvolle Tätigkeit , die er bekleidet, weiter
auszuüben . Wtt haben daS Vertrauen , daß er die Geschäft« dieseHauseS unparteiisch , wie bisher , weiterführen wttd , und deshalb
bedauere ich aufS tiefste die «ingebrachte Resolution , die den Frieden
und die gedeihlich« Zusammenarbeit stört. Wir werden die Re¬
solution ablehncn.
Der Präsident
tritt
mit , daß inzwischen eine zweit« Re¬
solution eingelaufen ist folgenden Inhaltes:
„DaS Haus mißbilligt das Derhatten des Präsidenten des
Landesverbandes in Sachen seines Schreibens an den Minister
des Innern wegen des Berliner Wahlprotestes und bedauert,
daß der Präsident dem Wunsch aller Fraktionen außer der
eigenen des Präsidenten auf Rücktritt oder Enthaltung vom
Amte nicht stattgegeben hat.
Konservative Fraktion und Mittelpartei ."
RatSmitglied Dr . Klee zur
(
Geschäftsordnung ) : Nach 8 7 der
Geschäftsordnung dieses HauseS ist der Präsident für die Dauer
der gesamten LegiSlatur -Period « gewähtt . Di« übrigen Mitglttder
d«S Präsidiums haben ihr Amt nicht niedergelegt . Stt sind auch
nicht verhindert in Gemäßheit des 8 * der Geschäftsordnung . Wtt
behalten uns vor , nach Erledigung des gegenwärtig zur Debatte
stehenden Punktes nach unserem Belieben an den Präsidialgeschästen
teilzunehmen . Jedwede Aenderung des gegenwärtigen PräsidialstandeS hatten wtt für ungesetzlich und werden st« zu Protokoll
nehmen.
Präsident:
Daß das zu Protokoll genommen wird , ist auch
mein« Auffassung . Der Herr Kolleg« hat aber unrichtig zttiert.
Im 8 « der Geschäftsordnung steht ausdrücklich : „Der Präsident
kann erforderlichenfalls einen Abgeordneten zum Dertteter eines
verhinderten Beisitzers bestellen". (Mttglieder der Jüdischen DolkSpartei bestretten in erregten Zwischenrufen, daß «in« Verhinderung
vorliegt .) Wtt haben nicht nachzuprüfen , welches Hindernis vor¬
liegt . Wenn jemand ttotz Ersuchens fein« Pflicht hier nicht erfüllt,
so muß ich annehmen , daß er verhindert ist, da ich nicht annehmen
kann, daß er absichtlich seine Pflicht verletzt.
Abg . tzorovitz:
Meine
Damen und Herren ! Wtt Konser¬
vativen haben unter Anfchttrß der Mittelpartei
«in« gesondert«
Resolution «ingebracht , und zwar deshalb , well wtt nicht ganz mit
der Begründung und dem Wortlaut der Resolution der Jüdischen
PolkSpartei einig gehen. Ich mach« aber auf folgendes aufmerksam.
Wtt , und zwar all « Fraktionen mtt Ausnahme der Liberalen , di«
in diesem Fall « «in« nach unserer Ansicht nicht angebracht « Nibelungen»
treu « hatten wollen , waren der Ansicht, daß der Präsident des
DerbandStageS sich ür der Angelegenheit , di« unS heut « beschäftigt,
völlig uurichttg benommen hat . Im parlamentarischen und im
öffentlichen Scheu muß jeder, der «inen Fehler begangen hat , der
ttgendwie schwerwiegend ist, dtt Konsequenzen daraus ziehen. Wenn

dtt Konsequenz des Verhallens des Herrn Präsidenten nur dtt
Erörterung wäre , dtt wtt jetzt sett einer halben Stund « pflegen , so
wäre bas allein unserer Ansicht nach dringendes Gchot genug für
den Herr» Präsidenten , dem ein End « zu machen. Wtt hätten von
dem Herrn Präsidenten , den wtt , wie auch ich anerkenn «, bei de«
letzten Derbandstag « und bei den Sitzungen d«S Ständigen Aus¬
schusses alS einen objektiven und gerechten Urteiler kennen gelernt
haben , erwartet , daß er di« Konsequenz auS dem Fchler , den er.
nun einmal begangen hat , in Ruh « zich«. Wtt sind nicht völlig
überzeugt davon , daß dtt persönlichen Vorwürfe , di« über den
Brief hinaus gegen den Herrn Präsidenten gerichtet werden, be¬
rechtigt sind. Wtt haben kein Recht, dtts « Aeberzeugung zu tellen,
nachdem der Herr Präsident selbst die Sachlage anders geschildert
hat , wtt sie von der anderen Sett « dargesteltt wurde . Der Brief
aber -läßt sich nicht auS der Well schaffen, und wtt sind der Auf¬
fassung, daß jeder aufrechtt Mann , wenn er einmal «inen solchen
Fehler begangen hat , daraus di« Konsequenz ziehen muß, nicht den
Erfolg dieser Tagung in der öffentlichen Meinung zu schÄigen.
Mehr will ich nicht sagen, weil zuviel zu sagen über die mög¬
lichen Konsequenzen nach meiner Ansicht Wasser auf di« Mühlen
anderer zu gießen geeignet ist. Wir haben unser « Mißbilligung
deS Verhaltens des Herrn Präsidenten zum Ausdruck gebracht und
bedauern erneut , daß er nicht dem Wunsch« sämtlicher Fraktionen
außer der der Liberalen Folge geleistet hat.
Präsident Sonnenfeld:
M . D . u . h .! Dtt Frag «, ob dtt
Mehrheit hinter mir steht, wttd sich entscheiden bei der Abstimmung
über den Mißtrauensantrag . Vorher zurückzutreten Hab« ich nicht daS
Recht der Fraftion gegenüber , die sich mit dttser Frage dreimal
beschäftigt« und sie dreimal verneint «.
Abg . Dr . Breslauer
bringt «inen Schlußanttag «in.
Abg . Blumenfeld
teilt mtt , daß sein« Fraktion den von
Dr . Kollenscher verlesenen Antrag tritt . Der erst« sachlich« Tell
wttd aufrecht erhallen , der zweite Teil , der die Mißbllligung gegen¬
über dem Präsidenten enthält , wird zugunsten des Antraää
der
MUtelpartei und der Konservativen zurückgezogen. Ich bitte , über
beide Teile getrennt abzustimmen.
Abg . Dr . Breslauer
zieht den Schlußantrag zurück und
nimmt das Wort zur Geschäftsordnung : Wir haben hier di«
Debatte in keiner Weise abschneiden wollen . Wtt haben ander«
Fraktionen ruhig ihre Meinung
sagen lassen, obwohl wtt der
Meinung gewesen sind, daß dtt Debatt « auf «in falsches GttiS
geschoben worden ist. . Di« Verhandlungen des DerbandStageS werden ganz unnötig durch dies« Geschäftsordnungsdebatt « und durch diese»
persönlich gehattenen und nur Berliner Verhältnisse betreffenden
Antrag hinausgezögert . Ich möchte auch wetterhin nicht zu der
Sach « selbst sprechen. Ich möchte nur mtt zwei Worten zu dem
abgeänderten Antrag erklären : Der vorgelegt « Anttag ist gelelli
und über den zwetten Teil ein« gesondert« Abstimmung beantragt
worden, damtt der Anschein erweckt wird , als ob dttser Antrag
mtt dem von Ihnen zum Fall Sonnenfeld «ingebrachten ersten
Antrag nicht in direkter Beziehung stände. Man meint offenbar,
daß mancher von uns aus sachlichen Gründen dttsem Anttag zu¬
stimmen könnte, und will so di« Annahme des Antrages herbei¬
führen . Wir lehnen auch diesen Anttag ab , weil wir der Meinung
sind, daß er lediglich agitatorisch « Bedeutung hat und auf eine»
Umweg ein« den Anttagstellern genehm« Entscheidung zum Fall
Sonnenfeld herbeiführen will.
Abg . Blumenfeld:
Ich
bin erstaunt , daß dies« Debatt«
diesen Umfang angenommen hat . Sie ist zu einer reinen Parteiangelegenhett geworden. Die Worte von Herrn Dr . Breslauer
dienten dazu, seiner Fraktton deutlich zu machen, daß auch der
sachlich« Anttag abgelehnt werden müsse, da er indirekt «in Miß¬
trauensvotum
gegen Herrn Sonnenfeld «nthätt . Meine Herren
Liberalen ! Sie können in dieser Sach « ein« Mehrheitsentscheidung
herbeiführen , und di« Mehrhett steht in dttsem häuft fest. Nach
unserem Willen sollt« dtts« Frag « kein« Parteiangelegenhett werde» .
Wtt hatten in einem Seniorenkonvent vor der Sitzung mtt Ihnen
di« Drch « behandett . Wtt haben dort erklärt , daß wtt Ihnen dtt
Möglichkeit geben wollen , jeden anderen Liberalen zum Vorsitzenden
zu bestellen, und daß wtt dann darauf verzichten, di« Sach « hier
im Plenum zu behandeln . UnS handett es sich hier ausschließlich
um di«Person . M . tz.k ES wttd hier «in Präzedenzfall von besonderer
Art geschaffen. Denn es geht nicht um ein« Parteiangelegenhett,
sonder« um ein« Grundfrage jüdischen Lebens, um einen Vorgang,
am dem wir in gleicher Weise interessiert sein sollte». WaS ist
geschehen? Der Brief ist geschrieben. Er ist der Oeffentlichkeit
bekannt . Leftn Sie ihn , wtt Sft wollen . Ich « öchtt de » sch«»,
der nicht errötet bei der Lektüre dieses Dokumentes . Wolle » Stt
wirklich sagen: Wtt sind Partei und all « länderen Rücksichten sind
unS gleichgültig ? Sie sprechen so oft von ! der Vergiftung - jüdisches
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Lebens. In der jüdisch«» Geschichte sind solch« Vorgänge nicht
ohn« gl«ich«n, ab«r st« waren außerordentlich schädlich für di« Ent¬
wicklung unseres Leben- , und wir haben st« aS beschämend empfunden.
Wenn Sie wollen , entscheiden Sie mit Ihrer Parteimchrheit!
Ich glaub « aber nicht, daß «S möglich fein wird , hier unser « Ver¬
handlungen zu führen , wenn Sie darauf bestehen, dies« Vorgänge
in der Berliner Gemeind « von diesen Verhandlungen abzutrennen.
ES handelt sich nicht um di« Fähigkeit , «ine Verhandlung zu leiten,
di« wir so manchem Zutrauen können.
Dies« Abstimmung ist entscheidend für uns . Sie ist NnS «in
Beweis für di« innere jüdisch« Haltung der Partei , die daS Ver¬
halten Sonnenfelds grundsätzlich billigt . Wenn Sie sich mtt Iustizrat Sonnenfeld identifizieren , dann ist Ihnen aus Parteigründen
jedes Mittel recht, um den jüdischen Gegner zu treffen . Ich be¬
grüß« die Abstimmung im Namen derer , di« kein Interesse an
Parteidemagogi « haben und daran arbetten , daß «in« gemeinsam«
moralisch« Basis für all « jüdischen Parteien geschaffen wird . Ich
beantrag « namentlich « Abstimmung.
Abg . Dr . Wert heim : . Nach all den vorausgegangenea Reden,
di« zweifellos keinesfalls Reden zur Geschäftsordnung , sondern sehr
wahrscheinlich Reden waren , di« eher vor «ine Docksversammlung
als vor den Landesverband gehörten , will ich versuchen, so ruhig
und objektiv, wie es mir persönlich möglich ist, meine und meiner
Freund « Stellungnahme noch einmal mtt zwei Worten darzulegen.
M . 9 -, was Sie wollen , ist: Sie wollen di« Gelegenhett benutzen,
um «in « sachlich« , Stellungnahme zu einer materiellen Aeußernng
des Herrn Vorsitzenden, die auherhall » der Versammlung von chm als
Politcker im Anschluß an di« Berliner Repräsentantenwahlen
ge¬
fallen ist, hier nachprüfen zu lasten . Und das , m. H„ lehnen wir ab.
Wir lehnen es ab, bei der Frag «, ob Herr Iustizrat Sonnenfell»
geeignet ist, den Vorsitz zu führen , uns irgendwelche Vorschriften
darüber machen zu lassen, wie wir materiell irgendein « polttifch«
Stellungnahme beurteilen . Bitte , überlegen Sie sich doch; wo sollten
wir hinkommen , wenn wir di« Frag « der Eignung zum Mttgliede
des Büros dieser Versammlung davon abhängig machen wollten,
wie wir sachlich zu der eigenen oder einer anderen polttischen Be¬
tätigung eines in den Fraftionen repräsentierten Herren stehen!
Sie haben gesagt, daß durch das Verhalten des Herrn Iustizrat
Sonnenfeld di« Recht« der deutschen Staatsbürger
jüdischen Glau¬
bens geschmälert werden könnten, daß dadurch Vorgänge geschaffen
werden könnten , di« zur Ablehnung jüdischer Richter oder Beamten
führen könnten . Sie haben appelliert an den Eentralverein . Ja,
m . D . u . tz., es soll aber Mitglieder geben, die in dem Verhalten
ganzer Parteien dieser hohen Versammlung eine Gefährdung der
Recht« der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens sehen. Es soll
sogar unter uns viel« Damen und Herren geben, die in manchem
Wort «, das in einer Versammlung der Jüdischen Dockspartei fällt,
eine Gefährdung unserer staatsbürgerlichen Rechte erblicken. Ich
geh« sogar noch Hel Wetter. Es gibt unter uns sehr viel«, di« noch
gar nicht wisten, wie man polttifch den Standpunkt d«S Nationaljndentums mtt der Tatsache der Beamtengualttät in einem deutschen
Staatswesen in seinem Innern vereinbaren kann . Aber jedenfalls
steht daS «in « für mich fest: Wenn ich auch manches von diesem
Standpunkte nicht versteh«, so hindert mich das doch keineswegs,
jedem dieser Herren unbeschadet seiner polttischen Stellung die per¬
sönlich« Ehrenhastigkett zuznbilligen . Wenn wir uns hier ftagen:
Ist der Vorsitzende dieser Versammlung geeignet für diesen Posten,
so ist es vollkommen gleichgültig, welch« Stellungnahme er materiell
in dem «inen oder anderen Fall « außerhalb der Versammlung ein¬
genommen hat .' Entscheidend sind lediglich zwei Punkt «. Erstens:
Ist der von der Liberalen Fraktion präsentiert « Vorsitzende geeignet,
die Geschäft« zu führen ? Er hat uns bei der vorigen Tagung be¬
wiesen, daß er das ist. Zwettens : Hat er irgend etwas außerhalb
dieser Versammlung begangen , was chn im Punkte der Ehr « nicht
würdig erscheinen lassen könnte, unser Vorsitzender zu sein? Zu dem'
ersten Punkt hat bereits Herr Kollege Bärwald alles vorgetragen,
was gerade von der Sette , die jetzt das Mißtrauensvotum
einbringt,
über unseren Vorsitzenden am Schluff « der vorigen Tagung ausge¬
führt worden ist. Zum zwetten Punkt « appelliere ich an Rr
ruhiges Uckerlegen . Wie Sie auch sttchlich zu dem fraglichen Brief«
stehen mögen, so kann doch ans chm von keiner Sette gefolgert
w« b«n, daß Herr Iustizrat Sonnenfeld weniger gewandt , weniger
objektiv, weniger unparteiisch sein Amt als Vorsitzender führt.
Ich fast« also zusammen : Unser Vorsitzender hat - bewiesen, daß er
di« Versammlung zu letten versteht . Er hat von seinem Recht« der
Meinungsäußerung
in polttischen Dingen Gebrauch gemacht. Wir
Liberalen lehnen es ab , sachlich hierzu Stellung zu nehmen in diesem
Augenblick, in dem lckiglich di« Frag « zur Debatte steht, ob der
von der Liberalen Fraktion präsentierte Vorsitzende würdig fft, den
Vorsitz zu bekleiden, und ob er geeignet dazu fft oder nicht. Den

Herren von der Konservativen und von der Mtttelpartei aber sag«
ich: Sie begeben sich auf ein sehr gefährliches Gckiet . Sie alle , di«
Sie hier auS einer sachlichen und polittschen Erwägung heran « gegen
den Präsidenten Stellung nehmen wollen, obwohl gegen sein« Person
im Punkt « der unparteiischen Führung der Geschäft« nicht« «inzu¬
wenden fft, begeben sich auf «in sehr gefährliche- Feld , denn St«
werden unS nötigen , bei jedem von Ihnen für da« Büro oder für
sonstig« Wahlen präsentierten Kandidaten nachzuprüfen , ob wir nicht
vielleicht in Handlungen oder in Worten , di« er außerhalb der Ver¬
sammlung getan hat , «ine Gefährdung unserer Auffassung ecklicken.
Wenn daS das gut« Recht aller Parteien dieser Versammlung werden
soll, dann werden wir anstatt der Einigkett , der die Versammlung
dienen soll, weiter nichts «rlcken , als den Zerfall . Mein « D . u . tz^
erneuern Sie da« Fundament , auf dem jede Zusammenarbeit von
Männern und Frauen aus verschiedenen polttischen WeltanfchauungSkreisen beruhen muß . Noch einmal appellier « ich an Sie : So
lang « Sie nichts gegen di« persönlich« Eignung d«S Vorsitzenden
vockringen können, so lange schenken Sie ihm Ihr Vertrauen und
belassen Sie chn im Amt «. (Lebhafter Beifall bei den Liberalen,
Lärm bei der Jüdischen Dolkspackei.) Herr Berger wttd wegen d«S
von chm gckrauchten Zurufes : „DaS war ein « schamlose Rede ", zur
Ordnung gerufen.
Abg . Dr . Seligsohn:
Mein « sehr verehrten Damen und
Herren ! Di« Art , in der di« Diskussion bisher geführt wuck«,
scheint mtt der Würde der Versammlung recht wentg zu ent¬
sprechen. Ich möchte meine Worte ganz bewußt nicht an diejenige
Partei richten, di« diese Sach « in der bisherigen Weis « zu be¬
handeln wünscht, sondern an di« Konservativen und an di« Mittel¬
pariei , wobei ich insbesondere dem Herrn Kollegen tzorovitz für seine
maßvolle , der Würde der Versammlung und dem Ernst « der Aagelegenhett entsprechende Red « dank«. Ls ist hier viel von Recht
und Gerechtigkett gesprochen wocken. Da erscheint «S mtt denn
doch als erst« Pflicht , den wahren Tatbestand festzustellen. Herr
Kolleg« Kollenscher hat «S nicht einmal für nöttg befunden , den so
heiß befehdeten Brief , den er anscheinend vor sich hatte , zu verlesen,
sirndern er hat di« darin enthaltenen Wort « nur ziemlich, aber
nicht ganz richtig, wiedergegcken. Es ist etwas auS der Ange¬
legenheit gemacht wocken, was gar nicht in dem Briefe stcht. Das
Wesentlich« ist, daß der fraglich« Herr — es handelt sich um Herrn
Ministerialdirektor Dr . Badt
der Letter derjenigen Abteilung des
Innenministeriums
war , welch« mit der Berliner Repräsentanten¬
wahl befaßt wecken sollt«. Herr Dr . Badt war nun in dieser Frag«
als agttatorisch hervortretendes und hervorragendes Mttglick der
Jüdischen VolkSpartei , welche von dem Berliner Wahlprotest der
Liberalen in erster Linie betroffen fft, selber Partei . Icker , der mtt
Rechtssachen zu tun hat , weiß, daß «S eine begründet « Besorgnis
der Befangenheit auch dann gibt, wenn der Betreffend « sich selbst
nicht als befangen ansieht . Wenn unter diesen Umständen Herr
Iustizrat Sonnenfeld Weck darauf legt«, daß der Mtnffter als zu»
ständig« Instanz allein verhandeck« und «ntschick, und daß nicht
ein Dritter , der gerade in dieser Frage ein« ausgesprochen « Packei¬
stellung einnahm , ein möglicherweise entscheidendes Wock herein¬
redet«, so war dies «in wohlbegründetes Verlangen . Ucker dt«
Richtigkett der Form mag man sttetten . Hier handeck «S sich aber
lckiglich darum : Ist di« Fassung , dtt Herr Iustizrat Sonnenfeld in
seine« Bckef« für das innerlich wohlbegründck« und gerechffertigt«
Verlangen gewählt hat , so schwerwiegend, daß hier gegen alle par¬
lamentarischen Gepflogenheiten sein« Abberufung vom Präfideutenstnhl im Weg « dck MHtrauensvotumS
durchgesetzt werden muß?
Wenn Sie dies« Frag « leidenschaftslos prüfen , werden Sie zu dem
Ergcknis kommen, daß dafür «in hinreichender Grund nicht vorllegt.
Abg . Dr . Sobernheim:
Es fft wohl nicht der Augenblick,
noch Oel ins Feuer zu gießen. Es ist die Aufgabe der Mittelpackei,
di« sich dem Mißttauensvotum
angeschloffen hat , noch einmal ver¬
söhnlich insofern zu wirken, als wir den Herrn Präsüxnten bitte »,
zurückzuttcken. Der Vorredner hat versucht, den Präsidenten zu
verteidigen . Ich habe heute bei privaten . Unterhaltungen mich in
viel schärferen Wocken geäußert , als ich das hier tun möchte. Auch
ich kann nicht leugnen aus her Erfahrung der Bürokratie , daß der
Schritt d«S Herrn Sonnenfeld polttifch taktlos und unklug war , und
zwar aus dem Grund «, daß i er in dem Brief geschrieben hat , er
möchte den Minffter aufmerksam machen, daß bei chm Zionisten
seien, di« von jeder Mitwirkung ausgeschlossen sein sollten. Ich
möchte Sie darauf aufmecksam machen, daß ich eS gut begreifen
kann, daß jemand «inen Midister sprechen möchte und nur allein
sprechen möchte, indem er dttsem in aller Ruh « die Sache darstellt.
Ich kann es nicht begreffen, und es wttd auch keim Mensch im Mi¬
nisterium begreifen können, haß sich jemand erlaubt , einem Mi¬
nffter so wett« Vorschriften Machen zu wollen , daß er dem betteffenden Direttor oder Abteilungsleiter verbieten solle, überhaupt
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i» Erscheinung zu treten , um bet der Sach « mttzuwirken . Technisch
ist di« Sach « bISdstnntg. Der Referent schlägt di« Entscheidung vor,
und der Direktor und Abteilungsleiter muß st« gegenzeichnen. Er
kann dann dem Minister sagen, daß «S ihm sehr schwer sei, gegen¬
zuzeichnen, aber soweit war di« Sach « ja noch nicht. Di « Stellung¬
nahme von Herrn Dr . Badt kennen wir nicht. Er hätte dt« Sach«
erfahrungsgemäß und nach Recht entschieden. Nachdem unser Prä¬
sident dies« Unklugheit begangen hat , haben wir von der MittelPartei daS Vertrauen zu ihm verloren . Nicht , daß er heut « nicht
technisch imstande wäre , dies« Versammlung zu leiten . Schon di«
wenigen Probe « zeigen, daß er das sehr gut kann . Aber wir Wersen
ihm noch «in zweites vor : Wir haben chm vorgeworfen , daß er
unwahr gewesen ist. Er hat stch in der Sitzung damit verteidigt,
daß er in der Schnelligkeit d«S Gesprächs nicht 'ganz verstanden hat,
waS er gefragt worden war . DaS mag auch sein, und ich möchte
chm den Dorwurf einer bewußten Unwahrheit nicht machen, aber
den Dorwurf der Ungenauigkeit ; und wem man heut« Angenauigkeit und Unklughett vorwerfen muß , den darf man bitten , fLr diese»
Jahr zurückzutreten . Di« Mehrheit wird jetzt entscheiden, aber ich
bitte Sie , ohne jede Leiden schaftlichkett zu entscheiden. Wir hielten
«S für nötig , Herrn Sonnenfell » für dieses Mal zum Rücktritt zu
bitten . Herr Sonnenfeld sagt, dies stände nicht in seiner Macht,
da chn nur di« Partei entbinden kann . Entbinden St « daher den
Präschenten von seiner Pflicht!
Ein Antrag d«S Abg . Woyda
auf Schluß der Debatte wird
ohne Dchatt « angenommen . ES folgt die Abstimmung über den
Mißtrauensantrag
der Jüdischen Bolkspartei , wozu namentlich « Ab¬
stimmung beantragt ist. Jur Abstimmung erhält der Abg . Dr.
Löwe das Wort und «ttklärt : „Ich find« «S unerhört , daß derjenige,
über den zu Gericht geseflen wird , im Richteramt « präsidiert .'^ Der
Präsident
unterbricht den Redner und macht darauf aufmerk¬
sam, daß zwar zur Abstimmung gesprochen werden dürfe , nicht aber
zu der Frag «, wer die Versammlung bis zur Abstimmung leitet.
Präsident Sonnenfeld:
Der Vortrag von Herrn Dr . Kollenscher ist nicht zur Geschäftsordnung gewesen. Ich wäre energisch
etngeschrttten, wenn «S sich nicht um meine Person gehandelt
hätte . Di « Herren , di« zum Präsidium gehören , lad« ich noch einmal
«in, hier Platz zu nehmen . Die Einladung wendet sich an di«
Vizepräsidenten wie an di« Beisitzer. Da der Einladung kein« Folg«
gegeben wird , wird Kommerzienrat Hamburger weiter als Bei¬
sitzer tättg sein. Wir kommen jetzt zur Tagesordnung.

)

Punkt 2 : Tätigkeitsbericht de» RatS.
Dr . Freund
Berlin
(
), Mitglied deS RateS : M . f. g. D . u . tz.l
Ich möchte mir gestatten, nach den bisherigen Verhandlungen , die ja
dem eigentlichen Segenstande unseres Tagesordnung nichb galten,
Ihr « Aufmerksamkeit zu erbitten für dasjenige , waS in Ergänzung
Ix» schriftlich erstatteten Berichtes der Rat über sein« Tätigkeit fett
der letzten DerbaadStagnng Ihnen zu unterbreiten hat . Die Tättgkett
d«S RateS während dieser Jett wird in erster Rech« bestimmt durch
die Tatsache , daß dt« BerichtSperiod « di« erst« ist, di« seit der Kon¬
stituierung der Organe d«S Landesverbandes aufzuzeigen ist. ES liegt
in der Natur der Ding «, daß in diesem ersten Jahr « di« Tättgkett,
soweit st« nach außen geht und auf produktiv « Arbett gerichtet ist,
nicht im gleichen Maß « vorwärtsgekommen ist und vorwärtSkommen
konnte, als «S vielleicht früher der Fall war und als «S später unter
normalen Verhältnissen hoffentlich der Fall sein wird . Jedes neu«
Instrument muß Jett haben , um sich «inzuspielen , und «S liegt in
der Natur der Ding «, daß in einer Organisation , di« in erheblichem
Maße sich gebildet hat nach dem Vorbild parlamentarischer Einrichtungen , di« aber nicht in Permanenz arbeitet , sondern di« nur
verhältnismäßig
setten chre Organe zusammentreten lassen kann,
di« zudem durch den Umstand behindert werden , daß ' 'di« Mit¬
glieder aus allen Teilen des Landes "stammen , und daß «S sich um
Persönlichketten handelt , dt« durch di« Bindungen des Berufes und
vieler Ehrenämter nur in beschränktem Maße über Jett verfügen , —
ich sage, «S liegt in der Natur der Dinge , daß unter allen diesen Um¬
ständen Arbeitstempo und Arbeitsleistung wesentlichen Beschrän¬
kungen unterliegen müssen. Zudem mußten verschiedene Einrichtungen,
di« theoretisch geschaffen waren , stch erst in der Praxis bewähren,
und wir haben im Lauf« dieser Zett Erfahrungen mancherlei Art
gesammelt, di« sich vielleicht erst in der Zukunft auSwirken werden.
Jedenfalls hat all daS zusammen dazu beigetragen , daß der Rat
selbst die Sesamthett der Arbeiten , di« das Berichtsjahr aufweist , nicht
so hoch «imschätzt
, wie er selbst gewünscht hätte , daß di« Tätigkeit
d«S Landesverbandes bisher gewesen wäre.
Wenn ich mm zunächst den äußeren Rahmen kurz skizzieren soll,
so hat die Entwicklung d«S Landesverbandes , fowett «» ftth um die
Vermehrung seiner Mttglieder handett , nahezu «inen Stillstand er¬
fahre «. AlS der VerbandStag das letzt« Mal zufammengetreten war,

batte » wir 087 Gemeinde », di« dem Verband « angeschlossen waren.
Iu der Berichtszett sind Wetter« 33 Gemeinden hinzugekommeu, so
daß der Verband heute SSO Gemeinden zähll . Wenn wir hin zu¬
rechnen, daß etwa SO Gemeinden de« halberftädter Perband «, dem
zweiten in Preußen bestehenden Verband «, angchören , so ergibt sich,
daß insgesamt 780 preußische Gemeinden organisiert sind. Da di«
Gesamtzahl der jüdischen Gemeinden in Preuße » auf rund SSO zu
veranschlagen ist, so ergibt sich, daß 170 Gemeinden keinem der
beide» Verbände angchören . Air intensiver Arbeit , auch dies« noch
draußenstehenden Gemeinden in unseren Landesverband hineinzube¬
kommen, hat «S nicht gefchtt. Wenn eS bisher nicht gelungen ist, et»
besseres Ergebnis zu erzielen, so liegt daS an mannigfachen Gründen,
di« ich in dem schriftlichen Bericht dargelegt hob« und auf di« ich
in meinem mündliche» Bericht , den ich so knapp wie möglich halten
möchte, nicht näher ein gehen will . Di « Frag «, wie diese 170 Ge¬
meinden der Organisation zugeführt werden können, ist eine außer¬
ordentlich ernste, vor allem deshalb , well «S sich dabei in der Haupt¬
sache um klein« und kleinste Zwerggemeinden handett . lieber ISO
dieser Gemeinden haben «in « Seelenzahl von weniger alS 100, und
wtt all « wisten, baß dies« Gemeinden , wenn st« auf sich selbst ge¬
stellt bleiben, nicht leben, nur sterben können. LineS der wichtigsten
Problem « des deutschen Judentums ist deshalb di« Aufgabe , diesen
ISO kleinen Gemeinden Existenzgrundlagen zu schaffen. Wenn st«
freiwillig nicht hineingehen wollen in Verhältnisse , die ihnen chren Be¬
stand verbürgen , dann wird man über di« Maßnahmen beraten
müssen, di« diese Gemeinden gegebenenfalls wider ihren Willen sich
selbst und dem Judentum «rhatten . M . D . u . tz.! Wenn durch
di« inner « Arbett , durch di« Notwendigkett der Konsolidierung d«S
LandeSverbandeS nicht immer die produktive Tättgkett dasjenige Er¬
gebnis gezettigt hat , daS wir all « wünschen, so muß auf der anderen,
Sette doch festgestellt werden, daß di« Summe der Arbett , di« de« '
Rat « und seinem Büro erwachsen ist, in dem Berichtsjahr « gegenüber
der Vergangenhett ganz wesentlich angewachsen ist. Wenn ich daran
erinnere , daß rund 14000 Eingänge in dieser Zett zu bearbetten
waren , daß «ine Füll « von Sitzungen nebst der unausbleibliche»
Meng « von Arbett , di« damit verbunden ist, zu diesen Eingängen
hinzukamen , so werden Sie begreifen, , daß di« Arbeitsleistung
ein« ganz ungeheuer « gewesen ist, und es darf festgestellt werden,
daß «S dem Büro nur unter letzter Hingabe aller Kraft möglich
gewesen ist, die Arbeiten sowett zu bewältigen , wie dieses geschehen ist.
Der Ausbau » den di« Organisatton des Verband «- erfahren hat,
bezieht stch einmal aus di« Konstituierung des RateS und zum zwetten
auf die Einrichtung und Konstituierung der Ausschüsse. WaS die
Organisation des RateS betrifft , so hat dieser, sich nach Maßgabe der
Verfassung di« Geschäftsordnung gegeben; er hat den Engeren Rat
gebildet und er ist alS Engerer Rat und als Großer Rat ja Be¬
ratungen zufammengetreten in dem Ausmaß «, wie «S im schriftliche«
Bericht dargelegt wird . ES ist dann , well im Engeren Rat « «in«
Reih « von Mttglieder » sitzen, di« nicht in Berlin chren Wohnsitz
haben , und «S schlechterdings unmöglich ist, diesen auswärtigen Mit¬
gliedern häufigere Sitzungen in der Reichshauptstadt zuzumuten,
di« Arbett de» Engeren Rate - in «in « Reih « selbständiger Dezernat«
aufgelöst worden, die unter di« Berliner Mttglieder de» Engeren
RateS verteilt wurden . Diese Berliner Dezernenten habe« alS freie»
Kollegium sich zusammengeschlossen, daS, ohne formal « Beschlüsfe
fasten zu können, die wichtigsten Angelegenheiten der laufenden Ar¬
beiten in zwangloser Aussprache erledigt . ES wird zu prüfen sein, ob
nicht ein« Umgestaltung der Verfassung im Sinn « der Vermeidung
einer Ueberorganisation und einer Vereinfachung der Geschäft« in
absehbarer Zett bereits unabweisbar sein wird.
Ich geh« nun zu den sachlichen Aufgaben über,,die de« Rat«
in der verflossenen Periode oblagen . ES sind da eine ganz « Reih«
wichtigster Fragen , di« aus dem letzten VerbandStag « resultierten.
In erster Linie ist hier zu nennen di« Frag « der Revision
der
preußischen
Iudengesetzgebung,
di « auf de« erst«» Ver¬
bandStag « ausführlich besprochen worden ist, und für deren wettere
Behandlung bestimmt« Richtlinien ausgestellt «worden waren . Ich
kan» hierüber jetzt hinweggehen , weil über diesen Punkt Ihnen «in«
besonder« Vorlage zugegangen ist, und bei der Besprechung dieser
Vorlage sich Lelegenhett bieten wird , auf di« Einzelhetten etnzu»
gehen. Die zwette Angelegenheit , di« im Vordergrund « d«S Interest «»
stand, war di« Schaffung
de » Reich » verband
«». Auch hiirüber kann ich in diesem Iufammenhang « htnweggehen , well di«
Sondervorlage , di« Ihnen zugegangen ist, den VerbandStag «och
beschäftigen wird.
Zu erwähnen als Aufgaben wichttger Art find Wetter di« Frage » ,
di« sich ergeben haben auS der Neugestaltung unsere » Unterricht »wesen», insbesondere au » den neuen Grundlagen für die Lehrer¬
bildung , wie sie di« RetchSverfasfung auch für da» jüdisch« BildungSwesen geschaffen hat . Ich verweis« hierfür auf da», WaS im schrstt».
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lichen Bericht gedruckt vorliegt . Das gleich« gilt für di« Frag « des
Strafgesetzbuches . Der Entwurf
einer Novell « unterliegt
bekannt¬
lich seit langem der öffentlichen Kritik . Don jüdischer Seit « sind
Abänberungsanträg
« zu diesem Entwurf
gestellt worden , sowohl
vom Landesverband
als auch vom Zentralverein . Di « Angelegen¬
heit ist im Fluh . Ich kann mich auf das beschränken , waS im
Tätigkeitsbericht
darüber dargelegt ist . Ich komm « dann zu einigen
Punkten , di« etwas ausführlicher
besprochen werden müssen . Ein«
nicht unerheblich « Arbeit innerhalb
der Tätigkeit des Rates ist es
gewesen , für di« jüdischen Organisationen
di« Möglichkest zu schaffen,
ihr « Betrieb « wenigstens i» dem Ausmaß , wie es für «ine ordnungs¬
mäßig « Durchführung
der Geschäft « notwendig ist, am Sonntag
ar¬
beiten lassen zu können . Bisher waren di « jüdischen Organisationen
von den Bestimmungen
in der Praxis
nicht behindert
worden;
es konnte am Sonntag
gearbeitet werden , ohne daß di « Aufsichts¬
behörden eingriffen . Zum ersten Male ist nun in Berlin beim Büro
der zionistischen Organisation
infolge einer Denunziation
«in Verbot
der Sonntagsarbeit
«ingetreten . Mit Rücksicht auf dt« grundsätzlich « Be¬
deutung der Angelegenhett
und di « möglichen Konsequenzen auch für
ander « Organisationen
haben wir uns der Sach « angenommen.
ES ist uns gelungen , «inen Erlaß des Ministers
für Handel und
Gewerbe an das Polizeipräsidium
als di « unmittelbar
zuständig«
Aufsichtsstelle zu erwirken , der grundsätzlich anerkennt , daß die Tätig¬
keit der jüdischen Organisationen
im öffentlichen Interesse
liegt . Es
ist das deshalb besonders wichtig , well die bisherig « Gesetzgebung
«ine Ausnahme
nur zuläßt , wenn ein « Tätigkeit im öffentlichen In¬
teresse liegt und unaufschiebbar
ist . Mit Rücksicht darauf , daß das
öffentlich « Interesse
durch den Erlaß
grundsätzlich anerkannt
ist,
handelt es sich jetzt nur noch um «ine Einschränkung
der Sonntagsarbeit , in dem Maß «, wie sich dies aus der Notwendigkeit
ergibt,
sie auf dringlich « und unaufschiebbare
Arbeiten zu beschränken . Trotz
der Stellungnahme
der Zentralbehörden
haben di« lokalen Auf¬
sichtsstellen Schwierigkett «» gemacht , so daß di« ganz « Frag « noch
einmal aufgerollt
werden mußte . Ls liegt nunmehr di « Notwendig¬
keit vor , di « Angelegenheit
nicht auf dem Verwaltungsweg
«, sondern
auf gesetzlichem Wege zu regeln . Lin « Novell « über di « Sonntags¬
arbeitszeit
liegt augenblicklich
der Reichsregierung
vor . Ls sind
von uns Verhandlungen
eingeleitet worden , di« «in doppettes Ziel
verfolgen . Einmal
die Frage
für die jüdischen Organisationen
in
dem angedeuteten
Sinne positiv zu erledigen , sodann aber auch di«
Möglichkett
zu schaffen , daß jüdisch « gewerblich « Betrieb «, die am
Sabbach geschlossen - sind , soweit dies mtt der Sonntagsruhe
zu ver¬
einbaren ist, hinter verschlossenen Türen im notwendigsten
Umfang
am Sonntag
arbeiten
können . Es tanir auch im Augenblick nicht
gesagt werden , wie weit unser « Bemühungen
Erfolg haben werden.
Die amtlichen Stellen
haben sich jedenfalls
nicht grundsätzlich ablehnend verhalten , und wir dürfen hoffen , daß im Verlauf
dieser
Wochen die Verhandlungen
mtt den höchsten Stellen zu einem be¬
friedigenden Ergebnis kommen werden.
Ein « zweit « Angelegenheit , di« das jüdisch « Interesse in Deutsch¬
land außerordentlich
lebhaft bewegt , nicht zuletzt wegen der Begleit¬
umstände , di « damit verbunden
sind , ist di « Schächtfrage.
Der
Bedeutung
dieser Tagung
würde man nicht gerecht werden , wenn
man di « Frag « hier nicht berührt «. Di « Angelegenheit
ist an sich
kein « Frage des Preußischen Landesverbandes , sondern des deutschen
Judentums , und in gewissem Sinne eine Angelegenhett
des Juden¬
tums
der ganzen
Well , well di « Solidarttät
der Antisemiten
international
ist und augenblicklich auf der ganzen Linie , nicht nur
in sämtlichen deutschen Bundesstaaten , di « Antisemtten
den Vorstoß
gegen das Schächten konzentrisch unternehmen . In diesem weiteren
Zusammenhang
sind auch wir innechalb des Berichtjahres
mit der
Angelegenheit
befaßt worden . Ein Schächwerbot
wurde angestrebt
auch in Norwegen , und es sind Vertreter der norwegischen jüdischen
Gemeinden
hier gewesen und haben mit Rücksicht auf di « ange¬
deuteten Zusammenhänge
«in « Stellungnahme
auch des deutschen
Judentums
in dieser Angelegenhett
für wünschenswert
erachtet . Wir
haben uns diesen Wünschen
nicht entzogen , da wir nicht sagen
konnten , das ist «in « norwegisch « Angelegenhett , di « uns nichts
angeht , sondern weil wir uns sagen mußten , «in Schächwerbot
in
Norwegen
bedeutet einen mächtigen Impuls
auch für di « Schächt»
gegner in Deutschland und eine wesentlich « moralisch « Unterstützung
des Antisemttismus
bei uns . ' Wir haben «in « Denkschrift dem nor¬
wegischen Gesandten
überreicht , der versprach , sie seiner Regierung
unverzüglich
zuzuleiten . Das Ergebnis
ist gewesen , daß wir kurz
darauf aus Norwegen die Mitteilung
bekamen , daß vorläufig dieser
Anschlag gegen das Schächten abgeschlagen worden ist . Ich will der
Hoffnung Ausdruck geben , daß gegenüber den Bestrebungen , di« sich
auch in Deutschland
auf der ganzen Linie gegen das Schächten
richten , unser « Bemühungen , von dem gleichen Erfolg
beglettet
sein werden wie in Norwegen . Sie wissen , daß der bisher ge¬

fährlichste Erfolg der Schächtgegner
in Bayern
«rziell worden ist.
Ich will mich an dieser Stell « nicht über die Vorgänge
äußern , di«
dort zu den traurigen Beschlüssen geführt haben und auch di « Frag«
nicht untersuchen , wie wett jüvtschersetts «in « Mttschuld an diesem Ergebnis vorliegt . Ich will nur hoffen , daß sich da «, was sich draußen
in Bayern und anderwärts
abspiell , an den Zentralstellen
wird para¬
lysieren lassen . Di « Reichsregierung
hat zu der Rechtsfrage
Stellung
zu nehmen , wiederholt Gelegenheit gehabt . Bisher war ihr Stand¬
punkt so, daß wir damtt rechnen können , in ihm «in « wesenllich«
Unterstützung
unserer Bestrebungen
zu finden . Bisher stcht di « zuständig « Reichsstell « auf dem Standpunkt , daß «in Schächwerbot
durch «in Land unzulässig ist, weil es der Reichsgesetzgebung
wider¬
spricht . In ähnlichem Sinn « hat di « Reichsregierung
sich auf «in«
Anftag « gegenüber einer ausländischen
Regierung
dahin geäußert,
daß in Deutschland
wohl verschiedentlich
Bestrebungen
bestanden
haben , «in Schächwerbot
zu erwirken , daß diese Bestrebungen
im
Reichstag jedoch immer gescheitert sind , und daß durch Reichsgesetz
vom Jahr « 1917 ausdrücklich das Schächten nach den Vorschriften
des jüdischen Religionsgesetzes
und durch dazu bestimmt « Funktionär«
gestattet worden ist . Wenngleich wir den außerordentltchen
Ernst der
Lag « nicht verkennen
wollen , so werden wir aus der bisherigen
Haltung der Reichsregierung
di « Hoffnung schöpfen können , daß «S
uns gelingen wird , diesem Ansturm erfolgreich zu begegnen.
Ich komme nun zu einer Frag «, di « in der Praxis
des verflössen «« Jahres
und wohl auch in der Zukunft zu den wichtigsten
gehört , di « den Landesverband
angehen , nämlich zur Frage
der
Staatsbeihilfen.
Ich
kann hier anknüpfen
an daS , was
wir beretts auf der letzten Perbandstagung
über diesen Punkt be¬
kanntgegeben
haben . Sie wissen , daß es im Jahr « 1923- 1924 zum
ersten Mal « gelungen war , in den preußischen Staatshaushall
«in«
Positton
auch für die Shiiagogengemeinden
hineinzubringen , daß
damals
di « Staatsbeihilfen
„zur geistlichen Versorgung
leistungs¬
schwacher Synagogengemeinden
" bewilligt wurden . Wir hatten Ihnen
mttgetellt , daß , als di« Stabilisierung
«ine Neuorientierung
des
preußischen Etats bedingt «, man dies « Positton
wieder verschwinden
ließ . Auch unser « Bemühungen , die Position
wieder aufleben
zu
lassen , hatten wir Ihnen
auf der letzten Tagung
kurz angedeutet.
Es liegt mir ob , Ihnen
mttzuteilen , in welchem Stadium
sich die
Angelegenhett
nunmchr
befindet und welchen Erfolg unser « Be¬
mühungen
gehabt haben . Zunächst hat im Jahr « 1925 di « Staats¬
regierung an ihrem ablehnenden
Standpunkt « festgehallen . Kultusminssterium und Finanzministerium
haben eS abgelchnt , di « Positton
wieder in den Etat hineinzubringen . Di « Verhandlungen , di« wir
dann mtt den höchsten ^ Stellen , mtt dem Minister
selbst, geführt
haben , hatten den Erfolg , daß man glaubt «, in irgendeiner
Form
ein Zugeständnis
machen zu sollen . Das geschah in der Weis «, daß
man , nicht wie bisher , in den ordentlichen Etat , sondern in das Extra Ordinarium , also einmalig , «inen Bewag von 309009 Mark «instelll «,
und daß man weiter diesen Betrag
nicht «jnstellt « unter der bis¬
herigen Firmierung , sondern mit der ausdrücklichen und einschränken¬
den Zweckbestimmung : „Für Rabbiner , Ruhestandsrabbiner
und deren
Hinterbliebene " . Wir haben gegen dies « Position unS wehren müssen,
einmal well es sich um das Exwa -Ordinarium
handell «, zweitens
wegen der Unzulänglichkeit
des Betrages
und drittens
endlich auch
wegen der Formulierung , die di « Summ « nur auf ganz bestimmt«
Zweck« und nicht einmal diejenigen Zweck« beschränkt «, di « Ww für
di« dringlichsten
ansehen . Die Regierung
hat sich gegen jeden
Versuch , an der einmal von chr gewählten Formulierung
etwas zu
ändern , auf das Nachdrücklichste gesträubt . ES ist unseren
Be¬
mühungen
wotzdem gelungen , im tzaushallsausschuß
des Landtages
zu einem sehr wesentlichen Erfolg zu kommen . Der HauShaltSauSschuß hat , und zwar mtt den Stimmen
der Deutschen DolkSpartei,
der Demokraten , des Zentrums , der Sozialdemokraten
und der Wirt¬
schaftpartei , «inen Anwag angenommen , den Betrag von 510 000 M.
in das Ordinarium
einzustellen , und zwar ,^ ur geistlichen Versorgung
leistungsschwacher Gemeinden '^, so wie es vorher gelautet hatte . Nach¬
dem diefer Erfolg erziell war , ist settens der Regierung
nichts un»
versucht geblieben , um diesen Beschluß des HaushallsausschusseS
zu
ändern . ES ist auf chre Anregung
«in Anwag gestellt worden , der
zunächst außerordentlich
verlockend auSfah , nämlich unS statt der
«inen Position
zwei zu geben : «in « Posttion
im Etat für di « geist¬
lichen Angelegenhett «» für Rabbiner
und «in « Position
innerhalb
eines Dispositionsfonds
im Volksschuletat
für den Religionsunter¬
richt . ES war unS von vornherein
klar , daß dieses scheinbar für uns
so günstig « Anerbieten
«in Danaergeschenk bedeutet , well bei solcher
Teilung
der Positionen
die ein « nur da war für Gemeinden , di«
«inen Rabbiner
haben , di « zwette nur für den Religionsunterricht,
während der Fall des regulären
KulluSbeamten , der für unS der
wichtigste war , völlig ausfiel ^ Zudem bestand di « Gefahr , daß bei
diefer Formulierung
der Antrag
jedenfalls
bei einer Partei , die
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bisher nachdrücklich für unser « Forderung «ingetreten war , der So¬
zialdemokratie , au » grundsätzlichen Erwägunge « auf Schwierigkeiten
stoßen würde . Ich will Sie mtt den Einzelheiten dieser Angelegen,
heit nicht aushallen , sondern nur summarisch feststellen, daß schließ¬
lich di« Teilung vorgenommen wurde und so der zwetten Lesung
d«S Landtage » zwei Positionen unterbrellet wurden , nämlich «in« von
200000 Mark sür Rabbiner und ein« von 280000 Mark für den
Religionsunterricht . Der zu erwartend « und vorauSgefagt « Erfolg
ist nicht auSgeblieben . Der Antrag wurde in der zwetten Lesung
abgelehnt , und zwar mtt den Stimmen der Sozialdemokraten und
der Deutschen Volkspartei , di« bei den bisherigen Verhandlungen
sich restlos mtt unserem Standpunkt identifiziert hatten . Unsäglichen
Bemühungen ist es gelungen , zwischen der zwetten und dritten Lesung
«im« Wendung herbeizusühren . Derhapdlungen mit der Parteileitung
und so ziemlich sämtlichen 120 Abgeordneten der Sozialdemokratie
haben sür di« dritte Lesung einen neuen Fraktionsbeschluß aus An¬
nahme der beiden Posttionen herbeigeführt . Und so ist «S, nachdem
auch dt« DolkSpartei , di« in der zwetten Lesung «mgesallen war»
well di« Sozialdemokratie Nein sagt«, den neuen Antrag an erster
Stell « wieder unterzeichnet hatte , in der dritten Lesung gelungen,
dem Anttag wieder zur Annahme zu verhelfen . So ist denn schließ¬
lich «in « Bewilligung erfolgt ; allerdings unter Bedingungen , di«
für di« praktisch« Durchführung di« größten Schwierigkeiten ergeben
mußten und auch ergeben haben . Während wir im vorigen Jahr«
davon auSgegangen waren , daß die StaatSbrihilfen
dem Landes¬
verband zur Verteilung überlassen würden , hat di« Regierung diesen
ModuS jetzt abgelehnt . Sie hat sich schließlich berett gesunden, di«
Position sür den Religionsunterricht an di« Verbände auszuschütten,
die Verteilung der Rabbinerbeihllfen hat sie sich aber selbst vor»
behalten . Derjenige Betrag , der sür den Religionsunterricht bestimmt
ist, ist nun in der Weis « verteill worden , daß etwa 204 000 Mark
dem Preußischen Landesverband überwiesen worden sind, «in Betrag
von etwa 16000 Mark war schon vorher von der Regierung un¬
mittelbar verteilt worden , der Rest ist dem Halberstädter Verband
überwiesen worden . In bezug auf die Unterstützungen sind uns
Beschränkungen nicht auferlegt worden . Wir haben lediglich di«
Verpflichtung erhallen , über di« von unS getätigt « Verteilung Rech¬
nung zu legen. Das ist inzwischen geschehen. Wenn ich summarisch
daS ErgchniS mittellen soll, so stell« ich fest, daß wir au - den StaatS»
bechllfen sür den Religionsunterricht insgesamt 253 Gemeinden mtt
zum Teil erheblichen Beträgen haben bedenken können. Aus der sür
di« Rabbiner bestimmten hat daS Ministerium 58 Gemeinden bedacht.
Als wir an die Verteilung herangegangen sind» hatten wir unS
«in Bild zu machen versucht, welch« Gemeinden alS leistungsschwach
anzusehen und zu unterstützen wären . Wir hatten gedacht, daß nach
den Grundsätzen , di« für die christlichen Kirchen zwar nicht fest¬
gelegt, aber im Landtag beantragt worden waren , man davon aus¬
gehen konnte, «in « Belastung der Gemeinden mit 15«/o des ReichSeinkommensteuerfolls als Grenz « anzusehen . Als wir verfuchten, auf
dieser Grundlage eine Verteilung vorzunehmen , ergab sich, daß «in
Betrag von wett über einer Million Märk notwendig wäre , um
all « di« Semeinden bei dieser Belastungsgrenze zu bedenken. Wir
haben weiter gerechnet und sind schließlich angelangt bei der Be¬
lastungsgrenze von 40o/o, so daß wir an di« Gemeinden , di« min¬
desten» 40<yo erhoben , mtt Modifikationen im einzelnen di« Bei»
hllsen ausgeschüttet haben . Auf diesem Weg « haben wir für 253
Gemeinden 204690 Mark ausgegeben . Wir haben über 125 Ge¬
meinden unberücksichtigt lassen müssen, die zwischen 15 bis 40»/o
Belastungsgrenze hatten . Wenn wir die Gemeinden mtt wenigstens
25«/» hätten bedenken wollen , so hätten wir 397000 Mark gebraucht.
Damtt will ich Ihnen zeigen, wie unzureichend di« staatlichen Mittel
find, wenn wir sie auch nur verwenden wollten zur Entlastung der
überbürdeten Gemeinden schlechchin, wie es gedacht war . Wir sind nun
der . Ansicht gewesen, daß, so dringend di« Entlastung der überbürdeten Gemeinden auch ist» dieser Zweck aber noch nicht der
dringendst« ist, sondern daß «S ander « Aufgaben gibt, di« noch
dringlicher erscheinen. DaS ist einmal di« Aufbesserung der völlig
unzulänglichen Gehälter unserer Gemeindefunktionär «. Wie kata¬
strophal «S in dieser Hinsicht bestellt fit, Hab« ich in meinem vorigen
Referat dargelegt . Dadurch , daß wir gezwungen waren , di« Staats¬
mittel lediglich für den Religionsunterricht zu verwenden , war «S >
ausgeschlossen, ein« Berücksichtigung der KultuSbeamten «intteten zu
lassen, so wett sie nicht ReligtonSlchrer sind, ES ergab sich, daß
96 Lehrer sich in unmöglichen GchaltSbedingungen befanden » und wir
sagten unS, daß noch wichtiger al » die Unterstützung der leiftungSunfähigen Gemeinden «S ist, den Lehrern menschenwürdig« GehLller
zu genähren . Wir haben unS für chr« Bemessung bestimmt« Normen
setzen müssen, und wir waren der Ansicht, daß av selbstverständlichePostulat aufzustellen sei, daß jedem Lehrer da» Sehall zu geben fei,
da» «in Funktionär mtt gleicher Vorbildung in Preußen zu erwarte»

hat , d. h. das Gehatt der VollSschullehrer , also Grupp « 7 mtt Aufstiegmögltchketten nach Grupp « 8. Wir haben unS «in Bild zu
machen versucht, wieviel wir dazu brauchen werden , und haben festgestellt, daß» wenn wtt unS nur an Grupp « 7 hielten , wir 170 000
Mark jährlich brauchten , um nur diese 96 Gehaltsaufbesserungen
vorzunehmen . Da wir dies« Mittel nicht zur Verfügung hatten,
so sind wtt unter dem Zwang der Verhältnisse genötigt gewesen,
hinter dem zurückzubleiben, was wir als selbstverständlich« Forderung
angesehen hatten und auch für di« Zukunft aufrecht erhallen wollen.
Wir haben uns gesagt, wtt wollen in jedem Linzelfall alS Minimum
ein Grundgehalt von 3000 Mark zubilligen . DaS ist «in Bettag,
der ungefähr der Grupp « 7 entspricht, hierzu gewähren wir noch
ein« Frauemzulag « und Kinderzulag « bis zu zwei Kindern . ES hat
sich über dies« Regelung bei denen, di« es angeht , «in « groß« Un»
Zufriedenheit «rgeben . Wtt müssen das in Kauf nehmen . LS denkt
eben niemand bet einer solchen Neugestaltung daran , wtt wett er
sich gegenüber der Dergangenhett verbessert, sondern nur daran , was
chm gegenüber dem Idealzustand noch fchtt. Das ist menschlich be¬
greiflich, und «S fällt nttmandem von unS ein, deswegen verstimmt
zu sein. Wtt werden uns damit abfinden im Bewußtsein unsere»
guten Gewissens und der Tatsache , daß wir über unser Können
hinaus nicht verpflichtet sind. Auf der angegebenen Grundlage fit
immerhin noch «in Iahresaufwand von über 100000 Mark erforder - lich. Der zweit« Zweck, der uns unaufschiebbar erschien, war di«
religiöse Versorgung unserer kleinen Gemeinden . Noch heut « sind
158 Gemeinden innerhalb des Preußischen Landesverbandes vor¬
handen , in denen überhaupt jüdischer Religionsunterricht nicht er¬
teilt wird . Wetter « 158 Gemeinden haben zwar Religionsunter¬
richt, aber keinen eigenen Funktionär . Es ist klar, daß wir unser«
Jugend nicht der religiösen Gttichgülligkett in dtt Arm « treiben
dürfen , und «S gibt kein« Aufgabe , di« unaufschttbbarer wäre , als
di«, Maßnahmen zu «rgreifen , daß es keinem jüd ischen Kin d an der
Möglichkeit fehll, in der Religion seiner Väter unterÄssen zu
werden . Aber auch hier scheu wir uns vor gegebenen zwingenden
Tatsachen . Ls ist ausgeschlossen, daß jede einzelne Gemeind « ihren
eigenen Religionslchrer oder auch nur einen eigenen Beamten für
sämtlich« Funktionen erhalten kann . Von den 950 Gemeinden in
Preußen befinden sich etwa 700 Gemeinden mit einer Seelenzahl
unter . 100. Ls ist einfach nicht möglich, derartigen kttinen Ge¬
meinden «inen Lchrer oder Funktionär zu sttllen und gttichzettig
die Garantie für dessen wirtschaftlich« Sicherstellung zu übernehmen,
hier kann nur durch einschneidend« organisatorisch « Maßnahmen
.Remehur geschaffen werden. Dtts « Maßnahmen sind dtt Schaffung
von Lehrerbezirken und di« Anstellung von Bezirkslehrern . LS geht
nur so, daß wir ein« Reih « von Gemeinden zusammenschließen für
den Religionsunterricht und auch ander « Aufgabentteise . Wtt haben
infolgedessen «inen Plan aufgestelll , nach dem 131 derartig « Lchrerbezttk« in Preußen nötig waren . Dieser Plan beansprucht in keiner
Weift «twaS Definitives zu sein. Auf Grund statistischer Fest¬
stellungen und an Hand von Eisenbahnplänen haben wtt un» ein
Bild zu machen versucht, in welcher Weis « «in« derartig « bezirks¬
weise Versorgung der Semeinden durchgeführt werden könnte. Wir
haben sodann , da wtt dies« Maßnahmen nicht durchführen wollen
und können» ohne di« lokalen Verhältnisse zu berücksichttgen, und
für die Beurtellung dieser lokalen Verhältnisse uns vor allem auf
di« Provinzialverbänd « stützen müflen , unsere Vorschläge den Pro¬
vinzialverbänden zur gutachtlichen Aeußerung übergeben . Ich unter¬
stell« bedingungslos , daß di« Provinzialverbänd « sich der ungeheuren
Wichtigkett der Sach « voll bewußt gewesen sind. Denn sie kennen
auS jahrzehntelanger Tätigkeit dtt Verhältnisse am besten und
wissen, daß es sich um vital « Fragen handell . Nichtsdestoweniger
muß ich feststellen, daß wtt mtt der Einrichtung der Bezirk« noch .
außerordentlich im Rückstand« sind, well wtt von den Provinzial¬
verbänden dtt erforderlichen Unterlagen zum größten Tell noch
nicht erhallen haben . Dtt Provinzialverbänd « haben uns zwar auf
unser « Anregung hi« chrerseits Vorschläge gemacht und haben,
un» 92 bffttrtia« BetirkSttellen vorgeschlagen. Leider ist jedoch da»
Material , daS uns di« Provinzialverbänd « unterbrettet haben , nicht
st», daß wtt es alS spruchreif ansehen können . Di« Gründe liegen
in den mannigfaltigsten Schwierigkeiten . Einmal ist es durchaus
verständlich; daß jede auch noch so fleht « Gemeind « den Ehrgeiz
hat , chren eigenen Funktionär zu haben . Wenn man sich ver¬
gegenwärtigt , daß di« meisten chn früher auch hatten , so wird man,
dies«- Bestechen gewtzi verständlich finden . Und wenn man sich klar
macht, lnch dieser Beamt « vielfach das kutturell « Rückgrat der Ge¬
meind « darstellt , so wird man es auch objektiv al » durchaus erwünscht
anschen , doch«in derartiger besoldeter jüdischer Kulturträger in jeder
Gemeind « vorhanden ist. Aber auf der anderen Sette ist <» ein¬
fach unmöglich, daß wtt ein« derartig « Regelung finanziell dnrchführen können, und es ist ausgeschlossen, daß wtt je den Staat dazu

—

bringen , auf dieser Grundlage uns sein« Mittel zur Verfügung
zu stellen. Wir müssen deshalb in den sauren Apfel beiden und
di« Bezirkslehrerstellen schaffen. Da beginnt sofort di« Schwierigkeit:
Welch« Gemeind « soll der Sitz der Stell « sein? Kein« will zugunsten
der anderen zurücktreten . Nicht zuletzt an diesem Punkt dürft « es
liegen, daß «ine ganz « Reih « von Provinzialverbänden uns bisher
noch kein« Vorschläge gemacht hat . Lin « weiter« Schwierigkeit
liegt in dem notwendigen Umfang « der Beschäftigung der Lehrer
und Funktionär «. Wenn wir es als Selbstverständlichkeit ansehen,
daß jeder Funktionär diejenige wirtschaftlich« Grundlage erhält , di«
er nach Lag« der Ding « verlangen kann, so ist es auf der anderen
Sette gleichfalls «in« Selbstverständlichkett , daß man das Gehatt
eines Hauptamtes nur demjenigen gewähren kann, der auch ein«
hauptamtlich « Tätigkeit , d. h. ein« volle Beschäftigung hat . Lin«
ausreichend « Tätigkett zu finden , das ist nun das zwett« schwierig«
Problem , das uns dauerud beschäftigt. Wir sind gewillt und sind
auch immer so vorgegangen , daß wir nicht nur Unterrichtstätigkeit
gelten ließen, sondern je nach Lag« der Ding « auch andere Tätig¬
keit, so di« des Kantors , des Schächter - , des Gemeindesekretärs
usw. auf die Pftichttätigkett des Beamten anrechneten . So lange
wir aber für di« gesamt« Tätigkett nicht di« Angaben haben , kommen
wir nicht vom Fleck, und daran fehlt es eben. Ich kann nur den
Appell ins Land herausschicken, daß all « Stellen das letzt« daran¬
setzen, um uns bei der Bildung der Lehrerbezirksstellen sowett zu
fördern , daß wir möglichst im Lauf« dieses Jahres die einzelnen
vorgesehenen Stellen bekommen.
Was nun di« gegenwärtig « Situation betrifft , so sind für die
Aufbesserung der Lehrergehälter , für di« Schaffung von 30 Lehrers»
bezirksstellen und für die bereits laufenden Beihilfen an einzeln«
Gemeinden schon all « Staatsbeihllfen
des laufenden Jahres auf¬
gebraucht . Im verflossenen Jahre haben wir uns dadurch geholfen,
daß dir Staatsbeihilfen für 1828 erst im März ausgeschüttet wurden,
während das Ltatsjahr am 31. März zu End « ging , so daß tat¬
sächlich das Geld für 1925 den Gemeinden für 1926 zugute kam. Aber
ich hatte es für mein« Pflicht , darauf hinzuweisen , daß wir , wenn
sich an den Bewilligungen nichts ändert , am 1. April 1927 in der
Unterstützung überbürdeter Gemeinden noch nicht einmal sowett
werden gehen können wie bisher . Beretts jetzt kommen aus dem
ganzen Land« Notschrei« der Gemeinden , di« erklären , mtt den von
uns bewilligten Summen nicht auskommen zu können.
Wie steht jetzt die Angelegenheit ? Auf die Staatsbeihilfen für
den Religionsunterricht ist in dieser Woche «ine Rate von 125 000
Mark zur Ausschüttung gelangt , di« Bechilf« für di« Rabbiner
ist überhaupt noch nicht verteilt worden . Wenn ich Ihnen das
Vortrag «, so muß ich Ihr « Aufmerksamkett für sehr ernst« Dar¬
legungen in Anspruch nehmen . Der Staat hat das vorige Mal di«
Rabbinerbechilfen von sich auS vertritt und hat geglaubt , daran festhatten zu sollen, die Grundsätze für die Geistlichen der christlichen
Kirche auch auf die Rabbiner zu übertragen . Das würde zunächst
bedeuten, daß kein« Staatsbechttf « gewährt wird , wenn beim Gehalt
über di« Grupp « 11 hinansgegangen wird . Das zweit« wäre , daß
der Staat sagt, er gewährt Bechllfen für die Gehälter der Geist¬
lichen nur dann , wenn di« Gemeinden oder Kirchen «inen bestimmten
Prozentsatz ihres Steuersolls für diesen Zweck selbst aufbringen.
Das sind etwa 5 <yo. Wenn also heut« di« Shnagogengemeinden
nicht 5o/a des Resthseinkommensteuersolls für das Rabbinergehatt
auftringen , so tritt auch der Staat mit seiner Beihttf « nicht «in.
Man hat zum dritten gesagt, der Staat hat von Anfang an nur di«
Absicht gehabt , subsidiär «inzutreten . Erst müsse die Organisation
der jüdisthen Gemeinden so viel wie möglich aufbringen , und dann
könne der Staat beispringen . Im Finanzministerium hat man nun
«in« Rechnung aufgemacht , deren Ergebnis sich mtt dem deckt, was
wir im Vorjahr « in einer Denkschrift dem preußischen Landtag
vorausgesagt haben . Wir hatten auf di« Folgen einer Teilung
unserer bis dahin «inhettlichen Position in zwei Posttionen hinge¬
wiesen und erklärt : Wenn dies« Teilung vorgenommen wird , kann
es- dazu kommen, daß di« Posttion für di« Rabbiner nicht mtt einem
Pfennig ausgeschüttet wird . Denn an di« Auszahlung wird «in«
doppett « Bedingung geknüpft : einmal , daß ein Rabbiner da sein
muß , und zweitens , daß di« Gemeind « leistungsschwach fein muß.
Wenn von 950 Gemeinden nur noch 67 «inen Rabbiner Hallen,
so wird man —, wenn man will — sagen können : Di« Gemeinden,
di« sich den Luxus eines Rabbiners
hatten , können nicht als
leistungsschwach angesehen werden . Die «inen bekommen also aus
diesem Grund « nichts, di« anderen , kleinen, deren LesttungSunfähigkett nicht bezweifett werden kan», aus dem Grund « nichts , well sie
keinen Rabbiner haben . Das Ergebnis ist, daß di« Posttion als
schöne Geste auf dem Papier bleibt und wir praktisch davon nichts
haben . Di « Entwicklung hat uns verblüffend schnell recht gegeben.
Denn als wir vor wenigen Wochen mtt dem Kultusministerium zu
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Verhandlungen kamen, über di« Ausschüttung der diesjährigen
Rabbinerbechllfen , eröffnet « uns das Ministerium , daß es mtt dem
Finanzministerium Fühlung genommen Hab«, und daß das Finanz.
Ministerium erklärt hat , daß «S in diesem Jahr « für di« Rabbiner
nicht« auszahlen würde . ES wurde uns vorgerechnet , daß das Gesamtsteuersoll der Juden in Preußen rund 67 Millionen Mark beträgt . Wenn die Rabbiner durchschnittlich «in Gehatt von 8200 Mark
beziehen — mehr als viele Geistlichen der christlichen Kirche — so
würden für die in den 67 Gemeinden insgesamt vorhandenen rund
90 Rabbiner etwa 750 000 Mark erforderlich sein. Bon den christ¬
lichen Kirchen werde verlangt , daß st« 5 «/» des Reichseinkommen¬
steuersolls für die Gehälter der Geistlichen aufbringen müssen.
50 /a von

67 Millionen

Mark

aber

würde

rund

3 ' / , Millionen

Mark

ergeben. Da das gesamte preußische Judentum nur rund 750000
Mark für Rabbinergehätter braucht, entfalle für den Staat jeder
Anlaß auch nur einen Pfennig auszuzahlen . Di « Regierung hat
Wetter festgesteltt, wie hoch das Gchatt jedes einzelnen Rabbiner sich
beläuft , und zu welcher Besoldungsgruppe er zu rechnen ist. Sie
ist daraufhin zu dem Ergebnis gekommen, daß von einer Notlage
des Rabbiners in Preußen nicht gesprochen werden könne, da int
Durchschnitt etwa gemessen an den Derhällnissen der christlichen Geist¬
lichen der Rabbiner außerordentlich günstig dasteh«. Man hat schließ¬
lich noch di« Feststellung getrosten , wieviel im Durchschnitt jeder
Nichtjud « an Reichseinkommensteuer zahlt, und wieviel jeder Jude.
Nach dieser Feststellung zahlt jeder Jude viermal so viel Einkommen¬
steuer wie der nichtjüdisch« Mitbürger . Von einer besonderen ma¬
teriellen Not bei den Juden könne man also nicht sprechen.
Diesen Ausführungen des FinanMinisteriums
haben wir Punkt
für Punkt unseren Standpuntt entgegengehalten . Das Ergebnis ist,
daß das Kultusministerium zugegeben hat , daß der Standpunkt d«S
FinanMinisteriums
unhaltbar ist, und daß es sich berett erklärt hat.
mtt uns gegen daS Finanzministerium
anzukämpfen . Wir sind
denn heute auch glücklich sowett, daß «ine Ausschüttung grundsätzlich
zugestanden ist im Rahmen von Prinzipien , auf die ich hier nicht
näher «ingehen will.
Grundsätzlich hat sich die Regierung auch berett erklärt , Hand
in Hand mtt uns di« Frage der Bildung von Bezirksrabbinaten mtt
größter Beschleunigung in djeWeg« zu letten . Di « Regierung
steht mtt uns auf dem Standpunkt , daß die Versorgung der kleinen
Gemeinden auf dieser Grundlage wichtig und erstrebenswert ist, und
sie ist bereit , für die einzurichtenden Rabbinat « uns Mittel zur
Verfügung zu stellen. So viel zur Frage der Rabbinerbechilf «.
In bezug auf die Ausschüttung der Staatsbechilfen für den Re¬
ligionsunterricht war zunächst der Kultusminister mit dem Finanzminister der Ansicht, daß ein zweites Mal der Landesverband das
Geld nicht bekommen dürft «, weil er bei der Verteilung in einer
so unverantwortlichen Weise operiert Hab«, daß man chm dieses
Geschäft nicht Wetter anvertrauen dürfe . Wir haben di« Ausstellungen
des Kultusministeriums kritisch beleuchtet und unseren gegenteiligen
Standpunkt nach wiederhotten mündlichen Verhandlungen in einer
Denkschrift zusammengefaßt , di« das Ergebnis hatte , daß das Kultus¬
ministerium nicht nur all « sein« Bedenken und Einwendungen für
restlos behoben erklärte , sondern sich erbot , dem Finanzministerium
die Erklärung abzugeben , es fei bei seiner bisherigen Einstellung
von falschen Voraussetzungen auSgegangen . Dieft Einstellung hatte
für uns die unangenehme Folge gehabt, daß unser Antrag auf Er¬
höhung der vorgesehenen Mittel um 150 000 Mark für den Re¬
ligionsunterricht , und 50 000 Mark für die Rabbiner vom Kultus¬
ministerium nicht wettergegeben worden war , well das Ministerttrm,
wie es sagt«, „sich mtt «ine« derartigen Forderung sticht lächerlich
machen" wollte . Ich darf seststellen, daß das Kul» sministertum,
nachdem es sich hat überzeugen lassen, daß di« von chm aufgemacht«
Stattsttt zu durchaus trügerischen Schlüssen Anlaß gegeben hat,
die Forderung auf «in Mehr von 150 000 Mark für den Religions¬
unterricht sich zu eigen gemacht und nachträglich auch bei den Fi¬
nanzbehörden vertreten hat . , Diese Erhöhung durchzusetzen, ist in¬
dessen nicht möglich gewesen, weil di« Frist für di« Anmeldung
verstrichen war . Im . Augenblick müssen wtt daher uns mtt dem
Erfolg zufrieden geben, daß das Kultusministerium unser « For¬
derung als zu Recht bestehend anerkannt , und daß daS Finanz¬
ministerium sich berett erklärt hat , keinen Widerspruch zu «rheben,
wenn «in erheblicher Betrag aus der Rabbinerposition hinüber¬
genommen wird auf di« UtzterrichtSposttion . Es wttd di« Frag«
sein, ob wtt bei den neuen Beratungen d«S Landtages den Versuch
machen, di« Erhöhung auf diesem Weg « durchzusetzen.
Ueber di« wirtschaftlich« Struktur der Gemeinden zu sprechen,
wäre in mancher Hinsicht vielleicht tnteresfant . Ich möchte nur
wenig« Ziffern mittellen , die als Unterlagen vielleicht nicht un¬
erwünscht sind. Wtt haben di« Ergebnist « für das Iechr 1026 von
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daß das KultrlSministerium zugibt , daß im allgemedren «in« Be¬
lastung von über 10»/» unerwünscht ist, so werden Sie ersehen, daß
im Großen und Ganzen «in« beträchtlich« Ueberbelastung der Gemein¬
den vorliegt . Wie es un - gelingen wird , aus diesen Derhältnissen
herauszukommen , muß di« Zukunst lehren.
M . D . u . h ., ich bin damtt am Schluss« angelangt nicht dessen,
was ich Ihnen zu sagen wünscht«, sondern dessen, waS nach Maßgab« der zur Verfügung stehenden Jett hier vorzutragen möglich
war . Das Bild , daS ich Ihnen entworfen Hab«, ist alles ander « als
ein rosiges , und wenn ich den Blick aus der Vergangenheit auf die
Zukunft richte, dann knüpf« ich dabei an hi« schönen Worte , di«
Herr Rabbiner Dr . tzorovitz uns zur Eröffnung der Tagung gesagt
hat . Er erinnert « uns an das Ehannukkah -Fest , das vor der Türe
steht. Das Prvphetenwort , das auch «in symbolisches Wort für
Ehannukkah ist, lautet : „Um di« Abendzest, da wird «S Licht werden ".
Dieses Wort kft der Wunsch und di« Hoffnung , di« wir der Arbeit
d«S Landesverbandes für daS kommende Jahr mitgeben . Wir wissen,
daß es Abend um unS ist. Wir wissen, daß wir heute daS schwerste
lasten sehen. Aber wir
Dunkel auf dem preußischen Judentum
Juden sind nicht umsonst di« Optimisten der Weltgeschichte. Wir
werden di« Hoffnung auch jetzt nicht fahren lassen. Wir sind über¬
zeugt, daß, wenn «S auch jetzt Nacht ist, «S wieder Licht wird , und
daß dieses Licht, daS Licht der gemeinsamen Arbeit , das Licht der
Zusammenfassung der Kräfte in unseren eigenen Reihen von Tag
zu Tag stärker werden und uns hineinleuchten wird in «in « Zu¬
kunft, di« hoffentlich besser sein wird , als unser « Gegenwart . (Leb¬
hafter Bestall .)
Ich dank« Herrn Dr . Freund für
Präsident Sonnenfeld:
den Bericht , und ich glaub « ihm auch ohne jeden Beigeschmack dafür
danken zu sollen, daß er es trotz der Füll « des Stoffs verstanden
hat , sich kürzer zu fassen, als vielleicht in seinem ursprünglichen
Plan gelegen hat . Ich Hab« ein« Anregung d«S Rate - mitzuteilen,
di« dahin gcht, daß wir nicht sofort in di« Debatte über Punkt 2
«intreten , sondern daß wir noch Punft S und 4 beraten , und dann
erst «in « gemeinsam « Debatte stattfinden lassen. Ich habe gewiss«
Bedenken dagegen , daß wir auch Punkt 4, nämlich den Etat , mtt
zusammenfassen mtt den beiden anderen Punkten , well nach der
Geschäftsordnung der Etat zwei Lesungen erfordert , während für
di« beiden anderen Punkt « nur «in« Lesung notwendig ist. Ein«
Entscheidung ist in diesem Punkt nicht notwendig , well wtt zu¬
nächst, wenn kein Widerspruch laut wird , den Rat um Bericht zu
Punkt 3 bitten und dann prüfen werden, ob der Abend nicht zu
wett vorgeschrttten ist.
Punkt 3 : RechnungSabfchlnß für da» Jahr 1923-19« .
des Rats : M . D . u. h .l In Ihren
Mttglied
SalewSkl,
Händen befindet sich der gedruckt« Rechnungsabschluß für 1925 und
1926. Sie haben auch «inen kleinen Bericht erhallen , auS dem Sie
daS Notwendig « als Erläuterung zu entnehmen belieben. "Ich kann
mich kurz fassen und werde mich insbesondere dahin resümieren , daß
ich möglichst wenig« Zahlen bring «, damtt Sie nicht zuviel mtt
trockenen Zahlen belastet werden . Als wir vor IV * Jahren den
Voranschlag für das erst« Etatjahr unseres Preußischen Landesver¬
band «» Ihnen vorgelegt haben , haben wir un » in erster Reih « nur
auf Schätzungen berufen können. Es Handelle sich hauptsächlich darum,
Ihne « Zahlen geben zu können, di« auf gewissenhaften Schätzungen
aufgSaut trnpen . Wtt hatten da hei die Leistung!fähigkett der un»
angeschloffenen großen und mittleren Gemeinden berechnet und ange¬
nommen , daß der von Ihnen beschlossen« Beitrag von Vio0A> des
Einkommensteuersolls mehr als V, Million Mark wird auftringen
können. Wtt sind damals zu optimistisch gewesen. Wir wissen, daß
1925 eines der schlechtesten Geschäftsjahr « gewesen ist, das unser
Land betroffen hat . Wtt wissen, daß das Jahr 1925 «in Jahr ungewöhullch tiefgehender Krisen für all « Zweig« unserer Wirtschaft
gewesen ist, insbesondere sind Handel und Industrie , Handwerk und
ftei« Beruf « schwer davon bettoffen worden , so daß Taufend « von
Glaubensgenossen kaum da« Notwendigste zum Leben hatten . Stt
find um so schwerer davon betroffen - worden , nachdem chnen auch der
Spargroschen durch Krieg, Inflation und später « Stabilisierung vrrlorengegangen war . Unser « Gemeinden , auch di« größten und «inst

reichsten, mußten zum Schuldenmachen greifen . Sie mußten Dar¬
lehen ausnchmen , um di« dringlichsten Aufgaben erfüllen zu könue» .
Was Wunder , wenn da auch di« Beiträge zum Landesverband sehr
spärlich eingegangen sind. AIS Illustration für di« damalig « Lag«
möchte ich Ihnen den Brief einer großen Gemeinde , der mtt gestern
in dtt Hände gefallen ist, vorlesen . Am 13. Dezember 1925, vor
etwa 11 Monaten , schrieb di« groß« Gemeind «, daß chr die Zahlung
von 6250 Mark Beitrag zum Landesverband nicht möglich sei, da
ihr « Finanzlage nicht di« geringste Zahlung eines Beitrages zuläßt.
„Wtt sind," so heißt es in dem Brief Wetter, „in so schwerer
finanzieller Bedrängnis , daß wir ttotz der verzweifetten Wirtschafts¬
lage unserer Gemeindemttglieder in der Repräsentantenversammlung
die Bewilligung eines fünften Steuervierteljahres beanttagen müssen.
Wtt sind aller flüssigen Mittel bar und müssen die notwendigen
Gelder für Besoldungen usto. auf Bankkredit nehmen ." Dttser Be¬
scheid mag genügen, um zu zeigen, Daß wtt mit diesen kleinen
Beiträgen werden auSkommen müssen. Auch unser « Hoffnung auf
größer« Staatsbeihllfen ist nicht erfüllt worden . Dies« Angelegenhett
ist ja soeben von Herrn Dr . Freund ausführlich bchandell worden.
Don den 495000 Mark , auf di« wir gerechnet hatten , sind nur
204 000 Mark «ingegangen . Wtt haben diesen Betrag , wie vorge¬
schrieben, zur Unterstützung leistungsschwacher Gemeinden , zur : Auf¬
rechterhaltung des Religionsunterrichts usw. verwendet . Wir sind
nicht in der Lag«, im ersten Jahr « des BestchenS unseres Perbandes
mtt gleichen Zahlen aufwarten zu können. Wtt mußten unsere
Ausgaben nach unseren Einnahmen bemessen. Dtt Ihnen vorlttgenden, auf dem Ausgabekonto verbuchten Zahlen sind sehr bescheiden
geblieben und wett hinter den angesetzten Beträgen zurückgeblieben.
Ich versag« es mtt , httr auf Einzelheiten einzugehen . Wenn wtt auch
auf materiellem Gebiet scheinbar sehr wenig Erfolg « zu verzeichnen
hatten , so glauben wtt doch auf ideellem Gebiet außerordentliches
erreicht zu haben . Es gibt endlich in Preußen «in « Stell «, an dtt
sich dtt uns angeschlossenen etwa 690 Gemeinden in ihren Röten
wenden können, sei es, daß sie hilf « oder Auskunft auf ttgendetnem
Gehiet von uns brauchen . Sie wenden sich immer verttauensvoll
an «nS» und dieses Derttauen hat sich zu einem Fluidum zwischen
den Gemeinden und dem Landesverband entwickelt. Ich hoff«, daß
sich das auch wetterhin bewahren wird . Noch stärker hat sich das
Vertrauensverhältnis zwischen der Verbandsleitung und den Beamten
unserer Gemettrden ausgeprägt . Eine groß« Anzahl von Briefen
gibt davon Kenntnis . Es sind «ine Meng « Forderungen an uns
herangetreten ; nach Möglichkett haben wtt geholfen. Es war uns
ab« nicht möglich, all « Wünsch« und Forderungen zu befriedigen,
ab« man wird uns di« Anerkennung nicht v« sag«n können, daß wtt
nach bestem Wissen und Gewissen jede einzeln« Forderung geprüft
und erledigt haben . Ein « neue, kompliziert« Maschine pflegt im
Anfang nicht in allen Tellen gut zu funktionttren . Auch unser
Landesverband hat an Hemmungen und Widerständen allerhand zu
überwinden gehabt . Wtt hoffen, daß auch bi« Zett kommen wird»
wo wtt all « Wünsch « und Forderungen , di« an uns herantreten,
erfüllen können. ES wird wohl alleS in allem zugegeben werden
können, daß der Landesverband im ersten Jahr seines BestchenS
auf materieüem und ideellem Gebiet all « hand geleistet hat , und wtt
freuen uns , feststellen zu können, daß d« all « jüdisch« Gedanke sich
zu bewähren beginnt . Ein alles jüdisches theologisches Wort hetzt:
„Ganz Israel hat «inzustehen, der «in« für den and « n". Wtt sehen»
wtt dtt großen und ' finanziell stärkeren Gemeinden für di« schwachen
eintreten , und können das als «in gutes Zeichen für unfern Verband
anschen . Möge der Landesverband auf dem betretenen Gebttt wett«
schretten zum Segen uns« « Gemeinschaft!
Ich habe zu diesem Punft d« Tagesordnung
Präsident:
noch folgendes zu bemerken: Der Bericht zum Etat enthält «in«
Vorlage » dtt den Etat für zwei Jahr « v« lä» g«rt . Da » verstößt
an sich gegen dtt gegenwärtig « Verfassung . Es wird angestrebt , dtt
Verfassung in dttser Richtung zu ändern . Vorläufig stt sie ab«
nicht geändert . LS könnten daher Zweifel «ntstchen, ob ich überhaupt
befugt bin, üb« einen derartigen Antrag debattieren zu lassen.
Ich glaube , wtt werden uns darüber in der Form verständige«
können, daß wtt nur di« Abstimmung über den zweijährigen Etat
nicht zulasten und erklären : Auf der Grundlage des zweijährigen
Vorschlag«» erteittn wtt di« BewMgungen für « in Jahr . Lin«
Abstimmung üb« . das zweit« Geschäftsjahr vornehmen zu lassen,
würde sch allerdings nicht in d« Lag« sein.
DaS Wort zu Punft 4 der Tagesordnung : „Etat fftt 1928-1927

»utz 1927*1928" erhält sodann als Berichterstatter

b«S Rats : M . D . u. tz.! Ich kann mich
KareSki, Mttglied
kurz fasten, zumal Ihnen di« Vorlage im Druck vorliegt und ich
mich auf einig« « läuternd « Bemerkungen - beschränken darf . ZuM
zweite» Matt wird Ihnen «in Voranschlag für den Landesverband
vorgettgt . DaS « st« Mal , im vorigen Jahr «, war «S gewiss« -
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»naß«» «in« schön« Blüte am Baum « uns«r«r Hoffnungen . Wir
hatten «inen Etat , der 1 >68000 Mark vorsah , und wenn Si « dem-

!lo«g««nüber
-Zahl, daß, hier ofs«nbarMark«in Reif
erden di
Si«Ist
« s«h«n
mit

578000

sich

leistung- schwacher, kleinen und kleinsten Gemeinden mit Unterricht
und Seelsorge sicherzustellen.
3. Antrag der Konservativen Partei : Di « Konservativ « Fraktion
bittet den Preußischen Landesverband , mit aller Beschleunigung
di« beabsichtigt« Gründung der Schochtim-Schule mit größtem Nach¬
druck zu fördern , da sich erheblich« Mißständ « in der Au «bild«ng
dieser wichtigen Kultusbeamten und im Schächtwesen herausgestellt
haben und «in erheblicher Mangel an geeignelen Kräften vorHänden ist.
Antrag der Liberalen Fraktion betreffend seelsorgerisch« Tätigkest in Irrenanstatten : Wir beantragen , unfern folgenden Antrag
auf die Tagesordnung des kommenden DerbandStages zu setzen:
Es hat sich gezeigt, daß die seelsorgerisch« Betreuung der in
Irrenanstatten
und anderen öffentlichen Anstatten auf dem Land«
untergebrachten Glaubensgenossen «in « unzureichenb « ist. Zum Teil
ist nicht einmal für di« Bestattung in derartigen Anstatten verstvrbener Juden auf einem jüdischen Friedhof gesorgt. Der Rat
wolle Feststellungen darüber treffen , in welchen derartigen Anstatten regelmäßig Juden untergebracht sind, und Vorkehrungen für
di« Seelsorge und Bestattung derselben herbeiführen.
Antrag der Liberalen Fraktion zu Puntt 4 zum Nachtrag der
Tagesordnung : Di « Ausbildung jüdischer Gewerbelehrerinnen und
anderer hauswirtschastlicher Beruf « ist für di« Erziehung unserer
jüdischen Mädchen eine dringende Notwendigkett geworden . Der
jüdisch« Frauenbund will in Rheydt ein Mädchen -Wohnheim «inrichten, damtt schulentlassenen jüdischen Mädchen Gelegenheit ge¬
boten wird , di« dort bestehend« Staatlich « Handels - und Gewerbe¬
schule zu besuchen, !di« «ine gründlich« Ausbildung und Vorbildung
für viel« Beruf « vermittelt . Ein « Haushaltung - schul« ist ange¬
schlossen, ebenso eine höher« Handelsschule, so daß es wünschenswert
ist, auch jüdischen Mädchen durch Schaffung von Wohngelegenheit
und Ergänzung dev ^Ausbildung in religiösen und rituellen Dingen den Besuch dieser Schule möglich zu machen.
Um di« Ausführung dieses Plane - zu sichern, stellen wir an
den Landesverband den Antrag , «in« einmalig « Beihilfe von 2500
Mark zu gewähren . Di« Möglichkeit dieser Ausbildung würde allen
in Preußen wohnenden Famllien zugute kommen, besonder- den
in kleineren Plätzen Wohnende »», die nicht wissen, wie sie ihren
Töchtern «in« Ausbildung geben können.
Wir bitten diesen Antrag zu unterstützen, der «men» schon lang«
fühlbaren Mangel an Gewerbelehrerinnen und Anstalt - beamtinnen,
die vorgebildet sind, abhelfen soll.
(15 Unterschriften .)
Außerdem liegt ein Antrag der Jüdischen Dollspartei
vor,
6000 Mark in den Etat «inzustellen für Lehrerausbildung und
3000 Mark für Arbeiter -Kultur -Dereine der j»wischen Arbeiter in
Preußen .
^
Antrag der Konservativen Fraftion : Der Preußisch « Landesverband jüdischer Gemeinden wolle den Verband der jüdischen
Iugendvereine
Deutschlands , Sitz Düsseldorf, mit 3000 Mark
jährlich sirbventionieren . Veranlassung zu diesem Antrag gibt die
Tatsache , daß die jüdisch« Jugend , besonders in den ländlichen
Bezirken , in völliger Unkenntnä jüdischer Kutturwett heranwächst,
und den Zusammenhang mtt einem jüdischen Milieu und ganz
speziell mit der jüdischen Allgemestrhett verloren hat . Wenn hier
nicht baldige Abhilfe erfolgt , ist ernstlich zu befürchten, daß diese
jüdisch« Jugend der jüdischen Gesamtheit verloren geht.
Abg . ,Dr . Badt: M . D . u. H.k Es ist nicht ganz leicht für mich,
in dieser vorgerückten Stund « und in dieser Stimmung d«S OWT
mJB' als erster Redner in der Generaldebatte das Wort zu ergreifen.
Ich bin Ihnen aber doch sehr dankbar , daß Sie mir überhast
di«
Gelegenheit hierzu gegeben haben.
Als wir uns daS letzt« Mal vor 1' /, Jahren trennten , hatten
wir den Rat und den Verband in den Sattel gesetzt; jetzt handelt
es sich für uns darum , Kritik zu üben an dem Retten und der Zügel¬
führung der letzten 1»/, Jahr «. Diese Krttik soll durchaus frei»
müttg sein, aber getragen vom Seist « der Bersöhnlichkett.
Pergegenwärtigen wir uns zunächst noch einmal die Aufgabe »»,
di« wir damals dem Verband stellten, die der Verband sich selbst
steltt«. ES waren drei Hauptaufgaben : Der Ausbau der Verbands»
organisation und die Erweiterung des Verband «- zum Reich- verband;
die Vertretung dem Staat und seinen Behörden gegenüber , di«
gipfeln sollt« in der Schaffung «ine- IudengefetzeS ; endlich di«
dritte und vielleicht wichttgst« Aufgabe : die Hebung d«S jüdischen
Semeindelebens , Erweckung und Belebung des religiösen Gefühls,
Schaffung eine« besonderen Zusammengehörigkeitsgefühls und Derantwortungsbewußtseins aller jüdischen Gemeinden in Preußen . Wie
ist der Verband diesen drei Aufgaben gerecht geworden » Wa » di«
Derbandsorganifation
betrifft , so hat Herr Dr . Freund di« Kritik
in einem Punft « vorweg genommen . Er hat gesagt, wir werden
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nacht gefallen ist, und haß f«hr viel« schön« Blüt «n da- nächst«
Sonnenlicht nicht mehr «rblickt haben . Ls bliesen ja auch in der
Lat sehr widrig « Winds au - d«r Richtung der Gemeindekasfen
sowi« au - der Richtung der Regierung h«r . Ls war daher not¬
wendig, di« stolzen Daran schläg« mit den tatsächlichen Mitteln in
Linklang zu bringen . Der Voranschlag für diese- Etatjahr bedeutet
in gewissem Sinn « «in « Abkehr au - dem Reich« der Lyrik in daLebtet der rauhen Wirklichkeit hinein . Di« Zahlen sind jetzt nicht
mehr so stolz wie im vorigen Jahr «, aber dafür haben wir di«
Au - stcht, daß sie erfüllbar sind. Immerhin sind sie recht ansehnlich,
«eil sie, gemessen an den realen Ziffern de« vorigen Jahre - , doch
«in« beträchtlich« Erhöhung aufweisen . Ich darf darauf Hinweisen,
daß di« Subventionen an Gemeinden von 222000 Mark auf 324 000
Mark gestiegen sind, daß zum ersten Mal « der neu « Posten für di«
Bezirk- rabbinat «, dotiert mit 50 000 Mark , erscheint. Ich darf daran
erinnern , daß wir di« Ausgaben für di« theologischen BildungSanstalten von 82 500 Mark auf 150000 Mark erhöht haben , so
daß wir di« bisherige unwürdig « Lag« dieser Institut « in dem kom¬
menden Jahr « als beseitigt werden ansehen können. Als neu«
Position erscheint zum ersten Mal « der Posten für Lthrerbildungsanstalten in Höhe von 10 000 Mark . Erhöht wurden di« Beihilfen
für wissenschaftlich« Arbeiten von 500 Mark auf 20 000 Mark,
wobei in erster Linie «in « Subvention für «in große- jüdisches
Sammelwerk in Frag « kommt. Di « Position für Wohlfahrt - Zweck«
ist von 40000 Mark auf 100000 Mark , di« Subventionen für wissen¬
schaftlich« Institut « von 7000 auf 33 000 Mark , also fast um daFünffach « erhöht worden . Dies« recht ansehnlichen Steigerungen
werden es zweifellos ermöglichen, daß auf all diesen Gebieten
mehr als bisher dir vorhandene » , Wünsch « des Judentum - berück¬
sichtigt werden können. Ferner sind noch einig« kleiner« Positionen
neu . Erstens einmal «in« Beihilfe für besonder« rituell « Zweck«
in Höh« von 10 000 Mark , dann Beiträge zum Reich- verband in
Höhe von 15 000 ' Mark . Das letzter« ist natürlich nur ein« Er¬
innerungsposition ; denn Sie werden nicht annehmen , daß man mit
dieser Summ « in der Lag« ist, den Reich- verband wirklich zu
alimentieren . Der Etat umfaßt diese- Mal «in« zweijährig « Pe¬
riode , so daß wir in größerem Maße mit unvorhergesehenen Aus¬
gaben zu rechnen haben , di« daher im Boranschlag von 3000 Mark
auf 55 000 Mark erhöht worden sind. Alles in allem weist dieser
Etat Ausgaben in höhe von 016000 Mark auf . Das bedeutet
gegenüber dem Dorjahresabschluß in höhe von 570 000 Mark ein«
Vermehrung um etwa 60°k>, also immerhin ein« nicht unbeträchtlich«
Mehrleistung . Zum Schluß möchte ich noch etwa- über «in« Po¬
sition sagen, di« ja immer besonder- zu interessieren pflegt , das sind
die Derwattungskosten . Diese haben sich naturgemäß gesteigert. Nach¬
dem der Landesverband anfängt , wirklich zu arbeiten , kann er
natürlicb nicht mit dem ursprünglichen Apparat au - kommen, der
für die kleineren Arbeite » im Entwicklungsstadium berechnet war.
Di« Koste« sind demgemäß von 45 000 auf 80000 Mark gestiegen.
Ebenso sind für Derbandstag und Rat 32000 Mark anstatt 18 000
Mark vorgesehen. Das ist im wesentlichen das , was ich Ihnen in
bezug auf di« Ausgaben zu sagen Hab«. Die Einnahmen sind so
basiert , daß wir hoffen, sie auch wirklich hereinzubekommen . Wir
hatten im vorigen Jahr « di« Grmeindebeiträg « mit einem Soll von
858000 Mark veranschlagst, di« Istzahl betrug aber demgegenüber
nur 275 000 Mark . Dieses Mal haben wir «in Soll von 340 000 Mark
im Voranschlag , und wir zweifeln nicht daran , daß dieser Betrag
auch wirklich hereingeholt werden wird.
Der Etat ist mit einiger Vorsicht aufgestellt . Er wird zweifellos
nicht bi« Befriedigung aller Wünsch « gewährleisten , er wird aber
immerhin rin « handhab « dazu bieten, daß wir mehr leisten wie
im letzten Jahr « und daß, wenn di« finanziell « Leistungsfähigkeit
der Gemeinden wächst, wir allmählich auch zu einer stärkeren In¬
anspruchnahme der ^Gemeinden und damit auch zu einer Er»
Weiterung unseres Tätigkeitsgebietes kommen werden.
Präsident Sonnenfeld
gibt
sodann folgend« eingegangene
Anträge berannt:
1. Antrag der Konservativen Partei : Seiten - des Preußischen
Landesverbandes soll dahi » gewirkt werben, daß in allen geeigneten
Fällen «in« Fühlungnahme wegen gemeinsamer Arbeit mit dem
Bund gesetzestreuer Gemeinden in tzalberstadt stattfindet . Ins¬
besondere sollen Gemeinde », di« beiden Verbänden angehören , Sub¬
ventionen nur nach gegensiritiger Fühlungnahme erhalten.
1 Antrag der Konservative » Partei : Di« Konservativ « Fraktion
stellt an de« Verbandstag den Antrag , di« Bildung von Lehrer¬
und Rabbinerbezirken zu beschleunigen, um di« Versorgung einzelner
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unS überlegen müssen, ob sich nicht in der Praxis ein« Heberorganifatton gezeigt hat , die unsere Verhandlungen schwerfällig und
den Etat kostspielig macht. Ich mutz chm hierin beipflichten. Der
ist bei uns mitunter so: zuerst finden
Gang der Perhandlungen
Dezernentenbesprechungen statt , dann '' kommen di« Ding « an den.
Engeren Rat , st« werden dann von dem Großen Rat nochmals er¬
örtert . Diese Häufung der Instanzen ist schon in einer der ' letzten
Sitzungen d«S Großen Rats lebhaft kritisiert worden . Wenn Herr
Kareski auf di« Höh« der Verbandskasten hingewiesen hat , so soll
unS daS zu denken geben. Wir haben bei unserem Gesamtetat
112000 Mark Berwaltungskosten . DaS ist entschieden zu hoch. Roch
schwieriger wird di« Finanzlage werden , wenn , erst alle Ausschüsse
in Tätigkeit sind. Dabet möchte ich unterstreichen , daß daS System
der ArbestSaufteilung auf klein« Gremien nicht zur Verletzung der
Grundsätze der Demokratie führen darf . Wir beklagen immer noch
lebhaft , daß der Rat nicht so zusammengesetzt ist, wie wir eS im
Interest « einer gerechten Vertretung aller Minderheiten gewünscht
hatten . Wir »Eden erwägen müflen , ob in diesem Punfte nicht
«in« Satzungsänderung erforderlich ist.
Zum ersten Punkt , zur Frage der Organisation , hatte ich mir
eigentlich vorgenommen , eingehend di« Frage d«S ReichSveckandes
zu behandeln . Mst Rücksicht auf die vorgeschrtttene Zett kann ich
aber über dieses Thema jetzt nur in Stichworten spreche«. Di« Idee
deS ReichSverbandeS wird ja wohl von unS allen begrüßt . Gerade
der Jüdischen Pollspartei , deren letzteS Ziel di« organisatorisch « Zu¬
sammenfassung aller Juden ist, ist es von jeher tzerzenSsach« ge¬
wesen, über die Organisation des PreußenverbandeS hinaus zu einer
Organisation der Juden im ganzen Reich« zu gelangen . Aber der
Entwurf , der unS jetzt vorliegt , ist — daS muß ich hier schon sagen —
in seiner jetzigen Form für unS völlig unannehmbar.
macht darauf aufmerksam , daß di« Frag « d«S
Präsident
Reichsverbandes einen besonderen Punkt der Tagesordnung bildet
und daher nicht an dieser Stell « zu behandeln sei.
) : Ich will mich der Mahnung des
(
Abg . Dr . Badt fortfahrend
Herrn Präsidenten fügen, obwohl ich nicht einschen kann , weshalb
nicht schon bei der Etatberatung generaliter über «inen Posten ge¬
sprochen werden soll, für den im Etat Mtttel vorgesehen sind. Ich
will also nur ganz kurz hier sagen, daß mir — und das gehört ja
wohl unbedingt zur Generaldebatte — ganz abgesehen von dem Er¬
gebnis doch auch ein« Kritik angebracht erscheint an der Art, wie
die Dinge gehandhabt worden sind. Ein « so wichtige Frag « hätte
in Angriff genommen
unmittelbar nach der letzten Ratstagung
werden müssen; statt dessen ist sie im letzten Augenblick durchg'epeitscht worden und hat daher «in« überhastet « Lösung gefunden,
di« Wohl uns allen unerwünscht ist. Denn fowett ich gehört Hab«,
besteht auch bei großen Tellen der anderen Fraktionen nicht die An¬
sicht, dieses Zerrbild einer Verfassung der Organisation aller deut¬
schen Juden sei das , was wir gewollt haben.
Ich komme zum zweiten Punkte : Wie hat der Verband seine
Aufgabe gelöst, das preußische Judentum gegenüber der Staats¬
regierung zu vertreten ? Ein « Kritik sei hier gegenüber der Be¬
handlung der Frag « der Staatsbechilfen gestattet . Ich Hab« di«
Dinge in allernächster Näh « gesehen und glaub « sagen zu können,
daß wir auch hier wieder in zwei entscheidenden Punkten das A
und O jeder Politll , nämlich den Grundsatz „gouverner c'est prevoir"
nicht befolgt haben . Wir haben chn nicht befolgt beim Etat des
IahreS 1826 und auch nicht bei dem Etat , der demnächst vor den
StaatSrat kommt. Hätten wir di« Sache so im Auge behalten , wie
das erforderlich gewesen wäre , so wäre es meines Erachtens gar
nicht möglich gewesen, daß dt« Staatsregierung «inen Etat für 1826
vorlegen konnte, in dem die im Etat für 1825 bereits enthalten«
Position wieder in Wegfall kam. Herrn Dr . Freund trifft persön¬
lich kein Verschulden daran , aber wir hätten eben rechtzeitig darauf
achten müssen, daß beim neueingebrachten Etat für 1826 der Posten
bestehen blieb. Das gleich« ist in bezug auf die Höh« der Position
für 1827 zu sagen. Dem Rat « habe ich seinerzeit «in« eingehend«
Aufzeichnung über di« Verhandlungen in den Ausschüssen des Preu¬
ßischen Landtage - zugesandt . ES ergab sich darau «, daß bei den
ersten Verhandlungen über die Höh« der Bewilligungen irrtümlich
Zahlen zugrunde gelegt wurden , die — was di« Zahl der Juden in
Preußen betrifft — nicht den von unS genannten Ziffern entsprachen.
Darauf aufmerksam zu machen, war unser « Aufgabe , und es ist
leider übersehen worden , tm geeigneten Augenblick daS zu tun . Ob»
jetzt noch «in« Erhöhung der Summe für das Jahr 1827 möglich sein
wird , erscheint mir mehr als zweifelhaft . Wenn wir auch sonst
als deutsch« Juden unS etwas zu sehr beeinflussen lassen von den
Irrwegen deutscher Politll , so sollten wir doch «inen Fehler nie
mitmachen . Man hat die deutsch« Politll oft als die Politll der
verpaßten Gelegenhetten krittsiert . Wir sollten mit dieser Polttik der
verpaßten Gelegenhetten unsererseits «ndgülttg brechen.
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Ein « wefentlichere Aufgabe aber noch, als di« Beschaffung d«S
materiellen Substrats für unser « Arbett , war di« Schaffung d«S
Iudengesetzes . Wenn ich daran erinnere , daß der vorjährig « DerbandStag «S als di« dringlichste Aufgabe bezeichnet hat , in dieser
Frage neue Weg « zu weisen, und daß trotzdem die erst« Beratung
im Ausschuß erst im April oder Mai stattgefunden hat , daß man
dann nach längerer Paus « zum Schluß wieder im Hetztempo di«
Vorlagen durchpeitscht«, so muß ich auch hier wieder mtt einiger Re¬
signation di« Nichtbeachtung des Grundsatzes : „gouverner c' est pre¬
voir " feststellen. Man wußte doch lang « Zett vorher , daß di« Sache
auf dieser Tagung spruchreff werden sollt«. Nichts hinderte uns,
die Arbett in Angriff zu nehmen . An vielen Stellen hatte sich die
Ansicht durchgesetzt, daß wir «ns nicht auf «in Staatsgesetz be¬
schränken könnten, sondern ebenso wie die beiden christlichen Kirchen
unser autonomer BerfassungS - und Wahlgesetz vorlegen müßten.
Leider ist man dann wieder davon abgekommen. In dem Falk der
Berliner Repräsentantenwahlen hat sich ja schon das Fehlen einer
solchen Regelung störend genug bemerkbar gemacht. Wenn man sich
nur deshalb dazu ge¬
vergegenwärtigt , daß die Staatsbehörden
zwungen sind, bei der Entscheidung über die Gülligkett dieser Wahlen
mttzuwirken , weil di« Gemeind« Berlin «S unterlassen hat , in chrem
Statut ein« eigen« Instanz für Wahlprüfungen vorzuschen, so muß
man die Dringlichkeit einer Gesamtregelung einsehen. Die christ¬
lichen Religionsgesellschasten nehmen für dies« Fäll « kein« staatlich«
Instanz in Anspruch , sondern sie entscheiden chre Wahlstreitigkeiten
autonom . Wir müssen uns di« Frag « vorlegen , ob wir nicht schon
in dieser Tagung für sämtlich« uns angeschlossenen Gemeinden etwas
ähnliches ^schaffen sollten, was mtt Leichtigkeit ins Leben gerufen
werden kann, nämlich ein Wahlprüfungsgerttht beim Landesverband.
Wäre ein solches Gericht vorhanden , so würde sämtlichen Gemeinden
di « Möglichkeit gegeben ftin , in ihren Statuten zu bestimmen:
Strettigketten bei Wahlen entscheidet das Wahlprüfungsgericht beim
würde voraussichtlich gegen
Landesverband . Di« Staatsregierung
«in« solche Regelung ebensowenig einzuwenden haben , wie bei den
christlichen Kirchen; denn eigentlich handelt es sich nur um ein« Kon¬
sequenz aus Artikel 137 R . V - Keine Behörde wird, wie Sie sich
denken können, Wert darauf legen, ohne Not mtt diesen Streitig»
ketten befaßt zu werden und dann di« Flut der Eingaben und Gegen¬
eingaben Wer sich ergehen lassen zu müssen.
Ich ■komm« nun zu dem dritten Punkt der Aufgaben , di« der
Landesverband hatte : Di« Hebung des jüdischen Gemeindelebens.
Ich darf wohl sagen, daß wir diesen Punkt all « in dem Sinn « aufgefaßt haben, daß «in lebendiges Judentum nicht nur im Weg « der
materiellen Unterstützung , sondern auch im Weg « der gefftigen Be¬
ratung , der Ausgleichung der vorhandenen Gegensätze erhalten werden
soll. Wie wett der Landesverband hier seiner Aufgabe gerecht g«-'
worden ist, darüber können wir ein sicheres Urteil nur dann ge¬
winnen , wenn wir uns «inen Augenblick schonungslos di« gegen¬
wärtig « Situatton klarmachen. Ich werde hier einig « Ding « sagen
müssen, di« nicht angenehm zu hören sind. Aber ich bitte Sie , mir
von vornherein das Vertrauen zu schenken, daß ich sie sag« in dem
Bestreben , durch eine offen« Aussprache ein« Besserung zu schaffen. .
Ich bitte, daß Sie mir das Vertrauen entgegenbringen , wie etwa
der Kranke dem Arzt , der ja auch erst einmal die Wunde schonungs¬
los bloßlegen muß, ehe er daran denken kann , in di« therapeuttsch«
Behandlung «inzutreten.
bemerken wir heut«
wir auch scheu, überall
Wohin
und dar¬
«in« heillos« Zersplitterung im deutschen Judentum
« inner « Selbstzerfleischung,
ein« so erschreckend
über hinaus
daß ich mich des Eindruckes nicht erwchren kann : es gibt
der
gefährlichen Feind
noch einen
heut « eigentlich nur
deutschen Juden , das sind — nicht etwa die Völkischen oder- di«
Anttsemtten , das sind vielmehr die deutschen Juden selbst. Anstatt
allgemeiner Darlegungen möchte ich einig « Beispiele anführen , jtnb
zwar zunächst Beispiele für di« Zersplttterung und chre bösen Folgen.
Herr Dr . Freund erwähnte schon di« Vorgänge , di« uns im RechtsauSschuß des Landesverbandes heut « vor acht Tagen beschäftigten. Es
handelt sich um di« Eingaben zur Reform des Strafgesetzbuches.
Dies« Reform ist gewiß von überaus wichttger Natur , in chrer Be¬
deutung nur vergleichbar etwa mtt der Schaffung des Bürgerlichen
Gesetzbuches um di« Wende des 20. Jahrhunderts.
Es ist klar, daß da die Frag « an uns herantritt : Sollen wir
auch als Juden zu dem großen Reformwerk besonders Stellung
nehmen ? und wenn wir Stellung nehmen , tver soll es tun ? Wir
haben von Herrn Dr . Frqund gehört, daß hier «in bedauerliches
Nebeneinander und Durcheinander geherrscht hat . In der Sitzung
vor acht Tagen lag uns im RechtSausschuß «in« Eingabe vor , di«
der Landesverband abgeschickt hatte . Dies« Eingabe war — auf dies«
klein« Pikanteri « möchte auch ich nur ganz nebenbei Hinweisen —
gerichtet an das „Reichsjuftizamt ", das eS doch bekanntlich fett 1819
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nichl mehr gibt, rin « Tatsache , di« sichrrlich auch d«m Herrn preu¬
ßischen Kammergerichtsrat nicht «ntgang «n s«in dürft «. d«r bicfe
Eingabe ilnterfchrieben hat . Wir wurdrn un « in wenigen Augen¬
blicken darüber klar, daß, Punkt t dieser Eingabe zurückgezogen
w«rd «n mutzt«, Hätt« män mit d«r Abfindung bis zur Sitzung
des Rechtsausschusses g«wo>rt «t, so hätt « man es sich «rspar «n können,
di«se» Punkt 1 überhaupt in di« Eingabe aufzunehmen . Das
Schreib «« enthielt noch einen Punkt 2 über di« Kollekttvbeleidi»
gung «n und «inen Vorschlag zur Schächtfrag «. Gleichzeitig trug Herr
Dr . freund vor , datz wenig« Lag « vorher im tzauptvorstand des
EentralvereinS «in« Sitzuntg stattgefunden hätt «, in der «in « länger«
Eingabe zur gleichen Frage beschlossen worden sei; unser « Stellung,
nabme sollt« aber erst ochgewartet werden . In der Sitzung d«s
Ae«Ntsausschuss«s stellte sich nun heraus , datz diese Eingabe doch abgrsandt worben »var , ohne lauf unser Potum zu warten . Als wir die
Eingabe » verglichen, kamsn wir nach kurzer Debatte zu dem Er¬
gebnis , datz dies «in unmöglicher Zustand sei. Di « Wirkung der
Eingabe de« L . P . mutzt«! in der Tat verheerend sein; da» gaben
auch die Mitglieder des Aechtsausschusses zu, di« dem L . D . ange¬
boren ober doch wenigsten«! nahestehen . Ich will da« an einigen Beisvielen deutlich machen. Vorweg aber möchte ich bitten , doch fol¬
gendes zu erwägen : Di « Frag «, ob wir Juden vor Gericht auch
hinsichtlich de« persönlichen Ehren schuhe« unser Recht finden werden,
« » , sondern stet«
wisd wohl nie «ine Frage de« Strafgesetzbuch
Und der Erziehung der Richter sein. Man
eine Frage der Richter
kommt m. E . darin nicht weiter , wenn man z. B . zur Frag « der
Slöriing des Gottesdienstes und der Kollektivverleumdung . «inen
'Antrag an di« Regierung dichtet und Porschläg « macht, dahingehend,
hierfür sollt« erhöht werden und bi« zu drei
die Strafandrohung
Jahren Gefängnis gehen, statt, wie im Entwurf vorgesehen , nur
zwei. Was will man eigentlich damit erreichen ? Glauben Sie
zurückschrecken,
wirkliet,. es würbe jemand «her vor diesem Borgten
wen» «r dabei .1 und nicht nur 2 Jahr « Gefängnis riskiert ? Und
baden Sie überhaupt schop einmal davon gehört, datz jemand für
solche Delikte auch nur ! mit einem Jahr Gefängnis tatsächlich
pestrast worben ist? Ganz undiskutadel ist auch die in der Eingabe
des E . P . mehrfach enthalten « Forderung , es dürfe bei einer Geld¬
strafe in diesen und ähnlichen Fällen nicht unter da» Monatseinkommen des Abzuurteilenden beruntergegangen werden . Stellen
Sie sich, bitte , einmal vof , was da« z. B . für «inen Arbeiter mit
zahlreicher Familie bedeuten würde ! Da « ist ein« Forderung , di«
man gar nicht erbeben k^ nn , wenn man das System des Strafgesehes kennt. Ferner beantragte z. B . der Lentralverein , man soll«
in $ ltttt hinter das Wort „aufforbtrt “ «inschalten : „oder anreizt " .
Wenn man aber sich di« sMüd« genommen hätte , den ganjem Ent»'Urs zu lesen, so hätte man unschwer gesehen, datz der Tatbestand
wiederkehrt, und
des ..Auftorbern «" auch ist anderen Paragraphen
datz in der Begründung Ausdrücklich gesagt ist, warum man diese
Fassung und nicht bi« vock E . V . vorgeschlagen« gewähtt hat . Run
aber kommt ein Punkt , bek geradezu katastrophal ist. Die Eingaben
des Landesverbandes und i des EentralvereinS in der Schächtfrag«
widersprechen sich in einet» Punkt « vollständig . Wenn nämlich der
C' . 'IV eine Aenderung de« 8 333 beantragt , so gibt er ja damit zu,
Nt<t das Schächten eigentlich «in « Tierquälerei ist; er will sie nur
« , ebenso
desdalb als straflos bedatzbelt wissen, weil di« Motiv
wie bei der Vivisektion , sauter sind. Das ist das Gegenteil von
dem. »ras in der - Eingabe , des Landesverbandes steht, der nur ein«
Aenderung des 8 334 beantragt . Ich glaube , datz di« Stellen , an
die die Eingabe gerichtet Ist. darauf nur mit einem Schütteln de«
Kopses reagieren werben . jSo k«hr ich persönlich gegen jede lleder»chänung der zünfttgen IuAsten bin , so mein « ich doch, datz man vor
Absendung einer solchen Eingabe besser «inen Juristen hätte um Rat
«ragen sollen: voraussichtlich wäre dann dies« Eingabe nie adge«chicki worden . Wozu aber überdaup » diese -Doppelarbeit , diese
beilloie Zersplitterung ? Wir baden doch den Landesverband aus¬
drücklich dazu geschaffen. Patz er di« Jude » iu Preußen bei der
GeieNgedung und Perwattupg pertreten soll. Ru » kommt der Eentralverein und macht solche !Eingaben . Di« Folg « ist «iu heillose«
Durcheinander . Wahrscheinlich werden nu » sämtlich« Eingaben zu
den Akten gelegt, weil mgn sich sagt, die Jude » wisse» ja allein
nicht. u>ts sie wolle» , tzwr Mutz in Zukunft » »bedingt «iu tzand -inrVrnd^ trbeiten «riolgen , nch die?« doch sehr wichtig«» Arbeite » zu
einem guten Ende zu führen.
Aber . m. D » . H.. so schlimm auch dies« jüdisch« Zersplitte¬
rung iss . iss viel schlimmer und beschämender doch di« in «erdi « wir di« i» die letzt« Zeit
iübiiede Selbsszerfleischung,
bi»«i» erlebe» mutzte» . Ich kan» mir ein« bittere Bemerkung nicht
»»terdrücke« Wen » « » » schon besondere jüdisch« An reg« » ge»
für de» neue » Entwurf eit»es Strafgesetzbuches gebe» will, so hätte
»an vielleicht auch «ine Ae» der»ng des § 268 be ant ra ge» solle ».
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Dieser Paragraph handell von der Brunnenvergiftung , und es wäre
zu erwägen , ob man nicht Vorschlägen sollt«, «inen besonderen Para¬
im innerjüdischen
graphen gegen di« polstisch« Brunnenvergiftung
Kampf « «inzuführen . Wenn ich vorhin sagte, datz heut« die deut¬
schen Juden nur «inen wirklich ernstzunehmenden Feind haben,
mit Recht
und zwar di« deutschen Juden selbst, so werden Sie
jetzt von mir den Beweis hierfür erwarten . Ich Hab« versucht,
mir einmal psychologisch klarzumachen, wieso es eigentlich bei un«
soweit kommen konnte. Ich glaub «, datz wahrscheinlich der letzt«
Grund hierfür in jenem unglüÄichen Hang « zu suchen ist, der un«
treibt , all di« Irrweg « der deutschen Politik getreulich zu kopieren.
Sie kennen di« Vorgänge , dt« sich vor Ausbruch der Revolution
im Trotzen Hauptquartier ereignet haben . In den dankenswerten
Anti -Anti -Deröffentlichungen de« EentralvereinS ist ein Blatt ent¬
halten . in dem ausgeführt wird , datz damals «in Heerführer aus
der Umgebung de« Kronprinzen auf di« Idee kam, mon _ soll« im
Heere verbreiten , di« Juden hätten di« Niederlage und überhaupt
den ganzen Krieg verschuldet. Dann würde das Heer sich willig
gegen den „inneren Feind " führen lassen, sein« wettere Daseins¬
berechtigung sei gesichert, und man würde es von einer Revolution
ablenken können. Das haben sie ja all « in Wahlversammlungen
hundertmal zitiert , dies« Entstchungsgeschicht« der „jüdischen Dolchstotzlüge". In unserem innerjüdischen Kampfe ist aber genau das
gleich« geschehen. Wir hatten früher groß« Bereinigungen , di«
neben der schätzenswerten Bekämpfung des AnttsemttiSmuS ihr«
Hauptarbeit dem Kampf für die Gleichberechtigung widmeten und
daraus chr« Daseinsberechtigung herleiteten . Als nun nach dem
Krieg« di« Gleichberechtigung, di« bisher mchr oder minder auf dem
Papier gestanden hatte , im Dolksstaat Wirklichkett wurde , da hatten
plötzlich dies« Organisationen den Haupttell ihres Arbeitsgebietes
verloren . Und nun geschah daS gleich« wie nach dem Vorschlag jenes
mllttärischen Führers : Statt daS Schwert «inzustecken, erscholl der
Kampfruf : „Gegen den inneren Feind ". So entstand di« Parole
,ZÜr Deutschtum gegen den Zionismus !". Diese Parole hat sich
darf
verheerend ausgewirkt . Zur Kennzeichnung dieser Situation
ich di« Aeuherung eines liberalen Juden anführen , der in einem
Arttkel „Liberalismus und Liberal« von heute " in Nr . 41 der
Jüdischen Zeitung für Ostdeutschland kürzlich schrieb:
„Alle dies« schlimmen Zustände werden dadurch um «in BeträchtlicheS gesteigert, datz seit 2 Jahren der Liberalismus von heute
sich immer mehr unter Verkennung seiner eigenen Aufgabe in
Zionismus
gegen
politisch« Irrweg « verrennt . Der Kampf
und Palästina -Aufbau nimmt chn mindestens so sehr wie di« reli¬
giösen Ziel«, vielleicht sogar noch mehr in Anspruch ."
Der Mann , der das schreibt, ist «in prominentes Mttglied der
Liberalen und des Eentrawereins . Ueberlegen Sie sich doch, mein«
Damen und Herren , wie «igentlich di« Dinge wettergehen sollen. Di«
Parole ,Sür Deutschtum gegen Zionismus " hat zu den unerfreu¬
lichen Dingen geführt , di« wir jüngst erlebt haben , sie hat dazu ge¬
führt , datz «ine Partei den Begriff eines neuen Deutschtums aufgesteltt hat . Wie das aussieht , zeigt sich in folgendem Beispiel:
Einer der Führer dieser Richtung schrieb vor einigen Monaten in
einer Berliner Zeitung:
„Erinnern wir uns noch der echten, der französischen DrehfusAffär «? Als wir , di« heute Aetteren , sie vor Jahrzehnten fern
vom Schutz erlebten , war sie uns ein Wirrsal sich kreuzender Zweifel,
ein Gemisch von fassungslosem Staunen und menschlicher Anteil¬
Befriedinahme und — seien wir ehrlich — instinktiver
alles gefährlichen Nach¬
ob der Selbstzerfleischung
gung
,
barvolles ."
Einig « Zeilen wetter heißt es:
„. . . Und wtt waren als Menschen zufrieden , aber als Deutsch«
als schließlich di « Wahrheit
enttäuscht,
doch « in wenig
siegt « , als di« Wogen der Erregtheit verebbten und am End«
unablässig be¬
das Doll , da« unser « Grenzen sett Jahrhunderten
droht , sich doch wieder zu »atioualer Einheit zusammenschloß."
Hier haben wir ein Schuldeispiel , wohin di« von mir « wähnte
Richtnng führen kann . Ei » Mensch , der so etwas schreiben kann
(Zwischenrufe : wer
i» Zettatter von Locarno «nd Lhoiry bat das geschrieben?) Muß ich wirklich sagen, wer daS geschrieben
hat ? Es war Herr Rechtsanwatt Dr . Naumann in der „Berlin«
Börsen -Zettung ". Ich höre hier den Ruf : DaS ist nur ber Verband
der nationaldentschen Inden . Ich kann Ihnen darauf sagen : Di«
Sttnatio « ist völlig di« gleich« wie in der deutschen Politik . Sie
habe» dort di« Dentschnationalen und di« Völkischen, di« sich in der
Theorie gegenseitig bekämpfe», di« ab« in der Praxi » so zueinander
stehe», daß heut« die Dentschnationalen « gentiich di« Forderungen
d« BöMfche» zu «ine» große» Test übernommen haben . Genau so
ist «» im Innerjüdisch«» Kampf . An « Furcht vor der « onknrrenz der
»ationnldeutsch «» Agitation Hut «in groß« Teil der Lö>eralen deren

Schlagwort « übernommen unb sich teilweise auch chr Programm zu
eigen gemacht, wt « sehr, daS merken Sie oft gar nicht. Auch
Sie operieren schon mit dem Begriff eine- besonderen „Deutschfühlens ", und «S war mir sehr interessant zu hören , daß auch einer
der lokalen Liberalen bezweifelt«, ob man zugleich Zionist und
deutscher oder preußischer Staatsbeamter
sein könne. Sie werden
«S verstehen, wen« ich auf den Brief , der am Anfang « unserer Er¬
örterungen «in« solche Rolle gespiev hat , auS Gründen des Taktes
jetzt nicht «ingeh«. Aber auf «ins darf ich Hinweisen : Der Schreiber
d«S Briefes hat mir versichert, er habe chn im guten Glauben
abgesandt . Ich trag « loyalerweis « keine Bedenken, dieser Erklärung
restlos Glauben zu schenken Wenn sie aber richtig ist, sehen Sie
dann nicht, daß dann der Fall eigentlich viel schlimmer liegt, als
wenn der Brief nicht gutgläubig gefchrieben worden wäre ? DaS
besagt nämlich : Wir sind heut« soweit gekommen, daß wir keinerlei
Gefühl mehr dafür haben , waS im dinerjüdischen Kampf « noch
zulässig ist, und was nicht, und daß wir glauben , uns hierbei
sollher Mittel bedienen zu dürfen , di« wir sonst alS unzulässig bezeichnen würden.
ES ist ja wohl ein offene« Geheimnis , daß — nicht zuletzt infolge
der vielen Quertreibereien von jüdischer Sette — der Kampf um
mein« Ernennung eineinhalb Jahr « gedauert hat , und Sie wissen
auch, daß di« Unterredung , um di« «S sich hier dreht und di« in
diesem Brief « erbeten wurde , am Tage vor meiner Ernennung
stattgefunden hat . Ich kann Ihnen aber ehrlich versichern, daß
dieser Brief mich persönlich nicht sonderlich überrascht hat,- er hatte
nämlich viele Dutzend« von Vorläufern , Brief « des gleichen Inhalts,
in denen das Ministerium von jüdischen Kreisen vor dem gefähr¬
lichen ,Zionisten " gewarnt wurde . Ein demokratischer christlicher
Abgeordneter sagt« mir neulich in Gegenwart eineS unserer höchsten
Staatsbeamten : „Sie glquben gar nicht, welch« Schwierigkeiten mir
draußen in der Provinz von meinen jüdischen Wählern Ihretwegen
gemacht werden, di« mir immer wieder vorwerfen , ich hätte es nicht
zulafsen dürfen , daß «in Zionist in «in« hohe Beamtenstellung
kommt." Und dieser Abgeordnete fügte hinzu : „Roch nie hat mir
ein nichtjüdischer Wähler etwas ähnliches gesagt." Run frag« ich
Sie : Welcher Unterschied bleibt da noch zwischen den Bemerkungen
der „Täglichen Rundschau " in ihrer gestrigen Rümmer und allen
diesen Aeußerungen ? Und Sie ziehen ja am gleichen Strang «,
wenn Sie sich da» Schlagwort zu eigen machen, daß die Zionisten
deshalb , weil sie sich zu einer internationalen Lösung der Iudenfrage bekennen, schlechter« deutsche Staatsbürger
sein müssen. Die¬
selben Leute, die das behaupten , würden ' wahrscheinlich noch heut « —
wenn sie hören , daß in Luxemburg heute «in « Bierländerkonferenz
stattfindet , wo sich di« Sozialisten der am Rheinpatt beteiligten
Staaten zusammen finden , um über die Förderung des europäischen
Friedens zu beraten — diese Sozialisten als unsicher« Kantoristen,
wenn nicht gar als Daterlandsverräter bezeichnen.
M . D . u . tz.k Rach meiner festen Ueberzeugung kommen wir
nicht Wetter, wenn wir nicht endlich einmal «inen ganz dicken Strich
unter dt« Bergangenhett ziehen. Das Beispiel der Berliner Re¬
präsentantenwahlen
hat erschreckend gezeigt, wie wett die Dinge
schon gekommen sind. Wenn man da z. B . auch aus dem Grund«
die Ungültigkeitserklärung der ' Wahl zu erreichen versucht, well die
Wahlzettel nicht nur di« ersten beiden Namen der betreffenden
Listen, sondern di« vier ersten Namen enthielten , so fchtt mir dafür
jedes Verständnis.
Und nun komm« ich zu einem ganz besonders schlimmen Kapitel,
der innerjüdischen
Selbstzerfleischung.
Das ist das Ver¬
halten den Ostjilden gegenüber . Mein « Herren ! Sie haben einen
sehr dankenswerten Antrag zur Einbürgerungsfrage
gestellt. Aber
haben Sie sich schon einmal überlegt , waS man Ihnen als Ant¬
wort auf diesen Antrag sofort «ntgegenhatten wird ? Man wird
Ihnen sagen : „Ihr verlangt vom Staate die völlig gleich« Behand¬
lung der jüdischen und nichtjüdifchen Ausländer ; aber waS macht
Ihr denn in Euren Gemeinden mtt den Ostjuden ?" Was ist in
westfälischen Gemeinden , in Dresden und anderwärts geschehen?
Man hat dort di« Ostjuden entrechtet, man hat versucht, ihnen daS
aktiv« und das passiv« Wahlrecht ganz zu nehmen oder doch zu
beschränken. Man wollt « wicher «in Klassenwahlrecht «inführen und
hat es zum Teil — wenn ich recht unterrichtet bin — schon «ingeführt.
Wenn Sie wüßten , wie schwierig ohnedies di« Lag« unserer öst¬
lichen Brüder hier ist, wir stet» daS Damoklesschwert der Aus¬
weisung,
die meist eine völlig « Bernichtung der Existenz be¬
deutet, über chnen schwebt, Sie würden etwas menschlicher und —
jüdischer in Ihrem Verhältnis zu chnen sein. (Redner schildert zwei
besonder» krass« Fäll «, um dann fortzusahren :)
Zu dieser Frag « der Ausweisung haben wir ja auf dem letzten
BerbandStag «in « Resolution gefaßt . Ich freu« mich, feststellen zu
können, daß hier einige» besser geworden ist. Herr Dr . Klee hat

wiederholt Besprechungen im Ministerium gehabt, von denen er, wie
ich höre, durchaus befriedigt war . Für unS kommet » darauf an,
di« humanen Ansichten der StaatSregierung sich auSwirken zu lassen.
ES dürfen aber nicht Juden lediglich au » Konkurrenzgründen die
Ausweisung von Ostjuden verlangen , wie es tatsächlich vorgekommen
ist. Dom Verband aus sollt« in diesem Sinne AufklärungSarbett
geleistet werden.
Wegen der vorgerückten Jett muß ich leider darauf verzichten,
di« Fragen der jüdischen Schul «, des hebräischen Unterrichts , der
Hebung des religiösen Lebens in den Gemeinden — kurz, all di«
Wege näher zu erörtern , auf denen den von mir skizzierten Zer»
splitterungS » und Selbstzerfleischungstendenzen im deutschen Juden¬
tum «ntgegengewirkt werden kann. Hier hat der Landesverband
ein« groß« Aufgabe vor sich, und ich bin trotz aller bösen Er¬
fahrungen der letzten Zett durchaus nicht hoffnungslos . Lassen Sie
mich alS Begründung für meinen Optimismus Ihnen «in Erlebnis
schildern, das ich vor einigen Monaten hatte : Ich war im Mai
d. IS . in Palästina und traf dort eines Tages «inen Fabrikbesitzer,
der Vorsitzender der Ortsgruppe deS E . D . seiner Stadt war . Er
hatte auf seiner Geschäftsreise zwischen der Türkei und Aegypten
auch einen Tag für Palästina vorgesehen. Aus diesem «inen
Tag « wurden aber neun . Er war durch das , was er hier sah,
in seinem Innersten getroffen, und er, der noch kurz zuvor di«
E . B . » Resolutton gegen den Keren Hajessod vertreten hatte , sagt«
mir , er fühl « bereits , daß er in Kürz « der zionistischen Organisation
sich anschließen werd«; dann aber werde er darauf hinwirken , daß
auch sein« ganze Ortsgruppe sich der Organisation anschließ«. Wenn man
solch« Ding « erlebt, so werden Sie verstehen, daß man nicht resig¬
niert . Ich habe Ihnen aber schon beim vorigen Berbandstag be¬
kannt , daß ich Sie all «, di« Sie noch nicht Zionisten sind, als mein«
Weggenossen von morgen anseh«. Ich zweifele nicht daran , daß es
so, wt« «S diesem Mann ergangen ist, SS«/o der Juden ergehen wird,
wenn sie erst einmal einen Blick in die palästinensisch« Wirklichkett
geworfen haben . And wen» ich ferner bei der vorigen Tagung der
Hoffnung Ausdruck gab» daß eine gemeinsame ersprießlich« Arbett
in den Ausschüssen über die innerjüdischen Grrnzpfähl « hinaus uns
einander näherbringen würde , so kann ich heut« freudig feststellen,
daß dies« Hoffnung nicht getrogen hat ; dabei denk« ich besonder»
an di« letzte Sitzung im RechtSauSschuß, bei der berettS in vielen
Fragen «in « Einheitsfront von den Zionisten bi» zu den Liberalen
vorhanden war .
_
Wie ich über unser « innerjüdischen Auseinandersetzungen in
Zukunst denk«, da» laffen Sie mich, bitte, zum Schluß an dem
Beispiel zeigen, daS unS der gestrig« Wochenabfchnttt gibt. Wir
werden auch in Zukunft unser « WellanfchauungSkämpfe auszutragen
haben . Aber wir wollen sie auStragen wie Jakob im Kampf mtt
dem Engel . Dieser Kampf spiett sich ab zwischen zwei Leuten, die
sich vorher nicht kannten , nicht einmal einander nach dem Nameu
gefragt hatten . Bei uns ist es dagegen so: Wenn wir Zusammen¬
kommen, um wettanschaulich« Gegensätze auSzuttagen , so fragen
wir zunächst, wie der Gegner abgestempell ist, ob er Zionist oder
Anhänger des EentralvereinS ist, und je nach dem gcht di« DiSkusiion vor sich. So haben die beiden nicht gekämpft. Erst am
Schluß de» schweren Ringens fragt Jakob , der trotz des Schmerze»
der verrentten Hüfte dem Gegner nicht flucht, sondern chm sagt:
'XTCrü
rox
„Was ist Dein
Und der
ander « entgegnet : ' DE^ SkETI Hf
HD1? „Warum fragst Du
mich nach meinem Namen ? ES kommt nicht darauf an ." . Das ist
di« Art , wie wir unser « innerjüdischen Kämpf « auStragen sollen:
In ehrlichem Kampf « ringen um den allen jüdischen Wert , aber uns
nicht zerfleischen, sondern am Schluss« des Kampfes den Segen des
Gegners erbitten . (Allgemeiner Beifall .) Wenn ich diesen Beifall
richtig deuten darf , dann ist er mir «in « Bestätigung für meine
Hoffnung auf gemeinsam« Arbett zum Wohl « der gesamten Iudenhett . (Bravol)
Präsident:
Ich
habe einig « Erklärungen zu den Aus¬
führungen d«S Herrn Ministerialdirektor Badt ad zugeben, zu denen
ich « ich verpflichtet fühle, um neuen Legendenbildungen entgegen¬
zutreten . Herr Dr . Badt hat gesagt, ich hätte chm wiederholt ver¬
sichert, den fraglichen Brief gutgläubig geschrieben zu haben . Davon
ist gar kein« Red «; sondern ich habe den Brief für mein gute»
Recht gehalten und ich nehme chn wetterhin dafür in Anspruch.
Ein Antrag auf Vertagung
wird angenommen . Präsident
schließt den ersten DerhandlungStag , indem er die Abgeordneten noch
einmal zu dem vom Rat « veranstaltete » Bierabend einladet und
st« bittet , bei diesem Zusammensein di« Kämpf « de» Tage » zu
vergessen.
Schluß : 8 Uhr abend».
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Tag (22. November).

eröffnet die Sitzung kurz nach 11 Uhr vor¬
Der Präsident
mittags . Da der Rat «in« Sitzung abhält und fein« Mitglieder
nicht im Saal « sind, wird beschlossen, zunächst diejenigen Punkt«
der Tagesordnung vorwqgzunehmen , bei denen die Anwesenheit des
Rates nicht unerläßlich ist.
Ratsmitglied Dr . horovitz macht darauf aufmerksam , daß die
ganze link« Seit « des Hauses fehlt. Ls wird beschlossen, di« Herren
von der Jüdischen Volkspartei durch Herrn Dr . Horovitz in den Saal
bitten zu lassen.
Punkt 7: „Verfassungsänderungen " .
Mein « Damen und Herren ! Ls sind
Abg . Dr . Lilienthal:
uns vom Rat « eine Rtih « von Dorschlägen zur Aenderung der
Verfassung unterbreitet worden , und es liegt außerdem noch «in
Aenderungsantrag seitens! eines Mitgliedes der Tagung vor . Hierzu
sind ein paar grundsätzlich« Wort « angebracht . Dabei will ich vor¬
ausschicken, daß es sich um zwei verschieden« Arten von Porschlägen
handelt . Zwei Vorschläge betreffen lediglich Uebergangsbestimmungen
sowie Festlegung der Wahlperiode . Dagegen ist gar nichts zu sagen.
Da der 1. Derbandstag nicht zu dem von der Verfassung voraus¬
gesetzten Termin « gewählt ist, so daß di« Bestimmung der Ver¬
fassung über die Dauer des Derbandstages nicht glatt angewendet
werden kann, muß das irgendwie geregelt werden . Meine Fraktion
hat gegen den Vorschlag des Rates , di« Wahlperiode bis zum
30. September 1929 festzusetzen, kein« Bedenken . Auf der anderen
Seit « sollen die Uebergangsvorschristen für di« steuerlichen Ver¬
hältnisse in Kurhessen beseitigt werden . Auch hiergegen bestehen
keinerlei Bedenken . Zu den anderen Vorschlägen ist indessen zu
sagen : Ls ist außerordentlich unerwünscht , wenn dauernd an der
Verfassung herumgegndert wird . Sie haben schon gehört , daß für
zu erwarten sind.
di« nächst« Zeit neu « Verfassungsänderungen
Herr Dr . Freund hat schon darauf hingewiesen, daß sich die bis¬
herig « Organisation nicht bewährt hat . Wie Sie sich erinnern
werden, ist die Verfassung überhaupt nicht von den praktisch tätigen
Gremien des Landesverbandes festgestellt worden , sondern sie ist
seinerzeit, vor der eigentlichen Gründung des Verbandes , von den
Gemeinden bestimmt worden , und es ist notwendig , daß zunächst di«
Organ « des Verbandes , die praktische Erfahrung in der Arbeit haben
und di« außerdem vor allem die Träger der demokratischen Or¬
ganisation des Verbandes sind, sich mit der Verfassung beschäftigen.
Wir sind deshalb der Aisicht , daß man alle Verfassungsänderungen,
mit Ausnahme der beiden Uebergangsbestimmungen , dieses Mal zu¬
rückstellen und den Rat ersuchen soll, ein« Gesamtvorlag « über di«
vorzubereiten . Wir können uns dann für
Verfassungsänderung
stellen, daß an der Ver¬
künftige Fäll « auf den Standpunkt
fassung nicht dauernd herumgebastelt werden darf . Ls ist aber
dringend notwendig , daß gerade der Derbandstag , das demokratisch«
Organ des Verbandes , di« Möglichkeit hat , zunächst einmal an einer
Gesamtrevision der Verfassung mitzuwirken . Unser Antrag geht
also dahin , von allen Verfassungsänderungen , die zu Punkt 7 auf
der Tagesordnung stehe», nur di« Vorlagen zu 7a und 7c anzu¬
nehmen , im übrigen aber den Rat zu ersuchen, «ine Gesamt¬
verfassungsrevision vorzubereiten . Ein besonderes Wort gebührt
der Etatdauer . Ls ist uns vorgeschlagen worden , di« Aufstellung
eines Etats für mehrere Jahr « zu ermöglichen. Ich will grund¬
sätzlich .hierauf jetzt nicht «ingehen , wenn es mir auch notwendig
erscheint zu betonen , daß höchstens zwei Jahre in Betracht kommen.
Der Umstand , daß uns dieses Mal bereits ein Etat für zwei Jahr«
vorgelegt ist, braucht uns aber nicht daran zu hindern , die ganze
Sach « zu vertagen und im Weg « der Gesamtrevision zu regeln.
Im jetzigen Fall « ist uns ein Etat vorgelegt worden für das
Rechnungsjahr 1926- 1927 und einer für das Jahr 1927-1928. Von
dem ersteren Etatsjahr sind schon 9 Monate abgelaufen . Die Derfassungsverletzung , daß uns der Etat Nicht rechtzeitig vorgelegt
wurde , können wir nicht mehr ungeschehen machen. Ordnungs¬
gemäß vorgelegt ist uns diesesmal nur ein Etat , nämlich der für
1927-1928. Ls besteht also meiner Meinung nach auch vom Stand¬
punkt der diesmaligen Etatvorlag « aus keine Notwendigkeit , heut«
vorwegzunehmen . Wir
irgendein « dauernd « Verfassungsänderung
bitten , auch diese Vorlage bis zur Gesamtrevision der Verfassung
zurückzustellen.
) : Mein « Damen und Herren!
(
Hannover
Abg . Dr . Freund
Lin « Aenderung dahingehend , daß anstatt eines alljährlichen Etats
ein zweijähriger Etat und somit «in « zweijährig « allgemein « Ver¬
sammlung stattfinden soll, ist etwas , womit man sich im allgemeinen
nicht «inderstanden erklären kann. Dies« Versammlung ist das einzig«
Mittel , um einander näher zu kommen und in lebendigem Kontatt
miteinander zu bleiben. Allerdings , wenn man uns sagt, daß dies«

Tagungen so viel Kosten verursachen , daß dadurch viel notwendigeren
Dingen di« erforderlichen Mittel entzogen werden, so müßten wir
uns diesem Argument notgedrungen fügen . Aber nur für die
späteren Zeiten , nicht dieses Mal . LS stehen jetzt sehr bedeutsam«
und wichtige Ding « in Aussicht . Ls ist wahrscheinlich, daß heute
di« Verfassung des Reichsverbandes abgelehnt werden wird , und
dies« Frag « sonst in suspenso bleibt . Ebenso sind di« Derhandlungen betreffend di« Revision des Iudengesetzes in Aussicht . All
dies« Dinge leiden keinen Aufschub, wir müssen mit aller Kraft daran
arbeiten , sie zu verabschieden. Deshalb glaub « ich: Dieses Mal ist es
nicht möglich, dem Anttag « zuzustimmen . Ich beantrage namens
der Konservativen Fraktion , ohne Rücksicht auf später « Beschlüsse,
vorläufig an einem einjährigen Zeitraum festzuhaften.
Mein « geehrten Damen und Herren ! Nach¬
Abg . Hirschberg:
dem seitens des Redner « der Liberalen Fraktion der Anttag gestellt
worden ist, sämtlich« Anträge auf Verfassungsänderung abzusetzen,
mit Ausnahme desjenigen betreffend die Wahlperiode , sowie des
kurhessischen Antrages , gestatte ich mir , namens der Konservativen
Fraktion , Ihnen folgendes mitzuteilen : Gerade die Bestimmung , di«
Dauer der Wahlperiode für die am 1. Februar 1925 vorgenommene
Wahl zum ersten Verbandstag bis zum 30. Dezember 1929 fest¬
zusetzen, ist derartig , daß meine Fraktion sich damit nicht einver¬
standen erklären kann . Di« Gründe , welch« di« Liberal « Fraktion
veranlaßt haben mögen, diesen Antrag zu stellen, sind ja auf der
Hand liegend. Ein « bessere Konstellation , als diejenige, wie sie
durch die letzten oder vielmehr di« ersten Wahlen zum Derbandstage für die Liberal« Fraktion geschaffen worden sind, ist allerdings
kaum denkbar . And deshalb meine ich, ist es ein« gewisse Un¬
billigkeit seitens der Liberalen Fraktion , von chrem jetzigen Besitzrecht einen Gebrauch zu machen, der sich in diesem Anttag « aus¬
wirkt. Di « Konservative Fraktion ist gegen diesen Antrag und bfttet,
ihn abzulehnen . Was die weiteren Anttäge bettifst , so stehen di«
Verhältnisse in Hessen-Nassau so, daß di« Provinzial -Dorstände
bereits ihre Anschlußgemeinden zu einer erheblichen KultuSsteuer
veranschlagen , und zwar im Augenblick mit 5 o/a der Reichseinkommensteuer. Dadurch würde allerdings eine solche Belastung dieser
Bezirk« eintreten , daß die Konservativ « Fraktion sie nicht glaubt
verantwotten zu können. Ich gestatte mir , den Antrag zu stellen,
der Derbandstag möge beschließen, den Minister zu ersuchen, ein«
Verfügung dahin zu treffen , daß di« Provinzial -Borsteher im
früheren Kurhessen nicht mehr alS 1°,'o der Einkommensteuer als
Beittag zu den Provinzial -Gemeindekosten erheben , mit Rücksicht
darauf , daß der Landesverband bereits sämtlich« Funktionen der
Landeskass« übernommen hat . Dadurch würde ein gewisser Aus¬
gleich erzielt werden, der m. E . der Billigkeit vollkommen entspricht.
gestatt« ich
Zu den anderen Anträgen auf Verfassungsänderungen
mir , folgendes zu bemerken. Es heißt da zu Punkt 7c der Tages¬
ordnung betteffend Abänderung des Artikels 5, Abs. 2 der Ver¬
fassung : „Soweit Gemeinden ihr « Steuern nicht als einen Prozent¬
satz der Reichseinkommensteuer , sondern nach einem anderen Ver¬
fahren erheben, bleibt die Fesfftellung des an den Verband zu
leistenden Prozentsatzes nach höhe und Berechnungsart einem be¬
sonderen, nach Anhörung der beteiligten Gemeinden zu fassenden
Verbandsbeschluß Vorbehalten."
Die Konservativ « Fraktion ist der Meinung , daß ein« Regelung
dieser Angelegenheit im außerordentlichen Interesse des Landes¬
verbandes liegt. Und darum können wir uns dem Anträge auf
Zurückstellung dieses Punktes nicht ohne weiteres verschließen. Es
gibt aber noch ein« ganze Anzahl von Gemeinden , in denen tat¬
sächlich ein« Veranlagung nicht unter Zugrundelegung der Reichs¬
einkommensteuer erfolgt , sondern, wenn sie wollen, nach Ermessen,
und wenn sie anders wollen , nach Belieben der betreffenden Dorsteher. Bei uns in Schlesien gibt es auch noch eine Anzahl von
kleinen Gemeinden , in denen aus dem Handgelenk veranlagt wird.
Ich erinnere mich insbesondere eines Falles , in dem sich Mitglieder «iner Gemeind« des Provinzial -Verbandes Niederschlesien
hilferufend an den Provinzial -Derband gewandt haben , weil die
Willkür des Vorstandes gar zu weit ausgegriffen hat . Der Pro¬
vinzialverband ist noch nicht imstande gewesen, da ein« Remedur
eintreten zu bissen; «r ist aber auf dem besten Weg «, Abhilfe zu
schaffen. Tatsächlich liegt «in« ungerecht« Verteilung der Lasten vor,
und hier Abhllf « zu schaffen, ist «in dringliches Gebot . Deswegen
ist di« Konservativ « Fraktion der Meinung , daß auch über diesen
Punkt heut « schon «ine Entscheidung getroffen werden soll. Wie es
bei uns in Schlesien liegt, so ist es auch im Hannoverschen und
auch in Hessen-Nassau . Es handelt
nach unseren Informationen
sich also nicht etwa bloß um «in« geringfügig « Angelegenheit«
sondern um ein« Sach «, di« für den Landesverband von großer Be¬
deutung ist, weil er erst durch «inen Beschluß unsererseits in der
Lag« sein wird, «in« ganz « Reih « von Gemeinden zu den «nt-
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sprechenden Beiträgen heranzuziehen . Di« Konservativ « Fraktion
empfiehlt Ihnen deshalb di« Annahme des Vorschlages , wie er vom
Rate unterbreitet worden ist.
Ich komme zu Punkt 7d der Tagesordnung , di«
Präsident:
Verfassung dahin abzuändern , daß durch Derbandsbeschluh ein Haus¬
haltsplan für mchrer « Jahr « festgestellt werden kann . Ich bitte den
Antrag der Konservativen anzunehmen.
Es wird noch «in Antrag der Liberalen Partei bekannt : Der
Rat wird ersucht, bis zum nächsten Derbandstag durch den Rechtsausschuh des Verbandes «ine Gesamtrevision der Derfasfung des
Verbandes vorzubereiten . Di « beantragt « Verfassungsänderung mit
soll bis zur GesamtAusnahme 7a und 7c der Tagesordnung
reviston der Derfasfung zurückgestellt werden.
stellt fest, bah der zweit« Teil dieses
Präsident Sonnenfeld
Antrages ein BertagungSantrag zu 7a und 7b ist.
Dr . Klee, Ratsmitglied : Der Rat hat auch «in« Satzungs¬
änderung beschlossen in bezug auf die Vertretung der RatSmitglieder . Unter den vorgeschlagenen Satzungsänderungen befand sich
dies« Satzungsänderung nicht. Da sie für die Sitzung noch Konseguenzen haben kann, wollte ich bitten , daß sie noch diesem Forum
zur Derhandlung vorgelegt wird.
weist darauf hin , daß dieser Wunsch
Präsident Sonnenfeld
an den Rat gerichtet werden muh.
Die Konservativen bitten , über den Punkt7a
Abg . horovitz:
heut « abzustimmen und die Verlängerung der Wahlperiode abzulehnen , da kein Grund hierfür besteht. Di« Punkt « 7b und 7c können
verschoben werden . Wir haben allerdings ein Interesse an Punkt 7b,
weil die Beiträge bisher von den Gemeinden so schlecht eingegangen
sind, dah wir innerhalb des DerbandeS die Möglichkett haben
müssen, eine direkte Besteuerung der einzelnen Zensiten durchzu¬
führen . Den Punkt 7d bitte ich abzulehnen.
Abg . Dr . Katzen st « in (Kassel) : Im Gesetz von 1823 ist
Kurhessen in 4 Provinzen , mit je einem Provinzialvorsteheramt
an der Spitz «, eingeteilt . Wir zahlen dort nicht nur Steuern an die
einzelnen Gemeinden , sondern auch an di« Provinzen . Die Ge¬
nicht, da
meinden kennen den Etat der Provinzialvorsteherämter
es nach dem Gesetz nicht notwendig ist, dah er ofiengelegt wird.
Lediglich der Regierung wird er eingereicht. Es ist aber notwendig,
daß wir vorerst den beteiligten Stellen Gelegenheit zur Aeuherung
geben, ehe wir einen solchen für uns in Kurhessen weittragenden
und unter Umständen katastrophalen Beschluß fassen. Deshalb beantrage ich, daß wir die Beschlußfassung über den Antrag des
Iustizrats Hirschberg, sowett er das Besteuerungsrecht für di« Dorsteherämter einschränkt, vertagen , damit die betreffenden Borsteher¬
ämter Gelegenhett zur Aeuherung haben . Es ist möglich, dah durch
«ine Verfügung des Ministers den Dorsteherämtern die Pflicht
auferlegt wird, den Etat zu veröflentlichen . Dann können wir er¬
rechnen, ob es möglich sein wird , daß mit 1«/o der Einkommen¬
steuer die Dorsteherämter auskommen können. Ich bitte Sie deshalb,
mir zuzustimmen , daß die Beschlußfassung über diesen Antrag bis
zum nächsten Derbandstag vertagt wird.
haben gebeten, eine Durchsicht
Wir
Abg . Dr . Breslauer:
der Verfassung auf die Lücken und Mängel vorzunehmen , und
wir haben gebeten, auch die Anträge des RatS , di« hierzu vor¬
liegen, bei dieser Durchsicht 311 berücksichtigen, soweit sie nicht als
dringlich angesehen werden . Wir haben in diesem Sinn « bean¬
tragt , Punkt 7b und 7d zu vertagen , d. h. die Anträge über di«
Etatsperiode und die Besteuerung . Gegen den Antrag betreffend
die Festlegung der Wahlperiode ist vonseiten der Konservativen
Widerspruch erhoben worden . Ich Hab« schon gesagt, daß auch das
vielleicht «in« Frage ist, über deren Vertagung sich reden lieh«.
Wenn aber Herr Dr . Horovitz vorfchlägt , di« Ratsvorlag « abzu¬
lehnen und uns heut « für daS Jahr 1928 festzulegen, so sst das
nicht in unserem Sinne . Ich stelle anheim , «inen Vertagungs¬
antrag zu stellen. Einer Ablehnung würden wir nicht zustimmen.
Die Vertagung könnte nur in dem Sinne erfolgen , daß man sich
beim Gang der weiteren Verhandlungen über den Zeitpunkt d«S
Ablaufs der Wahlperiode schlüssig werden soll.
Es ist hier der Antrag gestellt worden , der
Abg . Löwenthal:
Landesverband möge den Minister ersuchen, zu verfügen , dah di«
Provinzialvorsteherämter in Kurhessen nicht mehr als 1»/» an Provinziassteuer erheben dürfen . Dieser Antrag ist durchaus gerecht¬
fertigt . ES handett sich darum , dah di« Steuererhebungen für di«
Provinziallasten in keiner Weise zurückgegangen sind, obgleich zum
Beispiel im Regierungsbezirk Kassel über 20 000 Mark durch den
Landesverband an leistungsschwach« Gemeinden vertritt worden sind.
Das mühte sich doch im Etat des DorsteheramteS in Kassel aus¬
wirken, da di« Unterstützung dieser Gemeinden setther von dem
Borsteheramt ausging . Es sst auch unbillig , daß auS der Provinzialkass« des DorsteheramteS in Kassel der Landesrabbiner mit

besoldet wird, da er de facto Funktionen als Landesrabbiner in
Kurhessen nicht ausübt , sondern nur nominell ^ Eschweg« aber be¬
soldet seinen Rabbiner selbst, außerdem muh die Gemeind « noch
für di« Kosten des Landesrabbiners in Kassel mit auflommen . Ich
unterstützen zu wollen.
möchte bitten , den Interimsantrag
Di « Verfassung schreibt vor , dah
Präsident Sonnenfeld:
di« Wahlperiode 4 Jahr « dauert , und daß st« am 30. September
abläuft . Kein« dieser beiden Bestimmungen Hilst uns über den
gegenwärtigen Zustand hinweg . Wenn di« Wahlperiode 4 Jahr«
laust , würde sie erst im Februar nächsten Jahres enden können.
Weil die Verfassung also hierüber kein« Auskunft gibt, muß hier
ein« neu«. Berfassungsbestimmung hineinkommen . ES handett sich
um die Besettigung eines Widerspruchs in der jetzigen Verfassung.
Dies« Besettigung wird erfolgen müssen entweder in der Form,
dah man sagt, der Stichtag soll« der 1. Ostober 1929 oder 1928
sein. So lang « «in « Aussprach « darüber nicht stattfindet , bleibt di«
4
Frage offen.
Ein liberaler Abgeordneter : « Da der Zweifel bestehen bleibt,
nehme ich den BertagungSantrag auf , um bis zum nächsten Jahr«
wenigstens über dies« Angelegenheit Klarheit zu schaffen.
Diesem Antrag kann nicht stattge¬
Präsident Sonnenfeld:
geben werden, da bereits hierüber abgestimmt ist.
hat sich mit der
Derbandstag
Abg . Horovitz :, Der
nötigen Mehrheit auf den Standpunst gestellt, daß di« Auffassung
des Rates über di« Verfassung ihm unrichtig erscheint. Sollt « ein«
neu « Vorlage des Rates kommen, so muh neu darüber gesprochen
werden.
diese Auffassung . Ls folgt
bejaht
Piäsident Sounenfeld
des Prozentsatzes
über Punkt 7b: Erhöhung
die Beratung
der Reichseinkommensteuer als Berbandsbeitrag . Die Beschluß¬
fassung wird vertagt . Don den Konservativen wird hierzu «in
Antrag Hirschberg, Breslau , als Material dem Rat überreicht.
Ls folgt Beratung Puntt 7c. Don konservativer Sette wird dar¬
auf aufmerksam gemacht, dah diese Derfassungsbestimmung in Kassel
überholt ist.
macht darauf aufmerksam , dah, wenn
Ratsmitglied Dr . Freund
irgendwo in Preußen noch «in Verfahren besteht, wie es angedeutet
wurde, daS für den Antrag des Rates nichts besagt. Durch Lrlah
des ReichSstnanzministers muh dem Landesverband von den Ge¬
meinden über ihr« Einkommenvechättniss « Auskunft gegeben werden .'
Redner bittet , di« Streichung heut « anzunehrnen.
Bei der Abstimmung wird die Vorlage vertagt.
ES folgt die Beratung von Puntt 7d. Ratsmitg !i«d Dr . Freund
macht darauf aufmerksam , daß bei einer Vertagung dieses Punttes
der Etat so, wie er vorliegt , nicht angenommen werden kann.
bemerk«, dah wir für Ablehnung der
Ich
Abg . Horovitz:
Bestimmungen sind. Wir legen Wert darauf , dah der Derbandstag
jedes Jahr über den Etat selbständig beschließt. Ein « Aenderung
ist nur für daS laufend « Jahr nötig . Da wir mit d«r Frag « des
Reichsverbandes und des Iudengesetzes nicht festig werden, werden
wir nächstes Jahr Zusammenkommen müssen.
K a r « s k i macht auf die Tragweü « der Ab¬
Ratsmttglied
stimmung aufmerksam . ES sst nicht ausschlaggebend , ob jemand «in
Freund eines einjähstgen oder mehrjährigen Etats sst. Ein « Ab¬
lehnung bedeutet den Zwang , den Derbandstag vor dem 1. April
1927 wieder einzuberufen.
Der Destagungsanttag wird abgelehnt , ebenso wird di« Vorlage
gegen «ine Stimm « abgelehnt.
Ein Antrag der Liberalen Fraktion , in dem der Rat ersucht
wird , bis zum nächsten Derbandstag durch den Rechtsausschuß d«S
Verbandes «ine Gesamtrevision der Verfassung des Verbandes vorzuberetten , wird angenommen . Der zweit« Teil dieses Antrages über
die Zurückstellung- einiger Aenderungen wird für erledigt erklärt.
7 «in « neu«
zu Puntt
.
stellt
Sonnenfeld
Präsident
Vorlage des Rates zur Debatte : In Artikel 21 der Verfassung
ist der folgende Absatz hinzuzufügen : Für die Ratsmttglieder
zu 2 und 3 sind Dertrster zu bestellen, di« im Fall « des Aus¬
scheidens oder der Verhinderung eines Ratsmitgliedes einzuberufen
sind. Das Nähere bestimmt di« Wahlordnung.
RatSmttglied Dr . Klee: ES muh eine Ungleichmähigkett be¬
seitigt werden . Wir haben ein« Rech« von Gremien , bi« Vertreter
bestellen. Wir haben aber übersehen, Vertreter für di« hier ver¬
sammelten Ratsmttglieder bestellen zu lassen.
Di « Vorlage wird einstimmig angenommen.
ES folgt di« Fortsetzung der Aussprache zu Punkt 4: Etat für
1926-1927 und 1927-1928.
weist darauf hin , dah nichts im Weg«
Präsident Gonnenfeld
steht, daß die Herren Dizepräfidenten und der noch nicht amtierend«
Beisitzer chr« Pflicht erfüllen oder st« unterlassen.

—

Abg. Dr. Kahn
- Jaffa
führt aus , daß dieselben Gewisfensbedenken, die gestern für di« U ebernahm « seine- Amte - bestanden,
für ihn auch heut « noch gegeben seien.
Abg . Dr . Kollenscher:
Ich Hab« an den Borsitzenden di«
dringende Bitte , die letzt« Aufforderung für alle Zeit zu unter»
laffen . LS heißt an unser « Geduld «in « hohe Anforderung zu
stellen, wenn man immer wieder von unS verlangt , daß wir Plätze
«innehmen sollen, die gekennzeichnet sind durch den Inhaber des
BorsitzendenPlatzeS.
Präsident Sonnenfeld:
Dies « Kritik ist unangemessen . Ich
bin mit Willen der Mehrheit in diesem Haus« Borsitzender , und
ich mutz dringend bitten , die parlamentarische Würde zu wahren.
Abg . Dr . Kollenscher:
Der
Dorsitzend« hat kein Recht,
stolz zu sein auf dies« Willenskundgebung . Wir Hallen es mit
unserer Lhre für nicht vereinbar , neben dem Borsitzenden zu sitzen,
und wir werden di« Konsequenzen daran - ziehen. Wir behalten
uns vor , noch ganz ander « Konsequenzen zu ziehen. (Zurufe:
Scharfmacher .)
Präsident Sonnenfeld:
Ich Hab« kein« Aufforderungen an
di« Herren gestellt, sondern Hab« nur festgestellt, daß «S den Herren
überlassen bleibt, ihre Pflicht zu tun oder nicht zu tun.
Abg . Dr . Baerwald:
M . D . u. h .k Als wir im vorigen
Jahr « zum ersten Verbandstag zusammen waren , haben Redner
der verschiedenen Gesinnungsgemeinschaften dieses Hauses dargelegt,
wie sie sich -zu den wichtigsten g^agen stellen weichen, di« Gegen¬
stand der Interessen des Gesamtjudentums bilden . LS ist nicht mein«
Absicht, von dieser hohen Wart « aus zu reden . LS ist vielmehr
mein « Absicht, zunächst rein sachlich 311 sprechen , und ich muß Sie
zu meinem Bedauern herunterzuführen
in die Niederungen der
täglichen Arbell , die geleistet worden ist, wenn ich von dem Tätig¬
keitsbericht des Ratä
rede. Ich darf ^«ststellen, daß wir mit
Freude und Genugtuung auf di« Entwicklung des Verbandes blicken
können. Ich danke denen, die die Füll « der Arbett geleistet haben,
dem Herrn Vorsitzenden , den Mitgliedern des Rates , den Dezer¬
nenten , dem Geschäftsführer und dem Büro . LS ist trotz der
Fülle von sachlichen Schwierigkeiten , die unvermeidlich waren , und
trotz persönlicher Schwierigkellen , die hätten vermieden werden
können, Ersprießliches geleistet worden . Da wir Juden mll langen
Fristen rechnen, müffen wir gerade in Preußen jeden Fortschritt
begrüben , mag er auch noch so klein sein. In diesem Sinn « freu«
ich mich über eine Reibe von geleisteten Dingen . LS ist erfreulich,
daß es möglich war , Bechilfen zu erreichen, für das Elend von
Witwen und Waiden von Rabbinern und Lehrern , daß kleinen Ge¬
meinden bat gebolfen werden können. Ls hat «ine Fülle von Ar¬
beit gekostet, bis wir vom Staat Bechilfen erhalten haben , di«
schon lang « unser gutes Recht waren . Wir waren vernachlässigt
und waren Stiefkinder . Wir haben mll Geldern jüdischer Steuer¬
zahler di« Einrichtungen der christlichen Gemeinden erhallen und
wir haben dabeigestanden wie die Aschenbrödel. Das ist nun
besser geworden , und ich will hoffen, daß das Erreicht « einen An¬
fang bildet , und daß wir endlich zu dem kommen, was wir ver¬
langen können. ' Di « Schwierigkeiten verkenne ich dabei nicht; hoffent¬
lich werden sie überwunden . Im Namen meiner Freund « begrüße
ich dann , was geleistet worden ist. besonders von dem Liberalen.
Kultus - und Unterrichtsausschuß . Wir hoffen, dadurch ein« Reihe
für unS wichtiger Diug « vorwärts gebracht zu haben . Ich dank«
auch denen auS unteren Reihen , di« sich in den Beamtenfragen
bemüht haben , und ich will weller nicht verkennen , daß unendlich
viel gearbeitet wurde , um di« Borlagen über das preußisch« Judenaeietz und den Reichsverband dahin zu bringen , daß wir sie überbanvt haben erhalten können . Aber wo viel Licht ist, ist auch viel
Schatten , und so fehll auch leider in diesem Bild « der Schatten
nicht. Ich beton « vor allem , daß bei den Beratungen d«S Stän¬
digen Ausschusses immer wieder auf «inen Punkt hinqewiefen
worden ist, auf den man eigentlich bei Juden sonst nicht hinweist,
und zwar auf «ine übergroß « B «sche8>«nheit unserer Erekutiv «. Wir
haben «in Derbandsoraan , aber von diesem Derbandsorgan haben
'wir nichts gehört . Jüdisch « Blätter erscheinen in Meng «, aber das
Derbandsorgan , das wir haben und brauchen, ist nicht so er¬
schienen, wie wir es in den Gemeinden wünschen müssen, sondern
nur ganz svoradisch. Mit großer Verspätung sind unS eine Fülle
wichttger Dinge , di« in den Gemeinden von Bedeutung sind, mttoe' eilt worden . Das Preffedezernat , um dessen Bildung wir ersucht
haben , ist nicht geschaffen worden . ES macht dabei Wohl nicht allzuoroß « Schwierigkeiten , einen jüdischen Journalisten .zu finden , der
sich der Aufgabe unterzieht , ein DerbandSblatt zu redigieren . ES ist
nicht oelunaen , di«s«S Pressereferat zu schaffen, und sowett «S in
letzter Stund « geschaffen worden ist, hat es nicht funkttoniert . Darin
erblick« ich einen schweren Schaden und «ine Mißachtung deffen, was
der Ständig « Ausschuß der Versammlung immer wieder gewünscht
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hat . Der Rat hat sich damit selbst geschadet. Der Landesverband
ist nicht zu der Popularität gekommen, die er verdient , weil nicht
nur sein« Mllglieder nichts erfahren habe «, sondern auch der Kreis
der preußischen Juden nicht unterrichtet ist von dem, was geschehen ist. Wettere Bersäummisse erblick« ich darin , daß di« Geschästslettung sich mtt den Beamtenfragen nicht befaßt hat . Auf
dem Schiet « der Wohlfahrtspflege ist so gut wie nicht« geschehen.
Ein « Füll « von Anregungen ist von unserer Seite , und insbesondere
von den Frauen in unserer Mitte , an die Geschäftsleitung gegchen,
irgendein Fortschritt aber nicht erzielt Wochen. Nicht «inen Tropfen
sozialen OeleS, nein , «ine ganz« Flasche sozialen OelS müssen wtt
beim Verband haben , wenn ■er tatkräftig wirken soll. Die Ein¬
sicht hierfür scheint zu schien. Auch formal sicht es betrübend auS.
Wir haben monatelang nichts gehört. Dann ist der BerbandStag
einberufen worden , in den letzten Tagen und Stunden find uns
Vorlagen zugegangen , di« wir außerstande waren , nachzuprüfen.
Wir haben «inen Etat und Rechnungsabschluß bekommen, über di«
noch nachher zu sprechen sein wird , der sehr schweren Bedenken
unterllegt , da er im einzelnen durchaus nicht begründet ist. ES ist
des Derbandstages unwürdig , daß er in dieser Weis « bchandell
wird . So gchen die Ding « nicht weiter . Ein « Füll « von Arbett
ist nicht geleistet worden oder zu spät geleistet worden . Da « muß
darauf zurückgeführt werden, daß schwere organisatorisch « Mängel
vorhanden sind, die auch Herr Badt anerkannt hat . Di « Dinge
liegen zum großen Teil daran , daß der verehrt « Geschäftsführer
Dr . Freund «ine Fülle von Dingen hat allein erledigen wollen,
daß er nicht imstande war , allen diesen Dingen nachzugehen, trotz
der Füll « der Arbeitskraft , die ihm innewohnt und seiner Kennt»
niffe. Er ist sich nicht der ' Weisheit des alten Wortes bewußt ge¬
blieben : „Oui trop embrass«, mal etreint " . Gerade darin glaub«
ich bei aller Anerkennung deffen, was Dr . Freund geleistet hat,
die Ursachen der schweren Mängel zu sehen, die ich hervorgehoben
habe . Es liegt mir nicht daran , auf die Dergangenheit zu sehen,
wtt wollen vorwärts und deshalb will ich den großen Mantel
jüdischer Lieb«, den wir besitzen, über die Vergangenheit ausbretten,
nachdem ich gehört Hab«, daß Herr Dr . Freund nicht berett fft, daAmt als Geschäftsführer im Rahmen der vom Engeren Rat aufgestellten Richtlinien Wetter auszuüben . Wir würden dies« Er¬
klärung , daß wtt über di« Vergangenheit den Mantel der Lieb«
bretten wollen , nicht abgeben , und wir wären genötigt , zu Fest¬
stellungen anderer Art zu kommen, wenn wtt damtt rechnen müßten,
daß Herr Dr . Freund noch weiter Geschäftsführer des Verbandes
bleibt . Wir müßten dann feststellen, daß di« Möglichkett einer
gedeihlichen Arbeit im Verbände nicht mehr vorhanden fft, wenn
Herr Dr . Freund das Amt als Geschäftsführer weiter auSübt.
Vieler Feststellung sind wtt nun überhoben . Es ist nicht unser«
Sach «, «inen Geschäftsführer zu bestellen. Der Rat wird die Stell«
auSzuschreiben haben , denn ohne «inen Geschäftsführer kann der
Rat und Landesverband nicht das leisten, was er leisten muß . Wtt
wollen hoffen, daß ein Mann gefunden wird , der di« Arbett so
fördert , daß bei unserer nächsten Tagung festgestellt werden kann,
daß all « Hemmungen fortgefallen sind, und daß die Arbett , die
uns allen am Herzen liegt, sachlich gefördert werden kann . Ich
verkenn« nicht, daß das schwer ist, weil ein« Ueberorganisation
vorliegt . Ich für mein« Person bin nicht der Ansicht, daß die De¬
mokratie ^identisch ist mit einer Zahlenwut , und daß di« Demokratie
um so besser ist, je mehr Menschen sich in ihr betätigen . Wenn
ich mtt vorstelle, daß rund 150 Mitglieder der Tagung und «in«
große Reih « von Herren aus dem Rat , etwa 200 Damen und
Herren , hier arbetten für di« Verwaltung einer Glaubensgemein¬
schaft von rund fünfhunderttausend Seelen , so kann ich mtt vor¬
stellen, was für ein Armeekorps anmarschieren müßt «, wenn in
gleichem Rahmen bei den christlichen Kirchen gearbeitet werden
würde . Darin geschieht bei uns zu viel des Guten . Wenn an ein«
Aenderung der Verfassung gedacht wird , so bitte ich doch zu er¬
wägen , ob nicht «ine Aenderung der Verfassung dahin angebracht
fft. daß wir mit weniger Kräften auskommen . Ich glaub « nicht, daß
unsere sachliche Arbeit dadurch beeinflußt werden würde.
Mtt diesen kurzen Ausführungen hätte ich zu Ihrer und meiner
Freud « schließen wollen und können, zumal es nicht mein « Gepflogeuhett ist, große Reden zu halten und Schlagwort « zu ge¬
brauchen . Aber ich kann ttotzdem nicht das unwidersprochen lassen,
was gestern Herr Dr . Badt -in einer Reihe von Punkten hier gesagt
hat . Sein « Ausführungen nöttgen mich zu einer Polemik , die ich
(tc6«r unterlassen hätte . Herr Dr . Badt hat gesprochen von der Zer¬
splitterung der deutschen Juden , die selbst ihre größten Feinde
seien. Er hat erklärt , daß Kampfmethoden im deutschen Judentum
vorhanden seien, die dem entsprechen, was da« deutsch« Volk tu «.
daS polttisch nicht auf der höh « ist. Ich akzepttere dies Zuge¬
ständnis , daß di« Juden innerhalb Deutschlands keine in sich ge-
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schlossen«, vollkommen alleinstehend « Gemeinschaft, sondern daß st«
da» find, waS man gemeinhin assimiliert nennt , daß ans sie alles
abfärbt , was im deutschen Doll um sie herum geschieht. Di « Zer»
fleifchung der deutschen Juden nehme ich nicht so schlimm. Herr
Dr . Badt hat als Beispiel von seinen Kämpfen um sein« Ernennung
zum Ministerialdirektor gesprochen. Ich muß gestehen, ich habe von
diesen schweren Kämpfen -überhaupt nichts gewußt. Ich bin «in
bescheidener Mann aus der Provinz , ich gehör« keiner politischen
Partei an , ich weiß nicht, waS in der hohen Politik vorgeht , und
bin , wenn Sie wollen , auf politischem Gebiet «in richtiger Am -hoor «z.
LS war mir unbekannt , daß «in« derartige Ernennung zur Er¬
wägung stand . Ich Hab« auch nichts gewußt von den Briefen , di«
Badt geschrieben
des Ministerialdirektors
gegen di« Ernennung
worden sind. Ich kann «S bedauern , daß sich noch Leut« finden,
di« Briefe an den Minister deS Innern schreiben, um ihm zu sagen,
daß ein ausgezeichneter verdienter Parteigenosse , der sich alS Be¬
amter im hohen Maß « bewährt hat , nicht befördert wehren soll.
Bon meinen liberalen Freunden ist keiner unter den Brieffchreibern
gewesen. Herr Dr . Badt hat dies« Briefaffär « angeführt alS «in
Beispiel , wie schlimm di« Ding « bei unS stehen. Er hat darauf
hingewiesen, daß «S West« Kreise gebe, di« der Beförderung und
Ernennung von jüdischen Beamten zionistischer Richtung nicht freund¬
lich gegenüberstehen . Ich gehör« nicht zu chnen. Ich spreche Herrn
Dr . Badt meinen Glückwunsch zu der hohen Stellung aus . Ich
freue mich neidlos über jeden tüchtigen, aufrechten , charaktervollen
Mann , dem es gelingt , als Jude «in « Stell « in Deutschland zu
finden ; und wenn gerade Zionisten derartig « hohe Stellungen er¬
langen , so stell« ich fest, daß die Aussicht für sie, raschestens
Ministersessel in Palästina zu erhallen , nicht so in der Näh « liegt,
daß sie nicht in der Zwischenzeit «in « Stell « in Deutschland an¬
nehmen . Das «in« aber muß ich feststellen, dies« ausgezeichneten
Männer dienen unserer jüdischen Sach « nur dann , wenn fl« charakter¬
voll , tattvoll und zurückhaltend ihre Pflicht ausüben . Nach der
Richtung hin muß ich sagen, daß «S mir wenig behagt hat , daß
Herr Dr . Badt von den Berliner Wahlvorkommnissen gesprochen
hat , die zu seiner amtlichen Kenntnis gekommen sind. Ich will
über die Wahlding « nicht reden. Ich Hab« gehört , daß Wahl¬
kämpfe nicht da« erfreulichste sind. Daß «S zu Wahlprotesten kommt,
daß ein« Partei nicht gewillt ist, «inen Wahlschwindel , den sie
für vorliegend hätt , zuzudecken, ist auch schon anderwärts vorge¬
kommen: und wenn ein« andere Instanz nicht gegchen ist, muß
man sich an die Ministerialinstanz Hallen, so lang « nicht das Wahl¬
schiedsgericht Wirklichkett geworden ist, von dem Herr Dr . Badt
gesprochen hat , ein Gedanke, mit dem ich sympathisier «. Wenn Herr
Dr . Badt auf di« Einzelhetten diese- WcchlprotefteS, di« mich gar
nicht interessieren , zu sprechen gekommen ist, und wenn er dabei
von diesem und jenem Faktum gesprochen hat , so Hab« ich Zweifel»
ob er daS Maß von Objektivttät besitzt, daS man in solchen Sachen
als hoher Beamter haben soll, wenn «S sich um Fragen handell,
bei denen die eigen« Partei am intensivsten beteiligt ist, und ich
darf , nachdem Herr Dr . Badt sich auch in diesem Kreis mit den
Einzelhetten der Sache beschäftigt hat , als unzweifelhaft feststellen,
daß er amtlich mtt diesen Dingen nichts zu tun haben wird . .Ich habe
diese Ding « hier nicht gern vorgebracht . Ich habe das auSgeführt,
weil ich auS den Ausführungen des Herrn Dr . Badt gehört habe,
daß er «in« schlimm« Zersplitterung , ja «in « Zerfleischung des
Judentums sicht. Ich kann nicht feststellen, daß di« Besspiele, di«
er anführte , für diese Behauptungen ausreichen . Er hat aber auch
gesprochen von dem Kampf « für Deutschland und für deutsche«
Wesen und von dem Kampf gegen den Zionismus . Er hat dabei
ein« Reih « von Zeitungsausschnitten vorgelegt . Ich sammele keine
ZeitungSauSschnttt «. Ich habe infolgedessen mtt auch kein« Zeitungs¬
ausschnitte mttgebracht . Ich glaub « ohne wettereS, daß in den
Zeitungen daS gestanden hat , WaS Herr Dr . Badt zttiert hat.
Aber meinen Sie , daß, wenn ich mir ein Archiv hätt « anlegen
wollen , ich so unendlich viel Arbett gehabt hätt «, auS dem zio¬
nistischen Blätterwald und der Füll « der Reden , di« in Volls¬
pa rteilichen Versammlungen gehalten werden, «in« Füll « von Dingen
herauSzuftnden , die durchaus nicht geeignet find, den Frieden inner¬
halb d«S deutschen Judentums zu fördern ? Sie dürfen nicht glauben,
daß nur außerhalb Ihrer Mauern gesündigt wird . Sie st»llten doch
auch die Erkenntnis haben , daß im Kampf und in der ZeitungSpolemik da und dort gefehlt wird , und daß «S falsch ist, sich darüber
zu entrüsten und zu sagen, die anderen sind die, die den Frieden
gestört haben . Gerade bei einer noch jungen Richtung im Judentum,
wie es die vollSpartelliche Richtung sst, sst «S selbstverständlich, daß
der Kampf für ihr « Ideen schärfst« Formen annimmt . Aber «faifowenig , wie Zionismus und DollSpartei sagen kann, daß st« das
Judentum gepachtet haben , ebenso werden Gi « sich auch zufrieden
geben müssen, daß auch ander » Richtungen innerhalb d«S Juden¬
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tums vorhanden sind, di« den Kampf - für ihr « Ideale aufnehmen.
St « dürfen nicht auf dem Standpunkt stehen, daß von zionistischen
Blättern und Rednern gesagt werde» kann : „bi«« Kind, kein Engel
ist so rein ". Wir wollen auch hier nicht da« Kind mtt dem Badt
auSschütten. E « sst viel gesprochen worden von der Selbstzerfleischung
der deutschen Judentum «. Ich bin kein Pessimist , daß ich sie für
vorliegend eracht«. Wenn man in bi« Vergangenheit sieht, weiß
man , daß es im deutschen Judentum und im Judentum Eberhaupt
immer Richtungen gegeben hat , di« einander bekämpft haben . Wir
können un « nicht ohne wettereS unter einer Mark « «inordnen und
müssen unS daran gewöhnen, daß da« Judentum groß genug ist,
ein« ganz« Reih « von Richtungen in seiner Mitte zu dulden . Wir
müssen aber Toleranz gegeneinander üben . Ich kann nicht finden,
daß dieses Mal von gegensettiger Duldung auS den Ausführungen
des Ministerialdirektors Badt so herausgeklungen hat , wie ich «S
gewünscht hätte . Dr . Badt hat uns schließlich eine schön« Geschichte
erzählt von einem Mann aus dem Lentralverein , der nach Pa¬
lästina gegangen sst, dort alles außerordentlich schön gefunden hat
und erklärt hat , er werd« sein« ganz« Ortsgruppe der Volkspartei»
lichen Bewegung zuführen . Wolle Gott , daß in Palästtna alles so
schön und wunderbar wäre . Aber dieses ein« Beispiel , das gegeben
worden sst, das berechtigt doch wohl kaum zu der halben Hoffnung
und halben Prophezeiung d«S Herrn Dr . Badt , daß wir «inst
99°A» unserer ' Glaubensgenossen in den Armen der BollSpartei
werden sich liebend zusammenfinden sehen. Ich bin bescheiden und
kein Prophet . Ich stch« nicht an , den Aufbau von Palästina nach
vielen Richtungen hin zu begrüßen , wenn er sich nicht auf natio¬
nalistischer Grundlage vollzieht - Stärker als diese nationalistisch«
Grundlage scheint mir di« Notwendigkett zu sein, daß das religiös«
Judentum di« Suprematt « behält . Wir haben di« Zuversicht, daß
innerhalb dieses religiösen Judentums auch die liberal « Idee Wetter
ihren Platz finden wird, und daß von der liberalen Idee gesagt
ich werd« nicht sterben, nein^ ich
werden wird : iTniPJ fllölOtS
hoff« zu leben. (Bravo bei den Liberalen .)
M . D . u. H.l Auch dieses Mal war wie bei
Abg . Horovitz:
dem ersten DerbandStag di« Einleitung unserer Arbetten nicht erfteulich.
LS scheint schon so zu sein, daß di« ersten Tag « des DerbandstageS
in gewisser Beziehung dies atra « sind, jedenfalls Tage , auf denen
und «in sachliches Arbetten
di« Gegensätze aufeinanderplatzen
aufS äußerst « gefährden . Hoffen wir , daß der all « Talmudgrundfatz wahr wird, der entsprechend dem deutschen Sprichwort : „Ende
pNNX P"1HK —
gut, alles gut " zum Ausdruck bringt :
,Jba&

letzt« ist das best« und geliebte".

Nachdem der Redner der

Liberalen Fraktion auch heut« wieder und auch im Verlauf unserer
Verhandlungen di« Sprache auf das gebracht hat , WaS gestern di«
Gemüter «rregt und auseinandergeführt hat , so möchte ich betonen,
daß, so wenig «» mir liegt, auf vergangen « Ding « zurückzukommen,
die Anlässe , di« zu der gestrigen häßlichen EingangSphaf « unserer
Verhandlungen geführt haben , unS für all « Jetten erspart werden
müssen, und daß es auch heut« noch Zeit gewesen wäre , «ine Be¬
friedigung herbeizuführen . Es sst traurig , daß das nicht geschehen
ist, und daß «S unS nicht gelungen ist, wenigstens am zwetten Tag«
ohne jede Divergenz in dieser Richtung auSzukommen.
M . D . u . tz.l Wir haben unS mtt dem TättgkeitSbericht des
RateS zu befassen. Ich stimm« in allen Puntten mtt der Krttik
überein , di« der Vertreter der Liberalen Fraktion in maßvoller
Weis « über «ine Reih « von Puntten der Dorbereitung der Tagung
und der Führung unftrer Arbetten zum Ausdruck gebracht hat . Wir
sind der Ansicht, daß «S zu den internen Differenzen nicht hätte
kommen dürfen , di« «in ruhiges Arbetten der Ausschüsse und des
Ständigen Ausschusses verhindert haben . Wir glauben , daß in
anderen Gremien , in denen nicht persönliche Ettellett ein« sokh«
Rolle zu spielen scheint, wie bei uns , «in« schnellere Abfeilung
solcher persönlichen Spitzen und Schärfen möglich gewesen wäre.
Wir wollen - aber bei dieser Gelegenheit und nachdem unS heut«
auS dem Mund « des liberalen Fraktionsredners mageteill worden
ist, daß Dr .. Freund voraussichtlich aus seinem Amtes 'der Geschäfts¬
führung auSscheidet, nicht unterlassen , zu sagen, daß - wir nicht nur
sein« Sachkenntnis und Arbeitskraft , sondern auch das ungeheure
Maß von Erfolg anerkennen , das seiner Arbett beschieden war , in
der Hoffnung , daß di« Mitarbeit von Herrn Dr . Freund dem Engeren
Rat erhallen bleibt . Wir können nicht anders als unumwunden
die Meinung aus sprechen, daß er sich unvergänglich « Verdienste um
di« Arbeiten und daS Gedeihen des Preußischen Landesverbandes
erworben hat . (Bravo .)
Wenn ich «inen speziellen Wunsch noch auS sprechen darf zur
Verteilung der Dezernat «, so möchte ich im Namen meiner Fraktion
sagen, daß «S uns nicht angchracht erscheint, daß die allgemeinen
Fragen d«S Kultus und AnterrichtS dauernd von einer liberalen
Stttl «, und allein von chr behandelt werden . Segen di« Objek-
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tidität des Sachbearbeiters äußern wir keinerlei Bedenken . Wir
halten es aber für nötig , daß auch «in Vertreter der konservativen
Richtung in Fragen des Kultus und Unterrichts den Staatsstellen
gegenüber zur Meinungsäußerung
kommt, zumal es bekannt ist,
daß die allgemeinen Fragen des Kultus und Unterrichts , so wie sie
von konservativer Seit « beleuchtet werden müssen, lediglich durch
den Vertreter des Halberstädter Bundes den Staatsstellen gegen¬
über behandelt werden. Dies« Zweiteilung können wir nicht aner¬
kennen. Das liegt auch nicht im Sinn und im Interesse des
Preußischen Landesverbandes . Dieser Eindruck wird aber bei den
Staatsstellen erweckt, gefördert und wachgehalten , wenn stets für die
allgemeinen Fragen des Kultus und Unterrichts lediglich, soweit der
Preußisch « Landesverband in Erscheinung tritt , ein Herr » der, wenn
auch wohl nicht radikal im Sinne einer Parteirichtung , aber doch
liberal ist, herangezogen wird . Ich hoffe, daß meine Wort « nicht
so verstanden werden, daß ich vergangen « Fehler feststellen will.
Ich will nur darauf hinwirken , daß kn dieser Beziehung «in« Berück¬
sichtigung unserer Wünsch« stattfindet.
Ich danke dem Rat für di« Bearbeitung der Schächtfrag «. Di«
Schächtfrag « wird unser« Gemüter noch wachhalten , nach den kon¬
zentrischen Angriffen , die aus reinen Gründen des Antisemstismus
in dieser Sach « gemacht werden . Ich dank« dem Eentralverband , daß
er sich mit Energie an der Mitbekämpfung der Antischächt-Seuch«
beteiligt . Ich hoffe, daß in dieser Frage «in« geschlossen« Front
des deutschen Judentums bestehen wird.
In den Zeiten , wo der Landesverband nicht zusammen war , war
der Ständig « Ausschuß zweimal versammell , und zwar im November 1925 und im Mai 1926. Diese Sitzungen des Ständigen
Ausschusses waren ungenügend vorbereitet . Wir haben im letzten
Augenblick ein« Menge Material bekommen, obwohl für die Vor¬
bereitungen genügend Zrst gewesen wäre . Was Herr Kollege Baerwald über di« Frag « des Pressedezernats gesagt hat , gibt auch
unser « Meinung wieder. Ls sind bereits 1925 und 1926 Reso¬
lutionen angenommen worden , dies« Resolutionen haben aber nichts
gefruchtet. Ich möchte dringend bitten , daß, wenn wir jetzt aus¬
einandergehen und erst im nächsten Sommer wieder «inen Ber»
bandstag abhalten , die Zusammenrufung des Ständigen Ausschusses
frühzeitig und mit frühzeitig bekanntgegebener Tagesordnung ge¬
schieht, und daß außerdem auch vom Rat di« Tagung ordnungs¬
mäßig vorbereitet wird . Wir haben mit einer erdrückenden Mehr¬
heit bei der letzten Landesverbandssitzuug beschlossen, daß der Vor¬
sitzende des Verba ndstages und seine beiden Stellvertreter an den
Sitzungen des Rates mit beratender Stimm « teilnehmen . Aus
welchen Gründen der Rat dem nicht nachgekommen ist, ist mir unver¬
ständlich. Unser Gesichtspunkt war der, daß dem Präsidenten und den
Vizepräsidenten des Verbandstages die Möglichkest einer ständigen
Kontrolle der Arbeiten des Rates gegeben sein soll. Das ist unter¬
blieben . Ich muß es auf das Ernsteste rügen , wenn der Rat es für
nötig gefunden hat , die Vizepräsidenten als beratende Mitglieder
bei seinen Sitzungen nicht zu dulden . Die Gründe sind mir unklar,
da die Vizepräsidenten in Berlin wohnen und die Hinzuziehung
keine Kosten gemacht hätte . Es geht nicht an , daß der Rat ohne
gewichtig« sachlich« Gründe , die es hier nicht geben kann , einen Be¬
schluß des Derbandstages übergeht.
Bei der Lektüre des Protokolls der Sitzung des Wohlfahrts¬
ausschusses ist mir als ein wesentlicher Mangel aufgefallen , daß
die anwesenden Vertreter di« ihnen nahestehenden Vereine stark
berücksichtigt haben , während di« übrigen Verein « bei der Vergebung
der Unterstützungen unter den Tisch fielen. So kann ein Wohl¬
fahrtsausschuß nicht arbesten . Es mag dankenswert sein, daß jeder
seine Sach « für die Hauptsache hätt , aber «in Wohlfahrtsausschuß
kann nur die Allgemeinheit für die Hauptsache hallen und darf nicht
den schönen Augen von Frau soundso zuliebe ein« Bewilligung
aussprechen . Es muh zunächst «ine Prüfung der Subventionsgesuch«
im Wohlfahrtsausschuß stattfinden und dann muß der Weizen von
der Spreu geschieden werden . Auch Vereine , die nicht irgendwie
im Wohlfahrtsausschuß vertreten sind, sollen Bewilligungen erhalten.
Ich möchte bitten , daß der Wohlfahrtsausschuß diese Gesichtspunkte
etwas stärker berücksichtigt. Wir haben , wie ich hier anmerken will,
zu dem Antrag der Liberalen Fraktion bezüglich der Haushalts¬
schul« in Rheydt einen Zusatzantrag eingebracht , wonach, da «in«
blühende Haushaltungsschule bereits in Frankfurt besteht, auch dieser
Schule ein Betrag bewilligt wird.
Wir haben vom Staat einen erheblichen Zuschuß bekommen.
Das ist erfreulich. Was haben aber di« Gemeinden getan ? Wir
hören , daß für 1925 von den angeforderten 275 960 Mark noch heut«
154 000 Mark rückständig sind. Ist das überhaupt möglich? Sollten
wir lediglich eine Stelle sein, die vom Staat recht viel Geld be¬
kommt, oder sollten wir nicht auch in uns etwas aufbringen ? Ist
der Landesverband etwas Gemeinsames , so muß es Sach « der Ge¬
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meindevorsteher sein, dafür zu sorgen, daß die einzelnen Gemeinden
ihr « Pflicht gegenüber dem Landesverband erfüllen . Ich erkenne
bei dieser Gelegenheit dankbar die nlühevoll « und erfolgreich« Arbell unseres Freundes Galewski in seiner schwierigen Tätigkeit als
Finanzreferent an.
Auch wir wünschen den Reichsverband . Kommt er jetzt nicht
zustande, so wünschen wir , daß er bald zustande kommt in irgendeiner
anderen Form . Wir wünschen ihn schon deshalb , well «S nicht angeht, etwa von einer anhaltischen oder preußischen Iudenheit zu
sprechen; wohl aber geht es an , von einer deutschen Iudenhell zu
sprechen. Die Landesverbände haben nur einen Sinn in dem lang¬
samen Uebergang zum Reichsverband und der langsamen An¬
erkennung eines Reichsverbandes . Freilich müssen bei Schaffung
des Reichsverbandes all di« von unseren Kreisen vorgebrachten
Gewissensbedenken berücksichtigt werden, und ich verweise auf bi«
Beschlüsse einer von der Achduth nach Frankfurt einberufenen Kon¬
ferenz, di« insbesondere auf Anregung von Süd - und Westdeutschland
her gefaßt wurden , und di« der Oeffentlichkeit im einzelnen be¬
kannt sind.
Es ist davon gesprochen worden, was die Zwecke des Verbandes sind
und wie sie sich im vergangenen Jahre verwirklicht haben . Eine der
Hauptzweck« ist die Organisation . Die Organisation des Verbandes ist
im Verhältnis zu seinem Gesamtetat zu teuer ; es geht nicht an , daß
für Derwaltungskosten eines Verbandes im Gesamtbudget von 800 000
Mark 112 000 Mark ausgegeben werden . Da muß Remedur ge¬
schaffen werden . Das Büro muß sich etwas einschränken, und es
muß dafür gesorgt werden, daß wir nicht bei uns einen Kostenanteil
für das Büro aufbringen , der bei anderen Verbänden gar nicht in
Betracht kommt. Ich begrüße den Antrag des Kollegen Dr . Badt
wegen des Wahlprüfungsgerichts . Der Antrag müßte noch for¬
muliert eingereicht werden. Es können überall einmal Differenzen
dieser Art Vorkommen, und es wäre gut , sie den ordentlichen Ver¬
waltungsbehörden und Gerichten zu entziehen . Wir haben dann
«inen Antrag gestellt, der schon gestern verlesen worden ist bezüg¬
lich Zusammenarbeit mit de« Halberstädter Bund . Wir selbst halten
das Sonderbestehen dieses Bundes für bedauernswert . Wir möchten,
daß alle Berbandsgemeinden auch dieses Bundes zu uns kommen.
So lang « dies aber nicht der Fall ist, muß zu allen geeigneten
Zwecken, vor allen Dingen auch zur Vermeidung der Zahlung
doppelter Subventionen eine Zusammenarbeit gesucht werden . Ich
möchte wünschen, daß der Antrag auf Fühlungnahme , der von uns
ausgeht , auch angenommen wird , denn wir haben allen Grund
dazu, die Freundeshand und Bruderhand jedem zu reichen, der zu
uns gehört . Wir wünschen als Hauptzweck unseres Verband «- nicht
nur di« Organisation , sondern di« Hebung des religiösen Lebens.
Es sind bereits Hinweise auf Zersetzungs- und Zerfleischungserscheinungen gegeben worden . Ich muß hier zu meinem Bedauern
auf einen Zwischenruf zurückkommen, der unserer Gruppe die Ge¬
fährlichkeit unseres Auftretens Vorhalten wollte , als wir uns bei
unseren gestrigen bedauernswerten Verhandlungen in bestimmtem
Sinne äußerten , und uns vor den Folgen warnte . Ein solcher
Appell hat auf uns gar keine Wirkung . Wir wissen, was wir
tun , wir überlegen es genau ; Sie werden auch von uns in dieser
Frag « kein« leichtfertige Aeußerung vernommen haben . Wir tun
das , was uns unser Gewissen vorschreibt, wenn wir unseren eigenen
Weg gehen. Drohungen machen auf uns nicht den geringsten Ein¬
druck. Es war Esau , der dem Jakob für ein Linsengericht sein
Erstgeburtsrecht verkaust«. Die Söhne Jakobs sollen nicht mit
ihrem Gewissen handeln.
Ich möchte nun auf ein« groß« Gefahr Hinweisen, die innerhalb
dieses Einheitsverbandes
besprochen werden muß . Diese Gefahr
liegt darin , daß man an der Grundlage unseres Zusammenlebens
rüttell . Ich selbst bin kein rabbinisch Berufener . Aber ich mach«
darauf aufmerksam , daß einzelne Rabbiner bei Nichteinhaltung des
jüdischen Ehegesetzes und Nichtwürdigung der ehegesetzlichen Vor¬
schriften es dahin bringen werden , das Konnubium zwischen den
deutschen Juden der einen Richtung und der anderen Richtung un¬
möglich zu machen. Ich weiß nicht, ob es allgemein bekannt ist, daß
man sich in anderen Ländern gezwungen gesehen hat , Familienlisten
anzulegen , aus denen sich ergibt , wo ein Konnubium möglich ist
und wo nicht. Ich hoffe nicht, daß wir zu solchen Zuständen kommen,
und ich hoffe, daß die Erwähnung dieser Gefahr Sie all « davon
überzeugt , daß die Zusammengehörigkeit zu einem Einhellsverband
und zu einer Einheit unter allen Umständen gewiss« Reserven auf¬
erlegt . Was wir nicht wünschen, ist das. daß in Zukunft in
Deutschland der famlliär « Zufammenfchluß der Juden der «inen
und der anderen Richtung unmöglich wird.
Ich komme nun zu der Tätigkell des Verbandes und zur Not¬
lage der Gemeinden . Ich darf darauf Hinweisen, daß es mir nicht
richtig erscheint, wie dieser Not zurzeit beigekommen wird . Di« Not
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der Landgemeinden ist außerordentlich groß . Während die bäuerlich«
Bevölkerung der Landgemeinden in Deutschland durch Gründung
von Bibliotheken , Turn « und Sportvereinen , von Gewerbeschulen
und bäuerlichen Fortbildungsschulen , durch Gewerbekassen und ähn¬
liches aufS äußerst « g«förd« t worden ist, gehen unser « Glaubens¬
brüder in den kleinen Gemeinden geistig und materiell wie auch
körperlich zurück. Di « Bewohner unserer jüdischen Landgemeinden
fühlen sich immer mehr als auf einem nicht mehr in Betracht
kommenden Posten . Sie gehen einer vollkommenen geistigen und
finanziellen Verödung entgegen . GS genügt nicht, daß man die
Lehrer und Rabbiner zur Beeinflussung der Jugend sicherstellt,
sondern man muß in Anbetracht der jetzt auf dem Land« gegebenen
BerufSarten unserer Brüder , die heut « zum AuSsterben verurteilt
zu sein scheinen, und dt« immer mehr zurückgedrängt werden , er¬
wägen , ob man nicht durch Gewerbekassen und ähnliches hier «in«
Wandlung vornchmen kann . All « Richtungen haben «in Interesse
daran , die kleinen und kleinsten Gemeinden nicht auSsterben zu
lassen, denn es gibt kein« gesünder« und vernünftigere Beschäftigung
für den Juden , der eben nicht in der Großstadt geboren ist, als
die Beschäftigung mit Grund und Boden . Es muß also gesorgt
werden, daß dies« isoliert lebenden Mitglieder der Gemeinschaft nicht
vollkommen verlassen dastehen, sondern daß sie auch «in« Förderung
erfahren.
Sehr viel ist in der Lehrerausbildung bisher nicht geschehen.
Wir wünschen deshalb , daß di« Bildung von Lehrer» und Rabbiner¬
bezirken beschleunigt wird , und haben einen entsprechenden Antrag
ringebracht . In allen Orten , wo «ine Möglichkest der Zusammen¬
fassung von Juden in jüdischen Schulen gegeben ist, muß di«
jüdisch« Schul « unser Ideal sein. Sie muß unter allen Umständen
befördert werden . Da , wo Simultanschulen eingerichtet sind, müssen
wir darauf achten, daß unser « Jugend unbeeinflußt von ftemder
Gehässigkeit, und beeinflußt von den rein jüdischen Werten , herangebildet werde. Es muß mehr dafür getan werden, daß die
hebräische Sprache ein Gut unserer Allgemeinheit wird . Es scheint
ein Tropfen rabbinischen Blutes in jedem voi^ uns zu fließen.
Ich habe di« Freud « gehabt » unser « Delegierten mit jüdischen Dersen
hier schließen zu hören . Aber di« Zell rückt nahe , wenn nicht bald
eingegriffen wird , wo Ihre Kinder und KindeSkinder dies nicht
mehr können, wenn nicht stärker für Belebung der hebräischen
Sprach « gesorgt wird . Sorgen Sie deshalb dafür , daß der hebrä¬
ischen Sprach «, di« di« Sprach « unserer Helligen Besitztümer ist, «in
stärkerer Einfluß bei der Gesamterziehung aller jungen Juden zuteil
wird . Di « hier gelegentlich erwähnt « Gefahr , daß nur an orthodoxen
Lehrerbildungsanstalten etwas gelernt wird , ist nicht so groß, wenn
etwas mehr jüdisches Wissen auch denen beigebracht wttd , di« an
sich auf einem anderen Standpunkt stehen. Ich Hab« im übrigen
nichts dagegen «inzuwenden , daß neben den nach der heutigen
Rechtslage bestehenden orthodoxen LehrerbildungSanstallen , im An¬
schluß an «in« Akademie von den liberalen Herren «in« liberale
geschaffen wird . Ich muß aber auch ver¬
Ausbildungsgelegenheit
langen , daß auch unseren Wünschen auf die Errichtung einer kon¬
im Anschluß an di« Simullanservativen Ausbildungsanstalt
akademi« stattgegeben wird . Ich glaub «, daß das selbstverständlich ist.
Wenn wir davon sprachen, daß es unser « gemeinsam« Absicht
ist, das religiöse Leben und den Zusammengehörigkettsgedanken'
an sich zu fördern , so müssen wir vor allem «in « Förderung der
Iugendverein « betreiben . Ich weiß, daß der neutrale Iugendverband in den letzten Jahren sehr erheblich zurückgegangen ist.
Bor dem Krieg war er «in Verband , dem Zehntausend « junger
Menschen angehört haben . In manchen Städten ist er heute ver¬
schwindend klein. Wir sind der Ansicht, daß «in« 'gewisse allge¬
meine Plattform neben den Spezialvereinen erwünscht ist, und daß
neben der Ausbildung in Spezialvereinen dies« gemeinsame Platt¬
form der Jugend nicht verloren geht, und meinen » daß in mittleren
und kleineren Gemeinden vor allem di« neutralen Dereine gestützt
werden müssen. Wir wollen ein« gemetnfame Möglichkeit der
Jugend schaffen.
Aussprache bei der sehr auseinandergesplttterten
Wir haben schließlich gebeten, dem Verband ritueller Speischäuser
in Hamburg «in « Förderung angedeihen zu lassen, und ich habe
wetter darauf htngewiesen, daß es nötig ist, um die wilden Schächter
Zurückzudrängen, und um di« Ausbildung der Schochttm sicherzu¬
stellen, «in« Schächterschule zu errichten . Di« jüdische Gemeinde
Berlin geht wohl mtt ähnlichen Plänen um , die möglichst bald
verwirklicht werde» müßten.
Ich kann von dieser Stätte nicht Weggehen, ohne auch von
unserer Sette den Wunsch zu äußern , daß sich all « Richtungen bemühen müssen, bei aller Betonung chres Standpunktes mit aller
Energie gemeinsame Punkt « zu suchen und zu betonen . Rur unter
diesem Gesichtspunkt ist «in Arbetten im Landesverband möglich.
St « wtffen, daß ich mtt aller Klarhett di« Ansicht vertret «, daß nur

das Bekenntnis zu dem überlieferten Judentum und di« Ausübung
des überlieferten Judentums in allen seinen Tellen im persönlichen
Leben di« Erziehung des jüdischen Menschen gewährleistet, , di« ihn
befähigt , mttzuwirken am Aufbau der Wett im Sttrn « der messianischen Verheißung . Ich hoff«, daß all « Ihr « Kinder und Kindes¬
kinder sich bekennen werden zu diesem Gesichtspunkt . Lin Bekennt¬
nis zu diesem Gesichtspunkt ist aber nur dann möglich, wenn der
Rest Jakobs , der noch geblieben ist, nicht immer mchr verschwindet,
sondern wenn zahlreiche Menschen verschiedener Anschauung auch
das Bewußtsein einer Linhett aufrecht erhalten , wenn sie sich zu¬
sammenzufinden suchen mtt der Absicht, nicht nur den Frieden zu
lieben, sondern chm nachzujagen , wenn sie sich bemühen , in gemein¬
samen Dingen zusammenzustreben , das Gemeinsam « zu betonen und
das Trennend « zwar auftecht zu erhallen , nicht aber in den Vorder¬
grund zu stellen. Denken wir an di« Worte des Propheten , der unS
kündet : Das HauS Jakobs wird wie «in Feuer sein, daS Haus
Josephs zur Flamm « werden, das Haus Lsaus aber wie Stroh
verzehrt werden. Rur dann werden wir «in Feuer fein, nur dann
werden wir wirken können wie «in« zündende, belebend« Flamm«
auch auf di« anderen Völker, in denen wir leben, wenn wir das
alt « Gesetz, di« ehrwürdige Ueberlieferung , den Willen zur Gemein¬
schaft, den Hang an di« Aeberlieferung , das Denken an die Jahr¬
tausend « vor uns in unS aufnehmen und den Kindern , di« nach
uns kommen, zum Inhall chres Bewußtseins machen. Dann wird
es auch von uns heißen : Erlöst werden sein, di« den Berg Zions
ersteigen, um Esau zu richten, um den Geist der Gewall niederzu¬
ringen , erfüllt von dem Glauben an die Ideale , die in unseren
Schriften niedergelegt sind. Wir all « sehnen den Tag herbei, wo in
diesem Sinne wir oder unsere Vorfahren in Wahrheit auf den
Berg Zions hin wandeln können. Bekennend , daß die, di« unter
Opfern und Sorgen den mühevollen Weg vor uns gehen, Bahn»
weiser und Wegweiser sind, ersehnen wir den Tag , wo all « wir
uns auf diesem Berg treffen , der uns vor Augen steht als Symbol
der Erfüllung der Zeit.
Der Landes¬
Anwesend«!
Abg . Dr . Weiß « : Verehrte
verband ist nicht nur aus der äußeren Notlage der jüdischen Ge¬
Not unserer
meinden , sondern auch aus der inneren religiösen
Zett heraus entstanden . Faßt man die Sach « so auf , dann er¬
öffnen sich einem gar viele Aufgaben , di« der Lösung harren . Der
Verband ist berufen , das jüdische Bewußtsein zu heben, Leben und
Wärm « in di« jüdischen Kreis« zu tragen und alles , was gefühls¬
mäßig schlummert, zur Entwicklung und zur Klarhett zu bringen.
ohne Kenntnis
Bei uns Juden beginnt alles mit dem Wissen,
gcht es keine Liebe zum Judentum . Was man
des Judentums
nicht kennt, liebt man nicht. Es ist daher «ine wichtige religiös«
und kulturell « Aufgabe unserer Zeit, di« Wissenschaft des Juden¬
tums , auf deren Erfolge wir stolz sind, dt« aber naturgemäß nur
einem kleinen Kreis« zugänglich ist, für di« wettest«» Kreis« unserer
Religionsgemeinschaft fruchtbar zu machen. Das kann nur durch «ine
populäre , künstlerisch« und interessante Gestattung der gesicherten
Resultate der Forschung geschehen. ES wäre «ine schöne Aufgabe
des Verbandes , sich dieser Sache anzunehmen . In früherer Zett hat
Ludwig Philippson solch« Schriften herausgegeben , di« den ge¬
bildeten Laien beiderlei Geschlechts geistig« Anregung und Belehrung
gaben . Wtt erfassen heut « zu wenig das eigentlich« Volk, und di«
Unwissenheit auf jüdischem Gebiet « ist das größt« Uebel, denn sie
ist di« Quell« aller Gletchgültigkett und aller Verirrung . Gin « be¬
sonder« Kommission unseres Verbandes müßt « dafür sorgen, daß
geeignet« volkstümlich« Schriften über jüdisch-religiös« Fragen ent¬
stehen und di« weiteste Verbreitung finden . Nur so kann das Juden¬
tum den Weg zu den jüdischen Herzen finden . Auch apologettsch
nach außen hin könnten solch« Schriften gut wirken, um all « Ver¬
leumdungen der Torheit und Bosheit zu widerlegen . Die Wahrhett
arbettet oft langsam , aber sie dringt durch, wenn man di« geeigneten Wege und Mittel findet.
bedaur « ich in der bis¬
Gebiet«
Auf reinreligiösem
und
herigen Tättgkeit des Verbandes , daß die Bezirksrabbiner
Lehrer noch zu wenig in chre eigentlich« Arbeit eintreten konnten.
Wie wichtig dieses ist, um in den kleinen und kleinsten Gemeinden
das religiös« Leben zu stärken, braucht wohl nicht betont zu werden.
Es muß dahin gestrebt werden, daß kein Erwachsener und kein
Kintp-i» den jüdischen Reihen in Deutschland ohne inner « Fühlung
mtt dem Rabbiner oder Lehrer bleibt. Bei anderen Religionsgesellschasten gill das als selbstverständlich. Wir aber kranken noch
daran , däß viel« unserer Gemeinden rein verwaltungsmäßig geleitet
werden, und daß für di« Vertiefung des religiösen Gefühls und di«
Bereicherung des jüdischen Wissens zu wenig geschieht. Wir müssen
hereinkommen . Bei
« Verwaltung
in di« wirklich« religiös
der Anstellung von BcyirkSrabbinern und Lehrern muß chnen zur
Aufgabe gemacht werden, daß sie sich nicht nur mtt Synagoge und
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Schule begnügen , sondern lebendige Fühlung mit der jüdischen
Jugend suchen. Sie sollen Freunde und Führer der Jugendbewegung
werden und di« schulentlassene Jugend an sich heranziehen , ihre
Freund « und Berater in seelischen Fragen werden . Wie traurig es
auf diesem Gebiet « noch aussieht , weiß jeder, der sich mit dieser
Materie gründlich befaßt hat . Wir haben leider Taufende junger
Leut«, di« in gar keiner Beziehung zur Religion stehen, die sich
einbilden , daß religiöser Indifferentismus mit einer modernen Welt¬
anschauung identisch ist. Hier müssen wir «insetzen, wenn wir zu
einer besseren Zukunft gelangen wollen . Die Iugendverein «, soweit
sie nur religiös -geistig« und keine politischen Ziele haben , müssen von
unserem Berband « gefördert und unterstützt werden . Man weiß,
wie schwer di« Iugendverein « heute zu kämpfen haben , und daß sie
aus eigener Kraft , ohne unsere Hilf«, heut « nicht weiter arbeiten
können. Nur durch die Unterstützung des Derbandes können sie in
die Lag« versetzt werden , chren religiösen und kulturellen Aufgaben
gerecht zu werden.
Auch die Frauenvereine
können uns zum Segen werden,
wenn sie in der richtigen Erkenntnis der Forderungen des Juden¬
tums und unserer Zeit geleitet werden . Und auch hier erwächst
unserem Derbande eine wichtig« und dankbar « Aufgabe . Di« Frauen¬
vereine beschäftigen sich heut« fast ausschließlich mit Wohltätigkeit.
Das ist gewiß sehr anerkennenswert , aber noch wichtiger vielleicht
ist es, daß das Fühlen dieser Frauen vertieft wird , und daß sie
innerlich dem jüdischen Leben näher zugeführt werden . Es wäre
sehr wünschenswert , daß dies« Dereine durch religiös« und populär¬
wissenschaftlich« Dorträge angeregt und fortgebildet werden . Wo das
nicht aus eigener Kraft möglich ist, müßte der Berband , in die Zu¬
kunft schauend, sich dieser Aufgabe bemächtigen. Nur wenn diese
Dereine durch die materiell « und geistige Hilf« unseres Derbandes
ihre Mitglieder und deren Töchter zu „Müttern in Israel ", zu
jüdisch fühlenden und jüdisch lebenden Menschen erziehen, werden
sie wahre jüdisch« Frauenvereine werden.
So könnt« ich noch viele Aufgaben aufzählen , di« in bestem
Sinn « des Wortes aktuell sind und der Gegenwart und der Zu¬
kunft dienen . Aber ich möchte Ihr « Zeit nicht zu sehr in Anspruch
nehmen . Unser « Mittelpartei,
di « heut « noch zu den kleineren
Gebilden gehört , hat kein anderes Ziel als den Frieden und die
Einheit der Gemeind «, di« heute sehr gefährdet sind, zu festigen.
Mit Schmerz sehen wir , wie überall , und leider auch in dieser
Dersammlung , die schroffen Gegensätze, di« durchaus nicht durch
Weltanschauungen bedingt sind, sich zu einer Katastrophe aus»
wachsen. Daß es verschiedene Richtungen im Judentum geben muß,
die einander kritisieren , liegt wohl in der inneren Beschaffenheit
unserer fast dogmenfteien Religion . Aber un jüdisch ist
es,
wenn diese Richtungen zu Parteien erstarren und einander feind¬
lich bekämpfen. Bei uns Juden ist der Geist der Lieb« und der
Duldsamkeit , des Derstehens und Derzechens religiöse Pflicht allzeit
gewesen. Der größte Philosoph , der aus dem Judentum hervor¬
gegangen ist, und den man in religiösen Fragen wenig, aber in sitt¬
lichen Problemen stets heranzieht , Spinoza , sagt : „Man soll die
menschlichen Handlungen nicht verlachen, nicht betrauern und nicht
verachten, sondern man soll sie verstehen." Ich kann da noch «in
tragisches Beispiel aus unserer biblischen Geschichte anführen.
Nehemia , dieser groß« jüdisch« Staatsmann , hatte sein hohes Staats¬
amt verlassen, war nach Jerusalem gegangen , um da die Ge¬
meinden Israels zu sammeln und den Tempel , das ragend « Heilig¬
tum auf dem Berge Zion , aufzubauen . Man fing an , den Tempel
zu bauen . Di « Mauern wurden aufgerichtet . Aber Nehemia hat da
ein Wort ausgesprochen , das die Stimmung auch unserer Zeit
charakterisiert . Er flagt : „Die Arbeit ist schwer, di« Gefahr ist groß,
und wir stehen auf der Mauer , und einer versteht den anderen
nicht." Gleiches haben auch wir in unserer schweren Zeit zu be¬
klagen. Di« Parteien verstehen einander nicht. Sie haben so vieles
gemeinsam , so vieles , das sie miteinander verbindet , aber die
kleinen trennenden Momente werden immer aufs neue hervor¬
gehoben und verschärft, und so gelangen wir zu keiner Derständigung,
zu keiner Würdigung des Gegners . Das ist tief zu beklagen, denn
daraus resultiert das geistige Elend unserer Zell . Wenn wir weiter
uns so sinnlos bekämpfen und unsere Kraft in diesem Kampf « ver¬
geuden, so geraten wir in die Gefahr der Spaltung , was das größt«
Unglück des Judentums
wäre . Wir müssen uns bemühen , ver¬
söhnend zueinander zu treten , einander zu verstehen und in jedem
Juden den Bruder zu sehen. Was ich hier hervorgehoben habe,
das sind nur Symptome einer kranken Zeit . In «in« Kritik der
Gegner möchte ich mich nicht gern einlassen . Don der finanziellen
Seit « verstehe ich nicht viel. Was ich auf religiösem Gebiete zu er¬
innern hatte , habe ich hervorzuheben versucht. Ich hoff«, daß di«
Anregung auf fruchtbaren Boden fällt.
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Gestatten Sie mir, noch ein Wort über Kritik . Kritik und
Selbstkritik waren bei un« Juden , angefangen von den Propheten,
bis auf unsere Tag «, stets ein« charakteristisch« Erscheinung . Sie
haben uns vor Uebechebung und Erstarrung bewahrt . Wo Krittk
ist, da ist der Lebensprozrß reg«. Aber eine gerechte KrM muß
sich chr« Grenzen selber setzen. Sie darf nicht übertreiben , darf sich
nicht in Kleinlichkeiten und Kleinigkeiten verlieren . Auch der Begablest« und Derdienstvollste muß eine Kritik vertragen können,
und es ist psychologisch begreiflich, daß gerade die hohe Begabung
am meisten der Kritik ausgesetzt ist. Aber man darf nicht von der
großen Linie, die die jüdische Ethik bezeichnet hat , abweichen und
undankbar werden. Ich muß daher unter diesem Gesichtspunkt
auch beklagen, daß der Geschäftsführer unseres Landesverbandes.
Herr Dr . Freund , der eigentlich« Schöpfer dieser Organisation,
dessen Bemühungen di« Staatszuschüss «, di« bereits abgelehnt waren,
zu verdanken sind, und der sein ganzes Können und Wollen in den
Dienst unserer Sache gestelll hat , hier einer Krttik ausgesetzt ist,
die man nicht großzügig nennen kann . Es scheint mir ungerecht , ihn
für Dinge verantwortlich zu machen, di« den Rat und nicht ihn
treffen . Herr Dr . Freund vereinigt in sich «in so hohes Maß von
Begabung und Wissen, daß nicht leicht Ersatz für ihn zu schaffen
wäre , und ich verstehe nicht, wie man so leicht über chn zur Tagesordnung übergehen kann. Wir müssen ihn uns zu erhalten und
seine Arbeit zu erleichtern suchen. Damit dienen wir dem Derbande
am besten.
Als Rabbiner , dem Einheit und Frieden als die höchsten
Ideal « des Judentums vorschweben, möchte ich zum Schluß noch
den Wunsch aussprechen, daß im Kampfe der heterogenen Rich¬
tungen jede Gehäsiigkeit und jede Herabwürdigung des Gegners
vermieden werden möchte. Im Judentum darf es wohl Gegner,
aber keine Feinde geben, und die vornehme Gesinnung muß auch
in der Form vornehm bleiben. ,Sür Frieden und Einheit !" ist
die Parole der „Religiösen Mittelpartei " und sie sollte zum Panier
aller bewußten Juden werden. Wo Feindschaft von außen und
Zersetzung von innen drohen , da tut es not , bei aller Derschiedenheit der Auffasiung , nicht zu vergessen, daß wir in erster Rech«
Juden
und dann erst Anhänger einer bestimmten Richtung sind.
Wir alle sind berufen und verpflichtet , das teure Erb « unserer
Däter mit Lieb« und Würde zu wahren . (Beifall .)
Präsident des Rates Kammergerichtsrat Wolfs: M . D . u . H-!
Wenn ich jetzt, nachdem di« vier Hauptredner zum Tätigkeitsbericht
gesprochen haben , das Bedürfnis fühle, auch einig « Worte an Sie
zu richten, so geschieht das , weil ich glaube , daß ich namens des
Rates zu dem, was hier gesagt worden ist, Stellung nehmen und
Erklärungen abgeben muß. Es ist über die Tätigkeit des Rates
ausgiebig in erfreulicher und in weniger «rfieulicher Weise ge¬
sprochen worden. Es ist uns Anerkennung gezollt worden , für di«
ich danke, und es ist an der Tätigkett des Rates stärk« Krittk
geübt worden , für die ich ebenso dankbar bin . Gerade daran , daß
Sie manches auszusetzen haben , darf ich erkennen, daß Sie der Wirksamkett des Derbandes da« größt « Interess « entgegenbringen , und
ich glaube , feststellen zu können, daß gerade aus der Erhebung
von Widerspruch und aus der Bemängelung mancher Ding «, di«
geschehen sind, für die Zukunft sich «in Nutzen ergeben muß . Was
hier gesagt worden ist, haben wir aufmerksam angehört , und es kann
keinem Zweifel unterliegen , daß von sämtlichen Mitgliedern des
Rates dem nach Möglichkeit Rechnung getragen wird , was hier
gewünscht worden ist. Ich möchte aber doch, gerade weil im
wesentlichen kritische Bemerkungen gemacht worden sind, mir ge¬
statten , di« Damen und Herren zu bttten , Licht und Schatten gleich¬
mäßig zu verteilen und in Rücksicht zu ziehen, daß die Geschäftsführung des Landesverbandes in der vergangenen Zeit nicht so ganz
einfach gewesen ist, und daß man deshalb nicht von vornherein
erwarten durfte , es werde auf der ganzen Liifl« mtt gleichem Erfolge
und auf der ganzen Linie zur Zufriedenhett gearbettet werden
können. Denken Sie daran , daß der Landesverband «in Gebilde
ist, wie es bisher noch nicht bestanden hat , daß wir in jeder Be¬
ziehung mit neuen Derhättniffen zu rechnen hatten , daß neue ge¬
waltige Aufgaben an uns herangetreten sind, und daß wir uns
erst . selbst . klar darüber werden mußten , in welcher Weise wir
arbeiten können. DaS ist natürlich mtt rein theoretischen Er¬
wägungen , die schnell angesteltt werden können, nicht getan . Wir
haben im Rat Derfuche machen müssen. Wir haben probieren
müssen und gefunden, daß in vielen Fällen das Probieren über
das Studieren geht, und eS hat sich herausgestellt , daß der «ine
Versuch gelang , ein anderer aber verworfen werden mußt «. Es
waren Kinderkrankheiten nicht zu vermeiden . Ich glaub « aber,
sagen zu dürfen , daß di« Periode , in denen erfahrungsgemäß solche
auftreten , binnen kurzer Zett vorbei sein wird . Denken Sie , wie
ungeheuer groß die Arbeit gewesen ist, an die wir Herangehen

mußten . LS ist bereits davon gesprochen worden , wie allein zahlen¬
mäßig «S sich darum handelt «, daß wir etwa IS 000 Angelegen¬
heiten bisher zu erledigen hatten . Dabei waren «S vielfach Dinge,
di« der Art nach außerordentlich schwierig lagen . SS gab «in«
Arbett , di« so mannigfattig war , daß man nicht sagen kann, diese»
oder jenes hätte früher erledigt werden können, wenn man nicht
den Ueberblick darüber hat , was gleichzeitig zu erledigen war , und
wenn man nicht beurteilen kann, was am wichtigsten erscheinen
mußt «. LS sind nicht nur die büromäßigen Arbetten auszuführen
gewesen. Lin großer Teil der Arbett hat persönlicher, ganz individueller Bemühung bedurft , für di« all « Kräfte " eingesetzt werden
mußten . LS ist auch zu bedenken, daß der neu « Verband zunächst rein
technisch zu organisieren war . Hier waren groß« Schwierigketten
vorhanden . Wir konnten nur klein anfangen . Der Aufbau mußt«
sich langsam vollziehen . Wtt haben Infolgedessen unser Büro nur
mit geringen Kräften ausstatten können, und von den Kräften , die
wtt hatten , erwiesen sich nicht all « al » geeignet. Hierunter haben
wtt besonders in den ersten Monaten gelitten . Auch der tüchttgst«
Mann kann nicht immer erfolgreich arbetten , wenn chm nicht gegeeignete Helfer zur Seit « stehen. Wenn Sie das alles berück¬
sichtigen, glaub « ich doch hoffen zu dürfen , daß Sie anerkennen,
daß manches geleistet worden ist, und daß es groß« Gebiet« sind,
auf denen vielleicht nicht immer die angestrebten Erfolg « zu ver¬
zeichnen waren , auf denen aber doch außervrdentlich nützlich« Arbett
vollbracht worden ist, trotz der großen Organisationsschwierigketten,
dtt bestanden haben . Wenn den Damen und Herren für di« Nach¬
prüfung nicht da» gesamt« Material zur Verfügung steht, so beruht
das auf einem Umstand , der hier schon gerügt worden fft, auf dem
Umstand , daß namentlich in der ersten Jett di« Mitteilungen über
die Tätigkeit des Landesverbandes nicht in genügender Füll « gemacht
worden sind, daß in dieser Beziehung unser « Organisation zunächst
sich alS lückenhaft «rwieS. Wtt haben unS bemüht , di« Oeffentlichkett, insbesondere di« Mitglieder unserer Verwaltung und des DerbandStages zu unterrichten , soweit wie möglich. DieS ist ttotz der
erforderlichen Anfttengung
nicht immer in hinreichendem Maß«
erreicht worden . Aber in letzter Zeit , sind di« Klagen , dtt hierüber
geführt worden sind, doch mehr und mehr verstummt , und ich
kann hoffen, daß Sie zu ähnlichen Klagen künftig Anlaß nicht mehr
haben werden . Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich,
daß wtt unS bei unserer Arbett im Landesverband außerordentlich
überlastet gefühtt haben . Di «, di« nur im Nebenamt hier tätig sind,
haben all « ungeheure Opfer an Zeit und Müh « gebracht, um «in
solches Maß an Arbeit leisten zu können, wie es von unS verlangt
werden kann . Ganz besonder» anzuerkennen ist dtt Tättgkett unseres
verehrten Herrn Dr . Freund , der in der doppetten Eigenschaft als
Mitglied des Rate » und als Geschäftsführer des Landesverbandes
unS sein« groß« ArbettSkrast zur Verfügung gestellt hat . ES unter¬
liegt keinem Zweifel, daß er ungeheuer überlastet gewesen ist, und
ich kann mtt kaum vorstellen , wie «in anderer daS gttich« Maß
an Arbett hätte ttisten können . Ich spreche chm namens des Rates
den herzlichsten Dank aus , für das , was er bi» heute im Interefle
d«S Landesverbandes getan hat , und freu« mich der Erfolge , di« chm
beschieden waren . Auch ich bedauere es außerordentlich , daß er
als Geschäftsführer nicht mehr tätig feto will . Dt « Erkenntnis,
daß die Führung von Dezernatsgeschäften und dtt Uebernahm « der
Geschäftsführung in vollem Umfang kaum vereinbar gewesen ist,
hat zu dem Ergebnis führen müssen, daß in dieser Beziehung
irgendein Wandel «intteten muß . Es wird unser « Aufgabe sein,
dafür zu sorgen, in welcher Weis « hier «in« Aenderung ein tritt.
Wenn insbesondere «in Tadel wegen der nicht rechtzettigen Vor¬
bereitung der Vorlagen gegen Herrn Dr . Freund ausgesprochen
worden ist, so muß ich sage«, daß Sie dabet di« Derhältnistt , wie
sie httr Vorlagen, nicht genügend berücksichttgt haben . ES hat sich
dabet um Vorlagen gehandelt , die nicht aus dem Aermel zu
schütteln waren , die lang « vorberettet werden mußten , di« Dorarbetten vorausgesetzt haben . Der Rat hat für dtt meisten Angelegenhetten «in« groß« Reih « von Sitzungen notwendig gehabt,
und ist gerade in den wichtigsten Fragen nach langer Jett nur mtt
Müh « und Not dazu gelangt , Beschlüsse zu fassen, und zwar auch
gerade in solchen Angelegenheiten , di« als besonder« eilig angeschen
werden mußten . Man kann nicht sagen, daß man den Derband »tag nicht hätte «toberufen sollen, wenm di« Vorlagen nicht vorbereitet waren . Wtt hätten dann dies« Tagung , dtt schon so lang«
htnauSgeschoben werden mußte , noch länger hinausschieben müssen,
und es wäre zu der satzungsmäßigen Tagung im Jahr « 1920 über¬
haupt nicht gekommen. Wtt hatten zunächst «in « Sitzung de« Derbandstag «« für Oktober 1926 in Aussicht genommen und dann , als
sich dtt Jett als zu kurz «rwieS, di« Tagung für den jetzigen Zettpunkt angesetzt. Wtt haben unter Anspannung aller Kräfte im Rat
zu erreichen versucht, daß di« Abgeordnettn rechtzeittg unterrichtet

werden . Wenn da« nicht in jeder Beziehung restlos gelungen ist,
so bitte ich, zu bedenken, daß daS Material zu gewattig und di«
Zett zu kurz war . Wtt wollten Ihnen di« Vorlagen drei Wochen
vorher zustellen. Aber in den wichtigsten Fragen , der Frag « der
Reichsorganisation und de» IudengesetzeS, haben innerhalb der letzten
Wochen noch wichtige Sitzungen stattgefunden . ES wurden noch Ver¬
änderungen der Vorlagen beschlossen, so daß für ihr« Drucklegung
und Versendung nur gering « Jett übrig geblieben ist. DaS ist keines¬
wegs Schuld de« Geschäftsführer « oder deS Rates . DaS waren dtt
Verhältnisse , di« sich alS stärker erwiesen haben und deren Meiste¬
rung nicht iipmer möglich war.
Ich möchte nun noch Herrn Dr . Horovitz auf zwei Fragen ant¬
worten , di« er an den Rat gerichtet hat . Er hat darüber Be¬
schwerde geführt , daß zu den Sitzungen de« Rates entgegen dem
Beschluß des DerbandStageSsnicht daS gesamte Präsidium des Der»
bandStageS, sondern nur dessen Präsident zugezogen wird . Wtt haben
geglaubt , «inen OrgantsationSfehl « zu begchen, wenn wtt aus dem
Präsidenten der Tagung drei Präsidenten gemacht hätten . In Wirk»
lichkett kann nur einer dtt Geschäfte des Berbandstages führen.
Ist er verhindert , dann tteten sein« Stellvertteter an seine Stelle.
In Wirklichkeit wird aber nur von dem jeweils fungierenden Prä¬
sidenten dtt Geschäftsführung besorgt, und nur so kann der Rat der
Tagung gegenübertreten , daß er di« Verbindung mtt dem sucht,
der di« Geschäft« der Tagung führt . DaS ist der jeweilige Präsident.
Dessen Aufgabe ist es, daS, waS er im Rat steht und hört , in der
ihm geeignet erscheinenden Weise an die Tagung weiterMleiten.
DaS ist ein« Aufgabe , dtt lediglich dem Präsidenten der Tagung
zufällt . Deswegen haben wtt es für richtig gchatten , daß nur der
Präsident den Sitzungen d«S Rate « und der Ausschüsse beiwohnt.
Herr Dr . Horovitz hat ferner «inen Appell gerichtet an die Ge¬
meinden , dtt Mitglieder d«S Landesverbandes find, und gerügt , daß
st« zu wenig leisten. Das ist richtig. Es wäre erfreulich, wenn wtt
Gemeinden hätten , die uns ihr « Betträg « freudig und in üppiger
Füll « zusttömen ließen. In dieser Beziehung aber tellen wtt das
Schicksal aller der Gemeinschaften, di« Steuern erheben. Es gibt
nun einmal kein« fteudigen Steuerzahler . Di « glauben immer,
daß stt ihr Geld für ihr« eigenen Zweck« bester gebrauchen und
für di« Allgemeinheit nur das abstoßen können, was übrig bleibt.
Mtt dieser Sinnesart mußten auch wir rechnen. Wtt haben uns
leider nicht darin getäuscht. Dtt Gemeinden sehen zwar «in , daß
sie den Landesverband nur lebensfähig erhalten können, wenn
sie ihr « Beittäge pünktlich bezahlen , und «S stt nicht böser Will «,
wenn «in « Reih « von Gemeinden , di« in der Oeffentlichkett als
leistungsfähig gelten, schließlich erklären muß, es geh« über chre
Kräfte hinaus , di« Ansprüche des Landesverbandes zu erfüllen . Wir
müssen dafür «in Verständnis haben . Wir sind kein Zwangsverband,
wtt sind nicht in der Lag«, eine Gemeind « wider ihren Willen .fest¬
zuhallen . Wtt haben uns infolgedesten verpflichtet gefühll , gewisse
Rücksichten zu nehmen und dadurch «in gutes Derhällntt zu unseren
Mitgliedsgemeinden auftecht zu erhalten.
Zu diesem guten Verhältnis wird «S viel bettragen , wenn unsere
Verhandlungen im Landesverband sich so gestalten, daß man im
ganzen Land« Freud « daran hat , und wenn jA nicht dazu kommt,
daß hier Streitigkeiten vorgettagen werden, an denen niemand einen
Gefallen haben kann . Und deswegen glaub « ich, entsprechend meinen
Eingangsworten bei Beginn der Tagung , auch jetzt diesen Platz
nicht verlassen zu sollen, ohne mich dem Appell Dr . Weißes aufs
innigste anzuschließen, daß Stt alle Ding «, dtt Sie trennen » und
wenn stt noch so bedeutend sein sollten, doch als weniger bedeutend
ansehen als di« Notwendigkeit , in allen jüdischen Fragen zusammen¬
zugehen. ES gibt viett Ding «, über dtt sich Parteien und Fraktionen
einigen können. Aber man kann dies« Ding « für geraum«
Zett , insbesondere für di« Zett , in der man zu gemeinsam« Be¬
ratung zusammentrifft , vergessen, und man kann versuchen, den Weg
zu finden , d« ja gemeinsamem Ziel« führt . Ich hoff« und wünsch«,
daß ttotz all « schlimmen Auspizien dies auch to dies« Tagung ge¬
lingen wird.
Abg . Berger:
M . D . u . tz.t Ich bedauere auß « ord«ntlich,
alS eine» der Nichtmitglttd « des RateS mich den wohlwollenden
Ausführungen meines Vorredners üb« di« biSH« ig« Tätigkett des
RateS nicht anschließen zu können. Ich Hab« von dies« Tätigkett
zu wenig gespürt . Mtt scheint, daß dtt Tatsache der bewußten un»
demokratischen Zusammensttzung des RateS , der bewußten Verge¬
waltigung d« jüdischen Meinung dazu geführt hat , sowie jede
Undemokrati «, daß d« Konnex zwischen dem Rat und der preußi¬
schen Iudenheit der denkbar schwächst« ist. In «in « Beziehung
glaub « ich in d« Tat , daß meto verehrter Dorredn « recht habe»
wird , man wird auch üb« diett Tagung und uns « « Arbett nicht
schlecht sprechen, weil di« preußisch« Iudenheit
l 1/ * Jahre ge¬
zwungen war , zu vergessen, daß wtt exifti« «n , und jetzt Wied«
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daran erinnert werden soll, um dann erneut in einen Daue»
schlummer zu versinken.
Ich bedauere , daß wir hier den Begriff der Demokratie , den wir
in anderen Punkten nicht so leicht verletzen, dort wo er einmal nicht nur
formal hatte aufgefaßt werden sollen, ganz formal ausgelegt haben,
und daß durch einen Fraktionszwang «ine Abstimmung von 57 : 48
Stimmen herbeigeführt worden ist, die ohne diesen Zwang ganz
zweifellos anders ausgefallen ^ wäre ; daß im Gegensatz zur wirklichen
Demokratie aus dieser Abstimmung nicht di« Folgerung gezogen
wurde . Und man soll uns nicht sagen, daß man in Wahrheit für
Einigkeit und Zusammenarbeit ist, wenn man nicht einmal eine der¬
artig « Abstimmung respektiert, wenn man nicht versteht, daß der
in einer so brutalen Form vergewaltigt
Wille aller Minoritäten
werden darf , wenn man nicht versteht, daß «in jeder das Gefühl
haben mußte , daß er sich zurückziehen muß , wenn Vorwürfe derart,
wie sie hier gestern erhoben wurden , unwiderlegt geblieben sind.
Und wir haben erlebt, daß der Rat auch in jeder anderen Form
versagt hat , so in der Frag « der Vorbereitung des Reichsverbandes.
Wir haken erlebt , daß der Rat der stärksten deutschen Iudenheit,
der di« offiziell« Vertretung von V« aller deutschen Juden ist, in
den Fragen , die die deutsch« Iudenheit insgesamt interessieren , in den
Fragen des deutschen Reichsverbandes , sich von Bayern hat ins
Schlepptau nehmen lassen und die Verhandlungen in München ge¬
führt hat . Das Produkt , das dort zustande kam, ist auch darnach.
Ich bin kein allzugroßer Verehrer von Berlin ; aber ich Hab« das
Zutrauen , daß di« Sach « doch etwas anders ausgesehen hätte , wenn
di« Verhandlungen in Berlin geführt worden wären , als das , was
in der Münchener Luft zusammengebraut worden ist. Di« Reaktion
in Bayern hat sich auch bei diesem Gesetzentwurf in geradezu außer¬
ordentlicher Weife manifestiert . Der Rat des preußischen Landes¬
verbandes ist an allen Dingen , die die Iudenheit der Welt angehen, interessiert und beteiligt , und es waren schwere und wichtig«
Jahre , di« wir durchlebt haben.
Wir haben l l/t Jahr « seit der letzten Tagung hinter uns , in
denen es der preußische» Iudenheit , di« wir vertreten sollen, wirt¬
schaftlich schlecht gegangen ist, und in denen sich die Lage wichtigster
Schichten der preußischen Iudenheit ungemein verschlechtert hat.
Wir haben erlebt, wie immer mehr Geschäftszweige und Betrieb«
für Juden verschlossen werden , und wir erlägen jeden Tag die
Tatsache , daß di« Direktion eines Unternehmens zwar aus Juden
besteht, daraus aber nicht geschlossen werden kann , daß auch der
Buchhalter «in Jude sein darf , und wir haben heut« manch« Unter¬
nehmen , in denen nur noch der Generaldirektor das Recht hat , am
Iaum Kippur in Schul zu gehen, bei denen aber di« übrig « Ange¬
der Direktoren
stelltenschaft hermetisch mit Zustimmung
von der Erfüllung der Bedürfnisse des Judentums abgeschlossen
wird , wenn nicht der Betrieb überhaupt für di« Iudenheit verloren
ist. Wer di« Verhältnisse auf den Arbeitsmärkten kennt, weiß, daß
die allgemeinen Arbeitsämter an sich di« Berechtigung eines ge¬
sonderten jüdischen Arbeitsnachweises zugeben, weil es eine Unzahl
von Betrieben gibt, die den, wenn auch noch so tüchtigen jüdischen
Angestellten den Eintritt verwehren . Das sind Ding «, mit denen
sich- di« Vertreter des preußischen Judentums ruhig einmal hätten
beschäftigen können.
Wir haben von berufenster Seite , von Herrn Dr . Holländer
gehört , daß es Pflicht des Landesverbandes ist, sich auch mit der
Lage der preußischen Juden zu beschäftigen, und
politischen
Herr Dr . Holländer sagt« wörtlich : „Dies zu betonen , scheint mir
der Landesverband di« richtig« Stelle zu sein". Wir teilen diese
Auffassung absolut , und wir haben darauf gewartet , welch« Antwort
der Landesverband geben wird , als die Ehr « der preußischen Juden
in den Fällen Lessing und Haas in der unerhörtesten Weis « ange¬
griffen worden ist. Der Preußische Landesverband hat darauf keine
Antwort gegeben. Ich kann mich nicht dazu aufschwingen, di« Tätig¬
keit eines Rates zu loben, der an allen diesen Erscheinungen völlig
nichtachtend vorbeigegangen ist, insbesondere auch in diesen Fällen,
die nur zwei besonders eklatant « Beispiele sind. Es ist auch dem
Anwissendsten klar geworden , daß auch jüdische Organisationen , di«
die Abwehr sonst vielleicht gut durchführen , hier auf der ganzen
Linie absolut versagt haben . Das preußisch« Judentum hat «inen
politischen Verlust durch die Tatsache erlitten , daß Herr Minister
Severing seinen Posten verlassen hat . Und ich fühl« mich ver¬
pflichtet, Severing zu danken, nicht weil er «in Iudenfreund war,
sondern weil er bewiesen hat , daß ein aufrechter Mann wirklich
unparteiisch die Geschäfte führen kann . Dadurch haben wir in der
Frag « der Ostjudenbehandlung außerordentlich viel erreicht. Es bleibt
«in Zeichen der Zeit , daß einem Minister Dank dafür ausgesprochen
wird , daß er uns nicht anders behandelt hat wie die anderen Ein¬
wohner Preußens , und wir wollen di« Hoffnung aussprechen , daß
auch sein Nachfolger uns in gleicher Weis « behandeln wird . Aber

darf uns nicht
dieses Lob für das preußisch« Innenministerium
davon abhalten , festzustellen, daß die Reichsinstanzen immer noch
jede Auffassung von Menschlichkeit vermissen lassen.
Es ist nichts dagegen zu sagen, daß
Präsident Sonnenfeld:
bei der Besprechung der Verhältnisse innqchalb des Rates auch über
Vorgänge außerhalb des Rates gesprochen wird . Daß dies« aber
zum Gegenstand einer breiten Darstellung gemacht werden , erscheint
mir bedenklich. Das liegt abseits unserer Aufgabe . Ich bitte Sie
deshalb , sich «in« gewisse Beschränkung aufzuerlegen.
fortfahren - : Es kommt noch immer vor , daß
Abg . Berger
Ostjuden ganz sinnlos bei Nacht und Nebel über die Grenz « gejagt
werden . Es ist vorgekomme» , daß ein Ostjud« wegen des „unge¬
heuerlichen Vergehens " der Grenzüberschreitung 1' / , Jahre in Unter¬
suchungshaft gesessen hat , und daS gehört doch zu den Aufgaben
des Landesverbandes , sich hierum zu kümmern . Der Mann hat
dies« 1»/, Jahr « abgesessen. In Oberschlesien ist di« geringste Strafe
für Grenzüberschreitung drei Monat « Gefängnis . Dort ist der Vor¬
sitzende eines Wohlfahrtsausschusses einer jüdischen Gemeind « ang «.
klagt worden , weil er einem Manne , der unbefugt die Grenze über»
schritten hat , eine Unterstützung hat zukommen lassen. Weil «in
christlicher Bauer einem Flüchtling einen Weg gewiesen hat , hat der
Bauer einen Monat Gefängnis zudiktiert bekommen. Hier liegen Auf¬
gaben vor , di« wichtig sind und «ine intensive Mitarbeit des Rates
«rheischen. Ich kann nur « it Bedauern feststellen, daß in dieser
Hinsicht nicht allzuviel geleistet ist. Was auf dem Gebiete der Für¬
sorge für jüdisch« Lehrer und Gemeindebeamt « geschchen ist, habe
ich schaudernd erkannt , als ich aus dem Mund « des Lehrers
Steinhardt erfuhr , daß ein Lehrer, der über 50 Jahr « in den
Diensten einer kleinen Gemeinde stand, nicht pensionsberechtigt war.
Auf sein Ersuchen um «in « Pension «rhiett er di« Antwort , er habe
Kinder , die ihn unterstützen könnten , und darum brauch « chm der
Preußische Landesverband nichts zu bezahlen . Das ist kein« Beamten¬
freundlichkeit. Wer di« Verhältnisse in kleinen Gemeinden kennt,
weiß, daß das nicht so bleiben kann . Wenn Sie Lehrer und Kultusbeamt « haben wollen , müssen Sie auch etwas tun . Lin « der wich¬
tigsten Aufgaben scheint mir zu sein, daß wir eine Pensionskasse
für dies« wirklich um das preußische Judentum verdienten Beamten
schaffen; sonst bekommen Sie keinen Nachwuchs.
Im vergangenen Jahr hat man beschlossen gehabt , den ostjüdischen Arbettern eine Summ « von 2000 Mark auszuzahlen , die
man aber nicht gegeben hat . Ich Hab« die Bitte , daß nunmehr
3000 Mark wirklich durch das Fürsorgeamt gezahll werden . Wichtig
scheint es mir , daß wir uns bei der Frag « der Jugenderziehung
klar darüber werden , in wiefern hier auch für ostjüdische Kinder
gesorgt wird , inwiefern es möglich ist, diesen Kindern eine andere
Erziehung zuteil werden zu lassen als bisher . Es ist sinnlos , Kinder
von Durchwanderern , di« 1/l bis 1 Jahr hier sind, in «ine deutsche
Schule zu sperren , wo sie den Unterricht hemmen . Man muß ihnen
die Möglichkeit geben, in Jiddisch unterrichtet zu werden . Es scheint
mir auch sinnlos zu sein, Kinder , di« längere Zeit hier bleiben , in
, wenn dies« Lehrer kein Wort
«in« deutsch« Volksschule zu schicken
jiddisch verstehen und keine Ahnung haben , um was für ein Element
es sich handelt . Ls ist notwendig , weniger aus bestimmten deut¬
schen Kulturkreisvorstellungen zu arbeiten , als sich vielmehr mit dem
Material zu beschäftigen, das uns in der Tat zur Verfügung steht.
Wenn irgend etwas beweist, daß die Arbeit des Rates nicht
einer , wenn auch noch so wohlwollender Kritik standhätt , dann ist es
die Arbeit des Wohlfahrtsausschusses . Der Ausschuß hat in l 1/.,
Jahren nur einmal getagt . Vor 6 Wochen , als man chn zusammenberief, hat er ohne Vorlagen getagt . Lr hat sich jetzt erst zum ersten
Male mit der Frage der Wohlfahrtsarbeit beschäftigt. Das geht doch
wirklich nicht. Wir müssen verlangen , daß gearbeitet wird . Auch
hier scheint mir in der Zusammensetzung ein Fehler vorzuliegen.
Wir werden durch eine Vorlage dies« Fehler zu beseitigen versuchen.
Ich kann Ihnen versichern, daß auf dem Gebiet « der Iugendwohlfahrtspfleg « in Deutschland noch viel zu tun ist. Ich habe vor einigen
Jahren Kritik geübt an der Wohlfahrtspflege . Diese Kritik hat lejder
nichts geholfen. Di« Anstalten sind immer noch so schlecht wie
früher.
Ich habe schon betont , daß diese Zeft für das Judentum von
außerordentlicher Bedeutung ist. Wir haben erlebt , daß in Genf
die Juden in der Zusammenkunft der kleinen Nationen «in « außerordentlich«, führend « Roll « gespielt haben , und daß di« deutsche
Regierung erkannt hat , wie eng verknüpft gerade jüdisches Schicksal
mit dem deutschen ist; und wir erleben di« Tatsache , daß die wirk¬
lich nationalen Deutschen über die Lellnahme der Juden an diesem
Kongreß eine andere Auffassung haben , wie Herr Nathan . Sie
hier haben sich in Preußen nicht damit beschäftigt, Sie haben sich
vielmehr mit Palästina beschäftigt. Ein « große Organisation hat
zu bekämpfen, und dann
den Beschluß gefaßt, die Palästinaarbeit

, der den Beschluß nachprüfen
«inen Experten nach Palästina geschickt
soll. In dieser Zeit hat das gesamt« Judentum «in« schwierig«
Phase durchgemacht. Wir haben die schwierig« Lag« in Polen , in
Rußland und in Palästina . And es scheint mir Pflicht der preu¬
ßischen Iudenhest zu fein, Anteil zu nehmen an der Lag« der ge¬
samten Iudenheit und sich als «inen Teil der jüdischen Gesamt¬
heit zu fühlen , «inen Teil des jüdischen Volkes . Ich weiß, daß das
Gefühl der Zusammengehörigkeit aller Juden am stärksten beein¬
flußt wird durch di« hart « Rot , di« letzten Endes den deutschen
Juden dasselbe Schicksal bereiten wird, wie den Oftjuden und auch
den amerikanifchen Juden . Ich weiß, daß wir zusammengeschweißt
werden, und daß der Tag kommen wird , wo wir gezwungen sein
werden, uns mit dem Schicksal d«S gesamten Judentums zu b«.
schästigen. Dann werden Sie zum ersten Mal « in der Lag« sein,
Ihr « Beratungen nicht nur unter dem Gesichtspunkt eines kleinen
Ausschnittes , sondern des gesamten jüdischen Volkes von 16 Millionen
zu führen . Dann werden wir uns fühlen als einen Teil des großen
jüdischen Polkes , der hier lebt und hier arbeitet und untrennbar
diesem Volke verbunden ist.
Abg . Dr . Kober: Es ist uns zu Punkt 2 der Tagesordnung der
Tätigkeitsbericht des Rates mit der von ihm vorgenommenen Ver¬
teilung der StaatSbechilfen vorgelegt Wochen. Danach haben di«
Staatsbeihilfen an die kleinen Gemeinden 400000 Mark betragen,
und es sind 145000 Mark noch nicht verwendet Wochen. Welch«
Kontrolle ist über di« Verwendung der an die kleinen Gemeinden
verteillen Gelder geübt worden ? Ich würde dies« Frag « nicht auf¬
geworfen haben , wenn ich nicht triftigen Grund dazu hätte . Ich Hab«
nämlich gehört — und es sind schriftlich« Anterlagen dafür vor¬
handen —, daß beispielsweise G «ll»«r in Höhe von 2500 Mark an
eine Gemeinde vertritt wurden , di« keinen Lehrer hat . Ebenso ist
mir bekannt geworden , daß Subventionen gegeben wurden an Ge¬
meinden , di« es nicht nötig hatten , während ander « Gemeinden , die
darauf angewiesen sind, leer ausgingen . Ich sag« das nicht, um «in«
Krttik auszuüben an der Tätigkeit des Verbandes bzw. des Rates,
der außerordentlich viel geleistet hat , sondern ich weise darauf hin,
um solch« Vorkommnisse für di« Zukunft zu verhindern . Wie können
sie verhindert werden ? Wo liegt der Fchler ? Der Fehler liegt
darin , daß man sich vielfach nicht mit den örtlichen Gtellen denommen hat , daß man sich z. B . nicht an die Bezirksrabbiner um
Auskunft gewandt hat . Hätte man das getan , dann wäre mancher
Mißgriff vermieden worden . Und deswegen geht mein« Anregung
dahin , daß künftig bei der Verteilung der Gelder di« örtlichen
Stellen mehr als bisher gehört werden, z. B . di« Bezirksrabbiner,
di« Mttglieder des Landesverbandes , di« in der Gegend der be¬
treffenden Ort « beheimatet sind. Es ist ferner dringend notwendig,
daß jede Gemeinde und jeder Jude , jedes jüdisch« Kind seinen Lehrer
oder feinen Rabbiner hat . Ich bitte daher , sich diese Frag « sehr
am Herzen gelegen sein zu lassen und die in Aussicht genommene
Organisation bald zu verwirklichen . Gestatten Sie bei dieser Ge¬
legenheit noch ein Wort , mit dem ich schließen will. Wir , die wir
zum größten Teile aus der Fern « hergekommen sind, haben mit
größtem Bedauern gestern hier den Ausführungen lauschen müssen,
die nicht das Sachliche, sondern daS Persönlich « in den Vordergrund
steltten. Ganz ernstlich ist bet uns die Frag « aufgetaucht : Sind wir
hergekommen , um das mitanzuhören ? Ich möchte Sie all « herz¬
lich bitten , wenn schon nicht aus anderen Gründen , so doch aus rein
materiellen , bei unseren künftigen Arbeiten daS Persönlich « zurück,
treten zu lasten hinter die wichtigen sachlichen Aufgaben , di« di«
Landesverbandstagung zu erfüllen hat.
), Mitglied des RateS : M . D . u . H.k
(
Berlin
Dr . Freund
Ausführlicher « Bemerkungen zu dem Geschäftsbericht bzw. zu den
dazu gehattenen Reden behalt « ich mir für di« Nachmittagssitzung
vor . Ich möchte aber jetzt die Mittagspause nicht «intreten lassen,
ohne sofort auf die vom Herrn Vorredner konkret gesteltten Fragen
zu antworten . Herr Dr . Kober hat erstens gefragt , ob «in « Kontrolle
auSgeübt wird über di« Verwendung der Gelder . Hierauf habe ich
zu antworten : Ein « derartig « Kontrolle haben wir auSgeübt , indem
wir von jck»er einzelnen Gemeind « «inen beglaubigten Gemetndebeschluß verlangt haben über die Verwendung der Gelder . Zwar
sind noch nicht alle Antworten eingelaufen . Jedenfalls aber haben
wir dies« Maßregel getroffen . ZwettenS hat Herr Dr . Kober die
Frag « aufgeworfen , ob bei der Verteilung der Gelder fachgemäß
verfahren worden fti , und er hat gesagt, daß Gemeinden , die Subventtonen dringend notwendig gebraucht hätten , nichts bekommen
hätten , während andere , di« nichts brauchten , etwas bekommen
hätten . Auf dies« Ding « kann ich mich des Näheren nicht einlassen.
Es stt «in« selbstverständlich« Erscheinung , daß derjenige , der nichts
bekommen hat , meint , zu Anrecht verkürzt , worden zu sein, und daß
derjenige , der steht, daß «in anderer mehr bekommen hat , alS er
selbst, gleichfalls glaubt , daß man chm Anrecht getan habe . Dies«

Klagen sind nicht tragisch zu nehmen , und ich kann deshalb darüber
hinweggehen . Drittens hat Herr Dr . Kober gefragt , weshach wir
bei der Vertellung der Gelder uns nicht rechtzeitig mit den ört¬
lichen Stellen ins Einvernehmen gesetzt haben . Darauf ist zu antworten : Di« Staatsbeihilfen find an uns Ende März auSgeschüttet
worden , und zwar mit der Mitteilung , daß, wenn die Vertellung
biS zum 1. April nicht erfolgt ist, die Gelder in die Staatskast«
zurückfließen wüsten . Wenn Sie sich- nun klar .machen, daß wir nicht
weniger als 700 Gemeinden in ihren finanziellen Verhältnissen
durchzuprüfen hatten , dann werden Sie di« Antwort sich selbst
geben können, wie weit es möglich gewesen ist, in den zur Verfügung
stehenden 14 Tagen in jedem einzelnen Fall « die örtlichen Stellen
zu hören . Da wir vor der Atternativ « standen , entweder die Gelder
an den Staat zurückflietzen zu lassen oder nach unserem besten Er¬
messen zu verteilen , haben wir das Letztere getan . Nicht in einem
einzigen Fall « ist eine Verteilung vorgenommen worden, über die
legen bereit sind. Sollten
wir nicht uns und anderen Rechenschaft
hier konkret« Fälle vorgebracht werden, so werde ich Ihnen darauf
konkret« Antworten erteilen.
verliest «inen inzwischen eingelaufenen An¬
Der Präsident
trags der von der Liberalen Fraktion , der Konservativen Fraktion und
der Jüdischen Dolkspartei eingebracht ist und folgenden Wortlaut hat:
„Die Versammlung wolle in Wiederholung chres vorjährigen
einstimmig gefaßten Beschlusses beschließen: Der Rat wird wieder¬
holt aufgefordert , all « drei Mttglieder des Präsidiums zu seinen
Sitzungen mtt beratender Stimme zuzuziehen."
Hierauf tritt di« Mittagspause «in.
von neuem
Nachmittags um 4.15 Uhr eröffnet der Präsident
di« Sitzung und macht folgende Mitteilung:
Herr Borger stellt die Anfrage , wie lang « die Wahlperiode der
Ausschüsse währt . Di « Antwort ist dahin ,zu erteilen , daß die Aus¬
schüsse, welch« dem Derbandstage und dem Rat « gemeinsam sind,
also di« eigentlichen Ausschüsse, wie sie als Träger der Organisation
mit in der Satzung aufgeführt sind, für die ganz « Wahlperiode in
Kraft bleiben ; dagegen gelten di« Ausschüsse, die vom Derbands¬
tage allein gewählt werden, immer nur für die jewellige Sihungsreih«. Infolgedessen müssen wir auch dieses Mal wieder die Aus¬
schüsse zusammenstellen , aber die Wahl vollzieht sich sehr einfach,
weil lediglich di« Fraktionsvorfitzenden nötig haben , dem Präsi¬
denten mttzuteilen , welch« Mitglieder sie entsenden.
Puntt 3 : Der Rechnungsabschluß für das Jahr 1925-1926.
Punkt 4: Der Etat für 1926-1927 und 1927- 1928.
M . D . u. H.! Bon der Liberalen Fraktion ist
Abg . Wohda:
mir der Auftrag geworden, hier zu dem vorliegenden Rechnungs¬
abschluß und zum Etat einig« Bemerkungen zu machen. Wir in
der Liberalen Fraktion vermissen di« Anwendung der in der Ver¬
fassung vorhandenen demokratischen Bestimmungen auf finanziellem
Gebiet« in der Praxis . Der Artikel 5» Abs. 1 unserer Verfassung
bestimmt, daß all « Einnahmen und Ausgaben des Verbandes für
jedes Jahr im voraus veranschlagt werden müssen. Wir bedauern
außerordentlich , daß der Rat sich schon bei der erstbesten Gelegenheit über dies« Bestimmung hinweggesetzt hat . Wir bedauern ferner,
daß der nach Artikel 5 notwendig « Beschluß einer Amlag « nicht auf
der Tagesordnung steht. Wir glauben , daß dieser Beschluß hier
gefaßt werden muß und vermissen zu diesem Punkte ein« Vorlage
de« Rates.
Die Vorlagen selbst, die uns gemacht worden sind, glauben wir
ebenfalls kritisieren zu müssen, weil sie nicht mü der Demokratie
in Einklang zu bringen sind, di« die Verfassung vorsieht . Di « Vor¬
lagen find uns so spät zugegangen , daß ein« ordnungsmäßige Prü¬
fung gar nicht möglich gewesen ist. Sowohl fetm Rechnungs¬
abschluß, wie auch beim Etat , bedauern wir di« Oberflächlichkett
und di« Angenauigkeit der Zahlen . Wir bedauern di« mangelhaft«
Begründung der Ratsbeschlüss « und di« gering « Sorgfatt , di« auf
die Entwürfe verwendet wurde.
Wenn ich nun zu de« einzelnen Vorlagen sprech«, so möchte ich
mich zunächst mit dem Rechnungsabschluß befassen. Mein OptimiS»
m«S stt gewesen, daß der Herr Referent zu diesem Puntte statt der
wirklich netten Begrüßungsrede , die wtt gestern hörten , etwas andere«
gesagt hätte , nämlich folgendes : „Ich habe Ihnen «in « Vorlage
gemacht, di« nicht zu verstehen war ; beim Lesen dieser Vorlage habe
ich sie auch nicht verstanden ." Leider ist dies« Erklärung hier nicht
abgegeben worden , und ich muß mich daher mit der Vorlage be¬
fassen. Wie unsorgfältig sie gemacht worden ist, dafür nur einig«
Beispiel «. Auf der zweiten Seit « der Vorlage heißt es zu Kapttel 5:
„Die . Ansgaben für den Derbandstag und Rat haben unseren Vor¬
anschlag um 7200 Mark überschritten ." Dergleichen wir mü dieser
Vorlage di« Anlage , so stellt sich heraus , daß dies« Ziffer in der An«
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lag « überhaupt kein« Begründung findet . Vielmehr ist dort ein
Boranschlag angeführt und daneben «in Ist -Betrag , auS dem sich
ergibt , daß in dieser Position der Voranschlag um 31 OM Mark
unterschritten wurde . Fragt man sich, wie denn dies« Mißver¬
ständnisse zu erklären sind, so findet man des Rätsels Lösung in der
nachfolgenden Bemerkung der Vorlage : „Siehe Kapitel 6—9“; denn
Kapitel 8 und 9 sind in der Anlage gar nicht vorhanden . Wir
haben ein Recht zu verlangen , daß jede Vorlage mit der erforderlichen
Sorgfalt gemacht wird . Die Vermutung , daß di« Vorlage nicht über¬
einstimmt mit der Anlage , wird zur Gewißheit , wenn man weiter¬
prüft . GS stellt sich dann heraus , daß in der Vorlage immer von
„unserem Voranschlag " die Rede ist. und daß dieser Voranschlag
uns überhaupt nicht bekannt ist. Es ist nämlich ein Boranschlag
zuqrundegeleqt , der im Rat « ausqearbeitet worden ist, uns aber nicht
bekannt gegeben wurde . Daß außerdem di« Vorlage selbst nicht voll¬
ständig sein kann, beweist der Sah : „lieber di« Staatsbeihilf « ist
bereits vorher gesprochen worden ." DaS ist aber mit keinem ein¬
zigen Wort « der Fall.
Wenn ich nun w dem Rechnungsabschluß selbst Stellung nehme,
so möchte ich zunächst^nochmals dem Gedanken Ausdruck geben, daß
heute , nachdem di« Oraane des Landesverbandes in Funktion getreten
sind, auch ihr « Beschlüsse respektiert werden müssen. Ls ist nicht an¬
gängig , daß wir uns im haushattsausschuß
des Landesverbandes
den Kovf darüber zerbrechen, wie man «inen Etat aufstellt , und daß
dieser Etat dann von den Herren des Rates überhaupt nicht berück¬
sichtigt wird . Wer einmal vergleicht den Etat , der im Vorjahr « in
unterem haushaltsausschussr besprochen wurde , mit dem Rechnungs¬
abschluß, der uns jetzt vorlieqt , der kommt zu ganz ungeheuerlichen
Eraebnissen . Bevor ich die Frage erörtere , ob denn «ine derartige
Nichtachtung unserer BerbandStaqsbeschlüsse notwendig war , möchte
ich ganz kurz einige andere Probleme hier erörtern . In der Vorlage
zum Rechnungsabschluß wird eine Position überhaupt nicht erwähnt,
di« nach meiner Ansicht unbedingt hineinqehört , nämlich di«: Rück¬
stände an Beitränen . Wenn man einen Rechnungsabschluß aufstellt,
so muh man dabei auch schon erwähnen , daß man außenstehend«
Beiträge in höh « von 154 000 Mark hat . Dadurch würde sich ein
vollkommen anderes Bild ergeben. Es zeigt sich dann nämlich, daß
der Landesverband am End « des Rechnungsjahres 1928-1926 «in
Vermögen , s«i es an Barmstteln , sei es an Außenständen , hatte von
' etwa 300000 Mark , und man muß nun feststellen, daß der Landes¬
verband demnach im ersten Jahre etwa 40«/o seiner buchmäßigen
Einnahmen überhaupt nicht verwendet hat . Diese Feststellung stimmt
nach meiner Ansicht durchaus nicht überein mtt der Begründung
der Vorlage , in der es heißt, daß es unmöglich war , alle Aufgaben
zu erfüllen , weil kein« Gell»«r da waren . Man kann nach meiner
Ansicht nicht im Landesverband 300 000 Mark Reserven haben bei
einer Einnahme von 725 000 Mark . Dazu ist der Preußisch « Landes¬
verband nicht da . Er soll nicht Thesaurierungs -Politik treiben,
sondern er soll sein« Gelder zum Besten der preußischen Juden ver¬
wenden. Die Schuld dafür , daß es nicht möglich war , den Beschlüssen
des haushaltSauSschusses voll nachzukommen, ist m. E . nur bei
den Gemeinden zu suchen. Die etwas geringer « Staatsbechilf « wird
restlos ausgeglichen durch Positionen , die dem Haushaltsausschuß
im vorigen Jahre verschwiegen worden sind. Es war uns nicht
mitoeteilt worden , daß ein Bestand von 88000 Mark vorhanden war.
Ich richte die dringende Bitte an den Rat , daß uns in Zukunft die
finan stellen Unterlagen restlos gegeben werden . Der Rechnungs¬
abschluß ist m . E . auch irreführend dadurch , daß wir im haushaltSauslchuß des vorigen Jahres angenommen hatten , di« Staats¬
subventionen würden in voller höh « dem Landesverband « zugute
kommen. Deshalb hatten wir di« Posttion bei den Ausgaben in der
vollen höh « eingesetzt, in der wir sie für notwendiq erachteten.
ES hat sich dann herausqestellt , daß ein Teil der StaatSsubventionen
direkt von der Staatsregierunq
verteift worden ist. ES ist selbst¬
verständlich, daß di« Etatsvosition „Subventionen ", wie wir st« im
Voranschlag des Haushaltsausschusses vorgesehen hatten , umdiesen
Betrag ermäßigt werden mußte.
Der Rechnungsabschluß gibt mir Gelegenheft , hier einmal offen
zu erklären , daß der Rat m. E . es nicht verstanden hat , den jüdi¬
schen Gemeinden in Preußen di« Notwendigkeit der Organisation mit
aller Energie vor Augen zu führen . Ich habe den Eindruck, daß di«
jüdischen Gemeinden in Preußen die Pflicht zur Zahlung eines
Beitrages an den Landesverband als ein« schr unangenehm « emp¬
funden haben und sich vor ihr mtt allen Mitteln zu drücken ver¬
sucht haben . Dem gegenüber soll hier betont werden, daß die
Zahlungen der Gemeinden an den Landesverband doch etwas find,
was jede jüdisch« Gemeind « in Preußen als ein« hellig « Aufgabe
bettachten müßte . Wir haben alle den Preußischen Landesverband
für eine Notwendigkeit erachtet, dann muffen wir aber auch ihm dl«
Mittel geben, damft er tatkräftig arbeiten kann . Ich möchte noch
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dem Pessimismus entgegentteten , der hier von dem Herrn Referenten
zum Ausdruck gebracht worden ist. Es ist mtt Recht die Rot in den
Gemeindestuben betont worden, aber ich glaub « doch auch, die Ber»
hältniff « dort soweit zu kennen, daß ich weiß, daß man dort manchmal
in den Bewilligungen von Subventionen etwas sehr großzügig ist.
Und ich glaub «, daß di« jüdischen Großgemeinden im besonderen es
für Ihr « Pflicht erachten müssen, den Landesverband lebensfähig
zu erhalten . Im Etat der Gemeinden fpieft «S doch kein« ausschlaggebende Roll «, ob für den Landesverband ein« relativ doch
winzige Summ « mehr bewilligt wird , oder nicht.
Wenn man den Voranschlag vergleicht mft den Ausgaben , di«
im Rechnungsabschluß ausgewiesen sind, so zeigt sich, daß di« Minder¬
einnahmen — wenn man die von der Staatsregierung
dftekt verteiften 200000 Mark berücksichtigt — im ganzen 436 000 Mark be¬
tragen haben , und es zeigt sich weiter , daß di« Minderausgaben
verschiedener Positionen 134 000 Mark ausmachen . Um den Bettag
von 292 000 Mark mußten
also zwangsweise vom Rat « die Sub¬
ventionen des Kapitel 2 gekürzt werden . Tatsächlich
sind sie aber
um 591000 Mark gekürzt worden , d. h. der Rat hat 300000 Mark
bei den Subventionen gespart und wir , die wir im haushaftSausschuß mftgearbeitet haben , protestieren dagegen, daß unser « Beschlüsse
in dieser Weise ausgelegt werden. Ferner erheben wir Protest da¬
gegen, daß sich unter den Positionen , die im Kapitel „Subventionen"
aufgeführt sind, sogar zwei befinden , bei denen man die Ausgaben
erhöht hat . Natürlich muß an den einzelnen Positionen gespart
werden, wenn di« verringerten Einnahmen es erfordern , dann geht
es doch aber unmöglich an , daß man irgendein « Position erhöht,
und noch dazu eine, bei der vom haushaltsaus schuß einstimmig ver¬
kündet wurde , daß wir sachlich höher« Bettäge gern « bewilligen
würden , daß dieses aber nicht möglich wäre , weil di« Einnahmen
es nicht gestatten.
M . E . steht fest, daß den Ausgaben des Rates der Voranschlag
des Derbandstages nicht als Grundlage gedient hat . Und es sicht
ferner fest, daß di« Abrechnung nicht ordnungsgemäß ist, da sie
einmal zu generell erfolgt ist, und da außerdem die Rückstände
an Gemeindebeittägen nicht darin berücksichtigt sind. Aus all diesen
Gründen hat di« Liberal« Fraktion den Antrag gestellt, den Rech¬
nungsabschluß zur Prüfung und Berichterstattung dem tzaushaltsausschuß zu überweisen. Ferner hat di« Liberal« Fraktion den Rat er¬
sucht, dem haushattsausschuß zur Beratung über den Rechnungs»
absthluß «in« Vorlage zu machen, die di« offensichtlichen Unstimmig»
ketten der jetzigen Vorlage besettigt.
Zum Tätigkeitsbericht des Rates haben wtt beantragt , daß di«
Anlage 1, betreffend Subventtonen , ebenfalls dem haushaltsausschuß überwiesen wird , damit auch dort sachlich« Beanstandungen
vorgebracht werden können.
Zum Etat möchte ich ganz kurz sagen : Auch hier hat mich leider
mein Optimismus getäuscht. Ich hatte gehofft, daß auch hier der Re¬
ferent sagen würde : „Ich Hab« die Aufstellung dieses sogenannten
zweijährigen Etats ebensowenig verstanden wie Sie ." Leider ist
auch dieft Erklärung hier nicht abgegeben worden , und ich sehe
mich daher genötigt , auch hierzu einig « krttifche Bemerkungen zu
machen. Ich hatte zu mindest gehofft, daß der Referent «in Wort
zur Entschuldigung dafür anführen würde , weshalb man diese Vor¬
lage uns ohne ein Wort der Begründung zugehen läßt . Zunächst
möchte ich den Herrn Referenten darauf aufmerksam machen, daß,
wenn man schon «inen Voranschlag für zwei Jahr « uns zustellt, man
doch dabei etwas logischer Vorgehen muß, als es geschehen ist.
Wenn ich den Voranschlag recht verstehe, so ist gemeint , daß di«
angeführten Zahlen Anwendung finden sollen für das Jahr 1926- 1927
und noch einmal für das Jahr 1927-1928. Das ist aber absolut
unlogisch, weil ein* einfache Multiplikation mtt zwei nicht möglich
ist. Ich darf daran erinnern , daß «in Kassenbestand von 195 000 Mark
aufgeführt ist. Wenn der Rat nach diesem Etat wirtschaften würde,
so würde er im zweiten Jahre feststellen müssen, daß er ein Manko
von 195 000 Mark in der Kasse besitzt. Auch bei den Ausgabe»
posttionen sind solche vorhanden , die nicht für beide Jahr « Geltung
haben können . Z. B . ist das an einer Stell « im Boranschlag selbst
zum Ausdruck gekommen. Beim Lehrerseminar Münster steht aus¬
drücklich da : „Nur 1926-1927". Da kann man aber in einem zwei¬
jährigen Etat diese Posttion nicht mitaddieren . Es wird also notwendig sein, wenn man «inen Etat für zwei Jahr « machen würde,
zwei gettennt « Etats aufzustellen.
Im «inzelnen Hab« ich zu sagen : Der Herr Referent hat von
der „lyrischen Stimmung " gesprochen, die im vorige « Jahre im
Haushattsausschuß geherrscht hat . Ich glaub «, daß wtt gar keine
so großen Lyriker gewesen sind, sondern daß uns nur der Will « be¬
herrscht hat , aus dem Landesverband ein« Organisation zu machen,
di« umfangreich « sachlich« Arbett leistet. DaS kann er aber nicht, wenn
er im Jahr « nur «in « Einnahme von 600000 Mark hat . Uns
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erscheinen die Beiträge aus den Gemeinden viel zu gering im Derund wir betonen , daß u . E . bk'
gleich mit den Staatssubventionen
Gemeinden selbst dem Staate mit gutem Beispiel dorangehen müssen.
Wenn ich noch eine Position hier erörtere , di« mir in diesem
Zusammenhang « wichtig erscheint, so sind «S die theologischen
Bildungsinstitute . Es ist wohl niemand unter uns , der der Ansicht
ist, daß die theologischen Bildungsanstalten nicht vom Landesverband
finanziert werden müssen. Aber ich glaube , daß in der vorliegen¬
doch vielleicht zu
den Form den theologischen Bildungsanstalten
viel des Guten zukommt. In dem Etat erhalten di« cheologischen
150 000 Mark , während beispielsweise für Wohl¬
Bildungsanstalten
fahrtspflege insgesamt nur 100000 Mark eingesetzt sind. Wir
glauben , daß das eine völlig « Unmöglichkeit darstellt . Dies« 150 000
bewilligt werden sollen,
Mark , di« den theologischen Instituten
machen etwa die hälft « dessen aus , was di« Gemeinden überhaupt
an Beiträgen zahlen . Wir können von den Gemeinden nicht den
Beitrag zur Hälfte für theologische Bildungsanstalten verlangen.
Ich beanstand « ferner die summarischen Aufstellungen im Etat.
Ich glaube , wir als Abgeordnete des Landesverbandes , müssen doch
unbedingt darauf bestehen, daß man unS die einzelnen Positionen
schon etwas genauer angibt . ES geht nicht an , daß man einfach „Ge¬
hälter " angibt und «in « Gesamtposition dafür einsetzt. Es geht
nicht an , daß man „Wohlfahrtspflege " angGt und ein« Gesamt¬
position dafür einseht, zumal im vorigen Jahr « die Spezifikation
auf diesem Gebiet « durchgeführt gewesen ist. Es geht auch nicht an,
daß man „Bechilfen für rituelle Zwecke" «insetzt, ohne zu sagen, was
damit gemeint ist. Ich möchte also bitten , daß man «ine Spezifi¬
kation der einzelnen Posttionen vornimmt . Und schließlich noch «in
Punkt : Die Konservative Fraktion hat den Antrag eingebracht , bei
Subventionen an Gemeinden , die sowohl dem Halberstädter Derband «,
als auch dem Preußischen Landesverband « jüdischer Gemeinden angehören , ein« Fühlungnahme beider Derbänd « herbeizuführen . Wir
halten diesen Antrag für durchaus angebracht und zweckmäßig, aber
wir glauben , daß diese Fühlungnahme auch erfolgen muß bei den
Anstalten , die beiden Perbänden zugute kommen. Wir sind der
Ansicht, daß beispielsweise beim Rabbinerseminar di« gleiche Lage
vorhanden ist wie bei Gemeinden , die beiden Verbänden ange¬
hören . Uns würde es zweckmäßig erscheinen, daß in dieser Frag«
einmal von der Konservativen Fraktion Zugeständnisse gemacht werden.
Ich weiß, . daß das den Herren nicht leicht wird , aber ich möchte
doch glauben , daß di« Einmütigkeit , di« im vorigen Jahr « im
haushallSausschuß geherrscht hat , auch in dieser Tagung beibehatten
werden sollte. Im vorigen Jahre haben wir Liberalen Zugeständ¬
nisse gemacht. Wir waren der Ansicht, daß vielleicht di« Verhand¬
lungen zur Einbeziehung des Halberstädter Verbandes gestört werden
würden , wenn wir «in« grundsätzliche Streichung vorgenommen,
hätten . Ich glaub «, daß umgekehrt auch in diesem Jahr « von der
Konservativen Fraktion ein Zugeständnis wird gemacht werden
müssen.
Nur wenige Wort « noch zu einer anderen Frag «: Leider wird
ja die Nichtschaffung des Reichsverbandes auch ferner noch den Zu¬
stand belassen» daß di« Ausgaben für Anstatten , di« dem ganzen
Reich« zugute kommen, allein vom Preußischen Landesverband gettagen werden müssen, sofern die Anstatten in Preußen liegen.
Dem steht gegenüber die Tatsache, daß wir auch Anstalten unter¬
stützen, di« nicht auf preußischem Gebiet liegen. Ich bin persönlich
ein Feind davon , daß wir einen Unterschied machen zwischen preu¬
ßischen Juden , bayerischen Juden , hessischen Juden usw. Aber ich
möchte doch glauben , daß di« Frag « so nicht gestellt werden kann,
sondern daß beispielsweise doch Bayern , Baden , Württemberg usw.
auch partizipieren an den Rabbinerseminaren , di« nun einmal in
Preußen liegen, und ich glaub «, daß wir mit Rücksicht hierauf etwas
rigoroser Vorgehen können in der Subvention von Lehrerseminaren
auf nichtpreußischem Gebiet . Wir haben beantragt , daß der Etat an
den Haushaltsausschuß überwiesen wird , und wir beantragen ferner,
daß sämtliche Anträge , die zur Berücksichtigung im Etat hier eingereicht worden sind, gleichfalls an den Ausschuß überwiesen werden.
Nun noch «in Wort zur Iugendfrage . Wir sind der Ansicht,
daß unbestrettbar der Preußisch « Landesverband die Pflicht hat , für
di« jüdisch« Jugendbewegung zu sorgen. Darüber kan» u . E . «in
Zweifel überhaupt nicht bestehen. Wohl aber können Zweifel dar¬
über bestehen, an wen di« Subventionen zu letten sind. Wir glauben,
daß da nur die Organisation in Frag « kommen kann, der die
Iugendverein « aller Richtungen angehören . Einen solchen Ausschuß
gibt «S in Preußen , und «S wird an diesen die Subvention zu
lenken sein.
M . D . u . h .l Ich habe mit der durch di« Zett bedingten Kürze
zur Frag « des Rechnungsabschlusses und des Etat - Stellung ge¬
nommen . Und ich möchte nun doch «in Wort zu den voran¬
gegangenen Debatten sagen. Ich glaub «, daß wir viel mehr, als das
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hier geschehen ist, sachliche Arbett leisten müssen. Und ich glaub «,
daß «S nicht angängig ist, Etatreden so zu hatten , wie sie 8wa in
polttischen Versammlungen gehallen werden können. Herr Mi¬
nisterialdirektor Badt hat gestern an Hand von Zttaten ein Zerr¬
bild des deutschen Judentums entworfen . Unser Herr Fraktions¬
vorsitzender ist bereits darauf eingegangen . ES könnt« uns reizen,
nun auch unsererseits etwa di« im vorigen Jahre hier von fetten
„in deutschen
abgegeben« Erklärung
der Jüdischen Dollspartei
Dingen deutsch, in jüdischen jüdisch" an Hand des Buches von
Herrn Kollenscher zu interpretieren . Wtt werden uns daS versagen,
und zwar deshalb , weil wir meinen , daß zu den Aufgaben des
Land^ verbandes nicht das Halten von Parteireden gehört . Ich
habe den Eindruck, daß di« Demokratie im jüdischen Leben auszu¬
arten droht in eine Parlamentsspielerei . An diejenigen in allen
Parteien , di« den Ausbau des jüdischen Lebens wollen , möchte ich
die Bitte richten, di« Dielrednerei und Schönrednerei sich in ParteiVersammlungen auStoben zu lassen. Die letzte Sitzung der Berliner
Repräsentantenversammluug dauert « 5 Stunden ; 65 Punkt « standen
auf der Tagesordnung , und trotz der fünfstündigen Dauer der
Sitzung mußten alle 65 Punkte vertagt werden. Dieses Beispiel sollte
. Wir wollen sachliche Arbett leisten; damit dienen wir
uns schrecken
den Interessen des Landesverbandes und der Sache des Judentums.
Mitglied des Rates : M . s. v. D . u . H.! Der Herr
Galewski,
Dorredner hat die Behauptung ausgestellt, er Hab« unseren Rech¬
nungsabschluß nicht verstanden . Ich muß ohne weiteres zugeben,
daß dies« Behauptung zutreffen kann . Ich muß aber dj« weitere
Darstellung , daß ich als derjenige , der diese Vorlage gemacht hat,
den Abschluß selbst nicht verstanden hätte , zurückweisen. Di« Diffe¬
renzen , di« zwischen mir und dem Herrn Dorredner bestehen, kann,
ich ohne weiteres aufklären . Sie liegen darin , daß der vorjährige
Verbandstag durch seinen Haushaltungsausschuß «inen neuen Haus - '
Haltsetat aufgestellt hat . Es ist behauptet worden , es wärevon Seiten
des Rates dem Landesverbandstag ein haushatt überhaupt nicht vorgelegt worden . Dies« Behauptung ist irrig . Ich Hab« hier ein
Exemplar des damaligen Haushaltsvoranschlages und stell« anheim,
davon Kenntnis zu nehmen . Dieser Voranschlag ist von Ihrer Kom»
Mission grundlegend geändert worden , insbesondere haben Sie Aus¬
gaben im größeren Ausmaß « bewilligt , ohne unS auch nur im ge¬
ringsten zu sagen, woher wir die Deckung dafür nehmen sollen.
Sie haben z. B . beschlossen, daß die Einnahmen von unseren Ge¬
meinden sich ohne wetteres von 495000 M . auf über 800 000 M.
erhöhen sollen. Sie haben also 400000 M . mehr an Ausgaben
beschlossen, ohne uns zu sagen, woher wir das Geld nehmen sollen.
Da wir verantwortlich sind, mußten wtt uns natürlich an das hallen,
waS wtt eingenommen haben . ES ist viel über di« StaatSbechllfen
gesprochen worden. Ich habe Ihnen bereits gestern gesagt, daß wtt
nur M . 204 000.— bekommen, und daß wtt dies« Summe auch ausgeschüttet haben . Wenn wir wetteres Geld von Setten d«S Staates
erhallen hätten , würden wtt dieses natürlich auch hier im Haushalte
bzw. in der Abrechnung zum Ausdruck gebracht haben . Ls sind be¬
kanntlich Wetter« Summen für unsere Rabbiner zur Erhöhung der
Gehätter und zur Versorgung von Hinterbliebenen bewllligt worden.
Dies« Bettäg « sind nicht von uns , sondern direkt durch di« Staats¬
regierung ausgeschüttet worden , können also nicht in unserem Haus¬
halt « erscheinen. Wtt haben nur insofern Anteil daran genommen,
als wtt der Staatsregierung die nötigen Unterlagen zur Verfügung
stellten. Di« Wetter aufgesteltte Behauptung , daß wir Thesaurierungspolttll tteiben , steht in direktem Widerspruch zu den Tatsachen . Wtt
haben einen Ueberschuß von tatsächlich nur M . 40 000.—, und dieser
Uberschuß bestand am 1. April d. Is . darin, , daß wtt Bettäg «,
di« wtt von der Staatsregierung zu erwarten hatten , bereits veraus¬
gabt hatten , well «inzelne Gemeinden mit der Bechilf« nicht so lang«
warten konnten . Dies« Bettäg « erscheinen nunmehr als Kassenbestand,
tatsächlich sind sie aber von uns nur verauslagt worden und kommen
jetzt wieder zur Verteilung . Nun ist weiter gesagt worden , wtt hätten
di« Rückstände von den Gemeinden nicht berücksichtigt. Ich glaub «,
mich gestern- hierüber ganz unmißverständlich ausgedrückt zu haben.
Wtt können nicht mehr verteilen , als wtt haben . Wtt können also
di« Rückstände der Gemeinden unmöglich ausschütten . Im übrigen
behalt « ich mir vor , auf Linzelfragen in der Kommission Auskunft
zu geben.
Auf Anregung des Präsidenten wird der HäuShaltsauSschuß zusammengestellt . Er besteht auS acht Mitgliedern der Li¬
beral « » Fraktion , vier der Jüdischen Vollspartei , zwei der Kon¬
servativen Fraktion und «inen der Religiösen Mittelpartei.
des Rates : M . D . u . h .l Es ist «in«
Dr . Türk, Mitglied
stillschweigend« Uebereinkunst zwischen den Mitgliedern des Rates,
daß sie das Wort in der Versammlung nur nehmen , wenn «S
absolut unumgänglich ist. Ich bin nun in di« Notwendigkeit ver¬
setzt, gegen einige Bemerkungen , di« heute vormittag gegeii den
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Wohlfahrtsausschuß und gegen seine Arbeit gefallen sind, Wider¬
spruch zu erheben.
Ich darf zunächst Herr» Dr . Horovitz danken für seine kritischen
Wort «, di« er der Zusammensetzung und der Arbeit d«S Wohl¬
fahrtsausschusses gewidmet hat . Ich kann das um so mehr tun . als
sein« Ausführungen sich fast wortgetreu mit denjenigen decken, die
ich selbst in der letzten Sitzung des Großen Rates über die Zusammensetzung des Wohlfahrtsausschusses gesprochen habe . Wenn
man sich die Zusammensetzung ansieht , an der ja der Rat nicht
schuld ist — denn er hat ja di« Mttglieder nicht zu ernennen —>
so würde «in Spaßvogel vielleicht sagen : Ls sind viel zu viel Sach¬
verständige darin . Ls sind vor allen Dingen viel zu viel Interessenten
darin . Ls ist nicht möglich, daß über di« Subventionen — und das ist ja di« Hauptaufgabe des Ausschusses —
Mitglieder mitstimmen und mitsprechen, di« hauptsächlich deswegen
in den Ausschuß gekommen sind, weil sie an der Spitze großer
sozialer Verbände stehen. Dies« nehmen naturgemäß auch die ma¬
teriellen Interessen ihrer Verbände wahr . Auf diese Weis « ist eine
gerecht« Derteilung der Summen gar nicht möglich. Sollte di«
Zahl der Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses vermehrt werden, so
dürsten nur solche Mitglieder «intreten , die keinem Verband « und
keiner Anstalt angehören , welch« auf ein « Subvention Anspruch er¬
heben. Ls dürsten bei der Beschlußfassung über Subventionen
Mitglieder , di« an der betreffenden Subvention interesstert sind,
überhaupt nicht mitraten u»d mitstimmen . Lin zwetter Fehler ist,
daß viel zu wenig Kciufleute darin sind. Wenn der Wohlfahrtsaus¬
schuß gerecht und sachgemäß die Gesuche prüfen will, so muß er sich
di« Rechnungsabschlüsse vorlegen lassen und muß prüfen , ob die
Verwaltung in den Anstalten und Verbänden sachgemäß geführt
worden ist, ob di« Gehäster zu hoch oder zu niedrig sind usw. Wenn
der Wohlfahrtsausschuß dies« Befugnisse nicht hat , so kann er auch
nicht in gerechter Weis « di« Subventionen verteilen . Ich muß mich
vor allen Dingen gegen di« Ausführungen
des Herrn Berger
wenden. Herr Berger hat mich ersucht, chm das Protokoll über die
Sitzung des Wohlfahrtsausschusses zuzusenden . Ich habe das getan,
und er mußte also, wenn er es gelesen hat , ganz genau wissen, aus
welchem Grund « der Ausschuß erst sechs Wochen vor der heutigen
Tagung zum ersten Mal « zusammengetreten ist. Lr muß wissen,
daß der Rat durch seine Vertreter mit Vertretern der Zentralwohlfahrtsstell « ein Jahr lang verbandest hat , um festzustellen, wie die
Aufgaben des Wohlfahrtsausschusses von den Aufgaben der Zentralwohlfahrtsstell « abzugrenzen sein würden . Der Wohlfahrtsausschuß
ist nicht in der Lag« gewesen wie di« übrigen durch die Satzungen
vorgesehenen Ausschüsse; er konnte nicht von vornherein wissen,
welchen Wirkungskreis er haben würde . Es ist heut« darauf hingewicsen worden , daß in der vorigen Landesverbandstagung
«in
Sozialer Ausschuß gebildet worden ist, und daß dieser Ausschuß «in
Programm festgestellt hat . Das stimmt, aber in diesem Programm
ist darauf nicht Rücksicht genommen worden , daß eine Zentralwohlfahrtsstelle als Zentrum für die Wohlfahrtsbestrebungen
in
Deutschland und in Preußen vorhanden ist. Wir können uns nicht
den Luxus leisten, an zwei verschiedenen Stellen dieselben Auf¬
gaben zu erfüllen . Es mußt « gesondert werden . Wir sind also durch¬
aus nicht untätig gewesen. Wir haben schließlich den Rat ersucht,
da «in« Einigkeit nicht zu erzielen war , zunächst einmal den Wohl¬
fahrtsausschuß zusammentreten und selber bestimmen zu lassen,
welche Aufgaben er hat . Und da ich nun einmal di« Zentralwohl¬
fahrtsstelle genannt Hab«, so kann ich auch nicht umhin , darauf
hinzuweisen, daß di« Ientralwohlfahrtsstell « sich im Augenblick in
einer außerordentlich schweren Krisis befindet . Line so imposant«
Organisation , wie der Jüdisch « Frauenbund , ist aus der Zentralwohlfahrtsstell « ausgeschieden . Di « Vertreter der Zentralwohlfahrtsstelle sind augenblicklich dabei, sich zu reorganisieren . Ich weiß
nicht, wieweit dies« Reorganisation gediehen ist. Das aber kann ich
heut « schon sagen, daß wir uns mtt den Aufgaben , di« unserem
Wohlfahrtsausschuß überlassen worden sind, nur dann begnügen
werden, wenn di« Organisation der ZentralwohlfahrtSstell « den Nach¬
weis liefert , daß sie imstande ist, di« großen Aufgaben zu erfüllen,
di« ihr zustehen. Was di« Zusammensetzung des Ausschusses betrifft,
so ist Ihnen schon von dem Herrn Präsidenten gesagt worden , daß
die Wahl der ernannten Mstglieder für di« Dauer der gesamten
Wahlperiode gedacht war . Aber , m. D . u . H^ es ist ja der Antrag
gestellt worden, di« Satzungen zu ändern.
Da ich nun einmal das Wort habe, so möchte ich zum Schluß
noch um eins bitten : Ls sind «ine Anzahl Anträge hier «inge¬
gangen , wonach der «inen Anstall eine Summ « von 3000 Mark , einer
anderen di« Summ « von 2500 Mark gewährt werden soll. Ich hoff«,
daß Sie di« Anträge in dieser Form nicht annehmen werden, denn
wir können hier nicht aus dem Handgelenk ohne weiteres so groß«
Summen bewilligen . Wohl aber können Sie sämtlich« Anträge dem
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Rate zur wohlwollenden Behandlung empfehlen , und ich hoff«,
daß der Wohlfahrtsausschuß , der ja ein Organ d«S RateS ist, dann
in di« Lage kommen wird , diese Ding « zu prüfen.
Abg . Dr . S e l i g s o h n regt (zur Geschäftsordnung ) an , daß
angesichts des Umfanges der Rednerliste di« RatSmstglieder , di«
das Wort zu ergreifen wünschen, ihre Ausführungen am Schluff « der
Debatte machen.
Kares ki, Mitglied des Rates : Ich glaube , daß «S nach der
Geschäftslage kaum möglich sein wird , der Anregung deS Herrn
Dr . Seligsohn Folge zu leistein. LS sind in der bisherigen Debatte
so scharfe Angriff « gegen hie Ltatvorlag « d«S RateS gerichtet
worden , daß wir unmöglich erst nach 24 Stunden , wenn ganz
ander « Dinge die Aufmerksamkeit des Hauses absorbieren , mit
unserer Entgegnung nachhinken können . Ich verspreche aber , mich
genau so wie gestern sehr kurz zu fassen, und will nur einig«
dringend notwendig « Bemerkungen anführen . Herr Wohda hat dar¬
auf htngewiesen, daß wir etwa 300000 Mark Vermögen am Schluss«
d«S Geschäftsjahres gehabt haben . Dem gegenüber muß unter¬
strichen werden, daß man nur Gelder ausgeben kann , bi« man besitzt,
und daß es sehr schwer ist, von den Schulden anderer Leut« Aus¬
gaben zu machen. Ls ist gewiß sehr angenchm , in den Büchern
Forderungen zu führen ; aber t!« hnisch ist eS ein« unmöglich« Finanz¬
politik , Gelder , di« erst kommen sollen, schon auSzugeben in einem
Stadium , wo wir sie noch nicht besitzen. Herr Wohda hat vor
Pessimismus gewarnt . Ich glaube nicht, daß meine Ausführungen
von Pessimismus getragen waren . Ich habe nur vorgerechnet , daß
unsere sachlichen Ausgaben etwa um 60% die vorjährigen über¬
schreiten werden , und habe daran die Hoffnung geknüpft , daß mtt
dem allmählichen Wiedererstarken der Wirtschaftskraft wir auch zu
einer weiteren Steigerung d«S Amfanges unserer sachlichen Arbeit
werden kommen können. Auf der anderen Seite aber weiß ich nicht,
ob ich nicht Herrn Wohda vor übertriebenem Optimismus warnen
darf . Er hat gesagt, die Gemeinden müßten mehr bezahlen , denn es
ging« nicht an , daß fie nur ungefähr ebensoviel aufbringen , wie di«
Staatsbeihilfen
betragen . Ja, " m. D . u . H., wenn überall diese
Stimmung vorhanden wäre , so wäre daS ausgezeichnet . Und ich
glaube , der Schatzmeister oder Finanzdezernent muß erst noch ge¬
boren werden, der sich nicht fteut , wenn man sein« Mtttel stärkt.
Aber ich habe das Gefühl , als ob der Widerhall dieser Aus¬
führungen aus den Gemeindeverwaltungen nicht ein so restlos be¬
geisterter sein wird . Und ich darf wohl Herrn Wohda daran er¬
innern , daß im vorigen Monat in der Repräsentantenversammlung
der Berliner jüdischen Gemeind « «in nicht unbeachtlicher Redner aus¬
drücklich die Ausgaben für den Landesverband alS zu hoch bean¬
standet und verlangt hat , dafür zu sorgen, daß dies« Ausgaben auf
das Maß des Erträglichen zurückgeführt werden . Ganz besonders
pikant wird es aber wirken , wenn ich mttteile , daß dieser Redner
der Etatredner der Liberalen Partei in der Repräsentantenverfamm»
lung gewesen ist. Ich weiß auch nicht, ob Herr Wohda heut« im
Auftrag « der Liberalen Partei gesprochen hat , als er sich gegen
die 150 000 Mark für die theologischen Bildungsanstallen gewendet
hat . Ls scheint mir etwas mißHch zu sein, solch« Ding « in di« Debatte
zu werfen , ohne praktisch« Konsequenzen daraus zu zichen. Sind Sie
ernsthaft der Meinung , daß die Bildungsanstalten
weniger be¬
kommen sollen, dann müssen Sie dahingehende Anträge stellen. Ich
hoffe aber , daß solch« Anträge nicht kommen werden . Für etwas
bedenklich und abweichend von der in unserer Verfassung nicb«rgelegten Praxis haste ich es, wenn man hier im Landesverband über
die Geschäftsführung der einzelnen Gemeinden mit solcher in di«
Linzelhetten gehenden Ausführlichkeit redet. Gerade diejenigen
Herren , di« sonst immer ängstlich die Selbständigkeit der Gemein¬
den in dieser Beziehung verteidigt haben , sollten sich doch hüten,
«in schlechtes Beispiel zu geben. Wenn man diesem Beispiel folgen
wollte , würde man hier zu einer Reche von Erörterungen kommen,
die ganz bestimmt nicht zweckdienlich sein würden . Herr Wohda hat
schließlich noch beanstandet , daß der Voranschlag nicht mtt einer Be¬
gründung versehen worden ist. Darüber kann man so und anders
denken. Ich persönlich steh« auf dem Standpunkt , daß bei «inem
Etat von so kleinem Umfang , dessen Posttionen sich auS ganz
klaren Dingen zusammensetzen, di« jedem einzelnen von Ihnen aus
seiner Praxis und Kenntnis des jüdischen Lebens bekannt find, nicht
schönes, gutes Papier zu einer langatmigen Begründung verbraucht
werden sollte. Im übrigen habe ich Ihnen ja «in « kurz« Begründung
gestern gegeben, und wenn Sie den Wunsch haben sollten, dies«
schwarz auf weiß zu sehen, so wird sich darüber reden lassen. Ich
mein « jedoch, daß, wenn man auf der einen Sette daS Wort von
der Parlamentsspielerei gebraucht, man doch auf der anderen Sette
sich mit derartigen Wünschen eine gewiss« Zurückhaltung auferlegen
müßt «. Ich habe nämlich den Eindruck, daß auch in derartigen
Wünschen ein klein wenig Parlamentsspielerei
zum Ausdruck ge»

langt . Im übrigen bin ich gern bereit, im HaushaltSausschuß über
diese Dinge weiter zu reden.
M . D . u. tz.i Bon einem der Herren
Abg . Blumenfeld:
Vorredner ist an die Versammlung die Aufforderung ergangen,
man falle fachliche Arbeit leisten, sachliche Reden halten ; der Landes¬
verband sei nicht der Ort , wo parteipolitische Reden gehalten
werden dürsten . ES kommt jedoch darauf an , was man unter sach¬
licher Arbest versteht . Der eine Teil der fachlichen Arbest kann von
jedem ordentlichen DerwaltungSbeamten erledigt werden , sogar von
einem nichtjüdischeu. Sie wissen, daß diese Art von Verwaltung,
wie wir sie in jüdischen Organisationen kennen, eine Angelegenheit
ist, die Sorgfalt und Zuverlässigkeit verlangt . Der Preußische
LaudeSverhand aber zählt zu feinen sachlichen Aufgaben , eine Platt¬
form für jüdisches Leben zu werden , auf der die repräsentativen
der jüdischen
Kräfte dieses jüdischen Lebens, die Repräsentanten
Parteien austreten . Der Landesverband soll so ein Gradmesser für
die Entwicklung jüdischen Lebens in Deutschland werden.
Ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen noch eine Be¬
merkung machen im Anschluß an eine Fraktionssitzung , die heute
bei unS stattgefunden hat . In unserer Tagung gab es, wie Ihnen
ja bekannt ist, eine längere Kontroverse über den Vorsitzenden
de- Landesverbandes . Wir haben diese Kontroverse nicht als eine
Parteiangelegenhest betrachtet . Es handelte sich vielmehr darum,
daß wir eine bestimmte Persönlichkeit für ungeeignet erklärten , den
Vorsitz zu führen . Nachdem jedoch Herr Iustizrat Sonnenfeld er¬
klärt hat , daß seine Fraktion chn veranlaßt habe , sein Amt beizubehallen , ist für uns eine andere Situation gegeben. Für uns be¬
deutet diese Erklärung eine Identifizierung der Liberalen Fraktion
mit dem Vorgehen und mst dem Verhalten des Herrn Iustizrat
Sonneufeld . ES handest sich also jetzt um eine parlamentarische
Angelegenhett , nicht mehr um das Verhallen eines einzelnen Mannes,
nicht mehr um die moralische Verurteilung eines bestimmten per¬
sönlichen Verhallens , sondern um den Ausdruck einer ganz be¬
stimmten Parteianschauung innerhalb des jüdischen Lebens, und zwar
der größten Partei des Landesverbandes , hatten wir vorher die
Absicht, hier weitere Konsequenzen zu ziehen, so Hallen wir das
jetzt für überflüssig . Unsere Antwort erfolgt nunmehr draußen im
jüdischen Kampf und hier in der parlamentarischen Auseinander¬
setzung mst der Fraktion des Herrn Iustizrat Sonnmseld . Selbst¬
verständlich wird keiner unserer Vertreter , so lange Herr Iustizrat
Sonnenfeld den Vorsitz führt , am Präsidium teilnchmen . Das teile
ich Ihnen im Namen meiner Fraktion mit.
Ferner habe ich zu bemerken: Ls sind hier Angriffe gegen
Herrn Dr . Freund erhoben worden . Wie ich erfahre , gibt es in
der Verwaltung des Landesverbandes Mängel , aber diese Mängel
sind nicht Herrn Dr . Freund zur Last zu legen, sondern anderen
Dezernenten . Unsere Fraktion legt Wert darauf , das hier zum Aus¬
druck zu bringen.
M . D . u . tz.i Die sachlichen Arbeiten des Landesverbandes
bestehen auch darin , daß die Anschauungen über unsere Stellung
in der Well und in Deutschland dargelegt werden . Die Anträge,
die hier gesteltt worden sind, geben hierzu Anlaß . Sie , m. tz. von
gestellt. Sie
der Liberalen Partei , haben einen Einbürgerungsanttag
wollen , daß die Einbürgerung der Ostjuden erleichtert wird , indem
die Ostjuden ebenso behandelt werden, wie andere Ausländer . Zur
Begründung führen Sie an , daß im Gegensatz zur sonst geübten
Praxi - die Einbürgerung von jüdischen Ausländern in Deutschland
fast nie durchgeführt wird . Der von Ihnen gestellle Antrag , bei
den zuständigen Behörden für eine Beseitigung dieser Praxis und
für eine gleichwertige Behandlung der Personen jüdischen Glau¬
einzutreten,
ben- mit anderen Ausländern in Einbürgerungsstagen
ist durchaus zu begrüßen , und ich wünsche chm Erfolg Wst werden
alles tun , um chn zu fördern . Wir glauben in der Tat , daß jeden
Mensch ein Recht haben muß , sich dem Staate , in dessen Grenzen
er lebt, als Bürger anzuschließen. Wir Hallen da- für eine grund¬
sätzlich wichtige Angelegenhett . Bemerkenswert ist indessen, daß
dieser Antrag von fetten der Lcheralen Fraktion gekommen ist, dst,
wenn eS sich um die Behandlung von Ostjuden in Gemeinden
handell , die eine liberale Mchchett aufweisen , sechst differenzierend
vorgeht . Wst haben umfangreiches Material dafür , daß sich die
gewehrt
Liberalen gegen dst Einführung von Proportionalwahlen
Hab« , nur um den Ostjuden die Möglichkett zu nehmen , in der
Gemeindeverwaltung versteten zu sein. An einigen Orten , z. B . in
Chemnitz, hat man zu diesem Zwecke sogar zu einer neuen Wahl¬
geometrie seine Zuflucht genommen . (Zwischenrufe.) M . D . u . tz.l
Ihr « mst in Zwischenrufen geäußerte Zustimmung dazu , daß eine
Differenzierung zwischen Ostjuden und anderen Juden nicht er¬
folgen soll, ist ja eigentlich selbstverständlich, und zwar gerade von
Ihrem Standpuntte au «. Denn Sie betrachten doch den jüdischen
Zusammenhang — offiziell wenigstens — als einen rein religiösen,

und vor der Religion kann eS natürlich keinen Unterschied geben,
auch in der Verwaltung jüdischer Gemeinden nicht. ES ist auch un¬
verständlich, wst jemand , der auf jüdisch-religiösem Boden steht,
überhaupt zu einer Differenzierung zwischen Juden und Juden
kommen kann und beispielsweise — wie das mancherorts geschehen
ist — für dst eine » ategorst Karenzzetten verlangt , ehe er sie für
würdig erachtet, an der. Gemeindearbett tellzunehmen . Man kann
natürlich verstehen, daß dst eine oder andere Gemeinde nicht wünscht,
fluktuierende Estmente am Ruder zu sehen, dann müssen «»der
einschränkende Bestimmungen in gleicher Weise für In » und Aus¬
länder geltend Wer sieht, wst oft heute zur Enstechtung von Ost¬
juden geschritten wird , der muß in dem EinbürgerungSanttvg
eine gewisst Gefahr erblicken. Ls wäre daher sehr wesentlich, daß
die Liberalen aus ihrem Anträge ihrerseits Konsequenzen ziehen
und deutlich erklären, daß auch keine jüdische Gemeinde dst Ost¬
juden als Bürger zwetter Klaffe behandeln darf . Keine jüdische
Gemeinde darf wagen , ohne moralisch diSkredttiert zu werden, gegen_
diese Auffassung zu verstoßen. Wir erwarten von der jüdischen Ge,
meinde noch andere Leistungen alS viele von Ihnen , obwohl ich
behaupten darf , daß der Begriff der reinen Religionsgemeinde
auch von nicht zionistischen Kreisen in der Praxis schon verlassen
ist. Ich könnte auf eine Fülle von Arttkeln verweisen, auS denen
klar vttrd, daß auch nichtzionfftifche Autoren neben der Religion
wesentliche, dst ganze Iudenhett einigende Bande schen, wie ge¬
meinsame Geschichte, gemeinsames Schicksal, gemeinsame Eigen¬
schaften, z. B . jüdischer Humor , jüdisches Mitleid , jüdischen Famüienfinn usw. Zu Eigenschaften muß immer auch ein Mensch
gehören , Ls kann vielsticht einen Schstmchl ohne Schatten geben,
aber es kann (eine Schatten geben, ohne dst dazu gehörigen
Schlemihle . Der Begriff des jüdischen Menschen ist in der Tat nicht
so all wie Sie glauben . Wenn Sie dst Ltteratur der letzt« 40 Jahre
durchsetzen, werden Sie einen starken Deutungswandel fesfftellen
können, den man begrüßen könnte, wenn er zu einer Umformung
_
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des Bewußtseins geführt hätte .
Unser Bestreben geht aber dahin , den jüdisches Gemeinden
einen umfaffenderen und tstferen Inhalt zu geben. Wir versuchen,
den Gemeinden neue Arbeitsgebiete zu erobern . Der Gedanke der
Erweiterung der Kompetenzen der Gemeinde hat uns dazu geführt,
den Begriff der „Dolksgemeinde " in unser öffentliches Leb« ein¬
zuführen . Dst Gegner unserer Anschauung Hab« den Versuch ge¬
macht, dieses Wort als Beweis für unser Streb « nach nationaler
Autonomst in Deutschland zu verwerten . Wir haben eine solche
Forderung nie erhoben . Nicht etwa, weil wst sst für gefährlich und
unzulässig hall « , sondern well wir glauben , daß in Deutschland
keinerlei tatsächliche Voraussetzungen für ein solches polttischeS Ver¬
lang « bestehen. Ich habe diese Erklärung bereits im Jahre 1S18
auf dem Delegiertentag der Zionistischen Bereinigung für Deutsch¬
land offiziell abgegeben, und ich erwarte , daß dst "nichtzionistische
Oeffentlichkett endlich davon absieht, uns Tend « zen unterzustg « ,
die wst selbst ablehnen . Da« Wort „Dolksgemeinde - hat in Deutsch¬
land keinerlei staatspolttischen Sinn . Es ist aber natürlich be¬
quemer, nicht die offiziellen Erklärungen als beweiskräftig heranzu¬
ziehen, sondern ttgendwelche A « ßerung « von Außensettern , die in
unserer Bewegung keine Rolle spiel« .
Unser Streben nach Erweiterung der Funttionen der Gemein¬
den muß seinen Ausdruck auch in konkreten Forderung « find« .
Wir haben zwei Kultusausschüsse , einen liberal « und einen orthodoxen. Wst finden uns damit ab . Aber wst find« uns nicht damtt
ab , daß kein zionistischer Erzsthungsausschuß vorgesehen ist. hier
handell es sich für uns um eine Frage von grundsätzlicher und
entscheidender Bedeutung . Was wst in der Erziehung wünschen,
wird weder durch eine liberast noch durch eine orthodoxe Kom¬
mission erfüllt . ES ist daher eine selbstverständliche Pflicht des
Landesverbandes » uns den von uns gefordert« dritten Ausschuß
zu . geben. . Nur wst können darüber entscheid« , ob ein solcher
Ausschuß sachlich erforderlich ist. Es gab Zetten , wo es kein«
liberal « und keinen orthodoxen Kullusausschtch gegeb« hak. Dst
Entwicklung ließ diest AuSschüsst « tstehen. Wenn Herr Iustizrat
Baerwald uns gesagt hat , da« Judentum ist sehr gut fertig ge¬
worden ohne Partei « , und hat bestanden , ehe es ein « Zionismus
gab» so hätte man ganz gewch gegen die Liberast Partei d« näm¬
lichen Einwand erheben können. Wenn Neues in der Well entstcht
und sich lebendige Mensch « über die Entwicklung unterhalten , ist
die Bemerkung , man sei bisher geistig ausgekommen , kein gutes
Argument . Es ist für unser jüdisches Leb« charakteristisch, daß
man grundsätzlich glaubt , neu « Anspruch « auf Grund n « er Be¬
dingungen ablehnen zu soll« . Wst verlang « nicht, daß das , was
wst wollen , von Ihn « gebilligt wird . Im Gegenteil , ich betone,
daß die Worte Friede , Duldsamkell, Einigung , in bei« Wie der
holung Sie eine außerordentliche Hebung hoben , in diesem Zu»
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sammenhang keinen Sinn haben . Was wir als Erben des Juden¬
tums mübtt !omm«n haben, ist der Mut zur Wahrhaftigkeit uns
gegenüber . Das Unjüdifche in uns ist der Hang zum Kompromiß.
Wer hat daS Recht, Propheten zu zitieren ? Wir sicher nur dann,
wenn in unserem Leben etwas von ihrem Geist wirksam wird . Wenn
jemand gemeint hat , wir Juden werden den Geist der Gewalt
niederringen , so behaupt « ich, dieses Judentum und diese Juden
bestimmt nicht. Denn jeder Zeitströmung erliegt diese jüdische Welt
und vornehmlich allen hevabziehenden, uns menschlich verkleinern¬
den Einflüssen , so daß man einer modernen jüdischen Debatte , wie
sie mit uns geführt wird, nicht nur den Geist des Zionismus , son¬
dern auch den Geist Schopenhauers , Nietzsches und Goethes , den
Geist der inneren Freiheit »nd Sicherhest , der Unbefangenheit gegen¬
über dem Gemeinen gegenüberstellen könnte. Man fürchtet die Ge¬
fahren einer Gesinnung , und das sagen heut« Juden ganz ruhig,
die selbst wissen, wie sie unter jeder Gesinnungspolitik und Schnüffelei
gezittert haben . Sie fügen sich und tragen den Anfoicherungen der
schlechteren Teile der Umwett Rechnung . Der wahr « Grund unserer
Forderungen ist der Kampf gegen den Geist des Opportunismus , der
sich dadurch zu wappnen sucht, daß er große Worte banalisiert , daß
er das Heilig« profaniert , daß er von Religion redet und di« ab»
lehnt , di« Religion zu leben versuchen. Wir wehren uns dagegen,
daß man im Namen der Religion gegen di« zionistisch« Bewegung
auftritt . Was wir tun , ist der ernste Versuch,^die jüdische Wirklich¬
keit in ihrer jüdischen Bedingcheit aufzudecken. Dr . Baeck hat
dies« Bedingtheit gekennzeichnet, als er sagt«, der jüdisch« Mensch
ist nicht 40 öder 60 oder 70 Jahr «, sondern 2000, 3000 und 5000
Jahre alt . Und wenn der jüdische Mensch über sich selbst zu Ge¬
richt sitzt, so muß er wissen, daß es für uns Juden darauf ankomme,
nicht nur uns auf dem horizontalen Durchschnstt zu bettachten , d. h.
in unseren Beziehungen zur Umgebung , sondern vor allem die ver¬
tikal« Linie unseres Werdens zu verfolgen , di« uns mit der Ver¬
gangenheit verbindet . Uns kommt es auf di« Erkenntnis unseres
wahren Wesens an . Wir werden uns heut « dieser vertikalen Linie
bewußt . Warum versuchen wtt das ? Um den Versuch zu machen,
ein neues jüdisches Geschlecht zu erziehen . Daher wird der Unter¬
schied in der Erziehung nicht nur im Lehrplan bestehen. Der Be¬
hauptung eines Vorredners , daß der Geist der Duldsamkeit als reli¬
giös« Forderung im Judentum besteht, ist im gleichen Licht di«
Behauptung zur Sette zu stellen, daß jedes jüdische Geschlecht so
zu leben Hab«, pls ob es bas letzt« wäre , und daß oberst« Pflicht
ist: Wahrhaftigkeit uns selbst gegenüber und unbedingt «, revolutionär«
Haltung gegenüber einer minderwertigen Gegenwart . Di « Situation
im heutigen Judentum , um derentwillen wir Zionisten sind, läßt
unS fordern , daß in unsere » Schulen unser « Kinder zu den Quellen
unserer Art Vordringen , wir verlangen ein« besonder« Gestaltung
des hebräischen Unterrichts und des Unterrichts in jüdischer Ge¬
schichte. Auch di« Gegner des Zionismus sollten für dies« Auf¬
fassung unserer Situation Verständnis haben . Di « Erziehung , di«
wtt heut « brauchen , verlangt andere Stoffgebiet «, aber auch «inen
ganz anderen Geist in der ganzen Art der Einwirkung auf di«
Jugend . Wtt brauchen «in besonderes Lesebuch, das frei ist von
chauvinistischem Geist, wtt brauchen für sie hebräisch« Lehrbücher. Ich
glaub «, daß auch «in jüdischer Mensch , der nicht Zionist ist, den
Wunsch haben müsse, zu wissen, wo er geschichtlich herkommt . Das
kann er nur , wenn er di« ' hebräisch« Sprach « kennt. Und hinein¬
kommen werden Kinder nur dann in diese jüdisch« Wett , wenn sie
,
das Stoffgebiet in der Schule kennen lernen . Wir verlangen nicht
von Ihnen , daß unser « Lrziehungsprinzipien
für Sie maßgebend
sind. Sie können Ihre Ki»der so erziehen wie Sie wollen . Was
wtt verlangen ist nur das , was echter Liberalismus uns geben muß,
daß er die inner « Freiheü hat auch Dingen gegenüber , di« er ab¬
lehnt , daß er auch uns Zionisten die Möglichkett , zu freier Ent¬
wicklung gibt. Das jüdische Leben, das wtt hier sehen, erscheint
uns in der Tat als ein Leben voll von Befangenheit und äußer¬
licher Ausbalancierthett , «in Leben, das vor allem wissen will , was
sagen bi« anderen , und zwar die schlechteste
» unter den anderen zu
uns . Auch wtt glauben , daß man fragen soll, was di« anderen
sagen. Aber nicht btt Antisemiten , sondern di« Besten unter den
y. Nichtjuden
und nicht zu Gesinnungen, sondern zu den Leistungen
der jüdischen G«samth«tt und zu der Echcheit jüdischer Menschen . Ich
Hab« erfahren , daß unser « staatsbürgerlich « Stellung durch nichts so
gefördert wird als dadurch, daß Nichtjuden freie und unbefangen«
Juden kennen lernen , di« ihnen daS Wertvollste , was «in Mensch
anderen gSben kann, das Eigene und Echt« ihres Wesens darbieten.
Auch das nichtzionistisch« Judentum sollt« sich sagen, hier ist «in«
Kraft , der gerade auf dem entscheidenden Gchiet , auf dem Gebiet
der Erziehung , Rechnung getragen werden muß . Es ist allgemein«
Pflicht , uns an dem Wettbewerb um jüdisch« Erziehung teilnehmen
zu lasten.
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Wtt sind im Landesverband di« politisch« Repräsentanz einer
Idee , und wtt haben die Pflicht , uns dagegen zu wehren , daß
Juden wegen einer Gesinnung in chren staatÄürgerlichen Rechten
geschmälert werden . Sie werden noch lang « zu tun haben , um die
Nichtjuden dazu zu bringen , in all « Feinhetten jüdischer Partei¬
differenzierung «inzudringen . Auch di« Wohlwollendsten werden zwi¬
schen liberal oder orthodox in den Zeiten wttklicher Gefahr nicht zu
unterscheiden vermögen . Unser « Parteikämpf « haben nur nach innen,
in der jüdischen Auseinandersetzung Wert , nach außen keinen. Daher
protestieren wir und fordern Sie auf . zu prüfen , ob Sie in Zukunft
etwa- dagegen tun wollen , daß Sie Gruppen von Juden als Staats¬
bürger zwetten Ranges erklären , und zwar in solcher Form , daß es
schwer stt, mit diesen Juden einheitlich zu arbeiten . Sie haben viel¬
leicht di« Red « von Iustizrat Baerwald für liebenswürdig gehalten,
weil man sich bei uns angewöhnt hat , den Ton für wichtig zu
hatten und nicht den Inhalt . Herr Iustizrat Baerwald hat gesagt,
wtt freuen uns , daß es dem Ministerialdttektor Badt gelungen ist,
ein hohes Amt zu «rreichen. Wir schließen daraus , daß di« Aus¬
sichten, Ministersessel in Palästina
zu erlangen , in nicht allzu
greifbarer Näh « stehen. Mein « Herren ! Ich halt « diese Aeußerung
für ungeheuerlich . Sie ist der Ausdruck einer wirklich denunzia»
torischen Polttik . In diesem Falle handett es sich sicherlich um
«ine ungewollte Wirkung . Es ist aber interessant , daß «S Ihnen
geläufig ist, solch« Bemerkungen zu machen. Die Juden sind auch
sonst gewohnt — als einziges Volk — über sich selbst Witze zu
machen und sich selbst zu bagatellisieren und von sich mtt einer weg¬
werfenden Geste zu reden . Die Aeußerung des Herrn Iustizrat
Baerwald besagt, di« Zionisten sind deutsche Bürger auf Kündigung,
die nur notgedrungen ohne inneres Recht dem Staat « als Beamt«
dienen . Ich will hoffen, daß Sie den Sinn Ihrer Wort « gar nicht
empfunden haben . Sie können doch nicht glauben , daß jüdisch« Men¬
schen, di« für ihr jüdisches Volk «in nationales heim und «inen
Mittelpunkt schaffen, di« in Palästina in schwerer Arbett «in neues
Lcken aufbauen und unter u»g«heur «n Schwierigkeiten dort aus¬
hallen , als Argument für di« Beeinttächttgung ihrer Gesinnungs¬
genossen in Deutschland verwertet werden können . Auch di« Ka¬
tholiken hat man ja vielfach als schlecht« Bürger diffamiert . Ich
würde verstehen, daß Dr . Naumann solchen Gedankengängen Raum
gibt . (Zuruf : Wenn Sie keine Scherze verstehen , dann hört all«
Verhandlung auf .) Weil Herr Dr . Naumann auch di« Konsequenz
zieht, baß er überhaupt den Staat als einheitlichen Nationalstaat
auffaßt und eine Staatsbürgerschaft
unabhängig von Blut und
Abstammung und anderen differenzierenden menschlichen Eigen¬
schaften ablehnt . Millionen Deutscher weilen im Ausland «. Er
gü»t sie preis . (Zurufe : DaS hat er nur von Deutschland gesagt.)
Ich weiß es, daß er das gesagt hat . Er zieht die Konsequenzen,
denn wenn er di« Konsequenzen nicht zieht, könnt« er auch National¬
juden nicht für zweitklassige Bürger halten.
Di « heutige Situation der jüdischen Gesellschaft erfordert unser
gemeinsames neues Nachdenken. Ich behaupte , daß all « Begriffe,
mtt denen Sie operieren , brüchig sind. Sie gehen künstlich den
wahren Fragen aus dem Weg «. Ich weiß, daß es heut « kein allge¬
meines jüdisches Forum gibt, um wirklich dort Fragen vom jüdischen
Standpunkt aus zu behandeln . Der ganz« Abwehrkampf , der aus
bester Absicht geführt wird , hat sehr schädliche Nebenwttkungen,
denn er wird falsch geführt . Er kann nur geführt werden auf
der Grundlage produktiver jüdischer Leistung. Es stt unmöglich , daß
«in« jüdisch« Gemeinschaft immer nur nach außen hin «rkUrt , was
sie jüdisch nicht ist. Das sind Deklarationen ohne polttische Wirkung.
Di « jüdisch« Gesellschaft befindet sich in völliger Isolierung ; daher
fehlen ihr di« Beurteilungsmöglichketten für ihre Situation . Wir
stehen am Anfang einer neuen Entwicklung . Für all « jüdischen
Gruppen wird die Paläftinafrag « von Bedeutung . Deshalb protestiere ich gegen di« Art , wie diese Frag « behandelt wttd . Ich
verlange kein Kaschieren der gegensätzlichen Meinungen , aber respekt¬
volles Derhatten und geistiges Niveau in unseren Auseinander¬
setzungen. Wesentlich ist zunächst, di« falsche und ungenau « Bericht¬
erstattung über Palästina zu verhindern . And der Landesverband
ist dazu da, dafür zu sorgen, daß di« jüdisch« Wett anständig infor»
mi «rt_ wird , nicht aber wie es die antizionistischen Parteien machen,
bi« über Palästina das Schlechtest« in gemeiner Form bekannt
gchen. Di« Fälschungen im Bericht von Stt Herbert Samuel
aus dem E . D . »Dienst stt nicht berichtigt worden , ebensowenig
der Bericht über den Erfurter Delegiertentag . Ich halt « den Kampf
für notwendig , er darf sich aber nicht in den Niederungen abspielen. Di « Kraft der zionistischen Bewegung , di« hier vor dem
Landesverband mit chren Forderungen auftritt , liegt nicht so schr
im politischen Ziel . Sie liegt in den Voraussetzungen d«S Zionis¬
mus , nämlich in der Vorstellung der Umformung des jüdischen
Menschen . Wtt Zionisten machen den Versuch, trotz der Erkenntnis
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so
schen Volles sein" gar nicht in der Lag« wäre , «in Staatsamt
unserer eigenen Unzulänglichkeit , aus der Eng « der jüdischen Segenwart durch «inen Entschluß und durch rin Werk herauSzukommen.
zu verwalten, - wie «S daS Interesse der Gesamtbevölkerung unter
allen Umständen erfordern muß . Gewiß ist daS fein« persönlich«
Wir glaubten , daß «S wichtig ist, im Landesverband di« For¬
Sach «. Aber man kann sehr wohl auf dem Standpunkt « stehen, daß,
derung unseres besonderen UnterrichtSauSschusseS, unser « Stellung zur
wenn dies« Voraussetzungen vorlieg «»», «S vielleicht für ihn unFrag « der Erziehung , zionistisch zu begründen , um den« », di« uns
zweckmäßig ist, «in solches Amt anzunehmen . Und wenn heut«
nie kennen lernen , di« uns boykottieren , bei solch einer Gelegenheit
zu sagen, daß di« zionistisch« Bewegung di« stärkst« jüdisch« Kraft ist, angedeutet wurde, , daß di« Lreibereien gegen di« Ernennung des
Badt hauptsächlich auS jüdischen Kreisen
Herrn Ministerialdttettor
di« Sie ablehnen können, zu d«r di« meisten von Ihnen nicht den
gekominen sind, so weiß ich auS der Kenntnis der Verhältnisse,
Weg finden werden, di« Sie aber kennen und anerkennen müssen.
daß sich innerhalb der eigenen Fraktion des Herrn Kollegen Badt
Wir wollen kein« künstliche Etnheitserklärung , wir wollen aber
wahr « Berantwortlichkest und Solidarität der jüdischen Welt gegen¬ sehr erheblich« Widerstände gezeigt haben , u »»d daß di« Sach«
durchaus nicht «ttoa so liegt, als ob lediglich Denunzianten aus
über der allgemeinen Oeffentlichkett. ES darf kein« Diffamierung
jüdischem Lager gegen seine Ernennung g«att >ett«t hätten . Wan soll
von Juden gegen I »»d«n gegenüber der Oeffentlichkeit geben. Wir
sich üb«rha »»pt hüten , polttisch« Auffassungen , di« ehrlich gemeint u »»b
kommen als kämpfend« Organisation in den Verband hinein . Unser«
ehrlich durchdacht stnd» als die Konsequenz irge»»d«in «r denunziaBedeutung liegt auch hier nicht in der Quantität , sondern in den
torischen Absicht hinzustellen . Man kann aus bester Ueberzeugung
inneren Kräften unserer Bewegung . Ich begrüß « es , daß der Landes¬
sagen: Ich /kann mtt vorstellen , daß der ander « «in sehr anständiger,
verband sich in Zukunft mit den von uns vertretenen Forderungen
i
sehr vornehmer , sehr rechtlicher Mensch ist, daß er aber zu dem
u»»d Anschauungen wird auseinandersetzen müssen.
«inen oder anderen Amt « nicht paßt , ohne damit sagen zu wollen,
größter Feind
M . v. D . u . H! Als
Abg . Dr . Holländer:
daß er mtt der Annahme des Amtes «in« inner « Lüg« begcht.
d«S Landesverbandes hat am gestrigen Tag « Herr Ministerialdirektor
Dr . Badt di« Zerrissenheit im Judentum »« bezeichnet, und er hat als
Wenn weiter Herr Berger sich mtt dem Eentralverein insofern
Beispiel « dafür einige Fälle angeführt , auf die «inzugehen «ine
befaßt hat , als er über desftn angeblich schädlich« Tättqkett fa» den
Notwendigkett sein wird . Herr Blumenfeld hat in feiner soeben ge¬ Fällen Haas und Lessinq gesprochen hat , so kann ich Ihre Zett nahörten 9lcb« m . E . mit vollem Recht« die Tatsache beleuchtet, daß
türlich nicht mit allen Einzelheiten dieser Fäll « in Anspruch nchmen,
ei»»« »mbedingt « Einigkeit im Judentum « niemals erreicht werden
möchte Ihnen aber doch Mitteilen , daß die Familtt HaaS sich in
kann uird vielleicht auch nicht einmal unbedingt erstrebenswert ist,
einem Schreiben an den Eentralverein für die Erledigung , die di«
weil jede Entwicklung dadurch abgetötet würde . Und doch scheint mir
Angelegenheit durch dessen Tätigkeit gefunden hat , wärmstenS beHerr Ministerialdirektor Badt in einem Puntt « volllommen Recht zu
”
dantt hat .
haben . ES müßt « unter allen Umständen erstrebt wett»« », daß di«
All « diese Ding « scheinen mtt aber nebensächlich zu sein im Ver¬
Sachlichkeit in der Behandlung gegnerischer Anschauungen und di«
hältnis zu den Ausführungen , di« wir soeben von Herrn Kollegen
. Ehr « vor der Aufrichtigkeft auf gegnerischer Sette erhöht wird.
Blumenfeld gehört haben und di« in der Tat jene großen GesichtsIch muß sag«»», daß allerdings die Tatsache — unter der mein«
puntte in den Vordergrund rücken, welch« di« Wetten ttennen . Wenn
liberalen Freund « in ganz besonderem Maß « zu leiden haben —, daß
Herr Blumenfeld zu Anfang seiner Ausführungen erklärt , hat , di«
Motive der Gegner diffamiert werden , der Hauptkrebsschaden im
von der Jüdischen Dolkspartei erstrebte jüdisch« VolkSqemeind« solle
jüdischen Leben ist. Wenn ich mich daran erinnere , wie oft die Auf¬
nicht etwa gleichgestellt oder verwechselt werden mtt dem Verlangen
richtigkett unserer religiösen Ueberzeugung diffamiert worden ist, wie
nach Schaffung einer jüdischen Minderheit in Deutschland, so möchte
oft davon gesprochen wurde , daß wir eigentlich alle „entjudete Men¬
ich doch darauf aufmerksam machen, daß auf der Genfer Böllerbunt « ,
schen" sind, wie oft behauptet wurde , daß das Streben nach einer
gerechffertigten Assimilation «in Lharaktermanko darstellt , — so Hab« taqung gerade von nationaljüdischer Sette die Anerkennung der jüdi¬
schen Minoritäten verlangt wurde . Und wenn auch, wie ich Ihren
ich mtt kurzen Worten das Umrissen, was ich sagen muß . Ich glaub «,
«ntnehm «, das nicht mtt Bezug auf Deutschland geschah,
Zwischenrufen
Verruf
in
niemals
anderer
daß man Motiv « »md Gesinnungen
so doch jedenfalls auch nicht unter Ausschließung der deutschen
bringen sollt« und «in« solch« Haltung di« einzig möglich« Grundlage
für «in « Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Meinungen ist. Juden.
Leider habe ich in den Ausführungen des Herrn Ministerialdttettor
Ich komm« nunmehr zu den inneren Gegensätzen, di« uns von
Badt diese Linie, di« ich soeben gekennzeichnet habe , nicht ganz
der Weltanschauung des Herrn Blumenfeld vollkommen ttennen.
durchgeführt gefunden . Es ist mir nicht angenehm , hier verschiedenes Was uns bindet als das entscheidende im I »»d«ntum , ist di« Re¬
über den . Eentralverein aussprechen zu müssen; denn «igentlich ge¬ ligion . Und wenn das gesagt wird , so ist es nicht «ttoa «in « Phrase,
hört da- nicht in den Rahmen dieser Erörterungen . Nachdem aber
sondern es ist di« innere Ueberzeugung , daß das religiöse Gut des
am gestrigen Abend u »»d auch heut « di« Ding « gestreift worden ftnb,
I »»dentums in Derqangenhett , Gegenwart und Zukunft das unser«
und zwar nicht ganz richtig gestreift worden finb, lassen Sie mich sein soll, daß «S einen Primat haben soll vor allen anderen An¬
wenigstens einig « ganz wenig « Wort « dazu sagen. Es ist über di«
schauungen, die die Juden miteinander verbi »»d«n. ES ist richttg, daß
angeblich so sehr schlecht« Eingabe des Lentralvereins zur Reform
nicht allein di« Religion uns verbindet , sondern auch di« Stammes»
des Strafgesetzbuches gesprochen worden und der Hauptpunkt dieser
gemeinschast und die SchicksalSaemeenschast. Aber waS wir in der
Eingabe ist geradezu als Bagatelle , als etwas überflüssiges , als
Wett erwarten und von der Welt «»warten , ist nicht di« Erneuerung
etwa« schädliche« bezeichnet worden ; nämlich der Puntt , der die
des jüdischen Dollsteiles in dem Sinn «, daß wtt nunmehr in revo¬
Bestrafung der Kollektivbeleidigung erwirken will . Ich glaub «, auf
lutionärer Einstellung «inen vollkommen von den Wurzeln gelösten
Grui »d einer Zweieinhalbjahrzehnte langen Tätigkett im jüdischen und auS dem Erdreich gehobenen jüdischen Menschen «»warten , ver¬
Leben sagen zu könne»», daß uns nichts in der Oeffentlichkett so langen oder auch nur für nöttg hatten , sondern daß wtt in der Be¬
rechtlos macht und jedem Lu»»p «n auSliefert , wie gerade di« Straf¬
wahrung und - Vertiefung des religiösen Lebens die Zukunft delosigkeit dieser « ollettivbeleidigungen . Darum muß «S «in« ForI »»d«ntums eiwarten und erhoffen . Ich kann mtt vorstell«»»,- daß
derung jedes deutschen Juden sein, «in « Bestrafung des geradezu
man in einer verzweifetten Stimmung glaubt , daß daS Judentum
schändlichen Zustande - zu ermöglichen, daß n»an uns Rttualmörder
seinem End « «ntaegenqeh «, u»»d in pessimistischer Betrachtung aller
und alleS möglich« nennen kann, ohne daß sich ein« Hand dagegen
Folgen , die di« Verachtung des I »»dentumS im Lauf« der Jahr « und
rührt . Ich weiß, man wird in all diesen Dingen nicht stets einig
Jahrhundert « ganz zweifellos auf die einzelnen auSgeübt hat , nun
gehen. Aber in Hauptfragen — und dazu rechne ich neben der
meint , von vorn anfangen zu müssen. Ich kann mtt vorstellen,
Frag « der Kollektivbeleidigung die Frag « der unbedingten Sicherdaß es «hrenwert « Männer und Frauen gibt, di« sag« », auch di«
hett de« Schächten « — muß alle « in Bewegung gesetzt toerden, tvaS
Religion ist allmählich in einem Entwicklungsprozeß begriff « », der
überhaupt dessen fähig ist.
sie volllommen entwurzeln wird . Und es könnt« der Zeitpunkt
Badt hat von seiner Ernennung ge¬ «intteten , wo es mtt allen Faktoren , di« heut « »»och dem jüdischen
Herr Ministerialdirettor
Menschen , von dem so oft gesprochen wird , ausmach «»», zu End«
sprochen. Ich glaub « hier nochmals sagen zu können, daß «S niemarrden unter unseren Freunden gibt, der etwa in denunziatorischer
sein wird . Und daS wollen wir nicht. Wtt haben di« E »nvfii »dung,
das Judentum und die Juden müssen leben und sein. Wenn ich
Absicht irgendwie auf diese Ding « in einem Brief « hingewiesen
mtt diese- aber vorstelle, so muß ich mir über mein« inner « Ein¬
HAI«. Ich wetz ganz genau , daß selbst im Lager der Zionssten über
stellung zu den Problemen volllommen klar sein, und sie fft bei
dt« Frag « der Möglichkett des Staatsbeamten ein« einhellige Mei¬
mir und bei meinen Freunden so stark und so innerlich begrittldet,
nung nÄt herrscht. Ich wetz allerdings auch ganz genau , daß die
daß wtt sagen: di« jüdisch« Religion , di« groß« Weltaufgaben haben
Herren , dt« hier in Frag « kommen, sicherlich mtt vollem Herzen u »»d
wird , sst ein Stein , der so hart ist, daß all « Wellen und alle Be¬
aus ganzer Seel « dem preußischen Staate und dem deutschen Bolle
wegungen vom gegenseitigen Sttand « nie ein« Erschütterung brttkgen
dienen . Ich könnte mir aber sehr wohl vorstellen , daß ein Herr,
werden . Und wenn ich schon einmal gesagt Hab«, ich ehr« und acht«
der auf radllal -zionistischem Boden steht und den Standpuntt vertritt „Die Zukunft meine- Volle « soll nicht die Zukunft d«S deut¬ die Bewegung für Erez Iifroel , aber da- Schema Iifroel steht mtt

höher, so ist kamst etwas ausgesprochen , was vielleicht di« Grund¬
seine gute jüdisch« Gesinnung trotzdem nicht in Abrede stellen
lagen der heidersestigen 'Weltanschauung kennzeichnet.
können. Ich glaub «, daß es ein Verdienst war , daß Herr BlumenUnd dann komme ich zu der gebotenen Stellung zu unserer
selb di« grundsätzlichen Unterscheidungen in Reinheit dargestellt hat.
nichtjüdischen Umwest. Herr Blumenfeld hat seine Ausführungen
well sie di« Lust reinigen und zur Bildung reiner Anschauung
in durchaus klarer und folgerichtiger Weise entwickelt. Bon seinem führen können. Wir unsererseits werden nie einen unnötigen Kampf
Standpunkt
entfachen. Wir werden aber in der Betonung unserer religiösen
muß mast den „Galuth " verneinen und «in« ErziehungLmöglichkeit schaffen, di« den absoluten jüdischen Menschen
Grundsätze , in der Ueberzeugung , daß unser Judentum » religiös
in voller Reinheit herstellt . Don unserem Standpunkt « stellen sich
gefaßt, ewig war , wie es von ewig kommt, nicht erlahmen und auch
damit innerhalb des Rahmens unseres Landesverbandes Sandkorn
aber unser « Beziehungen zu unserer nichtjüdischen Umwelt ganz
anders dar als sie «inest Manne erscheinen, dessen Weltanschauung
auf Sandkorn zum Bau der Ewigkett tragen.
ihm die Aufgabe stellt, den neuen revolutionären Typus des jüdischen
Abg . Loeb Trier
(
) : M . D . u. H-, nach meinen Jahren zähl«
Menschen zu schaffen- denn wir haben neben der Ueberzeugung von
ich wohl zu den älteren , in der Zugehörigkett zu diesem Haus« aber
der Reinheit und der notwendigen Gestaltung unserer religiösen
bin ich das jüngste Mttglied , denn nach dem allzufrühen Heimgang«
Auffassung noch die Ueberzeugung , die leider Gottes oft angezweifelt
von Herrn Sanitätsrat Mendel war ich geschäftsmäßig dazu berufen,
wird, daß wir im deutschen Volksleben tief verwurzelt sind. Das
in di« entstandene Lücke einzurücken — in ein« Lücke, di« nicht aus¬
ist nicht, wie man manchmal äußern hört , «in« «ffektvoll« Phrase,
füllen zu können, ich mir bewußt bin . Wenn ich mich als Neuling
sondern das Bewußtst » des geschichtlichen Zusammenlebens mit
gleichwohl bei Beginn der heutigen Sitzung schon zu Wort « ge¬
dem deutschen Volke, des Zusammenwirkens mit ihm verletzt uns
meldet hatte , so geschah «S aus einem Impuls heraus , den Sie ver¬
di« Berechtigung und den inneren Wunsch, daß wir in der deutschen stehen werden , wenn ich Ihnen
feg«, daß ich heut « stich in meinem
Staats -, Volks - und Kulturgemeinschaft unser Leben und das Leben Hotel erst die zur
Information
für diese Tagung nötigen Druck¬
der kommenden Generationen beschlossen sehen wollen . (Beifall .)
sachen «rhiett , die mir vorgestern von Haus« aus nachgeschickt worden
Und so sehr ich auf der einen Seite di« Auffassung des Kollegen
waren . Inzwischen ist nun ja von verschiedenen Herren das Nötige
Blumenfeld achte und ehre, so sehr nehme ich für uns in Anspruch,
über die nicht ausreichend « Vorbereitung der Tagung gesagt worden.
daß man . auch unsere Auffassung der notwendigen Verbundenheit
Ich will Gefegtes nicht wiederholen und habe auch nicht di« Ab¬
zwischen Deutschtum und Judentum als eine Auffassung achtet und
sicht, mich über di« Tätigkeit des Herrn Geschäftsführers freundehrt, die durchaus nicht di« Folge der sogenannten Entjudung des
lich oder unsteundlich zu äußern , aber das ein« glaube ich doch
Judentums nach sich ziehen muß . Wenn immer wieder verlangt
fegen zu dürfen : daß wst schlecht Informierten » die wst zum Teil
wird, wir sollen jüdischer werden, so ist diese Forderung berechtigt, von wetther kamen, uns
hier Ln einer peinlichen , um nicht zu sagen,
und wst wollen ihr Nachkommen, indem wir uns immer mehr in die
geradezu lächerlichen Situation
befinden . Wst wissen wohl , daß
Ideal « unserer Ueberlieferung vertiefen . Wir sollen aber nicht
ein« Summ « hoher Intelligenz im Rate versammett ist, wst wissen
jüdischer werden, indemwkr alle möglichen, gar nicht mit dem Juden¬
auch, daß der Rat zweifellos das best« nicht nur gewoltt, sondern
tum in Zusammenhang zu bringenden Fragen als jüdisch« Fragen be¬
auch geleistet hat , aber wst wollen uns doch selbst «in Urteil bilden,
trachten , sondern indem wir den gebotenen Unterschied zwischen
und da müssen wir das Material rechtzeitig erhallen , damit wir
unserem Judentum und unserer Zugehörigkest zum deutschen Volke
nicht nur hier sitzen wie di« Puppen , di« gelegentlich aufzustehen
und zur deutschen Kultur zu unterscheiden und zu beobachten lernen.
und die Hand zu erheben habest. Ich komm« aus dem fernen Westen
Auch wir wollen «in neues jüdisches Geschlecht, aber «in neues
und möchte gerade deshalb erklären , daß , wenn in dieser Beziehung
jüdisches Geschlecht, das besser verankert ist in der Religion und in
sich bis zur nächsten Tagung nicht« wesentliches geändert haben
der Erkenntnis des Judentums , das aber trotz aller Angriff « von
sollte, sowohl ich, wie viel« meiner Freunde Bedenken stagen
außen her und trotz allen Bestrettens unserer deutschen Existenz,
müßten , hstrher zu kommen und dem Verband di« Kosten unserer
diese deutsch« Existenz in jeder Beziehung betätigt und alle Gegner
Reis « aufzuerlegen.
dieser Existenz in die Flucht schlägt. Und wenn Herr Blumenfeld
Wenn wst uns stagen , was in der gestrigen sechsstündigen
gemeint hat , diese Bestrebung bringe es mit sich, daß notwendiger¬
Sitzung an positiver Arbett geleistet wurde , so muß leider geant¬
weise ein fortgesetztes Anpassen an die Stimm « der Umgebung
wortet werden : es war recht wenig . Wst mußten bei Beginn der
auftreten muß, daß wir also gewissermaßen auf jeden Ruck von
Tagung lange , peinliche und in tzrer Wirkung nach außen zweifel¬
außen zu achten haben, - und -daß wir uns in jeder Minute in
los sehr beklagenswerte Ausführungen über uns ergehen lassen, beopportunistischer Weise an die g«ntt >e herrschenden Gewasten anzu¬
steffend den Präsidenten unserer Tagung , Me, selbst angenommen,
schließen haben , so is? das ein Irrtu » in der Grundauffasfung . Der
der Präsident hätte einen Fehler begangen — wer von uns hätte
Irrtum in der Grundauffassung liegt darin , daß wir naturgemäß
das noch nie getan ! — gegen seine Lhrenhastigkett und Geschäfts»
die Aufgabe haben , Angriffe in gebührender Weise zurückzuweisen,
tüchttgkett in der Leitung des Präsidiums nichts besagen. Dann
daß wir aber aus der anderen Seite verpflichtet sind, in ständiger
hatten wst «inen Geschäftsbericht anzuhören , der zwar sehr interessant
Betrachtung und Durchprüfung der gesamten Vorgänge des deut¬ und
aufschlußreich war , der uns aber so zettig hätte zugeschickt
schen öffenllichen Lebens je nach der individuellen Einstellung des
werden müsien , daß wst tzn in seinen Einzelheiten prüfen und als¬
Einzelnen unsere Ueberzeugung zu vertreten und durchzusetzen, und
dann hier dazu hätten Stellung nehmen können.
daß nicht etwa feig« Furcht und Opportunität für uns maßgebend
Noch ein kurzes Wort über die Erörterung der Berliner Wahl¬
sein dürfen . Das beweist !di« ganz « Tätigkest und di« Größe unserer
vorgänge , di« uns gestern so lange in Anspruch nahm . Wir in der
Partei und unserer Fraktion , und die unserer Gesinnung nahe¬
Provinz haben gewiß das lebhaftest« Interesse für das , was in der
stehenden Männer und großen Politiker , die den verschiedenen Par¬
Großgemeinde Berlin geschieht, in der nahezu di« Hälfte aller deut¬
teien von den Sozialdemokraten und Kommunisten bis zur Deut¬
schen Juden lcht, aber dennoch, glaub « ich, dürsten rein örtlich« Ber¬
schen Bolkspartei angchören . Es ist darum durchaus ein Irrtum,
liner Vorkommnisse und tzr « Auswirkungen uns hier nicht stunden¬
wenn man die Konsequenz zieht, als wenn nach irgendeiner Rich¬
lang beschäftigen. Was würde man dazu fegen, wenn Abgeordnete
tung Opportunität und Banalität
der Maßstab unserer Jugend¬
aus anderen Großgemeinden wst Frankfurt , Köln oder Breslau hier
erziehung oder unser « «igene Einstellung wäre ; Maßstab kann nur
vstl « Stunden über Dinge sprechen wollten , die nur tzre HeimatdaS sein, was Herr Dr . Klee im vorigen Jahr richtig betont hat:
gemeind« angehen ? Meines Erachtens darf ähnliches nicht wieder
in jüdischen Dingen jüdisch und in deutschen Dingen deutsch. Jü¬
Vorkommen.
Ich glaub «, in der jungen Institution , die der Landes¬
dische Dinge sind für uns religiös« Ding «, deutsch« Dinge unser«
verband darstellt , haben wst als Abgeordnete noch manches zu fernen,
Umwelt und Verwurzelung im deutschen Vaterland «. Herr Blumen¬
um Fchler anderer Parlamente zu vermeiden . Dieses Haus darf
feld hat sich auch wie andere Redner darüber beschwert, daß vieler¬
nicht
«in Forum werden zum AuSstag parteipolttischer Kämpf «.
orts die Frag « Palästina nicht mit dem nötigen Respekt behandelt
Sind aber gelegentlich- Erörterungen von Weltanschauungsfragen
würde . Ich werd« das ferner bedauern . Wenn Irrtümer porkommen,
nicht zu vermeiden , so mag uns das vornehm « und hohe geistig«
so gebe ich Herrn Blumenfeld das Versprechen, daß diese Irrtümer.
Niveau der beiden fetzten Reden ein Beispiel dafür sein, wst sich
wie ich das auch von seinen Parteifreunden erwarte , loyal berichtigt
Gegner aüseinandersetzen sollen. Wir müssen unsere Verhandlungen
werden . Aber wir müssen auch hier die Möglichkett haben , ohne
stei von Fanatismus » nach dem allen guten Grundsatz « führen:
stgendwi« als banal oder als schlechter« Juden bezeichnet zu werden,
forttter in re, suavtter in modo, und wst wollen uns bewußt bleiben,
einer anderen Ansicht huldigen - oder ein« ander « Auffassung zur
daß wst hier nicht Parteiinteressen , sondern dst Interessen der jü¬
Geltung bringen zu' können . Vielleicht wäre «S anders , wenn heut«
ein Werk geschaffen wird> das ohne national « Einstellung lediglich dischen Gesamthett zu vertreten haben . Ich schließe mtt dem Wunsch «,
daß dst nächste Tagung besser vorbereitet werde, «inen ruhigeren
kolonisatorisch die Besiedelung Palästinas zum Gegenstand der ge¬
Verlauf nehmen und treue , förderlich« Gemeinschaftsarbeit feisten
schäftlichen oder idealen Unternehmung machen würde . Dann wäre
möge.
ein« Basis gegeben, wo stan zu einer Vereinigung kommen könnt«.
Abg . Dr . P « y s« r: Ich
spreche die Hoffnung aus , daß dst
So wie es jetzt ist, werden Sie dem, der anderer Auffassung ist,
Ermahnungen , die ausnahmslos
von allen Setten dieses Hauses

ergangen sind, auch den Gegner zu respektieren, nicht wirkungslos
bleiben mögen , wenn jemand daS Wort nimmt , der in Ihren
Augen «inen etwas extremen Platz «innimmt , wie Sie von der
Volkspa rtei , wenn auch nicht alle , sondern in ihren prominenten
Führern , in meinen Augen gleichfalls «in« recht extrem« Stellung
einnehmen . Herr Dr . Badt hat hier ausgeführt , daß di« größten
Feind « der Juden die Juden selbst seien. Diesen Gedankengang
muß ich von vornherein ablchnen . Der Jude ist kein Feind des
Juden , er kann höchstens sein Gegner sein, sein sachlicher Gegner.
Mein Feind ist jemand , den mich ein« manchmal hart « und widerwlllig auf mich genommen « Pfllcht zu vernichten zwingt , «in Gegner
aber jemand , den ich durch überlegenes Spiel matt zu setzen such«.
Ich hoff« und wünsch«, ja ich bet« darum , daß . der' Lag kommen
möge, wo die Herren , di« nach meiner Auffassung den Begriff
d«S Zionismus so falsch und unrichtig verstehen wie gerade di«
Führer der deutschen Zionisten , durch die Gewalt ethischer und po¬
litischer Gegengründ « sich selbst in ihrem Kampf gegen uns matt
gesetzt erklären müssen. DaS kann «in sehr anregender , aber unter
Umständen auch ein widerwärtiger Streit werden . Soweit es aber
an unS liegt, soll «S nicht «in Kampf des GeiferS , sondern «in
Kampf der Geister sein. Ich geh« auf das viel« Unschön«, Un¬
richtige und Ungenau «, was von politischem Betrieb unzertrennlich
zu sein scheint, nicht «in . Wir haben aber mtt Männern zu tun,
und Parteileben mtt Polttik beschäftigen
di« sich im Parlament
müsse«, und nicht immer an solchen Dingen festhallen . Das un¬
richtig« Zttieren z. B . des Herrn Badt , das Auseinanderreihen von
Zitaten , werd« ich an anderer Stell « widerlegen . Iil Herrn Blumenfeld fteu « ich mich «inen Gegner gefunden zu haben , mit dem man
trennend « Ding « besser besprechen kann, als mtt gewissen Führern,
wie sie z. B . in der ersten Tagung ihre Ausführungen damit er¬
öffnet«», daß sie all « Juden als Juden ansähen , di« sich nicht außer¬
halb des Judentums gestellt hätten , wie «in« gewiss« Grupp «. Damit
meinten sie di« um Herrn Naumann , zu der auch ich mich zähl«.
eingehen
Grundlagen
Ich will im Gegensatz dazu auf geistig«
und nicht agitatorisch werden . Der ganze Unterschied zwischen Herrn
Blumeufeld und unS ist mtt einem Wort gesagt : Jessen Sie den
Staat auf wie Ficht «, bevor er oder nachdem er sein« groß« Wandlung erlebt hatte , chn aufgefaßt hat ? Nehmen Sie den Staat als
ein« Nützlichkeitseinrichtung , in den man hineinkriechen und aus dem
man herauskriechen kann , an den man sich beliebig auch nur teil¬
weise anschließen, den man irgendwo künstlich errichten kann ? Oder
fassen Sie den Staat auf als «in « Einhett von Kultur , Volk und
Staat ? Hier sind di« beiden Pol « gegeben. Sie fassen, meine
Herren deutschen Zionisten , und zwar im Gegensatz zu den Zio¬
nisten anderer Länder , den Staat in der ersten Weis « auf . Meine
Anhänger und die überwiegende Mehrheit dieses Hauses, Orthodoxe
und Liberal «, faßt den Staat wie Ficht « auf , als er Deutsä,lands
Erzieher wurde , nämlich , daß man seinem Bolk« alles , sein Ich.
sein Fühlen , sein Denken hingeben muh , alles dem Staat und Volk,
mit dem man sich verbunden fühll . Kommt man zu solchem Er¬
gebnis , dann gibt es für uns deutsche Juden gar nicht so etwas wie
«in« Wahl ; Wir fühlen uns als Deutsch«! Als Deutsch« jüdischer
Religion und jüdischer Abstammung . Fühlen Sie nicht so, dann habe
ich, wie es mein Freund Naumann oft genug erklärt hat , nichts da¬
gegen, daß Sie es auf Ihre Weise anders machen. Ich eracht« es
alS «in edles Ziel , Menschen , di« ausschließlich jüdisch fühlen , auf chre
Methode aus der Engstirnigkett , der körperlichen und gesellschaft¬
lichen Bedrängthcit herauszubringen . Zwei Gegensätze find da, Sie
und wir ! WaS in der Mitte liegt, hat sich zu entscheiden, welchen
Weg es wählen will . Das sind hohe und heilige Ding «. Sie
werden profaniert , sie werden entweiht , wenn sie in die Arena der
parteipolttifchen Kämpf « hineingezogen , mit den Schlagwörtern der
Parteien verquickt werden . Wir haben bei unserer ersten Tagung
noch erlebt , daß, wenn man , wie ich, das Wort zu solchen Dingen
nahm , die Gegner in einer Form , wie sie «in « üble parlamentarische
Sitte darstellt , lärmten » unterbrachen und dergleichen mehr . Aber
wir sind allmählich dazu gekommen, daß man uns schon ruhig anhört . Möge bas so weitergehen . Ich steh« nicht auf dem Standpunkt
de» Herrn Badt , dessen rednerisch« Wirkung von gestern ein«
mißverständlich« Berichterstattung der Bossischen Zeitung durchaus
irreführend darstellt, , «ine Einheit zwischen uns . «in Hinüberziehen
d^ k «inen zum anderen herbeiführen zu wollen . Ich sag« nicht in
Umkehrung seiner Worte , Sie » meine Herren Zionisten , werden in
gewisser Zeit vielleicht zu 50.»/» nationaldeutsch « Juden werden . Wenn
Sie wirkliche Zionisten sind, können Sie das ja niemals werden.
Bei uns beiden, die wir Gegenpole sind, handett es sich vielmehr
darum » diejenigen , die noch nicht gedankentief oder willeasftark
genug sind, sich für unS oder- Sie zu entscheiden, herüberzuziehen
zur einen oder anderen Sette . Das ist unser « beidersettig« Aufgabe.
Aber bei ihrer Lösung können wir ln der Wahl unserer Mittel gar

nicht vornehm genug ftin . Das ist jüdisch und das ist deutsch im
besten Sinn «. Und darum begrüß« ich dies« Tagung trotz allem Un¬
schönen, waS so nebenher ging , als letzt«, auf der wir mtt ver¬
werflichen Mitteln bekämpft wurden , und als erst«, auf der auf
diesem EGebiet mit vornehmen MUteln gekämpft wird . Möge es
auch künftig bei Vornehmheit und Sachlichkeit bleibeu!
Schluß : 7 Uhr abends.
Tag 23( . November ).
Dritter
eröffnet di« Sitzung um SV, Uhr . Di « Aussprach«
Präsident
wird fortgesetzt.
M . s. v. D . u. H.! Ich bedauere es außer¬
Abg . Ollendorf:
ordentlich, daß weder Herr Horovitz, noch Herr Berger augenblicllich
anwesend sind, di« beide den Wohlfahrtsausschuß und vor allen
Dingen di« Frauen angegriflen haben . Beide Herren haben das
alle Rüstzeug von der mangelnden Objektivttät wieder hervorgcholt
und haben dabei indirekt, aber recht verständlich von den „schönen
Augen " gesprochen. Ich möchte dem gegenüber zurückweisen, baß
irgend «twaS zugunsten der Frauen geschehen ist. Ich möchte hierzu
«in markantes . Beispiel anführen : Di « zweit« Vorsitzende des Jüdi¬
schen Frauenbundes hat in der Sitzung des Wohlfahrtsausschusses
dagegen gesprochen und gestimmt, daß überhaupt Subventionen
verteill werden, eh« es allen Anstallen zur Kenntnis gebracht ist,
daß wir solch« Subventionen auszahlen . Sie ist übersttmmt worden,
und «S ist ein ganz Neiner Teil des zur Verfügung stehenden Geldes
weggegeben worden , und zwar zugunsten der Sefährdetenfürsorg «.
Bei diesen Gefährdeten — es handett sich um körperlich und sittlich
Gefährdete — ftagen wir gar nicht danach, welcher Richtung und
welcher Partei sie angehören . Wir sorgen einfach für sie, und da di«
Not ungeheuer groß ist, und die Zahl der Gefährdeten ständig
wächst, haben wir ein paar tausend Mark weggegeben. NamenS der
Frauen habe ich weiter zu erklären : Herr Dr . Weiß hat erklärt , wir
sollten uns nicht so viel mit der Wohllätigkett beschäftigen, sondern
mtt der Förderung jüdischen Wesens . Demgegenüber sag« ich: Wir
befassen uns gar nicht mit Wohllätigkett , sondern mtt Verantwortlich¬
kett, mit tätiger Hllf«. Dazu gehört auch, daß wir Wohltättgkeit
verbreiten . Ich hätte nicht gedacht, daß die Mittelpariei so jung ist,
daß sie diese Begriff « immer noch verwechsett. Wir Frauen sind
eben erst in den Besitz unserer Recht« gekommen, wnh wir können
es nicht vertragen , daß man unS in der Wohlfcchrtskommission in
Interessierte und in Richtinteressierte einteilen will . Jede Frau
ist interessiert an dem Wohlergehen der Jugend , Das wollt « ich
hier erklären und wollt « Sie sehr bitten , di« Recht«, die Sie uns
einmal gegeben haben , nicht dadurch wieder zu beschneiden, daß Sie
durch ein« Hintertür mit den alten Begriffen und Ladenhütern wieder
hereinkommen . Wir ' wollen gar kein« besonderen Frauenrecht «, wir
wollen die Recht«, die wir als jüdische Bürger «in «S deutschen
Staates haben.
mtt großer
wird
Auf Anttag des Abg . Dr . Breslauer
Mehrheit beschlossen, die Redezeit auf 10 Minuten zu beschränken.
Punkt 5: Reichsverbau - .
s. v. D . u . H.l Der Rat
Mitglied des Rates :
Lilienthal,
war der Meinung , daß diese Vorlage die wichtigste ist, di« den dies¬
jährigen Landesverband beschäftigt. Wenn ich sch«, in welcher
Besetzung des Hauses diese Angelegenheit verhandelt wird, so kann ich
nicht zu der Meinung komme», daß auf der anderen Sette diese
Ansicht getellt wird . Im übrigen sind wir der Meinung , daß «S
unrichtig wäre, erst noch in «in« längere Begründung der Vorlage
unsererseits «inzutreten , nachdem uns bekannt geworden ist, daß
der größte Teil der Fraktionen dieses Hauses ihr ablchnend gegeuüberstcht . Wir behalten uns vor , falls noch ein« Erörterung statt¬
finden sollt«, in dies« «inzugreifen . Im übrigen müssen wir der
verchrten Versammlung die Entscheidung und di« Verantwortung
für diese Entscheidung überlassen.
) : Hochgeehrt« Versammlung ! Ich
(
Abg . H. Stern Berlin
schließ« mich dem Bedauern des Herrn Vorredners an , daß wir dies«
wichtige Vorlage vor leerem Haus« behandeln . Den » wen» auch das
Schicksal der Vorlage an sich kaum zweifelhaft sein dürste , so sollt«
doch die Anteilnahme an diesem Ereignis «ine größer« sein. Ich
habe namens meiner Fraktion folgend« Erklärung abzngeben : Di«
Liberal« Fraktion erklärt , daß der vorliegend « Entwurf in ver¬
schiedenen Punkten erheblichen Bedenken begegnet, und daß deshalb
di« gesamt« Vorlage nicht angenommeu werden kann. Sir erwartet , daß
es dem Rat « gelingen wttd , baldmöglichst einen Entwurf vorzulegen.
der auch den jetzt Ablehnenden di« Annahme ermöglicht. Daß gerade
ich gezwungen bin, dies« Erklärung abzngeben , schmerzt mich um so
mehr, alS ich am 23. Januar 1821 der Sprecher der Liberalen war,
der di« grundsätzlich« Bereitwilligkeit uud freudige Usbereimstimmuug
mtt dem Wunsche nach einer ReichSorganisatio » ausgesprochen hat.
Dieser Wunsch besteht bei uns alle « ohne Ausnahme in voller Kraft

—

34

—

totüer . Es ist nicht Schuld dieses Hauses, daß wir heut « vor di«
daran , daß weder Liberal « noch Konservative di« Absicht haben , diesen
Wahl gestellt werden, ein« Vorlage von dieser Bedeutung entweder
Paragraphen
zu mißbrauchen . Jedenfalls gibt er aber in seiner
wörtlich anzunchmen , oder in ihrer Gesamtheit abzulehnen . Ich stell« jetzigen
Fastung
die Möglichkeit dazu.
f«st, daß, wenn entsprechend der parlamentarischen Hebung di« Mög¬
Diese und ander « Dinge machen es uns zu unserem größten
lichkeit von Zusatzanträgen gegeben wäre , der Versuch gemacht
Bedauern unmöglich, dem Entwurf « zuzustimmen . Ich wiederhol «,
werden
könnt«, den Reichsverband auf diesem Weg « zu schaffen. Nachdem
daß die Verantwortung nicht dies« Versammlung trifft . Wenn sie
uns aber wiedecholt erklärt worden ist, daß di« Fassung des Ent¬
chr heute zugewälzt wird , so hak sie sie zwar formell ; es hätte uns
wurfes die. Höchstgrenze der Zugeständnisse der süddeutschen Staaten
aber dieses Schauspiel erspart bleiben können, wenn vorher der Rat
darstellt , können wir heute nur Ja oder Nein sagen. Und da müssen
mtt uns Fühlung genommen hätte . Und das um so mehr , alS die
wir zu unserem tiefsten Bedauern erklären , daß wir zwar an dem
stärkste Fraktion dieses Hauses bereits durch chren Führer chr«
Gedanken des Reichsverbandes unverbrüchlich festhalten , ihn in dieser
schweren Bedenken durch die Press « rechtzettig zu allgemeiner Kennt¬
Form aber nicht annehmen können. Unser « Bedenken lassen sich
nis gebracht hat . Wir sprechen di« Hoffnung auS , daß di« Unter¬
in folgenden Punkten zusammenfassen : erstens hat der Rat di« Ver¬
brechung nur eine kurze sei« kann und wird . Wir haben das
sammlung , vor der§ich jetzt sprech«, nach
Vertrauen , daß unser« süddeutschen Brüder und Freund « von chrem
Dafürhalten nicht
mit der Aufmerksamkeit behandelt , welch«meinem
bei diesem Punkt « not¬
Standpunkte „Sint , ut sunt, aut non sunt " zurückkommen werden.
wendig gewesen wHre. Wenn der Rat daS Schicksal der Vorlage
Denn Sie müssen doch selbst sagen, daß eö gerechter stt, wenn sich
hätte vermeiden wollen , so wäre es «in leichtes gewesen, sie, wenn
eine Minderheit von «in Fünftel den Bedenken von vier Fünftel
schon nicht vor der ersten Münchener Tagung , so doch zumindest
beugt, als daß sich umgekehrt vier Fünftel der deutschen Iudenheit
nachher dem Ständigen Ausschuß zuzuführen . Er hätte dem Prä¬
gegen ihre Ueberzeugung und gegen schwer« Gewissensbedenken nur
sidenten dieses Ausschusses seinen diesbezüglichen Wunsch mitteilen
darum zu einem Verband « zusammenschließen, weil «in Fünftel
müssen. Da das . nicht der Fall war , so können wir heute die Ver¬
erklärt : wir machen es so und nicht anders . Di « Idee d«S Reichs¬
antwortung für das Scheitern dieses Entwurfes nicht übernehmen.
verbandes
marschiert, und sie wird in einer unS allen genehmen
Sie trifft vielmehr in voller Schärfe den Rat , welcher es Unter¬
Form in aller Kürz« zur Verwirklichung gelangen.
lasten hat , den Ausschuß vorher zuzuziehen.
Abg . Dr . Braunschwetger:
M . s. v . D . u . tz.l Die Reli¬
In der Sach «' selber will ich nicht all « Gründe anführen , di«
giös« Mtttelpartei bedauert ebenfalls , daß es uns unmöglich gemacht
mein« Fraktion dazu zwingt , diesen Entwurf abzulehnen . Ich be¬
wttd , heute den Reichsverband zu gründen . Die schweren Bedenken,
merk« übrigens , daß ein Teil meiner Freunde trotz schwerer Be¬
die gegen den Reichsverband in der vorgeschlagenen Form auch bei
denken di« Verantwortung für das Scheitern des Entwurfes nicht
uns herrschen, beschränken sich hauptsächlich auf folgend« Punft «:
übernehmen will und daher abweichend von der Gesamtheit der
Der Rat , der die Geschäft« des Reichsverbandes führen soll, ist
Fraktion stimmen wird . Das erste und schwerste Bedenken richtet sich
nicht nur nicht aus direkten Wahlen hervorgegangen , sondern wir
gegen den Aufbau des Reichsverbandes als solchen, gegen das
vermissen auch überhaupt ein Organ , das aus allgemeinen direkten
Einkammersystem . Wir haben Verständnis für di« finanziellen
Wahlen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl hervorgeht . Ohne
Gründe , di« dieses Einkammersystem augenblicklich bedingen . Dann
die Aufnahme einer solchen Besttmmung glauben wir einem Ent¬
stchen wir aber auf dem Standpunkt , daß dem Zweikammersystem
wurf « eines Reichsverbandes nicht zustimmen zu können. Des¬
durch di« Möglichkeit einer in Urwahlen gewählten Versammlung
gleichen fordern wir , daß di« Struktur des Reichsverbandes so ge¬
«in« solch« Bedeutung zukommt, daß eben di« Zeit abgewartet werden
stattet wird, daß auch feine Anerkennung als Körperschaft d«S öffent¬
muß, bis di« finanzielle « Voraussetzungen gegeben sind. Wir halten
lichen Rechtes sichergesteltt wird . Die Aufgaben des ReichSverbandeS
die Notwendigkeit einer Reichstagung für notwendig , weil die Ursind zwar in dem Entwurf in einer Anzahl von Puntten feftgesteltt.
wählen erst der großen Wählerschaft das Bewußtsein geben würden,
Wir vermissen aber «inen sehr wichtigen darunter : Während di«
daß es sich um chren Reichsverband handelt . Wir halten sie nach
Aufgaben hier zum großen Teste innerhalb der Landesverbände
unseren Erfahrungen im Preußischen Landesverband für notwendig,
selbst gelöst werden, muß für den Reichsverband , gerade well in chm
weil wir der Ansicht siud, daß für den Rat das Bewußtsein , ein«
alle Landesverbände zusammengeschlossen sind, di« Möglichkest ge¬
Tagung konttollierend und umändernd hinter sich zu haben , von
schaffen werden, daß leistungsschwach« Landesverbände , di« chren
großer Bedeutung ist. Wir wollen es nicht der Fähigkeit oder der
Aufgaben und den Forderungen chrer Wähler nicht Nachkommen
Willkür einzelner Personen überlassen , das Instrument des Ver¬
können, durch «inen AusgleichSsonds gestützt werden. Wir hatten es
bandes zu handhaben . Der zweit« Punkt ist für mich persönlich und
für eine wichtig« Aufgabe , eine« solchen Ausgleichsfonds zu gründen
für «inen großen Teil meiner Freund « di« Stellung , die der
und dadurch die Arbeiten der einzelnen Verbände durch den ReichSpreußischen Iudenhett in dem jetzigen Entwurf « zugewiesen ist. Wenn
verband zu stützen und vielfach überhaupt erst zu ermöglichen.
hingewiesen wird auf die Vorgänge , di« im Deutschen Reich« in der
Nun etwas , was uns Mittelparteiler
besonder- angeht : Wir
Form den Bundesrates in ähnlicher Weise bestanden haben , nämlich,
erkennen wohl an , daß die beiden Hauptrichtungen , di« Liberalen
daß Preuhen nur 17 Stimmen trotz größerer ziffernmäßiger Mehr¬
und die Konservativen , die beiden Pol « des religiösen Leben» de»
heit hatte , so wird dabei übersehen, daß diesem Bundesrat « ein
deutschen
Iudentumes sind. Wir sind aber ebenso fest überzeugt,
Reichstag gegenüber stand, in dem tatsächlich der Abgeordnetenzahl
daß ein sehr nennenswerter , vielleicht sogar der größt« Test der
entsprechend Preußen zu seinem Recht« kam. Aber vor allem wird
deutschen Iudenhett sich nicht in diesen beiden Extremen bewegt,
dabei übersehen, daß wir kein preußisches, hessisches, bayerisches
sondern in der Mitte mtt fkine« religiösen Anschauungen steht, und
Judentum kennen, sondern nur ein deutsches Judentum , und daß das
daß diese Tatsache nur deshalb nicht auch öffentlich zum Ausdruck
auch dementsprechend zum Ausdruck kommen muß . Ein Teil meiner
gelangt , weil eben di« Mtttelpartei bisher nicht genügeiü) in das Land
Freund « hat auch erheblich« Bedenken gegen einzeln « Bestimmungen,
hinausgegangen
ist, um dort für ihre Ideen zu werben . Wft sind
di« den Namen des Verbandes und diejenigen Teil « des Statutes
fest überzeugt , daß «in Appell an die deutsch« Iudenheit «inen
betteffen , di« sein« Zweckbestimmung regeln . Insbesondere stt § 1a,
lebhaften Widerklang finden wird . Wenn dem aber so ist — selbst
der von der Vertretung der deutschen Juden und chren Einrichtungen
in
einem eingeschränkten Maß « —, so haben wir das Recht, zu
gegenüber den Juden des Auslandes sowie der Beteiligung an den
fordern , daß überall dort , wo von religiösen Parteien di« Red « ist,
Aufgaben der gesamten Iudenhett
handelt , beanstandet worden,
auch die Mtttelpartei bedacht wird , und daß nicht nur von den
wobei wir ausdrücklich erklären , daß auch wir der Ansicht siud, daß
beiden
Hauptrichtungen , sondern ganz generell von Hauptes eine jüdisch«, über die Grenzen des Reiches hinausgehend « Ge¬
richtungen des Judentums gesprochen wird . Neben den bisher be¬
meinschaft gibt, als deren Glied wir uns fühlen . Wir wollen aber
stehenden großen Organisationen muß dann auch di« Mittelpartei
in den Satzungen des Reichsverbandes festgestellt wissen, daß es sich
in entsprechender Weise Beachtung finden . Diese Forderung möchten
hier um «in« religiös« Gemeinschaft handelt , und daß di« Aufgaben
wir ganz besonders unterstreichen aus dem Grund «, west wir im
den religiösen Rahmen nicht überschreiten dürfen . Alle diese Dinge
vorigen
Jahre bei der Zusammensetzung der Ausschüsse des Preu¬
würden sich besprechen lasten, wenn heute eben die Möglichkett ge¬
ßischen Landesverbandes zunächst glaubten , darauf verzichten zu
geben wäre , derartig « Abänderungen einzufügen . Ich bemerke ferner,
können, besonder« mittelparteiliche Ausschüsse zu fordern . Wir hatten
daß «in großer Tett meiner Freund « schwer« Bedenken gegen den
nämlich gehofft, daß sowohl die Konservativ « als auch di« Liberale
8 17 hat , welcher in religiösen Fragen den Verband eigentlich zur
Fraktion unsere Mittelpartei durch Hinzuziehung der chnen naheSterilität verurteitt . Dies« Bedenken richten sich aber nicht gegen
stchenden Mttglieder bei der Bildung der Kultus » und Unterrichts¬
den Abs . 2 des § 17. Wir würdigen durchaus , daß in religiösen
ausschüsse berücksichtigen würde . Dies ist nicht geschehen, sicher aus
Fragen getrennt « Boten abgegeben werden können . Es muß aber
wohlerwogenen und für diese Fraftionen
«in« Möglichkeit beslehen, solch« Fragen , di« nur entweder konser¬
stichhaltigen Gründen.
Gerade deshalb aber müssen wir für di« Zukunft aus Berücksichtigung
vativ « oder nur liberal « Ding « betreffen, auch durch Beschluß des
unserer Fraftion überall dort bestehen, wo von den Hauptrichtungen
Verbandes zu regeln, ohne . daß di« nichtbetroffen « Seit « die Mögdes Judentums die Red « stt, und ich beton « nochmal - , daß wir
lichkett hat , Einspruch zu echeben. Wir zweifeln keinen Augenblick
diese Berücksichtigung unter allen Umständen innerhalb «ine» Reichs-

— 3K Verbandes fordern . Neben diesen von mir hervorgehobenen Haupt¬
punkten gibt es noch «in « ganz « Meng « von Dtng «n, di« wir an
dem vorgelegten Entwurf auszusetzen haben , die ich aber wegen
der Kürz « der zur Verfügung stehenden Zeit nicht berühren will.
Wir sprechen di« Hoffnung auS, daß, wenn auch di« Form des Ent¬
würfe« jetzt in Trümmer geht, doch einmal die Glocke des Reichs.
Verbundes durch die deutschen Land« tSnt,
M . D . u . H.k Der Herr Redner der
Abg . Iacobsohn:
Liberalen Fraktion hat bereits viel von dem gesagt, was auch meine
Fraktion zu dem vorliegenden Entwurf « zu bemerken hat . Auch wir
sind der Ansicht, daß ein Reichsverband ohne ein auS Urwahlen
hervorgegangenes Parlament eine tot« Angelegenheit ist. Auch wir
sind der Ansicht, daß es «inen Verstoß gegen di« Einheit de« deut¬
schen Judentums bedeutet , wenn man dem Reichsverband «in füh¬
rendes Organ geben will, in welchem die schlecht« Form des deut¬
nachgeahmt wird , in welchen Preußen aus
schen Partikularismus
partikularistischen Erwägungen beschränkt wird auf «ine Zahl von
Mandaten , di« der Stärke des preußischen Judentums in keiner
freilich sind wir
Weis « gerecht wird . In der IwangÄxstimmung
anderer Ansicht als «in Teil der Liberalen Fraktion . Auch wir sind
mtt der Zweckbestimmung nicht einverstanden , aber nicht deswegen,
weil sie uns zu wett ist, sondern deswegen , wett diese uns zu eng
ist. Wir sind der Ansicht, daß «in « Reithsorganisation der deutschen
Juden chre Zweck« nicht wett genug ziehen kann , daß sie di« Gesamthett aller jüdischen Aufgaben in den Reichsverband hineinziehen
muß. Wir glauben , daß es besser ist, den Reichsverband in der
Form , in der er vorliegt , abzulehnen , als um jeden Preis einen,
Reichsverband , mag er auch noch so schlecht sein, zu schaffen. Wir
sind überzeugt , daß wir den Reichsverband bekommen, und wir
wollen ihn lieber in drei Jahren so haben , wie wir chn uns vor¬
stellen, als daß wir heut« ihn in einer gänzlich unzulänglichen und
unbrauchbaren Form erhallen.
des RateS : Gestatten Sie mir , mtt
Mitglied
Lilienthal»
einigen Worten auf di« Einwendungen «inzugehen , di« von den
verschiedenen Rednern der Fraktionen hier vorgebracht worden sind.
Wenn «S auch am Ergebnis der Verhandlungen nichts ändern wird,
so ist es doch nötig , daß der Rat zu diesen Einwendungen Stellung
nimmt . Der Herr Abgeordnete Stern hat zunächst «inen Vorwurf
daraus hergeleitet , daß das Haus jetzt vor di« Alternativ « gestellt
ist, entweder anzunehmen oder abzulchnen , ohne di« Möglichkeit zu
haben , Abänderungen vorzunehmen . Dieser Vorwurf ist nicht be¬
gründe ». Auch bei jeder späteren Vorlage , mag sie Ihren
Wünschen Rechnung tragen oder nicht, werden Sie immer in di«
heutig « Lag« versetzt fei». Jeder , der mit parlamentarischen Dingen
Bescheid weiß, weiß auch, daß an einem Vertragswert « niemals vom
Parlament etwas geändert werden kann , sondern daß es in seiner
Gesamtheit angenommen oder abgelehnt werden muß . Das VertragsWerk beruht auf Verhandlungen mit anderen Parteien und das be¬
deutet eben, daß , wenn Aenderungen vorgenommen werden, di«
wieder von neuem ausgenommen werden
ganzen Verhandlungen
müssen. So liegt die Sache auch hier . Wir haben mit 13 Ver¬
bänden zu verhandeln gehabt . Es ist notwendig gewesen, di« ver¬
schiedenen Interessen zu vereinigen und alle unter «inen Hut zu
bringen . Da ist -es nicht anders möglich, als ein solches Werk an¬
zunehmen oder abzulehnen . Der Borwurf ist also durchaus unbe¬
gründet.
Der zweite Vorwurf , den di« Liberal « Fraktion hier erhoben
hat , ist ebenso unbegründet , nämlich, daß wir di« Vertretung dieses
Hauses nicht genügend gehört hätten . Zu allen Verhandlungen , di«
stattgefunden haben , sind nicht nur Vertreter sämtlicher Parleien
diesä Hauses zugezogen worden , sondern in erster Reih « der Herr
Präsident des BerbandStages , der gleichzettig Präsident des Stän¬
digen Ausschusses ist und der sich an allen Verhandlungen in durch¬
aus dankenswerter Weise beteiligt hat . Wenn er es für notwendig
gehallen hätte , den Ständigen Ausschuß «inzuberufen , so hätte er
es gewiß getan . Gegen den Rat einen Borwurf daraus herzu¬
leiten. daß er es unterlassen hat , ist in keinrr Weise gerechtferttgt.
Was die materiellen Einwänd « betrifft , so ist zunächst daS Fehlen
einer aus Arwahlen hervorgehenden Reichstagung bemängelt wor¬
den. Wir sind all « darin einig , daß «ine solch« Körperschaft aus
verschiedenen Gründen wünschenswert ist; der Rat hat auch eine
entsprechende Entschließung gmaßt, nach der «ine solch« Reichstagung
für später in Aussicht genommen werden soll. Vorläufig aber ist
, und wenn Sie ihr ein
es unmöglich , diese Forderung dssrchzusetzen
so großes Gewicht bellegen, so glaUbe ich, zu meinem Bedauern sagen
zu müssen, daß Sie dann den Reichsverband , der «ine dringend«
Notwendigkeit für die deutsch« Iudenhett sst. in abschbarer Zeit
nicht haben werden . Di« fünf größten Verbände , nach Preußen , haben
kategorisch erklärt , daß st« nur unter der Voraussetzung in den
Reichsverbanb ein treten wollen , daß «in« aus Urwahlen hervor¬

gehend« Reichstagung nicht in die Verfassung ausgenommen wird.
Es sst nicht zu leugnen , daß bei den gegenwärtigen Verhältnissen
dieser Standpunkt verständlich ist. Di « Verbände sind nicht etwa
grundsätzlich Gegner einer sollhen Tagung , sondern das wesentlich«
sind finanziell « Gesichtspunkt«, denen man . ein« Berechttgung zurzett
nicht so ohne weiteres absprechen kann . ES ist immer schr leicht,
von der Tribüne ,aus derartig « Dinge grundsätzlich zu verkünden ; aber
sie durchzufetzen, ist schwieriger. Wenn Sie wissen, mtt welchen
finanziellen Schwierigkeiten z. B . wir schon im Preußischen Landes¬
verband zu kämpfen haben , wie uns die Mittel schien, um di«
wichttgsten Zwecke zu erfüllen , wie wtt nicht in der Lag« sind, die
kleinen Gemeinden in dem notwendigen Maß « zu unterstützen und
dt« BezirkSrabbinat « so «inzurichten, daß es niemanden in Preußen
gibt, der nicht seelsorgerisch versorgt ist, dann werden Sie auch «in¬
sehen müssen» wie fraglich es schon ist, ob heut« der Preußisch«
Landesverband so erheblich« Beiträge für «inen Reichsverband leisten
kann, daß dieser seinerseits in den Stand gesetzt wird , all«
diese Zweck« zu erfüllen . Dazu sollen dann noch di« Kosten der
Reichstagung kommen. Jede solch« Tagung würde Kosten von un¬
gefähr 40—50000 Mark verursachen . Ist es in der Tat unter den
heutigen Verhältnissen zu rechtferttgen, «inen so erheblichen Betrag
dafür aufzuwenden ? Ich sag« das , um Ihnen versländlich zu machen,
weswegen die fünf größten Verbände zurzett gegen die Reichstagung
sind. Ferner bestand nach den Erfahrungen , di« namentlich im Preu¬
ßischen Landesverband « gemacht worden sind, vor allen Dingen das
Bestreben , «in « Ueberorganisation zu vermeiden . Di « Organisation
sollte so einfach wie möglich gestattet werden. Deswegen hat man
nur den Rat «ingeführt . Dieser Rat ist so zusammengesetzt, daß
er durchaus nicht als «in« Notabelnversammlung zu bezeichnen ist.
Er geht im wesentlichen hervor aus Verhältniswahlen der großen
Dertreterversammlungen ; «in« Gewähr dafirr, daß all « Richtungen
vertreten sind, und bis zu einem gewissen Grad « auch «in« Gewähr
dafür , daß die große Masse der Wähler vertreten sst. "Sie vergessen
immer , was dieser Reichs »erband eigentlich sein wird , nämlich «in
Dachverband . Wenn Sie auch heut« noch das «rreichen wolle», was
wtt alle für besser gehatten hätten , nämlich «inen Reichsverband,
der unmittelbar all « Gemeinden zusammenschließt, so weis« ich
darauf hin , daß dies vor vier Jahren versucht wurde und damals
mißlungen ist. Es hat sich inzwischen als notwendig erwiesen, di«
Landesverbände zu organisieren . Nachdem dies« in ganz Deutsch¬
land vorhanden sind, bleibt nichts anderes übrig , als sie zu einem
Dachverband « zusammenzuschließen.
Ein wetterer Vorwurf , der erhoben wurde , ist der, daß die
preußischen Interessen nicht genügend berücksichtigt sind. Ich bedauere
außerordentlich , daß das auch von dieser Tribüne verkündet worden
ist. Wenn man «inen Appell an di« süddeutschen Brüher richtet Nnd
dann , gleichzeitig auf das Gewicht der Zahl pocht, dann wird di«
Wirkung dieses Appells doch erheblich herabgemindert . Ich glaub «,
daß unser Einfluß im Reichsverband « stets so groß sein wttd , daß
preußisch« Interessen nicht verletzt werden. Ich mache darauf auf¬
merksam', daß in dem Entwurf Bestimmungen vorhanden find, die
ein Ileberetnstimmen Preußens in wichttgen Dingen ansschließen.
Der Herr Abgeordnete Stern , der den allen deutschen Bundes rat
erwähnt hat , hat vergessen, hervorzuheben , daß es im neuen Deut¬
schen Reich« ebenso ist, daß auch im Reichsrate btt Zahl der preu¬
ßischen Vertreter zwei Fünftel nicht überschretten darf . Man könnt«
noch hinzufügen , daß auch im deutsch-evangelischen Kttchenbund « sich
Preußen mtt einem Bruchteil der Stimmen begnügt . Was den 8 17
betrifft , so hatte ich di« hier geäußerten Bedenken gleichfalls nicht
für begründet . Ich kann mtt gar nicht vorstellen , di« Entscheidung
welcher erheblichen religiösen Fragen da verhindert werden könnt«.
An fich sst doch der Rat des Reichsverbandes nicht di« richttg«
Instanz , religiös« Fragen zu entscheiden. Er ist ja kein« Synode.
Zuletzt möchte ich auf «inen Punkt eingehen, den Herr Dr.
Draunschweiger erwähnt hat , nämlich die Frag « der Religiöfen
Mittelpariei . Der Rat des Preußischen Landesverbandes hatte sich
durchaus auf den Standpuntt gestellt, den Herr Braunschweiger hier
vertteten hat . Wir hatten auch di« Religiös « Mittelpartei in di«
Bestimmungen eingefügt , aber wtt haben dafür in ganz Deutsch¬
land gar kein Verständnis gefunden . Die betreffenden Dertteter aller
Länder erklärten : Di « Mittelpartei ist im wesentlichen «ine Berliner
Angelegenhett . Im ganzen Reich« hat man mtt wenigen Aus¬
nahmen kein« Kenntnis von dieser Partei , und zu unserem großen
Bedauern sind di« fraglichen Bestimmungen deswegen wieder ge¬
strichen wottxn . Wtt konnten daran natürlich das ganz « Werk nicht
schettern lassen.
Ich weiß, daß meine Ausführungen an Ihrer Abstimmung nicht«
ändern werden. Ich möchte aber nicht schließen, ohne auch von
dieser Tribüne aus allen denen meinen Dank auszusprechen , di«
diesem Werke bisher mttgearbettet haben . Ich hoffe, daß Sie fich

auch in Zukunft der Mitarbeit nicht versagen werden . Ls wird
Strömungen des deutschen Judentums liefern . Das ist ein Irrtum . Zuimmer notwendig sein, daß di« verschiedenen Parteien und Richtungen
nächst wäre festzustellen, daß der ursprünglich « Entwurf ja ganz omder«
sich gegenseitig Konzessionen machen. Die Anschauungen in Süd»
ausgesehen hat als der heute vorliegend «. Jetzt soll der Rat aus d«n Räten
und Norddeutschland sind in vielen Punkten verschieden. Di« kleinen
plus Landesversammlungen herausfiltriert werden . Aber di« Rät«
Derbänd « haben ander « Interessen als di« großen . Die verschiedenen
sind nicht aus Urwahlen hervvrgegangen ; und Landesversammlungen
religiösen Richtungen sollen ihr « Interessen in der Verfassung des
gibt es in Sachsen und in Hessen noch nicht. Und hier in Preußin,
Reichsverbandes gewahrt wissen. Ich muß mit besonderer Dank»
wo wir eine Landesversammlung haben , können wir auch nicht be¬
barkeit anerkennen , daß auf allen Seiten der best« Will « geherrscht haupten , daß sie «in
getreues Abbild der preußischen Wähler¬
hat , das Werk zustandezubringen und Konzessionen bis zur äußersten
massen bietet. Beispielsweise hat Berlin Anspruch auf 80 Mandat «,
Grenz « zu machen. Mit diesem Dank an all « Beteiligten und alle
während es tatsächlich deren nur 50 besitzt. Für den Geist, a«S dem
Richtungen möchte ich schließen, und möchte auch meinerseits der
der Entwurf geboren ist, ist aber die Feststellung von Bedeutuug,
Hoffnung Ausdruck geben, daß, wenn diese Vorlage heut « abgelehnt
daß der neue Rat ursprünglich nur aus den Räten der Landes¬
wich, dennoch «inst der Reichsverband «rstehen wird . Aber ich
organisationen gebildet werden sollte. Und da spricht man von
fürchte allerdings , es wird «ine lange Zeit vergehen , che wir wieder
einem getreuen Spiegelbild der geistigen, religiösen und politischen
in der Lag« sein werden, Ihnen «in« ähnlich« Vorlage zu unter¬
Strömungen im deutschen Judentum?
breiten.
Wenn Herr Iustizrat Lilienthal weiter erklärt «, «in Versuch zur
Abg . horovitz:
Die
Konservativ « Fraktion hat zu diesem Bildung eines aus
Urwahlen hervorgegangenen ReichSverbandeS
Punkt « der Vorlage folgend« Erklärung abzugeben : Di« Konser¬
sei schon einmal gemacht worden , aber nicht gelungen , so sollen
vative Fraktion erstrebt di« Schaffung eines Reichsverbandes und
Sie erfahren , warum.
bedauert , daß der Reichsverband bisher nicht zustandegekommen ist.
Mein Freund Kollenscher und ich haben fett Erteilung eines
Für di« Schaffung des Reichsverbandes sind aber gewiss« Kautelen
durch den Gemeindetag von 1921 im Ausschuß d«S
zu schaffen, di« «ine seitens der Achduth , Bereinigung gesetzestreuer Mandats
D . I . G . B . und auch im Berliner Gemeindevorstand immer wieder
Juden in Deutschland , «inberufene Konferenz dem Rat des Preu¬
ßischen Landesverbandes und der zuständigen Kommission durch und wieder verlangt , daß di« Wahlen ausgeschrieben werden . Wtt
erklärten , wir würden di« staatliche Anerkennung schon bekommen,
«inen gewählten Ausschuß mitgeteilt hat . Di« Konservative Partei
bittet , bei dem Entwurf der neuen Verfassung dies« Wünsch« zu be¬ da die Voraussetzungen des Art . 137 der Reichsverfasfung dem
Geiste nach erfüllt seien. Wenn wir sie aber nicht erhielten , so
rücksichtigen und Wetter dafür Sorge zu tragen , daß in den ein¬
würde uns das im Fortgang der Arbeit auch nicht stören ; denn
zelnen Ländern di« Minoritäten
zu ihrem Recht« kommen und
evtl, durch Zusammenzählung in einzelnen Ländern unberücksichtigter wenn wir erst einmal «ine aus Urwahlen hervorgegangen « Ver¬
tretung der deutschen Iudenheit geschaffen haben , so wttd sich dies«
Minderhetten «in Ausgleich geschaffen wird.
kraft eigener Autorität die öffentliche Anerkennung als die legi¬
Zur Begründung dieser Erklärung möchte ich folgendes hinzu¬
timierte Vertretung des deutschen Judentums schon erringen . Dem
fugen : Wir sind der Meinung , daß der Reichsverband je «her,
gegenüber erklärten die Juristen , insbesondere Herr Lilienthal und .
je besser geschaffen werden sollt«, und bedauern aus diesem Grunde,
Herr Makower , immer wieder, ein« solch« Vertretung ohne staat¬
daß man in diesem Fall « formal « und sachlich« Bedenken über das
liche Anerkennung hätte gar keinen Wert . Jetzt plötzlich finden wtt
Zustandekommen der Sach « selbst gestellt hat . Nachdem aber di«
dem 8 7 des vorliegenden Entwurfs ein« Protokollarerklärung bei¬
Stellungnahme der anderen beiden Fraktionen dieses Hauses festliegt,
gefügt, welche lautet : „Die betelligten Verbände stimmen darin
sehen wir keinen Grund , uns für den vorliegenden Entwurf , der
überein , daß die Wirksamkeit ihres Zusammenschlusses durch di«
auch uns nicht befriedigt , «inzusetzen. Wtt hoffen aber , daß der
Anerkennung des Reichsverbandes als einer Körperschaft des öffent¬
Reichsverband in Kürz « zustandekommt, da wir ein längeres Ver¬
lichen Rechts nicht bedingt ist/ ' Jetzt also ist das Argument , daS
harren bei dem jetzigen Zustand für ungesund und untragbar halten.
wir 4—5 Jahre lang vorgebracht haben , güttig , während uns seine
Ich möchte zu den von uns geäußerten Wünschen noch bemerken,
daß sie sich im wesentlichen auf di« Ausgestaltung der Ausschüsse Güttigkeit vorher stets bestritten wurde . Dabei hat sich di« Situation
erheblich verschlechtert. Denn wenn man im ersten Fall « wenig¬
beziehen. Ich mach« darauf aufmerksam , daß, wenn di« Landes¬
stens sagen konnte, daß über den D . I . G .B . «in Zusammenschluß
verbände kleiner Staaten mit je einer Stimme im Rat des Reichs¬
der Gemeinden erfolgen sollt«, so kann man nun bestimmt nicht
verbandes vertreten sein sollten, dadurch natürlich die Minderheiten
sagen, daß die Voraussetzungen deS Artikels 137 der Verfassung
ohne wetteres ausfallen würden . Mindestens muß dann für diese
erfüllt seien, wenn sich Landesverbände zu einem Dachverband
Minoritäten
in der Weis « «in Ausgleich geschaffen werden , daß
zusammenschließen. Maßgebend « Bertteter der Reichsregierung haben
sie in verschiedenen Ländern zusammengezähll werden . Don den
Verfassern des vorliegenden Entwurf «- ist in letzter Stund « ja auch uns erklärt , daß in letzterem Fälle mit einer staatlichen Anerkennung
nicht zu rechnen sei. Die Situation ist also politisch ungünstiger ge¬
der Versuch einer Verbesserung in dieser Hinsicht unternommen
worden . Und ttotzdem laffen di« Herren Juristen jetzt ba6 Argument
worden . Dieser Versuch genügt uns indessen nicht vollkommen,
gelten, das damals nicht Geltung haben sollte. Was di« Frag « der
und ich hoffe, daß di« weiteren Arbetten im Sinn « eines Unter»
sogenannten
preußischen und bayerischen „Belange " betrifft , so scheint
Dach-und -Fach- Bringen des Reichsverbandes zu einem alle Teile
hier in der Tat «ine furchtbare Verwirrung di« Gemüter ergriffen
befriedigenden Ergebnis führen werden.
zu haben . Fortwährend wird auf die Analogie mtt dem RetchSrat
Abg . Dr . Sandler:
Ich hatte ursprünglich di« Absicht, hier
hingewiesen,
indem gesagt wttd , auch dort sei Bayern geschützt, da
ausführlich unseren Standpunkt zur Frag « der Reichsorganisation
Preußen nicht mehr als zwei Fünftel der Stimmen erhallen dürfe.
darzulegen . Ich möchte indessen mit Rücksicht auf di« vorgerückte
Zeit nur ganz kurz auf di« Behauptungen des Herrn Lilienthal er¬ Ich kann mir in der Tat denken, daß Preußen einmal «in« innere
oder äußer « Politik verfolgt , bei der di« bayerischen Belang « nicht
widern , der hier als Vertreter des Rates gesprochen hat . Er hat
genügend berücksichtigt sind, und daß Bayern hiergegen geschützt
behauptet , daß es im wesentlichen finanziell « Gründe seien, die die
werden
muß . Aber erstens einmal gibt es in der Reichsverfassung
Schaffung des Reichsverbandes auf anderer als der hier vorgeneben diesem Reichsrat doch einen Reichstag , in dem Bayern keine
schwgenen Grundlage unmöglich machten . Wenn Sie dies« Gründe
hier geltend machen oder zwanzig andere in der Press «, so stcht größeren Rechte hat als Preußen . Sie dagegen wollen einen Rat
schaffen, in dem Bayern größere Recht« hat als Preußen , aber
doch auf jeden Fall fest, daß Sie all « diese Gründe schon im
ohne einen Reichstag , in dem alle Juden gleich« Recht« haben.
Jahr « 1S21 kannten . Trotzdem stimmten damals di« Herren mit
Und zweitens : Wie stellen Sie sich nach 8 1 des Entwurfs «in«
großer Begeisterung für ein« Verfassung , di« Urwahlen vorsah . In¬
Pfleg
« des Gesamtbewußtseins der deutschen Juden vor , bei der
folgedessen muß man di« Argumente , die heute gegen eine aus
„bayerisch« Belange " verletzt werden ? In den Landesverbänden
Urwahlen hervorgehend « Organisation vorgebracht werden , mit arg¬
nach Herzenslust auStoben . Hier im
wöhnischen Augen betrachten . Wenn dies« Argument «, di« gewiß mag sich der Partikularismus
Reichsverband hat er keine berechtigte Stätte . Sonst kommen wtt
schon 1921 bestanden , jetzt erst hervorgehott werden , so liegt die
in der Tat zu den Konsequenzen, di« der Entwurf gezogen hat.
einfach« Erklärung dafür darin , daß im Jahr « 1921, als all«
Weil Napoleon I., der di« meisten reichsunmtttelbaren Fürsten ab»
deutschen Juden für den Einheitsverband stimmten , «in« Art unisetzt«, einem Haufen Duodezfürsten , di« chm wlllfährig waren , chr«
taristischer Strömung durch Deutschland ging , di« auch auf di«
Souveränität
belassen hat , — deshalb muß «in Bertteter dieser
Juden abfärbte , und daß inzwischen eine reaktionär « und partiLänder einen besonderen Sitz in der Gesamtorganisation der deutschen
kularistisch« Strömung aufgekommen ist, di« auch di« bayerischen
Juden haben . Deshalb haben Sie für Lippe, Bückeburg und
Juden erfaßt hat . Aus dieser partikularistischen Stimmung ist der
Birkenfeld besondere Vertreter vorgesehen . Schock«, daß «S nicht
vorliegend « Entwurf entstanden.
mehr Reuß ältere und jünger « Ljni« gchtl Mtt solcher Art jüdischer
Ferner hat Herr Iustizrat Lilienthal behauptet , «s Handel« sich bei
Gesetzgebung werden Sie bei meinen Freunden nur «inen Hetterdem vorgesehenen Gremium um kein« Notabeluversammlung , sondern
keitSerfolg erzielen . Wenn nach Lag« der Gesetzgebung besonder«
diese Versammlung wurde ein ganz getreues Spiegelbild der geistt
Interessen des Landesjudentums , besonders sinanzieller Art , wahr-

-

37

sind , so babcn Sie hierfür Ihr « Landesverbände . Der
zunehmen
Reich - verband aber ist nicht wie jene ein der Gesetzgebung ang «.
paßter technischer Notbehelf , sondern Organ und Träger der jüdischen
Idee . Daher kann in chm nicht der in Berlin ansässig « Jude nur
ein Viertel der Recht « de- Bückeburger Juden haben . Wir wollen
gleichberechtigt find,
schaffen , auf der alle ' Juden
ein « Reichstagung
und haben kein « Veranlassung , alle di « Erbübel und Dummheiten
mitzumachen . Wir haben für den Reichs¬
der deutschen Reichspolitik
verband noch mancherlei wettere Wünsch «, z. B . in der Frag « der
gegenüber dem Verband . Wir wünschen
der Gemeinden
Autonomie
ein « Autonomie
der ReichSverfasfung
zwar gemäß den Bestimmungen
der Gemeinden gegenüber dem Staat , wir verlangen im innerjüdischen
der religiösen
«in « absolut « Sicherstellung
Leben selbstverständlich
bedeuten,
Minderhetten . Aber was kann uns «in Reichsverband
zu
vor sein Forum
der nicht berechtigt sein soll , di « Gemeinden
ziehen , di « «inen Teil ihrer Mttglieder , di « ostjüdischen , zu ent¬
wurde diesen der Schutz de- Regierungs¬
rechten suchen ? Bisher
zuteil , der solch« EntrechtungSanschläg « westdeutscher Ge¬
präsidenten
d«S Judenauf die Bestimmungen
durch den Hinweis
meinden
durch diesediese Gemeinden
gesetzes von 1847 verettett «. Wenn
Gesetz nicht mehr gebunden fein werden , werden sie chr « Glaubens¬
können , «S fei denn , daß dem
entrechten
brüder nach Herzenslust
zugesprochen wird , solch« Missetaten
dt « Kompetenz
Reichsverband
abzuwehren.
sagen , daß der Entwurf , so wie er
Ich will zusammenfafsend
gewesen wäre , wenn
hier vorliegt , für uitS auch dann unbrauchbar
wären.
erfüllt
Heinrich Stern
in chm die Wünsch « des Herrn
Schließlich möchte ich mich noch gegen den Vorwurf der Inkonsequenz
verwahren , dt « darin lieg «, daß wir jetzt so leichten Herzens di«
Sach « aufgeben , während wir 1922 energisch für die Schaffung eines
war «ine andere
find . Damals
eingetreten
preußischen Verbandes
infolge der In¬
gegeben , damals drohten di « Gemeinden
Situation
eine - Landes¬
flation zusammenzubrechen , und es war dir Schaffung
für di«
notwendig , schon um «inen Berteilungsfthlüssel
verbandes
zu können . Damals erfolgt « außerdem di«
aufiiellen
Staatsbethllfen
Basis . Heute aber legen Sie unS
auf demokratischer
Gründung
ist di«
Basis vor . Zweitens
auf antidemokratischer
einen Entwurf
Sache heut « nicht so dringend wie damals , als di« Gemeinden vor
standen , und drittens erscheinen unS
Zusammenbruch
dem finanziellen
di « Aufgaben , die Sie dem Reichsverband « zuweisen wollen , bei
der Form der ihnen zugedachten Äsung so wenig wichtig , daß wir
nicht so eilig zu haben brauche » .
es mtt der Gründung
Freund «, in einem
meiner
im Namen
Ich bttte den Rat
eventuellen neuen Entwurf , der in keiner Weis « von partikularistischen
fein darf , für die
beeinflußt
des deutschen Iudentums
Gruppen
und für all « deutschen Iuden gleich « Recht«
Urwahlen
Reichstagung
vorzusehen.
des
des Rates : Die Ausführungen
, Mttglied
Lilienthal
notwendig . Glück¬
machen «in « kurz « Antwort
Herrn Vorredners
licherweise find wir noch nicht soweit , daß wir den in so temperament¬
des Herrn Dr . Sandler
Forderungen
voller Weis « vorgebrachten
sind . Ich möchte chm schon heut « di«
ohne weiteres unterworfen
vorlegen
«in « Derfaflung
geben , daß wir niemals
Versicherung
trägt . Denn diese
Rechnung
werden , die allen seinen Wünschen
des
Wünsch « widersprechen z. T . dem Willen der großen Mehrheit
hat hier wieder ganz be¬
deutschen Iudentums . Herr Dr . Sandler
von den baye¬
und hat andauernd
hervorgehoben
sonder - Bayern
rischen „Belangen " gesprochen . Dieses Wort ist mtt so zuwider , daß
ich es nicht gern in den Mund nehme . Aber es war mtt interessant,
sich bereits sowett den fanatischen Sprach»
daß Herr Dtt . Sandler
reinigern assimiliert hat , daß chm di « „Belange " ganz geläufig sind.
Zur Sach « sechst muß ich feststellen , daß Wesentliches unrichtig ist,
werden all«
gesagt hat . Ganz unbegründet
was Herr Dr . Sandler
gehäuft . Der erst«
Borwürfe , auch in der Presfe , auf Bayern
vor¬
hat bemerkenswerterweis « «in « Reichstagung
bayerisch « Entwurf
aus Urwahlen , aber au - Wahlen
gesehen , zwar nicht hervorgehend
. Ich weiß auch sonst nicht , was in
aller Dertreterversammlungen
steht , das bayerische „Belange " berühren
dem Derfaffungsentwurf
auf¬
Behauptungen
Dr . Sandler
bat Herr
übrigen
könnte . Im
gestellt über Aeußerungen , di« ich im Jahr « 1921 getan haben
habe ich
sind objektiv unwahr . Niemals
soll . Diese Behauptungen
abgegeben . Ich habe nur gesagt , daß di«
Erklärungen
derartige
in Kraft tteten vier Wochen , nach¬
des Gemeinderates
neuen ' Statuten
erfolgt ist . Ich bitte Herrn Dr.
dem di « staatlich « Anerkennung
zurückzuführen,
Maß
auf dasjenige
Sandler , seine Behauptungen
daS wirklich den Tatsachen entspricht.
Lilienthal
Ich bedauere , daß Herr Iusttzrat
Abg . Dr . Sa ndler:
der bayerischen „Belange " di« Gänsefüßchen
bei mettter Zitierung
überhört hat , und stell « ferner fest, daß di« von mtt wiederhotten
gegen di«
ihren Widerstand
betteffend
der Juristen
Aeußerungen
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durch den D . I . G . B . in der Tat in
von Urwahlen
Ausschreibung
der von mir angegebenen Weis « geschehen sind , wenn auch nicht in
erster Linie durch Herrn Lilienthal , so doch fortgesetzt , wie auch
bestätigen können , durch Herrn
zahtteich « Zeugen hier im Saale
Makower.
Iustizrat
Di « Debatte ist geschlossen.
d «S
d « S ReichSverban
auf Schaffung
Di « Vorlage
für die
, da niemand
erledigt
Ablehnung
durch
wird
stimmt.
Vorlage
Punkt 6 : „ Entwurf eines neuen gudengefetzes ."
erhäll
Das Wort als Berichterstatter
Wunsch auf baldig « Schaffung
Der
Abg . Dr . Breslauer:
d«S
eines neuen deutschen IudengesetzeS hat schon bei der Gründung
des Ver¬
Pate gestanden . Auch di« erst « Tagung
Landesverbandes
eine - neuen
band «- ist davon ausgegangen , daß die" Schaffung
Bestrebungen
dringlichsten
«in « unserer
IudengesetzeS
preußischen
für da¬
hat beretts gewiss« Richtlinien
sei. Der erst « VerbandStag
zu schaffende Iudengesetz beraten und angenommen . In der Zwischen¬
auf das eifrigste bemüht
zett sind wir von der Liberalen Fraktion
gewesen , -diesen Wunsch in die Wirklichkeit zu überführen . Schon
Ausschusses haben wir dahin¬
in der ersten Tagung d«S Ständigen
der
gestellt , und damit auch di« Unterstützung
gehend « Anträge
anLeren Parteien gefunden . Der Ständig « Ausschuß hat ^ nächst «in«
eigene Kommission eingesetzt , und der Rat hat dann das Werk über¬
sowohl
nommen und «ine Kommission , bestehend aus Mttgliedern
gebildet , di« in eingehenden
wie des Verbandstages
des Rates
vor dttser
geschaffen hat , der Ihnen
den Entwurf
Beratungen
worden ist. — Wir von der Liberalen Fraktton
Tagung übermittelt
vorgelegt:
haben heut « folgenden Anttag
für di« Aus¬
dankt der Kommission
„Der VerbandStag
arbeitung eines neuen IudengesetzeS für di « bisher geleistet « Ardes Ent¬
beit . Er ersucht den Rat , di « weiter « Bearbeitung
wurfes der gleichen Kommission zu übertragen , wobei die Kom¬
zu ergänzen ist.
mission durch ein weibliches Mttglied
Er ersucht , di« Kommission und den Rat , di« Arbeüen derart
1927 di « Vorlage für den
zu beschleunigen , daß am 1. März
vorliegt.
nächsten VerbandStag
für den
des ' BerbandStages
Er ersucht um Einberufung
März 1927 mit der Tagesordnung:
1, Etat für 1927- 1928.
2. Revision des preußischen IudengesetzeS ."
Es sst uns ein Bedürfnis , entsprechend dem ersten Absatz diese«
der Kommission für ihr « bisherige eingehend « Arbeit zu
AnttageS
begrüßen wir den Herrn Vorsitzenden dieser
danken . Insbesondere
Makower , dem wtt eine baldige Ge¬
Kommission , Herrn Iusttzrat
nesung von seiner Krankheit wünschen.
hat in seiner Sitzung vom 31.
Der Rat des Landesverbandes
weder in der vor¬
v . Mts . beschlossen , den Kommissionsentwurf
vor¬
Fassung dieser Tagung
liegenden , noch in einer abgeänderten
zunächst der öffentlichen Diskussion
zulegen , vielmehr die Entwürfe
diesen Beschluß bedauert , denn
zu unterbreiten . Wir haben damals
wenn es auch durchaus richttg ist, daß man «in solches Werk nicht
schaffen kann , ohne di« Oeffentlichkett zu hören , so sind wtt doch
der jüdischen
der Meinung , daß in drei Wochen eine Stellungnahme
werden können , wenn man am
Oeffentlichkett hätte herbeigeführt
des BerTage nach dem gefaßten Beschluss « allen Mitgliedern
bandstages , den angeschlossenen Gemeinden und der jüdischen Presse
hätte zugehen lassen , was nach dem Stand«
daS gesamte Material
Drucktechntt doch wohl möglich gewesen wäre . - In¬
der heutigen
des Derzwischen hat sich gezeigt , daß di« technischen Einrichtungen
einer derartig schnellen Erledigung nicht gewachsen waren.
bandsbüros
erst vor vier
der Versammlung
find den Mttgliedern
Die Vorlagen
Tagen . zugegangen , und zwar noch nicht einmal vollständig , denn
d«S
und die schr wichtigen Bemerkungen
eS fehlen di« Begründung
Berichterstatters . Wtt stehen deshalb heut « vor der Situation , daß
und nicht beschließen können . Wtt
wtt tatsächlich ' nicht beraten
Ausdruck
wollen jedoch mtt unserem Antrag « der Ueberzeugung
nicht auf di« lang « Bank geschoben
geben , daß die Angelegenheit
werden soll , sondern daß wir sie nach wie vor für außerordentlich
dringlich erachten . Wir - alle , selbst wtt Iurssten wissen , daß man mtt
allein für das Leben noch kein « positiven Wert « schafft.
Paragraphen
wissen , daß man mtt
Aber wtt all «, auch gerade wtt Juristen
«inengen kann , und
das Leben und dtt Entwicklung
Paragraphen
tatsächlich infolge der Veränderung
daß die jetzig« Iudengesetzgebung
der Zetten zu Zuständen geführt hat , die das Leben der preußischen
lassen . Ich wttl dafür
und ihr « Entwicklung verkümmern
Iudenhett
der ^
nur zwei Beispiel « anführen . Denken wtt an dtt Verhältnisse
Großgemeinden . Es ist auf di« Dauer völlig unmöglich , und «S
ständig , daß nach dem Iudengesetz
Iudenhett
schädigt die Berliner
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ein Vorstand von 10 Personen (einschließlich der St «llv«rtre1er>
eine solch« Monstregemeinde von einigen hunderttausend Mitgliedern
regiert , und daß unter diesen 10 Personen noch nicht einmal ein
einziges besoldetes Mitglied ist, das hauptamtlich die Verwaltung
zu führen und die Verantwortung zu tragen hat . Wie ungünstig die
Vorschriften des Iudengesetzes auf das Berliner Gemeindeleben
wirken, das lehrt am besten diese Tagung . Durch die Streitigkeiten,
die sich in der Berliner Gemeinde an die letzten Gemeindewahlen
und den gegen deren verkündetes Ergebnis eingelegten Wahlprotest
geknüpft haben , ist selbst unsere Tagung auf das ungünstigste beein¬
flußt worden . Das Iudengesetz aber ist es, das die Entscheidung
einer außerhalb der Gemeinde stehenden Staatsbehörde über strittige
Wahlen vorgesehen hat . Soviel von Berlin , — für die anderen
Großgemeinden gift das gleiche.
Sehen wir aber ferner einmal über die Grenzen der sieben allen
Provinzen hinaus , so treffen wir z. B . auf Kurhessen, wo es über¬
haupt noch keine Wahlen zu den Gemeindekörperschaften gibt. Das
ist kein Zustand , der in die heutige Zeit gehört . Aus diesen beiden
Beispielen wöllle ich Ihnen beweisen, daß es keine Parlaments¬
spielerei ist, wenn wir schon im nächsten März hier wieder Zu¬
sammenkommen wollen , um das neue Iudengesetz unter Dach und
Fach zu bringen . Praktischerweise soll bis dahin alle vorliegenden
Entwürfe und Vorschläge dieselbe
Kommission wie bisher Wetter
verarbeiten . Dieser Wunsch ist wichtig, weil bereits kürzlich ein
anderer Derbandsausschuß sich mtt der Materie befaßt hat . Unser
Verband leidet aber ohnedies schon unter Ueberorganisation . Daher
kann es nicht zum Heile gereichen, wenn wieder eine neue Kom¬
mission sich mit der Sache befaßt und dann womöglich zwei Ent¬
würfe zustande kommen, was nur verwirrend wirken kann . Die Kom¬
mission hgt allerdings einen großen Fehler gehabt . Die Grazien
sind leider ausgeblieben . Zwölf Herren waren darin und keine
Dome ! Das ist nicht nur ein Schönhettsfehler , sondern auch
ein sachlicher Fehler . Denn wir wollen entsprechend unserem Pro¬
gramm nicht nur eine Männergesetzgebung haben , sondern wir wollen
den Willensausdruck der ganzen Iudenhett und wünschen deshalb
die bewußte Mitwirkung der jüdischen Frau . Ls wird dem Rate
nicht schwer fallen , geeignet?^ Mitglieder aus der . Zahl der Frauen
zu dieser Korporation heranzuziehen . Ich darf daran erinnern , daß
von dieser Tribüne aus die Mitwirkung unserer Fraktionskollegin,
Frau Schönewald , in einem anderen Ausschuß besonders rühmend
anerkannt worden ist. Was die Oeffentlichkeit anlangt , so sollte sie
in der Weise herangezogen werden, daß alles Material , insbesondere
auch die Vorbemerkungen des Herrn Berichterstatters der Kom¬
mission, nunmehr allen Interessenten , vor allem aber allen Derbandsmitgliedern zugestelll wird . Ich denke mir , daß die weitere
Arbeit in der Weise vorbereitet werden kann , daß man eine Aus¬
arbeitung über die wichtigsten Streitfragen schon vorher den Der»
bandstagsmitgliede « in ihrer Heimat zusendet, so daß sie ttn Kreise
chrer Gemeinden sich über die einzelnen Fragen schlüssig werden
können.
»
Richtlinien des vorigen Derbandstages liegen vor und werden
weiter Beachtung finden . Es sind außerdem Richtlinien bekannt¬
geworden, die die Jüdische Dolkspartei auf einer Reichskonferenz
zu dieser Frage gefaßt hat . In diesen Richtlinien ist besonders
hervorgehoben , daß neben dem Staatsgesetz das geschaffen werden
müsse, was bei den christlichen Konfessionen das Kirchengesetz ge¬
nannt wttd . Wir haben darüber noch nicht beraten . Es ist ein
Vorschlag , der durchaus beachtlich ist, der aber auch große Schwierig¬
ketten birgt . Es wird vielleicht
möglich sein, diese Schwierig¬
ketten zu überwinden , aber -es wird jedenfalls nur möglich sein, wenn
auf allen Setten bei der Beratung eines solchen Gesetzes die
äußerste Beschränkung geübt wird . Ls müßten selbstverständlich
die demokrati ^ hen Grundlagen der Verfassung , die bereits ttn vor¬
liegenden Kommisiionsentwurf verankert sind, auch hier niedergelegt
werden . Darüber wird Einigkeit bestehen, und es besteht keine Veran¬
lassung, aus polemischen Gründen hier einen Zwiespall zu kon¬
struieren , wie es in der Debatte versucht worden ist. Die Sonderbestrebungen einer kleinen westfälischen Gemein
werden von den
größeren Gemeinden Westfalens wie von uns allgemein abgelehnt.
Anderersetts dürste keinesfalls versucht werden, in einem solchen
Kirchengesetz alle möglichen Sicherungen für alle Richtungen zu
verankern . Wenn Sie das Gesetz damit belasten würden , kämen
wir , glaube ich, nicht vor zehn Jahren zu einem Schluß , und wtt
wollen doch posttive Arbeit leisten. Die zweite Frage , die die
Kommission besonders ' beschäftigen wird , ist die Austrtttsftage . Hier¬
bei sollte es schwerwiegende Differenzen nicht geben; denn es liegen
schon Beschlüsse des vorigen Derbandstages vor . In dem Kreis
unserer Fraktion , deren Berliner Mitglieder beretts hierüber beraten
haben , besteht keinerlei Neigung , das Recht zum Austritt aus der
jüdischen Gemeinde ganz abznschneiden. Dieses Gesetz hat kein Vor¬
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bild bei anderen Konfessionen. Aber wir wollen nicht die RechtSverhällnisse der anderen , und eS besteht in unserer Gemeinschaft die
Mögllchkett , und sie soll auch bestehen, zum Austritt , wo «in äußerster
Gewissensdruck vorliegt . Die AuStttttsgesetzgebung ist geschaffen
worden auf Betteiben der recht- stehenden Kreise unserer Gemeinschaft.
Aber auch bei uns auf der linke« Sette wird heute Wert auf die
Erhaltung der Austrittsmöglichkeit gelegt, mtt Rücksicht auf die
Entwicklung der deutschen Gemeinden , darauf » daß wir tti den Gemeinden In » und Ausländern das Wahlrecht gegeben haben und
auf die infolgedessen gegebene Möglichkett einer kulturellen Einstellung und Betätigung der Gemeinden , die es liberal « » deut¬
schen Juden unmöglich macht, Gemeindemttglieder zu bleiben . Unser
Bestreben ist, die Einhell der Gemeinden zu erhallen , ab« als uttttna
ratio muß die Austttttsmöglichkett durch daS Gesetz gewahrt werden.
Dabei soll aber andererseits den pekuniären Wünschen und Nöten
d« Gemeinden ttn gewissen Umfang Abhilfe geschafft werden . E»
wird darüb « Klage geführt » daß das Austrittsgesetz ,mißbraucht wird
von Steuerflüchtlingen , die sich zwar Wetter Juden nennen wollen,
sich aber der Steuerlast d« Gemeinschaft entziehen wollen . Man hat
seit 1920 das Erfordernis ein« D « stcherung, daß der Austritt
aus religiösen Bedenken erfolge, fallen gelassen. Wird eS Wied«
eingeführt , so wird es fteilich wie früher so auch künftig Leute geben,
die diese Versicherung mtt den Lippen abgeben , die ttn Herzen aber
von anderen Beweggründen getrieben weichen. Trotzdem scheint uns
diese Versicherung unbedingt zweckmäßig und « forderlich zu sett»;
denn gerade in kleineren und mittleren Gemeinden werden sich die
Gemeindemttglied « d» der Regel scheuen, die Versicherung religiöser
Bedenken abzugeben , während die anderen Mitglieder wissen, daß
die wahren Bedenken im Portemonnaie liegen . Ob im Hinblick auf
die Beschränkung des ArtsttittS weitere Sicherungen für die Ge¬
meinde geschaffen werden sollen, wird Gegenstand der B « atung
uns« eS nächsten Derbandstages sein.
Ich hoffe, daß wtt im März 1927 nicht wieder zu einer Tagung
zusammenttettn , bei d« vornehmlich aus dem Saale herauSgesprocheu wird . Noch einmal können wir uns« en auswärtigen Mttgliedern eine solche Tagung, -wie die diesmalige , nicht zumuten . Es
erweckt heute beinahe Bedenken in mir , daß wir als wett« en Punkt
d« Tagesordnung unser « »»ächsten Tagung den Etat für 1927/28
vorgeschlagen haben ; denn daß zum Etat wieder alle möglichen Er¬
örterungen zum Problem „Deutschtum und Judentum ", ab« nicht
zum Etat des Landesverbandes gemacht werden , können wtt nicht
wünschen. Wtt wünschen eine sachliche Beratung über die Re¬
vision beä preußischen Iudengesetzes , zur Befreiung der Gemeinden
aus den Fesseln der jetzigen Gesetzgebung, ttn Interesse d« Er¬
füllung chr« religiösen Aufgaben . Wtt wünschen, daß endlich aus
ein« Tagung ein wirkliches Werk hervorgehe , auf das der Landes¬
verband stolz sein kann.
Abg . Dr . Kollenscher:
M - D . u . H.! Ich möchte mich
zunächst ein« Bemerkung des Dorredn « s anschließen, nämlich , daß
eine solche Tagung , wie die gegenwärtige , den Wttgliedern von
auswärts nicht wieder zugemutet werden kann . Ich sehe die Gründe
für die Berechtigung dies« Aeußerung ab « nicht darin , daß «
glaubt , wtt hätten beim Etat und bei der Beft >rechung Berliner
Gemeindeverhältnisse zu wett auSgeholl . Diese Ausführungen haben
auch das Interesse der Damen und Herren von auswärts
ge¬
funden ; denn was in Berlin jetzt geschieht, kann auch dort einmal
eintteten . Dtt Kernpunkte d« Beratung hätten sein sollen : Reichs¬
verband und Iudengesetz . In beiden Fragen hat d« Rat voll¬
kommen versagt . Er hat uns edlen Entwurf ein« Reichsverbands¬
gründung vorgelegt , die nicht edle Stimme der Zustimmung ge¬
funden hat . Er hat uns ein Iudengesetz vorgelegt , von dem er
selbst sagt, « hätte noch keine Stellung dazu nehmen können. Wenn
d« Rat fortfahren sollte, so zu arbeiten , dann ist es überflüssig, daß
wtt hierherkommen , dann können Sie froh sein, wenn die General¬
debatte unS noch einige Perspektiven « öffnet hat . Wäre die General¬
debatte nicht dagewesen, so hätten wtt einen schriftlichen Protest an
den Rat schicken können, und es wäre nicht notwendig gewesen, daß
wtt hierhergekommen find. Dem Dank an die Kommission für
deren Fleiß und Mühen stimme ich zu. Ab « wtt haben polttifche
Arbett zu leisten, ui»d in der Politik entscheiden nicht Arbett und Be¬
mühungen , sondern d« Erfolg . Wenn wtt von diesem Standpunkt
ausgehen , hat die Kommission nicht uns « en Dank berbient . Wir
müssen sie vielmehr mißbMgen ; denn sie hat keine geeignete Grund¬
lage für unsere Arbeit geschaffen. Ich kann , wenn ich die ganze
Kommission erwähne , auch keine Ausnahme der einzelnen Mit¬
glieder der Kommission machen. Die Sache war von vornherein
ganz ander « gedacht. AIS wtt im vorigen Jahre üb« dtt Frage
berieten , waren wtt einig , daß die Arbetten beschleunigt werden
müssen, und daß die Derßrmmlung zu ein« Sondertagung einbe¬
rufen werden müßte , um zum Iudengesetz Stellung zu nehmen . Es
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ist kein« Sonüertagung «inberufen worden, und auch di« ordentlich«
Tagung ist nicht mit einer diesbezüglich«» Vorlage auSgestattet
worden . Wir sollen nun in freier Red « Anregung geben. Ich Hab«
feftgestellt, daß, nachdem wir im Juni vorigen Jahre « ausein.
ander gegangen waren , bis zum 18. April d. I . in der Sach « überHaupt nicht« getan wurde . Am 18. April hat Herr Dr . Freund
den Antrag gestellt, di« Frage einer Erledigung zuzuführen . Dann
ist di« Kommission eingesetzt worden . E « hat aber dann wieder bi»
zum Juni gedauert , bi« «in« Sitzung «tnberufen worden sst, und
dann haben noch drei überhastet « Sitzungen stattgefunden , in denen
da« zustande gekommen ist, wa« Sie jetzt vor sich sehen. Wir
können su einer solchen Kommission nicht das Vertrauen haben , daß
st« zukünftig besser arbetten wird . Es gibt zwei Möglichkeiten , di«
Sach « vorzubereiten , einmal durch den Rechtsausschuß , dem bisher
der wesentlichste Teil ^ seiner Tätigkeit entzogen worden ist, und
zwettens durch den Ständigen Ausschuß , dem man die Angelegenheit
überlassen kann und der dann «inen Unterausschuß bilden kann.
Jedenfalls würde ich bitten , daß die Versammlung di« Angelegenhett
in die eigen« tzand nimmt und nicht an den Rat weiterlestet ; denn
auf den Rat kann man sich in diesen Fragen nicht verlassen. Es
wird immer wieder di« Frage zu prüfen sein, ob di« Sach « eilig
ist. Wir haben uns im vorigen Jahr über daS Iudengeseh von 1847
geäußert . Ich Hab« schon damals gesagt, daß das Iudengesetz von
1847 im gewissen Umfang « erträglich wäre . Es gibt aber noch immer
Provinzen , in denen das Iudengesetz von 1847 nicht gill . Ich denk«
dabei an Kur -tzessen, wo es kein Wahlrecht gibt. Ls wird dort
diktatorisch auf Vorschlag der Dorsteherschast die Vorsteherschaft neu
besetzt, ohne Mstwirkung der Gemeindemstglieder . Wir haben hier
nicht nur kein« demokrattsch« Grundlage der Verwaltung , sondern
auch keinen Ansatz zur Mitwirkung der beteiligten jüdischen Kreise.
DaS sst ein unmöglicher Zustand . Ich nehme an , daß «S für all«
Betelligten — auch für die Mttglieder der Vorstandfchaft — «in«
Erlösung und Befreiung .fein würde , wenn diesem Zustand «in
rascheS und schnelle« Ende derestet wird . Das sst aber nur möglich,
wenn wir zu einem neuen Iudengesetz gelangen . Es ist ausge¬
schlossen, daß man auf dem Wege einer Spezialgesetzgebung diese
Angelegenheiten regest. Di« zweit« Frage ist die Frage der Auto¬
nomie . Meines Erachtens ist sie durch die Reichsverfassung geregest worden . Aber wir solsten noch einmal , namentlich , da die
preußischen Regierungsstellen sich nicht einig in der Auffassung de«
Artikel 137 sind, durch «in Gesetz, an dessen Entstehung wir ent¬
scheidend Mitwirken, di« Frag « der Autonomie regeln . Zu welchen
unendlichen Schwierigkesten diese Frage geführt hat , ersehen Sie
an dem Berliner liberalen Protest . Ich will Sie darauf Hinweisen,
daß es sich hier nicht um «in« Berliner Frag « handest , sondern daß
es «in« Frag « sst, die ganz Preußen und di« ganz« deutsch« Iudenhest betrifft . In Berlin sst es «ine Lebensfrage »- in der Provinz
können sich die Vorgänge jederzeit wiederholen . Außerdem aber
glaub « ich, daß di« Art , wie hier in Berlin vorgegangen wird , von
der Regierung , der Gemeind « und den Parteien demoralisierend auf
di« Provinz wirken kann , wenn dieses Beispiel unwidersprochen
bleibt , und wir nicht hier Remedur schaffen. Dann kann in der
Provinz nachgeahmt werden , was Berlin an schlechtem Beispiel gibt.
Di « Sicherung der Autonomie sst der zwett« Grund für di« Rotwendigkest, das Iudengesetz schleunigst zu verabschieden. Di« dritte
Frag « sst di« Frag « d«S Austritts . LS war mir interessant , daß der
Vorredner historifth darauf hinwies , wie das Gesetz von 1878, der
Antrag LaSker, zustande gekommen sst, daß aber jetzt di« Aufrecht«rhattung diefük Gesetzes als ein Bedürfnis der Liberalen hingestellt
wird . Vor Tisch« laS man es anders . Damals haben sich die Libe¬
ralen gegen das Gesetz gesträubt . Ich verkenn« durchaus nicht di« un»
geheur« Notwendigkeit und Wichtigkett dieses Gesetzes — gemessen
an der Zett , in der «S erlassen worden ist. Wenn Sie sich heute die
Rechtslage und das Tatsachenmaterial ansehen , so sehen Sie , daß
von dem Gesetz von 1876 zugunsten derjenigen , für di« «S ge¬
schaffen sst, nur in verschwindend wenigen Fällen Gebrauch gemacht
wird ; daß es aber jetzt, namentlich nach der Verschlechterung von
1980, geeignet sst, einer wettgehenden Steuerdrückebergerei Tür und
Tor zu öffnen . Es handest sich nicht darum , daß arme und ärmste
Leut« die Steuern für die Gemeinden nicht mehr aufbringen können,
fondern daß gerade di«, die am meisten in der Lag« und geeignet
wären , ordentlich zu den Lasten der Gemeinden beizusteuern, es für
angängig hasten , aus der Gemeinde auszutreten , um sich den Steuern
zu entziehen . Wir können Ihnen Fäll « namhaft machen von ersten
Großkanflatten , Akademikern mtt einem wohlfundierten Einkommen,
bet denen wir es erleben mußten , daß wir in den Begründungen
ungeschminkt die Tatsache lesen, daß di« Herren
dieser Austritte
erklären , „zwar «in großes Einkommen zu haben , aber nach den
Verlusten der InflationSzett doch verpssichtet zu sein, zunächst wieder
einen Kapttalstock zu beschaffen". Judentum und Judenhett geht sie
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nicht» an . Wenn di« AuStrtthsgesetzgebung dazu geführt hat , so
werden Sie diese Ergebnisse bei der neuen Gesetzgebung würdigen
müssen.
Was uns vorgelegt sst, sst kein Gesetzentwurf. Auch der Kom¬
mission hat es vorgeschwebt, di« ganze Füll « von Material nicht
in die Form eines einzigen Gesetzes zu bringen , sondern in zwei
Entwürfe , von denen der ein« das Staatsgesetz , der ander « das
innere VerfasfungSgesetz darstellen solst«. Was Sie jetzt hier vor
sich finden , hat dies« Trennungslini « nicht innegehasten , sondern hat
alles durcheinander geworfen und in dem Rahmen einer fortlaufenden
Bestandteil « gebracht, di« sowohl in das Staats¬
Paragraphierung
gesetz gchören, als auch in ein internes jüdisches VerfasfungSgesetz.
Deshalb trägt alles mehr den Eharatter einer Resolutton und wird
erst durch dtt richtend« tzand des Gesetzgebers an di« richttge Stell«
gerückt werden müssen. Ich sehe darin , daß er di« Trennung nicht
durchgeführt hat , den ersten Kernfehl « des Entwurf ». In materieller
Hinsicht hat der Entwurf daS Wahlrecht in gewissem Sinne geregest. DaS sst zu begrüßen,- denn wir .glauben alle , daß «S unmög¬
lich ist, «S jeder «inzebren Semeind « zu überlassen , sich ein« Der»
waltungsform zu geben. Di« Regelung des Entwurfs bietet aber
nicht überall die notwendigen demokratischen und jüdischen Sarantten.
Dies gilt insbesondere insowett, als nicht einmal da» VerhältnisWahlrecht gesichert sst. ES fehlt im ß 11 des Entwurfes . Rach
allen vorausgegangenen Diskussionen und Beschlüssen «in sestsamer
Fehler ! Man könnt« meinen , es läge nur «in Berschen vor . Wir
• haben

unS

im

jüdischen

Lager

vor

der

Oeffentlichkett

doch schon

geeinigt ! Wenn wir von diesem
längst auf die Proportionalwahl
System abschen, stehen wir wieder vor den aven Wahllämpfen um
alles oder nicht». Dann kann nur die «in « Liste ganz gewählt werden
und die and « « List« ganz « nt « liegen. Wir kehren zurück zu dem
Ergebnis , daS wir jetzt doch wohl all « verabscheuen, zu dem völligen
Ausschluss« all « Minderhetten . Ein « geläuterte jüdisch« Auffassung,
di« nicht mchr Dorbchaltsgut ein« bestimmten Partei sst, will für
die Ausübung der Recht« in der Gemeind « nur vollberechttgt«
Juden kennen, wie dies auch für di« Erfüllung d« Pflichten gist.
Di « gegenwärtig « Vorlage hat daS gleiche Recht gegenüb« In - und
Ausländern nur zum Teil statuiert , es nur zum Tell unabhängig
von d« StaatSzugehörigkett gemacht. Dies sst zwar geschehen für di«
Wahlen zur Reprästmtantenversammlung , nicht ab« für di« Wahlen
zu dem Vorstand «. Mein « Freund « hatten es für notwendig , daß
auch das Wahlrecht zum Vorstand in dem gleichen Sinne geregelt
wird . . Ich bemängele an dem Entwurf fern « , daß di« Einmischung
des Staates , wie . wir sie chm fteiwillig «inräumen , zu wettgehend
ist. Sie lehnt sich an di« Gesetz« d« chrsstlichen Kirchen an . Ab«
wir haben «S nicht nöttg , uns an di« christlichen Kirchen in allen
Aeußerlichkeite» anzulehnen , und wir müssen »« langen , daß, sowett
dem nicht G«s«ß« «ntgegenstehen, wir unsere Angelegenhett «» selbst
regeln . DeShach bin ich dagegen , daß man die Zwangsetatisierung
läßt, namentlich ab« auch dagegen, daß man in KonfliktSfällen
den StaatSkommiffar «inführt . Ja , auch davon ist in unserem Ent¬
wurf di« Red «. ES sst kein« Entschuldigung , daß der Staatskom¬
missar nur auf vermögensrechtlichem Gttiiet « zuständig sein soll, —
selbstverständlich kann man «inen StaatSkommiffar nicht zur Rege¬
lung der Kultusangelegenheiten «insetzenI Run zur Frag « des
Austritt ». Ich Hab« diese Frag « historisch gestresst und di« tat! sächlich« jetzt vorhandene Sachlage gekennzeichnet. Der Entwurf kehrt
, zu d« Bestimmung zurück, daß der Austritt nur aus religiösen
Bedenken « folgen kann . Neu führt er die Unmöglichkeit de«
Austritts «in, wenn st« nicht verbunden sst mtt dem Uebertritt in
eine neu « Gemeind«. Ab « d« Entwurf schafft — und darin liegt
sein größt « Fehler — da» Institut d« Personalgemeinden . Wir
denken uns unser« asten Gemeinden , die örtlich vereint find, so,
daß st« ihr « Mttglieder zufammenhatten in Freud und Leid, daß
sie die Juden religiös und kulturell betreuen und ihnen di« Mög¬
lichkett ein« gemeinschaftlichen jüdischen Fürsorge geben. Wenn
St « Personalgemeinden haben , di« «in räumliche» Territorium
nicht mchr zur Grundlage haben , so sst jede Möglichkeit , aus
dies« Personalgemetnd « ein« Kchilla zu machen, vollkommen aus¬
geschlossen. Im Kampf « gegen den Austritt sst damtt nichts ge¬
wonnen . Ied « Willkür im Austritt , jeder Steuerdrückebergerei ist
Tür und Tor geöffnet. Genossen dies« Gesinnung im ganzen Lande
zu sammeln, um mtt ihnen «in« Personalgemeind « zu bilden, macht
kein« Schwierigkett . Dies« Personalgemeinden ab« können die primi¬
tivsten Bedürfnisse ein« jüdischen Gemeind « nicht erfüllen . Sie
sind vollkommen negativ , wo «S sich darum handest , jüdisch« Iusammenarbett und Mische » Geist zu fördern ; sie sind positiv nur in
einem : in d« Zertrümmerung d« asten vorhandenen historischen Ge»
meiaden . Der Gedanke d« Personalgemeinden stellt dieselbe An»
geheuerlichkett dar , di« aus dem Entwurf « des ReichsverbandeS
spricht, d« durch «inmüttgeS Votum abgelehnt worden ist. Bereiten
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®t « txr Personalgemeind « dasselbe Schicksal! Ich bedaur « be« der
so kurz bemessenen Redezeit auf all « notwendigen Einzelheiten nicht
eingehen zu können . Ich hoff«, daß wir Gelegenheit haben werden,
in der Kommission zusammen zu arbeiten . Ich möchte aber dringend
bitten , diese Sach « dem Rechtsausschnß zu überweisen , der für sie
zuständig ist.
gibt «inen Zusatzantrag der Konser¬
Präsident Sonnenfeld
vativen Fraktion zu Punkt 6 der Tagesordnung bekannt , der sich
den Absätzen 1 bis 3 voll anschließt und im Absatz 4, Satz 2,
folgend« Aenderung beantragt : Aach Ablauf dieser Frist ist er
verpflichtet , an «inen der als öffentlich-rechtlich anerkannten Derbänd « Preußens einen Beitrag zu entrichten , den er nach dem je¬
weiligen Umlagebeschluß der Gemeinden zu entrichten hätte . Der
Dorsihend « legt diesen Zufatzantrag so aus , daß diese Gedankengäng « als Material verwendet werden sollen.
des Rats : Der Vorredner -hat heftig«
Mitglied
Lilienthal,
Angriffe gegen den Rat wegen mangelhafter Dorberettnng auch
dieser Vorlage erhoben . Ich will nicht näher darauf «ingehen , ich
will nur hervorheben , daß in einem Punkt sein« Ausführungen wider¬
spruchsvoll waren . Er ftagt «, wenn wir einen RechtSausschuß haben,
wieso wir dann einen besonderen Ausschuß «insehen. Das haben
wir getan , um di« Angelegenheit zu beschleunigen. Der Rechtsausschuß war damals noch nicht vorhanden , deswegen muß es
auch in Ihrem Sinne gewesen sein, daß wir diesen Ausschuß ein¬
gesetzt haben , Herr Dr . Kollenscher, dem ich in vielen Punkten
materiell zustimw «, hat aber das Material , das hier vorliegt,
immer behandelt als einen Entwurf , über den Sie entscheiden sollen.
Das ist ein Irrtum . Das Ihnen vorgelegte Material stellt noch
keinen feriigen Entwurf dar . Insbesondere ist die Frag «, ob neben
dem Staatsaesey ein besonderes Perbandsgesetz geschaffen werden
soll, noch nicht geklärt . Sie haben bemängelt , daß in der Vorlage
die durch Staatsgesetz und di« durch Berbaudsgeseh « zu regelnden
Fragen durcheinandergehen . Deffen sind wir uns ganz bewußt. Unter
Mitwirkung und .auf Veranlassung der Freund « des Herrn Kollen¬
scher ist aber im Ausschuß gesagt worden , wir wollen über diese
Dinge Beschluß fassen; wir behalten uns vor , nachher ju bestimmen,
ob di« Bestimmungen später ins Skaatsgesetz oder in das Berbandsgeseh kommen sollen.
Der Ansicht, daß der Erlaß eines neuen Staatsgesetzes notwendig
ist. stimme ich zu, weil di« Frage des Fortbestehens fast jeder Be¬
stimmung des jetzigen Gesetzes strittig ist. Es ist auch ein
Irrtum , wenn Herr Dr . Badt erklärt hat , daß alle Staats.rechtslehrer darüber einig wären , daß die Bestimmung , nach der di«
Staatsbehörden über die Frage der, Gültigkeit von Wahlen angerufen
werden können, 'aufgehoben worden ist. (Zuruf : „Rur Kahl nicht".)
Auch das ist nicht richtig. Die Staatsrechtslehrer sind durchaus un¬
einig . Im Ministerium des Innern hat man gesagt, wir ' sind
zuständig , nicht auf Grund des Gesetzes, sondern weil di« Be¬
stimmung im Statut steht. Wir sind der Meinung , daß das ganz«
Gesetz von 1847 noch besteht, und daß deshalb «in neues Gesetz not¬
wendig ist.
'Eine weitere Frag « ist die der Autonomie . Auch da stimm« ich
mit dem Vorredner vollkommen überein und möchte nur hoffen,
daß sein« Freunde uns nicht, wenn wir die Autonomie in vollem
Amfange aufrecht erhalten wollen , im Stiche lasten , wie es wieder¬
holt geschehen ist. Wir sind durchaus dafür , die Autonomie nach
Möglichkeit auszudehnen .' Deshalb muß ein Derbandsgesetz geschaffen
werden, damit all « diese Dinge autonomisch geordnet werden . Was
das Wahlrecht betrifft , glaube ich, daß wir «ine Verhältniswahl,
ab<^ eine veredelt « Verhältniswahl , einführen . So , wie st« augen¬
blicklich ist, hat sie viele Mängel , wie dies auch für die politischen
Wahlen anerkannt wird.
Das letzte stt di« Austrittsfrag «. Sie ist von größter Wichtigkeit.
Es ist «in « Frag « der Gewistensfteiheit . Sie werden nie di« Zu¬
stimmung unserer konservativen Glaubensgenossen dazu finden , daß
Sie das Recht des Austritt - aus der Gemeind « vollständig aufheben. Sie werden auch di« Zustimmung der Liberalen nicht finden.
Wenn da irgendwie «ine Aenderung eingetreten sein sollte gegen¬
über - der Haltung zum Gesetz von 1876, so kann ich das nicht als
einen Tadel empfinden . Wir legen uns nicht fest und sino nicht
eigensinnig . Herr Kollenscher befindet lick» in einem großen Irrtum
in bezug auf den Uebertritt zu einer Personalgemeind «, von dem
der Austritt aus der Gemeinde abhängig gemacht werden soll. Wenn
Sie sich den Entwurf noch einmal ansehen , werden Sie den Irrtum
«insehen. Herr Dr . Kollenscher hat es so dargestellt , daß 10 bis
20 Leute eine, Perlonalgemeind « bilden können. Davon ist gar kein«
Red«. Nach dem Entwurf ist der Austritt aus einer Gemeinde unter
Uebertritt zu einer Personalgemeind « nur zulässig, wenn dies« Per¬
lonalgemeind « ein« öffentlich-rechtlich« ist; nicht «in« beliebige private
Versonalgemeind «, sondern ein« als öffentlich-rechtlich anerkannt«
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ReligionSgeselff^hast . Und als solche kann sie nur anerkannt werden
nach der Reichs»«Fassung , wenn sie durch di« Verfassung und durch
die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr eines dauernden Bestandes
bietet . Di « Sach « liegt also ganz !anders . Ls muß jedenfalls «ine
Personalgemeind « sein, die auch ihrer Zahl nach Bedeutung hat.
Daß es bester wäre , wenn ein« Notwendigkeit , Personalgemeinden
zuzulaffen , nicht bestände, wenn wir unsere Gemeinden ausschließ¬
lich als Wohnsitzgemeinden auftechterhallen könnten , darüber sind
wir einig . Aber wenn die Notwendigkeit vorliegt , daß man «inen
Austritt zuläßt , so glaube ich, daß tzran dieses Mittel begrüßen kann.
Zum Schluß möchte ich Widerspruch erheben gegen di« An¬
regung des Herrn Kollenscher, daß die weiter « Behandlung d«S
Iudengesetzes dem Rat aus der Hand genommen werden soll, und
daß es die Versammlung selbst erledigen soll. Im Namen d«S
Rates muß ich dem entschieden widersprechen. Erstens ist es Sache
d«S Rates , di« Vorbereitungen zu diesem Gesetz 311 treffen , zweitens
hat der Rat die Sach « sowest gefördert , daß sie bald zum Abschluß
kommen wird . Wenn die öffentlich« Erörterung abgeschlossen ist,
der wir «inen Zeitraum von vier Wochen einräumen können, wird
es kein« groß« Müh « machen, daß der Rat Ihnen einen fertigen
Entwurf vorlegt . Was es da bezwecken soll, dem Rat die Sach«
aus der Hand zu nehmen , ist mir nicht verständlich.
Abg . Dr . Katzen st « in (Kasse! ) : Auch die Mittelpartei schließt
sich dem Antrag der Liberalen Fraktion an , dankt der Kommission
für chre bisherige Tätigkeit und spricht die Erwartung auS , daß die
maßgebenden Instanzen unverzüglich die Arbeiten in die Hand
nehmen , di« schnellstens gefördert werden müssen. Wir sollen immer
daran denken, daß der erste Derbandstag seinerzeit sich dahin erklärt
hat , daß das Iudengesetz di« wichtigste und dringendst « Aufgabe des
Derbandstages ist. Herr Kolleg« Wertheim sagt« damals , daß in
einem Jahr « das Iudengesetz erlassen sein werde und der Entwurf
so fest gefügt daliege, daß er wohl nicht mehr geändert werden könne.
Wir sind seither noch nicht einen Schritt Wetter gekommen. Wie
wett es nötig ist, das Selbstverwaltungsgesetz in einem größeren
Rahmen zu erlasten oder die AustrtttSgesetzgebung anders zu ge¬
statten als bisher , das wird der Einzelarbett überlassen bleiben,
darüber will ich mich an dieser Stell « nicht äußern.
Ich möchte aber als Abgeordneter für Kastel und Kurhessen
einige Wort « für mein engeres Gebiet sprechen. Ich glaube kaum,
daß in irgendeinem Gebietsteil « Preußens di« verzögerte Behand¬
lung des Gesetzes so arg enttäuscht hat , wie in Kurhessen. Wir
leben dort noch nach einem Gesetz von 1823. Dieses Gesetz war
für die damalige Jett eine große Errungenschaft . Es war «in Aus¬
druck der Toleranzide « der ftanzöstschen Zeit , die in der Hauptstadt
des ehemaligen Königreichs Westfalen noch nicht ganz vergessen
war . Damals erhielten wir in Kurhessen eine staatlich anerkannt«
Religionsgesellschast , die wir heute noch haben . Wir haben Organi¬
sationen zur Vertretung gegenüber den Staatsbehörden , und wir
haben eine Zusammenfassung , di« dazu dient , leistungsschwache Ge¬
meinden zu unterstützen . Wir haben in Kurhessen fett 100 Jahren
das , was Sie für Preußen und Deutschland schon sett Jahrzehnten
vergeblich anstreben , und wir wollen auch den Wert der kurhestischen Gesetzgebung an sich nicht schmälern. Aber das Gesetz hat
Mängel , wie sie der damaligen Zeit entsprechen und di« heute be¬
sonders fühlbar sind. Wir haben das Gesetz vor einigen Jahren
lediglich in seinen veralteten Schätzungsverfahren abgeändert , und
ich danke immer wieder für di« Mtthilfe von Herrn Dr . Freund,
der uns dabei mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat . Die
Mängel liegen weiter aber auch auf dem Gebiet« der Ernennung
der Vorstände . Als wir vor einigen Jahren , wie erwähnt , die
in Kassel an¬
Steuergesetzgebung änderten , war ein Ministerialrat
wesend, um mit uns zu beraten . Wir baten ihn damals , das Gesetz
auch bezüglich der Wahlen der Vorstände zu ändern . Der Mi¬
nisterialrat sagte uns , daß die preußisch« Regierung unmöglich
wegen eines kleinen Gebietsteiles die Klinke der Gesetzgebung in
die Hand nehmen könne. Er machte weiter darauf aufmerksam,
daß ja der Landesverband vorhanden sei, und daß wir in absehbarer
Zeit ein ganz Preußen umfastendes Gesetz erhallen würden . Und
so sind die Hoffnungen der kurhessischen Juden in besonderem
Maße auf den Landesverband gerichtet gewesen, — er hat sie aber
enttäuscht. — Ein System ist natürlich in der heutigen Zett nicht
mehr tragbar , wonach di« Gemeindemttglieder Wetter nichts zu
tun haben , als Steuern zu zahlen , aber kein« Einwirkung auf di«
Zusammensetzung des Vorstandes besitzen. Unser « Wähler werden
uns nun ftagen , wie wett das Gesetz ist, und wir müssen ihnen
sagen, daß wir keinen Schritt Wetter gekommen sind. Wir wissen,
daß Schwierigketten vorhanden sind. Aber schließlich löst man der¬
artig « Schwierigketten und entwirrt verwickette Fragen nicht dadurch,
daß man den Entwurf im Putt liegen läßt und nicht daran arbettet.
Wir bttten deshalb dringend darum , daß man alsbald an di« Arbeit
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geht und nicht glaubt » vier Wochen vor dem nächsten DerbandStag
Sitzungen di« SÄ « fördern zu
in rasch aufeinanderfolgenden
können. Wenn ich insbesondere als Vertreter der Gemeinde Kassel
hier gesprochen habe, so erkläre ich immer wieder : Wir haben
längst daS in Kurhessen, was Sie erstreben ; aber wir stellen
unser « Sonderinteressen zurück. Wir sind bereit , unS dem großen
Ganzen anzuschließen, wenn «in« einheitlich« Organisation zustande
kommt. Darin weiß ich mich eins mit allen Herren deS Gemeindeältestenkollegtums in Kassel. Di« Anzahl der BerbandSgemeinden kn Kurhessen ist ungeheuer groß und nicht zuletzt durch
eine eifrig« Propaganda von Kassel aus . Die Bitte von unS ist
also wohl gerechtfertigt , daß di« maßgebenden Stellen im Landes¬
verband , der Rat , di« Ausschüsse und Kommissionen mit besonderem
Wohlwollen und Eifer sich der Interessen und Wünsch« der kurhessischen Juden annehmen . ES ist unS gesagt worden , daß es
besonder- schwierig sein wird , di« UebergangSbestimmungen für
Kurhessen zu formulieren . Wir stellen Ihnen gern jegliche Mit¬
arbeit zur Verfügung und werden alles aufbieten , Ihnen die Arbeit
zu erleichtern und der Schwierigkeiten Herr zu werden . Vielleicht
können wir Ihnen auch im übrigen zur Verfügung stchen mit
manchen Erfahrungen , die wir mit dem kurhessisÄn Gesetz gemacht
haben . Gehen Sie uns mit gutem Beispiel voran , und berück¬
sichtigen St « den Antrag der Liberalen Fraktion , damit wir uns
bald wieder zu gemeinsamer Arbeit zusammenfinden und zeigen,
daß «S uns allen Ernst war mit den Versicherungen , di« bezüglich
der Iudengesetzgchung auf dem ersten DerbandStag abgegeben worden
sind.
Wir verlangen und wünschen mit
Abg . Dr . Kahn - Jaffa:
Ihnen die Autonomie , d. h. ein« Gesetzgebung, di« analog der
evangelischen Kirche die Belange der Iudenheit durch diese selbst
regelt . Was das Wahlrecht angeht , so sind wir darin einig , daß
nach dieser Richtung hin irgendwelche Unterschied« zwischen einem
aktiven und passiven Wahlrecht zwischen deutschen und ausländischen
Juden nirgendwo gemacht werden dürfen . Der dritte Punkt ist der,
der die Austrittsgesetzgebung betrifft . Es ist «in erfteuliches Zeichen
unserer Zeit , daß man feststellen kann , baß sich di« Gegensätze nicht
nur gemildert haben , sondern daß sich auch di« Zeiten gebessert
haben . Di « Lex Lasker war eine Großtat der Zeit ; sie war das
notwendige Korrektiv und Ventil gegen di« Einengung jüdischer
Gewissensnöte ; sie darf niemals angetastet werden. Dagegen wollen
wir «in « Erschwerung gegenüber der Steuerdrückebergerei schaffen.
All « Kreise, die Steuern zahlen können, müssen sie zahlen . Die
Frage der Personalgemeinden darf nicht auf di« leicht« Schütter
sind aufgebaut auf
genommen werden . Di « Personalgemeinden
den Geist der Torah , sind von jeher die Trägerinnen des Judentums
gewesen. Die Austrittsgemeinden , die in Deutschland in den ver¬
schiedensten Orten gegründet worden sind, sind von höchstem Idealis¬
mus getragen gewesen. Sie waren uns in tausend Fällen richtungs¬
gebend und haben uns indirekt in den Großgemeinden vor Gewiffensnöten geschützt. Wir hoffen und wünschen, daß in Zukunft
innerhalb der Großgemeinden aus echt jüdischem Geiste heraus Rück¬
genommen wird ; daß nichts geschieht,
sicht auf unsere Mentalität
waS für unS nicht tragbar erscheint; daß alleS geschieht, was für
unsere religiösen Angelegenheiten , interessant ist. Auf diese Weis«
der Austrittsgemeinden an die Großwird auch die Armierung
gemeinden am sichersten gefördert ; es ist das sicherste Mittel , um
in den Schoß der Großgemeinden
auch di« Austrittsgemeinden
zurückzubringen.
Das Haus schreitet sodann zu Abstimmungen.
Don der Liberalen Fraktion wird «ine Resolution beantragt,
in der der Rat
1. ersucht wird, di« weitere Bearbeitung des Entwurfs der
gleichen Kommission zu übertragen , wobei die Kommission
durch «in weibliöÄ MUglied zu ergänzen ist;
2. wird der Rat ersucht, die Arbeiten derart zu beschleunigen,
daß am 1. März 1927 di« Vorlage für den nächsten Berbandstag vorliegt;
3. wird der Rat um Einberufung des Verbandstages für den
März 1927 mit folgender Tagesordnung ersucht:
1. Etat für 1927-1928.
2. Revision des preußischen IudengesetzeS.
beantragt getrennte Abstimmung.
Abg . Dr . Kollenscher
Antrag 1 wird mtt überwiegender Mehchett angenommen , An¬
trag 2 und Antrag 3 werden einstimmig angenommen.
Punkt 6 der Tagesordnung fft damtt erledigt.
das
nimmt
Auf Vorschlag des Präsidenten Sonnenfeld
HauS sodann di« zwett« Lesung von Ziffer 7: Verfassungsände¬
rungen , vor.
Punkt 7a wird abgelehnt.

Zu Punkt 7b ist in der ersten Lesung folgender Beschluß ge¬
faßt worden : Di« Vorlage wird mtt der Maßgabe vertagl , daß
der Antrag tzirschberg dem Rat als Material überwiesen wird.
Da kein« Wortmeldungen erfolgen , gitt der Beschluß der ersten
Lesung auch in der zwetten Lesung als angenommen.
Punkt 7c ist berettS in der ersten Lesung vertagt worden.
Punkt 7d wurde in erster Lesung abgelehnt . ES handelte sich
um di« Frag «, ob der Haushalt für zwei Jahr « angenommen werden
'
sott oder nicht.
Punkt 7d wird auch in zweiter Lesung abgelehnt.
Ein Zusatzanttag , für die Ratsmitglieder , für di« eine Ver¬
tretung nicht vorgesehen war , satzungsgemäß einen Vertreter «in¬
zuführen , wird nach Annahme in erster Lesung auch in d^r zwetten
. j
Lesung angenommen .
1

Punkt 8: Wahlordnung für den Verbands tag und Rat.
) Mitglied des Rates : M . D . u. tz.l
(
Dr . Freund Berlin
Ich habe hier lediglich zur Einführung folgendes zu bemerken: Sie
wissen, daß nach der Verfassung -ein « Wahlordnung notwendig ist,
und zwar für den DerbandStag und den Rat . Dies« Wahlordnung
muß beschlossen werden durch einen Derbandsbeschluß . Di « erst«
Wahlordnung ist so zustande gekommen, daß der Vorstand der jüdi¬
schen Gemeind« Berlin als vorläufiger Geschäftsführer von sich aus
ein« vorläufig « Wahlordnung entwarf . ES handett sich nunmehr
darum , daß «in « derartig « Wahlordnung durch «inen ordnungs¬
mäßigen Derbandsbeschluß zustande kommt. Di « Vorlage , di« Ihnen
zugegangen fft, steltt läiglich den bisherigen Entwurf dar . ES
ist di« Aufgabe der Tagung , entweder di« alt « Wahlordnung anzu¬
nehmen, oder Anträge für Abänderungen zu stellen.
können jetzt nicht zur Sache
Wir
Abg . Dr . Lilienthal:
Stellung nehmen . Di« Sache ist keineswegs so «llig, da schon im
März 1927 der DerbandStag wieder Zusammentritt . Wir haben
keinerlei Anlaß , unbesehen «in« Vorlage anzunehmen . Der Rechts¬
aus schuß wird die Sach « inzwischen beraten .
Darauf wird die Wahlordnung für den DerbandStag und den
Rat dem RechtsauSschuß überwiesen.
Punkt 9: Satzungen für di« Ausschüsse.
Hierzu liegen mehrer « Anttäg « vor . Di« Jüdisch « Dolkspartei
beanttagt : Di « Versammlung beschließt, di« Zahl der Mttglieder
des Wohlfahrtsausschuss «- auf 21 festzusetzen dergestalt , daß 12 Mtt¬
glieder aus den Fraktionen d«S Landesverbandes in den Ausschuß
gewählt werden.
Di« Konservativ « Fraftion beantragt , die Tagesordnung und di«
Protokolle aller Sitzungen der Ausschüsse außer den Hauptmttgliedern auch den stellvertretenden Mitgliedern zugehen zu lasten.
Wollen di« stellvertretenden Mttglieder an den Sitzungen teilnehmen, ohne einberufen zu sein, so haben sie di« Kosten der Teil¬
nahme an den Sitzungen selbst zu tragen . Auch haben sie nur «in
Stimmrecht , wenn di« Hauptmitgliedkr nicht erschienen sind.
beantragt , di« Vorlage en bloc anzu¬
Abg . Dr . Breslauer
nehmen , da sie im Ständigen Ausschuß eingehend durchberaten
worden ist: Was di« Einzelwünsch« betrifft , den Wohlfahrtsausschuß
von 12 auf 21 Mttglieder zu erhöhen , so habe ich kein« Bedenken.
Wir hatten nicht gedacht, daß di« Frag « der stellvertretenden'
Mttglieder zur Besprechung kommen würde . Wir haben «inen Brief
an den Rat vorbereitet , in dem dasselbe gewünscht wird . Wir sind
einig darüber , daß ein« Belastung durch Diäten nicht «intreten
darf . Diesem Antrag dürfen wir ohne wetteres zustimmen . Don
unserer Fraktion wird folgender Wunsch ausgedrückt : Bei Be¬
ratungen des Liberalen ilnterrichtsausschusses hat es sich heraus¬
gestellt, daß es für viel « Fragen zweckmäßig sein würde , wenn der
Liberale und Konservativ « Unterrichtsausschub , ohne daß chr« S «ll>ständigkett beeinflußt würde , zur Besprechung gemeinsamer Aufgaben
zusammen tagen würden . Es wäre empfehlenswert , wenn in den
Satzungen niü »erg«l«gt wird , daß UnterrichtsauSschüfs « befugt sind,
auch gemeinsam zu tagen.
ES folgt Abstimmung . Bei der Abstimmung über den Antrag
der Jüdischen Dolkspartei , di« Zahl der Wohlfahrtsmttglieder auf
21 festzusetzen, wird daS Ergebnis der Abstimmung angezweifett . Das
Büro ist einig, daß dies« Bezweiflung gegenstandslos sei. Der Antrag
gitt als angenommen.
Der Antrag der Konservativen , hat noch einen Zusatz erfahren:
Der Eintritt als Hauptmitglied vollzieht sich nach alphabettscher
Reihenfolg «.
) interprettert diesen Zusatz dahin,
(
Hannover
Abg . Dr . Freund
daß «S bisher nicht klar war , wer von den Vertretern «inberiffen
werden sollt«. Di« Konservativen hätten deshalb beantragt , daß dt«
Reihenfolg « der Einberufung der Stellvertreter sich innerhalb der
Parteien nach dem Alphabet vollziehen soll.
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Präsident Sonnenfeld:
Di « Fraktionen haben sich ans di«
Vorschläge für ihr « tzauptvertreter zn beschränken and ans di« Zahl,
di« ihnen zukömmt. Infolgedessen gibt es kein« Rechenfolg« der
(Einberufung . Bisher haben wir es so verstanden , daß di« Zahl
der Vertreter nicht hinausgehen darf Über di« Zahl der Hauptmit¬
glieder . Wenn «in tzauptmitglich fehlt, soll also jetzt nach dem Al¬
phabet vorgegangen werden.
Abg . Dr . Peyser.
Ich
halt « diesen Antrag für unzweck¬
mäßig . Die Fraktionen t ernennen ihre Vertreter . Ich kann mir
vorstellen , daß es einer Fraktion erwünscht wäre , daß sie «inen
Herrn oder «in« Dam « mehr in den Ausschüssen hat . Dann setzt sie
den Betreffenden an di« erst« Stell «, weil sie chn bei einer Vakanz
zum ersten Mal im Ausschuß haben will . Die Stellvertreteü
sollten so «inberufen werden, wie sie von den Fraktionen als Stell¬
vertreter benannt werden.
Der Zufatzantrag wird darauf fallen gelassen, der Hauptantrag
öngenommen . Don der Liberalen Fraktion ist ein Zusatzantrag
«ingegangen : Die Unterrichtsausschüss « sind berechtigt, von Fall zu
Fall zur Erledigung gemeinsamer Aufgaben gemeinsam zu tagen
und gemeinsam« Beschlüsse zu fassen. Auf Vorhaltungen des Vorsitzenden werden di« Worte „und Beschlüsse zu fassen" wieder gestrichen.
Abg . Dr . Güttmann:
Wir hatten vor kurzem «in « Ausschuß¬
sitzung. Ich habe bedauert , daß der Liberal « . Unterrichtsausschuß
allein vertreten war . Die Konservativen hätten sich durchaus be¬
teiligen können. Ich würde es für richtig halten , daß die Vor¬
sitzenden der beiden Ausschüsse sich zusammentun . Selbstverständlich
wird, wenn religiös« Bedenken bestehen, jeder einzeln« Unterrichts¬
ausschuß allein tagen können.
Abg . Dr . Freund
lHannover ) : Es ist nirgends gesagt, daß
ein« gemeinsame Sitzung der beiden Unterrichtsausfchüsse möglich
ist. Im Protokoll soll der Weg gezeigt werden, daß auch so etwas
stattfinden kann . Dem stimmen wir zu, und so ist es auch gemeint.
Ich bitte, dem vorliegenden Antrag hinzuzufügen , daß gegebenenfalls
durch Aebereinstimmung der 'beiden Vorsitzenden die Zusammentagung
stattfinden kann. Ich empfehle dringend , den Antrag anzunehmen.
Wir haben derartig « Fäll « in den letzten Wochen mehrmals gehabt,
daß es erwünscht gewesen wäre , daß di« beiden Hauptrichtungen bei
ihren Beratungen Zusammengehen.
Abg . Dr . Kahn - Jaffa:
Die Erklärungen , di« hier abgegeben
worden sind, lauten dahin , daß, im Fall « beide Richtungen einig
sind, von Fall zu Fall ein« gemeinsame Besprechung stattfinden
kann . (Sehr richtig.)
Präsident Sonnenfeld:
Es ist mttgeteill worden , daß dieser
Antrag nicht in die Satzungen hineingearbeitet werden soll, sondern
als «in « Entschließung anzusehen ist und als Auslegungsmaterial
dienen soll. Der Zufatzantrag wird angenommen , ebenso di« Vorlage
mit den beschlossenen Modifikationen.
Punkt 10: Seschästjordnuug für de» Berbandstag.
Abg . Dr . Kahn - Jaffa:
Ls
liegt ein Antrag zur Ab¬
änderung der Geschäftsordnung vor , und zwar seitens der Liberalen
dahingehend , daß bei Beginn ! jeder Tagung der Berbandstag den
Aeltestenrat bestellt, der aus 4 Mitgliedern der Liberalen , 2 der
Dolkspartei und je einem der Konservativen und der Mittelpariei
besteht. .Meine Fraktion lehnt dies« Aenderung der Geschäftsordnung
ab , weil der Sinn des Seniorenkonvents damit entstellt würde . Der
Sinn eines Seniorenkonvents geht dahin , daß allen Fraktionen des
Hauses an einer neutralen Stell « ohne Mehrheitsgesichtspunkte
Gelegenheit gegeben werden soll, auf neutraler Plattform di« An¬
gelegenhellen des Hauses unabhängig von den Mehrhellsbeschlüssen
zu prüfen und zu wägen . Das ist der Gesichtspunkt , der in allen
Parlamenten
maßgebend ist. Ich hall « es für unmöglich , daß
dieser Gesichtspunkt und di« Verankerung des parlamentarischen Sy¬
stems heut« zum Gegenstand einer Diskussion gemacht werden kann.
Die Liberalen ziehen darauf den Antrag zurück, Punkt 10 wird
angenommen.
Punkt 11: Schutz der jüdischen Bltertiimer in Preußen.
Abg . Dr . Kober: M . D . u. H ! Ich brauch« nicht zu sagen,
warum hier dieser Antrag gestellt wird . Ls ist Ihnen di« Lag« in
Preußen und Deutschland bekannt . Es gibt «ine nicht unbeträchtlich«
Anzahl im Interesse unserer Gemeinschaft «rhallenswerter Altertümer und Kunstgegenständ «, alter Synagogen , Friedhöfe , aller
Grabstein «, Urkunden , literarischer Werk « usw. Dies« Altertümer
befinden sich vielfach nicht im Besitze der großen Gemeinden , von
denen sie «inen Schutz, den sie notwendig brauchen , empfangen
könnten, . sondern zerstreut in kleineren jüdischen Gemeinden , die
früher Mittelpunkte des jüdischen Lebens waren , jetzt aber ein1 gegangen oder in Auflösung begriffen find. Viele alt « jüdisch« FriedHöf« bieten «in trauriges Bild der Zerstörung . Zahlreich« den Ge¬
meinden gehörig« Altertümer werden verschleudert, sind zum Teil
in Privathand gelangt , zum Teil an das Ausland veräußert worden.

-

Sie , di« im Gemeindeleben tätig find, wissen sicher, daß daS Bild,
baS ich hier entwerfe , nicht gefärbt ; sondern vielfach noch trauriger
ist, als ich es geschildert Hab«. Darum beantrag « ich ersten«, daß,
da die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen nicht ausreichen , um
jüdische Allertümer und Kunstgegenständ « zu schützen, der Preußifche Landesverband bei der Regierung vorstellig werde, um dt«
Schäden , di« «ingetreten sind, zu verhindern . Auch Artikel 50 der
ReichSrerfa siung genügt nicht hierzu . Da jetzt auch im Preußischen
Landtag «in Gesetz zum Schutz« der Kunstdenkmäler vorliegt , be¬
antrage ich ferner , daß der Landesverband auch beim Preußischen
Landtag in dieser Frag « vorstellig werde. Der Preußisch « Landesverband möge innerhalb der Bundesgemeinden ein« diesbezüglich«
rege Tätigkell entfalten . Er soll auf di« Gemeinden durch Ver¬
öffentlichungen und durch sein« Delegierten «inwirken , daß nichts
von unseren Sakralallertümern
von Gemeinden oder durch Einzel¬
personen ohne Einverständnis des Landesverbandes veräußert werde,
daß ferner alle Kultusgebäud «, Friedhöfe und Grabstein « evtl , mit
Hilf« des Verbandes geschützt, ausgebessert und erhallen werden.
Des ferneren möge der Verband «in« historische Kommission «in«
setzen, di« tunlichst Vertreter aus allen Provinzen Preußens umfaßt,
di« Obmänner in chren Provinzen fein und all « in dieses Gebiet
fallenden Fragen behandeln sollen. Der Verband möge auch «ine
Inventarisierung
der jüdischen Allertümer und Kunstgegenständ «,
Druckschriften, Handschriften, Wimpeln usw. vornehmen lassen. Wert¬
voll « Vorarbeit hierfür hat die Gesellschaft zur Erforschung jüdi¬
scher Kunstdenkmäler geleistet, die für dies« Arbell heranzuziehen ist.
Für dies« Zwecke möge der Landesverband zu Händen der Kommisiion zunächst «in « Rat « von 3000 Mark berett stellen. Der
Landesverband möge schließlich mit anderen jüdischen Landes¬
organisationen Deutschlands Fühlung nchmen , damit «in einheit»
liches Vorgehen in ganz Deutschland auf diesem Gebiet « statt¬
findet. Ich brauche nicht an Ihr « Pietät oder die der Gemeinden
zu appellieren , um Ihnen meinen Antrag ans Herz zu legen und
zu erinnern , daß auf diesem Gebiet der Zerstörung unmittelbar
Einhall geboten werden muß.
Dr . Freund
(
Berlin
), Mllglied d«S Rates : Ich möchte zu
dem Dortrag von Herrn Dr . Kober aus unserer Erfahrung mittellen.
daß wir seine Ausführungen restlos unterschreiben können. Der Not¬
stand besteht tatsächlich. Ich möchte nur in Ergänzung d«S Re¬
ferates darauf Hinweisen, daß nicht nur in Frankfurt a . M . Vor»
arbetten geleistet worden sind, sondern daß auch der Preußisch«
Landesverband sich dieser außerordentlich dringlichen Angelegenhell
von Anfang an angenommen hat , daß er von sich aus berettS
Erhebungen in sämtlichen Gemeinden angestelll hat , und daß er
sehr wertvolles Material
vorliegen hat , dessen Bearbeitung im
Sinne dieses Antrages sobald wie möglich in Erwägung gezogen
und in Angriff genommen wird . Wie well es notwendig sein wird,
die Staatshilf « hierbei in Anspruch zu nehmen , muß geprüft
werden . Allgemeine Bestimmungen in dieser Hinsicht bestehen bereüs,
und es wird zu untersuchen ' sein, ob «in « Notwendigkeit besteht,
über das hinaus , was zur Erhaltung von Kulturgut allgemein vor¬
gesehen ist, für unser « jüdischen Interessen besonder« Forderungen
zu stellen. In allen Fällen , wo dt« bisherige Gesetzgebung nicht
ausreicht , müssen wir von uns aus Maßnahmen treffen , um zu ver¬
hüten , daß für di« jüdisch« Geschichte und das kulturell « Leben
der jüdischen Gemeinden wertvolles Gut dem Judentum verloren geht.
Präsident Sonnenfeld:
Ueber die 3000 Mark kann nicht abgestimmt werden, bevor sich der Etatsausschuß damit beschäftigt hat.
Entweder muß der Antrag zur Bewilligung von 3000 Mark ge¬
strichen werden oder es muß gesagt werden , daß der Rat über diese
Bewilligung in Erwägung eintreten möge.
Abg . Dr . Kober erklärt
sich mll dem Vorschlag der Ver¬
weisung an den Rat einverstanden.
Abg . Dr . Rosenthal:
Die Konservative Frattion hat mich
beauftragt , zu dieser Angelegenhell Stellung zu nehmen . Wir
„Konservativen " sind eo ipso für „Konservierung " der jüdischen
Altertümer , wie das auch schon in unserem Namen ausgedrückt
ist. Wir stimmen Punkt für Punkt mll den Aeußerungen des
Kollegen Kober überein . Nur zwei Wünsch « möchte ich mll auf den
Weg dieses Antrages geben. Erstens , daß eine Registrierung aller
dieser Gegenstände durch den Landesverband vorgenommen wird;
und zwellens , darauf Bedacht zu nehmen , daß dies« jüdischen Aller¬
tümer nicht nur zu Museumsgegenständen werden, sondern daß st«
dem jüdischen Leben dienen , indem solch« Gegenstände aus auf¬
gelösten Gemeinden in neu gegründete Gemeinden übergeführt werden,
in denen sich solche Kunstwerk« nicht befinden . Indem ich daS mlltell «,
möchte ich den Wunsch äußern , daß, nachdem uns in dieser Tagung
di« Gegenwart ausetnandergerissen hat , uns di« jüdisch« Vergangen¬
heit und vielleicht auch di« jüdische Zukunft wiederum zusammen¬
führt . (Bravo .)
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Abg. Dr. Freund
Hannover
(
) : Lin « Schwierigkeit bei dieser
Frag « besteht darin , daß di« Friedhöfe sich vielfach in Orten b«.
finden, wo überhaupt kein« Gemeinden mehr vorhanden sind. Der
letzte Jude ist tot oder verzogen und nur att Uckerrest der Ge¬
meind« ist nur der Friedhof noch da. Als die- in der Provinz
Hannover wiederholt in di« Erscheinung trat , sind di« drei Land¬
rabbiner beim Oberpräsidenten vorstellig geworden mit dem Er¬
suchen, daß er den Landräten aufgeben möge, darauf zu achten» ob
«in solcher Friedhof in einer aufgelösten Gemellck« bestch« und in
welchem Zustand « er sich befind«. Der Oberpräsident hat dies« An¬
regung aufgenommen und hat alle Landrät « angewiesen, dafür zu
sorgen, daß di« Friedhöfe in Ordnung und Ehrfurcht erhallen werden.
ES ist auch ein Betrag eingestellt, um di« Erhaltung solcher Fried¬
höfe zu bewirken . Ich möchte bitten , daß auch diese Erfahrung bei
der Anregung von Dr . « ober verwertet wird.
Der Antrag Dr . Kober wird darauf angenommen.
Punkt 2 : Tätigkeitsbericht d«S Rate - .
Punkt 3: Der RechnnngSabschlnß für daS Jahr 1925-192«.
Punkt 4: Der Etat für 192«. 1927 und 1927-1928.
Berichterstatter des HauShaltSauSschusseS Abg . Wolff Frank(
furt a . M ) : M . D . u . h .! Der Haushaltsausschuß hat dem an
ihn überwiesenen Etat -Entwurf und di« RechnungSablegung in
mehrstündiger «ingehender Arbeit beraten . Er ist hierbei vor allem
zu der sensationellen Tatsache gelangt , daß ein Etat für daS Rech¬
nungsjahr 1925-1926 durch Derbandsbeschluß überhaupt nicht zu¬
stande gekommen ist, well der Rat unserem Etatentwurf
vom
vorigen Jahr die Zusttmmung nicht gegeben hat . Es ist uns durch
den Pertreter
des Rates mttgeteill worden , daß im gedruckten
Bericht «in Druckfehler unterlaufen sei, indem es statt „Abschluß"
„Beschluß" heißen sollt«. Wir sind davon entfernt , di« Loyalllät dieser
Erklärung in Zweifel zu ziehen. Aber selbst, wenn hier kein
-Druckfehler vorläg «, hätten wir nicht annehmen können, daß kein
Berbandsbeschluß wegen des hauShallSetats zustande gekommen ist.
Auch in diesem Fall wäre der Satz «in Orakelspruch von Delphi
gewesen, den wir a chtloS überlesen hätten . Der Ausschuß hat bei
dieser Sachlage vor der Erwägung gestanden, ob wir in di«
Prüfung des Rechnungsabschluss ^ «inzutreten haben , eines Rech¬
nungsabschlusses , dem kein Berbandsbeschluß zugrunde gelegt war.
Wenn wir di« entsprechend« logisch« und rechtlich« Folgerung nicht
gezogen haben , so geschah das nur , um di« Arbellen des Derbandstages nicht aufzuhalten . Ich muß aber an dieser Stell « mit allem
Ernst namens des Haushaltsausschusses di« Erklärung abgeben,
daß «ine solch« Behandlung der wichtigsten und vornchmsten Auf¬
gabe des Verbands tu ges unter keinen Umständen nochmals Vor¬
kommen darf.
Wenn der Ausschuß und der ganze Derbandstag sich nicht als
«ine Pupp « betrachten soll, müssen wir verlangen , daß derartige
grob« Derstöße und Fehler unter keinen Umständen sich wiederholen
dürfen . M . D . u . tz.l Zu der Rechnungsablegung über das Jahr
1925- 1926 stellt der Ausschuß folgenden Antrag : Der Rat wird er¬
sucht, bei Prüfung von Subventionsgesuchen utid der Kontrolle chrer
Verwendung die Abgeordneten des betreffenden Bezirkes zur Unter¬
stützung heranzuziehen . Die Vertreter des Rates haben uns dahin
informiert , daß Provinzialverbände
bestehen, di« bei Prüfung der
Subvention dem Rat « helfend zur Hand gehen. Aber wir sind der
Meinung gewesen, daß ungeachtet der Heranziehung dieser In¬
stanzen di« Abgeordneten , die in den betreffenden Bezirken, wo die
Subventionen ertellt weichen sollen, wohnen, wertvoll« Arbell leisten
können. Niemand kennt die Verhältnisse des Bezirks besser, als
di« dort wohnenden Abgeordneten . Hier ist «ine Aufgabe , wo di«
Abgeordneten wirklich einmal zeigen können, daß sie nicht nur da
sind, um alle eineinhalb Jahr « nach Berlin zu gehen und schematisch
den Etat und di« Vorlagen zu genehmigen ;, hier können sie positiv«
Aichett leisten, und ich hoff«, daß der Rat dieser R «solution zustimmen wird . Es soll hiermll keineswegs die Mitwirkung der
Provinzialverbänd « angezwetfelt oder in Frag « gestellt werden. —
ES bleibt uns nun nichts anderes übrig , als den Rechnungsabschluß
für 1925-1926 nolenS volens zur Annahme zu empfehlen.
Zum Etat 1926-1927 Hecke ich auSzuführen : Nachdem vom
Plenum dieses Hauses die zweijährige EtatSperiod « abgelehnt worden
ist, bleckt uns nur übrig , über den Voranschlag für 1926-1927 zu
sprechen. Ich werde mich angesichts der dringenden Arbeit und der
vorgeschrittenen Zell sehr kurz strssen, möchte aber persönlich zum
Ausdruck bringen , wie bedauerlich es ist, daß eineinhack Tag « unserer
kurzen Zell lediglich 31t platonischen Erklärungen , und Auseinandersetzungen verwendet worden sind, so daß wir in di« «igentlich« Arbell
erst heut « «tntreten können . Wir sind also gezwungen, in Bausch
und Bogen diese wichttgst« Aufgabe unserer Tagung durchzupettschen.
Wir hocken nun folgendes vorzuschlagen : Zu Kapllel 2, Sit « 3,
Theologisch« Bildungsanstalten ,
dt« Streichung
von
150«

Mark derart , daß jede der drei Seminar «, nämlich das Rabbiner¬
tem mar Berlin und di« Hochschulen für di« Wissenschaft des Juden¬
tums in Berlin und Bre - lau je 5000 Mark weniger erhallen
sollen. Ich bemerk« hierzu , daß das «in einstimmiger Beschluß im
Ausschuß war . Wir schlagen wetter vor dt« . Streichung von
15099 Mark unter Kapllel 6, Beiträge zum Reichsverband . Einen
Deckand , der während der Geltung unseres jetzigen Etats lecker
nicht zustandekommt, brauchen wir nicht zu dotieren . Unter Kapllel 8
schlagen wir vor , bei dem Tttel Bildungsstätten zur Heranbildung
von Lehrern , Kantoren und Schächtern 10999 Mark zu streichen.
Es ist uns bedeutet worden , daß dies« Position für die neu zu
gründende Schächterschule nur für drei Monat « des Etat¬
jahres
in Betracht
kommt, wofür 5099 Mark
ausreichen.
Wir haben dadurch 40 990 Mark
an den Ausgaben
«inge¬
spart , di« wir in gleicher Höh« für folgend« Pofitcknen neu «inzu»
setzen bitten : Unter Kapitel 2, Subventionen , Tttel 4, beantragen
wir , statt LehrerbickungSanstallen den Titel „Fortbildungskurse für
Lehrer und für Lehramtsaspiranten " zu benennen und unter
diesem Tttel nicht 16609 Mark , sondern 31699 Mark «in¬
zusehen, also 15099 Mark mehr . Wir wollen hiermll bezwecken,
daß im Laufe der Entwicklung möglich« Neugründungen von An»
stallen sowie Lehrer und Lchramtsaspiranten unter diesem Tttel be¬
rücksichtigt werden können. Ich will es mir versagen , hier näher
darauf «inzugehen.
Es bestanden Bedenken , das Lehrerseminar Köln mll der hohen
Summe von 19999 Mark zu dolleren . Es bestanden ferner Be¬
denken, die nichtpreußischen Seminar « Würzburg und Hochberg zu
bedenken. Wir haben für dieses Mal dies« Bedenken zurückgestellt,
wollen aber betonen , daß wir für das nächst« Jahr unseren Vor»
behalt machen und diese Ausgaben nicht für dauernd anzusehen
sind. Wir bitten Sie ferner , unter Kapllel 6 „Beiträge " einzu¬
setzen: die Bewilligung von 3099 Mark für das Arbettskulturamt,
di« Bewilligung von 2509 Mark für die Gewerbeschule in Rheydt,
2599 Mark zugunsten der Israelitischen tzaushaltungsschul « in Frank¬
furt a . M ., 2099 Mark zugunsten des Vereins für rlluell « Speise¬
häuser in Hamburg . Unter Kapllel 6 beantragen wir ferner di«
Bewilligung von 15099 Mark für di« Jugend - und Sportpfleg « zu
Händen des Reichsausschusses der jüdischen Iugendverbände . Sie
werden finden , daß wir säuberlich die gewonnenen 49 900 Mark des
Etatsentwurfes wieder ausgegeben haben , und daß wir dadurch nicht
in di« Verlegenheit kommen, nicht 311 wissen, wohin wir mit
unseren finanziellen Uckerschüssen hin sollen. Nun zu den Ein¬
nahmen . ES sind für Staatsbechilfen als Bettrag der preußischen
Staatsregierung 254999 Mark eingesetzt wocken, d. h. 59 909 Mark
mehr alS im Vorjahr . Wie der Rat versichert, besteht di« zu¬
versichtliche Erwartung , daß wir dies« Mehreinsetzung von 50999
Mark vom preußischen Staat hereinbringen werden . Ich finde,
daß der Rat bei dieser Bemessung sehr bescheiden und anspruchslos
vorgegangen ist. Wir wollen es aber bei den Vorschlägen des
Rates belassen. Ich möchte aber betonen , daß wir hiermit unser
grundsätzliches Recht, in gleichem Maß und Umfang den Staat
zu Subventionen anzugehen , wie ander « Konfesscknen, in keiner
Weis « aufgeben wollen . — Es sind ferner bei den Einnahmen
groß« Beträge der Gemeinden rückständig, für 1825-1926 allein
154099 Mark . Es ist bedauerlich, daß die Gemeinden mll ihrer
Iahlungspflicht an den Verband zurückgcklieben sind. Wir wollen
aber hoffen, daß das Kinderkrankhellen sind, und daß diese 154099
Mark in kürzester Zeit heretngckracht werden. Ich möchte bitten,
daß die betreffenden Herren Abgeordneten bei den Gemeinden chrer
Bezirk« darauf hinwirken , daß das nobleff« oblig« der jüdischen Ge¬
meinden ist, chren Pflichten dem Verband « gegenüber nachzukommen.
Wir hoffen mll dem restlosen Eingang der Rückstände. Es sind
ferner eingestellt 349090 Mark Beiträge der Gemeinden für das
neu « EtatSjahr . Der Rat ist hieckei ausgegangen von der vor¬
jährigen Umlageerhckung . Er hat uns zwar kein« diesbezüglich«
Vorlage gemacht, wir schließen aber bei der Etatberatung diese
Beschbißfassung «ln. Er geht davon aus , daß diesecke Umlage wie
im vorigen Jahr erhoben werden soll, also sechs Zehntel des Reichs¬
einkommensteuersolls für 1925. Man hat unS bedeutet, daß wir
seckst bei Berücksichtigung etwaiger Nichteinbringlichkell mancher
dieser Beiträge mll 349 000 Mark unbedingt rechnen können. Wir
hoffen dies, und glauben auch dies« Einnahmepositton ihr« Annahme
empfehlen 311 sollen. Es ist dabei im Ausschuß von mehreren Setten
betont wocken, daß «ruf di« Dauer «in « Erhebung von nur sechs
Zehnteln ack Umlage kein«Sfalls genügen würde ; wir wollen di« Erörterung dieser Frag « diesmal ausschallen . Ebenso möchte ich nicht
darüber sprechen, ob wir der Anregung des Rates Folg « geben
sollen, in Zukunft «ine dllett « Besteuerung der Gemetndemttglieder
statt durch Gemeindeumlagen zu beschließen. Es wtck dies Sach«
des Versa ssungsausschusses gelegentlich der Aenderung der Der-
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fassung sein. — Der Etat bleibt also in Einnahme und AuSgab«
auf der Summ « von 916 472,40 Mark . Wir beantragen , diesen
Etat mit den vorgetragenen Abänderungen , aber in der unver¬
änderten Endsumme anzunehmen.
Di « dem Ausschuß übergebenen Resolutionen haben wir best¬
möglichst geprüft und soweit sie zur Zuständigkeit« des Ausschusses
gehören , und sowest uns die Möglichkeit hierzu vorlag , sie bei den
abgeänderten Positionen berücksichtigt. Hierzu ist noch folgendes zu
sagen: Die seelsorgerisch« Betreuung der in Irrenanstalten unterge¬
brachten Glaubensgenossen glaubten wir zurückgeben zu müssen, weil
das eine Sach « des Wohlfahrtsausschusses ist. Wir beantragen,
dies« Resolution der Liberalen Fraktion dem Wohlfahrtsausschuß
zur wohlwollenden Erwägung zu übergeben . Der Haushaltsausschuß
beantragt : Der Rat soll ersucht werden, jeder - Abgeordnete der
Landesversammlung erhält die Drucksachen sämtlicher Derbandsausschüsse, insbesondere di« Tagesordnung , Protokoll « und Materialien
aller Sitzungen . Der Rat wird ersucht, über seine Tätigkeit viertel¬
jährlich Informationen
den Abgeordneten der Landesversammlung
zu erteilen . Eine ausführliche Begründung dieses Antrages kann
ich mir ersparen . Wir sind jetzt nichtsahnend hierher gekommen.
Wir hatten nur spärlich« Nachrichten aus den jüdischen Zeitungen.
Wenn die Berbandstagung nicht nur eine demokratisch« Derbrämung
sein soll, sondern eine wirkliche Mitarbeit der aus allgemeinen
Wahlen hervorgegangenen Abgeordneten , so müssen wir nicht vier
Tage vor Eröffnung des Hauses, sondern während des ganzen
Jahres von allem Wichtigen unterrichtet sein. Ich hoff«, daß das
Plenuin diesen Antrag einstimmig annehmen wird . Die Eingabe des
Jüdischen Frauenbundes in Rheydt ist berücksichtigt, ebenso di« fest
langen Jahrzehnten wirkend« Frankfurter Haushaltungsschule . Ich
bin am Schluß meines Referats , das ich sehr knapp gehalten habe,
weil ich die Lag« des Hauses berücksichtigen muß. Mehr zu tun
war uns unmöglich. Ich spreche di« Hoffnung aus , daß wir im
nächsten Jahre nicht allein viel früher , wenigstens vier Wochen vor
Eröffnung der Sitzung , in den Besitz des neuen Etatentwurfs
kommen, damit wir nicht nur den Etat studieren können, sondern
uns auch mit Kollegen und den heimischen Gemeindeinstanzen ins
Benehmen setzen können. Ich hoffe, daß wir den neuen Etat mit
einer etwas eingehenderen Begründung bekommen als den jetzigen,
und daß der Rat diesen Etatentwurf durch einen bejahenden Be¬
schluß zu einem Berbandsbeschluß gestalten wird . Wir haben im
Plenum und Ausschuß recht viel zu bemängeln gehabt , dazu sind
wir da . Es gebietet aber die Pflk ^ der Objektivität , anzuerkennen,
daß wesentlich« Arbeit geleistet worden ist. Wenn wir daran denken,
wie kurz unsere Maschinerie läuft , mft welchen Schwierigkeften wir
als Neulinge zu kämpfen haben , so müssen wir sagen, es ist schon
nützliche Arbeit geschaffen worden , und das soll uns zu einem hoff¬
nungsvollen Ausblick für die Zukunft berechtigen. Wenn wir fortfahren , nützliche Arbeit zu leisten, dann glaube ich, wird die Aufgabe,
die wir uns gestellt haben , in fteudiger und erfolgreicher Weise gelöst
werden können zum Segen der Juden in ganz Preußen.
Darauf tritt «ine Mittagspause «in.
Der Präsident
eröffnet die Nachmittagssitzung um 2,15 Uhr.
Es wird in der Debatte über di« Punkt « 2, 3 und 4 der Tages¬
ordnung fortgefahren.
Abg . Dr . G u t m a n n : Ich bin von einer Gruppe von Lehrern
beauftragt worden , zu Kapitel 2, Abs. 1, das Wort zu ergreifen.
Es handelt sich in erster Linie um unsere Wünsch « bezüglich der
Lehrerbesoldung, der Pension von emeritierten Lehrern , der Versor¬
gung der Hinterbliebenen der Lehrer usw. Wir haben die Gründung
des Verbandes in erster Linie deshalb begrüßt , weil wir hofften,
daß er berufen sei, di« unhaltbaren Zustände , di« oft in den kleinen
und manchmal auch in den miftleren Gemeinden bestehen, zu bessern.
Wir hatten gehofft, daß die Besoldung der Lehrer und di« Versor¬
gung ihrer Hinterbliebenen in würdiger Weise geregelt würden . Nun
wollen wir gern anerkennen , daß innerhalb des Rates in den letzten
Jahren mancherlei geschehen ist, daß manches Elend in Lehrerkreisen
gemildert wurde ; aber noch ist nicht alles , was wir erhofften , auch
wirklich in Erfüllung gegangen . Wir nehmen insbesondere Anstoß
daran , daß für die Unterstützung leistungsschwacher Gemeinden nur
144 000 M . in den Etat eingestellt und daß als Beihilfe für Kultus¬
beamte im Dienste nur 25000 M . eingesetzt sind. Ls sind das ge¬
wiß Summen in einer Höh«, an die man früher gar nicht gedacht
hätte . Aber sie reichen nicht aus , und wenn wir nun hören , daß
die 144 000 M . aus der Staatsbeihilf « herrühren , so scheint uns
die Hergab« von 25 000 M . aus den eigenen Fonds viel zu gering
zu sein. Sie reicht jedenfalls nicht aus , den Lehrern «in genügendes
Einkommen zu verschaffen. Unsere Lehrer sollen, nach den Mllteilungen des Verbandes , «in « Besoldung von 3000 M . jährlich er¬
halten . Das entspricht ungefähr dem Anfangsgehall eines DolkSschullehrers. Wenn darüber hinaus kein« Zulagen gegeben werden.
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so bleibt der Lehrer während seiner ganzen Dienstzeft bet diesem
Anfangsgehalt stchen, und Sie werden mir zugeben, daß 3000 M.
für «inen Famllienvater kein ausreichendes Einkommen find. Nun
hat der Staat , deffen Zuschuß 144000 M . beträgt , verlangt , daß
jeder Lehrer wöchentlich 28 Stunden gch«. Das flingt ganz plau¬
sibel. Aber Sie wissen ja , daß ein Lehrer in einer kleinen Ge¬
meind« es gar nicht auf 28 Stunden bringen kann , selbst wenn man
seine kantoral « und seine übrig « Tätigkeit stundenweise hineinrechnet.
Wenn nun der Verband selber in dankenswerter Weise sich für
die Erhaltung von Zwergschulen eingesetzt hat , so glaub « ich, daß
ein Antrag an di« Regierung , von ihrer Forderung Abstand zu
nehmen , doch Erfolg haben würde.
In den Etat ist «in« Summ « eingesetzt für Bezirkslehrer,
stellen, di« gleichfalls nicht ausreicht . Es ist durchaus möglich,
besonders nachdem man die Provinzialverbände
zu dieser Frag«
gehört hat , mehr Bezirkslehrerstellen als bisher einzurichten . Es
sollen, wie ich höre, 30 neue Stellen eingerichtet werden ; sie werden
aber in durchaus ungenügender Weise besoldet. Unser Wunsch geht
dahin , daß mehr Gelder für dies« Zweck« aufgebracht werden . Sie
wissen, m. D . u . £>., daß der Andrang zum Lehrerberuf in den
letzten Jahren außerordentlich gering gewesen ist, und daß die
Schließung der Seminare nicht bloß damit zusammenhängt , daß
die ganze Lehrerbildung auf eine neu « Basis gestellt wurde , sondern
auch damit , daß mancher tüchtige jung « Mensch mit Recht von
seinen Eltern oder sonstigen Beratern davon zurückgehalten wurde,
einen Beruf zu ergreifen , in dem die Aussichten auf «ine fest«
Anstellung und auskömmlich « Besoldung schlecht sind. Wir Lehrer
haben uns niemals auf den Standpunkt gestellt, daß diese Ansicht
berechtigt sei. Denn di« Sache liegt doch so, daß, wenn keine tüch¬
tigen Lehrer vorhanden sind, auch die Gehälter nicht aufgebessert
werden . Aber man kann es gleichwohl verstehen , wenn von einem
Beruf « abgeraten wird , hei deffen Ergreifung ein junger Mensch,
nicht di« Aussicht hat , «in Leben zu führen , wie t es eines Lehrers
würdig ist. Dazu kommt di« schlechte Versorgung der Hinterbliebenen
und der arbeitsunfähig gewordenen Lehrer . Es ist uns berichtet
worden , daß «in 78jährig «r Greis den Bescheid erhielt , er könne keine
Pension vom Verbände bekommen, da er Kinder habe, dt« ihn er¬
hallen können. Das ist «in absolut unhallbarer Standpunkt . Wir
Lehrer verlangen kein Almosen , sondern das , was dem Lehrer
gebührt . Wenn jemand in treuer Pflichterfüllung
viel« Jahr«
einer Gemeinde gedient hat , dann darf er nicht auf das angewiesen
sein, was sein« Kinder chm geben. Daß di« Versorgung deS arbeits¬
unfähig gewordenen Lehrers durch diejenigen , denen er gedient hat,
eine Pflicht und ein Gebot der Gerechtigkell ist, wird mir hoffentlich
jeder in diesem Falle zugeben. Wenn Lehrer chre Schüler von
der Ergreifung dieses Berufes zurückhällen , so hat das seinen Grund
aber nicht bloß in der ungenügenden Besoldung , sondern häufig auch
in der unwürdigen sozialen Stellung , die der Lehrer in einer kleinen
Gemeind« einnimmt . Dem Lehrer - wird häufig genug aus irgend¬
welchen äußeren Gründen gekündigt , wenn er der Gemeinde nicht
paßt . Es muß das Rechtsverhältnis des Lehrers und sein« soziale
Stellung auf «in« ganz ander « Basis gestellt werden . Wenn der Ver¬
band «ine Gemeind « subventioniert , dann hat er auch das Recht, chr
zu sagen : Du hast deinem Lehrer in sozialer und rechtlicher Hinsicht die Stellung zu geben, di« einem Lehrer gebührt . Notwendig
wäre es vielleicht auch, daß für Unterrichtsfragen «in besonderes
Dezernat eingerichtet wird . Wir haben wohl «inen Anterrichtsausschuß, aber ich hör« von dem Kollegen Stern , daß ein beson¬
deres Dezernat für Unterrichtsaugelegenheiten innerhalb des Rates
nicht existiert. Ich Hab« nun mll ' aller Kürze noch einen anderen
Wunsch hier zu befürworten , indem ich für die Lehrerfortbildung
«in« Summe einzustellen bitte . Die Lehrerbildung soll ganz anders
werden, als sie bisher gewesen ist. Da nun die alten auS den bis¬
herigen Seminaren hervorgegangenen Lehrer mit den neuen nicht
werden gleichen Schritt Hallen können, so werden wir chnen Ge¬
legenhell zur Fortbildung geben müssen. Es sind deshalb Fortbildungskurse «inzurichten . Solch « Kurs« sind in Münster geplant ; sie
bestchen sell mehreren Jahren auch in Berlin , und ich bitte , einen
Antrag anzunehmen , durch den «in bestimmter Fonds für dies«
Zweck« gefordert wird.
Lehrerseminar « bestehen augenblicklich nur in Würzburg und
in Köln . Kein Mensch wird uns Liberalen übelpehmen können , daß
wir den Wunsch hegen, daß auch liberalgesinnte Lehrer ausgebildet
werden . Was di« jüdisch« Schule angeht , so Hab« ich nie «in Hehk
daraus gemacht, daß sie etwas in höchstem Maß « Wünschenswertes
ist. Sie ist es einmal aus Parllätsgründen . Solange es kon¬
fessionell« Schulen evangelischen und katholischen Charakters gibt,
haben wir das Recht, auch jüdisch« Schulen zu verlangen . Di« Be¬
fürchtungen , di« ihretwegen bestehen, sind wenigstens in vielen
Gegenden unbegründet . Ich selbst Hab« bis zu meinem 11. Jahre
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Herrn Peyser . Di « Aeußerung
«in «» Pfennigs
wieder herzustellen . Ich
Iudenheit . Ich bitte also, ' diese Position
dttektorposten , die n»an so lange in Kauf nimmt , alS man noch
bekommt " , nehme ich ja nicht so
in Palästina
kein« Ministersessel
hall « «S ferner für sehr wahrscheinlich , daß im Lauf « dieses Etat¬
geschehen kann und
jahres noch ttgend etwas für die Lehrerbildung
ttagisch . Aber , Herr Kollege Bärwald , es muß Sttchoch bedenklich
in
den Bettag absetzen , so entfällt
im gleichen Wortlaut
wtt von vornherein
wttd . Wenn
stimmen , wenn Sie dies « Aeußerungen
hat Wetter
Press « wiederfinden . Herr Bärwald
der antisemitischen
für den Rat di « Möglichkeit , Gelder für diesen Zweck zu verwenden.
einen kon¬
Repräsentantenwahlen
bitte ich aber auf das allerdringlichst «, den theologischen
gesagt , faß ich aus den Berliner
Jedenfalls
habe , zeig « in Wirklichkeit , faß ich nicht
nichts zu kürzen . Ich spreche daS nicht aus dem Grund«
kreten Fall herangezogen
Anstallen
bin , sondern deshalb , well wtt hier
so objektiv bin , wie ich «S im Gegensatz zu dem nun schon so oft
auS , well ich selbst Rabbiner
selbst behaupt «.
Sonnenfeld
auf einem Gebiete , das
Brief « des Herrn Iustiarat
einer Lesttung verringern
zitierten
di« Möglichkett
berichtet
unserer ganzen weiteren Arbett ist und
Ich darf darauf erwidern : Mtt in von «iner Unterredung
für unS di « Grundlage
voll Berlin mtt Herrn Kareski hatte,
worden , di « der Polizeipräsident
sein muß.
des Wahlprotestes
und in der er sagte : Don all den 14 Punkten
des im tzaushattSaus»
den Einzelhetten
Zu
Abg . Dr . Badt:
vier in Betracht . Ich aber habe
oder
drei
nur
mich
für
kommen
und Streichungen
Etats , zu den Aenderungen
schuß besprochenen
gesprochen , und zwar habe ich davon nur
zu den anderen Punften
liegt
sprechen . Mtt
meiner Fraktton
Mitglied
wttd ein anderes
erwähnt . Ich habe also über «in « Sach « gesprochen , über
einen
«inzu¬
Punkt
«inen
auf
noch
«S ob , hier in der Generaldebatte
mehr gibt . Im übrigen muß ich Ihnen
die es gar keinen Strett
geblieben ist,
gehen , der im ersten Teil der Diskussion ungeklärt
ganz kolossal . Dtt Ent¬
Bedeutung
meine
überschätzen
Sie
:
sagen
aber doch geklärt werden muß . Don verschiedenen Herren stt an
des Innern , son¬
liegt ja gar nicht beim Ministerium
scheidung
wor¬
gerichtet
"
„Gretchenftage
unS mehr oder minder deutlich die
und dann bei den
liegt zuerst beim KulluSminstterium
stt
dern
organisierten
DolkSpartei
in der Jüdischen
den : Wie hattet Ihr
anderen Instanzen . Rein technisch liegt dtt Sach « im Innenministe¬
«S denn mit dem Staat «? Es ist mehr oder minder
Mttglieder
Soundso , «inen
rium so, faß der Dezernent , Herr Ministerialrat
einmal
nun
worden : Ihr seid doch
verschäutt zum Ausdruck gerächt
wird . Dtt Ent»
mtt dann vorgelegt
der
,
hat
abzufassen
Bericht
nur
nicht so ,.deutschf « hl «nd " wtt wtt . Für Euch stt der Staat
scheidung wird dann letzten Ende » wieder höheren Gtell «» vorgelegt,
der In«in « Mitzlichkeitsanstall , und deshalb ist auch di « Fragt
geht keinerlei Entscheidung
Fragen
und in polttisch bedeutsamen
Da
bezüglich der Beamten , aufzuwerfen .
kompadllvät . insbesondere
unterfertigt ist.
nicht mtt dem Schlußzeichen des Ministers
«
di
,
heraus
wird , fühl « ich mich ver¬
dies« Frag « immer wieder aufgeworfen

Herr Dr . Peyser hat gestern hier «ine, wie ich gern bestätig«,
sehr maßvoll « Red « gehallen . Ich würde mich sehr freuen , wenn
eS nicht bei dieser Red « blieb«, sondern wenn auch di« ganz « Hal¬
tung seines Blattes hinfort dieser Red « entsprechen würde . Aber
er hat mir wieder einmal den Dorwurf falschen Zitierens gemacht.
Da dieser Dorwurf von jener Sette gewohnheitsmäßig erhoben wird,
so leg« ich hiermit di« beiden von mir erwähnten Originalartikel , den
aus der „Berliner Börsen -Zettung " vom 12. August 1926 und den
aus der „Täglichen Rundschau " vom 20. November 1926 auf den
Tisch des Hauses nieder . Desgleichen leg« ich «ine» Sonderabdruck
der „Jüdischen Rundschau " nieder ; er «nthäll meine Entgegnung
auf Angriffe im Blatte des Herrn Raumann , in dem mir im An¬
schluß an di« vorjährigen Sitzungen des Landesverbandes
der
Dorwurf der „Lüge" gemacht wird , well ich angeblich falsch zitiert
hätte . Ueberzeugen Sie sich bitte selbst, ob ich richtig zittert habe.
Ich möchte auch hier zu «inem versöhnlichen Schluss« kommen.
Herr Peyser hat sich darüber beklagt» daß ich .ihn und sein« Freund«
gewissermaßen als den Roschoh aus Mahnischtanu bezeichnet habe.
Ich freu« mich jedenfalls , daß er sich dadurch getroffen gefühll
hat ; denn bisher haben wir von seiner Sette immer nur gehört,
daß seine Richtung keinen Wert darauf legt» in di« jüdisch« Einheits¬
front hineinzugehören . Wenn Sie die Mahnischtanu kennen, so
werden Sie wissen, daß in ihr «in Gegensatz gemacht wird zwischen
dem Roschoh und dem Ehochom in dem platonischen Sinn «: „Das
Bösesein ist nur ein Nichtwissen um das Gut «. Wenn also di« ganze
Richuth dieser Herren bisher nur darin bestand , daß sie das Gut«
noch nicht erkannt hatten , so würde ich mich freuen , wenn das in
Zukunft anders werden sollt«. Wir wollen dann auch mtt chnen,
wenn sie das Bestreben haben , zum Weg « der jüdischen Einhettsfront zurückzufinden, ehrlich ringen , wie Jakob mtt dem Engel,
aber wir wollen dann , nachdem wir als ehrlich« Gegner gekämpft
haben, uns zusammenfinden zu ehrlicher Arbeit für di« jüdisch« Ge¬
samtheit.
Abg . M . A . L o e b : Ich muß zunächst mit einigen Kleinig¬
keiten beginnen , die aber für »ns doch nicht nur Kleinigkeiten sind.
Es ist gestern hier von Herrn Wohda als Sprecher der Liberalen
Fraktion der Dorwurf gemacht worden , wir hätten vor kurzem in
Berlin «ine Repräsentantenversammlung
abgehalten , in der von 68
Punkten der Tagesordnung kein einziger «rledigt wurde . Er hat
das als ein Zeichen der Unfruchtbarkett unserer Versammlung hinge¬
stellt. Ich muß mich sehr wundern , daß Herr Wohda , der seinen
Sitz in unserer Repräsentantenversammlung
hat — wenn auch nur
am Pressetisch —, ein« derartige Behauptung auffteltt . Er muß doch
wissen, daß jene Dersammlung einzig und allein zu dem Zweck«
«inberufen wurde , den Haushaltsplan
für 1926 formell zu ge¬
nehmigen . Di « unseligen Verhältnisse , di« in der Berliner Gemeinde
herrschen, kennen Sie . Sie wissen, daß durch di« Nichterledigung
des Wahlprotestes , der sich sett einem halben Jahre hinzieht , di«
regelmäßigen Sitzungen der Repräsentantenversammlung
nicht statt¬
finden können . Wir haben im Etatausschuß vereinbart , ausnahms¬
weise ein« Dersammlung der alten Repräsentantenversammlung
abzu¬
hallen , um dem Ex -Lex-Zustanb in der Finanzverwaltung
der Ge¬
meinde «in Ende zu machen. Don fetten des Dorstandes wurden
uns dann noch 68 Punkte auf die Tagesordnung gestellt. Wir
haben nach einer Geschäftsordnungsdebatte , di« noch nicht halb so
lang war , wie die am Sonntäg hier geführte , di« Beratung des
Etats in Angriff genommen . Daß sie nicht ferttg geworden ist —
nun , m. £)., wir haben über «inen Etat von achtMillionen
zu be¬
raten , und wenn hier über einen Etat von 300000 M . zwei Tag«
lang beraten worden sst, so werden Sie sicht nicht wundern können,
daß wir im Bewußtsein unserer Derantwortung
in der Berliner
Repräsentantenversammlung
di« Dinge nicht übers Knie gebrochen
haben . Es liegt also kein Anlaß vor , das Niveau der Berliner!
Repräsentantenversammlung
herabzuwürdigen .
Di « entsprechend«
Aeußerung des Herrn Wohda möchte ich daher zurückweisen. Ganz
unverständlich ist mir «in anderer Appell . Es wurde der Konser¬
vativen Fraktion zugerufen : Wenn Ihr keine Konzessionen macht
bezüglich des halberstädter Derbandes , dann wissen wir nicht, was
wir bei der Unterstützung der Seminare tun . Unsere Beziehungen
zum Halberstädter Verband sind ungefähr so wie die, di« der
Redner zu einer auswärtigen Bank hat.
In der Hauptsache wollte ich sprechen über den Unterrichts¬
ausschuß, der von fetten der Dollspariei beantragt worden ist.
Als es sich um di« Wahl zu den Kultusausfchüssen handelt «, wurde
von seiten der Vertreter der Pollspartei
gellend gemacht, daß sie
glaubten , ein Recht zur Mitwirkung bei der Wahl dieser Kultusausschüss« zu haben , und zwar liberale wie konservativ « Zionisten,
jeder bei seinem eigenen Ausschuß . Dem ist ohne wetteres ent¬
sprochen wollten, und wir haben das Vergnügen , in einigen Herren
der Bollspallei wertvolle Mitarbeiter unseres Konservativen Kultus¬

ausschusses zu begrüße». Das bedeutet aber doch, daß di« religiös«
Unterscheidung nicht «in integrierender Bestandtell der zionistischen
Anschauung ist. Für TrennungSmöglichketten der Anschauung in
bezug auf Kultus und Unterricht — dort scheiden sich di« Zio¬
nssten in Liberal « und Konservative , hier , beim Unterricht , fillt
dies« Unterscheidung weg — habe ich hier kein Verständnis . In
dem zionistischen Unterrichtsshste « in Palästina haben Sie «inen
konservativ -religiösen und «inen allgemeinen Unterricht , der unter
der allgemeinen Verwaltung steht» Wenn Sie also hier in Deutsch¬
land logisch sein wollten, dann müßte« Sie beantragen : «inen zionisti¬
schen UnterrichtsauSschuß , getrennt in zwei Abteilungen , «inen konservativen und «inen liberalen . Nach unserer Verfassung sehe ich keine
Möglichkett für etwaig« ander « Moment «. Ich bemerk«, daß wir
in der Konservativen Frattion bisher noch kein« Gelegenhett hatten,
über diesen Gegenstand zu sprechen, und daß ich hier zunächst meine
eigen« Meinung Vortrag «. Aber dies« wird geteill von einem so
großen Teil meiner Freund «, daß ich sagen kann : Wir haben gegen
di« Errichtung dieses zionistischen Unterrichtsausschusses di« schwer¬
sten Bedenken . Wir glauben , daß damtt in die ohnehin schwierige
Lage ein Moment hineingettagen wird , das nicht zur Förderung
bettragen wird . Wir möchten vermeiden , daß neben di« beiden
Unterscheidungsmerkmale , di« wir jetzt haben , Religiös -Liberale und
ReligiLs -Konservativ «, nun «in Drittes , Religiös -National , tritt.
Die formell wunderbar schönen Ausführungen , di« hierzu von
Herrn Blumenfeld gemacht wurden , haben uns zu seinem Standpunkt
auch nicht bekehren könne«. Als er so schön von der Erneuerung
des jüdischen Menschen sprach, fiel mir ein Wort aus Kohelech «in:
„Ls gibt nichts ganz Neues unter der Sonne ". Dies« Klänge
haben wir ähnlich schon oft gehöll . Di« meisten von Ihnen werden
wohl in früheren Jahren Rousseaus „Emlle " gelesen haben . Dort
finden sich solch« Gedankengäng «. Ich resümier « mich dahin , daß
wir gegen den zionistischen Unterrichtsausschuß die schwersten Be¬
denken haben , selbst dann , wenn die Verfassungsänderung , di« zu
seiner Errichtung notwendig wäre , beschlossen wird.
Nun möchte ich noch einen Punkt erwähnen , bei dem es hoffent¬
lich keine Polemik geben wttd . Ich habe vor beinah « zwei Jahren
in der Berliner Repräsentantenversammlung
als Vertreter der Kon¬
servativen Fraktion den Antrag gestellt, die Berliner Gemeind«
möge ein« Allgemein « Deutsch« Konferenz einberufen zur Besprechung
der Frage der Mischehen
und der Taufen.
Ich glaub «, mir
an dieser Stelle «ine weivrre Begründung
hierzu ersparen zu
können . In diesen beiden liebeln sehe ich den Krebsschaden, der
an unserem Dollskörper frißt . Anstatt vieler Zahlen , di« vorzu¬
bringen jetzt di« Zeit fehlt, möchte ich nur darauf Hinweisen, daß,
soweit die Resullat « der letzten Pollszählung vorliegen , di« jüdisch«
Dollszahl in Bayern , in Baden , in Hessen nicht nur relativ,
sondern absolut
gegen di« letzt« Zählung zurückgegangen sst. Daß
di« Zahl der Mischchen unaufhaltsam steigt, daß sie in den Groß¬
städten bis zu 50°/° hinaufgegangen ist, sst Ihnen bekannt . Wenn
sich in diesem Punkt « di« Derhällnisse nicht ändern , dann brauchen
di« Streitigkeiten , di« wir haben , unser « Kinder und Enkel nicht
mehr zu beschäftigen. Ls will » dann überhaupt kein nennens¬
wertes deutsches Judentum mehr geben. Wir werden untergegangen
sein, ganz einerlei , wie wir unser « Angelegenhetten geordnet haben.
Der Antrag , den ich in der Berliner Repräsentantenversammlung
stellte, sst einstimmig angenommen worden . Er ruht im Schoß des
Vorstandes . Ich appellier « von der Instanz der Berliner RePräsentantenversammlung an das Forum des Preußischen Landes¬
verbandes und bitte Sie , einen Antrag anzunchme «, daß so schnell
wie möglich ein« Konferenz «inberufen will », di« einzig und allein
dies« Frag « zu behandeln hat — ein« Konferenz , die zusammenfaßt all « Rabbinerverbänd «, Lehrerverbände , Frauenorganisationen,
Jugendorganisationen
usw. Und wenn Sie fragen : Was soll auf
dieser Konferenz geschehen, so muß ich gestchen: Ein Allheilmittel
weiß ich nicht. Aber diese Konferenz soll eben beraten . Sie soll
vor allem zeigen, daß di« deutsch« Iudenhett sch des Ernste - der
Situation bewußt ist. Es werden sich Mittel finden lassen. Ein
großes Mittel ist «S schon, wenn man den Willen schtbar und
hörbar zum Ausdruck bringt . Man darf das Woll und den Entschluß ncht unterschätzen. Der Einzeln « unterliegt nun einmal einer
geistigen Gesamtanschauung . Bringen wir es fertig , dem jüdischen
Bewußtsein einzuhämmern , daß di« Mischehe etwas sst, waS den
Fortbestand des Judentums untergräbt , dann muß es dazu kommen,
daß der Einzelne — sch selbst unbewußt — vor «inem solchen Schritt
zurückscheut. Diese Möglichkeit ist gewiß ncht von heut« auf morgen
zu verwirklichen, aber es ist ein« Möglchkeit , zu der einmal «in
Anfang gemacht werden muß . Hier ist einmal wirklch di« Ge
legenheit gegeben, ohne Unterschied der Parteien einer Sach « zu¬
zustimmen . Ich bitte Sie , den Antrag anzunehmeu , daß uns« Rat
beauftragt wird, schleunigst mit den Porarbetten zur Einberufung
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zu beginnen , die sich mit
deutschen Konferenz
einer allgemeinen
geeigneten
der Frage der Mischehen und der zu chrer Bekämpfung
Mittel befassen soll.
M . D . u . H.I Ich möchte zunächst
. Jaffa:
Abg . Dr . Kahn
abgeben,
Kollenscher die Erklärung
namen « meine « Präfidialkollegen
der Laan der schlechten Vorbereitung
daß nach unserer Meinung
irgendwelcher
daß
ist.
schuld
Tatsache
die
!
Lei
großen
zum
gnng
diese« Hause « auf die PräsidialEinfluß der beiden Vizepräsidenten
absolut ausgeschlossen ge.
der Tagung
geschäste und Vorbereitung
wesen ist . Da « zeigt sich darin , daß der Rat es für richtig hielt,
zu sich zu berufen , was wiederum
lediglich den jeweiligen Präsidenten
Kollenscher
zur Folge hatte , daß nicht bloß der erste Vizepräsident
der laufenden Dinge und Mitverantwortlich¬
von der Kenntnisnahme
keit ausgeschlossen war , sondern daß auch die ganze Art , in der sowohl
Herr Kollenscher wie ich glaubten , die Rechte deS Hause « wahren
entsprach . Wir sind nicht gezu müssen , nicht unseren Intentionen
zu spielen , und ich möchte daher die
willt , die Rolle von Puppen
Erklärung abgeben : Wenn der Rat die einstimmig von diesem hohen
ablehnt . wonach alle PräsidialHause ihm vorgelegte Entschließung
zuzuziehen sind , st» behalten wir uns
Mitglieder zu den Beratungen
Konsequenzen
hin unsere persönlichen
vor , nach dieser Richtung
zu ziehen.
des
Ich komme nun zur Sache selbst. Von den Ausführungen
mir durchaus sympathisch ist,
Herrn Blumenfeld , dessen Grundton
bleiben . And zwar um
darf doch manches nicht unwidersprochen
ein sehr hohe«
Ausführungen
seiner
Niveau
das
ja
«
al
»
mehr
so
gewesen ist . Je höher eine Rede inS Geistige geht , desto wertvollen
abgeleitet
für die Allgemeinheit
sind die Anregungen , die daraus
Grnndeinstellung
der
in
wir
gehen
einig
Vollständig
.
werden müssen
des jüdischen Menschen , und auch
der Heranbildung
zu dem Problem
, Sie , meine Herren von den Liberalen Fraktion , haben ja schon vor
gemacht:
sehr wesentliche Anfänge in dieser Beziehung
Jahrzehnten
Taten ge¬
pädagogischen
indem Sie immer mtt Stolz von Ihren
sprochen haben . Lediglich in der Frage , von der bereit « mein Vor¬
redner , Herr Loeb , gesprochen hat , bezüglich des Unterrichtsaus»
geteill . Ich für
schuffes sind die Ansichten auch in unserer Fraktion
trete für diesen Vorschlag ein , und ztvar deshalb,
meine Person
stehe, daß man einer so volljüdischen
well ich auf dem Standpunkt
wie der zionistischen nicht das Recht nehinen kann , sich
Bewegung
mtt sich bringt . Sie
geistig auszuleden , wie es chre Entwicklung
chrer eigenen
Rahmen
im
Unterricht
chren
,
haben
muß Gelegenheit
zu regeln . Im übrigen stimmen wir voll der Not¬
Weltanschauung
von jüdischen Menschen
und Heranbildung
wendigkett der Erziehung
zu . Lediglich in der Frage , wie dieser neue Typ , der zu schaffen
ist, aussehen soll , gibt eS bei un « stark abweichende Nuancen . Herr
spricht von der Schaffung eines neujüdischen Typus , von
Blumenfeld
des jüdischen Menschen . Wir stehen auf dem
der Revolutionierung
Maß von SelbstbewußtStandpunkt , daß es doch ein überstarkes
der Erziehung
sein ist, wenn unsere Zeit glaubt , mtt Mitteln
der ver¬
zu können , als e« die Juden
heranbilden
bessere Inden
waren , die uns als Dolljuden , als Vor¬
Jahrhunderte
gangenen
Revolutionäre , von dem Herr
stehen . Das
bilder , vor Augen
Sie zurück¬
Neues . Wenn
nichts
uns
für
ist
»
sprach
Blumenfeld
der jüdischen religiösen Einstellung , werden
gehen auf die Uranfänge
sie vor¬
Abraham
Sie finden , daß Taten , wie unser Stammvater
die Re¬
in
Juden
jungen
des
Aufnahme
die
er
als
genommen hat ,
durch die Miloh zum Ausdruck brachte , für seine
ligionsgemeinschaft
gewesen sind . Und so war da«
Zett etwas ungeheuer Revolutionäres
allen Epochen revolutioniert,
in
Grundfesten
seine
bis auf
Judentum
und wäre es zettgemäß gewesen , d. h . hätte es sich den jeweiligen
der Zett angepaßt , so tväre es längst in tausend
Bedürfnissen
Winde zerflattert , es wäre wie ein Kinostreifen in tausend Varianten
dahingerollt . Eine Weltanschauung , die auf jeden Zeitirrtum reagiert,
zu überdauern . Wir hätten eine
ist nicht stark genug , Jahrtausende
wäre
, und für jeden jungen Juden
von Iudentümern
Musterkarte
soll ich mich anschließen . Entdie erste Frage , welchem Judentum
eine Wahrheit , dann ist es ewig wahr,
weder ist daS Judentum
menschlichen Flickwerks ; dann hat jeder
oder es ist nur Ausfluß
Rabbiner , jeder Lehrer gesetzeSgebende Autorttät . Das Judentum
haben stets im Gegensatz }U den Zetten ge¬
und seine Bekenner
hindurch der einzige Protest gegen
standen . ES war Jahrtausende
die heidnische Umwett . Wenn dieser Gegensatz von Jahrhunderten
schwächer und schwächer geworden ist, wenn er ab¬
zu Jahrhunderten
sich den
genommen hat , so war dies nicht darum , well das Judentum
gemäß gestaltete , sondern , well immer
nichtjüdischen Zettverhältnissen
mehr und mehr Keime des jüdischen Geistes , die Idee deS Sinai
find , well das
i» Schoße der nicht - jüdischen Wett aufgegangen
seine geistige stille Mission auf der ganzen Wett erfüllte.
Judentum
kann sich nicht zettgemäß gestatten , in dem Sinne,
Da « Judentum
e« will , wett es allen Zetten gemäß , d. h.
wie der Liberalismus
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in Aegypten die Weisheit
weil eS ewig ist . Wenn das Judentum
der Mhltta , in
die Mysterien
der meroischen Priester , in Babylon
Persien die Magie des Zaraster , in Griechenland des Olympos Volkslehre , in Alexandrien , in Rom den Extrakt allermöglühen Glaubens¬
hätte , wenn eS sich im Mittel¬
ansichten und Symbole angenommen
ge¬
Maßstab
zum reformierenden
atter die Klöster und Mönche
entsprechend
nommen hätte , wenn es sich heute dem Liberalismus
ifi , airpassen
jeder modernen Anschauung , die augenblicklich Triumph
sollte , wenn es in allen Zonen und Ländern , um sich den jewelligen
Ansichten und Sitten der Landesgenossen anzuschmiegen , sich überall
Ungeheuer
sollte , welch ein tausendköpfigeL
zettgemäß reformieren
meiner Be¬
der Richtigkeit
stände dann vor uns . Der Beweis
ist die Tatsache , daß keiner der Herren der Liberalen
hauptung
vor
heute noch etwas von den Richtlinien , die unmittelbar
Partei
und vergessen,
dem Krieg erschienen sind , wiflen will . Verklungen
Flucht
das ist des Sängers
und die Miloh erwähne,
Bei der Gelegenheit , wo ich Abraham
die, Forderung
möchte ich nachdrücklich an die gesamte Iudenhett
niemals Männer
erheben , daß an der Spitze jüdischer Gebinden
des Juden¬
stchen sollten , deren Kinder nicht das Bundeszeichen
katholischen und protum « tragen . Wäre es wohl bei unseren
denkbar , daß an deren maßgebenden Stellen
testantischen Mttbürgern
nicht durch , die vorge¬
würden , deren Kinder
berufen
Männer
schriebene Taufe in den Schoß dieser Kirche nach dem Recht dieser
allerdings
worden wären ? ! In diesem Punft
Kirche angenommen
gegenüber unduldsam ; hier trennen
Anschauungen
sind wtt Ihren
sich unsere Wege vom Liberalismus ; hier können wtt einfach nicht
mehr mtt.
betrifft, - so möge er nie vergessen,
Auch was den Zionismus
daß er nur etwas werden konnte , indem er auf den Schuttern
der Religion stand . Ich bin auch national eingestellt , bin Misrachist:
vor allen Dingen aber bin ich Religionsjude . Das heißt : ich aner¬
und betrachte als das Nationalste,
der Religion
kenne das Primat
was wtt haben , die Religion al « solche. Und darum sitze ich in den
Rechen der Konservativen , well ich glaube , unsere ganze Arbeit wäre
der
nicht möglich ohne die Thora . Wenn wir aber daS Primat
des
überall anerkennen , so gibt es auch in der Frage
Religion
bezüglich der Form
lediglich eine Erwägung
Untnwtchtsausschusses
und der Zweckmäßigkett auf dem Boden der Thora . Die Frage¬
in diesem Augen¬
stellung muß lauten : Ist der Unterrichtsaitsschuß
blick notwendig und ist er opportun ? Das ist die Frage , die unsere
zionistischen Freunde wiegen und wägen sollen.
der
bezüglich der Einstellung
Wort
Noch ein grundsätzliches
zum Zionismus . Es ist ja Tatsache , daß die
deutschen Iudenhett
hat
der Iudenhett
mehr Feinde innerhalb
zionistische Vereinigung
unserer
wie außerhalb . Da muß man doch an die Grundeinstälung
Brüder in England , Holland , Amerlla erinnern . Der moderne Be¬
chn heute
, so, wie die Staatswissenschaft
griff deS Staatsbürgertums
einer StaatSeinhett
innerhalb
auffaßt , läßt selbstäirdige Verbände
einen weiteren Spiel¬
zu , gibt dem Begriff der StaatSzugehörigkett
Fülle von Staaten,
eine
existtten
Imperium
raum . Im englischen
betonen , und doch auch
die chre Geschlossenheit und Selbständigkeit
gehören . Dasselbe ist es in den Ber¬
zum Imperium
unbedingt
. Wem würde es dort einfallen,
Nordamerlla
von
einigten Staaten
in bezug auf
chre absolute Zuverlässigkeit
den jüdischen Bürgern
strettig zu
wegen - chres national -jüdischen Bekenntnisses
StaatStteue
vorbehatten,
Juden
deutschen
der
Teil
einem
'
blieb
Dieses
.
machen
Weise gegen unftre jüdischen Glaubens¬
die sich in denunziatorischer
genossen einstellen zu müssen glauben . Kein englischer , kein ameri¬
kanischer , kein holländischer Jude würde eS wagen , feine jüdischen
wegen einen schlechten Eng¬
der zionistischen Einstellung
Mitbürger
zu nennen . Bei uns in Deutsch¬
länder , Holländer oder Amerikaner
gerade solche Kreise,
land sind diese Art Bekämpfer des Zionismus
erkennen läßt , deren jüdische
Parvenütum
deren jüdische Einstellung
be¬
in unseren Rechen noch keine Belastungsprobe
Zugehörigkeit
standen hat.
DaS Priorat der Religion ist für uns das Maßgebende , und mein
Freund Loeb hat bereits ausgeführt , daß bie Mischehe eine Massen¬
erscheinung unserer Zett ist, die man nicht scharf genug bekämpfen
kann . Ls . ist auch schon angedeutet worden , daß selbst dtt liberalen
darüber Nachdenken müssen , ob die fitt uns zu Recht be¬
Rabbiner
Ehegesetze wirklich so außer acht gelassen werden
jüdischen
stehenden
gewiss « Liberaler mtt sehr radikalen
dürfen , wie es die Forderungen
bringen . Die völlige Re¬
zum Ausdruck
neuerdings
Tendenzen
führen — analog der
dazu
könnte
EherechtS
jüdischen
gierung des
— Konnubial - Vor»
( ? ) jüdischer Gemeindeeinstellung
Ehelizenz
möge , eine unfrei¬
schsisten zu erlassen , dtt , was Gott verhüten
, eine Spaltung
Eheschließung
dtt
auf
bezug
in
Trennung
willige
auch deS deutschen Lagers — ähnlich wie in Holland — bringen
könnte . Und noch auf einem anderen Gchttt mich mehr Würde und
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mehr Respekt verwendet werden . Wissen Sie nicht, daß in den
meisten jüdischen Häusern Renegaten , d. h. getaufte Juden , «in - und
ausgehen , daß diese Subjekt « wie anständig « Menschen behandelt
werden , von denen man doch weiß, daß es kein« idealen Moment«
waren , di« st« zur Tauf « vercmlaßten . Dies« Täuflinge , di« sich von
unserer Gemeinschaft loSgesagt haben , finden bei Andersgläubigen
kein« Unterkunft ; darum kommen sie immer wieder zu uns zurück.
Daß sie untereinander heiraten , kann man chnen gönnen , da sie
meist nirgendwo sonst geduldet werden . Aber daß wir unser « Kreis«
durch sie stören lassen, darf nicht länger geduldet werden . Gegen
dies« Täufling « muß ein Boykott aller anständigen Menschen auf¬
gerichtet werden . Wir sind keine GesinnungSschnüffler . Aber wir
müssen denjenigen , die unser « Gemächer nicht mehr bewohnen wollen,
auch den Zutritt hierzu versagen.
Wir haben einen Haushaftsplan vorgelegt bekommen, auf dem
unendlich viel steht, was unt «r den Namen Zedokoh zu placieren
wäre . In der letzten Sitzung der Berliner Repräsentantenversammlung ist bereits zum Ai »Ä>ruck gekommen, daß di« Art und ' Weis«
nicht richtig ist, in welcher wir heut « in Deutschland die Wohl¬
tätigkeit zentralisieren . Ich Haft« di« Art nicht für richtig, in der
einzelne Instanzen die Wohltätigkeit regulieren zu können glauben,
und die dahin führt , daß der einzeln « Jude nun den ArewausGedanken im täglichen Leben entbehren zu können glaubt , wenn er
nur seinen Monatsbeitrag pünktlich an di« Zenttalinstanz entrichtet.
Diese Art der starren Erfüllung unserer formalen Verpflichtungen
ertötet das Bewußtsein , daß in den jüdischen Familien wieder der
jüdisch« Bruder unmittelbar an den Tisch kommen muß, daß der
jüdisch« Mann und di« jüdische Frau von sich aus das Recht und
die Pflicht haben , den Arewaus -Gedanken Tag für Tag in di«
Wirklichkeit umzusehen . Der jüdisch« Bruder gehört an den jüdi¬
schen Tisch, das jüdische Kind muß fühlen , daß der wandernd « Jude
an seinem Tisch Brot und Nahrung findet.
Zum Schluß noch «in Wort : Ich habe bereits erwähnt , daß
in den letzten Monaten sich ein« Bewegung innerhalb des Liberalis¬
mus breitzumachen scheint, di« auf starke Radikalisierung drängt.
Wir haben in einer der letzten Nummern des führenden liberalen
Organs Vorschläge gelesen über Abschaffung von diesem und wettere
Anschaffung , von jenem. Ich kann dazu nur sagen : Destigia terrent.
Wer in den Ländern , in denen der Liberalismus restlos geherrscht
hat , z. B . in Frankreich , öfters weift, wer sieht, daß di« jüdisch«
Jugend von nichts mehr weiß, der kann nur sagen, lassen Sie ab
von diesen radikalen Strömungen , geben Sie , mein « Herren der
Liberalen Fraktion , denjenigen Frauen und Männern , di« mit
stark jüdischem positiven Bewußtsein dieser Entwicklung sich «ntgegenstellen, di« Oberhand.
Nur wenn Sie nach dieser Richtung hin arbetten , kann der
gesamt« Zusammenhang und Zusammenhalt des Judentums
in
Deutschland - und in der ganzen Welt auftecht erhallen werden.
Wir wollen und müssen zusammenstehen , wir wollen und müssen
einander verstehen, damtt sich erfiille das Wort : Im haschem Auß
l'amau jitein jvorauch eß amau bascholaum.
Präsident Sonnenfeld:
Herr Kahn hat Klag « darüber ge¬
führt , daß er und Dr . Kollenscher zur Mttarbetterschaft an den
Präsidialgeschästen nicht herangezogen wurden . Sowett der ent¬
sprechend« Antrag dieser Versammlung , auf Mitheranziehung
der
beiden anderen Präsidenten ztt den Ratssitzungen durch den Rat
abgelehnt wurde , erübrigt fich dazu wohl eine Wetter« Bemerkung.
Ich bin selbstverständlich für den Antrag des Ständigen Ausschusses
eingetreten . Wenn ich verreist war , habe ich die Tatsache des
Derreisens beiden Vizepräsidenten mttgeteilt . Ob sie in solchen Fällen
von ihrem Rechte Gebrauch gemacht haben , entzieht sich bis auf
einen negativ gearteten Fall « einer Kenntnis . Ich habe in den
Akten gesehen, daß in meiner Abweseuhett Herr Dr . Kollenscher
vom Rat gebeten wurde , angeblich« Unstimmigketten in der Be¬
schickung der Ausschüsse aufzuklaren und zu besettigen . Dazu findet
sich eine Bemerkung in den Akten, die nicht von der Hand des
Herrn Dr . Kollenscher stammt , sondern von einem Bürobeamten,
dem Dr . Kollenscher erklärt haben soll, er könne kein« Auskunft
geben. Herr Dr . Kollenscher hätte in Wirklichkett daS tun müssen,
was ich nach meiner Heimkehr getan habe, nämlich sich an di«
Fraktionen zu wenden, die in jedem Fall « die Quellen für di«
Besetzung der Ausschüsse sind. Im übrigen schreibt di« Geschäfts¬
ordnung nicht etwa vor , daß der Präsident zusammen mit den
Vizepräsidenten die Geschäft« zu führen hat . Nach der Geschäfts¬
ordnung war ich gar nicht in der Lag«, nach irgendeiner Richtung
hin di« HUf« der Herren in Anspruch zu nehmen . Di« Geschäfts¬
ordnung kennt kein Präsidialkollegium , sondern «ine » Vorstand , der
auS dem jeweiligen Präsident «» und zwei Beisitzern besteht . Daß
ich aber den Herren genaue Kenntnis gebe von allem , was di« Prasidialgeschäst« betrifft , das werden sie mir bestättgen müssen.
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Dr . Freund
(
Berlin
), Mttglied des Rates : M . Du . H.!
Ich werde der Mahnung
des verehrten Herrn Präsidenten auf
möglichste Kürze der Reden Rechnung tragen und mich nur auf das
«inlasten , was mir unerläßlich erscheint. Der Rat hat von Ihnen
eine Kritik erfahren . Diese Kritik zu üben, war Ihr Recht und
Ihre Pflicht . Und wir sind Ihnen dafür zu Dank verpflichtet . Ich
darf Ihnen sagen, daß ich persönlich überrascht war über die Mäßigung und die Zurückhaltung dieser Kritik . Ich glaub «, wir sind alle
auf wesentlich anderes gefaßt gewesen. Bon mir aus darf ich sagen,
daß wir selbst mit unserer Geschäftsführung durchaus nicht so zu¬
frieden sind, als es nach der Kritik des DerbandstageS etwa ange¬
messen erscheinen könnte. Wir können nur annehmen , daß Ihr be¬
sonderes Wohlwollen uns beglettet , und di« Oekonomi« der Zett
manchen verhindert hat , alles zu sagen, was er auf dem Herzen
hatte . In meiner Erwiderung kann ich mich nach alledem kurz
fasten. Ich könnt« anfangen mit der Gegenkritik und könnt« sagen,
was wir an den Ausführungen diese- Hohen HauseS auszusehen
haben . Ich hatte geglaubt , daß wir vielleicht Anregungen auS dem
Land« für bestimmt« Gebiete unserer Arbeit erhalten würden , etwa
in der Art , wie Herr Dir . Guttmann hier «in « Reih « von Postu¬
lat «» der Lehrerschaft vorgebracht hat . Die Bedeutung , die der
Religionsunterricht innerhalb des jüdischen LebenS beanspruchen kann,
läßt es als durchaus berechtigt erscheinen, daß dieser Sonderfrag«
ein besonders breiter Raum eingeräumt wird . Ich kann Herrn Dtt.
Guttmann sehr summarisch erwidern , daß wir nicht nur in der Ten¬
denz allen seinen Ausführungen restlos beipflichten, sondern daß
manches von seinen Forderungen bereits verwirklicht ist.
Obwohl ich auf Einzelhetten angesichts der vorgerückten Stund«
im allgemeinen nicht eingehen will, möchte ich zu dem vorgebrachten
konkreten Fall kurz Stellung nehmen . Es ist Klag « darüber ge¬
führt worden , daß einem 78jährigen Lehrer ein« Ablehnung seines _
Gesuches zuteil geworden sein soll mit der Begründung , daß er '
Kinder habe, die chn unterstützen könnten . Mir ist von einem der¬
artigen Bescheid« nichts bekannt , wobei ich allerdings bemerken muß,
daß ich von den 17 Sitzungen der Subventionskommission «in« —
während meiner Urlaubszeit — nicht besucht Hab«. Es müßt « also
gerade sein, daß in dieser «inen Sitzung «in solcher Bescheid be¬
schlossen wurde . Jedenfalls glaub « ich sagen zu können, daß nie¬
mandem , der seinen Verhältnissen nach «inen berechtigten An¬
spruch auf Ruhegehalt hat , von uns «in solches verweigert werden
witt », weil er Kinder hat , die ihn unterstützen können.
Im Laufe der weiteren Debatte ist insbesondere die Frag « der
Lehrer, und Rabbinerbezirk « hervorgehoben worden . Daß wir diese
Angelegenhett für «ine der dringlichsten ansehen , habe ich in meinem
Tättgkeitsbericht ausgeführt . Ich kann nur an alle Beteiligten den
Wunsch richten, daß sie uns ihrerseits bei chren Arbetten so untersrützen, daß wir das Tempo in dem Maß « beschleunigen können,
wie wir es selbst wünschen. Gegenüber der Bemerkung des Herrn
Dr . Guttmann , daß acht Stellen in Aussicht genommen seien,
stell« ich fest, daß zehn bereits geschaffen und insgesamt dreißig im
Etat vorgesehen sind. Wir würden es dankbar begrüßen , wenn die
Mttarbett der Provinzialverbänd « uns in den Stand setzen würde,
noch tu diesem Jahre die dreißig Stellen zu errichten . AuS der
übrigen Diskussion wlll ich nur auf «inen Vorwurf eingehen , der von
dem Sprecher der Liberalen Fraktion , Herrn Dr . Baerwald , erhoben
und von ziemlich sämtlichen Rednern ausgenommen worden ist.
Es handelt sich um den gegen den Rat gerichteten Borwurf , daß er
es an der notwendigen Rücksicht gegenüber der Versammlung habe
fehlen lasten, indem er die Tagung nicht genügend vorbereitet habe.
Ich stehe für mein « Person nicht an , diesen Vorwurf als 'be¬
rechtigt anzuerkennen . Ich bin mit Ihnen der Ansicht, daß es Pflicht
des Rates ist, die Tagung so vorzubereiten , daß die Versammlung
verantwortungsvoll
an den Aufgaben des Verbandes Mitarbeiten
kann, und hierzu gehört , daß das Material so zeittg in di« Hände
jedes Einzelnen kommt» daß er imstande ist, sich mtt den Dingen
gründlich auseinanderzusehen , lieber den sachlich« » Borwurf hinaus
hat der Sprecher der Liberalen Frattion nun geglaubt , fein« Bor¬
würfe an ein« bestimmte Adresse zu richten, nämlich mich als Ge¬
schäftsführer dafür verantwortlich machen, und Wetter Bemerkungen
persönlicher Art daran knüpfen zu sollen. Dies« Ausführungen
nötigen mich zu den folgenden Feststellungen : Der Große Rat
hat zwei Sitzungen gehabt , eine am 17. Oktober und «in « am
31'. Oktober. Die erster« sollte den Perbandstag vorbereiten . Da
die Frag « des Reichsverbandes di« gesamte Zett absorbiert «, ist «S
nicht möglich gewesen, «in« Verabschiedung derjenigen Punkte her¬
beizuführen , di« notwendig waren , um übechaupt «ine Tagesordnung
für den Derbandstag festzusetzen. Es ist deshalb di« zwett« Sitzung
vom 31. Oktober notwendig geworben . Auch in dieser stt es zur
Vertagung einer ganzen Reihe von Punkten gekommen, di« anticipando von uns inzwischen auf die Tagesordnung gesetzt worden
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waren . Denn wir hatten , nm überhaupt die vorgeschriebene Frist
von drei Wochen zw wahren , eigenmächtig «in« Tagesordnung
hiaauSgefchickt, die der Rat noch gar nicht festgesetzt hatte . Für «in«
Reihe von Punkten dieser Tagesordnung fehlten somit noch di« Be¬
schlüsse d«S Rates . In der durch das Ergebnis der Ratssitzung g«.
schaffene» Sachlage haben wir in der darauffolgenden Dezernenten¬
besprechung, das war vierzehn Tage vor dem Zusammentritt des
DerbandStages , Stellung genommen . Dann erst konnte di« Durch¬
führung der RatSbefchlüss« erfolgen . Wenn bei dieser Sachlage von
der Schuld des Geschäftsführers an der nicht rechtzeittgen Ver¬
sendung der Porlagcn gesprochen worden ist, so werden Sie selbst
die Berechttgung dieses Vorwurfes beurteilen können. Ich möchte
nur feststellen, baß in der bewußten Dezernentenbesprechung sämt¬
Vorlagen . Ich möchte mit
Dezernates
lich« Vorlagen meines
dieser Feststellung nicht irgendeinem anderen der Herren Dezernent ««
«inen Borwurf machen, sondern lediglich die Tatsachen feststellen.
Wenn überhaupt nur 14 Lag « zur Verfügung standen, um die Vorlagen auSzuarbetten , drucken zu lassen und zu versenden, dann
bitte ich» selbst di« Frag « zu beantworten , wo die Schuld dafür liegt,
daß die Versammlung nicht rechtzeitig mtt dem Material versehen
wurde . Sollt « irgendein Vorwurf gegenüber dem Büro in der
Kritik enthalten sein, so nehme ich — ohne hierzu verpflichtet zu
sei» — ausdrücklich di« Verantwortung für di« Arbeit des Büros
auf mich und benutze di« Gelegenheit , um vor dem ganzen Land«
dem Büro Dank dafür zu sagen, daß es mit einer geradezu u» .
erhörten Hingabe Tag und Nacht gearbettet hat , um trotz der
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit das Menschenmöglichste zu
leisten. Man wird nun fragen : Warum hat man bei dies« » Stand
der Ding « die Einberufung des DerbandStages nicht verschoben? Dar¬
auf habe ich zu antworten : An Anregungen , di« Tagung hinaus¬
zuschieben, hat es nicht gefehll. Man glaubte aber insbesondere
. um des Reichsverbandes willen , ein« Verzögerung von acht oder
vierzehn Tagen nicht hinnehmen zu sollen.
Mtt tiefstem Widerstreben , aber durch di« Ausführungen des
verehrten Herrn Dr . Baerwald gezwungen , möchte ich nun zu dem
zwetten T «ll seiner persönlichen Kritik Stellung nehmen . Als der
Herr Redner di« Schuldfrag « aufwarf , hat er sie nicht nur dahin
beantworten zu sollen geglaubt , daß er die Schuld dem Geschäfts¬
führer beimaß , sondern er hat weiter gesagt: „Wir wollen über
Verschiedenes in der Tätigkeit des Geschäftsführers den Mantel
der Nächstenliebe bretten mtt Rücksicht darauf , daß Herr Dr . Freund
inzwischen sein Amt niedergelegt hat ." Darauf Hab« ich folgend«
Erklärung abzugeben : Nach Art . 24 der Verfassung des Landes¬
verbandes liegt die Geschäftsführung dem Engeren Rat ob. Dieser
hatte zwei Möglichketten , um dieser seiner Aufgabe gerecht zu
werden . Er konnte «in Mttglied seines Kollegiums mtt der Führung
der Geschäft« betrauen , d. h. zum Geschäftsführer bestellen, oder
er konnte die Geschäfte unter sich austeilen . Er hat daS letzter«
getan , und zwar bereits im Juli 1825, als «ine der ersten Aufgaben
nach seiner Konstttuierung . Bon diesem Augenblick an liegen di«
Mit¬
Ding « also so, daß nach unserer Geschäftsordnung jedes
ver¬
für sein Dezernat
selbständig
des RateS
glied
ist . - Ich kann demgemäß eine Verantwortung nur
antwortlich
übernehmen für diejenigen Angelegenheiten , di« ich dezernatsmäßig
zu erledigen Hab«. Zu den Arbeiten meines Dezernats gehören
für den Religionsunterricht und di« Rabbiner,
di« Staatsbeihilfen
gehört di« Billnurg der Lehrerbezirk«, di« Schritte gegen «in Schächtverbot und zur Ermöglichung der Sonntagsarbett für di« jüdischen
Organisationen . Ich stell« Ihnen anheim , dazu krttisch Stellung zu
nehmen . Ich bitte , mir dabei kein« mildernden Umstände zuzubilligen.
Ich bin mir bewußt , sie nicht zu brauchen . Herr 2>r. Baerwald
hat auch Kritik an dieser meiner Tätigkeit nicht geübt, sondern
allgemein «, unfubstanzierte Andeutungen gemacht, indem er erklärt «,
den Mantel der Lieb« über vieles decken zu wollen , was über mein«
Tätigkett zu sagen wäre . Mein « Hochachtung vor der Unparteilich¬
kett und Gerechtigkeit des Herrn Dr . Baerwald laßt mich keinen
Augenblick daran zweifeln, daß er nicht etwa di« Absicht gehabt
hat , mtt einer derarttgen allgemeinen , unbestimmten und nicht faß¬
baren Erklärung den Verdacht aufiommen zu lassen, als ob ttgend
etwas in der Führung meiner Dezernat « vorlieg «, was das Licht
der Oeffentlichkett zu scheuen hätte . Ich fühle mich für alles , was
ich getan habe, verant wortlich, bekenn« mich ausdrücklich und restlos
zu dieser Verantwortung , bin gern bereit, dem Hohen Haus« Red«
und Aniwort zu stehen, und bitte, klipp und klar zu erklären , was
schonend bisher nur angedeutet worden ist.
Ko» « « ich nun vom Persönlichen zum Prinzipiellen und Or¬
ganisatorische«, so habe ich von folgenden Tatsachen Kenntnis zu
g^ en. Di « Entwicklung der Arbetten im LandeSverbatld ist so
vor sich gegong»», daß ich persönlich mehr und mchr Bedenken be¬
kommen habe, ob es mir möglich sein würde, auf dieser Grund¬
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läge verantwortlich zu arbetten . Infolgedessen habe ich am 10. Fe¬
bruar 1828 folgenden Brief an den Herrn Präsidenten d«S Rates
gerichtet:
„Nachdem es meinen wiederholten ernsten Vorstellungen
leider nicht gelungen ist, «in« Regelung der Geschäft« d«S
Landesverbandes zu erwirken, di« ich für erträglich halten kan»,
nachdem Wetter die Entwicklung der Dinge in den letzten Wochen
die von mir gehegten und wiederholt geäußerten Befürchtungen
leider voll bestät^ t hat , sch« ich mich zu meinem Bedauern
genötigt , di« Geschäftsführung des LandeSverbandeS , da ich für st«
nicht
unter den gegebenen Verhältnissen di« Verantwortung
tragen kann, hiermtt niederznlegen ."
Auf Wunsch des Herr« Präsidenten habe ich mich damtt ein¬
verstanden erklärt , di« Angelegenhett zunächst zu vertagen , und ich
muß dem Herrn Präsidenten ausdrücklich Dank wissen dafür , daß er
es i» der ganzen Zeit an Bemühungen nicht hat schien lasten, in
irgendeiner Weis « ein« Einigung herbeizuführen . Bereits am 10.
März 1828 habe , ich mich jedoch zu folgendem zwetten Schreiben
veranlaßt gesehen: '
»Ich habe mich gern damtt einverstanden erklärt , daß mein
nach
unter dem 18. Fchruar an Sie gerichtetes Schreiben
»einer Rückkehr zurückgeftellt wird. Eine wettere Vertagung
der Augelegenhett hatte ich jedoch nicht für angängig nnd darf
Sie deshalb bitten, das Schreiben nunmehr offiziell in den Ge¬
schäftsgang zu bringen.
Wenn ich bisher du Interest « der Sach « tatsächlich di« Ge¬
schäft« noch weüergeführl Hab«, so kann ich, nach Lag« der
Ding «, eine Verantwortung dafür nicht tragen und muß unbe¬
dingt Wert darauf lege», daß dies ohne wetteren Verzug klar¬
gestellt wird. Ich muß Wetter Wert darauf legen, daß für «ine
anderweitig « Regelung der Geschäftsführung mtt möglichster Be¬
schleunigung Sorg « getragen wird . Ich will es gern Ihnen
selbst, sehr geehrter Herr Kammergerichtsrat , überlasten , ein«
bestimmt« Frist hierfür zu setzen, darf Sie aber bitten, dies mög¬
lichst bald zu tun , und sie so kurz zu bemessen, wie «S mit den
Interesten d«S Verbandes vereinbar erscheint."
Ich habe dann auf Wunsch des Herrn Präsidenten bis zur
Tagung d«S Rates und der Festsetzung der Geschäftsordnung di«
Angelegenhetten tatsächlich weitergeführt , weil wir glaubten , di«
Geschäftsordnung würde «in« Möglichkett schaffen, auf der ich Wetter
arbetten könnte. Nachdem di« Sitzung des Rates «ine derartige
Grundlage nicht geschaffen hat , Hab« üh noch am selben Tag « in
einem Schreiben an den Herrn Präsidenten endgültig ab gelehnt, auf
der beschlossenen Grundlage dt« Stelle eines Geschäftsführers des
Landesverbandes zu übernehmen.
Mtt der Verlesung dieser Schreiben wollt« ich Ihnen gegenüber
der irrigen Darstellung des Herrn Dr . Baerwald sage« , weshalb ich
bei der Art und Weise, wie di« Geschäft« d«S Rates geregelt
worden sind, persönlich geglaubt habe, nicht ein« Verantwortung
übernehmen zu sollen, di« man mir zumessen würde , wenn ich das
Amt eines Geschäftsführers übernommen hätte . DaS hindert mich
aber nicht, noch einmal zu erklären, daß Ich für alleS, was ich per¬
sönlich seit Gründung des Verbandes getan habe, restlos die Ver¬
antwortung übernehme . Ich mochte auch di« Ablehnung des Ge»
schäftsführeramteS nicht dahin verstanden wissen, daß ich « ich uunmehr der Arbeit für de« Landesverband entziehen will. DaS Werk
stt mir zu sehr Herzenssache, alS daß ich «S da Stich « lasten könnt«,
so lange ich noch irgendwelche ersprießlich« Arbettsmöglichkett sehe.
Ich habe daher nicht die Absicht, mein « Dezernat « niederznlegen,
sondern ich werde sie ehrenamtlich wetterführen , so lang « ich glaub «,
dies vertreten zu können. Ich habe aber nicht die Absicht, damtt
«in« Tätigkeit zu verbinde », wie sie nach der gegenwärtigen Ge¬
schäftsordnung dem Geschäftsführer obliegt . Ich hoffe, daß es in
Zukunft den vereinten Bemühungen aller , die gute» Willens stad,
gelingen wird , innerhalb des RateS «in « Regelung ' der . Arbeite»
herbeizuführen , di« der Kritik des Hohen tzausä weniger Angriffs¬
flächen bietet, und daß der Rat mtt Ihnen zusammen erfolgreich
dem Ziel zustreben wird , zu arbetten an der Erhaltung und dem
Wiederaufbau des Judentums.
M . D . u. H.t Trotz der Kürz«
Abg . Frau Schoenewald:
der zur Verfügung stehenden Zeit möchte ich zu der Frag « des zio¬
nistischen ItnterrichtSauSschusseS Stellung nehmen . Ich fühle » ich
hierzu verpflichtet als Frau und Mutter und ich fühl« « ich ange¬
sichts unseres ablehnend « » StandpuatteS besonders dazu verpflichtet,
well wir ja sonst jede Stell « begrüßen , die gewillt ist, an ErziehungSaufgaben mttzuwirkea . Der Antrag , wie er hier gestellt
worden stt, stt verfassungswidrig , ja, er rüttett an de» Grundlagen
der Verfassung des LandeSverbandeS . Im 8 1 unserer Verfassung
heißt «S:
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„3><r Preußisch « Landesverband jüdischer Gemeinden ist «ine
Religionsgesellschaft ."
Diesen in der Verfassung festgelegten Grundsatz müssen wir als
maßgebend ansehen bei der Bildung und bei der Arbeit aller unserer
Ausschüsse. Das Wort des Herrn Jaffa „Das Primat der Religion
ist für uns das Maßgebende " ist auch unser prinzipieller Stand»
Punkt in dieser Frage . Wir haben gegenwärtig zwei Unterrichtsausschüss«, «inen liberalen utrd «inen konservativen , di« beide die
Richtungen einer unteilbaren Einheit vertreten . Di« Zionistisch«
Partei hatte die Möglichkeit der Mitarbeit in diesen Ausschüssen.
Sie hat es im Ständigen Ausschuß abgelehnt , «inen liberalen
oder orthodoxen Vertreter zu benennen . (Widerspruch links .) Es
war den Zionisten di« Möglichkeit gegeben, sich «inen Platz zu
sichern. Sie haben im Ständigen Ausschuß nicht einmal den Ver¬
such dazu gemacht. Di « Stimmung war -dort so, daß von keiner
Seite ein Widerspruch erhoben worden wäre , wen» «S sich darum
gehandelt hätte , den Mitgliedern der Dollspartei Sitze «inzuräumen.
Wir sind der Ansicht, daß nur religiöse Richtungen daS Recht haben,
für sich die Bildung gesonderter Ausschüsse zu fordern . Und als
religiös« Richtung können wir di« Dollspartei keinesfalls ansehen.
Herr Blumenfeld hat es alS das Ziel seiner Partei bezeichnet,
daß unsere Erziehung nicht horizontal , sondern vertikal gelagert
werde. Darin stimmen wir vollkommen mit ihm überein . Auch
wir wollen , daß die Erziehung nicht in di« Breite , sondern in di«
Tiefe geh« und bestretten , daß dieses Ziel «in Monopol der Zio¬
nisten ist. Wir wollen die Religion nicht ausschatten , wir wollen
sie um keinen Preis missen, als di« Grundlage der Erziehung und
der Ethik für unser « jüdisch« Jugend ; aber wtt glauben , daß di«
beiden bestehenden Ausschüsse ausreichen , um darüber zu wachen,
daß unserer jüdischen Jugend dies« Grundlage der Erziehung nicht
genommen oder geschmälert wird . Wenn Herr Blumenfeld darüber
hinaus verlangt , -daß di« jüdisch« Schul « außer der Erziehung zur
Glaubensgemeinschaft auch di« Erziehung
zur jüdischen Volks¬
gemeinschaft anstrebt , so müssen wtt das entschieden ablehnen . Und
wenn er sagt, die einzig « Möglichkett der jüdischen Entwicklung
sei hiermit verquickt, so tteten wtt dem mtt aller Entschiedenheit
entgegen. Wir glauben vielmehr , daß ein« Dolls - und Staatsgemeinschast zettlich bedingt und begrenzt ist. In der religiösen
Erziehung wollen wtt aber unserer Jugend ewig« Wert « vermitteln.
Unser Gott , der groß« Säemann , hat sein Voll Israel in seine
Vaterhand genommen und als Samen verftteut über all « Länder.
Wenn wir Frücht « tragen wollen , so müsien wtt auch verwurzeln
in dem irdischen Heimatboden , in dem wtt wachsen und aus dem
wir Kräfte saugen sollen. Aber wir dürfen nicht hasten bleiben im
Irdischen , wir müssen unser « Wurzeln tief in das Erdreich senken,
bis an die ewig« Quell« unseres Glaubens . Und dahin soll auch
unser « Erziehung führen . Als jüdisches Land im Sinn « der Ver¬
heißung fassen wtt unseren jüdischen Glauben auf , unser « ewig«
Heimat, und nicht etwas zettlich Bedingtes , das an Land oder Doll
gebunden ist. Das Iudenland ist der jüdisch« Glaube , und zu chm
wollen wir unsere Jugend fahren , gespeist von den Quellen der
jüdischen Lehre, wurzelnd in deutscher Erd « und hinaufreichend in
di« lichten höhen unseres jüdischen Glaubens.
Abg . Dr . Kober: Don
allen Seiten des Hauses ist soviel
über di« Wichtigkett und Notwendigkett der Unterweisung unserer
Jugend im jüdischen Schrifttum gesprochen worden , daß ich mich
über die Tatsache wundern muß , daß trotzdem in der Posttion
„Jüdische theologisch« Bildungsanstatten " der Bettag von je 5000
Mark für jede Anstalt gesttichrn werden soll. Ich möchte Sie herz¬
lich bitten , diese Streichung zu unterlassen und di« att « Position
in voller Höh« wiederherzustellen . Vergessen Sie nicht, daß bei¬
spielsweise die Universttäten , denen doch unser « theologischen An¬
stalten gleichzusetzen sind, ihr « Tätigkeit täglich ausdchnen . Da nns
der Staat keinen Pfennig für unser « Anstatten zahtt und Sie nicht
verlangen können, daß unsere Anstatt «» schnorren gehen sollen,
so bitte ich Sie dringend , di« vorgesehenen Mittel zu bewilligen.
Der Antrag der Liberalen Frattion betteffend di« seelsorgerifch«
Betteuung der in Irrenanstallen
usw. untergebracht «« Glaubens¬
genossen ist an den Wohlfahrtsausschuß verwttsen worden . Ich hatte
das für ein Begräbnis erster Klasse und muß Sie auf Grund
meiner genauen Kenntnis der Derhästniss « darauf
aufmerksam
machen, daß dies «in ganz dringender Gegenstand öffentlich-rechtlichen
EharakterS ist. Ich bitte daher , es bei dem Antrag der Liberalen
Fraktion zu belassen, daß der Rat umgehend dtt nöttgen Schritt « auf
dieHm Gebiet « ergreif«.
Abg . Blumenfeld:
Ls
sind «in « Anzahl Reden gchatten
worden , u . a . von Frau Schoenewald , dtt den Versuch macht«, uns
von der Minderwertigkett unserer Anschauungen zu überzeugen.
Wenn Sie öfter mtt unS . zusammenkämen , würden Sie sehr bald
«in sehen, wie wenig fundiert all daS ist, was Sie heute unter
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dem Beifall Ihrer Freund « hier vorgebracht haben . DaS gleich«
gilt für di« Red « des Herrn Holländer , der den Begriff „Religion"
zu oberflächlich nimmt.
Sie sagen, es Handel« sich bei dem Unterrichtsausschuß nur um religiös« Fragen , »nd man könne nur nach religiösen
Differenzen Ausschüsse einrichten . Wenn also beispielsweise noch
«in« orthodoxe Grupp « aufltehen würde , so würden Stt sagen, deren
Ansprüche seien diskutabel . Bei unS dagegen nennen Stt sie indiskutabel , well wir nicht als religiöse Grupp « austreten . Ich hatte
«S zunächst für unzuläsiig , daß ttgendetn « Grupp « über btt Legitimität
einer anderen zu Gericht sitzt. Wtt unsererseits werden in allen
formalen Dingen jede Forderung , dtt Sie aus Gründen der Gleich¬
berechtigung erheben , ohne wetteres bewilligen , well wtt glauben,
daß es «in « Unterdrückung der Minorttät darstellt , wenn di« Majorität materiell über sie zu Gericht sitzt.
In der Frag « der Religion ist alles Deutung . Ich bchaupt «, daß
di« Schulen , dtt Sie errichten, sehr wenig zu tun haben mtt dem,
was unter jüdischer Religion verstanden werden kann und ver¬
standen werden muß . Ich behaupt « nämlich, daß vor 100 Jahren noch
kein jüdischer Religionsunterricht existiert hat , und daß dies «in«
ganz neuartige , wie mir scheint, unjüdisch« und antijüdisch « Ein¬
richtung ist, weil sie nämlich das Judentum seiner Eigenart ent¬
kleidet und es Zu einem konfesslonelttn Begriff umgemünzt hat.
Wtt verlangen «inen eigenen Ausschuß, well wtt jüdisch« Menschen
nach unserer Art zu den Quellen des Judentums führen wollen.
Unser « Schulen sind nicht antireligiös oder arettgiöS . Wtt glauben,
es sind Schulen , wo den Schülern Gelegenheit geboten werden
muß, durch den Aufbau des Lehrplanes zu den Quellen unserer
eigenen Art vorzudringen.
Die Ausschüsse haben beratende Befugnisse . Sie können zu
Behörden gehen, Gutachten abgeben und ähnlich« Schritte unter - >
nehmen , die wir , wie Sie wiffen, sowieso tun . Aber wtt verlangen '
hier aus Gründen der Gleicfcherechtigung, daß Sie diesem Prinzip
der Parität Rechnung tragen . Wtt verlangen diesen Ausschuß auf
Grund der Erkenntnis der bestehenden Zustände , auf Grund der
Erkenntnis , daß di« bestehenden Schulen uns nicht genügen . Ihr«
Ablehnung verstehen wir nicht. Warum wollen Sie unser « Kinder
zwangsweise in Schulen pressen, di« unserer Auffassung nicht ent¬
sprechen? Was wir wollen , ist: zu erreichen, daß Kinder aus
einem gewissen Maße jüdischen Wissens ihr « Entscheidungen fällen,
und daß der Lehrplan die Garantie gibt, daß sie imstande sind,
zurückzukehren zu dem, was wirklich jüdische Bergangenhett ist.
Überall in der Welt , und ganz besonders im Judentum sind Re¬
naissancebewegungen nur so entstanden.
Ich warn « Sie davor , materielle Entscheidungen zu treffen
und hier zu erklären : Nur das ist Judentum . Wtt alle sitzen
hier als Juden zusammen . Und wenn Sie sich auf den Para¬
graphen 1 der Verfassung berufen und behaupten , daß wtt alS Re¬
ligionsgemeinschaft zusammensitzen, so behaupten wtt mtt ebenso
großem Recht«, daß wtt dttsen Ausschuß auch brauchen , um dem,
was jüdisch« Religion in Wahrheit ist, nämlich Tradition , Ver¬
bundenheit , Zusammenhang zum Durchbruch zu verhelfen . Und
wenn Sie «ine Definttion geben, dtt Stt dem Protestantismus
ent¬
lehnen , so bestreiten wtt Ihnen das Recht nicht, dies« Definttion
für sich zu wählen . Sie gehen Ihren Weg . Sie unterrichten Ihr«
Kinder , wtt Sie wollen . Daß Sie uns aber verhindern wollen,
unser « Kinder in unserem Sinn « zu erziehen, ist mtt unverständlich.
Wen » Sie den Ausschuß ablehnen , so erbringen Sie den Beweis,
daß Sie Majorväten
rücksichtslos ausnützen und nicht verstehen
wollen , wie sich dtt Ding « geändert haben . Früher gab «S nur
«inen Kampf zwischen Liberalen und Orthodoxen . Dieser Kampf
wurde mtt ziemlich denselben Argumenten geführt wie heut « der
Kampf zwischen Zionisten und Nichtzionisten . Was man damals den
Konservativen vorwarf , Ulttamontanismus , Daterlandslosigkett ufw .,
dasselbe wirst man heute den Zionisten vor . Der früher zwischen
Liberalen und Orthodoxen geführt « Kampf hat an Schärf « verloren.
Entscheidend ist heut« in Wahrheit der Kampf zwischen den Grupp « ,
die sich um di« zionistisch« Gedankenwelt scharen und den anderen
Gruppen . Ich hatte es für unmöglich, daß dtts « entscheidend«
Frag « von einer jüdischen Versammlung heut« nicht begriffen wird.
Etwas ganz anderes als diese prinzipiell « Frage ist aber dtt for¬
male , welchen Inhatt
sich jede dieser Gruppen selbst gibt . Stt
müsien uns dtt Entscheidung überlassen , welch« Deutung wtt uns
geben. Sie haben nicht das Recht zu sagen, wtt hatten Euch für
eine Gesellschaft, dtt mtt Religion nicht« zu tun hat . Dtt Ent¬
scheidung liegt bei uns . Und deshalb hatten wtt unsere Forderung
nach einem eigenen Unterrichtsaus schuß mtt allem Nachdruck auf¬
recht.
Abg . Dr . Rosenthal:
Es ist «in großes Glück, daß für dtt
Frage , di« ich namens meiner Fraktion hier bchandele , nur fünf
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Minuten zur Verfügung stchen, denn sonst könnt« man fünf Stunden
darüber - »rechen, ohne zum End « zu gelangen . Auf di« Weltanschauungsfragen , di« hier aufgerollt worden sind, kann ich mich
jetzt. Mischen Tür und Angel , nicht mehr «inlassen . Ich möchte
aber folgendes sagen : Der Vertreter der Liberalen Fraktion , Herr
Kolleg« Kober, hat einen Antrag gestellt, und ein« Sache besprochen,
mtt der wir — und ich glaub « auch di« Fraktion des letzten
Redner « — vollkommen einverstanden sind. Er hat nämlich vorgeschlagen, die ursprünglich « Position für die Rabbinerbildungsanstallen wiederherzustellen . Er hat damit zum Ausdruck gebracht,
vertretenen gei¬
daß wir den in diesen RabbinerbildungSanstatten
unsere größt« Fürsorge zu¬
des Judentums
stigen Strömungen
g«h«n die
billigen müssen. Aus diesen RabbinerbildungSanstalten
Lehrer d«S Judentum « hervor . Und dies« Lehrer d«S Judentums
bemühen sich, de« „jüdischen Menschen " zu erziehen. Ich stell« in
Abrede, daß das lediglich Programm der BollSpartei ist. ES ist
unser Programm ganz genau so. Und darum muß ich auch daS
Wort . daS vom letzten Redner gefallen ist, daß nämlich der ReligionSunterricht ein« unjüdisch« Sache sei, mst aller Energie zurück,
erteilt wird , wird er als «ine
weisen. Wo Religionsunterricht
jüdisch« Sache erteilt ; und die Elemente in diesem Religions¬
unterricht stammen nicht aus dem letzten Iahchundert , wie Herr
Blumenfeld «S darstellt , sondern sie gehen auf zwei und drei Jahrtausend« zurück. WaS in unserem Religionsunterricht gelehrt wird,
daS ist geschöpft au « Thora , Propheten und Talmud ; und die «inzelnen wissenschaftlichen Zweige, die wir lehren, sind entstanden im
unserer Zeitrechnung . Das sind di« Quellen,
ersten Jahrtausend
di« wir in unserem Religionsunterricht verwenden, um den „jüdi¬
schen Menschen " zu erzichen . — In der Frag « selbst, ob di« Iübisch« BolkSpartei «inen eigenen UnterrichtSauSschuß erhallen soll,
sind in unserer Fraktion di« Meinungen geteilt. Der größer« Teil
'stimmt dafür , daß «S der BolkSpartei nicht verwehrt werden soll,
ein« Unterrichtskommission zu bilden , und zwar auS dem Gedanken
heraus , daß daraus «ntwaS Schlimmes nicht entstehen kann. „Stellt
viel« Schüler hin , und macht «inen Zaun um das Gesetz" lehrt di«
Mischnah ; also gründen Sie Schulen und erziehen Sie in ihnen
den jüdischen Menschen . Zurückweisen aber muß ich di« Behaup¬
tung , daß di« heutig « jüdisch« Welt geteilt ist in Zionisten und
Richtzionisten , daß eS nur ein« zionistisch« oder ein« nichtzionistisch«
Weltanschauung gibt. DaS ist nicht der Fall . Diejenigen in unserer
Fraktion , die der Meinung sind, «S sei «in besonderer UnterrichtSauSschuß der Jüdischen BolkSpartei nicht nötig , sind der Ueber»
Zeugung, daß in edler guten jüdischen Schule oder Religionsschule
— und solch« gibt «S Gott sei Dank noch bei unS — Zionisten wie
Richtzionisten in gleicher Weise auf ihr « Rechnung kommen, indem
ihr« Kinder in dftsen Schulen im Sinn « des wahren Judentums
zu wahren jüdische« Menschen erzogen werden.
auf Schluß der D^ atte wird mit großer
Ein Antrag Stern
Mchrheit angenommen.
gibt nunmehr Kenntnis von dem Ergebnis
Der Präsident
der Beratungen des tzauptauSfchuffeS . Der Ausschuß schlägt vor , auS
dem Voranschlag zu streichen:
15 000 M.
») in Kap. 2, TttelS , bei 1. 2. 8 je 5000 M . .
15 000 .
b) in Kap. 6, Beittag zum Reichsverband .
*■ 10 000 ,
c) in Rap . 8, Punkt 1 .
40000 W.
Dafür sollen an Reu» bezw. Mehrbewilligungen eingesetzt werden:
in Kap. 2, Titel 4, unttr Abänderung der Überschrift . . . 15 000 M.
3000 .
in 8ap . S, für den Arbetterkulturverein .
in Kap. 6, für Reichsauafchuß für ZugendverbSnd« . . . . 15 000 .
in Kap. 6, für ein Heim jüdischer Zöglinge der Gewerbe. - - 2500 .
schule Rheydt .
«) in « ap. «. für die jüdisch« Haushaltungsschule Frankftirt . 2500 .
2 000 „
t) in Kap. «, für den Verein ritueller Sprisehäuser in Hambu rg 40000
M.

»)
b)
c)
0)

Ferner schlägt der HauShaltSausschuß vor , die gleich« Umlage
wie im letzten Jahr « zu erheben.
ES fotzen nunmehr Abstimmungen.
Antrag , «in« allge«
Der vom Abg . M . A . Loeb ingebrachte
meine Konferenz aller jüdischen Organisationen (Rabbiner -, Lehrer-,
Frauen - usw. Verbände ) in möglichst naher Zett «inzuberufen , di«
sich mtt der Frag « der Austritt «. Laufen und Mischehen zu de„
fasten hat , wird nahezu einstimmig angenommen .
Der Antrag der Liberalen Fraktion , bet » apttel 2, TUel 4,
Voranschlages zur Überschrift den Ansatz hinzuzufügen .stowi« SttPrndien für solch«, di« sich dem Lehrerberuf widmen wollen ", wird
nahezu einstimmig angenommen.
Der folgend« Antrag der Liberalen Fraktion:
„ES hat sich gezeigt, daß die feelsorgerisch« Betreuung bet in
und anderen öffentlichen Anstasten auf dem
Irrenanstakten
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Land« untergebrachten Glaubensgenossen «in « unzureichend « stt.
Zum Teil stt nicht einmal für die Bestattung in derartigen Anstalten verstorbener Juden auf einem jüdischen Friedhof ge¬
sorgt. Der Rat wolle Feststellungen darüber treffen, in welchen
derartigen Anstatten regelmäßig Juden unter gerächt sind und
Vorkehrungen für di« Seelsorge und Bestattung derselben herbeiführen ."
wird durch nahezu einstimmigen Beschluß dem Rat zur wohl¬
wollenden Erledigung überwiesen.
von
Di« vom HaushattSauSschuß vorgeschlagen« Stteichung
je 5000 Mark für di« drei theologischen Bildungsanstalten wird ab¬
gelehnt und di« Position in ihrer ursprünglich vorgesehenen Höhe
wiederhergestellt. Dagegen wird einstimmig beschlossen, die Position
„Unvorhergesehen « Ausgaben " um 15 000 Mark zu ermäßigen . Im
übrigen werden di« Vorlagen des Rater , mtt den vom tzauShallsauSfchuß vorgeschlagenen Aenderungen «n btoc einstimmig ange¬
nommen.
Darauf soll über den Antrag der Jüdischen Dollspariei ab¬
gestimmt werden, der den Rat ersucht, di« ihm gemäß Art . 3, Ziffer f,
obliegend« Verpflichtung zur Beratung der Shnagogengemeinden in
dem Sinne zu erfüllen , daß diese von dem Grundsatz d«S gleichen
Wahlrechtes jüdischer In - und Ausländer nicht abweichen.
daß di« AnVor der Abstimmung erklärt Abg . Epstein,
ttagssteller den Antrag zurückzuziehen wünschen, zumal di« Re¬
solution der Konstituierenden Landesversammlung vom 25. Juni
1022 viel weitgehender ist.
stellt fest» daß «in« Abstimmung sich erübrigt,
Der Präsident
da der Antrag zurückgezogen wurde.
ES gelangt sodann folgender Antrag der Jüdischen Dollspariei
zur Abstimmung:
„1. Der Jüdischen BollSpartei soll neben dem Liberalen
und dem Konservativen UnterrichtsauSschuß ein besonderer dritter
Unterrichtsausschuß «ingeräumt werden.
2. Di « mtt der Revision der Verfassung der Landesver¬
sammlung beauftragt « Kommission wird ersucht, die entspre¬
chenden Berfasfangsänderungen vorzubereiten ."
Di « Abstimmung über di« beiden Teil « dieses Antrages wird
gettennt vorgenommen . Der erst« Teil wird mtt 43 gegen 30 Stim¬
men abgelehnt . Der zwett« Teil erledigt sich dadurch.^
Der von der Liberalen , der Konservativen und der Fraktion der
Jüdischen BollSpartei «ingebracht« Anttag , der den Rat in Wiederholung des vorjährigen einstimmig gefaßten Beschlusses «rneut auf¬
fordert , gleichzeitig all « drei Mitglieder des Präsidiums zu seinen
Sitzungen mit beratender Stimm « hinzuzuzichen , wird nahezu ein¬
stimmig angenommen.
_
Der folgend« Antrag der Konservativen Fraktion :
„Seitens des jüdischen Landesverbandes soll dahin gewirkt
werden, daß in allen geeigneten Fällen «in« Fühlangnahme
wegen gemeinsamer Arbeit mit dem Bund gesetzestreuer Ge¬
meinden in tzalberstadt stattfindet . Insbesondere sollen Ge¬
meindest, di« beiden Verbänden angehören , Subventionen nur
nach gegensettiger Fühlungnahme erhallen ."
—
wird angenommen .
Konser¬
der
Antrag
folgender
wird
Desgleichen angenommen
vativen Fraktion:
„Rcken der Beeinflussung der DerwaltungSpraxiS in Ein»
bürgerungsftagen ist es ein« der dringlichsten Aufgaben auch d«S
Preußischen Landesverbandes , di« Rechtlosigkeit der Staaten¬
losen, und zwar auch der mtt Ransen -Paß ausgestatteten Per¬
sonen bzgl. der Freizügigkett zu beheben."
ES folgen di« Abstimmungen über di« Puntt « des Nachtrages
zur Tagesordnung . ES liegt zunächst «in Antrag auf Aenderung
der Verfassung vor , und zwar soll der Arttkel 20 folgend« Fassung
erhallen:
„Die Eröffnung des DerbandstageS erfolgt in der ersten
Tagung nach Neuwahlen durch den Präsidenten des Rate » oder
«inen seiner Stellvertreter , sonst durch den Präsidenten des
Verbandstages oder «inen seiner Stellvertreter.
Der DerbandStag wähll seinen Präsidenten , zwei StellVertreter und zwei Schriftführer . Er gibt sich sein« Geschäfts¬
ordnung ."
Der Antrag wird nach erläuternden Worten des Ratsmitgliedes
) dem Rechtsausschuß überwiesen.
(
Berlin
Dr . Freund
K » Puntt 2 de« Nachtrages hat dl« Liberal « Fraktion den Ent¬
wurf einer Beamtenordnung eingedracht. Zur Begründung erhätt
daS Wort
Ich möchte, da «S fast «in « Vermessenheit
Abg . Abraham:
erscheint, in so später Stund « noch da» Wort zu ergreifen , an Sienur. den Appell richten, unseren Wunsch zu unterstützen, daß der
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Rat das bisher Versäumt « nachhol« und von sich aus die ihm vor¬
gelegt« Beamtenordnung
ergänz « und verbessert zur Erledigung
bringe . Wir hoffen, daß all « Parteien unser Bestreben unterstützen
werden , den Beamten durch «in« Beamtenordnung
«in « sichere
Existenzgrundlage zu schaffen. Wir geben uns allerdings keiner
Täuschung -darüber hin , daß die Beamtenordnung nicht an und für
sich, sondern nur dann wirksam sein wirb , wenn der Landesverband
in die Lage versetzt sein wird , für die Beamten auch materiell voll
«inzustehen. Nur wenn den Beamten materiell und sozial di« not¬
wendig«, ihnen gebührend« Stellung gegeben ist, können mit Fug di«
höchsten Anforderungen an sie gestellt werden . Ich bitte , auch dem
zweiten Teil « unseres Antrages zuzustimmen , wonach der Rat darauf
bedacht sein soll, baldigst eine Pensions - und Reliktenkasse zu schaffen,
die tatsächlich in der Lag« fft, den an sie herantretenden Forde¬
rungen zu genügen . Vorbilder sind vorhanden.
Abg . Berger:
Den vorliegenden Entwurf hatte ich nicht für
ein« geeignete Grundlage für di« Arbeiten einer Kommission . Dieser
Entwurf eines Beamtenrechtes ist vom ersten bis zum letzten Pa¬
ragraphen von einem durchwegs unjüdischen, reakttonären Geiste gehatten , angefangen von dem Satz «, daß der Besitz der deutschen
Reichsangehörigkeit für den Beamten Vorbedingung ist, bis zum
Schlußsatz«. Ich bitte Sie , den Entwurf zurückzuweisen.
Es wird mtt Mehrheit beschlossen, den Entwurf der Liberalen
Fraktion dem Rat « als Material zu überweisen . Desgleichen wird
dem Rat « zur wohlwollenden Erwägung überwiesen folgender An¬
trag der Liberalen Fraktion , der von 18 Abgeordneten sowie von der
Konservativen Fraktion unterschrieben ist:
„Der Rat des Landesverbandes wird gebeten,
1. der Schaffung eines Beamtenrechtes,
2. der Einrichtung einer atten Anforderungen gerecht
werdenden Pensions - und Hinterbliebenenversor¬
gungskaffe baldigst näherzutreten ."
Zum nächsten Punkt des Nachttages der Tagesordnung liegt
folgender Antrag der Liberalen Partei vor:
„Es ist der Berbandsversammlung
bekannt , daß, entgegen
einer sonst in Einbürgerungsfragen geübten milderen Praxis , die
Einbürgerung in Deutschland wohnender Ausländer jüdischen
Glaubens nicht oder nur in äußerst seltenen Fällen stattftndet.
Insbesondere das den Ländern in Einbürgerungsfragen
ge¬
währt « Recht aus § 9 des Reichs - und Staatsangehörigkeits¬
gesetzes vom 22. 7. 1913 hat zu diesem Ergebnis geführt.
Der Landesverband sieht in der grundsätzlichen Ablehnung
oder Nichterledigung derartiger Einbürgerungsgesuche eine un¬
billig « Härte ; er ist auch nicht der Meinung , daß diese Praxis
im richtig verstandenen deutschen Interesse liegt . Er weist
darauf hin , daß sich unter den in Deutschland wohnenden Juden
ausländischer Staatsangehörigkett zahlreich« Persönlichkeiten be¬
finden , di« seit Jahrzehnten mtt der deutschen Kultur und dem
deutschen Wirtschaftsleben verbunden sind. Zum Teil sind sie in
Deutschland bereits geboren und erzogen.
Der Berbandstag
ersucht den Rat , bei den zuständigen
Behörden für «ine Beseittgung dieser Praxis und «ine gleich¬
wertige Behandlung der Personen jüdischen Glaubens mtt an¬
deren Ausländern in Einbürgerungsftagen
«inzutreten ."
Es wird beschlossen, in Absatz 2 die Wort « von „Er weist darauf
hin " bis „geboren und erzogen " zu streichen. Mtt dieser Aenderung
wird der Antrag einstimmig angenommen.
Nachdem noch festgestellt wird , daß «in Antrag der Liberalen
Fraktion betr . Subventionierung
eines Mädchenheimes im An¬
schluß an die bestehend« staatliche Gewerb«- und Haushaltsschul « in
Rheydt durch die Einstellung einer entsprechenden Position in den
Etat chre Erledigung gefunden hat , ist die Tagesordnung erschöpft.
Herr Dr . Klee schlägt noch vor , daß di« durch di« Ver¬
fassungsänderung notwendig gewordenen Vertreter der Ratsmtt»
glieder gleich benannt werden . Demgegenüber regt Präsident an,
die einzelnen Fraktionen zu ersuchen, die chnen zukommenden Ver¬
treter dem Rat « mttzutellen . Der Vorschlag des Präsidenten wttd
angenommen.
Abg . Dr . Wertheim:
Ls freut mich, am Schluss« unserer
diesjährigen Tagung nicht nur im Namen der Liberalen Fraktion,
sondern gleichzeitig auch im Aufträge der Jüdischen Dolkspartei
sowie der Konservativen Fraktion und der Frattion der Mittelpartei
dem Herrn Geschäftsführer des Verbandes Wort « des Dankes für
sein« bisherige Arbeit im Interesse des Verbandes sagen zu können.
Wtt alle kennen die umfassenden Kenntnisse, die un «rmiÜ»lich« Arbettsttast und das warme Herz, mtt dem Herr Dr . Freund sich
allen Arbetten widmet«, und wtt danken chm herzlich, daß er sein«
Arbett und sein« reff« Erfahrung auch in den Dienst des Landes¬
verbandes gestellt hat , an dessen Schöpfung er in hervorragendem
Maß « Anteil hatte.

-

Präschent Sonnenfeld:
M . D . u . H., den schönen Worten
des Herrn Vorredners und der von chm im Namen aller Fraktionen
abgegebenen Erklärung möchte ich persönlich noch «in Wort hinzu¬
fügen . Ich habe das Bedürfnis und hatte «S für mein « Ehrenpflicht,
da ich als Nr Exponent in der vergangenen Zett im Rat « mitge¬
wirkt habe, Ihnen zu bestätigen , daß ich «ine so ungeheuere Arbeitsttast , «in« solch« Pflichttreu «, «in solches Maß von Wissen
kaum noch ein zwettes Mal in einer Person vereinigt gefunden habe,
wie bei tzerrn Dr . Freund . Und ich darf dttser Erklärung Wohl
hinzufügen , daß ich gar keinen Zweifel daran heg«, daß daS Dertrauen , das hier zum Ausdruck gekommen ist, auch in Zukunft Herrn
Dr . Freund weiter geschentt werden wttd.
Dr . Freund Berlin
(
), Mttglied des Rates : M . D . u . H..
hochgeehrter Herr Präsident t Ich habe in diesem Augenblick nichts
weiter zu tun , alS Nnen für Nr « ganz besonder« Freundlichkett
meinen herzlichsten Dank auszusprechen und der Hoffnung Ausdruck
zu geben, daß di« Arbeit aller Beteiligten , sowohl der Delegierten,
wie der MUglieder des Rates , dem Judentum und dem Landes¬
verband « zum Segen gereichen möge.
Herr Dr . Baerwald:
Ich
sehe mich genöttgt , gegenüber
anderslautenden Behauptungen und gegenüber der Darstellung von
Blättern , di« hier in den Saal geflattert sind, im Namen der
Liberalen Fraktion wiederhott folgendes festzustellen: Di« Frattion
hat sich mtt dem Brief des Herrn Iustizrat Sonnenfeld an den
Herrn Minister des Innern nur insowett befaßt, als st« geprüft hat,
ob der Brief den Anlaß dazu gibt, daß der Herr Präsident den
Vorsitz nicht weiterführen kann . Di « Frattion hat einstimmig und
ohne Fraktionszwang beschlossen, den tzerrn Präsidenten zu ersuchen,
den Vorsitz wetterzuführen , weil dieser von dem Herrn Präsidenten
außerhalb des Hauses getane Schritt einer Kritik der Fraktion
nicht unterliegt und weil er nicht geeignet ist, das Derttauen in di«
Ilnparteilichkett der Geschäftsführung d«S Präsidenten und sein« per - '
sönlich« Ehrenhaftigkett zu erschüttern . Die Frattion weiß, daß für
den Herrn Präsidenten die Ausübung der Funktionen unter den
obwattenden Umständen ein schweres persönliches Opfer bedeutet
und dankt ihm dafür.
Präsident S 'onnenfeld:
Ich
dank« den v. D . u . H., di«
hinter dieser Resolution stehen. Wir sind am Schluss« unserer Ta¬
gung angelangt . Sie gestatten mir , Nr « Geduld noch für «in kurzes
Wort in Anspruch zu nehmen . Ost dachte ich an das Psalmistenwort:
„Das Schweigen ist Dir Ruhm ." Aber für mich war es Pflicht,
ein« bitter « Pflicht . Es ist mtt unendlich sauer geworden , bei den
Auseinandersetzungen , di« sich um mein « Person drehten , auch ge¬
genüber unzutreffenden
Tatbestandsdarlegungen
völliges Still¬
schweigen zu wahren . Ich habe es dennoch getan , weil es mein«
Pflicht war , di« aus ' der Geschäftsordnung floß. Aber es sei nicht
verhchtt , daß di« Tatsachen , denen gegenüber ich zum Schweigen
genötigt war , eine Erregung bei mir zettigten , di« vielleicht äußer¬
lich nicht erkennbar wurde , aber innerlich an meinem Mark « nagt.
Und wenn mich etwas auftecht «rhiett , so war es das Nietzsche-Wort:
„Will ich mein Glück? Nein , ich will mein Werkt " Deshalb war
ich der Meinung , daß ich nicht berechttgt sei, so lange
di«
Fraktion
anders
darüber
dacht « , mein
Amt niederzu¬
legen und mich dadurch allen Anfeindungen zu entzichen . Wenn
Sie mich, ohpe Rücksicht darauf , wer dann Nr Präsident sein wird,
ftagen , wie es in der Zukunft sein werde, so Hab« ich zu sagen, daß
ich in dieser Beziehung besonderes Derttauen zu unseren Frauen
Hab«, dtt ja jetzt unsere Kameraden sind, di« aus der Vergangen¬
heit als Rüstzeug mttgebracht haben das Stteben nach Frieden,
das Stteben , durch di« eigene Friedfertigkeit das Beispiel für di«
anderen zu geben. Fragen Sie , m. D . u. H„ nun Wetter, welchen
Erfolg ich mir von dieser Mühewaltung , von dieser, Kulturaufgab«
unserer Frauen verspreche, so möchte ich mtt einem Prophetenwort
antworten : Auf di« Frag « an den Wächter der Nacht : „Was wird
aus dieser Nacht ?" kam di« Antwort : „Ls wird folgen der Morgen
und es wird folgen wieder eine Nacht ." Ich habe die Zuversicht, daß
gegenüber den gegenwärtigen Zerfleischungen und Zerreißungen im
Judentum ein Morgen kommen wird . Allerdings bin ich dessen
sicher, daß Rückschläge, «ine neu « Nacht , nicht auSbleiben werden.
Der müßte an der Zukunft , am Lrdenleben verzweifeln , wer den
Messiasglauben verloren hat . Mich aber läßt der Messiasglaub«
felsenfest darauf bauen , daß dereinst das Gut « und das Recht zum
Siege gelangen werden.
Nun , mein « verehrten Damen und Herren , dank« ich Ih " <» für
Nr « Mitaibeit und spreche die Hoffnung aus , daß wtt uns gesund
Wiedersehen. Ich glaube , in Mrer aller Sinn « zu handeln , wenn
ich im Namen des Derbandstages dem Ratsmitglied «, tzerrn Makower, di« Mitteilung
senden darf , daß wtt alle chm gut« und
schnell« Genefung wünschen. Damtt erklär« ich den Derbandstag für
geschlossen. — Schluß : 6 Uhr abends.
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desDerbandstages

Der « ai wird ersucht, btt zum nächsten VerbandStag durch
de» RechtSauS schuß de» Verband «- eine Gesamtrevision der Ver¬
fassung de- Verband «- vorzubereiten.
Der folgend« Antrag hirschberg wird dem Rat att Material
überwiesen:
Der Landesverband wolle beschließen, den zuständigen Minister
zu ersuchen, für den früheren Bezirk Kurhessen «im« Verfügung dahin
zu treffen , daß di« Provinzialvorsteherämter nicht mehr att 1 v. tz.
der Einkommensteuer att Beitrag zu den provinzialen Landeskassen
zu erheben berechtigt find, weil der Preußisch « Landesverband
jüdischer Gemeinden bereit- sämtlich« Funktionen der Landeskass«
übernommen hat.
Folgend « Vorlage de- Rat - wurde einstimmig angenommen:
In Artikel 21 der Derfaffung ist der folgend« Absatz htnzuzu»
fügen:
Für die RatSmttglieder zu 2. und 3. sind Vertreter zu bestellen,
di« im Fall « d«S Ausscheiden - oder der Verhinderung «in «S RatS»
Mitgliedes «inzuberufen find. Das Naher « bestimmt dt« Wahlordnung.
Folgender Antrag wird dem Rat zur Berücksichtigung überwiesen:
Artikel 20 der Verfassung des Landesverbandes ist wie folgt zu
fasten:
Di « Eröffnung des BerbandStageS erfolgt in der ersten Tagung
nach Neuwahlen durch den Präsidenten des Rate - oder «inen seiner
Stellvertreter , sonst durch den Präsidenten des Derbandstages oder
«inen seiner Stellvertreter.
Der Verbandst « g wähst seinen Präsidenten , 2 Stellvertreter und
' 2 Schriftführer . Er gibt sich sein« Geschäftsordnung.
Vetr . Reichsverbaud.
Di« Vorlage de- RatS ist abgelehnt , «in neuer Beschluß durch
den VerbandStag nicht gefaßt worden . ES lagen folgend« Er¬
klärungen vor:
1. Die Liberal « Fraktion erklärt , daß der anliegend « Entwurf
in verschiedenen Punkten erheblichen Bedenken begegnet, und daß
deshalb die Gesamtvorlag « nicht angenommen werden kann. Sie
erwartet , daß «L dem Rat gelingen wird , baldigst «inen Entwurf
vorzulegen , der auch den Distentierenden eine Annahme ermöglicht.
2. Di « Konservativ « Fraktion erstrebt di« Schaffung eines ReichS»
verbandeS und bedauert , daß der Reichsverband nicht zustande -ge¬
kommen ist. Für di« Schaffung des Reichsverbandes sind aber ge¬
wisse Kautelen zugunsten der Konservativen zu schaffen, bi« feilen¬
der Achduth -Bereinigung gesetzestreuer Juden in Deutschland dem
Rat des Preußifchen Landesverbandes und der Kommission für di«
Schaffung d«S ReichSverbandeS vorgebracht worden sind.
Die Konservativ « Fraktion bittet , bei dem Entwurf der neuen
Verfassung dies« Wünsch « zu berücksichtigen und weiter dafür Sorg«
zu tragen , daß in den einzelnen Ländern di« Minoritäten zu ihrem
Recht kommen und evtl , durch Zusammenzählung in «inzelnen
Ländern unberücksichtigter Minderheiten «in Ausgleich geschaffen
wird.
Vetr . gudeugesetz.
Antrag der Liberalen Fraktion.
Der Befand - tag ersucht den Rat , die weiter« Bearbeitung
des Entwürfe - der gleichen « ommistion zu übertragen , wobei di«
Kommission durch ein weibliches Mitglied zu ergänzen ist.
Er ersucht di« Kommission und den Rat , di« Arbeiten derart
zu beschleunigen, daß am 1. März 1927 di« Vorlage für den
nächsten VerbandStag vorliegt.
Vetr . Eiuberufu » , des Verbaudstages.
,
Antrag der Liberalen Fraktion .
Er ersucht um Einberufung des Derbandstages für den Marz
1927 mit der Tagesordnung:
1. Etat für 1927. 1928.
2. Revisioa d«L preußischen IudengesetzeS.
Betr . Wahlorduuug.
Antrag der Liberalen und der Konservativen Fraktion.
Wir beantragen , den Entwurf einer Wahlordnung dem RechtS.
aus schuß zu überweisen.
Betr . Satzuugeu für die Ausschüsse.
_
, Antrag der Jüdischen Volkspartei .
Di« Versammlung beschließt, di« Zahl der Mllglieder dtt WohlfahrtSauSschuffeS auf 21 festzusetze« dergestalt, daß 12 Mitgli ^ er
aus den Fraktionen des Landesverbandes in den Ausschuß gewählt
werden.
Alsatz zu den Satzungen der Unterrichtsausschuss «:
Die UnterrichttauSschüssr sind berechnt , von Fall zu Fall zur

Erledigung gemeinsamer Aufgaben gemeinsam zu tagen.
Der Antrag wird att Resolution augenommen mit der Maßgabe,
daß der Wortlaut nicht in di« Satzungen ausgenommen werden soll.
Betr . Ausschuß-Gitzungeu.
-Antrag der Konservativen Fraktion.
Bon allen Sitzungen der Ausschüsse, deren Tagesordnung und
Protokoll außer den Hauptmitgliedern auch die stellvertretenden
Mitglieder zu benachrichtigen. Wollen di« stellvertretenden Mit¬
glieder an den Ausschußsitzungen teilnehmen , ohne att Stellvertreter
behinderter Mllglieder einberufen zu sein, so haben st« di« Kosten
der Teilnahme an den Sitzungen . selbst zu tragen . Auch haben
sie nur dann «in Stimmrecht , wenn di« betreffend« : Hauptmitglieder
nicht erschienen sind.
*
Vetr . Geschäftsorduung des Verbaudstages .
Es wird nahezu einstimmig beschlossen, di« vorläufige Geschäfts¬
ordnung att endgültig « anzunehmen.
Betr . Schutz der jüdische« Altertümer.
Folgender Antrag Kober wurde angenommen:

I.

Da dt« bisherigen gesetzlichen Bestimmungen nicht ausreichen,
um jüdisch« Altertümer und Kunstgegenständ « zu schützen, möge der
Preußisch « Landesverband bei der preußischen Regierung vorstellig
werden (dem Preußischen Landtag liegt gegenwärtig «in Gesetz
zum Schutze der Kunstdenkmäler vor ), um in dem neuen Gesetz
auch di« jüdischen Belang « ausreichend zu schützen.
II.
Der Preußische LandeÄ»erbend möge innerhalb seiner Bundes¬
gemeinden darauf «inwirken:
wie z. B . Thorarollen,
a ) daß nichts von Sakralaftertümern
Leuchter, werlvoll « Schriften und Bücher , Wimpeln u . dgl.
von ihnen selbst oder durch Einzelpersonen ohne Ein¬
verständnis des Verbandes veräußert werde;
b) daß KultuSgebäud «, all « Friedhöfe , di« schadhaft geworden
sind, Grabstein «, di« der Zerstörung anheimzufallen drohen,
evtl, mll Hilf« des Verbandes ausgebessert werden.
c) Der Verband möge «in« historisch« Kommission «insetzen,
die tunlichst Vertreter auS allen Provinzen umfaßt , und di«
in Betracht kommenden Fragen zu behandeln hat,
d) der Verband möge «ine Inventarisierung der jüdischen Alter¬
tümer und Kunstgegenständ «, Handschriften und Druck« vor»
nehmen lassen. Wertvoll « Vorarbeit hat hierfür di« Gesell¬
schaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler in Frankfurt
geleistet; sie ist darum für dies« Arbeit heranzuziehen.
III.
Für dies« Zwecke möge der Landesverband aus seinen Mitteln
zunächst ein« Rat « von 3000 Mark bereitstellen.
IV.
Der Landesverband möge für «in gleiches Vorgehen mit den
anderen deutschen Landesorganisationen Fühlung nehmen.
Vetr . Zu summen arbett « st dem Halberstittter Vuud.
Folgender Antrag der Konservativen Fraktion wurde ange¬
nommen:
Sellens des Landesverband «- soll dahin gewirkt werden, daß
in allen geeigneten Fällen «in« Fühlungnahme wegen gemeinsamer
Arbell mll dem Bund gesetzestreuer Gemeinden in Halberstadt
stattfindet . Insbesondere solle» Gemeinden , di« beiden Verbänden
nur nach gegenseitiger Fühlungnahme
angchören , Subventionen
erhallen.
Vetr . Seelsorgerisch« Tätigkeit in grrenanftatte ».
Folgender Antrag der Liberalen Fraktion wird der Rat zur
wohlwollenden Erledigung überwiesen:
Wir beantragen , unseren folgenden Antrag auf di« Tages¬
ordnung des kommenden BerbandStageS zu setzen:
„ES hat sich gezeigt, daß di« seelsorgerisch« Betreuung der in
und anderen öffentlichen Anstallen auf dem Land«
Irrenanstalten
untergebrachten SlaubenSgenosiea ein« unzureichend« ist. Zn » Lell
ist nicht einmal für di« Bestattung in derartigen Anstallen ver¬
storbener Juden auf einem jüdischen Friedhof gesorgt.
Der Rat wolle Feststellung darüber treffen, in welchen der¬
artigen Anstalten regelmäßig Juden untergebracht sind und Vor¬
kehrungen für di« Seelsorg « und Bestattung derselben herbeiführen ."
Betr . Bild «» , von Lehrer- uud Rabbinerbezirke ».
Antrag der Konservativen Fraktion.
Di « Konservativ « Fraktion stellt an den Derbandstag de» An¬
trag , die Bildung von Lehrer- und Rabbinerbezirke » zu beschlen»
nigen, um di« Versorgung einzelner leistungsschwacher kleiner und
kleinster Gemeinden mtt ^ Unterricht und Seelsorge sicherzustellea.

—

.Line besonder« Beschlußfassung ist hierüber nicht erfolgt , da
der Antrag insofern als erledigt angesehen wird , als im Etat be¬
reits «ine Position für Rabbinerbczirke steht.
Betr . Einbürgerung.
1. Antrag der Konservativen Fraktion.
Neben der Beeinflussung der Berwaltungspraxis
in Linbürgerungsfragen ist es ein « der dringlichsten Aufgaben auch des
Preußischen Landesverbandes , di« Rechtlosigkeit der Staatenlosen,
und zwar auch der mit Nansen - Paß ausgestatteten , bez. der Freizügigkeit zu beheben.
2. Antrag der .Liberalen Fraktion.
Es ist der Berbandsversammlung bekannt , daß entgegen einer
sonst in Einbürgerungsfragen
geübten milderen Praxis di« Ein¬
bürgerung in Deutschland wohnender Ausländer jüdischen Glau¬
bens nicht oder nur in äußerst seltenen Fällen stattfindet . Ins¬
besondere das den Ländern in Einbürgerungsfragen
gewährt « Recht
aus § 8 des Reichs , und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. 7.
1923 hat zu diesem Ergebnis geführt.
Der Landesverband sieht in der grundsätzlichen Ablehnung oder
Nichterledigung derartiger Einbürgerungsgesuch « «in « unbillig « Härte;
er ist auch nicht der Meinung , daß dies« Praxis im richtig ver¬
standenen deutschen Interesse liegt.
Der Berbandstag ersucht den Rat , bei den zuständigen Be¬
hörden für eine Befestigung dieser Praxis und eine gleichwertig«
Behandlung der - Personen jüdischen Glaubens mtt anderen Aus¬
ländern in Einbürgerungsfragen
«inzutreten.
Betr . Hinzuziehung des Präsidiums
des BerbandS »ag«s zu den
Ratssitzungen.
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Antrag der Jüdischen Volkspartei , der Liberalen und Konser¬
vativen Fraktion.
Die Landesversammlung wolle in Wiederholung
ihres vor¬
jährigen , einstimmig gefaßten Beschlusses beschließen:
Der Rat wird wiederhost aufgefordert , gleichseitig alle drei
Mtg lieber des Präswiums
zu seinen Sitzungen mtt beratender
Stimme zuzuziehen.
Betr . Konferenz der jüdische« Organisationen.
Antrag der Konservativen Fraktion.
Der Rat wird ersucht, «in « allgemein « Konferenz aller jüdischen
Organisationen (Rabbiner -, Lehrer-, Frauen » und ähnlich« Verbände)
in möglichst naher Zest einzuberufen , die sich mtt der Frag « der
Austritt «, Laufen und Mischehen zu befassen hat.
Betr . Beamtenorduung.
1. Der vorliegend « Entwurf der Liberalen Fraktion einer Be¬
amtenordnung wird dem Rat als Material überwiesen.
2. Der folgend« Antrag der Liberalen und Konservativen Frak¬
tion wstd dem Rat zur wohlwollenden Erwägung übergeben:
Der Rat des Landesverbandes wird gebeten, der Schaffung eine»
Beamtenrechts , der Einrichtung einer allen Anforderungen gerecht
werdenden Pensions - und Hinterbliebenen -Dersorgungskass « für di«
Beamten baldigst näherzutreten.
Betr . Vertreter der Ratsmstglieder.
Folgende von Herrn Iustizrat Sonnenfeld vorgeschlagen« Re¬
gelung wird angenommen:
Jede Fraktion wird ersucht, den chr zukommenden Vertreter dem
Rat mitzuteilen.

Anwesenheitsliste.
Präsidium
de » Verbandstages:
1. Iustizrat Sonnenfeld , Berlin
2. Rechtsanwalt Dr . Kollenfcher, Bettin
3. Dr . Ist Kahn-Jaffa , Berlin
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des Rates:
1. Kammergerichtsrat Wolff, Berlin
'
2. Bruno Galewskt, Berlin
3. Rechtsanwalt Dr . Klee, Berlin
4. Iustizrat Lilienthal , Berlin
Engerer Rat:
1. Iustizrat Dr . Blau , Frankfutt a. M.
2. Dr . 2 «mar Freund , Berlin
3. Geh. Iustizrat Goldfeld. Breslau
4. Rechtsanwalt Dr . Herzfeld, Essen
5. Direktor Kareski, Berlin
6. Prof . Dr . Türk . Berlin
Beratende
Mitglieder
des Engeren
Rates:
1. Mittelschullehrer Stern , Bettin
2, Rabbiner Dr . Bank , Berlin
Großer Rat:
1. Ministettaldirektor Dr . Badt , Berlin
2. Eugen Laspary , Berlin
3. Prof . Dr . Elbogen, Berlin
4. Rechtsanwalt Dr . Oskar Eliel, Köln
b. Rabbiner Dr . Eschelbacher, Düsseldorf
6. Benno Feldderg, Stettin
7. Raphtali Fromm , Frankfutt a. M.
8. Rechtsanwalt Dr. Goldschmidt, Kassel
9. 2ng . Max Grünwald , Beuthen
10. Prof . Dr . Guttmann , Breslau
11. Prof . Dr . Hoffmann. Breslau
12. Iustizrat Holz, Königsberg i. Pr.
13. Rabbiner Dr . Horooitz, Frankfutt a. M.
14. Rechtsanwalt Dr. Katzenstetn, Bittefeld
15. Lehrer 2 . B . Levy, Frankfutt a. M.
16. M A. Loeb. Berlin
17. Helene Meyer -Stargard , Berlin
18. Iustizrat Georg Pttfer, Breslau
19. Iustizrat Plonsker , Berlin
20. Rabbiner Dr . Seligmann , Frankfutt a. M.
21. Rabbiner Dr . Dogelstttn, Breslau
Abgeordnete:
1. Lehrer Michael Abraham , Berlin
2. Rechtsanwalt Dr . Ed. Baerwald , Frank¬
furt a. M.
3. Alfred Berger, Bettin
4. Alfred Btelfchowsky, Breslau
5. Eutt Blumenfeld , Betttn

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rabbiner Dr . Braunschweiger, Oppeln
Rechtsanwast Dr .Walter Breslauer , Berlin
Eutt Bttenttzer, Bnslau
Iustizrat Dr. Brodnitz, Berlin
Gichao Lohn , Krefeld
Hanna Lohn-Dom , Hannover
Dr . med. Leopold Lohn, Htldesheim
Dr . Oskar Lohn, Berlin
Prof . Dr . Rudolf Lohn, Königsberg
Emst Dossmar, Berlin
Rechtsanwalt Dr - Atthur Ehrlich, Tilstt
Arthur Eisenhardt, Berlin
Rechtsanwalt Dr . H. Emmettch, Frankfurt a. M.
19. Rechtsanwalt Dr . Harry Epstein, Duisburg
20. Seminarlehrer h . Falkenderg , Berlin
21. Rechteanwalt Dr -Äl. Felixbrodt , Halle a-S.
22. Benzion Fett , Berlin
23. Rechtsanwalt Dr . Walter Fischer, Barmen
24. Dr . Lutt Fleischer, Berlin
25. Rechtsanwalt Dr . Martin Flttscher,
Schneidemühl
26. Frau Stefanie Forchheimer, Frankfurt a.M.
27. Iustizrat Dr . Oskar Franchm , Aachen
28. Santtätsrat Dr . Louis Frank , Altona
29. Hugo Fraenkel , Frankfutt a. M
30. Santtätsrat Dr. E . Frankmstttn , Magde¬
burg
31. Landrabbiner Dr . S . Freund , Hannover
32. Max Gins » Breslau
33. 2 »ratt Goldberg, Berlin
34. Rttigtonslehrer E . Goldschmidt, Dortmund
35. Frau Sonja Gronemann . Berlin
36. Studiendirektor Dr. 2 . Gutmann , Berlin
37. Samuel Haarpuder , Berlin
38. Kommerzienrat R . Hamburger , Berlin
39. Iustizrat Htrschberg, Breslau
40. Dr . L. Holländer, Berlin
41. Rechtsanwalt Horooitz, Frankfutt a. M.
42. Lehrer Eugm Iacodi » Köln
43. Moritz Jacobs , Ttter
44. Rechtsanwalt Max Iacobsohn , Breslau
45. Max Kahan, Frankfurt a- M.
46. Dr - med. Walter Kahn, Wiesbaden
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Nachruf.
Durch den Heimgang de» Harn Äustizrat

Hugo Sonnenfeld

da nach kurz« Krankheit am 1. Mär , d. 2 . in Berlin ver¬
schieden ist, hat da Preußisch« Landesverband jüdisch« Gemeinden
einen schweren Balust « litten.
Kittet Einsetzung sein« ganzen Persönlichkeit hat Sonnenfeld
al» Verfechter de» guten Recht» uns« « Glaubensgenossen stet» unafchrochen seinen Mann gestanden — von da Könitz« Schilksal«.
zeit bi» zu sein« letzten Stund «. Al» Mitglied de» Lande»,
verband«» wirkte « gewissenhaft und treu für dessen Ziele. Al»
Präsident da Verbandstagungen hat « diese mit Sachkenntnis
und Unparteilichkeit geleitet.
Wir bewahren ihm «in ehrende» Andenken.
Berlin , den 2. Mürz 1927.
Preußisch« Landesverband jüdisch« Gemeinde ».
Wolfs.

Kultussteuern 1927.
Don
Dr . ISmar
Freund.
Da Preußisch « Minist » für Wissenschaft. Kunst und Vollsbildung hat durch Erlaß vom 4. März 1927 die Erhebung da
Kirchensteuer für das Rechnungsjahr 1927 geregett.
Da Erlaß bestimmt , daß entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen die Einkommensteuer den Maßstab d« Kirchensteuer
abzugeben hat . Es sind demgemäß Zuschläge zu erheben:

zu da Einkommensteuer , di« im Einkommensteuerb «scheid
für daS Kalenderjahr 1928 festgesetzt ist;
b) zu den im Kalenderjahr 1926 abgeführten und verwendeten
Lohnsteuerbeträgen.
Abweichend von den früheren Jahren findet für di« sogenannten
Nurlohnsteuerpflichtigen diesmal ein« Festsetzung von Pausch¬
beträgen
nicht
mehr statt ; vielmehr « folgt di« Besteuerung
nun auf Grundlage der tatsächlichen Steuerleistung , nachdem durch
die Erlast « des Reichsfinanzministers angeordnet ist, daß durch
Ueberweistrngsblätt « und Steuerkarten da Arbeitslohn für da»
Jahr 1926 in jedem einzelnen Fall « klarzustellen ist.
Der Erlaß weist des w«tt» «n darauf hin , daß es dringend
wünschenswert ist, «in « Senkung der Höh« der tzundertsätz« der
Kttchüsteuer durchzuführen . Er betont endlich, daß di« Reichsein¬
kommensteuer allein bei höherem tzundertsätz vielfach kein geeignet«
Maßstab für die Kirchensteuer mehr stt, und ihre alleinig « Benutzung
al » Derteilungsmaßstab leicht zu unbilligen und unsozialen Be¬
lastungen führt . ES wird deshalb die Mitbenutzung d« Realsteuern
(Grundvermögens - bzw. Grund - und Gebäudesteuern und Gewerbe¬
steuern ) im stärkeren Maß « empfohlen . ES wird dabei darauf hin¬
gewiesen, daß es auch zulässig ist, nur die «ine ob« di« andere
d« genannten Realsteuern — also Gewerbesteuer allein oder di«
Grundvermögens - bzw. Grund - und Gebäudesteuer allein zu be¬
nutzen.
Zu beachten ist, daß im allgemeinen di« Synagogengemeinden
in bezug auf dt« Gestaltung ihres Steuerwesens , insbesondere die
Wahl d« Maß stadsten« , frei sind, so daß di« Richtlinien für sie
lediglich Material , nicht verbindlich« Normen bedeuten. Imm « hin
werden die aufgestellten Grundsätze im Hinblick auf di« vielfach bestehend« Gleichhett d« Voraussetzungen von Wichtigkett sein.

Gesetze und Verordnungen.
Erlaß b«S Minister » für Wissenschaft, Knust «nd Volksbildung
vom l März 1927.
Betrifft : Erhebung der Kirchensten« für da» Rechnungsjahr 1927.
Berlin,
den 4. März 1927.
D« Preußisch « Minister
für Wissenschaft, Kunst
- und Volksbildung
6 I 810. G n
Nach Beratung mtt den Kirchenbehörden habe ich gemäß 8 41
des Gesetzes vom 14. Juli 1905 (Gesetzsamml. S . 281) die anliegenden Richtlinien für di« Erhebung der Kirchensteuer des Rech¬
nungsjahres 1927 in den katholischen Kirchengemeinden und Ge¬
meindeverbänden « lasten . Ich darf darauf rechnen, daß die evange¬
lischen Kirchenbehörden gleichartige Weisung für ihren Geschäfts»
b« «ich « lasten werden.
Ziff« I dieser Richtlinien regett die Kirchensten« , insoweit sie
nach dem Maßstab « d« Einkommensteu « « hoben wttd.
Für di« kirchlich« Besteuerung des d« förmlichen Veranlagung
r Einkommensteu « unterliegenden Einkommens bildet auch ferner>in die im Linkommensteu « b«scheid festgesetzt« Einkommensteu«
.ür daS voranoegangen « Kalenderiahr od« für diejenigen Steuer¬
abschnitt«, die m ihm geendet haben , den gesetzlichen Maßstab.
Stand dies« Maßstab bereits im Vorjahre Wied« zur Ver¬
fügung , so stt jetzt auch für di« Heranziehung d« sogenannten
Nurlohnsteuech süchtigen di« «igentlich« gesetzlich
« Grundlage wird«
gegeben. Rach den Erlassen d«S Herrn Reichsministers der Fi¬
nanzen vom 28. Juli 1926 — Ul e 4100 — (Reichssteuerblatt S . 127)
und vom 1. Septemb « 1926 — III e 4900 — (Reichssteuerblatt
S . 230) hat di« t» den 88 46 ff. der Durchführungsbestimmungen
üb« den Steuerabzug vom Arbeitslohn vorgesehene Einreichung
d« UeberweifungSbltM « und Steu « kart«n für den Arbeitslohn des
Jahre » 1926 zu « folgen . Keberall stt danach «in« Feststellung d«
im Kalenderjahr 1926 gemäß 88 70, 73, 74 EStG , «inbehattenen
und nach 8 77 vorschriftsmäßig abgeführten Lohnsteuerbetrage , di«
nach 8 81 a . a . O. Satz 1 für di« Zweck« kirchlich« Besteuerung als
veranlagt gelten , möglich. Daher findet «in« Festsetzung von Pausch¬
beträgen gemäß 8 81 Satz 2 EStG , nicht mehr statt.
Gesetzlich« Maßstab der Kirchensten« vom Einkommen sind
mtthin für oa» Rechnungsjahr 1927 die in Ziffer I la und b d«
Richtlinien bezeichnet«» Beträge . Da hierüber Zweifel kaum noch
bestehen können, erübrigen sich Erläuterungen
in den Kmlagebeschlüssen. Es genügt , wenn d« Maßstab der Umlage schlechthin
als Reichseinkommensteu « bezeichnet wird (vgl. Zister 8).
Wenn die in Ziffer 1 bezeichneten Maßs ^ be nicht schon zu
Beginn d«S Rechnungsjahres zur Perfügung stchm sowen , kann
di« Veranlagung zur Kirchensten« wie im Vorjahr « dem Stand « der
Veranlagung zur -Einkommensteu « angepaßt werden (vgl. Abs. 3
d«S Erlast «» vom 23. Februar 1926 — O I 419 G n —, 3 -ntrbl.
S . 105). Um jedoch unter allen Umständen den rechtzeitigen
Eingang d« Kirchensteu» zu ermöglichen, ift für die in Zrff« 12
Abs. 1 d» Richtllnien vorgesehenen AuSmchmefäll« wiederum ein«
einstweilig« Veranlagung zur Kirchensteuer zugelassen. D« hierfür
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gegeben« Maßstab stt d« du vorjährigen kttchlichen Besteuerung.
Doch ist in Abs. 2 Ziff« 2 auch für den bei Nurlohnsteuer»
pflichtigen denkbaren Fall Vorsorge getroffen, daß selbst dieser Maß¬
stab nicht bekannt sein sollt«. Selbstverständlich muß im Fall«
einstweilig« Veranlagung nach Maßgabe des Abs. 3 Verrechnung
erfolgen (vgl . hi« zu Abs. 5 des Erlasses vom 23. Februar 1926 —
G I 419 GH —, Zentrbl . S . 105). Di« ganz« Ziffer 2 gibt nun
ein« Behelfsmaßnahme zur Hand , von der nur im Nostalle Ge¬
brauch gemacht werden soll.
ür die Schätzung der
des Gesamteinkommensteuersolls
irchensteuerpsttchtigen standen in
den Vorjahren nur schr un¬
sichere Untulagen
zur Verfügung . tzierdurch ist di« Höhe des
Hundertsatzes d« Kirchensteuer vielfach ungünsttg beeinflußt worden.
Um den Haushalt d« Ki ^ ' ^
— " -*1—
war bei Abschätzung des
boten, was leicht zu Ui
daher zur Festigung entsprechend höh« « Hundertsätz« führt «. Für
1927 haben di« Kirchen gemeinden ungleich besser« Untulagen (Ziff. 4).
Im allgemeinen wttd das Maßstabsteuersoll des Kirchensteuerjahres
1927 nicht niedrig « sein als dasjenige Maßstabsteuersoll , das sich
bei Veranlagung der Kirchensteu« 1926 « geben hat . Voraussichtlich
werden die für die Kirchensteu« 1927 in di « Erscheinung tretenden
Auswirkungen des Lohnsteuusenkungsgesehes ausgeglichen werden
nicht bloß dadurch, daß an Stelle der Veranlagung nach Pausch¬
beträgen di« wirklichen Lohnst«u « beträge « faßt werden können,
sondern auch durch ein« mtt Sicherhett zu erwartend « Steigerung
d« veranlagten Einkommensteu « . Ob diese Erwartungen im Einzel¬
fall « gerechstertiat sind, muß selbstverständlich nach Lag« d« ört¬
liche» Verhältnisse geprüft werden.
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Höh
«

genauer
«

die in vielen Schätzung
des Maßstabsteuersolls
es
lich
Fallen möglich
machen, di« fast wttd
überall
dringend wünschenswert« Senkung d« Höh« d« Hundertsätz« d«
Kirchensteuer durchzuführen . Die Kirchensteu« hat im Rechnungs¬
jahre 1926 an vielen Orten «in« Höh« « langt , di« mit Recht al«
unbillig empfunden wird und ebensosehr die kttchlichen wie di«
staatlichen Interessen benachteiligt . Hierin muß Wandel geschaffen
w« d«n . Darauf , daß di« ausgeschriebenen Kirchensteuern den Bedarf
nicht übestteigen, haben auch di« staatlichen Genehmigungsbebörden
unt « Berücksichtigung des Selbstverwaltungsrechts
d« Kirchen¬
gemeinden nach Maßgabe der httrüb « « lasten«» Weisungen (vgl. VI3
der Ausführungsanweisung zum katholischen » irchensteuttgesetz vom
24. März 1906 — Mtn .Bl . J . d. i. Verw . S . 121 — und di« gleich-'
arttgen Bestimmungen der Äusführungsanwei jungen des Ministers
der geistlichen Angelegenhetten zu den evangelischen Kirchensteuergesehen) zu achten. Die nach den Ausführungsanweifunaen
den
kttchlichen AussichtÄxhörden mtt dem Antrag « auf Genehmigung
der Umlagebeschluss« «inzureichenden Unterlagen , insbesondere d«
Haushaltsplan und dte Erklärung des Finanzamt « üb« di« Schätzung
6e« Ettikommensteuusolls (vgl. Ziff« 4 Abs. 4 d« Richtlinien ),
sind auch d«n staatlichen Genehmigungsbchörden vorzulegen (VI 0
Nr . 3 Abs. 6 d« obenerwähnten Ausführungsanweifung
vom
24 März 1906 usto.). Für 1927 bleibt besonder« zu beacht« , daß
infolge der im vorhugehenden Absatz erwähnten Umstände .di«
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ftin &cnfteuercrträg « der Vorjahr « öfter Ueberschüsse über den Kirchen¬
steuerbedarf (val Ziffer 4 Abs. 3 der Richtlinien ) ergeben haben;
solch« Uckerschuff« stehen den Gemeindeorganen nicht znr beliebigen
Verfügung , msbesonder « nicht für Zweck«, für di« laufend « Kirchen¬
steuern nicht erhoben werden dürfen . Sie müssen nach den Grund¬
sätzen einer vernünftigen Finanzwirtschaft und stets so verwendet
tD«rt ><n, daß sie in irgendeiner Form den Kirchensteuerpflichtigen
wieder zugute kommen.
Zu den übrigen Bestimmungen der Ziffer l dürften Erläute¬
rungen «ntbchrlich sein. Infolge einer kirchlichersetts an mich ge»
richteten Anfrage über Notwendigkeit und Form einer Benach¬
richtigung des einzelnen Steuerpflichtigen bemerk« ich, daß jeder
von seiner Veran¬
Steuerpflichtig « unter Zahlungsaufforderung
lagung benachrichtigt werden muß . Die Benachrichtigung (Zahlungs¬
aufforderung ) muß, wenn sie schriftlich erfolgt , verschlossen sem.
Doch ist auch mündlich« Benachrichtigung und Zahlungsaufforderung
zulässig; sie muß jedoch in genugender Weis « bescheinigt werden
(vgl . H 19 Abs. 7, ß 21 Krrchensteuergesetz vom 14. Juli 1903,
VI G Abs. 2 Satz 2 ff., VII A Abs. 1 der Ausführungsanweisung
vom 24. März 1906; ferner di« gleichartigen Bestimmungen der
evangelischen Kirchensteuergesetz« und der dazu erlassenen Aus¬
führungsbestimmungen sowie 3 C der Erlasse des Herrn Reichs¬
ministers der Finanzen , betreffend Uebertragung der KirchensteuerVerwaltung aus die Landesfinanzämter und di« Finanzämter vom
11. Juli , 29. Juli und 10. August 1921 — lll kl 19869, 22 451.
23492 —. Zentrbl . S . 336).
Zu II der Richtlinien bemerke ich, daß die Entwicklung der
Derhältniffe im stärkeren Maße als früher auf di« Mitbenutzung
der Realsteuern als Maßstab der Umlegung der Kirchensteuern hin¬
weist. Die Reichseinkommensteuer allein ist bei höherem Hundert¬
satz vielfach kein geeigneter Maßstab für di« Kirchensteuer, mehr.
der kirchlichen
Ihre alleinig « Benutzung als Derteüunasmaßstab
Umlage führt leicht zu unbilligen und unsozialen Belastungen . Um
Benachteiligung der Gehalts - und Lohnempfänger gegenüber wirt¬
schaftlich stärkeren Steuerpflichtigen zu vermeiden , werden mehr als
bisher auch di« Realsteuern mtt Kirchensteuerzuschläge« helastet
werden müssen, in ländlichen Gegenden vielfach mit höheren Zu¬
schlägen als die Einkommensteuer . Selbstverständlich wird «ine Mit¬
heranziehung der Realsteuern nicht überall möglich ftin . Doch ist
dies (vgl . Abs. 2 der Ziffer ll ) in jedem EimzelfaÜ« zu prüfen.
Die Zulassung unterschiedlicher Belastung der einzelnen Arten
von Realsteuern ergibt sich aus dem bisherigen Reckt (val . V » der
vom 24. März 1906 und die gleichartigen
Ausführungsanweisung
Bestimmungen in den zu den evangelischen Kirchensteuergesetzen
erlassenen Ausführungsanweisungen ). Der frühere » Grundsteuer kann
künftig die Steuer von denjenigen Grundstücken gleichgestellt werden,
die zum landwirtschaftlichen , forstwirtschaftlichen und gärtnerischen
Vermögen gehören (vgl . hierzu 8 1 Abs . 2 des dem Landtag « zur
Beschlußfassung vorliegenden Entwurfs eines Grund - und Gebäude»
steuergesetzes).
Darüber , ob etwa im Interesse größerer Gerechtigkeit noch
weiter« Möglichketten tut Senkung der auf die ReichSeinkommensteuer gelegten Kirchensteuerzuschläge eröffnet werden können, bleibt
Bestimmung Vorbehalten . . . .
An die Bischöflichen Behörden ergeht das Ersuchen, di« vor¬
liegenden Richtlinien schleunigst den chnen unterstellten Kirchen»
gemeinden bekanntzugeben.
Den beiden Verbänden jüdischer Gemeinden stelle ich ent¬
sprechend« Verständigung der Shnagogengemeinden anheim.
Den Herrn Reichsminister der Finanzen habe ich um Weisung
_
an di« Finanzämter ersucht.
Richtlinie » für di« Erheb «»« der Kirchensteuer des Rechnungs¬
jahres 1927 in den katholische» Kirchrngemeinden und Gemeinde»
verbünde» vom 4. Mürz 1927.
I. Sowett die Kirchensteuer in den katholischen Kircheagemeinden
und Gemeindeverbänden nach dem Maß stab« der R eichs«inkommensteuer erhoben wird , geschieht dies nach folgenden Richtlinien:
,
1. Es werden Zuschläge erhoben :
a ) zu der im Einkommensteuerb «scheid festgesetzten Einkommen¬
steuer für das Kalenderjahr 1926 oder für diejenigen vom
Kalenderjahr « abweichenden Steuerabschnitt «, die im - Kalender¬
jahr 1826 geendet haben,
b) sowett die auf den Arbeitslohn entfallend « E in ko mmensteuer
nicht veranlagt wird , zu den im Kalenderjahr 1826 gemäß
§8 70, 73, 74 EStG , «inbehallenen und nach § 77 vorschrifts¬
mäßig abgeführten oder verwendeten Lohnsteuerbeträgen.
Die Feststellung der Lohnsteuerbeträg « zu b) erfolgt auf Grund
der gemäß 88 *6 ff. der Durchführung ^ estimmnngen über den
Steuerabzug vom Arbeitslohn vom 5. September 1925 und er¬
gänzenden Erlassen des Reichsministers der Finanzen «inzureichen¬
den UeberweisungSblätter oder Steuerkarten.
2. Liegt im Zeitpunkt « der kirchlichen Veranlagung eines Steuer¬
anspflichtigen da« Ergebnis seiner Einkommensteuerveranlagung
nahmsweis « noch nicht vor oder ist in diese« Zeitpunkt dt« Fest¬
stellung seiner Lohnsteuerbeträge ausnahmsweise noch nicht erfolgt,
so können einstweilen Zuschläge zu denjenigen Maß stabsätzen erhoben
B «ra « t » ortlich
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werden , di« feiner kirchlichen Besteuerung für 1926 zugrunde gelegt
waren.
Ist im Falle des Abs. 1 bei einem Lohnsteuerpflichtigen auch
der Maßstabsah seiner vorjährigen kirchlichen Besteuerung nicht be¬
kannt . so kann di« Kirchengemeind« der einstweiligen Heranzichung
zur Kirchensteuer einen durch ft ei« Schätzung ermittelte » Maßstab¬
satz zugrunde legen. Bei der Schätzung können di« vorjährigen
Pauschalbeträge als Anhatt benutzt werden . Bor Veranlagung auf
Grund fteier Schätzung ist dem Steuerpflichtigen tunlichst Gelegenhett zu geben, den Betrag der wirklichen Lohnsteuer des Kalender¬
jahres 1926 (Ziffer 1 b) nachzuweisen.
Sobald das Ergebnis der Einkommensteuerveranlagung (Ziffer 1a)
oder die Feststellung der Lohnsteuerbettäg « (Ziffer 1b ) vorliegt,
erfolgt nach Bestimmung der kirchlichen Deranlagungsbehörd « oder
aus Verlangen des Steuerpflichttgen di« Verrechnung der bereits
nach Abs. 1 geleisteten Zahlungen.
3. Di« Umlageerhebung ist mtt möglichster Beschteunigung vor»
zubereiten , damtt tunlichst schon an den ersten in das Kirchensteuer¬
der Einkommensteuer gleichzeitig
jahr fallenden Zahlungsterminen
Kirchensteuern erhoben werden können (vgl . Ziffer 5 Abs. 2).
4. Im Zeitpunkt der Beschlußfassung über die Umlage wird
regelmäßig di« Gesamtsumme der Maßstabsätze (Ziffer 1) noch nicht
des der Bemessung des
festgestellt sein. Bei der Ermittelung
Hundertsatzes der Kirchensteuer zugrunde zu legenden Einkommensteuersolls ist daher von den Ergebnissen dä Kirchensteuerjahres 1926
auszugehen (vgl. VI A Abs. 6 der zum Kirchensteuergesetz vom
vom 24. März 1906
14. Juli 1905 erlassenen Ausführungsanweisung
— Min .Bl . f. d. t. Berw . S . 121 —). Jedoch sind dt« Aenderungen der Einkommensteuergesetzgckung durch das Gesetz über
die Senkung der Lohnsteuer vom 19. Dezember 1925 (RGBl . I,
S . 469), die sich für di« kirchlich« Besteuerung 1827 auswirke » werden,
zu beachten. Auch ist zu berücksichtigen, daß die kirchliche Beendgültig nicht mehr nach
steuerung der Nurlohnsteuerpflichtigen
Pauschbeträgen , sondeim nur noch »ach der wirklichen Lohnsteuer
(Ziffer 1b ) erfolgt . Inwiewett hiernach und mtt Rückficht auf
Aenderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse das Einkommensteuer»
soll im Vergleich zu den Ergebnissen d«S Kirchensteuerjahres 1928
niedrtger oder höher anznfttzen ist, muß gewissenhafter Schätzung
überlasten bleiben.
Stets ist durch äußerste Sparsamkeit darauf Bedacht zu nchmen,
daß der hundert sah der Umlage so niedrig als möglich gehatten wird.
5. Der Mchstab der Umlage stt im Umlagebeschluß schlechthin
als Reichseinkommensteuer zu bezeichnen.
Sowett di« Einziehung der Kirchensteuer durch di« Finanzämter
erfolgt , empfiehlt «S sich, gemäß 8 19 Abs . 5 Satz 2 des Kirchensteuergesetzes zu bestimmen, daß di« Hebung der auf di« veranlagt«
Einkommensteuer gelegten Zuschlag« gleichzeitig mtt den auf di«
in entsprechend« »
Einkommensteuer zu leistenden Vorauszahlungen
Raten erfolgt.
6. Di« Veröffentlichung des Hundertsatzes gemäß 8 19 Abs . 1 des
vom 24.
Kirchensteuergesetzes und VI F der Ausführungsanweisung
März 1806 (Mia .Bl . f. d. t. Berw . S . 121) hat sofort nach Ge¬
nehmigung deS Umlagebeschlnsfts zu erfolgen . . . .
7. Die Veranlagung zur Kirchensteuer erfolgt durchweg durch
Feststellung ihres Betrages.
Wird von der Möglichkett einer «inftwelligen Besteuerung nach
behelfsmäßigen Maßstäben (Ziffer 2) Gebrauch gemacht, st» ist die
in der Benachrichtigung de« Steuerpflichtigen aus¬
Veranlagung
drücklich als vorläufige zu bezeichne» und ist ihm bi« Möglichkeit
einer Verrechnung gernäß Ziffer 2 Abs . 3 beftmuchUDche»
II. Nach wie vor können neben der Ein kommerffteuer auch die
Realsteuern (Grundvermögens - bzw. Grund - und Gebändesteuer und
Abs. 2 KSt » , vom 14. Juli
Gewerbesteuer ) genräß 8 9 Abs . Ü10
1905 als Waßstab der Umlegung biene» . Gesetzliche Bchchränkuugen in der Höhe der Heranzichung bestehe» « cht mchr. Di«
Bestimmung des Satzes 1 in 8 10 Abs. 3 a . a . £>., wonach die
Realsteuern nicht mtt «ine« höheoe« Prozentsatz hernngezoge » werden
dürfen als di« Staats «inkommensteuer , ist infolge des WogstM der
Staatseinkommensteuer gegenstandslos geworden. Wie gänzlich« Freilasfnng der Realsteuern oder ihr « Mindeckelastnng ist auch ihr«
höher« Belastung als mtt dem Hundertsatz der Einkommensteuer
Zulässig. Es ist fermer zulässig, nur die Grundvermögens - bzw.
Grund - und Gebäu destener oder nur di« Gewerb esteuer neben der
Einkommensteuer als U mla gemaßstab zu benntzen. Auch können
bet Heranziehung der Grundvermögens » bzw. Grund - nnd Gebändesteuer Grundstück«, di« nicht zm» landwirtschaftlichen , sbrstwirtschaftlichen und gärtnerische» Vermöge » gehöre», fteigelasse» werde».
Lage
»
In jede» Linzelfall « ist z» prüfe », ob und inwie wett ach
der Dechältaisse die Mtchernuzttchnug der R ealsten«»» gerechtfertigt
erscheint.

« iwfcifttt IwH Iwt i» '
2L « Inhalt : De . I » » « r Fr «» » b, >«rlt»»> mwclt ,
: Mfrrö U»ger, Berti* TT gfraibenm Ctrafce 22.
«ili » * 24, Onaimfottt « emch« 2». — Dr,

• «* * * *■
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Berlin » den 22. Aprll 1927

Nr . 4

Soziale und Kulturelle Wohlfahrtsrente.
Don Dr. ISmqrFreund
I.

Das Anlecheauslosungsgesetz vom 16. Juli 1923 steht in
Z 27 die Schaffung einer sogenannten „WohlfahrtSrente " vor.
Diese Rente soll 13 Jahr « hindurch' an zwei Kategorien von
Empfängern gezahtt werden , und zwar
1. an Anstallen und Einrichtungen der freien und kirch¬
lichen (Artikel 137 derRetchSverfassung ) Wohlfahrts¬
pflege, die Aufgaben der öffentlichen Wohlfahrtspflege
erfüllen,
2. an Anstalten und Einrichtungen zur Förderung wissen¬
schaftlicher
Ausbildung und Forschung.
II.

Das Gesetz hat den Erlaß näherer Vorschriften über die
Rente der Reichsregierung mll Zustimmung des ReichSrates
überlassen . Eine entsprechend« Verordnung ist unter dem 4. De¬
zember 1926 (RGBl . Sette 294 ff.) ergangen . Sie regelt im
ersten Abschnitt die WohlfahrtSrente für die Anstalten und
Einrichtungen der fteten und kirchlichen Wohlfahrtspflege (so¬
zial« Wohlfahrtsrente ) und im zweiten Abschnitt die WohlfahrtsreMe für die Anstallen und Einrichtungen zur Förderung
wiffenschastlicher Ausbildung
und Forschung (kulturelle
Wohlfahrtsrente ).
III.

Was die soziale
WohlfahrtSrente
betrifft , so hat die
Zentralwohlsahrtsstelle der Deutschen Juden , die in 8 8 der
Verordnung vom 4. Dezember 1926 als Spitzenverband der
freien Wohlfahrtspflege im Sinn « der Verordnung anerkannt
ist, für all « jüdischen Anstalten , Einrichtungen und Stiftungen

,

,

die Bearbeitung übernommen . Ein « entsprechende Bekannt¬
machung haben wir in Nr . 2 des Derwaltungsblattes von 1927
veröffentlicht.
IV.

In bezug auf die kultur .ell« WohlfahrtSrente sind die
Ausführungsbestimmungen in den Paragraphen 25 bis 38 der
Verordnung vom 4. Dezember 1926 gegeben.
Um den Antragstellern die Anträge zu erleichtern, hat das
Reichsfinanzministerium ein Antragformular
und eine ein¬
gehende Anleitung zur Ausfüllung des Formulars heraus¬
gegeben.
Da nur eine geringe Anzahl von jüdischen Anstallen für
diese Art der WohlfahrtSrente in Frage kommt, sind sie von
uns direkt durch Uebersendung des notwendigen Materials
informiert worden . MU Rücksicht hierauf und auf den großen
Umfang der betreffenden Schriftstück« sehen wir von dem Ab¬
druck ab . Soweit ein Intereff « an der Kenntnis des Materials
(Antragsformular und Anleitung ) vorltegen soltt«, kann dieses
von dem Büro des Landesverbandes bezogen werden.
V.

8 27 des Gesetzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen
vom 16. Juli 1925 sowie die wichttgsten Paragraphen der
dritten Durchführungsverordnung vom 4. Dezember 1926 find
gleichzettig in der Rubrik „ Gesetz und Verordnungen " zum Ab¬
druck gebracht.
Auf den Erlaß des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung vom 26. Januar 1927 (abgedruckt in Nr . 1
des Verwaltungsblattes von 1927, Seit « 7) wird verwiesen.
-

V.

^

Die Verteilung der Staatsbeihllfen für die Rabbiner.
I.
Auch im Etat
Ministeriums für Wissenschaft
, Kunst und
Volksbildung für 1926 find vom Preußischen Landtag in Kap. 123a
für BedürfniSzuschüfse an Synagogengemeinden zur Besoldung ihrer
Rabbiner und zur Versorgung ihrer Ruhestandsrabbiner und der
Hinterbliebenen ihrer Rabbiner RM . 200000 eingestellt worden.
Wie im Vorjahr« ist die Ausschüttung dieses Betrages nicht an di«
Landesverbände erfolgt, vielmehr hat sich daS Ministerium dt« un¬
mittelbar« Verteilung an di« einzelnen Gemeinden Vorbehalten. Für
diese Verteilung hat daS Ministerium in diese« Jahr « auf Ver¬
anlassung d«S Finanzministeriums Grundsätze aufgestellt, di« «in«

ganz wesentlich
« Verschlechterung für dt« Synagogengemeinden gegen¬
über de« Vorjahr« bedeuten.
1. Während im Vorjahr« für jede Rabbstterwitw«, sowett sie
nicht bereits von der Gemeind« mindestens den gleichen Betrag er¬
hielt, aus den Staatsmitteln «in« Beihilfe von RM . 2000 bewilligt
wurde, und d«S wetteren unterschiedslos all« Gemeinde», di« für
Rabbiner im Ruhestand oder Witwen von Rabbinern Aufwendungen
hatte», aus den Staatsmitteln bedacht wurden, ist dies in diese«
Jahre nicht geschehen
, vielmchr auch bei» Vorhandensein von RuhestandSrabbinern und Rabbinerwttwen «in« Berücksichtigung der Ge¬
meind« nur nach Maßgabe der im folgenden angegebenen Grund-

2
ohne
bei Witwen
bat Witwengeld
sätze Erfolgt unb bet toeitaen
1500 herabgesetzt warben.
Jttnb a * f RM
aber bei Vorhanden sei»
2. Oemeinben , in betten der Rabbiner
von me h rere n auch nur einer über die Sitze der Gruppe XIR . B . Os
hinaus besoldet wirb , erhalten keine Staatsbeihilfe.
3. Gemeinden mit einer KulluSsteuer von weniger als 15ty > der
bleiben unberücksichtigt.
RIeichSeinkommensteuer
der Ge¬
4. Zu gründe gelegt wird nicht der tatsächliche Aufwand
meinde für das Rabbinergehalt , sondern die Sätze der Gruppe X,
der Gruppe Xl.
ip Ausnahmefällen
einer Gemeinde kommt nur in Frage,
5. Die Berücksichtigung
Reichseinkommen¬
soweit der danach sich ergebende Bedarf 5 °/o bet
übersteigt ; soweit er innerhalb
steuer sollt der Gemeindemilglieder
bleibt , fällt die Gemeinde aus , ganz gleichgültig,
dieses Betrages
ist.
wie groß ihre steuerllche Belastung
6. LS wird im Höchstfälle bewilligt für den aktiven Rabbiner eine
eine solche von
Beihilfe von RM . 4000, für den Ruhestandsrabbiner
eine Witwe
für
und
2000
.
RM
Kind
mit
Witwe
eine
für
,
RM . 3000
der Gemeinden
ohne Kind RM . 1500 . Der tatsächliche Aufwand
un¬
des Betrages
bleiben bei der Bemessung
und chre Belastung
berücksichtigt.
werden auf volle RM . 500 bzw.
Beträge
7. Die errechneten
RM . 1000, und zwar in allen Fällen nach unten abgerundet.

II.
Diesen
worden:

Grundsätzen

ist von

uns

das

Folgende

entgegengehallen

der Synagogen - und der Kirchengemeinden
1. Die Verhältnisse
sind in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht so verschieden , daß die
der für diese gellenden Grundsätze auf jene nicht ohne
Übertragung
zuläflig erscheint . Die religiöse Versorgung , die bei den
wetteret
durch die Geistüchen erfolgt , liegt bei der weitaus
Kirchengemeinden
nicht ttr den Händen der
größten Anzahl der Synagogengemeinden
Kultusbeamten . Line
Rabbiner , sondern in denen der sogenannten
der Synagogen»
der für die geistliche Versorgung
Beschränkung
lediglich auf die Rabbiner
Staatsbeihilfen
bestimmten
gemeinden
bedeutet demnach an sich schon eine wesentliche Schlechterstellung
gegenüber den Kirchengemeinden , und läßt
der Synagogengemeinden
der Billigkeit erscheinen , bei den verhältnis¬
es als eine Forderung
mit
Gemeinden
noch verbleibenden
wenigen , überhaupt
mäßig
und
zu verfahren
Rabbinern , möglichst weitherzig und wohlwollend
bis an die Grenze des nach der Ltatformuim Entgegenkommen
lierung Zulässigen zu gehen.
Grundsätze ent¬
aufgestellten
2. Die von dem Finanzministerium
nicht . Sie sind im Gegenteil geeignet , die
sprechen dieser Forderung
der beschlossenen Be¬
Durchführung
Möglichkett einer wohlwollenden
im Wettesten Umfange einzuengen . Sie können alt billig
willigung
begründet nicht angesehen werden.
und in der Ltatformulierung
als „Bedürfnis¬
bewMgt
sind die Mittel
Rach dem Etat
und
zur Besoldung chrer Rabbiner
zuschüsse an Synagogengemeinden
und der Hinterbliebenen
chrer RuheftandSrabbiner
zur Versorgung
für eine Be¬
wird als Voraussetzung
chrer Rabbiner " . Danach
willigung nur verlangt werden dürfen , daß sie
gewährt wird;
1. an Synagogengemeinden
usw . dient und
2. zur Besoldung der Rabbiner
3. nicht den vollen Betrag des Bedarfes aus macht , sondern
einen Zuschuß darstellt.

nur

liegt im Gesetz kein Grund vor»
Zu einer wetteren Einschränkung
und es darf erwartet werden , daß man nicht willkürlich wettere Be¬
wenn man sich vergegenwärtigt,
schafft, namentlich
schränkungen
für die Synagogen¬
bescheiden die insgesamt
wie außerordentlich
. Für das Kirchen¬
ist
Summe
gestellte
gemeinden zur Verfügung
christlichen Kon¬
beiden
der
Religionsunterricht
den
und
wesen
1026/1827 insgesamt rund
fessionen sind in de« Etat für das Jahr
RM . 120 000000 ausgeworfen

. Rach den von dem Finanzminssterium

1010 3857204 » L tuwehu er,
zählte Preußen
Angaben
gemachten
570348 Juden . Danach hätte » wenn « an di » Oben andarunter
der Shuagog eu g em rind en ganz
Verhältnisse
gedeuteten ungünstigeren
hält,
die BevälkernngsMer
an
außer Betracht läßt und sich ledigüch
etwa RM . 1300000
für die Synagogengemeinden
die Bewilligung
betragen müssen . Rach den wetteren Angaben de» Finanz m ini steriu ms
an dem gesamten Reichseinkommen»
in Preußen
sind die Juden
mtt über 4 v . tz. beteillgt ; mtthtn tragen sie zu
steueraufbommen
für die beiden Kirchen , der sich, wie erwähnt,
dem Staatsaufwand
bei . Demgegenüber
5000000
auf RM . 120 000000 beläuft . RM
000 an die Shna»
450
.
RM
insgesamt
von
steht eine Bewilligung
dessen , waS sie
Seil
zehnte
der
nicht
noch
also
,
gengemeinden
go
selbst für Zwecke der beiden Kirchen aufbringen . Der bewilligte Be¬
sein.
trag wird mtthin gewiß als mehr als bescheiden anzusprechen
Zwecke der
ist auch , daß für die genannten
Nicht zu übersehen
1824 sich auf rund
beiden Kirchen die bewilligten Beträge im Jahre
1826 auf RM
RM . 80 000000 beliefen , daß sie für das Jahr
120000000
RM
rund
auf
endlich
110000000 und im neuen Etat
Synagogen¬
die
für
Betrag
der
sind , während
worden
erhöht
nicht
Erhöhung
gemeinden , trotz seiner Geringfügigkett , irgendeine
erfahren hat.
selbst bei den Beratungen
3. Nach den vom Kultusministerium
soll über
Grundsätzen
für 1827 aufgestellten
über die Kirchensteuer
mtt 10 v . tz. des Reichs»
der Kttchengemeinden
eine Belastung
werden . Durch die in
nicht hinausgegangen
einbommensteuersollS
geschaffene Möglich¬
1820
und
1818
von
der Austrittsgesetzgebung
auS der
kett, sich unter Derbleib im Judentum , durch den Austritt
zu ent¬
Synagogen gemeinde , seiner Steuerverpflichtung
örtlichen
der steuerlichen
jeder lieberspannung
ziehen , ist die Gefährlichkett
be¬
bei den Synagogengemeinden
der Mttglieder
Inanspruchnahme
Ge¬
sonders groß , und es ist darnach nicht abzusehen , weshalb
von weniger als 15o/o grundsätzlich
meinden mtt einer KultuSsteuer
von einer Bechilfe ausgeschlossen werden sollen.
des Ministeriums
man diese mtt den Grundsätzen
4. Wollte
stehende Grenze dennoch gellen lassen , so wird
selbst in Widerspruch
man erwarten dürfen , daß dann wenigstens eine Gemeinde , die diese
und zuschußberechttgt
als überbürdet
Grenze erreicht , bedingungslos
angeschen wird , und es erscheint nicht angängig , zu dem einen Er¬
einen be¬
noch das zwette zu fügen , daß die Gemeinden
fordernis
zur
Reichseinkommensteuersolls
ihres
Mindestprozentsatz
stimmten
haben . Ist die angegebene
aufzubringen
Besoldung ihres Rabbiners
Grenze einmal erreicht , so ist die Gemeinde überbürdet und zuschuß¬
auf da»
berechttgt , ganz gleich , welcher Seil ihres Steueraufkommens
der für die christlichen
entfällt . Die Uebertragung
Rabbinergehatt
erscheint
Kirchen gellenden Grundsätze auf die Synagogengemeinden
einen
letzteren
die
als
,
angängig
weniger
in diesem Falle um so
Kirchengemeinden,
die
als
haben
Aufgabenkreis
größeren
gesetzlich
demzufolge nicht in der Lage sind , für einen Zweck, der nur einen
wie die
bildet , ebensoviel aufzubringen
chres Aufgabenkreises
Seil
Kirchen gemeinden , für die er so ziemlich die einzige Last bedeutet,
die Kosten be¬
der Staat
Bedürfnisse
nachdem für chre übrigen
, sondern
Religionsunterricht
den
an
strettet . Hierbei sst nicht nur
zu denken
und das Kirchenregiment
auch an die Kirchenverwaltung
), an Kirchenbauten,
(Oberkircheurat , Konsistorien , Diözesenverwallung
u . a . m ., die
von Geistlichen und Religionslehrern
Heranbildung
bedacht werden , während die Synagogen¬
aus anderen Etatpositionen
müssen.
gemeinden für alle diese Zwecke die Mittel selbst aufbringen
soll als dkttte eine
Einschränkungen
5. Zu den bisher genannten
4000 für aktive
Beträge auf RM
der zu bewilligenden
Begrenzung
2000 und
RM
.
Ruhestand
im
solche
Rabbiner , RM . 3000 für
mtt und ohne Kinder treten . ES
1500 für Rabbinerwttwen
RM
sst nicht abzusehen , auS welchem Grunde , da doch die tatsächlich en
der Gemeinden beträchtlich höher sind , und eine solche
Aufwendungen
al « willkürlich empfunden werden muß.
Begrenzung
der
muß auch die vorgesehene Abrundung
6 . Als unbegründet
>r
Beträge empfunden werden . Wollte « an den Shnagogengemeinde

3
möglichst «ntgegenkommen , so mußt « di« Abrundung nicht nach «nt «n,
sondern nach oben «rfolg«n. Wollt « man öhn« besonderes Wohl¬
wollen sich lediglich an das sonst lieblich« Hallen, so wäre «in « Abrundung auf voll« hundert Reichsmark in der W «is« g«bot «n g«.
wesen, daß bei mehr als fünfzig Reichsmark nach oben , bei weniger
nach unten abgerundet tamrb«. Die in AuSscht genommen « Regelung
erfolgt jedoch unterschiedslos , zum, teilweise recht erheblichen, Schaden
„
der Gemeinden , nach unten .
7. Lin « Ausschließung derjenigen Gemeinden , di« «inen Rabbiner
höher als nach Grupp « XI besolden, kann alS berechtigt nicht an¬
erkannt , und st« muß von den Betroffenen als Härte empfunden
werden . Sie wäre begründet , wenn «in derartiger Grundsatz schon
bestanden hätte , als di« Gemeinden chr« Verpflichtung «Ingingen.
Da dies aber nicht d«r Fall war , sie zudem damals an «in« Staatsbechilf« nicht dachten und somtt lediglich sich selbst belastet haben,
dürfen st« erwarten , daß st« für dies« ihr « Opferwilligkett nicht nach¬
träglich noch gestraft werden, zumal st« die vertraglich «ingegangene
Berpflichtung ja nicht lösen können . Auch ist nicht außer acht zu
lassen, daß die Besoldungsverhällnisse für die christlichen Geist¬
lichen nicht ohne weiteres auf di« jüdischen Gemeinden übertragen
werden können. Denn nachdem die Entwicklung dazu geführt hat,
daß von den rund SSO Synagogengemeinden überhaupt nur noch
09 mit Rabbinern übriggeblieben sind, stellen dies« Gemeinden «in«
Art Auslese dar , di« nicht mit den Kirchengemeinden schlechchin,
sondern nur mit den gehobenen Stellen in Dergleich gesetzt werden
können. Will man das nicht gellen lassen, so ist daS Aeußerst «, was
als berechtigt anerkannt werden könnte, daß in denjenigen Fällen,
in denen die Gehäller über Gruppe Xl hinausgehen , bei der Be¬
messung der Staatsbeihilfen lediglich derjenige Betrag berücksichtigt
wird , der innerhalb der Grupp « XI sich bewegt; nicht aber darf
auch bis zu dieser Grenz « di« BechUf« versagt werden.
lll.
Nichtsdestoweniger ist es bisher bei den vom Finanzministerium
ausgestellten Grundsätzen geblieben, so daß von dem an sich schon
geringen und unzulänglichen Betrag RM . 200 000 nur RM . 119 800
zur Ausschüttung gelangt sind.
Der Derteilungsplan , aus dem die Bewilligungen im «inzelnen
zu ersehen sind, wird nachstehend abgedruckt.
Wegen der Ausschüttung des Restbetrages schweben zurzett noch
Verhandlungen . Wir hoffen, daß es möglich sein wird , ein« Aenderung der Grundsätze des Ministeriums zu erreichen, di« dazu führt,
daß auch der Restbetrag zur Berteilung gelang«.

Nachwetsimg
«r au« den Mitteln bet Kap- 123», Ttt . 1, St . H., für das Rechnungsahr 1920 an Synagogengemeinden bewMgten widerruflichen Bedürfnis« (Rabbiner -Beihilfen)
zuschüss
Lfde.
Regierungsbezirk
Rr.
1 Gumbinnen
2
3 Martenwerder
4 Berlin
8 Potsdam
0
7 Frankfurt a. 0.
8 Stettin
9
. m
10 Köslin
11
12
18 Schneidemühl
14
18 Liegnitz
16
17 Oppeln
18
19 Schleswig
20
21 Hildtsheim
22 Kassel
23
*
23a
24 Wiesbaden

Bezeichnung der
Synagogengemeinde
Insterburg
Ttlstt
Elbing
Spandau
Prenzlau
Schwedt
Landsberg a. W.
Pasewalk
Stargard i. Pom.
Kolberg
Lauenburg i. Pom.
Stolp
Schneidemühl
Schönlanke
Glogau
httschberg

Bettag
«M.
8000
3000
3000
1000
4000
4000
2 800
8000
8000
8000
3000
1000
1000
«000
3800
8000
4000
800
3000
4000
3000
0 000
8 000
7 000

Oppeln
kiel
Wandsbek
Göttingen
Eschwrge
Marburg a. d. LFulda
Bad Ems (Israel . Kult.- De1000
metnde)
26
m
Bad Homburg v. d. H. (Israel.
8000
Kult.- Gemeinde)
'
1800
26
Wellburg
27
Wiesbaden (Mttsrael . Kult.7 000
Gemeind«, Fttedrtchftt- 33)
4000
28 Koblenz
Bad Kreuznach
1800
29 Düsseldorf
Barmen
4000
30
Mülheim (Ruhr)
4000
31 Köln
Köln Adaß Jefchurun
4000
32
*Köln-Deutz
2000
33
Bonn
*
zusammen 119 800
,
Zu laufend « Nummer 23 . Der Rabbiner in Marburg ist zugleich
Rabbiner der zu seinem Provinzialrabbtnat gehörigen Gemeinden-' Die
der Synagogengemein de Marburg bewilligte Beihilfe ist deshalb in der
Weif« zu verwenden, daß alle beteiligten Gemeinden in ihren Beiträgen
zur Radbtnerbesoldung bzw. Htnterbliedenenversorgung angemessen ent¬
lastet werden.
Zu laufende Rümmer 24 und 20. Die Rabbiner der Synagoaengemetnden in Ems und Weildurg (letztere Stelle zurzeit unbesetzt) find
zugleich Rabbiner der zu ihrem BezttKsrabbinat gehörigen Gemeinden. —
Die diesen beiden Eynagogengrmetnden bewilligten Beihilfen sind deshalb
in der Weise zu verwenden, daß all« beteiligten Gemeinden in ihren —
Beiträgen zur Radbtnerbesoldung bzw- Hinterbliebenenversorgung an»
gemessen entlastet werden.

Aus der BerbandstätigKeit.
Beschlüsse und Anträge des Berbarrdstage » vorn 27. und 28. März 1S27.
Betr.: „Die Revision de» preußischen gnbenrechts".
Anträge.
a ) Angenommene
Anträge der Liberalen Fraktion:
Zu 8 2.
Statt „atzf Grund des Gesetzes vom 28. Juli 1870 oder auf
der bis¬
Grund dieses ; Gesetzes" ist zu setzen „auf Grund
dieses Gesetzes ".
Gesetze oder aus Grund
herigen
Zu 8 0 Abs. 2.
!
Statt „Aysgefchlossen vom Stimmrecht ist:" ist zu setzen „Aus¬
ist nur :".
vom Stimmrecht
geschlossen
Anträge her Konservativen Fraktion:
Zu 8 10 Abs. 2.
Statt „Sie muß zu Protokoll des Gerichtsschreibers abgegeben
oder als EinzelerkÜrung in öffentlich-beglaubigter Form «inge¬
ab¬
muß vor dem Richter
reicht werden ;" zu setzen „Sie
werden ;".
gegeben
Zu 8 10. Abs. 3.
kann innerhalb «in «S Monats
Statt „Die Austrittserklärung
nach ihrem Eingang bei dem Amtsgericht in der in Absatz 2 vor¬
geschriebenen Form zurückgenommen werden " ist zu setzen „Dte

« in « S Monats
kann innerhalb
Azrstrittserklärung
."
werden
zurückgenommen
bet dem Amtsgericht
Antrag der Religiösen Mittelpartei , der Konservativen Fraktion
und der Jüdischen Dollspartei:
Zu 8 12 Abs. 3
Statt „Auf Antrag von mindestens 40 stimmberechtigten Ge¬
meindemitgliedern erfolgen die Wahlen nach den Grundsätzen der
Verhältniswahl . Für di« Stimmberechtigung gill 8 6" ist zu
10 »/o der Wahl¬
von mindestens
setzen «Auf Antrag
20 stimmberechtigt«
, di « aber wenigstens
berechtigten
di«
müssen , erfolgen
darstellen
Gemeiudemisiglieder
."
der Verhältniswahl
nach den Grundsätzen
Wahlen
Antrag der Konservativen Fraktion:
Abs. 8.
„Im übrigen bleibt daS Selbstbestimmungsrecht der Gemeinden
_
in Fragen des Wahlrechts gewahrt ."
Zu 8 » Abs . 1.
Anträge der Liberalen Fraktion:
Statt «so kann di« StaatSregierung " ist zu setzen «so muß
".
di « Staatsregierung

4
3 » § 14 Abs. 2.

Satz 3 ist zu streichen.
Zu § 14 Abs. 3.
Statt „Auf Personalgemeinden finden die KK 12, 13, 15—24
fin¬
Anwendung " ist zu setzen „Auf Personalgemeinden
".
den di « KK 11. 12, Abs. 1 und 2, 88 13, 15—24 Anwendung
Antrag der Konservativen Fraktion:
Zu § 22.
Statt „Das Steuerrecht steht den anerkannten Landesverbänden
auch unmittelbar gegenüber den Mitgliedern der Verbandsgemeinden
Landesverbände
zu" ist zu setzen „Die anerkannten
ihren
gegenüber
entweder
« in Steuerrecht
haben
Mit¬
deren
gegenüber
oder
D ^erbandsgemeinden
n ."
glieder
Antrag der Liberalen Fraktion:
Zu § 24.
8 24 der Vorlage ist zu streichen und statt dessen als 8 24
zu setzen:
„In jeder Synagogengemeind «, di« noch nicht «inem anerkannten
Landesverband « angehört , ist eine Abstimmung der Stimmberechtig¬
ten (8 6, Abs . 1 und 2) über den Beitritt der Synagogengemeind«
zu «inem anerkannten Landesverband « (8 21, Abs. 4) herbeizuführen,
falls di« Abstimmung von mindestens «inem Viertel der Stimm¬
berechtigten^ bei dem Vorstand der Synagogengemeind « beantragt
wird , lieber den Beitritt wird mit einfacher Mehrheit der er¬
schienenen Stimmberechtigten entschieden."

Antrag des Rats:
Der Rat des Landesverbandes wird ersucht und ermächtigt,
den anliegenden Entwurf eines Gesetzes betr. die jüdische Re¬
« Staatsregterung
ligionsgemeinschaft in Preußen an die preußisch
etnzureichen mit der Bitte , ein« Gesetzgebung auf der Grund¬
lage dieses Entwurfs mit möglichster Beschleunigung herbei¬
zuführen.
Antrag des Rats:
Bezüglich der in dem anliegenden Entwurf noch offen¬
gelassenen Uebergangsbestimmungen wird der Große Rat ermächtigt, nach Anhörung von Vertrauensmännern der in Be¬
tracht kommenden Provinzen die in den Entwurf aufzunehmen¬
den Bestimmungen festzustellen.
Antrag der Konservativen Fraktion:
Bor der Vorlage des Entwurfes des Gesetzes betr. die
. ^jüdisch« Religionsgemeinschaft in Preußen an die Staats¬
regierung ist eine gemeinsame Beratung mit der Leitung des
Halberstädter Bundes herbeizuführen oder mindestens .eine
Aeußerung dieser Instanz zu dem Gesetzentwurf zu ver¬
anlassen.
Anträge.
b) Abgelehnte
der Jüdischen DoWpartei:
Zur Ueberschrift:
Der Titel des Gesetzentwurfes ist folgendermaßen abzuändern:
„Gesetz betr . die jüdischen Gemeinden und Gemeindeverbänd « in
Preußen " .
Anträge der Liberalen Fraktion:
Zu 8 10. Abs. 1.
Der Absatz ist zu ändern : „Jeder Jude darf wegen Gewissens¬
bedenken aus der Synagogengemeind «, der er durch seinen Wohnsitz
angehört , austreten ."
Zu 8 10, Abs. 2.
der Aus¬
Der zweit« Satz ist sinngemäß zu ändern „daß
tritt lediglich auf Gewissensbedenken beruht ."
Antrag der Konservativen Fraktion:
Zu 8 10. Abs. 2.
Di« Wort « „oder als Einzelerklärung in öffentlich-beglaubigter
Form «ingereicht" in Fortfall zu bringen.
Anträge der Jüdischen Dolkspartei:
Zu 8 12Der K 12 der Fassung vom 13. Februar 1827 ist wieder¬
herzustellen.
Wortlaut des 8 12 in der Fassung vom 13. Februar 1927:
folgenden
(1) Nach Ablauf des auf di« Austrittserklärung
ist der Ausgetreten « verpflichtet, so lang « er acht
Steuerjahres
wieder einer Synagogengemeind « (88 % 15 ) angehört , an einen
der anerkannten Landesverbände (g 22, Abs. 4) denjenigen Beitrag
alS Steuer zu entrichten , den er nach dem jewelligen Umlage»
befchluß der Gemeind«, aus der er ausgetreten ist, an dies« im Fall«
seiner Mitgliedschaft zu entrichten hätte . Auf die Steuer an den
Antrag

Landesverband sind diejenigen Beträge anzurechnen , die er nach
8 11, Abs. 2, noch an di« Synagogengemeind «, der er bisher an»
gehört«, zu entrichten hat.
(2) hat der Ausgetreten « nicht innerhalb eines Monats , nach
erfolgtem AuStrllt , dem Preußischen Landesverband jüdischer Ge¬
meinden gegenüber die Erklärung abgegeben, daß er nach Ablauf
seiner Steuerpflicht gegenüber der Synagogengemeind «, der er bisher steuerpflichtig war (8 11, Abs. 1), «inem anderen anerkannten
Landesverband (8 22, Abs. 4) sein« Steuern entrichten werde, so
ist er verpflichtet, ste an den Preußischen Landesverband jüdischer
Gemeinden zu entrichten . Auch zu jedem späteren Zeitpunkt kann
der Steuerpflichtig « dem steuerberechtigten Landesverband erklären,
daß er künftig an «inen anderen anerkannten Landesverband (8 22.
Abs. 4) sein« Steuern entrichten werde ; di« Erklärung wirft zum
Ablaüf des laufenden SteuerjahreS , jedoch nicht vor Ablauf vor
drei Monaten nach Abgabe der Erklärung.
des
(3), Der Ausgetreten « kann innerhalb der Monatsfrist
Abs. 2, Satz 1, oder bei Abgabe der in Abs. 2, Satz 1 und 2, vor¬
gesehenen Erklärung bestimmen, daß sein« Steuern ausschließlich
für di« von ihm angegebenen , im Haushalte d«S Landesverbandes,
an den er sein« Steuern entrichten will, berücksichtigten Zweck« ver¬
wendet werden dürfen.
Zu § 12, Abs. 3.
Statt ,^>i« Wahlen zur Gemeindevertretung erfolgen " soll es
<
heißen : „Alle Wahlen erfolgen " .
Abs. 4.
Zu 8
Die Wort « „zur Gemeindevertretung oder die Zugchörigkett zur
Gemeindeversammlung " sind zu streichen. Statt „zweijährigen " soll
es heitzrn „einjährigen ".
Anträge der Konservativen Fraktion:
Zu 8 12.
8 12 ist in der Fassung des in der Ausschußsitzung vom
13. Februar 1927 festgelegten Entwurfs anzunehmen (Wortlaut s. o.).
Absatz 3 ist in Fortfall zu bringen.
Zu 8 12. Abs . 3.
Di« Wahlen zur Gemeindevertretung erfolgen in gleicher, un¬
mittelbarer und geheimer Wohl . Auf Antrag von mindestens
20a/s der Wahlberechtigten , di« aber wenigstens 40 stimmberechttgt«
Gemeindemüglieder darstellen müflen , erfolgen di« Wahlen nach
den Grundsätzen der Verhältniswahl.
Anträge der Liberalen Fraktion:
Zu 8 12. Abs . 3.
Der dritte Satz „Für Stimmberechtigung gllt %6 “ ist zu
streichen. Statt dessen: „Stimmberechtigt ist, wer am Tag « der
Wahl volljährig ist".
Zu 8 12, Abs . 4.
Zusatz : „Die Wählbarkell weiblicher Gemeindemüglieder kann
durch Gemeindesatzung nur dann ausgeschlossen werden, wenn mehr
als die hälft « der volljährigen Gemeindemüglieder (Männer und
Frauen ) es aus religiösen Gründen verlangen ."
Zu 8 12, Abs. 5.
„Im übrigen darf das Stimmrecht nur in den Fällen des
8 6, Abs . 2, ausgeschlossen werden ."
Antrag Makower:
Zu 8 12.
dieses Gesetzes beschlossen«
„Durch «in« nach Inkrafttreten
Satzungsbestimmung kann daS Wahlrecht auf männlich « Gemeinde¬
müglieder befchräntt werden ."
Antrag der Jüdischen Dolkspartei:
Zu 8 14.
8 14 ist zu streichen.
Anträge der Konservativen Fraktion:
Zu 8 14.
In Absatz 3 des 8 14 ist vor „12" „11" «inzusetzen.
Zu 8 22.
Satz 2 ist wie folgt zu fassen: „Die anerkannten Landes¬
verbände haben «in Steuerrecht entweder gegenüber ihren Ver¬
bands gemeinden oder gegenüber deren Mitgliedern ."
Antrag der Liberalen Fraktion:
Zu 8 22.
Der zwett« Satz ist zu streichen.
Anträge der Konservativen Fraktion:
Zu 8 24.
8 24 ist in Fortfall zu bringen . An der Stell « d«S K 24 soll
8 25 in der Fassung des Entwurfs Ü. Sitzung vom 13. Februar
1927 treten.
Wortlaut des K 25 in der Fassung vom 13. Februar 1927:
In jeder Synagogengemeinde ist «in « Abstimmung der Stimm»
berechttgten (K 6, Abs. 1 und 2) über den Beitritt der Synagogen¬
gemeind« zu «inem anerkannten Landesverband « (K 22, Abs . 4)
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Antrag IV.
„Einen Betrag von RM . 2 000.— zur Ausbildung jüdischstaatlicher Gewerbelehrerinnen in Rheydt in den Etat «inzusetzen."
Antrag V.
„Die Unterstützung der tzaushastungsschul « in Frankfurt a . M.
ist aufrecht zu hasten, und die Unterstützung , gewerblich« Lehrerinnen
in Rheydt auszubilden , ist mtt RM . 2000 .— in den Etat unter
Tttel 7, Pos . 3, aufzunehmen ."
Antrag VI.
„Dem Verein zur Förderung ritueller Speisehäuser ist statt
RM . 2000 .— der Betrag von RM . 5 000.— zu bewilligen ."
Antrag VII.
„Dem Verein zur Förderung ritueller Speisehäuser wird aufgegeben, sein« Mitglieder zu veranlassen , ihr « tzchlser nach Preis
und Aufmachung so «inzurichten , daß st« allen berechtigten Forde¬
»
rungen entsprechen."
Zur Frage des Frauenwahlrechts . hat di« Jüdisch « Volkspartei
Z« Kap . VII.
folgend« Erklärung abgegeben:
Antrag IX.
„In der Frag « d«S aktiven und passiven Frauenwahlrechts
„Der Betrag für Hilfskantoren ist um RM . 5 000.— zu kürzen,
stehen wir auf dem Standpunkt , daß wir sein« Einführung für
und für Schächterschulen sind statt RM . 5 000.— RM . 15 000.—
durchaus begrüßenswert halten und uns von chm eine enger«
einzu setzen."
Verknüpfung der jüdischen Frau mit der Gemeind « zum Gegen
der Abstimmung.
b) Ergebnisse
des Judentum - versprechen. ES ist auch ein« Forderung der Ge¬
Verwaltung.
I:
.
Kap
Sffentlichen
am
rechtigkeit, der jüdischen Frau nicht die Teilnahme
wirb der Betrag von RM . 75 000.— auf
Bei Tttel 1 Gehälter
jüdischen Leben zu versperrea . Demzufolge hasten wir «S für er¬
herabgesetzt.
000.—
85
.
RM
Ge¬
allen
in
Frauen
die
für
Wahlrecht
strebenswert , >da- voll«
Titel 2—7 werben st. Ratsvorlag « angenommen . Demnach stellt
meinden durchMsehen . So lang « aber dieser ganz « Fragenkomplex
sich Kap . I insgesamt entgegen der Ratsvorlag « (RM . 85 000.—)
in einzelnen Gemeinden und Landesteilen religiös umftrstten wird,
RM . 85000 .—.
auf
des
Einführung
ein«
,
halten wir «S für richtig, davon abzusehen
Kap . II : Subventionen.
Frauenwahlrechts durch Staatsgesetz aufoktroyieren zu lasten . Di«
wird gemäß Ratsvorlag « mtt RM . 368000.—
soll daher
Tttel Ir Gemeinden
Regelung des aktiven und pastd >«n Frauenwahlrechts
angenommen.
— um «inen gewissen Zwang auf «in «, wenn auch nur kleine
vorzubeugen — den einzelnen Gemeinden zur selb¬ Titel 2: Bezirksrabbiner
Minorität
wird gemäß Ratsvorlage mtt RM.
Regelung empfohlen werden und überlassen bleiben ."
ständigen
angenommen.
000.—
50
f
werden gemäß
« Bildungsanstalten
Tttel 3 : Theologisch
folgendem,
mit
000.—,
150
.
RM
insgesamt
mtt
«
Ratsvorlag
WahlprüfnngSgerichts.
eines
Einrichtung
.
Betr
und Konser¬
im Haushallsausschuß gefaßten Beschluß angenommen:
der Liberalen
Antrag
Folgender
„Der Rat stt aufzufordern , vor ' Auszahlung an di« theo¬
worden:
ist angenommen
Fraktionen
vativen
logischen Bildungsanstasten an die andern in Frage kommenden
„Der Rat wird ersucht, der nächsten Tagung «in Derbandsgesetz
Landesverbände zur Zahlung eines angemeffenen Beitrages für
über di« Einrichtung eine- Wahlprüfungsgericht » vorzulegen ."
heranzutreten ; sofern sich dadurch «in«
di« Bildungsanstalten
ergibt , stt
Verringerung des Bedarfs der Bildungsanstasten
Betr . Etat 1227- 1928.
di« in Aussicht genommen« Subvention zu kürzen."
Haushaltsausschusses.
des
a ) Anträge
Der Tttel wird gemäß dem Antrag I
Titel 4: Lehrerbildung.
Antrag l.
Haushallsausschusses angenommen und fielst sich demnach
des
Zu Kap . II, Titel 4.
auf RM 35 000.- .
1. Di « Posten „Lehrerbildungsanstalten und Fortbildungskurse"
den HauShastsausschuß «ingereichter Antrag Falkenberg (lib.) :
Ein
find in einem Posten zu vereinigen unter dem Namen:
Einrichtung der von der Wissenschaftlichen Vereinigung
.Zur
'
„Lehrerbildung , Fortbildungskurse und Stipendien für solch«,
jüdischer Lehrer und Lehrerinnen zu Berlin beschlossenen Mendels¬
di« sich dem Lehrerberuf « zuwenden wollen ."
sohn-Bibliothek für die jüdischen Lehrer Deutschlands RM . 800 —
2. Der Betrag van RM . 25000 .—, der für Lehrerbildung ins¬
1927 zu bewilligen ."
für
gesamt im Etat auSgeworfen ist, ist auf RM . 35 060.— mit
dem Rat als Material unterbrettet werden.
soll
Rücksicht auf di« Notwendigkett , Stipendien zu geben, zu er¬
d «S Juden¬
di « Wissenschaft
« für
Institut
:
5
Tttel
je
Münster
und
Würzburg
für
(inbegriffen
höhen
tums wird unverändert nach der Ratsvorlag « mtt RM . 34 500.—
RM . 4000.—).
angenommen , tziermtt erledigt sich der Antrag II des tzauSAntrag II.
haltsausschusfeS.
Zu Kap . II. Titel 5.
, ins¬
Arbeiten
» für wissenschaftliche
Tttel 6: Beihilfe
„2*er Betrag für IeschiwauS ist auf RM - 10 000.— - zu er¬
solche , di « für die Praxi » der Gemein¬
besondere
höhen ."
sind, wird gemäß der Ratsvorlag«
den von Bedeutung
mtt RM . 20 000.— angenommen,
Antrag lll.
Zu Kap . II, Lttel 7.
Tttel 7: Sonstiges:
Ziffer 1 (Jugendpflege und Sportbewegung ) wird nach Antrag lll,
1. Für Zweck« der Jugendpflege z. tz. des Reichsausschusses der
Abs. 1, geändert . Ziffer 1 lautet nunmchr : „Für Zweck« der
jüdischen IugendverbLnd « RM . 15 000.- . Dem ReichsauS.
RM . 15 000.—«.
Jugendpflege
Betrag
diesen
,
aufzugeben
«
IugendverbLnd
schuß der jüdischen
Ziffer 2 wird gleichfalls gemäß Antrag lll , Abs. 2, angenommen.
nur zur unmittelbaren Verwendung für zentral « Aufgaben
RM.
Di« Ziffer lautet : ,Aür Zweck« der Sportbewegung
des ReichSausschusseS bzw. der LandeSauSschüste in Preußen
.—«.
3000
Iugendvon
Ausbau
und
Begründung
.
B
(z.
zu benutzen
Gemäß dem Antrag IV wird als
und Abendheimen , Schaffung von Erholungsheimen , Er¬
Ziffer 3 Sewerb «schule Rheydt mtt RM . 2 000.— in den Etat
richtung von Lesestuben und jüdischen Iugendbibltocheken oder
eingesetzt. AIS
dgl.).
Ziffer 4 wird di« ursprünglich nach der Ratsvorlag « ange¬
2. Für Zweck« der Sportbewegung , zahlbar an «inen Dachverband
nommen « Ziffer 2 (HauShaltungSschul « in Frankfurt a . M .)
der Sportverein « sämtlicher Richtungen oder in Ermangelung
mtt RM . 2500 .— eingesetzt.
eines solchen an den Reichsausschuß der jüdischen IugendZiffer-Z wird nach der Vorlage des Rats (Arbeiter -Kulturvereine)
verbänd « RM . 3000 .— mit der Maßgabe , daß die Gelder
unter Ablehnung des Antrages III, 3 des HaushaltSauSschusses
im Fall « der Auszahlung an Einzelverdänd « nur an solch«
angenommen und alS
Turn - und Sportverein « verteilt werden dürfen , deren innerZiffer 5 mtt RM 3000.— eingesetzt.
jüdisch« Neutralität nach Satzung , Programm und Tätigkeit
von KuirstZiffer 4 der Vorlage des RatS (Erhaltung
f«stst«ht.
*
~
als
wird
denkmälern)
Arbetterfür
Bewilligung
3,
Abs.
7,
Titel
von
». Streichung
Ziffer 8 unverändert mtt RM . 5 000.— angenommen.
kulturverein « RM . 3000 .—.

herbeizuführen , falls die Abstimmung von mindestens einem Viertel
der Stimmberechtigten bei dem Vorstand der Synago gengemeind«
beantragt wird . lieber den Beitritt wird mit einfacher Mehrheit
der erschienenen Stimmberechtigten entschieden.
Zu § 24 Abs. 2.
Di« Wort « „und dieser Verband hiervon nicht dem Preußischen
gemacht" kommen
Landesverband jüdischer Gemeinden Mitteilung
in Fortfall.
Zu K 28.
Don dem Wortlaut , der in dem Entwurf noch nachzutragenden
UebergangSbestimmungen für di« neueren Provinzen ist der Ständig«
Ausschuß in Kenntnis zu sehen, und vor Einreichung an di« Re¬
gierung ist «in « Stellungnahme de- Ständigen Ausschusses zu den
IlebergangSbestimmungen herbeizuführen.
•
•

ritu¬
Ziffer 5 der Ratsvorlage (D « rein zur Förderung
) wird als
Speisehäuser
eller
Ziffer 7 durch Annahme der Anträge Vl und VII de« Haus¬
RM.
haltsausschusses unter Erhöhung von RM . 2000 .— auf
5000 .— angenommen.
Titel 7 hat sich durch di« vorstehenden Aenderungen nunmehr
auf RM . 35 500.— erhöht.
gemäß Ratsvorlage mit
wird
Titel 8 : Wohlfahrtspflege
RM . 150 000.— angenommen.
^
Kap. III: DerwaltungSblatt.
wird nach der Ratsvorlag « mit RM . 6 000.— angenommen.
Jahrbuch:
Kap. IV: Statt st isches
wird nach der Ratsvorlag « mit RM . 3 000.— angenommen.
und Rat.
Kap. V : Derbandstag
wird gemäß Dorlag« des Rats mit RM - 30 000.— mit der Maß¬
gabe angenommen, daß Diäten für die Berliner Abgeordneten mit
wenigstens RM - 10.— dem Rat zur Bewilligung empfohlen werden.
rituell « Zwecke:
für b « sondere
Kap. VI- Beihilfen
wird nach der Ratsvorlag « unverändert mit RM . 10 000.— an¬
genommen. —
Stap. VII.
i
von Kan¬
zur Heranbildung
Titel 1: Bildungsstätten
wird unter Erhöhung von RM.
und Schächtern
toren
5 000.— auf RM . 15 000.— angenommen.
wird unter
von Hilfskantoren
Titel 2; Heranbildung
Herabsetzung von 10 000.— auf RM . 5 000.— angenommen.
Titel 3 ist erledigt durch Kap. II, Titel 4.
Kap.VII stellt , sich nunmehr aus RM - 20 000.—
Kap. VIII.
wird nach der Borlag « des Rats mit RM . 25 000.— angenommen.

Gemäß der Dorlag « des RatS wird beschlossen, «in« Umlage
zu erheben.
von */io°/o des ReichSeinkommensteuersolls
Folgender Antrag der Konservativen Fraktion wird gemäß einem
Beschluß des tzaushaltsausschusseS angenommen:
„Der Haushaltsausschuß und sein« Mitglieder wollen von
den Entscheidungen des Rats über die Feststellung des Haushalts
unterrichtet werden."
Ferner wird gemäß dem Antrag des tzaushaltsausschusseS be¬
schlossen:
„Die Arbeiten des Landesverbandes sind für die Folg « so ein¬
zurichten, daß di« Sitzungen des Haushaltsausschusses nicht gleich¬
zeitig mit den Plenarsitzungen stattfinden."

*

,

Ein Antrag Wiener (Jüdische BolkSpartei) und Genossen:
„Der Rat des Landesverbandes wird ersucht, di« Hilfe der Derbandsabgeordneten zur Vorprüfung der im Bezirk chres Wohn¬
und
an Gemeinden
sitzes zu gewährenden Unter st ützungen
in Anspruch zu nehmen und des¬
« Institut«
gemeinnützig
halb den Bechilfen begehrenden Stellen bzw. den Provinzialver¬
bänden, welche di« Unterstützungssachen bearbeiten, aufzugeben, die
für di« Prüfung erforderlichen Unterlagen den Derbandsabgeordneten
zu unterbreiten. Don dieser Informationserteilung kann nur dann
abgesehen- werden, wenn sämtliche im Bezirk« des Provinzialver¬
bandes wohnhaften Abgeordneten des Landesverbandes an der Lei¬
tung des Provinzialverbandes als Mitglieder seiner Verwaltung
beteiligt sind"
wird zurückgezogen.

Entwurf eines Gesetzes betr. die jüdische Rettgton- gemeinschast in Preußen
nach den Beschlüssen der dritten Derbandstagung

de- Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden vom 27. und 28. März 1927.

l. Shnagogengemeinden.

8 1-

Die Synagogengemeinden (Synagogen -, jüdische, Kultus -,
israelitisch«, israelittsche Kultusgemetnden ) sind Körperschaften
des öffentlichen Rechts.

8 3.

Mitglied der Synagogengemeinde ist jeder innerhalb ihres
Bezirkes wohnende Jude , der nicht auf Grund der bisherigen
Gesetze oder auf " Grund dieses Gesetzes ausgetteten oder nach
Austritt aus der Synagogengemeind « Mitglied einer Personal¬
gemeinde (§ 14) ist.
§ 3-

(1) Die Errichtung einer Synagogengemeinde erfolgt
a ) für einen Bezirk , der einer bestehenden Synagogen¬
gemeinde ganz oder teilweise angehört , durch einen
mit. Zweidrittelmehrheit der Sttmmberechttgten (§ 8)
des Bezirks gefaßten Beschluß und durch zustimmende
Gemeindebeschlüss« der beteiligten Synagogengemeinden;
b> für einen Bezirk, der keiner Synagogengemeind « ange¬
hört , durch einen mit einfacher Mehrheit der Stimm¬
berechtigten (§ 6) des Bezirks gefaßten Beschluß.
(2) Die Beschlußfassung ist herbeizuführen , wenn dies von
einem Drittel der Stimmberechttgten (8 6) des Bezirks oder
von einer der beteiligten Shnagogengemeinden verlangt wird.
(3) Der Errichtungsbeschluß muß gleichzeitig di« Verfassung
'
festsetzen.
8 4.
Veränderungen der Bezirk« von Synagogengemeinden er¬
folgen durch übereinstimmende Beschlüsse der betelltgten Sh¬
nagogengemeinden , nachdem sich die sttmmberechttgten Ge¬
meindemitglieder <8 6) des Bezirkes , der einer anderen Syna¬
gogengemeinde zugeteilt werden soll, mit einfacher Mehrheit
für die Veränderung ausgesprochen haben.

8 s.

Die mangelnde Zustimmung einer Synagogengemeind « (883,
4) kann auf Antrag einer betelltgten Synagogengemeind « oder
einer für die Errichtung oder Veränderung erforderlichen Mehr¬
heit der Stimmberechtigten (8 3, Abs. 1, 8 4) durch die Staats¬
behörde ersetzt weiden.

8 6.
(1) Sttmmberechtigt (§§ 3, 4) ist, wer am Tage der Ab¬
stimmung volljährig ist.
(2) Ausgeschlossen vom Stimmrecht ist nur:
1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft
oder wegen geistigen Gebrechens unter Pflegschaft steht,
2. wer auf Grund rechtskräftiger Entscheidung nicht im Besitz
der bürgerlichen Ehrenrechte oder der Amtsfähigkeit oder
des Wahl » und Sttmmrechts ist.
(3) Im übrigen wird das Verfahren für die gemäß 88 3, 4
und 5 vorzunehmenden Abstimmungen von der Staatsbehörde
geregelt.
8 7(1) Die Errichtung einer Synagogengemeind « und die Ver¬
änderung der Bezirke von Synagogengemeinden bedürfen der
staatlichen Genehmigung.
(2) Di « Genehmigung darf nur versagt werden:
1. wenn ein Beschluß (8 3, Abs. 1, 88 4, 5) unter Ver¬
letzung von Rechtsvorschriften zustande gekommen ist;
2. wenn im Falle des 8 3 die neue Synagogengemeinde
durch ihr« Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder nicht
di« Gewähr der Dauer bieten würde;
3. wenn im Falle des 8 4 eine der beteiligten Synagogen¬
gemeinden durch die Zahl ihrer Mitglieder nicht die Ge¬
währ der Dauer bieten würde.

8- «
(1) Bei Veränderung der Bezirke von Synagogengemeinden
hat eine Dermögensauseinandersetzung stattzuftnden.
(2) Di« Dermögensauseinandersetzung erfolgt durch Beschlüsse
der beteiligten Shnagogengemeinden . Kommt «in« Einigung
nicht zustande , so entscheidet die Staatsbehörde.

8. »
(1) Die Verschmelzung von Synagogengemeinden erfolgt durch
übereinstimmend « Beschlüsse der beteiligten Synagogengemeinden.
(2) Als Verschmelzung gelten die Aufnahme einer Synagogengemetnde in eine ander « oder in mehrere andere Synagogengemeinden und der Zusammenschluß mehrerer Synagogen¬
gemeinden zu «tner neuen Gemeind«.

7
(3) Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der Staats¬
behörde. ß 7, Abs. 2, findet entsprechend« Anwendung.
(4) Dt« Verschmelzung kann durch Anordnung der Staats¬
behörde auch gegen den Willen der beteiligten Shnagogengemeinden nach deren Anhörung erfolgen.
(5) Gehört «ine der beteiligten Gemeinden einem anerkannten
Landesverband (Z 21, Abs. 4) an , so darf die Verschmelzung
nur mit Zustimmung des Landesverbandes erfolgen . Gehört
keine der beteiligten Gemeinden etnem anerkannten Landes¬
verband an , so ist «ine Verschmelzung gegen den Willen der
beteiligten Gemeinden nur nach Anhörung der vorhandenen
anerkannten Landesverbände zulässig.
(6) Das Vermögen der einzelnen Synagogengemeinden geht
mit der Genehmigung oder Anordnung der Staatsbehörde
(Absatz 3 und 5) auf die andere oder dt« neue Gemeinde
(Abs. 2) über.
(7) Die 88 3 bis 6 und ß 8 finden auf die Verschmelzung
von Synagogengemeinden keine Anwendung.
8 w.
(1) Ieder Iude darf wegen religiöser Bedenken aus der Synagogengemeit ^ - der er durch seinen Wohnsitz angehört , aus¬
treten.
(2) Der Austritt erfolgt durch Erklärung bei dem Amtsgericht
des Wohnsitzes . Die Erklärung muß die Versicherung ent¬
halten . daß der Austritt lediglich auf religiösen Bedenken beruht.
Sie muß vor dem Richter abgegeben werden ; Ehegatten sowie
Estern und Kinder können den Austritt in derselben Urkunde
erklären ; bei der Erklärung findet eine Vertretung kraft Voll¬
macht nicht statt.
(3) Die Austrtttserklärung kann innerhalb eines Monats bei
dem Amtsgericht zurückgenommen werden.
(4) Das Amtsgericht hat von der Abgabe und der etwaigen
unverzüglich den Vor¬
Zurücknahme der Austtittserklärung
Erklärende angehört,
der
welcher
,
stand der Synagogengemetnde
zu benachrichtigen und demnächst dem Ausgetretenen eine Be¬
scheinigung über den vollzogenen Austritt zu erteilen.
(5) Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht erhoben;
zu der Beglaubigung der Erklärungen und zu der Bescheinigung
über den Austrttl wird kein Stempel berechnet.
(6) Der Wiedereinttitt eines aus der Synagogengemeinde Aus¬
getretenen erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Vorstand
der Synagogengemetnde.
8 11der Austtetend « nach Ablauf
daß
bewirkt,
Austritt
Der
(1)
folgenden Steuerjahres zu
des auf die Austrtttserklärung
Zugehörigkeit zur Syna¬
persönlichen
Leistungen , die auf der
gogengemeinde beruhen , nicht mehr verpflichtet ist.
(2) Der Ausgettetene hat jedoch zu folgenden Lasten der Syna¬
gogengemeinde für die dabet bemerkte längere Zett noch ebenso
betzutragen , als wenn er seinen Austritt aus der Synagogengemeinde nicht erklärt hätte:
a ) zu den Kosten eines außerordentlichen Baues , dessen
Notwendigkeit vor Ablauf des Steuerjahres , in welchem
der Austritt aus der Synagogengemetnde erklärt wird,
festgestevt ist, bis zum Ablauf « des zweiten auf di«
AustrittSerklärung folgenden SteuerjahreS;
b) zur Erfüllung derjenigen Verpflichtungen der Syna¬
gogengemetnde , welch« zur Zett der AustrittSerklärung
drttten Personen gegenüber bereits begründet sind, für
die Dauer dieser Verpflichtungen , indessen längstens bis
zum Ablaufe des auf die AustrittSerklärung folgenden
fünften Steuerjahres . Der Bettag , welchen der Ausge¬
tretene jährlich zu leisten hat , soll den Durchschnittsbettag
vorher¬
der von ihm in den der Austtittserklärung
nicht
Beträge
geleisteten
Steuerjahren
drei
gegangenen
übersteigen.
8 12.
(1) Die Synagogengemeinden ordnen und verwaven ihre An¬
gelegenheiten innerhalb der gesetzlichen Grenzen selbständig.
Sie regeln insbesondere ihr« Verfassung einschließlich der ge¬
setzlichen Vertretung.

(2) Die Synagogengemeinde muß einen Vorstand und «ine
von den MUgliedern zu wählende Vertretung haben ; in Shnagogengemeinden , die nach der letzten Volkszählung weniger
als 150 Seelen umfassen, kann an die Stell « der Vertretung
di« Versammlung der volljährigen Mttglieder treten.
(3) Die Wahlen zur Gemeindevertretung erfolgen in gleicher,
unmittelbarer und geheimer Wahl . Auf Anttag von minde¬
stens 10°/» der Wahlberechttgten , die aber wenigstens 20 stimmberechttgte Gemeindemttglieder darstellen müssen, erfolgen die
Wahlen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl.
(4) DerfassungSbestimmungen , die das Wahlrecht oder die Wähl¬
barkeit zur Gemeindeverttetung oder die Zugehörigkeit zur Ge¬
meindeversammlung von einer längeren als zweijährigen Mttgltedschast in der Gemeinde , von einer steuerlichen Mindest¬
leistung oder von einer bestimmten Staatsangehörigkeit ab¬
hängig machen, sind ungüttig.
(5) Im übrigen bleibt das Selbstbestimmungsrecht der Ge¬
meinden in Fragen des Wahlrechts gewahrt.
8 13Die Synagogengemeinden sind berechtigt, zur Erfüllung
ihrer Aufgaben , Steuern zu erheben. Bis zur etwaigen Aenderung durch die betreffende Synagogengemeinde bleiben di«
bisherigen Bestimmungen über die Verpflichtung zur Leistung
«.
unberührt .
8 14.
(1) haben Juden , die ihren Austritt aus einer Shnagogengemeinde oder aus verschiedenen Synagogengemeinden wegen
religiöser Bedenken erklärt haben , sich behufs dauernder Erfüllung der Aufgaben einer Synagogengemetnde vereinigt und
eine,Gemetndeverfassung beschlossen, so muß die Staatsregierung
nach Anhörung der beteiligten Synagogengemeinden dieser Ber¬
einigung die Rechte einer Synagogengemeinde verleihen, wenn
sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mttglieder die
Gewähr der Dauer bietet (Personalgemeind «).
(2) Di« Zugehörigkeit zu einer Personalgemeinde setzt «tue
Beitrittserklärung voraus . Der Austritt erfolgt durch Er¬
klärung gegenüber dem Vorstand der Gemeinde.
(3) Auf Personalgemeinden finden die 88 11. 12, Abs. 1
und 2, §8 13, 15—24 Anwendung.
II. Staatsaufsicht.

8 IS.

_>

(1) Die Synagogengemeinden sind verpflichtet, der Staats¬
behörde ihre Satzung sowie Beschlüsse über Satzungs¬
änderungen einzureichen.
(2) Die Staatsbehörde kann innerhalb eines Monats nach der
Einreichung gegen «ine neue Satzung oder eine Satzungs¬
änderung Einspruch erheben.
(3) Der Einspruch ist nur aus dem Grunde zulässig, daß die
beschlossene Satzung oder Satzungsänderung
a ) mit einem Staatsgesetz in Widerspruch steht;
b) zu ihrer Durchführung einer staatlichen Mttwirkung
bedarf , oder
c) Bestimmungen enthält , durch die eine geordnete Ver¬
mögensverwaltung oder «ine genügende Vertretung der
Steuerpflichtigen nicht gewährleistet ist.
(4) Bestreitet dt« Synagogengemeinde , daß eine dieser Vor¬
aussetzungen vorliegt , so entscheidet auf Klage im Verwaltungsstrettversahren das Oberverwaltungsgericht .'
(5) Di« beschlossene Satzung oder Satzungsänderung tritt erst
in Kraft , nachdem die Einspruchsfrist ohne Erhebung eines
Einspruchs verstrichen oder auf ihre Einhaltung durch die Staats¬
behörde verzichtet oder nachdem der Einspruch im Derwaltungsstreitverfahren zurückgewiesen ist.

8 1«.

(1) Die Mttwirkung des Staates im Steuerwesen der Synagogengemetnden (8 13) bestimmt sich nach den bisherigen
Vorschriften . Die Beitreibung der Steuern erfolgt im Derwaltungszwangsverfahren nach den jeweils geltenden staatlichen
Vorschriften.
(2) Wegen anderer an die Synagogengemeinden zu enttichtender Abgaben als Steuern und staatlich genehmigter Ge-

8 22.
Dt« 88 15—20 finden auf anerkannt « Landesverbände (8 21,
Abs. 4) entsprechend« Anwendung . Di« anerkannten Landes¬
verbände haben «in Steuerrecht entweder gegenüber ihren
Berbandsgemeinden oder gegenüber deren Mitgliedern.
8 23.
(1) Ist einem Landesverband eine Bescheinigung gemäß 821,
Abs. 4, erteilt , so tritt bezüglich der ihm angehörenden Ge¬
meinden in Fällen der §8 5, 6, Abs. 3, 88 17. 18 der aner¬
kannt« Landesverbaick» an die Stell « der Staatsbehörde . So
lang« der Verband in den Fällen der §8 17. 18 trotz Ersuchens«
der Staatsbehörde von seiner Befugnis keinen Gebrauch macht,
kann die Staatsbehörde die erforderlichen Maßnahmen selbst
treffen.
(2) Auch in anderen Fällen kann die Staatsbehörde ihr« Be¬
fugnisse allgemein oder für den Etnzelfall auf den für die be¬
treffenden Synagogengemetnden zuständigen Landesverband mit
dessen Zusttmmung übertragen.
(3) In den Fällen der 88 7, 8, 9 soll die Staatsbehörde erst
nach Anhörung des anerkannten Landesverbandes «nffcheiden,
dem die beteiligten Synagogengemeinden angehören.
8 24.
In jeder Synagogengemeind «, die noch nicht einem aner¬
kannten Landesverband « angehört , ist eine Abstimmung der
8 IS.
Sttmmberechttgten (8 6, Abs. 1 und 2) über den Beitritt der
Beschlüsse der Synagogengemeind « bedürfen der Genehmi¬ Synagogengemeind « zu einem anerkannten Landesverband « (821,
gung der Staatsbehörde bei:
Abs. 4) herbeizuführen , falls die Abstimmung von mindestens
1. Veräußerungen von Gegenständen , die einen geschichtlichen, einem Viertel der Sttmmberechttgten bei dem Vorstand der
Synagogengemeind « beanttagt wird , lieber den Beitritt wird
wissenschaftlichen oder Kunstwert haben;
einfacher Mehrheit der erschienenen Sttmmberechttgten ent¬
mtt
2. Anleihen , die nicht bloß zur vorübergehenden Aushilfe
schieden.
dienen;
3. Anlegung oder Veränderung der Benutzung von Begräbnis¬
IV. Schluß - und Uebergangsbestimmungen.
plätzen einschließlich der Gebührenordnung für di« Be¬
8 28.
nutzung;
welch« Behörden die in
besttmmt,
Staatsmtntsterium
Das
4. Sammlungen , wenn sie nicht im Zusammenhang mit
Rechte auszu¬
zugewiesenen
Staatsbehörden
den
Gesetz
diesem
eines
oder
Synagogengemeinde
einer
einer Veranstaltung
haben.
üben
anerkannten Landesverbandes (§ 21, Abs. 4) vorgenommen
8 26.
werden;
>
:
werden
Aufgehoben
5. Verwendung des Gemeindevermögens zu anderen als
Verhältnisse der Juden er¬
besonderen
sind
der
bezüglich
di«
Ausgenommen
1.
.
den bestimmungsgemäßen Zwecken
lassenen Gesetze und Verordnungen , sowett sie sich nicht
Bewilligungen aus der Gemeindekasse, sofern sie im Lauf«
auf das Dolksschulwesen oder die Verpflichtung der Shnaeines Jahres 10 . v. h . der Solleinnahme nicht über¬
gogengemeinden zur Berettstellung von Religionsunterricht
steigen.
« Vorschriften. St « behalten jedoch
als gesetzlich
beziehen,
8 20.
biS zu einer etwaigen Neuregelung in den einzelnen Sh»
/I ) Gegen die Entscheidung der Staatsbehörde findet die Be¬
nagogengemeinden die Wirkung einer gemäß 8 12 dieses
schwerde an die Aufsichtsbehörde und in den Fällen der 88 7.
Gesetzes beschlossenen Derfaffung;
Derwaltungsim
Klage
die
18,
§
8, 9. Abs. 3. ß 17, Ziffer 1.
2. 8 4 des Gesetzes vom 30. November 1920 betteffend
streitverfahren statt.
den Austritt aus den Religionsgemeinschaften öffentlichen
(2) In den Fällen der 88 7, 8, 9 hat der Rechtsbehelf auf¬
Rechts (GS . 1921, S . 119).
schiebende Wirkung.
8 27.
Ul. Gemeindeverbänd «.
(1) Shnagogengemeinden im Sinne dieses Gesetzes sind die
8 21.
des bisGemeinden , deren Mitglieder nach den Vorschrift
(1) Ein durch Zusammenschluß mehrerer Synagogengemeinden
alle im
grundsätzlich
2)
(8
Gesetzes
dieses
oder
«hts
R
ge¬
4)
herigen
(Abs.
-Berbände
oder anerkannter Synagogengemeinde
bildeter Verband (Landesverband ) ist «ine Körperschaft des Bezirk« der Gemeind« wohnenden Juden sind.
(2) Für Personalgemeinden gill 8 14. Die Gemetnden , denen
öffentlichen Rechts. Er darf auch außerpreußische jüdisch« Reumfassen.
8 8 des Gesetzes vom 28. Juli 1876 die Rechte einer
solchen
nach
von
Verbände
ligtonsgemeinden oder
(2) Der vollzogene Zusammenschluß ist der Staatsbehörde an¬ Synagogengemeind « beigelegt worden sind , und die „Israelitische
Religio nsgesellschast" in Frankfurt (Main ) sind Personal¬
zuzeigen. Der Anzeige sind ein Verzeichnis der Verbandsgemeinden im Sinne dieses Gesetzes.
beizufügen.
mitglteder und die Derbandssatzung
(3) Die Staatsbehörde kann gegen die Satzung Einspruch er¬
8 28.
heben ; tz 15 findet enffprechend« Anwendung.
der ehemaligen Herzogtümer
Gebiete
preußffchen
die
Für
(1)
(4) Ist die Einspruchsfrist verstrichen oder auf ihre Einhaltung
Königreichs Hannover,
ehemaligen
des
Holstein,
und
Schleswig
verzichtet, oder ist der Einspruch im Verwaltungsstreitver¬
der ehemaligen LandKurhessen,
Kurfürstentums
ehemaligen
des
fahren zurückgewiesen worden , so hat die Staatsbehörde auf
Herzogtums
ehemaligen
des
und
-Homburg
Hessen
graffchaft
Ersuchen des Landesverbandes diesem ein« schriftlich« Be¬
Uebergangsbestimmungen:
nachstehenden
die
gellen
Nassau
scheinigung zu erteilen , welche die Eigenschaft des Landesver^bandes als Körperschaft des öffentlichen Rechts urkundlich fest¬ (Di« einzelnen Uckergangsbestimmunqen sollen demnächst erst fest»
gestelll werden.)
stem.

bühren für dt« Benutzung von BegräbntSplätzen findet di« Bei¬
treibung im DerwaltungSzwangSverfahren nicht statt.
(3) Den zur Veranlagung von Steuern berufenen Organen
der Synagogengemeinden find diejenigen Unterlagen , deren
sie zur Besteuerung bedürfen , von den zuständigen Staats¬
und Gemeindebehörden auf Erfordern mitzuteiken.
8 17.
Die Staatsbehörde ist berechtigt:
1. in die Vermögensverwaltung der Synagogengemetnden
Einsicht zu nehmen und Gesetzwidrigkeiten zu bean¬
standen;
Vermögens2. zur Sicherung einer ordnungsmäßigen
Verwaltung die Einberufung der Gemeindekörperschaften
zu verlangen;
3. di« Rechte der Organe der Synagogengemeinden auf ver¬
mögensrechtlichem Gebiet« durch Bevollmächtigt « auszu¬
üben , wenn sen« Organ « nicht vorhanden sind.
8 18Weigern sich die zuständigen Organ « einer Synagogen¬
« Leistungen auf den Haushaltsplan zu
gemeinde, gesetzlich
bringen , festzusetzen oder zu genehmigen , so kann di« Staats¬
behörde die Eintragung der Leistungen in den Haushaltsplan
selber
bewirken und die weiter erforderlichen Maßnahmen
treffen.

s

Voranschlag für das Rechnungsjahr 1927/28
des Preußischen

der dritte » Verbandst ««« , vom 27. und 28. Mir , VM)

(«ach de» « cWSffca

AuSgab«» .

Ausgaben.

Titel
„
„
„
„
„
„

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

jüdischer Gemeinde«

Landesverbandes

einzeln
«Ul.

Kapttel 1: Verwaltung.
Gehätter.
Miete.
Drucksachen.
Zeitschriften und Bürvbibliothek .
Porti und Telephon.
Büroutensilien und Einrichtung .
sonstig« VerBankspesen und
waltungSspesen.

Kapitel 2 : Subventionen.
Titel 1: Gemeinden:
1. Unterstützung leistungsschwacher Ge¬
meinden zur Erhaltung de» Religions¬
unterricht » und zur Aufbesserung von
Lehrergehättern.
2. Einrichtung von Bezirkslehrerstellen .
8. Baubeihilfrn «inschl. Darlehen . . .
4. Beihllfen für Kultusbeamte und deren
Hinterbliebene.
5. Beihllfen für Flüchtlingsrabbiner und
.
Rabbinerwitwen
Titel 2 : Bezirksrabbiner:
Biümng von Bezirksrabbinaten

. .

Titel 3 : Theologisch« BildungSanstatten:
1. Rabbiner -Seminar , Berlin . . . .
2. Hochschule für di« Wissenschaft des
Iudmttum » .
3. Jüdisch -theologische» Seminar , Breslau
Titel 4 : Lehrerbildung:
Lehrerbildung , Fortbildungskurs « und
Stipendien für solche, di« sich dem
Lehrerberuf zuwenden wollen . . .
(davon für die Lehrerbildungsanstalten
in Würzburg u . Münster je M . 4000.—)
TUel 5: Institute sür die Wissenschaft des
Judentums:
1. Gesellschaft für di« Förderung der
. . .
Wissenschaft d«S Judentums
2. Jüdisch « Akademie .
3. Verband der Verein « für jüdisch« Ge¬
schichte und Literatur .
4. Apologetisches Archiv .
5. Gesamtarchiv der deutschen Juden .
.
6. IeschtwauS
Uebertrag :

Uebertrag :
Sit «l8 : Beihllfen für wissenschaftlich« Arbeiten, insbesondere solche, die für die
Praxis der Gemeinden von Bedeutung
.
sind .

000.—
5000 .3000 .—
2000 .3000 .5 000.—

65

2000 .-

85

000.-

154000.50 000.—
50 000.85

360 000.—

50 000.—

50000 .—

50 000.—

000.—

.

150000.—

35

000.—

«apitel 4

Statistisches

Jahrbuch

723 500.

20000 .— ~ 20000.
000.—
3 000.—
2000 .—
2500 .—
3000 .—
5 000.—

15

500.

5 000.— 35
000.—

150000.-

6000 —

6 000.

000.-

3 000.-

150

Kapitel 3: BerwaltungSblatt.
- Herstellung , Druck und Versand . .

30 000.—

35

7: Sonstiges:
Für Zwecke der Jugendpflege . . .
Für Zwecke der Sportbewegung . . .
Gewerbeschule Rheydt .
HauShaltungSschule in Frankfurt a. M .
Arbeiterkulturvereine .
Schaltung von Kunstdenkmälern . .
Verein zur Förderung ritueller SpeiseHäuser .

Titel 8 : Wohlfahrtspflege

000.—

50000 .—
50000 .—

Titel
1.
2.
3.
».
5.
6.
7.

gesamt
KM.

einzeln
mn .

gesamt
«« .

. . . .3

Kapitel 5 : BerbandStag und Rat.
15000.—
Titel 1: Unkosten des DerbandStages . .
„ 2 : Reisegelder und - Diäten für Rats¬
15 000.— 30000
und Ausschuhmitglieder . . . .
Kapitel 6: Beihllfen für besonder« rituelle
Zwecke .
Kapitel 7: Heranbildung von Kultus»
beamten.
Titel 1: Bildungsstätten zur Heranbildung
von Kantoren und Schächtern .
„ 2 : Heranbildung von Hilfskantoren .
Kapitel 8 : Unvorhergesehene Ausgaben . .

10

000.—

.-

10000.-

000.—
5 000.— 20000

15

25

000.—

.—

25 000.—
1023000—

5000 .000.-

15

nahmen.
.
1. « assenbestand
2. StaatSbeihUfen .
3. Beiträge der Gemeinden .
Gin

2 000.—
3000 .—
5 000.—
4500 .—

34500t—
723500.—

Aus der Tätigkeit des Rates und der Kommissionen.
Wegen der UebergangSbefttmmungen für den neuen Entwurf
Synagogender
eine« Gesetz« betr . di« Barfassung
al»
Hannover
in
sowohl
fanden
Preußen
in
gemeinden
mtt Vertretern der beteiligten
auch in Kassel Verhandlungen
Gemeinden statt.
Di « wettere Behandlung der Angelegenheit soll dem Großen Rat
überlasse» blechen.
»

Gemäß Art . 26 der Verfassung des Preußischen Landesverbandes
K « ltuS - A « S schuß
sind nunmchr auch «tn Konservativer
- AuSschuß
UnterrichtS
und ferner «tn Konservativer
gebildet worden.
*
*
hatte tn chrer Sitzung
» - Kommission
Di« Subvention
vom 21. März über ungefähr 50 Gesuch« Entscheidungen zu treffen.
13 Lehrern a . D ^ Kantoren a . D . und . deren Hinterbliebenen wurden

105 000.—
254000.—
664000.—
1083 006.—

laufend « monatlich « Beihilfen zugesprochen. g Gemeind « » erhielten
Baubeihiffen zur Instandsetzung chrer Synagogen , Friedhöfe , Schulen
oder dergleichen ; 6 wirtschaftlich schwachen Gemeinden wurden zins¬
los« Darlehen bewilligt . 2 Synagogen gemeinden empfingen lau¬
fend« Bechilfen zur Bestreitung der Kosten chres Religionsunter¬
richt». Ander « Gesuch« mußten teil» nrangelS «rforderllcher Unter¬
lagen zurückgestellt, teil» als nicht genügend begründet abgelehnt
w« den . Dem neuen Bezirksverband der jüdischen Gemeinden der
Grenzmark , Sitz Schneidemühl , wurden Mittel zur Perfügung ge¬
stellt.
Der Landesverband verausgabt zurzeit mehr al » 200000.— RM.
jährlich zur Erhaltung , Einrichtung und Förderung de» Religions¬
unterricht » in leistungsschwachen Gemeinden . Um nun «ine Ge¬
währ dafür zu haben, bah tatsächlich die Erwartungen , die sich an
einer solchen Summ « knüpfen , auch erfüllt
dt« Verausgabung
werden, sollen sämtlich« unterstützten Gemeinden künftig durch ge¬
eignet« Persönlichkeiten au » dem Rabbiner - und Lehrerstand « in¬
spiziert werben, und zwar tn jedem Semester mindesten» einmal.

—

Daneben sollen btt Gemeinden selbst noch über alle Vorgänge in
ihrem Religionsschulwesen regelmäßig dem Landesverband berichten.
Ferner wurde von der Kommission in Aussicht genommen , die
Erhöhung der Lehrergehälter auf die voll« Grupp « VIl der Reichs¬
besoldungsordnung , und zwar einschließlich der vollen Familienund Kinderzulagen , vorzunehmen . Wenn es di« Mittel gestatten,
soll dieser Beschluß bereits im Lauf« des kommenden Etatjahres
durchgeführt werden.

10 —

Zwecks Förderung der Einrichtung von Lehrerbezirken
sind neben den sonstigen Maßnahmen in geeigneten Fällen in den¬
jenigen Landesteilen , in denen besonder« Schwierigketten zu über¬
winden waren , an Ort und Stell « Verhandlungen gepflogen worden.
Di « Gemeinden sind, da eine Verständigung hierbei nicht bereits
erreichbar war , gebeten worden , mit möglichster Beschleunigung
spruchreif« Vorschläge dem Landesverband zu unterbretten.

i~

Gesetze und Verordnungen.
a) Gesetze.
Grunberwerbsteuergesetz.
Vom 11. März 1927.
(RGBl . S . 72.)

8 21.

(2) Die Steuer wird nicht erhoben bei dem Aebergange von
Eigentum gelegentlich der Ilebernahme einer Körperschaft des öffent¬
lichen Rechts durch «in« andere oder der Grenzveränderungen unter
solchen Körperschaften , sowie gelegentlich der Auseiitandersetzung
zwischen Ländern und Kirchen.
(3) Don der Steuer des 8 10 sind beftett:
1. das Reich, di« Länder , die Gemeinden und Gemeindeverbände!
2. deutsche Kirchen und andere mtt Rechtspersönlichkett ausge¬
stattet«, in einem Land« öffentlich zugelassen« Religionsgesell¬
schaften, sowie Anstallen , Stiftungen und Personenvereinigungen,
di« ausschließlich kirchlichen, Unterrichts -, gemeinnützigen oder
milden Zwecken dienen . Das gleich« gitt für Anstallen , Ein¬
richtungen und Dermögensmassen der, fteien Wohlfahrtspflege,
di« der Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen Wohlfahrts¬
pflege dienen,- ferner für Träger der Reichsversicherung und
an chr« Stelle tretend « Ersatzkassen, Krankenkassen der selb¬
ständigen Handwerker sowie Vereinigungen von Trägern der
Reichsversicherung bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen oder
satzungsmäßigen Aufgaben .
(4) Im Fall « der Nr . . 2 beschränkt sich die Befteiung auf die¬
jenigen Grundstücke, di« unmittelbar zu den daselbst bezeichneten
Zwecken bestimmt sind,- bei den Personenvereinigungen setzt di« Be¬
freiung außerdem voraus , daß der zu verteilend « Reingewinn
satzungsgemäß auf «in« Verzinsung von jährlich höchstens fünf
vom Hundert der eingezahllen Kapitaleinlagen beschränkt, bei Aus¬
losungen, Ausscheiden eines Mttgliedes oder für den Fall der
Auflösung der Personenvereinigung nicht mehr als di« eingezahllen
Kapitaleinlagen zugesichert und bei der Auflösung der etwaig « Rest
d«S Vermögens für Zwecke der genannten Art bestimmt ist.
Gesetz über die Ablösung öffentlicher Anleihen.
Vom 1«. Juli 1925.
(RGBl . S . 137 ff.)
8 27.
(1) Anstallen und Einrichtungen der fteien und kftchlichen
(Artikel 137 der Reichsverfasfung ) Wohlfahrtspflege , die Aufgaben
der öffentlichen Wohlfahrtspflege
erfüllen , sowie Anstallen und
Einrichtungen zur Förderung wissenschaftlicher Ausbildung und For¬
schung ist, sofern ihnen Auslosungsrecht « zustehen, die sie als An¬
leihealtbesitzer erlangt . haben , auf Antrag 15 Jahre hindurch ein«
Wohlfahrtsrent « zu gewähren . § 23 findet entsprechend« An¬
wendung . Di« Mittel für di« Wohlfahrtsrent « sind nach träherer
gesetzlicher Bestimmung den Einnahmen aus Zöllen auf landwirt¬
schaftlich« Erzeugnisse "zu entnehmen . Sie dürfen den jährlichen Be¬
ttag von 10 Millionen Reichsmark nicht übersteigen . Drei Viertel
der zur Ausgabe gelangenden Mittel sind den Anstallen und Ein¬
richtungen der Wohlfahrtspflege zuzuwenden.
(2) Di« Reichsregierung erlaßt mtt Zusttmmung des Reichsrates
di« näheren Vorschriften über di« Wohlfahrtsrente ,
insbesondere
über di« Höh« und den Kreis der Gläubiger.
Dritte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über di«
Ablösung öffeutlicher Anleihen.
Dom 4. Dezember 1926.
(RGBl . S . 484.)
l. Abschnitt.
Di « sozial « Wohlfahrtsrent
«.
1. Voraussetzungen , Höh« und Erlöschen.

8 1.

Di« sozial« Wohlfahrtsrent « (8 27 des Gesetzes) erhallen auf
Antrag di« Träger inländischer Anstallen und anbcrcr Einrich¬
tungen der fteien , einschließlich solcher der kirchlichen Wohlfahrts»

pfleg«, die Aufgaben der öffentlichen Wohlfahrtspflege
erfüllen
(Einrichtungen der fteien Wohlfahrtspflege ). Di« Rente wird ihnen
für die Auslofungsrecht « gewährt , di« sie als Anlecheallbesitzer er¬
hallen haben , sofern die Markanleihen des Reiches , für die di«
Auslosungsrecht « zugeteill sind, bei dem Inkrafttreten des Gesetzes
einer Einrichtung der fteien Wohlfahrtspflege in erkennbarer Form,
nicht nur vorübergehend gewidmet waren.
Träger einer Einrichtung der freien Wohlfahrtspflege ist, wer
di« Einrichtung zur Erfüllung von Aufgaben der
Wohlfahrtspflege
selbst betteibt oder durch andere betreiben läßt.

8 2.
Wohlfahrtspflege ist di« planmäßige , zum Wohl « der der All¬
gemeinheit und nicht des Erwerbes wegen ausgeübter Sorge für
notleidend « oder gefährdet « Mitmenschen . Die Sorge kann sich auf
das gesundheitlich«, sittlich« oder wirtschaftlich« Wohl erstrecken und
Vorbeugung oder Abhttf « bezwecken.
Die Ausübung der Sorge zum Wohle der Allgemeinhett wird
nicht dadurch ausgeschlossen, daß sich die Sorg « nur auf Personen
erstreckt, di« örtlich, beruflich, nach Stand , Religionsbekenntnis
oder mehreren dieser Merkmal « abgegrenzt sind, es sei denn , daß
sie sich beschränkt auf
a ) di« Angehörigen eines bestimmten Berufs - oder Standes¬
verbandes , einer Selbsthilfeeinrichtung oder einer Familie
oder
b) auf Personen ! die mtt dem Begründer der Einrichtung
der Wohlfahrtspflege , seinem Rechtsnachfolger oder chrem
Träger wirtschaftlich oder rechtlich verbunden sind oder
waren.
Die Wohlfahrtspflege wird insbesondere auSgeübt durch
a ) Bereitstellung der zur Fürsorge erforderlichen Kräfte und
Mittel,
b) unmittelbar « Hilfeleistung,
c) wissenschaftliche Erforschung der Nofftänd « und der Wege
zu chrer Abhilfe,
d) Ordnung und Leitung der in der Wohlfahrtspflege
wir¬
kenden Kräfte.
8 3.
Einrichtung der Wohlfahrtspflege ist jede Zusammenfassung von
Kräften und Mitteln , di« Aufgaben der Wohlfahrtspflege
dient.
Anstallen im Sinne dieser Verordnung sind Einrichtungen der
Wohlfahrtspflege , die zur Dollpflege Notleidender oder Gefährdeter
bestimmt sind.
8 4.
Einrichtungen der fteien Wohlfahrtspflege
sind solch« Ein¬
richtungen der Wohlfahrtspflege , deren Träger fteiwillig Wohl¬
fahrtspflege ausübt , ohne durch Gesetz dadurch berufen zu seinEinrichtungen der kftchlichen Wohlfahrtspflege im Sinn « dieser
Verordnung sind di« Einrichtungen der fteien Wohlfahrtspflege,
deren Träger Religionsgesellschasten oder deren Verbände oder den
Religionsgesellschasten gleichgestellte Vereinigungen sind.
8 5.
Eine Einrichtung der fteien Wohlfahrtspflege erfüllt Ausgaben
der öffentlichen Wohlfahrtspflege , wenn sie Zwecken der Wohlfahrtspfleg « dient , die in dem Aufgabenkreis einer Gebietskörper¬
schaft (Reich, Land , Gemeind « oder Gemeindeverband ) oder in
dem vorgeschriebenen oder zugelassenen Aufgabenkreis einer anderen
Person d«S öffentlichen Rechtes liegen , die durch Gesetz zur Wohl¬
fahrtspflege berufen ist.
8 8.
Von Einrichtungen , deren Träger einem Reichsspitzenverband«
der freien Wohlfahrtspflege angeschlossen sind, wftd vermutet , daß
sie Einrichtungen der fteien Wohlfahrtspflege sind.
Reichsspitzenverbänd « der fteien Wohlfahrtspflege
im Sinne
dieser Verordnung sind
1. der Zentra laus schuß für di« Inner « Miffion der deutschen
evangelischen Kftch«,
2. der Deutsch« Karitasverband,
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ü.
6.
7.

da« Statttt * Rote Kreuz,
I») MiKtperialerkaffe.
bk Z-uttakw- lstchrlsstell
« der deutsch
« Jade«.
der Fünfte WohlstchrtSverdand,
Cckt Ift « eich»« i»ißer» der Fttmu-e» detr. dk « chedAKO
der HauPiauS schuß für Arbeiterwohlsahrt,
der Kirchensteueri» Preuße» fik das « echmmgHchr 1227
der ZentralwohlfahrtSauSschuh der christlichen Arbeiterschaft.
kw 22. MSrz 1227*).
8 10.
Der Reichsminister der Finanzen
Der Gesamtbetrag aller sozialen Wohlfahrtsrenkn darf 7800000
Ille 1200.
Berlin,
den 22. März 1927.
Reichsmark jährlich nicht übersteigen. Dt« Höhe der Rente, die ans
In
der
Anlage
übersende
ich
ergebenst
je
einen Abdruck der
je 100 Reichsmark Rennbetrag der AuSlofuugSrecht« entfällt, wirb
von der Reichsregierung auf Grund der von der Reichsschnldea- vom Preußischen Herrn Minister für Wissenschaft, Kunst und
verwaltnng aufzustellenden Unterlage« bestimmt. Di« Höh« der BollSbtldung erlassenen Richtlinien für die Erhebung der
einzelne« Renten setzt die ReichSschullxnverwaltung fest. Sinkt Kirchensteuer des Rechnungsjahres 1927 vom 4. März 1927 und
der Lesamtbetrag der festgesetzten Renten wesentlich unter die Summ« deS Beglefterlasfes dazu vom gkichen Tage — 61 310 . 6II — .
von 7500000 Reichsmark, so ist der Hundertsatz der Renten neu Die Richtlinien regeln (zu vgl. Abs. 1 des Begktterlasses ) nur
zu bestimmen.
die Erhebung der katholischen
Kirchensteuern für 1927.
8 U.
Jedoch hat der Evangelische Oberkirchenrat in seinen Richtlinien
— Die sozialen WohlfahrtSrenten laufen vom 1. Aprll 1926. Sie an die
Evangelischen Konsistorien der altpreußtfchen Landes¬
sind einmal jährlich im voraus zu zahlen. Der erst« Rentenbetrag
kirche vom 9. März 1927 - E . O . I 6611 — hinsichtlich der
ist nach der Festsetzung der Rente (8 10, Satz S) fällig.
evangelischen
Kirchensteuern für 1927 dt« gleiche Regelung
8 12.
getroffen.
^Soweit
die sonstigen Kirchen- und Synagogen¬
In der Zeit, für dk «ine sozial« WohlfahrtSrent« gewährt
wird, nimmt das AuSlofuugSrecht, auf Grund dessen dk Rente gemeinden dk Erhebung ihrer Kirchen- bzw. Synagogensteuern
gewährt wird, an der Ziehung der AuSlofuugSrecht« nicht teil. Der für 1927 nach gleichartigen Grundsätzen beschlichen, erkläre ich
ausgestellt« AuslofungSschein ist bei der Reich«schuldend
«rwaltung mich damit einverstanden , daß dk Finanzämter bet der Durch¬
für dkse Jett zu htnterlegen. Ist daS AuSlofuugSrechttm Reichs, führung dieser Umlagebeschlüss« in dem vorgeschrkbenen Um¬
fang Mitwirken.
schuldbuch eingetragen, so ist «S für dies« Zeit zu sperren.
,
Ist oder wird «in AuSlofuugSrecht auSgelost, auf Grund dessen
Nachdem die Einreichung und Auswertung der Steuer«in« sozial« WohlfahrtSrent« beantragt ist, so kann der Eigentümer abzugSbelege für 1926 nach Maßgabe meiner hkrüber er¬
innerhalb von zwei Monaten nach der Bekanntgabe des ZichungS- gangenen Runderlasse (zu vgl.
Abs. 4 des Begktterlasses ) dk
«rgÄniffeS auf dk Recht« aus der Ziehung für den Fall ver¬
Heranziehung
der
Lohnsteuerpflichtigen
zur Kirchensteuer für
zichten, daß die beantragt« Rente gewährt wird. Wird dem Antrag
stattgegeben, so ist das gezogene AuSlofungSrecht in «in anderes 1927 nach der im Steuerabschnttt 1926 tatsächlich entrichteten
Lohnsteuer (nach' Abzug etwaiger Erstattungen ) ermöglicht, wird
umzutauschen.
für diesen Steuerabschnttt dk Festsetzung von Pauschbeträgen
8 13.
Dk sozialen WohlfahrtSrenten erlöschen am 31. März 1941. gemäß § 81 EStG , regelmäßig nicht erforderlich. Zwar ist tm
Lin « foziak WohlfahrtSrent« endet ferner:
Abschnitt l Ztff. 2 der Richtlinien eine etnstwelltge Heran¬
a ) wenn der Gläubiger aufhört, Träger einer Einrichtung ziehung zur Kirchensteuer 1927 nach behelfsmäßig ermittelten
der frekn Wohlfahrtspflege zu sein,
Maßstästen unter besttmmten Voraussetzungen vorgesehen, jedoch
b) wenn der Gläubiger aufhört, Eigentümer des Auslosungs- soll von dieser Behelfsmaßnahme nur im Notfälle Gebrauch
rechtS zu fein, auf Grund dessen di« Renk gewährt wird, gemacht werden (zu vgl. Abs. 6 des Begktterlasses ). ES ist^
c) wenn das AuSlofungsrecht den Zwecken einer Einrichtung daher nach Möglichkett anzustreben , daß dk für dk Berechnung
der frekn WohlfahrtSpfkge nicht mehr dient oder
der Kirchensteuer 1927 nach Abschnitt l Ziff . 1 der Richtltnkn
D) wenn tm Falle des 8 6, Abs. 1, daS Zweckvermögen nicht erforderlichen Unterlagen mit solcher Beschleunigung ferttgmehr getrennt von dem sonstigen Vermögen des Träger« g^ tellt werden , daß sk nach Genehmigung der Umlagebeschlüsse
der öffentlichen Wohlfahrtspflege verwaltet wirdder Kirchengemetnd« durch die kirchlichen Auffichtsbehörden im
Zeitpunkte
der kirchlichen Veranlagung regelmäßig zur Ver¬
II. Abschnitt.
fügung stehen. In seinem Rundschreiben vom 7. Januar 1927
Di « kulturell
« WohlfahrtSrent
«.
— E . O . l 6021 — hat der Evangelische Oberkirchenrat dk
1. Voraussetzungen, höh« und Erlöschen.
Konsistorien der altpreußffchen Landeskirche darauf htngewiesen,
8 28.
daß zweckmäßig dk Kttchengemetnden in ihrem eigenen InDk kulturelle WohlfahrtSrent« (8 27 des Gesetzes) erhalten tereffe den Finanzämkrn bet der Auswertung des bei ihnen
auf Antrag dk Träger inländischer Anstalten und anderer Ein¬ vorhandenen Materials , insbesondere der
Lohnsteuerüberrichtungen, deren weßmtlich« Zweckbestimmung dk Förderung wissen¬ weisungsblätter , für die Zwecke der
Kirchensteuer nach Möglichschaftlicher Ausbildung oder Forschung ist (wissenschaftliche Ein¬
richtungen). Dk Renk wird chnen für dk AuSlofungsrecht« ge¬ kett in geeigneter Weis« Hilfe kisten . Auf entsprechende Verein¬
währt , dk sie als Ankiheallbefitzev erhalten haben, sofern die barungen mit den Kirchengemeinden wttd von fetten der Finanz¬
Markant «chen des Reichs, für di« di« AuSlofuugSrecht
« zugeteilt ämter hinzuwirken sein. Wie im einzelne« dieses Material den
finb, bei dem Inkrafttreten d«S Gesetze
« einer wissenschaftlichen Ein¬ Kirchengemetnde« zugänglich gemacht werden soll, hängt von
richtung in erkennbarer Form nicht nur vorübergehend gewidmet den örtlichen Verhältnissen ab und muß daher dortigem Er¬
waren.
messen überlassen bleiben. Im Inkresse der beschleunigten Ab¬
8 28.
wickelung der Kirchensteuerveranlagung wird auch zu prüfen
Wissenschaftlich
« Forschung ist dk planmäßig«, auf di« Ersei«, in welchem Umfang «in« Mitwirkung der Kirchenbehörden
wetterung menschlicher Erkenntnis gerichtet« Tätigkett.
schon bei den Borarbetten (Auswertung der Steuerabzugsbeleg «)
AlS wissenschaftlich
« Forschung gllt nicht «in« Tätigkeit, dk der
zweckmäßig
erscheint.
Förderung der Kunst ober der Gefundheitchrfleg
« oder dk der Ver¬
Besonders weise ich auf dk Anordnung unter Abschnitt l,
breitung der Kultur oder des Wissens dient.
Ztff . 4, Abs. 4, der Richtltnkn hin und ersuch« ergebenst, der
8 27.
dort vorgeschrkbenen Erklärung des Finanzamts mtt Rücksicht
Wissenschaftlich ist di« Ausbildung, deren Ziel unmittelbar auf
bk Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Tätigkett gerichtet ist. auf dk Bedeutung , dk dieser Erklärung nach den Ausführungen
unter Abs. 8 des Begktterlasses für dk Höhe der kirchlichen
8 28.
Ein« Einrichtung dient der Förderung wissenschaftlicher Aus¬ Umlagebeschlüss« zukommt, dk größte Aufmerksamkett zu widmen.
bildung oder Forschung, wenn sie ummitklbar der wissenschaftlichen
Im Auftrag « gez. Zarden.
Ausbildung oder Forschungstätigkeit «in«S unbestimmte« Personen¬
kreises gewidmet sind.
*) Vgl. den Schlußsatz des Runderlass«« de« Ministers für
Wissenschaft
, Kunst und Volksbildung vom 4. März 1927— Q I 810,
Dk Vorschriften der 88 " > 12. 13, Abs. 1 und 2, Buchstabe G II — betreffend bk Erhebung der Kirchensteuer für da« Rechnungs¬
-a bis c, finden auf dk kulturell« WohlfahrtSrent« entsprechend« jahr 1927, abgedruckt in Re . 3 d«S DerwaltuugSblatteSvom 24. März
Anwendung.
1927, S . SS f.
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Amtliche Bekanntmachungen.
Feststellung bet Rns tr llt«.
Auf unser « Bekanntmachung vom 14. Februar 1887 (Berw .-Bl.
Nr . 2 vom / . März 1887) ffait» noch nicht von sämtlichen Ge¬
meinden Antworten «ingelaufen.
Diejenigen Gemeinden , di« mit ihrer Antwort tm Rückstand« find,
zu berichten,
ersuchen wir , «ns nunmehr gefälligst umgehend
welch« Austritt « seit dem 1. November 1918
1. aus dem Judentum,
2. aus der Gemeind«
erfolgt sind.
den 12. April 1927.
Berlin,
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinde « .
Anschriften für die Anfendnng de» „VerwallnngSblattes " .
Seitens einer Reih « von Mitgliedsgemeinden wird uns mit¬
Nr . 2 nicht in ihren Besitz
geteilt , daß das - Berwallnngsblatt
gelangt , sei. Da die Expedition an all « Gemeinden erfolgt ist,
können wir nur annehmen , daß das Blatt infolge der Anschrift
„Au den Vorstand der Shnagogengemeind « . .“ nicht überall in
«
."
di« richtigen Hände gelangt istWir ersuchen daher ergebenst, sofern dies für notwendig ge¬
«in«
halten wird , uns für di« Zusendung des Derwaltungsblattes
genaue Anschrift umgehend milzuteilen.
den 31. März 1927.
Berlin,
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinde ».
Sozial « Wohlfahrtsreute.
Bekanntlich hat di« Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden
als Spitzenorganisation der jüdischen Wohlfahrtspflege in Deutsch¬

Beantwortung
1. Bechilse» der Stadtgemeind « zu den Koste» des jüdischen
Religionsunterrichts.
Dr . F . in h.
Landrabbiner
An Herrn
Bezüglich der Frag « der Verpflichtung der Stadt zur Leistung
einer Bechilse für den jüdischen Religionsunterricht ist di« Rechts¬
lage von Ihnen zutreffend dargestellt . Nur wenn dauernd minde¬
stens 12 einheimisch« jüdisch« Kinder an einer Dollsschule vorHänden sind, ist die Stadt gesetzlich verpflichtet , wenn sie selbst
für den Religionsunterricht der Kinder nicht sorgt, der Shrcago gen¬
gemeind« zu den Kosten des von chr eingerichteten Religionsunter¬
richtes «inen Beitrag zu leisten. Andererseits ist «S der Stadt
selbstverständlich nicht verwehrt , beim Vorhandensein auch einer
geringeren Kinderzahl freiwillig ein« Bechilse zu leisten.
2. Genehmigung von Schenkungen.
h.
ngemeind«
der Synagoge
An den Vorstand
Wir nehmen an , daß es sich bei der Stiftung nicht um «ine
fechständig«, rechtsfähig « Stiftung im Sinne des 8 80 des BGB.
handelt , sondern um «in« sogenannte unselbständige , bei der Sy¬
nagogen gemeind« zu errichtend«, deren Rechtsträger die Shnago gen¬
Bermögensbestandteil
gemeind« ist, so daß das Stiftungskapital
der Shnagogengemeind « mit einer bestimmten Derwendungsauflag«
wirb.
Ist letzteres der Fall , so kommt es darauf an , ob das Stiftungs¬
kapital aus dem Vermögen der Shnagogengemeind « genommen
oder von Dritten der Shnagogengemeind « geschenkt wird , handell
es sich um Vermögen der Shnagogengemeind «, das für die 311
gründend « Stiftung bestimmt wird , so bedarf es lediglich eines
Beschlusses der beiden Gemeindekörperschaften , nicht aber der staat¬
lichen Genehmigung , handell es sich jedoch um «ine Schenkung
an di« Shnagogengemeind «, so bedarf sie, saktt der Betrag RM.
5 000.— übersteigt , der staatlichen Genehmigung (Artikel 86 BGB .),
für di« gemäß 8 82 der Preußischen Verfassung vom 30. No¬
zuständig ist.
vember 1920 jetzt daS Staatsminftterium
3. Der « «griff der öffeutlichen Anleihe.
W . - E.
der Shnagogengemeind«
An den Vorstand
. . . Wenn in dem von Ihnen erwähnten Schreiben der . . . -Bank
auf di« Entscheidung des Kammergerichts vom 18. November 1926
(I . W . 1927, S . 59) Bezug genommen wird , so find gerade di«
besonderen Erfordernisse , die dies« Entscheidung für di« Gellendmachung von Ansprüchen nach dem Anleihe -Ablösungsgeseh ver¬
langt , in dem fraglichen Fall « vorhanden . Es handell sich um «in
Darlehen , über daS «in ordnungsmäßiger Schuldschein ausgestellt
ist, auch um «in« öffentlich« Anleihe im Sinn « der BerwalttmgspraxiS . AIS Anleihen der angegebenen Art werden nach der Ent» etmrntn

» ttli

ch sie

»

land für di« jüdischen An stallen , Einrichtungen , Vereine und Stif¬
tungen bi« Bearbeitung der Angelegenheiten der sozialen WohlsahrtSvent « übernommen und sich berett erklärt , die an ft« gelangenden ausgefüllten Antragsformular « au di« zuständigen Ausschüsse
für bi« sozial« WohkfahrtSdente in den einzelnen Ländern » ich
für di« Einreichung der
Provinzen wetterzukeilen . Dt « Frist
1927 ab.
äm SO. April
Anträge bet den Ausschüsse« läuft
SS liegt im eigenste» Interesse der Wohlfahrtseinrichtungen , durch
di« Zentralwohlfahrtsstell « di« Anträge schleunigst ein zureichen. Die
hierbei zu verwendenden Antragsformular « und Anleitungen sind
durch das Büro der Zentralwohlfahrtsstell « der deutschen Juden»
Berlin N 24, Oranienburger Str . 13—14, zu haben , das auch auf
Wunsch Auskunft « über di« Behandlung der Anträge erteilt.
20 . April 1927.
Berlin,
Prenßischer Landes verb and jüdischer Gemeinden.

Personalien.
Rat »nd Verbandst »- .
Berlin , ist zum
Herr Landg«richtsrat Dr . Iacqu «s Stern,
ordentlichen MÜglied « des RechtSauSschusfeS gewähll Wochen.
Der Abg . Isaak L « v y , Altona , hat sein Mandat krankheits¬
halber nichergelegt . An sein« Stell « ist Herr Dr . mch. I . Möller,
Altona , gerückt.
Der Abg . Jacob PelS, Emden , ist verstorben . Sein Nach¬
a . EHarburg
folger alS Abgeordnete ist Frau Olga Baruch,
Berlin , Präsident
Der Abg . Iustizrat Hugo Sonnenfeld,
der 1. und der 2. BerdandStagung , ist verstorben . Für ihn ist
Berlin -Dahlem , «ingetreten.
Frau Bianka Hamburger,

von Anfragen.
scheidung des Kammergerichts angesehen : solch« im Weg « d«S Dar¬
lehens erfolgenden Geldaufnahmen , welch« die Gemeind « zur Be¬
streitung außerordentlicher und umfangreicher Ausgaben und mtt
der Absicht «ingeht , die Schuld nicht alsbald , sondern allmählich
und im Weg « planmäßiger Tilgung abzutragen . Als vorliegend
muß auch das in der Entscheidung d«S Kammergerichts aufgestellt«
für di« Oeffentlichkrit der Anleihe erachtet werden»
Erfordernis
daß di« Gemeind « mit Zustimmung des Regierungs -Präsidenten
,^ ur Deckung eines im Etat entstandenen Fehlbetrages ober zur
Stärkung chres allgemeinen finanziellen StatuS auf Grund eines
Beschlusses der Körperschaften der Gemeind « «in « Berbtndlichkell
übernimmt , di« für die Gemeinde als dauernd « Belastung in Er¬
scheinung tritt " .
Hiernach können Sie es u . E . auf den von der Bank angedrohten
Prozeß ankommen lassen.
Bemerken möchten wir noch, daß u. E . von der Bank Ansprüche
selbst auf Grund der Bestimmungen über die Ablösung öffentlicher
Anleihen nur «choben werden könnten , wenn sich di« Baak bei Rück¬
zahlung des Darlehensdetrages einen Borbchalt gemacht hat , oder
wenn der Schuldschein noch in ihrem Besitz geblieben ist.
und Einziehnng von Synagogengemeiadeftener«
dnrch die Finanzämter.
Dr . E . in D.
Rechtsanwalt
An Herrn
Don einer Angabe der Jüdischen Gemeind « B „ daß ft« als
Zweigstelle der Finanzämter erklärt worden sei, ist hier nichts be¬
kannt ; «in« derarttg « Erklärung kann auch gar nicht gegeben sein;
find in der Tat verpflichtet , auf Antrag
denn die Finanzämter
die Veranlagung und Einziehung der Gemeindesteuern für Synagogen¬
gemeinden zu übernehmen (vgl . Erlaß des Reichsfinanzministers
vom 9. November 1921 — kl R 31187 — « ad Verordnung her
Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung vom S. De¬
für dt« preußisch« innere Ver¬
zember 1921 — Ministerialblatt
waltung 1921, Sette 407).
Di« Gemeinde B . hat nur einmal , und zwar 1923, einen
derartigen Antrag gestellt, und di« Steuer wurde damatt auch von
de« Finanzämtern veranlagt «nd «ingezogen . AS Vergütung wurde»
damatt 4<(fo der «ingezogenen Beträge gezahll . Wetter « Anträge
find nicht gestellt worden , well di« Koste«, die späten für Veran¬
lagung und Einziehung gefordert wurden (5 «/o botft Soll ), höhen
geworden wären , als wenn di« Shnagogengemeind « di« Arbeit
selbst auSgeführt hätte.
»nbsich weigert , Veranlagung
Wenn das Landesstnauzamt
Einziehung der Steuern der Shnagogengemeind « z» bewirken, sodas Reichsfiaanzminiftertmm
dürft « sich «in « Beschwerde an
«mpfchlen.
4. Beranlagnng
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Stenographischer Bericht
der dritte« Verbandstagung

de» Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinde«

von Sonntag , dem 27 . und Montag , dem 28. März 1927
lm große « Sitznngosaale de- Preußische« Staat - rat- sehe« . Herrenhau»)
z« Berlin , Leipziger Straße 8.

Tagesordnung

(lt. Ginladung vom 1. März 1927).

1. Eröffnung.
2. Tätigkeitsbericht de» Rate«.
3. Etat 1927/28.
4. Dir Revision de» preußischen Zudenrechts.
1.

Nachtrag

zur Tagesordnung

(lt. Mitteilung vom 8. März 1927).

8. Wahl de» Präsidenten.
2.

Nachtrag

zur Tagesordnung

4. x

v.

(tt. Mitteilung vom 13. März 1927).

6. Antrag Arnold Wiener , Beuthen O.-Schl., betr. Vorprüfung von Unterstützung
- fachen.
Erster

Tag

(27 . März ).

Rabbiner Dr . Weiße:
M . Dt Ich
soll dieser Versammlung
dt« religiöse Einleitung geben, und ich glaub «, «S am besten zu
tu » durch die Betonung dä Worte », tu dem unser « Kraft und unser«
Größe in Vergaugenhett und Zukunft ruhen : Frieden.
Frieden
bedeutet nicht Verleugnung der Gegensatz«, di« aus verschiedenen
WUtanschauungen fließen, sondern Ueberdachung aller Unterschied«
durch «in gemeinsames große- Ideal . Dahsr ist di« Wahrheit
di« Voraussetzung eines wirklichen Frieden «, und unser « Philosophen
und Ethtker voriger Jahrhundert « pflegen häufig chre Betrachtungen
«tt den Worten zu schließen: „Lichet dt« Wahrheit und den
Friedenl«
Was wir Religiosität nennen , ist im Grund « die Sehnsucht
nach dem höchsten Frieden , nach der Harmonie , di« nur «in starker
Glaub«
zu geben vermag . ReltgiöS sein heißt, nach Wahrheit
strSe » , nicht ober glauben , im Besitz« der alleinigen Wahrheit zu
sei» . Wir sind modern
« Menschen,
modern fein aber be»
dentet , den erkannten Weg gehen, aber auch begreifen, daß es
auch ander « Weg « geben kann . Di« wahrhaft dorn chm« Lesinnung
zeigt sich tu der Dnldsamkett,
im Verständnis für die An»
schauuageu und di« Psyche des Gegners . Einer Gemeinschaft, di«
im Sauf « der Geschichte soviel durch Verkennung und Anduü »samkett
gelitten , und dennoch den Glauben an den Fortschritt nicht ver¬
loren hat , sollt« es nicht schwer sein, Verständnis und Sich« auch
für den andersdenkenden Glaubensgenossen aufzubringen . Unsere
Religio » atmet überall Frieden , «ine » Frieden , der aus höhmen
Regionen kommt, einen Frieden in dem Bewußtsein , daß wir bernfe»
sind, groß« Aufgaben für uns und di« Menschheit zu lösen, und baß
dieses nur durch Eintracht
möglich ist.

Ja , unser « Religion erstrebt nicht nur den Frieden innerhalb
unserer Gemeinschaft, sondern darüber hinaus den Frieden
der
Welt.
Wir find, m. B ., «in« religiös« Gemeinschaft, und welchen
Aufgaben wir uns auch zuwenden , im Vordergrund steht stets auch
der Wunsch und der Will «, das teuer « Erb « unserer Väter zu erhalten
und zu vertiefen . Dieses heilig« Band , das unS umschlingt, muß
stark genug sein, um auch bei Konflikten den Bruder , de» Glaubens¬
genossen zu erkennen und zu achten. Auch da, wo gekämpft
werden muß, soll di« Ethikdes
Kampfe
» , di « Voraussetzung
der ehrlich« Gesinnung beim Gegner , nicht außer acht gelassen
werden . Ja , m. D , in alten Zetten , wo die Religion alle seelischen
Kräfte absorbiert «, und wo der Glauben ideutisth war « tt dem
geistigen Leben überhaupt , war es noch psychologisch begreiflich,
wenn im Kampf alle Leidenschaften sich auStobteu und di« Ver¬
bitterung häufig zu Ungerechtigkeit führte , heute aber , wo di«
Religion nicht « ehr das Lebe« ausmacht , sonder» meistens » eben
dem Lsbeu herläust , wäre jede Leidenschaft gänzlich verfehlt , heut«
müssen wir in der gemeinschaftlichen Arbeit , im Dienst « eines Ideals
den Weg zum Friede « finden , heut « gebietet es das Lebe» nnb
die Rücksicht auf di« Zukunft »daß wir das betonen , was « ns «int,
und nicht das , was un » trennt.
Groß « Aufgaben , m . B ^ harren unser , und auch unser « Tages¬
ordnung zeigt Punkt «, di« ungemein wichtig für das Schicksal unserer
Gemeinden find. Da gilt es , mtt de« Willen
zu » Frieden
und zur Verständigung an die Aufgaben heranzutreten »nd nufere
Kräfte der Sach « des Judentums zu widmen.
Das Judentum , m. V ^ ist die Religion
des Opfers.
Nicht nur , well di« äußeren Verhältnisse » ns zu allen Zette»
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g«zwung«n haben , Opfer ZN bringe », sondern well es etwas Gött¬
liches ist, sich zu opfern , sich dem großen Gewaltigen zu «nterordnen.
Di« Opfer sind «S, di« de« Juden zum Idealismus , zum Glauben
und Hoffen erzogen haben . And auch heute ist ein Judentum ohne
Opfer undenkbar . And gar oft wird von uns nicht nur «in Opfer
des
an Geld , Zell und Kraft verlangt , sondern auch «in Opfer
unS
ein Aufgaben dessen, was unser« Individualität
Willens,
diktiert . Nicht jeder Gedanke ist in allen seinen Konsequenzen
nach starrem Willen durchfichrbar . Der Will « ist ftei, di« Tat
ist häufig voller Hemmungen . Nicht immer geht das Leben die
gerade Linie. Nur da, wo «S sich um «in wirklich' helliges , hohes
Prinzip handell , haben wir das Recht, unversöhnlich zu sein. Der
höchste Gedanke aber , der unS all « beseelt, ist: di« Erstarkung des
in ihrer
der Gemeinde
Iudentums , di « Erhaltung
Gedanken müssen wir di«
Diesem
und Einheit.
Reinheit
höchsten Opfer bringen . Di« Weisen des Talmud sind uns darin
als leuchtendes Beispiel vorgegangen . St « stelllen den Grundsatz
da , um den Menschen
ist dazu
auf : „Die Religion
". And
, und nicht um ihn zu vernichten
zu beleben
wo es galt , «in Leben zu retten , da erlaubten sie «in Abweichen vom
Religionsgesetz . Am so mehr müssen wir dieses Prinzip der Reli¬
gion des Lebens da Hochhalten, wo es güt , die Zukunft des
Iudentums zu retten . Wir all « sind di« Träger de« Judentums,
wir alle tragen di« Verantwortung für di« Entwicklung der Gesamt»
jubenheit^
Unser Judentum ist «in« kleine Well für sich, reich an eigen¬
artigen Schönheiten und an Urkräften . Diese Well stcht nicht im
Gegensatz zu der großen Wett draußen ; nein , sie hat stets di«
Kultur und die Ethik der Menschhett in sich ausgenommen und
bereichert und sie bahnte der Sittlichkett den Weg zur höh «. Aber
sie muß ihr « eigenen Weg « gehen und darf sich nicht in Nach¬
ahmungen verlieren . Ebenso wie der Geist find es auch di« Formen,
di« «ine Religion charafterisieren , und wie in der Kunst, ist «S
mit dem
auch in der Religion das Höchst«, wenn die Formen
».
verschmelze
Einheit
g « wa ltigen
Gei st « zu einer
Kein« Religion kann ohne Formen chr« höchst« Aufgabe , di«
erfüllen , und jede Religion schöpft
des Menschen,
Erziehung
di« adäquaten Formen aus ihrer Natur heraus , aus der geschicht¬
lichen Entwicklung und der Art ihrer Anhänger . Organisch ge¬
statten heißt, dem Wesen sein« natürlich « Form geben. Daher darf
kein« Religion den Rahmen verlassen, den di« Natur ihr gezeichnet
hat . Daher steht jeder wahre Jude voller Pietät vor den heiligen
Formen , di« uns den Geist des Iudentums , den Geist sittlicher
hohett und sozialer Gerec^ igkett durch all « Zeiten und all « Schicksal«
ist «in
vor dem Ererbten
Pietät
erhallen haben . Ohne
und bei allem
denkbar,
kaum
Empfinden
religiöses
Dorwärtsstreben und allem Anerkennen des Entwicklungsprinzips
können totr den Weg , den unser « Religion gegangen , nicht verleugnen,
und immer wieder kehrt unsere Bettachtung zum Ausgangspunkt
der göttlichen Offenbarung zurück. Nur da, wo Tradition und
Fortschritt Hand in Hand gchen, wo die Lieb« zum Ererbten mit
dem Streben nach Vollkommenheit sich harmonisch paaren , gedeiht
gesundes religiöses Leben.
M . D .l In der Sidra dieser Woche wird uns erzähtt , daß
ven Söhnen Arons zum Vechängnis wurde , daß sie dem heiligen
Altar mtt ftemdem Feuer nahten . Darin liegt «in « symbolisch«
Warnung für all « Geschlechter. Wir müssen bei allem Großen , dain uns ttagen.
wtt erstreben, das hellig « Feuer des Idealismus
Wir müssen bei jedem religiösen Werk « «in « warm « Begeisterung
mitbringen . Aber dieses Feuer müssen wtt aus der jüdischen
Seel« schöpfen und nicht fremden Quellen «ntnchmen . In der
Verkennung der eigenen Art , in der blinden Nachahmung liegt unser
Verhängnis . Nicht alles , was wtt draußen scheu, ist gut, und nicht
draußen daS Bild
alles , waS gut ist, ist für uns gut. Wenn
der Zersetzung, der Zerklüftung in Gruppen und Parteien , di«
einander mtt Haß und Feindschaft begegnen, entgegentrttt , so müssen
wtt der Wett das Bild einer idealen Gemeinschaft zeigen, di« in
allem Großen einig ist; denn heiliger Boden ist es, auf dem wtt
stehen. Wtt wollen den Glauben an den Fortschritt nicht aufgeben,
well darin unser Trost in schwerer Zeit ruht . Wtt , deren Be¬
stimmung es ist, „ein Volk von Priestern " zu sein, wollen unserer
Gemeinschaft und der Menschhett durch Wahrheit und Frieden
dienen . Aber das dem Heiligtum ftemd« Feuer des Fanatismus,
der Anduldsamkeit , alles waS dem erhabensten Gesetz« der Menschen¬
achtung und Lieb« widerspricht, müssen und wollen wtt uns fernhatten . Wir wollen bei aller Festigkett der eigenen Ueberzeugung,
für btt wtt Achtung fordern , auch Achtung anderen «ntgegenbringen.
Das ist das hellige Gebot , dessen Erfüllung ich nicht nur für
unsere Versammlung , sondern auch für unser Judentum überhaupt
aus tieffter Seel « wünsch«. (Lebhafter Beifall .)

Punkt 1: Eröffnung.
Wein « Da « «« und Herrenl Rach
Präsident d«S Rates Wolfs:
den weihevollen Worten des verehrten Herr « Rabbiner « O ». Weiß «,
di« auf uns alle den größten Eindruck gemacht, dt« in u«< den Ge¬
danken des Friedens innerhalb der jüdischen Religion dertitst und uns
für dtt Ideal « der Religion aufs neue begeistert haben , n» h diesen
weihevollen Worten fällt mtt , als dem Präsidenten des MOes , nach
der Verfassung dtt Aufgabe zu. dtts« Tagung zu eröffnen . Ich stell«
fest, daß stt ordnungsmäßig einberufen worden ist, und Hab« hiernach
dtt Ehre , Sie zu begrüßen und dtt Versammlung für eröffnet zu
erklären.
M . s. v. D . u . H.l Zum 3.
Vizepräsident Dr . Kollenscher:
Matt tritt in diesem Saatt der Verbandstag d«S Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden zusammen . Ich heiß« di« verehrten
Abgeordneten herzlich wlllkommen und begrüß « zugttich dtt sehr
vevchrlichen Mitglieder des RateS , di« hier erschienen sind, um an
unseren Arbetten tellzunehmen.
Im Mittelpuntt d«S Interesses an dieser Tagung steht dtt Be¬
ratung über den Entwurf eines IudengesetzeS, das wtt der Gesetz»
gebung des Landes Preußen zur verfassungsmäßigen Verabschiedung
überweisen wollen . Ich greif« den Berhandlungeü der Tagutkff sttzht
vor , wenn ich zur Einleitung den Wunsch aussprech «, daß es unS
gelingen möge, an der Herstellung eines gesetzlichen Zustandes mitzuwttken , durch den das Judentum und di« deutsch« Iudenheit nach
innen und nach außen gestärtt wird , «ine ftei «, ftlbstverantwörtlich«
und schaffenSfroh« Krastentfaltung ermöglicht und gefördert , Frieden
und Eintracht in unseren Reihen gemchrt und zu Land und Reich di«
Stimmung d«S gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens erzeugt
wird, di« das Ideal der Beziehungen von Staat und Religtonsgemein.
schast darsteltt . Wenn wir das zuwege bringen , wttd der dritte Ver¬
bandtag sich in der Geschichte des deutschen Iudentums «in« Ehren¬
stell« erobert haben.
Vor Eintritt in di« Tagesordnung wird es uns allen «in Be¬
dürfnis sein, derjenigen zu gedenken, die unS fttt der tttzten Tagung
durch den Tod entrissen sind. (Die Abgeordneten und dt« Zuhörer
erheben sich von den Plätzen .)
Di« Abgeordneten Iustizrat Hugo Sonnenfeld -Berlin und Bür¬
gervorsteher Jacob Pels -Emden sind in di« Ewigkett abberufen.
Mtt Hugo Sonnenfeld hat der Verbandstag seinen ersten Präsidenten,
nach Rang und Zeit ersten Präsidenten , verloren . Eine Institution
bildet nur «inen organisatorischen Rahmen ; di« Personen , di« zu
ihrer Führung berufen sind, haben ihn mtt Inhall zu «rfiillen . Hugo
Sonnenfald hat uns dtt Sttltt d«S Präsidenten d«S Verbandstages
einer ttockenen Geschäfts¬
geschaffen. Aus den tottn Paragraphen
ordnung hat er den lebensvollen Leiter und Führer unserer Verhand¬
lungen und Geschäft« gebildet. So lebt er in unserem Gedächtnis als
der Mann , der mtt Sachkunde und Umsicht, mit Herz und Geist ge»
ttnkt und gettttet hat . An dem denkwürdigen 21. Juni 1825, als wtt
zum ersten Matt zusammentraten und ihn zu unserem Präsidenten
erkoren, hat er in den ersten Worten an uns die Erfüllung der
Pflicht der Unparttllichkeit gelobt. Wtt können chm all «, ohne AuLnahm «, heut«, nachdem zu unserem Schmerz « sein« Amtsführung
nur «ttr« so kurz« war , bestätigen , daß er dttseS Gelöbnis tteu und
restlos erfüllt hat.
Aus der Mehrheit des Hauses hervorgegangen , war er hier der
best« Hort für dtt Recht« der Minderheiten . So werden wir und
unser « Nachfolger feine Verdienst « um diese Versammlung , um
unfern Verband und um das deutsch« Judentum stets in dankbarer
Erinnerung behallen.
Wtt haben ferner den Verlust unseres Kollegen Jacob Pels zu
beklagen. Jahrzehnt « hindurch der Letter seiner Heimatgemeind «, um
dtt er sich unvergänglich « Verdienst « erworben hat , trat er, von chrem
Vertrauen getragen , hier ein, um für dtt groß« Gemeinschaft wirken
zu können. An Jahnen schon «in Greis , aber stark und frisch im
Denken und Fühlen , im Handeln und Wirken , hat er mtt ntt er¬
müdendem Intereffe sich an unseren Arbetten beteiligt , ein liebenSwürdiger , von allen geehrter Kolleg«. Ein getteueS Andenken bei «ns
ist chm gesichert.
Sie haben sich m. v. D . u . H., von Ihren Sitzen erhoben.
Ich danke Ihnen und konstatier« dos . Ich werde mtt erlauben » auch
den Angchörigen der Dahingeschiedene» Mitteilung von der Trauer¬
kundgebung dieses HauseS zu machen.
Wtt trettn nun in di« Tagesordnung «in und kommen zum ersten
Puntt:
2 : Wahl des PräsSente » .
Auf Vorschlag des Abg . Dr . Baerwall » wird durch Zuruf
) zum Präsidenten
(
Abg . Rechtsanwalt Heinrich Stern Berlin
gewählt.
M . D . u . H.l Indem ich zunächst mtt bestem
Präsident Stern:
Puntt

8
Dank « gegen meine » Herrn Kollegen Kollenscher, der di« Tagung
eröffnet und di« Versammlung dir hierher geleitet hat , diesen Sitz
einnehme , will ich kein« Worte d«S Dankes verschwenden. Denn Sie
erwarten , daß ich den Dank, den ich Ihnen für dies« Ehrnng , «in«
der grdfetat, die einem deutschen Inden widerfahren kan«, schuld«,
durch di« Tat adftatt « und nicht durch Wort «.
Di « selbstverständlich« Pflicht eine» Präsidenten , gerecht und
unparteiisch de» Amte - zu walten , brauch« ich nicht zu betonen.
Wahl aber sei «S mir vergönnt , wenn ich diesen Sitz «innehm « und
nunmehr att Ihr Präsident vor Ihnen steh«, di« Gedanken noch
einmal zurückzulenken — das Herz gebietet «S — auf den Mann , der
vor mir hier den Platz d«S Präsidenten der Tagung eingenommen
hat.
ES ist nicht leicht, nach einem Manne d«S Amtes zu walten,
der, wie Hugo Sonnenfeld , auf Grund einer langjährigen Erfahrung
in den verschiedensten parlamentarischen Körperschaften di« Form
so meistert«. Ich glaub « nicht, daß aber darin sein Verdienst auch
nur im wesentlichen erschöpft ist. Denn di« Form ist nichts, die
Sach « ist alles . Und wer Sonnenfeld näher gekannt hat , wer chn
hier feines Amtes walle » sah, wer chn in jüdischen Dingen — und
immer in vorderster Reche — stehen und stresten sah, der wußte,
daß chm wie wenigen das höchst« Glück des Erdendaseins beschieden
war , «in« Persönlichkeit zu sein. Wo er stand » stand er ganz . Und
waS er als das Recht« erkannt «, das sucht« er mit Aufbietung
seines ganzen Wesens durchzuführen . Und wenn an anderer Stelle
daran erinnert worden ist, daß er «in Wort gesprochen hat , das,
ich m- cht« beinah « sagen, in seiner Wucht tragisch anmutet : „Ich
will nicht mein Glück, ich will metn Werkt ", so ist das wohl daS
tiefste und ergreifendst « Bekenntnis zum Pflichtbewußtsei » . Und
Sonnenfeld hat ja di« Pflicht , auch in diesem Saal , über sein
persönliches Wohlergehen und über fein persönliches Gefühl ge¬
stellt. Unter bet Ruh « und Verbindlichkeit d«S geborenen P «rsammlungSleiterS glüht « ein heißes Herz und «in weiches Gemüt.
Wir werden chn nicht nur im Gedächtnis behatten müssen, wie
er sich hier unS gab , sondern wie er in seinem ganzen Werk für
daS Judentum , für Recht, Ehr « und Freiheit der jüdischen Menschen
gestritten und gelitten hat . Ich glaube , daß gerade auch heut«,
wo wir mtt GotteS Hilf« «inen wichtigen Markstein zu dem Gebäude
tragen wollen , in dem sich daS jüdisch« Leben für die nächsten
langen Zetten entwickeln ' soll, sein Bild uns umschweben muß,
daS Bild der Gerechttgkett und daS Bild des OpferS für di«
eigen« Überzeugung.
Lassen Gi « uns nun , m. D . u . H., an unser « Arbett gehen.
ES sst schon daraus hingewiesen worden , daß wichtig« Problem«
auf der Tagesordnung stehen. Ich will nicht länger über di« Ding«
sprechen, aber daS ein« hoff« ich, daß Würde und Harmonie über
dieser Versammlung wallen möge, und daß di« Klänge, di« von
hem Grab « des große» Mannes , den heut « und in düsen Tagen
di« gesamt« Kulturwelt gefeiert hat , auSströmten , noch ihre letzten
Schwingungen auch über dies« Behandlungen
verbretten mögen.
Ueber unseer Arbeit möge das Wort unseeS Thora -Abschnittes,
daS wir gestern hörten , stehen: „Gott ist «S, der daS geboten hat;
handelt und wirft , dann wird di« Herrlichkett GotteS unter Euch
bestehen."
Nunmehr , mein« Verehrten , treten wir in die Tagesordnung
ein . Wir haben zunächst den Etat zu beraten . ES hat , wie Sie
vielleicht alle wissen» «in « tnterftattionell « Besprechung stattgefunden
über den Plan dieser Tagung . B . D . u . H.I ES ist unser aller
Wunsch und Will «, daß wir di« sachlichen Arbeiten türart fördern,
daß fl« unter allen Umständen morgen , abends , beschlossen sein
können, und deshalb wende ich mich an Sie mit der «indrttcglichen
Mahnung , sich in Ihren Worten so kurz wie möglich zu fassen
und vor allem den wohl erwogenen Beschlüssen des AellestenrateS
sich zu füge», denen ich von dieser Stell « Nachdruck so wett wie
möglich »« schaffen wertx . Wir treten nunmehr in di« Etatbe»
ratnng «in . Vorher kommt aber noch der Geschäftsbericht des
RateS . Er liegt Ihnen schriftlich vor . Wird dazu daS Wort
gewünscht? (Geschieht.) Herr Dr . Freund hat das Wort.
Punkt

'

S: Tätigkeitsbericht

des Rates.

RatSmttglied Dr . Freund
Berlin
(
) : M . v. D . u. H.I Wenn
ich im Namen d«S RateS den Tätigkeitsbericht zu erstatte « habe
über Mc Zeit , di« seit unserer letzten Tagung vergangen sst, so
kann ich Bezug nehme » nicht nur auf di« Mitteilungen , die Ihnen
in de« gedruckt vorliegenden Bericht zugegangen find, sondern auch
auf die dauernden Informationen , di« iu der Zwischenzest an di«
Mitglieder gelettet find. Ich möchte mich deshalb in meinen Aus¬
führungen auf wenig« groß« Gesichtspunkt « beschränken, di« «inen
Ueberblick geben sollen über di« Lag« unserer Gemeinden und
damit über den AufgabeakreiS d«S Landesverbandes.

Wenn wir di« Verhältnisse unserer Gemeinde « unS vergegen¬
wärtige «, so stehen sie in erster Linie unter den Bedingungen der
Wirtschaftslage,
di « das gesamt« inner «, und äußer « Lebe»
der Gemeind«n bestimmt. St « wissen, daß, wenn imallgemeinen
man auch der Hoffnung Ausdruck geben kann, daß di« wirtschaft¬
lichen Verhältnisse in unserem deutsche» Vaterland « di« KrifiS über¬
standen haben und sich in aufsteigender Linie bewegen, nichtsdesto¬
weniger di« Depression, di« als Ergebnis der Vergangenheit auf
unS lastet, weder im Augenblick als überwunden angeschen werden
kann, »och in der nahe « Zukunft wird überwunden werden könne» .
ES bedeutet daS «in « außerordentlich starke Belastung unserer Ge¬
meinde«, und dies« Belastung drückt sich darin aus , daß im großen
und ganzen die steuerlichen Anforderungen , die an di« Mitglieder
gestellt werden , wett über das hinauSgehen , was als augezeigt oder
auch nur erträglich angeschen werden kann . Wenn ich davon aus»
geh«, daß bei einer Besprechung , di« das Kultusministerium mit
den Vertretern der verschiedenen Religio ns gesellscha ft en über di«
steuerliche Gestaltung des Jahres
1927 kürzlich abgehalten hat,
settenS der Staatsregierung der Grundsatz ausgestellt wurde , «S möge
und müsse unter allen Umständen darauf hingewirkt werde», daß
di« Kirchensteuer auf «inen Satz von höchstens 10 Prozent der
Reichseinkommensteuer herabgedrückt wird , brauchen wir au diesem
Vorschlag« nur unser « tatsächlichen Verhältnisse zu messen, um zu
sehen, bis zu welchem Grad « wir steuerlich überlastet sind. Ge¬
meinden , die unter 19 Prozent der Reichseinkommensteuer erheben,
gehören bei unS zu den verschwindenden Ausnahmen . Ein « Reih«
von Gemeinden immerhin befindet sich mtt ihren Steu ererhe bu ngen
aber jetzt zwischen 19 und 15 Prozent der Reichseinkommensteuer.
Rach den Feststellungen , di« bei 590 Gemeinden getroffen wurden,
sind dies 71 Gemeinden . Es kommt dann ein« Belastung von 15 bis
25 Prozent der Einkommensteuer bei . 142 Gemeinden , «in« solch« von
25 bis 35 Prozent bei 112 Gemeiuden , von 35 bis 59 Prozent bei
74 Gemeinden (Hört ! hört !), von 59 bis 75 Prozent bei 73 Ge¬
meinden , von 75 biS 190 Prozent der Einkommensteuer bei 25 Ge¬
meinden und von über 190 Prozent der Einkommensteuer bei IÜ
Gemeinden (Lebhaftes Hörtl Hörtl ). Ich stell« fest, daß di«S nur
di« Fessstellungen von 590 Gemeinden von insgesamt 959 vorhandenen
umfaßt . And «S sst anzunchmen , daß unter den Gemeinden , die noch
nicht erfaßt wurden , sich ein großer Teil derer befindet, bei denen die
Verhältnisse ebenfalls außerordentlich ungünstig liegen.
Jedenfalls muß festgestellt werden, daß die überwältigend « Zahl
unserer Gemeinden nicht nur wett über di« Grenz « hinaus ist, di«
mau als wünschenswert ansehen kann, sondern daß «ine groß« Anzahl
von chnen sich in steuerlichen Belastungen befindet, di« schlechter¬
dings unerttäglich sind.
M . D . u. h .l Mtt diesen Dingen hängt eine zwett« Frage zu¬
sammen, die für di« ZukunstSmöglichkeiten unserer Gemeinden von
außerordentlicher Bedeutung sst, daS ist di« AuStrittSfrag «. Sie
wissen, daß für unser « Gemeinden da ein Sonderrecht gilt insofern,
als aus der jüdischen Gemeind « austreten kann — und zwar ledig¬
lich aus steuerlichen Gründen — auch wer den erklärten Willen hat,
innerhalb des VerbandeS des Judentum - zu bleiben . Während
also sonst jeder einer Kirche Angchörig « auch der Ortsgemeind « an¬
gehören muß, sst di« Rechtslage für unser « Gemeinden di«, daß
jeder Jude jederzeit aus seiner Gemeind « austreten kann . M . D.
u. H.l ES liegt in der Natur der Ding «, daß ein« derartige Re¬
gelung , wie sie « ns nach der Revolution beschert wurde , in dem
Augenblick zu einer Katastrophe wird , wo di« wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse sich so gestatten, wie ich sie an den Steuerverhävnissen
kurz umschrieben Hab«. Di « Folg « sst, daß von Tag zu Tag , von
Monat zu Monat , di« Notschrei« unserer Gemeinden sich mchren,
daß entweder Mitglieder — die potentesten Steuerträger — aus¬
geschieden find, oder mtt dem Austritt gedroht haben , sofern nicht
irgendwelche Konzessionen in bezug auf steuerliche Erleichterungen
chnen gewährt wechen.
M . D . u. H.l Wenn wir uns di« Verhältnisse der kleinen Ge¬
meinde» vergegenwärtigen und daran denken, daß sehr häufig in
den kleinen Gemeinden es nur ganz wenig« sind, auf denen di«
Hauptlast der Steuern ruht , daß wir Fäll « haben , wo einzeln«
Personen mehr als di« Hälft « d«S ganzen Etats zu tragen haben,
ist «S klar, welchen Perspektiven wir bei dieser R « htslag « entgegen
gehen, da durchaus die Möglichkett besteht, daß « tt dem Austritt
d«S «inen steuerkrästigen MttgliedeS di« Steuerlast für di« Zurückbleibende» auf das Doppelte anschwlltt, und daß dann der Augenblick gekommen sst, wo dt« Zuriuchleibenden schlechterdings nicht in
der Lag« find» dt« Steuerlast überhaupt noch zu tragen . Dann tritt,
di« Gefahr ein, daß wir zwar ein« jüdisch« Gemeind « haben , aber
nicht mehr «in Gteuerfubstrat , Instituttonen und Beamte , ohne di«
Möglichkeit , sie zu «chatten.
Dies« ernsten Frage », di« uns bei der Erledigung de» preußi¬
schen IndengesetzeS beschäftigen werden , sind di« fundamentalsten

4
bleiben kann, müssen wir auch an diejenigen
Gesichtspunkt «, di« b«n Landesverband bei seinen Maßnahmen über¬ Religionsunterricht
haupt leiten müssen. Dies« Verhältnisse find um so bedenklicher, Aufgaben Herangehen, die di« anderen kulturellen Belang « betreffen;
von Lehrer - und Rabbiner¬
wir müssen uns der Bildung
wenn wir uns das Ausmaß des Verfalles v-rgegenwärtigen , da«
Frag « haben wir früher schon
letztere
die
Für
.
wchmen
bezirken
daß
di« Entwicklung bereits genommen hat . Wir müssen feststellen,
ausführlich « Pläne entworfen . Wir haben aber die Angelegenheit
158 Gemeinden heute ohne ständigen Religionsunterricht sind (Hört!
Hört !), und daß wir di« gleich« Anzahl von Gemeinden haben , di« nicht durchführen können, da wir wegen der StaatSbechilfen nicht
klar sehen konnten, ein« Frag «, die biS zum heutigen Tage noch nicht
irgendeinen Funktionär nicht mehr aufweisen . Dieser jüdisch« Funk¬
restlos geklärt ist und auf die ich noch zqrückkommen werde. Wir
tionär ist aber das kulturell « Rückgrat dieser kleinen Gemeinden.
haben uns nunmehr entschlossen, unter keinen Umstände « diese ab¬
Landesverband
den
wir
als
klar,
unS
waren
Wir
H.t
M . D . u.
solut dringend « Frag « weiter zu vertagen ; und wir wollen bereits
gründeten , daß gerade das Schicksal dieser kleinen Gemeinden dt«
zum 1. April in einer Anzahl von Gemeinden — vielleicht 8—10
brennendste Sonderfrag « des deutschen Judentums darstellt , und daß
neu in» Leben rufen . Heber Einzel¬
im wesentlichen gerade ihretwegen der Landesverband ins Leben ge¬ — BeztrkSrabbtnate
rufen wurde . Es ist nicht möglich, daß von 850 Gemeinden 780, di« heiten möchte ich hier nicht sprechen. Es wird den Derhandlungeu
unter 100 Seelen zählen, sich auS sich selbst erhalten können, daß sie mit den beteiligten Gemeinden vorbchatten bleiben müffen, wieweit
dies« Rabbinate tatsächlich geschaffen werden können.
auch nur «inen einzigen Funktionär menschenwürdig besolden können.
«, Hier sind
Noch wichtiger ist di« Frag « der Lehrerbezirk
Dies« 700 Gemeinden treiben nach Iwangsgesetzen dem Untergang
wir fest langem mitten in der Arbeit . In einer Denkschrift, die wir
entgegen . Aus dieser Einstellung heraus haben wir den Landes¬
dem Ministerium unterbreitet haben , haben wir bereits für das lau¬
verband gegründet , damit der Zusammenschluß aller dazu führ «, daß
fende Jahr die Schaffung von 30 neuen Bezirkslehrerstellen in»
vereinte Kräfte schaffen, was di« Gemeinden in chrer Vereinzelung
nicht leisten können. Wir haben den Landesverband damals auf di« Auge gefaßt. Leider hat trotz allen Nachdrucks die Angelegenhei«
sich nicht so fördern lassen, wie es im Interesse der Sach « notwendig
Freiwilligkeit gestellt, einmal , weil wir andere Möglichkesten nicht
hatten , und dann , weil wir uns sagen konnten, daß nach den Ge¬ gewesen wäre . ES liegt dies z. T . an den Widerständen der ein¬
zelnen Gemeinden . Wenn wir «in« Reih « von Gemeinden zusammen»
setzen der Logik und nach dem Prinzip der gesunden Selbstsucht
schlteßen, um chnen gemeinsam «inen Funktionär zu geben, ist es
dies« Grundlage ausreichen werde . Denn all diesen Hunderten von
schwer, «in « Einigung darüber herbeizuführen , wo der Funktionär
Gemeinden , an die wir herantraten , haben wir gesagt, daß st« von
stationiert werden soll. Jede Gemeind « und insbesondere di«, die
diesem Landesverband irgendwelche finanziellen Ansprüche nicht zu
vorher einen eigenen Funktionär hatte , hat den Wunsch , chn auch
erwarten haben , daß aber der Landesverband es sich zur Aufgabe
weiter zu behalten . AuS dieser und anderen Fragen , insbesondere
gemacht hat , di« finanziellen Mittel für sie zu beschaffen, daß chm dies
auch tatsächlich gelungen , und daß er bereit sei, di« Mittel an die der der Verteilung der Funktionärtätigkeit , ergeben sich die Schwierig¬
kesten. Wir haben uns bemüht , die Angelegenhett nicht vom grünen
Gemeinden auszuschütten , di« sich chm anschließen. Trotz ungezähller
Tisch aus zu erledigen und uns in Verbindung gesetzt mst den Pro¬
Versuch« und eindringlichster Darlegung dieser Gesichtspunkt« sind
vinzialverbänden . ES ist aber bisher erst in einem verhältnismäßig
aber bis heut « noch rund 200 derartig « Gemeinden da, di« weder
kleinen Telle möglich gewesen, schlüssig« Porschläg « der Provinzialdem Preußischen Laudesverband noch dem sog. Halberstädter Bund«
verbänd « zu erhallen . Wir haben bisher insgesamt 18 derartig«
sich angeschlossen haben , und wir müssen im großen und ganzen
unser « Bemühungen in bezug auf diese Gemeinden als negatch ab¬ Lchrerbezirke eingerichtet. Wir hoffen, nach westeren persönlichen, an
Ort und Stell « mst den Vertretern der Gemeind « und den zentralen
geschlossen betrachten . Wir haben keine Aussicht, zu erwarten , daß
Provinzstellen durchgeführten Verhandlungen , daß wir nunmehr
es uns gelingen wird , dies« Gemeinden aus chrer Zurückhallung
in diesen Ge¬ schneller vorwärtskommen werden und di« Zahl von 30 Bezirks -,
herauszubringen . Zum Teil ist der Indifferentismus
lehrerstellen nicht nur in Bälde werden geschaffen haben , sondern
meinden so groß geworden, sie haben sich mit dem Prozeß des lang¬
darüber hinaus noch «in« erheblich« wettere Anzahl.
samen Absterbens so abgefunden , daß sie nicht den Willen haben,
M . D . u. H.t Was ich hier ausführt «, rührt bereits an di«
in diesem Prozeß gestört zu werden . Sie wollen untergehen und
nächst« und «ine der wichtigsten Fragen , an die der Staats»
wünschen nicht, daß man sie von außen her daran hindert . Bei
einem anderen Teile dieser Gemeinden sind es di« Gemeinde¬ beihilfen.
Sie wissen, m. D . u. H., unter welchen ungeheuren Schwierigvorsteher, die noch dem alten Grundsatz huldigen „L'«tat c'est moi!"
und dt« bei allem nur chr persönliches Interesse im Auge haben . /^ ttsten «s uns gelungen ist, di« Staatsbechilf «, allen Hindernissen
Di« Frag « münzt sich für sie so aus : Was könnt« mich das kostenV^ ZUM Trotz, durchzukämpfen. Ich muß Ihnen leider mitteilen , daß
wir uns auf unseren Lorbeeren nicht ausruhen können, daß vielmehr
und wenn -st« erst einmal glauben , daß der Geldbeutel in Mitleiden¬
di« Erhaltung und Durchführung der Staatsbechllfen nicht weniger
schaft gezogen werden könnte, so ist es nicht möglich, di« Entscheidung
Kämpfe und Schwierigkesten erfordert als chr« erstmalig « Erwirkung.
daß
,
überzeugt
davon
auch
sie
sind
Zudem
umzustoßen.
Herren
dieser
Wenn ich zunächst davon spreche, wie es im verflossenen Jahr«
so gut , wie sie es machen, es niemand sonst machen kann . Und
ging, muß ich feststellen, daß wir vor 14 Tagen auf die für 1820
wenngleich jeder Gemeind« chr« Selbständigkeit in bezug auf Kultus,
bewilligten Rabbinerbeihilfen noch nicht «inen Pfennig ausgezahlt
Unterricht und Verwaltung auch zugesichert ist, sind gewisse Per¬
erhalten hatten , obgleich am 1. April nicht ausgezahtte Beträge
sönlichkeiten doch nicht dazu zu bewegen, einen Schritt 311 tun , bei
automatisch in di« Staatskasse zurückgehen (Hört ! Hört !). Dieser
dem sie glauben , einen Teil chrer absolutistischen Recht« aufgeben
Zustand ist «in ganz unmöglicher (Sehr richtig !). Er hat sich für
zu müssen. DaS führt zu einer Tatsache , die man in chrer Be¬
uns nicht überraschend herausgebildet . Denn , als vor zwei Jahren
deutung nicht unterschätzen kann . Diese 200 Gemeinden , in der
der Antrag gestellt wurde , an Stell « der Staatsbechilf «« zur geist¬
Mehrzahl kleine Gemeinden von dem angedeuteten Zwergcharakter
lichen Versorgung leistungsschwacher Gemeinden zwei Tstel zu
sind dem Judentum verloren , wenn nicht irgendein Weg gefunden
setzen, einen Tstel für Rabbiner und «inen für Religionsunter¬
wird , sie auch über chren Kopf hinweg und gegen chren Willen in
richt, haben wir vorausgesehen und -gesagt, daß dieses Geschenk
den Kreis der Gesamchett hineinzuziehen . Der Landesverband hat
dann weiter auf seinem bisherigen Weg « feststellen müffen, daß die «in Danaergeschenk ist, daß es geradezu di« Gefcchr einer völligen
Zugehörigkeit auch derjenigen Gemeinden , di« sich chm ang «schlossen Sabotage der ganzen Staatshilf « in sich birgt . Wir haben in einer,
dem Landtag vorgelegten gedruckten Denkschrift dargelegt, ' daß bei
haben , durchaus nicht für all « Zukunft fichergestelll ist. Auch hier
einer derartigen Teilung die Möglichkeit besteht, daß kein« einzig»
dentt man vielfach: „ . . . Und der König absolut , wenn er unseren
Gemeinde aus den Staatsmitteln für di« Rabbiner auch nur «inen
Willen tut !" Di « Gemeinden wollen sich den Landesverband durchaus
einzigen Pfennig bekommt. Denn zwei Kriterien müssen erfüllt
gefallen lasten, so lang « er chren Anforderungen entspricht . Wenn
sein: Ein Rabbiner muß vorhanden sein und die Gemeind « muß
aber Anträge nicht bewilligt werden können, wenn Subventionen
leistungsschwach sein. Aber nur yoch 67 Gemeinden haben «inen
nicht hoch genug erfolgen, oder wenn «in « organisatorisch « Maß¬
Rabbiner . Man kann darnach auch sagen : leistungsstark ist ein«
nahme anders verlangt wird als erwünscht, drohen Gemeinden mst
Gemeind «, di« sich noch den Luxus leisten kann, «inen Rabbiner zu
.Ziehung der Konseguenzen ". Das sollte vor allem auch unter dem
. Mithin käme man zu dem Ergebnis : Die «in « Gemeinde
hatten
Gesichtspunkt« zu denken geben, daß alle unser « Bestrebungen,
hat zwar einen Rabbiner ; aber st« ist, da st« eben «inen Rabbiner
Lehrer- und Rabbinerbezirke zu schaffen, lahmgelegt sind, wenn wir
hat , nicht leistungsschwach. Die andere Gemeind« ist zwar leistungs¬
auf di« Gnade und gute Laune der Gemeindevorsteher angewiesen
schwach, aber sie hat leider keinen Rabbiner . Infolgedessen be¬
sind. Ls wird erst« Aufgabe sein, zu überlegen , was wir machen,
kommen die Gemeinden samt und sonders nicht», di« «in«, weil st«
um dem Landesverband das Maß von Unabhängigkest zu gewähr¬
zwar «inen Rabbiner haben , aber nicht leistungsschwach find, die an¬
leisten, dessen er nicht «ntraten kann , wenn er gedechlich« Arbeit
deren, weil sie zwar leistungsschwach sind, aber keinen Rabbiner
leisten will.
haben . Als wir das zum ersten Male sagten, klang es wie scherz¬
Danach sind es noch Linzelfragen , di« uns zu beschäftigen haben.
haft und «in schönes Paradoxon . ES ging aber nur «in Jahr ins
Wir können den Gemeinden nicht in der Weis « helfen, daß wir jeder
Land, bis dies« Voraussage restlos zur Wahrheit wurde . Das erst«
einzelnen chren eigenen Beamten geben und jeder einzelnen chren
Jahr hat man noch auSgezahlt ; daS zwett« Jahr hat aber das,
Rabbiner . Aber , wie wir der Ausicht sind, daß kein« Gemeind « ohne
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Finanzministerium erklärt , nicht «inen Pfennig auSzuzahlen , wetl di«
Ermittlungen ergeben hätten , daß da» preußisch« Judentum nach
den allgemeinen Steuerergebnissen in feiner Gesamtheit als leistungs¬
schwach nicht anzusehen ist. Wir habe» naturgemäß gegen diesen
unmäglichen Standpunkt angekämpst , mit dem Ergebnis , daß da»
Kultusministerium
zugegeben hat , daß er nicht aufrechtzuerhalten
fei. Wir hatten un » mtt dem Ministerium unverbindlich über Grundsätz« verständigt , di« dazu geführt hätten , daß wenigsten» di« » 0000
Mark für di« Rabbinerbesoldung restlos zur Ausschüttung gekommen
wären . Da » Finanzministerium hat nicht einmal diese» Minimum
von sich au » genehmigt , und es ist nur ein« reine Willkür , wenn
man dafür gewiss« Vorschläge gemacht hat » auf Srund deren von den
200 000 Mark in den aller lvßten Lagen ein« Summ « von rund
IIS 000 Mark ausgeschüttet wurde . Der Rest von SS 000 Mark würde
danach dem Staat « verbleiben . Daß wir nicht gewW find, un»
hierbei zu beruhigen , ist selbstverstLndlich. Ich komm« hierauf noch
zurück. Ich möchte nunmehr aber Mnächst auf da» Schicksal der
Neubewilligung
für 1927 «ingchen.
Al » da» erst« Mal dt« Summ « von 280000 RM . für den Re¬
ligionsunterricht eingestellt wurde , war für jeden, der di« Verhält¬
nisse Übersicht, klar, daß fi« nicht «»»reichen konnte, um auch nur
dem dringendsten Bedürfnis gerecht zu werden . Wir konnten aber
nicht» machen, weil da» Finanzministerium dem Landtag gegenüber
sich auf den Standpunkt stellte, «» fchl« bisher an den schlüssigen
Unterlagen . Ls werde der Zukunst überlassen bleiben müssen, nach¬
dem di« Unterlagen beigebracht sind, den tatsächlichen Bedarf fest¬
zustellen. Im Anschluß an di« erst« Ausschüttung haben wir mtt
der Rechnungslegung di« geforderten Unterlagen beigebracht. Sie
haben gezeigt, daß die Summ «, di« wir erhallen haben , auch nicht
entfernt ausreicht «, um der Not abzuhelfen . Wir haben über¬
haupt nur Gemeinden berücksichtigen können, di« mtt mindesten»
40 Prozent der Reichseinkommensteuer an KulluSsteuern belastet
waren . Das besagt, wenn der Staat al » wünschenswerte » Maximum
der Kirchensteuer 10 Prozent der Reichseinkommensteuer bezeichnet,
daß Hunderte von Gemeinden auSfallen mußten , über deren Bedürftigkett kein Zweifel bestehen kann . Wir hatten deshalb be¬
antragt , den Posten für Religionsunterricht auf wenigsten» 400000
RM . zu erhöhen . Wir hatten an der Hand beigebrachter Statistiken und Unterlagen den Nachweis geführt , daß wir mindestens
800000 RM . brauchen würden . Wir hatten aber un » bereit erklärt,
der allgemeinen Finanzlage de» Staate » Rechnung zu tragen durch
einen Abstrich von 200000 RM ^ so daß 400000 RM . übrig
blieben. Es ist zunächst vom Kultusministerium dieser Antrag nicht
wettergegeben worden , weil «» ihn für unberechtigt hielt . Di«
mündlichen Verhandlungen , di« wir darauf anbahnten , haben zu dem
Ergebnis geführt , daß das Kultusministerium
zugab , daß unsere
Forderung berechtigt sei und unser « Unterlagen einwandfrei . Da»
Kultusministerium hat den Antrag denn auch an da» Finanz¬
ministerium weitergelettet . Frellich zu einem Iettpnnkt , wo der Etat
bereits ausgestellt war und da» Finanzministerium
der Forderung
nicht mehr Rechnung trug . Wir sind dann an den Landtag heran¬
getreten , dessen hauptauSschuß jetzt im März tagte , und haben chm
unser « Forderungen unterbreitet . ES ist unseren Bemühungen ge¬
lungen , für den Antrag einer nachträglichen Erhöhung der Position
für Religionsunterricht aus 400000 RM . zur zwetten Lesung de»
Etat » im Plenum di« Iusttmmung von fünf Parteien , der Demo¬
kraten , der Sozialdemokraten , de» Zentrum », der Volkspartei und
der Wirtschaftspartei zu erlangen . Während ich zu Ihnen spreche,
steht dt« Angelegenhett eigentlich auf Messer » Schneide . Am kom¬
menden Dienstag , dem 29. März , werden di« Abstimmungen ' über
den Etat im Landtag in zweiter Lesung stattfinden , und <8 wird
dabet auch di« Entscheidung über unseren Antrag fallen . E» ist
anzunehmen , daß unser Antrag angenommen werden wird . Ich
möchte aber ausdrücklich erklären , daß auch im Fall « der Annahme
wir durchs «» di« Position nicht sicher haben . Zwischen der zwetten
und dritten Lesung wird e» sicher an Bemühungen nicht fehlen, um
die Position zu Fall zu bringen . Ich Hab« kürzlich mtt parlamen¬
tarischer Unterstützung , namentlich de» Zentrum », der Sozialdemokratie
und Demokraten «in « persönlich« Besprechung mtt dem Finanzminister gehabt, und Hab« ihm den dringenden Wunsch vorgetragen,
daß er sewst einmal nach dem Rechten sehen und un » dagegen schützen
möge, daß wir im Weg « bürokratischer Maximen um das geprellt
werden, wa» der Gesetzgeber und der souverän « Landtag un » zu¬
schanzen will (Beifall ). Bi » zum 1. April möge auf Heller und
Pfennig nn» auSgezahll wert»« », wa» un » gebührt . Ich Hab« chn
Wetter gebeten, daß er sein« Herren anweist , keinen Einspruch zu er¬
heben, wenn fünf Parteien de» Landtag » erklären , daß mtt der ErHöhung der Position den Juden nicht» Wetter al » ihr Recht werben
soll (Beifall ). So stehen di« Ding «, di« ich Ihnen jetzt, im akuten
Kampfstadium , Vortrag«. E» ist durchaus möglich, daß wir auch dies¬
mal noch nicht zum Ziel« kommen. Aber wir werden nicht ruhen.

bi» dies« Angelegenhett den Weg nimmt , den sie nehmen mnß . Man
hat un » vorgehalten , da» Einkommen der Juden sei so groß, daß,
wenn sie nur die fünf Prozent aufbringen , di« di« christlich« , Kirchen
zur Besoldung der Geistlichen aufbringen müssen, fie «in DielfacheS
dessen zur Verfügung haben würden , was sie- für di« Gesamtheit
chrer Rabbiner brauchten . M . D . u. tz.l Ich will auf Einzelhätten dieser Behauptung nicht eingehen und ihr« Falschheit nicht
eingehend beleuchten. Rur da» soll gesagt werden : dies« Ziffern be¬
sagen schließlich nicht» andere », al » daß wir Juden im Durchschnitt
für Zweck« der StaatSkirch « etwa S Millionen anfbringen , denn ins¬
gesamt sind 120 Millionen für geistlich« Angelegenheiten nnd Re¬
ligionsunterricht der christlichen Kirchen im gegenwärtigen Haus¬
haltsplan vorgesehen. Wir Juden in Preußen bringe « nach An¬
gabe de» Finanzministerium » etwa V/ , Prozent
der gesamten
Steuern auf . Wir sind also an den 120 Millionen mtt rund
S Millionen beteiligt. WaS unS dagegen bisher bewilligt wurde,
sind 450000 RM ^ di« nicht einmal auSgeschüttet wurden (Lebh.
Hört ! Hört !). Dies« Ziffern sind noch lang « nicht so belangvoll in
der Theorie wie in der Wirklichkeit. Denn der Bedarf der jüdischen
Gemeinden ist ja «in verhältnismäßig viel größerer als der christ¬
lichen, well «rfcch rungsgemäß klein« Gemeinden unwirtschaftlicher ar¬
beiten al » di« großen Gemeinden . Und wenn wir 700 Zwerg¬
gemeinden haben, di« sich schlechter stehen al » di« entsprechenden
Ktrchengemeinden, und nur verlangen , was unS prozentual zusteht, dann
steh« , wir noch immer wesentlich schlechter da als di« christlichen
Kirchen. Wenn wir aber nicht mal den zehnten Teil dessen bekommen,
worauf wir Anspruch haben , zeigt daS, wie ungeheuer wir hinter
unserem Recht zurückstehen, um das wir kämpfen werden und - daS
wir nicht aufgeben werden (Beifall ).
Ich möchte Ihnen , m. D . u. H-, bei dieser Gelegenheit dafür
danken, daß Sie unserer Aufforderung , unS in unserem Kampf « zu
unterstützen, sich nicht versagt haben . Jede Mtthilf « wirkt sich im
letzten Grund « ttgendwi « au ». Denn alle » braucht «in« gewisse
Atmosphäre , und e» ist stimmungsgemäß nicht gleichgültig, ob immer
di« gleichen Persönlichkeiten im Kampf « erscheinen, oder ob von 100
Stellen au » dem Land « an 100 Abgeordnete di« Forderung heran¬
tritt , hier «inzugreifen . Wir danken Ihnen für Ihr « Mtthilf « und
bitten Sie , sie un » auch in Zukunft nicht zu versagen.
M . D . u. H.l Ich möchte von der Frag « der staatlichen tzllf«
mtt einem Wort noch übergehen zu dem, was wir aus uns selber
heraus aufbringen können. Ich kann da nur sagen, daß die Lag« de»
Landesverband «» alle » ander « al » rosig ist. Im Jahr « 1928 hatten
wir 503 000 RM . «inbringen wollen , bekamen aber tatsächlich nur
380000 RM . herein . An dieser Spanne merken Sie , wieviel uns
fehll, um finanziell durchzuhalten . ES ist durchaus nicht immer der
bös« Will « der Gemeinden , der di« Ausfälle verschuldet, sondern
HLufig lediglich di« Folg « chrer finanziellen Situation . Immerhin
müssen wir unter allen Umständen darauf dringen , daß di« Mittel
un » nicht schien. Denn wir haben dringend « Aufgaben zu erledigen,
di« keinen Aufschub vertragen . Nicht in letzter Linie di« Besser¬
stellung unserer Beamten in den Nein« , Gemeinden (Beffall ). M . D.
u. tz.l Ich glaube , der- Landesverband kann al» wertvolles Aktivum
verbuchen, daß, bereits nach kurzer Zett seines Bestehens , innerhach
der Derbandsgemetnden nicht mchr «in « einzig« ist, di« nicht chrem
Lehrer und Kultusbeamten ein gewisses Minimum gewährt : «in
Grundgehalt von 3000 RM . nebst Frauen - und Kinderzulagen . Man
kann auch al» weiteres Aktivum mtt Freud « begrüßen , daß kein«
Rabbinerwitwe mehr auf «in « Pension von 1800 bi» 2000 RM zu
verzichten braucht . Auch di« tzllf« für di« FlüchtlingS -KultuSbeamten
und »Rabbiner bcheutet ein Aktivum . Wir können uns aber un¬
möglich bei diesem Status bescheiden (Schr richtig !). Ich bin der
Ansicht, daß bereits im Lauf« diese» IahreS bi « Gehäüer unserer
Kuttusbeamten so aufgebessert werden können, daß sie irgendwie an
di« Sätze herankommen , di« heut« sich von selbst rechtfertigen (Bei¬
fall ). Niemand wird auf den Gedanken kommen, daß z. B . «in
Volk»schullehrer mtt dem, was er nach der BefoldungSordnung
heut « bekommt, Schätz« sammeln kann . Man mnß dazu bei unseren
Kultusbeamten und ihren Bezügen noch di« besonderen Bedürfnisse
für rituell « Zweck« bedenken (Beifall ). Wir werden un » infolge¬
dessen bemühen, noch in diesem Jahr « wetterzukommen und «ine
Besoldungsaufbesserung für unser « Kultusbeamten nach Grupp « 7,
mtt Alterszulag « und Kinderzulage , zu erreichen. Ich glaub «, dafür
«instehen zu können, daß wir die» durchführen können . Sicher
werden tote dies« Gehaltsaufbesserung ermöglichen können, wenn
di« Staatsbechllfen in dem Ausmaß bewilligt werden , wie «» nach
dem gegenwärtig vorliegenden Antrag der fünf Parteien
ge¬
schehen soll.
Ich will mich mtt diesen Ausführungen
bescheiden, well ich
in meinem Referat über «in « halb « Stund « nicht htnausgehen will.
Heber «in « Reih « polttischer und Linzelfragen wird vielleicht noch
gelegentlich der Ltatdebatt « zu reden sein. Ich schließ« mtt dem
«•
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Wunsch, daß Sie , m. D . u. H„ auS meinem Dortrag « entnehmen
mögen, daß der Rat nach besten Äräfttn bemüht gewesen ist, seiner
nicht leichten Aufgabe gerecht zu werden , und daß wir der Hoffnung
Ausdruck geben können, daß auch daS kommend« Jahr uns «inen
wesentlichen Schritt weiterbringen wird auf dem Weg « zur Besser¬
stellung unserer Gemeinden und zur Erhaltung d«S Judentums.
(Lebhafter anhaltender Beifall und Händeklatschen.)
aller Sinn « zu
glaub «, in Ihrer
Ich
Präsident Stern:
handeln , m. D . u. h ., wenn ich dem Rat im allgemeinen und Herrn
Dr . Freund als bisherigem Geschäftsführer des Verbandes unseren
Dank für di« aufopferungsvoll « Arbeit ausspreche, die Sie all«
ausgeübt haben zu unserem Besten , und daß wir di« Herren bitten,
auszuharren in chrer mühevollen Arbeit , auch dem Staat « gegen¬
über , Kamst, was uns gebührt , auch uns gegcken werde . (Beifall .)
Zum Geschäftsbericht ist niemand zum Wort gemeldet. Wir kommen
daher sofort zum nächsten Pgnkt der Tagesordnung , Etat , und ich
bitte Herrn Direktor Kareski , für den Rat den Etat «inzubringen.
Punkt 4: Etat

1927-1928.

Ratsmitglied Ka re -s ki : M . s. g. D . u . h .l Ich glaube mich
sehr kurz fassen zu können, schon mit Rücksicht darauf , daß wir den
auf dem vorigen Derbandstag geäußerten Wunsch , dem Etat eine
gedruckt« Begründung beizufügen , erfüllt haben . Ich möchte mich
daher auf einig « allgemeine Bemerkungen beschränken. Herr Dr.
Freund hat ja bereils darauf htngewiesen , daß von den 563 000 Mark,
di« wir aus Beiträgen der Derbandsgemeinden hereinzuholen hofften,
bisher nur 380 000 Mark eingegangen sind. Das ist «in Gesichts¬
punkt , der unser « ganzen Etatsarbeiten entscheidend beeinflussen muß,
denn es liegt, uns di« Pflicht ob, nicht bloß in di« Lust hinein festzu¬
stellen, was wir an Ausgaben für wünschenswert hasten , sondern
zu überlegen , in welchem Umfang « di« Mittel hereinzuholen sein
werden . Run haben wir trotzdem in diesem Etat «in « Steigerung der
Besträg « der Derbandsgemeirrden auf 661000 Mark vorgeschlagen.
Wenn Sie di« im vorigen Etat noch enthaltenen Rückstände aus 1824
außer Bettacht lasten, , kommt das nahezu auf Verdoppelung der vor¬
jährigen Derbandsbesträg « hinaus . Sie können versichert sein, daß dies«
Entscheidung uns nicht leichter gefallen ist, nachdem wtt di« Schwie¬
rigkeiten , di« bisherigen , wesentlich niedrigeren Beiträge hereinzube¬
kommen, kennengelernt haben . Aber Sie werden andererseits auch
verstehen , daß dies« Schwierigkesten in der Finanzierung unseres
Etats uns «in« westgehend« Pflicht zur Zurückhaltung auferlegen im
Hinblick auf Ausgaben , di« vielleicht durchaus wünschenswert und
sachlich begründet fein mögen, di« aber im gegenwärtigen Moment
doch zurückgestellt werden müssen.
Der Etat unterscheidet sich von dem von Ihnen vor etwa drei
Monaten angenommenen durch «ine Ausgabensteigerung von 12°/o.
Di« Steigerung ist in der Hauptsache zurückzuführen auf di« besonder«
Berücksichttgung des Kapitels „Wohlfahrtspflege ". Wtt haben auch
etwas höher« Ausgaben vorgesehen inbezug auf di« allgemein « Ver¬
waltung , einmal , weil die Personalverhältniss « unzulänglich sind und
eine Ver¬
mit Rücksicht auf di« gestttgenen Arbeitsanforderungen
mehrung auch der Angestellten unumgänglich war , andererseits aber
auch aus den unmöglichen räumlichen Verhältnissen des Büros
heraus . Sie wissen, daß wtt heut « noch bei der Jüdischen Gemeind«
Berlin wohnen . Dort können wir aber mehr Räum « nicht bekommen.
Wir müssen im Lauf« dttses Etatsjahres daran gehen, für unfern
Verband ausreichend « und geeignet « Räum « zu beschaffen. Das wird
zu Mehrausgaben in bezug auf den Etat für das Personal führen.
Wtt haben dann etwas erhöht btt Position „Banbeihilfen ".
Gerade hierbei sind wtt uns ganz klar darüber , daß wtt auch nicht
annähernd damit den wirklichen Bedürfnissen gerecht werden können.
Es liegen Anträge in mehrfacher Höh« der eingesetzten Summen
vor , aber wir werden uns hier bescheiden müssen. Ganz ,haben wtt
allerdings dies« Wünsch« nicht abweisen zu sollen geglaubt , well «S
sich in der Tat in sehr vielen Fällen um absolut dringend « Ausgaben
handelt.
Di« „Bechllfe für Kultusbeamt « und deren Hinterbliebene " stt
wesentlich erhöht . Das ist aber «in « Sach «, di« eigentlich unserer
eigenen Etatswirtschast weniger unterliegt , well dtt Gelder hierfür
ja aus anderen Quellen zur Verfügung stehen. Dtt wesentlichste Er¬
höhung von 100 000 auf 150 000 Mark haben — wie bereits betont —
di« Ausgaben für Wohlfahrtszweck « erfahren . Wtt haben geglaubt,
den vorliegenden Anträgen Rechnung tragen zu muffen, weil der
geglaubt hat , zwei Gebiet « neu erfassen zu
Wohlfahrtsausschuß
sollen, auf denen wtt uns bisher nicht betätigten , nämlich das Gebiet
der Gefährdeten -Fürsorg « und das Gebiet der Bevölkerungspolstik.
Neu stt «in« kleine Position für .Heranbildung von Hilfskantoren ".
Näheres darüber . ist aber im gedruckten Bericht bereüs enthasten.
Stt sehen also, m . D . u. H., daß auch httr zwischen Lipp' und
Kelchesrand «in« gewiss« Kluft sich auftut . Aber dtt Schwierigketten

unserer Arbeit hat Ihnen Herr Dr . Freund ja bereit« geschtlderl.
Es wird wefentlich besser werden, wenn der Staat sein« Pflicht gegen¬
über unseren Gemeinden in größerem Umfang « erfüllt als bisher.
(Beifall .)
dankt dem Redner besonders auch für di«
Präsident Stern
vorbildlich« Kürze seiner Ausführungen und erteiÜ für di« Aussprach«
das Wort.
M . s. g. D . u . h .l Als Sprecher der
Abg . Dr . Sandler:
Jüdischen Dollspartei will ich httr zu gewissen Vorgängen und
zutage getreten sind,
Sttömungen , dtt in den letzten Monaten
Stellung nehmen . Bei der allgemeinen Aus sprach« im November
vorigen Jahre « war das Bestreben mehrerer Redner , den Wille » zur
Verständigung durchblicken zu lasten, unverkennbar . Verständigung
kann aber näht den Sinn haben , daß etwa in Weltanschauung und
Gesinnung «in Ausgttich gesucht werden sollt« — ich setz« gleich an
dtt Spitz « meiner Ausführungen di« These, daß keiner Sette ein
Gesinnungsopfer zugemutet werden darf —, sondern es handelt sich
auszuräumen , Zwistigkeiten beizulegen,
darum , Mißverständnisse
USelwolttud « ihres Einflusses zu berauben , di« «inenden Moment«
stärker zu betonen und den AufgabenkreiS festzustellen, innerhalb
dessen gemeinsam« Energttn eingesetzt werden könnten.
Di « Auseinandersetzungen in einem Tritt der jüdischen Press«
gttich nach der Tagung zeigten zwar einen anderen Charakter ; aber
kurz darauf wurden doch gewichtiger« Stimmen wieder hörbar . MD . u . h .l Es ist kein Zweifel, daß auf dttsem Weg « nicht nnr «in«
Festigung unserer Stellung im Staat «, soudern auch gegenüber
unseren Gegnern gewonnen werben könnt«, und daß sogar dtt
einzelnen Parteien aus einer solchen Verständigung Nutze» ziehen
könnten . Ich mein« das nicht im Verhältnis der Dollspartei etwa
zur Konservativen , denn mst dieser verbindet uns schon fest langem
polstisch« Freundschaft , well wtt mst ihr dtt Treue zur Tradttion,
das Verständnis für dtt Bedeutung des hebräischen , der jüdischen
Schul « und des Palästina -Ausbaues gemeinsam haben . Ich sprech«
httr von einer Verständigung zwischen den anderen Parteien , und
da glaub « ich, daß z. B . auch dtt Liberalen von. einer solchen Per»
ständigung Nutzen haben würden , well sich auch in unseren Rechen
«in« ganz« Anzahl von Männern liberaler .Gesinnung befindet , dtt
bisher den Weg zu den Liberattn nicht finden konnten , well di«
Liberal « Partei es als chr« Aufgabe betrachtet«, den Zionismus zu
verketzern, chm allenthalben Schwierigkesten zu beresten und di«
Anschauungen des politische» Liberalismus kritllloS auf daS religiös«
Judentum zu übertragen . Auch wtt aber würden aus einer solchen
Verständigung Nutzen ziehen, weil es heut « gilt, dtt Pflicht zur
am Pallstina -Aufbau von den Schultern . einer Partei
Mtarbest
auf dtt der gesamten Iudenhett zu übertragen . Wtt wissen, M- D.
u . H„ daß Stimmung hierfür auch im liberalen Lager vorhanden
ist, und daß «ine solche vielfach geweckt werden kann, wenn «S gelingt,
Mißständ « zu beftstigen und dem Treiben gewstfer Kreise «in End«
zu machen, dtt infolge chrer Grundeinstellung ein Interesse daran
haben , den Zwiespall klaffend zu erhallen.
Dies« Fragen sollten eigentllch vor einem Forum der deut¬
erörtert werden . Da wtt aber dtts« Tribüne noch
schen Iudenhett
nicht besitzen, so muß es hier auf der Tribüne d«S preußischen
Judentums geschahen. Zuvor soll di« Situation in der Berliner
Gemeind « gestreift werden . Ich glaub «, daß ich berechtigt bin , httr
über lokatt Verhältnisse zu sprechen, well ein« solch« Befriedung
nicht nur für dtt großen Organisationen im Land« gellen soll,
sondern auch für dtt großen Gemeinden , in denen sich dtt Mchrheitsverhältniss « tttzchin verschoben haben , wtt Berlin und Köln . Schon
diese prattisch « Erwägung wäre ein« Widerlegung der Behauptung,
daß dies« Frag « nicht hierher gehört (Sehr richtig). Wenn nach
70 Jahren «in Wechsel im Regime einer großen Gemeind « «intrstt,
so entbehrt dttser Moment nicht der historischen Bedeutung , und «S
sollt« Aufgabe der Redner bei der allgemeinen Aussprache sein, sich
zu jüdisch- geschichtlichenVorgängen zu äußern . Dtts « Sache hat auch
für den Landesverband ihr« Bedeutung ; denn wenn in einer Ge¬
meind«, dtt «in Drittel aller deutschen Juden umfaßt , ein« solch«
Verschiebung der MehrheitSverhällniffe «intrstt , kann das auch für
das Geschehen innerhalb d«S Verbandes nicht ohne Bedeutung sein.
Dtt neue Wchrhett in Berlin wird nun bald Tatsache sein.
Mst Rücksicht auf di« liberalen Prottft « hat dtt AuffichtSbehörd«
gewiftt Nachprüfungen angeordnet , über di« wtt im Gemeindevorstand
noch hinausgegangen sind. Voraussichtlich werden gegen 100 Stim¬
men nachttäglich zu kassieren sein (Höttt Hört ! links ), und daS bei
einer Wählerliste von 130000 Wählern und bei einer Wahl¬
beteiligung von SO 000 Personen . Sie werden zugeben, daß die
moralisch« Integrstät und Rechtmäßigkett dttser Wahlen gar nicht
in Vergttich gestelll werden kann mst der der Wahlen zum Preußischen
Landesverband , gegen di« bekanntlich von keiner Gelle Protest eingettgt worden stt, ttotzdem schwerste prinzipiell « Verstöße gegen dtt
Verfaffung «rwttsen waren . Wtt rechnen auf weitere Sieg « in den
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®«nt<tti5en de« Land«- . Di « Aufrichtung «in«S Parteiregimes ? M.
D . « . tz ! WaS wird di« Folg « dieser Siege fein ? Ein Parteireg im« gab «S früher in mancher Großgemeind « und gibt «S heut«
auch noch hier und da im Westen Deutschlands , wo sich dauernd
Bestrebungen regen, ein Ausnahmewahlrecht «tnzuführen oder da«
zu verweigern . WaS bei un «, m. D . u. £).,
Proportionalwahlrecht
in Berlin herrschen wird , ist da- Prinzip der Parität , die wir für
unS in Anspruch nahmen , und di« wir auch anderen gewähren werden
(Sehr gut ! link«). Parität und Demokratie , sind Ideen , di« au«
unserer Anschauung von der Einheit d«S jüdischen Volle « fließen,
innerhalb besten wir jeglich« Art der Differenzierung für möglich
halten (Beifall ). Bei reiner Konfeffionalisteruug de« Judentum«
unterliegt man leicht der Verkirchltchuug der Weltanschauung , di«
dazu führt , ähnlich wie di« Kirche d«S Mittelalter « festzustellen,
waS g«1 ist und waS böse, und nun daS Gut « zu fördern und daS
Böse auSzurotten . Im Prinzip ist «S nichts anderes , wenn z. B.
ein Semetndevorstand , der «in« Schul « subventionieren soll, in Er¬
wägungen darüber ein tritt , ob der Weg , den di« Schul « «infchlägt,
der recht« ist, ob wir da« Jiddisch « unterstützen oder auSrotten
sollen, ob di« dort vertreten « Auffassung vom Judentum berechtigt
und zuläflig ist. Unser Standpunkt ist, daß überall dort, wo «in
jüdische« Bedürfnis empfunden und geäußert wird , «S durch den
Verwalter des gemeinsamen Besitze- befriedigt werden muß (Sehr
richtig !) Wir sind keine kirchlichen Oberrichter und Inquisitoren,
di« sich im Besitz der allein selig machenden Wahrheit dünken.
Wo jüdisch« Schulen von einem großen Kreis« verlangt werden , sind
sie zu gewähren . Wird «in chassidifcher oder sephardischer Gottes¬
dienst verlangt , so ist auch er zu gewähren . Und wenn wir z. B.
hier «inen besonderen UnterrichtSauSschuß verlangt haben , so stand
Ihnen nach unserer Ansicht nicht daS Recht zu, zu entscheiden, ob
dies« Ford « ung berechtigt ist, ja «S bedeutet sogar schon ein« Ver¬
letzung d«S ParitätSgedankenS , wenn di« Frag « einer Berechtigung
einer bestimmten jüdischen Gesinnung von Ihnen auch nur geprüft
wird . Di « Parität soll nicht auSschließen, daß wir gewiss« Residuen
noch befestigen und unerfüllt « Forderungen
eine« Parteiregimes
noch nachträglich erfüllen müssen. DaS gist namentlich auf dem
Gebiet « der jüdische« Schulpolitik , und ich brauch« nur an den
Stand der KonkordatSfrag « zu erinnern , um zu zeigen, daß dieses
Problem für unS bald brennend werden wird . Heber den Charakter
unserer Schulen sind geradezu ungeheuerlich « Vorstellungen verbrestet, obwohl «S doch jedem freisteht, sich am lebenden Objekt von
den Tatsachen zu überzeugen . Wir geben zu : ES gibt Unterschied«
zwischen jüdischen Schulen und jüdischen Schulen , und schon di«
quantitativ « Frage kann im hebräischen Unterricht zu einer quali¬
tativen Differenz führen.
Indem ich nun da« Gebiet der Gemeindepolitik verlasse, möchte
ich zum Ausdruck bringen , daß dieser Geist der Parität selbstver¬
ständlich auch in den großen Organisationen der deutschen Juden
herrsche» sollt«, hier ruckt vor allem die Frag « der Unterstützung
unserer Palästina -Forderung in den Vordergrund , denn gegen sie
hat sich immer der konzentrische Angriff unserer Gegner gerichtet.
ES ist kaum zu glauben , welch« Ammenmärchen auf diesem Gebiete
Glauben finden . Wenn manch« Mißverständnisse beseitigt sein werden,
wird sich in vielen von Ihnen «in« « rast « Neigung , di« «in Erbteil
Ihre « Blute « ist, von neuem regen, di« bisher von einer schematisch
auf das Judentum angewandten politischen Doktrin verdrängt worden
ist. ES ist hier nicht der Ort , im einzelnen auf dies« Mißverständnisse
einzugehen und zu versuchen, sie auSzuräumen ; ich kann nur einig«
Stichwörter geben. Da gibt «S zunächst den Kampf gegen di« politi¬
schen Grundlagen unserer Bewegung , obwohl «S nicht schwer sein
kann , zu begreifen , daß «in « Maffenkolonisation unter den kompli¬
zierten politischen Verhältnisse « de« vorderen Orient « nicht anderals mtt politischen Mitteln bewältigt werden kann, ja, daß gewiss«
politisch« Voraussetzungen hierfür geradezu erforderlich sind. (Zuruf:
Genau da« Gegenteil I) hierüber werden vielleicht manchem di«
Augen geöffnet sein durch die Red « KalininS in Moskau über di«
Krim -Kolonisation (Sehr richtig !). Ob man di« national -kulturellen
Forderungen in den Vordergrund stellt, oder ob « an di« Siedler
chrer eigenen kulturellen Entwicklung , also chrer Entwicklung zu
einer jüdischen Kultur » überläßt , bedeutet keine prinzipiell « Differenz,
«S sei denn , daß « au glaubt , di« spontane Entwicklung soll« oder
werde zu einer Anpassung an da« Levanttnertum oder an da« Arabertum führen . Biele « werden Sie selbst mst anderen Augen betrachten,
wenn Sie di« Ding « nicht mehr theoretisH oder parteimäßig oder
polemisch oder dialektisch erörtern werde», sonder« wenn Sie selbst
in di« hart «, verantwortungsvolle Arbett htneinstrigen werden . Dann
werde» Sie auch über dtefe Fragen hinweg von dem Ewigkeit- Hauch,
der diese» Problemen anhastet , berührt werden.
Ich muß hier unsere aste Ver sicherun g wiederholen , daß unser«
Anschauungen mst Staat - treu « und StaatSgefinnung in vollem Ein¬
klang stehen. Wir überlassen «S einer gewisse» Presse , uns gegenüber

von zwei Vaterländern zu sprechen, andererseits aber für dl« Deutschen
in Ungarn , Polen , Italien , Rumänien ufw. national « MinderhestSrecht« oder ähnliche« zu fordern , ohne zu bedenken, daß die« Schlag¬
wort von den zwei Vaterländern , z. B . den Deutschen im Lrentino
gefährlich werden könnt«. Sie alle haben nicht verkannt , daß di«
psychologisch« Wirkung der Begründung de» Pro Palästina -Komitees
auf di« deutsch« Iudenhest ein« tiefgehend« gewesen ist. LS war
deutlich zu fühlen , welch« Rückwirkung di« produktiv « Leistung in der
Paläst inäarbeit auf di« Achtung der Völker vor Juden und IudentuiN
auSübt , und der jüdisch« Bürger mußt « sich doch sagen, daß etwa«
an den ihm vorgetragenen liberalen Theorien nicht stimmen konnte,
wenn sich di« höchsten Staatsbeamten und di« Vertreter der Parteien
von Brettscheid über da« Zentrum bi« tzoetzsch für den zionsstischen
Aufbau Palästina « «insetzten (Unruhe ). Ich brauch « hier nicht- über
di« Kompetenz jener Männer zu sprechen, di« offenbar jene Staats¬
männer für naiv « und irregelettete Kinder hielten , denen sie «ine
Belehrung über das , waS deutscher Gesinnung zuträglich und ab¬
träglich ist, zukommen lassen mußten.
Zum letzten möchte ich auch noch bi« Legend« von unserer angeb¬
lichen Forderung nationaler Minorität - recht« zerstören . Wst ver¬
treten hier di« von Eugen Fuchs akzeptierte Formel : Wir erheben
diese Forderung dort , wo Juden in Massen siedeln, und wo sie
glauben , sich durch Minorität - recht« vor der Vergewaltigung durch
di« Mehrheit oder vor den Gefahren einer einseitigen nationalen
Bindung schützen zu können (Bestall links ). Auf deutsch« Verhältnisse
übertragen aber stirbt diese Forderung an chrer eigenen Sinnlosigkett
(Beifall link«; Zurufe b. d. Liberalen ; Zuruf Dr . Klees : Er tötet
doch nur einen Leichnam!). M D . u. h .k Für «in « solch« Forderung
fehlen auch nach unserer Ansicht «henso im Aufbau des deutschen
Staates wie in der Gliederung und Verteilung der Iudenhest alle
Voraussetzungen (Rufe bei den Liberalen : Sagen Sie daS Herrn
Köllen scher!). M . D , u . h .k UnS genügt in Deutschland jene Au¬
tonomie der Gemeinden , di« unS durch den Art . 137 der Reichs¬
verfassung gewcchrlesttet ist. (Schr richtig ! links .) Aber mtt dieserist
Legend« von der angeblichen Forderung der Minoritätsrechte
für den naiven Bürger von jeher ein Zionisten schreck aufgerichtet
worden , ganz «benso wie mst der Vokabel „DollSgemeinde ", di«
nicht« andere « auSdrücken sollt« al « das Programm Befriedigung
aller jüdischen Bedürfnisse durch die jüdisch« Gemeinschaft und den
Protest gegen di« unjüdisch« Derkirchlichung und Koufessionalisierung
der asten Kehilla . (Schr richtig ! link«.)
Ich glaub « an di« Möglichkeit einer Verständigung — aber unter
einer Voraussetzung : daß von keiner Sest « Gesinnungsopfer ver¬
langt werden ; wir können sie weder von Ihnen verlangen , noch Sie
von uns . Besorgnisse wie di« oben erwähnten können zerstreut werden,
praktische Aufgaben können gemeinsam gelöst werden, über all da«
gibt «S Aussprache und Verständigung . Aber über Fragen wie die,
welch« Vorstellungen wir von der Zukunft d«S Judentums und des
jüdischen Dolle « haben , darüber kann doch kein Kompromiß ge¬
schlossen werden . Ein solcher Versuch wäre ja geradezu naiv . Wenn
«S Kreise gibt, di« glaubten , daß wir etwa« von unserer Ideologie
opfern würden , so müssen deren Illusionen zerstört werden . 3H«
ab¬
von manch«» unserer Gegner sogenanni « „GoluStheorie"
schwören, hieß«: den ZioistSmuS abschwören. Diese Theorie ist die
„Theorie " d«S Jesaja «, de« Micha und der anderen Propheten,
auf di« Sie sich ja bei der Vertretung Ihrer religiösen Anschauungen
besonder« gern berufen . ES hieße den Ginn chrer Worte künstlich
verrenken , wenn man auS chnen «inen anderen Sinn herauslesen
wollt « all den unS geläufigen : ,Zu jener Jett werde ich euch
bringen , werde ,ich euch sammeln , da ich zurückführe eure Gefangenen
vor euren Augen , spricht der Herr ." Run Hab« ich nicht- dagegen,
wenn Sie den Worten der Propheten widersprechen. Daß wir aber
unseren Glauben , unsere Hoffnungen und Anschauungen zum Ver»
handlungSobjekt degradieren könnten, stt ausgeschlossen. Darüber
muß Klarheit geschaffen werden (Unruhe ). Nicht« andere « soll daS
deutsch« Judentum tun als das , was da« amerikanisch« mtt seiner
Zustimmung zum Iewish Agency -Gedanken , zum Gedanken der
BündniS -Politik getan hat . hier sind Möglichketten vorhanden für
die gleichberechtigt« Teilnahme vieler jüdischen Gruppen an einem
großen Werk . Di« Mißverständni ff«, die Sie an der Mitarbeit
hindern , werden bei gegenseitiger wohlwollender Aussprach « zer¬
streut werden können.
M . D . «. tz.! Ich will nur noch all Etatredner «in Wort über
daS Iudengesetz sagen. Ich beschränk« mich auf zwei Sätze , indem ich
für dt« Jüdisch « DollSpartet erkläre , daß wir keiner Verschlechterung
gegenüber den Bestimmungen de« alten Gesetze« von 1847 zustimmen
werden, da« an « immerhin noch gewisse Kautel «» gegen Ausnahme¬
bestimmungen in den Semeindestatuten gegeben hat . Wir wollen
auch keinerlei Bestimmungen , di« gewiss« Gruppen unserer Gemeindemttglieder schlechter stellen all di« gleichen Gruppen innerhalb
der christlichen Religionsgemeinschaften.
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M . D . u. H.I Di« Gesamtorganisation d«r deutschen Juden steht
zwar nicht auf unserer Tagesordnung , wohl aber auf der Tages¬
ordnung des ebenfalls hier tagenden Rates . Lin « solche Organi¬
sation zu wünschen, scheint di« sterothp « Formel der Ltatsredner
werden zu sollen. Wir glauben aber , daß es höchst« Zeit ist, sie
in di« Wirklichkeit umzusetzen. Ls gibt Gruppen im deutschen
Judentum , di« es zwar wünschenswert fänden , «ine Verbindung der
bestehenden Landesverbände herzustellen , di« sich aber vorerst auch
mit dem bestehenden Zustand abfinden würden . Uns ist der. Landes¬
verband aber nur «in technischer Notbehelf , dessen wir zur Verteilung
der Subsidien an leistungsschwach« Gemeinden bedürfen . Aber dies«
wichtigen finanziellen Fragen betreff » den Körper des Judentums,
nicht seinen Geist, seine Seel «. Für di« Behandlung der großen
Fragen des Judentums erkennen wir als zuständig nur das deutsch«
Judentum an . Deutsches Judentum ist «in historischer Begriff,
preußisches nicht (Beifall links ). Nur das deutsch« Judentum ist ein
vollgültiger Bestandteil des Gesamtjudentums . Wir erkennen den
Primat der Landesjudentümer nicht an und weisen den Partikularis¬
mus , der in der deutschen Politik ein altes Erbübel ist, als fremd¬
artiges Element schroff zurück. Wenn sich in den letzten Wochen
preußifch« Kreis« mit den kleinen Nordstaaten , den Hansestädten und
Sachsen einigten , und sich andererseits die süddeutschen Juden zu¬
sammengeschlossen haben , so hoffen wir zwar auf einen Ausgleich.
Aber wenn das nicht der Fall sein sollt«, so heißt das nicht, daß sich
•£/ Nord
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der deutschen Juden gegen 10°/o stehen. Und tojr sind der Meinung,
daß dies« 90 »/« im Kvnfliktsfall « di« Pflicht haben , die Zügel
selbst zu ergreifen und auf unanfechtbar demokratischer Basis di«
Gesamtorganisation der deutschen Juden zu errichten . Hier ist kein
Raum für «in bevorzugtes Stimmrecht kleiner Gruppen , di« da
glauben , aus ihrer deutsch-politischen Differenzierung heraus besonder«
Interessen schützen zu müssen. Line st»lch« deutsch« Dnbün « brauchen
wir . Wir wollen den Frieden im Haus«, die Verständigung , gemein¬
sam« Arbeit und gemeinsame Abwehr . Aber wir wollen di« geistig«
Auseinandersetzung innerhalb des deutschen Judentums nicht unter¬
binden . Im Gegenteil : wir wollen sie auf die weithin sichtbare
Tribüne des deutschen Judentums verlegen und überlassen es jeder
Grupp « im deutschen Judentum , an ihren Sieg zu glauben . Wir
wollen friedlich« gemeinsame Arbeit , aber geistigen Kampf ! (Lebhafter
Beifall links .)
Abg . Horovitz:
M - s- g. D . u. H.k Auch unser « Fraktion
stcht auf dem Standpunkt «, der bei den Beratungen des AeltestenAusschusses zum Ausdruck kam, daß, nachdem wir erst vor wenigen
Monaten hier zusammen waren , es nicht unbedingt nötig ist, «in«
Tendenzdebatt « hier stattfinden zu lassen (Sehr richtig ! rechts).
Immerhin halt « ich es für nötig , daß, bevor man den Etat einer
Kommission, di« sich lediglich mft wirtschaftlichen und finanztechnischen
Fragen besaßt, überweist, doch jede Fraktion chr« allgemeinen
Wünsch « zu diesem Etat und zu besonders aktuellen , auch allgemeinen
Freien bekanntgibt.
'Ich äußer « mich zunächst zu einigen rein etatsmäßigen Ge¬
sichtspunkten und möchte betonen : Es scheint uns , als sei «in « Reih«
der wesentlichen Aufgaben des Verbandes , bei allem Dank , den wir
der Mitarbeit des Engeren und des Großen Rates schulden, bisher
zu kurz gekommen, als werd« zu viel verwaftet und zu wenig ge¬
arbeitet . Di« Reibungen , di« in der ersten Zeit gang und gäbe waren,
mögen hindernd gewesen sein. Es müßt « aber jetzt doch dahin ge¬
kommen sein, daß die wesentlichen Aufgaben , um deretwillen der
Landesverband gebildet worden ist, endlich zur Behandlung kommen,
und hierher scheint mir vor allem zu gehören di« Schaffung von
Lehrer, und Rabbiner -Bezirken . In dieser Beziehung scheint uns
bisher zu wenig geschehen zu sein, und ich möchte di« größte Aufmerksamkeft der eigentlichen Exekutiv« darauf lenken, daß diesen Ver¬
pflichtungen des Preußischen Laudesverbandes möglichst schleunigst
Gerechtigkeit widerfahren muß . Wir sind auch nicht der Ansicht,
daß di« reinen Verwaltungsausgaben
dieses Verbandes mit der
Vorlage eines jeden Etats wachsen dürfen . Sie dürfen nur dann
wetterwachsen, wenn auch die Zuschüfl« von Staat und Gemeinden
wesentlich wetterwachsen. Solange das nicht geschehen ist, gcht es
nicht an , daß wtt bei jedem Etat ein « nicht unbeträchtlich « Eichöhung
der reinen Verwaltungsausgaben
haben.
Unter den Ausgaben hat der verehrt « Vertreter des Rates hier
mügetellt , hätte man bei den Gemeinden «inen Beitrag von 061000
Mark zugrunde gelegt. Durch «ine Zuschrift des Vorstandes der
Jüdischen Gemeind« in Frankfurt wird mtt bekannt , daß dabei «in
Zuschlag für den Landesverband von fast 1 Prozent des Ein¬
kommensteuersolls in Frag « komdlt, nämlich von 0,9 °/». Nun ist
dabei zugrundegelegt ein Gesamteinkommen von etwa 80 Millionen.
Wie mtt von Kennern der Lage versichert wird , muß man aber von
etwa 90 Millionen ausgehen . Dann würde es ausreichen , wenn
*U °i’o von
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muß sich etwas angewöhnen , der großen Gefahr zu widerstehe»,
der all « großen Zentralen immer wieder unterliegen , di« Schraub«
der sog. Kompetenz-Kompetenzen anzuziehen . immer neu « Arbetten
einzubeziehen , ohne zu wissen, wie ihnen «tattnäßig Genüg « getan
werden soll. Ich bitte , den Gemeinden ihr« eigentlichen Verpflich¬
tungen zu überlassen und wirklich nur da «inzugreifen , wo etwa «in«
leistungsschwach« Gemeind« in Frage kommt oder «in großes über¬
wiegendes Allgemein -Interess « vorliegt.
Wtt haben das letzt« Mal u . a . betont — und de« wurde ja auch
Rechnung getragen —, daß Schulen eingerichtet werden für Schächter.
Dies« Frag « wird von Tag zu Tag . von Monat zu Monat drin¬
gender . Di« Verhältnisse liegen vielfach im Argen . In einer Ge¬
meind « wurde z. B . «in Tanzlehrer als Schächter angestellt , nur,
well der Betreffende das geringste Gebot macht« (Hetterkett). Dies«
Ding « dürfen nicht so weitergehen . In solchen Fragen muß der
Verband «ingreifen . ES muß mit der Gründung von Schächter schulen
und mtt Stipendien für jung « Menschen , dtt Schächter werden wollen,
Ernst gemacht werden.
Wtt wünschen in einem besonderen Antrag «, daß dtt Mtt»
glieder des Haushallsausschusses von den Beschlüssen des Rates über
dtt Feststellung des Haushalts in Kenntnis gesetzt werden . Das fit
bisher nicht geschehen, und unser « Freund «, di« httr mtt Eifer getagt
haben , wissen nichts über die schließlich« Behandlung ihrer Vor¬
schläge.
Nun , m. s. v. D. u. H., soll ja di« Generaldebatte dtt Mög¬
lichkett geben, die mein verehrter Vorredner entsprechend nutzt«, zu
allgemeinen Gesichtspunkten Stellung zu nehmen . Da möchte ich
zunächst nur dtt Frag « erwähnen , dtt schon von Herrn Dr . Sandttr
gestreift wurde , dtt Frage der Reichsorganisatton . In dttser Hinsicht
muß der Landesverband selbst mtt größerer Energtt arbetten . Wtt
können uns nicht einfach auf ander « Instanzen verlasse», dtt außer¬
halb unserer Beschlußfassung stehen. Settens d«S RateS müßt«
schneller etwas veranlaßt werden . Auch der RechtSauSschuß, der
z. B . das Normalstatut für di« Gemeinden und des Beamten rechtes
festlegen sollte, wurde in den tttzten Monaten überhaupt nicht mehr
einberufen . Es müssen dtt Ausschüsse arbetten , da in dem kurz¬
lebigen Pttnum
Einzelfragen nicht berührt und jedenfalls nicht
wirklich bearbettet werden können. Wtt haben als weiteren all¬
gemeinen Zeitpunkt noch zu erwähnen , daß in geeigneten Fällen
mtt dem Halberstädter Bund « in Verbindung zu tteten ist. Voriges
Mal wurde «ine Resolution vom Plenum in diesem Sinne angenom¬
men. Ich möchte bitten , daß gerade in den wichtigsten Fragen der
preußisch « Landesverband , der ja sozusagen der groß« Löwe ist,
Verhandlungen mit dem Halberstädter Bund « anstrebt ; denn wtt
brauchen nicht das schlecht« Beispiel >zu geben, daß" man in Fragen,
in denen man einig werden kann, verschieden « Antrag « an dtt
Staatsregierung
steltt.
Einig « Bemerkungen des tttzten EtatsrednerS veranlassen mich,
noch etwas -Wetter auszuhottn . Wan kommt natürlich nicht so weiter,
daß man sagt, wtt sind zu nichts Wetter httr , als Ziffern zu be¬
willigen , auch nicht so, daß man sagt : Wichtig ist nur , daß wir
unser « Tendenz , ein jeder nach seiner Anschauung , bekanntgeben
(Beifall ). Aber andererseits müssen ja dies« tieferen Ideen ttgendwtt
zum Ausdruck kommen (Sehr richtig ! links ). Di« liberalen Grund¬
lagen unserer Ueberzeugung verdienen gerade im jüdischen Kreis«
doch stärker betont zu werden ; st« sind dtt Grundlage aller unserer
einzelnen Beschlüsse. Wtt müssen allerdings , wenn wtt als Inden
zusammen sind, dasjenige , was uns am stärksten auf dem Herze«
liegt, in ttgendeiner Weis « zum Ausdruck bringen (Schr richtig!
rechts und links ). Ein « Generakdchatt «, sowett sie nicht nur bestimmt
fit, rhetorisch« Effett « zu erzielen, kann für all « Gewinn bringen»
wenn der «in« oder andere sein« Anschauungen offen darttgt . Und
in dttsem Zusammenhang möchte ich sagen : Einer .der Herren
Zwischenrufer hat vorhin gerufen : „Sind wtt in Jerusalem oder in
Berlin ?" M . D . u. tz.l Seien wtt froh , wenn wtt uns von dem
Geist« Ierusattms
etwas beeinflussen lassen (Stürm . Beifall links)
und wenn , m. D . u. h -, dtt ganze Menschheit manche- Wort , da«
«in "7 "n *T ist, übernommen und zur gemeingültigen Wahrheit
gemacht hat , dürfen wtt nicht dtt tttzten sein, dtt es als solches an¬
erkennen, di« unS auf den Geist Zions berufen . (Beifall .) Ich
wech, daß jener Zwischenruf nicht in einem Sinn « gemacht wurde,
der meinen Ausführungen geradezu zuwider läuft . Aber wir sollten
vorsichtig sein und uns überlegen , ob wtt nicht ei» Zeugnis der
Armut geben, wenn wir dagegen protestieren , daß auch nur noch
«in wenig Geist von jener Zionshöh « auf uns gekommen ist (Sehr
richtig !). Für Frieden sind wtt immer «ingetreten und werden auch
immer für chn «intreten , well der Fried « eines der Grnndgebot«
unserer Rellgion ist. Das Schriftwort bringt zum Ausdruck , daß
man dem Fernen gegenüber zuerst Frieden üben soll und dann erst
dem Nächsten . Deswegen bin ich der Ueberzeugung , daß es im
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Misch « Gemeinschaftsleben ohne persönlich« Befriedung und ohne
di« Beseitigung der ZerspitterungStendenz « der letzten Jahr « nicht
weilergeht . Wir werden ganz zufrieden sei» müssen, wenn hier auch,
von manchem, der sonst «in radikale » Wort sprach, di« Hand zum
Fried « gereicht wird ; und man ntuß dies« Hand freudig ergreifen.
M . D . u. h .! ES ist hier gesagt Word« : „heute geht leider
die Religion neben dem Leb« Herl" DaS ist wahr und sollte
doch nicht wahr sein. Denn das war unsere Auszeichnung und wird
unser« Auszeichnung bleiben : Unser« große Berufung , alle Mög¬
lichkeit« des Hinweises auf ein« glorreich« Vergangenheit geh« für
unS verloren , wen« wir nicht Versucher», die Religion in unser
Scheu hinetnzuzieheu , st« zu verlebendig « und für ander « lebendig
zu mach« . Bemühen wir uns , zu umserm Teil auch hier im
Landesverband , di« materielle Grundlage dafür zu schaffen, daß
religiöses Leb« »sicher aufblüht — « an kann leider für unsere
deutschen Derhältuiffe fast überall sag« : aus Ruinen —, daß wir
M « sch« gewinnen , der« Sch« Religion ist.
Die Wehrhett bildet heute «in Phantom , das überall angebetet
wttd . Und auch bei Ihr « Beschlüssen entscheidet di« Mchrhrtt.
Und doch sollt« «S für unS all « hier «in « gewichtige Frag « sein:
Soll di« Mehrheit wirklich entscheidend sein oder nicht? In re¬
ligiös« Fragen kann ich von einer Demnnst , di« 1« der Mehrheits«ntfcheidnng liegen soll, nicht tz»r «ch« . Deshalb sollten wir auch
dort » wo wir durch StaatSgesetz « zu gewiss« Abstimmungen ge¬
zwungen fint>, versuchen, durch Kompromiss« d« Beschluß der Mehr¬
die all¬
heit zu ersetzen, durch geg« settig«S Entgegenkommen
seits erwünscht« Befriedung der jüdischen Parteien , in Deutschland
wenigst« «, herbeiznführ « (Sehr gut ! links ).
M . s. g. D . u . tz. ! Don all « Sett « ist h« t« in kurz«
Wort « d«S große» Meisters gedacht »vorden , der heute in der
ganz « Wett gefeiert wird und dessen Töne in unserer Seel«
erkldigen . Romain Roland hat in einig « kurzen Worten zur
Beethoven -Feier als das Leitprinzip dieses Groß « im Reich« der
Kunst angeführt und klargelegt : „Durch Leid« zur Freud «". Dieses
Leitprinzip eines Großen , den heute di« Kutturwett feiert und dem
sie ewig dankbar sein wird , fft das L«b« Sprinzip unserer Gemein¬
schaft. DaS Leid, das uns auferlegt wird , daS wtt erlebt haben in
der Zerstreuung , soll den Einzeln « und di« Ge¬
Jahrtausenden
meinschaft zur Fr « de führen , soll schließlich im Leben des Einzeln«
und im Leb« der Gesamtheit ein« freudvolle Erfüllung finden, und
im diesem Sinn « möchte ich sag« : W « n ich auch kein Freund der
vielfach« Vertretung und Betonung des Gedaickens des Golus im
politischen Sinn « btt», so müss« doch auch Sie , m . tz„ di« Sie
sich gegen dies« Gedanken und gegen diese Theorie immer mit
solcher Schärf « wehren , zugesteh« , daß wtt nach unser « religiösen
Vorstellungen in der Verbannung leben, in der Gottesfern «, di«
abgelöst werden soll von einem Reich der Gottesnäh «. Ist «S auch
richtig, daß wtt nach den prophetischen Vorstellung « nach dem
Aufhör « unserer Z«rstt « ung , nach unserer Zusammenfassung schließ¬
lich selbst in unserer enger « Gemeinschaft aufhören und abberufen
werde» sollen, tocU dann am End « der Tag « unser Beruf sein«
Erfüllung gefund« hat (Zustimmung ), so müss« wtt doch all«
erkenn« , daß wtt eben in diesem Sinn « zur Zeit im Golus sind»
und baß wtt h« t« unter den Völle « leben, z«rstr « t, entwurzelt,
abgerissen von unserer Traditio », daß das aber nicht daS Wesen
unserer Bestimm « - sein kann . Solang « wtt in dieser körperlichen
Entferntmg vom Helligen Boden , der uns vereinen soll» und in
der geisttgen Enffemung von der Rühe des groß« Schöpfer « «inhergeh« , werd« wtt nicht unser « Beruf erfüllt haben und ver¬
suchen müss« , unser « letzt« Kraft in jedes einzeln« Persönlichkett
«inzusetz« , um dtt jüdisch« Gemeinschaft zu stärk« und zu fördern
(Lebhafter Beifall rechts und links ).
M . D . « . hl LS »oar der Wunsch
Abg . Dr . Wertheim:
der Liberal « Fraktion , daß h« t« kein« allgemein « Aus sprach«,
kein« Tendenzaussprache bet der Einbringung de- Etat « stattfinden
möge. Nachdem wtt erst vor w« igm Monat « uns allgemein aus - .
gesprochen haben und man anmchm« darf , daß dem «in« oder
ander « dtt Ueberzeugung « der verehrlen Herr« Gegner in diesem
haust aldnählich hinreichend bekannt geword« sttrd, glaubten meine
Freund «, im Interest « der sachlich« Arbeiten , von der allgemein«
Aussprache Abstand nehmen zu sollen (Sehr richtig ! bet den Li¬
beralen ). Nachdem aber dieser Wunsch nicht die Gegenliebe der
ander « Partei « gefund« hat und wtt hier einig« Tendenz»
ansprach « gehört haben , müssen wtt selbstverständlich uns auch
da« Recht nehmen , mtt «in paar Wort « hierauf «inzugehen.
M . D . «. h .l Mein « Fr « nd« Hab« «S durchaus begrüßt , daß
dtt Red « des her « Kolleg« Sandler heute sich in manchem von
früher « Reden prinzipieller Art auf da« ang « «hmste unterschied«
hat (Sehr wahr ! bet d« Liberal « ). Wtt wert»« nicht verfehl « ,
am geeigneter Stell « und zu geeigneter Zeit «ist dies« Erklärung
zurückzukomm« (Beifall ). Wtt glaub « aber , daß diese Tribüne

hier und der Verdandstag , der dtt Aufgabe hat , dtt Verwaltung
der preußisch« jüdisch« Gemeinden » tt regeln zu heff« und dies«
Gemeinden zu unterstütz « , nicht der geeignete Ort ist» um dtt
Brück« zwischen polttischen Gegnern zu schlagen zu »»erstich« . Wtt
glaub « , daß derartige Aussprachen nur an anderer Stelle statt¬
find« könn« und an dieser Stell « nur geeignet sind, uns abzuhatt « von der eigentlichen Arbeit , zu der wtt zusamm« beruf«
find (Sehr gut ! bei d« Liberal « ). Nachdem aber Dr . Sandler
verschirden« Fragen angeschnitt« hat , möchte ich kurz einig « prin¬
zipiell« Bemerkung « mach« , hem: Dr . Sandler hat mtt Recht
gesagt, di« Anschauung soll nicht zum DerhaudluugSobjekt werden.
Er hat erklärt , daß dtt Ueberzeugung eines jeden Gegners hier im
Saal « feststeht und daß kein lieber zeugungsopfer verlangt werden
darf . Ich hob« leid« gesturd« , daß Herr Dr . Sandler im Wetter«
Verlauf seiner Ausführungen sich nicht ganz strikt an diese von
chm selbst getvähtt« Auffassung gehall « hat (Sehr gut !). Er hat,
den Liberal « vorgeworfen , daß sie dem Zionismus Schwierigkeit«
bereitet « . M . D . u . h .l Ich denk«, jede Partei betrachtet es als
«in« chrer Aufgaben , für chr« Ideale zu tocrfen und den Ideale«
«in« gegnerischen Partei möglichst entgeg« zuwttk« . (Sehr richtig !).
Im Gegenteil : Bei sehr dielen meiner Fr « nd« fft di« fest« lteberzeugung eingewurzelt , daß es Aufgabe der Liberal « gewes« wäre,
in toett erheblicherem Mache, als es geschah, den Tendenzen entgegen»
zuwttken , die wtt nun einmal als schAüich für das deutsch« Juden¬
tum glaub « betracht« zu müssen (Bestall bei den Liberal « ).
Wetter sprach Herr Dr . Sandler von der Aufgabe einer Befriedung
in den Gemeinden , und er hat dabei gesagt, daß <» sein« Freunden
fern läge, als kirchlicher Oberrichter oder als Ketzerrichter fun¬
gieren zu wollen ; es werde ^ lediglich volle Parttät verlangt . Di«
Liberalen haben es immer als «in« chrer vornehmsten Aufgaben
betrachtet , für dtt absolut « Parität in den jüdisch« Gemeind « auf¬
zutreten , aber nur in den jüdisch« Gemeind « , di« noch Auffassung
meiner Fr « nd« Religionsgemeind « sind und Religionsgemeinden
bttiben sollen. ES ist also nicht annehmbar für unS, unS unter dem
dtt Unterstützung von Besttebungen zu¬
Deckmantel der Parität
muten zu »voll« , dtt den Charakter der Religionsgemeinschaft « der
jüdischen Gemeinden aufhch « wolttn . Herr Dr . Sandler sprach
von einem konzentrischen Angriff aller Gegner auf die PalästinaArbeit und glaubt «, einige „Amm « märch«n" zerstör« zu mästen.
Sowett es sich um das Minoritätenrecht und di« politisch« Austastung
der Golus - Theortt handell , habe ich persLnlich besonders dankbar
davon Kenntnis g« omm« ; und ich hoffe, daß diese Wort « eines
Führer » der Jüdisch « Volkspariei sich btt zu d« nächsten Wahlen
auch unter , den Scharen der Anhänger herumsprech« mög« (Bei fall ).
Aber von einem konzentrisch« Angriff auf die Palästina -Arbeit
kann gar kein« Red « sein. Für dtt Abwehr , die wtt jüdisch«
Deutschen von unserem Standpunkt aus Ihr « Bestrebungen ent¬
gegensetzen, ist nicht maßgchend dtt Frag « einer Aufbauarbett in
Palästina als solcher, sonde« lediglich dtt Frag « einer polttisch,
national -jüdisch eingestellten Aufbauarbett mtt dem gleichzeitig« Be¬
streben, den Aufbau dttseS national « Judentums auch in Deutsch»
land zu fördern (Beifall ). Wogegen wir uns gewendet Hab« und
auch toetterhin mit aller Entschiedenheit wend« würden , sind di«
Besttebungen , dtt darauf hinauslauf « , d« jüdisch« Lell d«S
mtt de«
deutsch« Dplkes aus der « gen Kutturverbnndenhett
ander « deutschen Volk und aus der eng« , auf innerster Ueberzeugung begründeten polttischen Verbund «nhett mtt dem deutschen
Volk« allmählich heraus lös« zu »voll« , um so d« Boden vorbereit«
zu helfm 'für den Aufbau eine» nationalen Judentums nicht in
Palästina , sonde« in D« tschland. Und desweg« würde ich es
besonders angenehm begrüßt haben , toenn Herr Dr . Sandler auch
noch «in Wort darüber gefunden hätte , daß es nicht «tu» di«
Zionistisch« Partei ist, dtt als «in« chrer Aufgab « brachtet , da¬
deutsch« Iudentum in Deutschland zu « twurzell », um die deutsch«
Juden reff zu mach« für ein« Zusammenschluß zu einem jüdisch«
Volk«, mag dieser Zusammenschluß nun mehr « ach Palästina tan gier« , oder verbünd « sein mtt der Forderung nach Minoritäten rechten oder nicht.
M . D . u. h .l Die Golus - Theorie d«S verehrt « her « Kol»
ttnscher, daß wtt «ns im religiösen -Sinn « in der Verbannung
befinden , ist «ine religiöse Auffassung » der, glaub « ich» der wett
überragend « Teil aller Juden beipflicht« wttd , sowett sie dtt In terpretation des Kolleg« horovitz findet . Aber , m. D . « . h .l Dies»
Theorie hat leider nicht das geringste JU tun mtt den Ausführung « ,
wie wtt st« bisher von seiten der Jüdisch « Dolkspartei zu hör «
gewöhnt waren , nämlich , daß wtt uns nicht religiös , sondern PoMisch in Deutschland in der Verbannung befind« (Sehr richtig !),
Wenn , « . D. u. h ., wirklich daS Bestreb « maßgebend w« d« sollt«,
unbeschadet der gegenseitig« innersten Ueberzeugung gemeinsam «
Energien für gemeinsam « Zweck« «inzusetz« , dann wird «S not -
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taxnbig sein» daß bk Indisch « Bolkspartei von der Propagierung
aller jener Tendenzen sich fern hält , di« uns jüdischen Deutschen
so vollkommen unannchmbar sind, daß wir glauben , daß ihr« Pro¬
pagierung auch für di« nach uns kommenden Geschlechter, in Deutsch¬
land von einer unerträglichen Auswirkung fein werd«.
M . D . u. tz.l Herr Kollege Sandler hat ja eigentlich zwei ganz
verschieden« Moment « behandelt , einmal di« Frag « eines Ausgleichs
oder einer Annäherung von Gegensätzen — «ine Frag «, di« hier
nicht hergehört , — und er hat Weiler behandell di« Frag «, ob man
nicht Mißverständnisse und Uebelwollen im Kampf um die lieberzengnng beseitigen könnt«. Und «S freut mich, daß ich in diesem
Punkt « sagen kann : Es gibt niemanden unter « ns , der nicht wünscht,
daß die GegensLtze, die ja da find und ausgetragen werden müssen,
daß der GeisteSkampf in einer Weife ausgefochten wird , di« auch
einem Kampf « mtt geistigen Waffen entspricht, daß dies« Miß¬
verständnisse, das Uebelwollen , das Aufbauschen , das demagogisch«
Breittreten zu politischen Zwecken auf allen Setten für immer —
ich glaub « leider «inen frommen Wunsch aussprechen zu müffen —
begraben sein möge (Beifall ). Ls würde , mich aufrichtig freuen,
wenn sich bk Erkenntnis durchsetzen könnte, daß politischer Kampf
durchaus nicht mtt persönlichem Kampf gleichgesetzt zu sein braucht
und daß politisch« Gegnerschaft durchaus Achtung vor der Ehr « deS
politischen Gegners mtt sich bringen könnte und daß dies« Achtung
sich nicht erst nach dem Tod « äußern kann (Beifall 'bei den Libe¬
ralen ; . — Zischen und Zurufe links : taktlos !). M . D . u . H.l Ob
etwas taktlos ist oder nicht, ist «in « Gewissensfrage , und wenn ich
das Wort sprach, habe ich es getan , um Ihnen zu zeigen, daß man
dann , wenn «S noch Zett ist, sich besinnen soll, im polttischen
Kampf« di« Ehre des Gegners zu achten und trotz aller Gegensätze
nicht zu vergessen, was doch so oft aus Ihren (nach links ) Reihen
gesprochen worden ist, daß wir als Brüder hier im geistigen Kampfe
stehen. Sie zwingen mich, auszuführen , daß in dem Augenblick
durchaus Grund gewesen ist, nach den Kämpfen der vorjährigen
Tagung mit einer Zwischenbemerkung , wie ich es tat , dies zu er¬
wähnen . ES ist Ihre Schuld , wenn Sie mich veranlaßten , das,
was ich mtt einem halben Relativ -Satz ein schieben wollte , Ihnen
nun noch naher vor Augen zu sichren (große Unruh « links ). Ich
hoff«, daß Sk inzwischen begriffe » haben , was ich Ihnen gesagt
habe, und vielleicht bemerkt haben , daß mein « Freund « erst mtt vor¬
bildlicher Ruh « alles angehört habe », was Herr Dr . Sandler uns
vorgetragen hat . Also , m . D . u . H^ akzeptkren könne« wir ohne
weiteres diesen Aufruf zum geistigen Kampf bei Wahrung der
Form und des Entgegenkommens , wie wir es erwarten dürfen . Und
nun tun wir am besten, wenn wir dk gemeinsamen Energien zu¬
nächst nicht verwenden auf di« Auseinandersetzungen prinzipkller
Art , sondern unser « ganz « Kraft darauf konzentrieren , für di« im
zusammengeschlossenen jüdischen Ge¬
Preußischen Landesverband
meinden zu wirken . Und wenn wir also uns nunmehr entschließen,
an dk wirklich sachlich« Arbett der Tagung zu gehen und den Ent¬
wurf eines Iudengesetzes zustande zu bringen , so gebe ich der
Hoffnung Ausdruck , daß dkse Arbett den jüdischen Gemeinden in
Preußen zum Segen gereichen wird (Lebhafter Beifall bei den
Liberalen ; Zischen links ).
M . s. g. D . u . H.l Ich be¬
schweizer:
Abg . Dr . Braun
finde mich in der für mich und vxchrscheinlich auch für Sie sehr be¬
neidenswerten Lage» als Vertreter der kleinsten Fraktion dieses
Hauses (Widerspruch ), auch von der Redezeit , nur «inen ganz kleinen
Teil in Anspruch zu nehmen . Ich glaub « auch, daß wir bisher
Bestandes und des
eigentlich nur von «inem Etat des geistigen
g « i st i g « n Voranschlages gehört , haben . Und wenn auch dk
vollständig den Standpunkt tritt , daß der
Religiöse Mtttelpartei
Fried « und dk Achtung vor der Anschauung der Gegner oder der
Andersdenkenden di« Grundlage aller Beratungen und Meinungs¬
äußerungen sein muß, so glaub « ich doch ganz besonders betonen
zu müssen, daß solch« Reden und solch« Worte dann ihren Wert ver¬
lieren , wenn sie immer nur an di« ander « gerichtet sind und man
nicht Einkehr bei sich selbst hätt (Sehr wahr !). Wir haben heute
so oft — nicht von dem gestrigen Dhora - Ab schnitt — aber von den
Beethoven -Feiern reden gehört » und auch ich möchte auf den Musiker
Beethoven Hinweisen, der taub geworden war , aber in sich selbst
klingen hört « di« Helligen Tön « seiner Musik , mtt der er uns
beschenkt«. In uns selbst müssen wtt erst klingen hören dk Friedens¬
schalmei. Dann , m. D . « . £)„ hätten wir nicht nötig , von dkser
Stell « aus unser« kostbar« Zett mtt dauernde « Ansprachen und Aus¬
rufen zum Frieden und zur gemeinsamen Arbett zu vergeuden (Bei¬
fall ). M . D. u . H.l Ich möchte nun nicht mehr von diesem geistigen
Etat sprechen, sondern von dem wirklich« Etat , der »ns vorgetragen
wurde ; und ich glaub «, damtt de« Uebergang zu finden zu der wahr¬
haft praktischen Arbeit unserer heutige » Tagung . Der Etat ist
namentlich in «ine« Punkt « dasjenige , was di« gesamte Iudenhett
gm heftigsten und innersten berührt , dort wo er ein Spiegelbild gibt

der Rot unserer Gemeinden . Und , « . D. u . H., wer, wie ich, aus
«in« Grenzprovinz stammt , bk durch di« politische« Verhältnisse
groß « Abstrich« erfahren hat , und w« , wk ich, täglich in Berührung
kommt mtt größeren und kleineren Gemeinden dort , deren Absterben
miterlebt , der weiß, wk not es tut , mtt allen Mitteln diese« Ab¬
sterben entgegenzuwirken . Und wenn ich glaub «, daß so manches
von dem, waS hier gesprochen wurde , nicht für Sie , m. D . u. tz.,
alS genügend unterrichtete Abgeordnete bestimmt ist, sondern daß
sehr vkles zu der Tribüne und über die Tribüne hinaus zum
Doll « gesprochen ist, möchte ich mir nicht »« sagen, auch zum
Fenster hinaus zu sprechen und an dk OpferwMgkett derer , die
draußen sind, appellieren , indem ich darauf Hinweise, daß dk Not,
besonders unf « «r kleinen Gemeinden , auf keinen »« richten kann.
Es kann heut« kein größere» Verbrechen am preußisch« Judentum
geben, als wenn man aus kleinlichen, persönlichen und materiellen
Rücksichten der Gemeind « di« Steuern verweigert , und wenn es
Personen gibt, dk im öffentlichen Leben an der Spitze stehen und
sich nicht scheuen, dem jüdischen Gemeindeleben ein derartiges er¬
bärmliches Beispiel zu geben. Dkse Steuerfttlcht , di« wir so manches
Mal in den Gemeinden sehen, würde aufhören , wenn jene Drücke¬
berg« einmal hinauskämen in die kleinen Gemeinden und dort
mtt« l«b«n würden , wie man dort schreit nach religiöser Belehrung.
Ich sprech« nicht von kirchlich« Herrschaft, sondern von solchen re¬
ligiösen Aufgaben , ohne dk uns« « Gemeinden nicht beskhen können.
ES genügt nicht, nur dafür zu sorgen, daß in den einzelnen Ge¬
meinden Religionsunterricht «rtellt wird ; sondern, daß man immer
mehr an di« einzelnen Fragen des Gemeindelebens herangeht und
sich fragt , wie diese Arbett geleistet w« den soll, ist notwendig . Ich
glaube , im Etat können kein« Mittel groß genug und freudig genug
gegeben werden , die dies« Aufgabe geräht werden.
Das , m. D . u. tz., möchte ich zu dem Etat im Namen der
Religiösen Mittelpartei gesprochen haben , daß wir unS mehr und
mchr fernhatten sollen von schönen Redensarten , dk doch schließlich
nicht das eigentlich« Diesen uns « « Arbett im Landesverband sein
sollen, und daß wir von hkr aus den Seist der Opferwilltgkeit für
unsere Gemeinden hinausschreien und rufen , bespnderS dorthin , wo
sich imm« mchr «in « Lässigkeit geltend macht, wenn es sich um
jüdisch« Ding « handelt , für deren Pfleg « wir doch hi« zusammengekommen sind (Lebhaft« Beifall ).
M . D . u. tz.l Ich bin in d« sehr angenchmen
Abg . Berger:
Lag«, außerordentlich kurz sein zu können. Ich Hab« Wied« einmal
dk Pflicht , nach schr klaren und nach sehr wenig klaren prinzipiellen
Debatten über jüdisch« Fragen auf einig « Punkt « hinzuweisen , di«
imm« wieder von dies« Tribüne herab berührt werden müssen,
nämlich auf dk wirtschaftlich« Lag« groß« jüdisch« Massen in
Preußen . Ich Hab« Wied« die unangenehm « Aufgabe , Sie , m . D.
u . £)., daran zu erinnern , daß dk Boykott -Bewegung gegen den
Juden in Preußen , insbesondere gegen den jüdischen Angestellten,
von Tag zu"Tag größer« und schärfer« Formen annimmt . Wir müffen
hkrzu Stellung nehmen (Sehr richtig ! links ). LS bleibt di« Tatsache
beskhen , daß d« jüdisch« Beamt « und Angeskllte in Preußen
namentlich aus den größten wirtschaftlichen Betrieben planmäßig
herausgedrängt wird , und daß wir hi« «in« Proletaristerung « leben,
dk kein« Produktivierung ist, sondern dk identisch ist mtt Lumpenproletarisierung . Wtt haben , «in« Arbeitslosigkeit , namentlich auch
bei den ält « en jüdischen Angestellten , di« zum Himmel schrett. Wtt
müssen an diejenigen Kreis« herantteten » die dtt Möglichkeit haben,
abzuheffen . Es muß einmal in all « Oeffentlichkett gesagt werden,
Paß bei manchen Großbanken , auch den D -Bank «n zwar durchaus
für «inen Juden noch dk Möglichkett besteht, Direktor zu werden,
ab« nicht mehr dk Möglichkett , Buchhalt « zu werden . ES muß
gesagt werden, daß auch in der Schwerttldustri « heut « kaum noch «in
Jude mehr angesteltt wird , es sei denn in ganz führenden Positionen.
Dabei handett es sich nicht nur um «inen Notstand der manuell
tätigen Arbett « , sondern auch um eiuen Notstand des akademischen
Nachwuchses, d« heut « ebenfalls aus den wichtigsten Gebieten ab¬
gedrängt wttd . Man muß dk Gewissen schärfen. Wtt haben in
den Aufsichtsräten der Gesellschaften Herren sitzen, di« oft genug «in
Bekenntnis zum Judentum ab legen, wenn es nichts kostet. Wtt
müssen von ihnen »« langen , daß mtt dies« währen Imparität
gchrochen wird , und wtt müssen auf der and « «n Sette dafür
sorgen, daß di« Bestrebungen , den jüdischen Arbeitsnachweis zu
fördern , von uns unterstützt werden . Auch hi« kann mau nicht
unterstützen, indem man nur warm « Worte findet, sondern indem
pran sich bemüht , Stellen zu "schaffen. Wtt brauchen nicht etwa das
feig« Argument zu berücksichtigen, daß wtt mtt dies« » uns « «n
PyNÜHnngen bei Christen Anstoß erregen könnten. Dk antisemitische
Seit « kennt dkse Rücksicht nicht ; sie stößt uns « « Menschen aus den

Betrieben heraus, und wtt haben di« »« dämmte Pflicht und Schul¬
digkett, tatkräftig für sk «dlzutteten . Die» kann auch dadurch ge¬
schehen, daß z. B . unsere jüdischen Handwerk« stärk« als bisher den
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jüdische» Gesellen « »stelle» «nd beschäftigen (Sehr richtig !). Unsere
jüdischen Gemeindevertretungen — ich «leine kamst auch Berlin —
müssen sich darauf best»»«», daß st« in dieser Jett verpflichtet sind,
di« jüdischen Arbeitslosen ganz ruhig zuerst zu berücksichtigen. Ihr«
Lag« ist «in« ganz besonders schwierig«. Wir haben die Pflicht , zu¬
nächst an st« zu denken und ihnen zu helfen. Ich glaub «, m. D . u.
wenn wir un » klar darüber sind» daß auch hwr «in Lebens interess«
der preußische» und der deutschen Iubenhest vor liegt, kann man in
der Tat etwas ähnliches erleben, wie «S brestefte jüdische Kreis« beim
Palästina -Anfba » erlebten , nämlich di« Tatsache , daß man sich
in der praktischen Arbeit für «in jüdisches Ziel einigen kann, daß
da di « Gegensätze derschwinden. Di« Meinung der Einzelnen wird
bleiben ; und ich hoff« nicht, daß irgendeine Partei darauf verzichten
wird » ihr« Meinung zu propagieren (Unruhe ). Wenn wir «nS aber
den praktischen Aufgaben zuwend«», werden wir feststellen, daß, wenn
auch di« ideologischen Gegensätze sehr groß sind» st« doch nicht so groß
sind, um unS nicht zu «inen in tatkräftiger Arbeit , unbeschadet der
verschiedenen Auffassungen (Lebhafter Beifall linkk).
Damit schließt di« allgemeine Aussprache zum Etat in erster
Lesung.
in persönlicher Bemerkung:
Dizeprästdent Dr . Kollenscher,
M . D. u. h .k ES tut mir leid, Sie am Schluß dieser Debatte mit
einer persönlichen Bemerkung belästigen zu müssen. Sie ist nach den
Ausführungen d«S Herrn Wertheim geboten . Herr Wertheim hat
auSgeführt , er bedaur «, daß « nS di« persönlich« Ehr « der Mttglieder
diesät hauseS oder der Gegner erst nach deren Tod « zum Bewußtsein
komme. Ich Hab« nicht wörtlich zitiert , aber dem Sinn gemäß . M . D.
u. h .k Mein verchrter Herr Vorredner hat bereits gesagt, daß wir «S
nicht für zweckmäßig hasten , über Tote anders als in Bachrufen zu
sprechen. Ich füg« dem Hinz« : Der Dßrwurf des Herrn Wettheim
galt natüttich mir , und ich kann ihn nur dahin auffasten , daß Herr
Wertheim — «nd da er der offiziell« Redner war » auch seine Frak¬
tion — eS nicht für angebracht hielten , daß ich, der ich in der vorigen
Sitzung es für mein « Pflicht hielt , gegen den damals amtierenden
Präsidenten aufzutretem , dem verstorbenen Hugo Sonnenfeld heut«
«inen kleinen Rachruf gehalten Hab«. Ich habe damals und heute
pflichtgemäß gehandelt , heut «, well ich «8 geschäftsführender Bor»
sitzender di« Pflicht hatte , dem dahingegangenen Präsidenten d«S
ersten Verba ndStages ehrend« Motte zu widmen (Schr richtig!
links ). Ich Hab« dabet daS gesagt, waS ich unbedingt in der Form
und der Sache rechtfettigen kann . Ich bitte , daß, wenn Sie nicht
wünschen, daß unerfreulich « Vorkommnisse sich verewigen sollen, Sie
nicht zurückkommen auf das , wa- zu Lebzeiten Hugo Sonnenfelds
hier gesprochen werden mußte (Schr richtig links ). Ich muß Ihnen
pflichtgemäß versichern, daß ich keinen Augenblick Anstand nchmen
werde, daS zu wittxrholen , WaS ich im November v. I . an dieser
Stell « sagt«. Diejenigen , di« di« Debatte heraufbeschworen haben,
sind schuld daran , wenn heut « Hugo SvnnenfeldS noch in anderer
Form gedacht werden müßt «, att dies geschah.
Hab« niemals gesagt, daß von
Ich
Adg . Dr . Wevtheim:
irgendeiner Sette di« <Lhr« eines Gegners erst nach dem Tod«
anerkannt worden sei. Zwestens stell« ich fest, daß ich überhaupt
gegen kein« Sette , auch nicht gegen «in« einzeln « Person , den
Vorwurf erhoben Hab«- (große Unruh « links ). Ich Hab« geglaubt,
daß es dem Geist« der Versöhnung , der über den Ausführungen liegen
sollt«, entsprechen würde , wenn ich mir gestattet«, die Mahnung an
alle Setten zu richten, Wirrte d«S Dankes und der persönlichen An¬
erkennung für «inen Gegner nicht nur nach dem Do de zu finden
(Unruhe und Zuruf « lintt ). Ich Hab« bisher geglaubt , daß «S
kaum einen in diesem Saal « geben würde , der nicht heut « mit
Bedauern sich am manches Mott «rinnett hätte , das bei der vor¬
jährigen Tagung hier gefallen ist (Sehr richtig ! bei den Liberalen ).
Ich bedaur « ganz besonders schmerzlich, daß ich nach der letzten
persönlichen Bemerkung des Herrn Kollegen Kollenscher diesen
Glaube » nicht mehr aufrecht erhalten kann, und ich sehe bierin kein
günstiges Prognostiken dafür , daß in Zukunft sich die Kämpfe in
eine« anderen Geist abspielen werden.
Debatte ist geschlossen. Wir haben
Die
Präsident Stern:
nunmehr , nachdem dt« erst« Lesung abgeschlossen ist, den Etataus¬
schuß für di« Dorbjerettung der zweiten Lesung festzustellen. Der
Ausschuß ist an sich gebildet. Ich bitte aber doch, die Mitglieder
nochmatt festzustellrn, da «in Tell der Mttglieder ausgeschteden find.
Ich bitte di« Herren Fraktionsführer , di« Namen chrer Mitglieder
für de» EtatauSfchuß dem Schriftführer heraufzureichen . ES würde
sich empfehlen, wenn der Ausschuß tunlichst sofott Zusammentritt
(Die Namen für den Anschuß werden dem Schriftführer mitgetellt ).
komme» nnnmchr zu Punkt ü der
Wir
Präsident Stern:
Tagesordnung und wendeu un » de« Preußischen Iudeugesetz (EntWurf eines SesetzeS betr . di« jüdische Religionsgemeinschaft in
Preußen ) Zu. . sj

Punkt5: Di« « evision des

preußischen

gndenrechts.

NatSmttglied Mako wer: M . D . u . tz.t Ich Hab« zunächst
«in paar Wort « zu sage» über daS Verfahren bezüglich d«S IudengesetzeS. Sie wissen, der Landesverband hat in seiner vorigen Sitzung
«ine» Anttag angenommen , wonach der heutige » Tagung «in Ent¬
wurf d«S Judengesetzes vorgelegt werden sollt«. Der Rat legt Ihnen
de » An¬
de» jetzige» Entwurf vor mtt zwei Anträgen , erstens
trag , der Landesverband wolle beschließen: Der Rat d«S Landes¬
verbandes wird ersucht und ermächtigt , den Entwurf «ine- Gesetzes
betr . di« jüdisch« Religionsgemeinschaft in Preußen an dt« preußisch«
StaatSregierung «inzureichen mtt der Bitte , rin « Gesetzgebung auf
der Grundlage dieses Entwurfs mtt möglichster Beschleuniguug her»
beizuführen . Dieser Antrag soll es dem Rat ermöglichen, mtt der
Regierung in Verbindung zu trtten . hiernach würde « die Be¬
schlüsse, di« hier gefaßt wettxn , erst noch wieder an den Rat kommen
und der Rat wäre ermächtigt , auf der Grundlage dieser Beschluss«
di« Vorlage - «inzureichen. Ls liegen nun von verschiedenen Setten
ander « Vorschläge zu einzelnen Bestimmungen vor , über die ja ab¬
gestimmt werden wird . LS wäre denkbar, daß dabei sich noch
Fassungsschwierigketten ergeben . LS müßte dem Rat di« Möglichkett
offen bleiben » trotz dieser Beschlüsse etwaig« FaffungSunterschied«
auszugleichen.
besagt : Der BerbandStag wolle be¬
Der zweit« Antrag
schließen: Bezüglich der in dem Entwurf noch offengelassenen lieber»
gangSbesttmmungen wird der Groß « Rat ermächtigt, nach Anhörung
der in Betracht kommenden Provinzen die
von Vertrauensmännern
in den Entwurf aufznnehmenden Bestimmungen festzustellen. Die
UebergangSbestimmungeu konnten noch nicht festgestellt werden . Sie
sollen, erst durch den Rat festgestellt werden, so daß dieser Tell nicht
der nochmaligen Beschlußfassung des Landesverbandes unterliegen soll.
ES war urft >rünglich beabsichtigt, berettS vor der heutigen Tagung
Verhandlungen mtt der Regierung über den Entwurf durchzuführen,
Um dabei festzustellen, ob dt« Regierung etwa prinzipielle Einwen¬
dungen gegen bestimmt« Bestimmungen habe . DaS hat sich aber
nicht auSführen lassen, well di« Herren in der Regierung zu stark
beschäftigt waren . LS muß also ohne solch« vorherig « Fühlungnahme
hier über die Vorlage gebrochen werden . Line wettere Vorfrage ist
di«: ES ist von manchen Setten schon bisher di« Frag « aufgeworfen
worden —- und auch di« Konservativ « Partei will heul « «inen
solchen Antrag stellen — man soll« sich vor Einbringung des Ent¬
Bund« besprechen. Ich glaube,
st Ldter
wurfs mtt dem halber
daß «S zweckmäßig ist, diesen Antrag abzulehnen , well schon der
Entwurf sowohl di« Verhältnisse des Landesverbandes wie auch des
Halberstädter Bundes , der «in sehr viel kleinerer ist, berücksichtigt.
Besonder « Wünsche kann man immer noch gelegentlich der Ver¬
handlungen bei der Regierung auSgleichen.
ES sind nun di« Vorschläge diefeL Gesetzentwurfs im wesent¬
lichen noch in vier Fragen streitig gchliebe», über di« die einzelnen
Parteien verschiedener Meinung stad. Ich will das Für und Wider
Da hat
kurz angeben : Amächst ist «S die Frag « d«S Austritts.
sich der Entwurf auf den Standpunkt des Gesetzes von 1876 gestellt,
und zwar posttw in der Meise , daß «in « Zulassung des Austritts
erfolgen und auch di« Bildung von Personalgemeinden gestattet
werden soll» und negativ in dem Ginn «, daß jetzt ausdrücklich der
Austritt davon abhängig gemacht werden soll, lach angegeben wird,
daß der Austritt aus religiösen Bedenken erfolg« » nd daß di« Steuer¬
pflicht noch in bestimmter Beziehung auf einig« Jahre fortdauert,
nämlich bei außerordenllichen Baute » und bet während der Mit¬
gliedschaft «ingegangenen laufenden Verpflichtungen . ES kam noch be¬
sonders in Frag «, ob der Ausdruck „ott£ religiösen Bedenken " richtig
sei. Ich sehe, daß di« Liberal « Partei vorschlägt» ,M»S GewisfenSbedenken" zu setzen. Bezüglich der Tragweite des Ausdrucks „anS
reltgtösen Bedenken ", bezieh« ich « ich auf di« Beratung im Große»
Rat . In der Niederschrift über jene Beratung steht, ich will «S
kurz vorles«» :
Der Aufnahme der nachstehend wieder gegebenen Auffassung der
Kommission in das Protokoll wird zugestimmt. „In der Kommission
bestand Einigkett darüber , daß «in « Aenderung des jetzige» RechtSzustandeS jedenfalls in so wett angestrebt werde« muß, att «in Austritt
a «S der Gemeinde ohne Austritt aus de» Inbmitm » nur „wegen
religiöser Bedenken " zuläffig sein soll. Diese Bestimmung ist in
§ 10 Abs . 1 d«S Entwurfs ausg enommen Word««. I » der Kommission
war Einftimmigkett darüber , daß unter jene» Worten «nutz der Fall
«ttbegrtffe » wäre , wenn daS Bedenke» nicht auf «tue» Unterschied
in der religiösen Auffassung , sonder» darauf beruht , daß etwa ein«
Gemeind« sich auS einer vorwiegend religiös«» tu «tue lrfsk»W »,in
schaftlich eingestellt« nmwaudekn sollte. Behände über ftkft 3btflegung kein« Einigkeit , so » Sr« chm Festle gun g im Gesetz selbst durch
irgendeine « Zusatz zu dem Wort „religiös " erforderlich. Di « Kommifston erachtet« eine« solche« Zusatz im -Gesetz »ich« sch: erforderlich,
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war ab«r «instimmig mit der Niederschrift dieser Auslegung als
einer allgemein angenommenen im Protokoll «inverstanden ."
Das sind di« Borbemerkungen . Nun zu Ihren Beschlüssen. Di«
Austrittsfrag « ist jedenfalls durchaus streitig . Der Ausschuß hatte
sich auf den Standpunkt gestellt» daß, wenn der Austritt erklärt wird,
dennoch di« Steuerpflicht fortdauern soll; zwar nicht an di« Gemeind «,
aus der der Betreffend « austritt , wohl aber an «inen Landesverband»
den der Ausgetretene sich ausfUchen sollt«.
Dafür war im wesentlichen angeführt worden : Bor allen Dingen
sek es «in« Gefahr für di« Gemeinden , wenn insbesondere die großen
austreten . Es sei auch eine lGefahr bereits in der
Steuerzahler
Möglichkeit d«S Drvhens mtt dem Austritt gegeben. Nach dieser
Richtung wurde namentlich von Herrn Dr . Freund gewirkt und
neuerdings ist auch in einem besonderen Antrag der Derwaltungsder Shnagogen -Gemeinden Westfalens
ausschuß des Provinzialrates
hierfür «ingetreten . Dieser Standpunkt wurde auch von dem Ausschußmitglied aus Hannover vertreten . Ferner wurde geltend gemacht,
außerhalb Preußens sei «in Austritt aus dem Judentum überhaupt
unmöglich , und infolgedessen schade «L nichts , wenn dem Austritt aus
der Gemeind « auch wirtschaftlich« Belastungen beigefügt würden . Es
lieg« auch kein Gewiffenszwang darin , weil man ja austreten kann
und nur di« wirtschaftlich« Brüstung bleibt . Namentlich für kleiner«
Gemeinden besteh« kein« Befürchtung derart , daß in der Erschwerung
d«S Austritts aus der Gemeind « «ine Erleichterung des Austritts auS
dem Judentum gesehen werde. Endlich wurde gesagt, daß die Freiheit
des Einzelnen verbunden werden soll« mit der Notwendigkeit der
Steuerleistung für die Gesamthett.
Don anderer Sette — und diesen Standpunkt hat sich der Rat
zu eigen gemacht, indem er die Steuerfiortdauer nicht festsetzte —
wurden im wesentlichen di« folgenden Gegengründe angeführt : Ls
wurde geltend gemacht, dies Mittel sei nicht geeignet, den Zweck zu
«rreichen, well in den meisten Fällen ein Austritt fafort aus dem
Judentum erfolgen würde . Dadurch würde zugleich auch der Ein¬
fluß auf di« Kinder des Ausgetretenen verloren gehen. Es sei ferner
«in Gewissenszwang , weil di« Ausgetretenen möglicherweise auf dem
Boden keines der beiden bestehenden Verbände stehen würden und
deshalb gar nicht di« Möglichkeit hätten , einem Verbände , der ihnen
paff «, Steuern zu zahlen . Auch rechtlich würde der Fortbestand der
Steuerzahlungen nicht möglich sein, weil di« Ausgetretenen gar nicht
Mitglieder eines Landesverbandes seien, weil sie eben nicht Ge¬
meinden , die bisher allein dem Landesverband angehören , sondern
Einzelpersonen sind. Well sie ausgetreten seien, hätten sie Nicht
einmal das Wahlrecht zum Landesverband . Ferner war auf tech¬
nisch« Schwierigkeiten der Steuereinziehung hingewiesen worden . Und
endlich war geltend gemacht worden , in vielen Gemeinden würde der
Austritt aus der Gemeind « dann zu einer leeren Form werden , da
zwar von dem Ausgetretenen nicht mehr di« Steuern an di« Gemeind«
gezahtt würden , wohl aber dieselben Steuern , die dann an den
Landesverband zu leisten wären , in Form von Subventionen des
Landesverbandes an di« Gemeinden zurückfließen würden . Deshalb
hält der Rat «in« solch« andauernd «^ Steuerzahlung nicht für zweck¬
mäßig.
Der - zweite Punkt , der streitig ist, betrifft di« Frage , ob es zweck¬
im Entwurf fest¬
mäßig sei, die Wahlrechtsbestimmungen
zulegen. In dieser Beziehung hat sich der Rat schließlich dahin
entschieden, daß er doch einzeln « Bestimmungen grundsätzlich festlegt«.
Es war das Bestreben , möglichst wenig davon in das Gesetz aufzu¬
sei.
nehmen , weil es an sich «ine Sache der Selbstverwaltung
Aus praktischen Gründen wurde aber doch «ine ganz « Reih « solcher
Bestimmungen aufgenommen . Ueber Einzelheiten dieser Bestimmun¬
gen werden di« Redner nachher wahrscheinlich noch sprechen. Eine
Meinungsverschiedenheit besteht darüber , ob es zweckmäßig ist, ob¬
ligatorisch das Derhältniswahlrecht einzuführen . Der Rat war der
Meinung , daß es «inzuführen sei, wenn 40 Personen der Gemeind«
es verlangen . Zweifelhaft war ferner , ob es zweckmäßig sei, die
hineinzubringen . Es steht jetzt in
Frag « der Staatsangehörigkeit
der Vorlage , daß di« Satzungen keinen Unterschied machen dürfen
bei der Wahl zur Gemeinde¬
hinsichtlich der Staatsangehörigkeit
vertretung und zur Gemeindeversammlung . Zu dieser Frage werden
wohl noch Anträge gestellt werden.
Di« dritte streitig« Frage ist die des Zwangsverbandes.
Sie wird im 8 24 behaudett . Der Rat hat sich, allerdings nur mit
einer kleinen Mehrheit , auf den Standpunkt gestellt, daß «in Zwangs»
verband in dem Sinn « geschaffen werden soll, daß all « Gemeinden
irgendeinem Landesverband « angehören müssen. Wenn sie das nicht
innerhalb bestimmter Fristen erklären , sollen sie zunächst dem Preu¬
ßischen Landesverband zugewiesen werden . Der Beschluß beruht
namentlich auf den Gründe », die Herr Dr . Freund schon gellend
gemacht hat , daß nämlich trotz aller Versuche noch rund 200 Gemein - den bisher keinem Verband « aagehöven . Es kommt aber auch
noch «in« andere Frag « in Betracht , nämlich, daß möglicherweise,
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falls gar kein ZwangSverband geschaffen wird . Gemeinden , wenn
ihnen nicht genehm« Befchlüffe gefaßt werden , einfach austreten
aus dem Verband «, wodurch das ganz « Bestehen des Verbandes
bedroht werden kann.
Di « viert « Frag «, über di« Zweifel bestehen, war di«, ob dem
Landesverband das Recht der unmittelbaren Steuereinziehung gegen¬
werden soll. ES handelt
«
ingeräumt
über Einzelmitglieder«
sich hier nur darum , daß in daS Gesetz «ine ,^kann" -Vorschrift
aufgenommen wird , so daß letzten Endes der Entscheidung des LandesVerbandes und der einzelnen Gemeinden vorbchallen bleiben würde,
pb sie von dieser durch das Gesetz gegebenen Möglichkeit Gebrauch
machen wollen.
DaS sind di« Hauptfragen , di« zu besprechen sind, und ich bitte,
auf dieser Grundlage die Debatte zu führen . (Beifall .)
M . D . u . tz.l Wir haben eben mit der
Abg . Dr . Lilienthal:
Beratung der einzigen und , wie jeder der bisherigen Redner ver¬
sichert hat , sehr wichtigen Frag « unserer diesmaligen Tagesordnung
begonnen , und ich kann als Einleitung nur den Wunsch aussprechen,
daß der Geist jüdischer ReligiosUät , ter zu Anfang in den Tendenz¬
reden beschworen wurde , uns auch bei dieser praktischen Arbett
beherrschen möge. Mtt Bedauern muß ich feststellen, haß bei allen
Parteien und noch mehr beim Rat der allergrößt « Teil der Mttglieder
in dem Moment , wo di« sachliche Arbeit des Berbandstages beginnt,
den Saal verlassen hat (Sehr richtig !).
In der Sache nun , m. D . u. tz-, will ich voraus bemerken, daß
ich für . mein« Fraktion nicht zu allen Einzelhetten des Entwurfs
Stellung nehme, sondern nur zu den großen grundsätzlichen Fragen
der Vorlage.
Wir brauchen «in Staatsgesetz deswegen , weil unser « Gemein¬
den in chrem Bestand als öffentlich-rechtlich« Körperschaften gewähr¬
leistet werden müssen und well andererseits di« Anfechtrecht« des
Staates , di« daraus folgen, daß er den Gemeinden dies« Rechtsstellung
gibt, gesetzüch festgelegt und damit auch begrenzt werden müssen.
Di« staatlich« Regelung darf aber nicht weitergehen , als dies unbedingt
erforderlich ist. Das Staatsgesetz darf nur der Rahmen fein* in dem
unser religiöses Leben sich frei entwickeln kann . Das Staatsgesetz
darf keine Fessebr schaffen für unser religiöses Leben. Oberstes Atel
bei der Stellungnahme zu allen Fragen muß sein, daß hier nur
di« äußersten Grenzen der Organisation festgesetzt werden und daß in
keiner Weise das Staatsgesetz sachlich auf di« Entwicklung der Ding«
bei uns «inen Einfluß haben darf . Unter diesem Gesichtspunkt
betrachten wir vor allem auch die Austrittsfrag «.
M . D . u. h .l . Wir stehen auf dem Standpunkt der Einheitzsgemeinhe, und wir wünschen die Einheitsgemeind «. Wir sind aber
überzengt , daß segensreich wirken wird nur eine Einhettsgemeind «,
di« fteiwillig ist; fteiwillig in dem Sinne , daß der Austritt aus ihr
möglich ist. Wir glauben nicht, daß «ine Zwangsgemeind « unserem
religiös « , Leben zum Segen gereichen würde . PolttischeS Leben,
m. D . u . h ., entsteht sicher durch die Notwendigkett und den Zwang
des Zusammenlebens . Religiöses Leben entsteht nur durch di« ge¬
meinsam « Ueberzeugung . Wir nehmen von der Einheitsgemeind«
den Segen , der auf ihr ruht , wenn wir sie zur Zwangsgemeinde
machen.
Nun sind bei den bisherigen Arbeiten allerdings von niemandem
praktisch Forderungen vertreten worden , die den Austritt aus der
Gemeinde vollkommen vereiteln sollen. Es ist zwar von An¬
gehörigen verschiedener Parteien gelegentlich geäußert worden , daß das
grundsätzlich wünschenswert wäre . Es hat aber jeder zugegeben, daß
es praktisch nicht möglich ist, weil «in solches Gesetz vom Staat nicht
zu «rreichen wäre und weil auch ein Bedürfnis nach der Möglichkeit
des AuStrttts besteht. Durch das Verbot des Austritts würde in
vielen Fällen «in Gewiffenszwang entstehen. Es bestand deshalb
immer Einigkeit — und ich nehme an , daß das auch heute der Fall
ist ' — darin , «in völliges Verbot des Austritts nicht zu befürworten.
Man hat aber im Ausschuß versucht, den Austritt aus der
Gemeind « auf anderem Weg « möglichst auszuschließen . Die Regelung
des Ausschusses zur Erschwerung deS Austritts steht zwar nicht in der
Vorlage des Rates , sie ist aber in einem Anträge der Konservativen
Fraktion wieder ausgenommen . Es handelt sich um folgend« Frage:
Soll man den Austritt in gewisser Form und mit gewissen Er¬
klärungen freigeben, so daß jeder auS der Gemeind « austreten kann,
so, daß er trotzdem Jude bleibt, oder soll man eine Erschwerung
dadurch herbeiführen , daß der Ausgetretene verpflichtet fft, die von
seiner Gemeind « erhobenen Steuern nur an den Landesverband zu
zahlen . Diese zw«U« Regelung , di« der konservativ« Antrag vor¬
schlägt. scheint uns kein« glücklich« zu sein. DaS Ael , dadurch den
Austritt au « Steuergründen zu verhindern » wird man in der Praxis
dadurch nicht erreichen. ES ist sicher: einige Jahr « lang würden die
Indifferenten , di« aus Steuerscheu austreten , den Austritt in der
Tat scheuen. Aber , m. D. u . h ., wir machen kein Gesetz für drei
oder vier Jahr «, sondern für Jahrzehnte . Und da bin ich überzeugt,

bafc im Laufe der Jahre jeder dieser Indifferenten auch die Scheu
überwinden wird , au » dem Judentum auszutreten . L » wird daher
die einzig« Folge einer solchen Regelung sein, daß in der Zukunft
die Betreffenden au » de« Judentum selbst austreten (Sehr richtig !).
Nun könnt« man sagen» der Verlust dieser Leut« wäre nicht be¬
dauerlich ; er ist es aber in der Lat doch, weil uns dann auch ihre
Kinder verloren gehen, auf di« wir vielleicht durch de» Religions¬
unterricht oder durch Iugendperein « Einflnß gewinnt » «nb di«
wir dem Iudentuni wieder zu führen könnten . Deshalb ist diese
Regelung für uns nicht annehmbar . Ich glaub « nicht, daß Sie auf
dies« Weift den kleinen Gemeinden — und di« kleinen Gemeinden
werden ja immer in erster Reih « für di« Notwendigkeit de» Schutzes
angeführt — auf di« Dauer helfen
gegen di« Austrittsbewegung
werden . Den kleinen Gemeinden kann geholfen werden nur dadurch,
daß der Landesverband sie zn leistungsfähigen Bezirksgemeinden
zusammenfchließt , die in der Lrg « sind, ohne unerträglichen Steuer¬
druck etwa « zu leisten. Deshalb sollte mau i« Landesverband lieber
etwas nachhaltiger auf diesem Schiet arbeiten , und ch möchte den
Rat fragen , ob es nicht auf die Dauer doch möglich ist, dies« Leistun¬
gen nicht so vollständig von der StaatsbeihUf « abhängig 311 machen
wie bisher . Heut« ist «S so, daß, wenn wir kein« StaatsbeihUfen
hätten , di« Fürsorge für di« Nein«» Gemeinden vollständig ins
Wasser fallen würde.
Wir haben aber gegen di« geschildert« Regelung des Austritts
noch ander « Bedenken : Wenn man den Austritt aus Gewissens¬
gründen für notwendig hält , kann man nicht im gleichen Atemzuge
sagen : Wenn du aus Gewisftnsbedenken an dein« bisherig « Ge¬
meind « keine Steuern mehr zahlst, so mußt du Steuern an den
Landesverband zahlen . Di« Steuerzahlung an den Landesverband
kann ebensogut einen Gewissenszwang bedeuten wft die an di« Ge¬
meinden . Daß durch «in« Mehrzahl zum Landesverband für all«
Bchürfniss « gesorgt ist, ist nicht richtig. Außer unftrem großen
Landesverband , der all « Richtungen vereinigt , gibt «S nur den extrem -orthodoxen Halberstädter Verband . Mehr als dies« zwei bis¬
herigen Landesverbände aber wird «» wohl in absehbarer Zeit nicht
geben. ES ist auch nicht richtig, daß dl« Steuer « für bestimmt«
Zweck« verwendet werden würden , di« der Steuerzahler bestimmen
kann . Denn wenn heut« der Steuerzahler z. B . bestimmt , sein«
Gelder ( ollen für Wohlsahrtszweck « verwendet werde« , dann werden
innerhalb des Etats ander « Mittel z. B . für Kulturzwecke stet. Ein«
solch« Bestimmung des Steuerzahlers führt lediglich zu einem Wan¬
dern der Gelder aus der einen in di« ander « Kasse. Praktisch kommt
di« ganz « erörterte AuStrittSregrlung darauf hinaus » daß man zwar
di« Möglichkeit gibt, durch den Austritt aus der Gemeind « di« Recht«
aufzugeben , daß man aber da» Geld der Ausgetretenen weiter ver¬
langt . Das ist für «ine Religionsgemeinschaft nicht möglich.
Es ist gesagt worden , das Problem des Austritts fti heute nicht
mehr so akut wie früher , das Bedürfnis de» Austritt » kaum noch
anzuerkennen . Es würde heute kein« Mehrhell in einer Gemeind«
wagen , bestehende Gemeindeeinrichtungen anderer Richtungen zu beftitigen . Das trifft daS Problem nicht. LS gibt auch Gemeinden , die
überhaupt nur gemeindlich« Institutionen für «in« Richtung haben.
Und schon aus diesem Grunde ist daS Bedürfnis nach Austritt nicht
ganz zu beftlligen . Wenn man in diesen Gemeinden den Austritt ft
regelt, wie es der konservativ « Antrag will , ist di« Folg « di«: Di«
aus Gewissensgründen Austretenden , di« gerade nicht Indifferent«
sind, müsftn , wenn sie eigene Institutionen schaffen wollen , doppell«
Gelder aufbringen ; denn sie haben ihr« ganzen Steuern an den
Landesverband zu zahftn und müsftn außerdem noch Mittel für chr«
eigenen Einrichtungen hergeben — (Widerspruch rechts. Zuruf : Das
soll ja verrechnet werden !). In der AuSfchußftsfung steht davon
nicht»; es wäre auch prakttsch nicht durchführbar . — Gerade bei den
nicht Indifferenten würbe dadurch das religiöse Leben erschwert und
gestört. Wetter liegen doch die Ding « heute nicht mehr ft , daß das
religiöft Leben ganz ein fettig auf den Gemeinde -Institutionen beruht.
Wenn wir heut « zwar nicht gerade in einer Zell starken religiöftn
Lebens, aber wenigstens in einer Zell von Ansätzen dazu sind, trifft
das Verdienst daran vftl stärker als di« Gemeindeverwaltungen di«
Bestrebungen der Gemeindemitglieder selbst und schöpferischer Gruppen
von Gemeindemllgliedern . And es wird die religiöft Entwicklung
der nächsten Jett bei uns weftntlich davon abhängen , daß man dies«
ftlbfttättg « religiöft Entwicklung fördert . Ich bi» der Ansicht : dies«
Bestrebungen ftllen innerhalb der Gemeinden ihren Platz haben.
Aber in der Zwangsgemeind « ist die Gefahr , daß verständnislose Ge¬
meinden Schwierigketten machen, beftnder » finanzielle Unterstützun¬
gen ablehnen , außerordentlich groß . DaS ist «in« ganz unpolitisch«
Frage , di« gar nicht« « stt Parteipolitik z« tun hat . ES liegt im
Wesen jeder Verwaltung , daß sie in einer gewissen bürokrattschen
Einstellung neuen selbsttätigen LebenSregungen ungünstig gegenüber¬
steht. Wenn auch nur dft Möglichkett «ine» Austritt » bestcht, wird
das den Gemeindeverwaltungen doch da» Verständnis «twaS fördern.

Di « Regelung , di« der konftrvattv « Anttag vorschlagt, ermöglicht
aber einen Austritt nicht, der irgendetwas nützt, denn di« Amkgetreteuen müssen di« Stenern Wetter zahlen , dft sie für chr« eigene»
Institutionen verwenden wollen (Zuruf link»; Sie ftllen sich nicht
schaffen
drück«« !). Aber , wen« sie eigen« Religionseinrichtungen
wollen , ist daS doch nur zu begrüßen ! Gerade dann , wenn wft den
Austritt ohne Steuerzwang offen lassen, wird der Austritt gar nicht
nötig werden, denn di« Gemeind « wird schon wegen der Gefahr,
die Steuerzahler zu verlieren , Entgegenkommen zeigen.
Au » allen dieftn von mir dargelegten Gründen ist di« Austrtttsregelung , di« «in « Steuerzahlung der Ausgetretenen an den Landes¬
verband vorschreibt, für uns nicht annehmbar . Wir werden für Auf¬
rechterhaltung de» Ratsentwurfes stimmen.
Nun , m. D . u. tz., ist man im Ausschuß noch auf «in« originelle
Idee gekommen: man hat den Austritt auch für die Vergangenheit
geregelt und die Bestimmung getroffen , daß all « Austritte fttt 1918
ungüttig ftin sollen, daß alft all «, die fttt dieser Zell ausgetreten
sind, wieder Mitglieder der Gemeinden find und , wenn sie wieder
austreten wollten , noch einig « Jahr « Steuer » zahftn müssen. M . D.
u . H.k Ich glaub «, dieft Besthnmung ist «in Unding . Diese Be¬
stimmung bedeutet, daß « an durch Staatsgesetz mü Gewalt Menschen
in «in« Organisation hineinzwingt . Jeder von Ihnen würde ein
solche» StaatSgefttz in ft dem anderen Fall « als ungeheuerlich empfin¬
den. DaS Witt» nicht dadurch ander «, daß «S zu unftrem Nutzen ist.
Man ftgt demgegenüber : alles , waS Gesetz ist, ist Recht. Aber daS
ist doch nur in einem sehr formaftn Sinn « richtig. Da » Gesetz darf
nicht Willkür «nthallen , ftndern muß gerecht sein. Dft Regelung
aber , di« hier geschaffen werden soll, ist absolute Gewalt . Gerade
wft Juden haben allen Grund , uns davor zu hüten , staatliche
Sewallakt « zu fordern . Bor allem aber müssen wft »ns bei dem
ganzen Gesetzgebung- Werk vor Augen halten , daß das , was schlecht
ist, auch nicht dadurch gut wird , daß «» einmal prakttsch zu unserem
Nutzen sst.
Damtt komm« ich zur Frag « der Autonomie , d. h. zu der Frag «,
einer Gemeind « di « Regelung ihrer Verfassung , vor allem
man
ob
des Wahlrechte - , . selbständig überlassen soll, oder ob Grundsätze des
WahftechtS durch das Gefttz vorgeschrieben werden ' ftllen . Grund¬
sätzlich würden wft «S auch hier für richtig hatten , de» Staat au 8
dem Spftl zu lasftn . Wft haben aber beschftsftn, dieft grundsätz¬
lichen Bedenken zurückzustellen und im Interesse de» Zustande¬
kommen- d«S Gesetze» dem zuzufttmmen , daß die Grundsätze des
Wahlrechts im StaatSgefttz geregelt werden . Dft überwiegend«
Mehrheit meiner Fraktftn hat beschftsftn, dem tz 12 de» Ratsent¬
wurfes , wft er vorlftgt , in allen Teilen zuzustimmen . Wft sind
für gleich«, unmittelbar «, geheim« Wohl , und wft sind für das
DerhältniSwahlrecht im Rahmen des Entwurf «- . Wft sind in der
überwftgenden Mehrheit auch für das Wahlrecht unserer aus¬
ländischen Gftubensgeuosftn . Wft haben allerdings darüber hinaus
den Wuüsch , auch das passiv« Wahlrecht der Frauen , das im Ent¬
wurf überhaupt kein« Regelung gesunden hat , in das StaatSgefttz
hineinzubrtngen (Zuruf rechtS: Das sst ja ' geregett durch Bezug,
nähme auf tat § 6.) Im § 6 steht lediglich, wer stimmberechtigt ist.
Ich weiß, daß in der Frag « de» Frauenstimmrechte - erhebliche
Schwierigkeit «« bestchen. Ich muß aber erklären , daß, wenn üoer»
Haupt da» Wahlrecht im Gefttz geregett wird , «in « Regelung , dft
das Frauenwahlrecht einfach unter den Tisch fallen laßt , für mein«
Fraktftn kaum annehmbar ftin dürft «. Ich erkennt jttuxh an » daß
ftir dft Konservativen in dftser Frage religiöft Schwierigkeiten,
bestehen; wft sind deshalb bereit, mtt Ihnen (nach rechts) zu ver¬
suchen, zu einer Einigung zu gelange ». Es müßt « möglich ftin , daß
auch dft Herren der Konservativen Fraktton sich mtt einer Regelung
einverstanden «ttlären , dft zwar nicht volllommen ihren grundsätz¬
lichen Wünschen entspricht , aber doch dazu führt , daß in ta Praxis
ihren religiöftn Bedenken Genüg « getan wird . Ich glaub «, daß «in«
Regelung auf der Grundlage möglfth sein- müßte , daß auf Verlangen
eine- Teil « der Gemeindemttglieder die Ausschließung der Frauen
vom Wahlrecht zulässig ist. In der Praxi » liegen doch dft Dinge
für unzulässig erklärt,
so: wenn der Rabbiner das Frauenwahiräht
würden di« orthodoxen Gemeindemttglieder chm folgen, und «»
würde der Ausschluß des Frauenwahlrecht » herbeigeführt werden
können. Ich hoffe, daß auf diesem Weg « «in « Regelung herbei¬
gefühtt wird . Ich kann mir nicht vorstellen , daß man einfach das
Frauenwahlrecht bei den Bestimmungen über da» Wahftecht unter
den Tisch fallen läßt.
Die letzft der großen Fragen ist dft de» ZwangSverbande » .
MutattS « utandi » gitt für den IwangSverband sehr vftl von tan,
waS ich über di« Regelung des Austritt » für dft Bergangenhett
gesagt Hab«. Es sst unzulässig und unmöglich , durch sta atlichen Zwang
Gemeinden in «inen Verband zn zich« . DaS w ide rspricht allen
fteihettlichen Prinzipftn unserer DerfasfnngSbefttmmnnge » ; nud wft
können ta #' nicht zustimmen, daß von uns an » einer D ur chbr echung
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solcher Prinzipien das Wort geredet oder «in « solch« Durchbrechung
gar verlangt wird . Aber , m. D . ». tz., wenn ich mir überlege , wie
der Zwangsverband praktisch wirken soll, weiß ich nicht, was positiv
dabei herauskommen könnt«. Sie wollen dunh den Zwangsverband
di« Gemeinden aus der Isolierung reißen und dem Landesverband
«inen Einfluß auf sie verschaffen. Aber ich weiß nicht, wie Sie bös¬
willigen Gemeinden gegen ihren Willen und chren Widerstand
helfen wollen . Sie können den Gemeinden doch nicht BezirkSlchrer
und Bezirksrabbiner aufzwiagen . Der Zwangsverband wird ein«
ganz ander « Wirkung habe». Di« Regelung ist s», daß jede Gemeind«
wählen kann , welchem Landesverband sie angehören will ; und Landes¬
verband ist jeder Zusammenschluß von Shnagogengemeinden . Ge¬
meinden , di« sich drücken wollen , werden sich in Zwergverbänden
zusammenschließen und so den großen Verbänden entgehen . Daß das
ein großer Erfolg ist, wird niemand behaupten wollen . Und auch
soweit dies« Gründungen nicht nur zum Schein erfolgen sollten,
scheint mir dies« Gründung kleiner Verbände , die man durch den
fördert , di« Gefahr heraufzubeschwören , daß dies«
Iwangsverband
Sonderverbänd « auch auf Gemeinden , di« jetzt uns angehören , ein«
erheblich« Anziehungskraft auSübe », und daß so ein« Auflösung kn
Bezirksverbänd « stattfindet . Der Zwangsverband würde den Zu¬
sammenhalt unseres Landesverbandes gefährden . Ich glaub « deshalb,
daß nicht nur grundsätzlich« Bedenken gegen den Zwangsverband
bestehen, sondern daß dies« Idee auch praktisch verfchlt ist.
Zusammenfassend möchte ich Sie bitten , nicht zu sehr alles heil
von Staatsgesetzen zu erwarten . GKrubeu Sie nicht, daß unser«
Zukunst und di« Zukunft unserer Gemeinden von dem Eingreifen
des Staates abhängig sein wird , sonder» glauben Sie , daß dies«
meiner
Zukunft von unS selbst abhängen wird . Den Standpuntt
Fraktion darf ich zum Schluß dahin zusammenfassen : Wir glauben
nicht an di« Erhaltung des Judentums und unserer Gemeinden durch
'«in Eingreifen des Staates , aber wir glauben an die eigen« Lebens¬
kraft unseres Judentums . (Lebhafter Beifall .)
gibt dann durch Verlesung der von den Par¬
.Präsident Stern
teien bestimmten Mitglieder die Zusammensetzung des Etatausschusses
bekannt und tritt mit , daß der Etatausschuß sich während der
Plenarsitzung , um V,7 Uhr , versammeln wird.
M - D . u. h .k Die Forderungen , die die
Abg . Dr . Epstein:
Jüdisch « BolkSpartei zur Frage des Iudengesetzes stellt, sind nach
meiner Ueberzeugung nicht so, daß sie von denjenigen , di« ihnen
zustimmen , irgendein Opfer der Ueberzeugung verlangen würden.
Wir verlangen nichts anderes als Gerechtigkeit.
Ich will zunächst kurz zu der Frage des Austritts sprechen, und
zwar zuerst zur Frag « der Personalgemeinden . Ich kann im Namen
der Jüdischen BolkSpartei erklären , daß wir den Bestimmungen über
di« Personalgemeinden nicht zustimmen können . Wir sind der An¬
sicht, daß dies« Personalgemeinden , die sich aus Juden aller Städte
in ganz Preußen zusammensetzen könnten , die Vernichtung unserer
allen örtlichen Gemeinden im Gefolge haben .-. Bei diesen künstlich
konstruierten Gebilden würde ein« ganz ungenügend « Institution
herauskommen , di« keinerlei praktisch« Wirkungsmöglichkeit haben
könnt«. Dort , wo bisherige Mehrheiten zu Minderheften werden,
würde sehr leicht «in MassenauStrttt aus den Gemeinde « erfolgen
und «in « Zusammenfasiung zu derartigen unglücklichen Gebilden ent¬
stehen. (Rufe bei den Liberalen : Das wird auf die Verwaltung an¬
kommen k). Sie hören ja, daß in dem Augenblick, in dem «in« Mehr¬
heit zu einer Minderheit wird , doch selbstverständlich nach allen
demokratischen Grundsätzen di« Winderhett der Mehrheit sich zu
der
beugen hat , genau so wie früher die andere Minderheit
anderen Mchcheit . Aus treten werden aber aus den jüdischen Ge¬
meinden in diesem Falle nur die, di« durch den Austritt sparen.
Di « Möglichkeit eines Austrttts auS der Gemeind « ist für «ns un¬
annehmbar , wenn nicht die Fortzahlung von Abgaben mtt dem
Austritt verbunden wird , und wenn die Austrfttsmöglichkeü nicht
abhängig gemacht wird von der ausdrückliche» Erklärung , daß der
Austritt erfolgt aus religiösen Bedenken . Sie müssen berücksichtigen,
daß di« Lex Lasker doch lediglich den Gewifsensbedenke» der Mischen
Konservativen entgegen kommen wollt «, und daß di« Derhältniss « sich
vollkommen geändert haben . Diejenigen , di« damals den Rettungs¬
anker der Lex Lasker benutzten, nahmen durch den Austritt erheb¬
lich« finanziell « Lasten auf sich. Diejenigen aber , die jetzt von den
AuSttittsmöglichkeften Gebrauch machen würden , sind di« religiös
Indifferenten (Zuruf : Steuerdrückeberger !). Wenn Sie di« Verhält¬
nisse der Gemeinden einer Prüfung unterziehen , werden Sie heut«
von jedem Gemeindevorsteher hören können, daß nach genauen Prü¬
fungen «S sich von 100 Ausgetretenen bet mindestens SS um
Drückeberger handell . Di « Lex Lasker war «in« Ausnahmebestimmung,
di« nicht übereinstimmt mtt der Regelung der christlichen Kirche, di«
nur den Austritt aus der Religionsgemeinschaft kennt. Die Um¬
stände, di« 1876 bestimmend waren für die Schaffung eines solchen
Ausnahmerechtes , liegen heute nicht mchr vor . Di « Austritt « auS

religiösen Bedenken sind ganz gering . Aber was noch mchr zu
fürchten ist, sind di« fortwährenden AuStrittsdrohungrn , di« über
den Häuptern der Gemeindeverwaltung in mittleren und kleinen
Städten dauernd schweben (Schr richttgk). In manchen Gemeinden
wfth heut « von außerhalb Stehenden erklärt : Wenn dies« oder jene
Position de» Etat - angenommen wich, dann treten folgend« Per»
sonen auS . . .! Das find Derhältniss «, di« man nicht dulden kann.
In einer Gemeind« handell « «S sich z. B . um «in« Position für
Arbetterfürsorg « oder um «inen Zuschuß für den orthodoxen Gottesdienst. Einig « erklärten : Wenn Ihr di« Position für Arbeit erfürsorg « annchmt , treten wir aus . Solch « Ding « heben di« Lei¬
stungsfähigkeit der Gemeinden vollständig auf.
Den Zwangsverband hallen wir für notwendig , well wir ohne
chn chaotisch« Zustände befürchten. Was das Gesetz von 1847 uns
leider nicht gebracht hat — denn dieses Iudengesetz ging davon aus,
daß di« Gemeinden möglichst zerftückell werden müßten — müssen
wir jetzt schaffen durch den Zwangsverband . Di « Gegengründ « der
Gemeinden sind eng und kleinlich. Es ist keine Frag « der Uebrrzeugung . Es handell sich ja nicht um den Eintritt von Individuen,
sondern von Gemeinden.
Was di« Frag « der Autonomie der Gemeinden anlangt , so geht
es hier prakttfch um die Frage des Wahlrechts . Der Herr Vor¬
redner hat Bedenken darüber geäußert , daß überhaupt das Gesetz
Bestimmungen über das Wahlrecht geben soll«, nicht weil er di« Beseftigung der Autonomie in religiösen Dingen befürchtet, sondern
weil er auch di« DerwaltungSautonomi « in möglichst vollem Maß«
den Gemeinden «inräumen will . DaS Gesetz von 1847 enthält «in«
Reih « von Wahlrechtsbestimmungen , die jetzt noch Anwendung finden.
Es wäre besser, wenn wir derarttge Bestimmungen nicht nötig hätten.
Aber , m. D . u. h -, lang « Erfahrungen haben unS darüber belehrt,
daß wir leider auf dies« Bestimmungen d«S Gesetzes nicht verzichten
können, nicht so schr, well wft mit der Regierung , den DerwaltungSkörperschasten, schlechte Erfahrungen gemacht hätten , sondern weil
wir schlecht« Erfahrungen gemacht haben mtt den Juden selbst. Des¬
halb halten wtt diese Bestimmungen für nötig . Im übrigen möchte
ich der falschen Auffassung der Preffe entgegentreten , daß daS Iuden¬
gesetz von 1847 «in schlechtes Gesetz ist, von dem wir unS fteimachen
müßten . Das Gesetz und seine Anwendung durch die Berwaltungsbchörden war uns «in « Quell« des SegenS . Außer der Verhinderung
des Mißbrauchs der Autonomie brauchen wir Wetter eine gewisse
Gleichhett in der Verwaltung der Gemeinden.
Bei Betrachtung der einzelnen Bestimmungen des Wahlrechts
stelle ich voran : Sie haben hier alle , die am 25. Juni 1922 zugegen
waren , in der konstttuierenden Sitzung des Landesverbandes einhellig
beschlossen, es solle dasselbe Wahlrecht , daS für den Landesverband
gilt, auch in den örtlichen Gemeinden eingeführt werden, nämlich daS
allgemein «, gleich«; geheim« und unmittelbar « Wahlrecht nach dem
Grundsatz der Verhältniswahl . Was hat sich denn sett diesem Tag«
verändert , daß Sie heut « von Ihrem Beschluss« abweichen wollen?
Sind es etwa di« Zustände um unS herum , sind es allgemein po¬
litisch« Erwägungen , daß Sie heut « einen anderen Weg gchen wollen,
als denjenigen , den Sie damals für wünschenswert hielten ? Es ist
kein Grund dafür vorhanden , daß Sie von dem Prinzip , da- Sie
damals für richtig hielten , heute abgehen.
Meine Frattio « stcht auf dem Standpunkt d«S Frauenwahl¬
rechts. Wtt hoffen, daß es in gemeinsamen Beratungen gefördert
werden kann . Im übrigen handell es sich im wesentlichen um drei
;
' I
Punkt «:
Erstens um di« Verhältniswahl . Durch di« Bestimmungen der
Vorlage sind wtt «in Stück vorangekommen . Wenn dies« Be¬
stimmung bestehen bleibt, daß 46 . Wahlberechtigt « dazu gehören , um
das Derhältniswahlrecht in der Gemeind « zu erzwingen , ergibt sich
immerhin , daß Gemeinden unter 660 Seelen nicht da» VerhältnisWahlrecht bekommen können, wenn ich rechne, daß di« vierzig 28'Pro¬
zent der Wahlberechtigten find. Ich möchte deshalb namens meiner
Fraktion Vorschlägen, entsprechend der Regelung der evangelischen
Kirche, die Zahl von 46 auf 26 Herabfetzen.
WaS zweitens die -Frag « der Karenzzett anlangt , so wurde 1922
beschlossen, daß nicht mchr alS «in Jahr Karenzzett festgelegt werden
dürfe . Jetzt sollen zwei Jahre zulässig sein. Im Namen meiner Frak¬
tion bitte ich Sie , dies« zwei Jahre wieder auf «in Jahr zurück,
zusrtzen, wie es auch der früheren Fassung des Ausschusses entspricht.
Dies« zwei Jahr « sind durch ein merkwürdiges Kompromiß der¬
jenigen , die für «in Jahr , und derjenigen , die für drei Jahr « waren,
entstanden . Bedenken Sie vor allem , daß wtt dtt Jugend vor den
Kopf stoßen. Groß « Telle der kaufmännischen Jugend im Alter von
21 und den folgende» Jahren empfinde» beruflich di« Notwendig¬
keit, ihr « Stellung öfter« zu wechseln, um di« Wett kennen zu lernen.
Zwei Jahr « bleibt in diesem Lebensalter «in junger Mann nicht
gern in einer kaufmännischen Stelle (Heiterkeit und Unruhe ). Aber
wenn Stt «in « Karenzzett von einem Jahr wieder «inführen , haben
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1876
di«
,
Furcht
dtt
wi»
in der
dtt
wir es alS «ine Rotwendigkett betrachten , daß Ausländer
nnnmchr der Austritt im ganzen eia derartig « situ werd «, daß
in den
«S ab« tatsächlich
Gemeind « gleiches Recht haben , daß geeignet« Ausländer auch
wurde
Stt
könnte.
werde»
gefährdet
«
Gemeind
Ge¬
Vorstand komme» können. Wir habe« di« Ausländer in den
nicht. Wtt wissen all «, daß nur im ganze » drei ob« dttr Austrtttsjetzt,
meinden durchaus nötig . Vorhin hat «in Redner der Liberalen
gemetuden sich seit 1876 gründeten . Es ist zu hoffen , baß auch
immer
Wttknnge » eintreten
gesagt, daß di« Parität in der Gemeind « von den Liberalen
ähnlich«
sollte,
werde»
Gesetz
Vorlage
dtt
wenn
zeigen,
glanben wtt nicht
aufrechterhalten werde. Run , hie» ist «ine Gelegenheit , zu
diese« würden » also dtt Befürchtungen d« BollLpartei
ob Sie jeden Juden gleich behandeln werden . Mau darf gegen¬ teil«» zu könne«.
Thema nicht berühren , ohne eine Dankesschuld abzutrageu
möglichst erschwer»
M . D . u. tz. k Es soll aber bar Austritt
1847
über den preußische » Verwaltungsbehörden . Sie habe» fett

tocrb«n, und darum sind einzelne Bestimmungen Ihnen in unseren
Anträgen vorgelegt worden , von denen Sie annehmen können, daß
st« in der Tat geeignet sind, die Austrittsbewegung zu erschweren.
Wir sind auch unbedingt für di« Aufrechterhaltung der Wahlregelung,
wie sie der gesetzgebend« Ausschuß in der letzten Fassung , und zwar
im 8 12, zum Ausdruck gebracht hat . Wenn wir erst bestimmen,
daß derjenige , der seinen Austritt aus der Synagogengemeind«
erklärt , steuerpflichtig bleibt , wird er in der Tat es sich zehn- und
zwanzigmal überlegen , ob er wirklich den Schritt tun soll. Wenn
wir uns erst davon überzeugt halten dürfen , daß der Austritt , wie
er jetzt im Lauf« der letzten Monate sich gezeigt hat , einzig und allein
von der Steuerdrückebergerei veranlaßt wurde — und ich glaub «,
davon in der Tat ausgehen zu dürfen — bleibt uns nichts anderes
übrig , als di« Konsequenz ZU ziehen und zu bestimmen, daß, wenn
jemand nicht aus religiösen Bedenken austritt , er di« Steuern weiter
zahlen muß . In der christlichen Kirche gibt es nicht «inen Austritt
aus der Kirchengemeinde, sondern nur aus der Kirche selbst. Wenn
jemand bei uns erklärt , er wolle aus der Synagogengemeind « aus¬
treten , wolle aber Jude bleiben, dann kann er sich nicht darüber
beschweren, da er damit gleichzeitig sagt, er wolle Jude bleiben und
infolgedessen die Dortelle des Judentums für sich haben , daß er
dafür auch die erforderlichen Steuern zahlen muß . Ich möchte dabei
bemerken, daß der Einwnrf , es könnten ,solch« Leute zwei Jahre
lang noch ungekürzt ihr « Steuern bezahlen ' müssen, unbegründet ist,
denn im ß 12 heißt es : „Der Ausgetreten « ist verpflichtet , . . .
denjenigen Betrag als Steuer zu entrichten , den er . . der Ge¬
meinde, aus der er ausgetreten ist, im Fall « seiner Mitgliedschaft
zu entrichten hätte ." Damit ist di« Besorgnis , es könnte der Aus¬
tretende noch mehr Steuern bezahlen als der in der Synagogen¬
gemeinde Verbliebene , völlig hinfällig geworden.
M . D . u . H.! Der zweit« Gesichtspunkt , der mll Recht hervor¬
gekehrt wurde , betrifft die Autonomie der Gemeinden . An die
Spitze meiner Ausführungen Hab« ich mir gestattet , die Bemerkung
zu sehen, daß di« Konservative Fraktion möglichst jeden Zwang
ablehnt . Und von diesem Gesichtspunkt aus muß sie auch die Be¬
stimmungen des 8 10 und des 8 12 Abs. 3 ablehnen . M . D . u. H.k
Dabei möchte ich aber auf «ins über den Austritt nochmal zurückkommen . Es ist von verschiedenen Seiten gesagt worden , heute
sei gar nicht mehr zu befürchten, daß «in« Mehrheit di« Minderheit
derartig behandle , daß die Minderheit nicht in der Lage sein werde,
nach ihren Gepflogenheiten ihr Leben einzurichten . Nun , m. D.
u . H., in der Praxis hat sich das in der Tat im Lauf « der letzten
Jahrzehnte so geregell, daß man das vielleicht bestätigen kann . Aber
wenn ich mir beispielsweise ins Gedächtnis zurückrufe, was Herr
Kollege Makower in der vorletzten und drittletzten Nummer der
Liberalen Zeitung ausgeführt hat über die Pflichten der Liberalen
Fraktion und der liberalen Gemeindemllglieder , — wenn ich mir vor¬
stelle, daß «in« solch« liberale Gemeind « wirklich einmal praktisch
werden könnt«, dann muß jedem Andersgesinnten die Möglichkeit
vffengehallen werden , aus einer solchen Gemeind « auszutreten . Denn
in dieser Gemeinde ist zwar vieles Schöne und Angenehm « zurück¬
geblieben, aber etwas Jüdisches ist nicht zurückgeblieben. Ich möchte
nicht verfehlen , Herrn Kollegen Makower , wie er sich in der Liberalen
Zellung darstellt , in Schutz zu nehmen durch den Hinweis auf sein«
Ausschußarbett . Da habe ich wiederholt zu bewundern Gelegenheit'
gehabt , wie Herr Kolleg« Makower es verstanden hat , auf di« Geiftesrichtung Andersgesinnter einzugehen , in vorbildlicher Form die Disso¬
nanzen der verschiedenen Richtungen auszugleichen und zu einem
Resuttat zu kommen, das im Gesetzentwurf im wesentlichen seinen
_
Niederschlag findet .
Ilm auf di« Autonomie -Frage zurückzukommen, so ist noch von
keiner Seite darauf aufmerksam gemacht wollen , daß, was die
Autonomie der Gemeinden anbetrifft , wir in unserer Derfassung,
im Art . 7, «ine Schranke gesetzt haben , di« wir kaum zu , überschretten imstande sind. Dort heißt es, daß die Selbständigkeit der
Gemeinden in der Ordnung ihrer Angelegenheiten durch di« Zu¬
gehörigkeit zum Verbände nicht beseitigt werden soll. Wie Sie über
diese Bestimmung hinwegkommen wollen durch Abs . 3 und 4 des 8 12,
ist mir nicht recht ersichtlich. Ich kann mir vorstellen , daß jeder von
uns im einzelnen schr wohl auf dem Standpunkt steht, daß das
Frauenwahlrecht aktiv und pastiv unbedingt durchgeführt werden
muß . Aber das ist nicht die Frag «, um di« es sich für uns jetzt
handelt . Unsere Frag « geht dahin , ob wir es den uns angeschlossenen
Gemeinden zur Pflicht machen müssen, nach einer bestimmten Rich¬
tung ihr« Satzungen «inzustellen . Das verträgt sich nicht mtt
Art . 7 der Verfassung (Rufe : Das ist doch Staatsgesetz i). Wenn
wir «in « solche Bestimmung treffen wollten , könnt« der Fall «in¬
treten , daß bereits vorhandene Mitglieder unseres Landesverbandes
unS untreu werden würden (Wiederholt « Zurufe ). Ich habe Grund
zu diesen meinen Ausführungen . Ich könnt« Ihnen evtl, solch«

Gemeinden nennen , möchte «S bloß hier dar der . Oeffentlichkeit
nicht tun . Andere Gemeinden .würden vielleicht aus derartigen
Gründen ihren Beitritt nicht vollziehen . Ich möchte, ohne Namens¬
nennung , daran erinnern , daß der Vertreter einer Gemeind « erklärt «:
Wenn di« und di« Bestimmungen uns als Zwang auferlegt werden,
würden wir aus der Gemeind « auStreten , wo wir jetzt di« Majorität
bilden , und «in« ander « Gemeind « bilden . Deshalb sollten wir
unS derartig « Ding « sehr reiflich vor der Beschlußfassung überlegen.
Wenn gesagt wird , di« Wahlen zur Gemeindevertretung erfolgen in
geheimer Wahl , so kann man grundsätzlich sehr dafür sein. Ich
trete dafür «in, — aber in meiner Gemeind «. Ich last«, m . D . u . tz.,
hier der Gemeind « vom Landesverband nicht Hereinreden . Auch
di« Vorschrift , daß, wenn 40 Wahlberechtigte «S wünschen, nach der
Verhältniswahl zu wählen ist, kann di« einzelne Gemeind « schr wohl
in ihre Satzungen aufnehmen . Di « Erzwingung durch den Landes¬
verband würde aber «inen unerträglichen Eingriff in di« Autonomie
der Gemeinden darstellen und wird deshalb von der Konservativen
Partei abgelchnt . Wenn wir unS erinnern , daß für unS unbedingt
di« Zustimmung des Halberstädter Bundes eine Notwendigkeit ist,
werben wir diese Bestimmung auch aus diesem Gesichtspunkt unmög¬
lich annehmen können. Denn wir wissen ganz genau , daß der
Halberstädter Bund für «in« derarttge Bestimmung keinesfalls zu
haben fein wird . Aus diesen Gründen bin ich persönlich auch für
«in« Streichung d«S Abs. 4. Das ist aber nicht di« Meinung der
Konservativen Fraktion . Sie werden darüber zu entscheiden haben,
ob wirklich das , was in der Besprechung , insbesondere noch von
der Dollspartei , vorgetragen wurde , so bedeutsam ist, daß man «S
den Gemeinden vorschreibt. Man soll in der Tat keine Differen¬
zierung vornehmen zwischen Inländern und Ausländern ; aber die
einzeln « Gemeinde hat das Recht, darüber zu entscheiden (Hört!
Hört ! links .)
Endlich , m. D . u. H., die Frag « der Zwangszugehörigkeit der
Gemeinden zu einem Verband «. In dieser Beziehung haben die
verschiedenen Redner bereits den Standpunkt der von ihnen ver¬
tretenen Fraktionen dargelegt . Die Konservativ « Fraktion lehnt
auch hier den Zwang ab . Genau so, wie sie dem Einzelnen di« Mög¬
lichkeit bieten will , aus der Gemeind «, zu der er durch seinen Wohn¬
sitz gehört , auszutreten , genau so lchnt sie es ab , daß jeder Gemeind«
di« Pflicht auferlegt werden soll, einem Landesverband sich anzuschließen. Wenn der Landesperband so Wetter arbeiten wird , wie
er es sich vorgenommen hat — ich sag« absichtlich nicht, wie er
bisher arbeitet « —, habe ich di« Ileberzeugung , daß di« einzelnen
Gemeinden schon allein zu uns kommen. Und wenn wir insbe¬
sondere hier mit diesem Gesetzentwurf «rreichen, was vir hoffen,
werden diejenigen Gemeinden , di« sich uns bisher noch nicht an¬
geschlossen haben , bei uns sehr schnell begrüßt werden können. DaS
sst aber auch «in Hauptgrund dafür , daß wir den Gesetzentwurf
wirklich als Gesetz wünschen können. Wenn der neu « Gesetzentwurf
nichts anderes bedeutet als die Tatsache , daß wir nunmehr für ganz
Preußen , wie es den Anschein hat , «inen Etnheitszustand bekommen
— di« kleinen Enklaven spielen kein« erheblich« Rolle — so wäre das
auch bereits ausreichend , um zur Annahme dieses Gesetzentwurfes zu
gelangen . Ich bitte , im großen und ganzen den Entwurf mtt den
Maßgaben , di« ich mir auszuführen gestattet«, anzunehmen . (Beifall
rechts.)
M . v. D . u . H.! Der Gedanke,
Abg . Dr . Sobernheim:
«in neues Iudengesetz an Stelle desjenigen von 1847 zu machen, ist
wohl zum Teil daraus entstanden , das fett 1847 neue Provinzen
vom Reich zu Preußen gekommen sind. An sich ist es «in kluger
Gedanke, daß ganz Preußen dieselben Gesetze und Bestimmungen
haben soll. Zum Teil hat es sich aber bereUs gezeigt, daß di« sogn.
neuen Provinzen wünschen, chr« hauptsächlichen allen Prinzipien
und Gesetzesbestimmungen zu behallen . Wenn wir nun trotzdem
an «in neues Iudengesetz gehen, treibt unS dazu u . a . «in « große
Besorgnis : Uns all « ergriff damals , als der Austritt aus den
Gemeinden «rleichtert wurde , ein« böse Ahnung ; und dies« bös«
Ahnung hat ja , wie Hkrr Epstein und Herr Hirschberg schlagend
bewiesen haben , «in « große Bedeutung . Auch ich kann aus meiner
Erfahrung sagen, daß viele Leute renommieren : „Wir bleiben Jude,
aber di« Gemeindezuständ « gefallen uns nicht" — und im Hinter¬
gründe steht doch dabei nur die Geldfrage . Gerade Herr Epstein
hat schlagend« Beweise dafür gegeben, in wie niederträchtiger Weif«
Gebrauch machen, indem sie
Leute von dem Recht des Austritts
einfach sagen : Wenn das geschicht, trete ich aus . Dem muß un¬
bedingt «in Ende gemacht werden . Natürlich ist «S schwierig, zu
wissen, wie man das machen kann . Man muß auf irgendein«
Weis « di« Steuern sichern und die Leut« weiter verpflichten , Steuern
zu zahlen ; und ich sehe in der Tat nur den doppellen Weg , der
hier angeführt wurde . Das «in « ist di« Bestimmung des 8 24
Abs. 1, daß jede Synagogengemeind « einem anerkannten Landes-
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den Gemeinden obligatorisch auferlegen . DaS wäre «in Eingriff 1»
verband « angehören muß . Gewiß ist da- «in gewisser Zwang , — aber,
wie schon im ersten Referat Herr Dr . Freund au «führt «, ist «S di« Selbstverwaltung , und «in solcher Eingriff ftcht unseren Interesse»
diametral entgegen . (Zurufe : Entweder , oderl ). Ich halt « es für
doch «in wohltätiger Zwang . Denken Sie an di« 200 Gemeinden,
besser, sich auf einer mittleren Linie zu einigen . Dan » darf « an
Ich
habenI
angeschlossen
die sich bisher keinem Landesverband
aber auch nicht «in« zu stark «insettig « Forderung zur conditio stn«
möchte geradezu dem Rat « «inen Vorwurf daraus machen, daß
man nicht erfährt , wo diese Gemeinden liegen und ob man nicht qua non mache« .
Ein « zweit« Schwierigkett besteht noch bezüglich des Franenvielleicht doch noch etwas tun kann , um fl« zu gewinnen . Aber
wahlrechtS. Di « Vorlage des Rates gestattet nicht den satzung- mäßige»
wichtig ist, daß man in Zukunst in der Lat — jede« Gesetz ist «in
Ausschluß d«S Wahlrechts und der Wählbarkett von Frauen bet der
Zwang — «inen wohltätigen Zwang auSüben muß, damit die
Gemettrbürertretung . Ich Hab« aber Grund zur Annahme , daß di«
Gemeinden sich anschließen. Wir haben zurzeit zwei Verbände.
später noch «in
Liberal « Partei noch Anträge stellen wird . Ich würde glauben,
LS ist denkbar , daß für gewisse Schattierungen
dritter Verband hinzukommt . Darum fordert di« Mittehnrrtet un¬ daß es möglich fein müßt «, zwischen der Liberalen und der Konser¬
vativen Partei sich darüber zu einige» . Ich glaub «, daß dann auch
bedingt , daß Abs. 1 d«S § 24 wiederhergestellt wird.
kein« Differenzen gegenüber der Volkspartei sein würden.
Ge¬
jede
,
nur
ja
heißt
LS
gemacht.
Damst ist erst der Anfang
aste
«
«in
Wenn diese beiden Fragen ausgeräumt worden sind, kann man
meind« muß einem Landesverband angehören . ES gab
gebracht und im abstimmen . Im übrigen handett es sich ja nur um ZweckmäßigkeitSBestimmung , di« mit vor die Ratsverhandlung
Ausschuß beraten wurde , aber leider gefallen ist: das ist der 8 12. ftagen . Ich bitte Sie deswegen, den Gesetzentwurf einstimmig anzunehmen.
glauben , daß in der Tat das . ganz«
Wjr von der Mittelpartei
) : Ich möchte di« Aus¬
(
Berlin
Ratsmttglied Dr . Freund
Iudengesetz an Wert verliert und für unS unannehmbar ist, wenn
noch in einem Punkte
Makower
Iustizrats
Paragraph
Herrn
des
dieser
Auch
.
führungen
wird
dieser Paragraph nicht wiederhergestellt
ergänzen . ES handett sich um di« Bedenken , di« erhoben worden
ist «in Zwang , aber «in sehr wohltätiger und nützlicher Zwang , der
den Ausgetretenen verpflichtet , an «wen der anerkannten Landes¬ sind gegen di« Ratsvorschläge in bezug auf di« Bestimmungen d«S
verbände den Betrag an Steuern zu entrichten , den er an dt« Ge¬ 8 24, Abs. 1. Die Fassung des Rates schlägt Ihnen «im« gesetzlich«
Regelung d«S Inhalts vor , daß jede Synagogen -Gemeind « einem
meind « im Fall « seiner Mitgliedschaft zu entrichten hätte . (Der
Es kommen dann
Landesverband « angehören muß . Ich möchte di« Argument «, di«
Redner verllest den betrestenden Passus .)
AuSder
daß
di«,
unS
Rat hierzu bestimmt haben , noch erwettern.
für
ist
den
Hauptsache
di«
aber
,
Einzelheiten
tretend « di« Verpflichtung hat , sein« Steuern Wetter zu bezahlen.
M . D . u . H.k Eine der wichttgsten Aufgaben d«S preußischen
Di« Fälle , an die ich denke, di« treffen darauf zu : Di« Leute all«
IudengefetzeS sollte «S sein, zum ersten Mal « fett 1847 wieder «ine
wollten gar nicht auS Gewissensbedenken austreten . ES langweilt«
einheitlich« Iudengesetzgebung für den gesamten preußischen Staat
sie, sie interessierten sich nicht für das Gemeindeleben und woltten
zu schaffen, und hierbei auch die neuen Provinzen mtteinzubeziehen.
Geld sparen . Run hat man ja , um diese Sach « nicht zu hart zu
Sie wissen, daß verglichen mtt Altpreußen in den neuen Provinzen
machen, di« wohltätig « Bestimmung im 8 3 getroffen , daß der
insofern «in fundamental anderer Rechtszustand herrscht, als dort
Ausgetreten « bestimmen kann , daß fein« Steuern ausschließlich für
«in« höher « Organisation der Gemeinden in irgendwelcher Form
die von chm angegebenen Zwecke des Haushalts verwendet werden
ausnahmslos vorhanden sst. Sie haben in Kurhessen KreiSvorstrher,
dürfen . D . h^ er kann sie für WohlfahrtS - oder Schulzweck« be¬ Rorsteherämter » Provinzialrabbiner und ein Landesrabbinat ; sie haben
stimmen . Auf diese West « ist ein« Verwendung gegen seinen Wunsch
Landesrabbinat « in Hannover » BezirkSrabbinate im ehemalige»
kaum denkbar . Denn der Grund , daß der Ausgetretene etwa indirekt
Herzogtum Nassau , «in Oberrabbinat in Schleswig -Holstein. Aeberall
zu Leistungen herangezogen würde , die er nicht wünscht, ist weit
in diesen Provinzen ist der Zusammenschluß als ein« ungemein
hergeholt . Im großen und ganzen kann man sagen, daß, wer
segensreich« Einrichtung empfunden worden . Würden all « diese
Bedenken hat , di« Kultusrichtung seiner Gemeind « zu berücksichtigen, organisatorischen Einrichtungen aufgehoben werden, ohne daß «in«
dem Landesverband für allgemein jüdisch« Zweck« sehr wohl seine» Bestimmung » wie der Rat sie Ihnen vorschlägt, an di« Stelle tritt,
Beitrag zur Verfügung stellen kann . Ich muß in ein« KommisstonSso würde zu der Atomisierung der Verhältnisse , di« Sie in AÜsttzung gehen und muß mich daher kürz pissen. Di « Mittelpartei
preußen nicht hatten , aber von der man gesprochen hat, ' ein« wirklich«
hat den dringenden Wunsch , den 8 24 Abs. 1 aufrrchtzuerhatten
Atomisierung in ganz Preußek treten . Und Hundert « von Gemein¬
und den 8 12 wieder in Geltung zu sehen.
de«, die ohne Rückhalt an «inen Verband nicht leben können, würden
dem Untergang gewecht sein. Deshalb hat der Rat di« Ihnen vorGegenüber dem Herrn Vorredner möchte ich bemerken: Wenn
Don ttgendeinem unzulässigen
wir unS in Wahlrechte der Gemeinden mischen und einen gewissen geschlagen« Regelung beschlossen.
« sein, denn «S bleibe» dir
Red
kein«
schlechterdings
Ursprung
kann
der
daß
Zwang
vergessen,
nicht
wir
dürfen
,
Zwang vorschreiben
dieser Vorschläge im Schutz gegen die Willlür gewisser Gemeinde¬ Bestimmungen der Verfassung d«S Landesverbandes bestehen, wonach
vorsteher liegt . Wir wollen gerade den Gemeindewählern den Schutz jede Gemeinde in bezug auf Kultus , Unterricht und Verwaltung
selbständig sst.
geben, der chnen für di« Wahlen gebührt . (Beifall ).
Auf der anderen Sette bitte ich Sie , sich vor Augen zu halle »,
nur
«
wollt
Ich
H.k
.
u
.
D
.
M
wer:
Mako
Ratsmttglied
bisher über , dem Ganzen der Staat schwebt«, daß der Staat
allgemeinen
daß
im
es
well
,
«in paar Kleinigkeiten noch erwähnen
Verhältnisse
Interesse liegt, daß der Gesetzentwurf mtt großer Mehrhett schließlich nicht nur für besttmmt« Fälle «in Eingressen in di«
schlechthü»,
Recht
das
sondern
,
hatte
vorbehallen
sich
wo
,
Gemeinden
der
Fragen
streitigen
den
in
daß
hoff«,
Ich
.
wird
angenommen
gegebenenfalls
und
beaufsichtigen
zu
Gemeinden
der
vorzuziehen
Verwaltung
di«
Lösungen
beiden
doch sehr zweifelhaft ist, welche von
Wider den Willen der Gemeinden durchzuführen.
Maßnahmen
ist, diejenige Partei , die in der Minderheit bleibt, sich unterwirst
. 137 der ReichSversasfung von einer derartige»
Art
nun
Wenn
wird.
stimmen
Gesetz
daS
für
trotzdem
Schußabstimmung
der
bei
und
Staates nichts mehr wissen will , müssen Sie doch
des
di«
Mitwirkung
mir
di«
machen,
Ich will nur noch auf zwei Punkt « aufmerkfam
Dann
Hoffnung auf «ine in der Schlußabstimmung vorhanden « wesentlich« «in« ander « Organisation an die Stelle des Staate - setzen.
müssen Sie den jüdischen Gemeinden , di« auf sich allein gestellt,
Einigkett noch zu verhindern scheinen.
können, einen Hall geben, damtt sie nicht wie Atom«
Der «in« Punkt ist daS Verlangen der DolkSpartet bezüglich nicht leben
versinken , DaS ist das A und O der ganzen Gesetz¬
Nicht«
im
Grund¬
.
DorstandSmttglledern
von
Wählbarkett
der
der Beschränkung
gebung. Deshalb hat der Rat allen Bedenken zum Trotz schließlich
sätzlich bin ich der Meinung , daß diese Bestimmungen über das
sich zu dieser Fassung entschlossen.
Wahlrecht überhaupt in dieses Gesetz gar nicht hineingehören , und
Ich versteh«, daß viel« von Ihnen , di« vielleicht erst in dem
ungülttg
ReichSversasfung
der
nach
ste
stehen,
darin
sie
baß, wenn
24 Stunden sich mtt dieser Frag « beschäftigen konnten , Be¬
letzten
Weg
den
man
ist
,
sind. Um aber den Herren «ntgegenzukommen
dagegen haben . Dieselben Bedenken haben aber auch im
denken
in wettem Umfange gegangen , und fast all « Anregungen sind auch
sich sehr lang « Zeit eingehend mtt der Frag « beschäftigt«,
der
,
Rat
ZweckmäßigkettSgründen
auf
auch
großer
trotz
und
in Linzelhetten
Der Rat ist schließlich in seiner Mehrhett zu der lieber»
.
bestanden
in
Bedingungen
solcher
beruhender Bedenken gegen die Aufnahme
daß ohne diese Bestimmung die ganz « Vorlage
gekommen,
zeugung
ein StaatSgesetz — auch in der Frag « der StaatSan gehörigkett —
empfehle ich auf daS all » nachdrücklichste,
Deshalb
sst.
möglich
nicht
noch
nicht
Goch«
die
,
aber
doch
ich
bitte
Run
.
worden
berücksichtigt
und nicht durch ihre Streichung
festzuhatten
Bestimmung
dieser
an
gehe»,
Wetter
Wetter zu erschweren. Denn wenn di« Herren nun noch
der ganzen Vorlage da» Rückgrat zu nehme » (Beifall ).
fordern sie natürlich den ^ grundsätzlichen Standpunkt auch aus der
Präsident Ster -n: Di « Generaldebatte ist geschlossen. Ich
anderen Sette heraus . Denn was wtt hier tun , ist «in Eingriff in
an sich noch gern di« Zeit benutzt, um den kleinen Antrag
hätte
daß
,
einig
Teil
die Gemeindefreihett . Darüber find wir zum großen
Wiener zu besprühen . Aber der tzerr Abg . Wiener ist nicht an¬
- «S wünschenswert ist, daß die Bestimmungen inhallllch von den
wesend. Ich vertag « daher di« Wetterberatung auf Montag , vor¬
einzelnen Gemeinden angenommen werden, »der allenfalls zur Grund¬
10 Ahr.
mittags
lage «tn«S Kirchengesetzes, eines LandeSverbandSbefchkusseS gemacht
Schluß 7 Ahr.
wÄen . Aber ganz anders sst «S, wenn wir durch StaatSgesetz ba¬
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Gemeinschaft für ethisch« oder kulturelle Zweck«. Was kaum bei
Tag (28 . März ).
Zweiter
einer Religionsgemeinschaft anderes maßg ^ end sein als das reli¬
eröffn « die Sitzung.
M . D . u. H! Ich
giös« Bedenken ! Deshalb bitte ich Sie , den Begriff „religiöse
Präsident Stern:
Wir beginnen mit der Speziallefung des Iudengesttzes , wobei ich Bedenken " aufrechtzuechallen . (Beifall rechts.)
M . D . u . H.l Di « Liberal«
Abg . Dr . Frankenstetn:
mich tunlichst bemühen werde, bi« strittigen Grundfragen etwas
sind ja auf alle Fäll«
Fraktion hat den Antrag gestellt, in %10 Abs. 1 zu sagen, daß
herauszuheben . Di« ersten Paragraphen
unstrittig . Ich bedaur «, daß die Herren von der Vollspartei so jeder Jude wegen Eewissensbedenken aus der Synagogengemeind «,
der er durch seinen Wohnsitz angchört , anstreten kann . In Abs . 2
wenig zahlreich vertreten sind. Ich werd« di« Paragraphen verlefen,
und , wenn das Wort nicht verlangt wird , gleich darüber abstimmen
soll sinngemäß di« Aenderung eingefügt werden , daß der Austritt
lassen, wobei ich mitftilen werde, wozu Anträge vorltegen . Die
lediglich auf Gewissensbedenke» beruht . Vergessen ist, auch im § 14
Ueberschrift stell« ich zurück bis zum Schluß de« Ganzen . Wir
di« Aenderung ,/rus GewistenSbedeuken" zu beantrag «», was hiermit
nachgeholl wftd . Schon die erst« Fassung , dft Sie haben , ist di«
kommen zu § 1 . Hierzu ist kein Antrag gestellt. Da - Wort wird
nicht verlangt . Widerspruch gegen den Paragraph «« wird nicht vorbildlich « Fastung des Iudengesttzes von 1847 »ad dft des Gesetzes
erhoben . ' Der § 1 ist angenommen . Zu § 2 liegt «in Antrag der
von 1876, die wft in unseren Anftägea wieder Vorschlägen. Ich
„auf Grund des Gesetzes vom
Liberalen Fraktion vor . Statt
möchte zu gfticher Jett bitten , daß im Redaktionskomite « das Wort
„Auf
:
heißen
«S
soll
Gesetzes"
dieses
Grund
auf
oder
1876
28. Iull
,hatf " abgeLtdert wftd in „kann ". Ss stt mft von maßgebender
Grund der bisherigen Gesetz«, oder auf Grund dieses Gesetzes . . ." . Seit « erzählt worden , daß in den Großstädten 80 Prozent der aus»
D . u. H.k DaS Wesentlich « zu
M
Abg . Dr . Breslauer:
ftetenden Juden vor den Richter kommen und erklären : Wft fteftn
gestern schon gesagt. hauptsächlich aus dem Grund « aus , well uns dft Steuer nicht behagt.
Generalredner
Herr
unser
hat
dieser Aenderung
Ls handelt sich darum , daß nach der dorgelegte » Fassung die¬ Andere Kreist haben ander « Gründe und wünschen, daß sie proto¬
kolliert werden . Der Richter kann das nicht tun . Er muß sagen:
jenigen , die seil 1918 ausgetreten sind, automatisch wieder Mit¬
Sympathie
keinerlei
haben
Wir
.
würden
glieder der Gemeinden
„Ich muß im Protokoll erklären , daß der Austritt aus religiösen
für diese Persönlichkeiten und wollen ihnen keinerlei Vorteil « ver¬ Bedenken erfolgt ". Dann erklären dft AuSftetenden vielfach, das sei
schaffen, weil unsachlich« Gründe zu ihrem Austritt führten . Lin«
ihnen gleich, es solft ruhig so hingeschrieben werden . So schimpflich
derartig « Gesetzgebung aber , wie sie hier vorgeschlagen wird , hallen
es ist, es passiert tatsächlich, und dem wollen wft nicht Vorschub
wir für grundsätzlich und praktisch unmöglich . Wir glauben , daß der
ftstten . Es können tatsächlich auch ander « als religiöst Bedenken für
Erfolg , der damit «rziell werden soll, nämlich di« Hereinbringung
den Austritt maßgebend sein, die den Betreffenden veranlasten,
einer einjährigen Steuer dieser Personen — denn das würde nach vielleicht aus der Synagogengemeind « z. B . in Personalgemeinden
§ 11 lediglich die Folg « sein — ein« solch« Gesetzgebung nicht recht¬ überzutreten . Warum sollen wft di« Leut« zwingen , mtt einem
zwar
fertigt . Die Betroffenen würden dann erst recht, und
unwahren Bekenntnis den Austritt zu erklären ? Sft sind uns ja
unseren
,
deshalb
bitten
Wir
.
austreten
,
Judentum
dem
aus
diesmal
noch nicht verloren . Deshalb bitte ich Sie , statt „religiöser Bedenken"
anzunchmen , so daß es hinsichtlich der Aus¬
Abänderungsanttag
zu setzen „au3 Gewissensbchenken". Am besten wäre es , wenn gar
getretenen bei dem jetzigen Rechtszustand verbleibt.
kein Wort dftstr Art drinstände . Da das aber nicht möglich ist,
schlagen wft Ihnen wenigstens dfts« Aenderung vor . (Beifall .)
Das Wort wird nicht Wetter verlangt . Wer für
Präsident:
M . D . u . H.l Ich hall « dft Gründe , di«
der Liberalen Fraktion ist, den bitte ich di«
Abg . Dr . Epstein:
den Aenderungsanttag
der
,
Mehrheit
«
groß
di«
hat , für durchaus durchschlagend, auch
ist
Das
angeführt
.
Freund
.
(geschieht)
Herr Dr
Hand zu erheben
gerade vom Standpunkt derjenigen aus , di« auf den Charakter der
Antrag ist also angenommen . Wir kommen zu 8 3; hierzu liegen
Gemeind « als Religionsgemeind « Wert legen. Bedenken Sft doch,
kein« Anträge vor . Das Wort wird nicht gewünscht. Widerspruch
angenommen.
ist
er
;
erhoben
nicht
wird
daß dfts« Bestimmung , di« auS dem Gesetz von 1876 abgeschrftben ist,
gegen den Paragraphen
ist
eine Ausnahmebestimmung ist, di« gerade zugunsten derjenigen «in¬
Auch zu § 4 liegt kein Antrag vor . Auch dieser Paragraph
geführt wurde , di« wirklich religiöst Bedenken hatten . Damals hat
angenommen . DaL gleich« stell« ich fest für den 8 5. Zu 8 6
der
,
vor
Fraktion
Liberalen
der
Antrag
kettr Mensch an Steuerdrückebergerei und materielle Motive gedacht,
liegt ein rein formaler
sondern nur an den Schutz derjenigen , di« schwer« religiöst Be¬
«in« rein redaktionell « Aenderung bedeutet . Ich bitte , di« Frag«
des Stimmrechts und des Wahllechts erst bei Besprechung des
denken hatten . Darum sollten dft Worte „ religiös« Bedenken " auch
8 12 zu berücksichttgen. Das Wort zu 8 6 wird nicht gewünscht. heut « gewähtt werden . Es handelt sich dabei um «in« Ausnahme¬
wird nicht echten . All«
bestimmung , di« es in der evangelischen und katholischen Kirche nicht
Widerspruch gegen den Paragraphen
gibt, wo man eben nur auS der Religionsgemeinschaft austreten
redaktionellen Aenderungen und Bezugnahmen werden von dem
Amen¬
das
Gegen
.
werden
nachgeprüft
kann . Wenn man sogar sagt, es sei bester, überhaupt kein« Moti¬
Redaktionskomite « noch
vierung des AuSftitts zu verlangen , so bringt man di« ganze Re¬
dement der Liberalen Fraktion , das nur anstatt „ausgeschlossen vom
:"
nur
ist
Stimmrecht
ins Wanken . Die Wendung „aus GewiffenSbedenken" ist «ine
vom
gelung
.ausgeschlossen
will
Stimuzrecht ist:" sagen
kommen
Wir
6.
8
der
Aenderung
dieser
mtt
und
Saldierung des weilesten GewisstnS , denn Gewisstnsbedeuken kann
wird angenommen
auch derjenige haben , der Frau und Kinder hat , und der auStritt , um
zum 8 7. Dazu liegen keinerlei Anträge vor . Das Wort wftd
mtt Hilf« der Steuererfparnist « einig « tausend Mark für stin « Kinder
nicht gewünscht. Der Paragraph ist angenommen . Ebenso werden
im
Paragraphen
die
sinSoweü
9.
und
8
zurückzulegen. Das stt auch ein GewiffenSbedenken. (Sehr richttgl
angenommen di« 88
wesentlichen unstrttttg . Jetzt kommen wir zum 8 10, der die Aus»
rechts und links .) Sft dürfen unmöglich dfts« Abänderung ge¬
nehmigen , und ich glaub « damit gar nicht, von einem Parieistandtrittsftag « behandell . hierzu liegen di« Anträge der Konservativen
Punkt aus zu sprechen. Ich bitte » den liberalen Abänderungsanttag
und der Lidealen Fraktion vor . Di « Liberalen haben beantragt,
abzulehnen.
anstatt „religiöser Bedenken " zu setzen „Gewissensbedenken ". Di«
es in einer GefchäftSbezeichnet
Abgeordneter
Gin
Konservative Fraktion hat beantragt , in Abs . 2 di« Erklärung dem
Richter übergeben zu lasten . Ferner sollen di« Worte gestrichen ordnungsbemerkung als unerträglichen Zustand » daß bei einer so ent¬
scheidenden Bestimmung der Rat der Sitzung , nicht beiwohn «, und
werden „oder als Einzelerklärung in öffenllich beglaubigter Form
bittet , di« Sitzung zu unterbrechen und den Rat zu bitten , im Saaft
«ingereicht werden ;" . In Abs . 3 sollen di« Wort « gestrichen werden
zu erscheinen. Der Präsident tellt mit , daß das bereits geschehen ist.
„nach ihrem Eingang bei dem Amtsgericht in der in Äbs . 2 vor¬
M . v. D . « . H.l Dft Tendenz der Anträge,
Abg . Hirschberg:
geschriebenen Form ", so daß es also heißen würde : „Die Austritts¬
erklärung kann innerhalb eines Monats zurückgenommen werden ". dft dft Konservative Fraktion zu Abs. 2 und 3 des 8 10 gestellt
hat , ist ohne weiteres ersichtlich. Wft all « find beftrebt , dft Anstritts¬
) : M . D . u . H.l Wir bitten,
(
Hannover
Abg . Dr . Freund
bewegung nach Möglichkett «inzu schränken. Gewiß, es soll dem
religiösen
aus
Wort
,chas
,
Fraktion
den Anttag der Liberalen
Einzelnen dft ^ Möglichkett eröffnet werden und offen bleiben, aus
Ich
.
abzulchnen
,
Bedenken " durch „Gewissensbedenken " zu ersetzen
religiösen Bedenke» aus der Gemeind « auszutreten . Aber dftstr
möchte hierfür zwei Gründe anführen . Erstens wollen wir — und
Austritt svtt^möglichst erschwert werden , und darum waren wft der
Mißbrauch
«inen
—
Setten
allen
auf
doch
dies Interesse herrscht
«S nicht richtig wäre , dft Erklärung , die für den
ziemlich
der
nun
möglichst verhindern , und wenn
des Austritts
zu geftatten , daß sft den einzelne » den
konkret« Begriff „religiöse Bedenken ", von dem ich immerhin zugeb«, Atzsttsttt ^ forderlich ist, so
deshalb zunächst sagen, daß nicht
wollen
Wetter»
Wft
.
viel
den
ebnet
durch
(möglichst
kann,
werden
daß Mißbrauch damit getrieben
nrsrstiSxn soll «in« Erklärung zu Protokoll des Serichtsschrekbers,
gehenden „Gewissensbedenken" ersetzt werdea sollte, dann wird dem
soll «in « Erklärung vor dem Richter
Mißbrauch Tür und Tor geöffnet. Wenn es sich um Gewissens ^ sondern daß erforderlich stin
wesentlichen Unterschied, ob jemand
sehr
«inen
macht
es
materielle
Den»
Bedenken
selbst.
«dl«
um
auch
bedenke» handelt , kann es sich
abzugeben hat oder vor
Erklärung
ein«
d«
schreDer
Zukunft
Gerichts
vor dem
Natur handeln , z. B „ daß man in erster Reche di«
ist ein« derartig autoselbst
«
Richter
des
Sodann^
Person
Dft
rechts).
!
.
wahr
Richter
(Sehr
dem
.
ähnl
u.
müsse
sicherstellen
Famllie
wftd , ein« Erklärung
hüten
wohl
sehr
und
«
—
Einzeln
Ansicht
der
der
sich
daß
Boden
«,
rtiv
dem
auf
stehen wir doch hier überwiegend
den, dft in Wahrhett unrichtig ist. Es wird ja di« Bernamentlich auch di« Herren der Liberalen Fraktion , — daß wir ein«
>ig verlangt , daß er lediglich aus religtösen Gründen die SynaReligionsgemeinschaft bilden und erhallen wollen und nicht etwa ein«

IS —
, müssen
nehmeu . Denn wtnn wtt überhaupt etwa» erreich« woll«
GewHhest
di«
wtt
denen
von
,
hineinnehmen
«
«
allgemeinen»
im
»ott Bestimm
.
mtfaurtfam macht. Vatz «in« Erklärung vor Gericht
, ob «r «in« Hab« , baß fie auch die Zustimmung de» Halberstädter Bn »»d«S find«
«in« wahrheitsgemäß « sei» muß , wird «r es sich überlegen
Meinung
der
prinzipiell
ich
obwohl
jeden fall»
Deshalb spreche auch ich « ich,
au »,
wahrheitSwtdrig « abgkbt; er wttd t§ sich vor dem Richter
gar bei bin , daß inaa den Austritt überhaupt beseitig« sollt«, dafür
oder
SerichtSsthreiber
dem
vor
etwa
als
überlegen
werden
viel mehr
.erklärt
Austritt
-der
gemeinden
Synagogen
außeror¬
daß auch aus den
wekhem
de« Notar . Bei dem Notar vollzieht sich di« Sach « ja ganz
bereitet das
kann . Wtt könn« «» aber nicht st» machen wie 1920, nach
dentlich geschäftsmäßig und schnell. Der Bürovorsteher
braucht . Dtt
anzugeben
nicht
Gründe
Austritt
den
für
kräht
man
Hahn
Gesetze
kein
Protokoll vor , die Unterschrift wird beglaubigt ,
zu ver¬
Angabe von Gründe « ist notwendig , schon um den Schein
der
mehr danach . Da - darf in einer derart wichtigen Angelegenheit
Gründen
den
aus
würde
erfolg«
meid« , als wen« der Austritt
stattzugrben.
, daß
nicht Platz greifen . Darum bitten wir , unserem Antrag
htngewiesen
darauf
Recht
mtt
wurde
ES
.
«in«
Steuerdrückebergerei
nur
«ttm Be¬
Wenn Sie insoweit unfern Antrag genehmigen , ist «S
besonder » dtt klein« Gemeinden darmrter leid« , wenn
, di« Aus¬
logisch« Konsequenz , daß wir in Abs. S sagen müssen
In einer
.
wird
genommen
hinein
nicht
« werden.
gründung für den Austritt
trittserklärung kann i»n« halb eines Monat » zurückgenomm
: „Ich bin Jude,
Wttglied
steuerpflichtiges
«in
«
erklärt
«
«in
auch
Gemeind
ist
ich bin
Denn wenn es kein« Erklärung vor dem Riotar gibt,
der
will Jude bleiben »mb immer das Iud « 1um verlret « . Aber
wieder¬
Eingang bei Gericht nicht möglich, und für die Iurückztthung « GeExistenz
«
mein
»
zwingt
mich
jetzt in einem Alter , da»
. Di
Steuer»
AuStrtUSerklärung muß möglicht Latitüd « gewährt werden
zu aufzubauen . Deshalb kann ich der Shnagogengemeind « die
Austritts
de»
Weg
den
,
daran
Interesse
«in
nur
hat
Steuern
meinfchast
di«
ich
Da
.
bezogen
nicht
muß,
fordern
betrag «, di« sie
Weg des
toegen
erschweren,- aber sie hat auch «tu Interesse daran , den
rechts.) von meinem Kapital selbst zahlen muß, bla ich meiner Kinder
". Da»
Rücktritts möglichst leicht und wett zu gestalten . (Beifall
bleiben
zu
«
Gemeind
der
Mitglied
Wetter
Lag«,
der
in
M . D . u . H.k Ich möchte die Gesichts¬ nicht
Abg . Dr . BreSlauer:
„GewisfeuSwar sein« Begründung für den Austritt , di« auch unter
in einem
punkt « des verehrten Herr « Kollegen Fnankenstein noch
Deshalb soll inan im Entwurf
.
kann
werden
«ingereiht
"
ge¬
bedenkeu
Rat
im
schon
«
möglich ist.
Punkt ergänzen . ES wurde über diese Frag
sag« , daß der Austritt nur auS „religiösen Bedenken "
« von
will,
drück«
sprochen und hervorgehoben , was auch für mein « Freund
überhaupt
Sieuerpflicht
seiner
aus
dt« jüdisch« Wenn jemand sich
Bedeutung ist: ES sind nun mal Bestrebungen im Sang «,
Weis « der Begründung an¬
und
Art
dtt
auf
nicht
auch
chm
es
zu
«
wird
Gemeind « ihres bisherigem Charakter » alS Religionsgemeind
. u . H„ ich muß
d«S Gesetzes komm« » können Stt «ntgegenhalttn . Aber , m . D
« au », zu¬
entkleiden . ES liegt sogar heut « «in Antrag zum Titel
Grund
«
religiös
aus
trete
er
,
erweckt. zu dem, der mtt erklärt
vor , der nicht gerade erfreulich « Aspekte in dieser Richtung würden
, daß dies« Angabe auch zutreffend ist.
haben
Vertrauen
das
nächst
dann
,
würde
ich
Wenn «in« solch« Entwicklung fortschreiten
Ich stimme den Anträgen der Konservativen zu, weil auch «!
, einer
Gemeind
zur
diejenige », di« sich in chrem Gewissen gezwungen fühlen
Rücktritt
der
umgekehrt
daß
,
bin
der Auffassung
toerd« ich für dttse
jüdisch« » Gemeind «, di« nicht Religionsgemeinde ist» fernzubleiben,
möglicher¬ und zum Iudmtnm so erleichtert wird . Deshalb
durch die Fassung des Gesetzes behindert werde»», weil sie
.
stimm«
«
Anttäg
aus
daß
weise nicht au » religiösen , sondern aus politischen Bedenken
Ich möchte noch grundsätzlich bemerk« : Ich bebaur « es,
. Wan
Auffassung
der
der betreffenden jüdischen Gemeind « auStreten müßten
ich
weil
,
muffen
tteffen
wtt derartige Bestimmung «
man einen
verloren
hat im Rat gemeint , di« Bedenken auSzuräumen , indem
btt», daß sich Personen , dtt das Interesse für das Judentum
proto¬
"
Bedenken
«
„religiös
«
Wort
der
Bedeutung
wenn
di«
lassen,
gewinnen
Beschluß über
wieder
dann
nur
Gemeinden
dtt
Hab« , für
verbindlich«
religiösem
mtt
»
kolliert hat . Lin Beschluß des Rate » wird aber als
besonder
und
«rweckt
solches
da» Semeindeleb « als
werden
, daß da»
Aeußerung - zur Auslegung des Gesetze» nicht heiangezogen unser«
Gehatt erfüllt Witt». Deshalb soll dafür gesorgt werden
für
«
Motiv
rvesenilichsten
der
eine»
da»
ist
dadurch
und
föntun. Das
gchoben
wieder
«
allgemein
im
Leb«
« „reli¬ religiös «
belebt
n«
und
gestärkt
Antrag . Im übrigen kann ich erklär « , daß über di« Frag
Gemeinden
d«
zu
Gefühl der Zugehörigkett
unter den
« , well sie
giöse" und „GewissenSbed« k«n " «in tiefgehender Spall
wird . Dann werden »ott es nicht erleben , daß Person
gibt
uns
bet
Auch
.
braucht
werden
zu
, aus der
Hab«
«
verlor
Partei « nicht herbeigeführt
Gemeinde
zur
Be¬ das ZugehörigkettSgefühl
bei d«
und
rechtS
es Damen und Herren , die persönlich die Fassung „religiöse
(Beifall
.
«
austtet
Gemeiitd « überhaupt
jenrand
denken" vorziehen , tu der Auffassung , daß auch dann , wenn
).
«
Liberal
an » einer jüdischen Gemeind «, »veil sie nicht .mchr Religionsgemeind«
M . D. u. H.k ES kann zweifelhaft fest», ob
Präsident:
Dies« Mit¬
dringend,
ist, austreten will , er au » religiös « Bedenk « a»»Strtt1.
dttse Ausführung « zur Spezia ldebatt « gehört« . Ich bitte
Meinung
da» übrige
glieder meiner Fraktion werden bei der Abstimmung ihrer
sich im allgemeinen an dtt Anttäg « selbst zu hatten , da
auch Ausdruck geben.
G « eraldebatt « geßrgt wurde.
) : M . D . u . H.l Lin kurze» bereit » in der
(
Hannover
Abg . Dr . Freund
M . D . u. Hck Ich habe « ich mir zum
Sandler:
.
Dr
.
Abg
Borlrrdner
Herr
«
Wort zu den letzten Ausführungen . Der geschätzt « herbeiführen
Ausführungen des Her« Dr . BreSlauer
bm
zu
um
,
gemeldet
Wort
steht doch nicht auf dem Standpunkt , die Dolksgemeind
Begründung » btt er zu dem liberal«
Dtt
.
nehmen
zu
Ob „Ge¬ Stellung
" einzuführen , gegeben
zu wollen . Warum will er ihr dann den Weg ebnen ?
Gewissensbedenken
»
„au
Antrag , dtt Formel
vornherein
er dauitt die Gründe , bk an»
wissensbedenken" oder „religiöse Bedenk« ", — ist von aber , wo
als
,
interessant
insofern
mtt
war
,
hat
kein sehr »oesentlicher Unterschied . In dem Aug « blick
liberaler Sette noch nicht deutlich
woll « , bereits bekannt waren , aber von
hat . Wtt Hab« von vorn¬
Sie religiös « Bedenken durch „GewissenSbedenk« " ersetzen
dargettgt
off«
Um dies« ausgesprochen waren , nun
Vorschläge im Rat dahin ver¬
muß jeder sich sag« : Das soll etwas ganz andere » sein.
liberaler
mehrerer
Sinn
den
herein
, dies«
au » d«
Anschauung nicht aufkomm « zu lass« , möchte ich Sie bitten
stauben , daß man sich den Wieg off« laff« wollt «, selbst so ver¬
hervorMchrheitSverhättnisse
btt
sich
in sich gar nicht so wesentlichen Unterschied nicht so kraß belass« .
»
fall
,
Gemeinden auszu treten
zu
Oberhand
treten zu lassen und «S bei der bisherig « Wendung
schieben sollt« , daß die Jüdisch « DolkSpariei einmal di« Ihn « bei
Sach«
di«
ans
ich
Bevor
H.l
u.
.
D
.
M
Abg . Kochmann:
« bei den Liberattn ). Wenfu «S
Anruf
(Lebhafte
.
bekäme
Reminiszenz
angekomm « wäre , dtt Steuer¬
selbst «ttgeh «, darf ich vielleicht ett»e kurz« historisch«
de» Ihr « Anttäg « wirklich nur darauf
Vorsitzender
LandtagSabgeordnettr
als
btt»
Ich
.
«inen viel einfacher « und
Stt
wichergeben
hätttn
»
st
,
verhindern
zu
flucht
1920 be¬
hätttn z. B . den Austritt aus
Stt
.
Rechtsausschusses gewesen, der sich mtt dem Gesetz von
können
finden
Weg
sichereren
, den
schäftigt«. ES roäve damals vielleicht «in Leichtes gewesen
« ohne gleichzeitigen Austritt aus dem Iudenüberhappt zu beseitigen, der jüdischen Gemeind
AjuStrttt a»tS d« Shnagogengemeinden
können . Und w« n Stt - einwend « , man
machen
unmöglich
tum
möglichst zu
wett damals die Strömung dahin ging , de« Austritt
der orthodox « Separatgemeiude » bedroht,
Existenz
dtt
damtt
hätte
ich den
, der Austritt au » der Gemeind « sei
erleichtern . Ich war das einzige jüdische Wttglied . Wenn
können
sag«
ja
st» hätte man
der Shna¬
Standpunkt vertreten hätte , daß man den Austritt aus
nur bet gleichzeitigem Uedertritt zu einer dttser Sepavatgeuieiubeu
eben nicht
sollt«, wäre dies vielleicht gelungm . Ein«
go gengemeind « beseitig«
gestattet . Dtt sin Weg haben Sie nicht gewählt » well Stt
Gemeind«
well
sonde«
,
«« nenSwerte Beratrrng fetten» der Berliner Jüdische »
verhindern
nicht nur dtt Flucht der Steuerdrückeberger
und der andereu Organisationen ist damals dem RechtSauSschuß
off« hall « wollten , in Massen auSzutret « ,
Weg
d«
selbst
sich
Stt
Tendenz
Lim«.
zutett geworden — oder erst» als e» viel zu spät war . Me
fall » «in« zionistische Michrhett in der Gemeind « an » Ruder
au » den
ging damals , wie ich eben bemerkt«, dahin , d« Austrittgrundsätzlich ES ist für unS klar, daß der «inhettlich « Gr »md für Ihre Stellung¬
PerfoualKirchen zu erleichtern . Ich muß sag« , daß auch ich
nahme bezüglich der AuStrtttSmöglichkttt , bezüglich der
damals
verdaud
LaudeS
d«
an
«
Zahlung
der
«S freudig begrüßt hätte , w« n wtt da» Sesetz von 1876
Fortsetzung
der
und
«
gemeind
sämtticher
au»
Weg
den
selbst
sich
für
auch
Stt
dahin abgeändert hätten , daß ein« gleichmäßig« Behandlung
daß
nur so auszusassen ist,
Strettes
toollttn . (Große Unruh « bet de» Liberal « ).
Kirche» eingetret « wäre . . Dann wären wtt heut« de»
freihallen
«
Gemeind
der
nun einmal
«thoben . Wtt hätten «s heut « leichter. Aber da
« vom Standpunkt der Jüdisch « Dolttk»
müssen - - Ich protestiere , hiergeg es als Sünde gegen da» Judentum , über¬
erstreb«
Kompromiß
«in
auch
wtt
ist,
so
Gesetzgebung
di«
Partei . Wir betracht«
» tt dem
Erwägung
«S wurde darauf hin gewiesen, daß ein« Verständigung
haupt d« Gedanken de» Austritt » au » der Gemeind « 1»
bei
,
notwendig
«S
ist
—,
solle
niemals
«
würd
«
Zionist
Wtt
.)
links
Halberstädter Bunde erstrebt toerd«
!
richtig
(Sehr
zu ziehen.
Rücksicht zu
dem Entwurf , den wtt heut « festleg« wollen , darauf

«i>ibe txriaffm will.
0<>flC*0CM

TOatn mm der Richter ihn darauf
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erscheint, an di«s«S > RechtSzustand « etwa» zu ändern . Deshalb
i dtti txr jüdischen Gemeind « ans treten , selbst wenn Sie mit der
: > müssen wir unS ^auch bei diesem Gesetz mtt der Frag « de» Austritts
^ Aufrichtung eines Parteiregimes unserer Betätigung in der Gemeind«
‘ beschäftigen./ Alles andere , was Herr Dr . Sandler xun « an Motiven
meiner
di« grüßten Schwierigkeiten bereiten würden . Es ist nach
ist nicht richttg. Er hat «ine der üblichen ziontwenn «ine_ groß« zugeschoben/hat ,
Ueberzeugung «in « Schande für das Judentum , halten
gehallen (Sehr richttg ! bei den LGeralen.
stischen AyitationsrÄxn
(Präsident,
Partei erklärt : Wir müssen uns den Austritt offen
Ruf «: Unerhört !). Ich beabsichtig« aber
»nd
.links
«
Unruh
Große
Hal¬
chre
daß
unterbrechend : Sie dürfen keiner Partei nachsagen,
der Führer der Zionisten über di« Be«
Wort
nicht, dse^aestrlgen
tung schändlich für da- Judentum sei.). Di « Tatsache , daß der Aus¬
als noch heut « maßgebend zu betrachten,
üuht
Anträge
Ihre
Durch
.
tritt erwogen wird , ist jedenfalls ein« Schande
Di « Debatte ist geschlossen. Ich bringe
räsidend Stern:
und durch Ihr « Ablchnung der Weiterzahlung von Steuern an den
Fraktion zum 8 10 zur Abstimmung,
Konservativen
der
Anträge
.
lÜL
Landesverband haben Sie den Steuerdrückebergern den Weg aus
Wortes „GerichtSschreiberS" im Abs. 2 setzen wollen
des
Stellei
an
die
aus
Austritt
den
der Gemeind « geradezu geebnet. Wenn Sie
das Wort „Aichter " und dann entsprechend « Aenderungen im Abs. 2
der Gemeind « ohne gleichzeitigen Austritt aus dem Judentum unter
Nnd Abs . L durchführen wollen . Erhebt sich Widerspruch gegen die
sagt hätten , dann wäre eben kein Steuerdrückeberger mehr aus>
(Ahcv
Abträge ? ^ Das ist nicht der Fall . Die Anträge sind einstimmig
getreten , es sei denn , er wäre aus dem Judentum ausgetreten
« . Wer ist für Auftechterhaltung der Vorlage be¬
«HWiumm
Ruf « bei den Liberalen ). Wenn Sie chm aber doch den Austritt
züglich der Bestimmung , daß ' religiöse Bedenken für den Austritt
gestattet , jedoch die Pflicht auferlegt hätten , die SteuerfumMen
anzu « b«N sind? Den bitte ich, aufzustehen (geschieht). DaS ist die
weiterhin an den Landesverband zu zahlen , so hätte er nichts
zur
groß^ Mchrhett . Ich bring « jetzt den ganzen .Paragraphen
gespart und der Austritt wäre nicht lohnend gewesen. Jetzt aber,
Zu 8 11 liegen
Paragraph 10 ist angenommen
Der
.
Abftimmüng
Wög«
glatt
di«
nach Ihren Vorschlägen , hat der Steuerdrückeberger
Anttäge nicht vor . Das Wort wird nicht gewünscht; ich stell« fest,
dafür
lichkest auszutreten . Sie müssen nun di« Verantwortung
Hierzu liegt
chre daß 8 11 angenommen ist. Wtt kommen zum 8 12übernehmen , daß groß«, Steuerzahler durch chren Austtitt
di« all « Fassung wieder¬
,
vor
Vottspartei
der
Antrag
der
zunächst
hat
Freund
.
Dr
mittleren und kleinen Gemeinden ruinieren . Herr
herzustellen , di« di« Fortzahlung der Steuer bei dem Austritt auS
reichliches Material über diese Fäll « zur Perfügung . Herr Dr . Bres¬
der Gemeind « an den Landesverband mtt gewissen Modalitäten
zu
Vorlage
der
Titel
den
,
lauer hat nun ferner an unseren Antrag
wünscht.
ändern , erinnert und hat wieder einmal den allen Zionistenschreck
Nach der Fassung vom 13. Februar 1027
Abg . Dr . Sandler:
wollen
Wir
.
aufgepflanzt
Augen
der Bottsgemeind « vor Ihren
wenn jemand aus der jüdischen Ge¬
daß,
werden,
bestimmt
sollt«
Gemeind«
di«
daß
mit diesem Wort nur zum Ausdruck bringen ,
Judentum auszutreten , er verpflichtet
dem
aus
ohne
,
««stritt
«
meind
die Pflicht Hai, all « jüdischen Bedürfnisse zu befriedigen , nicht
an di« Gemeinden in gleicher
Zahlungen
bisherigen
fein soll, seine
nur di« rein religiösen , sondern auch sozialen, ökonomischen, kulturellen
entrichten . Auf dies« Weis«
zu
Landesverband
den
an
nun
Höhe
Befriedigung
die
u. a . Beschränkt sich denn heute die Gemeinde auf
werden . Moralisch
gesteuert
Steuerflucht
der
sichersten
am
würde
rein religiöser Bedürfnisse ? (Sehr richtig ! links .) Diu Berliner
berechttgt ; denn wenn jemand er¬
durchaus
Zahlung
solche
«in«
ist
sie
;
errichtet
Synagogen
nur
Gemeind « z. B . hat doch auch nicht
klärt , er wolle nicht mehr Mttglied der Gemeinde sein, aber noch
hat seit Jahrzehnten andere Einrichtungen , die gar nichts mll der
im Iudentum verbleiben , so ist man berechttgt, ihm Steuern zu¬
Religion zu tun haben (Präsident , unterbrechend : Das ist nicht
die
gunsten des preußischen Iudentunzs abzunehmen . Wenn man dies«
über
hat
Breslauer
zu diesem Tttel gesprochen k). Herr Dr .
nicht schaffen würde , so würde man denen, die aus Steuer¬
Kautelen
Frage gesprochen, und ich muß darauf erwidern . . Wir haben «in
drückebergerei oder auch aus anderen , z. B . politischen Gründen
Arbetterfürsorgeantt , das doch ebenfalls nichts mit der Religion
austreten wollen , den Austritt sehr erleichtern.
ich
und
,
zu tun hat , und Wohlfahrtsinstitutionen , Krankenhäuser
M . s. g. D . u. H.l Der Rat hat
Ratsmttglied Lilienthal:
möchte Sie nur fragen , aus welchen religiösen Gründen Sie ein
den früheren 8 12» der jetzt
Gründen
erwogenen
wohl
.)
sehr
aus
Liberalen
den
bei
«
Unruh
(Lebhaft«
Krankenhaus unterhallen ?
. (Zuruf : Mtt einer Stimm«
abgelehnt
soll,
werden
eingefichrt
di«
dort
wieder
well
,
Wenn Sie erwidern , wir brauchen das Krankenhaus
das nicht. Die Mehrhetten
stimmt
weiß,
ich
viel
So
Majorttätl )
Kranken rituell « Kost erhallen sollen, dann mache ich auf die Aus¬
. Wir haben , wie
Beratungen
verschiedenen
den
in
wechselnd
vertritt,
waren
Ansicht
die
der
,
führungen des Herrn Makower aufmerksam
früheren 8 12 ab»
den
Gründen
erwogenen
wohl
sehr
aus
auch
gesagt,
daß di« Gemeind « Krankenhäuser und Wohlfahrtseinrichtungen
Parteien
gelehnt , und wir möchten ,bie dringend « Bitte an alle
mit nicht ritueller Kost haben müsse. Ich weiß wirklich nicht,
das Gesetz «in»
in
wieder
nicht
Bestimmung
diese
sie
daß
).
richten,
links
gutl
(Sehr
was das mit der Religion zu tun hoben soll
(Schr richttg ! bei den Liberalen .) Gegen diese Bestttnmung,
Wir verlangen also gar nichts Neues , sondern eigentlich nur di« fügen.
bei
. u. H., sprechen Recht und Moral . Der jetzig« RechtSzustand
D
auch
v.
m.
nur
wollen
Wir
.
Systems
Einführung des Hamburger
man ohne weiteres aus treten kann , und daß der AuS»
daß
so,
ist
Verwaltung
uns di« Trennung der religiösen von der allgemeinen
tretend « mtt dem Ende des laufenden Steuerjahres , jedoch nicht vor
und Fürsorge . Wenn Sie das Schreckgespenst der Bottsgemeinde
Ablauf «in«S Vierteljahres , von allen Lasten befrett wird . Wir haben
Unglück
für
Hamburg
in
denn
es
aufpflanzen , so frag « ich Sie , was
und
ist
in der Vorlage den Austritt außerordentlich erschwert dadurch, daß
angerichtet hat , wo das System seit langem eingeführt
wir die allen Bestimmungen des Gesetzes von 1876 wiederhersteltten,
all « Richtungen sich sehr wohl dabei fühlen . Als Macdonald
ungefähr IV , Jahr « steuerpflichtig
würde
d. h ^ daß der Ausgettetrne
Wett
di«
Leut«,
«
all
auch
Premierminister wurde , glaubten
bis zu S Jahren verpflichtet bleibt,
noch
nachher
er
daß
und
,
Und
bleibt
.
Zusammenstürzen , wenn in England die Arbeiter regieren
der während seiner MitErsülllrng
zur
zahlen
seinen Bettrag zu
wenn di « Zionisten mal «in« Gemeind « letten werden , wird di«
. D . u. tz.I DaS ist «in«
M
.
Verpflichtungen
begründeten
zum
sogar
gliedschast
vielleicht
wird
Well auch nicht Zusammenstürzen . Ls
, daß schon dadurch
Austritts
des
Erschwerung
«
außerordentlich
so
Wohl « der Gemeind « fein. Also lassen Sie endlich die Agitation
verhindert werden wird . Wtt
Austritten
von
Anzahl
groß«
Das
eine
).
links
!
gut
(Sehr
!
mtt der Formel der Bottsgemeinde
haben die Erfahrung ja für uns auf Grund der vielen Jahr « der
Hamburger System würde gewiß nicht den Ruin der ReligionsGeltung de» Gesetzes von 1876, in denen sich zeigt«, daß di« Be¬
gemeinden herbeiführen.
, di« bei Erlaß des Gesetze« bestanden , nicht begründet
Ihre
fürchtungen
uns
daß
,
erklären
zu
Ich habe nur noch zum Schluß
Zahl der Austritt « war bi» zu der ungeheuren Er«
Di
.
den
,
waren
in einigen Punkten den Gedanken nahelegt
Stellungnahme
leichterung durch das Gesetz von 1018 sehr gering und hat den Be¬
ganzen Entwurf abzulehnen . Sie haben selbst darauf hingewiesen,
der Gemeinden in keiner Weise bedroht . ES liegt gar kein
stand
Verbindung
in
«
daß wir uns auch mtt dem Halberstädter Verband
Grund vor , heut « noch darüber hinauszugehen . Dies« Erschwerung
fetzen müßten . Sie werden sich darüber klar sein, daß der Entwurf
dtt Verpflichtung zur Wetterzahlung ist ein« so « chebliche, daß
der
durch
und
Regierung
di«
wenn
kann,
wirklich nur Gesetz werden
anderen Mittel da gar nicht mehr erforderlich sind.
irgendwelche
preußisch«
ganz«
das
preußisch« Landtag di« Ueberzeugung haben , daß
'M . D . u. H.l Ich ttage Stt : Welchen Rechtsgrund gibt «S für
Judentum dahintersteht . Wenn aber groß« Parteien dagegen sind,
Bestimmung , wie st« hier vorgeschlagen wird ? Der Preußisch«
eine
werden.
zu
Gesetz
hat dies« Vorlage wenig Ehancen
jüdischer Gemeinden ist ein Zusammenschluß von
geh«
Landesverband
Ueberschrift
di« Frage der
Auf
Abg . Dr . Baerwald:
anlangt , so Gemeinden und nicht von Einzelpersonen . Der «inzell»« gchört dem
ich jetzt nicht «in . Was die Frage des Austritts
ausschen,
so
Landesverband nur an durch fein« Mttgliedschast in der Gemeind «;
Vorredners
des
könnte «S nach den Ausführungen
di«
und
er ist also nur mittelbares Mttglied de» Landesverbandes . Wenn er
Gott
wenn
als hätten wir Liberalen nichts lieber» als
« ausscheidet, scheidet er damtt aus dem Landes¬
.Well di« Gemeinden verlassen würden . Dies« Unterstellung weis« ich aus der Gemeind
bei
hat
hat keinerlei tatsächlich« oder rechtlich« Beziehungen,
LS
und
).
aus
Liberalen
verband
den
bei
(Beifall
auf das schärfst« zurück
Rechtsgrund gibt es, jemanden , der außer¬
als
Welchen
.
überhaupt
ihm
mchr zu
unS kein Mensch daran gedacht, dies« Möglichkett
steht, zu den Pflichten der Organisation
Ganz
.
Organisation
einer
halb
Stellungnahme
sein«
für
lassen
zu
erscheinen
maßgebend
undenkbar , «ine derartig « Be¬
rechtlich
ist
Es
anscheinend
?
was
,
Preußen
heranzuziehen
in
wir
etwas anderes aber ist es, daß
etwas Sesetz werden , wa« allen
aber
Darf
.
Austritt
tteffen
zu
den
über
stimmung
Herrn Dr . Sandler nicht bekannt ist, «in Gesetz
ganze Bestimmung hat «inen
Dies«
?
widerspricht
unmöglich
gänzlich
«S
daß
Rechtsgrundsätzen
und
haben
«kus den Synagogengemeinden

» Christenkttche nicht Christ. Er mag sich vielleicht selbst ein besondere er aus. Wir schieben etwa » in den Vorderallzu « «tallischea Beig «schmack
bleibt er nichtz wenn
Christ
aber
;
haben
zurechtgelegt
tum
grund , waS unserer nicht würdig ist.
will, braucht
Seit « dergetteten ist. Auch wer au » dem Judentum austreten
Run di« moralische Seit « der Sach «. Auf der «inen
Synagogen»
den
aus
aber
Wer
.
religiösen Be»
kein« Steuern mehr zu zahlen
lange « wir , daß der AuLtretend « seine» Austritt mit
: Ich bttib « aber Aid «,
erklärt
gleichzeitig
und
ErauStritt
dies«
gemeinden
Gesetz
denken begründet . Hinterher wird durch dasselbe
Ich zahtt kein«
auch wenn
der darf nicht di« Konsequenz ziehen, zu sagen:
klärung für gänzlich bedeutungslos erklärt ; «» 'wird gesagt:ist: Du bist
di« Zahlnngen
wetterhtn
Dinge
«
jüdisch
Steuern mehr . Er muß für
Du die Erklärung abgibst , auch wenn ste noch so chrlich
sind. Bilden wtt »ns
gerechffertigt
sich
für
und
an
)
die
,
recht».
ttisten
«in Steuerdrückeberger und mußt weiterzahlen . (Widerspruchsoll trotz¬ doch nicht «in, daß derjenige , der auS der Shnagogengemeind « aus» und
behallen soll.
Wenn ich erklär «, ich trete au » religiöse » Gründen au
tritt , sämtliche Rechte verliert , aber sämtlich« Pflichten
. (Zuruf:
dem dt« Steuern weiterzahlen , so ist da» «in Widerspruch
, hat immerhin noch dtt
auStritt
Wer
.
Fall
der
nicht
gar
Ob
ist
.
»
Da
Punkt
«
Fried¬
Er bleibt doch Jude !) Da » ist .nicht der springend
de» verschiedensten Recht«. Er hat das Recht, auf dem jüdischen vor¬
jemand Jude ist oder nicht, ist ein« individuell « AngelegenheitGlau¬
Kommunalfriedhof
«in
nicht
hof beerdigt zu werden , soweit
jüdischen
teilGlauben ». Niemand ist »« Pflichtet , etwa , weil er den
tstz und sein« Kinder am jüdischen Religionsunterricht
zahlen.
handen
zu
Steuern
ist,
katholisch
oder
evangelisch
Ich
?
»
auSgehe
ben hat oder
steuerfrei
er
soll
da»
alles
Für
nchmen zu laffen .
Religion »,
di«
zieh«
Ich
.
Sondern : Verpflichtet ist nur , wer einer organisierten
verttägt
Recht
Kirche, glaub « nichtz daß sich' das mit dem
gesellfchast angehört , etwa der organisierten evangelischen Jude
Lilienthal gesagt
Herr
»
wa
dem,
»
au
Konsequenz
entgegengesetzte
aber ein
Jude », daß der
einer Landeskirche oder der katholischen Kirche. Wenn
«» an¬
hat . ES verttägt sich zunächst mit dem Recht de»
weder der Gemeind « noch der Organisation de» Landesverband
gegenüber der
nicht
natürlich
—
bleibt
steuerpflichtig
«
fühlt,
Austretend
al » Jude
. And wenn
gehört , so begründet allein der Umstand , daß er sich
Landesverband
dem
gegenüber
aber
,
Synagogengemeinde
sagen auf der
bleibt auch
er
,
ja
für ihn kein« Verpflichtung zum Steuerzahlen . Wir
,
hat
ausgeführt
, wer
hier Herr Kolleg« LUienthal -weiter
. tz., wenn er
u
.
einen Sette : Bei uns herrscht vollständig « Gewissensfreihett
D
m.
»,
Nu
.
Landesverbandes
d«S
Mitglied
nicht
der Gemeind«
religiös « Bedenken hat , dem soll «S freistehen, auS
bleiben , als sich
Jude bleibt, wird ihm gar nicht» anderes übrig
ganzen Aus¬
auSzutreten . Auf der anderen Sette erklären wir diesen kein« ander«
And infolgedessen kann er
.
anzuschließen
Gemeinschaft
irgendeiner
tritt sozusagen für null und nichttg , indem wir ihm
sich ja wählen , wozu er evtl. Steuern zahlen will.
Recht« verder ShWirkung beilegen , als die, daß der Betreffend « sämtliche
M . D . u. tz.! Es widerspricht zunächst der Moratz aus
liegt
Bestimmung
. (Hört ! hört!
ltert und sämtlich« Pflichten hehätt . In dieser
auSzutreten
Gründen
steuerlichen
aus
.)
nagogengemeinde
den Liberalen
kann nur der¬
ein« ungeheure Unwahrhastigkett . (Schr richtig ! bei
bet den Liberalen . Sehr richtig ! rechts.) Infolgedeffen
Sie «S für
aber religiös«
er
Hat
Verbiete » Sie den Austritt offen und chrlich, wenn
.
hat
ist in höchstem jenige austteten , der religiöse Bedenken
« adieu zu
richttg halten ! Dt « jetzt vorgeschlagen« Regelung aber «S nicht etwa»
Shnagogengemeind
der
,
treiben
dazu
ihn
die
,
Bedenken
kein« Be¬
überhaupt
Grad « unmoralisch und ich appllliere an Sie , ob
ihn
für
Rücksichten
«
steuerlich
sagen, so werden
an di« Oeffent: Ich
haben
Gefühl
das
Beschämende» hat , mtt einem derarttgen Vorschlag
schon
deutung haben . Dann wttd er selber
den Antrag auf
Gemeinschaft
jüdischen
der
lichkett zu treten . Namens de» Rates bitte ich Sie ,
auch
infolgedeffen
bleib«
und
«
Ich
bleib«
.) Hier zu
Wiedereinfügung de» früheren § 12 abzulehnen.
gegenüber tributpflichtig . (Hört ! Hört ! bei den Liberalen dtt Moratz
M . D . u. tz.l DaS , wa» un » hier Herr
Abg . tzirschberg:
Widerspruch gegen
einen
bedeute
Steuerpflicht
M«
sagen,
hat,
vorgetragen
Iustizrat LUienthal als di« Ueberzeugung de» Rate »
stellen. (Beifall recht- und
de» Rate » an¬ heißtz die Ding « geradezu auf den Kopf
ist ja selbstverständlich insofern al » di« Ueberzeugung
vor¬ links .)
zusprechen, al » «in « Mehrheit im Rat « für dies« Ausführungen« Auf¬
M . D. u. tz.! tzerr Lllienchal hat zur
Abg . Dr . Sandler:
ander
eine
auch
daß
tz.,
u.
.
D
m.
,
handen gewesen ist. Aber
gegen unseren Anttag auf Weiter¬
Stellungnahme
wir un » Wohl Begründung seiner
fassung im Rat sich geltend gemacht Hatz darüber find den Zwischen¬ zahlung an den Landesverband darauf hingewttsen , daß Sie den
der Austretend«
vollkommen klar, nach den einleitenden Worten und
Austritt jetzt ganz besonders erschwert hätten , da
. ES ist mir
Das könnt« den
müsse.
rufen zu den einleitenden Worten de» Kollege« LUienthal
zahlen
Austritt
noch fünf Jahr « nqch dem
« oder mehrere
Steuern noch fünf Jahre
die
dabei ganz gleichgüttig , ob di« Minderheit um «in
wirklich
ob
als
,
erwecken
Eindruck
E » war jchennur um
Sttmmen gegen die Mehrhett zurückgeblieben ist.
wettergezahlt werden sollten . Ls handelt sich natürlichJahre noch
« Minderheit
fünften
und
vierten
fall » «in « auch zahlenmäßig nicht zu unterschätzend
,
dritten
minimal « Zahlungen , die im
zwei Jahre,
vorhanden . 1
ttisten sind, im wesentlichen aber nur um die ersten
zu
be¬
vornherein
von
ich
möchte
«ine
da»
. Ren¬
werden
Nun , m. D. u. £).,
verlangl
weiter
Zahlungen
in denen die eigentlichen
, die ich hier
tonen : Nach Auffassung der Konservativen Fraktion
für den Steuerdrückeberger immer
Austritt
der
deshalb
blecht
tabel
hier
wir
worum
also im Ge¬
vertrete , und nach meiner Ueberzeugung ist da»,
noch. Di « Vorschläge, di« Sie gemacht haben , genügen
wir berettS im
ab¬
Steuerdrückeberger
stretten » nur «in « logisch« Konsequenz dessen» wa»
den
um
nicht,
gensatz zu unserem Anttag
angenommen
Lilienthal hervorgchoben , daß <»
8 10 mtt den Anträgen der Konservativen Fraktion nur ttgendwie
Herr
hat
Zweitens
.
zuschrecken
einer Or¬
haben . Wenn wtt dort erklärt Haben , wir müssen alle
moralisch nicht zulässig setz jemanden , der außerhach tzerr Hirsch»
den Weg legen,
hat
Run
lassen.
zu
möglichen Erschwerungen der Austrittsbewegung in
zahlen
ganisation steh«, Steuern
zu derjenigen
Ausgetretenen
müssen wtt auch Me Konsequenz ziehen, zurückzukchren
berg schon mit dem Hinweis auf gewiss« Rechte des
»,
Da
.
hat
vottert
Sitzung
letzten
seiner
in
allem aber
Vor
.
geantwortet
—
Fassung , die der Ausschuß
Religionsunterricht
,
— Beerdigung
mtt nach keiner
Gemeind«
jüdischen
der
aus
nur
wa » Herr Kolleg« LUienthal vorgebracht Hatz schetttt
die
hat er¬ handett es sich ja um Leute,
Richtung hin überzeugend . M . D . u . tz.l tzerr LllienchalRecht und
aus dem Judentum , und «S ist gerade «in«
nicht
aber
,
auStteten
klärt, gegen di« von tut» beantragt « Bestimmung sprächen daß «in« Forderung der Moratz daß wtt von jemandem , der in Anspruch
,
erheben.
Moral . (Gehr richtig ! bei den Liberalen .) Der Umstand
nimmtz Jude zu sein, Steuern für das preußisch« Judentum. Ich muß
- unter
wird
,
Wertheim
Kollege
tzerr
,
wird
Punkt
dritten
merkwürdigen
Behauptung wicherholt
dem
zu
ich
komm«
Run
falschen Auf»
Herr .Iustizrat
keinen Umständen dazu bettragen , dtt Richtigkett einer
meiner Verwunderung darüber Ausdruck geben, daß
Moral
und
Recht
)
recht».
und
link»
!
gut
(Schr
.
unser Vorschlag habe einen mewllischen Bei¬
faffung darzulegen
sprach,
davon
Lllienchal
di« Auffassung
me¬
sind zwei Ding «, die dttjenigen Parteien , welch« gegen
. Selbstverständlich hat eine Steuerfrag « immer «inen
geschmack
nehmen wtt
entgegen»
Steuerstucht
der
wtt
de» Rate » hier eintteten , ebenso für sich in Anspruch
wenn
, und
Rats . Und ich tallische» Beigeschmack hiergegen nur Mittetz M« «benfalls einen
M« Liberal « Fraktion und wtt di« Mchrhett d«S der Erklärung
' wollen , so gibt «S
treten
in
der
,
Vorwurf
man auf dtt
weise unter allen Umständen de»
metallischen Beigeschmack haben , «S sei denn, daß
sprech« für
Auffassung
sein«
Gefahr der
lttgtz
di«
gegen
LUienthal
eben
man
Kollegen
hat
de» Herrn
Zahlungen verzichtet ; aber dann
andere Auf¬
nichts unternommen . Ich bitte Sie doch, an de« Ar¬
Recht Mnd Moral und infolgedessen widerspreche dtt zurück. (Schr
Steuerflucht
dem Material
fassung Recht und Moral , mtt aller Entschiedenheit
gument nicht immer vorbei zu gehen, daß es, nach
Anzahl Gemeinden gibtz dtt dem
ganz«
ein«
,
richttg ! lttrk» und rechts.)
Freund
.
Dr
Herrn
des
, der im
Stelle geeignete
M - D . u. tz.l Was wollen wtt denn ? Derjenige
Ruin ausgeliefert sind, wenn Sie nicht an Meser . Es ist «in«
«ntgegenzuwirken
Steuerflucht
der
Judentum bleiben will und sich nur von seiner Shnagogengemeind«
um
,
Mittel füllten
zum Judentum
ein« ganz« Reih«
trennen will , soll Steuern zahttn . Ja , wenn er
jüdisch«, kein« Parteiangettgenheitz zu verhindern , daß
zu
das
Pflichtz
dtt
auch
nicht
da
Acht. Wen«
denn
er
hat
zugrunde
einzelner
Austritt
sich Wetter zählen will ,
den
durch
»
Gemeinde
von
zum Juden¬
für zwei
noch
«»
Austtetend
dem
als
,
tun , wa » «in Jude an und für sich tun muß, Steuern
Dtt evangelisch« Stt nichts Wetter unternehmenaufzubürden , so ändern Sie fast nichts
tum zu zahlen ? (Sehr richtig ! link» und recht». )
Steuern
dtt
Jahre
wettere
Gemeinde,
noch «ttm
Landtttkttch« kennt nicht den Austritt au» der einzelnen
an der Lag «, denn der Austritt bleibt für chn immer
. Und
verhindern,
ja
wollen
Sie
:
Liberalen
den
sie kennt nur de» Au - trttt au » der evangelischen Landeskirche
bei
rentable Sach «. (Rufe
anstritt , ist dtt
, indem ich
wenn jemand au » der evangelischen Landeskirche
was nicht zu verhindern istk) Ich kann «S verhindern Zweck«, vom
Und
link»;
(Rufe
zahltz
Steuern
für
«
aufbüch
Höh«
alter
in
Folg « davon , daß er nicht mehr
Zahlungen
Me
chm dauernd
: Aber Lhristt)
Liberalen : Mit
nicht mehr evangelisch ist. Ruf « bei den Liberalen
denen er sich gar nicht losgesagt hat . (Zuruf bei den
Landes»
evangelische
der
«
Stau
im
er
bleibt
,
auStritt
Rein , wenn er

bestehen.
fassungsrechtlicher Art gegen die WahlrechtSbesttmmungeu nicht ge¬
Sie von
Gesetz
«
interne
eia
gleichzettig
bem Erfolg , daß er au» best Judentum auStritt !) Wenn
da
,
aber
unS
Wtt haben
einen
, well es
mangelnden Rechtsgründen sprechen, so sage ich: Wir schaffen
schaffen werden konnte, über dttse Bedenken hinweggesetzt
Herrn
de»
Bemerkungen
den
setze
Ich
.
Gesetz
nicht verstanden werden
Iudenhett
deutschen
Rechtsgrnnd durch da»
der
Kreisen
weitesten
in
auf die
mindesten»
Lllienthal von dem metallischen Beigeschmack den Hinweis
würde , wenn man jetzt ein Gesetz verabschiedete, da» nicht
. Wenn
entgegen
Gemeinden
kleinen
und
mittleren
der
WillenSbildung für die Gemeinden
Existenzfrage
demokratischer
Grundlagen
dtt
von
Sie diese Gemeinden sichern wollen , muffen Sie gerade Mittel
festlegen sollte. Ich verstche auch nicht, wa» die Konservativen
für zu
Hiergegen
metallischem Beigeschmack ergreifen . Wepn Sie sich dazu mit dem
gegen die gleiche, geheime und unmittelbare Wahl haben .kaum mchr
nobel hallen , muß ich sagen. Sie erkaufen diese Noblesse
mir in jüdischen Kreisen ein Widerspruch doch
scheint
, hier
Ruin der kleinen Gemeinden.
zu bestehen. ES besteht wohl nttgendwo bet uns die MeinungBestimde» Herrn
letzten Ausführungen
vorrevolutionäre
derartige
Ratsmilglied Wolfs: Die
oder
-Wahttecht
ei» Dreiklassen
veranlassen mich, das Wort zu ergreifen . Er
Dr . Sandler
mungen wttder einzuführen . Auch bezüglich des DerhällniswahlGrün,
steuerlichen
aus
die
,
sich um
Personen
diejenigen
will gegenüberstellen
recht» können Bedenken nicht erhoben werden ; es handell
Gemeinden
So hat
.
hat
den au - den Gemeinden auSfcheiden wollen , und die
durchgerungen
ganzen
großen
im
sich
das
ein Prinzip ,
nicht den
Einschränkung
der
mtt
,
selbst. Man kann aber an daS beiderseitige Verhallen
gefunden
es auch in dem Entwurf Aufnahme
die Aus¬
Gemeindegleichen Maßstab anlegen . Man kann nicht sagen : weil
lediglich, daß es eines Antrags von 40 stimmberechttgten
den
von
,
berechtigt
wir
auch
find
,
Sette
linken
und
rechten
der
von
scheidenden unmoralisch handeln
nun
liegen
Es
.
Mitgliedern bedarf
Daß jeder,
Sinne vor . Die Dollspartei
Grundsätzen der Moral in gewissem Sinne abzugehen .
entgegengesetztem
einander
in
Anträge
un¬
,
der aus Rücksicht auf seinen Geldbeutel die Gemeinde verläßt keine will die Zahl 40 auf 20 herabsetzen; die Konservative und die Mittelaber
durch An¬
moralisch handelt , ist gewiß richtig. DaS darf für uns
Partei will die Einführung der Verhältniswahl bedingen
links : Das
. Al » man einen
Veranlassung sein, irgendwie uumoralisch zu sein. (Rufe
Stimmberechtigten
der
Prozent
20
oder
10
von
trag
seien,
daran ge¬
sind wir auch nichtk) hier ist gesagt worden , daß wir gezwungen. Für
Anttag von 40 Gemeindemttglichern erforderte , hat man
so schr
nicht
sich
Derhällnisse
eine Maßnahme mit metallischem Beigeschmack zu ergreifen
die
Gemeinden
jüdischen dacht, daß in kleineren
mögen die polttischen
un» darf eS nicht allein eine Geldfrage sein, ob man zur
Großstadt
der
In
.
eignen
Wahlsystem
dieses
für
Ge¬
Gemeinde gehört oder nicht, und ob der Bestand der jüdischenwich¬ Gegensätze noch so groß sein: die Auseinandersetzungen bewegen sich
viel
Maße zu
meinden aufrechterhallen wird oder nicht. Für uns sind
mchr auf sachlichem Gebiet und führen nicht in so hohem
den EinGemeinde aber kann e»
kleinen
tigere Gesichtspunkte maßgebend . Denken Sie ferner an
der
In
.
Reibereien
persönlichen
würde . Ls
wirken,
druck, der in der nichtjüdischen Oeffentlichkett entstchen
unter Umständen für die ganze jüdische Gemeinde zerrüttend
jetzt ein
. Ich
mache»
geltend
sich
würde dahin kommen, daß man sagt : Die Juden haben
Streitereien
persönliche
wenn politische und
, aber
Gesetz, nach dem kann man aus der Gemeinde ausscheideu
entschiedenste für das Verhältnis¬
aufS
immer
ich
der
,
persönlich
den Juden
Zahl 20 einverstanden sein.
trotzdem muß man Wetter Steuern zahlen . ES kommt
lediglich wahlrecht eintrete , würde auch mtt der den Mittelweg gewähll , und
also nicht auf den Austritt auS der Gemeinde an , sondern
einmal
nun
doch
Aber wir haben ja
))
zumal sich
auf da» Geld . (Rufe links : Auf die Zugehörigkeit zum Judentum
ich bitte deshalb , die Vorlage des Rates . nicht zu ändern , anderer¬
Be¬
vorgeschlagene
die
durch
Judentum
Prozentnorm
erheblichen
vb die Zugehörigkeit zum
ziemlich
einer
Bestimmung
dtt
muß nach durch
steuerung gefördert wird , ist mindestens zweifelhaft . Ich der Aus¬
seits für größere Gemeinden Schwierigketten ergaben würden.
denen
,
meisten
den
bei
daß
,
Kon¬
aunehmen
Lrstchrungen
meinen
Nun komme ich zu der Frage des FrauenwahttechtS . Dtt
dem Juden¬
Gewissensfrage
eine
um
tritt aus der Gemeinde erschwert wird , .der Austritt aus
sie
für
hier
sich
es
daß
,
betonen
servativen
bei denen,
für uns
tum die Konsequenz sein wird . Das wird leider besonders
handell . Das will ich gern glauben . Aber ich darf auch
um
hier
sich
es
Da
.
zutreffen
,
haben
zahlen
zu
Steuern
stehen vom Standpunkt
die hohe
Wir
.
nchmen
Anspruch
in
gttiche
das
möglichst
grundsätzlich auf
ein Gesetz, handelt , das Mittel für die Gemeinden in
richtig ist, unserer heuttgen Kultur - und Staatsauffassung
weitem Mäße sichern soll, müssen wtt uns fragen , ob eS
Männer gemeinsam an den Ge¬
und
Frauen
daß
,
Standpunkt
dem
es
baß
. Wtt verttettn
so gegen solche Steuerzahler vorzugehen . Es bleibt dabei,
schicken öffentlicher Körperschaften Mitwirken müssen
daß ihnen
Auffassung
religiösen
heißen wird , die jüdischen Gemeinden sind jetzt sowett,
unserer
von
auch
diesen Gedanken grundsätzlich
der Mtt»
wir all liberale Partei den
die Steuern daS allerwichttgste find, nicht die Festhaltung
wollen
Seite
anderen
der
Auf
.
auS
von diesem
Rahmen
glieder in der Gemeinde . Unser Verfahren könnte man
konservativen Gew ifsensbedenken in einem gewissen, zulässigen
daher
noch
Antrag
unseren
Gesichtspunlle aus sogar als unreligiös bezeichnen. Ich möchte
sich
Stt
wenn
hoffe,
Rechnung tragen , und ich
zu § 11
. Er
für den RatSentwurf eintteten und bitte Sie , die Anttäge
einmal durchdenken, werden Sie sich chm nicht verschließen
der Gemeinde
abzulehnen.
stellt ab auf die Entschließung einer Mehrheit
Die Debatte ist geschlossen. Wir kommen zur
vorliegen,
Gründe
Präsident Stern:
religiösen
solche
Wo
.
Gründen
aus religiösen
des
Abstimmuüg . Ich frage zunächst, wer für Wiedereinführung
dtt Satzung das Frauenwahlrecht
durch
,
bestehen
Möglichkett
dtt
soll
allen 8 II ist. . Die Abstimmung ergibt , daß die Wiedereinführung
auszuschließen . Es wurde mtt gestern außerhalb der Verhandlungen
wird . Wtt
fft für
des allen 8 11 mit ji7 gegen tzü^Stimmen abgelchnt
von konservativer Sette gesagt : Die Mehrheit der Gemeinden. Dann
Vor¬
ber
12
de rteistence , zu dem §
kommen nunmehr zu
, sondern der Rabbiner entscheidet
ausschlaggebend
nicht
unS
» vor . Zunächst liegt vor
der Ent¬
lage. Daz« liegen eine Rech^ von Anttäge der
wäre es aber nicht konsequent, diese Frage zu überweisen
auf bte Herau - lassung
der Ge¬
Wege
dem
der Anttag der Konservativen Fraktion ,
auf
Denn
.
scheidung durch Gemeindeautonomie
, der
Einzelfall auch wieder der
des Frauenwahlrechts hinziell , weiter der der Liberalen Fraktion
jedem
in
sich
Sie
setzen
meindeautonomie
Rabbiner
eine reine Formalttät will und an den Abs. 4 noch ausdrückliche
Möglichkett auS , daß daS Frauenwahlrecht auch gegen den
. Außer¬
Bestimmungen für das Frauenwahlrecht anzuhängen wünscht
kann ja das Votum
Gemeinde
Die
:
links
(Zuruf
.
wird
durchgeführt
des
Frage
der
dem liegen vor Anttäge der Dollspartei , die sich mtt
des Rabbiners feststellen!) Sie müßte daher eigentlich beantragen,
wollen:
wird . Wahlr ^ hts beschäftigen und insbesondere statt „40“ sagen
daß dtt Entscheidung des Rabbiners für maßgebend erklärt
der Ver¬
Grün¬
20 Wähler genügen für das Verlangen zur Einführung
wohlerwogenen
auS
Aber , « . D . u. H-, Stt haben natürlich
von
damtt de»
hältniswahl . Außerdem will die Dollspari ei die Karenzzett
den diesen Antrag nicht gestellt, denn Sie würden
Anttag
der
vor
liegt
Ferner
.
festsehen
Jahr
dtt Rab¬
Wenn
.
zwei Jahren auf ^ein
erweisen
Dienst
schlechten
einen
Rabbinern selbst
und
der Religiösen Mtttelpartei , der sich auf den Proporz bezieht
würden , dann könnten
verweigern
Wahlrecht
das
Frauen
den
biner
stimmder
aufs schwerste
bestimmen will : Auf Anttag von mindestens 10 Prozent
all 40 dtt Gemeinden ja durch dtt Stellungnahme der Frauen
berechttgten Gemeindemitglieder — jedoch von nicht weniger
Großgemeinden,
in
sollte
wer
Und
.)
gefährdet werden . (Hetterkett
konser— erfolgen die Wahlen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl.
zumal in Berlin , maßgebend sein, wo drei, vier oder mchr
Frauen¬
das
besprechen
nur
vor,
Ihnen
schlage
Ich
.l
A
u.
.
W.D
amtieren.
Rabbiner
vative
und das
wahlrecht, das Recht der Wahlen im Gemeindevorstand
W . D . u. tz.k E» fft gar kein praktischer Unterschied zwischen
Ausländer -Wahlrecht.
Anttag und Ihrem . Denn vom Prinzip der GemeindeAn¬
rmserem
von
M . D. u. H.l Line Fülle
Unter¬
Abg . Dr . BreSlauer:
autonomtt gehen Sie selber in den anderen Punkten ab . Der
; noch von
trägen fistd Ihnen zu diesem- Punkte Unterbrest et worden
wollen;
haben
festgelegt
Gesetz
im
neue An¬
schied ist nur , daß wtt die Sache
gestern ztz heute sstst» settenS der Konservativen Fraktion
und
Sie wollen dtt Sache in den Gemeinden behändest habe «
grundsätzliches
und
ei«
Sinne
gewissem
in
die
,
worden
vorgelegt
träge
können.
durchsetzen
Gewissenskonzession
die
dort
lassen. versuchen, ob Sie
Abweichen von de« gestern vertretenen Standpunkt erkennen
Absatz 3
Das eine allerdings sagt unser Antrag : Wenn das FrauenwahlEs handell sich hauptsächlich »m 8 12 Abs. 3 und 4. Zu
ber GeDieser
.
recht ausgeschlossen werden soll, müßte sich dtt Wchrhett und der
habe« die Konservativen prinzipaltter Stteichnng beanttagt
Männer
der
zwar
und
,
aussprechen
dagegen
Bestim¬
meindewähler
Antrag geht wohl davon aus , daß bie Einführung von
sind,
der Auto¬
Frauen . Wo die Gemeinden einheitlich konservativ gesinnt dort
mungen über daS Wahttecht versa ssungsrecht!ich nicht mtt
weil
,
können
ausschließen
Frauenwahlrecht
nicht,
das
aber
sie
ich
«erben
nomie der Gemeinden vereinbar sei. Dann verstche
irgend¬
. ES
auch die Frauen in diesem Sinne wirken « erben . Wenn aber
warn « sie Konservativen nicht auch den Abs . 4 streichen wollen
ausfprechen
Frauenwahlrecht
da»
gegen
sich
ver¬
Männer
Bedenken
die
nur
juristische
wo
gewisse
daß
ist für jeden Juristen klar,
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gewähtt . Ab«
txr Hausherren
auch in den Vorstand nach dem BerhältniSwahlrecht
!fierung d«S
Demokrat
«
soll« , würde t § sich nur tun «in« Angelegenheit
weiter
ein«
zu
Weg
d«
gerade
wollen.
«,
ich glaub
« regier «
ab . Er führt
^onlxln , di« ohne che« Hansftauen di« Gemeind
Standpuntt
diesem
von
führt
Gemeindewahlrechts
wir nicht znlassm.
Vertrau « der Ge»
($ «ttcrf «it.) Dies« Standpunkt aber können
dahin , daß der Vorstand künftighin dauernd bat
gchört werden, damit
«
Fall
jedem
in
«
rGrigen
kann
Rabbiner
« zum Ersatz der
Der
komm
wird
ES
.
muß
Hab«
,
»
meindekörperschast
« geht. Im Prinzh
sein« Stimme bei der Entscheidung nicht verlorda«, was chr Gewissen Magistratsverfassung durch di« Ministeriakverfasfung , so daß «in «inkann. Dies« Entwick¬
glaub « ich. gibt unser Antrag jeder RichtungMisch
hettlich« Vorstand «inhettlich« Politik mach«
« Gemeinden da«
d«S DerhällniSverlangt . Und er gibt der Verfassung der
Einführung
durch
«
verbau
glatt
Sie
würden
lung
mir bah«
scheint
gleich« Recht für all « Mitglieder.
Antrag
Ihr
.
ist schon betont
wahlrechtS für den Gemeindevorstand
, die
Anträge
die
M . D . u. Hl hinsichtlich de« 8 12. Abs. 4.
tz.,
.
«
.
D
M
politisch ganz , unmöglich zu sei» .
spreche, und daß
worden , daß ich nur für «in « Mehrheit der Fraktion Vorbehalten hat.
der DolkSpartei , hi« stellen, erschein« mir
von
«
Herr
«
mein
,
Sie
. Die Frag « ,
. «in « Minderheit sich ihre besonder« Stellungnahme unser « Mehrheit «,
teils unrichtig und teils von untergeordneter Bedeutung
« ,
GewissenSfrag
sind
,
Lin Punkt ist schon erwähnt worden , der für der. daß wir da«
stell«
di« Sie von rechlS zur Entscheidung
in uns« « Antrag«
entscheidung « itbestimmend gewes« ist, nämlich
Lösung
befriedigender
Dell«
beide
für
weiß
deren
Ich
zu
wollen .
um Annahme der
Zustandekommen de« Gesetze« nicht gefährd «
geeignet« G « ndlag «n vorhanden sitld. Ich bitte
ausschlaggebend
« . (Bei¬
Bestimmung
nicht, für wen und für wieviel « der Gesichtspunkt
dies«
zu
RatSvorlag « mtt uns« « Anträgen
muß ich befürcht« ,
war . Nach dem, wa«' ich heute gehört Hab«,
'
«n.)
al
Lib«
d«
«
«
bei
fall
Gesetz
de«
daß dt« gleich« Rücksicht« auf da« Zustandekommen
M . D. u . H.k Ich wage mich hi« mit
werden , so daß dieser
Abg . Dr . Pehser:
nicht durchaus auf all « Seit « genommen
für
war
die Rednertribüne , obwohl ich in der AuSauf
Entscheidend
eine« gewiss« Mut
Gesichtspunkt vielleicht anSschalt « könnt «.
bekannt sein dürft«
der
«
Gedanken
d«S
länderfrag «, wie Ihn « vielleicht vermutungsweise
mich, daß von unserem lettende » Gesichtspunkt
zu bringen ge¬
«in«
Geltung
«
zur
au
Auffassung
«
«
and
«
igtonSgemetnden
«in
),
Rel
der
(tzetterkett
Aufrechterhaltung
darüber auf«,
MißverständnÄ
kein
Gemeind
ich
d«
will
unter
«tn
«
denk«. Don vornh
Scheidung zwischen Inländern und Ausländern
Gesinnungsgenossen
von
beide
enger«
für
komm« lassen, daß «S keinem mein «
angehörigen nicht statthaft ist, und gleiches Wahlrecht
in
völlig unabhängig ist jemals «ingefallen ist, einem jüdischen Glaubensbruder , der
un « deshalb befürwortet werden muß . Davon
erworben
Bürgerrecht
das
ohn«
,
öffent»
genießt
meisten
den
in
Deutschland Gastfreundschaft
an sich di« Frag « der Karenzzeit . Karenzzeit ist
di « Berechtigung « innerhalb der
und Preußischen
zu haben , auf di « Dauer
lich« Körperschaften eingeführt . Beim Reichstag um das Stimm¬
wollen . Es handett sich nur um
zu
nehmen
«
auch
ja
sich
Gemeind
«S
jüdischen
Landtag allerdings nicht ; da handelt
Ge«
ab« ist d« Grundsatz aufgestellt
polttisch
Hier
di«
«.
Unterschied
graduell«
recht aller Reichs » und GtaatSangchörig « . Aber bisher , und über
von Begründung « religiös«
Anzahl
einer
schon
mtt
sie
zwar
hatte
«
und
,
Gemeind
«
worb«
jüdisch
meinde hat sie, die
Jude in ein« ganz
kein
zugewanderte
deshalb
jed«
kann
daß
,
zz«tt
Art
«
Kar
und polttischer
die prtazipell « Zweckmäßigkeit einer
« in der Gemeinde
Recht
sämtliche
der
,
«
sofort
Spann
die
liebsten
über
kurz« Zeit, am
Zweifel sein. Zweifel können an sich bestchen
(Zurufe links:
ießt.
g«
«
lösen, denn «S ist schr «halten müsse, d« en Gastfreundschaft
Karenzzeit ; und diese Zweifel sind schwer zu
!) Jawohl,
bezahlt
hoch
sehr
Steuern
mtt
Zuzichende
wird
«
ndfchast
Gemeind
«
«in«
Di« Gastfr
noch
verschied« , wann sich der einzelne in
nachher
ich
den
auf
d«
an
Etnzelpunkt,
,
auf einen
ist befähigt
derartig «ingelebt hat , daß man sag« kann» er ES kann das sowohl daS zielt aber . ,M . D . u. tz.l Als «mphathischst« Grund dafür ist
komm« werde
« derselben entscheidend teilzu nehmen .
Geschick
« Juden " entgegensein, «in langer
Zeitraum
kurzer
uns daS Wort von der „Gemeinbürgschast all
schr
et»
auch
wie
langer
schr
ein
Sollvorschrift alS
l«re
id«
keine
bilden
allerdings
gibt
Gruppe
« «
gehatten worden . Es
namentlich , w« n di« Zugezogen « ein« geschloss
, als ob
darstellm
so
nicht
« abschlteß« . Gerade
dies«, ak>« man darf doch die Sachlage
und sich von dem Lchen der übrig « Gemeind
Übersetzt worb«
Wirklichkett
di«
in
jemals
ng
FraktionS««
Ford
mein«
schöne
dies«
well diese Frag « zweifelhaft ist, hat di« Mchrhest
von dessen Erfüllung
zwischen d« Bor»
wäre . Es handelt sich um «in hohes Ideal ,
freund « - «glaubt , den Mittelweg gehen zu solle»
dem wir nicht viel näh « komm« ,
und
sind,
di«
entfernt
durch
wett
zz«tt
sehr
«
noch
Kar
«
wtt
einjährig
schlagen «in « dreijährig « und «in «
Hallen. Wtt wünsche»,
Prinzip wird dadurch
w« n ausländisch « Juden sofort ihr Wahlrecht «
Einführung «in « zweijährig « Karenzzett . Am
dieser Wunsch prak¬
daß
ohn«
,
sollen
sein
«
«S in d« christlichen daß all « Menschen Brüd
ab« gar nichts geändert . (Zuruf : Wie ist
« ig können wtt feststellen, daß
Ebensow
ist.
geworden
Gemeind«
«
wirksam
unser
tisch
in
auch nur unt « d«
Kirche? ) Die groß« Zuwanderung von Ostjuden und 1V20 abgefpiett,
«in« Gemeinbürgschaft all « Juden bestcht, oder
aller Juden.
hat sich übrigens im wesentlich« bereits ISIS
Gleichberechtigung
Zur
Wille
wahlberechtigt
Mehrzahl der Juden d«
so beiß all « diejenigen , di« damals zuzog« , anstandsloseinen Elefant « ,
vttl zu gefährlich, auf
hier
mtt
ist
Es
.
Fall
d«
ist
teil
Geg«
Mücke
DaS
find. Ich glaub « daher , man macht aus «in«
lieber wett« südlich
zwei Jahr « Karenzzeit
deutsch« Verhältnisse anzuspielen . Gehen wtt
", daß in Tunis
wenn man hi « üb« di« Frag «, ob «in oder
Zeitung
„Vossischen
d«
in
od« östlich. Neulich stand
Blut verfeindet find,
festzusetz« sind, groß « Red « hält.
aufs
btt
her
allers
von
Volks¬
Gemeinden
der
«
von
jüdisch
Herren
zwei
M . D . u. H.t Nun haben Sie , mein «
unmöglich sind.
daß st« sich verachten , und daß Ehen unt « ihnen nur feststellen:
Ansicht »ach eb« fallS
partei , »och einig « Anträge gestellt» di« meiner
sonde«
,
vermehren
Ich will solch« Beispiel « nicht
unnötig in ihr« Be¬
fundamentale Unter¬
von wenig « groß « Bedeutung sind und ganz
« Festlegung
ES bestehen zwischen Jude und Jude derartig
di
,
beantragt
haben
Sie
.
wurden
ein« «twaS beVerstand
deutung aufgebauscht
kritischen
unseren
an
doch
.
«S
den Gemeindevor¬
schied«, daß
Pathos fein«
mtt
des Ausländerwahlrechts auch anSzudehn « auf
jemand
wenn
,
heißt
hätte nichts da¬ schetden« Anforderung stellen
stand . Ich von meinem persönlichen Standpunkt
festTatsache
«
«in
erwog«
damit
und
wohl
72
*
Rat
Rede schließt: 0N2N
gegen . Ad « auch diese Frag « ist nun mal im
, diesem
Fest¬
bemühen
dies«
der
,
natürlich
uns
gelangt
sollen
Wtt
Ausgleich
.
einem
vorgibt
zu
ist
Hab«
gestellt zu
worden , und man
solkn , daß wtt
herausgenommen,
Ziel « uahezukommen . Ob wtt ab« damtt beginnen
legung nicht «nchätt . Man hat dt« Vorstand - Wahl « , MeinungS»
sämtlich« Recht« geben, will
war
sofort
vertreten
«
Zilgewanderten
Auffassung
«
«
Deutschland
in
verschied
d«
«
well darüb
ein« Frag « von ge¬ mtt schr zweifelhaft erschein« .
verschiedenhetten Vorhand « waren , und well «S
Frag « d«S Wahl¬
Hab« Pflich¬
di«
man
ring « « praktisch« Bedeutung ist. W « n
M . D . u. h .l Run wird argumentiert : Die Leut« richtig . Ab«
auch
übrigens
wäre
,
Wohl
ist
wollen
Das
!
behandeln
haben
hätte
Rechte
auch
rechts zum Vorstand
ten, als » müssen sie
der Erfüllung d«
geworden . Ich hätte
dabet di« Frage d«S Frauenwahlrechts akut
ist «S d« n Überall in der Well so, daß man mtt
FrauenwahlrechtS
d«S
«S nicht in vielen
Ist
?
Festlegung
erhält
«
die
,
Recht
Absicht
di«
di«
auch
Zug
zunächst
um
Zug
meinersettS
Pflichten
herum,
einmal
nun
feiner Pflicht«
Sie
«
Teil
Frag
.
«
großen
«inen
auSzudchn
st
«
man
so, daß
auch auf den Vorstand
« als für die Ge¬ Bezichungen man sein« Recht « « hält ? Und ich kann kein großes
eh«
wo den» für d« Vorstand ander « Bestimmung
,
erfüllt
Gemeinden ist die
fremd « Land « sich
meindevertretung in Kraft sind. In den groß«
Unglück darin « blicken, w« n man in einem dabei d« Anspruch
vollkomm«
ein«
Vorstand
und
und
beteiligt
Last«
Gemeindevertretung
Behandlung von
zunächst an d« allgemeinen
durchweg ebenso zur
Zell auch all « Recht«
gleich«. Di « AnSIänd « sind in Pr « ß« fast
erwirbt , zwar nicht sofort, ab« in abschbar «
:
link«
(Zuruf
.
zahlen sofort , also
Sie
:
Schluß
«
loyal
kein
ist
ES
.
BorstandSwahl berechtigt, wie zur Gemeindevertretung
zu g« ießm
habe
Ich
.
mtt Recht be¬
unrichtig
ist
wich
Das
Run
k)
.
haben
entspricht
«
setz
«
Recht
»
«
all
Well «S de« jetzig«
müssen sie auch sofort
Bestim¬
nur
doch in
da
stammt
finde
Ihr
und
«
und
,
angesch
Ostjuden
mir »och mal das Iudengesetz
hauptet : Ihr benachteiligt di«
. (Sehr
Peisern liegt
linkS:
Gemeindevertretung
(Zurus
zur
.
her
dort
Wahlrecht
von
aktiv«
daS
Mehrzahl
«
üb«
mung «
überwiegend
d«S passiv« Wahl.
linkS) für diese geo¬
richtig ! bei d« Liberal « .) W « n jetzt hinsichtlich
in Russisch-Polen !) Ich dank« Zchn« (nach
Zustand
dies«
. (Beifall bei den
Gemeindevorstand
Brandenburg
zum
in
rechlS und für daS Wahlrecht
graphisch« Belchrnng ; Berlin liegt
. Unser « Fa¬
Gesetzes, sonde« nur
d«S
Offenbarung
Grund
auf
große
nicht
ebenso
so
,
«
«in
bestcht
ist
DaS
durchweg
.)
«
fast
Liberal
Oft« . Wenn
dem
aus
.
«
Mehrzahl
der
in
Satzungsregelung
auf Grund von
milien stamm« allechingS
Ihr jetzt
kommt noch et« letzt« Punkt , und da ver»
Run , m. D . u.
deswegen tmm « « tgegengehallen wttd : WaS
ab«
uns
, dtt damals
daS Verhältniswahl,
Urväter
«
Eure
woll
«
Sie
Jahr
nicht.
mehr
gar
oder
Anträge
hundert
Ihre
vor
«
ich
hält
steh«
tut ,
, wie di« Gemeinde¬
daS auch Wied« «in
recht auch anSdchneu auf d« Vorstand . So
«inwanderten , auch nicht habe » wollen , so ist
Gemeind«
roß«
d«
in
durchweg
satzung« heute find, wird fast

—

24

—
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Frag « wollen wir unbebbtgi di« Autonomie d«r Gemeinden fest»
gelegt wissen. DaS bedeutet nicht, daß der derzeitig« Vorstand ent¬
scheidet, sondern es gilt bei uns noch immer der fKUTKI Kitt
Begriff des entscheidenden OrtSrabbinerS . Der .Herr des Ortes " ist
nicht der Vorsitzende, der di« Gemeind « leitet , sondern nur der
Rabbiner , der der Gemeind « vorsteht . Wir hier haben nicht das
Recht, in die Autonomie der Gemeinde , di« diese Frag « nach ihrem
Gewissen und dem Religionsgesetz in der Auslegung ihres Führers zu
regeln hat , einzugreifen . Und es ist ein religiös^ Gebot , das Sie
ans Gewissensbedenken anerkennen müssen. Wir in F ra n kfurt haben
di« Regelung für unsere groß« Gemeind « dahin getroffen , daß
sowohl das aktiv« wie das passiv« Wahlrecht der Frau feftgelegt ist.
Aber so wenig wir in Frankfurt das Recht Haber», zu verlangen,
daß diese Verhältnisse auch für Köln usw. Anwendung finden
müßten , noch viel weniger hat der Landesverband das Recht, der als
solcher überhaupt keine halachisch« A »»torität hat , zu sagen, daß das
Frauenwahlrecht überall eingeführt werden muß . Wir wenden uns
nicht gegen das Frauenwahlrecht an sich, sondern gegen di« Durch¬
brechung der Autonomie der Gemeinden » entgegen allen Ver¬
sprechungen bei Begründung des Landesverbandes und der Ver¬
fassung, in Fragen , die eminent religiös sind. Fahren Sie auf
dem Wege fort , daß Sie über Religionsfragen majoritätSmäßig ab- stimmen , dann werden Sie einer Flucht a »»s dem Landesverband
lediglich den Weg ebnen . Wer es «hrlich meint mit einer Zu¬
sammenfassung der jüdischen Gemeinden in Preußen , der muß dafür
sorgen, daß religiös« Uebereiustimmungen unmöglich find, und daß
religiös« Festlegungen — und »lögen sie selbst aus der Lichtstadt der
Derniunst , aus Berlin , kommen — nicht für alle Gemeinden ohne
weiteres maßgebend und entscheidend sind. Wir sagen nicht : Frauen
dürfen nicht wcchlen oder gewählt werden ; wir sagen aber : Hier¬
über haben wir nicht zu entscheiden. Zu entscheid«» haben wir
über di« Verfassung des Landesverbandes , nicht zu entscheiden und
nicht i abzustimmen haben wir aber über di« Verhältnisse der Gemeinhen . Wir halten die Autonomie der Gemeinden im Sinne
des Art . 7 der Verfassung aufrecht und perlangen ihr « Durch»
führung ; wir wünschen nur da einen Protest und «in Ein»
schreiten, wo unjüdisches Gchab « in die Genreinden eingedrungen ist.
Es handelt stch hier um «in « Frag «, di« religiös ist. Ein « Religioüsfrag « kann in diesem Gremium nicht entschieden werden.
M . D . u. h .! Run ist vorgeschlagen worden , daß jetzt in den ein¬
zelnen Gemeinden nach Mchrhettsbeschlüssen , oder irgeildwi « «ine
Abstimmung erfolgen soll. Das wü »«rspricht ja gerade dem Grund¬
satz, den ich eben ausführte . Ich verkenn« nicht, daß der Antrag
der Liberalen «in Entgegenkommen gegen uns bedeuten soll, und
ich Hab« ihn nicht dahin gedeutet , daß «in Abweichen von liberalen
Grundsätzen in Frag « kommen soll. (Sehr richtig ! bei den Liberalen .)
Aber das ist für uns kein Entgegenkommen . Wir beschwören Sie,
zwingen Sie uns nicht, gerade in dieser Frag « di« äußerst « Konseguenz zu zieh«». Der Gesetzentwurf, wenn Sie ihn so beschließen,
wird nicht Gesetz werden . Auch wir , irls Konservativ « Fraktion , haben
uns entschlossen, sollten Sie unseren Antrag zurückweisen und zu
einer Entscheidung kommen, di« unsere Bedenken negiert , zum Aus¬
druck zu bringen , daß wir in Gewissensfragen ein« Ueberstimmung
nicht dulden , und daß wir unseren abweichenden Standpunkt weiter¬
geben werden . Wir haben den prinzipiellen Antrag auf Streichung
des Abs. 3 gestellt. Wenn nun» aber absolut in unserem Zeitatter
allgemeinen Stellungnahmen Rechnung tragen will und betonen will,
daß wir uns für gleiches, unmitt «lbar «s Wahlrecht aussprechen
wollen , können wir hiergegen wohl di« grundsätzlich« Autonomie
der Gemeinden , nicht aber natürlich irgendein religiöses Postulat
einw«nd«n. Deshalb hüben wir «inen Eventual -Antrag gestellt, bei
dem wir für die Verhältniswahl , die bestimmt ihr Gutes hat , Be¬
stimmungen voraussetzen . Vor allem wollen wir aber keinen Zwang
'
beim Frauenwahlrecht .
Wir hatten die Scheidung in I »»d«n ersten und zwetten Ranges
nach dem jüdischen Gesetz, das für uns immer di« Grundlage unserer
Entschließung ist und bleiben wird , für unzulässig . In jüdischen
Fragen ist jeder Iird « gleichwertig . Nachdem einzeln « Gemeinden
gerade in der Frag « d«S Ausländer -Wahlrechts Unrecht geübt haben
oder üben wollen , müssen wir für Einführrrng der angeregten Be¬
stimmungen «intreten . (Zuruf : Aus welchem Grund « wollen Sie
di« Bestimmung d«s Entwurfs über das proportional « Wahlrecht
ändern ? ) Daran denken wir gar nicht. Das sind taktisch« Fragen.
Wir fürchten nur , daß, wenn zwanzig Gemeindem ttglieder das
Recht haben sollen, das Verhältniswahlrecht zu bestimmen , dieses
Verhält »iswahlr «cht in kleineren und mittleren Gemeinden nach
rein persönlichen Strettgrilppen ausgeübt werben wird . DaS würde
nur zur Verewigung von persönlichen Streitereien und Differenzen
führen . Wir werden im übrigen in dieser Beziehn »»g «inen Antrag
auf Verbesserung der hiernach vorgesehenen Bestimmungen vorlegen.

—
Ich würde nun bstten, sowohl unsere Freund « innerhalb der
. Volk- Partei wie innerhalb der Liberalen Partei , di« sich gegen
den Gewissenszwang in allen Fällen wenden — und «s gibt dort
zahlreich« — sich nicht zu Schrittmachern eines Zusammenbruchs
unseres Perbandes zu machen. Sachlich werden Sie nämlich mst
einer Ablchnung unseres Antrages nichts erreichen.
Ich dank« Ihnen für die Ruh «, mit der Sie zugehört haben,
und hoff«, daß Sie von dem Ernst unserer Entschließungen überzeugt
find. Wenn Ueberstimmungen in GewissenSfragen erfolgen , hört
eine Zusammenarbeit auf . Ist es denn für di« unter Ihnen , di«
behaupten , ihnen sei die Bewilligung des unbeschränktesten Frauenvnchlrechts eine Gewissensfrag «, wirklich nur Gewissensfraqe , ob da¬
hier von uns für alle Gerneinden beschlossen wird , oder ist es nicht
äußerstenfalls für Sie doch nur eine Gewisfensfrag «, es innerhalb
der Gemeinden durchzusetzen?
M . D . u. h .! Mit Rücksicht auf ein Mißverständnis , da«
gestern von einer Seite einer meiner allgemeinen Bemerkungen
beigelegt worden ist, darf ich mir erlauben , nur noch folgendes zu
sagen : Ich Hab« gestern betont , daß wir glauben , daß das jüdisch«
Doll , die jüdische Gemeinschaft berufen ist dazu , am End « der Tage
aufzugehen unter den Böllern , sowie es Hecht '1 fTfT KVH DTO
INK IttttN *TTJK Es wird der Tag kommen, wo die ganz« Welt,
das hoffen wir — und der Weg ist für den, der in Aeonen denkt,
'bereits beschritten —. »rnserer Lehr« fich zuwenden wird , wo di«
Wahrheiten , die verkündet worden sind, sich verbretten werden über
die ganze Welt . Nichts soll natürlich damit gesagt sein dagegen,
daß ein Zurückführen der Verstreuten nötig ist, und daß erst, wenn
wir vereint sind im Land« der Mutter , wenn das sichtbare Jerusalem
auch der Wett aufgebaut ist, erst jene Zeit der Erfüllung komme»
kann . (Beifall rechts.)
ist ein Antrag auf Verkürzung der
Es
Präsident Stern:
Rede .zett auf fünf Minuten eingelaufen . Nach der Geschäftsordnung
muß ich hierüber ohne Besprechung abstimmen lassen. Wer dafür ist,
den bitte ich, sich zu erheben (geschieht). Das ist bi« große Mehrheit,
der Antrag ist angenommen . Di« Redezeit beträgt nunmehr fünf
Minuten . Die Abkürzung bezieht sich aber nur auf den 8 12 (an¬
dauernde Unruhe links ). Das Wort hat Herr SanttätSrat . Dr.
Franck -Altona.
) : M . D . u. tz.t Es ist das Schicksal
(
Abg . Dr . Franck Altona
der Redner , daß sie, wenn sie auch früher schon auf der Redner,
liste stehen, aber erst spät zu Worte kommen, di« Altsführungen
anderer wiederholen und damit di« Geduld der Zuhörer stark in
Anspruch nehmen . Ich kann mich im großen und ganzen dem
Herrn Vorredner anschließen. Ich möchte jedoch dem Herrn Vor¬
sitzenden der Konservativen Fraktion nur bemerken, daß es nicht des
Appells an uns bedurft hätte , um Stellung zu dem Antrag « de»,
Konservativen in seinem Sinne zu nchmen . Formell möchte ich
betonen , daß ich nicht als Redner der Bollspartei spreche, weil dort
di« Meinungen über das Frauenwahlrecht geteitt sind. (Hört ! Hört!
bei den Liberalen .) Frau WronSky hat nur für «inen Lell der
Fraktion gesprochen. (Erneutes Hört ! Hört ! bei den Liberalen .) Ein
Fraktionszwang besteht in dieser Beziehung bei uns nicht. Auch wir
Anhänger der religiösen Richtung innerhalb der Bollspartei sind
der Meinung , daß die Stellungnahme zum Frauenwahlrecht auch im
orthodoxen Ärger eine Wandlung erfahren hat . Wir wenden uns
auf Grund vieler rabbinischen Hutachten durchaus nicht dagegen,
daß den Frauen eine vollkommen« Gleichberechtigung in bezug auf
die Gemeindeverwaltung zusteht. Wir haben aber Bedenken und
wiedeicholen das von unserem besonderen Standpunkt aus , daß, wenn
das Frauenwahlrecht für di« Gemeinden statutarisch festgelegt wird,
ein Gewissenszwang entsteht, der durch Staatsgesetz garantiert werden
soll. Es bestcht nun einmal in dieser Frag « ein Gegensatz, und der
Fried « in der Gemeind « ist gefährdet , wenn aus derartigen Gründen
können nicht mit der Ver¬
entsteht. Wir
eine Zersplitterung
antwortung in unser « Gemeind « zurückkehren, daß wir in dieser
Beziehung unser Mandat nicht so ausgeübt haben , wie es uns
übertragen ist.
Es ist ferner für uns nicht tragbar — wenn auch das Gesetz
daran nicht scheitern soll —, nicht ein« gewiff« Rücksicht gegenüber
dem Halberstädter Verband « auszuüben . Wenn wir «in« Einigung
in einheitlichem Sinne durchführen wollen , müffen wir darauf Rück¬
sicht nehmen und uns ftagen : Kann daS Gesetz Gesetz werden , wenn
sich daraus «in sehr lebhafter Widerstand dagegen « hebt ? ES wurde
gestern betont , daß man , bevor der Entwurf der StaatSregierung
übergeben wird , zunächst mit dem Halberstädter Bunde «ine Eini¬
gung versuchen soll. WaS wtt wollet», ist, den Gemeinden di« Frei¬
heit der Entscheidung zu überlassen , die Autonomie audj) in bkftm
Punkt « zu wahren . Um dies« Autonomie evtl, zu sichern, genügt
uns der Antrag der Liberalen Fraktion jedoch nicht. Wir können
uns nicht gut vorstellen , daß in einer Frag «, di« einen religiösen
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Lharakttr hat , eine Abstimmung von Männern und Frauen , die
selber darau interessiert sind, maßgebend sein soll. In Wirklichkeit
besitzt in der Gemeind « der Rabbiner di« einzig« Aulorität . um über
dies« Frag « zu entscheiden. (Sehe richtig ! links .) Das Staatsgesetz
ist wenig geeignet , rabbinisch « Entscheidungen vorwegzunehmen . Ich
erinnere nur an «in Vorkommnis , wo der berühmte Rabbi Akiba
Eger Veranlassung hatte , einem Schächter seiner Gemeind« di«
Konzession zu entziehen . Der König, an den der Betveffend« di«
Beschwerde richtet«, hob das Urteil des Rabbiners auf . AIS der
Rabbiner btt Gemeind « dies mitteitt » mußt «, sagt« er : „Ich Hab« auS
dem und dem Grund « dem Schächter di« Konzession entzogen, der
König von Preuße « hat anders gepaSkent". Di « Autorität deS
Rabbiners konnte durch di« Entscheidung d«S Königs nicht erschüttert
werde» .
M . D . u. tz.l Ich möchte nur noch ein Wort zur Karenzzeit
sage«. Di « Meinungsverschiedenheit in dieser Frag « bedeutet keines¬
wegs di« Entrechtung der Ausländer . Wir haben in unserem Gemeindestatut «in « Karenzzett von fünf Jahren , selbstverständlich
ohne Unterschied der Nationalität , und sind gut dabei gefahren.
Di « neu tzinzugezogenen müssen sich eben erst einleben , die AuS»
länber sowohl wie di« Inländer . Die Wähler müssen auch «in Bild
von der Persönlichkeit der Betreffenden haben (Beifall ). Wenn
wtt u»S auf zwei . Jahre beschränken, entsprechen wtt allen An¬
forderungen . Ich bin überzeugt , daß di« Gefahr d«S Unterschiede«
von einem und zwei Jahren stark übertrieben wird ; daran dürste
di« Annahme d«S Gesetzentwurfs nicht scheitern. Insofern ist doch
wohl daS Gewissen geschärft, daß man einen Unterschied zwischen Ostund Westjuden nicht mehr machen kann . Im Namen meiner
engeren Freund « bring « ich noch folgend« Entschließung zur Der»
lesung:
„In der Frag « d«S aktiven und passiven FrauenwahlrechtS
stehen wtt auf dem Standpunkt , daß wtt sein« Einführung für
durchaus begrüßenswert halten und uns von chm eine enger«
Verknüpfung der jüdischen Frau mit der Gemeinde zum Segen
d«S Judentums versprechen. ES ist auch ein« Forderung der Ge¬
rechtigkeit, der Mischen Frau nicht di« Teilnahme am öffentlichen
jüdischen Leben zu versperren . Demzufolge halten wir «S für er¬
strebenswert , das volle Wahlrecht für di« Frauen in allen Ge-^
meinden durchzusetzen. So lange aber dieser ganz« Fragenkomplex^
in einzelnen Gemeinden und LanbeSteilen religiös umstritten wird.
Hallen wtt «S für richttg, davon abzusehen, «ine Einführung des
Frauenwahlrechts durch Staatsgesetz aufoktrohieren zu lassen. Di«
Regelung des aktiven und passiven Frauenwahlrechts soll dccher
— um einem Gewissenszwang auf «ine, wenn auch nur klein«
vorzubengen — den einzelnen Gemeinden zur selb¬
Minorität
ständigen Regelung empfohlen werden und überlassen bleiben ."
Wtt bitten , di« Anttäge der Konservativen Fraktion anzunehmen
und die Anttäge der Liberalen Fraktton in diesem Punkte ab¬
zulehnen.
ES hat sich hier «in« Differenzierung «rgeben.
Präsident Stern:
Nach meiner Auffassung haben nur di« Beauftragten d«S Rates daS
Wort zu nehmen . In der Geschäftsordnung ist von den anderen
Mitgliedern des Rates überhaupt nicht di« Rede . Ich Hab« daraus
geschlossen, daß diese Herren nicht nur nicht außerhalb der Reih«
sprechen dürfen , wie die vom Rat Beauftragten , sondern überhaupt
nicht. Da «S mtt ab« vollkommen fern liegt, irgendeinen Zwang
auSzuüben , frage ich den D « bandStag , ob die Auslegung d«S Prä¬
sidenten richtig ist, daß nur diejenigen überhaupt das Wort be¬
kommen, di« alS Kommissar « des Rates benannt sind, oder ob der
DerbandStag d« Ansicht sst, daß die arideren Herren d«S RateS
zwar nicht j«d« z«it, aber in der Rech« chrer Rednermeldung zum
Wort kommen können.
ES « gcht sich «in « GeschästsordnungSdebatte hierüber , in der
erklärt , seine Freund « hätten jeweils versucht, die
Abg . tzorovitz
nichtbeaufttagten Ratsmttglieder sprechen zu lassen. Der Präsident
soll« daher im Zweifelsfall « den DerbandStag entscheiden lassen.
erklärt . Präsident Sonnenfeld
Vizepräsident Dr . Kahn . Jaffa
habe nicht bi« übrigen MUglieder des Rate « zum Schweigen ver¬
urteilen wollen.
und
Wett « « Ausführungen machen di« Abg . Dr . Fleischer
Dr . Seltgsohn.
) : M . v. D . u. h .l Ein«
(
Berlin
RatSmttglied Dr . Freund
kann ich nicht geben, well dt« Versamm¬
autoritativ « Interpretation
lung in dies« Frag « autonom sst. ES war lediglich «in fteundlich«
Akt von mir , daß ich d« ersten Tagung meine rein private Arbeit
zur Verfügung stellt«. Wenn ich als Verfasser der Geschäftsordnung
mich äußern soll, so möchte ich sagen, daß die Interpretation , di«
d« geehrt « Herr Dorredner soeben gegeben hat , zutreffend sst.
ES handell sich um «in « Geschäftsordnung für den DerbandStag.
I « DerbandStag hat an sich nur zu reden «in Mttglied d«S Der»
baadStageS . Da ab « auch Verttet « des RateS da sein müssen,
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der mtt Vorlagen nach der Verfassung an den DerbandStag herantrttt , so müssen diese Derttet « d«S RateS di« Möglichkeit haben,
dtt Absichten und Ansichten d«S RateS darzulegen . And lediglich zu
diesem Behuf kommen die Mttglied « d«S anderen Kollegiums hier
z« Wort «. So sst dtt Geschäftsordnung gedacht. Sie können sie ja
nun anders machen. ES mußt « auch dtt Frag « geregell werden:
Welch« Stellung hat d« Rat im DerbandStag ? DaS ist im 8 82
geschehen. Dort sst nach allgemeinen parlamentarischen Gepflogenhetten gesagt, d« Rat unt « li«gt nicht den Beschränkungen der Rede - •
zeit. ES gibt kein Parlament d« Welt , wo gegen diesen Grundsatz
verstoßen wird . WaS di« Verttet « des RateS hier / sagen, gill für
den DerbandStag als Ansicht d«S RateS . Ob ^der Betteffeude
dabei gegen sein Mandat gefehlt hat , hat « mtt dem Rat auSzumachen.
Damit schließt dtt GeschäftSordnungSdchatt «. Bei der Abstim¬
mung tritt daS Haus mtt groß« Mehrheit d« Auffassung d«S
Präsidenten bei. Di« sachlich« Beratung wird fortgesetzt.
Abg . Dr . OScar Cohn: M . D . u. h .l Indem ich daS erst«
Mal di« Ehr « Hab«, hi « zu sprechen, erfaßt mich «in Bedenken , ob
ich alS Jude dazu bttechtigt bin . Ich bi» zwar geboren « , aber
nicht gelernt « Jude , Ich bin a«S der großen Politik zur jüdischen
Polttik gekommen, üb« daS deutsch« Judentum hinweg — im
Gegensatz zu vielen Herren hi « im Saal , dtt vom Judentum zum
Deutschtum gelangt zu sein glauben . Ich stamme auS einem religiös
sehr stark betonten , politisch liberalen , sett langer « Jett «ingedeulschttn Haus«, und ich Hab« mtt Herrn Dr . Pehs « ganz sich« dtt oft»
jüdisch« Abstammung gemeinsam , di« « vorhin betont «. Rach der
Auffassung , dtt mein« Jugend beherrscht hast, hört « ungefähr mit
den deutschen Grenzen auch daS Judentum auf . Man kannte nichts
von dem Judentum , daS jenseits schwarz-weiß war , und dtt aus¬
ländischen Juden traten in uns« «» Gesichtskreis eigentlich nur in
den Personen d« Schnorrer.
Es gehört zu meinen wenigen wertvollen KrttgSerttbniffen , daß
ich für mich daS Judentum jenseits d« schwarz-weißen Grenze ent¬
deckt«. So ist mein « Stellung zu den Problemen d« Ostjuden und
überhaupt ju jüdischen Dingen hauptsächlich bestimmt durch dtt Er¬
lebnisse d«S Krieges . Deshalb werden Sie verstehen, daß in dem
Ju¬
der anSländtschen
Punkt « der Gleichberechtigung
den, oder sagen wtt besser, um unS nichts vorzumachen, von Ost»
jnden, im Leben der Mischen Gemeinschaft für mich und meine sozia¬
listischen Freund « «ine Konzession durchaus unmöglich sst. Deshalb
muß ich mich in allererster Linie an mein « sozialistischen Freund«
unt « den liberalen Juden wenden — wenn ich richtig unterrichtet
bin , sind in diesem hohen Hause Sozialssten unt « den liberalen
Abgeordneten — und muß ft« beschwören, im Punkte der Gleichb« «chtigung d« «»isländischen Juden nicht den ersten gefährlichen
Schritt zu tun , der selbst in dem abgeschwächten Antrag der Li¬
beralen noch gefunden werden muß . Seien Sie , mein« sozialistischen
Gesinnungsgenossen unt « den liberalen Inden , nicht reaktionär « , als
di« Konservativen ober dtt deutschnational « sächsische Regierung «S
noch vor kurz« Zeit war . Ich dürfte ja eigentlich dtttt Mahnung
auch an dtt Lib« al «n unt « den Juden richten. Zwar ^ hat «in«
liberal « Gemeind « in Sachsen sich an di« dorttg« Regierung um
Ausschließung ausländisch « Juden von d« Möglichkett , in den
« Regttrung , deutsch¬
Vorstand zu kommen, gewendet; aber dtt sächsisch
nationaler und volksparteilicher Zusammensetzung, hat das abg «»
wiesen, und so schroff, daß sie gar kein« Begründung für di« Ab¬
weisung für notwendig hielt , sondern sich darauf beschränkt«, zu
sagen: „Soweit will jedoch dtt Vorlage nicht , gchenk" . Seien Stt
also in Mischen Dingen nicht unduldsam « , osts es dtt sächsisch«
Regierung , alS «S di« deutschnational -volkSpartellich« Regttrung war.
Man hat dtt den Ostjuden abgünstig « Stellungnechm « Wied«
damit begründet , daß sie eigentlich nicht voll berechtigt« Juden
seien, in jüdischen Dingen nicht mitzureden hätten , sondern ein Gastrecht nur genießen, wobei Herr Dr . Peyfer so wohlwollend war.
dem Gastgeb« das Recht zu geben, zu bestimme», wann au Stell«
d«S GastrechtS das StaatSrecht d« Juden trete , wann aus dem
Gast« «in Familien - od« Hausgenosse werden soll«.
httr liegt di« Auffassung zugrunde , als ob dtt Ostjuden bloß
auS D« gnüg «n, Deutschland kennen zu lernen , od« sonst freien
Willens herüberkämen . Dabei geschieht «S doch u» S allen httr —
ich nehme an , der all « größte Pell von Ihne » stammt von Ost¬
juden ab — , daß unser « Großväter od« Urgroßväter an « ganz
ähnlich« Veranlassung über di« preußisch« Grenz « gekommen find wtt
jetzt dtt tzstjnden. Damals war «S di« Teilung Polens , «S Ware»
dtt ' Wirren infolge b« »apoleouischen Krieg«, dtt Zerschlagung der
Wirtschaft , de« jüdischen LebenS in Pottn , dtt dazu fühtteu , daß
«in« ganz groß« Anzahl von Juden nach Schlesien, Brandenburg
ufw. gekommen ist. Genau dieselben Gründe sind «S, dtt »ach de«
jetzigen Krieg« zu ein« Abdrängnng von Inden auS Pole », auS der
Tschechoslowakei, Rumänien ufw. nach Deutschland führten . Dabei
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toill ich noch davon absehen, daß immerhin «in beträchtlicher Anteil
schlechterung des GesetzeSzustandeS «intret «. LS Handeft sich hier
der jetzt in Deutschland lebenden Ostjuden durch Maßregeln der
aber um «in « Verschlechterung d«S alten Iudengefetzes von 1847.
deutschen Regierung nach Deutschkrnd gekommen ist. DaS sind di« ES ist nicht richttg, daß von der Wählbarkeft jum Borstand « im
Deportierten , di« in die Kriegswirtschaft hinein gesteckt wurden und
alten Iudengesetz nicht di« Red « gewesen sei. Es ist davon di« Red«
di« noch jetzt, auch nach de» Willen mancher Abgeordneten des
im 8 50, wo steht, daß ausnahmsweise Leut« nicht in den Borstand
hohen Hauses , immer noch von der Bestimmung in jüdischen Dingen
gewählt werden solften, die nicht am hauptort eines Synagogenausgeschlossen werden sollen.
bezirkes wohnen . Wenn das Gesetz noch ander « Ausnahmebestim¬
Aber wenn ich selbst Herrn Dr . Pehser und feinen engeren
mungen für dt« Dorftandswahl hätte treffen wollen , dann hätte «S
Gesinnungsgenossen zugeben wollt « — was ich nicht kann — daß
daS sagen müffen . Prof , hetmberger , der KirchenrechtSlehrer der
es sich bei den daS Gastrecht genießenden Ostjuden um «in « Be¬ Universität Bonn , hat nachgewiesen, daß daS
Recht der Wählgünstigung der Ausländer handelt , so glaube ich, dies« Begünstigung
barkeft ein individuelles MttgltedschaftSrecht ist, das unentziehbar
wäre nur gerecht,- es wäre «ine ganz schwache Wiedergutmachung
ist. Das Oberverwaltungsgericht hat sich in mehreren Entscheidungen
des Unrechts , das unter Billigung der deutschen liberalen Juden
über dieses Mttgliedschastsrecht in der jüdischen Gemeind « ausge¬
im Kriege und nach dem Kriege an den Ostjuden verübt worden ist. sprochen. Heimberger sagt im Jüdischen BolkSfreund vom 14. August
Sie alle von den Liberalen haben nicht « in mal im Lauf« des
1913, Nr . 7: „Demgemäß ist auch die Hauptfrage dahin zu beant¬
Krieges di« Stimm « erhoben , als durch Maßnahmen
der Okku¬ worten , daß ausländisch « Mftglieder der Synagogengemeinden in
pation di« Grundlagen , nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch
den altpreußischen Provinzen unter den gleichen Voraussetzungen
di« geistigen und moralischen Grundlagen der Juden drüben ver¬ «in Wahlrecht besitzen, wie die inländischen . Und zwar gilt dies für
nichtet wurden . (Rufe bei den Liberalen : haben denn di« Konser¬ bas aktiv« wie das paffiv « Wahlrecht , da das Iudengesetz auch in
vativen ihre Stimm « erhoben ?)
bezug auf das letztere irgendeinen Unterschied zwischen inländischen
Nun ist di« Ausschließung der Ostjuden auch damit begründet
und ausländischen Gemeindemitgliedern nicht macht." Und . Wetter:
worden , sie sei heute , gerecht, vor hundert Jahren aber ungerecht
,^ ann ausländischen Mttgliedern
der Shnagogengemeinden
ihr
gewesen, weil damals kein großer kultureller Unterschied zwischen den
Wahlrecht durch Gemeindestatut entzogen werden ? Das ist voll¬
Ostjuden und den deutschen Juden gewesen sei. Ich Hab« kein ständig ausgeschlossen. Wenn einem ausländischen Israeltten kraft
Recht und -kein« Veranlassung , für di« Abkömmlinge jener damaligen
des Gesetzes die Gemeindemitgliedschaft zukommt, so besitzt er auch
Familien zu sprechen. Sie sagen, m . D . u . h ., jetzt sei Deutschland
all « Recht«, di« sich aus der Mitgliedschaft ergeben ; es müßt « denn
auf «in « solch« höh « der Technik gekommen, daß groß« Unterschied« sein, daß chm ein solches Recht durch daS Gesetz selbst entzogen ist."
in der kulturellen Auffassung der Ostjuden' und der deutschen seien.
M . D . u. h .l Was im übrigen die Ostjuden tn der Gemeind«
Der daS gesagt hat , ist kein deutscher Jude , sondern «in preußischer.
anlangt , so ist hier noch sehr wenig von der Praxis der Gemeinden
Das ist dieselb« Ueberschätzung äußerer Ding « und Machtmittel,
bezüglich der Ostjuden di« Rede gewesen. (Der Präsident stellt fest,
die wir , zum Unsegen nicht nur für di« Juden , im Kriege, vor dem
daß die Redezett abgelaufen ist; gegen die Link« wird dem Redner
Krieq« und auch noch nach dem Kriege erlebt haben . (Sehr richtig!
das Wort entzogen . — Große Unruhe und Ruf «: Vergewaltigung 1
links .) Das erinnert mich an ein Erlebnis in Litauen . Es kam
— Die Liberalen reden dauernd !)
dort «in alter , gebildeter Jude zu mir und sagte : „Ach Gott , die
Abg . Woyda:
M . D . u. h .l (Andauernd « Zuruf «. — Prä¬
Deutschen sind ja «in modernes Volk, überall machen st« Ent¬
sident: Herr Dr . Sandler ist ja noch -sechst zum Wort gemeldet ; ich
lausungsstellen, - aber sie stellen unser « Möbel dabei auf di« Straß «, bitte , den Redner doch ruhig , anzuhören !) Wenn wir uns über
st« zerstören uns das ganz « Haus . Gewiß , wir haben Läuse gehabt.
Fragen (anhaftend « Unterbrechungen und Zuruf « fetten- des Abg.
Aber wir haben doch auch unsere Religion gehabt und unsere
Dr . Sandler ; Gegenkundgebungen bei den Liberalen ; — Präsident:
.Moire vor Gott ', und wir waren glücklich mit unserer .Moire'
Gewaltsame Unterbrechungen werd« ich nicht dulden , ich muß Sie
und mit unseren Läusen."
(nach links ), wenn Sie diese Unterbrechungen fortsetzen, zu meinem
Ich gebe Herrn Dr . Pevser recht. Seit vielen Jahren haben
Bedauern zur Ordnung rufen .).
di« deutschen Juden keine Läuse mehr ; aber es ist leider zweifel¬
M . D . u. h .k Wenn wtt uns hier über die Fragen der Karenz,
haft , ob st« noch ihre Religion und den göttlichen Funken haben,
zett und des Ausländerwahlrechts unterhaften , müssen wir unS nach
der in so vielen Ostjuden wirkt . Die Ueberschätzung der äußeren
meiner Ansicht ftei machen von dem Vorurteil , daß es sich dabei
Zivilisation deutscher Juden und di« Unterschätzung der Werte,
irgendwie um «ine Wertfrag « handelt . Es kann gar keine Rede
di« di« Oftjuden in geistiger Beziehung nach Deutschland und dem davon sein, daß wtt die Ostjuden oder ander « ausländische Juden
deutschen Judentum bringen können, ist das Betrübend «, daS wir
als Menschen geringeren Wertes betrachten als uns selbst. (Unruhe
auch heute wieder an den Anträgen der liberalen Juden erleben
links .) Sie müssen sich von dem Borurtell freimachen , das hier
wie seit unvordenklichen Zeiten an ihrer Haltung gegenüber den
geherrscht hat , als einer der Herren davon sprach, daß wir „Juden
Ostjuden.
~
_
ersten und zweiten Ranges " schaffen wollen . ES handett sich
Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen . Ich darf nur
um die Fesfftellung einer Berschiedenhett in der nationalen Den¬
noch darauf Hinweisen, daß vom Abs. 1 des 8 12 noch gar nicht
kungsart , es handelt sich um die Fesfftellung einer Andersartigkeit,
gesprochen wurde . Dieser Paragraph mit der Fesfftellung der ab¬ nicht aber um ein Werturteil . Ich nehme in der Frag « der Karenz¬
soluten Autonomie wird den Beamten und Angestellten in kleinen
zeit einen anderen Standpuntt
als di« Mehrheit meiner Fraktion
Gemeinden sehr gefährlich werden , wenn man kein« Dorforqe ttifst,
ein . Ich sage: Gewiß sind nach jüdischer Auffaffung vor Gott
daß di« autonomen Gemeinden ihr « sozialen und AnstandSvstichten
all « Juden und alle Menschen gleich. Aber das kann nicht hindern,
gegenüber ihren Beamten und Angestellten erfüllen . (Sehr gut!
daß wir di« Unterschied«, die vorhanden sind, auch sehen. Rach
links .) Dom Frauenwahlrecht svrech« ich nicht. Darüber wird Herr
meiner Auffaffung spricht in den Religionsgemeinden
auch das
Berger noch etwas zu sagen haben . (Beifall links .)
nationale Element mit . Man darf sich da nicht einen Gewissens¬
Abg . Dr . Epstein:
M . D . u . h .k Ich Hab« gestern die Frage
zwang durch den Staat vorschreiben lassen. Frau Ollendorff , die
an Sie gerichtet, wie es gekommen sei, daß Sie von Ihrer ein¬ erst gestern von einer größeren Auslandsreise
zurückgekehrt ist,
stimmig angenommenen Resolution vom 25. Juni 1922 plötzlich Hab« ich geftagt , ob sie nicht den Eindruck hatte , daß z. B . in
abaewichen seien. Darin waren all « Grundsätze für das Gemeinde¬ einer liberalen Synagoge in New Pork und London auch das natio¬
wahlrecht geregelt . Sie haben Ihr eigenes Wort heut « mißachtet.
nale Denken den Gottesdienst mttgeformt hat , und st« hat mtt das
Auf metn « Frag « habe ich ein« Antwort bisher nicht bekommen.
bestättgt . Freilich fft ein Unterschied für die Beurteilung dttser
Was di« Karenzzeit anlangt , so kann ich namens der Jüdischen
Frag « durch dtt Herren der Jüdischen Dolkspartei vorhanden ; nach
Dollspartei erklären , daß das , was Herr Dr . Franck vorhin sagt«,
chrer Auffassung muß jeder Jude völlige Gleichberechtigung auch
sein« rein persönlich« Ansicht war . di« im vollen Gegensatz steh! bei diesen nationalen Berschiedenhetten haben , weil st« für die jüdi¬
zu der übrigen Fraktion . Ihr früherer Beschluß einer höchstens
schen Gemeinden eine einheitlich« national -jüdisch« Grundlage aner¬
einjährigen Karenzzeit müßt « das Maximum sein. Auch die Jugend
kennen. Wtt aber , di« wtt uns in deutscher Kultur bewußt assi¬
in Westdeutschland hat sich gegen , di« zweijährig « Karenzzeit auf»
miliert haben , glauben , daß auch unsere Einstellung berücksichtigt
qelehnt . In einer liberalen Eingabe an einen Oberpräsidenten
werden muß . (Bestall bei den Liberalen .) hätte Herr Epstein di«
ist davon di« Red «, man müsse die Karenzzeit «inführen , weil di« letzte Nummer der Jüdisch - Liberalen Zeitung gelesen, dann hätte
„ständig ffutend« Anaestelltenschar " nicht in den Wahllisten geduldet
rr seine Ausführungen kürzen können . Es wird dort ausdrücklich
werden könne. Das ist «in durchaus juqendfeindlicher Auttag.
»arauf aufmerksam gemacht, daß in der örtlichen Regelung der
WaS di« Frag « der Borstandswahlen anlangt , so bin ich der
KarenzzeU . . . .Präsident
(
, unterbrechend : Dtt Redezett stt abge¬
Ansicht, daß hierüber in einem jüdischen Gremium überhaupt nicht
laufen ; — auch diesem Redner wird das Wort entzogen .)
diskutiert werden sollte. Man möge die Bibel aufschlagen und
Abg . Dr . Breslauer:
M . D . u. h .l Zu der Frage des
lesen, daß der Fremd « gleich sein soll« dem Einheimischen — dast Frauenwahttechts ist unser Standpuntt von den Rednern der Konist «in allgemein jüdischer Grundsatz , der für uns verbindlich f«*,i servativen und der DollSpartei einer Beurteilung unterzogen wor¬
müßt «. Der liberal « Redner meint , «S stimm« nicht, daß «in « De .-» den. Die Beurteilung durch den Herrn Redner der Konservativen
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Partei war in der Form so. daß wir unS damit einverstanden erklären konnten . Er hat anerkannt , daß wir mst unserem Anträge
unserm
Prinzip
und dem Entgegenkommen an di« Gewissen«,
bedenken seiner Freund « gleichermaßen Rechnung getragen haben.
In der Sach « hat er sich jedoch ablehnend veralten . Da müssen
wir denn unsererseits sagen : Wohltaten drängt man nicht auf , und
eg ist
deshalb zweifelhaft , ob wir den Antrag aufrechterhalten
können oder, der veränderten Sachlage Rechnung tragend , «inen
anderen vorlegen müssen. (Sehr richtig ! bei den Liberalen .)
Di « gleich« Anerkennung hinsichtlich der Form der Ausführungen
kann ich der Retmerin eines Teiles der Jüdischen Volkspartei , aus
deren Worten aber in keiner Weise hervorgcht , daß sie nur für
«inen Teil ihrer Partei sprach (Gehr richtig ! bei den Liberalen)
nicht aussprechen . ES liegt nicht in meinem Naturell , harte Wort«
zu gebrauchen, zumal gegenüber einer Abgeordneten ; in diesem
Fall « erscheint aber kein Wort der Zurü «kw«isung scharf genug,
denn die Darlegungen der Rednerin , mit denen sie uns angegriffen
hat , waren daS äußerste an agitatorischer Umkehrung des tatsäch¬
lichen Sachverhaltes , was man sich vorstellen kann. (Beifall bei den
Liberalen .)
Der RatSentwurf , der uns vorliegt , enthält das paffive Frauen¬
wahlrecht überhaupt nicht. (Widerspruch links .) Bitte , vergleichen
Sie § 6 in Verbindung mit § 12 des Entwurf «.- ES ist nur vom
aktiven Wahlrecht di« Rede . Darüber hat auch bei den voraus¬
gegangenen Beratungen nicht di« mindest« Unklarheit bestanden. Wir
haben nun einen Antrag gestellt, der daS passiv« Frauenwahlrecht
in möglichst wettem Umfange festlegt, lediglich mst den Einschränkun¬
gen, Wie sie unS aus Toleranzgründen , und um die Vorlage auch
der Konservativen Fraktion annehmbar zu machen, gegeben erschienen. Nun , m . D . u. tz., es ist oft das Schicksal von Frattionen
gewesen, die glaubten , aus bestimmten Gründen chrem Ideal zu
85 Prozent zum Sieg « verhelfen zu können, daß dann di« 100prozentigen Verfechter d«S Ideals sie deshalb angriffen und sogar
beleidigten . Aber in solchen Fällen stelsten diese wenigstens «ntsprechmd« wettere Anträge . Das hat aber nicht getan die Jüdisch«
Volkspartei , und nicht einmal der Wronsky -Flügel dieser Partei.
Das haben Sie uns überlassen . Und als wir den Antrag gestellt
hatten , haben Sie uns angegriffen , weil er nicht weit genug ging«,
obwohl Sie selbst sich nicht mst Anträgen gemeldet haben . Di«
Würdigung eines solchen Verhaltens , das sich mst parlamentarischen
Ausdrücken , noch dazu einer Frau gegenüber , tatsächlich kaum
charakterisieren läßt , überlasse ich dem Hause und der Oeffentlichkeit.
(Lebhafter Beifall bei den Liberalen .)
RatSmstglied Dr . Herzfeld:
M . D . u. H.k Zunächst zur Frage
d«S Ausländer -Wahlrechts . Hier ist gar kein« Leidenschaftlichkeit
nach der «inen oder anderen Seit « möglich. Was liegt denn vor?
In dem Ausschuß , der den Entwurf zustande gebracht hat , ist ein
Kompromiß geschlossen worden ; und zwar haben sich alle Parteien,
also auch di« Mitglieder der Dolkspartei , auf dieses Kompromiß einer
Karenzzest von zwei Jahren verständigt . (Hört ! Hört ! bei den
Liberalen .) Auch im Rat wurde dieses Kompromiß von allen Par¬
teien akzeptiert (erneutes Hört ! Hört !), und jetzt erleben wir hier,
daß di« Forderung » zurückzugehen auf die Beschlüsse von 1822, uns
als die allein seligmachend« vorgetragen wird . Die Differenz be¬
steht also lediglich zwischen einer einjährigen und einer zwei¬
jährigen Karenzzeit . Ich frage mich wirklich: Können wir frucht¬
bar « Arbett leisten, wenn wir angesichts dieses Tatbestandes stunden¬
lang westanschaulich uns auseinandersetzen ? (Beifall .)
Abg . Berger:
M - D . u. H.l Zunächst möchte ich sagen, daß
mein« Freund « es außerordentlich begrüßen würden , wenn von seUen
der Liberalen Fraktion «in ganz unzweideutiger Antrag aus ab¬
solut« Klärung über das Frauenwahstecht eingebrachk wstd. Wir
würden selbstverständlich für- einen solchen Antrag stimmen. Wir
haben in der Tat die Ratsvorlage so aufgrfaßt , wie dies schon angedeutet wurde , sonst hätten wir die entsprechenden Anträge «in¬
gebracht. Wir hocken nämlich geglaubt , daß im 8 6 auch das passiv«
Wahlrecht geregest würbe . Wir haben allerdings nicht erwartet , daß
di« offiziell« Vorlage d«S Rates zu dieser Frage überhaupt kein«
Stellung nimmt . Ich Hab« kein« Zeit , auf di« meiner Meinung
nach durchaus nicht ausreichenden Bedenken der Rechten einzugehen.
Dort , wo di« Wehrhest einer Gemeind « das Wahlrecht nicht ! will,
wird niemand die Frauen zwingen , zu wählen . Wir müssen ! aber
auf jeden Fall da « Recht der Frau , zu wählen , festlegen. (Rufe
rechtS: GewtssenSbedenken! — Gegenruf « links : Die Frauen brauchen
ja nicht zu wählen !)
Nun sst hier gesagt worden , di« Frag « der Beteiligung vonOstjuden in bezug auf das passiv« Wahlr «ht sei für uns mst Welt¬
anschauungen verknüpft . In der Tat sst dies« Frag « für unS ! eine
solch« der Weltanschauung und d«S BekenntnssseS nicht nur in !jüdi¬
schen Dingen , sondern auch unserer wirklichen Einstellung zur . Demo¬
kratie und Gleichberechtigung . Wenn man mst Pathos erklärt ^ daß

-

für jeden gleiches Recht gest« und dann «in Gesetz verabschiedet, da«
daS Recht für einig « beschränkt, kann ich nicht an der Tatsache
vorbeikommen , baß wir , Herr Wohda , Juden erster und zwetter
Klasse schaffen. (Sehr richttg ! links ; Unruhe bei den Liberalen .)
Sie haben bann Juden , die dieselben Steuern zahlen dürfen wie
Sie , und die auch zur Repräsentanz wählen können; dort aber , wo
die Geschick« der Gemeinden wirklich entßhieden werden, wollen Sie
Ostjuden fernhatten . Da « ist der Sinn des GeseheS. Sie müssen
verstehen, daß dies «in so schwerwiegender Antrag sst, daß «in der¬
artige « Gesetz für unS — und ich hoff« noch immer , nicht nur für
unS — absolut unannehmbar ist, well dies« Regelung «inen Rück¬
fall in Anschauungen bedeutet, von denen wir glaubten , sie seien
überwunden . Niemand wird irgendeinem Menschen klar machen
können, daß «in « deutsch« Kultur bedroht sst, wenn «in Oftjud« im
Vorstand der jüdischen Gemeinde sitzt. Ich möchte nochmals be¬
tonen , daß wir Sie bitten , in .dieser Frag « zu überlegen , ob Sie
di« Entrechtnstg eines großen Teiles der Juden , di« in Ihren
Gemeinden sind, billigen wollen . (Rufe bei den Liberalen : Di«
Redezett ist abgelaufen .) Ich muß Sie bitten , sich noch einmal zu
überlegen , ob Sie ein Gesetz, daS «in« außerordentlich « Unruh«
in di« preußischen Gemeinden hineintragen wird , nicht doch noch so
abändern können, daß es wirklich dem demokratischen Empfinden
Rechnung trägt . (Bessall links.)
Abg . Dr . Freund
(
Hannover
) : M . D . u. H.l In Abs. S d«S
8 12 sst die Einführung eines neuen Wahstechts davon abhängig
gemacht, daß «in « absolut « Zahl von 40/Wählern dies beantragt.
Wir empfinden es als groß« Ungerechtigkett^ daß für all« Gemeinden
gleichmäßig ein« solch« Vorbedingung stabilisiert werden soll. Bei
einer Gemeind « von 1600 Wahlberechtigten würde es di« verschwin¬
dende Minorität sein. Wenn eine Gemeind«, nur 60 Wähler hat.
dann bedeuten die 40 : 66*/s Prozent . So mechanisch geht es nicht.
Wir beantragen deshalb , daß nicht die Zahl 40 alS absolut « Zahl
gelten , sondern daß ein Prozentsatz
der Wähler das Recht
haben soll«, di« Einführung der Verhältniswahl zu beantragen . Wir
haben in unserem Antrag 20 Prozent gesagt, di« Mittelpartei 10
Prozent . Darin sehen wir einen wesentlichen Unterschied nicht.
Wenn Sie 10 Prozent sagen mst dem Hinzufügen , daß es min¬
destens 40 Wähler sein müssen, sind wir zufrieden.
Nun noch zum - Frauenwahlrecht . Wenn bis in die wettesten
Kreis« der Liberalen di« Anschauung maßgebend ist, daß man den
konservativen Bedenken Rechnung tragen soll, so kanir das doch nicht
bedeuten, daß die Frauen , die nicht wählen wollen,
einfach zu
Haus« bleiben können. Wir würden dann vor ein« Sachlage gestellt
werden, daß di« anderen Frauen wählen und di« unsrigen aus reli¬
giösen Rücksichten der Wahl fernbleiben ; dadurch würden die ganzen
Verhältnisse erheblich verschoben werden . DaS ist für uns unmög¬
lich. Wenn wir di« Berücksichtigung der religiösen Anschauungen
verlangen , so verlangen wir sie für di« Allgemeinheit , nicht für
einzeln« Personen.
RatSmstglied Makow « r, der
sich über di« Anträge d«r
Konservativen und der Mittelpartei zum Absatz 3 d«S 8 12 äußern
will , und di« Unterschied« zwischen den von der Mittelpartei für di«
Verhältniswahl verlangten 10 Prozent der Wahlberechttgten und
den von den Konservativen verlangten 20 Prozent darlegen will,
beendet sein« Ausführungen nach wenigen Sätzen , als chm dt«
Konservativen zurufen , sie seien mst der Fassung der Mittelpartei
einverstanden.
Abg . Dr - Sandler:
M . D . u. H.l Ich will zunächst einmal
gegenüber dem Herrn Vorsitzenden feststellen, daß von unserer Frak¬
tion bisher Frau Wronskh und Herr Dr . Franck gesprochen haben,
aber mit dem ausdrücklichen Auftrag , unseren Standpunkt zum
Frauenwahlrecht darzulegen . Nun sst aber der 8 12 der wichttgst«
des gesamten Entwurfs . Zu all den anderen komplizierten Fragen
des Entwurfs hat auch gestern niemand von uns gesprochen. Di«
einzelnen Problem «, mit Ausnahme des Frauenwahlrechts , haben
wst überhaupt noch nicht erörtert . Herr Dr . Epstein alS unser
Fraktionsredner hatte gerade angefangen , auf die Ding « «inzugehen,
da .mußt« chm nach fünf Minuten das Wort entzogen werden auf
Grund eines Beschlusses des Mehrheit aus Liberalen und Konser¬
vativen . Hätten Sie Herrn Dr . Epstein auSreden lasse», so wäre
es schneller gegangen , als bet Beschränkung der Redezeit , denn nun
sind neu « Wortmeldungen nöttg . Ich persönlich bin nicht imstande,
dies« schwierigen Dinge , über die wir fest Monaten diskutieren , in
fünf Minuten auseinanderzusetzen , und verzichte.
Ich habe mich überhaupt nur zum Wort gemeldet, um Stellung
zu nehmen gegen di « Aeußerungen des Herrn Rabbiner « Dr . Freund
bezüglich des Proportionalwahlrechts . Ich glaub «, wir kommen
durch diesen Antrag auf eine schief« Eben «. Ich habe vorhin den
Herrn Vorsitzenden der Konservativen Fraktion durch Zuruf gefragt,
warum di« Konservativ « Fraktion sine Verschlechterung de« vor¬
liegenden Entwurfs bezüglich des Proportionastvahlrechts
beantragt
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hat , indem fit di« Einführung d«r Verhältniswahl abhängig machen
wolle von dem Verlangen von mindestens 20 Prozent der Wähler
und von mindestens 40 Einzelwählern . Herr Rechtsanwalt Horovitz
hat erklärt , man wolle der Möglichkeit «ntgegentreten , daß sich Nein«
Cliquen bei den Wahlen hervortun . Wenn das das einzig« Motiv
für den Antrag war , so war es nicht nötig , den Entwurf durch «inen
derartigen Antrag extra zu verschlechtern. Selbst Herr Dr . Bres¬
lauer hat ja diese Erschwerung der Einführung des DerhältniSwahlrechts abgelehnt . Herrn Horvvitz möchte ich erwidern , daß man
gegen Cliquenwirtschaft ein einfaches Mittel hat , nämlich das , «in«
genügend « Anzahl von Unterschriften für di« Listen zu verlangen.
Ich habe berechnet, daß nach diesem Antrag kaum 30 Gemeinden
in Preußen das PerhältniSwahlrecht «inführen könnten . Also wozu
der Antrag ? Da muß ich auf di« Zustände in der Gemeind « des
Herrn Rabbiners Dr . Freund in Hannover Hinweisen, wo di« Be¬
handlung der Oftjuden viel zu wünschen übrig läßt . Dort gibt es
Kreis«, die austreten möchten, wenn Zionisten oder Ostjuden in den
Vorstand hineinkommen . (Zuruf des Abg . Dr . Freund (Hannover ) :
Das ist doch Torheit ! In Hannover wurde nur gesagt, man be¬
teilig « sich an keiner Wahl mehr , wenn das bisherig « Wahlrecht
bleibt ! — Sehr richtig ! rechts.) LS ist dort der Wunsch lebendig,
zu sa¬
durch Ausführungsbestimmungeu
das Proportionalwahlrecht
botieren — Herr Iustizrat Wakower weiß Wohl auch darüber Be¬
scheid. Würde der vorliegend « Antrag angenommen , so wäre Sicher¬
heit geschaffen gegen den Einzug der Offtuden. Ich hör « eben, daß
die Konservative Frattion ihren Antrag dahin abgeändert hat , daß
10 Prozent der Wähler genüge» sollen. (Schlußruf « bei den Liberalen .) Ich kann nicht übersehen, wieviel « Gemeinden nun des
Berhältniswahlrechts teilhaftig werden können. Ich bitte Sie aber,
durch
prinzipiell jeder Einschränkung d«S Proportionalwahlsystems
Ihr « Zustimmung zu versagen und jeder
Prozentualbestimmungen
Gemeind « dieses gerecht« System zuteil werden zu lassen.
Ein Antrag auf Schluß der Debatte wird gegen die Link« und
gegen di« Konservativen angenommen.
persönlicher Bemerkung stellt Abg . Dr . Fra n ck fest,
In
daß er sein« Ausführungen über di« Karenzzett nicht etwa nur auf
di« Ostjuden, sondern auf alle Gemeindemttglieder Hab« beziehen
wollen.
Um >/ -3 Uhr wird di« Weiterverhandlung auf V*4 Uhr pünkt¬
lich vertagt.
eröffnet nach der Mittagspause
Vizepräsident Dr . Kollenscher
wieder di« Sitzung . Das Wort zur Geschäftsordnung «rhätt
M . D . u . H.! Mir scheint di« Form unserer
Abg . Berger:
Verhandlungen , noch dazu bei einem so wichtigen Gesetzgebungswerk,
nicht glücklich und zweckentsprechend zu sein. Es ist wahrscheinlich
im
noch nie vorgekommen , daß fich entgegengesetzt« Meinungen
einer Versammlung geeinigt haben . Auf der anderen
Plenum
Sett « glaub « ich, es wäre außen »ttxntlich wichtig, wenn «in so wich¬
tiges grundlegendes Gesetz möglichst von allen Mttgliedern des
Hauses wenigstens in der Gesamtabstimmung angenommen werden
könnt«. Ls unterliegt keinem Zweifel, daß diese Annahme nach dem
bisherigen Verlauf der Debatte nicht der Fall sein wird . Und ich
halt « es daher für richtig, wenn wir für die strittigsten Fragen » ins¬
besonder« zu 8 12, jetzt noch ein« Kommission «infetzen, di« ver¬
sucht, zu einer Einigkett insowett zu kommen, daß damtt allen
Parteien di« Zustimmung in der Gesamtabstimmung möglich gemacht
wird . Es handett sich nicht darum , zu versuchen, daß jeder einzeln«
Paragraph einmütig angenommen wird , sondern darum , das Gesetz
im Ganzen zu einer möglichst einstimmigen Annahme zu bringen.
Mtt kommt es nicht darauf an , zu einer Vertagung zu kommen.
Im Gegenteil glaub « ich, wir müssen heut « das Gesetz zustande
bringen . Aber di« Kommission könnte ja schnell und sachlich arbetten
und chr Ergebnis — positiv oder negativ — uns sehr bald vorlegen.
Ich bitte, dem Antrag daher zuzuftimmen , für 8 12 «in « besondere
Kommission ^sofort «inzusetzen.
Der Anttag Berger wird in der Abstimmung mtt großer Mehr¬
heit angenommen.
Abg . H o r o v i tz beantragt , daß die Kommission binnen einer
halben Stund « Beruht erstatt «.
Es Witt» beschlossen, der Kommission «ine Stunde Zett für chr«
Arbetten zu geben.
Di« Kommission soll aus neun Vertretern der einzelnen Frak¬
tionen zusammengesetzt werden , um deren Angabe beim Schriftführer
der Präsident di« einzelnen Fraktionen bittet . Zustimmung findet
«in Vorschlag des Abg . H o r o » i tz, wonach jede Fraktion zwei Mit¬
glieder für diese besondere Kommission bestttnmen soll.' Der Präsident
bittet di« Kommission, möglichst schnell chr« Attiett zu beginnen.
kommen dann zu dem 8 13- Das Wott
Wir
Präsident:
wird nicht gewünscht. Ich stell« di« Annahme diese- Paragraphen
fest. Wir komme» zum 8 14-
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Zu 8 1* liegen verschieden« Anträge
Abg . Dr . Breslauer:
von uns vor , deren wesentlichster Satz der ist, daß die Staats¬
regierung dt« Personalgemeinden unter den gegckenen Voraus¬
setzungen nicht konzessionieren kann, sondern muß. Außerdem sind
noch einige klein« andere Aenderungen , betreffend den Austritt aus
einer solchen Personalgemeind «, vorgeschlagen. Auf der anderen Sett«
hat die Frattion der Dolkspattei die Streichung des ganzen 8 1*
beantragt . Zur AustttttSftage haben toir nun vorhin Beschlüsse
gefaßt, und auch Sie , m. D . u . H„ sowett Sie damtt nicht einver¬
standen waren , werden sich wohl auf den Boden dieser Beschlüsse
stellen. Danach bleibt di« Austrittsmöglichkett gewahrt . Und wenn
sie gewahtt wird , ist es von eminent jüdischem Interesse , daß die¬
aus erheblichen Gewissensbedenken austreten,
jenigen , di« wirklich
di« Möglichkeit «ichalteu, jüdisches Gemetndeleben in einem ' ihnen
genchmen Rahmen Wetter zu pflegen. Daß di« Möglichkett des Aus¬
tritts immer bestehen bleiben muß, dafür möchte ich mich auf das
Zeugnis eines Redners der ersten Tagung berufen , der damals sagt«:
„Der Austritt auS den Gemeinden ist ein notwendiges Uebel.
Lin Hebel, weil wir «in « Zusammenfassung grundsätzlich wünschen)
notwendig , weil jeder Gewissenszwang und auch nur der Schein
irgendeines Gewissenszwanges vermieden werden muß ; notwendig
anderersetts auch deshalb , well es immer noch Gemeinden genug
gibt, über denen das Damottesschwett des Austritts schweben muß,
fernzuhalten , di« «in « Zerrüttung des
um sie von Maßnahmen
Gemeindelebens bedeuten würden . Lassen wir den Austritt grund¬
sätzlich zu, so kann es sich bei der Gesetzgebung nur darum handeln,
ihn auf das notwendigste Maß zurückzuführen . Hier ftreben wir an,
daß das Gesetz von 1920, unter dessen Herrschaft wir gegenwärttg
stehen, und das sich mtt 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
der Steuerflucht geschehen. Wenn wir schon die beispiellos« Möglich¬
kett eines Austritts aus den einzelnen Gemeinden ohne Austritt
aus dem Judentum haben , so haben wtt di« Verpflichtung dafür zu
übernehmen , daß von diesem Austrittsrecht nur aus Gewissens¬
gründen und nicht aus finanziellen Gründen Gebrauch gemacht wird.
Wenn ich auf den Streit der beiden Herren Vorredner mtt einem
Wort « eingehen darf , so kann ich bestätigen, daß selbstverständlich
Herr Dr . Freund darin Recht hat , baß es in den christlichen Kirchen
«inen Austritt aus der Gemeind « nicht gibt . Nur „liberale " Ober¬
flächlichkeit^ konnte dies verkennen . Di « weiter « Frag « der Gesetz¬
gebung ist di« Zulassung von Austrittsgemeinden . Dies« Frag « aber
bedarf einer gesetzlichen Regelung nur insowett, als es sich um
Gemeinden mtt dem Charatter der Recht« öffentlicher Körperschaften
handett . Daß die Ausgetretenen sich zu Gemeinden zusammenschließen können, di« Verein « im Sinne des BGB . sind, und als
solch« auch Rechtsfähigkett erlangen können, ist ein« Selbstverständlichkeit."
Der Redner , der das sagte, ist unser augenblicklicher Herr Vor¬
sitzender Dr . Kollenscher. M . D . u . H.l Ich find« diese Ausführungen
durchaus richtig, nur daß ich bezweifle, daß es zurzett solch« Ge¬
meinden gibt, wie Sie , Herr Kollenscher» «S im Sinn « haben . Da wir
aber «in Gesetz auf lange Zeit , sagen wtt auf 50 Jahr «, machen
wollen , müssen wtt mit der Möglichkett rechnen, daß «S derartig « Ge¬
kann. Das Dentll hiergegen fft die Per¬
meinden einmal geben
sonalgemeind «. Schließen Sie es nicht, nehmen Sie unser « Anttäg « an!
Auch von uns liegt «in nicht schriftlich vor»
Abg . Horovitz:
beretteter Antrag vor , wonach in Abs . 3 das Wort „8 11" einzu¬
fügen ist. Wtt wollen damit di« Verhältnisse der Personalgemeinden
in gleicher 'Prise regeln wtt dtt der anderen Gemeinden.
Ein Abgeordneter der Jüdischen Volkspartei betont » daß er
und sein« Fraktion nun kein Interesse mehr daran hätten , den
8 14 zu streichen.
In der Absttmmung wird der Stteichungsantrag abgelehnt . An¬
nahme findet der liberale Antrag , der aus der Kann -Vorschrist «ine
Muß -Vorschrift macht. Gemäß einem Antrag Horovitz wird be¬
schlossen, die Abstimmung über den 8 14, Abs. 3, bis zur Ent¬
scheidung über den 8 12 zurückzustellen. Damit ist dtt Beratung über
den 8 14 vorläufig beendet. Die 88 15 bis 20 w«rd« l auf Vor¬
schlag des Vizepräsidenten Dr . Kolttnscher tn der Diskussion ver¬
bunden . Das Wort wird dazu nicht gewünscht; dies« Paragraphen
sind «insttmmig angenommen.
kommen dann zum
Wtt
Dizepräsident Dr . Kollenscher:
Teil 3 der Vorlage „Gemeindeverbände ". Iu 8 21 wird daS Wort
nicht gewünscht. Ich bitte, darüber abzustimmen (geschieht). DaS
sst dtt Mehrheit ; 8 21 ist damtt angenommen.
Beim 8 22 erklärt «in liberaler Abgeordneter , dtt dort fest»
gesetzt« Regelung , wonach das Steuerrecht den anerkannten Landes¬
verbänden auch unmittelbar gegenüber den Mttgliedern der Der»
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zu schaffen, um di«
faoMflcswintxn zusteh«, sei unpopulär . Er beantragt deshalb di« dringend « Notwendigkett sei, «in Beamtenrecht
Rechtlosigkeit de- jüdischen Kustu- beamten zu beseitigen.
Streichung dieser Bestimmung.
M . D . u. Hl Der Rat hat sich auch mtt dieser Frag « be¬
) : M . D . u. H.k Ich bitte
(
Berlin
Rat »mttgli «d Dr . Freund
an
und di« Schaffung «ine» BoamtenrechteS in Aussicht ge»
«
Antrag
schäftigt
Sie , im Segen sah zu dem eben Ihnen vorgetragenen
aber nicht in das Gesetz hinetn»
der Vorlage des Rate - festzuhalten . Wir sind der Ansicht, daß >nommen . Dieses Beamtenrecht
de» Landesverbandes werden.
Maßnahme
ein«
sondern
zwei¬
kommen,
;
und
ist,
Notwendigkeit
«ine
ersten- einmal diese Bestimmung
wollen , müssen Sie
Beamtenrecht
da»
wirklich
danach
Sie
Not¬
«
Wenn
Lin
sind.
tens , daß die vorgetragenen Bedenken unbegründet
unter allen Umständen di« Vorlage lassen, wie sie hier sst. Denn
wendigkett sind di« Bestimmungen deswegen, weil Sie nach den gehörten
Sie können sonst das Beamtenrecht niemals schaffen, well Sie kein«
Ausführungen mit un - Wohl di« Aeberzeugung gewonnen haben
haben , für di« tS gellen würde . Für die großen Ge¬
stehen,
Gemeinden
werden, daß die bisher dem Landesverband « zur Verfügung
Sie «- in den messt«» Fällen nicht, well dott
brauchen
meinden
zu
ihm
um
reichen,
au
allerentferntesten
im
nicht
auch
Mittel
den
allgemeinen befriedigend liegen. Die Hundert«
im
wir
daß
Verhältnisse
,
die
nur
Nicht
.
werden
zu
gerecht
gestatten, seinen Aufgaben
aber , für di« Sie «S brauchen , werden
Gemeinden
er¬
kleineren
von
Landesverband
vom
«inen wesentlichen Teil der Aufgaben , dt«
im selben Augenblick den Hut vom Nagel nehmen und sich verab¬
ledigt werde« sollten , haben unerledigt lassen müssenf wir haben
zumuten , durch das sie
auch dort , wo wir «intraten , hinter den Notwendigkeiten Zurück¬ schieden, wenn Sie ihnen «in Beamtenrecht
die Besoldung der
für
mehr
sollen,
werden
gezwungen
daß,
vielleicht
bleiben müssen, weil di« Mittel fehlen. E« hat sich «rgeben,
Kultusbeamten aufzuwenden al - bisher . ES sst also eint völlig«
so lang « wir die Beiträge von den Gemeinden in einem Betrage
Lahmlegung der gesamten inneren Tätigkeit de- Landesverbandes,
erheben, «- nicht möglich ist, über di« bisher gewählt« Steuerquote
schreiten, die im Entwurf de»
hinau - zugehen. Wollen wir höhere Erttägniff « erzielen, so müssen wenn Sie nicht zu den Maßnahmen
Rates ihnen vorgeschlagen werden . Der Rat hat sich bestimmen
schreiten. Auf der anderen Seit«
wir zur Individualbesteuerung
lassen nicht zuletzt durch di« Tatsache, daß di« Vertretet der Prohaben wir un » au - den Erfahrungen der Praxis überführt , daß
nicht
vinZialverbänd «, di« dem Rat « angehören , ganz gleich, welcher PartttVorgehen
irgendwelche Bedenken gegenüber einem derartigen
schattierung , auf Grund ihrer Erfahrungen «in « derartige Bestim¬
besteheu. Den dagegen geäußerten Mutmaßungen setzen wir unsere
für absolut unerläßlich angesehen haben . (Zuruf : Das ist
mung
beruhen
Kenntnisse
Diese
.
entgegen
«
positiv« Kenntnis der Ding
.) Ich stell« fest, daß Iustizrat Holz für Königsberg,
Irrtum
d«S
«in
außerhalb
namentlich auf den Erfahrungen der Verbände , di«
Herr Dr . Katzenstein für Westfalen , Herr Dr . Gofdschmidt für di«
Preußischen Landesverbandes bestehen. Der Bayerische LandesverKommerzienrat Marx für Ost¬
band ist nur deswegen in der Lage, wirklich etwas Ersprießliches zu hundert Gemeinden Kurhessens, daß
. Und ich entledig« mich eines
haben
ausgesprochen
dafür
sich
preußen
deshalb,
leisten, well er über andere Mittel verfügt als wir , und das
, die hier in drei Ver¬
Lehrerschaft
der
Wunsche»
vorgetragenen
Pro¬
mir
drei
und
hat
geführt
ein
Besteuerung
«
individuell
ein«
er
weil
ausspreche,
Aeberzeugung
chre
als
ich
indem
sst,
anwesend
tretern
wird.
angesehen
untragbar
als
dort
zent erhebt , ohne daß daS
Willkür
di«
gegen
Gewähr
einzig«
die
Bestimmung
dieser
Per¬
in
dieses
daß
So lange der Bayerisch « Landesverbatid bestcht, besteht
« gegeben ist, und sie di« einzige
Gemeinde
kleinen
der
Vorsteher
der
geworden,
laut
««
Beschwett»
weder
dagegen
sind
«S
und
;
fahren
Grundlage für die Hoffnung bildet, daß in Zukunft di« unerträg¬
noch solch« Gefahren entstanden , wie sie hier erwähnt werden . Wenn
in den kleinen Gemeinden sich bessern werden.
ich darauf Hinweise, daß di« badisch« Organisation , di« ästest«, di« lichen Verhältnisse
die Dorschttst , dann schaffen Sie «inen Zu¬
Sie
Befestigen
und
beruht
Grundlage
dieser
auf
ebenfalls
,
haben
wir in Deutschland
bisherigen «in« unerträglich « Verschlechterung
den
gegen
der
stand,
Sie
werden
,
hinausgehen
Sätze hat , die weit über di« unsrigen
hatte der Staat die allgemein « Auf¬
hierher
bis
Denn
.
bedeutet
daran - «ntnchmen , daß die geäußerten Besorgnisse ungerechtfertigt
konnte evtl , durch Zwangsetatisierung
Er
.
Gemeinden
di«
über
sicht
Landes¬
den
wirklich
Sie
wenn
,
Sie
wir
»
bitte
sind. Infolgedessen
Sie aber auf Grund des Art . 137
Wenn
.
durchsetzen
Besserungen
anzunehmen
verband aktion - fähig machen wollen , unseren Vorschlag
beseitigen, und auch dem
Staatseinfluß
den
Verfassung
Reichder
und sich durch Schreckbilder nicht beirren zu lassen. (Beifall .)
der Einwirkung lassen wollen,
Möglichkett
di«
nicht
Landesverband
Antrag«
dem
wir
daß
Ansicht,
der
sind
Wir
Abg . Horovitz:
dann schaffen Sie das Ehaos , die wirkliche Atomisierung der jüdi¬
der Liberalen Fraktion nicht beitreten können, wonach «in unmittel¬
schen Gemeinden , und nach meiner heiligen Aeberzeugung «in« hellbare» Steuerrecht überhaupt nicht bestehen kann . Di« in der RatsVerschlechterung des bisherigen Zustandes.
los«
danach
well
möglich,
nicht
auch
Vorlage gewählt « Fassung ist aber
Abg . Dr . Katze » stein (Kasstt ) : M . D . u . tz.l Ich möchte
daS Steuerrechl zugleich ausgeübt werden könnt« an einzelnen Ge¬
Sie nicht nur in meiuer Eigenschaft als Mttglied dieses Hohen
meinden und außerdem noch an den einzelnen Mitgliedern . ES
Hause», sondern auch al » Abgeordneter auS den sog. neuen preu¬
beWir
.
Fassung
schlechte
handest sich hier offenbar nur um ein«
ßischen Provinzen in letzter Stund « nochmals dringend bitten , di«
antragen daher , Satz 2 des 8 22 wie folgt zu fassen: „Die an»
d«S 8 24, Abs. 1, aufrechtzuerhalten . Seit Jahren schon
Ratsfassung
gegen¬
entweder
Steuerrecht
«in
haben
Landesverbände
erkannten
den , neuen preußischen Provinzen , wenigstens wir in
in
wtt
haben
".
Mitgliedern
über ihren Verbaudsgemeinden oder gegenüber deren
lebhaften Wunsch gehabt » daß endlich «in « Einhett
den
Kurhessen,
Ich hoffe, daß dt« Gründe , di« Herr Dr . Freund für di« Notwendig¬
Iudengesetzgebung herbeigeführt werde, denn wir
preußischen
der
ge¬
allseits
vorbracht«,
Landesverbände
keit der AkttonSfähigkett der
der Buntscheckigkett. Wir haben geglaubt , baß nicht
unter
leiden
würdigt werden.
nur «in Gesetz für ganz Preußen mit den gleichen Bestimmungen
RatSmitglied M a k o w e r befürwortet die Richtigkest der Fassung
erlassen wird , sondern daß sich auch «in« Gesamtorganisatiou bilden
vorschlägt.
Fraktion
«
des § 22, Satz 2, wie ihn die Konservativ
, di« als feste» Band sämtlich« preußischen Gemeinden um¬
würde
Das Wott wird wester nicht
Vizepräsident Dr . Kollenscher:
wurde . Dieser Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen ; aber
fassen
gewünscht. Wir kommen zur Abstimmung . Ich stell« fest, daß Saht
zwei Landesverbände , di« «inen gewissen Ersatz dafür
haben
wir
Vorlage
der
de» 8 22 angenommen ist. Sah 2 in her Fassung
Kurhessen war vielleicht der einzig« GSietStttl,
können.
bieten
wird mtt überwiegender Mchrheit gestrichen. Der konservative An¬
fest« Zusammenfassung von Gesetzes wegen bereit»
solche
«in«
der
trag zu Satz 2 wird mtt Mehrheit angenommen . Zum 8 23 liegen
« Organisation , deren Spitze als Re¬
gemeinschastlich
«
«in
,
hatte
Anträge nicht vor . Auch dieser Paragraph wird als angenommen
gast. Wir haben
der Staatsregierung
gegenüber
auch
präsentation
feftgestellt. ES folgt dt« Beratung über 8 24, der den ZwangSdie besten Erfahrungen mtt einer solchen festen Organisation ge¬
verband schaffen soll.
macht, di« zwangsweise jede Gemeind « «tnfügt . Wenn wir di«
den ZwangsM . D . u . Hl Arber
Abg . Dr . BreSlauer:
Bestimmung de» Entwurfs , wonach jede Gemeind « einem Landes¬
verband wurde gestern schon ausführlich gesprochen. Wir haben
angehören muß, aufrechterhasten , werden wir all « preu¬
verband
An¬
den
der
ausgenommen «inen Antrag des Kollegen Horovitz,
der Wohltat einer solchen Zwangsorganisation
Gemeinden
ßischen
schluß der Gemeinden an Landesverbände nach Möglichkett fördern
, wie st« bei uns daheim besteht. ES hat sich h« auSzuführen
ttne
haben
Wir
.
schaffen
zu
soll, ohne aber den Zwangsverband
gestellt, daß btt den Beratungen in den einzelnen neupreußifche«
etwa» verbessert« Fassung diese» Antrages vorgeschlagen, nämlich
Provinzen , sowttt die Zusammenkünfte bisher stattfanden , der Wunsch
folgend« Etnfchiebung : „In jeder Synagogengemeinde — di« noch gellend gemacht wurde , daß all « biShettgen Institutionen , soweit
Ab¬
«in«
sst
—
angehött
nicht einem anerkannten Landesverband «
sie sich bewährt haben , etwas modernisiert bestehen blechen möchten.
stimmung ufw." Nach Ihrer Fassung könnte nämlich die Möglich¬ Di« große Einheit , von der wir geträumt haben , wird also doch
«in « Agitation
kett bestchen, daß auf Grund diese» Paragraphen
nicht kommen, well wichtig« Verschiedenheiten voran »fichllich bleibe»
zum Au - tritt au » einem Landesverband « entfessett werden könnt«. werden, wenigstens für «in « bestimmte Uebergaug - zttt . Da wir
Wir wollen aber nur den Anschluß an den Landesverband fördern.
nun dieses Band der Einhett nicht habe «, schaffe» Sie Wenigsten¬
Ich glaub « daher , daß auch Sie (nach recht- ) sich Ihrem eigenen,
Ring um di« preußisch« Iudenhett dergestatt , daß jede Ge¬
den
_ '
aber verbesserten Antrag an schließen können.
« verpflichtet sst, dem «tuen oder anderen Land^ verband
meind
) :. M . D . «. Hl Weu«
(
Bettin
Rat - mttzlied Dr . Freund
. Denn «» tut auf die Dauer doch nicht gut, daß sich
anzugchören
btso
1,
ich jetzt für die Mttage de- Rate - » rech« zum § 24 , Abs.
, in denen für di« Iudenhett so wichtig« Dinge
Verbände
solche
antworte ' ich gleichzettig eine Bemängelung , di« vorhin Herr Dr.
werden , nach Art eines KegelNnb- zusammen»
geschaffen
und
beraten
Rofenthal vopbrachte. Er hat darauf hingewiesen , daß es jein«
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fcgca, fe* mx bcitreten und fein man sich fei (SeUgenfett auch
toieber entziehe» bau . Ich bitte, fen § 24, Abs. 1, nach der
Ratsfassnng «uzunehmeu.

zahlreicher Freunde
Namens
Dr. Herzfeld:
Ratsmstgli^
i» Nat gebe ich folgende Erklärung ab : Herr Dr . Freund hat eben
mitgeteilt , daß die Vertreter der Provinzialverbände im Rat für diese
Beftimmnng sich ausgesprochen hätten . Ich habe den Zwischenruf
gemacht : „Das ist ei» Irrtum !". In der Tat trifft das , was Herr
Dr . Freund sagte, nicht zu. Er nannte darauf Namen . Line große
Zahl meiner Freunde im Rat legt Wert darauf , auszusprechen und
festzustellen, daß wir eS auf das tiefste bedauern , daß solche Interna
a»S der Beratung des Rate - als Argumente für die Durchdringung
eines Autrages hier mitgeteilt werden.
) : Die Erklärung des Herrn
(
Berlin
Ratsmitglied Dr . Freund
Dr . Herzfeld Hat er nicht im Namen des Rates abgegeben , den
Beschluß deS Rates habe ich vertreten . Ich stelle Wester fest, daß
ich Namen nannte erst gegenüber der Provokation und dem Zuruf:
„Das stimmt nicht". Nur , um nicht den Anschein zu erwecken,
als hätte ich unrichtige Angaben gemacht, habe ich fubftanziiert . Ich
glaube , daß diejenigen , deren Namen ich nannte , nichts dagegen
haben werden . Ich würfe , auch wenn ich provoziert werde, nie In¬
terna nennen , wenn ich es nicht verantworten kann, und auch nie
Namen gegen den Willen der Betreffenden nennen . Diejenigen,
die im Rate den Antrag gestellt haben , und diejenigen , die dafür
stimmten , wozu der Herr Borredner nicht gehörte, der literarisch
gegen den Beschluß des Rates auftrat , haben es getan , weil sie der
Ansicht gewesen sind, daß darin ein Segen für das preußische Juden¬
tum , insbesondere die Keinen Gemeinden und die gesamte jüdische
Beamtenschaft in fen Keinen Gemeinden , liegt.
Ratsmstglied Dr . Katzen st ein (Bielefeld ) : M . D . u. H.l
Ich habe zwar fen Auftrag vom Rat bekommen, in diesem Augen¬
blick das Wort zu ergreifen , will aber gleich bemerken, daß ich in
einer rein persönlichen Angelegenheit Herrn Dr . Freund erwidern
muß . (Präsident , unterbrechend : Zu einer rein persönlichen Be¬
merkung kann ich Ihnen das Wort nicht geben.) Ich habe den
formellen Auftrag vom Rat , hier zu sprechen. Herr Dr . Freund
hat behauptet , daß ich im Rat für den Zwangsverband eingetreten
wäre und auch im Namen einer großen Anzahl westfälischer Ge¬
meinden mich für ihn eingesetzt hätte . Ich war leider draußen
und kann fen Wortlaut nicht wiedergefen . Well ich aber gehört
habe , daß dies der Sinn der Angaben des Herrn Dr . Freund war,
will ich erklären , daß ich während aller Sitzungen des Aus¬
schusses und des Rates der schärfste Gegner des Zwangsverbandes
war . (Lebhaftes Hört ! Hört !) Ich habe auch niemals eine Er¬
namens der westfälischen
klärung zugunsten des Aoangsverbandes
abgegeben.
Gemeinden oder des westfälischen Provinzialverbanfes
Dies wollte ich hier nur feststellen.
Es ist uns heute morgen eine Interpretation
Abg . Horovitz:
unserer Geschäftsordnung gegeben worden , wonach Beauftragte des
Rates sprechen dürfen . Es kann aber natürlich nicht Vorkommen,
daß der Rat , unsere Exekutive, uns durch verschiedene Vertreter
seine verschiedenen Anschauungen und Meinungsdifferenzen bekannt
gibt. (Zuruf von Ratsmstglied Dr . Freund : Sehr richtig ! — Sehr
richtig l links und rechts.)
) : M . D. u. H.k Sie werden
(
Hannover
Abg . Dr . Freund
wohl alle das Gefühl haben , daß die Argumente für die sog.
Zwangsorganisation durchaus ihre volle Berechtigung haben . Wenn
dagegen gellend gemacht wird , daß erhebliche Bedenken vorliegen,
möchte ich bitten , das eine Wort zu beachten, daß Probieren über
Studieren geht. In Hannover Hafen wir fest 85 Jahren diese
Zwangsorganisation . Ich kann versichern, daß sie niemals als etwas
Störendes und Hemmendes , vielmehr als etwas Förderndes emp¬
funden wurde . Das ist die übereinstimmende Ansicht. Als vor
der hannoverschen Shnagogenwenigen Wochen die Vertreter
gemeinden versammell waren , um zu dieser Tagung und dem vorgeschlagenen Entwurf Stellung zu nehmen , Hafen sie einstimmig
resolviert , daß die Zwangszugchörigkett zu einem Verbände durchaus
befürwortet und nach Möglichkeit über das ganze Land ausgedehnt
werden soll. Sie sehen älso, wie sich in den Augen aller Be¬
teiligten dieser Zwang «8 segensreich erwiesen hat . Hier, im
großen Kreise, für ganz Preußen , wird dies noch mehr der Fall
ftin . AuS dem Grunde muß ich und eine große Anzahl meiner
Freunde von der Konservativen Fraktion für fen Antrag des Rates
stimmen . Doch will ich nicht verhehlen , daß in unserer Mitte auch
gegentellige Ansichten gellend gemacht sind, denen die Freihest
der Gemeinden über alles gcht.
M . D . u. H.k Ich habe die wesent¬
Abg . Dr . Lilienthal:
lichsten Gesichtspunkte , die uns zu dem Antrag auf Streichung
bewogen habe», bereits gestern
des ZwanAsverbandS -Paragraphen
auseinandergesetzt . Ei » solcher Zwang auf die Gemeinden fft -mit
den freiheitlichen Grundsätzen , die wir alle sonst wahrscheinlich in

-

jeder anderen Lage verwirKichen würden , nicht zu vereinbaren.
Ich will nicht im einzelnen auSeinandersetzen , daß diese Regelung
auch praktisch ein vollständiger Schlag ins Wasser fft. Ich weiß nicht,
welche Besserung der Lage der Gemeinden durch den 8 U die
Herren sich versprechen. Die Gemeinden , die durchaus den großen
Landesverbänden nicht angchören wollen , werden die Bestimmung
umgchen , indem sie sich zu Zwergverbänfen zusammen schließen, die
chrersests den Gemeinden genau so wenig helfen können noch wollen,
wie wenn die Gemeinden gänzlich isoliert wären . Wir stehen dem
bösen Willen einer großen Anzahl von Gemeinden gegenüber , die
sich absolut nicht helfen lassen wollen . Im übrigen trifft daS
Gesetz bereits eine Bestimmung , die der Notwendigkest der prak¬
tischen Bedürfnisse durchaus Rechnung trägt . Es wird mst Recht
darauf hingewiesen, daß die ganz kleinen Gemeinden prakttsch nicht
lebensfähig sind und ihren Beamten nicht daS unbedingt not¬
wendige Gehalt gewähren können. Gerade hierfür schafft daS Gesetz
Borsorge durch fen 8 S, der Vorsicht, daß mchrere Gemeinden auch
gegen ihren Willen durch staatliche Anordnungen zu einer Gemeinde
verschmolzen werden können. Es können also auch gegen den Willen
einzelner Gemeinen auS Zwerggemeinfen finanzkräftige Gemeinden
gebildet werden . Den berechtigten Wünschen der Gemeindebeamten
wird durch diese Bestimmung vollkommen Genüge getan . Ich will,
um alle Dortelle des 8 S in dieser Bezichung zu erwähnen , her¬
vorheben , daß da auch ein Anlockungsmittel für den Bestritt der
Gemeinden -in den Landesverband hineingearfestet worden fft. Der
Zusammenschluß kann zwar gegen den Willen der betreffenden Ge¬
gegen den Wille » deS fetelligten
meinden erfolgen , aber,nicht
Landesverbandes , so daß er sie gegen unberechtigte / VerschmelzungsVersuche schützen kann . Umgekehrt aber , wenn der Widerspruch der
Gemeinde unberechtigt ist, hat es der Staat — und a & Veranlasser
und Förderer der staatlichen Maßnahmen der Landesverband — in
der Hand , leistungsunfähige Keine Gemeinden zu leistungsfähigen Großgemeinden zusammenzulegen . Damit wird allen Lebensnotwendig¬
keiten und praktischen Erfordernissen Genüge getan.
M . D . u. H.l Im Namen meiner Freunde
Abg . Wiener:
von der Jüdischen Dolkspartei spreche ich mich dahin auS , daß wir
es «(£ höchst wichtig ansehen , daß die Zugehörigkeit zu einem der
preußischen Landesverbände gesetzlich vorgeschriebe» wird . Wir
meinen , m . D . u . H., daß die großen Ziele fes Judentums über¬
haupt nur erreicht werfen können durch die große Gemeinschaft . Die
einzelne Gemeinde ist gar nicht in der Lage, die nötigen Ein¬
richtungen für religiöse, kulturelle und soziale Aufgaben feS Juden¬
tums zu erfüllen . Daraus ergibt sich eine moralische Pflicht , einem
Landesverbände anzugehören , und wir würden glücklich sein, wenn
sie zu einer gesetzlichen Pflicht umgewanfell werden kann . Ein
altes jüdisches Wort lautet : „Entweder Verband oder Untergang !".
Und es würde Untergang sein, wenn der Landesverband eingehen
müßte, weil verschiedene Gemeinden aus irgendwelchen Gründen sich
zurückziehen wollen , evtl, aus Steuerscheu . Wir können nur dann
die gewaltigen Ausgaben für das Rabbiner » und Lehrerbildungs¬
wesen auf uns nehmen , wenn wir über den Tag hinaus die Sicher¬
heit Hafen, daß das preußische Judentum gewillt ist, nach Maßgabe
seines Könnens für die allgemeinen Belange einzutreten . Nur dann
ist die Gewähr gegeben, wenn eine Rechtspflicht geschaffen wird,
einem derartigen Verbände anzugehören . Nur auf dieser Basis
können die großen Aufgaben des Judentums erfüllt werde» . Darum,
m. D . u. h -, wünsche ich, daß die Versammlung die gesetzliche Zu¬
gehörigkeit jeder Gemeinde Preußens zu einem der Landesverbände
statuiert.
M . D . u . H.k Ich möchte Ihnen
Abg . Dr . Breslauer:
noch folgende Gesichtspunkte nahebringen . Es sind doch die Landes¬
verbände nach der jetzigen Regelung gegenüber den Staatsbehörden
«13 Treuhänder der jüdischen Gemeinden anzusehen , und von ihnen
hängt die Subvention ab . Die Gemeinden werden damst immer
mehr prattisch von den Landesverbänden ab hängen . Bei Annahme
von Zwangsverbänden droht aber eine Zersplitterung , well sich die
Tendenz zu Zwerglandesverbänden zeigen wird , die dann auch ihrer¬
zugelassen zu werden,
seits verlangen werfen , zur Staatskrippe
so daß eine Zersplitterung der vom Staat mst vieler Mühe be¬
schafften Gelder herbeigeführt wird . Deshalb ist es auch auS rein
prattischen Gründen richtiger, die Freiheit fen Gemeinden zu lasse» ,
den Zwang nicht einzuführen und nur den indiretten Zwang durch
die Verteilung der Geldmittel wirken zu lassen; dadurch würden in
den Gemeinden schon die MUglieder für den Anschluß an den Landes¬
verband eintreten.
) : M . D . u. H.k Ich glaube,
(
Berlin
Ratsmstglied Dr . Freund
die Debatte hat die Frage sehr wesentlich und dankenswert geklärt.
Argumente , die stichhaltiger und schlagender wären , kann ich für die
Vorlage nicht anführen , als die der Herren Gegner . Herr Dr.
Lilienthal sagte, die Bestimmungen seien überflüssig , well 8 L sie
feretts vorsehe. Herr Dr . Lilienthal » der immer mit größtem Rach(
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einem anerkannten Landesverband « (ß 21, Abs. 4) herbeizuführen,
1falls die Abstimmung von mindesten» einem Viertel der Stimm¬
berechtigten bei dem Vorstand der Synagogengemeind « beantragt
wist», lieber den Beitritt wich mit einfacher Mehrheit der erschiene»« !
Stimmberechtigten entschieden."
kommen zum 8 25. Hierzu liegen keine
Wir
Präsident:
Anträge und keine Wortmeldungen vor . 8 25 ist angenommen.
Wir wenden un » 8 26 zu.
M . D. u. tz.t Nur «in Wort : Ich habe
Abg . Falkenberg:
i
! nicht di« Absicht, heut « auf di« Lehrechildungsfrage «inzugehen.
: Das würde bei dem gegenwärtigen Stadium der Verhandlungen
viel zu weit führen . Aber ich möchte, nachdem die Angelegenheit
von Herrn Wiener angeschnitten ist, doch hervocheben , daß ich grund¬
sätzlich in diametralem Gegensatz zu ihm steh«. Ich glaub «, meine
Herr Dr . Breslauer hat gesagt, die Gemeinden wüßten , daß
Fraktion und di« überzeugend « Mehrhett meiner BerufSgenoflen
aller Richtungen . ist darin einig , daß wir nicht davon abgehen
der Landesverband die Staatsbeihilfe hat , und würden den Weg
zur „StaatSkrippe " schon finden . Wenn Herr Dr . Breslauer den
können, den künftigen jüdischen Religionslehrern , di« das Heiligst«
Kommissionsberatungen beigewohnt hätte , dann wüßte er, was dort
und Beste unseren Hindern geben sollen, die gleich« und gleichwertige
bereits hierüber gesagt worden ist, und dann würde er seine Aus¬
Vorbildung zuzubilligen , wie sie für die entsprechenden Gruppen
de«
der anderen Konfessionen gefordert wird . Dieser Paragraph
führungen unterlassen haben . Wir sind ungezählte Male an all«
Iudengesetzes darf deshalb nicht auSgeschieden werden . Jeder jüdisch«
Gemeinden herangetreten mst der Erklärung : Wir verbürgen Euch,
Religionslehrer muß mindestens di« Vorbedingungen erfüllen » die
daß Ihr finanziell nicht vom Landesverband herangezogen werdet.
Auf der anderen Seit « haben wir di« Staatsbeihilfen und wollen sie di« ReichSverfassung für alle deutschen Lehrper ^ nen vorschreibt.
Deshalb bitte ich, der Auffassung und ' einem etwaigen Antrag des
Euch zur Verfügung stellen. Ihr sollt nur di« Beitrittserklärung!
Hoffnung
«
Ihr
Auch
genutzt.
.nichts
«
alle
hat
Das
.
unterschreiben
Abg . Wiener nicht zuzustimmen.
auf die Zukunft wird in dieser Beziehung illusorisch sein. Deshalb
"ÄbgT ' tzHo v iJ) weist zum 8 28 darauf hin , daß man nicht über
bleibt eS bei alledem , was ich bereits vorhin sagt«, und wozu ich nur
dort erwähnten Uebergangsbestimmungen abstimmen und fest¬
di«
noch den Hinweis auf die Organisation fügen möchte, wie sie in den
stellen könne, daß dies« Uebergangsbestimmungen gelten sollen, ob¬
Gemeinden dort in j wohl sie selbst gar .nicht in der Vorlage stehen und obwohl man
neuen Provinzen besteht. -Ueberall sind die untergeordnet
!
. Wenn
größer« Verbände ein- bzw/ höheren Instanzen
V
sie daher gar nicht kenne.
Sie dies« Instanzen befestigen, dann lassen Sie diese Gemeinden
im
ja
steht
ES
H.l
u.
.
D
.
M
nachdrücklichst,
Makower:
einmal
noch
Ratsmitglied
inS Nichts fallen . Darum bitte ich Sie
Antrag d«S RateS , daß Sie das Gesetz als Grundlage für die
im Namen d«S Rates , der Fassung der Vorlage beizutreten , und
daß es dem Rat über¬
ich kann nur meinem Bedauern darüber Ausdruck geben, daß durch Gesetzgebung überweisen , und zweiten«,
der einzelnen
Bertrauenspersonen
der
Anhörung
hat.
nach
ist,
ergeben
lassen
«inen LapsuS ltngua « sich eine bedauerlich« Debatte
hauptsächlich
Uebergangsbestimmungen
di«
durch
ja
di«
genannt.
»
Namen
Provinzen
falschen
einen
Gefechtes
des
Eifer
im
habe
Ich
fügen. ES
hinzuzu
Uebergangsbestimmungen
dies«
,
der
der
werden
betroffen
Standpunkt
«
vertreten
mir
von
der
Ich stell« aber fest, .daß
auch noch
28
8
den
in
daß
,
werden
angenommen
nur
Ihnen
namens
von
soll
Vorlage ist, und daß ein anderer als der der Vorlage
Provinzen «ingefügt wer.
einzelnen
die
für
kann.
Uebergangsbestimmungen
kommen
Ausdruck
zum
nicht
Haus«
im
Rates
des
den sollen. Die Herren waren alle einverstanden mst dieser Re¬
gleichfalls
will
Ich
H.!
u.
.
D
.
M
Makower:
gelung , well sonst wegen der Notwendigkeit eines nochmaligen Be¬
Ratsmitglied
, j schluss der Derbandstagung eine Verzögerung von einem Jahr
die Vorlage des Rats vertreten . Ich bin allerdings der Meinung
daß es nicht notwendig ist, sich über dies« Frage zu erhitzen, weil i entstehen könnt«.
ich di« Tragweite der Frag « gering «inschätz«. (Zuruf des Rats): Als Vertreter Schleswig -Holsteins
(
Abg . Dr . Franck Altona
mitgliedS Dr . Freund : Ist das di« Vertretung der RatSvorlage ?) Ich
nicht in der Lag« waren , uns
bisher
wir
daß
,
mitteilen
ich
möchte
bin der Meinung , daß in der Tat der Staat ein Interest « daran
Materie betr . UebergangSbesttmmungen zu beschäfttgen.
dieser
mst
hat , sich an «ine große Gemeinschaft zu wenden, und aus dem Grund«
Wir müssen deswegen «in« Versammlung unseres Provinzialverbandes
es zweckmäßig ist, chm nicht lauter Einzelgemeinden gegenübereinberufen , und ich frag « den Rat , in welcher Form er seine Vor¬
«insich
zustellen, sondern eine Gesamcheit , in di« die Gemeinden
schläge für die Uebergangsbestimmungen an unsere Provinz gelangen
ordnen . AuS diesem Grunde glaub « ich, daß der Zusammenschluß, lassen wlllVergewaltigung der Gemeinden kann
notwendig ist. Irgendeine
Es ist bereits mit Hannover ' ' und
Ratsmitglied Makower:
nicht «intreten , weil sie erstens einem beliebigen Landesverbände
, und es bestand auch die Absicht,
worden
verhandelt
-Kassel
Hessen
besonders
sich
Gemeinden
einzelne
weil
zweitens
angehören können ;
nach Hannover einzuladen . Wir
-Holstein
SchleSwig
Provinz
di«
daß
,
Grunde
dem
aus
zusammenschließen können und drittens auch
-Holstein herantreten . Wir
Schleswig
an
auch
demnächst
also
werden
selbst, wenn die Gemeinden dem Zwangsverband , den wir zu schaffen!
, allerdings nicht in dem Sinne , daß
verständigen
dann
uns
werden
werden
gezwungen
nichts
zu
sachlich
sie
,
Vorschlägen, angehören
etwa die einzelnen Provinzen nochmals das ganz« Lesetz durch¬
können. Denn was kann , chnen geschehen? Sie werden schwerlich beraten , sondern nur so, daß sie Uebergangsbestimmungen für ihr«
«ine ihnen angeboten « Barunterstützung auSschlagen. Oder es kann
eigen« Provinz schaffen.
chnen angeboten werden , daß sie die Fürsorge «ineS Bezirkslehrers
) : M . D . u . H.t Dies« Ueber¬
(
Hannover
Abg . Dr . Freund
oder BezirkSrabbiners erhalten . Auch das wird schwerlich eine Ge-,
nicht
Hauptfrage
schon von den einzelnen Pro¬
die
Teil
liegt
zum
sind
Meinung
meiner
Nach
.
gangsbestimmungen
ablehnen
meind«
sie noch beraten . Selbst¬
werden
«ll
T
sondern
,
zum
,
worden
hereinbekommen
vinzen beraten
darin , daß wir die 200 Zwerggemeinden
verständlich können wir deswegen nicht noch «ine besonder« Der¬
darin , ob di« bereits vorhandenen Gemeinden aus scheiden können.
bandstagung veranstalten . Ich beantrag «, daß in diesem ParaIch würde allerdings wünschen, daß nicht die Möglichkest blieb«
graphen nur gesagt wird : „Die mst den Landesstellen sestznstellemwegen kleiner Differenzen nun ganz auS jedem Verband « auszu¬
den Uebergangsbestimmungen werden angenommen ", und dies« Ueber¬
scheiden und wieder in di« Zersplitterung zurückzusinken. Da sollen
fügen. Ein Dentis
gangsbestimmungen selbst werden dann dem Ständigen Ausschuß
sich die Minorstäten gegenüber den Majoritäten
«inen Ver¬
ist insofern da, als bet allzu großem Drucke des Verband «- die Ge¬ überwiesen , der für diesen Fall von jedem Landestell
treter Anziehen kann.
meinden auch dann noch austreten und einen neuen Verband bilden
können. Der Druck, den wir hier wünschen, ist «in so milder und so
Sachlich sind wir völlig einig damtt.
Ratsmstglied Makower:
wünschenswerter , daß ich doch bitten würde , auS IweckmäßigkestS* Aber «S liegt hier «in Gefetzestext vor . Da muß die EinleitungSgründen der Vorlage zuzustimmen.
formel so lauten , wie sie nachher inS Gesetz kommt. AuS diesem
rein technisch« » Grund « bitte ich, den Antrag d«S Herrn Rabbiner
Damit schließt die Debatte.
. Freund abzulchnen.
Dr
8 A wird in der Fassung der Ratsvorlage in der Abstimmung
) : In der letzten LandeS(
Kassel
Fassung
di«
Abg . Dr . Katzenstein
mst 40 gegen 31 Stimmen abgelehnt . Annahme findet
verbandStaguag haben wir «ine Resolution dahin gefaßt, daß die ~
der Liberalen Partei für den ß 24, di« folgendermaßen lautet:
UeberleitungSbestimmungen in den neuen preußische« Provinzen
«In jeder Synagogengemeinde , die noch nicht einem anerkannt «»
in Konferenzen zwischen Ratsmitgliedern und Persönlichkesten aus
Stimmberechtigten
Landesverband « angehö ^t, ist ein« Abstimmung der
neuen Provinzen beraten werden sollen; es soll dem Rat überden
zu
(8 6, Abs. 1 und 2) über den Beitritt der Synagogengemeind «

druck betont , man soll« nicht immer nach dem Staat « schreien, will
jetzt den Staat bestimmen lassen über das Verhältnis der Gemeinden zu ihren KustnSbeamten . Schon dieser Hinweis zeigt, daß
Sie auf diesem Weg « nichts erreichen und mit Mitteln operieren,
di« sie sonst unter allen Umständen perhorreszieren . Di« Zusammen¬
legung von Zwerggemeinden hat mit der Frag «, von der wir hier
sprechen, nicht« zu tun . Don den über S00 Gemeinden sind 700
mit einer Seelenzahl unter 100 vorhanden, - 158 Gemeinden sind
ohne Beamten . Für di« übrigen über 500 also, bei denen «S sich
um di« Neuordnung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse
der Beamten handelt , kommt di« Zusammenlegung gar nicht in
Betracht , und Sie wollen durch den Hinweis auf Bestimmungen ,
di« nicht« damit zu tun haben , den Anschein erwecken, als ob für di«
erwähnten Notwendigkeiten anderwest « Garantien geschaffen wären.
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lassen bleiben , di« Fassung der Uebergangsbestimmungen vorzu¬
nehmen . Wir brauchen nur dies« Resolution auszuführen und
keinen Ständigen Ausschuß mehr zu bemühen.
Abg . Horovitz
schlägt vor , entweder zu schreiben: „Noch fest¬
zustellenden Uebergangsbestimmungen . . .“, oder — obwohl es ge¬
setzestechnisch schwierig sei — : „gelten di« nachzuholenden Ueber¬
gangsbestimmungen , di« demnächst durch gemeinsamen Beschluß d«S
Rates und des Ständigen Ausschusses festgestellt werden sollen".
Der Redner wünscht, daß das Gremium des Landesverbandes nicht
völlig ausgeschlossen ist.
Ratsmitglied Makower:
Wir brauchen di« Sach « doch nicht
zu komplizieren . Wir haben >a bereits beschlossen, das Plenum aus¬
zuschalten. Es genügt , weirn der Rat die Uebergangsbestimmungen
festsetzt. Ich beantrag «, der alten Resolution entsprechend, lediglich
die Uebergangsbestimmungen zwischen Rat und den einzelnen Pro¬
vinzen feststellen zu lassen.
Ein Antrag auf Schluß der Debatte wird angenommen . ' Di«
88 27 und 28 werden in der Form der Vorlage des Rates an¬
genommen.
Es wird dann über die Ueberschrift beraten.
Abg . Wiener:
M . D . u. H.! Sie haben der Vorlage di«
Ueberschrift gegeben „Entwurf eines Gesetzes betr . die jüdisch« Re¬
ligionsgemeinschaft in Preußen ". Wir schlagen vor , vom Gesetz
über di« Verhältnisse der Juden vom Jahre 1847 auszugehen , und
geben dieser Vorlage den programmatischen Titel „Gesetz betreffend
di« jüdischen Gemeinden und Gemeindeverbänd « in Preußen ". M . D.
u . H.! Ich glaub « nicht, daß die Vorlage das hält , was die Ueber»
schrist verspricht. Zunächst : Das Gesetz für die jüdisch« Religions¬
gemeinschaft wurde schon am Sinai gegeben und braucht nicht mehr
von den preußischen gesetzgebenden Körperschaften gegeben zu werden.
Außerdem werden die inneren Verhältniffe der Gemeinden kaum
berührt . Es werden nur einige formal « Vorschriften bezüglich der
Gemeindevertreterversammlung erteilt . Im übrigen geben wir dem
Staat den Abschied und dokumentieren , daß wir di« religiösen
Verhältnisse der preußischen Iudenheit , aber auch ihre politischen
und sozialen Aufgaben selbst in die Hand nehmen wollen . M . D.
u. H.l Es liegt darum der Vorschlag vor , diese Vorlage nicht zu
benennen „Entwurf eines Gesetzes betr . die jüdisch« Religions¬
gemeinschaft in Preußen ". Schon wenn wir mit dieser Ueberschrift
zur Regierung kommen, werden wir die Herren des Halberstädter
Bundes vorfinden , die sagen: Ls gibt doch zwei Religionsgemein¬
schaften in Preußen ; sie sind durch eine Weltanschauung voneinander
getrennt . Warum , m . D . u . H., sollen vir diesem dürftigen Gesetz
dies« dekorativ« Ueberschrift geben ? Wir haben heute Vormittag dar¬
über gesprochen, daß auch solch« Persönlichkeiten , mit denen wir
hinsichtlich der religiösen Grundlage nicht einig sind, Raum in der
Gemeinde haben müssen, daß auch sie die Verpflichtung haben , an
den sozialen, kulturellen und politischen Aufgaben des preußischen
Judentums teilzunehmen , und daß st« auch zu gewissen Steuer¬
leistungen bereit sein müssen. M . D . u . H.l Wenn Sie diese
Ueberschrift beibehalten , erkennen Sie nur diejenigen preußischen
Juden , die sich auf dem Boden einer anerkannten Anschauung
des jüdischen Lebensgesetzes befinden , als berechtigt dafür an , Raum
zu haben innerhalb der Gemeinwesen , di« durch diese Gesetz« ge¬
schaffen werden . Warum sollen wir Weltanschauungsfragen
hier
überhaupt aufnehmen ? Warum sollen wir ein« Ueberschrift wählen,
die in einem schreienden Mißverhältnis
zum Inhalt der Vorlage
steht. Wenn Sie schreiben: „Gesetz betreffend die jüdischen Gemein¬
den und Gemeindeverbänd « in Preußen ", geben Sie allen deutschen
Juden , di« irgendwie «ine seelisch« und geistig« Verbundenheit mtt
den Juden des Landesverbandes besitzen, die Möglichkeit , an seinen
Aufgaben mitzuarbeiten , ohne zu unterscheiden und ohne di« Gret¬
chenfrage zu stellen : „Mein Freund , wie hälfft Du 's mit der
Religion ?" Der Vorschlag der Jüdischen Bolkspartei dient der
Einigkeit des gesamten preußischen und deutschen Judentums
im
Sinn « seiner kulturellen und sozialen, religiösen und politischen
Anschauungen . Deshalb bitten wir um Annahme unseres Vorschlages.
Ratsmitglied Makower:
Im Namen des Rates bitte ich um
Ablehnung des Antrags der Jüdischen Bolkspartei . Das Gesetz,
das wir vorschreiben, baut im wesentlichen auf den Vorschriften des
Art . 137 der Reichsverfassung auf . Und wenn wir das tun , ist
damit schon von selbst gesagt, daß wir die Gemeinschaft der preu¬
ßischen Juden als Religionsgemeinschaft auffassen . Sonst können
wir unS auf den Art . 137 gar nicht berufen . , Ferner mach« ich
darauf aufmerksam , daß Sie beschlossen haben , daß der Austritt
nur aus religiösen Bedenken geschehen soll«. Deshalb kann man
nicht di« Erwähnung der Religionsgesellschast herauslassen . Es ist
auch kein Hindernis , daß zwei Verbände vorhanden sind. Di«
Formel „Religionsgemeinschaft " ist ganz allgemein und umfaßt all «.
Man kann auf dies« Weise sagen : Die Gemeinschaft ist so organisiert,

daß sie verschiedene Landesverbände hat . Ich bitte , es also bei der
Fassung der Ueberschrift nach der Vorlage zu belassen.
Abg . Dr . S « l i g s o h n : Di« Ueberschrift de« Gesetze« ist «in« nicht
unwichttg « Frage . Bisher heißt «S in der Vorlage : „'Gesetz betr . die
jüdische Religionsgemeinschaft in Preußen " . Statt dessen schlägt die
DollSpartei vor , zu sagen: „Gesetz betr . di« Mischen Gemeinden und
Gemeindeverbände in Preußen " . Der Antrag läuft also darauf
hinaus , das Wort „Religion " in der Ueberschrift zu streichen. Wir
Liberalen bitten um Ablehnung dieses Antrages . Der Gesetzentwurf
wird von unserem Landesverband vorgeschlagen, welcher nach Art . 1
feiner Verfassung «in « Religionsgesellschast ist. Welchen Grund
sollten wir also haben , das Wort „Religion " zu unterdrücken?
Und ferner ; der Begriff „jüdisch« Religionsgemeinschaft " entspricht
der preußischen Gesetzesterminologie fett über einem halben Jahrhundert . Schon im Austrittsgesetz von 1878 ist daS Judentum als
Mische Religionsgemeinschaft definiert ; man sieht, der preußisch«
Gesetzgeber hat «S schneller verstanden , sich über den schwierigen
Begriff des Judentums klar zu werden , als wir es in dieser Ver¬
sammlung vermögen . .Ebenso ist in den Provinzialrechten , z. B.
in Holstein, der religiös« Eharakter der Mischen Gemeind « festgelegt,
und auch das neu « Austrittsgesetz von 1920 hat den Austritt aus
den „Religionsgesellschasten " zum Gegenstand «. Und schließlich:
warum interessiert sich denn der preußisch« Staat überhaupt für das
Judentum ? Weshalb delegiert er den Gemeinden das Steuerrecht,
weshalb nimmt er für sich die Staatsaufsicht in Anspruch , welch«
durch den vorliegenden Gesetzentwurf umschrieben werden soll? Nur
deshalb , well wir «in « „Religionsgemeinschaft " bilden , und weil
der Staat di« Förderung des religiösen Lebens in Preußen als
sein« Aufgabe betrachtet . Abgesehen von diesen Gründen ist der
von der Dollspartei vorgeschlagen« Gesehestttel unschön. Don den
Gemeinden - und den Gemeindeverbänden wird nur in zwei Teikn
des Gesetzentwurfes gehandell , di« übrigen beiden werden dadurch
nicht vollständig gedeckt. Man kann auch nicht einwenden , der Name
des Gesetzes sei Schall und Rauch , es komme schließlich nur auf
seinen Inhalt an . Ist dies der Fall , so könnten wir es ja ruhig bei
der Vorlage des Rates belassen. Wenn aber hier von einer Partei
dieses Hauses ausdrücklich die Abänderung dieses Titels gewünscht
wird , so bekennt sich diese Partei zu dem Grundsatz : nomen «st omen.
Und da legen wir Liberalen allerdings entscheidenden Wert darauf,
zu betonen , daß wir es bei dem Judentum in Preußen lediglich
mft der Religionsgemeinschaft zu tun haben und mtt nichts anderem.
Deshab soll das Wort „Religion " auch ruhig in der Ueberschrift
des Gesetzes stehen bleiben, damit wir oben zum Ausdruck bringen
„nomen «st omen " und unten getrost hinzufügen können : omenk
Abg . Dr . Oscar
Lohn: M . D . u. H.l Ich bitte , im
Gegensatz zum Herrn Vorredner , dem Anttag der Jüdischen Dolkspartei zuzustimmen . Wie jetzt di« Ueberschrift des Entwurfes ist,
scheint es mir , als ob eine falsch« Flagge di« Ware deckt. Was im
Gesetz steht, ist zum Teil etwas anderes , als Angelegenheiten von
Mischen Religionsgemeinschaften . Hier stehen öffentlich » rechtlich«
Ding «, Steuerfimgen verschiedenster Art , und Sie geben dem Gesetz
ein« falsch« Bezeichnung , wenn Sie nur von Religionsgemein¬
schaften sprechen. Ls ist auch nicht richtig, waS der Kommissar des
Rates ausführte , daß man gezwungen wäre , von Religionsgemein¬
schaften zu sprechen. Wenn der Inhalt
d « S Gesetze - im
Einklang
steht
mit ' Art . 137 der Reichsverfassung,
so zwingt kein« Vorschrift der Verfassung oder eines anderen Ge¬
setzes, das Wort „Religionsgemeinschaft " im Lttel zu bringen . Es
wäre auch inkonsequent , wenn man es täte , denn «in Blick auf den
8 1 des Entwurfes ergibt , daß im Gesetz nicht von Religions¬
gemeinschaften als solchen, sondern von Shnagogengemeinden , Mi¬
schen Kultusgemeinden , israelitischen KultuSgemeinschasten usw. ge¬
sprochen werden soll. Es ist auch auffallend , daß di« Liberalen
sich gegen di« Bezeichnung „Jüdische Gemeinden und Gemeinde¬
verbänd «" so sehr sträuben , nachdem sie 100 Jahre der Herrschaft
in der größten Mischen Gemeind « Deutschlands nicht dazu genutzt
haben , «inen anderen Namen dafür zu bestimmen . (Rufe bei den
Liberalen : Es war ja Gesetz!) Nein , sondern das Gesetz von 1847
spricht von Shnagogengemeinden . (Rufe : Ueber die Verhältnisse
der Juden !) Die Ueberschrift d«S Gesetze- von 1847 geht also viel
weiter , sie sagt : Rechtsverhältnisse der Juden . Deshalb wird ja auch
nicht gewünscht, diese- neu « Gesetz eines über „Verhältnisse der
Juden " zu nennen , sondern „Gesetz über Mische Gemeinden und
Gemejndmxrbände ". Und dieser Titel ist nicht im Widerspruch mtt
dem «ntsprechenden Dell der Reichsverfasfung , während umgekehrt mtt
der Bezeühnung «jüdische Religionsgemeinschaft " «in« Tendenz aus¬
gesprochen werden soll, di« nicht durch di« Reichsverfasfung begründet
und notwendig gemacht wird . Di « „Jüdische Gemeinde " ist Tatsache.
Mtt dem Wort „Religionsgemeinschaft " wollen Sie an die Spitz«
des Gesetzes «in « bestimmt« Tendenz bringen . Wir wollen «her,
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daß di« Tatsache und di« Verfassung b«st«h«n bl«ibt. Ich bitte daher,
i
den Antrag der Volkspartei anzunehmen .
M . D . u. tz.t Ich Hab« namens der
Adg . Dr . Rofenthal:
Konservativen Fraktion zu dem Punkt , der unS hier beschäftigt,
zu erklären » daß wir an der ursprünglichen Fassung festhalten (Bei.
fall ). Wir bitten , den Titel des von unS anzunehmenden Gesetzes
weiter bestehen zu lassen, wie er in der gedruckten Vorlage lautet.
Vielleicht teilen Sie mit mir da« Gefühl , daß dies« Angelegenheit
«in« wichtig«, ein« Prinzipien « erst geworden ist durch den Gegensatz,
der hier geschaffen wurde (Sehr richtig ! bei den Liberalen ),^ und
durch den Antrag der Bolkspartei . Nachdem aber dieser Gegensatz
sich herausgebildet hat , glaub « ich erklären zu dürfen : Erstens
eignen wir uns die technischen Gründe an , di« unS bekanntgegeben
worden find für diesen Namen , insbesondere , daß er übereinstimmt
mit der betreffenden Nomenklatur der Reichsgesetz«. Andererseits
muß aber doch grundsätzlich vom konservativen Standpunkt aus
gesagt werden , daß wir in diesem Gesetzentwurf den unbedingten
Zielpunkt im Auge haben , daß er in Einklang stehen muß mit der
jüdischen Religion . (Sehr richtig ! rechts.) Und au « diesem Gesichts¬
punkt« Hera»« können wir keinen anderen Namen und keinen besseren
finden als „Entwurf eines Gesetzes betreffend di« jüdisch« Religions¬
gemeinschaft in Preußen ". Das , wa« wir darin beschließen, soll
mit der jüdischen Religion , von der einer der Herren Vorredner der
VolkSpartei hervorgehoben hat , daß sie am Sinai geboten wurde,
übereinstimmen . Und darum ist der Umkreis , in dem dieses Gesetz
sich auswirkt , di« „Mische Religionsgemeinschaft in Preußen ". (Bei¬
fall recht«.)
M . D. u . tz.l ES war nicht Knotig,
Abg . Dr . Kollenscher:
an die Adresse der Jüdischen Bolkspartei irgendwelche religiösen
Ermahnungen zu richten . (Sehr richfig! links .) Wir in det Jü¬
dischen Bolkspartei wissen, was die jüdisch« Religion ist und für
unL ist, und wir werden uns hüten , unS mit den Gesehen de« jüdi¬
schen Religion in Widerspruch zu setzen. (Beifall .) Ich hätte am
wenigsten von der Konservativen Partei erwartet , daß sie glaubte,
nach dieser Richtung hin unser « Einstellung irgendwie in Frage
sehen zu sollen . (Rufe rechts : Das ist nicht geschehen!) Aber es
klang beinah « wie ein dolus eventualis . Wir glauben gerade, daß
das Wort „Religion " mit dem Wort „Judentum " so unbedingt
verwurzelt und verwachsen ist, daß es gestattet sein muß, es einmal
nicht aussprechen zu brauchen . Weshalb wir aber Wert darauf
legen, hier die Ueberfchrist zu ändern , ist, wie mein verehrter
Fraktionsgenosse , Dr . Lohn , bereits ausgesprochen hat , das Bestreben,
. Es
mit der richfigen Flagge den Inhalt deS Schiffes zu deckest
steht nichts von Religion im Gesetze und darf auch nicht, sonst würde
in der Lat der 8 7 der Satzung unseres Landesverbandes verletzt
sein. Wir dürfen zu religiösen Fragen nicht Stellung nehmen,
sondern müssen di« Autonomie der Gemeinden hier überall an¬
erkennen. Wir bezwecken mit der Vorlage nur «in« organisatorisch«
Maßnahme . Wir wollen Gemeinden und Gemeindeverbänd « or¬
ganisieren und chr Rechtsverhältnis zum Staat normieren und
sichern. Das hat mit Religion nicht« zu tun . Deshalb ist „Reli¬
gionsgemeinschaft " ein« unrichtige Ueberfchrist. (Sehr richtig! links .)
DaS Richtig « drücken wir ganz Mar aus mit ben Worten ^.Gemeinden
und Gemeindeverbänd «". (Sehr richtig ! links .) Nun , m. D. u . H.,
hier und überall werden wir unS mit Ländern und Reich absolut
nicht Überwerfen, wenn wir die Ueberfchrist gewähll haben , bi« wir
zu wählen Ihnen Vorschlägen. Es wird uns niemand den Borwurf
machen, daß wir di« Rechte der Religionsgefellschast für «ine Körper¬
schaft in Anspruch nehmen , die keine ReligionSgesellschast ist. Aber
wir haben «in « andere Befürchtung . Wir erwarten von der gegen¬
wärtigen Mehrheit des tzauseS, daß sie, wenn wir irgendwelche
Anträge stellen, unS hier und in den Gemeinden mit der Kon¬
struktion kommen kann : „DaS sind Anträge , di« mst Religiost nichts
zu tun haben und hier nicht behändest werden können"^ Wir
sprechen auch hier nicht auS dem hohlen Faß . (Sehr richfig!>links .)
« oder die Ingendbeweguug oder
Ich erinnere an di« Arbeiterfürforg
Wohlfahrtsaufgaben ; bei unseren Anträgen auf diesen Gckäeten sind
wir an di« Antwort gewöhnt : „Das ist kein« Religionsangelegen»

H«U!".

M . D . u. tz.t Diese» ewigen Strettereien möchten wir Vor¬
beugen, die Quelle dieser ständigen Beunruhigung möchten vir be¬
seitigen, indem wir der Wahrheit die Ehr « geben und sagen,
wa« wirklich ist. Da « hast« ich überhaupt für einen Grundfehler
der Liberalen Fraktion , dich sie sich grundsätzlich nicht zu dem be¬
kennt. wa« auch st« prakttsch' bereit« tut . (Hört ! Hört ! bei den
Liberalen .) Sie machen uns oft zum Vorwurf » daß wir den
Aufgabenkrei « der Gemeinden erweitern wollten , und merken gar nicht,
wiewett Sie selbst schon in der Erweiterung der Gemeindekompetenz« »
gegangen sind. Wo Sie (zu den Liberalen ) aber au « irgend¬
welchen Gründen einer Institution die Unterstützung nicht gewähren
wollen , zichen Sie sich auf di« Argumentafion zurück: „DaS hat

mtt Religion nichts zu tun ." Sie haben von ui»S nicht zu befürchten,- daß wir den Boden der ReligionSgesellschast irgendwie
verlasten werben , und daß mit der Aenderung der Ueberfchrist
etwa «in Gesinnungswechsel bei uns «intritt . ES' gist für «ns nach
wie vor das aste Prinzip , die Aufgaben der Gemeinden so wett
wie möglich zu fassen, so daß in ihnen für di« Betättgung aller
religiösen Richtungen Platz fft, daneben aber auch für di« Pfleg«
jüdischer Kultur , Mischen Geistes, Mischen Lebens im allgemeinen.
(Beifall link«.)
Es ist Schluß der Debatte beanttagt worden.
Präsident Stern:
Auf der Rednerliste stehen iroch zwei Redner . Ich lass« über den
Schlußanttag absfimmen (geschieht) . Der Schlußantrag ist ange¬
nommen.
In der Absfimmung über die Ueberfchrist wird di« Ratsfassung
angenommen . Damtt ist der Antrag der Bolkspartei gefallen.
M . D . u. tz.l Nunmehr fft außer dem
Präsident Stern:
tz 12 nur noch der Geleitantrag des Rates zur Entscheidung zu
bringen.
stellt fest, daß di« für di« Beratung de«
Abg . Dr . Bärwald
8 12 eingesetzt« besonder« Kommission zu einer Verständigung bis¬
her nicht gekommen ist, » ich beantragt Aussetzung der Verhandlungen
auf 20 Minuten , um evtl , «ine Grundlage für die Verständigung
zu finden . Diesem Antrag wird stattgegeben und di« Sitzung um
6 Uhr vertagl.
Nach Wiedereröffnung der Sitzung stellt
fest , daß die Abstimmungen sämtlich ab¬
Präsident Stern
geschlossen sind bis auf den 8 12 und den letzten Satz des 8 14Er Mrt aus : Ich nehme an , daß 8 12, Abs. 1 und 2 ftrettlos
sind» und bitte, über dies« bellten Absätze abzusfimme» (geschieht).
Dies« beiden Anträge sind angenommen . Wir kommen jetzt zu Abs . 3.
der Konservativen , den Abs. 3 zu streichen,
Wird der Prinzipalanttag
aufrechterhatten ? (Rufe bei den Konservativen : Ja !) Wer für den
Antrag der Konservativen fft, den Abs. 3 ganz zu streichen, bttt«
ich, sich zu erheben (geschieht) . Das ist di« Minderheit , der Antrag
ist abgelchnt . Ich werde nun über die einzelnen Fragen absfimmen
lassen, zunächst über di« Frage d«S Proporzes . Dazu ist beantragt
von den Konservativen und der Mittelpartei : „10 Prüzent der
Wahlberechtigten , aber mindestens 20 Wähler " . In der RatsVorlage heißt «S: ,vierzig Wähler ". Wenn di« Vorlage des Rates
angenommen ist, sind all « Abäirderungsanträge gefallen . Ich stell«
die Vorlage des Rates in der allen Fassung zur Abstimmung.
ist, den bllt « ich, sich zu erheben.
Wer also für den Ratsanttag
(Es erhebt sich niemand .) DaS fft niemand . Dann kommt der Antrag
der Konservativen »md der Mittelpartei : „10 Prozent der Wähler,
mindesten« aber 20 stimnrberechfigt« Mttglieder ". Wer dafür ist,
den bitte ich, sich zu erheben (geschieht). Das ist di« große Mehr¬
heit und «ine herrlich« Einigkeit . ES heißt also nun in der Vorlage:
„Auf Antrag von 10 Prozent der Wahlberechtigten , di« aber min¬
destens 20 stim»»b«r«chfigte Gemeindemttglieder darstellen müssen . .
Jetzt kommen wtt zum Frauentvahlrecht . Da liegen zwei Anträge
vor » erstens der StteichungSantrag der Konservativen und zwettenS
der bekannte liberal « Antrag . Wenn der konservativ« Antrag durch¬
geht, bedeutet das die Autonomie der Gemeinden für das Frauen¬
wahlrecht. Wer also für die Stteichung ist, den bitte ich, sich zu
erheben (geschieht) . DaS sind SO. Verlangen Sie nun di« Gegen¬
probe ? (Rufe bei den Liberalen : Jawohl !) Die Gegenprobe ergibt
32 Stimmen . Damtt ist also der konservativ« StteichungSantrag
mtt SO gegen 32 Stimmen angenommen . (Zuruf des Ratsmitglieds
Dr . Klee: Aber di« Frauen , di« gegen das Frauenwahlrecht gestimmt haben , wollen wir uns doch mal merken !) Di«
Kommentare d«S Gesetzes können erst nach seiner Fertigstellung
herausgegeben werden (Heiterkeit). Der liberal « Anttag ist damtt
gefall« ». Dagegen bleibt der rein redaktionell « liberal « Anttag
aufrechterhatten , in dem «S heißt, statt „ffir di« Stimmberechfigung
gilt H 6", „stimmberechfigt fft, wer am Tag « der Wahl volljährig
fft". Dagegen werden wohl kein« Bedenken erhoben , dieser Antrag
fft wohl einstimmig angenommen . (Zurufe bei den Konservativen .)
Es handelt sich bei dem liberale « Anttag
Adg . tzorovitz:
um kein« redattionelle Aenderung ; sondern, wenn da gesagt wird
„stimmberechtigt fft, wer am Tag « der Wahl volljährig fft", würde
auf. biner Hintertreppe
«ben beseitigte Frauenwahlrecht
fa das
wieder «ingeführt.
Das ist richtig. Der Anttag ist also durch
Präsident Stern:
di« voraufgegangenen Abstimmungen erledigt . Don der Volkspartei
wird namentlich « Abstimmtmg zum Abs. 4 beantragt . Ich kan»
d«»S aber nicht zulasten, toell di« Geschäftsordnung keine nament¬
lichen Abstimmungen kennt. Wen « aber das Haus in seiner Mehr¬
heit di« namentlich « Abstimmung zuläßt , ist das etwas anderes.
Lohn wünscht zur Geschäftsordnung d»S
Abg . Dr . Oscar
Wort zur Begründung des Antrages , namentlich « Abstimmung vor»
Zunahmen.
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Ich kann einen geschäftsordnungsmäßig un¬
Präsident Stern:
zulässigen Antrag nicht zur Begründung stellen. (Zuruf Dr . Lohns:
Da » soll doch eben erst bewiesen verdenk ) lieber die Geschäfts¬
ordnung entscheidet der Präsident . Mir ist es persönlich voll¬
kommen gleichgüttig . Ich werd« das Haus befragen . (Zuruf des Abg.
Lohn : Es gibt doch «in Gewohnheitsrecht , das geschaffen wurde
durch di« Abstimmungen früherer Lag «; — Lebh. Nein -Ruf « bei
den Liberalen .) Wer dafür ist, daß «ine namentlich « Abstimmung
zugelassen wird , den bitte ich, sich zu echeben (geschieht). Das ist
die Minderheit . Ich bitte um di« Gegenprobe (geschieht). Das ist
zweifellos di« Mehrheit . Ls findet also kein« namentlich « Ab¬
stimmung statt . Ich stell« nunmehr J >ie Vorlage des Rates zur Ab¬
stimmung , di« ein« zweijährige ' Karenzzeit vorsieht , und bitte die¬
jenigen , die für di« Ratsfassung sind, sich zu echeben (geschieht).
Das ist di« groß« Mchrheit . Nunmehr kommt der Antrag der Dolls¬
partei , der wie folgt lautet : „Derfassungsbestimmungen , die das
Wahlrecht oder die Wählbarkeit von einer längeren als zweijährigen
Mitgliedschaft abhängig machen . . . .“ Wer für di« Vorlage des
Rates in der ursprünglichen Fassung zu Abs. 4 ist, den bitte ich,
sich zu echeben (geschieht). Das müssen wir zählen , well die
Fraktionen nicht geschlossen stimmen . Ls sind für die Ratsfassung
56 Stimmen . Das scheint mir di« große Mehrheit zu sein. Ich bitte
um die Gegenprobe . (Zuruf : Zweidrittel -Mchrhelll ) Davon ist
gar kein« Rede . 46 Abgeordnete sind gegen di« Ratsvorlag «. Damit
ist der Ratsantrag angenommen . Ls bleibt also bei der ursprüng¬
lichen Fasiung des Abs. 4. Nun haben wir nur noch abzustimmen
ükrr den Antrag zu 8 12, Abs . 3, die Wahlen zur Gemeinde¬
vertretung , da soll es nach dem volksparteilichen Anttag heißen:
,^>ll« Wahlen erfolgen . . .“ Auch hier wird aber die Fassung
des Rates angenommen . Nach den Beschlüssen des Hauses lautet
Absatz 3 nunmehr : „Die Wahlen zur Gemeindevertretung erfolgen
in gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl . Auf Antrag von
16 Prozent , mindestens aber 20 stimmberechtigten Mitgliedern , er¬
folgen die Wahlen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl ".
Absatz 4 bleibt in der Fassung des bisherigen Absatzes. Jetzt
werden zwei verschiedene Absätze 5 verlangt . Die Liberalen wollen
sagen : „Im übrigen darf das Stimmrecht nur in den Fällen des
8 6, Abs. 2, allsgeschlossen werden ". Dieser Antrag ist aber erledigt
durch di« bereits erfolgte Regelung der Frauenwahlfrage . Ls bleibt
der Antrag der Konservativen , der lautet : „Im übrigen bleibt die
Autonomie der Gemeinden in den Fragen des Wahlrechts gewahrt ".
DaS scheint mir «ine Selbstverständlichkeit . Ich bitte um Ihr « Ab¬
stimmung über diesen Antrag (geschieht). Der Anttag ist mit
großer Mehrheit angenommen . Statt „Autonomie " wird gemäß
einem Zusahantrag des Abg . Horovitz „Selbstbestimmungsrecht " ge¬
sagt. In der so gewonnenen Fassung wird 8 12 in seiner Gesamtheit
durch Mehrheitsbeschluß angenommen . Wir haben jetzt nur noch Wer
den 8 14, Abs. 3, abzustimmen . Dazu liegen Anttäge der Liberalen
und der Konservativen vor . Die Konservativen wünschen, daß in
8 14 di« Wort « „8 11" vor § 12 in der Bezugnahme eingeschaltet
werden sollen; und der Anttag der Liberalen lautet , daß in 8 14
«ingeschaftet werden soll: „88 11, 12, Abs. 1 und 2, 13, 15—24".
Daß bi« Liberalen für den konservativen Anttag stimmen, ist zweifel¬
los , da er ihren eigenen mtt enthält . Ich bitte also, über den kon¬
servativen Antrag abzustimmen (geschieht). Das ist di« groß« Mehr¬
heit , der Antrag ist angenommen . Ich bitte nun , über den liberalen
Antrag abzustimmen (geschieht). Dieser Anttag witt > gegen Kon¬
servative und Linke angenommen . Damit ist das Gesetz selbst erledigt,
und wir kommen jetzt nur noch zur Schlußabstimmung.
M . s. g. D . u . H.k Meine Freunde
Abg . Dr . Kollenscher:
haben sich in jahrelanger Arbeit die allergrößt « Müh « gegeben,
«in Gesetz zustande zu bringen , das sie verantworten können . Wtt
waren stets berell , Konzessionen zu machen, die «in« Beschlußfassung
auf breitester Basis hier ermöglichten, well wtt der Ansicht waren,
daß möglichst Linstimmigkell notwendig sein würde , um di« Zu¬
stimmung der verfassungsmäßigen Stellen füx die Gesetzgebung zu
erhalten . Wir haben deshalb auch die heuttge Tagung gründlichst
vorberellet und haben bis ' zur letzten Stund « versucht, auch mtt
den anderen Parteien Fühlung zu nehmen , um di« anderen Par¬
teien darüber zu verständigen , wieweit wtt gehen könnten und auf
welcher mittleren Linie wtt uns alle hätten ttessen können . Trotz¬
dem ist, unserem Wunsch« sehr zuwider , ein Entwurf hier soeben
angenommen worden , den wtt
in seinen einzelnen Paragraphen
unmöglich für «ine glücklich« Grundlage haften können. Ich heb« als
wesentlichst« Punkt «, di« meine Freund « veranlassen müssen, gegen
das Gesetz als Ganzes zu stimmen, und nochmals unser « warnende
..Stimme zu erheben, hervor : Zunächst ist es im § 12 bisher nicht ge¬
zu besettigen. Wtt
lungen , das Ausnahmerecht der Ausländer
müssen es für den Ausfluß einer Anschauung halten , di« dem preu¬
ßischen Judentum nicht zur Ehre gereicht, wenn es heut « noch nicht
verstanden hat , di« Landesgrenzen in jüdischen Dingen auszutilgen
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und jeden Unterschied zwischen den Juden innerhalb der jüdischen
Gemeinden zu beseitigen. Wir können dies« Entrechtung von jüdi¬
schen Brüdern nicht mitmachen . Das war der ein « wesentlich« grundsätzlich« Punkt , aus dem wir dem Gesetz« unser « Zustimmung »licht
geben können. Ich darf hinzufügen , daß di« Art , in der hier der
Austritt geregeft worden ist, unS kein« Verbesserung des gegen,
wärtigen Zustandes zu sein scheint, jedenfalls kein« wesentlich«.
Wir sehen di« Regelung , die Sie getroffen haben , als völlig un¬
zulänglich an . Die notwendig « Bekänrpfung der Steuerflucht ist
nicht gegeben. Sie sind völlig entschlossen, es den Drückebergern
auch weiterhin zu erleichtern, aus der jüdischen Gemeinde hinaus¬
zugehen. Wir können das nicht mitmachen . — Wir mißbilligen
und dessen Ausge¬
der Personalgemeinden
ferner das Institut
staltung . Personalgemeinden , wie Sie sie geschaffen habe »», sind
posittv gar kein« Gem «i»ll>«n ; sie sind vielmehr lediglich das sicherste
Mittel zur Zertrümmerung unserer alten Gemeinden , zur Zerschla¬
gung unseres preußischen Judentums . (Sehr wahr ! links .) Wir
werden diesen unheilvollen Weg niemals beschreiten. Wir haben
ferner di« allerschwersten Bedenken dagegen, daß Sie die vom
Rat vorgeschlagene gesetzmäßige Zusammenschließung aller Gemeinden
zu Perbänden nicht haben mitmachen wollen , und daß Sie einen
Torso geschaffen haben , der niemals ausreichen kann, um die Or¬
ganisation zu schaffen, der wir alle bei Gründung des Landesverbairdes zusttebten.
Aus allen diesen Gründen sind meine Freunde nicht in der
Lag«, dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf ihr « Zustimmung zu
geben. Wir werden geschlossen gegen dies« Vorlage stimmen und
behalten uns vor , unseren Widerstand gegen diese Gesehesfassung
auch an anderen Stellen wirksam zur Geltung zu bringen . (Hände¬
klatschen links ; Zischen bei den Liberalen .)
M . D . u . H.l Der Schluß unserer
Abg . Dr . Breslauer:
Beratung nötigt uns auch zu einer kurzen Stellungnahme und Er¬
klärung . Wtt sind der Meinung , daß hinsichtlich der meisten Be¬
stimmungen dieses Gesetzes durch die heutigen Abstimmungen gute
Arbeft getan worden ist. Wir sind der Meinung , daß die große
Mehrzahl der Bestimmungen des Gesetzes «in« geeignete Grundlage
bilden, um künftig das jüdische Gemeindeleben weiter zu pflegen
und zu «nffalten . Bor schwer« Entschlüsse, m. D . u . H., hat uns
gestellt. Dabei sprechen wir nicht so sehr
der Wahlrechtsparagraph
von der Frag «, di« di« Bollspartei in den Mittelpunkt stellt. Eine
Frage des Ausländerwahlrechts oder des Airsschlusses der Ausläirder
hat es überhaupt nicht gegeben. (Sehr richtig ! bei den Liberalen;
— Gelächter links .) Ich stelle fest, daß für den wesentlichen Teil
des Gemeindelebens , für das Wahlrecht zur Repräsentantenversainmlung , das aktiv« und passiv«, die Gleichheit aller Gemeindemitglieder
mit kurzer Karenzzeit beschlossen wurde . Aus praktischen Gründen
hat man Bestimmungen über die Borstairdswahl herausgelassen.
Damit ist nicht gesagt, daß in den Gemeinden , deren Autonomie
das überlassen wird , Ausläirder und Inländer ungleich bchandelt
werden . Ich möchte das nachdrücklich betonen , um einer Legendenbildung vorzubeugen . (Beifall bei den Liberalen .)
Vor den schwersten Entschluß haben uns dagegen di« Ver¬
handlungen in der Frage des Frauenwahlrechts gestalt , hinsichtlich
dessen wir di« heutigen Beschlüsse als «ine » argen Fehler des Ge¬
setzes anschen . Wie Sie gesehen haben , hat «in Teil meiner Freund«
es nicht über sich gewinnen können — und auch ich gehöre dazu —
sich mit einer Freigabe des Frauen¬
bei dem Wahlrechtsparagraphen
wahlrechts «ttlverstanden zu erklären und es der Gemeindeautonomie
zu überlassen . Wir haben auch in der Abstimmung zum Ausdruck
gebracht, daß das Frauenwahlrecht gesetzlich verankert werden solle.
Ich konstatiere, daß zu diesem Teil « unserer Freund « sämtlich«
Frauen unserer Fraktion gehörten . Der ander « Teil unserer Fraktion hat geglaubt , um das Gesetz zustande zu bringen , und um «in
Gesetz vorlegen zu können, dem auch di« Vertreter des konservativen
Judentums gegenüber den Staatsbehörden zuftimmen können, — da
mtt der Konservativen Fraktion zu keinem
die Verhandlungen
anderen Ergebnis kamen — gegenüber der konservativen Auffassung,
di« wir achten und ehren , die Konzession der Ueberweisung der
Entscheidung an die Gemeinden machen zu müssen. Damtt ist aber
unser « Stellungnahme für das Frauenwahttecht , das wir in den
meisten Gemeinden mtt unseren Stimmen schufen, in keiner Weise
berührt worden . Wtt werden in den Gemeinden nach wie vor
weiter für das Frauenwahlrecht mtt allem Nachdruck «intteten.
(Beifall bei den Liberalen .) Trotz der unerfreulichen Entscheidung
dttser Frag « werden, wie ich annehm «, all « oder der größt « Tell
meiner Fraktionsfreund « dem Gesetzentwurf in der Gesamtabstimmung bettreten , um die Berhandkungen nicht wttder ergebnislos
scheitern zu lassen, und um ein Gesetz zustande zu bringen , das in
den anderen Punkten doch «ine geeignet« Grundlage für das künftig«
Gemeindeleben bietet . (Beifall bei den Liberalen .)
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M . s. v . D . u . H. l Ich hätte am liebsten
Abg. Horovitz:
begonnen haben , einig « programmanoch , bevor die Abstimmungen
hier -abgegeben . Der Herr Vorsitzende hat aber
tisch« Erklärungen
geglaubt , daS nicht zulasten zu können . Ich bedauere das , da wir
wollen und möglicherweise bei ruhiger
doch sachlich weiterkommen
allseits auch in der Frage des Aus.
«in « Zustimmung
Ueberlegung
des weitergehenden
erfolgt wäre . Die Ablehnung
länderwahlrechtS
Anträge « der DolkSpartei bezüglich der möglichsten Vermeidung jeder
wird «inen Teil meiner
nach der Staatsangehörigkeit
Unterscheidung
Freund « veranlasten , gegen das Gesetz zu stimmen . Sie sind der
ist .' Diese
Ansicht , daß dies« Verschlechterung des Gesetzes untragbar
meiner
dieser
Ansicht
nach
geht
Entwurfes
d«S
Verschlechterung
bereits , daß wir es als
Freund « — ich betont « heut « morgen
schlechtes und unjüdisches Schab « ansehen , wenn man inuerhalb der
—
unterscheidet
und Jude
zwischen Jude
jüdischen Genreinden
nicht entschlichen können . Ein
soweit , daß sie sich zur Zustimmung
des 8 12
Bedenken haben wir wegen der Ausmerzung
weiteres
heut«
trotzdem
,
Ansicht
der
sind
wir
Auch
.
Entwurfs
des früheren
geltend gemacht werden , daß
Gründe für dt « gegenteilig « Meinung
wir danach trachten müssen , es unbedingt sicherzustellen , haß wirklich
«in Jude au « der Gemeinde nur wegen religiöser Bedenken ausscheiden kann . Dies « Frag « wird allerdings , obwohl wir sie als
schwer ansehen , keinen meiner Freund «, wie ich mich iüberzeugte,
des wichtigen Werkes Schwierig,
bestimmen , dem Zustandekommen
keiten zu bereiten . Sie werden aber verstehen , daß es vielleicht
noch
doch bester gewesen wäre , wenn Sie vor den Abstimmungen
hätten , da !es zweifel¬
entgegengenommen
irgendwelche Erklärungen
schädlich sein wird » wenn eine so groß«
los für den Gesamteindruck
auftritt
geschlossen gegen den Entwurf
,
DolkSpartei
«
Partei , wie di
gegen
sich zahlreiche Abgeordnete
Parteien
und auch von anderen
den Gesetzentwurf wenden werden . (Beifall rechts .)
der Verhand¬
diesem Stadium
In
Makower:
Ratsmitglied
nicht sprechen , auch nicht über di«
lungen will ich über Einzelfragen
abstimmen . Ich will mich nur
Frage , wie die einzelnen Parteien
gegen eins wenden , nämlich gegen einig « Wort « d«S Herrn Dersein Recht , abzustimmen,
treters der DolkSpartei . Es ist natürlich
im Interesse der ganzen
es
daß
,
nicht
aber
glaube
Ich
.
will
wie er
liegt , wenn hier «ine Fraktion,
d«S Landesverbandes
Organisation
Stellen " gegen
di « unterliegt » droht » daß sie auch „an anderen
Liberalen : Das
den
bei
das Gesetz Vorzugchen beabsichtige . (Rufe
ist doch Ihr Systems — Unruhe links .) Ich versteh « darunter , daß
gemeint »st, also ein
Stellen " die Regierung
mit den ,/ruderen
Vorgehen nach außen , nicht etwa bloß innerhalb der Parteiversamm»
langen . Das würde ich aber für sehr unzweckmäßig halten . Und
unser « Organisation , die gewünscht wurde und gefestigt werden soll,
werden . Auf den Zwischenruf
würde auf diese Weis « untergraben
die Berliner
des Herrn Kareski gehe ich nicht «in . Er betrifft
also doch
schein«
Ich
!)
dasselbe
doch
ist
Das
:
(Zuruf
«.
Derhältniff
Stern , unterbrechend : Das
darauf «ingehen zu müssen . (Präsident
gehört doch wirklich nicht hierher !) Ich will also darauf verzichten.
des Herrn Kolle¬
Nach den Erklärungen
Abg . Dr . Baerwald:
noch für den
schwer, nunmehr
gen Horovitz ist «S unS überaus
Partei , weil
Konservativen
der
haben
Wir
.
«inzutreten
Entwurf
find und Refpett vor religiösen Ueber»
wir alS Liberale tolerant
haben wegen dieses
haben , ein Opfer gebracht . Wir
Zeugungen
« Anwürf « zu hören be¬
in der Frauenwahlfrag
schweren Opfers
Ausdrücken zu kennzeichnen gegen¬
kommen , di « in parlamentarifchen
über einer Dam « kaum möglich ist. (Sehr wahr ! bet den Liberalen .)
trotzdem zu einem großen
Jetzt hören wir , daß die Konservativen
«intreten wollen . Das ist wenig loyal.
Teil nicht für den Entwurf
Trotzdem stimmen wir für den Entwurf , weil wir von dem Gefühl
an¬
Parteien
sind , das bei anderen
getragen
der Verantwortung
bei den
ist ( Lebhafter Beifall
scheinend nicht so stark vorhanden
Liberalen ), weil wir ein Iudengesetz haben müssen , um unS dann
endlich der sachlichen Arbeit für eine Fülle anderer Aufgaben auf
bei den Li¬
znzuwenden . (Beifall
dem Gebiet « jüdischer Kultur
beralen ; Zischen links .)
u . tz. ! Mtt der Frage der
scher : MD.
Abg . Dr . Köllen
der DerantBewußtseins
des
Betonung
der
und
Verantwortung
eben den Beifall der Mitte
Wörtlichkeit hat Herr Kollege Baerwald
" kann man formell
„Verantwortung
hervorgerufen . DaS Wort
und materiell nehmen . ES ist natürlich «in gewisses Verantwortungs¬
vergefühl . das Iudengesetz endlich einmal au « der Tagesordnung
Ich
.
finden
zu
Fragen
«
ander
für
Platz
um
,
lassen
zu
schwinden
für meinen Teil schätz« «S nicht hoch wenn man nur aus formalen
Gründen , um Raum zu schaffen , sagt : Di « Sache muß verabschiedet
bei den
werden , ganz gleich , wie sie stt . (Lebhafter Widerspruch
und Ruf «: Sie reden zum Fenster hinaus !) Nein , ich
Liberalen
hat
(zu den Liberalen ). Herr Baerwald
red « ausdrücklich zu Ihnen
zu dem
nicht mtt einem Wort , wie ich «S getan habe , materiell
gesprochen , sondern er hat nur auf fein Verant¬
Gesetzentwurf

hingewiesen . Wir sind auch von einem sehr hohen
wortungsgefühl
getragen , aber unser Verantwortungs¬
Gefühl der Verantwortlichkeit
gefühl geht auf die Sach « selbst «in . Wir haben bisher drei Jahr«
gearbeitet » und Sie werden bestätigen müssen,
an diesem Entwurf
«b« so
ein « sehr umfassend «, «in « mindestens
daß unsere Arbett
war ; wir aber nehmen «S auf uns,
Mitarbett
stark « wie Ihre
auch noch Wetter « drei Jahr « zu arbetten , weil wtt nicht «her Schluß
«in
machen wollen , als bis wir gemeinsam dem deutschen Judentum
für die Be¬
Gesetz geschaffen haben , das freien Raum
würdiges
im deutschen Land « und für di « Aufrecht¬
aller Juden
tätigung
er¬
läßt , und daS nicht di « Steuerflucht
der Gemeinden
erhaltung
, die wir dem deutschen
möglicht . Das ist di « hohe Verantwortung
gegenüber tragen . Don
und unseren eigenen Freunden
Judentum
durch irgendein«
uns
wir
werden
Verantwortungsgefühl
diesem
lassen.
formale Rücksicht nicht abbringen
Makower , der geglaubt hat , ich sei mtt
Dem Herrn Iustizrat
ich das Folgend « erwidern : M . D . u.
will
,
gekommen
Drohungen
sei nicht «inge¬
Wahlprotestes
H.l Auf di « Geschichte des Berliner
klar muß unS allen aber doch der Unterschied
gangen . Augenfällig
gegen ein « Angelegenheit , die ein « in¬
sein zwischen dem Protest
ist , und gegenüber -dem , was
der Iudenschaft
tern « Angelegenhett
auf Staats¬
ich in Aussicht gestellt Hab«. Ich Hab« di « Einwirkung
Iudenschaft
der
von
autonom
nicht
«
di
,
angekündigt
Fragen
in
stellen
di« staatlich « Gesetz¬
gelöst werdeu können , bei denen vielmehr
gebung di« alleinige und letzte beschließend « und entscheidend « Stelle
es sich um intern « Angelegen¬
ist . (Sehr richtig ! links .) Wenn
gekommen , andere
heiten handett «, wäre «S mir nie in den Sinn
aufzusuchen . Wenn es sich aber darum handelt , die Re¬
Stellen
zu votteren , haben wir Dergierung zu ersuchen , ein Staatsgesetz
genug » um nicht zu schweigen , wo die vttalsten
antwortuügsgefühl
auf dem Spiel « stehen . Denn
des deutschen Judentums
Interessen
be¬
Unerfahrenheit
das hieße genehmigen , was Sie in übereilter
schlossen haben . (Gelächter bet den Liberalen .) Ich hatte di « Wort«
nicht.
aufrecht , denn Sie kennen di « Zustände in den Gemeinden
Ich kann , auch wenn «S als Drohung aufgefaßt worden ist, nichts
von dem fallen lassen , waS ich gesagt Hab«. ES muß jetzt eine
planvoll « Arbeit derjenigen «insetzen , di« mtt dem Gesetz nicht zuhaben die hohe jüdisch -ethisch « Pflicht,
ftieden sind . Dies « Juden
di« Gründe , di « gegen das Gesetz sprechen , in Versammlungen
der Oeffentlichkeit darzulegen und den entscheidenden Stellen gegen¬
über klar und wirksam vorzubringen . Davon werden Sie uns nicht
abbringen . Wir haben hier gearbeitet und werden di« Arbett wirk¬
sam draußen fortsetzen . (Beifall links ; Zischen bei den Liberalen .)
soll dem
der Herren Abgeordneten
Einer
Stern:
Präsident
„Posenscher Jude !" zugerufen haben.
di « Worte
Herrn Vorredner
(Abg . Dr . Kollenscher : Das hatte ich für kein « Beleidigung !) Ich
wollt « eben sagen : Ich bin aufgefordert worden , das zu rügen , kann
es aber nicht , weil ich «S bisher für «inen Ehrentitel gehalten habe . —
abzu¬
beantragt . Ich bttt « darüber
der Debatte
Es ist Schluß
ist
stimmen (geschieht ) . Das ist die Minderheit , der Schlußantrag
abgelehnt.
M . D . u . H. l ES hat Herr Kolleg « Baer¬
Abg . Horovitz;
und vornehmen
wald , den ich sonst wegen seiner Zurückhaltung
, unsere
gebracht
«
Sprach
zur
hier
schätz«,
Weise außerordentlich
revidiert und habe ihr«
Fraktion habe irgendwie ihr « Auffassungen
in letzter Stunde verleugnet . Gegenüber dieser Be¬
Stellungnahme
habe ich festzustellen : Ich hatte bei der Dchatt « Gelegen¬
hauptung
heit , darauf hinzuweisen , daß wir für di « Verschärfung des Absatzes»
eintreten.
in der Fassung der Vorschläge der Jüdischen DolkSpartei
einer Frak¬
Heute Mittag » noch bevor irgendein « intern « Beratnng
gemeinsamen Besprechung stattgefunden
tion zu der vorgeschlagenen
'hatte , haben mich einig « Vertreter der Liberalen Fraktion gefragt , ob
daS Gesetz scheitern lassen sollten.
wir wegen dieser Bestimmungen
Ich habe erklärt , daß ich das nicht glaub «. Dann haben sich auf
durch
Fraktionen
Berger di « einzelnen
des Abgeordneten
Antrag
zusammengesetzt , und nach einer
zu einer Besprechung
Vertreter
«ingehend
der Sitzung haben di « einzelnen Fraktionen
Unterbrechung
auch zur Frag « des 8 . 12,
zu den strittige » Punkten , insbesondere
in ein « intern«
genommen . Als unsere Fraktion
Abs . 4, Stellung
eintrat , hat sich gezeigt , daß «in großer
dieser Materie
Beratung
der weiteren Schutzbestimmung ,
Teil meiner Freund « di « Aufnahme
eingesetzt haben , für so wesentlich
für di « wir uns alle alsbald
auch hieran
hielt , daß st« bei Nichtaufnahm « dies« . Bestimmung
des Gesetzes schettern lassen wollen , so wichtig auch
di « Annahme
ist . Wir Hab« das
eines Entwurfs
unS allen das Zustandekommen
Fraktion , di « mtt uns Fühlung
auch den Herren der Liberal «
« itgeteilt , und
Beratung
intern «
nahmen » sofort nach unserer
war durchaus hierüber aufgeklärt . Ich glaube
di « Fraktionsleitung
aufrechterhallen~
di « Meinung
nicht , daß man bei dieser Sachlage
verleugnet
Standpunkt
kann , daß wir heimlich und plötzlich d«
hätten » den wir vorher eing « omm « Hab« .
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M . s. g. D . n. H.k Ich will weiter darauf Hinweisen, daß
Absatz 4 des § 12 seinerzeit in der Fassung der Kommission meines
Lrinnerns auch mit der Stimm « des Herrn Kollegen Kollenscher
angenommen worden ist. (ifirti hört ?) Das hat aber nicht ver¬
hindert , daß man bei genauerem Nachdenken dies« Fassung nicht
für genügend angesehen hat . Und so, wie Sie hier vorhin erklärten,
bezüglich des Absatz^ 4 hätten Sie Freihett der Fraktion feftgelegt,
und jeder könne abstimmen , wie er wolle, Hab« ich zu erklären;
Auch bezüglich der Frage , ob man das Scheitern des Gesetzes wegen
der ungenügenden Bestimmung in Absatz 4 verantworten kann, haben
wir beschlossen, keinen Fraktionszwang auszuüben . Ich wende mich
dagegen , daß von einer Fraktion wie der unsrigen , die di« Wahrheit,
den flfiit auf ihr« Fahne schreibt, behauptet wird , sie hätte nicht
das wahre Gesicht ihrer Stellungnahme gezeigt.
Damit schließt die Debatte.
in persönlicher Bemerkung,
bittet
Abg . Dr . Kollenscher
di« Auffassung zurückzunehmen, als hätte er in der Kommission
anders als jetzt über den Abs. 4 abgestimmt . Er hätte ausdrück¬
lich für di« Verhältniswahl zum Vorstand und zur Repräsentanz
auch für die Ausländer gestimsttt.
kommen nun zur Gesamtabstimmung
Wir
Präsident Stern:
über das Gesetz. Wer für das Gesetz in der jetzt beschlossenen
Fassung ist, den bitte ich, sich zu erheben (geschieht). Das ist di«
groß« Mehrheit . Wer dagegen ist, den bitte ich, sich zu erheben
(geschieht). Das ist die Minderheit . Das Gesetz ist damtt ange¬
nommen . (Rufe links : Stimmen auszählen !) Das Büro hat keinen
Zweifel, daß die Mehrheit für das Gesetz vorhanden ist. Auf Wunsch
durch Aus¬
des Hauses kann aber auch das Stimmenverhältnis
zählung festgestellt werden (es geschieht). Ls haben also für das
Gesetz 61 Abgeordnete , gegen das Gesetz 33 Abgeordnete gestimmt;
2 Abgeordnete haben sich der Stimme enthallen . Damtt ist die
Vorlage völlig angenommen . Es bleibt lediglich der Konservativ«
Antrag übrig , sich mit dem Halberstädter Burüx in Verbindung
zu setzen, um «in « llebereinstimmung mtt chm herbeizuführen.
M . D . u. H.! Ls handelt sich jetzt
Ratsmitglied Makower:
nur noch um den konservativen Antrag , vor Einbringung des Ge¬
setzes sich auch mtt dem Halberstädter Bund « in Verbindung zu
setzen. Ls ist ganz zweifellos , daß der Halberstädter Bund über das
Gesetz gehört werden muß . Aber meines Erachtens wird di« Sach«
im Verfahren sehr viel erleichtert, wenn wir das Gesetz zunächst
gibt diesen Gesetzentwurf zweifellos
«inreichen. Das Ministerium
dem Halberstädter Bund «, und dann wird beim Ministerium mtt
zwei oder drei Vertretern jeder Partei verhandett . Dann handelt
es sich um Kleinigketten , über die wir gar nicht zu beraten brauchen.
Ls ist ja kein Gesetz, das wir machen, sondern es sind Vorschläge
an die Regierung und «ine Einwirkung , im Sinn « der Vorlage «in
Gesetz zustande zu bringen . Line Einigung mtt dem Halberstädter
Bund « vorher zustande zu bringen , ist nach meinen bisherigen Er¬
fahrungen bei allen Verhandlungen mit dem Halberstädter Bund«
hoffnungslos . Ls würde nur festgestellt werden können, daß bei
irgendwelchen Bestimmungen — welch«, fft jetzt nicht voraussehbar —
verschieden« Meinungen bleiben . Da es sich lediglich um eine Zweck¬
mäßigkeitsfrage handell , würde ich. bitten , den Antrag möglichst
zurückzunehmen.
Abg . Dr . Kahn - Jaffa: Ich bitte , den Standpunkt des Herrn
Iustizrat Makower nicht zu akzeptieren . Ich kenn« die Mentalität
der Herren im Halberstädter Bund « sehr genau . Wenn wir an di«
Herren herantreten , wird diesmal auf loyaler Basis «in« Ver¬
ständigung zu erzielen sein. Wenn wir aber dieses Gesetz ohne vor¬
herig « Verständigung mit dem Halberstädter Bunde beim Ministerium
einreichen, wird schon von vornherein beim Halberftädter Bund«
di« Auffassung erweckt, als ob wir über seinen Kopf hinweg dieses
Gesetzeswerk «inbringen wollen . Ich halle es für vollständig aus¬
geschlossen, daß, wenn wir nicht vorher mtt dem Halberstädter
Bund « uns einigen , das Gesetz unter Dach und Fach kommt.
Bei der Abstimmung wird der Antrag der Konservativen , vor
Einbringung des Gesetzes mit dem Halberstädter Bund « Fühlung
zu nehmen , mit Mehrheit angenommen . Angenommen werden auch
die Geleitanträg « des Rates zu der Vorlage.
M . D . u. H.! Damit ist das Gesetz als
Präsident Stern:
Ganzes und dieser Punkt der Tagesordnung erledigt , und ich spreche
allen denen, die am Zustandekommen dieses Werkes mitgewirkt
haben, den Dank der Versammlung des Landesverbandes auS . Wenn
gewiß auch dieses Gesetz nicht alle Forderungen «rfülll , di« zu
stellen jeder sich berechtigt glaubt , so bin ich überzeugt , daß, wenn di«
Ruh « der praktischen Erwägungen wieder «inkehren wird , doch klar
werden wird , daß wir hier für di« Gesamthett der preußischen nicht
nur , sondern der deutschen Iudenhett etwas Großes erreicht haben.
(Beifall .)
M . D . u. tz.! Bevor wir zur Etatberatung kommen, Hab« ich
Ihnen ein« angenehm « Mitteilung zu machen, oder vielmehr eine
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erstaunliche . Di « Kaff« beschwert sich darüber , daß di« Herren
Abgeordneten ihr « Diäten nicht einfordern . Wieder «in Beweis für
di« selbstlose Gesinnung unserer Herren Kollegen . (Hetterkett.)
führt in persönlicher Bemerkung aus,
Abg . Dr . Baerwald
daß es chm ferngelegen habe, etwas zu äußern oder zu denken,
was als Zweifel in die persönlich« Ehrenhaftigkeit , Zuverlässigkeit
und Rechtlichkeit des Führers der Konservativen gedeutet werden
könne. Wenn Herr Dr . Horovitz sich etwa durch irgendein « Rede¬
wendung persönlich verletzt fühlen sollte, bitte er, der Redner , formell
um Entschuldigung.
Wir tteten nun in di« Etatberatung «in . Der
Präsident Stern:
Berichterstatter des Ausschusses, Herr Abg . Dr . Fischer, hat das Wort:
Punkt 4: Etat 1927.
M . D . u . H.! Der Haushattsausschuß hat
Abg . Dr . Fischer:
mich zu seinem Berichterstatter bestimmt. Ich werde in Anbettacht
der vorgerückten Zett Sie nicht mehr allzu lange in Anspruch nehmen.
Ich bitte Sie , m . D . u. H„ den Ihnen übergebenen gedruckten Vor¬
anschlag für das Rechnungsjahr 1927-1928 vorzunehmen , da «S
sonst nicht möglich ist, meinen Ausführungen zu folgen . Ich möchte
eingangs noch einen besonderen Wunsch der Mitglieder d«S Haus»
Haltsausschusses aussprechen . Es wurde als besonderer Uebelstand
empfunden , daß unsere Verhandlungen gleichzeitig mtt dem Plenum
stattfanden . Wir konnten dadurch den wichtigen Beratungen über das
Iudengesetz zum größten Teil nicht folgen. Dies« Tatsache ist zu
einem Anttag verdichtet worden , der vom Herrn Abg . Rothschild
formuliert wurde . Herr Rothschild wird wahrscheinlich nachher das
Wort dazu erbitten.
Ich komm« nun im einzelnen zu dem Vorartschlag . Der HaushaltsauSschuß hat sich zunächst di« Frage vorgelegt , ob es möglich
ist, von dem Voranschlag , der mit dem Betrage von 1020909 RM.
abschließt, Abstriche zu machen. Wir standen vor der Notwendig¬
keit, wenn wtt diesen Etat in vollem Umfange bewilligen , di«
Erhebung von 0,9 Prozent des Einkommensteuer -Solls zu befürworten . Dieser Betrag wurde als außerordentlich hoch bezeichnet,
und wir sind davon ausgegangen , ob es möglich ist, Ersparnisse zu
erzielen . Ich kann Ihnen von vornherein sagen, daß dies leider
nicht als möglich zu bettachten ist. Wtt können nur Verschiebungen
innerhalb des Etats , aber kein« «ndgülligen Ersparnisse Vorschlägen.
Der einzige Posten , zu dem wir Ersparnisse für wünschenswert
Hallen, ist Kapttel 1 „Verwaltung ". Dieser Posten schließt mtt einer
Gesamtsumm « von 95 000 RM . ab . Di « Tttel 2 bis 7 enthalten
sächlich« Kosten. Hier sind Lrsparniff « wohl nicht möglich. Hingegen
standen wir vor der Frage , ob wtt am Tttel 1, „Gehälter ", Er¬
sparnisse machen können . Der Voranschlag des letzten Jahres sieht
für diesen Posten nur 60 000 RM . vor , und wir haben von den
des Rates gehött , daß nur 55 000 RM . Gehälter
Mitgliedern
gezahll wurden . Unter diesen Umständen haben wir di« im jetzigen
Voranschlag geforderten 75000 RM . als zu hoch betrachtet . Selbst
unter Berücksichtigung des Umstandes » daß bei Verlegung der Räum«
auch ein « Dennehrung des Personals notwendig sein wird , haben wtt
uns nur entschließen können, 65 000 RM für Gchälter zu bewilligen , also 10000 RM . abzustteichen . Diese 10 QOO RM . werden
jedoch an anderer Stelle des Etats mehr bewilligt werden.
Zum Kapttel 2, „Subventionen ", Tttel 1, „Gemeinden ", haben
wtt keine Aenderungen vorzuschlagen. Dieses Kapitel wurde in sämt¬
lichen Titeln angenommen , schließt also mtt einem Bettag « von
369000 RM . ab . Das gleich« gill von Tttel 2, „Bezirksrabbiner ",
Der Tttel 3, „Theologische Bildungsanstatten " gab Veranlassung zu
einer Debatte . Es wurde hierbei in Betracht gezogen, daß auch der
Halberftädter Bund an diesen Leistungen beteiligt werden müsse. Es
fft der formell « Anttag beschlossen worden : „Der Rat ist aufzufordern,
an di«
vor Auszahlungen an di« Theologischen Bildungsanstatten
anderen in Frage kommenden Landesverbänd « zur Zahlung eines
heranzutreten ."
angemeffenen Beittages für dies« Bildungsanstallen
Wenn sich dadurch eine Verminderung ergibt , ist die Subvention
entsprechend zu kürzen. Der Tttel 4, „Lehrerbildung ", hat ebenfalls
einig « Anträge von liberaler Sette hervorgerufen , und zwar ist hiev
von liberaler Seit « ein Antrag gestelll worden , der lautet : „Die
Kosten für Lehrerbildung und Stipendien an Seminaristen und Präparanden sind zu vereinigen in einem Posten unter dem Namen
Lehrerbildung und Fortbildung ". Der Bettag von 25000 RM„
der für die Lehrerbildung ausgeworfen ist, soll auf 35000 RM . mit
Rücksicht auf di« Stipendien erhöht werden , und für di« beiden
sollen je
und Münster
in Würzburg
Lehrerbildungsanstalten
4000 RM . bewilligt werden. Dies würde praktisch bedeuten, daß
hier ein« rein äußerlich« Aenderung in der Zusammensetzung des
Etats vorgenommen werden soll«. Der Posten „Stipendien " (Ka¬
pttel 6, Ziff . 3) soll also, weil er organisch besser an di« Stell«
„Lehrerbildung " paßt , dorthin übernommen werden . Zu diesem
Punkt ist von konservativer Sette der Anttag gestellt worden , für
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daS Kölner Lehrerseminar einen Betrag von 20000 RM . zu be¬
willigen . Der Ausschuß war nicht in der Lage, zu diesem Anträge
Stellung zu nehme,» und diesen Betrag noch im Rahmen unseres
Berichte» zu befürworten . Wir haben infolgedessen beschlossen. Herrn
Dr . Ltssauer Gelegenheit zu geben, seinen Antrag besonders im
Plenum vorzubringen . Der Titel 8 „Institute für dt« Wissenschaft d«S Judentums " ist unverändrrt geblichen, chenso der Titel «.
„Beihilfen für wissenschaftlich« Arbeiten , insbesondere solche, di« für
di« Praxi » der Gemeinde » von Bedeutung sich".
In der Erörterung de» HauShattSauSschuffeS hat der Titel 7
den größten Raum eingenommen , weil hier einig« prinzipiell«
Gegensätze in die Erscheinung traten . Dieser Titel „Sonstiges"
enthält unter Ziffer 1 „Iugechpflege und Sportbewegung ", unter
Ziff. 2 .Haushaltung - schul« in Frankfurt a . M .". unter Ziff. 3
„Arbefterkulturvereine ", unter Ziff . 4 „Erhaltung von Kunstdenkmälern " uch unter Ziff . 5 „Perein zur Föcherung ritueller Speis «.
Häuser". E » ist nun von liberaler Seit « «in Antrag gestellt worden,
der hier ein« Aenderung Vorsicht. Und zwar sollten für di« Zweck«
der Iugechpflege dem ReichSauSschuß der jüdischen Iugechverbänd«
15 000 RM - bewilligt werden . ES sollle also Ziff. 1 gestrichen werden
uch dieser Betrag allein dem ReichSauSschuß der Mischen Jugend»
verbände zugewiesen werden . ES heißt in der Begründung zu
diesem Antrag ; „Dem ReichSauSschuß der Jüdischen Iugendverbände wird aufgegeben , diesen Betrag nur zu unmittelbarer Derwechung des ReichSauSschusses bzw. der LandesauSschüsse in Preußen
zu benutzen, zur Errichtung von Jugendheimen , zur Einrichtung
von Lesestuben, jüdischen Bibliocheken, zur Derwechung für das
ufw. Zweitens sollen für Zwecke der sportlichen
Iugechwandern
Betätigung an einen zu diesem Zweck zu gründenden sportlichen
Dachverband oder an den ReichSauSschuß 3000 RM . bewilligt werden,
mit der Maßgabe , daß das Geld nur an solche Turn - und Sport¬
verein « verteilt werden dürfe , deren innere jüdisch« Qualttäten nach
Satzung , Programm und Wesen feststeht". Dies« 3000 RM . sollten
im Rahmen d«S Etats dadurch wieder aufgebracht werden, daß
Ziff. 3, „Arbeiterkulturvereine ", gestrichen werden soll- Hierüber
hat «in « lebhaft « Debatte im Haushaltsausschuß eingesetzt. Es ist
von seiten der Minderheit , nämlich von der Jüdischen DolkSpartei,
zum Ausdruck gebracht worden , daß di« Zuwendung von 3000 RM.
an «inen Dachverband sich prattisch dahin auSwtrken würde , daß
di« national -jüdischen Sportvereine oder diejenigen , deren Erziehungs¬
ziel «in national -jüdischeS ist, praktisch um di« bisher gewährten
Bechilfen kommen würden . Trotzdem hat di« Mehrheit des Aus¬
schusses diesen Antrag angenommen . Sie hat sich auch der Strei¬
chung der Ziff . 3, „Arbeiterkulturvereine ", angeschlossen. Hier ist
von der liberalen Seit « der Einwand « hoben worden , daß di« Arbeiterkulturverein «, di« bisher Subventionen erhalten hätten , nur
auf dem Papier stünden , und daß die Ermittlungen ergeben hätten,
daß derartig « Vereine überhaupt nicht existieren und also auch keinen
Anspruch auf Bewilligung erheben könnten . E « ist von anderer
Seit « betont worden , daß dies« Vereine doch existierten , daß sie
nur zurzett ihre Tätigkett größtenteils deshalb «ingesteltt haben,
weil ihnen der Beitrag d«S Landesverbandes so spät ausgezahtt
wurde, daß er ein« wirklich« Unterstützung nicht mehr darstellte . Der
HaushaltsauSschuß hat den Posten für dies« Zwecke abgesetzt und
anheimgestellt , für den Fall , daß di« Arbeiterkulturvereine , deren
segensreich« Tätigkett an sich auch von fetten der Mehrhett nicht in
Abrede gestellt wurde , falls sie sich neu organisieren , «ine Wiedereinsetzung eines derarttgen Postens im nächsten Etat erhoffen könnten.
Jedenfalls sollte diese Wiedereinsetzung dann erwogen werden.
Ferner fft in Titel 7 der „Derein zur Förderung ritueller
Speisehäuser " höher bedacht worden , als eS dem Doranschlag « d«S
Rates entsprach . Der Posten wurde von 2000 auf 5000 RM . er¬
höht, und zwar mit dem 'Zusatzantrag , ,hem Verein ritueller Speise»
häuftr Witt» aufgegeben , sein« Mttglieber zu veranlassen , daß ihre
Häuser nach Preis und Aufmachung fo «ingerichtet werden, daß st«
allen berechtigten Anforderungen entsprechen". Der Ausschuß be¬
schloß, diesen Zusatzantrag dem Rat zur Prüfung zu übergeben.
Außerdem fft noch «in weiterer Antrag d«S Jüdischen Frauen¬
Rheinland -Westfalen , auf Gewährung
bundes , Provinzialverband
von 2000 RM . für di« AusbildungSanstalt für jüdisch« Gewerbelehrerinneu in Rheydt angenommen worden » so daß in Titel 7 der
Gesamtposten von 27500 auf 32500 RM . erhöht wurde . Dies«
Mehrbewtlligungen «nffallen mit 3000 RM . auf di« rituellen SpeiseHäuser und mtt 2000 RM . al « Ziff. S für di« Gewerbelehrerinnen«
schul«.
Der Tttel 8, „Wohlfahrtspflege ", mtt 150000 RM „ wurde ein¬
stimmig angenommen , ebenso Kapitel 3, „DerwaltungSblatt " mtt
6000 RM.
In Kapitel 4 „StattstischeS Jahrbuch " ist «in Antrag d«S Büro»
für Statistik der Juden auf ein« Beihilfe von 3000 RM . dem Rat
zur Berücksichtigung überwiesen worden, weil wir «nS nicht in der

Lag« sehen, diesem Antrag « stattzugeben , obwohl wir di« Unter¬
stützung dieses Büros für notwendig hatten.
Kapitel 5, „BerbandStag und Rat ", würbe unverändert ange¬
nommen . Jedoch kann ich den Herren Berliner Abgeordnete » hier
ein« erfreulich« Mitteilung machen, insofern , als der Ausschuß dem
Rat di« Anregung gegeben hat , auch den Berliner Abgeordneten,
mtt Rücksicht auf ihr « besonderen Aufwendungen durch di« Teilnahme
an den Sitzungen d«S DerbaudstageS täglich« Diäten in Höh« von
10.— RM . zu bewilligen (Zurufe ). Für dieses Mal können sie aber
leider noch nicht zur Auszahlung gelangen.
Kapitel .6, „Beihilfen für besondere rituell « Zwecke", ist mtt
10 000 RM . unverändert geblieben. In Kapitel 7 wurde auf Grund
«in«S konservativen Antrages der Tttel 1, ^.Bildungsstätten zur
Heranbildung von Kantoren und Schächtern ", von 5000 auf 15.000
RM . erhöht , und zwar mit Rücksicht auf die erforderlichen BeihUfen an eine Schächterschule, di« nicht in Ansatz gebracht waren.
Tttel 2 de» Kapitels 7, .Heranbildung von Hilfskantoren ", wurde
von 10000 auf 5000 RM . ermäßigt , so daß wir im Kapitel 7 ins¬
gesamt «ine Erhöhung von 5000 RM . haben ; das find di« zwetten
5000 RM ., di« wir gespart hatten . — Kapitel 8, 25 000 RM . für
„Unvorhergesehene Ausgaben ", blich unverändert.
Demnach, m. D . u. H„ haben wir di« Ausgaben in der vorge¬
schlagenen Höh« von insgesamt 1020 000 RM . für - angemessen er¬
achtet. Wir schlagen die Bewilligung der Beträge der heutigen
Versammlung besonders vor.
Di« Einnahmen setzen sich aus drei Posten zusammen : fassen»
bestand" mtt 105000 RM ., „Staatsbeihilfen " mtt 254000 RM.
und „Beiträge der Gemeinden " mtt 681000 RM . Run , m. D.
u. H-, ist auch im Haushattsausschuß di« Anregung gegeben worden,
zu prüfen , ob «S denn nicht möglich wäre , den Beitrag der Ge¬
meinden zu ermäßigen mit Rücksicht darauf , daß zu erwarten ist,
daß di« StaatSbekhilfen auf 400 000 RM . erhöht werden . Aber
di« Ermäßigung läßt sich leider nicht durchführen . Abgesehen davon,
daß von den 400 000 RM . auch «in Teil auf den Halberstädter
Verband entfallen wird , muß ich darauf aufmerksam machen, daß
diese Staatsbeiträg « für ganz bestimmt« Zweck« gegeben werden,
deren Verwendung wir Nachweisen müssen. Da wir außerdem noch
nicht mit Sicherheit sagen können, ob uns der Betrag überhaupt
bewilligt wird , sind wir genötigt , auch di« Einnahmesett « des
Etat » so aufzustellen , wie dies in der Vorlage bereits geschehen
ist. Wir müssen also von den Gemeinden den Betrag von 061000
RM . aufbringen lassen und auS diesem Grunde den Vorschlag d«S
RateS von 0,9 Prozent des Einkommensteuersylls gutheißen.
Abschließend Möchte ich bemerken: Dem HaushaltsauSschuß lag
«in Antrag der Konservativen Partei vor : „Der HaushaltsauSschuß
und seine Mitglieder wollen von den Entschließungen des Rates
über die Feststellung des Haushalts unterrichtet werden". Ich hatte
diesen Anttag eigentlich für «in« solch« Selbstverständlichkeit, daß
darüber gar nicht zu diskutieren ist. Aber es ist durchaus nicht immer
gesagt, daß SeGstverständlichketten erfüllt werden. Wir haben bei¬
spielsweise auf dem vorigen BerbandStag «inen Antrag angenommen,
der lautet : „Jeder Abgeordnete «nchätt di« Drucksachen der Der¬
bandStag « und Ausschüsse". Ich möchte annehmen » daß der jetzig«
Antrag schon in dem früheren «nthatten ist; er ist aber nicht durch¬
geführt worden . Ich möchte auch bei dieser Gelegenhett nochmals
erinnern an di« von uns auf dem vorigen BerbandStag angenommene
Resolution , di« den Rat ersucht«, über fein« Tätigkeit regelmäßig
Informationen zu erteilen . Da wir diesmal auf wesentlich länger«
Zeit auseinandergehen als beim letzten Mal , werden Sie all « den
dringenden Wunsch haben , daß auch dies« Anregung von seiten
d«S Rates befolgt werd«, damit wir uns nicht wieder auf dem
nächsten Perbandstag beklagen müssen, daß wir in Unkenntnis über
di« Vorgänge der Zwischenzeit gehatten wurden.
Herr Rochschild hat den Antrag gestellt: „Der HaushaltSausschuß beantragt , daß di« Arbetten des Landesverbandes so gelegt
werden, daß di« Sitzungen des Haushaltsausschusses nicht mtt den
Plenarsitzungen zugleich stattfinden ". Diese Anregung ist» glaube
ich, berechtigt. Die Mitglieder des HaushallsauSschusseS haben «S
jedenfalls als außerordentlich bedauerlich empfunden , daß sie an den
Verhandlungen nicht in vollem Umfange teilnehmen konnten. Und
ich möchte schon jetzt das Präsidium des nächsten Verbandstages
bitten, sein« Geschäftsordnung so zu handhaben , daß di« Mttglieder
des wichtigsten Ausschusses auch an den Plenarsitzungen teilnchmen
können. (Beifall .)
dem Berichterstatter für sein« Aus¬
dantt
Präsident Stern
führungen und gibt daS Versprechen, daß er tunlichst dem Antrag«
des Herrn Rochschild stattgeben werd«, soweit dies möglich ist.
RatSmitgltch Dr . Klee: Ich habe Bedenken, Abstimmungen vor»
nehmrn zu lassen. Ich fürchte, daß rechtmäßige Beschlüff« nicht
gefaßt werden können,- obwohl ich nicht das Recht Hab«, di« Beschluß¬
fähigkeit zu bezweifeln.
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Abg. Dr. Br « sla » « r beantragt en bloc»Annahm « des Etats
nach den Beschlüssen des Haushaltsausschusses mit dem Hinzufügen,
daß dies zugleich «in Antrag auf Schluß der Debatte sein soll.
(Große Erregung links pnd Rufe : Das nennt man Ab schlachten! —
Dazu komtnt man von weiter Ferne hierher !)
Der Antrag auf en bloc-Annahme des Etats wird , nachdem
auch der Präsident Bedenken geäußert hat , zurückgezogen.
stellt fest, daß «in« Generaldebatte über den
Abg . Wiener
Etat noch nicht stattgefunden hat (Rufe bei den Liberalen : Gestern !),
daß zu dem ^Referat des Haushaltsausschusses noch kein Mensch ge¬
sprochen hat und daß es ein unmöglicher Zustand sei» dem gleich¬
falls vorliegenden Antrag « des Herrn Woyda auf Beschränkung
der -Redezeit auf drei Minuten stattzugeben , weil in dieser Zeit
di« Parteien kein« Möglichkett hätten , zu den Beschlüssen des Haus¬
haltsausschusses Stellung zu nehmen.
In der Abstimmung wird der Antrag auf drei Minuten Rede¬
zeit angenommen . Das Wort soll der Abg ^ Rochfchild erhalten,
der aber nicht anwesend ist. Auch der nächst« Redner , Abg . Dr.
Kahn -Jaffa , befindet sich nicht im Saale.
Es genügen drei Minuten vollständig,
Abg . Dr . Emmerjch:
um die Art zu kennzeichnen, mit der der Haushaltsausschuß in ge¬
wissen Punkten verfahren ist, die nach meiner Meinung außer¬
ordentlich unparteiische Art und Weise , in der er di« Interessen
der verschiedenen Fraktionen des Hauses behandelt hat . Ich gebe
dafür nur zwei Beispiele . Es sind nur zwei Anträge des Rates
vom Haushattsausschuß jabgelehnt und zwei Vorlagen des Rates
beseitigt worden . Sie betreffen Titel 7, Ziff . 3, „Arbeiterkultur¬
verein «", und Titel 7, Ziff. 1, „Jugendpflege und Sportbewegung"
in seiner Aenderung , die einen Abstrich enthält . Dir Ziffer 3
wurde mit der Begründung abgesetzt, daß es Arbeiterkulturverein«
überhaupt nicht gebe. (Rufe bei den Liberalen : nicht mehr gebe!)
In Ziffer 1 ist unter der Bezeichnung „Sportbewegung " «in Betrag
von 4000 RM . abgesetzt und an anderer Stelle eingesetzt worden,
weil es di« Sportbewegung noch picht gebe, — damit angeblich di«
unparitätisch « Sportbewegung geschaffen werde. Was in der Praxis
bereits besteht, wurde abgelehnt — weil man offenbar von den
erwartet , daß sie nicht in der Weise, wie
Arbeiterkulturvereinen
«S die Mehrheit des Hauses wünscht, sich entwickeln würden , —
um für «inen noch zu bildenden zentralen Sportverein 4000 RM.
zu bewilligen . Man befürchtet, daß die bestehenden Sportvereine die
kulturellen Aufgaben des Judentums unter einem bestimmten Ge¬
sichtspunkt betrachten . Deshalb entzieht man ihnen die Bechilfen
und bewilligt sie unter ganz theoretischer Begründung noch nicht be¬
stehenden Instttutionen.
Abg . Dr . Tietz : Was der Herr Vorredner sagt, ist für Ka¬
pitel 2, Titel 7, durchaus nicht zutreffend . Wir haben nicht 4000 RM.
für Sportbewegung gestrichen, sondern im Gegenteil 3000 RM . neu
eingesetzt. Wir haben außerdem den gleichen Bettag wie im vorigen
Jahr « für den „Reichsausschuß der jüdischen Iugendverbände " ein¬
gesetzt. Wir haben fernerhin die Einschränkungen für di« Verwen¬
dung der Gelder gemacht, wie sie im Antrag der Liberalen Fraktion
zum Ausdruck kommt, der im Ausschuß angenommen wurde . Was
di« Arbeiterkulturvereine anlangt , so haben wtt sie im Etat ge¬
strichen, nicht deswegen, weil es sie nicht gibt, fonbcrn weil es
nicht zweckmäßig erschien, Gelder für ein« Organisation zu geben,
deren Tätigkeit noch keineswegs genügend geklärt worden ist. Der
Rat kann ja evtl , trotzdem das Geld bewilligen , falls die Aus¬
künfte so ausfallen , wie man es erwartet.
Als Beauftragter des Rates , m. D.
Ratsmitglied Kareski:
u . H-, möchte ich betonen , daß man darüber , ob das Verfahren , das
jeder
hier angewendet wurde , zweckmäßig ist, vom Standpunkt
Partei aus sehr zweifelhaft sein kann . Die Debatten im Haushaltsausschuß waren zum Teil recht unerfreulicher Art , und es wäre
ein« Pflicht der Loyalität gewesen, daß man den Parteien , die mtt
allen Anträgen unter den Tisch fielen, wenigstens hier ein« aus¬
reichend« Gelegenheit zur Verttetung ihres Standpunktes gegeben
hätte . Ich möchte eine grundsätzlich« Verwahrung nach dieser Rich¬
tung hier aussprechen , weil ich nicht glaub «, daß di« Geschäft« des
durch «ine derartige Methode gefördert werden.
Landesverbands
(Zuruf bei den Liberalen : Ist das auch im Auftrag « des Rates ?)
Ich glaub «, daß ich hier den Standpunkt des Rates vertrete . (Zu¬
ruf Dr . Ismar Freunds : Sehr richtig !) Ich glaub « nicht, daß der
Rat es billigen kann, daß gewisse Parteien hier verhindert werden,
ihren Standpunkt darzulegen.
Was die Arbeiten des Haushattsausschusses betrifft , so waren
sie recht ausgedehnt . Der Haushattsausschuß hat 6 oder 7 Stunden
gearbeitet , und das Ergebnis ist, daß in der GesamtausgabenfuMme
der Etat keinerlei Veränderung aufweist . Insofern könnt« man na¬
türlich vom Standpunkt d«S Rates aus zufrieden sein. Aber es
sind doch einige Verschiebungen da, di« nicht unbedenkllch erscheinen
und gegen di« ich hier Verwahrung einlegen muß . Und zwar möchte
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ich auf die anderen Linzelfragen nicht «ingehen . Es sind «ine Reih « von
Bedenken , die ich zu mehreren Bewilligungen geltend zu machen habe.
Dazu wird der Rat Stellung zu nehmen haben . Ich habe ja im
Ausschuß schon darauf hingewiesen , daß ich dies« Art grundsätzlich
verwerfe, die in letzter Stund « irgendeinen Anttag aufflattern läßt
auf Bewilligungen , der dann ohne jede Prüfung angenommen wird.
(Widerspruch bei den Liberalen .) Das sind aber Dinge , mit denen
sich der Rat im einzelnen zu beschäftigen haben toirb.
Der Rat wird in den Subventionsfällen , in denen er auf Grund
einer näheren Prüfung den Beschlüssen nicht beitreten zu können
glaubt , die entsprechende Stellung einnehmen . Ob er aber di« B «.
schlüsse im Kapitel 1 abändern darf , erscheint mir zweifelhaft . Deshalb möchte ich mich gegen den Abstrich 4 wenden , well ich nicht
w«iß, ob wir die Verantwortung hierfür tragen können . Sie haben
«inen Abstrich von 10000 RM . an dem Gehaltsvoranfchlag be¬
schlossen, trotzdem wir darauf aufmerksam machten, daß wir an sich
in diesem Jahre haben
ganz zwangsläufig ' gewisse Mehrausgaben
werden . Einmal müssen wir unsere Beamten «inordnen nach Ana»
logie der Gehaltsordnung unserer Beamten bei der Jüdischen Ge¬
von mehreren tausend
meind«. Wtt erwarten hier Mehrausgaben
Mark . Zweitens müssen wir im Lauf « des Jahres die Büros ver.
legen. Das wird auch wieder eine Vermehrung der Beamtenttäste
schon um deswillen erfordern , weil gewisse tzilfsarbeiten , die heute
von den Beamten der Berliner Jüdischen Gemeinde durch die
Wohngemeinschaft ausgeführt werden , dann wegfallen . Dann aber
verstehe ich nicht, wie man immer wieder beklagen kann , daß der
Apparat des Verbandes nicht genug leistet auf informatorischem
und materiellem Gebiet , und daß, wenn immer wieder Wünsche
größeren Stils kommen, Sie dann die Konsequenz daraus ziehen,
kleiner und enger zu halten . Das ist «in
den Berwattungsapparat
unerträglicher Widerspruch . Wenn Sie eine intensiv « Tätigkeit
der Verwaltung wünschen, müssen Sie dem Rat auch die Mittel
bewllligen , die er für notwendig hält . So lange Sie dem Rat nicht
Nachweisen können, daß er unsparsam « Personalpolitik tteibt , muß
der Rat das Vertrauen für sich beanspruchen , daß sein« Vorschläge
auf diesem Gebiet respektiert werden . Denn Sie verlangen von unS,
daß wir die Verantwortung für das Büro ttagen , und ich glaube
nicht, daß es angeht , daß Sie uns die Mittel , die wir wegen dieser
Verantwortung für notwendig halten , verweigern . Ich bring « also
meinen Widerspruch ausdrücklich gegen diese Position zum Ausdruck.
Di« anderen Bedenken werden wir innerhalb des Rates auszuttagen
haben.
M . D . u. H.t Das vorher fest eingeschaltet«
Abg . Berger:
Fallbeil der Liberalen Fraktion hat ganz prompt gewirkt, und es
war nicht möglich, Argumente vorzubringen , die den einmal ge¬
faßten Beschluß, die Stteichung der 3000 RM . für die Arbeiter¬
kulturvereine , hätten aufhalten können. In aller Oeffentlichkeit
muß aber gesagt werden , daß in der Kommission «in Mitglied , das
den Abstrich befürwortete , erklärte , daß es Nachrichten über die
«ingezogen habe . Und ich habe festgestellt,
Arbetterkulturvereine
daß es bei der einzigen Stelle , die dafür zuständig gewesen wäre,
nämlich dem Arbeiterfürsorgeamt , kein« Auskunft eingeholt hat.
(Lebhaftes Hört ! Hört ! links .) Weiter stelle ich in aller Oieffentlichkeit fest, daß die Polittk , die Sie treiben , indem Sie den nationaljüdischen Turn - und Sportvereinen die Mittel streichen, gerade unter
dem Gesichtspunkt der Neutralität außerordentlich bedenklich ist. Man
hat die 3000 RM - für die Arbeiterkultuwereine gestrichen u . a . auch
mtt der Begründung , daß noch kein Nachweis für die Verwendung
der Gelder geliefert wurde , obwohl ich nachgewiesrn Hab«, daß diese
3000 RM . vor genau 24 Tagen dem Arbeiterfürsorgeamt ausge¬
zahlt wurden . Es war nicht möglich, in dieser Zett di« Mittel
auszugeben , und daher war auch keine Aachweisung über die Ver¬
wendung möglich. Andererseits sind die für den Reichsausschuß be¬
willigten Gelder längst ausgezahlt worden , und über dies« Gelder
ist ebenfalls kein Nachweis eingegangen . Trotzdem hat man sie für
den Reichsausschuß von neuem bewilligt . Diejenigen , di« sich jetzt
mtt anschicken, der jüdischen Turn - und Sportbewegung die Mtttel
zu sperren , sollten vielleicht überlegen , ob man der Jugend raten
kann, in «inen Dachverband hinetnzugehen , wenn dessen „Neuttalität " hier in dieser Form gegen die Turn - und Sportvereine
ausgespielt wird.
Ein erneuter Antrag der Liberalen auf Schluß der Debatte
wird mit 30 gegen 15 Stimmen angenommen.
Der Herr Berichterstatter hat Ihnen vorher
Präsident Stern:
mitgeteilt , um was es sich handelt . Ich werde tittlweis « abstimmen
lassen. Bei Kapitel 1, „Verwaltung ", find 10000 , RM . gestrichen.
Der Betrag beläuft sich hier also nicht auf 05 000, sondern auf
85 000 RM . Wer für Streichung der 10 000 RM . ist, den bitte ich.
sich zu erheben (geschieht). Die Streichung ist mtt 23 gegen 13
Stimmen angenommen . Kapttel 1 ist damtt angenommen . Kapitel 2.
Titel 1, „Gemeindesubventionen ", ist unverändert . Ich stelle sein«
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Annahme fest. Ebenso stell« ich di« Annahme von Titel 2 fest.
Di « Titel 3 und 4 werden in der Ausschußfasfung angenommen.
erklärt zur Geschäftsordnung , daß er das vom
Abg . Horovih
Präsidenten geLbt« Verfahren für unzulässig hall «. Er führt weiter
auS : ES ist Schluß der Debatte beantragt und beschlossen worden.
Dieser Schluß der Debatte konnte sich aber nur auf das beziehen.
waS damals vorlag . Irgendein « Debatte über di« «inzelnen
Anträge hat nicht stattgefunden . Der Vorsitzende kann nicht daS
Wort verweigern , wenn zu Anträgen daS Wort verlangt wird,
di« materiell « Einflußnahmen und Festlegungen d«S DerbandStageS
darstellen . Wenn Sie sich schon entschließen, das Guillotineversahren
anzuwenden , können Sie nicht gegen klar« parlamentarisch « Regeln
verstoßen.
Dem Herrn Kollegen Horovitz kann ich zu
Präsident Stern:
meinem Bedauern nicht beipstichten. Der Herr Berichterstatter hat
über sämtlich« Anträge berichtet. ES ist dann über seinen Bericht
und damtt über die sämtlichen Anträge , über di« er berichtet«, di«
Debatte eröffnet und geschlosien worden . Wir befinden uns jetzt
also in der Abstimmung , und «S ist lediglich mein « Pflicht , da en
bloc-Annahm « wegen der Abänderungsanträg « nicht möglich ist,
der Klarheit halber di« einzelnen Titel nochmal vorzutragen.
Wir kommen nun zu Tllel 5. Da liegt kein« Abänderung vor.
Ich stell« fein« Annahme fest. Auch Titel 6 wird unverändert nach
der Vorlage angenommen . Bei Titel 7 wird nur für die Jugend¬
pflege ISMO RM . bewilligt mll einem vom Ausschuß beschlossenen
Amendement . Ich bitte darüber abzustimmen (geschieht). Das ist
di« Mehrheit . Tllel 7 ist nach der Ausschußfasfung bewilligt.
Weiter wird der nach der Ausschußfasfung besonders gebildet« Sport¬
titel angenommen . Wir kommen nun zum Titel .Haushaltsschule in
Frankfurt a . M ". Hier soll nach einem besonderen Antrag « des
Ausschusses «in Bettag von 2000 RM . für die Gewerbelehrerinnen,
schul« in Rheydt eingestellt werden . Auch dieser Tllel wird nach
der Ausschußfasfung angenommen.
Jetzt kommt der Tllel Arbetterkulturverein «. Da ist Stteichung
beanttagt . Wer für Aufrechterhallung ist, den bitte ich, sich zu er¬
heben (geschieht). Di « Aufrechterhaltung wird mll 22 Stimmen
gegen 21 Stimmen beschlossen. (Beifall links . Große Unruh « bei
den Liberalen .)
Dann wird di« Abstimmung über den Etat bei Titel 7, Ziff. 4,
fortgesetzt. Dies« Ziffer wird angenommen . Ebenso wird di« bei
Ziff. 8 vorgesehene Ausschußfasfung mit ihrer Erhöhung der Summ«
für den Verein zur Förderung ritueller Speisehäuser von 2000 auf
5000 RM . bewilligt . Tllel 8 wird gleichfalls angenommen . Weiter
finden Annahme di« Etatskapllel 3, 4, 8 und 6. In Kapitel 7
wird die Erhöhung für Schächterschulen und die Herabsetzung für die
Ausbildung der HilfSkantoren gemäß dem Ausschußbeschluß bewilligt . Auch di« unvorhergesehenen Ausgaben werden mll 28 000
RM . angenommen . Die durch di« Aufrechterhaltung der Position
..Arbetterkulturverein «" mit 3000 RM . entgegen den Ausschußsoll durch Erhöhung der
beschlüssen «ingetteten « Mindereinnahme
Einnahmen um 3000 RM . ausgeglichen werden . Der somit auf
1023000 RM . festzustellend« AuSgabentitel wird angenommen.
Ebenso finden Annahme die von 661 000 auf 664 000 RM . zu er¬
höhenden Einnahmen durch Beiträge der Gemeinden . Der Etat
wird in der so gestalteten Fassung in der Schlußabstimmung einstimmig angenommen . Ebenso findet der Antrag Rothschild An¬
nahme . daß di« Arbeiten des Landesverbandes für di« Folge so
einzurichten sind, daß die Sitzungen des Haushaltsausschusses nicht

gleichzeitig mll den Plenarsitzungen stattfinden . Ferner wird der
Anttag angenommen , daß der Haushallsausschuß und sein« Mitglieder über di« Tättgkett des Rates ständig zu unterrichten find.
DaS HauS stimmt noch einem Anttage zu, worin der Rat er¬
sucht wird , der nächsten Tagung den Entwurf eines Perbandsgesetzes
über di« Einrichtung eines Wahlprüfungsgerichts vorzulegen . Der
Anttag ist von der Liberalen und Konservativen Fraktion vorgelegt
worden.
Präsident Stern .- Jetzt bleibt von unserer gesamten Tages¬
ordnung lediglich noch übrig der Anttag Wiener bezüglich der Hilfe
der DerbandSabgeordneten zur Vorprüfung der im Bezirk ihres
Wohnsitzes zu gewährenden Unterstützungen an Gemeinden und'
gemeinnützig« Institute.
Abg . Wiener verzichtet mit Rücksicht auf die Geschäftslage des
Hauses und zieht seinen Anttag zurück. (Beifall .)
Damtt ist di« Tagesordnung erschöpft. Ich
Präsident Stern:
stell« nur noch formell fest, daß Sie auch den Prozentsatz ange¬
nommen haben , den der Rat für di« Steuerbeittäge der Gemeinden
vorschlägt. Ist jemand gegen diesen Beschluß? (Es erheben sich
mehrere Abgeordnete .) Ich stell« fest, daß der Beschluß mit mehr
als Zweidrittel -Mehrhell gefaßt ist.
Auf ausdrücklichen Wunsch einiger Abgeordneter stellt der Prä¬
sident und die Schriftführer nochmals fest, daß «in « IweidrittelMehrheit für den Steuerprozentsatz der Gemeinden im Haus« vor¬
handen war.
M . D . u. tz.! Damtt sind wir am Schlüsse
Präsident Stern:
der Tagung . Trotz erheblicher Differnzen sachlicher und leider auch
persönlicher Natur bin ich glücklich, daß wir heut« eine erhebliche
Meng « positiver Arbeit geleistet haben . Wenn wtt nun , wie an¬
zunehmen ist, «ine größer « Zeit lang uns nicht Wiedersehen, hoff«
ich, daß die Arbeit , die wir alle in den Ausschüssen und di« der Rat
zu leisten hat , der eigentlichen Arbeü des Landesverbandes dienen
mögen : der Erhaltung der kleinen Gemeinden, der Bildung jüdischen
Geistes und jüdischen Wissens überall , der Förderung der Wohl¬
fahrtspflege , damtt der Preußische Landesverband allen denen, die
auf ihn hoffen und für di« er tätig sein wird , zum Segen ge¬
reichen möge.
Abg . H o r o v i h : M . D . u. H.l Wir stehen am Schluffe
einer Tagung , und wir müssen gestehen, daß es diesesmal di« letzt«
Stund « war , die den brüderlichen Eindruck der Versammlung etwas
gestört hat . Wir hoffen, daß unser mehrfaches Zusammenarbeiten
dazu führen werde, die unangenehmen Zwischenfall«, die leider eine
ständig« Begleiterscheinung unserer Derbandstage zu werden drohen,
auf ein Minimum immer mehr herabzudrücken oder — könnte es
nicht sein? — ganz zum Verschwinden bringen.
Unfenn , verehrten Herrn Präsidenten , der das erste Mal diesmal
die Leitung der Geschäfte gehabt hat , müssen wir dankbar sein für
di« Gerechtigkeit und Unparteilichkeit , mll der er seines Amtes
wallet «, wie auch für die Schnelligkell , mit der er sich in , di« Ge¬
schäftsordnung «ingearbeitet hat ; wtt müssen chm unser « größt«
Anerkennung aussprechen, und ich danke ihm namens aller Fraktionen herzlich für sein« mühevoll « und erfolgreich« Tätigkeit . (LebHafter Beifall .)
Ich fass« diesen Dank auf als gleichzettig
Präsident Stern:
auch gegeben für die Herrn Vizepräsidenten und di« Herren Schrift¬
führer . 'Die Versammlung ist geschlossen.
Schluß gegen V>10 Uhr abends.

Anwesenheitsliste.
des D « rbandstages:
Präsidium
1. Rechtsanwalt Heinrich Stern . Berlin
2. Rechtsanwalt Dr . I . Kollenscher. Berlm
3. Dr . Ist Kahn -Iaffa , Berlin

RatSmitglteder:

i.
6.
7.
8.

Rabbiner Dr . Horovih, Frankfurt/M
_
Direktor Kares « , Berlin
Rechtsanwalt Dr . Katzenstein, Bielefeld.
Rechtsanwalt Dr . Klee, Berlin
Lehrer und Kantor I - B . Levh,

1
2.
g.
».
8.
8.
7.

at Lilienthal
M. , Berlin
A . Loeb, Berlin
Justiziar Makower , Berlin
Dr . Merzbach , Magdeburg
Helene Meyer -Stargard , Berlin ^
Iustizrat Georg Peiser . BreSlau
Iustizrat Plonsker , Berlin
Rechtsanwalt Dr . SchleiSner , Hannover
Rabbiner Dr . Seligmann , Frankfurt
a . Main
Lehrer M . Steinhardt . Magdeburg

Dr . Badt , Berlin
1. Ministerialdirektor
2. Eugen Easpary , Berlin
t
8.
6.
7.
8.
».
10.
11.

^ l^ cher. Düsseldorf
? U6&tii*r ' D ^
Dr . ISmar Freund . Berttn
Raphtali Fromm . Frankfurt a . M.
Bruno GalewSki, ^ rlin
Rechtsanwalt Dr . Goldschmidt, Kassel
IameS GoldfchmM . Berlm
Max »Snwald . Beuchen
Ingenieur
Prof . Dr . GuttSeminar -Rabbiner
mann , Breslau

8.

a.
S Nrt

Prof . Dr . Türk , Berlin
Rabbiner Dr . Voqelstein , Breslau
Emil Waldstein , Breslau
KammergerichtSrat Wolff , Berlin
Abgeordnete:
1. Lehrer Michael Abraham , Berlin
2. Nathan Ackerhalt, Berlin
3. Rabbiner Dr . Baeck, Berlin
4. Olga Baruch , Harburg (Elbe)
3. Rechtsanwalt Dr . Eduard Baerwald,
Frankfurt a . M.
6. Alfred Berger , Berlin
7. Alfred Bielfchowskh. Breslau
8. Rabbiner Dr . Braunschweiger , Oppeln
0. RechtSanwalt Dr . Waller Breslauer,
Berlin
10. Iustizrat Dr . I . Brodnitz , Berlin
11. Hanna Eohn -Dorn , Hannover

20.
30.
'31.
32.

-

42 —

x

12. Dr. Oscar Lohn, Berlin
13. Dr. m«d. Leopold Loh«, Htldesheim
14. Prof . Dr. Rudolf Lohn, Königsberg
i. Preußen
15. Ernst Doßmar, Berlin
16. Willi Drehfuß, Frankfurt a. M.
17. Rechtsanwalt Dr. Arthur Ehrlich,
Tilsit
18. Arthur Lisenhardt, Berlin
IS. Rechtsanwalt Dr. £j. LlkeleS, Berlin
20. Rechtsanwalt Dr. h - Emmerich,
Frankfurt a. M21. Rechtsanwalt Dr. Harry Epstein,
DuÄburg
22. Seminarlehrer H. Falkenberg, Berlin
23. Rechtsanwalt Dr. M . Felixbrodt,
Hall« a . S24- Erich Felsenthal, Düsseldorf
25. Benzion Fett, Berlin
26. Rechtsanwalt Dr. Walcher Fischer,
Barmen
27. Dr. Lurt Fleischer, Berlin
28. Rechtsanwalt Dr. Martin Fleischer,
■Schneidemühl
29. Sanitätsrat Dr. Louis Franck, Attona
30. Rechtsanwalt Dr. Heinrich Frank, Köln
31. Hugo Fraenkel, Frankfurt a. M.
32. Iustizrat Dr. Oscar Francken, Aachen
33. Sanitätsrat Dr. E. Frankenstein,
Magdeburg
34. Landrabbiner Dr. S . Freund, Hannover
35. Dr. Moritz Garbaty, Berlin
36. Max GinS, Breslau
37. Israel Goldberg, Berlin
38- Max Goldreich, Beuel
39. Reliqionslehrer E . Goldschmidt
, Dort¬
mund

40. Ministerialrat Hans GoSlar, Berlin i
41. Sonja Gronemann, Berlin
42. Studiendirektor Dr. I . Gutmann,
Berlin
43. Samuel Haarpuder, Berlrn
44. Kommerzienrat N . Hamburger, Berlin
45. Bianka Hamburger, Berlin
46. Iustizrat Hirschberg
, Breslau
47. Rabbiner Dr. M . tzoffmann, Breslau
48. Dr. L. Holländer, Berlin
49. Rechtsanwalt Horovitz, Frankfurt a - M.
50. Lehrer Eugen Iacobi , Köln
51. Moritz Jacobs , Trier
52. Max Kahan, Frankfurt a. M.
53. Dr. med. Walter Kahn, Wiesbaden
54. Iustizrat Salomon Kalisch, Breslau
55. Rechtsanwalt Dr. I . Katzenstein
, Kassel
56. Karl Kaufmann, Mülheim (Ruhr)
57. Rabbiner Dr . A. Kober, Köln
58. Iustizrat Kochmann, Gleiwitz
59. Rechtsanwalt Dr. Alfred Landsberg,
Wiesbaden
60. David Lesser, Dortmund
61. Theodor Lesser, Elbing
62. Rabbiner Dr. E. Levy, Berlin
63. Dr. Arthur Lilienthals Berlin
64. Dr. Meno Lissauer, Köln
65. Siegmund Loeb, Trier
66. Prof . Dr. Heinrich Loewe, Berlin
67. Julius Löwenthal, Eschweg«
68. Bankdirektor Hermann Marx , Königs¬
berg i. Pr.
69. Iustizrat Marxheimer, Wiesbaden
70. Rechtsanwalt Dr. Merzbach, Frankfurt
a. Main
71. Max Metz, Liegnitz
72. Dr. med. I . Möller , Altona
73. ObermagistratsratDr.Neumann , Berlin

Aus der Tätigkeit

des Rates

Normalstatut für Hp? Shuagogengemeinden.
Di« zur endgültigen Festsetzung eines Normal st atutS für
die Shuagogengemeinden.
vom Rechtsausschuß eingesetzte
Unterkommission hat chr« Arbeiten aufgenommen. Sie werden
voraussichtlich binnen kurzem zum Abschluß kommen. Das Normal¬
statut soll lediglich «in Provisorium bis zum Erlaß eines neuen
Iudengesetzes darstellen, und denjenigen Gemeinden eine Grund¬
lage bieten, die schon vorher eine Statutenänderung vorzunehmen
wünschen. Hieraus ergibt sich, daß das Statut sich an daS Gesetz
von 1847 hält und dieses noch sowest als rechtsgültig ansieht, als
di« -Regierung selbst dies tut. Es soll damst vechütet weichen,
daß die Gemeinden bei der erforderlichen Bestätigung des Statuts
durch di« Oberpräfidenten auf Schwierigkesten stoßen. Es ist in Aus¬
sicht genommen, sobald «in neues' Iudengesetz erlassen sein sollt«,
auch das Normalstatut durch ein entsprechendes anderes zu ersetzen.
Rechtsausschuß.
Durch Beschluß des Rechtsausschussesist der Unterkommission
auch di« Vorbereitung der Revision der Wahlordnung für den Berbandstag und den Rat und der Gesamtrevision der Derfasfung
d«S Landesverbandes übertragen worden. Don den sonst in der
letzten Sitzung des Rechtsausschusses
behandelten Hegen¬
ständen sind di« folgenden zu erwähnen:
Bei Erörterung des Entwurfs eines neuen Strafgesetzbuches
und die hierbei von jüdischer Seit « zu stellenden Anträge wurde
es als notwendig erachtet, daß der Landesverband unverzüglich
sämtlich« an der im Augenblick akutesten Frag «, der Schächtfrag «, interesiierten Stellen zu einer gemeinsamen Beratung
einlädt, um zu versuchen, zu einer «inheitlichen Formulierung von
Anträgen zu gelangen. Außer zur Schächtfrag« sollen sonstig« An»
träge im Augenblick nicht gestellt werden. Ferner wurde «ine Kom¬
mission, bestehend aus 7 Personen, zur Prüfung der Frag « eingesetzt,
ob ein Wahlprüfungsgericht
beim Landesverband einge¬
setzt werden soll, an das sich die Gemeinden bei Streitigkeiten, di«
aus Wahlen entstanden sind, zu wenden hätten. Dadurch soll di«
Inanspruchnahme der Behörden vermieden werden. Aufgabe der
Kommission wird es sein, Statuten für «in derartiges Gericht zu
entwerfen, und durch Umfrage di« Stellungnahme der Gemeinden
zu der beabsichtigten Regelung zu erfahren. Sodann wurd« der von
einer Unterkommissionfertiggestellt« Entwurf einer generellen Ge¬
schäftsordnung für all« Ausschüsse des Landesverbandes mit den
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und der Kommissionen

dazu «ingegangenen Abänderungs» und Ergänzungsvorschlägendurch¬
beraten; di« Geschäftsordnung wurde «ndgülttg festgelegt. Ferner
wurde über den zurzett dem Reichst»ttt schaftsrat vorliegenden
Entwurf eines neuen ArbeitSschutzgesehes berichtet. Der Landes¬
verband hat Schritte unternommen, um bei dieser Gelegenhett die
Frag « der Sonntagsarbeit
in jüdischen Organisationen ge¬
setzlich zu regeln.
Zu v«rschitt>«nen Rechtsfragen
wurde Stellung genommen,
di« von Mitgliedgemrinden aus Erfordernissen der Praxi - heraus
an den Landesverband gestellt worden waren, sofern ihnen über
den Linzelfall hinaus «ine prinzipiell« Bedeutung zukommt. Di«
Frag «, ob als .^kirchendienst
" in steuerlicher Hinsicht auch Dienst¬
leistungen bei den jüdischen Gemeinden anzusehen sind, wurde be¬
jaht. — Ein« ander« Anfrage, ob «S zur Gründung einer Sonder¬
gemeind« mtt korporativen Rechten durch di« aus einer Synagogen»
gemeind« Ausgettetenen der Genehmigung dieser Gemeind« be¬
dürfe, wurde verneint. Di« Beratung erstreckt
« sich auch darauf, ob
di« kontraktlich
« Bindung einer solchen Austrittsgemeind« ohne di«
Recht« einer Körperschaft öffentlichen Rechts an ihren Beamten
der einer Shnagogengemeind« gleichwertig ist, und ob ein rechtlicher
Unterschied zwischen «iner Religionsgesellschast «. P . und einer
solchen, die nicht «. D. ist, in bezug auf kontraktlich
« Abmachungen
besteht. — Zu der Frage, wann für «inen aus der örtlichen Ge¬
meind« Ausgettetenen die Befreiung von der Beittagsleistung ein»
tritt, wurde dahin Stellung genommen, daß als Termin der Abgabe
der Erklärung im Sinne des 8 2, ßibs. 1, des AuSttittSgesetzes
von 1920 daS Datum der protokollarischen Erklärung oder d«S Ein¬
gangs der schriftlichen Erklärung bei Gericht anzusehe« ist. — ES
wurde übereinstimmend erklärt, daß di« Bestimmungen bett. den
Austritt aus «iner Gemeind« im Frankfurter Sondergesetz von
1899 ebenso wie all« anderen früheren . AuSttittsgesetz« durch das
von 1920 außer Kraft gesetzt sind. — Es wurd« für zulässig erachtet,
in das Statut «in« Bestimmung»aufzunehmen, wonach «in Re¬
präsentantenmandat bei «intretendem Konkurs oder bei Unter¬
lassung der Steuerzahlung erlischt. — Um die Enteignung jüdischer
Friedhöfe durch Staat oder Kommune zu verhind« », sollen mit
dem Ministerium Verhandlungen aufgenommen werden, um «inen
generellen Erlaß an die Regierungspräsidenteu zu «rwttken, wonach
sie ohne Rückfrag« beim Ministerium «ine Lnteignung nicht an¬
zuordnen befugt sind, und um ferner zu erreichen, daß das Mi¬
nisterium selbst kein« Entscheidung ohne vorherig« Anhörung des
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b) wenn" «S sich um «inen Gonderfall eines wertvollen wohlfahrtSCanlMftterfanbct trifft - — Di « Heranziehung jüdischer Besitzer von
d«S
g
ß
auf
Rücksicht
pflegerischen Versuchs handell , ebenfalls für «in« vorübergehend«
mit
wird
Kirchensteuer
zur
Grundstücken
ES
—
erachtet.
dieses Versuchs.
Zeit
zulässig
für
1873
Mai
1*.
AuStrittSgesetzeS vom
II. Gruppeneinteilung.
wird festgestellt, daß «in gesetzlicher Zwang der Shnagogengemeinden
Unter Wahrung dieser Grundsätze zu l sollen für di« Bestim¬
zur mündelftchern Anlage chreS Vermögen « nicht besteht. — DerHinsicht
in sachlicher
mung der Derteilungsbeträge
schieden« Fragen sollen zunächst durch schriftliche Gutachten geklärt
gebildet wewtn:
« Hauptgruppen
folgend
werden, so di« Frag «, ob da« Amt eine« Shnagogengemeinden
Vorsteher« «in öffentliche« Amt und die Wahl eine« Ausländers
A . l . Allgemeine Organisationen.
2. Allgemein « Zweck« (z. B . Förderung der Bevölkerungspolitik,
für diese» Posten zulässig ist, di« Gestaltung der Eigentumsverhält,
in
,
solchen
einer
oder
«
Shnagogengemeind
aufgelösten
der WohlftchrtShäpserbewegung , des sozialen AuSbildungS»
einer
niff«
>
Wesens).
der ordnungsmäßig « DertretungSorgan « nicht vorhanden find, und
B . Besonder « Organisationen und Zweck«.
schließlich di« Frage , welch« rechtlich« Bedeutung dem sogen. „Der« und Sozialpolitik
1. WirtschaftSfürsorg
kauf« von Synagogen - lätzen und FriedhofSplähen beizumessen ist.
a ) AlterShllfe,
Den Schluß der Verhandlungen bildet« «in« sehr eingehende
der Steuerde« ganzen Fragenkomplexes
b) Hilfe für die geistigen Beruf «,
Durchberatung
Di « Zu¬
c) Förderung d«S Darlehenskassenwesens,
Synagogengemeinden.
«
di
durch
erhebung
d) Berufsberatung und -Ausbildung,
lässigkeit einer Staffelung der Kultussteuern wurde anerkannt . Für
Regelung
«
gesetzlich
«in«
Arbeitsnachweis,
<)
wurde
Doppelbesteuerung
der
«
di« Frag
f) ErwerbSlofenfürsorg «,
für notwendig gehalten , Hauptgegenstand der Besprechung dieser Art
g) Wanderfürsorg « «inschl. WanderarbeitSstätten,
bildet« die von den Gemeinden immer wieder betoni« Notwendig«.
Einkommenzur
und Gefährdetenfürsorg
di«
,
Gemetndemttglieder
Jugendfürsorge
2.
solcher
Erfassung
der
keit
der
sind,
herangezogen
Fürsorgeerziehung,
der
Umfang
Förderung
einem
)
a
steuer gar nicht oder in
Geschäfts¬
b ) Psychopachenfürforge,
ihrer wirkliche» Leistungsfähigkeit nicht entspricht, von
wurden
ES
.
a
u.
.
Direktoren einer A .-G
c) Mädchen - und Frauenschutz («inschl. BahnhofShilf «, G«"
führern einer G . m . b.
Heran¬
ausreichenden
einer
zu
söhrdeten - und BewahrungSheimr ),
verschieden« Wege und MSglichkeften
d) Gefangenenfürforg «.
ziehung dieser Kreis« zur Kultussteuer erörtert . Bevor jchoch den
der
und Förderung
» und Jugendpflege
3. Kinder
Gemeinden Vorschläge gemacht werden, soll «in« Fühlungnahme
Statuten¬
«
welch
,
festzustellen
um
,
Jugendbewegung.
mtt dem Ministerium stattfinden
4. Gesundheitsfürsorge,
änderungen dortseit « Aussicht auf Genehmigung haben.
a ) Luberkulofenfürsorg «,
Wohlfahrtsausschuß.
lb) Hellstätten - und ErwerbSlofenfürsorg«
c) Pfegeanstalten («inschl. Giechenhäuser und Förderung der
Der Wohlfahrtsausschuß beschäftigt« sich in seiner letzten Sitzung
bei
Irrenfürsorge ).
Fragen,
hauptsächlich mtt bevölkerungspolitischen
Der
.
hinzuzog
«
Sachverständig
«
Ul. Verfahren.
bekannt
auch
er
deren Erledigung
Di« Beschlußfassung über die Bewilligung soll vorbereitet werden
Ausschuß beabsichtigt di« Herausgabe eines Flugblattes , dem in Zu»
durch genau « Feststellung von Art und Umfang der Leistungen,
sammenarbett mtt den Gemeindevorständen , dem Rabbiner - und
soll.
werden
gegeben
Verbreitung
well«
möglichst
ferner d«S Etats für daS abgelaufen « und laufend « Jahr , sowie
Lehrer-Verband eine
d«S Vermögensstandes unh des besonderen Grundes für den ZuEin « Konferenz aller jüdischen Organisationen soll zur Beratung
schußantrag . (Vorgenannte Darstellungen und Unterlagen sM durch
über Maßnahmen gegen Laufen , Austritt « und Mischehen einberufen
wurde
Geburtenrückgangs
des
die Anstalten selbst beizubringen ).
werden. Bei Erörterung der Gefahren
Ferner sollen durch die Archive der ZentralwohlfahrtSstelle der
di« Stimmung geschtldert, die heut« unter den werdenden Müttern,
nicht
daß
so
herrsch«,
,
Bevölkerung
proletarischen
deutschen Juden (bzw. der ihr angeschloffenen Landes - u . Provinzial»
besonders in der
wohlfahrtsverbänd «) das Archiv für Wohlfahrtspflege , durch daS
mehr von .hoffenden " Müttern , sondern von „verzweifelnden"
Be¬
der
Aufklärung
bei
soll
ES
müsse.
werden
WohlfahrtS - und Jugendamt der jüdischen Gemeind « Berlin ustv.
gesprochen
Müttern
kinderreich«
Alter
im
.
B
z.
daß
,
nlöglichst genau « Unterlagen über di« sonst erfolgten Zuschüsse und
völkerung darauf hingewiesen werden
Bewilligungen herbeigeschafft werden, wobei besonderer Wert auf
Personen niematt in «in « so schlimm« Lag« kommen könnten wie
die Feststellung zu legen ist, daß voll« Heranziehung der Beträge aller
solche mtt wenigen Kindern , dich besonders tüchtige und berühmt«
Fagroßen
einer
Kind
«
in Frag « kommenden öffentlichen Stellen erfolgt.
Männer oft daS dritte , viert « oder fünft
der
Bedeutung
di«
daß
werden,
betont
Der Referent soll daS Ergebnis seiner Feststellungen und seinen
soll
Außerdem
.
waren
mlli«
Deutschlands
Leben
«
kulturell
vor der Sitzung in einem kurzen Bericht schriftlich nieder¬
und
«
Vorschlag
Juden für daS wirtschaftlich
legen.
im Rückgang begriffen sei, well der Nachwuchs fehle.
werden, seinen Einfluß dahin gellend
Der Rat soll garten
SubventionSkommissto « .
zu machen, daß di« jüdischen Gemeinden , besonders die GrvßIn der letzten Sitzung sind für «in « Anzahl gemeinnütziger
gemeinden , durch die Gründung von Kommissionen für Woh, insbesonder « für Zweck« des Unterrichts und der
Einrichtungen
und die Un¬
ngSbeschaffung
und Wohnu
nungSfürsorge
Mischen Wiffenschast erheblich« Be¬
den schweren Lehrerausbildung sowie der
terstützung öffentlicher Wohnungsfürsorgemaßnahmen
der Zustimmung d«S RatS , bewilligt
vorbehaltlich
Leil
zum
,
träge
Mchständen abztchelfen suchen, auS der Wohnungsnot innerhalb der
zur Gründung und Erhaltung einer
Gesellschaft
der
So
.
worden
jüdischen Bevölkerung entstanden sind. Für «in« Anzahl Mischer
Akademie für die Wissenschaft des Judentums , der Gesellschaft . zur
Einrichtungen und Fürsorgemaßnahmen wurden Vorschüsse bewilligt,
der Wissenschaft d«S Judentums , den Lehrerseminaren
Förderung
in Aussicht gestellt. In Verbindung hier»
bzw. Subventionen
. Ferner erfolgten Bewilligungen für dt«
Präparandenschulen
und
mtt wurden Richtlinien für di« Verteilung der Subventionen «ndWiedereinrichtung «ineS Lektorats für di« rabbinifchen Wissenschaften
güllig festgestellt. Danach sollen nur überörtlich « und nicht lokal« an der Universität Gießen, außerdem für ein« Anzahl von Ge¬
Einrichtungen unterstützt werden .. Bei gleichgerichteten und ver¬ meinden zur Instandsetzung von Synagoge , Schul « und Frittthos,
wandten Einrichtungen fft allmählich auf «in « engere organisch« für Pensionen und zur Förderung der Leibesübungen an di« jüdischen
*
Zusammenarbett htnzuwtrken .
Sportvereine . Für Neubauzweck« wurde «in Darlehen bewilligt.
»
Wohlfahrt
S
d«
BerteilungSrichtlinien
Unterrichts » und KultuSauSschüss«.
Ausschusses,
« und der konservativ « Unterrichts » Ausschuß , sowie
liberal
Der
l. Grundsätzliches.
der konseryativ « Kultus - Ausschuß hielten Sitzungen ab . Di « beiden
nur überörtlich «, und zwar Reichs, (bzw. UnterrichtSauSfchüfse sollen fortan in allen nicht-religiösen Fragen
grundsätzlich
ES find
Unter¬
preußisch«) Organisationen und Einrichtungen der Mischen Wohl¬
gemeinschaftlich« Beratungen führen . Im liberalen
fahrtspflege zu berücksichtigen. Bei gleichgerichteten und verwandten
wurde auf di« Notwendigkett hin gewiesen, ein«
- Ausschuß
richts
Einrichtungen ist allmähltch und organisch auf enger« Zusammen¬
eigen« Misch « Lehrerbildungsanstalt inS Leben zu rufen , da in
arbett und Verbindung im Interesse der Klarheit des Aufbaues und
kurzer Zeit «in Mangel an Mischen Lehrern «intreten dürft «.
hinzuwirken.
Kosten
von
Ersparung
der
Demgemäß soll der Rat des Landesverbandes ersucht werden, späte¬
Oertlich« bzw. provinziell « Organisationen und Einrichtungen
stens btt zum 1. Oktober d. I . in Berlin «in « ReligionSerrichten . Auf Grund eines
zu
sind hiernach nur in ganz besonderen Ausnahmefällen zu unter¬
- BildungSanstalt
lehrer
stützen, und zwar nur dann , wen« es sich;
di« Mische Sektion der Frankfurter Akademie unrrb«
über
Berichts
a ) entweder um «ine« dringenden vorübergehenden , nicht anders
beschlossen, diese Anstatt zu fördern , für den Ausbau des Lchrplchtt
behebbare » Notstand handelt , ohne dessen Bchebung «in« für
Sorg « zu 'tragen und auf di« Heranziehung auch von Lehrkräf ten
di« Gesamthett wertvoll « Einrichtung gefährdet wäre , oder
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liberaler Richtung hinzuwirken . Zur Frag « der tzilfsbücher füt den
jüdischen Religionsunterricht
wurde di« Schaffung einer pädagogi¬
schen Zeitschrift für jüdisch« Lehrer, ferner di« Derbrettung der
Werk « von Baeck: „Wesen d«S Judentums «, von Spanier : „Psalmen"
und von ELogen : „Geschichte des Judentums ", in Aussicht ge¬
nommen . Di « Frag « der Schaffung von Pfleg schaftsbezirken für
den jüdischen Religionsunterricht wurde den lokalen Instanzen über¬
lassen.
Auch im konservativen
Unterrichts
- Ausschußwurde
di« Errichtung der pädagogischen Simultan -Akademie in Frankfurt
a . Main behandelt . Namentlich auS Lehrerkreisen wurde gefordert,
daß bei der Ausbildung der jüdischen Religionslehrer in Zukunft
di« gleichen Voraussetzungen innegehalten werden wie bei derjenigen
der preußischen Dolksfchullehrer. also Abiturientenexamen
und
Akademiebesuch. Di« jüdisch« Sektion der genannten Akademie soll
mit allen Mitteln gefördert werden . Zur Prüfung geeigneter Literatur für den Unterricht in jüdischer Religion und Geschichte
wurde ein« Kommission bestellt. Ein « Reih « wichtiger Schulftagen
wurde «ingehend erörtert . Der konservativ
« Kultus
- AuSschuß beschäftigt« sich hauptsächlich mit religiösen Forderungen bei
Abhaltung von Trauungen , bei Ehescheidungen und Uebertritten
zum Judentum . Es wurde Klag « darüber geführt , daß oft, Wohl
aus Unkenntnis , wichtig« religionsgesetzlich« Bestimmungen über di«
Ehegeseh« nicht beachtet würden.
Schächterschul«.
Der Preußisch « Landesverband hat die Einrichtung
einer
Schächterschule mtt dem Sitz in Berlin beschlossen.
An der Spitz « der Berwaltung der Anstatt soll «in Kuratorium
stehen, das sich auS 3 Mitgliedern
des Engeren RateS und
4 Rabbinern zusammensetzt, von denen je einer in BreSlau und
Frankfurt und 2 in Berlin amtieren . Di « Zögling « sollen sowohl
eine theoretische als auch ein« praktisch« Ausbildung erhalten . Die
Ausbildungszeit ist auf l 1/ , Jahre festgesetzt, kann aber bei be¬
sonderer Befähigung verkürzt werden . An die jungen Leute, die
Aufnahme in di« Schule wünschen, werden sowohl in bezug auf
ihr« religionsgesetzlichen Kenntnisse alS auch chr« religiös « Führung
bestimmt« Anforderungen gestellt werden müssen, lieber di« Eig¬
nung der Kandidaten für den Beruf und über ihr « Aufnahme
entscheidet daS Kuratorium . ES ist in Aussicht genommen , einer
bestimmten Anzahl von Zöglingen Stipendien zu gewähren . Der
endgültigen Entscheidung über die Aufnahme soll «in « vierwöchent¬
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lich« Probezett vorangehen . Di « Einrichtung will einem fett langem
empfundenen Bedürfnis abhelfen . In den letzten Jahren waren
di« Gemeinden in erheblichem Umfang auf ausländisch « Bewerber
angewiesen , da «S an geeigneten Anwärtern
deutscher Staatsangehörigkett fehtte. Di « Schächterfchule soll diesen Mangel befettigen . Sie soll auch dazu bettragen , daS Ansehen d«S Stande«
zu heben und fein« wirtschaftlichen Bedingungen zu bessern. Die«
wiederum dürft « das wirksamste Mittel sein, dem Beruf Personen
zuzuführen , dt« den hohen Anforderungen an Kenntnissen , Fähig¬
kett und persönlicher Eignung entsprechen, die im Interesse des
Judentums an sie gestellt werden müssen.
»

«

*

Protokoll

bei

zwetten Berbandstages
des Preußische « Landes¬
verbandes jüdistber Gemeinde «.
In dem -stenographischen Bericht der zwetten Derbandstagung
vom 21. bis 23. November 1926 war über das Abstimmungsergebnis
betreffend di« Geschäftsordnung kein« Angabe gemacht worden . AuS
dem Protokoll ergibt sich, daß zwei Anträge Vorgelegen hatten,
nämlich:
1. folgender Antrag der Jüdischen
DolkSpartei:
„Der BerbandStag hält «S für unverantworttich , daß Juden
tat Berkehr mit Behörden auS der innerjüdifchen Einstellung
eines jüdischen Beamten Zweifel gegen dessen Objektivität her¬
leiten . Ein solches Derhatten gefährdet - di« staatsbürgerliche
Gleichberechtigung der Juden und lesstet auch den Tendenzen
auf Ablehnung jüdischer Richter und BerwaltungSbeamten
Borfch ^b.
Der BerbandSta g mißbilligt
den Brief d«S Iustizrats
Sonnenfeld an den Minister des Innern und entzieht ihm
deshalb als Präsident des Berbandstages das Vertrauen .«
2. folgender Antrag der Konservativen
Fraktion
und
der Religiösen
Mrttelpartei:
„Das Haus mißbilligt das Verhalten des Präsidenten des
Landesverbandes in Sachen seines Schreibens an den Mtnsster
d«S Innern wegen des Berliner Wahlprotestes und bedauert,
daß der Präsident dem Wunsch aller Fraktionen , außer der
eigenen des Präsidenten , auf Rücktritt oder Entlastung vom
Amt « nicht stattgegeben hat ."
Di « Jüdische Dolkspartei zog den zwetten Teil ihres Antrags zu
Gunsten desjenigen der Konservativen Fraktion und der Religiösen
Mtttelpartei zurück. In der namentlichen Abstimmung wurde dann
Abs. 1 des Antrags der Jüdischen Dolkspartei mit 67 gegen 38
Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen
abgelehnt . Der Anttag der
Konservativen Fraktion und der Religiösen Mittelpartei wurde mit
57 gegen 48 Stimmen abgelehnt.

Gesetze und Verordnungen
Erlaß des preußischen Minister « des Innern über die
Annahme ausländischer Jude » als Rabbiner und Shuagogenbeamte.
(Ministerialblatt
für die Preußisch « inner « Berwaltung,
Nr . 55 vom 15. Dezember 1926.)
Id 1288. 26.
Berlin,
den 3. Dezember 1926
Nach dem Runderlaß vom 36. September 1884 war vor Er¬
teilung der Genehmigung zur Annahme ausländischer Juden als
Rabbiner oder Shnagogenbeamt « Einholung der Zustimmung des

Ministeriums
des Innern erforderlich . Dieser Zustimmung bedarf
es künftig nicht mehr . Die Regierungspräsidenten und den Polizei¬
präsidenten in Berlin ersuchen wir , fortan auf die bei ihn«« ein¬
gehenden Genehmigungsanträg « namens des Ministeriums für Wis¬
senschaft, Kunst und Volksbildung und des Ministeriums des Innern
ii^ der Form Bescheid zu erteilen , daß Einwendungen gegen die
Abstellung nicht erhoben werden. Sollten im Einzelfall Bedenken
unter ftemdenpolizeilichen Gesichtspunkten bestehen, so ist z. H. d«S
Ministeriums des Innern unter Beifügung einer Abschrift zu be¬
richten.
.

Entscheidungen von Gerichten und Verwaltungsbehörden.
Entscheidung des Oberlandesgerichts in Kassel dam 29. März 1927,
betr . die Berpflichtung von Juden zu Beiträge » au christlich«
Kircheushsteme.
Di« evangelisch« Kirchengemeind« in ManSbach (Rhön ) hatte
ein« Lieferungsklage gegen 16 in der Gemeind « ManSbach haus¬
eingesessen« „beweibt« Juden " mtt der Behauptung erhoben , daß
sie nach altem Herkommen, privaten oder sonstigen RechtStiteln
verpflichtet seien, ihr , der evangelischen
Kirchengemeind
«,
zu Michaelis eines jeden Ichhres «ine
lebend « GanS
zu
liefern,
und außerdem gegen di« Shnagogengemeind « Mansbach
selbst mit der Behauptung , daß dies« aus dem gleichen Grund«
gehallen sei, ihr zu denselben Zetten verschieden
« Mengen
Gewürz
als Abgabe
zu entrichten.
Das Landgericht Hanau hatte durch Urteil vom 3. 6. 1926 dem
Klagebegehren entst)rochen. Auf die daraufhin eingelegt « Berufung
hat der 2. Zwllsenat des Oberlandesgerichts
in Kassel
auf di« mündlich« Verhandlung vom 29. 3. 27 unter dem Akten¬
zeichen 2U 140/26—58 di« Klage der evangelischen Kirchengemeind«
gegen di« 19 jüdischen Grundbesitzer und di« Shnagogengemeind«
Mansbach abgewiesen
und der Klägerin di« Kosten des Rechts¬

streits auferlegt . In zahlreichen Schriftsätzen hatten di« Parteien
ihr« Auffassungen wiedergegeben. ES wurden außerdem die Akten
des Hanauer KonssstortumS und der Pfarrei ManSbach , zum Teil
aus dem Staatsarchiv Marburg , herangezogen.
Entscheidungsgründ
«:
Das Gesetz betreffend den Austritt aus der Kirche vom 14. Mai
1873 (G . S . S . 207) bestimmt in § 3, Abs. III:
Fesslungen , welche nicht auf der persönlichen Kirchen- oder
Kirchengemeinde-Angehörigkeit beruhen , insbesondere Leistungen,
welch« entweder kraft besonderen Rechtstitels auf bestimmten
Grundstücken hasten , oder von allen Grundstücken des Bezirks,
oder doch von allen Grundstücken einer gewissen Klasse in dem
Bezirke ohne Unterschied des Besitzers zu entrichten find, werden
durch di« Austrittserklärung
nicht berührt ."
Dies« Vorschrift ist nach § 9 desselben Gesetzes auch auf die
Verpflichtung jüdischer Grundbesitzer , zur Erhaltung
chrtstllcher
Kirchenshsteme beizutragen , anzuwenden ; denn der § 9 lautet:
„2>k Verpflichtung jüdischer Grundbesitzer, zur Erhaltung
christlicher Kirchenshsteme beizutragen , wird mtt dem Eintritt
der Gesetzeskraft dieses Gesetzes auf den Umfang derjenigen
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Leistungen beschränkt, welch« nach dem S. Absatz« d«S 8 3 deS
gegenwärtigen Gesetze« den aus der Kirche auStretenden Personen zur Last bleiben ."
Hiernach sind in Preußen Juden nur noch zu denjenigen auf di«
Erhaltung christlicher Kirchensysteme gerichteten Leistungen beizu¬
tragen verpflichtet , welch« entweder kraft besonderen Rechtstitels
auf bestimmten Grundstücken hasten oder doch von allen Grund,
stücken einer gewissen Klasse in dem Bezirk« ohne Unterschied des
Besitzer« zu entrichten sind. Mst dem Inkrafttreten dieser gesetzlichen Bestimmungen würde da» vom Dorderrichter festgestellt« Her.
kommen jedenfalls sein« Rechtswirksamkeit verloren haben . Denn
nach dem Wortlaut « de« Gesetze« wie auch nach seinen, au « den
sich ergebenden inneren Gründen ist die fernere Er¬
Materialien
«.
füllung von Derbindlichkeiten , di« der Kirchengemeind
angehörigkeit entstammen , also auch diejenigen Derbindlichkeiten,
dt« ohne Rücksicht auf Grundbesitz lediglich durch den Wohnsitz
innerhalb de« räumlich«« BeteichS der Kirchengemeind« begründet
mit dem Gesetz« nicht mehr ver»
werden könnten , durch Juden
träglich.
der Parochir
Lin Herkommen, das all « Grundbesitzer
ohne
Grundbesitzer
dieser
Klasse
oder «in « bestimmte
Unterschied des Besitzer«, d. h. vor allem auch ohne Rücksicht aus
ihr« Koufefsion und Religio « zur Tragung der Parochiallasten verpflichtet, nach dem sich also di« Parochiallasten zu gemeinen Lasten
gestaltet hätten , würde zwar fortdauernd « Gellung behalten haben.
Ein solches Herkommen ist aber vom Dorderrichter weder festgestellt,
noch enthalt der Streitstoff Tatsachen , di« diese Feststellung er»
möglichen.
Di « rechtlichen Ausführungen der Klägerin bewegen sich zwar
in der Richtung , daß di« Beklagten nach den Grundsätzen der
Reallaften hasten . Die Klägerin übersieht dabei aber , daß nach
8 9 und 3, Abs . HI, des eingangs genannten Gesetzes nur solch«
Leistungen weiter zu gewähren sind, di« zwar den Grundstücken
einer gewissen Klasse» also der Juden , aber ohne Unterschied
« , obliegen . Gerade auf di« letzten Wort « kommt
des Besitzer
es an . Hier lastet nicht auf den Grundstücken aller Juden in
Mansbach „ohne Unterschied ihrer Besitzer", d. h. unabhängig
davon , ob dt« Grundstück« in jüdischen Händen sind oder in christ¬
Hände übergehen , di« Verpflichtung
lichen oder Andersgläubiger
jährlich zu Michaels eine Gan « zu liefern , sondern mst auf den
von beweibten
« in Händen
jüdischen Grundstücken, so langest
sind . Das soll nach dem Gesetz« vom 14. Mai 1873 nicht
Juden
länger mehr zulässig sein. Deshalb muß die Klage gegen di« Beklagten zu 1—10 (bk zehn jüdischen Hausbesitzer) abgewiesen werden.
Das gleiche Schicksal muß aber auch di« gegen di« Beklagt « zu
11 (bk Shnagogengemeind «) auf Lieferung von Gewürzen gerichtek Klag « treffen . Es gelten für diesen Anspruch di«selben
Gründe , di« hinsichtlich des Anspruch « auf Lieferung einer Gans
ausgeführt sind.
Entscheidung de« BezirksauSschufle«
vom 1. März 1927, betr . Klagefrist bei Klagen gegen de«
Stenereinsprnchsbescheid «ine « Synagogen gemeind«.
Der Bezirksausschuß zu BreSla « hat in der DerwaltungSstreitfach« eine« Mitgliedes der Shnagogengemeind « L. gegen deren
Vorstand wegen Kirchensteuern gemäß 8 67 de« Gesetzes über die
allgemein « Landesversammlung vom 30. 7. 1883 (Gesetzsammlung
S . 198) di« Klage kostenpflichtig abgewiesen, weil bei der Erhebung

Breslau

—
von zw «ii
der Klag« beim Bezirksausschuß di« Klagefrist
Wochen überschritten war.
Äffe unterm 1. 3. 27 — Aktenzeichen B . A . St . l 428/26 — er¬
gangen « Entscheidung ist rechtskräftig geworden, da innerhalb einer
zweiwöchigen Frist weder beim Bezirksausschuß di« Anberaumung
einer mündlichen Verhandlung beantragt , noch das Rechtsmittel
der Revision eingelegt worden ist.
Gründe:
Der Kläger ist durch Bescheid der EinschätzungSkommission der
Shnagogengemeind « in Löwen i. Schks . für da« Kalenderjahr
1924 zu einer Gemeindesteuer im Betrag « von 541,20 RM . heran¬
gezogen worden . Gegen diesen chm — unbestritten — am 27. Juli
1926 zugestellten Bescheid hat er rechtzeitig — binnen 3 Monaten —
Einspruch eingelegt . Der Beklagt « hat den Einspruch mst Bescheid
vom 27. September , der dem Kläger am 28. September 1926
zugestelst worden ist» zurückgewksen. Hkrgegen hat der Kläger
unter dem ' 21. Oktober 1926 di« Klag« im Derwastungsstreitverfahren erhoben mit dem Antrag «, ihn von der Achtung der
Gemeindesteuer für da« Jahr 1924 freizuftelkn . ~
Der Beklagt « hat Klageabweisung beantragt
Auf die gewechselkn Schriftsätze und den sonstigen Akteninhalt
wird Bezug genommen.
Di « Klag « ist erst am 23. Oktober 1926 beim Bezirksausschuss«
:
eingegangen , di« Klagefrist von zwei Wochen daher versäumt .
Das Gesetz über di« Verjährungsfristen bei öffentlichen Abgaben
vom 18. Juni 1840 (G - S . S . 140) findet auch auf solch« Ab-i
gaben Anwendung » welch« an Shnagogengemeinden zu entrichten
sind. 8 6 diese- Gesetzes gewährt « gegen di« Zurückweisung der aus
bk Veranlagung erfolgten Reklamation den Betroffenen das Rechts¬
mittel de« Rekurses binnen einer Präklusivfrist von sechs Wochen.
Dies« Bestimmung ist durch di« gestenden Gesetz« beseitigt. 8 54
d«S Zuständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 hat gegen di« tzeranziehung zu den Synagogenabgaben di« Klag« beim Bezirksausschuß
«ingeführt . 8 51 des Gesetzes über
im DerwaltungSstrsitverfahren
dk allgemein « LandeSverwalLung setzt für all « dk Fälle , wo di«
Gesetze für die Anbringung der Klag « im Derwaltungsstreitverfahren ein« ander « al « «in« zweiwöchentlich« Frist vorschreiben, ein«
Frist von zwei Wochen fest. Demnach ist di« Klag« gegen den
EinspruchSbefcheid eines Shnagogengemeinde -Dorstandes binnen zwei
Wochen beim Bezirksausschuss« zu erheben (vgl. auch Entscheidung
des O. P . G . Bd . 12, S . 235).
Hierin liegt kein« Beeinträchtigung des nach dem Gesetz« über
dk Verhältnisse der Juden vom 23. Juli 1847 (G . S - S . 263) de»
Shnagogengemeinden neben der Anerkennung als öffentlich-recht¬
lich« Körperschaften und dem Grundsatz« der Zwangsmitgliedschaft
verliehenen Finanzhoheits rechts. (Dgl . Freund , Dk Rechtsstellung
in Preußen und di« Reichsverßlsfung,
der Shnagogengemeinden
S . 14.) Dkse « Recht gewählt lä »iglich dk Möglichkeit , unter
Wahrung gewisfer statutarischer Vorschriften, Steuern und sonstige
Abgaben zu erheben . Dazu gehört aber nicht di« Regelung de«
Rechtsweges in den Steuerfachen . Sie ist auch westerhin der
Gesetzgebung des Staate « unterworfen . Bestimmungen des Statut¬
einer Shnagogengemeind « betreffend Einspruchs - und Klagefristen,
dk mst den gesetzlichen Vorschriften in Widerspruch stehen, sind
unwirksam (O. V . G „ Bd . 6, S . 341). Im vorlkgenden Falle
trifft da« nicht einmal zu. Denn § 73 bd Statuts für die Shna¬
gogengemeind« Löwen sieht ausdrücklich «in« Klagefrist von zwei
Wochen vor.
Dk Klage mußt « deshalb , ohne daß in «ine sachlich« Prüfung
eingetreten werden durste, alS verspätet abgewksen werden.

Amtliche Bekanntmachungen
und Erbbegräbnisse ».
In einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Gemeinden sind
Shnagogenplätze und Begräbnisstellen auf dem Friedhof .gxrlauft"
worden . Es ist nun die Frage aufgeworfen worden, welch« recht¬
lich« Bedeutung derartigen vertraglichen Vereinbarungen beizumessen
ist. Der Rechtsaus schuß beabsichtigt, di« Frag « grundsätzlich zu prüfen.
Wir ersuchen deshalb unser « Gemeinden , etwa vorhanden « Ver¬
träge oder sonstig« Bestimmungen über den sogenannten Verkauf
von Shnagogenplätzen und Erbbegräbnissen baldmöglichst, spätestenbi« zum 15. Juli d. Is ., in Abschrift bei uns «inzureichen.
Verlauf

Berlin,

von Shnagogenplätzen

den

Preußischer

13. Juni

1927

Landesverband

jüdischer Gemeinden.

Schächterschule
des
Preußische» Landesverbandes jüdischer Gemeiude » in Der « ».
Seitens des Landesverbandes wird demnächst «in« Schächter¬
schul« eröffnet . Ausgenommen werden jung « Leut« von streng
religiösem Lebenswandel , mst guter Schulbildung , im Aster bis
zu 25 Jahren . Di « Ausbildung dauert für Kandidaten , di« bereits
unpunktkrt « hebräisch« Text « nrtt Verständnis lesen können, <jct1»/* Jahr «. Für «in « bestimmt« Anzahl von Teilnehmern st»d
'
Stipendien vorgesehen.
Geeignet « Bewerber werden aufgefordert , ihre Meldungen an
da« Büro d«S Landesverbandes , Berlin R 24, Oranienburger Skr . 29,
zu richte« .
den 12. Juni 1927
«erlin,
Prenßischer Landesverband Mischer Gemeinde » .

— 4<; —
9erttUbaag *turf «* fir ftexlowti und Religi »«sl «heer.
In der Zeit vom 4. bis 28. Juli 1927 findet in Berlin «in
Fortbildungskurs »- für Sautoren und Religionslchrer statt . U . a.
« Ent¬
wird Herr Rabbiner Dr . Bergmann über di« geschichtlich
wicklung des jüdischen Gottesdienstes und sein« Bräuche sprechen
und Herr Rabbiner Dr . Löwenthal hebräisch« Surf « abhalten . Di«
kantoral « Fortbildung wird von den Oberkantoren Davidsohn und
Asch geleitet. Musikgeschichtlich« Vorlesungen hält Herr Dr ^Leichtentritt . Der Unterricht ist unentgeltlich . Reise» und AufenthaltsZuschüsse sollen nach Maßgab « der vorhanden «n Mittel gewährt
werden.
Di « Vorstände der Shnagogengrmeinden werden gebeten, ihren
Beamten den zur Teilnahme an dem Fortbildungskurs »- erforder¬
lichen Urlaub und, soweit angängig , einen Zuschuß zu den Soften
zu gewähren.
Berlin , den 23. Mai 1927.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Warnung.
Im vorige» Jahr « ist eine Gemeind « durch «inen während
der hohen Feiertag « dort als Dorbeter tätig gewesenen
Meyer
Dr . Samson
erheblich geschädigt worden.
Wir nchmen Veranlassung , unsere Mitgliedsgemeinden vor einer
Beschäftigung d«S Herrn Dr . Meyer zu warnen , und ersuchen. um
mit Adressenangab «, sofern sich der
gefl. umgehend« Mitteilung
Genannt « uni ein« Borbeterstell « bewerben sollt«.
den 6. Mai 1927
Berlin,
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
19. Rachtrag
zum- Verzeichnis der dem Landesverbände angehörigen Gemeinden,
geordnet nach Provinzen und Regierungsbezirken.
Rheinprovinz.
R «g.-B «z. Trier.
1. Neumagen - Niederemmel.
Provinz Kessen» Nassau.
Reg .-Bez . Kassel.
1. Bad Orb,
2. Richelsdorf,
3. Schwarzenborn , Krs . Ziegenhain.
Provinz Westfalen^
Reg ^Bez . Münster.
1. Gemen.
den 19. Mai 1927.
Berlin,
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

Umtauschfähig sind nur Anleiheposteu , deren Ilmtauschwert durch
PM . 506.— teilbar ist. Das kleinste Stück der Ablösungs -Anleihe
des
lautet auf RM . 12.30. Die Ansprüche ans Markanleihen
Reiche« bestehen nur nach Maßgabe des erwähnten Gesetzes. Nach
dem Wortlaut der Verordnung find di« Stück«, dl« innerhalb der
gestellten Frist nicht in Ablöfungsanleihen «« getauscht werden, als
völlig wertlos zu betrachten.
Di« Banken und Bankiers vermitteln den Umtausch der Neudes Deutschen Reiches und pflege» bei Einbesitz-Markanleihen
ren^ ing dieser Effekten sofort die- auf sie entfallende Anleihe»
ablöfungsschuld ohne Auslosung - recht« auszuhändigen . Spitzenbeträg « unter PM . 500.— pflegen zurzett mtt RM . 0.60 für volle
PM . 100.— «ingelöst zu werden.
den 8. Mai 1927
Berlin,
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinde« .
Wohlfahrts -Briefmarken.
Juden
« der deutschen
Di « Zentralwohlfahrtsstell
bittet um Aufnahme folgender Bekanntmachung:
Auch in diesem Jahr gibt di« Reichspostverwaltung zugunsten der
heraus . Di « Wohl¬
„Deutschen Nothilf «" Wohlfahrtsbriefmarken
fahrtsbriefmarken gelangten am 1. Dezember 1926 zur Ausgabe . Di«
postalisch« Gültigkett der Marken zur Freimachung von Postsendungen
erlischt am 30. Juni 1927. ES wurden auSgegeben:
Ein « 5 Pf .-Mark « zum Verkaufspreis von 0,10 M„ 0,20 ,,
„
»,
„
»» 10 ,,
„ OHO „
f,
,,
,,
if 25 ,,
„
,, 1,
,, _
,f
,,
ff 50 ,,
sowie Markenheftchen zum Preis « von 2 M . (enthaftend acht 5-Ps^
Marken und sechs 10-Pf .-Mark «n ).
Der Ertrag der Marken ist wiederum zur Linderung materieller
Notstände im ganzen Reichsgebiet bestimmt, insbesondere sollen die
Erträge zur ergänzenden Fürsorge für Sinder , alt « Leut«, Erwerbs¬
ohne
unfähig « und zur Unterstützung von Speisungseinrichtungen
Rücksicht auf di« konfessionelle oder parteipolitisch « Zugehörigkeit
*
Verwendung finden .
Die Marken sind von den Postanstalten und den jüdischen Wohl¬
fahrtsämtern zu beziehen.
den 1. März 1927.
Berlin,
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

Personalien.

Verbandstag.
Breslau , hat sein Mandat
Der Abgeordnete Kurt Brienitzer,
Ablösung der Neubesitz-Marl an leihe» des Deutschen Reiches ' ).
BreSlau,
niedergelegt . Für ihn ist Herr Lehrer Willy Freundlich,
Gemäß Bekanntmachung des Reichsministers der Finanzen er¬ eingetreten.
folgt di« Ablösung der Neubesitz-Markanleihen des Deutschen Reiches
Sonfervattver Unterrichts - Ausschuß.
bis zum 30. Juni 1927. Nach dem Anteihe -Ablöfungsgesetz vom
des Ausschusses ist Herr Rabbiner Dr.
Vorsitzenden
Zum
18. Juli 1928 entfallen auf
o s« n t h a l , Köln , zu seinem Stellvertreter Herr Bruno Ga R
Reich
PM . 1000.— Anleihe des Deutschen Reiches und die vom
l e w s k i , Berlin , gewählt worden.
übernommenen ehemaligen Länderanleihen,
Konservativer Kultus » Ausschuß.
von 1919,
,. 1500.— Deutsch« Sparprämienanleihe
16,7 Millionen ,^ k"-Schatzanw «ifung «n von 1923,
„
Der Ausschuß wählt « zu seinem Vorsitzenden Herrn Rabbiner
Milliarden ,^k"-Schatzanw «ifung «n von 1924,
15
„
Dr . H o f f m a n n , Breslau.
je RM . 25.— Anleihe -Ablösungsschuld des Deutschen Reiches ohne .
Kur ator iu m der Schächterschnl«.
Auslosungsrecht «.
Als Vorsitzender des Kuratoriums ist Herr Bruno G a l e w s ki,
Nr . 2 vom 20. September 1926, Berlin , und zu seinem Stellvertreter Hem Rabbiner Dr . Loewen' ) Dgl . Derwaltungsblatt
thal, Berlin , gewählt worden.
Seit « 2 und 8.

Beantwortung von Anfragen.
1. Rechtsnachfolge einer in der Anflösung begriffenen
Shn agogengemeinde.
Dr . L.
Bezirksrabbiner
An Herrn
Wir haben uns kürzlich bereit erklärt , die Rechtsnachfolge einer
in der Auflösung begriffenen Synagogengemeind « zu übernehmen.
hat sich grundsätzlich damit
Der zuständig« Regierungspräsident
einverstanden erklärt , und auf unfern Antrag ist, da di« ver¬
fassungsmäßigen , zur Vertretung der Gemeinde befugten Organ«
nicht mehr vorhanden sind, «in Staatskommissar eingesetzt worden,
der di« Ueberleitung des Vermögens der Gemeind « an den Landes¬
verband bewerkstelligen soll.
Es würde grundsätzlich auch nichts im Weg « stehen, daß in
dem Fall der Gemeind« R . gleichfalls der Landesverband Rechts-

Nachfolger der Gemeind « wird . Ob er sich hierzu bereil erklärt , müßt«
der Beschlußfassung des Rates Vorbehalten bleiben.
2. Anziehung des Rabbiners zur städtische« Schnldeputatio «.
Dr . N.
Rabbiner
Herrn
des BolkSschulunterhattungsgefetzes vom
5,
Nach § 441, Ziffer
28. 7. 1906 muß Ihr « Zuziehung zur Schull >«putation erfolgen.
Di « betreffende Bestimmung lautet:
8 441 „Die Schuldeputation besteht aus . . . . . . . (1—4).
5. Sofern sich in der Stadt mindesten- 20 jüdische Volks»
schullinder befinden , tritt außerdem der dem Dienstrang « nach
vorgehend« oder sonst der dem Dtenstalter nach ältest« Ortsrabbtner ein ."

-
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, frei Mischen
«
9. Beihilfe tzee Stadt »«» ei»d« , » btn oste
Religionsunterrichts.
St.
der Ghnagogengemeind«
An den Borstand
Volksjüdischen
nicht
einer
in
daß
Sollte der Fall so liegen,
schul« 24 einheimisch« jüdisch« Kinder vorhanden find, und di«
Stadt für den Religionsunterricht dieser Kinder nicht Sorg « g«.
tragen hat . so würde auf Grund de« 8 40 des DolkSschulunterhaltungS -GesetzeS vom 28. Juli 1908 di« bürgerlich « Gemeind«
verpflichtet sein, der jüdischen Gemeind « zu den Kosten des von chr
«in« Beihilfe zu zahlen . Das
unterhaltenen Religionsunterrichtes
Näher « können Sie auS
Freund : Rechtsstellung der Juden im preußischen BollSschulrecht,
Seit « 233,
entnehmen , hierbei würde «S sich jedoch um «in« Leistung der
handeln . Damit
und nicht um «in « solch« des Staate«
Stadt
hat der Bescheid nicht« zu tu », den der Regierungspräsident Ihnen
hat zugehen lassen, hierbei handelt es sich vielmehr um «ine Bei« au « den StaatShilf« zu dem Gehalt Ihre « Rabbiner
bechtlfen, di« für diese Zweck« in Kap . l23a d«S Etats des MinisteriumS für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung von dem
Landtag bewilligt worden sind.
Sollt « di« Zahl von 24 jüdischen Kindern sich auf mehrere
.
Volksschulen in Ihrer Stadt verteilen , so würde unseres Dafür¬
halten « auch dann dt« Stadt zur Leistung einer Beihilfe ver¬
pflichtet sein.
'Wir wollen jedoch nicht unterlassen , ausdrücklich darauf hinzu¬
weisen, daß di« Praxis auf einem anderen Standpunkt steht und
«ine Verpflichtung der bürgerlichen Gemeind« zur Leistung einer
Zahlung an di« Ghnagogengemeind « nur dann anerkennt , wenn an
dauernd mindesten« 12 einheimische
Schule
einer einzelnen
jüdisch« DolkSschulkinder vorhanden sind. Nichtsdestoweniger würden
wir empfehlen , unter Bezugnahme auf di« Ausführungen bei Freund
a . a . O. an dt« Stadt «inen Antrag auf di« Gewährung einer Bei¬
hilfe zu richten.
4. Beihilfe der Stadtgemeinde zu den Kosten de« jüdischen Religions¬
unterrichts.
St.
der Shnagogengemeind«
An den Vorstand
Der Bescheid der Stadt gcht von falschen Voraussetzungen au«.
Es handelt sich nicht, wie die Stadt anzunehmen scheint, um ein«
Bechilf« zu der von chr errechnet«» Erleichterung , vielmehr um «ine
Beihilfe zu den tatsächlichen Kosten des von der jüdischen Ge¬
meind« ünterhaltenen Religionsunterrichts . Di« Erleichterung , welche
der Stadt darau « erwächst, daß nicht sie selbst, sondern die Shna¬
gogengemeind« für den Religionsunterricht sorgt, ist lediglich einer
der drei Faktoren , welch« für die Bemessung der höh « des Bei¬
trages bestimmend sind. Di« beiden anderen , in gleicher Weis « zu
berücksichtigenden Faktoren sind der Anteil der jüdischen Einwohner
an den Steuern und der Aufwand der Stadt für den Religions¬
unterricht der nicht-jüdischen Kinder . Wegen alles weiteren ver¬
weisen wir Sie auf .Areund : Di « Rechtsstellung der Juden im
preußischen BollSschulrecht ", insbesondere S - 57 ff und S . 235 ff.
Den Aufwand der Stadt für den Religionsunterricht werden Sie
zweckmäßig in der Weise berechnen, daß der Gesamtaufwand der
Stadt für da« DolkSschulwesen einschl. der Verzinsung des investierten
Kapital « und der Aufwendung für Ruhegehälter usw. zugrunde ge¬
legt und dieser Betrag nach dem D« chältn8 der Gesamtstundenzahl
einerseits und der Stundenzahl für den Religionsunterricht auf der
anderen Seit « verteilt wird . Wir empfehlen Ihnen nach den an¬
gegebenen Grundsätzen «ine neu« Berechnung vorzunehmen , und eine
entsprechend« Forderung an die Stadt zu stellen.
5. Beihilfe der Stadtgemeind « bezw. de« Staat » zu de» Kosten de»
jüdische» Religionsunterricht ».
B.
Prediger
Herrn
Gemeind« zu den Kosten
Ein « Beihilfe der bürgerlichen
käme nur dann in Frag «, wenn
de« jüdischen Religionsunterrichts
dauernd mindestens 12 einheimisch« jüdisch« DolkSschulkinder vor¬
handen sind. Fchlt «S an dieser Voraussetzung , bei deren Vorhandensetn da« DolkSschulunterhaltungsgesetz vom 28. Juni 1906 di«
bürgerlichen Gemeinden zur Zahlung einer Bechilf« an di« jüdischen
Shnagogengemeind «» verpflichtet, so kann nur «in« Bechilf« au« den
für den jüdischen Religionsunterricht zur Verfügung
vom Staat
gestellten Mitteln in Betracht kommen. Di« Dertellung erfolgt durch
den Landesverband , an den der Antrag zu richten wäre.
*. « »stellnng von Shnagogendiene « ,.
tz.
der Shnagogengemeind«
An den Boitstand
Zur Anstellung eine« Shnagogendiener « bedürfen Sie , sofern
e« sich um «ine« Inländer handelt , einer Genehmigung der Re¬
gierung nicht.

—

7. Erwerbslose» - Steuerbeitrag für Beamte.
P.
der Shnagogengemeind«
An den Vorstand
Rach dem Dienstvertrag «, der zwischen Ihnen und Ihre « Be¬
amten abgeschlossen ist, wird kein Ruhegchalt gezahlt. Instilgedessen
ist e« Ihnen nicht möglich, Befreiung von dem Beitrag zur ErwerbS»
losenfürsorg« zu erwirken. Da da« Gehalt Ihres Beamten gemäß 8 3
de« Vertrage « zurzest RM . 325.— beträgt , besteht di« Verpflichtung
zur Zahlung be« ErwerbSlosenbtttrageS , weil di« Grenz «, von der ab
Sie nicht mehr zur Zahlung verpflichtet sind, damit noch nicht er¬
reicht ist.
8. Aufwett »»« von Anleihe » von Shnagogengemeind «» .
tz.
der Shnagogengemeind«
An den Borstand
j
1. Betr . Darlehen der Kreis spar- und Girokass« tz.
Di « Sparkasse behauptet , die Rückzahlung , die am 25. Iunj
1923 erfolgt ist, nur unter Vorbehalt angenommen zu haben,
während Sie angeben , daß btt der Annahme «in Vorbehalt nicht
gemacht worden sei. Wenn letztere« zutrifft , so sind Sie zu «ine»
nicht verpflichttt . Da « Anleiheablösungsgesetz doch
Aufwertung
18. Juli 1925 (RGBl . S . 137) geht von dem Grundsatz au «, daß.
gttilgte Anleihen «ndgilltig erledigt .sind, wobei es gleichgültig ist,
ob di« Tilgung vor dem 15. Juni 1922 oder später erfolgt fft. Eine
Ausnahme hiervon fft nur für den Fall vorgesehen, daß der
Gläubiger bei der- Annahme des Tilgungsbetrages sich sein« Rechtt
Vorbehalten hat (8 32 Abs. 1), oder btt ausgelosten oder ge¬
kündigten Anleihen l8 32, Abs. 2, 3). Di« letzteren Fäll « komme»
hier nicht in Betracht . Der 8 32, der sich auf di« Ablöfuug der
der Länder , Gemeinden und Gemttndeverbänd « be¬
Markanltthen
zieht, ist gemäß 88 *0» Abs. 3, 46 in Verbindung , mit 88 13, 18
vom 2. Juli 1928 (RGBl . 343)
der Anleiheablösungsverordnung
entsprechend anzuwenden . Demgemäß empfehlen wir Ihnen «in«
Verpflichtung zur Aufwertung nicht anzuerkennen.
2. Betr . Darlehen der S . B .-Akti«nbank über RM . 36090 .- .
Di« Bank will di« geleisttten Zahlungen nur bi» zum 1. Januar
1919 mit dem vollen Nennbeträge als Gollnuarkbetrag in An¬
hingegen
rechnung bttngen , bei den späteren TilgungSbttträgen
«in« Umrechnung nach Maßgabe der Aufwertungstabell « vornehme ».
DieS erscheint unS nicht zutreffend . 8 32, 2Ü»f. 4 de» AnleiheablösungSgefetzeS vom 16. Juli 1925 (RGBl . S . 137) regttt die
Anrechnung der gezahllen Beträge in den Fällen de» Abs. 1— 3s:
d. h. «in« Umrechnung der erfolgten Papierora »(Zahlungen in Gold¬
mark lt. Aufwertungstabell « ist nur vorgesehen, wen» di« Annahme
unter Vorbehalt erfolgt ist (Abs . 1) oder bei gekündigten oder
ausgelosten Anleihen (Abs. 2, 3). Da dies« Fäll « hier nicht vor¬
einer anderweitigen ausdrück¬
liegen, so sind, in Ermangelung
lichen, gesetzlichen Regttung di« gezahlten Papiermarkbeträg « nicht
in Goldmark umzurechnen, sondern mit ihrem Nennbetrag « von dem
ursprünglichen Papiermarkbetrag « in Abzug zu bringen . Demjgemäß würden von dem Darlehen di« geleisteten Zahlungen in Ab¬
zug zu bringen sein.
9. Autonomie der Gemeinden in der Gestalt »»» de» Gtenerwefent.
K.
der Shnagogengemeind«
An den Vorstand
Di« Synagogengemeinden sind in der Gestaltung ihres Steuer¬
dem ¬
wesens ftei . Sie würden im Wege der Statutenänderung
zufolge auch in der Lag« sein, «in « Dtttimmung d«S Inhalts zu
treffen, daß Gemein dem itglieder , di« nicht mit mindestens einem
bestimmten Betrag « zur RttchSeinkommensteuer herangezogen sind,
zur Kultussteuer veranlagt
nach einem anderen Steuermaßstab
werden können.
10. Maßftab für Erheb »»» von KnltnSstener».
W» gemeinde
der Synagoge
An den Vorstand
ES gibt verschieden« Möglichkeiten , den Mängeln , di« sich in
Ihrer Gemeind« btt Erhebung der Kultussteuern zeigen, entgegen zutreten . So können z. B . als Maßstab auch ander « Steuern alt
di« RttchSeinkommensteuer herangezogen werden, wie Grund - uni»
mach
usw. Ein « Besteuerung
Gebäudesteuer , .Vermögenssteuer
Schätzung (durch «in « Kommission) fft ebenfalls zuläffig . Auch kau:
«in« Bestimmung vorgesehen werden» nach der alle diejenigen Per¬
sonen, die zur RttchSeinkommensteuer nicht veranlagt sind, eine» be¬
stimmten Mindtttsatz alS Kultussteuer zu entrichten haben.
Durch welch« der vorgenannten Atten der Besteuerung die
zutage trttenden Hätten bei Ihnen am besten ausgeglichen werde i
können, können wir nicht beuttellen , da u»S hierfür di« öttlich« t
Verhältnisse maßgebend zu fei« scheinen. Evtl , müßten dann Ih"
Satzungen geändett werde» .
11. Befrei «»» von der tza»szi»Sftr» er.
tz.
der Shnagogengemeind«
An den Vorstand
In Frag « käme «ine Befreiung der Wohmrng Ihre » Haus¬
verwalters von der HauSziassteuer . Lin « Einspruch »c»ai _bei
Bescheid des Vorsitzenden de» GrundsteuerauSschusseS könnt« Sir

-

auf § 3, Abs. 1 lit . a . unb b, der Hauszinsst «uerv« ordnung vom
2. 7. 26 (Pr . <S. S . S . 214 ff.) stützen, indem Sie geltend machen,
daß di« betreffend« Wohnung von dem Shnagogendiener bewohnt
werden mutz, um di« sich an das Gebäude anschließend« Synagoge
und di« in dem Gebäude vorhandenen Schulräwn « ordnungsmäßig
zu bewachen und instandzuhalten.
12. Ablehnung der Befreiung von der hausziusstener.
An den Bor st and der Gemeind«
. £ .«£>
Ihr Antrag auf Freistellung von der tzauszinssteuer ist mit der
Begründung abgelehnt worden , daß für die Auslegung d«S Begriffs
„Geistlicher " jm § 3, Abs. 1, Ziffer d, der hauszinSstenerverordnung
vom 2. Juli 1928 di« Rechtsprechung hinsichtlich des %24 , Abs. 1,
vom 14. Juli 1893 matzgÄend
sei,
-eistlichen" und .Kirchendienern " nur Funktionäre
der
hen Kirchen, nicht aber auch jüdisch« Kultusbeamt«
^ind auch einer Reih « anderer Gemeinden
erttz
^^ itzen sich regelmäßig auf die Judikatur des
Ob»
und ist es kaum zu erwarten , daß di« Steuerbek
Standpunkt abgehen , so lang « nicht entweder
bu-‘*TJBft» fcro t gesetzlich
« Bestimmung oder «in« neue Entscheidung
de», e^ erverwaliungsgerichts ein« neu« Situation geschaffen ist. Ein«
neue Entscheidung des Vberverwaltungsgerichts wünscht di« Gemeind«
Essen herbeizuführen . Auf dem Wege der Gesetzgebung «in « Aende»
rung zu erreichen, werden wir uns bemühen , sobald di« Gelegenheit
dazu sich bietet.
13. Gemeindemitglichschast und Besteuerung bei Doppelwohnsitz.
Foreuseubesteuerung.
An den Borstand
der S y n a g o gengemeind«
R.
Rach Z 35 des Gesetzes über di« Berhältniss « der Juden vom
23. Juli 1847 gehören nur diejenigen zur jüdischen Gemeind «, die
innerhalb deren Bereich ihren Wohnsitz haben . Sie können also
dt« Kaufleut «, deren Gewerbebetrieb
sich
in R . befindet,
di« aber in B . oder F . wohnen , nicht zur Shnagogensteuer heran¬
ziehen. Dazu bietet auch das neue Finanzausgleichsgesetz kein«
handhab «. Abgesehen davon , könnten auch nur die einzelnen Per¬
sonen, nicht aber di« Firmen , d. h. Aktiengesellschaften, Gesellschaften
mit beschränkter Haftung usw„ besteuert werden . Sollt « aber einer der
in Frag « kommenden Kaufleute einen Doppelwohnsitz haben , also
zeitweise in B „ zeitweise in R . wohnen,
so könnt« er von
beiden Gemeinden zur Steuer herangezogen werden , da ein« Doppel¬
besteuerung durch Shnagogengemeinden nicht ausgeschlossen ist. In
solchen Fällen scheint es jedoch angezeigt , daß di« in Betracht
kommenden Gemeinden sich über di« Besteuerung des betreffenden
Zensiten untereinander verständigen , da ein« doppell « heranzichung
mit dem vollen Steuerbetrug « nicht nur «in« unbillig « Härte be¬
deuten , sondern wahrscheinlich zur Folg « haben würde , daß der
Betreffend «, um ihr zu entgchen , seinen Austritt aus einer der
beiden Gemeinden erklären und dies« damtt seiner Steuerkrast völlig
verlustig gehen würde.
14. Besteuerung bei Doppelwohnsitz.
An den Vorstand
der Shnagogengemeind«
h.
Di « Regelung des Steuerverfahrens
ist durch das Gesetz vom
23. Juli 1847 dem Statut jeder Synagogengemeind « überlasten.
Die Beantwortung
der von Ihnen aufgeworfenen Frag « hängt
somtt in erster Rech« von den Bestimmungen Ihres Statuts ab.
Erheben Sie nach Ihrem Statut Kultussteuern in der Form von
Zuschlägen zur Reichseinkommensteuer , so ist jedes Mftglied ver¬
pflichtet, nach Maßgabe seines Gesamteinkommens Kultussteuern zu
zahlen . AuS welchen Quellen sich dasselbe zusammensetzt, insbesondere
in welchen Orten dasselbe erworben wird , ist gleichgültig. Nicht einmal
der Umstand , daß für «inen Teil des Einkommens Kultussteuern
an «in« ander « Gemeind « entrichtet werden, schließt di« Erfassung
des gesamten Einkommens durch Ihr « Gemeind « aus , da für di«
Synagogengemetnden ein« Doppelbesteuerung nicht verboten ist. Ein«
ander « Frag « stt es , ob «S sich ans Billigkeit «- oder ZweckmäßigkettSgründen empfiehlt , irgendwelches Entgegenkommen zu bezeigen,
insbesondere im Hinblick daraus » daß nach der gegenwärtigen Rechts¬
lage jeder Jude , ohne aus dem Judentum auszutreten , lediglich
aus steuerlichen Gründen den Austritt aus der Gemeind « erklären
kann . Di« Gefahr eines derartigen Austritts wird naturgemäß be¬
sonders dann groß sein, wenn «in doppelter Wohnsitz vorliegt , und
beide Gemeinden Steuern nach dem vollen Einkommen verlangen.
15. BesteueruNg vorr
An den Israelitische
« Gemeiubevorstand
in S.
Die Beantwortung der Frag «,
ob «in außerhalb chSachfeu
>s lebender Jude , der Mitglied einer
sächsisch
- israelitischen Re ligi ons gem eind« ist» weil er i* Sachsen
»,ra

» I » » r « lich fix

»ta
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«in Grundstück besitzt oder an einem Gewerbe beteiligt ist, aus
der betreffenden sächsischen israelitischen Rellgiomtgemeind«
austreten kann , ohne ans de» Judentum auszutreten,
erscheint uns nicht zweifelhaft . Wir find der Ansicht, daß «in
nichtsächstsches Gesetz über di« Zugehörigkeft eines Inden zu einer
sächsischen Gemeind« kein« Bestimmungen treffen kam, . Dar Fall
würde sich somit lediglich nach sächsischem Recht «ntscheche», und zwar
dahin , daß der Betreffende » solang« er nicht aus dein Jude ntum
ausgeschieden ist, eben Jude stt» «nd als Jude auf Grund da« H 3
des Gesetzes vom 10. Juni 1904 Mitglied derjenigen sächsischen As»
ligionsgemeind « stt, in deren Bezirk er «in Grundstück besitzt oder
«in selbständiges Gewerbe betreibt . Ueber die Frag « des Austritt«
aus dieser Gemeind « würde wiederum lediglich das sächsisch« Gesetz,
insbesondere das Kirchenaustrittsgesetz vom 4. 8. 1919 entscheiden,
und wenn dieses einen Austritt lediglich ans dem Judentum , nicht
aber ans der örtlichen Religionsgemeind « Vorsicht, so würde auch
für «in außerhalb Sachsen wohnhaft «- Gemeindemttglied das Gleich«
gelten, «in Ausscheiden ans der Gemeinde daher nicht möglich sein.
16. Rückerstattung von Kultnsstener -Baranszahluage ».
An den Borstand
der Shnagogengemeind«
O.
Sofern der Beschluß der Shnagogengemeind « dahin geht, daß
13 °ft der Vorauszahlungen
auf die Reichseinkommensteuer als Kul¬
tussteuer echoben werden , ist di« auf dieser Grundlage « folgte Ver¬
anlagung als endgültig anzusehen und ein« Verrechnung auf Grund
der endgültigen Veranlagung zur Reichseinkommenstea « nicht vor»
zunehmen.
17. Austritt:
Steuerliche Wirkung der AnStrittserklärnng.
An den Borstand
der Shnagogengemeind«
9t.
Das Gesetz vom 30. November 1929 bestimmt in $ 1, Abs. 2, daß
di« rechtlichen Wirkungen der AuStrtttserklärung «inen Monat nach
dem Eingang der Erklärung bei dem Amtsgericht eintreten . Es
trifft dann bi g 2, Abs. 1, ausdrücklich« besonder« Bestimmungen
über di« Verpflichtung zur Wetterzuhlung der Steuern derart,
daß es bestimmt:
„Die Befteinng tritt ein mtt dem End « d«S laufenden
Steuerjahres , jedoch nicht vor Ablauf von 3 Monaten nach Ab¬
gabe der Erklärung ."
Es kann unseres Dafürhaltens
keinem Zweifel nnt « li«g«n,
daß di« 3-Monatsfrist vom Lag « der Abgabe der Erklärung , also
entwtt »« von dem Tage ab , an dem di« Erklärung zu Protokoll
gegeben oder schriftlich beim Gericht «ingegangen stt, läuft , und
es liegt demzufolge nah «, auch als laufendes Steuerjahr daGenige
Jahr anzusehen , in dem di« Austrittserklärung
abgegeben wird.
Andererseits ist zuzugeben, daß mit Rücksicht auf die Bestimmung
in § 1, Abs. 2, Are Auslegung möglich stt, wonach die RechtSwttkungen der Austrittserklärung erst einen Monat nach de« Ein¬
gang der Erklärung bei dem Amtsgericht eintreten , daß michin
das laufend « Steuerjahr dasjenige ist, welches vom 1. Aprll ab
läuft , so daß di« Bettragspflicht bis znm 31. März des nächsten
Jahre « dauern würde.
Man wird für Ihre Anffaffnng anführen können, daß d»
Zweck der ganzen Beftttnmung dahin geht, di« Gemeinden vor zu
heftigen Erschütterungen ihrer finanziellen Gründlinge zu schützen,
so daß im Zweifel man sich für diejenige Auslegung wird ent¬
scheiden können, di« zugunsten der Gemeind « ausschlägt . '
18. Austritt:
Verpflichtungen eines anSgettetenen Mitglieds.
An den Dorstand
der Shnagogengemeind«
h.
Wenn das betreffend« Gemeindemttglied am 19. Aprll seinen
Austritt aus der Gemeind « erklärt hat , stt es bis zum Ablauf des
Steuerjahres voll beitragspflichtig . Ob es neben den Stenern auch
Miete für den Syrragogenplatz zu bezahlen hat , ist »ach Ihren An¬
gaben nicht mtt Sichetthett zu entscheiden. Wenn es lttstglich den
Lempelplatz benutzt hat . ohne den Platz in all « Form gemietet
zu haben , besteht ein« Verpflichtung zur Entrichtung «ine» Miets¬
preises nicht, es sei denn , daß sich in Ihrem Statut ausdrücklich«
entgegengesetzte Bestimmungen finden . Sollt « letzteres d« Fall settr,
so stellen wir Ihnen anheim , uns dieselben mttzutelle » ; wtt »»« den
dann erneut zu der Frag « Stellung nehmen . Wenn die Ehestau
aus der Gemeind « nicht ausgetreten ist, bleibt st« auch nach Abteuf
des Jahres , in dem der Mann seinen Austritt erklärt hat , graudsätzlich wett« beitragspflichtig . Wegen alles weitere» verweise»
wtt Sie auf den Artikel von Freund : .Kirchensteuer » bei
jüdisch-christlichen Mischchen " in Ar . 2 de« 4. Jahrgang « de« Der»
wallungSdlattes , in dem di« Frag « ausführlich bchandelt stt.
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S. Jahrgang

Berlin , den 15. Oktober 1927

Ar. 6

Gin ernstes Wort an die Wische Gemeinschaft, Männer und Frauen.
4Mb ghr Ench bewußt, baß die gaben ln Deutschland l»
ernster Gefahr stehen, an Zahl abzunehmen und an « rast und
Gesundheit ja . tttf &mnemf
Nein ? Run . dann werft einen
Blick aus die einstmals blühenden jüdischen Gemeinden der
Kleinstädte
und seht, wie sie, selbst da , wo «ine nennenswerte
Abwanderung nlcht stattgefunden hat , von Jahr zu Jahr mehr
zusammenschrumpfen, so daß viele von ihnen Rabbiner oder
Lehrer nicht mehr besolden können und ihre Gotteshäuser selbst
an hohen Feiertagen geschlossen bleiben müssen. Blickt auf die
Veröffentlichungen - er großstädtischen jüdischen Gemeinden,
und Ahr » erdet erkennen , wie zahlreich di« jährlichen Ab¬
splitterungen durch Austritt und TÄftfe sind. Unterrichtet Euch
darüber , daß eine blühende und große « inderzahl , einstmals
Stolz und Stütze der jüdischen Familie , nur noch selten anzutressen» bog die Geburtenzahl in langsame« und stetigem Ab¬
nehme» begri ^' ^ ist. Di « Entwicklung der jüdischen Bevölkerung
in Preußen
nach Angabe des Preußischen Statistischen
LandesamlS
»,'> -« Aufstellung:
-r» «
eheliche Eeburten
in % » Sterblichkeit
1875- 80
31
etwa 6000
schnitt 11151
1924
5381
12,8
„ 5685
1925
4792
„ 5554
11,8
BevölkerungSbtlanz
für Berlin
für das Jahr 1926.
(Nach Angabe d«S Statistischen AmtS der Stadt Berlin .)
Geburten in jüdischen Ehen .
1581
Jüdische Kinder aus Mischehen .
298
1879
Jüdische Sterbefälle . . .
2389
' ^ WMUWWuGGeuuOubmwum-Otwa . . . . . . 309

Selbstmorde betrugen in P reußen aus 190000 Lebende der Be¬
völkerung im Fahre 18» tat der »evangelischen Bevölkeru »g
27,9, der katholischen 13,5, der jüdischen 53,2t
Wollt ihr solchem Niedergang mit verschränkten Armen zu¬
schauen? Rein und abermals nein ! Der Bestand des Juden¬
tums muß gesichert werden , und er kann gesichert werdest,
wenn man die drohenden Gefahren erkennt und ihnen zu bjegegnen sucht.
WaS aber kan» geschehe» ? Wirksam« Maßnahmen müssen
einsetzen. Don diese» sind zunächst tnS Auge zu fasse« : die Er¬
möglichung der Frühehe
durch Ausgestaltung der Ehekaffe» von Seiten der jüdischen Gemeinden , di« Einrichtung
von EhebevatungSstellen , Wochenhtkfe, Förderung der Sttllprvpaganda durch Wort und Tat , di« Unterstützung aller Be¬
wegungen , die « tf körperliche Kräftigung unserer Jugend ahzieleu. Daneben muß an einer BerufSumleitung gearbeitet
werden, die allen äußeren Schwierigkeiten zum Trotz berufs¬
tätig « Juden _ M einreiht , wohin sie nach Anlagen und
Neigungen gehören , und sie nicht sinnlos in wenigen Beruft«
an häuft , weil man sie bisher nur in diesen dulden wollte.
Ebenso müssen die Stedlungsbestrebunegn mit allen Kräften ge¬
fördert werden. So muß endlich ein« vernünftige Verteilung
von Juden auf Stadt und Land zustande kommen und nicht all¬
mählich die licht- und lustlose Großstadt zum einzigen Asyl eines
verkümmernden Geschlechts werden. Und vor allem : Mütter!
An Luch ist es , in Euren Kindern das Verantwortungsgefühl
für daS eigene Geschlecht und für die künftigen jüdischen Gene¬
rationen zu erwecken und zu stärken.
Der W ohlfahrts -Ausschuß des Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeind en Mhb tu Gemeinschaft mit gleichstrebenden
2988
^Hmße» Organisationen d v^ Arn st an die Bearbeitung dieser Auf¬
gaben . Er ist sich bewuM Batz ihre Lösung noch viel Zell und
Der BevölkerungSverlust
der Berliner
Juden
Arbeit erfordern wird. Unlösbar aber müssen sie bleiben , wenn
betrug
für 1926 also etwa 800!
Die Berliner jüdische Gemeind «, die 1914 zum Beginn des die Jude « Deutschlands ihnen nicht das nöttge Verständnis ent, Krieges etwa 155000 Juden zählt«, hatte 1925 trotz starken Zu¬ gegenbrtngen . Darum , Glaubensgenossen , achtet von nun an
stromes aus den besetzten Gebieten , dem Reich und dem Osten mit erhöhter Aufmerksamkeit auf alle Fragen der jüdischen Be172000 Juden , was nur aus den starken inneren Verlusten zu völkerungSpolttik, arbeitet in Euren Gemeinden an ihnen mit und
benutzt im Kreise Eurer Familien und Eurer Bekanntschaft jede
erklären ist. Auf 1000 Berliner Juden kommen neuerdings
nur noch etwa 10 Geburten jährlich, gegenüber 17—18 bei Gelegenheit , um Gleichgültige und Ununterrtchtete mtt Hilfe
des vonuns zur Verfügung gestellten Materials darüber aufzuden FranzHen.
Lin Teil des Nachwuchses geht durch die Mischehen der» klären, daß eS augenbückltch kein« wichtigere Frage für uns
lotttt ' die an sich gering an Kinderzahl sind. Dt « Ehelosigkeit geben kann, als einen ausreichenden Nachwuchs in körperlicher
hindeS zahlreiche jüdische Mädchen , zur Mutterschaft zu ge¬ Kraft und geistiger Frische herauzuziehen l
An die Rabbiner und Lehrer ergeht der Ruf , in gottesdienst¬
langen . Eine der Ursachen des Geburtenrückganges ist ferner
die Spittehe ; sie trägt erfahrungsgemäß auch «inen großen lichen Veranstaltungen und öffentlichen Versammlungen im
Sinne unseres Aufrufes zu wirken, den SemeindevorstSnden er¬
>- Teil der schuld gn der traurigen Tatsache, daß Nervosttät unter
dew - kutschen Juden stärker verbreitet ist als unter anderen De- wächst die Pflicht , ihre Kraft «Inzufetzen für die Erneuerung
vöwerüngSschtchten. daß die Zahl der Selbstmorde erschreckend eines gesunden Familienlebens.
De» IfiWiiirti
kl»- schuß
zygenommen hat und Mtßstände auf geschlechtlichemGebiete
mit ihren schweren gesundheitlichen Folgen sich auSb reiten. Die
bei Preußischen Lande sverbandes jüdischer Gemeinde
». ,
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Aus der Tätigkeit des Rates und der Kommissionen.
Rechtsentfcheidimgen de» Aechtsausschuffes:
AuS Anlaß eines besonderen Falles hat der Rechtsausschub deS
Preußischen Landesverband «- zu den nachstehenden Fragen wie folgt
Stellung genommen:
Begründung einer Sonder gemeind« »nd ihm Stellung
al- Rechtssnbjekt.
1. Jur Gründung einer Sondergemeind « mit den Rechten eines
«. D . durch die aus einer Synagogengemeind « Ausgetretenen bedarf
es der Genehmigung diefer Gemeind « nicht.
2. Di« kontraktlich« Bindung einer Gemeind « mit de« kor¬
porativen Rechten eines «. D . an ihren Beamten ist der einer
Synagogengemeind « grundsätzlich gleichwertig, doch kann jeder Verein,
auch wenn er eingetragen ist, auf Beschluß der Mitglieder wieder
aufgelöst werden, während bei öffentlich-rechtliche» Gemeinden di«
Auflösung erschwert ist. Di « bevorstehend« Auflöstrng einer Gemeind«
kann unter Umständen als wichtiger Grund für fristlos« Kündigung
des Anstellungsvertrages angesehen werden.
3. Der rechtlich« Unterschied zwischen einer nicht-öffentlichen Re¬
ligionsgefellschaft, di« nicht «. D ., und einer solchen, die «. D . ist.
in bezug auf kontraktliche Abmachungen besteht darin , daß bei einem
eingetragenen Verein für di « (Erfüllung von Verträgen nur das
Bereinsvermögen hastet , während bei nicht eingetragenen Vereinen
die Handelnden persönlich hasten.
Zeitpunkt der Wirksamkeit einer AustrittSerklärnng.
Nach 8 1, Abs. 2, des preußischen Gesetzes betr. den Austritt aus
den Religionsgesellschaften öffentlichen Rechtes (Ges.-Sammlg . 1921,
S . 119) vom 30. November 1920 treten di« rechtlichen Wirkungen der
einen Monat nach dem Eingang der Erklärung
Austrittserklärung
bei dem Amtsgericht «in.
die dauernd«
Nach 8 2, Abs. 1, bewirkt di« Austrittserklärung
Befreiung des Ausgetretenen von allen Leistungen, di« auf der per¬
sönlichen Zugchörigkeit zu der ReligionSgesellschast beruhen . Di«
Besteiung tritt ein mit dem End « des laufenden Steuerjahres , jedoch
nicht vor Ablauf von 3 Monaten nach Abgabe der Erklärung.
Es ist die Frag « aufgeworfen worden ; von welchem Zeitpunkt ab
die Drei -Monatsfrist läuft , ob vom Tag « der Abgabe der Erklärung
ab, oder mit Rücksicht auf 8 1, Abs. 2, erst einen Monat später.
Der Rechtsausschuß hat in seiner Sitzung vom 29. Mai 1927
sich dahin ausgesprochen , daß
als Termin der Abgabe der Erklärung im Sinn « des 8 2, Abs. 1,
des Austrittsgesetzes vom 30. November 1920 das Datum der
protokollarischen Erklärung vor dem Gerichtsschreiber oder des
Eingangs der schriftlichen Erklärung bei Gericht anzuschen ist.

Bevölkern»» »Politik.
für
Der vom Wohlfahrtsausschuß eingesetzt« Unterausschuß
beriet den Inhatt der Flugblätter , di«
BevölkerungSpolitik
wette Kreis« der jüdischen Bevölkerung über die das Judentum durch
Geburtenrückgang , durch Mischehen, Laufen ufw. bedrohenden bevölkerungspolitischen Gefahren aufklären sollen. Ein besonderes , mehr
wissenschaftlich gehaltenes Flugblatt soll später vorylgswets « an
Rabbiner und Lehrer versandt werden. Unter anderem wurde mitgeteilt, daß di« Zahl der jüdischen Geburten in Deutschland um
«in Erhebliches hinter der Sterblichkettsziffer zurückbleibt. Der
Ausschuß war sich darüber klar, daß «S ein« dringend « Notwendigkett
fei, sofort mtt aller Entschiedenhett anS Werk zu gehen, wenn di«
derzeittgen bedenklichen Verhältnisse geändert werden sollen.
(Dgl . den in dieser Ausgabe abgedruckten Aufruf „Ein ernstes
Wort an die Mische Gemeinschaft".)^
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Schöchterfchnle.
di«
für
Der Aufnahmeaus schuß des Kuratoriums
konnte nur einen kleinen Teil der Meldungen
Schächterschul«
so ausgewähtt werden
berücksichtigen, weil das Schülermaterial
muß , daß di« Erreichung der Ziel« dieser Anstatt nach außen und
nach innen nach Möglichkeit gewährleistet erscheint. Anwärter im
Atter von mehr alS 2S Jahren wurden nur dann aufgenommen,
wenn nach den Zeugnissen und Auskünften «in« ganz besonder«
Eignung für den Beruf gegeben schien. Di « verfügbaren Stipendien
sind vertetü worden. Die Schüler stammen aus den verschiedensten
Tellen Preußens . Di « Räum « der Schul « befinden sich in Berlin
E2 , Rosenstr . 2-4. Di« Eröffnung erfolgte am 15. August 1927
mtt 11 Schülern.
Ausbildung von Religio ns lehrern.
Der Rat des LanLesverbandes beabsichtigt, in Kürz « besonder«
Vorkehrungen für die Ausbildung von Religionslehrern zu treffen,
und zwar in der Art , daß jungen Leuten, welch« di« Pädagogisch«
besuchen wollen, die Möglichkett geboten wird , in Ver¬
Akademie
bindung mtt der Ausbildung für di« Reifeprüfung zugleich «in«
möglichst gründlich« Ausbildung in der Religionskund « und im
hebräischen zu erhallen . Zu diesem Zweck« fft die Einrichtung be¬
sonderer Klassen vorgeschen, in di« Schüler mtt der Reife für
Obersekunda einer höheren Lehranstatt Aufnahme Mlden . Neben der
Darbietung des Unterrichtsstoffes der drei oberen Klassen einer
höheren Lehranstatt soll besonders darauf hingearAttet werden, «in«
Vertrautheit mit der hebräischen Bibel und deuWß ^ etbuch« sowie
der Mischen Geschichte und der Religionslehr « hs^ WuMren . Di«
Eröffnung der Anstalt soll bereits im Ottober 192^ drfolgen.

Gesetze und Verordnungen
Preußen.
Acht« Verordnung zur Durchführung der Ablösung der Mark¬
anleihen der Gemeind «» , Gemeindederbänd « und sonstigen öffentlichredliche « Körperschaften •) .
Dom 1. September 1927.
(GSS . S . 187.)
Auf Grund des § 4 Abs. 2 der Vierten Verordnung zur Durch¬
führung der Markanleihen der Gemeinden , Gemeindeverbände und
sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften vom 10. Juli 1926
(Gesetzsammlg. S . 200) wird verordnet:
Die Frist für di« Anmeldung der Markanleihen der Gemeinden
und Gemeindeverbänd « .läuft vom 1. Oktober 1927 bis zum
14. Januar 1928, sofern nicht gleichzeitig mit der Anmeldung di«
Gewährung von Auslosungsrechten beantragt wird.
Das gleich« gilt für di« Anmeldung der Markanleihen derjenigen
öffentlich-rechtlichen Körperschaften, auf di« di« Vorschriften des
Anleiheablöfungsgesetzes über di« Markanleihen der Gemeinden und
Gemeindeverbänd « für anwendbar erklärt worden sind (8 16 der
Zweiten Verordnung zur Durchführung d«S Anleiheablöfungsgesetzes
vom 2. Juli 1926 — Reichsgesetzbl. 1, S . 343 —, § 33 der Vierten
Verordnung zur Durchführung der Ablösung der Markanleihen der
Gemeinden , Gemeind « >erbänd « und sonstigen öffentlich-rechtlichen
Körperschaften vom 10. Juli 1926 — Gesetzsammlg. S . 200 —).
*) Zu den öffentlich-rechtliche» Körperschaften zählen auch di«
Synagogengemeinden . Di « Redaktion.

Runderlaß

vom 8. März
des Preußischen Finanzministers
betr . KanszinSstenerverordunng (IT 2. 1100) .

(Finanz -Ministerial -Blatt

Nr . 6 vom 30. März

1927

1927.)

5. Zweifel darüber , ob die . . . . Voraussetzungen für di« Befteiung von der Hauszinssteuer gegeben sind, können nicht im Derwattungsbeschwerdeverfahren , sondern nur in dem gesetzlich geordneten
Rechtsmtttetverfahren geklärt werden.
6. Das vorstehend in Ziff. 5, Satz 1, Gesagt« gitt auch für die
Frag «, welch« Wohnungen als „Dienstwohnungen der Geistlichen
und Kirchendiener " gemäß %3 Abs. Id , der Hauszinssteuerverord¬
nung vom 2. Juli 1926 von der Hauszinssteuer zu befreien find.
Da jedoch in dem Entwurf eine- Gebäudeentschuldungssteuergesetzes ,
der bekanntlich in der Schlußabstimmung vom Landtag a^ elchnt
worden fft, in Aussicht genommen war , di« vorgenannt « Vorschrift
auch auf Dienstwohnungen ,cher hauptamtlichen Kuttusdiener der
mtt Korporationsrechten verschenen Religionsgesellschaften " auszudchnen, ist di« Hauszinssteuer in dem beabsichtigt gewesenen Rahmen
aus Billigkettsgründen zu erlassen. Als Dienstwohnungen können
jedoch nur solche Wohnungen gellen, die den Stelleninhabern auf
Grund eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses als -.Teil des
Diensteinkommens zugewiesen sind. Es muß sich hierbei uzn be¬
stimmte Wohnungen und bestimmte Stelleninhaber handeln , auch
muß di« Aeberweifung rechtlich und tatsächlich erfolgt fein. (O. B . G56, S . 174, vgl. Surdn und v. tzausinger : Di« hauSzinssteuer in
Preußen , 3. Aufl ., G . 56.)
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Entscheidungen von Gerichten und Verwaltungsbehörden.
« M Kammergerichts bom 27. 2l«bciRbcr 1925 tdr.
EutscheWnn

«

der PSlheifichen Meldepflicht «mf die ReliGionSangab «.
Ein « Polizeiverordnnng kann vorschreiben, bah bei der polizei¬
lichen An -- und Abmeldung die Zugchörigkett zu einer Religions¬
gesellschaft anzugeben ist. Eine solch« Vorschrift verstößt nicht gegen
Art . 130, Abs. 3, der Reich- Verfassung. (1. G . 1117/25, IF » .
Lrg . IV. S . 389 ff.)
Gründe:
Der Angeklagte verzog von Berlin -Gchöneberg nach Lharlottenburg und meldet« stch hier am 20. April 1828 polizeilich an . Bei
der Anmeldung füllt « er di« Spalt « 7 „Religion " des amtlichen
Meldevordrucks nicht aus und weigert « sich auch, sein Religions¬
bekenntnis anzugeben , als er von der Polizeibehörde ausdrücklich
dazu aufgefordert wurde . Der Amtsrichter hat ihn von der Anklage
der Übertretung der 88 * und 20 der Polizeiverordnüng d«S Polizei¬
präsidenten in Berlin , betreffend daS Meldewesen vom 26. Juli 1924
unter Berufung auf Art . 136, Abs. 3, der RetchSverfasfung frei¬
gesprochen. DaS Urteil führt auS , einer der dort vorgesehenen Aus¬
nahmefäll «, in denen dt« Frage nach dem Bekenntnisse zugelaffen sei,
lieg« nicht vor . Bon der polizellichen Meldung hingen Recht« und
Pflichten in religiöser Beziehung nicht ab . Insbesondere erfolg« die
Veranlagung zur Kirchensteuer lediglich auf Grund der alljährlich
umlaufenden besonderen Fragebogen.
Di « Staatsanwaltschaft hat gegen dieses Urteil frtst» und formgerecht Revision eingelegt. DaS Rechtsmittel ist auch begründet.
Rach 8 4 PolDO . müssen di« Meldungen bei WohnungSveränderung genau nach den Mustern a und b, welch« in Spalt « 7
den Vordrucks „Religion " «nchaften , erstattet werden.
Di « Befugnis der Polizei zur Regelung des Meldewesens für den
hier vorliegenden Fall d«S Verziehens innerhalb derselben politischen
Gemeind « (Berlin ) gründet stch, wie daS KG . in ständiger Recht¬
sprechung (Urte . v. 12. X. 1915, 0 . 348/15, SoltdArch . 41, S . 449;
43, S . 161 und Urt . v. 30. 4. 1915, 1. S . 160/15) angenommen hat,
auf 8 6 zu i des preuß . PolizeiverwaltungSgesttze « vom 11. März
1850. Danach gehört zum Gegenstand ortspolizeilicher Vorschriften
alles , waS im besonderen Interesse der Gemeinden und ihrer An¬
gehörigen geordnet werden muß . Ebenso hat di« Rechtsprechung den
Polizeibehörden das Recht zuerkannt , über di« Form und den In¬
hall der zu erstattenden Meldungen Bestimmungen zu treffen.
(Vgl . v. Arnstedt , PolR 2, S . 4 A . 10 u. d. dort angef . Entsch. d.
ODG .) Di « Notwendigkeit und Zweckmäßigkett der von den Polizei¬
behörden in dieser Richtung erlassenen Vorschriften im einzelnen
unterliegt nach 8 17 PolDerwG . nicht der richterlichen Nachprüfung.
Danach kann stch nur fragen , inwiewett etwa der in der PolDO.
angeordneten Angabe der Religion bei der Meldung aus Anlaß
der Art . 136, Abf . 3, RB . «ntgegenvon Wohnungsveränderungen
steht.
Dieser gibt den Behörden nur insowett «in Recht, nach der
Zugchörigkett zu einer ReligionSgestllfchast zu fragen , alS davon
Recht« unb Pflichten abhängen oder «in« gesetzlich angeordnet«
statistisch« Erhebung dies erfordert.
Diese Bestimmung , die di« sogenannt « .Frechett d«S Schweigens"
sanktioniert , hat jedenfalls , sowett Preußen in Frag « kommt, keines¬
wegs neues Recht geschaffen. Denn schon nach 8 811. 11 ALR
konnte der Staat von einem einzelnen Untertan die Angabe , zu
i welcher Religionspartei sich derselbe bekenn«, nur alsdann fordern,
wenn di« Kraft und Gültigkett gewisser bürgerlicher Handlungen
davon anhängt . Und es ist nie zweifelhaft gewesen, daß die in
Art . 12 der Preuß . Verfassung vom 31. Januar 1850 gewährleistet«
,Freiheit des religtösen Bekenntnisses " auch diese .Freiheit deS
Schweigen«" in sich schloß. (Dgl . Anschütz. RD . Art . 136 A . 3;
Preuß . VUrk „ S - 192.)
Dennoch hat « an für Preußen angenommen , daß polizeilicher»
fett« von Personen , die stch auS Anlaß eines WohnungS - oder f
AufenthaltSortswechstlS in Gemäßheit der bestehenden Vorschriften
an - und abmelden , Auskunft über daS Religionsbekenntnis gefordert
werden dürfe , sofern «in « dahingehend « Feststellung durch objektiv«
polizeiüch« Gesichtspunkt«, d. h. im Interesse der öffentliche« Sicher¬
hett und Ordnung geboten erschein«. Di« Erforschung de- Bekennt¬
nisse« als Selbstzweck ftelltch sei niemals PoliMsach « (Anschütz.
Preuß . DUrk „ S . 192).
«ei der Beratung des Art . 136, Abs. 3, RB . ist man stch
darüber einig gewesen, daß di« Fassung , „sowett . al « davon Recht«
und Pflichten abhingen ", di« mannigfaltigen Tatbestände nur deck«,
wenn st« tu wette« Sinn « ausgelegt werden. (St «uB «r „ S . 1644B .)
Deshalb ist auch für das gellend« Recht der Ansicht von An schütz
(a . a . 0 .) und Giese (RD . Art . 136 A . 4) beizupflichten, daß di«

Frage nach dem Religionsbekenntnisse gestellt werden darf unb
wahrheitsgemäß zu beantworten ist überall da, wo di« Feststell »ng
und Verwirklichung irgendeine» Rechtes, irgendeiner Pflicht von der
Antwort abhängt . Wem da« Recht zusteht, wem di« Pflicht obstegt
(Staat , Kirche, Einzelperson ), ist gleichgültig.
All «in einschlägiges Recht führen An schütz und Giese das Recht
der Gericht« und Polizeibchörden auf Feststellung der IdenI ttät
einer Person an . Am ein solches Recht handelt «s sich in den
Fällen der vorliegenden Art , denn die Frag « nach dem Religir nS»
bekenutnifs« kan» für di« Identifizierung einer Person von wesmtlicher, ja ausschlaggebender Bedeutung fein; man denke nur an die
häufig vorkommenden Namen wie Müller , Schulz « oder Neunu nn,
wen» deren Träger dasselbe Geburtsdatum haben und . stch nur d irch
da« Religionsbekenntnis unterscheiden.
All «in« einschlägig« Pflicht , deren Erfüllung von der Benntwortung der polizellichen Frage nach dem Religionsbekenntnis ab« Pflicht der Polizei zum Schutz« der Skrhängt , Witt» die gesetzlich
fonen und de« Eigentum » anzusehen sein. Wenn z. B . di« Personen
oder daS Eigentum von Anhängern eines bestimmten Religii nS»
bekenntniffeS bedroht werden , so kann di« Polizei ihr « Schutzpficht
nur dann erfüllen , wenn di« von ihr zu schützenden Personen chr
Religionsbekenntnis bei den zu erstattenden Anmeldungen chr gegen¬
über angegeben haben.
hierher gehört ferner das Recht der ErziehungSberechttgten e neS
Bekenntnisse« auS Art . 146, Abs. 2 RD . auf Einrichtung von DclkSschulen chreS Bekenntnisses und di« Pflicht des Staates , chnen st Ich«
«inzurichten, ferner der Anspruch der Erziehungsberechtigten , di«
chrem Erziehungsrecht unterliegenden Kinder in Volksschulen i »r «S
Bekenntnisses unterrichtet zu" sehen. So bilden di« polizelli hen
Meldungen in Berlin z. B . di« Grundlage für di« Einschulung der
Kinder , sei «S, daß di« Polizekbchörden für bi« Schulbehörden be¬
schulpflü Mg
sondere Listen der im Lauf« des nächsten Jahres
werdenden Kinder aufstellen , sei «S, daß sie chnen von Fall zu ^fall
Nachricht vom Zuzuge schulpflichtiger Kinder geben.
Auch da« Recht des einer Bevormundung Bedürftigen auf Be¬
stellung eines Vormundes feines Bekenntnisses aus 8 1603 BGBl , ist
durch di« °RD . nicht besettigt und kann Anlaß zur Feststellung !deS
Bekenntnisses von Mündel und Vormund auf Grund der poltzeilichen Meldungen geben. In dieser Beziehung ist bei der Beratung
de« Art . 136 RD . ein beschränktes Fragerecht mach der Religion Aus¬
drücklich anerkannt worden.
Endlich gehört hierher daS denjenigen Religionsgesellschaften,
di« Körperschaften d«S öffentlichen Rechtes find, in Art . 137, Ms . S
RD . . verbriefte Recht, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten,
d. h. in Gestalt von Zuschlägen zu den Staats - und Geme
steuern (Anschütz, RD . Art . 137 A . 10, Ws . 2) nach Maßgabe !der
landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben, und di« Pflicht
der dies« » ReligionSgestllschaften Angehörenden , diese Steuern zu
zahlen.
ES mag st in, daß für «inen Teil der genannten Recht« und
Pflichten di« Angabe der Zugchörigkett zu einer ReligionSgestllschaft
bei der polizeilichen Meldung keine unmittelbare Wirkung
sondern erst später von Bedeutung wird , wenn di« Feststellung >d«S
von dieser Angabe abhängigen Rechtes oder der davon abhängigen
Pflichten im ttnzelnen Fall « ein Zurückgreistn auf jene Ana
notwendig macht. Angestchll der wetten Auslegung , dst nach !
Gesagten dem Frageröht aus Art . 136, Ws . 3 RD . Mell wird,
steht jedoch »ttchtS irn Weg «, auch auf «in « solch« Abhängigkeit «in
Fragerecht der Polizeibehörden zu gründen.
Wett enger ist dagegen der Zusammenhang zwischen dem Frage¬
recht« bei der polizellichen Meldung und dem erwähnten Steuer¬
recht« der ReligionSgestllschaften . Der Hergang bei der Besteuerung
im allgemeinen und bei der Besteuerung durch die ReligiouSgesellschasten im besonderen, den der Dorderrichter seiner Entscheidung , zu¬
grunde legt, entspttcht nicht der Gestaltung der Verhältnisse , wie st«
sich auf Grund der in dieser Hinsicht «rlasstnen gesetzlichen Vor»
stetste » entwickelt haben.
ES ist zwar richttg, daß gemäß 8 17 der vom Reichsminister der
Finanzen auf Grund d«S 8 60 EinkStG . vom 29. März 1920 (RGBl.
S . 359) und nach Maßgabe der BO . vom 18. Dezember 1922 (RZBl.
S . 1149) mit Gesetzeskraft erlassenen AusfBest . zum EinkStG, - v.
29. Januar 1923 (RMBl . S . 85) seither alljährlich «in « besondere
Personenstandsaufnahm « zur namentlichen Feststellung der Stetzerj
pflichtigen stattgefu nden hat .
Aber künftig/ soll nach einem Erlasst desselben Minister « dom
5. November 1024, II. A . 28800 dies« PersonenstandSaufnahm « nur
noch in Zwischenräumen von drei bll fünf Jahren ftattsinden.
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aber bietet selbst «in« alljährlich erfolgende Personeustandsaufuahme
allein keineswegs «ine ausreichend « Grundlage für di« Ermittlung
aller Steuerpflichtigen , da diejenigen , di« nach der Aufnahme zu¬
ziehen, erst im Jahr « darauf veranlagt werden könnten, und auch
dann nur , wenn sie nicht inzwischen erneut verzogen wären.
Di « AusfBest . z. EinkStG . enchallen daher in Abschn. IV Dor¬
schristen für «in besonderes Steuermeldewesen . Der 8 60, Abs. 1.
verpflichtet all « zuziehend«» Steuerpflichligen , sich im Steuerinteresse
bei der Gemeindebehörde schriftlich anzumelden , und bestimmt ferner
(Satz 2) : „Werden an dem Zugangsort « Steuern (Umlagen ) für
Kirchengemeinden erhoben, so hat der zur Steueraumeldung Ver¬
pflichtet« auch anzuqeben , welcher ReligionSgesellfchast er an gehört."
Um jedoch dem Bürger di« doppell « Müh « der polizeilichen und
der Steuermeldung zu ersparen und gleichzeitig das wertvoll « Ma¬
terial der polizeilichen Meldeämter für Steuerzweck« zu verwerten,
ermächtigt 8 60, Abs. 2, di« Landesstnanzämter im Einvernehmen
mit der Landesregierung oder der von dieser kamst beauftragten
Behörde anzuordnen , daß die Anmeldung nach § 60, Abs. 1, mit der
polizeilichen Anmeldung verbunden wird . (Die ätter « Fassung der
AusfBest . v. 30. 5. 1921, RZBl . S . 449) «nchiell in 8 67 «in « entsprechend« Bestimmung . In diesem Fall « gellen für di« Steuer¬
meldung di« gleichen Fristen und Formvorschriften wie für di« polizei¬
lich« Meldung.
Durch Erlaß vom 17. Dezember 1921 (InnMBl . S . 416) hat nun
der Preuß . Minister d«S Innern die Regierungspräsidenten und den
Polizeipräsidenten von Berlin ermächtigt , auf etwaig«, eine derartige
Verbindung der Steuermeldung mst der polizeilichen Meldung be¬
zweckend« Anträge der Laudesfinanzämter das Erforderliche zu ver»
änlassen.
Auf Grund jener Ermächtigung hat der Präsident des Landes¬
finanzamts Berlin unter dem 2. Februar 1922, I* 5822 b«i dem
Polizeipräsidenten von Berlin di« Verbindung der Steuer » mst den
polizeilich«» Meldungen beantragt . In Verfolg dieses Antrags und
der sich an chn knüpfenden, hauptsächlich di« Form der Durch¬
führung der Verbindung der Meldungen betreffenden Verhandlungen
hat dann der Polizeipräsident di« PolDO . vom 20. September 1922
(ABl . S . 442) erlassen, welch« die Einreichung eines westeren
Stückes bh Meldung
und di« Angabe der Wohnung bei der
letzten PeNonenstandsaufnahm « vorschreibt. Diese Wetter« Meldung
und jene Angabe waren für das Finanzamt bestimmt (vgl. Df . d.
PolPräs . v. 7. 10. 1922, Amtl . Nachr . Nr . 140). Dies« PolDO . ist
später durch die vorliegend in Frag « kommend« vom 26. Juli 1924
erseht, die aber in den hier wesentlichen Punkten keine Aenderung
enthält . Das in Wegfall kommende vierte Stück der Meldung ist
das für die Polizei -Bezirksämter bestimmt gewesen«.
Der Präsident des Landesfinanzamts hat dann durch Bf . vom
14. Dezember 1922, l. E . 4147/22 die zur Ausnutzung der polizei¬
lichen Meldungen für Steuerzweck« erforderlichen Anordnungen ge¬
troffen.
Endlich hat der Polizeipräsident durch Schreiben an den Prä¬
sidenten des Landesfinanzamts vom 2. Januar 1925, 1166 P 2/24
unter Bezugnahme auf den Antrag vom 2. Februar 1922 di« er¬
folgt« Regelung bestätigt und gleichzeitig an di« chm Nachgeordneten
Stellen di« nötigen Weisungen gegeben, insbesondere sie angewiesen,
auf genau « Ausfüllung der Meldevordrucke zu achten. Der Präsident
des Landesfinanzamts hat seinerseits ein umfangreiches Merkblatt
für das Meldewefen bei den Finanzämtern herausgegeben , das di«
Bedeutung dieser Einrichtung für das Steuerwesen erkennen läßt.
Endlich ttifft der obengenannt « Erl . des RFinMin . vom 5. No¬
vember 1924, ll . A . 28800 Anordnungen über di« Führung der
Steuerkartei durch die Finanzämter , u . a . dahin , daß diese Kartei
auf Grund der polizeilichen An » und Abmeldungen und der standes¬
amtlichen Mitteilungen astf dem laufenden zu halten sei.
Daraus ergibt sich, daß di« polizeilichen Meldungen di« unmittel¬
bar « und hauptsächlich« Grundlage zur Feststellung der Steuer¬
pflichtigen sind.
Und dies gilt nicht »ur für die Staats », sondern auch für di«
Kirchensteuer:
Rach 8 18, Abs. 2, RAbgO . hat der Reichsfinanzminister auf
Anttag der zuständigen Stellen den Landesfinanzämteru und Finanz¬
ämtern di« Verwaltung anderer öflentlich-rechtticher Abgaben , ins¬
besondere von Kirchensteuern, zu übertragen . Das ist für di« evan¬
gelische Landeskirche in Preußen durch Erlcrß vom 11. Juli 1921,
ll . R . 19869 und für di«: kacholisch« Kirche in den allen preußischen
Provinzen durch Erlaß vom 29. Juli 1921, kl. R . 22481 geschehen.
Seicher besorgen di« Finanzämter die Veranlagung und Einziehung
der Kirchensteuer für die genannten Religionsgesellschasten auf Grund
desselben Materials , das ihnen für di« Veranlagung der Staats¬
steuern zur Verfügung steht, insbesondere also auch auf Grund der
mit den Steuermeldungen verbundenen polizeilichen Meldungen.

Nun kann nach 8 19. Abs. 3, AuSfBest . z. EinkStG . in solchen
Ländern , in denen auf Grund d«S 8 19, Abf. 2, RAbgO . den Reichs¬
finanzbehörden die Verwaltung von Kirchensteuern übertragen ist, bei
den Personenstanbsaufnahmen di« Angabe über di« ZugehSrigkett zu
einer Religionsgesellschast unter Androhung von Zwangsmitteln verlangt werden.
Darüber hinaus aber bestimmt, wie bereits hervorgehoben , 880,
Abs. 1, AusfBest . z. EinkStG .» der den Abschnitt „Meldewefen"
ein leitet, ausdrücklich: „Werden an dem Zugangsort « Steuern (Um¬
lag«) für « irchengemeinden «choben, so hat der zur Steuermelduug
Verpflichtet « auch anzugeben , welcher ReligionSgesellfchast er angehört ." Daraus folgt, daß jedenfalls dort , wo di« Steuermeldung
mst der polizeilichen Meldung verbunden ist, d. h. in der Weis«
erfolgt , daß «in Stück der polizeilichen Meldung an das Finanzamt
weitergegeben wird , das Recht der Religionsgesellschasten zur Er¬
hebung von Kirchensteuern und die Pflicht der chnen An gehörenden,
diese Steuern zu zahlen, von der Angabe der ZugehSrigkett zu einer
ReligionSgesellfchast bei der polizeilichen Meldung abhängt . Darüber
hinaus nehmen auch di« Religionsgesellschasten , di« Kirchensteuern
erheben, ohne daß deren Verwaltung den Finanzämtern übertragen
wäre , z. B . di« jüdischen Synagogengemeinden , die polizellichen
Meldeämter für chr« Steuerzweck« in Anspruch . Und di« bei diesen
Aemtern aufbewahrten polizellichen Meldungen dienen auch für di«
Feststellung anderer kirchlicher Recht« und Pflichten , z. B . des
kirchlichen Wahlrechts , der Hausseelsorg« und der Laienhilfe als
Unterlagen . Daher gehen z. B . im Bereich« der Berliner Stadtsynod« di« an das Meldeamt gelangenden Meldungen verein¬
barungsgemäß an die Stadtsynod « und von dieser an den kacholifchen
Kirchenverband weiter. Dieser Bedeutung der polizeilichen Mel¬
dungen für kirchlich« Recht« und Pflichten ttägt auch «in« Ver¬
fügung des Kammergerichtspräsidenten vom 6. Juni 1924, 1. K.
12/A . 109 Rechnung , daß im Bereich« der Berlin «? Stadtsynod«
Durchschläge der nach 8 1, Abs. 3, Preuß . G - vom 30. November
1920 (GS . 1921, S . 119) erforderlichen Nachrichten über Kirchenausttitt « an di« Pfarrämter
dem Einwohnermeldeamt übersandt
werden.
Danach hängen von der Angabe der ZugehSrigkett zu einer
Religionsgesellschast bei der polizellichen Meldung in westem Um¬
fang « msttelbar und unmittelbar Recht« und Pflichten ab . Di « Be¬
stimmung der PolDO ., daß bei der polizeilichen Meldung dies« Zugehörigkest anzugeben sei, steht mithin nicht im Widerspruch mst
Art . 136, Abs. 3RV.
Der Angeklagte , der gegen dies« Bestimmung verstvßen hat,
war daher nach 8 20 PolDO . zu bestrafen . In Uebereinstimmung
mst dem Anttag « des Generalstaatsanwalts
erachtet« das Gericht
di« gesetzlich mindest« Sttafe für angemessen.
Entscheidung des Kammergerichts vom 12. Februar 1926 bett . das
Kalle» von Laienredeu auf Friedhöfen der Kttcheugemeinden.
Wer das von «iner Kirchengemeinde erlassen« Verbot , «ine
Laienred« bei Begräbnisien zu Hallen, überttitt , kann wegen Haus»
friedensbruchs strafbar werden. Er hat keinen Anspruch darauf , die
besonderen Gewohnheiten seiner Religionsgemeinschast , hier der Neuapostolischen Gemeind«, auf einem der evangelischen Kirchengemeinde
gehörigen Friedhofe bei einer hier zugelassenen Beerdigung zur
Geltung zu bringen . (1. S . 1353/25, IFG . Erg . IV, S . 377.)
Gründe:
Di « Verurteilung des Angeklagten wegen Hausfriedensbruchs
gemäß 8 123 StGB , ist darauf gestützt, daß er al » Mitglied der
Neuapostolischen Gemeind« ED . und Leiter der Abtellung Lands¬
berg a . d. W . bei der Beerdigung der dem Verein angchöreuden
Frau L. auf dem Friedhof « der evangelischen Gemeind « in Meseritz
ein« Gedenkrede am Grab « hielt , trotzdem chm bekannt war , daß der
Gemeindekstchenrat nur ein Begräbnis in aller Still « gestattet hatte
und der Totengräber M . chn unter Hinweis auf dies« Anordnung am
Reden zu hindern sucht«.
Der Angeklagte verttitt mst der Revision di« schon früher
gellend gemachte Ansicht, daß di« «v. Gemeind « in Meseritz , da sie
sich mst der Aufnahme früher «v. Disiidenten in chren Friedhof ein¬
verstanden erklärt habe, auch verpflichtet sei, di« Vornahme der bei
der betreffenden religiösen Gemeinschaft üblichen Förmlichketten zu
gestatten . Dieser Auffassung vermag der erkennend« Senat nicht
beizutteten . Die Bezugnahme auf 8 189 ll . 11 Preuß . ALR . geht
fehl. Danach dürfen di« im Staate aufgenommenen Kirchengesellschasten der verschiedenen Religionsgemeinschaften einander wechsel¬
weise in Ermangelung eigener Kirchhöfe das Begräbnis nicht ver¬
sagen. Das ALR . unterscheidet in 88 1? und 20 ll . 11 zwischen den
vom Staat « ausdrücklich „aufgenommenen Kirchengesellschaften",
denen di« Recht« privllegierter Korporationen zustchen, und den vom

6
nun auch ihr« Kirchhof«- und Begräbnisordnung zu ändern . W « m
Staat « genehmigten „geduldeten Gesellschaften". Nur für die «rsteren
galt di« Bestimmung de« § 188; das waren aber nur di« evangelisch« diese in 8 24» Abs. 2, vorschreibt, daß Begräbnisreden von ander»
Personen al « Geistlichen der Landeskirche auf dem Friedhof « ni ht
Landeskirche und die katholisch« Kirche, dazu traten im Laus« der
gestaltet find, so haben sich di« Wttglieder der gastweis« dort er¬
Altlutheraner,
di«
,
Jahr « «och di« allkatholischen Kirchengemeinschaften
di« Mennonilen und di« Baptisten , denen alle Korporation - recht« scheinenden und geduldeten religiösen oder irreligiösen Derein « damch
zu richten. Da « Verlangen solcher Vereine , nach dem von ihn«
besonder« verliehen wurden . Unter diesem G«fichtspunkt ist auch
Kirchhöfen
selbst gewähllen äußere » Gebrauch« di« BeerdigungSfeierlichkell « uf
fremde»
auf
Beerdigung
di«
nur di« DO ., betreffend
dem «v. Friedhof « zu gestatten, ist unberechttgt . Ein Recht hierzu
in Westfalen , vom 15. März 1847 (GS . S . 116) erlassen und zu
kann nicht, wie di« Revision «S will, daraus hergeleitet träfen,
verstehen (Rehbein -Reincke, ALR . A . 10 u. 78 z. TU. 11). Auch
daß neue Verhältnisse «ingetreten seien, und daß durch Art . 137 Rv.
unterscheidet
1818
August
11.
vom
Verfassung
Art . 137 der Reichgewährleistet sei, also auch religiUse
di« stet« Religionsausübung
Religionsgesellschaften , die Körperschaften öffentliche» Rechts waren
und bleiben , und solch«, denen auf ihren Antrag gleich« Recht« ge¬ Grabreden unbeschränkt gestattet seien. Der Art . 137 RD . «nthilt
kein« Einschränkung des Eigentumsrechts der Kirchengemeind« m'
währt werden , ferner aber ReligionSgefellschaften , welche bwh dir
chren Friedhöfen , und kraft des Eigentumsrechts konnte di« i>.
RechtSfähigkeft nach den allgemeinen Dorschristen des bürgerlichen
Kirchengemeind« in Meseritz ander « Personen als Geistlich« l er
Recht« erworben haben ; letztere- hat durch Eintragung in das
21,
(§§
Landeskirche vom Hallen von Begräbnisreden auf dem Kirchhof arsgeschehen
zu
«
Amtsgericht
zuständigen
d«S
Deretn - register
schließen (RG . 1. II. 1906 in IW . 1906, S . 193). Di« Derein«
55 ff. BGB .). Zu diesen letzteren gchört di« N « »apoftolisch« Ge¬
müssen, wenn st« ihr « Gebräuche durchführen wollen , eigen« Kirchhüf«
meind« ED ., aber auch viel« ander « derartig « eingetragen « Verein«
einrichten, wenn kein« städtischen Kirchhöfe vorhanden sind. 94e
(vgl . d. ZusStell . bei Sief «, RD . Art . 137 A . 8). E« ist au «,
von der Revision herangezogen « Entsch. in GolldArch . 63, S . 4!»3,
geschlossen, daß diese Derein «, dt« zum Teil asiatisch« Religions¬
gesellschaften vertreten , den vom Staat « aufgenommenen Kirchen» stcht rä vorstehenden Rechtsansicht nicht entgegen (ähnl . Entsch.
KGI . 53, S . 493. 414 VI).
gesellschasten de« 8 189 II. 11 ALR . rechtlich gleichzustellen sind,
Dem Angeklagten war das Derbot bekannt , daß er als Laie
fall« diese Vorschrift , was unentschieden bleiben mag , unter dem
nicht sprechen durste ; mll der Möglichkell , daß es zu Recht er¬
heutigen RechtSznstand als fortgellend anzuerkennen ist.
gangen war , hat er nach den Urteilsfeststellungen gerechnet, also
Di « privat « RechtSfähtgkett der erwähnten religiösen Derein«
mindestens mit dem bedingten Borsatz« gehandelt . Sein « Ar sgewährt chnen nicht das Recht, di« Beerdigung ihrer Mitglieder auf
den Friedhöfen der «v. Kirchengemeinden zu verlangen . LS liegt im ‘ führung , daß zu einem Leichenbegängnis auch «in« Grabrede gehöre,
erledigt sich dadurch, daß er di« Gedenkrede im Trauerhaus « vier
zu gewähren.
Belieben dieser Gemeinden , «in« solch« Lrlaubnü
an anderer für die Trauerfeier vorbereiteter Stelle hätte Hallen
Da « hat nun di« Kirchengemeind« in Meseritz auf Anfrage de«
können. Auch im übrigen ist der Tatbestand des Hausfriedensbruchs
bezüglich derjenigen Dissidenten, di« vorher
dortigen Magistrats
der «v. Landeskirche angchörten , zugestanden, solange dort «in Kom¬ ohne Rechtsirrtum .festgestellt. Der Angeklagte wußte, daß sein Ein¬
tritt in den Friedhof dem Willen der Kirchengemeinde Widerspruch
munalfriedhof nicht besteht. Die ev. Kirchengemeind« hat dadurch
(Ebermayer , StGB . 8 123 A . 4).
«in
der
zugunsten
,
übernommen
Verpflichtung
di«
keineswegs
aber
_ Hiernach war der Revision der Erfolg zu versagen.
solche« Gastrecht auf ihrem Friedhof « genießenden Andersgläubigen

Amtliche Bekanntmachungen.
Am 20. September verschied nach kurzem Leiden Herr
Iustizrat 2t» Lilienthal.
In den Rat des Landesverbandes von der Gründung an
berufen und zu dessen stellvertretendem Präsidenten erwähl hat
er sein« gewaltig « Arbeitskraft und di« reich« Fülle feines
Wissens mit Begeisterung in den Dienst unserer Sach « ge¬
stellt. Besonder « für di« Ausgestaltung des Unterrichtswesens
und für die Schaffung einer Reichsorganisation der deutschen
Juden hat er bi« zum letzten Atemzuge gewirkt. Sein vor¬
nehmer Eharatter , sein bescheidener Sinn und die Größe seines
Geistes sichern chm bei unS «in dankbares und ehrenvolle«
Gedenke» für alle Zeiten.
den 20. September 1927. ' ,
Berlin,
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolff.

Fürsorge

für de« Gottesdienst in de» Kleingemeinde» .

Unter Bezugnahm « auf unser « Bekanntmachung vom 26. Februar
1927 in Nr . 2 des VerwaltungSblattes vom 1. März 1927 und den
in derselben Nummer abgedruckten Arttkel .Fürsorge für den Gottes¬
dienst in den Kleingemeinden « von Dr . ISmar Freund ersuchen wir
di« Gemeinden erneut,
1. festzusteüen:
a ) ob geeignet« Personen berell sind, sich für den Gottes¬
dienst an Gabbathen und Feiertagen oder auch nur für
«inen der beiden Fäll « zur Verfügung zu stellen;
b) welch« Personen berell wären , an einem AuSbildungskurfus für Aushilfskantoren teUzuaehmen;
2. di« Religionslehrer zu veranlassen , darauf hinzuwirken , baß
aus den Kreise« der Schüler Personen hervorgehen , di« ge¬
eignet und räett sind, sich für die Uebernahm « kantoraler
Funktionen zur Verfügung zu stellen.
Um Bericht wird bi » zum 15. November 1927 ersucht.
P reußischer Landesv erband jüdischer Gemeinde » .

!|
Verkauf von Shnagogeuplätzen und Erbbegräbnissen .
In Nr . 5 des „VerwaltungSblattes " vom 15. Juni 1927 hatten
wir unser« Mitgliedsgemeinden ersucht, etwa vorhanden « Verträge
oder sonstige Bestimmungen über den sogenannten Verkauf von
Shnagogenplätzen und Erbbegräbnisten bei uns abschriftlich «inzu¬
reichen. Bisher ist diesem Ersuchen nur in wenigen Fällen ent¬
sprochen Worhen.
Diejenigen Gemeinden , di« dieser Aufforderung bisher nicht
nachgekommen find, werden ersucht, dies unverzüglich zu tun , damtt
di« Arbeiten rä Rechtsausschusses des Landesverbandes , dem die
Prüfung der Frag « obliegt , welch« rechtlich« Bedeutung derarttgen
vertraglichen Vereinbarungen beizumessen sei, keinen Aufschub erlechen.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Anmeldung von Auslosungsrechten durch Altbesitzgläubiger von
Markauleihen.
W8 . den 24. August 1927.
Berlin
" '
Der Preußisch « Minister
für Wissenschaft, Kunst und
DoWbtldung
Gl Rr . 1448, © II
Der Herr Reichsminister der Finanzen hat kürzlich ein« von
bekanntgegeben, nach der Allbesitz¬
chm getroffen« Anordnung
gläubigern von Markanleihen d«S Reiches noch biS spätesten« zum
31. August 1927 di« nachttäglich« Beantragung der Gewährung von
Auslofungsrechten gestattet werden soll, wenn der Nachweis erbracht
wird , daß der Antragsteller ohne sein Verschulden di« rechtzellig« An¬
meldung « nterlassen hat . Eine entsprechend« Anordnung hat der
Herr Preußisch « Finanzminister für die Barablöfung der auf Mark
lautenden Anleihen und Schuldfcheindarlehen de« Freistaates Preußen
getroffen.
Im Interesse einer gleichmäßigen Behandlung aller Gläubiger
von Markanleihen öffentlich-rechtlicher Anleiheschuldner hat ferner
der Herr Preußisch « Minister rä Innern den Gemeinden und Gemeindeverbänden empfohlen , ihrerseits entsprechend zu verfahren
und Anmeldungen von Markanleihen allen Besitze« und Anttäg«
auf Gewährung von Auslofungsrechten , di« spätesten- bis zum
1927 bei chnen «ingehen , al« fristgemäß zu be30. September
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handeln , wenn der Nachweis erbracht wird , daß der Antragsteller
ohne fein Verschulden di« rechtzeitig« Anmeldung versäumt hat.
Ich ersuch« ergebenst, auf die Kirchengemetnden und kirchliche»
Verbände gefälligst dahin «inzuwirken , daß auch st« entsprechend
verfahren.
Unterschrift.
An di « kirchlichen
Behörden.
Abschrift übersende ich ergebenst zur gefälligen Kenntnisnahme
und entsprechenden weiteren Veranlassung.
Im Auftrag«
gez. Trendelenburg.
Vorstehender Erlaß wird zur Kenntnis unserer Mttgliedsgemeinden gebracht.
Preußischer Lande- derbaud jüdischer Gemeinde » .

11. Nachtrag
zum Verzeichnis der de« Landesverband « angehörigen
Gemeinden , geordnet nach Provinzen
und ' Regiernngsb ^ irke«.
Aheinprovinz.
Regierungsbezirk Koblenz.
1. Thür und Kottenheim.
Regierungsbezirk Köln.
1. Wesseling.
2. Brühl.
Regierungsbezirk Trier.
1. Freudenburg.
Provinz Westfalen.
Regierungsbezirk Arnsberg.
I . Hilchenbach.
Provinz Ostpreußen.
Regierungsbezirk Königsberg.
1. Mühlhausen , Kr. Pr .-Holland.
Provinz Pommern.
Regierungsbezirk Stettin.
1. Freienwald «.
Provinz Sachse» .
Regierungsbezirk Magdeburg.
1. Quedlinburg.
„Die Lehre« des Judentums ."
Don dem vom Verband der Deutschen Juden unter Mitwirkung
von Rabb . Dr . L. Baeck, Prof . Dr . I . Elbogen , Rabb . Dr . S . tzochfeld, Direktor Dr . M . tzolzmann und Rabb . Dr . A . Loewenchal
herausgegebenen , von Dr . Simon Bernfeld bearbetteten Werk
„Die Lehren des Judentums
— nach den Quellen —“
1. Teil : „Die Grundlagen der jüdischen Ethik " ;
*
2. Teil : „Die sittliche» Pflichten des Einzelnen " und
3. Teil : „Die sittlichen Pflichten der Gemeinschaft"
stehen einige Eremplar « zur Verfügung , di« wir berett find, unent¬
geltlich an Mitgliedsgemeinden abzugeben . Anträge sind an daBüro des Landesverbandes , Berlin N24 , Oranienburger Str . 28,
zu richten.
—
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinde » .

Verbauv - deitrug für 1*27.
Durch Verbandsbeschluß ist der Beitrag für da- Rechnungsjahr
1827/1828 auf
des Reichseinkommensteuersoll - der Gemeinde»
mttgkieder für daS Jahr 1828 festgesetzt worden . Da di« Feststellung
dieser Reichseinkommensteuer erfahrungsgemäß erst gegen End « d«S
Kalenderjahres möglich ist, erfolgt zunächst nur «in « vorläufig « Ver¬
anlagung für daS erst« Halbjähr auf der Grundlage des v o r jährigen Steuer so llS. Di « Höhe des danach auf di« einzelnen Ge¬
meinden für di« Jett vom 1. Aprll bis 30. September 1827 ent¬
fallenen vorläufigen Verband «beitrages ist von uns jeder Gemeind«
unter der Tagch .-Nr . 4801/27 mtt dem Bemerken mttgeteilt worden,
daß, sobald daS Reichseinkommensteuersoll feststeht, di« endgüttige
Verankrgung erfolgt.
Wir erinnern diejenigen Gemeinden , di« mtt der Zahlung rück¬
ständig find, an die nunmehr sofortig
« Aeberweisung
des
Derband
- beitrages
auf unser Konto bei der Deutschen Bank,
Deposttenkasse B , Berlin R 84, tzackefcher Markt 2 - 3, oder auf
unser Postscheckkonto: Berlin Nr . 33378.
Ebenso erinnern wir an die Erledigung sonstiger Rückstände.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Jüdisches Altersheim in LaudSber , a. d. W.
Nach Mitteilung der Zentralwoh lfahrtsftelle der deutschen Juden
soll in diesem Jahr « in Landsberg a . d. W . «in nach ueuzettlichen
Grundsätzen eingerichtet «- , rituell zu führende - Mische - Alter - Heim
eröffnet werden . AlS Infassen komme» Personen auS den Pro¬
vinzen Brandenburg und Grenzmark , den abgetretenen Gebieten , sowie
aus Berlin in Frag « — auS anderen Bezirken nur , fowett Platz
vorhanden ist.
Zunächst stehen 42 Einzelzimmer zur Verfügung . Di « gesamt«
Antttbringung , Verpflegung und Lebenshaltung will , wie die Zentralwohlfahrtsstelöe erklärt , allen billigen Ansprüchen gerecht werden , so
daß daS Heim «in « behaglich« Ruhestätte bietet.
Aufnahmeanträg « find an Herrn Rabbiner Dr . M . SalomonSki,
Berlin W10 , Beirdlerftr . 18, zu richten, der di« näheren Be¬
dingungen mttteilt.
Preußischer LaudesveGaud jüdischer Gemeinden.
Kinderheim i« Whk auf Föhr.
Der Jüdisch « Frauenbund hat in Whk auf Föhr «in als Heil¬
stätte für tuberkulös
gefährdet
« Kinder
bestimmte - Heim
eingerichtet, dem auch ein « Station für weiblich« Jugendlich « von
14—18 Jahren angegliedert ist. Der Normalpflegesatz beträgt «in»
schließlich der Kosten für Arzt und Kurmittel 4.— RM für den Tag,
dürft « sich aber alsbald ermäßigen lassen. Ein « Kurperiod « mtt 30
Knaben und 6 weiblichen Jugendlichen ist erfolgreich beendet worden.
Für di« zweite Kurperiod « sind hauptsächlich Mädchen ausgenommen.
ES ist beabsichtigt, daS Heim während des ganzen Winters , offen zu
halten . Die Kurperiod «, di« ursprünglich sechswöchig sein sollt«, dürft«
auf 8 Wochen verlängert werden, da sich bereits ergeben hat , daß di«
weiterhin zur Aufnahme bestimmten Kinder außergewöhnlich er¬
holungsbedürftig find. Sie sollen auch GelegeNhett haben , in Whk
«n»f Föhr regelmäßig di« Schule zu bestrchen.
Meldungen sind an den Jüdischen Frauenbund , Berlin E2,
Rosenstraß « 2-4, zu richten.

Beantwortung von Anfragen.
1. Rechtsgültigkett der Beschlüsse der Gemeindeversammlungen in
Kurhefse».
Verpflichtung zur Eiuladuug sämtlicher Mitglieder.
An den Vorstand
der israelitischen
Gemeind«
R.
Weder die Verordnung vom 30. Dezember 1823 noch das Ge¬
setz vom 23. Oktober 1833 enchäll irgendwelche Bestimmungen über
di« Gemeindeversammlungen , doch hat das Oberlandesgericht zu
Kassel in einem Urteil vom 28. November 1883 (Mttteilungen
aus der Rechtspflege im Gebiet« d«S ehem. Kurfürstentums Hessen,
Bh . 4 S . 6) zu btt Frag « wie folgt Stellung genommen:
„WaS diesen nach 8 84 EPO . von Amts wegen zu prü¬
fenden Punkt anlangt » so gehören die Synagogeng emeinden in.
Ermangelung einer partikularrechtlichen Regelung zu den sog.
universitates inordinatae . Heber di« Vertr etu ng solcher universitateS vor Gericht sind weder gemeinrechtlich« »och parti¬
kularrechtlich hessisch« Bestimmungen vorhanden . Ihr « Vertre¬
tung muß daher — wenn es, wie im vorliegenden Falle , an ge¬
setzlich anerkannten Statuten mangett — in jedem einzelnen Fall

durch Beschluß der stimmfähigen Mitglieder der universitates
geregeft werden. Auch über di« Art , wie solche Beschlüsse rechtS»
gülttg zu stand« kommen, fehlt es im gemeinen und in dem
Partikularrecht d«S vormaligen Kurfürstentums Hessen an aus¬
drücklichen Vorschriften . Die ätter « gemeinrechtlich« Wissenschaft
und Rechtsprechung hat di« Erfordernisse eines giUtigen Be¬
schlusses der Universität «- inordinatae mach den dn römischen
Recht für di« Beschlüsse der Dekurionen - Versammlung ausge¬
stellten Regeln beurteilt , gestützt auf fr. 3 de decr. ab ord . fac.
ßO. 9 und const. 46 de bccur . 10. 31» und diese Ansicht wird für
das früher « kurhesstsch« Rechtsgebiet verfochten u. a . von Roch
und v. Meibom , Kurhess. Privatr . 8 84. Danach soll zur Fassung
«in«S rechtsgültigen Beschluss«- der universitates erforderlich fein,
daß von den Mttgliedern zwei Drittel erschienen waren und von
den Erschienenen die Mehrheit für den Beschluß stimmt «. Di«
neuer « Wissenschaft und Rechtsprechung hat diese Anwendung
einer besonderen, für römisch-staatch^ chtlich« Einrichtungen ge¬
gebenen Vorschrift auf deutschrechtlich« Korporationen aufgegeben,
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vgl. v. Gavigntz System Bd . 2 S . 336 ff.;
Stobbe Deutsch. Privatt . Bd . 1 8 53;
Wind scheid Pand . » b. 1 § 50 Not « 4;
Dernburg Pan - . Bd . 1 8 SS Rot « 4,
und daS B «r .»G «r . hat sich dem angeschkossen. Zum Znstand «.
komme» ein «« rechtsgültig «» Beschkusft« «iner Korporation ist —
in Ermangelung statutarischer Bestimmungen — nur erforderlich,
daß di« Mehrheit der Mitglieder , welche in der zur Beschluß¬
fassung anberaumten Versammlung erschienen fbib, den Be¬
schluß gefaßt hat . vorausgesetzt , daß sämtlich« Mitglieder unter
Mitteilung d«S Gegenstandes der Beschlußfassung gnaden waren,
aber ohn « Rücksicht auf da« Verhältnis der Zahl der Er¬
“
schienenen zu der Zahl sämtlicher Mitglieder .
Zu der gleichen Frag « hat der juristisch« Sachbearbeiter de»
Herrn « «gieruugSpräsideuteu in Kassel sich im Jahr « 1902 unter
Bezugnahme aus daS erwähnt « Urteil d«S OberlandeSgerichtS wie
folgt geäußert:
„Rach dem kurhessischen Gesetz vom 29. Oktober 1883 —
G . S . S . 144 — § 1 Abs . bilden bk israelitischen Untertanen
kein« anderen Gemeinden im Staat «, als welch« sich ans ihre
ReligionS -U«bung und di« davon abhängigen Einrichtungen de»
ziehen. Sonach handelt «S sich bei de» fett 1823 (Verordng.
vom 30. Dez. 1823) an dk Stell « der ./ »lthessischen Iudenschast"
getretenen selbständigen Synagogengemeinden um Körperschaften
v d «S öffentlichen Recht- . Ans dk juristischen Personen d«S öffent¬
liche« Rechts bezkht sich dk Ordnung des B . G . B . nicht, und
enthalt «S kein« Normen über dk Organisation dieser Körperschäften (S . Endemann , LehrK. d. b. R ., Bd . l S . 216). Dk An¬
wendung der Vorschriften des B . G . B . in ß 32 flg. auf dk
ist mich in ausgeschlossen und bewendet
Synagogengemeinden
es bei dem bisherigen Artikularen und in Ermangelung solcher
bei den gemeinrechtlichen Vorschriften.
Ueber die Anwendbarkett der asten römisch-rechtlichen Vorschristen für dk gesetzlichen Erfordernisse eine- gültigen Be¬
schlusses der Universität «- inordinatae gehen dk Ansichten der
Recht- gelehrten auseinander.
Rach den wiederholten Erlassen der Herrn Minister - des
Innern und d«S Herrn IuftizmtnisterS vom 10. Dezember 1803
A . l. 8516/83 und 8. August 1884 A . l. 8516/84 wird , gestützt auf
da« Gutachten d«S hiesigen Oberlandesgerichts -Präsidenten , hin¬
dk Ein¬
eine - Statutder Errichtung
sichtlich
stimmigkeit sämtlicher Mttglieder der Shnagogengemeind « für
erforderlich erachtet und wird an diesem Erfordernd festgehatten
werden müssen.
Daß da» gleich« Erfordernis auch für dt« sonstigen Beschlüsse
der Shnagogengemeind « betr . da- Eigentum der Synagoge «,
Totenhöf «, und sonstigen für di« Religion - Übung bestimmten
Sachen oder dk von der Shnagogengemeind « (Gemeinde-Ver¬
sammlung ) als solch« «ingegangenen Verpflichtungen als not¬
wendig anzusehen sei, ist weder in den Ministerialerlassen noch
in den oben angeführten kurheff. Gesetzen ausgesprochen.
Während Roch und Meibom , Kurhess. Privatrecht S . 160,
zur Gültigkeit derartiger Beschlüsse
1. Einberufung sämtlicher Mttglieder der Gemeind« zur Ver¬
sammlung»
2. Erscheinen von wenigsten- */* der Gemeindemttglieder,
3. Uebereinsttmmung der Mehrzahl der Erschknenen
fordert , hat der 1. Zivllsenat de- hiesigen OberlandeSgerichtS in
dem in den Kurhess. Mitteilungen Bd . IV abgedruckten Erkennt¬
nis vom 28. November 1883 U 78/88 zum Zustandekommen
«ine» rechtsgültigen Beschluss«- einer Korporation ohne statuta¬
risch« Verfassung nur
1. Einladung sämtlicher Mttglieder unter Mttteilung des
Gegenstandes der Beschlußfassung,
der Mehrheit der erschienenen Mit¬
2. Übereinstimmung
glieder
für erforderlich erklärt.
Bis zum Erlaß einer anderweitigen Entscheidung dkseS Ge¬
richt- oder d«S Reichsgericht « wird auf dks « Entscheidung gefußt
und nach den in chr ausgesprochenen Grundsätzen dk Rechts¬
gültig keit der einzelnen Beschlüsse der Gemeinde-Versammlungen
beurteilt werden können. "
Wie aus der in Abschrift beigefügten Auskunft d«S Herrn Re¬
gierungspräsidenten in Kassel vom 2. August d. I . hervorgeht,
steht die Regierung auch jetzt noch auf dem in de« Gut acht en niedergelegten Standpunkt . Insbesondere ist der Regierungspräsident der
Ansicht, daß alle stenszahlende » Gemeindemttglieder zu den Ge¬
meindeversammlungen geladen werden müssen.

Anlage.
Der Regierungs -Präsident
A . l. Nr . 2553/27

den 2. August 1927
Kassel,
Schloßplatz Nr . 6.
Zum gefl. Schreiben vom 17. Juni 1827 — Nr . STnjzi.
Da für das Bestehen und für di« Einrichtung von Gemeinde¬
versammlungen in den jüdischen Gemeinden im ehemaligen Kurhessen
« Grundlage fehll, «S andererseits sich aber alS not¬
jegliche gesetzlich
wendig herausgestellt hat , daß zur Beschlußfassung über diejenigen
Gemeindeangelegenheiten , die Wer dk in der kurhesiischeu Verordnung
vom 30. Dezember 1823 festgelegt« Zuständigkeit der Gemeindeällesten hinaiägehen , ein« Gemeindeversammlung eingesetzt wird , hat
sich deren Einrichtung aus der Praxi » ergeben. Mein damaliger
juristischer Sachbearbeiter hat im Jahre 190L das abschriftlich bei¬
liegend« Gutachten abgegeben, nach welchem im wesentlichen hier
verf ah ren wird . Zu den Gemeindeversammlungen müssen all « steuer¬
zahlenden Gemeindemttglieder geladen werden.
(Unterschrift)
2. Verpflichtung jüdischer Grundbesitzer zur VettragSleistuug für
christliche Kirche« syst«« «.
vonO.
«' « gemeinden
der Synagog
An den Verband
bestimmt:
1873
Mai
14.
vom
Gesetzes
8 9 des
Verpflichtung jüdischer Grundbesitzer , zur Erhaltung
christlicher Kirchen shfteme beizutragen , wird mtt dem Eintritt der
Gesetzeskraft dieses Gesetzes auf d« r Umfang derjenigen Lei¬
stungen beschränkt, welch« nach dem dritten Absatz des Z 3 d«S
gegmiwärtige » Gesetzes den auS der Kirche ausgetretenen Per¬
1
sonen zur Last bleiben ."
8 3, Abs. 3, a . a . O. lautet:
„Leistungen, welche nicht auf der persönlichen oder Kirchengemeinde-Angehörigkeit beruhen , insbesondere Leistungen, welch«
entweder kraft besonderen RechtStitelS auf bestimmten Grund¬
stücken haften , »der von Grundstücken des Bezirks ohn« Unterschied d«S Besitzer- zu entrichten sind, werden durch di« Aus¬
trittserklärung nicht berührt ."
hieraus ergibt sich, daß grundsätzlich die Heranziehung jüdischer
Besitzer von Grundstücken zur Kirchensteuer nicht alS unzulässig an¬
gesehen werden kann.
8. Zusammenfalle « d«S hanptmarkttageS « tt eine« hohe» jüdische»
Feiertag.
S.
der Shnagogengemeind«
An den Vorstand
Auf Grund einer Rücksprache im Preußischen Handelsministerium
teile» wir Ihnen folgende» mtt:
Sk müssen zunächst versuchen, beim Provinzialrat Ihrer Pro¬
vinz, «nd zwar bei dessen Vorsitzenden, dem Herrn Oberpräsidenten,
durch «ine » schriftlichen Antrag «in « Aenderung des Markttages
herbeizuführen . Zur Begründung nehmen Sk am besten auf das
bezug, waS Sie nach der wirtschaftlichen Sette hin schon dem Ma¬
gistrat gegenüber ausgeführt haben . Insbesondere empftehll sich auch
die hervorhckmng de» folgenden Gesichtspunktes : Durch den lauten
Marktbetrieb in einer kleinen Stadt wie S . wird selbstverständlich
auch di« Ruh « des hohen jüdischen Feiertages gestört, so daß auch
a«S diesem Grund « «in « Verlegung des HanptmarkttageS geboten
erscheint.
Der Sachbearbeiter im Ministerium erklärt « zwar , daß «s wahr¬
scheinlich an» rein technischen Gründen nicht leicht sein wird , beim
Oberpräsidenten etwa- zu erreichen, da die Markttag « bereits in
den verschiedenen Kalendern veröffentlicht sind. Man wird aber dag
Gesuch sicher mtt allem Wohlwollen prüfen und , wenn irgendein
AuSweg möglich ist, diesen beschreiten.
4. Wesen- gleichhett «beer nnter verschiede»«« Name « erscheinende»
Gemeinde.
Anstoertnng eine» Spargnthabens.
L.
der Shnagogengemeind«
An den Vorstand
dem
auf
1886
«
Jahr
dem
Wenn da- Guthaben schon seit
L ." geführt wurde, so kann man
« Gemeind«
Namen jüdisch
wohl sagen, daß die am 1. April 1922 aw öffentlich-rechtlich« Körperder ur¬
tt «
schast t« S Leben gerufen« Shnagogengemetnde
sprünglichen Gläubigerin weseuSgleich ist. Denn dk früher « jüdisch«
Gemebed« L.", dk bislang «in « rein privat -rechtlich« Vereinigung
war , «rhiell nunmehr «ine besondere Rechtseigenschaft, nämlich die
einer öffenttich-rechtlichen Körperschaft. Damtt wurd « nicht» völlig
«bilde Wetter auS«nd«S RechtSg
, sondern ein besteh
NeneS geschaffen
gestaltet.

„

8—
Man mutz nun zwischenSparkonto
„
" und „Girokonto"
scharf unterscheiden . Für das Girokonto , das nach Ihrer eigenen
Angabe im September 1922 errichtet wurde, kommt gemäß 88 65, 66
AWG . «in« Aufwertung nicht in Frag «.
Da - daneben aber noch bestehend« Sparkonto,
das
vom
Jahr « 1886 bis zum 6. November 1922 bestand, nimmt auf jeden
Fall an der Aufwertung teil. Das folgt unmittelbar aus %55 AWG . ,
ES handelt sich sowohl nach Ihrem 'eigenen Bericht wie nach dem
der Sparkasse um ein Sparguchaben im Sinn « des Aufvertungsgesetzes. Dieses Sparguthaben hat zu bestehen erst aufgehört , als
der Betrag am 6. November 1928 von diesem Konto abgehoben
und auf das Girokonto übertragene wurde . Da dieser Borgang am
6. November 1922 erfolgte, bedurft « es eines Vorbehaltes bei der
Auszahlung , d. h. Lei der Auflösung des Sparkontos und der
Uebertragung auf das Girokonto , nicht. Di « Aufwertung tritt viel»
mchr gemäß 8 15 AWG . kraft Gesetzes «in.
Das von der Sparkasse Ihnen übersandt « Urteil betrifft «inen
ganz anderen Tatbestand , der mtt dem vorliegende » Fall nichts zu
tun hat . Dort ist auch ein Sparkonto aufgelöst worden , aber — das
ist der groß« Unterschied — am 19. Juni 1919. Damals hatte es
bei der Rückzahlung , d. h. bei der Uebertragung auf das Girokonto,
eines ausdrücklichen Bo rk>Halles bedurft . Wenn dieser Dorbehaft
nicht gemacht worden ist, so hat das Gericht vollständig recht, di«
Klage abzuweisen.
Bei Ihnen liegen di« Ding «, wie gesagt, anders . Da während
der ganzen Zeit, da das Sparguthaben
bestand, keinerlei Ab¬
hebungen vorgenommen worden sind, würde der für Sie zu er¬
zielend« Aufwertungsbetrag nicht ganz unerheblich sein'. Er könnte
nur für den Fall g« ing «r werden, daß di« oben angeschnttten « Frag «,
ob die „Shnagogengemeinde L." mit der früheren „Jüdischen Ge¬
meind« L." wesensgleich ist, zu Ihrem Rachtell beantwortet würde.
Dann läge der Fall so, daß die jetzig« Synagogengemeinde Gläu¬
bigerin des Sparkontos erst am 1. April 1922 geworden ist.
Di « von Ihnen erwähnten 3000 M . Kriegsanleihe haben mtt
dem Sparguchaben nichts zu tun und nehmen infolg ^ esfen an
dessen Aufwertung nicht teil.
Wir empfehlen Ihnen , bei der Sparkasse auf Grund dieser Aus¬
kunft noch einmal vorstellig zu werden . Sollt « auch dann di« Auf¬
wertung abgelehnt werden, so müßt « es zu einem Prozeß komme».
5. Zuziehung des Rabbiners zur städtischen SchuGeputation.
An den Borstand
der Shnagogengemeinde
E. »
Der Magistrat befindet sich mtt seinem Bescheid« im Recht.
Tatsächlich gift dasDolksschulunterhaltungsgesetz für Westpreußen
nicht. Demzufolge findet auch di« Borschrift in § 44 l, Ziffer 5, auf
westpreußisch« Schulbezirk« kein« Anwendung . Es steht natürlich
nichts im Wege , daß der Rabbiner zum Müglied der Schuldeputation
gewählt wird ; «inen gesetzlichen Anspruch darauf besitz« » Sie jedoch
nicht. Sie werden also weiter versuchen müsse»», aus allgemeinen
Gründen der Parität , ohne sich auf einen besonderen Rechtstitel
stützen zu können, die Berufung des Rabbiners in die Deputation
zu erwirken.
6. Enteignung jüdischer Friedhöfe.
An Herrn
BeztrkSrabbiner
L ., W.
Ein Lnteignungsverfahren ist üb« haupt nur zulässig, wenn di«
gesetzlichen Boraussetzungen gegeben sind. Im Instanzenzug würde
die letzte Entscheidung dem Preußischen Minister für Handel »»nd
Getoerb« zustehen. Wir haben di« Absicht, mtt diesem in Verbindung
zu treten , und chn zu bitten , durch einen generellen Erlaß die Re¬
gierungspräsidenten anzuweisen, ohne Rückftag « beim Ministerium
kein« Enteignung jüdischer Friedhöfe anzuordnen , und selbst kett»«
Entscheidung in derartigen Fragen zu treffen , ohne vorher den
Landesverband zu hören.
Wir empfehlen Ihnen , inzwischen in aller Form gegen die Ent¬
eignung Widerspruch zu erheben, unb für bin Fall , daß diesem
Widerspruch nicht stattgegeben wird , den Inftanzenzug 3» beschreiten,
und die Angelegenheit an das Ministerium
zu bringen.
7. Ueberlassung von Gelände zu Friedhofs zwecken.
An den Borstand
der Shnagogengemeinde
P.
Es dürft « kaum «in « Möglichkeit bestehen, de» Gemeindekirchen¬
rat zu zwingen, Ihnen das gewünscht« Terrain abzulafsen . Es ist
zwar an sich nicht unbedttrgt ausgeschlossen, Gelände , das zur Er¬
weiterung eines jüdischen Friedhofes notwendig ist, im Weg « der
Enteignung zwangsweise zu erwerben , doch scheint der Fall kaum
di« Voraussetzungen für ein« erfolgreiche Durchführirug eines der¬
artigen Verfahrens zu biete». Es bleibt somtt nichts anderes übrig,
alS im Weg « gütlicher Bereirrbarung .mtt der Kirchengemetnd« zum
« »ra » I » örtlich

fit , »«,

Ziel« zu kommen. In erster Sink erscheinen naturgemäß die örtlichen
Stellen geeignet und berufen , derartig « Verhandlungen zu führen.
Nachdem, wie Sk mitteilen , all « Ihre Bemühungen ergebnislos
geblieben ftnb, und Sie auch nicht glauben , daß weiter« Schritt«
Ihrerseits
ttgendwelchen Erfolg haben könnt«»», scheiitt der Fall
ziemlich hoffnungslos . Nichtsdeftowenig « wollen wir versuchen,
ob «S möglich ist, durch perfinltch « Fühlungnahme mtt de« Evan¬
gelischen Oberkirchenrat bzw. dem hiesigen Konsistorium «in « Ein¬
wirkung dieser Stellen auf di« dortch« Kirche»»gemeind« zu erreichen.
8. Di« Pfsicht zur Uuterhaltuug eint * jüdischen Friedhof ».
An deirBorstand
der Shnagogengemeinde
Z.
8 58 d«S Gesetzes vom 23. Juli 1847 ficht ausdrücklich die
Einrichtung « nd Unterhaltung besonderer Begräbnisplätz « durch dk
Synagogen gemeinden vor . Das gleich« ist in 8 6, Abs. 2, d«S Gesetzes
vom 28. Juli 1876 betr . den Austritt auS den jüdischen Synagogen»
gemeinden (G «s.»Sammlg . S . 333) der Fall . Di« Shnagogengem«i»»d«n sind somit, ganz «»»abhängig von den religionsgesetz»
liehen Vorschriften , auch durch das Staatsgesetz zur Ilitterhaltung
eigener Frichhöf « geztoungen.
9. Bchaudluug von Kriegerfriedhöse« durch dk poluisch« Regierung.
Herrn S . tz., E.
Nach den von « i»S angestellten Ermittlungen ist es nicht klar,
ob es sich um «inen Kriegerfriedhof handelt . Sollt « dies der Fall
sein, so machen wir darauf aufmerksam , daß dk polnisch« Regierung
ft. Art . 225 de» Friedensvertrag «» zur Instandsetzung und Erhaltung
der auf polnischem Gebiet befindlichen Kriegerfriedhöfe verpflichtet
ist. Wir empfehlen Ihnen , sich unter Hinweis hierauf an dk polnisch«
Regierung zu wenden.
10. Staffelung der Kultussteuer.
Herrn B . Sch ., A.
Wir haben dk Angelegenheit um ihrer grundsätzlichen Bedeutung
toillen unserem Rechtsausschuß vorgelegt . Der Rechtsausschuß ist der
Ansicht, daß an sich ein« Regelung »»icht als unzulässig anzusehen ist,
di« «in « gewiss« Staffelung der Steuersätze vorskht . Wenn die Repräsentantenversammlung Ihrer Gemeind « den Beschluß gefaßt hat,
«in« Staffelung derart vorzunchmen , daß bis zu «ine« Steuer¬
bettag « von 3609 RM 20% , über 3000 RM . nur 10% und über
5000 RM . nur 5 % erhöbe » werb« , so ist dies wohl nur so zu ver¬
stehen, daß jeder Steuerzahler
von dem Steuerbettag « bis zu
3000 RM 200/,, von dem darüber hiuauSgehenden Steuerbetrug«
bis zu 5000 RM . 10% und von dem 5000 RM . übersteigenden
Steilerbetrag « 5 % als K»»ltussteuern zu zahlen hat , so daß beispiels¬
weise «in GetneiridemÜglkd mtt einem Reichsein kommensteuer so Öl von
6000 RM zu zahlen hätte : 600 + 200 + 50, insgesamt alst»850 RM.
Sollt « der Beschluß jedoch ettoa so gemeint sein, daß Mitglieder
mtt «ine« RetchSeinkommenfteuersoll bis zu 3000 RM . 20»/», solche
mtt einem Reichseinkommensteuersoll von über 3000 bis 5000 RM.
für den- ganzen
Bettag nur 10% ufto. zu zahlen haben, so würde
ein derartiger Beschluß mtt den Grundsätzen eines vernünftigen
Steuerg ^bahrenS nicht 3a vereinen sein. Seitens der Jüdischen Ge¬
meind« zu Berlin ist im Jahr « 1926 dk Steuerregelurtg tu der
Weise erfolgt , daß für Etnko»um«n von 3000 RM
und darüber
15% de» Reichseinkommensteuersolls zu entrichten find, jedoch nicht
mchr als 5 % des Einkommens . Durch dies« Regelung wird ver¬
hütet , daß di« höheren Einkomm «»», dk bekanntlich von der Reichs¬
einkommensteuer prozentual wesentlich schärfer erfaßt werben als
di« niedrigeren , nicht über ein« bestimmt« Grenz « hinaus mtt
Kultussteuern belastet werden. Prakttsch wirkt sich dkser Beschluß
dahin auS , daß bei einer Reichse in ko mm ensteuer von über 50000RM.
eiim Ermäßigung der Quote von 15% «intritt , die bei einem Ein¬
kommen von über einer Million Mark auf 12V, % des Reichs¬
einkommensteuersolls hinuntergcht.
UL AuzulöffÜzkett der F or eus iubestrue r ung iu Preuße» .
An den Borstand
der Ghnagogeugemeiad«
E.
Für Preußen ist «in « Forensenbesteuerung »rnzulässig . Sk können
zwar Gemeindemitglieder , dk auch anderwärts «inen Wohnsitz haben
und dort besteuert werden, zu Ihren KuVusfteuern heranzicheu , nicht
aber Personen , dk im Bezirk Ihrer Gemeind « nicht wohnen , und
demzufolge auch nicht Mitglieder Ihrer Gemeinde sind.
12. Erheb »»» «tt»«r Persoualsteuer iu Hannover.
Herrn
£. £.,&
Nach 8 28 des tzauuöversche» Gesetze« vom 30. September 1842
ist dk Erhebung einer sogenannten Perso necksteuer » G en der Ein¬
kommensteuer gesetzlich » icht ausgeschlossen. Erfor der lich ist die Ge»»«hmigung der Auffichtsb »Hörde.
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