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Stenographischer Bericht
der vierten Verbandstagung

des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden

von Sonntag , dem 2K. und Montag , dem 26. März 1928
tm großen Sitzungssaale des Preußischen Staatsrats (ehem. Herrenhaus)
zu Berlin , Leipziger Straße 8.
Infolge von Schwierigkeiten , die bei der Anfertigung und Ab¬
lieferung des Stenogramms entstanden sind, und sich zu unserem
Bedauern trotz größter Bemühungen nicht früher beheben ließen,
sind wir erst jetzt imstande , den nachfolgenden stenographischen Bericht
zu veröffentlichen.
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L. Nachtrag zur Tagesordnung (lt. Mitteilung vom 14. März . 1928).
. Ermächtigung

zum

Erwerb

eine « Grundstücks

.

■.

Beginn der Verhandlungen : 13,20 Uhr.
Damen und meine Herren!
Rabbiner Dr . Emil Levh: Meine
ES ist mir der ehrenvolle Auftrag zuteil geworden , zur Eröffnung
der vierten Tagung unsere - Landesverbandes einig « WillkommensWorte an Sie zu richten, und so begrüß « ich Sie im Namen des.
o' pn?
Ewigen : A Oft
Dies« Worte herzlicher Begrüßung ergehen an all « Vertreter
der verschiedenen Richtungen ; wieder einmal
und Vertreterinnen
gemeinsamen Dienst a» unserem Heiligtum.
den
um
handelt es sich
Wir üben heut « diesen Dienst nicht mit der Befürchtung , welch«
noch in jüdischen Ver¬
vielleicht vor einem halben Jahrhundert
dem Judentum
«ventuell
könnte
«S
,
war
herrschend
sammlungen
und der Iudenheit bestimmt sein, allmählich in das Meer eines
sich aufzulösen . Wir liqui¬
ethisch orientierten Universalismus
unsere - Bundes . Ich glaube
Angelegenheiten
die
nicht
dieren
«S aussprechen zu dürfen : Einem jeden von unS, auf welchem
Standpunkt er auch stehe, liegt di« Fortdauer unserer Gemeinschaft
am Herzen. Ein jeder von uns wünscht, daß der jüdisch« Genius
Nvtz, daß er hinüdersein Ueberschreitungsfest feiere, sein
Drang der Gegen¬
und
Druck
schreit« aus der Dergangenheft über
wart in eine lebendig « Zukunft hinein . Und «in jeder von unS ist
davon durchdrungen , daß der jüdisch« Genius der Menschheft noch
Großes und Gewaltiges in seiner Sprach « zu sagen hat . Und dies«
Behandlung der GegenwartSftagen sub speci« aeternitatis muß auch
die leidenschaftlichsten Debatten auf eine höhere Eben « der Be¬
trachtung «mporheben.
Meine Damen und Herren ! LS ist nicht meine Aufgabe , hier
politisch« Worte zu sprechen; aber als Lehrer in Israel darf ich
vielleicht behaupten : ES gibt kein noch so moderne - Problem der
jüdischen Innen » und Außenpolitik , für welche- nicht schon a priori
durch den Geist unserer Thora , durch das Ethos unserer Propheten»
durch die Arbeit unserer Rabbiner , ich möchte nicht sagen di« Ent¬
scheidung vorweggenommen , aber doch die ideal « RichtungSlinie ge¬
geben ist. Und es sei mir gestattet , einige Beispiel « heranzuziehen.
Wenn wir über daS sogenannte Iudengesetz debattieren , dann können
wir nicht außer acht lassen das Wort unseres LehrerS Moses:
„Eine Lehr« und ein Recht
D?^ rPTP TN» vtzpyl NN,
sei Euch und sei dem Fremdling , der bei Euch weift ." Und wir
folgern daran - : Wenn schon dem Fremdling , um wie viel mehr
dem eigenen Stammesverwandten . — Bei der Frag « des Austritts
„Trenne
Tttfn sy «rtTW
ist «S das bekannt « Wort hillels
Dich nicht von der Gemeinde ", welches vor Uebereilung und vor ver¬
Willkür warnt . Und wenn wir , meine Damen
antwortungsloser
und Herren , über Probleme des Reichsverbandes beraten , dann sei
es mir gestattet , ein Wort des Amoraeers Samuel , welches sonst
so oft zitiert wird , um die staatsbürgerlich « Treu « der Juden zu
erhärten , in ein « besondere Beleuchtung zu rücken. DaS Wort:
„Das Reichsgesetz soll Sesetz sein." Meine
«fltt 'TOT»}^
Damen und Herren ! Wft erleben «S heute in unserem deutschen
Daterland «, wie im Interesse einer machwollen Vertretung nach
außen und einer ökonomischen Zusammenfassung der Kräfte im
der Gedanke des Reiche- gestärkt wird unter schonenden
Innern
Berücksichtigung des historisch Gegebenen und Bedingten , aber auch
unter Zurückdrängüng von unzeftgemäßen und rudimentären Son¬
Ich glaub «, daß diese- Beispiel
dergebilden . »Z" l itylpvvl »)^
. Nicht nur zum Wohl « der
kann
sein
auch für un - richtunggebend
deutschen Iudenheft erstreben wir die «inhettlich « Zusammenfassung
der Glaubensgenossen im Deutschen Reich«, sondern auch im Interesse
Deutschlands selber. Pro patria «st, dum judaicaS r «S tractamus.
Wir glauben , daß di« Begründung eines ReichSverbandeS der deut¬
schen Juden auch für den ReichSgedanken als solche» «in « würdig«
Demonstration bedeutet . Damft steht nicht in Widerspruch , meine
Damen und Herren , daß unser « jüdischen Interessen über di« Gren¬
zen deS deutschen Reiche- hinauswachsen und .weftenumspanneud sind.
Auch der Mond hat ja «in« zweifach« Bewegung : er dreht sich um di« Erd«
und er bewegt sich gleichzeftig um di« Sonn «, und «S ist «in und
dasselbe Naturgesetz , welche- beide Vorgänge regelt. Auch di« Be¬
dürfnisse und Bestrebungen d«S Deutschen Reiche- machen ja nicht
Haft an den LandeSgrenzen ; dt« geistigen, die soziale», di« ökonomi¬
schen Konzern « umspannen den Erdball , und der Internationalismus
diese- Geflechte- ist ein wirkungsvollerer Schutz für di« nationale
Sicherheit , al - chauvinistisch« Eng « und Isolierung . Darum kann
auch die Begründung de- Deutschen Reich- Verbaude - der dentschen
Juden nicht die letzt« Spross « der Leiter sein, di« wir zu erklimmen
haben . Wir betonen, unbeschadet jeder politische» und religiösen
Einstellung , unser « Solidarität mit den Juden aller Länder » und
auch di« Kleinarbeit , di« wir hi «r zu leist«» Hab««, wird i»ew«iht

und wird gewettet durch den Sedanken an den Klal ItSroill . Selbst
wenn äußere Not und Notwendigkeit gemeinsamer Abwehr unuicht zusammenschmieden würde , so «mp ^ rde» wir tief in unserem
Blut , im Unbewußten und Unterbewußte » unsere- Seelenleben - da^
Sesetz dieser jüdischen Schicksal- gemeinschaft kYH HJ Q’TTJ
begründenden.
z»
den
schon
heute
Geist«
im
sehen
wir
Und
in den auch der R « ch- »erbanb
der Juden,
Weltverband
der deutschen Juden als ein dienende- Glied sich einzurechen hat.
Aber , mein « Damen und Herren , wir wollen un - nicht ver¬
schwelgen. Di«
steigert, wir wollen nicht in Zukunft - » Phantasten
Stellung¬
heischt
und
Kraft
«
ganz
«
unser
fordert
Rot der Gegenwart
nahme zu den Lage - Problemen . Im Streit « der Meinungen wer¬
den di« Gemüter sich erhitzen, unb Red « wird Gegenrede heraus¬
fordern . Und «S ist gut also . Verlangen Sie nicht, meine Damen
und Herren , daß ich allzuviel vom Frieden spreche. Frieden ist ein
hellig Wort , aber Wahrheit , Gerechtigkeft gehen dem Fri ^ en
voran . Und man kann vielleicht da- Paradoxon formen : Willst
geweckt werde, dann sprich
du nicht, daß kriegerisch« Stimmung
den Kriegszustand
verabscheuen
Wir
.
Frieden
vom
viel
nicht zu
mtt allen seinen häßlichen Begleiterscheinungen ; aber wir billigen
als Zeichen de- Leben- den geistigen Kampf.
Meine Damen und Herren ! Al - unser Lehrer Mose - di«
Menorah Herstellen sollte, den Leuchter, der, in sieben Arme ausein¬
andergehend , aus einem Stück getriebenen Golde- hervorgebracht
werden mußt «, da zeichnet« ihm Gott , so « zählen unsere Weisen,
di« Form de- Leuchter- auf di« Handfläche ; Finger , di« nach ver¬
schiedenen Richtungen auseinander weisen, di« aber in der Hand¬
wurzel zusammengewachsen sind und die trotz ihrer verschiedenen
Richtungen zusammenhatten müssen, die sich nicht den Krieg erklären
dürfen . Di « Finger müssen sich zusammenschließen , wollen sie daSchwert der Abwehr oder den Griff de- Pfluge - oder den Hai- der
Violine umspannen . Disharmonien mögen auch bei uns Vorkommen.
finden sich ja auch in der klassischen Musik ; nur
Disharmonien
sind sie hier nicht Selbstzweck, sondern ein« Vorbereitung auf di«
höhere Harmonie . So mögen auch etwaige Unstimmigkeiten unserer
Tagung Ueberleitung sein zu einer höheren Harmonie , zu einem
besseren Sichverstehen : Schlacken, die in der Glut des Kampfesich absondern , damit der «in « Leuchter in verschieden« Arm « aus¬
einanderstrebend erstehe, als Symbol der Einheft in aller Mannig¬
faltigkeit.
Meine Damen und Herren ! Bor acht Tagen erlebten wir hier
in Berlin «in erhebende - Schauspiel der Einheft in der Mannig¬
faltigkeit . Auch das Herz der Aetteren schlug höher , al - unsere herr¬
lich« jüdisch« Jugend geschlossenen Zuge- durch di« Arena mar¬
schiert«, um darauf in Turnen und Sport um di« von den ver¬
schiedensten Verbänden gesttfteten, friedlich auf einem Tisch neben¬
einander liegenden Siegespreis « zu ringen . ES war nicht nur der
der Musik , der dies« Jugend zusammenhieft zu ge¬
Rhythmus
schlossenem Marschieren , eS war auch der Rhythmus ihrer eigenen
Herzen. Weh « un - , wenn wir von dieser Jugend unS beschämen
ließen an Ritterlichkett und edlem St >»rt - S*ist. Unsere Jugend ist
müde de- Kriegszustände - im jüdischen Lager ; sie will , daß auch bei
gessttgen Auseinandersetzungen di« brüderliche Fühlung nicht ver¬
loren geh«. Sie verlangt nicht di« parteilos « Indifferenz , abtr sie
verlangt , und wir alle verlangen «S mtt ihr , «in überparteiisches
Gerechtigkeitsgefühl.
Mein « Damen und Herren ! Auf dem Tempelplatz zu Jeru¬
salem drängten sich, wie wir in den Sprüchen der Väter lesen, di«
Wallfahrer und behinderten sich gegensettig. Aber ein Wunder ge¬
Sobald st« anbetend zur
oiPSstv , D’Wf
schah:
Erde sich niederwarfen , da war auf einmal Raum für alle . Mein«
Damen und Herren ! In der dünnen Lust der Theorie bedrängen,
sich die Gedanken manchmal und scheinen einander auszuschließen.
Sobald wir aber mtt dem Boden der realen Tatsachen in Be¬
rührung kommen, sobald wir der praktischen Arbeit «n» zuwenden,
dann hat Raum für all « die Erd «. Und dieses Wunder kann sich
auch hier bei unserer Session wiederholen , wenn «in wenig Entgegen¬
kommen nur waltet ; nicht jenes durch da- Fallbell der Abstimmung
erzwungene , sondern das steiwlllig « Entgegenkommen.
Unser Schristabfchnttt ist eingetreten in da- Buch der Opfer.
An der Spitze dieser OpfergesetzgSung sichen nicht die Abgaben
der Schuld und der Verpflichtung , sonder» der Freiwilligkeit , die
hochgaben der freiwillige » Gelbsteinschränkung , welch« dem Ewige»
ei» angenehmer Wohlgeruch sind. Wen » wir diese» Opferst»» er¬
fassen, dann wird auch von unserer Session da- Wort gelle» dürfen:

» cnyp of * «Pp ngfrpg Vj
«chst

Ei » jeder Streit , der um Gotte - willen geführt wird , muß edle
Früchte zeitige». —

: Mein « Damen und Herren ! Der viert « DerDer Präsident
bandStag de< Preußischen Landerverbander jüdischer Gemeinden ist
eröffnet . Bevor ich in die Tagesordnung «intrete , geziemt «r mir,
leider auch dieser Wal , wie zu jeder Eröffnung » die Blick« zurück»
Mlenken auf die Verlust «, di« wir erlitte » haben . (Die Ver¬
sammlung erhebt sich.) Wenn durch Götter Gnade unser eigener
Kreis auch von schweren Schicksals schlügen verschont blieb, so wiege»
um so schwerer die Verluste , di« unser « Schwester -Körperschaft, der
Bat und mit ihm da- ganz « Judentum erlitten hat . Wir beklagen
das hin scheiden von drei Ratsmitgltedern : Iustizrat BreSlauer,
Le» Lilienthal und Bruno GalewSki.
Breslauer hat in diesem Kreise nur als stellvertretendes RatsMitglied, also nur in verhältnismäßig kleinem Ausmaß Mitwirken
könne« und Mitwirken wollen . Wir nenne » ihn doch als erste»,
nicht nur weil er der ältest« war , sondern weil er der erste war , dev
den Gedanken einer öffentlich-rechtlichen Vertretung der deutschen
Juden aufgegriffen hat und mit der ganzen Hingabe seines Feuer¬
geistes auch propagiert «. Wenn auch seither noch nicht aller in
feinem Ginn « gereift ist, wie er «S wünscht«, so hoffen wir , daß
«nr «inen wetteren Schritt vorwärts¬
gerade dies« Tagung
bringen wird auf der Bah » , die er für di« deutschen Juden ge¬
wünscht hat . WaS er sonst für dar deutsch« Judentum , für di« Be¬
lebung des religiösem Lebens getan hat , davon wM ich hier nicht
sprechen. Wo auch immer wir deutsch« » Juden Zusammenkommen
werden , um gemeinsam unser « Dinge zu beraten , wird sein Geist
unter unS weilen.
Kurz nacheinander sind uns entrissen worben Bruno GalewSki
und Leo Lilienthal , die beide im Vordergrund unserer eigentlichen
tätig gewesen sind. GalewSki war Mitglied des
Derbandsarbett
Rate », und zwar al » Vertreter der gesetzestreuen Richtung im
Judentum . Er hat alles daS, WaS spezielle Aufgaben d«S geseheStreuen Judentum » waren , betreut , darüber hinaus aber auch an
den allgemeinen Arbeiten de» Rate », insbesondere nach der wirt¬
schaftlich-finanziellen Geste hin , eifrig mstgewirtt . Ich brauch« Ihnen
in diesem Augenblick den Mann mit seinem gütigen Auge , mtt
seiner Liebenswürdigkeit und Vornehmheit nicht vor di« Seel « ja
führen . Wenn da» Wort unseres Lehrers Rabbi Iochanan den Sakkai,
daß «ln Lew tauw , «in gute» Herz, alles in sich schließt, wahr fft,
so fft Galewrft «in echte» Beispiel für ein Lew tauw , für «in gute»
Herz gewesen. Sein « vornehme , ritterlich « Art , auch dem Gegner
gegenüber , sich zu geben, hat bewirft , daß er sachlich manchen
Gegner , ober sicherlich persönlich nur Freunde hinterlassen hat.
Wen « wir un » nun zu Leo Lilstnthal wenden, so schsteift unser Blick
zu de« Platz , der leer geblieben fft und , ich glaube , auch leer bleiben
wird , hier im Saal « und in unserem Herzen. WaS dieser Wann
durch di« majestätich « Klughest seine» Geiste» und durch da» glut¬
voll « Mttleben mit allen jüdischen Dinge « für unS geleistet hat,
wird erst «in « spätere Geschichte voll erkennen . Wenn er sprach,
hatte er das Ohr der Versammlung , hatte er auch unseren Seist
und unser Herz in seinen Bann gezogen. ES wird schwer sein,
«inen Mann von diesem jüdischen Wissen und von der Klughest de»
Geistes zu ersetzen.
Wir , mein « Damen und Herren , müssen di« Rechen enger
schließen und müssen versuchen, durch gemeinsames Wirken dt«
Lücke zu ergänzen , di« unS der Tod geschlagen. Aber da» Ange¬
denken an dies« guten und großen Männer wird in unserer Mitte
unvergessen bleibe« und niemals verlöschen.
Ich danke Ihnen , daß Sie « st mir sich zu Ehren der teuren
Loten von de« Plätze » erhoben haben.
(Die Versammelten nchmen di« Plätze wieder ein .)
Ich begrüß « al » neu « Mstglieder , mein « Damen und Herren,
in unserer Witt «, soweit st« anwesend find, di« durch Austritt und
anderer Mstglieder «ingetretenen Dame » und
Amtsniederlegung
Lehrer
Herren : Emil Büunenau -Köl», Otto Bonwi '-Frankfurt a.
Freundlich -BreSlau , Rechtsanwalt Galinger -HomburgvbH^
WM
Ella Werner -Frankfurt a. M ^ RechtSanwall Dr . Alfred
Frau
Wiener -Berlin.
Ich hoff«, daß St « all « gern bei uns Mitarbeiten und Freud«
an unserer gemeinsamen Tätigkest habe» werden.
Bevor ich nun tu di« Ta gesordn ung eintrete , möchte ich ganz
kurz von de« einstimmigen Beschluß des Aeltestenrate » über den
Gang der Tagung selbst Mitteilung mache». Wir werden zuerst
den Geschäftsbericht de» Rate », dann gleich anschließend den Bericht
de» Rate » zu» Rechnungsabschluß und Etat hören . Wir werden
daun heul « «ine Generaldebatte haben , und zwar soll diese Debatte
nach de« einstimmigen Beschluß aller Parteien gelte» al» erst«
Lesung nicht nur zu« Etat , sonder» auch zu de» and «» » Vorlagen,
di« «d »«r . doppellen Lesung bedürfen , insbesondere auch der Ver¬
fassungsänderung , der Reviston de» preußischen Iudenrecht » und
de» Reichsverband . Wir nehmen an , daß kamst der heutige Tag

ausgefülst ftt » wird . Wir bedürfen dann keiner Generaldebatte
über di« genannten Vorlagen mehr , sondern wst treten gleich in die
Speziallefungen «in . Wir welchen st» Lauf« der Versammlung , vstlleicht vor der Generaldebatte , die AuS 'chüsfe zu bilden haben , und
zwar : de» tzauShaltSauStchuß . den Ausschuß für die Verfassung und
den Ausschuß für di« Geschäftsordnung.
St « wissen, daß Verfassung »- und GeschäftsordnungS -Aenderungen auf der Tagesordnung stehen.
Di « drei Ausschüsse werden morgen von S—11 Uhr Jett genug
haben zu tagen , und dann werden wst morgen um 11 Uhr di« Be¬
ratungen wahrscheinlich mtt der zweiten Lesung d«S Etat » aufnehmen . .
Di « Abstimmung werden wir gemeinsam, soweit tunlich , vornehmen,
und zwar nicht vor 4 Uhr nachmittag », damit dann ein volle»
Hau» zusammen sein kann . Wenn wst dann , mein « Damen und
Herren , insbesondere auch den Wünschen de» AeltestenauSfchusseS
bezüglich der Redezeit , di« ich bei den einzelnen Punften bekannt¬
geben werde, folgen werden , dann hoff« ich. daß wst morgen Abend
unser « Tagung beschließen, und «» dann nicht nötig sein wird , auch
noch den DienStaq dazu zu nehmen . Es liegt an Ihnen , ob wst
diese» alle » erfüllen können.
Dann möchte ich noch einmal ganz eindringlich in Erinnerung
bringen , daß wir nur mit großer Mühe diesen Saal he» Hause»
zu unserer Tagung bekommen haben , und zwar unter der Be¬
dingung , daß di« Arbeiten der Staat - . und Reichsbehörden , di«
in diesem Hause tättg sind, nicht gestört werden . Da » gitt ins¬
besondere auch morgen für die Zeit bi» 3 Uhr nachmsttag». Ich
bitte Sie dringend , mein « Damen und Herren , wenn Sie diesen
Saal verlassen, sich nur in den unmittelbar hinter dem Saal be¬
findlichen Räumen aufzuhallen . Da » Umhergehen im Hause und
da» Plaudern auf den Gängen ist auf da» strengste verboten , und
ich werde auch unnachsichtllch di« Damen und Herren , die dem
zuwiderhandeln , durch unsere Beämten darauf aufmerksam machen
lasten . Wir dürfen «» nicht veranlasten , daß die Arbetten der
Behörden , dst un » diesen Saal zur 'Verfügung gestellt haben , ge¬
stört werden.
Nunmehr steten wst aber in di« Tagesordnung ein. Ich bitte den
Beauftragten de» Rate », zu seinem Geschäftsbericht da» Wort zu
nehmen.
Mein « verehrten Damen uild
RatSmttglied Dr . Freund:
Herren ! Wenn ich dem Auftrag « de» Rate », Ihne » in Ergänzung
besten, wa» wst Ihnen schriftlich unterbreitet haben , «inen Tätigkeits¬
bericht zu erstatten , nunmehr Nachkomme, so darf ich auSgeh« von
dem äußer «» Bestand « unsere» Landesverbandes . Im großen und
ganzen läßt sich feststellen, daß wst in bezug auf di« Zahl unsere»
Mitglieder gewissermaßen an einem toten Punkt angelangt sind. Di«
Ding « liegen so, daß der Landesverband heut « immer noch rund
722 Mstglieder zähst, und daß in der Zwischenzeit «ine nicht un¬
erheblich« Anzahl von Austritten zu verzeichnen fft. Insgesamt
haben 13 Gemeinden ihren Austritt au » dem Landesverband erklärt.
Die Zahl der Doppelmitgliedschasten , d. h. derjenigen Gemeinden,
di« Nicht nur unserem LandeSverbande , sondern auch dem tzalberstädter Bunde angehören , fft auf SS gestiegen. LS verbleibt danach
die Tatsache, daß ungefähr , wie im Vorjahr «, auch jetzt noch rund
200 Gemeinden vorhanden sind, di«, allen Bemühnngen zum Trotz,
sich keinem Landesverband « angefchlosten haben . Ich erinnere daran,
daß wir insgesamt etwa SSO preußisch« Gemeinden haben und
daß von diesen Gemeinden 700 «in« Seelenzahl von 100 und
-weniger aufweisen, also Gemeinden sind, die, auf sich selbst gestellt
nicht leben können. Bei den 200 Gemeinden handelt es sich in der
Mehrzahl um Zwerggemeinden der angedeuteten Art ; um so be¬
dauerlicher . ist er festzustellen, daß «» unseren Bemühungen bisher
nicht gelungen ist, dies« Gemeinden in unseren Verband hineinzubringen und kamst ihr « Erhaltung stcherzustelle».
Mein « Damen und Herren ! Wenn wst von der verhältnismäßig
erheblichen Anzahl von AnStritten sprechen, so ist vielleicht noch
bedenklicher und bedauerlicher al » di« Ziffer der inner « Grund
dieser Abtritte . Wst sind jetzt erst am Anfang de» inneren Ansbane»
des Verbände »; wst haben insbesondere «ine der wichtigsten Frage »,
da» ist die Regelung de» Beamtenrechte », nicht in Angriff nehme»
können, daS sind diesentgen Arbetten , dst ohne einschneidend« Aeu»
derunoen innerhalb der Struktur der Gemeinden sich nicht werden
durchführen lassen. Wst bereits jetzt schon, so werden später in
einer nicht unerhSlichen Anzahl von Fällen Gemeinde «, well
ihnen dieses oder jenes nicht Paßt, ihren Austritt au » dem Landes¬
verband erklären , wenn nicht rechtzeitig hier ein Rstgel vorgeschoben
wird . Di « Drohungen , dst un » in dieser Hinsicht «ntgegentrestn »^
sind bedenklich zahlreich. Bekomme» dst Gemeinden an Bet hKst»
nicht da», was fl« erwarteten , oder passen ihnen di« Forderung «» de»
LandeSverbande » ftt bezug auf Beiträge . nicht, oder verlangt her
Landesverband von ihnen auch nur Auskünfte , dst st« nicht - «»»

teilen wollen , dann ziehen di« Gemeinden , wenn drei» oder viermal
Mahnungen an sie ergangen sind, di« Konsequenzen und sagen : Für
diesen Lande- verband haben wir kein« Mittel und an ihm kein
Interesse ; wir erklären den Austritt.
Mein « Damen und Herren ! Diesen Amstand erwähnt « ich des¬
wegen, weil er zeigt, mit welchen unsäglichen Schwierigkeiten die
Arbeiten des Landesverbandes verbunden find. Denn es wird sich
in der Folg « nicht vermeiden lassen, daß wir an di« Gemeinden
Forderungen stellen in ideeller und vor allem auch in finanzieller
Hinsicht, di« unendlich viel einschneidender sind, als es bisher der
Fall war . And wir müssen uns darüber klar sein, daß bei der
loten Struktur , die der Verband bisher aufweist , wir mit derartigen
Renitenzen und den daraus gezogenen Konsequenzen des Austritts
in erheblich hohem Mähe rechnen müssen.
Meine Damen und Herren ! Wenn wir unS so ziffernmäßig
di« Entwicklung des Verbandes klarzumachen suchen, so muh ich daS
Bild ergänzen durch einen Aeberblick über die Finanzlage , die im
großen und ganzen für unser « Gemeinden und damit für den Landes¬
verband festzustellen ist. Di « Finanzlage der Gemeinden wird ge¬
kennzeichnet durch die Höhe chrer Belastung . Wir haben in unseren
bisherigen Berichten wiederholt darauf hingewiesen , daß di« wirt¬
schaftliche Not , die auf unserem gesamten deutschen Daterkind « liegt,
nicht zuletzt ihren Weg gefunden hat in die Gemeinden , und daß
es nicht nur die kleinen Gemeinden sind, sondern nicht weniger
die großen , di« sich in schwierigen finanziellen Verhältnissen be¬
finden.
Meine Damen und Herren ! Wenn ich Ihnen ziffernmäßig di«
Entwicklung zeigen will , die die Wirtschaftslage genommen hat , so
kann ich das in der Weise tun , daß ich Ihnen , wie in den früheren
Jahren , kurz angeb «, wie sich die Belastungen der Gemeinden stellen.
Es ist da festzustellen, daß wir immerhin 90 Gemeinden haben —
die von uns getroffenen Feststellungen erstrecken sich auf 660 Ge¬
meinden —, di« an Kultussteuern nur bis zu 10°/« zu erheben
brauchen , es folgen
85 Gemeinden mit einem Steuersatz von
11—15°/°
16—20»/°
83
„
„
„
„
128
21—20°/o
„'
„
,,
„
90
31—40 °/°
„
„
„
„
63
41—50°/o
„
„
„
„
„
41
51—60°/o
„
„
„
„
„
28
61—75°/°
„
„
„
„
„
29
76- 100°/°
„
„
„
„
,,
23
„ über 100°/°
„
„
„
(Höxt-, Hört-Rufe .)
Mein « Damen und Herren ! Am Ihnen das Katastrophale dieser
Situation schlaglichtartig zu beleuchten, weff« ich darauf hin , daß bei
den Verhandlungen , die bezüglich der Kultus - und Kirchensteuersätze
geführt worden sind, diese sich auf den
mit der Staatsregierung
Standpunkt gestellt hat , daß eine Belastung von über 10°/« von
Staats wegen als unerwünscht anzusehen und gegebenenfalls zu be¬
anstanden ist. Sie ersehen daraus , daß wir uns in Verhältnissen
befinden , ich muß es wiederholen , di« geradezu als katastrophal
anzuiprechen sind.
Meine Damen und Herren ! Die Frage der Belastung der
Gemeinden führt uns von selbst zu der Frag « der Staatsbei¬
hilfen. Die Dinge liegen nämlich so, daß wir oha « eine GtaatSbeihilf « in diese Nöte helfend nicht «ingreifen können . Am Ihnen
ein Bild von den Finanzen des Landesverbandes 311 geben und
Ihnen zu zeigen, welch« Möglichkeiten wir hätten , um ohne die
Staatsbeihilfen aus eigenen Mitteln den Gemeinden unter die Arme
zu greifen , weise ich darauf hin , daß der Rechnnngsabschluß , den
Sie für 1926/27 in Händen haben , einen Gesamtverbrauch von rund
800000 RM aufweist und daß davon durch Gemeind «beitrüget
448000 RM aufgebracht sind. Unter diesen Beiträgen aber finden
Sie 101000 RM nachträglich «ingeqantzxne Rückstände aus früheren
Jahren . Somit ergeben sich Einnahmen aus Steuern des laufenden
Jahres im Betrage von 347 090 RM . Wenn Sie sich dies« Ziffern
vor Augen hallen , dann werden Sie verstehen, bis zu welchem Grade
die Staatsbeihilf « für uns ein« Lebensnotwendigkett geworden ist.
Bezüglich der Staatsbeihilf « liegen nun di« Ding « so: Wie Sie
wissen, ist es uns gelungen , den Staat zu veranlassen , zwei Po¬
sitionen für di« Shnagogen -Hemeinden in den Etat einzustellen,
einmal die Position für bi « Rabbiner , zum anderen die Position
für den Religionsnnterricht . Die Position für di« Rabbiner (für
Rnhestandsrabbiner und die Hinterbliebenen der Rabbiner ) ist mtt
200000 RM dotiert , di« für den Religionsunterricht belief sich ans
250000 RM . Durch unsere Bemühungen im Vorjahr « ist es ge¬
lungen , di« Position für den Religionsunterricht von 250000 auf
400000 RM zu erhöhen , so daß der dom Staat bewllligt « Gesamt¬
betrag sich nunmehr auf 600000 RM beläuft.

WaS die Verwendung dieser Mittel anlangt , so sst ein gru/ldsätzlicher Unterschied zwischen den beiden Positionen fistMstellen.
Bisher ist «S unS gelungen zu erwirken , daß die Mittel für den
an den Landesverband ausgeschüttet werde«,
Religionsunterricht
während di« 200000 RM , di« als Staatsbeihilf « für Rabbiner
bewMgt sind, vom Staat unmittelbar an di« Gemeinden a «Sgezahlt werden . ES muß nun festgestellt werden : Während in
früheren Jahren der Landesverband , wenigstens bevor der Der»
aufgestelllt wurde » gehört wurde,
teilungSplan den Staatsbehörden
und dieser gegenüber den Vorschlägen der StaatSregierunq feine Be¬
denken geltend machen konnte, sst in diesem Jahr « der DerteilungSplan aufgestellt worden , ohne daß der Landesverband überhaupt «in«
Gelegenhett zur Aeußerung gehabt hätte . Allerdings war dieser
Plan nur «in vorläufiger ; er ist zunächst vom Kultusministerium!
unterbreitet worden . Er liegt aber nundem Finanzminssterium
mehr mit der Stellungnahme des Finanzministerium - vor , und da¬
nicht einmal das ge¬
bei ergibt sich, daß das Finanzminssterium
nehmigt hat , was das Kultusministerium vorqekchlaqen hatte . Di«
Folge ist die ebenso befremdlich« wie betrüblich « Tatsache , daß bis jetzt,
wenig« Tag « vor dem 31. März , mit welchem Tage daS BerwallungSjahr des Staates abläust , von der erwarteten Staatsbeihilf « noch
nicht ein Pfennig zur Auszahlung gelangt ist. Di « Ding « werben
sich so entwickeln, daß derjenige Betrag , bezüglich dessen das Finanz¬
ministerium zuqestimmt hat , demnächst zur Ausschüttung kommt « nd
im Uebrigen die Dinge offen bleiben. Das bedeutet , daß , nachdem schon
im vorigen Jahre , obwohl uns 200000 RM bewilligt waren , nur
etwa 115000 RM zur Ausschüttung gelangten , ein Betrag von
etwa 85000 RM . also vom Staate «inbehalten wurde , für das Jahr
1927 di« Ding « noch übler laufen würden , denn es ist zu berück«ingeführt
sichtigen, daß inzwischen «ine neu « Besoldungsordnung
worden ist, die auch auf di« Gehälter der Geistlichen ausgedehnt
wurde . Das würde naturgemäß auch eine Erhöhung der Gehäller
für di« Rabbiner zur Folge Hecken müssen, eine Folgerung , der die
sich grundsätzlich auch nicht verschlossen hat . DaS
Staatsregierung
verhindert nicht, daß trotz der zugebMgten Erhöhungen , wenn der
nach den jetzigen Dispositionen d«L Kultusministe¬
Derteilungsplan
riums zur Durchführung gelangt , ein Bettag von rund 80000 RM
nicht zur Ausschüttung käme. Daß das unhaltbare Zustände sind,
brauch « ich nicht Wetter zu erklären . Einmal , gemessen an dem
Betrage von über 60 Mlllionen RM , den di« christlichen Kirchen für
analog « Zweck« erhallen , ist di« Summ « von 200000 RM die uns
bewilligt sind, «ine Bagatelle . Es sst aber vollend - eine Anerttäg»
lichkett, daß nicht einmal dies« Summ « voll zur Ausschüttung gelangt.
Es kann keinem Zweifel unterliegen , daß es der Will « des Preichischen
Landtages gewesen ist, mit dieser BewMgung wenigsten- rsstlos
den bttoilligten Bettag den Gemeinden zukommen zu lassen. Ich
glaub « nicht, daß es mit diesem Willen des Landtages im Einklang
steht, wenn die Praxis zu dem führt , was ich chen dargelegt Hab«.
Bei dieser Gelegenhett möchte ich nachdrücklichst darauf Hin¬
weisen, daß die ganzen Staatsbeihilfen noch lange nicht allen Ge¬
fahren entrückt sind, daß wir uns vielmehr dabei dauernd auf
einem Bullan bewegen. Es wird für viele von Ihnen «in « zwar
sehr betrübliche , aber immerhin beachtliche Mitteilung gewesen sein,
daß auch in diesem Jahre , ttotzdem im Regterung - entwurf des
die Summe eingestellt war , der Hauptausschuß be¬
Staatshaushalts
schlossen hat , die Position für die Rabbiner zu stteichen. LS ist «ns
nun zwar in nachdrücklichster, zähester Arbett gelungen , da- Anheil
noch einmal zu wenden , so daß am letzten Dienstag , alS da- Plenum
des Landtages in zweiter Lesung mtt der Anqelegenhett befaßt
wurde , «ine große Mehrheit , vertreten durch alle Parteien , mtt Aus¬
nahme der Deutschnationalen , der Kommunisten und der Völkischen,
ablchntt , Sie
für di« Position stimmt « und den Stteichungsanttag
sehen aber jedenfalls aus alledem , auf wie unsicherer Grundlage die
Ding « ruhen und wie wtt hier mit größter Vorsicht operieren Müssen,
um nicht alle - 311 gefährden . (Sehr richtig.)
Wesentlich günsttger liegen di« Ding « bei der Staat - beihllfe für
hatten von vornherein klar
Wtt
den Religionsunterricht.
erkannt , daß diese Position , nachdem einmal dtt unselige Teilung
vorgenommen worden ist, auszubauen sst, well auf chr in erster Linie
unser Hell beruht . Wtt haben darauf , bestanden, daß dies« Position
nicht in dem allgemeinen Dispositionsfonds der Regierung für all¬
gemeine Unterrichtszweck« verschwand, vielmehr als besonder« Po¬
sition für die Synagogengemeinden in die Erscheinung trat So war
«- möglich, nicht nur dtt Erhöhung von 250000 auf <00000 RM
durchznsetzen, sondern auch zu erreichen, daß dtt Ausschüttung dieser
Summ « an den Landesverband erfolgte . Ich möchte auch hier aus¬
drücklich feststellen, daß die- durchaus kein unerschütterliche- Ergebnis
ist, daß im Kultusministerium selbst der Auszahlung a» de« Landes¬
verband starker Widerstand entgegengesetzt wird , und auch dader Regelung nur auf Widerruf zugestimmt
Finanzminssterium
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hat . Nichtsdestoweniger hoffen wir , daS gleich« auch in Ankunft
durchzusetzen. Der praktisch« Erfolg ist, daß, während bisher von
der GtaatSbeihilf « für di« Rabbiner , dt« der Staat verteilt , nicht
«in Pfennig zur Ausschüttung gelangt ist, wir immerhin für die
Position «inen Vorschuß von 225000 RM erhalten haben und
heut« morgen dt« Mitteilung der StaatSregierung «tngetroffen ist.
daß die Auszahlung eines weiteren Betrage - von 108000 RM
bereit - an uns angewiesen ist. Da » ergibt di« außerordentlich er¬
freulich« Tatsache, daß wir mehr erhalten haben , all wir im Etat
eingestellt hatten , da wir mit 225000 RM rechneten, tatsächlich aber
erhalten haben.
333000 RM
Mein « Damen und Herren ! WaS diese Summ « für den Landes¬
verband nicht nur , sondern vor allem für di« Existenz der ge¬
fährdeten Gemeinden bedeutet , von denen ich gesprochen habe, wird
ohne weitere » klar sein. Ziffernmäßig habe ich dem, wa« ich Ihnen
bereit» mttteilte , nur noch folgendes hinzuzufügen:
Wir haben bisher aus den Mitteln , di« unS di« Regierung
als erste Rate überwiesen hatte , in diesem Jahre ISS Gemeinden
unterstützen können, außerdem für SS Lehrer Bewilligungen aus¬
gesprochen, also insgesamt 214 Fäll « berücksichtigt. Wir haben
unS mit Rücksicht auf die Knappheit der Mittel im Borjahr
darauf beschränken müssen, grundsätzlich nur solch« Gemeinden zu
bedenken, die mindesten» 40 o/o KultuSsteuern erheben . Nachdem, wie
ich schon sagte, die Regierung selbst höchsten» 10% als normalen
Höchstsatz ansteht , kann man «rmeffen , wie wett wtt noch bei
unserer Aktion hinter dem zurückstehen, wa» wtt als unbedingt
notwendig erachten müssen. ES ist im Augenblick noch nicht zu
übersehen , wie sich der Nachschuß, den wtt heute bekommen haben,
praktisch auswirken wird . Immerhin hat «S den Anschein, al » ob es
nicht ausgeschlossen ist, daß die Belastungsgrenze von 40»/» wird auf
30°/o heruntergesetzt werden können . (Bravorufe .) Sollt « da» mög¬
lich sein, so würden statt ISS Gemeinden 274 Gemeinden auS
der StaatSbeihUf « unterstützt werden können. DaS sst viel, aber
natürlich nicht ausreichend . Denn , meine Damen und tzerren , wenn
wir unS auch sagen, daß wir nicht schon bet 10% die Belastungs¬
grenze ziehen können, wie di« Regierung will , so werden wir über
SO"/» den Gemeinden auf die Dauer nicht zumuten können, und
dann würden 400 Gemeinden unterstützt werden müssen. Sie sehen
also, daß die Mittel , dtt wtt bisher erhallen haben , nicht annähernd
ausreichen , um allen Anforderungen gerecht zu werden.
Mein « Damen und Herren ! Neben der Unterstützung der Ge¬
meinden von der Grenz « an , dtt ich «6«n erwähnt «, sst dtt wichtigste
Aufgabe dtt Aufbesserung der Gehälter der Lehrer . Nicht etwa,
al » ob wtt glauben , daß die Aufbesserung der anderen Funktionäre
sozial und vom jüdischen Standpunkte auS weniger wichttg wäre.
Aber angestchts der ausdrücklichen Beschränkung der bewilligten
Staatsmittel auf Zwecke des Religionsunterrichts , können wtt eben
nur da eingreifen , wo eS sich um Personen handelt , die ReligionSunterricht erteilen , also Lehrpersonen.
In dieser Hinsicht möchte ich zunächst mit Befriedigung fest¬
stellen, daß es möglich gewest» ist, die Hoffnungen , denen ich bei
meinem tttzten Referat Ausdruck gegeben hatte , zu erfüllen , nämlich
die Gehälter der Lehrer grundsätzlich bis zu dem vollen Satz der
allen Besoldungsgruppe VII aufzubessern.
Mein « Damen und Herren ! Wtt haben insgesamt 82 Lehrer
unterstützt , außerdem 68 KultuSbeamten , also solche» Personen,
di« nicht Lehrer sind, aus den Mitteln d«S Landesverbandes Unterstühungen gewährt.
Meine Damen und Herren ! Um gewisse Reklamattonen , auf di«
ich schon gefaßt bin , von vornherein abzubtegen , möchte ich darauf
Hinweisen, daß wir selbstverständlich nur daun dtt vollen Staats»
gehäller gewähren können , wen» «S sich um «in« voll« Tätigkeit handelt.
(Sehr richtig.) In denjenigen Fällen , in denen diest Voraussetzung
nicht gegeben ist, werden unter Umständen Wünsche noch unerfüllt
bleiben. Aber in denjenigen Fällen , in denen ein« voll« Beschäfti¬
gung tatsächlich vorliegt , wird da» Versprechen grundsätzlich «in¬
gelöst und der voll« Sah der allen Gruppe VII gezahlt werden.
Mein « Damen und Herren ! Daß wtt damtt nicht am End « sind,
darüber sind wtt unS klar. Inzwischen sst dtt ganz « Angelegenheit
überholl durch di« Tatsache der neuen Besoldungsordnung , und «S
sst naturgemäß volllommen auSgeschlosstn, daß wtt innerhalb der
jüdischen Gemeinden diestr neuen Tatsache nicht Rechnung ttagen.
In einer ganzen Reih « von Fällen find dtt Gemeinden mit ent¬
sprechenden Forderungen bereit» an uns herangetreten . Wtt haben
na » aber bisher leider außerstand « erklären müsst », dttstn For¬
derungen nachzukommeu, wttl wtt unS nur nach der Deck« strecken
könne» . Wenn wtt die Mehrbelastung durch dtt neuen Gehälter
tragen sollten, müßt « schätzungsweise «in weiterer Bettag von etwa
allein für diestn Zweck vom Landesverband aufge¬
100000 RM
bracht werden, und den haben wtt eben nicht.

Mein « Damen und Herren ! Wenn wtt unS noch einmal zusammenfassend klarmachen, in welchem Umfang « die Gemeinden
aufzubessern sind, um auch nur dem schwersten Notstand « zu be¬
gegnen , wenn wir uns weiter klarmachen, was notwendig ist, um
di« Gehäller der Beamten auf die erforderlich« Höh« zu bringen,
so ergibt sich, welch« ungcheuren Aufgaben dem Landesverband
gestellt sind, fei «S, daß wir vor der Notwendigkett stehen, einen
Bettag von rund einer Diertelmillton RW vom Staat « noch zu
dem zu erhalten , was er schon bisher ttistet , oder aus Mitteln de»
LandeSverbandeS diestn Bettag aufzubrtngen , wenn der Staat er¬
klärt , nicht weitergehen zu können.
Mein « Damen und Herren ! Ich komm« nun zu einer anderen
Frage , die hier wiederholl noch wird angeschnitten werden müssen,
da» ist der Stand derjenigen Einrichtungen , für di« wtt nicht in
letzter Linie die Staatsbeihilf « wünschten, nämlich di« Bildung von
Lchrerbezirken und di« Bildung von Rabbinatsbezirken . Ich brauch«
nicht zu wiederholen , daß unstre Hilfsaktion sich nicht in der Weist
vollziehen kann, daß wir stder von den Zwerggemeinden einen
eigenen Beamten stellen und diestn gar nicht voll zu beschäftigenden
Beamten nach den vollen Sähen der BestldungSordnung hono¬
rieren . Wir können nur so Vorgehen, daß wtt mehrere Gemeinden
zusammenschließen. Meine Damen und Herren ! Wir haben eS an
der intensivsten Mühe nicht fehlen lassen, diese für unS I<&«n»wichtige und dringende Aufgabe des Landesverbandes mit allem
Nachdruck zu betteuen . Wenngleich di« Dinge noch nicht so weit ge¬
diehen find, wie wir wünschten, so kann doch immerhin festgestellt
werden , daß «S uns gelungen ist, 30 Lehrerbezirk« zu schaffen, und
die Deichandlungen über weitere 18 derartig « Bezirke sind augen¬
blicklich noch in der Schweb«. Hoffentlich werden dies« zum Abschluß
kommen. Ich will bei dieser Gelegenheit auf die ungeheuren
Schwierigkeiten Hinweisen, die sich einer beftiedigenden Lösung dieser
Frage «ntqegenstellen . Auf der einen S ^ite die Schwierigkeiten , di«
von den Gemeinden gemacht werden . Ein « Gemeinde , die einmal
«inen eigenen Funktionär gehabt hat , kann sich schwer in die Situatttn finden , sich mV anderen Gemeinden in einen Funktionär teüen
de» Gefühls kommt «in
zu müssen. Zu diestn Imponderabilien
weiteres Moment hinzu , dessen Berechttgung keineswegs verkannt
werden kann . Dtt Gemeinden sa^en : Wtt können unS zur Not mit
einer derarttgen Regelung absinden , soweit «S sich um die Ver¬
sorgung mtt Religionsunterricht handelt ; wtt können «S .aber nicht,
soweit der Gottesdienst in Frage steht. Der betteffend « Funktionär
kann am Sabbath nur an einer Stell « sein, und die anderen Ort«
fallen auS. Wir werden dieser Frag « nur dann wirklich zu Leib«
gehen können, wenn wtt ein« Maßnahme verwirllichen , die grund¬
sätzlich von unS bereit» beschlossen ist, nämlich zurückzugreifen auf
den ehrenamtlichen Dienst im Kultus . Es muß versucht werden,
daß in den kleinen^ Gemeinden sich Personen finden , die ehren¬
halber den Gottesdienst regelmäßig an den Sabbathen versehen,
so daß die Gemeinden hierin von dem Bezi 'kSbeamten unabhängig
sind. Wir haben auch schon durch eine Reihe von Umfragen festgestellt» daß sich Personen finden, dtt geeignet und bereit sind, dies«
Tätigkeit zu übernehmen . Wtt werden aber nicht anders wetter¬
kommen als dadurch, daß wir shstemattsch «inen derarttgen Nach¬
wuchs an Ehrenbeamten heranbilden . Di « jungen Leute müssen
aufgefordert werden, sich zur Uebeknahme der Funktion grund¬
sätzlich bereit zu erklären , und der Verband muß sie dann in ge¬
eigneter Weis « ausbilden lassen. Neben dieser Schwierigkeit , dtt
sich der Bildung von Lehrerbezirken «ntgeqenstellt , sst zum Teil
dtt Frag « der Lehrerbeschaffung außerordentlich brennend ge¬
worden und durch all « unser « Maßnahmen , di« wtt bisher ge¬
troffen , nicht befriedigend gelöst. Wenn wtt auch «in « eigen « päda¬
gogisch« Akademie haben , wo wir den Nachwuchs für dtt großen
Gemeinden und diejenigen Stellen , dtt einen lediglich als Lehrer
auSgebildeten Beamten voll beschäftigen können , heranbilden , so
damit nicht gehoffen
Gemeinden
wissen wir , daß den kleinen
ist. Di « Ding « liegen so, daß auf der «inen Seit « Ueberfluß an
Lehrern herrscht, auf der anderen Sette sie fehlen. Lehrer, di« nur
Lehrer find, finden vielfach kein« Anstellung , weil die Gemeinden
mtt Unterricht allein st« nicht voll beschäftigen können, und an
Lehrern , die gleichzeitig dtt sonst erforderlichen Funktionen des Kan¬
tors und Schächters mtt übernehmen können, fehtt es . so daß zahl¬
reich« Gemeinden nicht in der Lag« sind, die Bezirksleh «erstellen
zu besetzen. Meine Damen und tzerren ! Go sieht «S mtt den Be¬
zirkslehrern aus . Run zu der Frage der Bezttksrabbinat «. Hier
liegen dtt Ding « so, daß wtt . den Wunsch haben , daß kein Jude
innerhalb de» Machtbereiches de» Landesverband «» ohne religiöst
Versorgung , ohne Anschluß an «in Rabbinat sei. Daß wtt da» nicht
durch Einzettabbinat « erreichen können, ist klar. Wtt stehen stmtt
vor der Frag « der Bildung von Bezttksrabbinaien . Trotzdem wtt
auch dttser Frag « » nser tntensivstes Interesse entgegengebracht haben.
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muß ich feststellen, daß unser « Bemühungen bisher gescheitert sind an
den Widerständen der Gemeinden , vor allem am Widerstand der
Lehrer . Auch in bezug auf di« Erlangung van Staatsbeihilfen für
diesen Zweck ergeben sich znrzest Schwierigkesten . Auf di« Einzel¬
heiten werde ich zurückkommen, wenn di« Angelegenhest , die ja noch
besonders behandelt werden soll, zur Sprach « kommt.
Ich möchte bei der Knappheit der für meinen Bericht zur Ver¬
fügung stehenden Zett nur noch zwei Punkt « a «S der Füll « d«S
Stofies herau - greifen : Die Schächtfraq « und di«Frag « der Ge¬
nehmigung b«S Landesverbandes . MaS di« Schächtfra ' « anlangt,
so setz« ich als bekannt voraus den früheren Stand der Angelegen¬
heit . Sie wissen, daß im Landtag von völkischer Seit « auS «in
Vorstoß gegen daS Schächten unternommen worden ist, und daß di«
Angelegenheit zweimal den Ausschuß und daS Plenum beschäftigt
hat . In dieser Woche ist die Angelegenhest im Plenum verab¬
schiedet worden . ES kann summarisch gesagt werden , daß der Vor¬
stoß zurückgeschlagen worden ist und der Ausschuß sich darauf be¬
schränkt hat , bestimmt« Maßnahmen
einschränkender Natur vor¬
zuschlagen, und zwar:
„Das S 'aatsministerium wird ersucht, geeignet« Maßnahmen
zu treffen , daß
1. das Schlachten von Tieren durch das rituell « Schächten
nicht über den Bedarf der jüdischen Bevölkerung an geschächtetem
Fleisch hinaus erfolgt und daS Verbot d«S wilden Schächtenstrenger durchgeführt wird,
2. das Schächten ordnungsmäßig auSgefiihrt , ferner bei der
Vorbereitung des Schächten - , insbesondere bei der Niederlegung
der Tttre . Vorkehrungen getroffen werden, di« geeignet sind,
di«' Schlachttier « vor unnöttgen Aengstigungen und Schmerzen
zu schützen,
3. beim Schächten überhaupt die vorhandenen technischen Der»
besierungen in humanitärer Hinsicht angewandt und all « Ro¬
hesten möglichst verhindert werden.
Dies« drei Vorschläge sind vom Plenum angenommen worden.
Darüber hinaus hatte der Ausschuß Vorschläge gemacht, und zwar:
4. „Das Staatsministerium
wird ersucht, geeignet« Maß¬
nahmen zu treffen , daß daS Schächten zukünftig erst nach ge¬
nügender Betäubung mittelst Elektrizität vorgenommen werden
darf , wenn di« Staatsregierung
auf Grund d«S Urteils maß¬
geblicher Sachverständiger die znrzest schwebenden Versuch« als
auch im Sinne des israelstischen Rituals zweckentsprechend ab¬
geschlossen bettachtet ."
Mein « Damen und Herren ! ES ist erfreulicherweise festzu»
stellen, daß dieser vierte Vorschlag abgelehnt worden ist, so daß im
großen und ganzen die Freiheit deS Schächten - nach dem gegen¬
wärtigen Stand der Dinge als gewährleistet angesehen werden kann.
Sodann komm« ich zur Frag « der Genehmigung d«S Landes¬
verbandes . Es ist «ine etwas eigentümlich « Situation , daß wtt noch
heute im Jahr « 1928 über dies« Frag « verhandeln . Di « Situation
wird um so eigentümlicher , wenn ich daran denke, daß am 25. Juni
1922, als der Landesverband gegründet wurde , die Staatsregierung
hier vertteten war , und ein Dertteter der StaatSregierung
am
Schluß di« Erklärung abqab . daß er glaube , in AuSstcht stellen zu
können, daß, bevor daS Jahr Zur Neige geh«, der Landesverband
auf Grund der Verfassung vom Staate
genehmigt sein werde.
Das Jahr 1922 ist zur Neig « gegangen , die anderen Jahr « folgten,
und wir sind im Jahre
1928 noch immer nicht bei der
Genehmigung
angelangt . Ich hätte über dies« Ding « nicht
gesprochen, wenn ich nicht mstteilen müßte , daß wtt heut « mehr
denn je von der Genehmigung entfernt sind. Noch vor kurzem
hatte der Vertreter der StaatSregierung
erklärt , daß di« formelle
Genehmigung in absehbarer Zeit zu erwarten sei. DieS hat sich nun
in den letzten Wochen von Ärund auf geändert . Ich möchte mich
hierüber auf die folgenden Mitteilungen beschränken: Don Anfang
an war die Frag «, ob für die Genehmigung «in GesetzeSakt not¬
wendig ist oder nicht. Die Staatsregierung
stand auf dem Stand¬
punkt , daß «in Getttz erforderlich ist. Sie hat dann in der letzten
Zett die'en Standpunkt aufgegeben und sich dazu bekannt , daß «in.
PerwaltungSakt
genüge , um die Genehmigung zu erteilen , und
sie hat diesen Akt in Aussicht gestellt, da Bedenken gegen dtt Ver¬
fassung nicht bestanden . ES war von W och « n die Red «, inner¬
halb deren die Genehmigung erfolgen sollte. AlS wtt jetzt vor dem
DerbandStag erneut und mst größtem Nachdruck an die Erledigung
erinnert haben , hat der Dertteter deS Kultusministeriums
erklärt,
daß mit einer Genehmigung des LandeSverbandeS auf Grund der
vorliegenden Verfassung nicht gerechnet werden könne, «S hänge dttse
Frag « mst einer Reih « anderer Fragen zusammen , di« augeublicklich
dem Finanzministerium zur grundsätzlichen Stellungnahme vorsiegen
und über di« im einzelnen sich zu äußern daS Kultusministerium im
Augenblick glaubt ablehnen zu sollen. Je nach der Erledigung dttser

Fragen würde dt« Stellungnahme der StaatSregierung
zur Frag«
der Genehmigung deS LandeSverbandeS erfolgen . Jedenfalls aber
Hab« sich der Landesverband auf schwer« Kämpf « gefaßt zu machen
und mst der Tatsache zu rechnen, daß «in « Reih « von Verfassungs¬
änderungen grundsätzlicher Art von festen der StaatSregierung als
Voraussetzung für dtt Genehmigung gefordert wett >en. Heber Einzelheilen möchte ich mich nicht auSlafsea , weil der Herr Sachbearbeiter
d«S Ministerium - , wtt gesagt, «S abqelehnt hat . zurzett offizielle
Erklärungen hierüber abzugeben. Go stehen di« Ding «.
Wtt hatten geglaubt , am Ziett zu fein. Je Wetter aber dtt Zeit
vorrückt, desto weiter entfernen wir unS vom Ziel . Mein Hinweis
darauf , daß di« StaatSregierung seinerzeit bereits dtt Genehmigung
zuqefagt , hat lediglich zu der Erwiderung geführt : Wtt haben die
Ding « in der Zwischenzeit eben tiefer erfaßt und denken heute anders
darüber al » ttinerzeit.
Mein « Damen und Herren ! DaS ist im großen und ganzen dtt
Lag« unseres Verbandes . Ich kann nur sagen, daß sie zu irgendeinem übertriebenen OptimiSmuS in keiner Met '« Gelegenhest bietet.
Wtt sehen, daß unsere finanziellen Derhältnisi « ernst liegen (Sehr
richtigl ). daß es unsäglich« Schwierigkeiten bieten wttd , auch nur
daS Allernotwendiiste aufzubringen , und wir werden im Laufe der
Verhandlungen noch tthen , wie weit wir noch entfernt sind von einer
auch nur einigermaßen befriedigenden Lösung wichtiger Aufgaben.
Mtt sehen auf der anderen Seite , in welch drückender Situation wir
unS auch nach außen befinden , und wie schwer wir um unser Recht
zu kämpfen haben . Meine Damen und Herren ! Aber unser Opti¬
mismus hat unS ja durch di« Westgefchichte getragen , und auch in
dieser Gituatton dürfen wtt ihn nicht fehlen lassen.
Wtt werden , unserer Pflicht eingedenk, mit Eifer und bestem
Willen an das , waS gettistet werden muß , herantreten und für
unsere Aufgaben und für daS Recht kämpfen , hoffen wir , daß es
gelingt , auch im kommenden Jahr «inen Schritt weiter zu kommen
auf dem Wege der Wiederaufrichtung und Kräftigung unserer ge¬
fährdeten Gemeinden und zum Helle d«S Judentums.
(Lebhafter , anhastender Beifall .)
Der Präsident:
Meine Damen und Herren ! Bevor ich nun zu
Punkt 3 der Tagesordnung da» Wort erteile , möchte ich nur etwa«
Aeußerliches noch nachholen . Meine Damen und Herren ! Der erste
Dizeprälldent des Hauses, Herr Dr . Kollenscher, ist in Palästina . Ich
sehe aber auch den 2. Schriftführer nicht. Ich weiß nicht, ob
Dr . Frank anwettnd ist. Dann würde ich doch bitten , daß zur
Entlastung d«S Kollegen Fleischer die DolkSpartei für morgen zur
Spezialberatung noch einen Herrn dettgiert.
Wir kommen nun zu Punkt 3 und 4 der Tagesordnung . Ich
nehme an , daß die beiden Punkte gemeinsam behändest werden
können.
DaS Wort hat Herr Ostberg.
RatSmttglied O st b « r g : Meine Damen und Herren ! Ich werde
mich erfreulicherwei 'e außerordentlich kurz fassen können . Wir wollen
bei diesim Etat nicht so viel von Ersparnissen reden, selbst mtt
Worten sparsam sein und den Etat zunächst einmal sewst sprechen
lassen. Wir werden außerdem von den Mitgliedern des tzauShaltSauSschusseS in den folgenden Stunden noch so viele Details zu hören
bekommen, daß «S des Guten zuviel wäre , wollten wtt heute
Posten für Posten durchgehen. ES würde das «in Kapstel der Wieder¬
holung sein, daS ich firr überflüssig halte . Ich möchte mich daher
darauf beschränken, zumal auch ein schriftlicher Bericht vorliegt,
lediglich auf «ine wichtig« Tatsache besonder» hinzuweisen:
Wenn Sie sich dtt Einnahmen vornehmen , so sehen Sie unter
Punkt 5 Beiträge der Gemeinden , daß Rückstände auS dem Vorjahr«
mst 170 000 RM angesetzt sind, und daß für daS laufend « Jahr auf¬
zubringen sind, wenn wtt
zugrundelegen , 640000 RM Meine
Damen und Herren ! Ich darf Ihnen nicht verschweigen, daß unser
ganzer Etat — ich drücke mich drastisch auS — eine Milchmädchenrechnung fein würde , wenn dies« Zahlungen nicht wirklich «iugehen.
(hört , hört !) Gi « halten «S für ein« Selbstverständlichkeit , daß dies«
Bettäg « «ingehen . Wnn
Sie sich aber mtt den Dingen befassen
und Einblick in dtt Akten haben und feststellen müssm , daß «ine
rheinisch« Großgemeind «, dtt zu gleicher Zeit 25000 RM für «in«
Ausstellung zahttn kann , dtt in ihren Mauern
stattfindet , den
Gesamtbestrag für den Landesverband in höh « von 38000RM restlos
schuldig geblieben ist und nicht einen Pfennig abgeführt hat , und
wenn Sie «in derarttzeS Bild noch bei 6 bis 7 Gemeinden sehen,
mein « Damen und Herren !, dann muß man sagen, daß ein kolossaler
OptimiSmuS dazu gehört , um einen derartigen Etat aufzustellen.
(Sehr richttg !) Wenn wtt mtt diesem Etat fo vorsichtig gewesen
sind, die Einnahmen von */io auf */i # herunterzusetzen , so hat man
die» getan in der Erwartung , daß, wenn man diese Ding « hi«
klarlegt . jeder von Ihnen die Ueberzeugung mtt nach Hanse nimmt,
daß das Gewisieu der einzelnen Gemeinden in ganz anderem Maß«

geschärft werden muß all bisher . ES wird ja schön sein» meine
Damen und Herren !, wen» jeder von Ihne » sein guteS Mische«
Herz für irgendeinen besonderen gn ' en Zweck nachher entdeckt nnd dafür
plädiert , daß dies« oder jene Position erhöht werden muß . Ich bitte
Sie aber , nicht zu vergessen, daß Leistungen nur möglich sind nach
Lag« der Einnahmen . DaS erfordert di« Logik, di« nur zu oft ver¬
gessen wird . LS empfiehlt sich, die» alle« zu berücksichtigen, und
bei den Gemeinden dafür zu sorgen, daß dies« Ding « nicht über¬
sehen werden.
Wir treten jetzt tndteDchatt « «in . Ich wieder¬
Der Präsident:
hole nochmals und ich bitte den Schriftführer , festzulegen: M « Debatte
ist zugleich die erst« Lesung zum HaiMalt , zum Etat und auch zu
den Punkten Verfassungsänderung , Iudengesetz und Reichsverband,
d. h. also die Generaldebatte . Di « beiden letzten Punkt « bedürfen
verfassungsmäßig keiner zweiten Lesung, wohl aber der Puntt Der»
fassirngSänderung . Infolgedessen muß da» ausdrücklich protokolliert
werden.
Bevor ich dem ersten Redner da» Wort erteil «, möchte ich
bitten , di« Ausschüsse zu konstituieren , di« morgen früh tagen , da
«S leicht möglich ist, daß Gi « nachher dazu nicht mehr kommen.
Ich bitte , daß die tzerren FrakttonSführer di« AuSschußmttglieder
für den EtatauSschuß , den Ausschuß zur Beratung der Geschäfts¬
ordnung , den Ausschuß zur Beratung von DerfassungSfragen be¬
nennen.
DaS Wort hat nun Herr Dr . Bärwald.
( .) : Mein « Damen und Herren ! Mir find
lib
Abg .Dr . Baerwald
nun schon zum vierten Male im wesentlichen im selben Streif« zu¬
sammen . Wir haben alle die Ehre , unS näher zu kennen. Wir
kennen all « den Standpunkt , den wir gestnnungSmäßig zu den
Hauptfragen haben , die daS deutsch« Judentum beschäftigen. ES
scheint mir deshalb wenig förderlich zu sein, wenn wir unsere
Tagung zu einer Hall « der Wiederholungen auSgestalten würden,
wie man despektterlicherweis« von dem sehr hohen Gremium , da»
hier zu tagen Pflegt, spricht. Ich habe infolgedessen nicht di« Ab¬
sicht und den Wunsch , auf di« großen und allgemeinen Gesichts¬
punkte und die großen Fragen einzugrhen , di« heute da» Juden¬
tum in Deutschland bewegen, weil ich glaub «, daß ich Ihnen wenig
Reue » zu sagen habe, und well ich auch nicht glaub «, daß mein « Aus¬
führungen den Standpunkt , den Sie einnehmen , nach der «inen
oder anderen Richtung hin erschüttern würden . ES ist erst recht
nicht meine Absicht, auf ferne oder zukünftig « Ding « «inzugehen.
Ich will auch nicht vom ReichSverband reden, nachdem von ihm daS
Wort gefallen ist, daß eS sich dabei um Zukunftsphantasien handelt.
Ich will nüchtern sprechen vom Bericht de» Rate », und well
ich im Lauf « meiner Auseinandersetzungen da» «in « oder ander«
Wort zu sagen haben werde, daS vielleicht nicht ganz besonders an¬
genehm klingt, so will ich Kamst anfangen , daß ich der Pflicht ge¬
nüg «, herzlichen Dank zu sagen für di« Arbeit , die geleistet
worden fit. Der Dank muß , wenn man die Ding « im einzelnen
ansteht , «in sehr großer sein. Rach dem unS erstatteten Bericht darf
ich mit Befriedigung feststellen, daß «S gelungen ist, für die jü¬
dischen ReltztonSlehrer wenigstens die Einreihung in die Grupp « VII
der ReichSbesoldungSordnung zu erreichen. Ich kann mit Freuden
konstatieren , daß dst Institution , die sich die Fortbildung und Aus¬
bildung der Lehrer zum Ziel gesetzt hat , ganz erheblich« Fortschritte
macht. Wst Höften, daß nach dieser Richtung hin noch mehr er¬
reicht werden wird . Ich freu « mich über da» Gedeihen der Schächter¬
schule. Ich stelle gern fest, daß wichttg« Rechtsfragen durch di«
Arbest d«S Rate » geklärt worden find. Ich muß mst vielem Dank
für den lewer nicht mehr in unserer Mitte weilenden Herrn GalewSkt und ebenso mst Dank für daS, waS Herr Dr . Klee als sein
Rachfolger geleistet hat , konstatieren , daß di« Subventionskommission
in außerordentltch hingebungsvoller , angesttengter Arbest »ach Maß¬
gabe der zur Verfügung stehenden Mittel für di« kleinen not¬
leidenden Gemeinden gesorgt hat . Di « Anregungen de» Wohlfahrts¬
ausschuss«» bilden ei» höchst werIvolleS Material , und «S wäre un¬
gerecht, wenn wst tadeln wollten , daß Positive » auf diese» überaus
schwierigen Gebiet « bisher noch nicht erreicht werdeu konnte. Die
Beihilfen , die zu sozialen Zwecken vertritt würben , sind gerecht und
sachgemäß verteilt ; ich Hab« dstse» Eindruck auf Gruud erneuter
,
Prüfung gewonnen .
Ich darf für unsere Richtung dann noch festst eilen, daß da«,
waS der liberal « KultuSauSschuß gearbettet hat auf de« Gebiete der
endlich durchzeführten Schaffung de» Einheit »gebetSbuche» für dt«
liberalen Synagoge », einfach staunenswert ist. De« Mann «, der
a»S unseren Rechen auf diese« Gebiet « vor allem tätig war , Herrn
Rabbiner Geligmann , zu danken, ist «n» tteflte» Bedürfnis.
Ein « Fülle von Aktiven ist also vorhanden , und wst können,
ohne ruhmredig zu sein — den» dieser Teil der Arbest ist im
wesentlichen nicht von Mstgliedern de« DerbaudStage « geleistet

worden —, feststellen, daß Ersprießliche» erreicht worden ist. Wst
können feststelleu, daß da» alle» nicht möglich gewesen wäre , wenn
der Landesverband nicht existiert«. Ich glaub «, konstatieren zu
können, daß au » dieser Aufzählung , mst der kedreSfall» «in voll¬
ständige» Bild gezeigt werden kann, sich ergibt, daß der Landes¬
verband nicht nur eine Notwendigkeit ist, nein , daß er auch arbestet.
Wst hoffen , daß er in Inkunst mich Bester es leistet.
Da . wo viel Licht, da ist natürlch auch mancher Schatte ». Und
ch darf nicht verschweigen — da wst doch alle wahrhaftig sein
wollen —, daß nach vieler Richtung hin lebhafte Unzufriedenheit
herrscht, nicht nur in unseren Reihen , sondern auch bei anderen
Richtungen , über «ine ganze Reihe von Dingen , di« geschehen oder
viellecht auch nicht geschehen sind. Immer wieder mußten wst « tt
großem Bedauern feststMen, daß die Vorlagen de» Rate » «n» mtt
einer Verspätung zugehen, dt« gar nicht zu rechfferttgen ist. Sachlich
können die größten Schwierigketten entstehen, wenn wst nicht iu
Ruh « an di« Ding « Herangehen können, besonders beim Etat . Ueber
de» Etat wstd nachher noch gesprochen werden : so wie er hier vor¬
liegt, kann er nicht angenommen werden . Bei aller Anerkennung
der geleisteten Arbeit hatten wst ihn nicht für «inen Etat , der in
stch überzeugend ist. Ich glaub «, er ist «in Kunstwerk, da» scharfer'
kritischer Bestachtung nicht standhatten kann . Wst haben den drin¬
genden Wunsch , daß , wenn wst da» nächst« Mal Zusammenkommen,
die Vorlagen rechtzeitig ferttggestellt und unS zugänglich gemacht
sein werden . Und daß nicht mtt uns — nehmen Sie den Ausdruck
nicht übel — ein« Art Schuljungenpolitik getrieben wstd, bei der
man in den letzten Wochen de» Schuljahres sticht, mtt allen Mttleln
di« Arbeiten zu beenden.
lieber das DerwaltungSblatt Hab« ich ein argeS Klagelied an¬
zustimmen . ES erscheint nicht allzu häufig , und wenn «S erscheint,
ist «S nicht zu inhaltsreich . Ferner ist «S vorgekommen, daß in
dem DerwaltungSblatt manch« Ding « unvollständig oder nicht ganz
richttg wiedergegeben worden sind. Da « hier Borgestagen « ist doch
wohl für di« Allgemeinheit bestimmt und für diejenigen , dst sich der
Wahrheitsliebe in allen Dingen befleißigen wollen , und eS sollte
davon auch der recht« Gebrauch gemacht werden.
Vom RechtSauSschuß kann ich schweigen, denn er hat selbst
geschwiegen. (Heiterkett.) Wir haben ihm im vergangenen Jahr«
«in« nach unserer Auffassung sehr wichttg« Vorlage überwiesen,
nämlich den Wunsch einer grundlegenden Aenderung der Verfassung.
Der RechtSauSschuß hat tntensst gearbettet ; er hat die Vorlage näm¬
lich einem Unterausschuß überwiesen, und dieser Unterausschuß hat
überhaupt nicht getagt . ES fft bei den Betettigten mtt keinem Wort
bekannt geworden, daß er überhaupt «ine Tätigkett entfaltet hat.
ES blieb mernen Freunden nicht» übrig , «IS in einem Iuitiattvanstag in sehr eindringlicher Form den Rat zu ersuchen, da»
Wetter « in die Wege zu letten . Auch Anstäge haben ihr Schicksal.
E » sind jetzt wohl nahezu fünf Wochen her, daß dieser Anstag an
daS Büro de» Landesverband «» gekommen ist. Da nach meinen In¬
formationen in Berlin Druckereien vorhanden sein sollen, so wäre
«S doch wohl möglich gewesen, diesen Anstag rechtzeittg zu ver¬
bretten . Er ist aber erst vor wenigen Tagen in di« Hand der Mit¬
glieder des DerbandStageS gelangt.
Mein « Damen und Herren ! All das ist «in atteS Klagelied.
Ich muß Sie bitten , mich noch eingehender mtt diesen Dingen be¬
schäftigen zu lassen. Ich habe im November 1926 in eingehenden
Ausführungen über dstse Ding «, die nicht nur formaler Natur
waren , sondern dst auch den Lebensnerv de» Verband «» be¬
rührten , gesprochen. Ich habe damals gesagt, daß dst Dinge so
nicht weitergehen , daß ein« Fülst von Arbett nicht geleistet, oder
daß sie zu spät gestiftet worden ist, und daß schwer« organisatorische
Mängel vorhanden sind. Und ich habe damal » — ich bitte, mst zu
erlaube », daß ich das »orstsen darf — nach dem stenographischen
Protokoll gesagt:
,F >ie Dinge lstgen zum großen Tell daran , daß der ver¬
ehrte Geschäftsführer Dr . Freund «ine Füll « von Dingen hat
allein erledigen wollen, daß er nicht imstande war , allen diesen
Dingen nachzugehen, stotz der Fülst der Arbeitskraft , di« ihm
innewohnt , und seiner Kenntnisse. Er ist sich nicht der WeiShett
de» allen Worte » bewußt geblieben : ,Qui stop embrasse , mal
»steint ? Gerade darin glaub « ich bei aller Anerkennung dessen,
waS Dr . Freund geleistet hat , di« Ursache der schweren Mängel
ju sehen, di« ich hervorgchobea habe."
(Zuruf : WaS hat daS mtt dem Geschäftsbericht zu tun ?)
Ich Hab« hinzugefügt:
„ES liegt mst nicht daran , auf dst Dergangenhett zu sehen,
wst wollen vorwärts , und deshalb will ich den große» Mantel
Mischer Lieb«, den wst besitzen, über di« Dergangenhett auSbretten , nachdem ich gehört Hab«, daß Herr Dr . Freund nicht berett ist, stch Amt al» Geschäftsführer i« Rahmen der vom
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Engeren Rat aufgestellten Richtlinien Wester auszuüben . Wir
würden dies« Erklärung , daß wir über die Vergangenheit den
Mantel der Lieb« bretten wollen , nicht abgeben , und wir wären
genötigt , zu Feststellungen anderer Art zu kommen, wenn wir
damit rechnen müßten , daß Herr D ». Freund noch weiter Ge¬
schäftsführer des Verbandes bleibt. Wir müßten dann feststellen,
daß di« Möglichkeit einer gedeihlichen Arbest im Verband « nicht
mehr vorhanden ist, wenn Herr Dr . Freund das Amt als Ge¬
schäftsführer weiter ausübt ."
Meine Damen und Herrenk Di« Dinge haben sich in der
Zwischenzeit formell geändert . Herr Dr . Freund hat das Amt als
Geschäftsführer niedergelegt . Es ist «in Generalsekretär bestellt
worden . Ich habe den Eindruck, daß man für diesen Mann weniger
die Po 'i ion eines Generals , als vielmehr diejenige «ineS Sekretärs
geschaffen hat . (Hesterkeit.) Man ist heutzutage gewöhnt , in Bildern
zu sprechen. Ich darf Sie vielleicht bttten , unter den Ihnen zugegangenen Vorlagen auch einmal den illustrierten Führer , den
hervorholen zu wollen , in dem die Einteilung der
Situationsplan
Geschäftsräume dargelegt ist. Er fft gar nicht so uninteressant.
Sie finden darin all « möglichen Räum « angegeben . Sie finden
kein Zimmer für den Herrn Präsidenten des Rates , Sie finden
kein Zimmer für den Vorsitzenden des Verbandstages , aber Sie
finden ein Zimmer für Herrn Dr . Freund . And dies« kleint
Aeußerlichkeit , auf di« mich einer meiner Freunde hingewiesen
hat , spricht Bände , und sie ist sehr bezeichnend. Herr Dr . Freund
ist nicht mehr Geschäftsführer , aber er fft der intellektuelle Leiter
des Verbandes geblieben. Und wenn Sie noch irgendeinen Beweis
dafür erfordern wolsten , dann glaube ich, ist die Tatsache ge¬
nügend , daß der Geschäftsbericht, der di« großen maßgebenden Ge¬
sichtspunkt«, die für unsere Verhandlungen lestend sein sollen, ent¬
hält , nicht von dem Vorsitzenden des Rates , sondern von einem
der Dezernenten , nämlich von Herrn Dr . Freund , erstattet worden
ist. Das ist auch gar kein Wunder , wenn Sie die Ding « dezernats¬
mäßig . bettachten . Rach dem mir zugegangenen Bericht hat Herr
Dr . Freund folgend« Dezernat « zu erledigen : Polstik , StaatSbeihilfen , Bezirksrabbinat «, Antisemitismus , Rechtssachen (außer Privat¬
rechtssachen), Gesetzgebung (mst Ausnahme der Revision des Ge¬
setzes von 1847). Früher waren es noch di« sämtlichen unverteilten
Ding «. Dazu haben wir dann noch die Vorlage , di« die Schaffung
der vierten Präsidentenstelle im Rat betrifft , und di« wohl auch den
Zweck hat , Dr . Freund die Stelle eines Vizepräsidenten zu geben.
Ich mißgönne sie ihm durchaus nicht; ich hätte nicht das mindeste
dagegen , wenn der Engere Rat mit seinen 11 Derttetern ausschließ¬
lich aus Präsidenten zusammengesetzt wäre . (Heiterkest.)
Wie mir zugettagen wird , beschräntt sich aber die Tätigkeit
des Herrn Dr . Freund nicht bloß auf dies« Dezernat « — ich bin
gewöhnt , zu sagen wie die Ding « liegen —. I . B . soll Dr . Freund
auch dem Ankauf eines Hauses für den Verband sein« Aufmerksam¬
keit nicht vollkommen haben entziehen können. (Hesterkeit.)
Meine Damen und Herren ! Jetzt werden Sie fragen : Wozu
das alles ? Run komme ich auf das , was mir entscheidend zu
s^in scheint.
Wir haben im November 1926 in den Worten , di« ich mir erlaubt
habe, Ihnen noch einmal vorzuttagen , das gesagt, was wir über die
Stellung des Herrn Dr . Freund im Landesverband denken. Ich
habe den Eindruck, als ob diese in mild« Wort « gekleidet« Ansicht
nicht überall das geneigte Gehör gefunden hätte , auf das sie An¬
spruch erhoben hat . Ich war deshalb zu meinem lebhaften Be¬
dauern genötigt , das heute etwas deutlicher zu sagen. Ich habe
namens meiner Freunde zu erklären , daß wtt nicht den Wunsch
haben , daß Herr Dr . Freund das polstisch« Dezernat westerführt.
Ich habe ferner zu erklären , daß wir den Wunsch haben , daß Herr
Dr . Freund das Referat über das Iudengesetz , das er innehat , auch
nicht in der Form ausübt , daß er tatsächlich die Verhandlungen
mst dem Ministerium führt . Wir haben , wenn ich mst einem Wort
auf das Iudengesetz zu sprechen komm«, den dringenden Wunsch,
und wir haben auch di« Hoffnung , daß es gelingt , mst dem Ministe¬
rium zu einer Einigung zu kommen. Wohl ist «S schwer, den Ent¬
wurf eines Iudengesetzes ferttgzustellen , der in doppester Fassung
von verschiedenen Richtungen an di« preußisch« Regierung kommt.
Aber ich kann mir nicht denken, daß «S ein« Förderung dieser Be¬
strebungen bedeutet, wenn die verschiedenen Berhandlungen in dieser
Richtung von einer Persönlichkest wie Herrn Dr . Freund geführt
werden , der seiner innerften Ueberzeugung nach — ich nehme «S
chm nicht übel — durchaus kein Freund des IudengesetzeS fft, wie «S
auf der letzten Tagung beschlossen worden ist.
Aehnlich mögen vielleicht di« Ding « bei dem Reichsverband
liegen . Wir haben auch hier den Wunsch , daß di« Leitung d«S Ver¬
bandes die Dinge in di« Hand nimmt , und wtt hoffen, daß wtt
dabei westerkommen. Ich gebe zu, daß di« Ding « im Rat « schwierig

Kegen mögen . Die Herren sind mst Dezernaten überlastet . Schließ,
lich sind sie aber nicht so überlastet , daß nicht bei dem einen oder
dem anderen Herrn der Gedanke vorhanden gewesen wäre , zu allen
diesen Referaten auch noch daS Referat «ineS Berichterstatters und
zu übernehmen.
Ratgebers für jüdische Dinge im Ministerium
Möglichkeiten , dem abzuhelfen , sind vorhanden . Sie brauchen nur
den 8 13 der Geschäftsordnung dahin zu ändern , daß dem nun ein¬
mal bestellten Generalsekretär , dem man dtt Möglichkeit zur Arbest
schaffen soll, nun auch durch Aenderung des 8 13 G . O. Dezernat«
und chr« selbständig« Bearbeitung überttagen werden . Di « Schwi «.
rigkeiten, die sich ergeben haben , di« Unzufriedenheit , die ich zum
Ausdruck gebracht Hab«, sie beruhen im wesentlichen meiner Ueber»
zeugung nach auf diesen persönlichen Zuständen im Rat , über di«
ich seit Jahren sprechen muß . Es gibt Leut« außerhalb diese- Hause— kluge Leute — die der Ansicht sind, daß der Verband sich im
höchsten Maße schaden würde , wenn er in der seitherigen Weis«
seine Tätigkeit in allererster Reih « abstellt und abstellen würde auf
di« Persönlichkeit eines einzelnen Mannes , mag er auch noch so
hervorragend in seinem Wissen und in seiner Arbeitskraft sein. Mir
ist von einem Manne , der die Ding « gut kennt, und der nicht zu
meinen jüdisch-politischen Freunden gehört , gesagt worden , wtt sollen
uns in acht nehmen und die Dinge zu ändern suchen, Kamst es nicht
so kommen könnte, daß man von dem Verband sagen könnte:
„Zurück, du rettest den Freund nicht mehr , so rette daS eigen«
Leben" ! (Heiterkeit.)
Meine Damen und Herren ! Ich habe dies« Besorgnis nicht,
denn stärker als die einzelnen Persönlichkesten ist der Gemeinschafts»
gedank«, der Gemeinschastswille , der uns zusammengeführt hat ; er
wird uns auch dies« persönliche Schwierigkeit überwinden lassen.
Es war mir unerfreulich , über dies« Ding « zu sprechen. Schärf « ist
nicht mein « Sache . Trotz dem, was heut « in der EinleitungSrede ge¬
sagt worden ist, stehe ich auf dem Standpunkt , daß überall daWort zu gellen hat : Scholaum , Scholaum , Friede dem Nahen
wie dem Fernen . Ich bin keine Kämpfernatur , ich habe nur den
Wunsch , daß wir in sachlicher Weise das Judentum fördern . Aber
einmal gill doch auch das Wort , das Storm geprägt hat : ,Lu
Zeiten sind erquickend wie Gewitter gold'n« Rücksichtslosigkeiten"
und ich bitte es mir nicht zu verübeln , daß ich alles vorgebracht habe,
was gesagt werden mußt «.
Arbest ist bisher geleistet worden . Werden di« persönlichen
Schwierigkeiten noch hinweggeräumt , so haben wtt di« fest« Zu¬
versicht, daß der Verband weiter als bisher gefestigt wttd , und daß
wtt die schweren Aufgaben , die uns obliegen , auch Wester und besser
alS bisher fördern werden zum Segen unseres Judentums.
(Lebhaftes , anhallendes Beifallklatschen und Bravorufe .)
Herr Ministerialrat Goslar hat das Wort.
Der Präsident:
Herr Ministerialrat Go Sla r (Volkspartei ) : Mein « sehr geehrten
Damen und Herren ! Ich muß meinen verehrten Herrn Vorredner ent¬
täuschen. Er hat sich als Redner der EtatSdebatt « nur auf daS Sachliche
beschränkt. Wir glauben aber , daß wir bei Gelegenhett der Etats»
« jüdisch « Angelegenheiten
debatte auch über allgemein
schon deshalb sprechen müssen, weil wir «ine ander « legitim « Tribüne
in Preußen und Deutschland nicht besitzen, um jüdisch« Angelegen¬
heiten von großer Tragweite vor dem gesamten jüdischen Forum zu
besprechen. Denn der einzeln « Verband , der sich „Eenttal -Derein"
deutschen
nennt , ist keine legstim« Derttetung des gesamten
Judentums . DeShaG begrüßen wtt hier die Möglichkeit , vor den
gewählten Derttetern der gesamten preußischen Iudenhest zu st>r«ch«n.
Ich habe übrigens auch deshalb das Recht, Ihnen , Herr Ilfftizrat , «in«
Enttäuschung zu beresten , well Sie unS allen mst Ihrer Red « «ine
Enttäuschung bereitet haben . Es war kein« sachlich« Red «, di« Sie hiellen.
(Sehr richttg !) Allein schon der Generalangriff auf Hemm Dr . Freund
ist kein Mittel , da- so sachlich fft, wie wtt eS von dem Redner der
größten Fraktion erwartet haben . (Sehr richttg !) Ich »«hm« an,
man sollte denen den Dank auSsprechen, di« in den letzten Jahren
dauernd erfolgreich für den Landesverband gearbeitet haben . (Sehr
richttg !) Gerade auf dem Gebiet der Staatszuschüsse ist Lobens¬
werte- geleistet worden . Dr . Klee hat einmal gesagt : Undankbarkeit
muß in der Politll nicht gerade ein echischeS Postulat sein! Wan
darf wirklich auch einmal jemand seine Dankbarkeit bezeugen, der
nicht zur eigenen GestnnungSgruppe gehört . (Bravorufe .)
Wir bllligen «inen Angriff auf Herrn Dr . Freund um so
weniger , als wtt unS nicht den Luxus leisten können, ihn auSzuschatten. Wir glauben , daß wtt keinen Ueberflutz au Arbeits¬
kräften haben, dtt juristisch und politisch so geschull sind, «ad dtt dtt
jüdischen Diug « so kennen, daß man Dr . Freund auSmerzen kau» .
Ich möchte «in paar Wortt noch vorwegnehm «» zu dem Thema,
zu dem mein « Freund « bei der Spezialdebätt « später noch sprechen
werden . LS ist «i» PassuS einer Vorlage , dtt Herr Ostberg vev»
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treten hat , di« uni jum Nachdenken Anlaß gegeben hat . Es heißt
in der Vorlaae 3,. erst« Abschnitt:
„Im Lauf , .des letzten Geschäftsjahres hat der Preußisch«
Landesverband jüdischer Gemeinden mit s>chr erheblichen finanziellen
Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt . Dies« ergaben sich in erster
Linie aus der . Weigerung der Mitglieds -Gemeinden , di« Der»
bandSbeiträg « in der veranlagten Höhe zu bezahlen. Ein « ganze
, di« Lr»
Reih « von Gemeinden ist nicht davor zurückgeschreckt
hebung der Verbands beitrüge zum Anlaß zu nehmen , ihren Aus¬
tritt auS dem LandeSverbande zu erklären oder ihn zum mindesten
anzudrohen für den Fall , daß ein « Ermäßigung nicht Platz greif«.
.Der Rat hat sich mit diesen Erscheinungen sehr eingehend be»
schästigt und ist zu der Ueberzeugung gelangt , daß «S notwendig
ist, nach Möglichkeit den' Wünschen der MUglteder Rechnung zu
tragen und größte Sparsamkeit auf allen Gebieten wallen zu
lassen."
Da wird also plötzlich erklärt , daß sich btt Hat mit dieser An¬
gelegenheit beschäftigt hat und geraten Hab«, den Wünschen einstweilen
und nach Möglichkett Rechnung zu tragen . Wir glauben , daß das «ine
Stellungnahme ist, die den Ziäen des Landesverbandes nicht dient.
gerade
Bedauerlich ist, daß der Verband «in Zurückwetchen
den Gemeinden gegenüber gezeigt hat , di« faule Zahler sind. Was
gegenüber diesen
wir wollen , ist ein« energische Stellungnahme
säumigen Zahlern ; sie sollen daran erinnert werden, daß sie uns
unterstützen müssen, well wir sonst einfach unseren gemeinsamen
Aufgaben nicht gerecht werden können, (hört !) Wir müssen die
kleinen Gemeinden unterstützen , wir müssen Beamten und Lehrern
in ihrem schweren Existenzkampf helfen, wir müssen neu « Lehrer¬
existenzen aufbauen . Das können wir aber nur , wenn all« Ge¬
meinden ihre Pflicht tun , und wenn sie sich mit unS nicht nur im
Geiste solidarisch erklären , sondern di«S auch durch Zahlungen praktisch
bekunden. (Sehr richtig !) Wenn wir hier also «twaS empfehlen,
so dies , daß di« Leitung des DerbandeS auf dem bisherigen Weg«
mehr
nicht weiter wandell und nicht zurückweicht, sondern «twaS
davon gesprochen wurde , daß wir jetzt einen
zeigt. Wenn
Mut
Generalsekretär haben , der nach den Ausführungen des Herrn Vor¬
redners «in General fein soll, dann möchte ich, daß dieser General
später den Titel eines „General Vorwärts " und nicht eines „General
Rückwärts " erhäll.
Nun , mein « Damen und Herren , einige Bemerkungen zu dem
wichtigsten politischen Punkte . Zunächst einmal das Iüdengesetz.
Wir haben bereits in der Presse Gelegenhell genommen , unsere
Bedenken zu äußern . Drei Punkte sind es , über die wir schon auf der
vorigen Tagung unsere stärksten Bedenken geäußert haben , weil es
sich um außerordentlich schwerwiegende Problem « des jüdischen Lebens
handelt.
Juden die
Wir verlangen , daß auch nicht reichSdeutsche
Möglichkeit haben , als BorstandSmitglleder in den Gemeinden zu
figurieren . ES darf nicht weÜer daS Prinzip «inreißen , daß man
die Juden «inschätzt danach, wo sie geboren sind. Wll begrüßen «S,
daß uns eine Anzahl von Ostjuden durch ihr jüdisches Wissen und
ihren starken jüdischen Lebenswillen einen dankenswerten Zustrom
jüdischen Lebens gebracht haben . (Sehr richtig !) Es wäre unjüdisch,
wenn wir diesen Männern die Möglichkeit nehmen wollten , sich auf
der Grundlage ihrer allen jüdischen Kultur in den .Gemeinden zu
betätigen.
sind der
Wll
Der zweite Punkt ist der ZwangSverband.
Ansicht, daß alle jüdischen Gemeinden PreußenS zu einem der beiden
Verbünd « kommen müssen. Es darf auf diesem Gebiet« kein Rach¬
geben «inreißen . Wll können nur dann unser « schwachen Kräfte
wirksam «insetzen für die Erhaltung des jüdischen LebenS in der
heranziehen können. Ich
Provinz , wenn wir alt« Gemeinden
denke, daß insbesondere dt« Lehrer, Rabbiner und Beamten aller
Parteien di« Notwendigkett dieses Standpunkte - anerkennen müssen,
daß st« sich einfach sonst gegen dll Interessen ihrer Berufskollegen
in den kleinen Gemeinden versündigen würden , wenn sie diesen
Gedanken des Zwanges etwa ablehnen würden . Dieser Zwangs¬
verband ermöglicht überhaupt erst systemallsch« Arbeit . Er zwingt
di« jüdischen Gemeinden dazu, sich darüber ftar zu werden, daß es
gemeinsam« große Interessen gibt, über dll man sich einfach nicht
hinwegsetzen darf , und hinter denen KllchturmSpolttik zurücklleten
muß.
wollen auch
Wll
Dann drittens die Frag « d«S Austritts.
hier kein Nachgeben. Wll wollen — tolerant wll wll find — gewiß
keinen Gewissenszwang . Wll wollen «inen Austritt auch nur zulassen,
wenn wirklich« religiös« Bedenkt » vorliegen . Sin Austritt aus
Steuerscheu aber und auS ähnlichen unmoralischen Gründe » mnß
kan» für
Wer
Mp ft werden.
belä
Mitteln
mit allen
sich,das Recht in Anspruch nehmen , dem Judentum formell Wetter
anzug «hören , aber in der -Jett schwerster wirtschaftlicher Kämpf«

seiner Gemeind « den Rücken zu kehren, well «S Geld kostet! Wessen
Judentum da aufhört , wo das Interesse des Pfennigs beginnt , mtt
dem wollen wll nichts zu tun haben.
Mein « Freund « werden Ihnen «in« Anzahl von Anträgen und
Vorschlägen unterbreiten , auS denen Sie ersehen werden, daß wll
«in ganz klares System auSgearbettet haben . Jedem Juden , d« sich
irgendwie in seiner religiösen Ueberzeugung vergewalligt fühlt , soll dll
Möglichkeit gegeben werden, sich innerhall » seiner Stadt mtt Gleich¬
gesinnten zu einem kleinen Verband « zusammenzuschließen, in de» er
«ntsprechend seinem jüdischen Interesse sich auSleben kann . Di« Steuern
ju zahlen . Rückvergütungen sollen in
sind an den Landesverband
dem Maß « fließen, wie «S die finanzielle Notwendigkett in btt neu¬
gegründeten KulttÄgemeinschaft erfordert . DaS ist «in « Möglichkeit,
dt« Sie alle mtt uns gemeinsam ergreifen können, wenn Ihnen
wirklich daran liegt, dll Arbeit auch auf bi« Kreise auSzudehnen,
di« stch di« Form ihres religiösen LebenS in ihrer Stadt erst neu
schaffen müssen.
Meine Damen und Herren ! Nun noch «ine ander « Frag «,
' ndeS. Sie wissen alle , daß kürzlich
nämlich die des ReichSverbä
in Süddeutschland «in« Tagung stattgefunden hat , in der man ver¬
sucht«, endlich «in « Lösung zu finden. Wll sind mtt der dort ge¬
fundenen Lösung nicht zufrieden. Wir glauben , daß «S ein Unding
ist, für den neugeplanten Reichsverband ein Vorbild «inzuführen,
das aus der Zeit des schlimmsten deutschen Föderalismus und der
Preußenfeindschast entstammt , als man nämlich den preußifchen Ver¬
tretern im Reichsrat nicht einmal die Hälft« der Stimmen zubilligte
und st« damit einfach «nllechtet «. Denn was anderes heißt «S, ' als
daß bann die Stimmen der preußischen Juden nicht vollwertig sind.
Derartig « Dinge , die in der deutschen Polittt schon längst innerlich
überwunden sind, und deren Abschaffung nur noch «in« Frage der
Zett ist, sollten wir in daS jüdische Leben nicht hineinllagen . ES
sind doch unter Ihnen Männer auch in der Liberalen Partei , di«
in den linken Parteien im polttischen Leben Deutschlands solch«
Stimmenllechtung aufS schärffte bekämpfen. Es ist mir unverständlich,
Fragen haNdett,
daß eben dies« Herren , wenn es sich um jüdifch«
wieder das aufgreifen , das ste prinzipiell aufs energischst« als unmorallsch bekämpfen, wenn es sich darum handelt , dll ReichSratsstimmen Prenßens künstlich zu «nllechten . (Zuruf : Daran denkt doch
niemand !) Doch, Sie haben daran ernstlich gedacht! (Zuruf : Ein
großer Irrtum !)
Die zwett« Forderung ist, daß wll verlangen , daß dll Mit¬
hervor¬
gliederversammlung des Reichsverbandes aus Urwahlen
Derlletung
geht. Es soll die Wahl einer demokratischen
durch UrJuden
wohnenden
in Deutschland
aller
wahl erfolgen . An dieser Grundlage dürfen wir nicht rütteln.
Wenn Sll Bedenken haben, daß Sie etwa di« deutsch« Iudenhett
durch allzu viel«Wahlen ermüden könnten , dann haben Sie «S ja in
der Hand » alle Wahlln in einem sogenannten „Groß -Kampstag " zu»
fammenzufassen. (Sehr richtig !) ES darf auch nicht dll Kompetenz
des Reichsverbandes eingeschränkt werden, wie «S die Majorität in
Süddeutschland gewünscht hatte . Wir können uns keinesfalls damtt
einverstanden erklären , daß wll chm sein« Kompetenz beschränken
der rein religiösen Interesse » "^
wollen auf die „Wahrnehmung
Wll glauben , daß das eine Einengung sein würde, well der deutsche
Jude noch «in« ganze Menge anderer Interessen hat , di« einfach
nicht von den religiösen zu llennen sind, dll aber bei einer «tll»
schrLnkenden Festlegung des Statuts nicht wahrgenommen werden.
Wll wollen z. B . durch di« demokrattsch« Derlletung dll deutschen
Juden doch auch in Verbindung setzen mtt anderen Juden , hauptsächlich
deutscher Sprache , wie den Juden Danzigs und Deutsch-OesterretchS.
DaS alles kann man nicht, wenn man engherzig « Formeln aufltellt
und alleS auf rein religiöse Dinge beschränkt.
Nun gestatten Sie mir einige Wort « zum allgemeinen
unserer Über¬
Nach
in Deutschland.
Leben
jüdischen
zeugung hat sich di« Situation , sowett wll das letzte Mal über
ähnlich« Ding « gesprochen haben , nicht gebessert. Wll haben immer
noch ' innere Kämpf «, die unS jede positiv« jüdisch« Arbeitsleistung
in Deutschland erschweren. Wll von der Jüdischen DollSpartei
erkennen all « berechttgten Gegensätze an ; wll denken nicht daran , sll
zu verkleistern und unS «ine Einigkett vorzutäuschen , dll wll gern«
hätten , di« aber nicht existiert. Was wll aber verurteilen , ist dll
KampfeSweise, di« im Lager des deutschen Judentum - nach wll vor
unbeirrt gegen jüdische Brüder angewendet wird.
(Bravorufe , hört , hört !) Ich bin Ihnen für Ihren Beifall
sehr dankbar » Herr Dr . Well ! (Zuruf : Deutschland hat mtt Juden
überhaupt nichts gemeint ?) (Heiterkeit.) (Zuruf : DaS war unser
tzettl ) Meine Damen und Herren ! Dies« ganz« Kampf hat «S
dahin gebracht,, daß unS heute in Deutschland «in« wahr«
zur Vertretung wirklich groß« jüdisch«
jüdisch « Stoßkraft
Ideen fehlt. Sehr wett« Kreis« in d« deutschen Iud « ch«it habe»
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dadurch nicht di« Möglichkeit , sich ganz aktiv für jüdisch« Interessen
einzusttze» .
Wir deutschen Juden stellen zwar in der deutschen Kunst und
Wissenschaft zahlreich« namhaft « Vertreter , aber unser Einfluß auf
die modern « geistige Entwicklung , ausgehend etwa von den Quellen
jüdischen Wisstns und Geistes , ist außerordentlich gering . Das ist
umso bedenklicher, als auf der anderen Seit « «ine zielbewußt«,
z. B . katholisch« Wellanschauungspropaganda
erfolgt , und wir dem
aus Mangel an geistiger Einigkeit nichts gleich Aktives entgegen¬
setzen können. Es ist «in « ganz« Reih « Intellektueller vorhanden,
die der katholischen Propaganda erlegen sind. Wir haben aber nicht
gesehen, daß man mit größeren Mitteln versucht hat , mit einer
Gegenwirkung einzusetzen. Was wir brauchten — lachen Sie nicht
über den Namen , er ist vielleicht abgeplattet —, das ist
zunächst einmal «in« Art „Innere Mission " für unsere eigenen,
dem Judentum entfremdeten , jüdischen Menschen selbst, um chnen
den Begriff des Judentums einmal klarzumachen. Und dann «in«
Art „Aeußerer Mission ", um die Grundlagen des Judentums auch
der deutschen Umwelt näherzubringen . (Sehr richtig !) Wir brauchen
etwa nicht nur eine Abwehr . Eine Abwehr -, ein« Defensivstellung
ist nur nötig , um sich gut zu behaupten . Wir aber wollen weit
mehr .-Was wir brauchen , ist eine großzügige und würdig « Derttetung
des legitimen Judentums vor unserer gesamten geistigen Umwelt , vor
allen Dingen «ine Stellungnahme
zu allen
großen
Problemen
der Gegenwart.
Das
Judentum ist so reich
an geistigen Schätzen, daß, wenn wir grundlegend zu allem Stellung
nehmen , was heute all « Menschen bewegt, es uns gelingen muß,
voranzukommen . Wir vermissen, daß sich kein großer Kämpfer findet,
der mit Aktivität die jüdische Weltanschauung vertreten kann. Wo
bleibt die einmütige Stellungnahme des jüdischen Geistes beispiels¬
weise zu Problemen , wie sie di« große Friedensbewegung
darstellt . (Bravorufe .) Beispielsweise auch zu den großen sozialen
Prob!
e m e n, bis
herunter zum 8-Stundentag des Arbeiters.
Wo bleiben wir mit unserer Stellungnahme zu den Fragen der
neuen
Sittlichkeit
, des Ehrbegriffs,
mit dem die Jugend
kämpft, und in denen unsere Jugend viel zu wenig Unterstützung
aus unseren eigenen Reihen erfährt ? Sehen Sie sich an , wie z. B.
Kaplan Fahsel auftritt als Vertreter der kacholischen Kirche, wie er
versucht, unter dem Deckmantel der Wissenschaft letzten Endes für di«
katholi,che Weltanschauung zu wirken. Wenn aber einmal so in jüdischer
Weise gehandelt werden sollte, dann würden bestimmt die anderen
Gruppen auftreten und sagen: „du bist nicht berechtigt, im Namen
des Judentums über jüdisch« Dinge zu sprechen, wohl aber wir !"
Diese unselige Zersplitterung ist es, die uns hindert , überall wirk¬
lichen jüdischen Geist in Deutschland zu vertreten und uns dadurch
mehr Respekt zu erobern , als mll dem ewigen Beteuern unserer
bis zum Ueberdruß betonten „tteudeutschen Gesinnung ". Was ist
nicht alles geschehen für di« Schulung des jüdischen Geistes und
die Entfachung einer großen jüdischen Dollsschulbewegung . All«
Ansätze aber sind «ingeschlasen, weil sie nirgends von den Gemeinden
und Verbänden die Unterstützung gefunden haben , di« notwendig
ist, um aus ein paar Ansätzen «ine Bewegung entstehen zu lassen,
durch die di« Massen der Juden lernen , ihren jüdischen Geist
allen Anfeindungen entgegenstellen zu können. Lin jüdischer Mensch
bei uns braucht die Möglichkeit , zuerst jüdisch zu lernen,
um sich dann
selbst wehren zu können. Daher nicht nur „Abwehr ", sondern zu¬
nächst einmal Schulung,
mll der man jüdisch« Dollmenschen und
Charaktere erzieht und in di« Menschen alles hineinfiltriert , was
wir an Schätzen jüdischen Geistes besitzen. Wll sollten, meine
Damen und Herren , auch alles in den Dienst dieser Bewegung stellen,
was heute die moderne Technik an Möglichkellen bietet . Wll
stillen nicht zurückschrecken vor dem Rundfunk,
und auch sonstige
Möglichkeiten ergreifen , um nicht nur zu den Juden , sondern
auch zu nichtjüdischen Menschen zu sprechen, ihnen zu beweisen,
wes Geistes unser « uns über alles teure Dätergemeinschaft in
Wirklichkeit ist.
Meine Damen und Herren ! Diese ganz « Debatte bringt mich
auf das leidige Kapllel der Auseinandersetzung mll dem Haupt¬
verband «, dessen Namen ich vorhin am Eingang « meiner Red«
nennen mußt «. Man fragt sich immer wieder , wenn man di«
letzten Debatten des Central -Dereins -Tages liest: ist denn wirklich der
Lenllal -Derein und das deutsche Judentum so unpatriotisch,
daß
es immer wieder notwendig ist, es durch Leitsätze und dergleichen
zu „unbeirrbarer deutscher Gesinnung " zu erziehen ? Stellen wll
uns nicht s«ll»st durch diese Betonung «in Armutszeugnis
aus?
Beweis «» wir nicht dadurch erst, daß wll heut« «och nicht vollgüllig « Deutsche sind? Ich versteh« weder di« Gesinnung , aus der
diese Anträge hervorgehen , noch die Politik , die es fertig bringt,
Juden , dll anders denken als der Lenllal -Derein , als schlechter«
Deutsch« zu verdächtigen. (Unruhe , Zuruf .) ES wäre reizvoll , fich

die Debatte zu wiederhole», di« auf der Der «inStagung . . . . (Unruhe,
Ruf «: WaS hat das eigentlich mit dem Etat zu tun ? !) DaS hat,
wie ich eingangs sagte» sehr viel mll dem Etat zu tun , denn wll
glauben , daß wll Weller kein« Möglichkett haben , unS über Ding «,
dll das deutsche Judentum bewegen, öffentlich zu unterhalte », und
daß dlls« Ding « wichtiger sind, als dll Attacken gegen Herrn Dr.
Freund . (Lebhafte Unruh «. Ruf : Wll sind doch nicht hllrher»
gekommen, um . . . ! Ruf «: Fortfcchren ! Rufe : Sehr richttgl ) Wll
verstehen, meine Damen und Herren , insbesondere dll Polllik eines
Vereins nicht, der Tag für Tag immer wieder betont, . . . (Erneute
lebhafte Unruh «, Durcheinanderruf «.) Meine Damen und Herren!
Der Lenllal -Derein bringt es ferttg , immer wieder und wieder in der
nichtjüdischen
Umwell
für dll Juden Gleichberechtigung zu
fordern , er bringt es aber ferttg , seinen eigenen jüdischen Bürgerin
dies« Gllichberechtigung zu verweigern ! Wir glauben , daß der LenllalDerein dafür keinen jüdischen Grund aufbringen kann , wenigstens
keinen Grund , basierend auf jüdischer Moral . — (Zuruf : Wo der
Fuchs den Enten predigt !) Herr Dr . Weil ! Seien Sie nicht so
unvorsichtig , den Namen Fuchs zu nennen ! Wenn der hochverehrt«
Lugen Fuchs
noch lebt«, würde dll heutige unjüdisch« Einstellung
des Lentral -Dereins , die ich gegeißelt habe , zweifellos nicht di«
Oberhand erlangt haben ! (Sehr ricAig !) (Lebhafte Unruhe . Durcheinanderrufe .)
Der Präsident:
Die
Zwischenruf« möchte ich von den 30
Minuten Redezeit abrechnen . (Widerspruch .)
Gerade angesichts der Tätigkeit des Lenllal -Dereins , auf di«
ich leider wegen Mangel an Zeit nicht so ausführlich zu sprechen
kommen kann, wll mein « Freund « es für nötig hallen . . . (Erneute
Unruhe . Ruf «: Gott sei Dank ! Gegenkundgebungen .)
Mein « Damen und Herren ! Wir begrüßen von dieser Stell«
aus aufs Wärmste dieLätigkett des Pro - Palästinakomitees.
Wir stellen noch einmal fest, daß für keinen noch so lleuen
Deutschen irgendein Hindernis besteht, sich an dieser Palästinaarbeit
zu beteiligen . Hervorragend « Nichtjuden , wie z. B . Preußens fein¬
sinniger Kultusminister Becker, sagen , daß wir selbst uns und
unser « eigene Geschichte ehren , wenn wll an der Palästinafrag«
positiv Mitarbeiten . Und es ist unerhört , daß sich im LenllalDerein Leute finden , di« behaupten , Männer wie Braun
und
Becker seien in das Palästina -Komllee eingelleten , well sie nicht
wissen, um was es sich handle . Sie müßten erst vom LenllalDerein aufgeklärt werden , daß sie von den Zionisten übertölpell
worden seien. (Dielfach« Sehr -richtig-Rufe .) Ich glaub «, daß aus
dieser Auffassung «in geistiger
Hochmut spricht , zu dem der
Erfolg des Lenllal -Dereins chn wahrlich in keiner Weist berechtigt!
Eine sehr wichttg« Frage will ich noch kurz behandeln . Wll
sehen mll ernster Sorge dll Veränderungen an , dll sich in den letzten
Jahrzehnten
im Wirtschaftsleben der deutschen Juden vollzogen
haben . Wll haben schon betont , wll die zunehmend « D « r gesellschaftung
der Wirtschaft
in« « Zurückdrängung des
jüdischen Anteils zur Folg « hat.
Mein « Damen und Herren ! Wll haben in der Reprästntamtenversammlung der Jüdischen Gemeind « Berlin eingehend über dlls«
Ding « gesprochen, und wll haben die Jüdisch « Gemeind « gebeten,
eine Wirtschaftskonferenz
der deutschen
Inden
in
Gemeinsamkeit mit andere » Verbänden «inzuberufen . Schließlich
haben wir gefordert , daß dies« Wirtschaftskonferenz «in « Wirt»
schaftszentrale
bilden sollt«, di« bet dauernder Beobachtung
des Arbeitsmarktes Ratschläge für di« Berufsumschichtung geben
soll. Es wlld notwendig sein, hier noch einmal an die Dertt ^ tet
des Vorstandes der Jüdischen Gemeinde den Appell zu richten, daß
sie dlls« Idee bald in dll Wirklichkett umsetzen. Nur ei» intenfives
Zusammenarbeiten aller jüdischen Organisationen kann einen Erfolg
haben . Di « Gegenarbeit , dll wll gegen den wirtschaftlichen Anti¬
semitismus entfallen müsst », ist auch deshalb st notwendig , well
es sich auch darum handelt , gerade d i « Kreist de» deutschen Judentums zu schützen, dll lleu am Sabbath
Hallen . Insbestndere di«
jüdischen Angestellten in Deutschland befinden sich da in einer
schwierigen Lage; st« müsst» mehr und mehr wie di« übrige » nichtjüdischen Arbeitskollegen am Sabbath arbeiten . Di « seelische Rot
derjenigen Mensche», dll sich fragen , soll ich das verkaufen » was
meinen Vätern Lebenstnhall war , und auch mll Helligstes ist — dlls«
Kämpf « stellen Sie sich doch einmal vor ! Bisher hat sich noch kein«
groß« deutsche jüdisch« Organisation gefunden, dll hier erst einmal
den Grundsatz verllitt , daß wll all « mtt den jüdisch« » sabbathtreuen
Angestellten
und
selbständigen Existenzen unbedingt
wirt¬
schaftliche
und moralisch
« Solidarität
zu halten haben,
um sie davor zu bewahren , daß sll au » Rot den Sabbat , dllst
Grundsäull des .Judentum - , entweihen müsst». Eb « rst wll wll «S
auch vermißt haben bet jüdische» Dllektore » und Lhefs , daß sie in
vermehrtem Maß « jüdisch« Angestellte aufnehm «», anstatt , daß sll
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anderen Redner zu Worte kommen, so daß ich nur «ine Frag « aus
etwa sogar vor Le« Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband
zurückweichen. (Bravorufe .)
dem Entwurf d«S IudengesetzeS vorwegnehm «. Wir haben auf der
letzten Versammlung den Standvunkt vertreten — und den Stand¬
ES handelt sich hier um «in « Grundfrage des Judentums . Der
punkt hat der rabbinikch« LinieitungSredner unserer Tagung erneu)
Sabbach ist für den modernen Juden di« einzig « Gelegenheit,
wieder gegeben —: der Gesetzentwurf, den wir beschlosien haben , mag
gibt «S
betätigen . War
zu
wirklich« WirtschaftSethik
politisch von größerem oder geringerem Belang sein; jedenfalls aber
Erhabener «- , alS den Gedanken , daß sechs Lag « der Arbeit dienen,
darf er nicht den Gemeinden die Differenzierung zwischen zwei Arten
gehört,
«
Ruh
der
Woche
der
Krönung
alS
Lag
und baß der siebent«
von Juden , inländischen und ausländischen , verstatten . Der ver¬
und daß daS Leben erst seinen Sinn dadurch erhält , daß wir
abschiedete Entwurf zeigt den schweren' Fehler , baß hier zwei Ver¬
unS dem großen Gedanken d«S SabbathS nähern , di« Arbeit dann
schißen « Arten von Juden gerade in bezug auf die Zugehörigkett
Willen
dem
vor
unS
wir
wenn
freiwillig an « der Hand zu legen,
zur Borsteherschast in der Gemeinde alS möglich festgelegt sind. ES
deS höchsten beugen , und dadurch auch unser « Werktagsarbeit chm
gibt kein wahre - Judentum , daS für innerjüdisch« Fragen di« Frag«
heiligen . (Bravorufe .)
Staatsangehörigkeit zu etwas Entscheidendem macht. (Bravo¬
der
Wenn irgendwo , dann lohnt «S sich hier , für jüdisch« Ding«
rufe .) Deshalb glaube ich, einen Appell an diejenigen richten zu
kommt,
z
u
da.
Erkenntnis
die
wenn
Und
.
bringen
zu
Opfer
wirklich«
sollen, di« daS Iudengesetz im positiven .Sinn verabschiedet haben,
daß wir alle verpflichtet sind, den fabbatheiligenden Brüdern di«
in dieser Frag « den Makel auS dem Gesetz herauSzujedenfalls
Treu « zu halten , dann sehe ich hier die Notwendigkeit einer Tat
, schon deshalb , weil mtt diesem Mäkel behaftet meines
räumen
di«
Apell
solchen
einem
unS
Sie
d«S LandeSverbandeS . Lassen
Ermessens der Entwurf schweren Gefährdungen entgegensieht . An¬
weitest« Verbreitung geben, dann , nur dann wird unsere Arbeit
dererseits betone ich, wie es oft gesagt worden ist, daß wir bei allem
hier über den Tag hinaus Wert erlangen als sittliche- , jüdischeStteben nach einer idealen Gestaltung uns damit begnüaen müssen,
EwigkeitSwerk! (Lebhafte Bravorufe .)
daS Erreichbare zu erreichen, und wir nicht auf dem Standpunkt
DaS Wort hat Herr Dr . Horovitz.
Der Präsident:
stehen dürfen , wir geben die MLqlichkett und daS Streben , «in neuer
und allgemeines preußisches Iudengesetz zu erhalten , ganz auf.
.) : Mein « sehr verehrten Damen und
(
Abg . R .-A . Horovitz kons
wenn nicht jeder seine eigensten Wünsch « in allen Phasen und
Herren ! Wir haben unS heut « zum vierten Mal « versammelt , und
Einzelbestintmunaen der Gesetzgebung verwirklicht sieht. Meiner
wenn ich bei Beginn der Aus st»rach« über den Etat für unsere
Ansicht nach befinden wir uns in einer so traurigen EntwicklungFraktion daS Wort ergreif «, so ist «S mir zunächst «in Bedürfnis,
d«S Judentum - ; wir können da nicht schwarz genug sehen. Ls ist
den Worten , di« unser verehrter Herr Präsident über unseren
unsere Pflicht , darauf hinzuarbeiten , daß wenigstens eine ein¬
Freund GalewSki oechrochen hat , nun auch den besonderen Dank der
heitliche Basis für die Arbeit der deutschen, zunächst der preußischen
Richtung anzuschließen. die er mit Vornehmheit und Tatkraft in
Iudenheit gegeben ist.
dem Rat « d«S Preußischen LandeSverbandeS vertreten hat . Wir
wissen, baß dies« Arbett nicht allein dastand , und daß nur di« Mit¬
Auf die Frage des Austritts will ich jetzt nicht näher ein - '
arbeit aller dazu geführt hat , seine Arbeit fruchtbringend zu q«.
gehen; unsere Fraktion wird aber einer gesetzlichen Unterbindung
stalten . Wir glaichen, Ihnen aber in unserem zu früh dahin»
der Gründung neuer Austrittsgemeinden , die aus reliqiöstn Gründen
gekchiedenen Freuud den Tvv d«S ftommen Iehudi vor Augen
verlangt werden , keinesfalls zustimmen . Im übrigen ist vorhin von
halten zu dürfen , der mtt Verständnis für di« Erfordernisi « des
Herrn Kollegen Goslar ausgeführt worden , daß die Bolkspartei eine
Frieden - , mit Verständnis für di« Erfordernisse des Zusammen.
Reihe von Vorschlägen für di« Abänderung des Gesetzentwurf«arbeftenS mtt allen , den allen , überkommenen Abel in Leben und
ausgearbeitet Hab«. Ich bedaure sehr, baß uns dies« Vorschläge
Gesinnung bewahrte und auftechterhielt , der allein die Erhaltung
bisher noch nicht voraelegt worden sind. Line Vorberatung der
gewährleistet . Neben der Arbeit diese- Mannes,
d«S Judentums
Vorschläge hätte vielleicht zu einer baldigen Einigung über einzeln«
dem Sie alle Ihr « Verehrung zu zollen bereit sind, denken auch wir
Abänderungen führen können. Ich hoffe aber , daß die Möalichkett
der Arbeit LilienthalS in Dankbarkeit . DaS Andenken dieser vor¬
dazu noch weiter bestehen bleibt, und daß wir auf dieser Tagung
züglichen Mitarbeiter möge unS zum Segen gereichen!
bei gutem Willen einen Entwurf erreichen, mit dem sich schließlich
alle zuftieden geben können.
Mein « Damen und Herren ! ES ist hier auch von anderen Per¬
sonen viel Persönliche - gesprochen worden , di« zu unserer Freude
Wenn wir nun auf die Tätigkeit des Verbandes , so wie sie
noch in unserem Kreise arbeiten . Wenn ich auch überzeugt bin , daß
sich im Bericht auSsprzcht, und so. wie sie im Haushaltsplan .zu«
gerade Herr Kolleg« Dr . Baerwald sich von sachlichen Gründen her
Ausdruck kommt, «inaehen , so müssen wir vor allen Dingen sehen,
mtt der Tätigkett d«S Herrn Dr . Freund hat befasien wollen , so
daß di« BerwaltunqSkosten dieses Verbandes sich ständig erhöhen,
darf «S unserer Ansicht nach doch nicht Sach « dieser Versammlung
während die Tätigkeit , was das Geldliche anqLht, fast zurückgeht.
sein, «inseitig und nur mit kritischen und mäkelnden Worten dieses
(Sehr richtig !) DaS geht, mein « Damen und Herren , nicht an.
Mannes , der den Verband sozusagen in den Sattel gehoben hat,
Ich habe das letzte Mal von den Gefahren der Kompetenz -KoMzu gedenken. (PielsettigeS : Sehr richtig !). Schon bei früheren Ge¬
petenz gesprochen, daß jeder Verband sich immer mehr Ziele steckt.
Wir können unS nicht immer mehr Ziele stecken^ andererseits aber
legenheiten haben wir die außerordentlichen Verdienst « des Herrn
Dr . Freund um di« Sach « d«S LandeSverbandeS und der preußischen
noch weniger erledigen , noch weniger Mittel für die alten und neuen
sowie deutschen Iubenheit rühmend erwähnt . Selbstverständlich : „Wo
Ziele aufbringen . Ich bin wett entfernt von der Duldsamkeit gegen¬
viel Licht ist, ist auch viel Schatten ", und eS mag sein, daß Herr Dr.
über den Gemeinden , di« große Rückstände haben , di« man zum
Freund , alS «in Mann , der sich mit größter Enerqi « für di« Durch¬
großen Tefl « abschreibt, und von der Duldsamkeit, di« sich damit
führung seiner Ansichten einsetzt, in manchen Fragen diese Ver¬
begnügt , von den Mitgliedsgemeinden etwas weniger zu verlangen,
damit man überhaupt etwas bekommt. Ls ist kein Wort der Kritik
fechtung seine- eigenen Standpunktes , in dem starken Glauben an
scharf genug für diejenigen , die die Arbeiten des Verbandes unter¬
die Richttqkett seiner Auffassung und in der außerordentlichen Sach¬
graben , indem sie die anverlangten Mittel nicht auSzahlen . Die
kenntnis , die ihm zu eigen ist, wettertreibt , als vielen lieb sit. Aber
der Rat und der Engere Rat bergen ja noch ander « Persönlichkeiten;
sitzen wohl nicht hier in diesem Saal «, sie sitzen in den Gemeinde»
stÄe » ; es sind diejenigen , di« darauf achten, daß ihr lokaler Etat
wie sollt« eS kommen, daß diese anderen Persönlichketten , di« doch
balanciert wird , ohne daran zu dtnken , daß es auch Intereffen gibt,
auch mtt Sachverständnis und Arbeitskraft auSaestattet sind, wenn
di« über die Bannmeile der eigenen Gemeinde hinausgehen . (Schr,
sie mtt gleicher Interessennahme sich den Arbeiten widmen , nicht
richttg !) Bei allem Wohlwollen für die Beamten und daS Büro
gegen di« Meinung deS Herrn Dr . Freund in den Gremien des
des DerbandeS können wir fteilich nicht hinnehmen , daß die DerPreußischen LandeSverbandeS auffommen könnten ? Wenn also im
Namen d«S RatS und im Rahmen d«S Rats di« Meinung deS
waltungSkostem, wie sie uns hier der Haushaltsplan und der Etat
Herrn Dr . Freund sich nach Meinung mancher allzu stark durch¬ zeigen, sich erheblich erhöht haben ; in dieser Richtung will ich hier
gleich bemerken, daß wir dem Plane , ein eigenes Grundstück für
setzt, so könnt« «S nur an diesen anderen Mitgliederu de- RatS und
deS engeren RatS liegen. Gerade durch den Ausgleich der ver¬
den Verband zu kaufen, nicht wohlgeneigt sind. (Sehr gut !) Wir
sind der Ansicht: Zunächst wollen Nur für die sorgen, für die wir ge¬
schiedenen Intelligenzen und Fähigkeiten allein kann in der Arbeit
«in«S Gremiums der richttg« Erfolg erwachsen. Hoffen wir , daß
gründet sind (Gehr richtig), nämlich für di« notleidenden Gemeinden,
dieser Ausgleich sich reibungsloser vollzieht alS bisher ! Hoffen wir
für die notleidenden allgemeinen jüdischen Interessen , und dann
wollen wir , wenn di« Möglichkeit bleibt , «in Haus für uns ein¬
aber auch, baß di« treu «, bedeutungsvolle und selbstlose Arbeit des
richten. (Sehr richttg !) Wesentlich wichtige» als diese- HauS, das
Herrn Dr . Freund Wetter zu ihrem Recht« kommt!
unS schön« Räume geben will , unseren Beamten , di« wir in jeder
Mein « Damen und Herren ! Zunächst einig « allgemein « Be¬
Weis « ordnungsmäßig stcherftellen wollen , «in angenehmes Arbeiten
merkungen , da ja diese Ltatdebatt « sich auch mit de« Iudengesetz
«nnöglichen soll, ist der Gedanke der Ausdehnung und Vertiefung
gsgSänderun
sinn
Versa
auch
,
will
befassen
Reichsverband
dem
und
der wirklichen BerbaadSarbett bei den großen Interessen , di« für
wLn sch« hier mtt zur Sprache gekommen find. ES werden ja auch
unS auf dem Spiele stehen. (Sehr richttg !)
von unserer Frattion in diesen Gpezialfragen wohl noch manch«
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« und di« soGleich bedeutungsvoll ist für unS die religiös
zial« Tätigkeit . Ach brauche nicht zu betonen : Jeder , der eineder Bücher Mol «S auffchläqt , weiß, daß für den wahrhaft gläubigen
Juden di« Arbeit im Sinn « der Sozialgesetzgebung , di« wabre
sozial auSgleichende Gerechtigkeit, von ganz derselben Bedeutung ist,
wie die Erfüllung der einzelnen das Leben des Einzelnen regelnden
Gesetz«. di« auf nichts anderes binausqehen , als auf «ine Heiligung
und Läuterung des einzelnen Menschen im Interesse der Gesamt¬
heit . Di « religiösen Interessen , so -wurde uns bei der Gründung des
BerbandeS und auf den früheren Tagungen gesagt, bestehen nun
vornehmlich darin , daß unser « kleinen Gemeinden draußen im
Land «, die isoliert wohnenden Juden das Gefühl des Schutzes durch
die Allgemeinheit und die Sicherheit haben sollen, daß sie die Mög¬
lichkeit eines geregelten Unterrichts und einer geregelten rabbinischen
Belehrung haben.
Mein « Damen und Herren ? Im Jahre 1925 wurde uns als
eine Anlage zu den Beratungsqegenständen des Derbandstaqes «ine
List« voraelegt , die 81 Rabbinerbezirke verzeichnet,- in einer Ein¬
teilung , die, wie man gestehen muß, weniger di« örtlichen Not¬
wendigkeiten. als allgemein das Bild der Landkarte berücksichtigt«,
waren da - Sitz des Rabbiners und Umfang der 81 zu gründenden
Bezirksrabbinate festgeleqt. Was ist aus dieser Liste und den als
wesentlich bezeichneten Fragen der Gründung der Bezirksrabbinate
und der BerirkSlehrerschaften geworden ? Wir treten hier zum vierten
und letzten Male in dieser Zusammensetzung des Derbandstages zu¬
sammen . und keines der Bezirksrabbinate , die mit 81 verzeichnet
waren , ist bis heute ins Leben getreten . Das ist «in kläglicher Miß¬
erfolg. Unser « Kritik richtet sich nicht gegen den jetzigen Referenten
im Rat , der mit der Regelung und Fortführung dieser Angelegenheit
betraut war , richtet stch auch nicht gegen die Kommission di« dieser
Frage ihre Aufmerksamkeit zuwenden sollte, sie richtet sich gegen
den gesamten Rat . Gerade die Gründung der Bezirksrabbinate war
einer der Umstände , aus denen man die Notwendigkeit der Errichtung
des Landesverbandes mit Recht forderte , und nun , nachdem der
Landesverband vier Jahre marschiert , sind wir in dieser wesentlichen
Frage noch keinen Schritt weitergekommen.
Früher ist gesagt worden , daß - der Andrang zu diesen Posten
«in sehr geringer war . Die Nachkriegszeit hat darin aber doch jetzt
manches gutoemacht . Es ist kein Zweifel, daß mit den Mitteln,
di« unS zur Verfügung stehen, die Möglichkeit bestand, längst etwas
auf diesem Gebiete zu tun . Wir müssen hier dringend bitten , daß
der Rat sein« Verpflichtungen in diesem Hauptpunkte der Arbeit
des Landesverbandes endlich mit mehr Ernst erkennt und in die
Hand nimmt . Mit Bedauern haben wir davon Kenntnis genommen,
daß der Kommission, di« sich mit der Bildung und Besetzung der
Bezirksrabbinate zu beschäftigen hat , überhaupt kein Mann unserer
Richtung anoehört hat ; das soll in den letzten Sitzungen des Rates
geändert worden sein. Wir legen aber außerordentlichen Wert dar¬
unserer Richtung
auf , daß in dieser Kommission auch Rabbiner
vertreten sind, damit der Rabbiner , der ja allein die nötige Fühlung
mit allen in Betracht kommenden Kandidaten für solch« Posten hat,
mit dem Gewicht seiner Stimme zu Wort kommt. Wir hoffen, daß
dies« Frag « nun ernst in die Hand genommen wird . Wir haben
deshalb als einen der wichtigsten Anträge auf die Tagesordnung
der heutigen Tagung sehen lassen, daß endlich beschleunigt die BezirkSrabbinat « und auch mehr Bezirkslehrerlchasten eingerichtet werden.
Wir hoffen , daß dieser unser Wunsch von allen Parteien des
Hauses geteilt wird . (Vielseitiges Jawohl .)
Auf religiösem Gebiet liegt auch die Frage , ob unser Verband
bei de«- Regierung einem Sachverständigen hat , der unserer Richtung
anqehört . Die neuen Bemühungen scheinen dahin geführt zu haben,
baß man stch auf einen rabbinischen Vertreter unseres Verbandes
als Sachverständigen der Regierung gegenüber geeinigt hat . Mein«
Damen und Herren ? Unser « Verehrung für den in Betracht kom¬
menden Herren ist außerordentlich groß. Wir betrachten es aber als
einen grundlegenden und schwerwiegenden Fehler , der sich rächen
wird , wenn nicht auch «in Sachverständiger bei der Regierung vor¬
handen ist, der von seiten des Preußischen Landesverbandes das
gesetzeStreue Judentum vertritt . (Sehr richtig ?) Heute ist es so, daß,
wenn von dem Minffterium gefragt wird , wer kommt für den
tzalberstädter Verband — das sind di« gesetzestreuen —? Da kommt
Rabbiner Dr . Zk. Wer kommt für den Preußischen Landesverband
— baS ist der liberal « Verband —? Für diesen kommt Rabbiner P.
Dies« Kennzeichnung , mein « Damen und Herren , und ihr « Folgen
wird der Verband zu seinem Schaden selbst zu spüren bekommen,
wenn Sie nicht dafür sorgen, daß auch ein gesetzestreuer Sach¬
Verband vertritt.
verständiger oder Rabbiner auch unseren
Ich bin Herrn Kollegen Goslar außerordentlich dankbar dafür,
daß er die Sabbathfrag « hier zur Sprach « gebracht hat . Ich werde
auf dies« Frag « noch einmal dann zurückkommen, wenn wir über di«

sozial« Tätigkeit drS BerbandeS sprechen. Denn ich bi» der Ansicht,
daß die Sabbathfrag «. die der Herr Kollege in unübertrefflicher
Weis « darqestellt hat , nicht nur «in religiöses , sondern auch «in
soziale« Postulat ist. Mein « Damen und Herren ? Wenn wir auf
nicht« stolz sein können bei der Gestaltung unserer jüdischen Ge¬
meinschaft, so wie sie sich entwickelt hat , so können wir doch stolz
darauf sein, daß die Menschheit «ine Reihe großer jüdischer sozialer
Forderungen von uns anzunehmen im Begriff ist. Es ist mir
neulich in einer jüdischen Versammlung begegnet, daß man gegenüber
.der Forderung nach dem Maasser , der Erfüllung t>«S „Zehnten " , ge¬
sagt hat : Warum sollen wir alte Gebote , die heute allgemein nicht
inneqehalten werden , lebendig halten , warum sollen wir das eigentlich
machen? Warten Sie nicht, bis die anderen diese Forderung aus¬
genommen haben und unser heiliges Erbgut als ihre Tat in di«
Well chinaustraaeni Sorgen Sie dafür , daß die Möglichkeit besteht,
daß wir die großen sozialen Gedanken, di« wir der Menschheit ge¬
geben haben , auch selbst vorbildlich verwirklichen. (Lebhaftes Hände¬
klatschen.) Die Sonntagsruhe , so wie sie sich entwickelt hat , ist
ein Schemen gegenüber der Sabbathruhe . Aber sie hat den in
schwerer Froher « arbeitenden Menschen überhaupt erst «inen Lebens¬
wert gegeben Erinnern Sie sich, meine Damen und Herren , an die
Tage . wo ^Sie alle iung waren ; wie sah da der Sonntag in vielen
Landstädten aus ? Wie keuchte auch am Sonntag der Arbeiter in
mancher Stadt seiner Arbeit nach und rang sich wenige Stunden
ab , in denen er mit seinen Lieben zusammen sein konnte. (Sehr
richtig ?) Heute hat die Sabbathidee ihren Siegeszuq angetreten
durch alle Völler . Wir müssen aber dafür sorgen, daß der wahr«
Sabbath kommt, der nicht anders gefeiert werden kann , als in
seiner Strenge unter Absonderung und Fernhaltunq von icbcr Werk»
tätiqkeit , daß der Sabbath in unserer Fasson seine Derwirllichung
findet , daß wir ihn in Massen hoch und heilig halten , damit neben
dem Segen , den er beglückend gibt, in ihm auch der Gedanke der
sozialen Gerechtigkeit Ausdruck findet , und ein Tag der Heiligkeit,
unser Anteil
der Arbeitsferne , der Verneinung des Materialismus
bleibt. (Lebhaftes Händeklatschen.) Da ist es nötig , meine Damen
und Herren , daß wir etwas tun für diejenigen , die den Sabbath
heiligen , in dem Sinne , wie es auch Herr Kolleg« GoSlar gefordert
hat . Sind es nicht viele auch in Ihren Reihen und in den Reihen
der Indifferenten , die noch an den Segen zurückdenken voller Glück
und Freude , den sie allwöchentlich genosftn . wenn sie in die Stille
der Sabbaihstuben kamen? Sorgen Sie dakür, daß wieder Menschen
und Geschlechter kommen, die den Sabbathseqen empfinden und an
künftige Geschlechter weiterreichen . Wir haben deshalb beantragt,
daß in den Etat eine Position ausgenommen werde : „Wirtschaft¬
liche Erleichterung der Sabbatbheiliqunq ", und daß für dies« Po¬
sition ein Betrag von 6000 RM eingesetzt wird ; «in kleiner Betrag,
mit dem nicht viel zu erreichen ist, der aber wenigstens das in uns
allen lebende Streben zeigt, auf diesem Gebiet und in solcher Arbeit
fortzuschreiten . ' Ich hoff« daher , daß dieser Antrag von allen Frak¬
tionen des Haukes befürwortet wird . — Dankbar erkenne ich die
Arbeit des Verbandes auf dem Gebiet « der Arbeits -Schutzqesehgebung an , und ich hoffe, daß die Bemühungen für di « Betrieb «,
die den Sabbath geschlossen halten , ob sie nun gemeindlich«, Wohlfahrts - oder auch private Betriebe sind, Erleichterungen in der
zu erreichen, zu einem dauernden Erfolg
strengen Sonntagsruhe
führen , wie er in anderen Staaten bereits erreicht worden ist.
Auf einem ähnlichen Gebiet liegt die Frage der Verbilligung
von rituellen Lebensmitteln und Ritualien . In dem HaushaltSauS' schuß hat man die Bewilligung für den Hamburger Verein etwaS
eingeschränkt. Es ist mir von seiten — hier muß ich meine Freud«
bekennen — eines Führers des Eentralvereins gesagt worden , daß
für die Verbilligung und Förderung des rituellen Lebens auch tn
den Kreisen der Konservativen selbst viel mehr getan werden müßte,
indem den Kosten nach wirllich erschwingbar« Sveiseoelegenheiten
für jeden Gebrauch geschaffen werden . Aber vergessen Sie nicht, es
kann auf diesem Wege nur etwas geschehen, wenn all« Zusammen¬
arbeiten . Denken Sie an die Universitätsstädte , wo unserer stu¬
dierenden Jugend nicht bloß auS religiösen Gründen der Aufenthalt
in zahlreichen Gaststätten verwehrt fft. Sorgen Sie dort in Form
der mensa academica dafür , daß die Möglichkeit der Verbilligung
des rituellen Lebens geschaffen wird . Dazu muß di« Position — und
daS ist «in weiterer Antrag zum Etat — für den Verein zur
Förderung von rituellen Sveilehäufern , überhaupt für di« Ver¬
billigung der rituellen Lebensführung , erhöht werden und kann na¬
türlich nicht noch eingeschränkt werden . In einem besonderen Antrag,
der Ihnen gedruckt vorliegt , haben wir auf di« besondere Not¬
wendigkeit von Maßnahmen wegen der Verbilligung von Rituallen
hinqewiesen. ES kann nicht so bleiben, daß hier der privaten Preis¬
gestaltung alleS überlassen wird ; wo öffentlich« und allgemein « In¬
teressen eine Roll « spielen, muß «S möglich fest», «ine Preisgestaltung

Zu erreichen, di« eS jedem Unbemittelten ermöglicht, ' seinem Ge¬
wissen folgend, religiös« Vorschriften ohne besonder« und wirtschaftlich
schwer zumutbar « Leistungen zu erfüllen.
Mit Recht ist gesagt worden , daS ganze deutsche jüdisch« Leben
ist arm und kann nicht reich und sieghaft Weichen, wenn nicht
Menschen da sind, die wirklich erfüllt sind von der Größe , von der
Ganzheit des jüdischen Denkens . Dazu ist nötig , daß man jüdisch«
Kulturzentren schafft, daß man nicht nur Anstatten .zur Förderung
der Wissenschaft deS Judentums und insbesondere dt« Stätten , die
zur Heranbildung unserer Lehrer und Rabbiner bestimmt sind,
fördert , sondern daß man auch di« Ieschiwoth , di« daS altjüdisch«
geistige Leben in unseren Kreisen pflegen, unterstützt . Auch darauf
richtet sich einer unserer Anttäg «, der die Erhöhung der Sub¬
fordert.
ventionen für die Ieschiwoth im Haushaltsplan
Meine Damen und Herren ! Ihnen allen wird daS alt « Wort
bekannt sein: min ' PK -Nvp ?*K DK <£« isf nötig , wenn wir wirklich
jüdisch« Kulturzentren schassen wollen , wenn wir «in lchendigeS,
jüdisches Leben haben wollen , daß wir alle - tun , um die Umschichtung
der Berufe unterer deutschen Iudenhett wirklich in ordnungsmäßiger
Form in die Weg « zu leiten . Wie daS getan werden soll, sst außer¬
ordentlich schwierig. Unsere Meinungen decken sich in vielem mst
dem, was Herr Kolleg« GoSlar vorhin vorgetragen hat . Wir haben
auch einen positiven Antrag «ingebracht , und wir halten ihn auch
für unbedingt nöttg . Wir sehen, daß , während die christlich« Be¬
völkerung in einem bewußten Gegensatz zu der jüdischen Bevölkerung
und den vorhandenen jüdischen Berufszweigen in den Klein - und
Mkttesstädten in Raiffeisenvereinen und landwirtschaftlichen Ge¬
nossenschaften zusammenaefaßt wird , es unserer jüdischen Bevölke¬
rung dieser Land » und Mittesstädt « überhaupt unmöglich sst, irgend¬
eine Berufsumschichtung oder eine neue Berufswahl zu vollziehen.
Auch zu dieser Tatsache muß der Landesverband Stellung nehmen.
ES ist sicher, daß nach der heutigen Struktur unseres Verbandes hier¬
für zunächst vielleicht die Zentralwohlfahrtsstell « oder ein« «in¬
zuberufend « jüdische Wirtschaftskonferenz zuständig wäre . Aber wir
müssen es aussprechen , und wir hoffen, daß andere unsere An¬
regungen aufnehmen : Wir sind dafür , daß in Gemeinschaft mit
der ZentralwohlsahrtSstelle Be ' irkSdarlehnskassen gegründet werden,
daß schleunigst entsprechend« Konferenzen abgehatten werden , und
daß «ine weise und vernünftig « Auswahl , ein ständiger Hinweis auf
neu« Berufsarten die Möglichkeit der Umschichtung zu neuen Be¬
rufen . die wirklich« Gesundmachung alter Berufe gibt . Natürlich
gilt diese Verpflichtung nicht nur für das Land und die kleinen und
mtttleren Städte . Wo schon wie in manchen Städten DarlehnSkassen
bestehen, müssen diese ausgebaut werden , und «in Netz solcher Dar¬
lehnSkassen muß Stadt und Land überspannen . Es wiich sich aber
empfehlen , daß der Sitz der BezirkSdarlehnSkaffen in Gemeinden
ruht , wo «in reaes jüdisches Leben herrscht, und wo «in« Leitung
nach kaufmänniAhen Gesichtsvunften stattfinden kann . Ich Hab«
gehört , daß es einer solchen Kasse in Hannover aelunqen sst, gute
Erfolge zu erreichen und auch beim Preußischen Wohlfahrtsminister
Unterstützung zu finden . Unsere jüdischen DarlehnSkassen gehen
diesen Weg nur schwer. Deshalb müssen sie von dieser Stell « auS
angefvornt werden , wirklich etwas zu tun , um den Schwierigkeiten
zur Erhaltung des bisherigen Berufs zu begegnen , um auch der
jüdischen Bevölkerung in Stadt und Land di« Möglichkeit zu geben,
dort ein wirtschaftlich erträgliches Leben zu führen . (Ruf vom Vor»
standstisch her .)
Ich höre soeben, daß mir nur noch wenig« Minuten zur Der.
fügung stehen. Ich will nicht hoffen, daß ich mitten im Wort ab¬
brechen muß : aber ich will mir die nötig « Disziplin auferlegen , nicht
auf die wichtige Frag « der Förderung jüdischer Schulen und ander«
Gegenständ «, insbesondere Wetter« soziale Fragen , «ingehen . Wenn
«S aber wahr sst, daß der LandeSverbärtt » zunächst einmal di«
einzig« zentraljüdische Körperschaft in Preußen ist, so ist im Rahmen
deS LandeSverbandeS daS Nötige vorzusorqen für «ine gesund« und
vernünftig « BedölkerungSpolitik ; dazu gehört di« Erziehung unserer
jüdischen Bevölkerung zur Frühehe . Unterstützung der AuSstattungS»
sind auch gemeinnützige
vereine ; unter vielen anderen Mitteln
Eheberatungsstellen angeregt worden . Mein « Damen und Herren!
Das hört sich für viele merkwürdig an (Rufe : N «in1), «S wird
aber nöttg werden , und wir müssen alles tun , um auch in diesem
Punkt wetterzukommen . (Sehr richttgk)
Noch «inS : Ich hatte «S für «in « Pflicht d«S LandeSverbandeS,
nachdem nichts so sehr di« Ehre d«S deutschen DolleS befleckt wie
di« zahlreichen FriedhofSfchändungen , dt« auf jüdischen Friedhöfen
geschehen sind, daß er hervortritt , um 311 fragen : wv bleibt die
Rechtspflege , wo bleibt die , Durchführung der Rechtspflege , wo
bleibt der «hrttch« und vornehm « Eharakter unseres deutschen DolleS,
wenn «S hinnimmt , wenn wtt bald Jubiläen ' dieser FrtedhofS»

schändungen, die sich den hundert nähern , zählen können ? (Sehr
richttgk) Der Landesverband und neben chm der Lentral -Derei»
müssen hingehen , um di« Verschärfung der Strafbestimmungen zu
verlangen ; sie müssen ernsthaft protestteren gegen dies« Schmach und
den Makel , der nnl nicht trifft , der aber von den anderen nicht
wegzunehmen ist, solang« sie chn nicht weqwascherr und dafür sorgen,
daß Unhold «, die solches treiben , in ihren dunflen Winkeln für
immer verschwinden. (Lang anhaltende Bravorufe und Hände¬
klatschen.)
Mein « Damen und Herren ! Wir Traditionstreuen , di« wir der
Geschichte ergeben find, und uns all « vor chr in Ehrfurcht neigen,
dt« wir alles , was in unserer jahrtausende langen Dergangenhett
von Bedeutung ist, tagtäglich zu verwirklichen suchen mit schwachem
Streben , wir sehen in die Zukunft , wir glauben an di« Zukunft , wir
wissen, daß st« unS verbrieft ist als «ine groß« und herrlich« Zu¬
kunft, aber wir wollen auch, daß alle Zusammenarbeiten , dies« Zu¬
kunft wirflich zu verkörpern . ES ist davon gesprochen worden , ob
man den Frittxn höher setzen muß als die Wahrheit , und ob daS
Recht vor Frieden , oder Frieden vor Recht geht. Mein « Damen
und Herren ! Wenn man uns hier streiten hört : Ich habe von -keinem der Redner heut« bis jetzt und selten nur in diesem Hause
«in Wort gehört , das nicht doch letzten Endes aus einem jüdischen
Geist« heraus geboren war . Das ist mein Dertrauen . Gewiß sind
Entgleisungen vorgekommen ; schwere Entgleisungen . Aber ich bin
der Ueberzeuqung , daß, wenn wir unS nur näher prüfen , wahr bleiben
wird daS Wert , das gestern im Anschluß an ein Thorawort einer
unserer Lehrer gesagt hat : Doch ist es noch «ine Seele , di« in unS
lebt. Mein « Damen und Herren , die ttyK VPI st« lebt noch und
bleibt unser Teil , wenn wir alle den Mut und Willen haben , «inzugreifen in di« Speichen der Räder , wenn wir unS nicht treiben
lassen nur von dem, was der Tag und die Mod « bringt , sondern
unser«
in dem Bewußtsein unserer geschichtlichen Verantwortung
Bürgen
und
Dergangenhett
großen
einer
Erben
als
leisten
Arbeit
einer großen Zukunft , wenn wir alle uns bemühen , als über¬
zeugungstreue und wahre Juden alles zu tun , um die^ nyss tfpj
der ganzen Iudenhett zu erhalten , Wahrheit mit Frieden zu ver¬
binden und das zu tun , waS der Zukunft deS Judentums, , di«
über allem steht, zum Nutzen und zum Gedeihen sein kann.
(Anhaltendes Bravorufen und Händeflatschen .)
Das Wort hat Herr Professor Sobernheim.
Der Präsident:
( ' ttelp ) : Meine Damen und Herren!
M
Abg . Prof . Sobernheim
ES ist bereit - in ausführlicher Weise über mancherlei gesprochen
worden , so daß ich mich kurz fassen kann . Die Derbandstagung ist ja
immer der Tag , di« Stunde der Prüfung . Wir wollen gewissermaßen
prüfen , waS wir selbst geleistet haben . Wir werden aber immer
und immer wieder damit anfangen zu kritisteren , was unser « Ver¬
treter , unsere Bevollmächtigten geleistet haben . Lines , glaub « ich.
kann man doch sagen: daß sich der Preußisch « Landesverband di«
Stellung , die ihm zukommt, in der kurzen Zeit seines Bestehens
erobert hat . Das ist unbestritten.
Die ernst«, arbeitsreich « Vertretung der preußischen Juden greift
naturgemäß mit ihrem Einfluß auch über andere deutsche Länder
über . Da wir hier bei der Budget -Debatte sind, darf ich wohl,
ohne in «in « besonder« Diskussion einzutreten , bemerken, daß «S für
unS recht schwer ist, hier über daS neue Budget und über daS alte
Budget abzustimmen , da wir verhältnismäßig sehr spät den Voranschlag und den Bericht des früheren Jahres erhallen haben . ES
ist wohl richttg, wenn Herr Dr . Baerwald sagt, daß dies« zu druckenden
Schriftstücke früher und zahlreicher an unS gelangen müßten . Wir
haben auch die Bemerkung machen müssen, daß die Beschlüsse de«
DerbandStageS in pekuniärer Beziehung von dem Großen Rat«
nicht immer «ingehatten worden sind. LS dürft « sich bei der de¬
taillierten Besprechung nachher die Frage erheben , ob der Groß«
Rat daS Recht hat , Bestimmungen , di« getroffen sind, nicht zu be¬
folgen. Ich möchte da doch gleich als Verteidiger bemerken, daß
die Durchführung der Beschlüsse mitunter sehr schwierig ist. ES
werden oft in der großen Versammlung einzeln« Posttionen be¬
schlossen, di« bei «iner näheren Nachprüfung doch nicht ganz stich¬
haltig bleiben . Aber im großen und ganzen muß eben dafür ge¬
sorgt werden , daß dieS «inzurichten ist, durch den Ständigen Aus¬
schuß oder durch die neutralen Ausschüsse oder dadurch, daß man
nicht so starre Bestimmungen trifft , sondern gleich von vornherein
dem Präsidenten im Großen Rat di« Entscheidung überläßt.
Zur Wahrung unsere- Ansehens im allgemeinen , glaub « ich,
gehört aber einS : daß «iner gewissen gereizten Stimmung , von
der wir heut « peinlich« Proben hatten , doch die ruhig « Üeberlegung weicht. ES sst ganz erstaunlich , .zu sehen, wie Pch ver¬
schieden« Wettanschauungen , wie sich verschiedene Parteiungen tat
Judentum , wo wir gar nicht mehr von Wettanschauung reden
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können, wo es sich hier nur um Nuancen handelt , mit solcher Schärf«
und Gereiztheit gegenüberstehen . Wenn heut « der Landesverband
dies« Stellung innehat , wenn der Große Rat doch im allgemeinen,
so glaube ich wenigstens , zu unserer Zufriedenheit gearbeitet hat , so
kann man doch von vornherein darauf , schließen: daß di« führenden
Persönlichkeiten ihre Pflicht getan hocken.
Ich möchte im Naman der Mittelpartei dem Herrn Präsidenten,
Herrn Professor Türk und Herrn Dr . Freund , sowie unserem Verl»
storbenen Freunde Galewski unseren Dank aussprechen , daß sie mit
hingebender Treue und Ueberlegung und Vorsicht gearbeitet haben.
Auf die Worte des Herrn Dr . Baerwald , der, wie er sagt«,
gegen ein nennenswertes Parteimitglied , Dr . Freund , vom sachlichen
zu machen Hab«, dies« Ein¬
Standpunkt « aus Einwendungen
wendungen aber in einer außergewöhnlichen Schärf «, ohne der
großen Verdienste des Herrn Dr . Freund zu gedenken, vorgebracht
hat , habe ich folgendes zu erwidern : Herr Dr . Baerwald meint es
ehrlich; daran kann ich nicht «inen Augenblick zweifeln. Aber viel¬
leicht befindet sich Herr Dr . Baerwald , weil er eben nicht in Berlin
ist und die Sache nicht aus der Nähe sieht, in einem falschen
Fahrwasser . Die sachliche Arbeit des Herrn Dr . Freund ist in
keiner Weise zu unterschätzen. Die anderen von mir erwähnten
Herren , werden es, wie sie es mir schon oft im persönlichen Ge¬
spräch zugegeben haben , auch hier sicher anerkennen , daß in den
Werken des Herrn Dr . Freund eine ungeheure Arbeitskraft , Hin¬
gebung und Fleiß liegt ; gewiß ist Herr Dr . Freund sehr egozentrisch.
In . manchen Versammlungen , namentlich im kleineren Kreise, hört
man nur sein Wort dauernd rauschen wie den Gasteiner Wasserfall.
gewöhnt und
Hieran hat man sich bei solchen Unterhaltungen
nimmt es ihm nicht weiter übel . (Heiterkeit.) Wir wissen aber
doch alle , daß er außerordentlich unterrichtet ist. Gerade bei seinen
Arbeiten im Ministerium hat er durch sein« Sachkenntnisse Außer¬
ordentliches geleistet und er wird bewundert , vielleicht auch manchmal
auf der anderen Seite gefürchtet.
Ich bitte nochmals hier sagen zu dürfen , daß die Mittelpartei
dem Großen Rate und dem Präsidenten des Landesverbandes
herzlich für afle Bemühungen dankt, und daß ich im Namen meiner
Partei bitte , daß auch Herrn Dr . Freund die voll « Anerkennung
gezollt werde. (Bravorufe und Händeflatschen .)
Wort hat Herr Berger.
Das
Der Präsident:
Zion ) : Sehr geehrte Herren und Damen!
(
Abg . Berger Poale
Mein verehrter Herr Borredner hat chen die Feststellung getroffen,
daß der Preußische Landesverband mit dem, was er «rreicht hat , doch
im allgemeinen zufrieden sein kann . Ich bedaur « ganz außerordentlich,
diesmal mit Herrn Professor Sobernheim nicht einig gehen zu
können. Wenn irgend etwas uns überzeugen sollte, wie wenig wir
in Wahrheit erreicht haben , dann das Bild der heutigen Ver¬
sammlung . die unter vöfliqer Teilnahmslosigkeit der Berliner Iudenheit stattftndet , dann der Auftakt , mit dem der Vertreter der größten
Partei dieses Hauses, anstatt sich und der Oeffentlichkeit Rechenschaft
über das zu geben, was wir für das preußische, das deutsch« Juden¬
tum getan haben oder was getan werden sollte, statt dessen die
Gelegenheit benutzt, einer einzelnen Persönlichkeit mehr oder weniger
unfteundlich « Worte zu sagen. Mir scheint dies nicht zufäflig zu
sein. Mir scheint dies alles nur daher zu kommen, weil di« ge¬
samte Arbeit von falschen Voraussetzungen ausgeht . Ich halte es
für unsere Pflicht , in einer Etatsdebatte immer wieder zu diesen
Grundsätzen Stellung zu nehmen , weil ich aus tiesster Seele über¬
zeugt bin . daß unser « Arbeit erst dann Erfolg haben wird , wenn
wir ausaehen von der gesamt-jüdischen, von der national -jüdischen
Erkenntnis . (Sehr richtig !)
An einem Beispiel will ich Ihnen das zeigen. Ls war mein
besonderer Auftrag in diesem Hause von der ersten Tagung ab,
immer wieder auf die Not der jüdischen Anqestelften , der jüdischen
Arbeiterschaft hinzuweisen . Ich habe inzwischen bemerkt, daß diese
Worte wirflich nicht ohne Erfolg geblieben sind. Man beschäftigt
sich schon in diesem Hause damit , leider immer nur noch mtt Reden,
während es unserer Ansicht nach Aufgabe des Rates gewesen wäre,
hier mit Taten zu kommen. (Sehr richtig !) Nun hat sich «ine außer¬
halb dieses Hauses stehend« Organisation , eine Gesinnungsqemeinschaft, dieser Frag « bemächtigt und hat sie ausführlich behändest,
eine Gesinnungsgemeinschaft , die nicht bas gesamte preußisch«, nicht
daS gesamte deutsch« Judentum vertritt , während dies doch «ine
ist. Dies« GesinnungSFrage des ganzen deutschen Judentums
gemeinschast benutzt offenbar dies« Frag «, um sich in den Bordergrund zu spielen. Sie macht aus dieser ernsten Angeleqenheft
«in« Propaqandasach «. Ich Hab« sehr wenig Zutrauen , daß aus
dieser Arbeit mehr herauskommen wird als aus den Jahrzehnt « lang
betriebenen Debatten über all « schwerwieqenden Fragen , denn dies«
Gesinnungsgemeinschast scheint in ihrer Arbeit von vornherein zum

Mißerfolg verurteiÜ zu sein. Unsere Aufgabe wäre es , zu arbeften
t,
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und Taten zu schaffen.
Nun zur Frag « der Sabbathruh «: LS genügt nicht, daß wir
unS hier in schönen Bemerkungen über diese Sache auSlassen.
Wichttger ist, daß Sie in den Frattionen und Ausschüssen dahin
wirken, daß di« jüdischen Angestellten di« Möglichkeit haben , den
Sabbath zu feiern. (Sehr richtig !) Ich bin der Ueberzeugung . daß
«S noch «ine groß« Anzahl sabbathtreuer Arbeitgeber gibt, di« lieber
Nichtjuden beschäftigen, alS ihren jüdischen Angestellten den Sabbath
freizugeben . (Sehr richtig?) Dies zählt mit zu den Aufgaben
der Erziehung , von denen hier gesprochen worden ist. (Sehr richtig !)
Hierzu gehört auch, daß wir in aller Ruh « dazu übergehen , uns
selbst dazu zu erziehen , nichts in den Geschäften getaufter Juden zu
kaufen. Ein großes Berliner Seidengeschäft würde dann erkennen,
von welch außerordentlicher Bedeutung , die jüdisch« Kundschaft ist.
Ls ist beschämend, daß «S im wesentlichen Juden sind, di« ihr « Ein¬
käufe bei Leuten decken, di « durch die Tauf « jede Gemeinschaft mit
unS gelöst haben . (Zuruf : Und was wird auS den jüdischen An¬
gestellten dieses Hauses ?!) Nach meiner Ueberzeugung sst gerade
dieses Geschäft in der Einstellung jüdischer Angestellten außer¬
ordentlich vorsichtig. (Zuruf : Er muß aber !) Er kann ja nicht
anders . (Heiterkeit.) Ich muß gestehen, daß daS traurig « Bild , daS
unserem Gefühl nach die bisherig « Leistung des Preußischen Landes¬
verbandes bietet, naturgemäß ja auch Rückwirkungen in der Oeffent»
lichkeft hat . Wie ist es anders zu erklären , als daß durch ein« immer
stärker werdend « Interessenlostqkeit das Geld, über das der Rat
verfügen soll, so außerordentlich langsam «ingeht ; daß z. B . der
Wohlfahrtsausschuß aus den in den ersten zehn Monaten dieses
Jahres bewilligten Ausgaben von 143000 RM den Institutionen,
denen sie bewilligt waren , ungefähr nur 60»/« zahlen konnte. Nicht
etwa, weil er nicht mehr geben wollte, sondern weil das Geld von
den Gemeinden nicht da war . Wir stoßen auf die gar nicht erstaunlich«
Tatsache der immer stärker werdenden Neigung der Gemeinden,
auszutreten oder mit dem Austritt zu drohen . Aber es ist dies «in
Beweis dafür , daß es unS nicht gelingt , diesen großen , schönen und
stolzen Gedanken der Vertretung des gesamten preußischen Juden¬
tums , d«S gesamten deutschen Judentums würdig durchzusehen.
Wir haben z. B . in der BerichtSperiod « die Hauptversammlung
des Central -Dereins gesehen, die für unS «ine ungemein wichtige war
(Widerspruch ), di« «in « wirflich beachtenswerte Versammlung ge¬
wesen ist. Zu ihr müssen wir Stellung nehmen . Sie weichen hier den
Dingen aus , aber dies sind di« Fragen , di« uns anqehen . Man
konnte dort feststellen, wie Broschüren über Palästina , di« in Deutsch¬
land geschrieben sind, wirken. Ich will von den Broschüren , di« von
Herren verfaßt wurden , die sechs Tage im Land« waren , absehen.
Sechstagerennen sind in Deutschland in Mißkredit gekommen. Ich
will nur bemerken, daß auch in dem Neudruck dieser Broschüre Herr
Staatsrat Lohn di« Unwahrheit weiter verbreitet , daß di« hebräisch«
Universität in Jerusalem nur vier Zimmer Hab«, während dem Herrn
längst nachgewiesen ist, daß es sich um über hundert
Staatsrat
Räume handell . Aber wahrhaft erstaunlich ist. daß dem Verfasser
einer Broschüre über Palästina jubelnder Beifall zutell wurde , einer
Broschüre , in der drinsteht , daß der Schriftsteller de Haan zweifel¬
los durch Zionisten ermordet wurde . (Unruhe . Zuruf «: Steht
nicht drin !)
Mein « Damen und Herren ! Bor ungefähr zwei Monaten ist
in Wien «in Nationalsozialist erschlagen worden . Der Polizei
gelang es nicht, den Mörder zu finden . Ich empfehle Ihnen , die
Zeitungen aller jüdischen Richtungen daraufhin nachzulesen, daß
sich die jüdisch« Gesamtheit mit Recht dagegen gewehrt hat , daß von
antisemitischer Seite behauptet wird , diese Tat sei durch «inen Juden
oder durch einen von Juden gedungenen Mörder vollführt worden,
obwohl der Mörder überhaupt nicht entdeckt worden ist. Herr Dr.
Wiener , Syndikus des Lentral -Dereins , hat den Mut , «inen uneutdeckten Mord seinen Parteiqegnern in di« Schuh « zu schieben. (Zu¬
ruf : WaS hat das «iqentllch mit dem Etat zu tun ? !) (Unruhe .)
Ich bin berert. Ihnen die Stell « vorzulesen , und zu einem derartigen
Machwerk klatscht« ein« Versammlung stürmischen Beifall . Diese
Broschüre ist auch deshalb für uns von besonderem Interess «, weil
sie nicht nur antizionistisch, sondern auch in schärsster Form antisozialistisch sst. Das geschieht von derselben jüdischen Gruppe , die
den kommenden Monat bei der Reichstagswahl mehr Wert auf den
und die Sozialdemokratie legen wird , als bei Ab¬
Sozialismus
fassung dieser Broschüre . (Unruhe , Zurufe : WaS hat das mit dem
Etat zu tun ? !) Dies hat damtt genau so zu tun , wie die merk¬
würdige und erfreulich« Erkenntnis , di« aus dem Referat von
Professor Hirsch auf der Tagung d«S Lentral -BereinS vorgetrage»
worden sst. E « ist für unS interessant , festzustellen, daß das , was
wir immer seit 25 Jahren behauptet haben , nämlich, daß wir Juden
sind — Professor Hirsch sagt« es wörtlich —. daß
eine« Stammes
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wir in »p»ser« Wirtschaft gesondert sind und durch wirtschaftlich«
Erscheinungen im WirtSvolk bedroht werden, daß dies« Erdomtni«
auch de« Lenttal -Berein vorgetragen wird. ^
Die- bedeutet , daß Professor Hirsch mit und zu der Erkenntnis
kommt, daß der Zug dieser Zeit, das Ziel der Bergesellschaftung , vor
allen Dingen das Judentum trifft . Es ist di« ökonomisch« Frage,
di« unS immer beschäftigt hat . Wir können nur im Schlußwort
Professor Hirsch nicht folgen. Er hat daS Wort geprägt , daß «S
doch ein wahrer Jammer ist, daß ein jüdischer Jung « besser wisse,
was ein Dunam sei als «ine Aktie. UnS scheint di« jüdisch« Jugend
inftinktmäßig den Weg richtig zu finden. Dieser historischen Erscheinung der Vergesellschaftung gegenüber müssen neue Weg « ge¬
gangen werden ; diese Weg « sind für unS eindeutig Sozialismus
und Zionismus . lBravorufe .)
Uns ist besonders erfreulich die erst« Erkenntnis zu diesem Weg.
Ich traue Herrn Professor Hirsch bei seiner starken Wandlungs¬
freudigkeit und -fähigkett zu, daß er auch di« letzte Konsequenz
eines schönen Tages erkennen wird und daß er dann bedauern wird,
seinen Zuhörern die Konzession gemacht zu haben , von der asiatischen
Universität zu sprechen, vielleicht daS Einzig «, was di« Zuhörer
wahrhaft aus diesem Referat verstanden haben . Aber es ist inter¬
essant, daß Herr Professor Hirsch dt« Erkenntnis über die ökonomisch«
Lag« des deutsche»» Judentums , di« sich ruft der »mfrigen durch«»»s
deckt, vor Mitgliedern des Lentral -DereinS ausgesprochen hat . Ls
war gewiß airgenehm , derartig ernsthaft « Dinge zu hören , nach den
Prologproben bcitfföcr Dichtkunst, die dort g«bot«n wurden , und die
in der Lat auf einem besonderen Niveau standen. Dabei erinnere
ich daran , daß mein Freund Tri «tsch seit langen Jahren das Fremdwort „Niveau " mll dem gutdeutschen Wort „Tiefstand " übersetzt.
Ich freue mich deshalb auch besonders , daß der Preußische
Landesverband der Gesellschaft Ort «inen Beitrag bewilligt hat,
einer Gesellschaft, die außerhalb Deutschlands arbeitet , für deren
Befürwortung wir uns einig sind. Um so bedauerlicher ist, daß
die Gesellschaft „Ort " nicht auch die Rede d«S Präsidenten — wenn
ich so sagen darf — der Sowjetregierung , d«S erfahrenen Kommu¬
nisten und Nichtjuden Kalinin verbreitet hat , di« er auf der Ort»
Versammlung in R »»ßland gehalten hat und di« deutsche Juden,
dieser Rede
des Lentral - Vereins gehört haben . In
Führer
spricht Herr Kalinin mll eindeutigen Worten davon , daß di«
Bewegung der Juden zum Lande, zur Erdarbell »ur zu er¬
klären sei, aus ihrem Willen , sich als Nation 31z erhalten , sich
auch in der kommunistischen, religionSfteien Gesellschaft alS jüdisch«
Nation zu bewahren und in der neuen kommunistischen Oekonomik
chre eigen « »rational « Form zu erhall « ».
Ich habe leider in den zahllosen Veröffentlichungen über
Abdruck dieser Red « von
„Ort " und von „ Ort" den
ausgezeichnet ist,
Kalinin , die nach vielen Richtungen hin
vermißt . Ich habe vermißt , daß dies« Red « in Deutschland nicht
ebenso abgedruckt und verbreitet worden ist, wie viele andere Bro¬
schüren, obwohl Kalinin Rußland und daS russisch« Judentum besser
kennt alS z. B . die Herren , di« nach sechStägtgen Palästinareisen
über Palästina und das Judentum schreib« ». ES ist unverständlich,
daß man auf der einen Seit « für «ine eindeutige national « Be¬
wegung «intritt , während Sie auf der anderen Seit « Palästina be¬
kämpfen. DaS führt zu so entzückenden Szenen , wie di«, daß man
nach dem Besuch von Professor W «iz»»ann in» Auswärtig « Amt
geht (Hört , hört !) und dort versucht, gegen de» Empfang ,WetzmannS
Beschwerd« zu führen . (Hört , hört ! Zurufe : Rur Berger darf dort
hingehen !) (Anruh «.) Wenn Berger dort hingeht , pflegt er sogar
noch höher « Stellen zu erreichen als Sie sie erreichen (Heiterkeit,
Bravorufe ), aber Berger war noch nie zu DennnziationS -gvecken im
Auswärtigen Amt . Ob daS mm des Judentums würdig ist, ob es
zur GesdrnungSgemeinschast zählt , ob «S zur Abwehr « ch«it zählt,
wird schwer festzustellen sein. Ta tsache ist aber , .daß «S geschehen
ist. Im Zusammenhang damit muß gesagt werden» .daß im Segensatz
in der E ^V ^ Zettung , in denen
zu den Veröffentlichungen
imrner wieder darauf hingewiesen wird , daß die national -jüdisch«
Bewegtmg in Polen dem Deutschtum Abbruch tu«, festgefteüt werden
muß, daß wiedermal , gewiß nicht um des Deutschtums willen , tat¬
sächlich Deutsch« und Juden tu Pole « gemeinsam gekämpft haben,
unS die Deutschen verdanken «inen Tell ihres besonderen Wahlerfolges
den jüdisch- nationalen Parteien . Sie hätten einen größeren Erfolg
gehabt, wenn die Agudah mitgegangen wäre , di« dlismol gegen
die Deutschen operiert «. Dt « Freund « der Agndifte » sitzen ja in
Ihren Reihen (Hellerkett)» di« Verbündeten d«S Derer Rebbe find
ja in dies« GefinnungSgenosseufchaft «athallen (erneute Heiterkeit).
Ich bedaure » daß man bei den Verhandlungen i» Reichsverba nd
solch« Rücksicht nimmt auf die Agudah . Ich glaube , niau sollt« den
Weg gehen» ohne sich im» diesen Tell d«S J udentum z » bemühen .

Di « E »»twürf « der Agudah beweisen, daß ein« Dereinigirng unmLglich
ist. Di « Anschaurrngen stehen sich diametral gegenüber.
Wir müssen aber auch den größeren Tell der Anträge der
Liberalen Fraktion in der Frage der Verfassungsänderung ablehnen.
Trotz einer geschickten Fassung erkennt u»an beim Durcharbeiten,
daß «S darauf hinausläuft , di« Vorherrschaft der Liberalen Fraktion
wesentlich zu verstärken. Das muß die kleinen Fraktionen völlig de¬
zimieren . Es wird kaum noch möglich sei»», daß mehr als zwei
Fraktionen vorha »»d«n sind. Ich Halle das für schlecht. Ich glaub «,
daß daS preußische Judentum in seiner Ganzhell vertteten sein soll.
In dem anerkennenswerten Bestreben , den Rat zu verbessern, sollte
man den Schrllt gehen, den Rat gemäß den Wahlergebnissen zu¬
sammenzusetzen.
ES stehen vor u »»s wichtig« Aufgabe »», Interessen eines großen
Telles preußischer I »»den »oerden geschädigt werden d»»rch die Vor¬
lage im Reichswirtschaftsrat über di« Wandergesetzgebung . Taus «»»de
jüdisch« Familien werden in wenigen Monaten chr Brot verlieren,
nicht etwa durch den Antis «mitism »»s , sondern einfach deshalb , weil
«in neues Gesetz geschaffen wird , das das Wandergewerbe gerade
in einem Punkt , in dem zu einem großen Teil I »»d«n tätig sind,
völlig inhibiert . Ich halte es für unsere Pflicht , daß wir uns recht¬
zeitig um die Sache bekümmern, hier nützen nicht Worte , sondern
hier muß den Familien geholfen werden. Die Darlehnskassen müssen
in Funktion treten.
Dasselbe gllt für die älteren Angestellten , deren Not unbeschreiblich
groß ist, u »»d denen man , da sie keine Stellung finden, dadurch helfen
muß, daß man versucht, chnen «ine selbständig« Existenz zu schaffen.
Hier nmß unser Verband einsetzen; es darf nicht alles bloß den
Gemeinden überlassen bleiben.
Herrn Dr . Horowitz bin ich dankbar dafür , daß er in seinen
Ausführungen di« Schändung der Iudengräber berührt hat . Das
ist wirklich «ine Frag «, zu der wir Stellung nehmen müssen. Es
ist unsere Aufgabe , dieses ganze Gebiet zu behandeln ; wir sollen
daS nicht einer Gesinnungsgenossenfchast überlassen. Im übrigen
sind, wir der Meinung , daß sonst der einzeln« I »»d« selbst politisch
Stellung zu nehmen hat . Wir lehnen das System ab , daß gerade
jetzt der Klingelbeutel hinausgeht und sammelt für eine Gesinnungsgerwssenschast. Wir lehnen die ganze Polllik ab , wir ^ halten nicht
viel von dieser Abwehrarbeit . Der Einzelne soll Stellung nehmen.
Keinen Pfennig für diese Gesinnungsgemeinschast . Soweit wir
kollektiv bedroht sind, haben wir Stellung zu nehmen . Unsere eigen«
Ueberzeugung aber werden wir jeder selbst ausfechten. Wir treten
den Parteien bei, zu denen wir wollen . Ich spreche die Hoffnung
an», ta |j die deutsche Iudenschaft , soweit st« «rkennt, wo chre Inter¬
essen liegen, im künftigen Wahlkampf geschlossen der sozialdemo¬
kratischen Partei bellreten wird (Hört, hört !), jener Partei , die chre
Interessen am schärfsten vertreten wird . Ls kommt darauf an,
unser « Politll anzusehen vom Standpunkt des gesamten »rationaljüdischen Interesses . Sehen wir sie von dort airs an , dann werden
wir den Weg finden , der dem preußischen Judentum , dem deutschen
Judentum , die Instit »»tion , die nottut , geben wird.
(Lebhafte Bravorufe und Händeklatschen.)
Ls fehll mir hier noch die List« der Mittel¬
- Der Präsident:
pariei für die Kommissionen ; die übrigen Parteien haben die Liste
bereits hergegeben.
DaS Wort hat dann Herr Kammergerichtsrat Wolff.
Mein « sehr
Präsident des Rates , Kammergerichtsrat Wolfs:
geehrten Damen uird Herren ! Nachdem ein Redner von jeder Frak¬
tion diese- Hauses gesprochen hat , möchte ich zu dem, was hier
gesagt worden ist, Stellung nehmen. Ich kann dabei nur einen Tell
Ihrer Altsführungen in Bettacht ziehen, da jedes Mllglied des
RateS , daS an dies« Stell « tritt , nicht dazu daS Wort erhält , um
etwa sein« eigenen Ideen oder seine eigen« Anschauung über das,
waS «S hier gehört hat , vorzuttagen , sondern mir di« Ansicht des
RateS kundgeben kann.
Gerade aber alS Dertteter des RateS habe ich manches zu sagen.
Bor allen Dingen ist «S mtt «in Bedürfnis , für di« Anerkennung,
di« von einigen Rednern der Arbell des Rates ausgesprochen
worden ist, von hier auS meinen Dank zu sagen.
Mein « Damen und Herren ! Wir haben im Rat « nicht» Wetter
getan al » unser « Pflicht , und dies« besteht darin , di« Geschäfte d«S
LandeSverbandeS sorgsam, ordnungsmäßig und mtt größter Gewifseuhastigkell zu führen . Wenn man aber sein« Pflicht tut , so will man
dafür keinen Dank , und hat auch keinen Anspruch auf Dank . Ich
muß deshalb anerkennen , daß hier von Ihnen uns gegenüber mehr
gesagt worden ist, al » erforderlich gewesen wäre . And ich kann viel¬
leicht in diesem Zusammenhang gleich darauf ht»»w«is«n, daß einer
der Herren Redner einem Mitglied « des RateS die Ausdehnung seiner
gezogenen
Tätigkeit über den ihm durch sein« Pflichterfüllung
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Rahmen hinaus vorgehalten hat . Hierauf werde ich nachher noch
mit einem Wort zurückkommen müssen.
Mein « Damen und Herren ! Wir all « im Rat « haben die größte
Genugtuung empfunden , daß «S unS vergönnt war , für . die Sache
zu wirken, und wir haben auch ge¬
d«S preußischen Judentums
glaubt , daß wir gewiffe Erfolg « errungen haben . Was in dieser Be¬
ziehung im Geschäftsbericht mitgeteilt worden ist und von Herrn
Dr . Freund auch mündlich vorgetragen wurde , haben Sie ja gehört.
ES hat anderseits nicht an Borwürfen und Bemängelungen gefehlt,
die unserer Arbeit gezollt wurden . Meine Damen und Herren ! Ich
habe mich nicht der Illusion hingegeben , daß solche Dorwürf « mit
Recht würden ausbleiben können . Denn selbstv« ständlich ist di«
Arbeit , die wir geleistet haben , in mancher Beziehung mangelhaft.
Ich will da nicht untersuchen ob mit oder ohne unser Verschulden.
Aber ich will hier nur wieder, wie ich das vielleicht schon früher
getan habe, hervorheben , insbesondere im Interess « meiner Mit¬
arbeiter , daß die Schwierigkeiten , unter denen wir auch jetzt noch,
nachdem die Kinderkrankheiten eigentlich längst hätten überwunden
sein sollen, in unserem Verbände gearbeitet haben , doch nicht gering
waren . Sie sind zurzeit immer noch nicht nur äußerer , sondern
auch innerer Art . Wir haben gelitten unter dem großen Mangel
an Raum , der uns bisher zur Verfügung stand , und dem abzu¬
helfen es trotz unserer Bemühungen bisher nicht gelungen ist. Wir
haben unsere Angestellten über Gebühr anspannen müssen, und wir
haben auch gelitten unter dem Mangel an Mitteln . Wenn in dieser
Beziehung . über die Gemeinden , die mit ihren Beiträgen im Rück¬
stand « sind, gesprochen worden ist, so kann ich dem nur durchaus
beitreten . Ich muß sagen, daß das Gefühl für di« Aufgaben d«S
Landesverbandes , für die Notwendigkeit des Landesverbandes , für
seine Lebensnotwendigkeit im Interesse der preußischen Juden , der
deutschen Juden doch im allgemeinen noch nicht in der Intensität
verbreitet ist, wie es notwendig gewesen wäre . Sonst wäre es nicht
möglich, daß tatsächlich große Gemeinden , denen die Aufbringung
der Mittel fteilich zuweilen schwer, aber doch jedenfalls möglich
war , sich noch immer nicht zur vollen Bezahlung chrer Beiträge
haben , auftaffen können. Wenn demgegenüber gesagt worden ist,
daß andere Gemeinden mit dem Austritt gedroht haben oder gar
ausgetreten sind, und wenn daraus gefolgert worden ist, daß manch«
Dinge , über die gerade diese Gemeinden sich beschweren, im argen
liegen, nicht richtig behandelt worden sind, so möchte ich doch vor
einer solchen Auffassung warnen . Ich möchte zunächst hervorheben,
durchweg um recht kleine
daß es sich bei den Austrittserklärungen
und unbedeutend « Gemeinden handelt «. Weiter möchte ich zu be¬
denken geben, daß das im allgemeinen nur solche Gemeinden sind,
die in ihrem Beitritt zum Landesverbände von vornherein «in gutes
Geschäft sahen, die glaubten , daß man zu Beiträgen nicht heran¬
gezogen werde, und die anderseits di« Dorteile des Landesverbandes
genießen wolsten.
Gewiß, meine Damen und Herren , liegt es in unserer Absicht,
solche leistungsschwachen Gemeinden nicht zu belasten. Aber «ins
müssen wft aufrechterhallen , nämlich das Prinzip der gerechten Ver¬
teilung derjenigen Mittel , die uns von Staats wegen zufließen, und
derjenigen Mittel , die wir von leistungsstarken Gemeinden erhalten.
Wir müssen gewissenhaft prüfen , wo wft helfen können, und wo die
Not am größten ist. Wir müffen Grundsätze haben . Und wenn
nach diesen Grundsätzen irgendeine klein« Gemeind « im Augenblick
die Beihilfe nicht erhält , auf die sie rechnet, dann hat sft aus diesem
Grunde allein noch nicht das Recht, zu erklären , daß sie aus dem
Landesverbände austrete , und daß der Landesverband seine Pflicht
nicht erfülle und damit eigentlich eine Existenzberechtigung nicht Hab«.
Meine Damen und Herren ! Ueber die einzelnen Vorwürfe,
di« hier noch erhoben worden sind, wollte ich eigentlich nicht sprechen.
Ich möchte aber doch, da auch einzelne technisch« Dinge erwähnt
worden sind, Ihnen sagen, daß di« Schwierigkeiten , von denen
ich sprach, es auch mit sich, gebracht haben , daß bei der heutigen
Versammlung gewisse Dinge , die man vielleicht für mehr als «ine
Unbequemlichkeit erachten muß , vorgekommen sind. Man hat z. B.
einig « Vorlagen , die man hätte vor 14 Tagen drucken können, Ihnen
erst vor acht Tagen vorgelegt . Gewiß ist das richtig. Aber wir
haben unter einem außerordentlich starken Druck gearbeitet . Nach
der Lebenserfahrung kommt es durchaus nicht nur bei Schul¬
arbeiten vor , daß st« im letzten Augenblick gemacht werden . Das
hat manchmal seinen guten Grund , denn di« Füll « der Arbeften
zwingt dazu, sie auf di« ganz« zur Verfügung stehende Zett zu
verteilen . Man muß prüfen , was eilig ist, und gewiffe Ding «, die
nicht so wichtig sind, etwas zurückstellen. Da wftd man sich eben
entschließen müssen, die «ine Vorlage früher , die ander « aber erst
war nicht so einfach,
später zu fertigen . Di « Etatsvorbereitung
wie mancher Redner anzunehmrn scheint; wft konnten sft zwar vor
Monaten schon vornehmen — und tatsächlich ist st« langst begonnen

worden —, aber dann mußt « der Etat zunächst im Rat durchberaten
werden. Daher war «S erst nach der letzten Sitzung d«S Rates vor
vier Wochen möglich, mtt dem Druck zu beginnen und di« Heranfchaffuug der erforderlichen Unterlagen für den DerbandStag zu
besorgen. Solch« Dinge kommen nicht bloß im Landesverband,
sondern auch anderswo vor . Sft sollten deshalb nicht gerade hier
als «in Zeichen mangelhafter Verwaltung angesehen werden.
Ein besonderer Borwurf ist uns daraus gemacht worden , daß
die in Aussicht genommenen Bezirksrabbinate noch nicht gebildet
sind. Der Herr Derfteter der konservativen Partei hat sogar geglaubt,
verlangen zu können, wir müßten an dies« Aufgabe der BezirkSrabbinaft mit mehr Ernst gehen. Meine Damen und Herren ! Im
Namen der Herren , die in der Verwaltung und im Rat dies«
Angelegenhest bearbeiten , darf ich Ihnen erklären , daß es an dem
nötigen Ernst nicht gefehlt hat , daß es auch nicht an Rabbinern
fehlte, di« bereit gewesen waren , dieses Amt zu übernehmen.
Meine Damen und Herren ! Wir haben getan , was möglich war.
wir haben nicht bloß Theorie getrieben . Wir haben an mehreren
Stellen in Preußen den Versuch gemacht, ein Bezirksrabbinat zu
bilden . Di« Versuch« sind bisher fehlgeschlagen, aber nicht etwa
wegen der Kandidaten , sondern wegen der Verhältnisse der Ge¬
meinden , die sich zusammenschließen sollten. Da ergaben sich
Schwierigkeiten materftller und sonstiger Art . WaS da für Wider¬
stände austauchten , darüber können Sie sich keinen Begriff machen.
ES scheint kaum möglich, mehrere Gemeinden unter einen Hut zu
bringen und «ine Regel aufzustellen , nach der sie sich alle richten,
nach der sft die gemeinsame Versorgung durch einen Rabbiner
hinnehmen , ganz abgesehen von der Frage der Bezahlung.
Mein « Damen und Herren ! Das ist «in Schulbeispiel dafür,
wie schwer es ist, ein Programm , das aufgestellt ist, ein Programm,
daS nach der übereinstimmenden Ansicht aller Sachkundigen durch¬
aus zweckmäßig aufgestellt ist und verwirklicht werden könnte, wftklich durchzuführen.
Meine Damen und Herren ! Es ist, um darauf noch mit einem
Worte zurückzukommen, über die Tätigkeit des Herrn Dr . Freund
gesprochen worden , und Herr Rechtsanwalt Dr . Baerwald hat eine
gewiss« Kritik an dieser Tätigkeit geübt. Sie ist dahin gegangen —
im wesentlichen das , was ich bereits angedeutet habe —, daß Herr
Dr . Freund mehr getan hat als seine Pflicht . Nun , meine Damen
und Herren , es ist richtig, was gesagt worden ist, Herr Dr . Freund
fft seit geraumer Zett nicht mehr Geschäftsführer des Landesver¬
bandes . Nach seinem Ausscheiden aus diesem Amte sind, wie
Ihnen bekannt ist, alsbald hier in unserem Rat zu unser aller
Trauer sehr schwere und fühlbare Lücken entstanden , an die unser ver¬
ehrter Herr Präsident zu •Eingang der Sitzung erinnert hat . Es
begann eine Uebergangszett , in der es außerordentlich schwierig war,
bei dem sehr verminderten Engeren Rat und dem verkleinerten
Dezernentenkollegium überhaupt die Geschäft« ordnungsmäßig weiter¬
zuführen . ES begann dann die Zeit, in der es sich darum drehte,
wer Nachfolger der ausgeschiedenen Herren werden würde , und
welche Dezernat « chnen anvertraut werden sollten. Alles das hat
auß «rordentlich « Schwierigketten gemacht. Dies« Dinge haben sich
leider nicht reibungSlas abgewickelt und sind zum Teil heute noch
nicht erledigt.
Herr Dr . Freund , das wiffen wir alle , und das ist an dieser
Stelle schon mehrfach betont worden , das wird auch von allen an¬
erkannt . hat große profund « Kenntnisse auf vielen Gebieten , die
hier im Landesverband besonders in Beftacht kommen. Er hat sie
im Intereffe des Landesverbandes verwertet . Wenn jetzt die Forderung aufgesteltt ist, daß er sich Selbstbeschränkung auferftgen
soll«, so glaub « ich, daß diese Beschränkung auf die chm dezernatsmäßig überwiesenen Gebiete in seinem eigenen Interesse liegt . Er
kann dann auf diesen Gebieten viel intensiver arbeiten . Ls kann
aber so vor alftn Dingen daS Prinzip unserer Arbett , das wft in
unserer Geschäftsordnung aufgestellt haben, durchgeführt werden,
daß nämlich nicht von einer Stell « aus alle Arbeit geftistet wftd,
sondern daß «in« Verteilung der Arbett nach Dezernaten «inftitt,
und daß jeder Dezernent an seinem Trift mit dazu beiftägt , dft
Geschäfte des Rates zu führen . Gerade durch die Beschränkung des
einzelnen auf ein gewisses Gebiet wird es erreicht, daß auf jedem
Gebiet « di« erforderlich « Arbett auch wirklich geftistet wird . (Bravorufe .)
Mein « Damen und Herren ! Ich sagt«, daß dies« Entwicklung
noch nicht abgeschlosftn ist; eS sind in dieser Beziehung Anregungen
an uns herangefteten , di« zu prüfen und gegebenenfalls zu berücksichtigen wft gern bereit sind. Was Li« Arbeitsverteilung anbei
. langt , so ist auf Herrn Dr . Eharig , der seit Jahresfrist
uns bft Lätigkett als Generalsekretär auSübt , hingewiesen worden.
ES liegt sehr nah «, auch ihn zur Bearbeitung von Dezernalen her¬
anzuziehen . Nur ist im Augenblick dazu kein« Mögttchkeit vor-

Händen, weil nach der Geschäftsordnung d«S RateS dl« Dezernat«
nur von Mitgliedern de- engeren RateS verwaltet werden können.
Aber ein« Geschäftsordnung ist natürlich nicht sakrosankt, und wir
werden «nS im Rat di« Frag « vorlegen müsse», ob diese Be¬
stimmung noch zweckmäßig, oder aber etwa dahin abzuändern ist,
daß auch ander « Personen , insbesondere höher« Beamt « d«S Landes¬
verbandes , Dezernate verwalten könne« .
Nun , mein « Damen und Herren , noch einig « Wort « zu zwei be¬
sonderen Vorlagen , di« Ihnen gemacht worden sind. Ich mein « zu¬
nächst das Iudengesetz , und dann den Reichsverband . Was daS
Iudengeseh anlangt , meine Damen und Herren , so darf ich daran
erinnern , daß hierüber auf Ihrer letzten Tagung «in Beschluß ge¬
faßt worden ist. ES sind heut« in der Seneraldebatt « Wünsche ge¬
äußert worden , di« dahin gingen , daß ander « Bestimmungen an
Stell « der hier beschlossenen treten sollen. Diese Wünsche müssen
aber , so lange der durch den Beitritt d«S Rates zustandegekommen«
Berbandsbeschluß aufrechterhalten wird , für überholt angesehen
werden . Unser Ziel muß sein, unter allen Umständen auf diesem
ganz wichtigen Gebiete der Revision d«S IudengefetzeS in Preußen
etwas zustande zu bringen ; denn die bisherig « Gesetzgebung hat
Mängel und kann unS in keiner Weis « befriedigen . Wir werden
das alte Gesetz aber unter keinen Umständen früher loS werden , als
bis wir der Regierung mit einem neuen Entwurf kommen. Ein
Vakuum — Aufhebung d«S alten Gesetzes und kein neues Gesetz —
würde unseren Interessen zuwiderlaufen und auch von der Re¬
gierung nicht genehmigt werden . In dem durch den Landesverband
beschlossenen Entwurf hat man gegenseitig gewisse Wünsche zurück¬
gestellt. Man sollt« an dieser Stelle neue Wünsch « nur dann vorbringen , wenn dadurch daS Zustandekommen d«S Gesetzes nicht ge¬
fährdet wird.
AIS wir es vor einem Jahr « verabschiedeten, wurde beschlossen,
den Entwurf alSbald der Regierung «tnzureichen . Vorher aber soltt«
der Versuch gemacht werden, mit dem Halberstädter Verband « ge¬
setzestreuer Gemeinden in Verbindung zu treten , um sein« Wünsch«
zu hören . Man wollte dadurch di« Gefahr vermeiden , daß auch
dieser Verband der Regierung einen Entwurf «inreicht, und dann
womöglich beide Verbände in die Lag« geraten , gegeneinander zu
arbeiten . Solange «ine Einigkeit unter den Verbänden nicht be- steht, ist es für di« Regierung außerordentlich schwer, den preußi¬
schen Juden das Gesetz so zu geben wie sie «S wünschen. Im Rat
ist deshalb weiter beschlossen worden , nach Abschluß der Verhand¬
lungen mit dem Halberstädter Verband « über ein« Vereinigung der
beiden Entwürfe » zu dem Ergebnis der Verhandlungen noch einmal
im "Rate Stellung zu nehmen , und dann den Entwurf «inzureichen.
Meine Damen und Herren ! Leider hat auch diese Angelegen¬
heit Pech gehabt ; sie konnte nicht, und zwar auch infolge der Un¬
gunst der Verhältnisse , mit derjenigen Beschleunigung erledigt werden,
die ste verdient hätte . Das Dezernat hatte Herr .Iustizrat Makower.
der bald nach der vorjährigen Tagung aus unserem Rat « auSschied.
Es war infolgedessen schwierig, die Sach « im Rat zu bearbetten.
Nachdem «in anderer Dezernent vertretungsweise bestellt worden war»
trat man mit dem tzalberstädter Verband in Verbindung . Bald
aber kamen die Sommerferien , und es war schwer, zur Verhandlung
zu kommen. Schließlich hat uns der tzalberstädter Verband «inen
inzwischen von ihm gefestigten Entwurf übersandt , von dem wir
Ihnen hier mtt unserer Vorlage Nr . 10 «ine Abschrift überreicht
haben . Beide Entwürfe haben dann den Gegenstand von gemein¬
samen Verhandlungen gebildet. ES hat «ine Besprechung im Januar
1928 stattgefunden , an welcher sich von den beiden Verbänden je
«ine Kommission beteiligt «.
haben di« Absicht, zu diesem Punkte
Wir
Der Präsident:
morgen noch zu sprechen. Da wtt heut « gern den Plan «inhallen
wollen , und Sie nur noch fünf Minuten Zeit haben , bitte ich
etwaig « Einzelding « für di« morgig « Sitzung zurückzustellen.
Dort werden wir auch noch Gelegenhett haben , den Rat zu prin¬
zipiellen Puntten zu hören.
) : Linzelhetten will ich zurückstellen. Aber
(
Redner fortfahrend
al » Redner d«S RateS möchte ich bitten , mich nicht zu starr an di«
Redezeit zu binden , da ich sonst geuötigt wäre , «in zweites Mal das
Wort zu ergreifen.
Also es ist mtt dem tzalberstädter Verband « verhandelt worden.
ES schien zunächst so, al » ob di« Entwürfe .nicht vereinbar wären.
Bei den Verhandlungen stellt« sich aber heran », daß auf beiden
Setten der beste Wille zur Verständigung bestand. Im Interesse
der Linheitlichkett des Entwurfes , im Interesse de» im Fall « «in«
Einigung sicher zu erwartenden Erfolge » wollt « man sich gegensettig
entgegenkommea . ES fand «in « zwett« Beratung statt, in t* r uns der
HaLerstädt « Verband vor di« folgend« Allernative gestellt hat : Er
sitgt«, « wisse zwar , daß «in vom Rat und d« Tagung an¬
genommen « Entwurf des D « band «S vorliege ; » sch« auch di«

Möglichkett , daß er diesem Entwurf , soweit es mtt seinen Prin¬
zipien vereinbar sch sich näh « «, « könne ab« sein« ursprünglich«
Stellung nur dann aufgeben, wenn « einigermaßen Sicherhell da¬
für hätte , daß dann dies« gemeinsam« Entwurf auch von kein«
anderen Sette w«ll » en Angriffen auSgesetzt sei. (Hört ! Hört !) Nach¬
dem ab« der Entwurf de» Landesverbandes im vorigen Jahr « nur
durch «ine Mehrheit angenommen worden sei und nicht einstimmig,
lieg« dem Halberstädt « Verband daran , zu « fahren , ob diejenigen,
di« im vorigen Jahr « hi« ihr « Bedenken vorgetragen hätten , sie
zurückstellen würden , wenn eine Einigkett d« beiden Verbände «in¬
treten würde . Mein « Damen und Herren ! Wir haben darauf im
Rat beschlossen, und daS haben wir Ihnen mtt der Bitte , dem bei¬
zutreten , auch « itgeteilt , die Feststellung zu »« suchen, ob in d«
Tat die im vorigen Jahre Widersprechenden sich im Interess « d«
Sache jetzt mtt chrem Wid « spruch zurückziehen würden . Wenn das
nicht gelingen und infolgedessen «ine Einigung mtt dem Halberstädt«
Verbände nicht zu erzielen sein sollte, dann wollten wtt — und zwar
binnen zwei Monaten seit dem Zusammenttitt des Rates , also sett
Ende Februar — so verfahren , wie hi« beschlossen worden ist, d.h.
uns « «« Entwurf der Regierung «inreichen. DaS ist der jetzige Stand
der Sach «.
Nun noch «in Wort zur Reichsorganisation , damit «ine darüb«
etwa «insehend« Besprechung die nöttge Grundlage hat . Auch da»,
was über di« Reichsorganisation von Herrn Ministerialrat GoSlar
gesagt worden ist, ist eigentlich üb« hott . Wtt haben üb« die Reichs¬
organisation hier zuletzt im November 1926 gesprochen. D « damals
durch den Rat vorgelegte Entwurf ist von Ihnen nicht angenommen
worden . Di « Gründe für di« Ablehnung brauch« ich nicht zu wiederholen . ES find verschiedene Wünsch « aufgetaucht . Sie bezogen sich
insbesondere auf di« Schaffung einer Reichstagung , fern« auf
höh« « Wertung d« preußischen Stimmen im Rat «; auch auf dtt
Einschränkung d« Souveränität d« religiösen Ausschüsse. Es hat
dann darauf — das ist Ihnen alles bekannt — im Mai 1927 in
Dresden «ine Besprechung d« Landesverbände und des D . I . G -B.
stattgefunden . Man hat dort «in « Grundlage geschaffen, von d«
man ausgehen wollt « und di« das Zustandekommen de? Reichsv« band «s wohl sichern konnte. Bor allem wurde festgelegt» daß
d« Reichsverband gebildet w« den sollt« durch Verbindung d«
Landesverbände , und daß in sein« Verfassung ausgenommen werden
sollten Bestimmungen üb« «in « Reichstagung , die aus Delegationen
d« Ländertagungen bestehen soll.
Mein « Damen und Herren ! Seitdem haben wett« « Derhandlungen zwischen den LandeSv« bänd «n und dem D . I . G- B.
stattgefunden . Nachdem dies« «inen befriedigenden D « lauf nahmen,
fand vor einigen Wochen in Nürnb « g «ine neue Zusammenkunst
statt . Dies« hat — das muß mit Befriedigung festgestellt werden —.
insbesondere im Vergleich mtt dem, was früh « « reicht wurde, «in
sehr erfreuliches Ergebnis gehabt. Man hat vor allem dem Wunsche
Ausdruck gegeben, unter der D « schiedenh«tt der Meinungen bei
im Verhältnis unwichtigen Punkten die Förderung d« Sach « nicht
mehr läng « leiden zu lassen. Man war sich allsettig bewußt, daß
die deutsche Iudenhett «in Recht darauf Hab«, in den großen Fragen
nicht unv « ttet «n zu sein, und da» ihr « Derttetung nicht deswegen
gänzlich unterbleiben dürfe , weil dtt Form der zu schaffenden Ver¬
fassung noch nicht «ndgüllig gefunden sei. Man hat sich deshalb zu¬
nächst zu ein« Arbeitsgemeinschaft vereinigt . Dies« Arbeitsgemein¬
schaft ist von los« Struktur ; chre Verfassung enthäll bloß einige
Zellen : Der Zweck ist ein tatsächliches Zusammenarbeiten in solch«
Fällen , in denen die deutsche Iudenhett «in « Derttetung nach außen
und eine- geschloffenen Auftreten - bedarf . Di« süddeutschen Ver¬
bände hatten bereits vorh « unt « sich eine solche Arbeitsgemeinschaft
gegründet , dtt auch schon Arbett geleistet hat . Ich darf hoffen, daß
auch die Arbeitsgemeinschaft sämtlich« deutsche» Landesverbände
in kurz« Zett prakttsche Arbett vollbringen wird . DorauSsichllich
wird der Rat des preußischen Landesverbandes genau so wtt dtt
Räte der anderen Landesverband « ohne Bedenken dem Plane zu¬
stimmen und sich mtt Begeisterung dafür aussprechen . (Zuruf : Mtt
Begeisterung ?) Sich an dieser Arbeitsgemeinschaft mtt Begeisterung
beteiligen ; denn dadurch wttd zunächst «in Anfang gemacht. Prin¬
zipiellen Bedenken wird damtt nicht vorgegrtffen , anderersettS ab«
«ine Möglichkett geschaffen, all « dtt Maßnahmen zu treffe », dtt
im einzelnen Fall « tatsächlich als notwendig sich erweisen. Man
hat im übrigen in Rürnb « g de» Entwurf «in « Derfaffnng de»
Reich»v« band «S im einzelne» durchgesprochen. Man ist damtt nicht
fertig geworden. So wett man ab« gekommen ist, hat man «ine
Formel gefunden, auf hie sich all « geeinigt haben . ES besteht somtt
dtt Gewähr , daß, fall » dies« ganze Verfassung angenommen wird,
mtt ihr dtt Mttglieder all « Richtungen zufried« » sein könne».
Insbesondere sind die Aufgaben d«S ReichSverbandeS umschr ieben
worden . SS ist noch stärk« betont worden , daß «S sich « n etzte
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religiös« Gemeinschaft handelt ; «£ ist klar ausgesprochen worden,
welches sein« Aufgaben sind, daß insbesondere für leistungsschwach«
Verbände etwas geschehen muß durch Schaffung eines Ausgleich¬
fonds : es sind besonders die sozialreliziösen Aufgaben hervorgehoben
worden , die die Grundlagen dä Reichsverbandes bilden sollen, auch
ist das Verhältnis zu den Verbänden d«S Auslandes klargestellt
worden.
Mein « Damen und Herrenk Die Nürnberger Tagung hat außer¬
ordentliches Material zu bewältigen gehabt ; st« ist nicht ganz damit
zu Ende gekommen. Die wichtigste Frage , das ist die Struktur der
in Aussicht genommenen Reichstagung , ist nicht erörtert worden.
Auch di« Frage der Ausgestaltung der religiösen Ausschüsse kam
nicht zur Sprache , weil noch gewiste Widersprüche zwischen den
verschiedenen Richtungen bestehen. Ls wird auch noch endgültig zu
sprechen sein über den Namen , den di« neu « Reichsorganisatiou annehmen wird . Man darf annehmen , daß di« Verabschiedung auch
dieser Fragen und di« Schaffung des neuen Entwurfes in ganz
kurzer Feit erfolgen wird.
Meine Damen und Herren ? Damit bin ich am End « der Aus¬
führungen , die ich bei Einbringung des Etats zu machen habe.
Ich behalt « mir vor , zu einzelnen Punkten noch einmal das Wort
zu ergreifen . Ich möchte aber schon jetzt dem Wunsch« Ausdruck
geben, der auch von anderer Seit « ausgesprochen worden ist,
daß Ihre Beratungen die Tendenz verfolgen , nach innen zu einem
gemeinsamen Ziel« zu gelangen und nicht auseinander zu streben.
Wenn hier ein Redner von der Nefesch achaS aller Jude » ge¬
sprochen hat , so möchte auch ich Ihnen das ans Herz legen ; wenn
es schon nicht möglich sein sollt«, diese Nefesch achas in allen jü¬
dischen Dingen zu schaffen, dann mag wenigstens in unserer ge¬
meinsamen Sach «, in der Arbeit des Preußischen Landesverbandes,
die eine Seele zu chrem Rechte kommen, die in uns allen wohnt.
Mögen in diesem Sinne Ihr « Beratungen weitergeführt werden.
(Beifall .)
Ls wird namentlich von den Bänken des Rates
Der Präsident:
im Saale,
her darüber Klage geführt , daß die Privatunterhaltungen
insbesondere auch im Zuhörerraum so laut seien, daß di« Redner
schwer zu verstehen seien. Ich muß daher di« Herren bitten , wenn
sie tatsächlich hierhergekommen sind» um sich gegenseitig zu unter¬
halten , diese Unterhaltung außerhalb des Saales zu pflegen, da
ich sonst zu meinem Bedauern anderweite Mittel gegen die Zu¬
hörerschaft ausüben , eventuell sogar di« Tribünen räumen müßte.
Das Wort hat Herr Wohda.
Abg . Wohda lib( .) : Meine Damen und tzerrenl Wenn man
die bishe . igenLandesverbands .azungen einmal rückschauend betrachtet,
so kann man bei unvoreingenommener Prüfung vielleicht einig«
rethorisch« Leistungen feststellen, muß aber leider auch konstatieren,
daß sie uns sachlich, das gill besonders von den Beratungen dieses
Derbandstages , nicht übermäßig vorwärts gebracht haben . ES sind
insbesondere bei den Etataussprachen bisher vornehmlich Fragen
debattiert worden, die mit dem Aufgabenkreis des Landesverbandes
nicht das Geringste zu tun haben . Ob beispielsweise die Propaganda
des Ort nationaljüdisch ist oder nicht, das ist «in « Frage , die uns
alle gewiß interessiert , aber für die Arbeit des Landesverbandes ohne
jegliche Bedeutung ist. Wenn dann in diesem Zusammenhang ge¬
klagt worden ist, daß die diesbezüglich« Red « von Kalinin nicht in
allen jüdischen Zeitungen abgedruckt worden ist, so möchte ich glauben,
es wäre ganz gut , wenn die Reden , die hier gehallen werd« t, auch
nicht alle gedruckt werden würden . (Sehr richtig !) Vielleicht würde
di« Sachlichkeit unserer Beratungen dadurch wesentlich gewinnen.
(Sehr rich.igl Heiterkell.)
Meine Damen und Herren ! Es gehört meiner Auffassung nach
auch nicht zu den Aufgaben des Derbandstages , hier Buchkritiken
vorzutragen . Es gibt gewiß «ine Meng « li.«rari >ch«r Neuerscheinungen,
an denen dieses oder jenes auszusetzen ist. Sicher gibt «S auch
literarisch« Neuerscheinungen der verschiedenen jüdisch-polllischen
Richtungen , die «ine Kritik der Gegenpartei erforderlich machen. Ich
glaub « aber , daß das mit dem Aufgabenkreis des Landesverbandes
nicht das Geringste zu tun hat.
Wenn der Liberalen Fraktion immer wieder Handlungen des
Lentral -Vereins , die das Miß allen der Iüdi chen Dollspartei erregt
haben , vorgehalten werden, so weiß ich nicht, warum «nS das hier
erzähll wird . Ich darf dann wohl aber di« Herren der Dolkspartei
auch darauf Hinweisen, daß die Liberale Fraktion mll dem LentralDerein nicht identisch ist. Ls gibt Lentral -Dereinler in den ver¬
schiedensten Fraktionen dieses Hauses, nicht nnr in der Liberalen
Fraktion : das eben angegriffen « Mttglied des Engeren Rates z. B .,
Herr Dr . Freund , gehört der Mlltelpartei an ; er ist «in prominenter
Lentral -Dereinler . Wir haben Lentral -Dereinler auch führend in der
Konservativen Partei . Die Konzentration der voWparteilichen Lentral»
Vereins -Angriff « gegen di« Liberal« Fr a kti on wird «ns nicht ver¬

anlassen , da« Terrain der Auseinandersetzungen verschiebe« zu lassen.
Sie ist aber ganz gewiß keineswegs geeignet, die fachliche Arbett
unserer Tagung vorwärts zu bringen . (Sehr richtig !) Warum er¬
wähnen di« Redner der Dolkspartei nicht, daß da« Buch , daß ste
so scharf kritisierten , von einem Herrn geschrieben wurde , der der
angehört , daß die Vorwürfe , die bezüglich der ErMlltelpartei
mordung von de Haan in chm enthallen sind, zuerst von orthodoxer
Seit « erhoben wurden?
Mein « Damen und Herren ! Der Landesverband hat «inen
durch seine Verfassung bestimmten Aufgabenkreis . Lassen Sie mich
von Dingen sprechen, die in chn hineingehören . Eine Denkschrift
über die Derhällnisse der jüdischen Gemeinden in Ostpreußen , di«
mir und wohl auch anderen Mitgliedern des Derbandstages zu¬
gegangen ist, «nthätt Angaben , die so erschreckend auf uns wirken
müßten , daß wir uns zu gemeinsamer Arbeit zusammen 'ch'.ießen und
das einigende Moment in den Vordergrund stellen sollten. (Bravo¬
rufe .) In dieser Schrift wird auf die besonders schlechten politischen
und wirtschaftlichen Verhältnisse in Ostpreußen verwiesen , und es
wird dann betont , daß mehr als die Hälfte aller ostpreußischen Ge¬
meinden als Kleingemeinden zu bezeichnen find. Wenn in der Denk¬
schrift dann gesprochen wird von den ungeheuerlichsten steuerlichen
Anstrengungen zur Erhaltung eines jüdischen Gemeindelebens , wenn
wird , daß Bischofswerder 150% von der Reichs»
angeführt
eiakommensteuer erhebt, Tapiau 80% , Gilgenburg 80% usw., so
sind das Dinge , mit denen wir uns befassen solllen (Sehr richtig ):
Ding «, bei denen endlich einmal Abhilfe geschaffen werden muß.
(Sehr richtig.)
Meine liberalen Freund « haben deshalb im Haushaltsausschuß
beantragt — und der Antrag ist Ihnen ja auch durch das Büro
zugegangen —, daß bei der Unterstützung leistungsschwacher Ge¬
meinden ein« besonder« Position für Ostpreußen geschaffen werde, und
hierfür «in Betrag von 20000 RM ausgeworfen werden möge.
Ich glaube , dieser Antrag verdient die ernstest« Beachtung aller
Fraktionen . Er betrifft innerhalb des Aufgabenkreises des Preußischen
Landesverbandes «ins der wichtigsten Gebiete : die Unterstützung
leistungsschwacher Gemeinden . Ist es nicht erschütternd, wenn Wir
in der Broschüre lesen, daß in einer solchen Kleingemeind « «in
Kantor von 53 Jahren mll 30 Dienstjahren , verheiratet , mit zwei
minderjährigen Kindern , ein Gehalt von S0-— RM in seiner Ge¬
meinde bezieht (Hört !), und daß chm erst dadurch, daß der Landes¬
verband «in « Beihilfe gewährt , das zum Leben notwendig « Existenz¬
minimum garantiert werden kann ? ! Ich bedauere außerordentlich,
daß bei den Beratungen im Plenum all dies« Dinge so in den
Hintergrund treten , und daß immer nur politische Auseinander¬
setzungen in den Vordergrund geschoben werden, die nur geeignet
sind, uns vollends zu entzweien . (Sehr wahr !) Wir sollten über¬
legen, ob wir nicht den Kleingemeinden noch mehr als bisher helfen
können, und ich denke da nicht nur an eine metallen « Beihilfe,
sondern ich denke auch an eine Hilfe durch Rat . Vor eineinhalb
Jahren hat das Derwaltungsblatt des Preußischen Landesverbandes
über den Entwurf eines Normalstatuts für die Synagogengemeinden
folgend« Mitteilung gebracht:
„Wiederholt ist aus den Reihen der Gemeinden der Wunsch
laut geworden , chnen ein Normalstatut zur Verfügung zu stellen.
Wiewohl wichtige Einzelfragen im Fluß sind, insbesondere di«
Fragen der Rückwirkungen des Art . 137R .D . auf die Preußisch«
Iudengesetzgebung , erscheint es doch angezeigt , dem Wunsch « zu
entsprechen, da dieRevi,ion der Preußi, 'chen Iudengesetzgebung jeden¬
falls ^ nicht so schnell erfolgen wird , als daß man die Gemeinden,
für dringend erforderlich er¬
soweit sie die Satzungsänderungen
achten, darauf vertrösten könnte. Der Entwurf eines derartigen
Statuts ist ausgearbeitet . Di « Angelegenheit wird demnächst den
Rechtsausschuß beschäftigen und dann wohl binnen kurzem chre
Erledigung finden."
Mein « Damen und Herren ! Das stand im Derwaltungsblatt
vom 20. September 1928; wir haben jetzt März 1928, und «S ist
uns immer noch keine Vorlage zugegangen bezüglich dieses Normal»
statuts . Wenn an einem solchen Entwurf in unserem eigenen
Kreis« so lang « gearbeitet -wird , dann dürfen wir uns wohl auch nicht
wundern , wenn auf jüdischem Gebiet wichtig« Gesetzgebungsarbellen
der Regierung , die noch einige andere Sorgen hat , Jahr für Jahr
auf sich warten lassen. Wir fordern , baß unser « eigen« Arbett mll
etwas größerer Beschleunigung erledigt wird . (Schr richttg !)
Aus Kreisen der Dollspartei ist mll Recht betoni worden,
daß es «in unhaltbarer Zustand ist, wenn toir heut« bei unserer
noch immer auf die Freundlichkeit der
gesamten Finanzgebarung
angewiesen find. Es
Großgemeinden in puncto Beitragszahlung
ist tiefbetrüblich , daß dies« .Freundlichkeit " nicht in dem Maße
vorhanden ist, daß tatsächlich den kleinen and mittleren Gemeinden
von nn « ausreichend geholfen werden kann . Wenn beispielsweise

hat , über
di « Gemeind « Köln , die heute kein « liberal « Mehrheit
dem Verband « schuldet , so ist daS «in Zustai ^ , der
35000 RM
und der Kölner
Landesverbandes
des Preußischen
meines Erachtens
ist. (Sehr richtig .)
Gemeinde unwürdig
und Frank¬
wie Breslau
Wenn auch andere Groß -Gemeinden
auszeichnen , so sind
ihrer Beiträge
furt sich durch Nichtbezahlung
unbedingt
daS Zustände , di « meiner Ansicht nach vom Verband
werden müssen . . Ich würde es begrüßen , wenn statt all
abgeändert
darauf achten
der Reden , di « hier gehalten werden , alle Parteien
geschaffen
würden , daß auf diesem Gebiet endlich einmal Wandel
wird ; dann werden wir auch in noch stärkerem Maße als bisher
leistung - schwacher Gemeinden
durch Unterstützung
sachlich« Arbeit
können.
zustandebringen
d«S Landesverband «- ist di « Be¬
Ein zweiter Aufgabenkreis
des Willen - der preußifche « Iudenheit
und Vertretung
tonung
des
. Ich bedaure , daß die Frage
den Staatsbehörden
gegenüber
muß , daß unser«
wieder beschäftigen
immer
uns
Iudengesehes
an den zuständigen Staat - stellen
noch keine Auswirkung
Beratungen
eines
haben . Es muß versucht werden , di « Schaffung
gefunden
mit etwa - mehr
neuen Gesetzes für die jüdischen Reliiionsgemeinden
zu bringen . Wenn Herr Goslar in
zur Erledigung
Beschleunigung
gesagt hat , daß auch bei den Liberalen
diesem Zusammenhang
de- deutschen
sind , die den Linksparteien
vorhanden
Männer
politischen Lebens angehören , und wenn er an dies « appellierte , sie
ihre allqemein - volitifche
des Iudengesetzes
mö ^en bei der Beratung
nicht außer acht lasten , so möchte ich doch dies« Auf¬
Einstellung
zurückqcben . Es sind doch z. B . bei der DolkSpartei
forderung
politischen Leben für di«
vorhanden , die im allgemeinen
Männer
eintreten . Hier aber im jüdisch,
von Kirche und Staat
Trennung
poli ' i 'chen Leben fordern sie den „Zwangsverband " , den Zusammen¬
durch staatliche Vorschrift . Hier
schluß der jüdischen Gemeinden
können sie den Stab gar nicht genug in Anspruch nehmen für die
der jüdischen Gemeinden . (Sehr richtig !) Die Herren,
Organisation
hier so gern betonen , sie sollten
die ihre poli ' i 'che Linkseinstellung
Politik
sich einmal selbst prüfen , ob sie nicht in der allgemeinen
als im
«innehmen
in der Schulftag « eine ganz andere Stellung
jüdi 'chen Le"' «« . (Sehr richtig !)
Lasten Sie mich dann noch mit einem Wort auf das einqehen,
gesagt worden ist . Da wurde
was »ur Frage deS Reichsverbandes
vertreten , er solle sich nicht auf rein religiös « Gebiete
die Austastung
gewiß , wenn man daS Gebiet des religiösen
beschränken . Nun
Lebens so eng faßt , wie das hier von einigen Rednern getan wurde,
nicht zu den rein
d' « sozialen Aufgaben
wenn man beispielsweise
relisig 'en rechnen will , so gebe ich ohne weiteres zu . daß daS richtig
ist . Ich glaub « allerdings , daß alle Aufgaben , die in das Tätigkeits¬
der
am Baume
fallen , nur . Früchte
feld des Reichsverbandes
darstellen . Die Herren von der negativen Kritik
jüdi 'chen Religion
sollten einmal vositive Vorschläge machen . Wir würden gern sehen,
be»
des ReichsverbandeS
in welcher Weise sie den Aulgabenkreis
einer losen
in Form
mesten haben möchten . Der Reichsverband
irgend¬
sicher nicht den Wünschen
entspricht
Arbeitsgemeinschaft
einer Richtung die ' es Hauses . Ueberall nimmt man meiner Ueber»
nur als «in « Abschlagszahlung
zeugung nach diese Arbeitsgemeinschaft
zu er¬
hin . Es ist aber ganz gewiß bester , «in « Abschlagszahlung
zu präsentieren.
halten . als fortgesetzt ein « unbeglichene Rechnung
immer wieder
hat es für einen Sinn , in einem Atemzug
Was
zu fordern
mit größter Dringlichkeit
den Reichsverband
einerseits
aufzustellen , die von den jüdischenBedingungen
und andererseits
Süddeut 'ch' a - dS beretts mehrfach abqelebnt worden
Landesverbänden
ohne Preußen , das stt hier mit
sind ? ES gibt keinen Reichsverband
vollem Recht betont worden , aber es gibt ebenso wenig , waS häufig
ohne di « süddeutschen
wird , auch keinen Reichsverband
veroesten
man die tatsächlichen Berbältnist « berück,
Landesverbände . Wenn
sichtiqt , wenn man gewillt stt , das Erreichbar « lieber zu nchmen
als gar nichts , dann wird es nach meiner Ansicht baw zu einer
kommen können.
Einigung
Don dem ersten Redner meiner Fraktion , Herrn Dr . Baerwald,
an der Arbeit d«S Rate - gemacht
sind eine Anzahl Ausstellungen
ernster
allseits
worden . Ich glaube , daß diese Beanstandungen
Beachtung tr «rt wä -en . ES stt nur nösiq . stch einmal di « Protokoll«
frühe ' er DerbavdS ' ag « du ' chmle 'en . um fest ' ustellen . daß di « Wünsch «,
haben , bisher
die wir hier in Form v »n Be 'chlüsten ausgesprochen
immer noch nicht di« genügend « Berücksich ' immg beim Rat gefunden
beschlosten worden
beisvielsweif « vor einem Jahr
haben . Wenn
ist . den Rat zu ersuchen , der nächsten Tagung «in DerbandSqesetz über
von Wahy >rüfllNgS " «'stcht«n vorzulegen , so müßt«
die Einrichtung
dieser
ein « Frist von einem Jahr wohl auLreichen , um die Erfüllung
vor einem
ZU ermöglichen . Oder : wenn vom Verbandstag
Forderung
des
der Erfassung
nach einer Gesamtrevision
Jahr « di « Forderung
beschlossen wnrde , barm hätte doch für den Rat
Landesverbandes

und insbesondere für den unter Vorsitz von
des Landesverbandes
di « Möglichkeit vorhanden
Herrn Dr . Freund stehenden Rechtsausschuß
in der Zwischenzeit auszuarbeiten.
sein müsten , dies« Gesamtreviston
Mein « Freund « bedauern es außerordentlich , daß man dem heuttgen
au - gerechnet in der Frag«
DerbandStag « statt der Gesamtrevision
unterbreitet.
ein « Vorlage
im Rat
Dizeprästdenten
des vierten
Mein « Damen und Herren ! Wir wisten doch alle , daß die Schaffung
RatS»
Stell « eine - vierten
wohl kaum vermißten
dieser bisher
einen Teil eines Abkommen - bildet , das wir mit
vtzeprästdenten
einem lachenden Auge betrachten wegen der dadurch abgewandten
Auge wegen deGefahr ; aber auch mit einem sehr weinenden
ist
W «»«S, der dabei gegangen wurde . Don der Liberalen Fraktton
be¬
bereits vor längerer Z «it bi« Schaffung einer Beamtenordnung
antragt worden , «in entsprechender Entwurf stt von einem Mitglied
unterbrestet
und dem Rat
auSgearbeitet
Fraktion
der Liberalen
bedauerlich , fessttellen zu müsten,
worden . Da stt «S außerordentlich
daß bisher ein « RatSvorkaq « auf diesem Gebiet noch nicht zur Ver¬
ist. Mein « Freund«
gelangt
an den DerbandStag
abschiedung
endlich einmal Schluß ge¬
glauben , daß mit dieser Zeitlupenarbeit
macht werden sollt «. ES muß etwa - mehr Temvo in der Arbeit
des Ra ^eS fein . Dann werden wir auch sicherlich hier soviel sach¬
verfälft,
mehr darauf
haben , daß niemand
lichen BeratunqSstoff
und Lenträlsich hier den Kopf darüber zu zerbrechen , ob Zionismus
Derein weiter wie bisher wirken sollen oder nicht , ob der Lentralbleiben soll oder nicht.
Derein ein GestnnungSverein
Ich darf wohl nun »roch ganz kürz zwei Punkt « berühren , zu
gestellt bat . Für di « Zu¬
positive Anträge
denen mein « Fraktton
ist die Frag « der BerukSumschichtung
kunft de« deut 'chen Judentums
Problem «. Sie wisten , daß auf diesem
eine - der bedeutsamsten
im
jüdi 'cher Frontsoldaten
des Reichsbundes
Gebiet Bestrebungen
bisher leider noch nicht zu genügenden
Gang « sind , die allerdings
Erfolgen in der Prari - geführt haben . Wir glauben , daß bier der
zu erfüllen hat , di « vor¬
die ehrenvoll « Aufgabe
Landesverband
haben daher den
zu unterstützen . Wir
Beftrebunaen
handenen
gestellt , für die S ' edlunq - gktton einen Betrag in den L ' at
Antrag
einzustellen und dem R «ichs*mnd jüdi 'cher F - o- tsoldoten 10000 RM
'chuß den Antrag
zu bewilligen . Wir haben ferner im Haushaltsaus
in Ah ' em bei
gestellt , daß auch die Israelitisch « Gartenbaüschule
Berücksichtigung finde . (Bravo¬
des Landesverbandes
Bewilligungen
rufe .)
Von kon ' erva ' iner Ssit « sind zahlreich « Wünsch « bezüglich der
worden . Ich
vorqebracht
hier im Plenum
des Etats
Gestaltung
glaub «, ich spreche im Namen aller meiner Freund «, wenn ich beton «,
daß wir 6«n vor - ebrachten Anträgen , in dem Bestreben , di « Arbeit
jeder religiösen Richsimq zu unterstützen , ihmvatbisch aegenüberstehen.
noch im Hau - baltS»
werden im einzelnen natürlich
Die Anträge
aus 'chuß zu prüfen fein , denn eS gebt natürlich nicht an , daß wir
bewilligen , für die zunächst «ine Deckung
Ausgaben
im Plenum
ist. nicht vorhanden
Meine Damen und Herren ! Herr Goslar hat seine Aussiibrungen
mit der Bemerkung ge 'chlossen , es fei notwendig , daß daS Judentum
nehme . Ich
Stellung
der Gegenwart
wieder zu allen Problemen
freue mich , ihm in diesem Punkte restlos zustimmen zu können;
handett es sich doch um eine Forderung , die ich selbst wiederholl
erhoben Hab«. Ich begrüße in diesem Zusammenhang, , daß der all¬
von Deut 'ch' and zum Thema seiner dies¬
gemeine Rabbinerverband
des Judentum - für di«
.Forderungen
jährigen Generalversammlung
Gestaltung des Lebens " bestimmt hat . Ich hoff «, daß die '« Tagung
einen Anfang auf dem «inzu 'ch' a ^enden Weg « bedeutet . Der iüdifchhat «S stets alS feine vornehmst « Aufgabe be¬
religiö 'e Liberalismus
zu bringen . Das Judentum
trachtet , Lehr « und Leben in Einklang
darf und soll nicht schweigen . Es stt für mich tief bedauerlich ge»
der Iudenschutz»
we 'en , daß beispielsweise zur Frag « der Abgeltung
sich erhoben haben , di«
reuten nur ganz wenige jüdisch « Ssimmen
siegt , kenn¬
Zustand , der in deren Anerkennung
den unwürdigen
auch au daS
in diesem Zusammenhang
zeichneten . Ich erinnere
Zusammen¬
für ein gedeihliches
Reichsichuloesetz . Voraussetzung
arbeiten ist freilich gegenftittg « Achtung der Ueberzeugung ; die erst
erm - gsicht die Pmisirng der Frage , ob , bzw . inwieweit «in sachliches
möglich ist.
überhaupt
auf dem Einzelgebiet
oemeinßrmeS Arbeiten
Ueberzeugung,
unserer
Sie von un - kein Aufqeben
Verlangen
derartig ^ fordern . Wenn in der
ebensowenig wie wir von Ihnen
letzten Nummer der Iungzionisti 'chen Blätter , der Iuqendbeilaq « der
ge¬
Substanz
an nattonaler
Jüdi 'chen Rundschau , von dem Mangel
sprochen wird , von dem „Ekel " vor dem ewigen Nicht - selbst - seinkönnen , vor dem ewigen Anderen , mit dem unS unser „ natürliches
Leben biS zum Ueberdruß anfüllt " . fo wisten wir , daß es sich hier
um ein ehrliches und überzeugte - Wort Handeft . Und wir wünschen
derer an¬
nur , daß « an ebenso bi « Ehrlichkeit der Ueberzeugung
so
Resigion ist, die in ihrem Vaterland
erkennt , denen Judentum
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Substanz"
an nationaler
sind , daß sie keinen „Mangel
txrtourjelt
empfinden . Und wir wünschen nicht , daß man „um d«S lieben
ver¬
der beiden Anffaffnngen
willen " di « Verschiedenheit
Friedens
d«S Landes¬
Aufgaben
wischt . Wenden wir unS den positiven
verbandes zu ; dann werden wir friedlich arbeiten können . Wenn wir
aber weiter wie bisher nur Reden halten , damit st« gedruckt werden,
so kommen wir auseinander.
.- Ich werde nur zum Iudengesetz
Abg . R .- A . Dr . Epstein
sprechen . Zu den übrigen Punkten , di« vorhin berührt worden sind,
morgen antworten . — Als vor
meiner Fraktion
werden Mitglieder
gegen «in « erheblich«
hier der Iudengesetz -Dorschlag
einem Jahr
wir , dieser Gesetzesbeschlossen worden war , erklärten
Minderheit
wünsch werde nicht Gesetz werden . Heute sind wir ebensoweit wie
der
Jahr
ist in dem abgelaufenen
damals . Der Gesetzesvorschlag
nicht vorgelegt worden . Wir waren damals entschlossen,
Regierung
zu verhindern , daß der Dorschlag Gesetz werde , und haben das offen
zum Ausdruck gebracht . Wir haben aber in der Zwischenzett kei¬
zu rühren brauchen . Es ist demnach nicht unS zuzu¬
nen Finger
worden
des Gesetzes verhindert
schreiben , daß das Zustandekommen
steht heut « auf der Tagesordnung , wir haben
ist. Das Iudengesetz
das Recht , dazu zu sprechen . Darauf , daß man uns einfach di«
gegen di « vorigjährigen
Frage vorlegt , ob wtt unseren Widerspruch
.Beschlüsse zurückziehen wollen , brauchen wtt unS nicht einzulaffen.
eines neuen Iudengesetzes
zur Schaffung
— Einer der Hauptgründe
und
herzustellen
in Preußen
war der Wunsch , die Rechtseinhett
verhandelte
«ine einzige zu machen . Man
aus 12 Iudrnheiten
der Provinzen,
Jahr mit den Derttetern
daher in dem abgelaufenen
«rfteuen . Zu unserem Er¬
die sich noch eines eigenen Iubcnrechts
wollte
hervor . Man
dabei erheblich « Widerstände
ttaten
staunen
nicht
liebgewordene , wenn auch noch so unzeitgemäß « Einrichtungen
und das Picklein , das schon die Däter gettagen hatten,
preisgeben
weiterschleppen . — Dann erlebten wir im vorigen Jahr , daß der
Verband völlig unabhängig
winzige Halberstädter
an Mitgliederzahl
einen eigenen verfaßte , tzalberstadt
von unserem Gesetzesvorschlag
für ein Kompromiß , daß alle großen
fordert als Doraussetzung
einig seien . Aber hat es «inen
unseres Landesverbandes
Parteien
zu machen , um diese - Ziel zu erreichen , wenn
Sinn , Anstrengungen
des
doch nicht zustimmt ? Bei Beröfientlichung
nachher Halberstadt
werde «ine
hieß es , mit den Liberalen
Entwurfes
Halberstädter
leicht zu erzielen fein , doch scharf « Oppositton sei von der
Einigung
zu erwarten . Ich kann diesem Urteil des Halberstädter
Dolkspartei
kommen , nur zustimmen . — Dtp
Derbandes , soweit wir in Frage
wichtigste Widerstand , der sich im letzten Jahr « gegen di« hier an¬
Beschlüsse erhoben hat , kam von der jüdischen Oeffent¬
genommenen
von unserer Seit «. Di«
lichkeit , und zwar ohne jede Agitation
zu allen
genommen
Stellung
hat ganz eindeutig
Oeffentlichkeit
Punkten , um di « wir vor einem Jahr hier stritten . Käme es heute
in Preußen , so ergäbe sie «in
zu einer jüdischen Volksabstimmung
Datum für di « von uns vorgeschlagen « Fassung d«S
unzweideuttges
« Männer , di« wtt alle
Iudengesetzes . Als verantwortungsbewußt
im
sind , müssen wir auf das Echo hören , das unsere Beratungen
haben.
Lande gefunden
die Personalgemeinde
hat als Novum
Der Gesetzesvorschlag
genannt,
Verband Bekenntnisgemeinde
geschaffen , vom Halberstädter
«in « Bezeichnung , für die chm viel « dankbar find . Die Personal¬
«, der allen
gemeind « bildet den Gegensatz zur Territorialgemeind
würde . Halberstadt
werdea
Kehillah , die von jener zertrümmert
Weg Wetter.
beschrittenen
Landesverband
geht den von unserem
, man
erklärte
Derbandes
Halberstädter
des
Stelle
Eine maßgeblich «
in mehrere Teil « anstreben.
des Judentums
müsse di « Auflösung
sollt « man wohl beachten . ES käme also zu zwei
Diese Aeußerung
wie in Ungarn.
Landessynagogen , zwei konzessionierten Iudentümern
Man will nur noch den Zibur , will aber di « Rumpf - Kehlllah abstempeln zur „Dostsgemeinde " . Diese „Vostsgemeinde " will man
behasten , indem man sie gleichsetzt einer
aber mit einem Makel
Gemeinde von Zionisten . Uebrig bleiben soll nur daS von allen
Göttern verlaffene jüdisch « Doll , „das von den Zionfften behauptet«
oder angestrebt « jüdisch « Doll " wie es in dem klassischen Deutsch
der E .- D .-R «solution heißt . Prophet « rechts , Prophet « links , das
Friedrich Wilhelm IV . hatte einen befferen
in der Mtttenl
Welllind
Instinkt , als er in einem Erlaß aus dem Jahre 1841 sagte , daß Re¬
in d « m Grad « eine untrenn»
im Judentum
ligion und Nattonalttät
fehlgehen müsse , die
darstellen , daß jede Regelung
bare Einheit
der Per¬
dieser Tatsache nicht Rechnung trag «. Den Befürwortern
durch»
Machtstandpunkt
den
,
darum
sich
es
handell
«
sonalgemeind
zusetzen : Hab « ich nicht mehr di « Majorität , so mach « ich mich selb¬
ständig . Im vorigen Jahre waren wtt unS einig über daS Verwerfe
im Gemeindelchen . ES ist bedauerlich , daß dies«
sich« der Drohungen
haben . Wir
wetterverbrettet
sich in der .Zwischenzeit
Mechoden
den Gemeinde¬
mußten es wiederholt erleben , daß Gemeindemitglieder
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auf di « Hälft « zu er¬
zumuteten , ihnen di « Steuern
vertretungen
würde . Als
austteten
Gemeinde
der
aus
sonst
man
da
,
mäßigen
beschlossen
einer jüdischen Schule
«ine Gemeind « die Gründung
, st« würden
«in « Reihe von Gemeindemitglledern
hatte , erklärten
di « Gemeind « verlassen , wenn man den Beschluß nicht wieder
des DrohenS hat sich sogar in
rückgängig mache . Dieses Prinzip
verirrt . Im Rat « ist, wie
unseres Landesverbandes
hohe Stellen
Gemeind « raten,
man hört , gesagt worden : „Ich werdx meiner
nicht den
aus dem Verband « auszutreten , wenn mein « Meinung
dieser flie¬
sollte ." Di « Folgen der Gründung
Sieg davonttagen
nicht gchundenen Gemeinden liegen unS klar vor
genden , territorial
wird man den TerriGemeindeaufgaben
Augen : Die allgemeinen
werden diese
überlasten , di « Personalgemeinden
torial -Gemeinden
, Arbeiternicht mitübernehmen, - Wohlfahrtspflege
Obliegenheiten
fürsorge usw . überläßt man denjenigen , die man verläßt . — Einen
unsere Beschlüste ge¬
Monat , nachdem wir hier im vorigen Jahre
iiz einem Schreiben an den
faßt hatten , äußerte der Lehrerverbänd
der
ernste Bedenken , und erklärte , di « Sicherheit
Landesverband
gefährdet,
Beschlüsse
«
dies
durch
sei
Beamten
jüdischen
der
Existenz
man befürcht « eine Flucht aus dem Beruf « und damit «inen erMonat « später faßte der
heblichen Deamtenmangel . — Wenige
Shnagogengemeinden
rheinischer
Provinzialvdrbandes
des
Ausschuß
von
Beschluß , dessen scharf « Fassung
zu Köln «inen einstimmigen
herrührt . Es heißt da , unser Gesetzesvorschlag
Herren
liberalen
der kleinen
schüfe die größte Gefahr für die Existenzmöglichkeiten
forderten
und mittleren Gemeinden . — Die neutralen Iugendvereine
auf,
ihr « Ortsgruppen
durch Rundschreiben
Jahre
im vergangenen
zu nehmen . Ich weiß , daß di«
Beschlüssen Stellung
zu unseren
in
Iugendvereine , die zu Pfingsten
der neuttalen
Delegiertentagung
wird , sich gegen die hier zustandegekommenen
stattstnden
Dresden
wird . — Di « ganze jüdisch « Oeffentlichkeit
Beschlüsse aussprechen
vertritt unser «, der Jüdischen Dolkspartei , Forderungen . Auch Mit¬
Be¬
glieder der Liberalen Fraktion , sogar solche, die damals Ihren
schlüssen zustimmten , haben sich inzwischen davon überzeugt , daß
nicht zum Segen werden könnten.
diese dem preußischen Judentum
in das preußisch « Judentum
Unruhe
somit
Landesverband
der
Hat
hineingettagen , so werden seine Beschlüsse doch praktisch kein « Kon¬
sequenzen haben bei all denen , die noch jüdisch fühlen . Die Drücke¬
Abschied nehmen , vielmehr
berger , die nicht völlig vom Judentum
nennen
sich noch Juden
heraus
Empfindungen
aus atavistischen
wollen , werden diese Wege gehen , aber 95 °/o der preußischen Juden
werden nicht daran denken , di « asten Gemeinden zu zerstören . Auch
sich so «inrichten , daß
nach unserer Ansicht müssen die Gemeinden
52 Jahren existieren
Seit
.
kann
werden
selig
Fasson
seiner
jeder nach
Zahl , wie di«
. Ihre
die wenigen Separatgemeinden
in Preußen
hat sich in dieser Zeit nicht vermehrt , «in
Zahl ihrer Mitglieder
hat sich nicht gezeigt . Die Ent¬
nach Sondergemeinden
Bedürfnis
aus
wicklung drängt zur Einheit . Wir wollen nicht den Austritt
ver¬
AustrittSmöglichkett
der
Mißbrauch
den
sondern
,
der Semeinde
vorgelegt . Wtt
neue Anttäge
hindern . Deshalb haben wir Ihnen
vorwärtStteiben . Gerade auch die Rücksicht
wollen die Angelegenheit
be¬
hat uns zu unseren Anttägen
Verband
auf den Halberstädter
den
des Bezttks der Ortsgemeinde
stimmt . Wir wollen innerhalb
zu Dereinen bürgerlichen Rechts ermöglichen . Diese
Zusammenschluß
zahlen , und
ihre Steuern
Verein « sollen an den Landesverband
hat davon das dem Verein zurückzuerstatten , was
der Landesverband
benötigt , so daß der lieberdieser für seine religiösen Einrichtungen
bleibt . Auf diese Weise — glaube
schuß der jüdischen Allgemeinheit
ich — wird ein Weg geschaffen werden , der jede « Bedenken zerfft es.
streut . Wir wollen keinen Gewistenszwang . Gewissenszwang
Verband das aktive und paffive Wahlrecht
wenn der Halberstädter
von der Erfüllung
und die Benutzung der religiösen Einrichtungen
Dermachen will . Die Weimarer
abhängig
religiöser Vorschriften
nicht . Di « gegenteilig « Ansicht
fassung verbietet den Parochialzwang
und katholischen
ist unrichttg . Ich verweis « auf die evangelischen
anlangt , so
Kirchengesetze von 1924. — Was den Zwangsverband
zu
des Herrn Dr . Freund
brauche ich nur auf di « Aeußerungen
verweisen . Auch hier steht die jüdische Oeffentlichkeit auf unserer
liegt uns ganz besonders am
Seite . — Das Ausländer - Wahttecht
1926 di«
die liberal « Fraktion
daß
,
erinnern
daran
darf
Ich
Herzen .
hat .
verlangt
bei der Einbürgerung
Gleichstellung aller Ausländer
ebenfalls
unserer Gemeinden
SS wäre nur konsequent , innerhalb
und Ausland « « zu machen.
keinen Unterschied zwischen Inländern
dar , daß nach dem bis¬
Schon vor einem Jahre legten wir Ihnen
herigen Recht , dem Gesetz von 1847. Unterschied « nach der Staatswerden
nicht gemacht
in der jüdischen Gemeinde
angehörigkett
d«S Innern,
dürfen . Bereits im Jahre 1880 entschied der Minister
der Gemeind « ein Unterschied
daß für di « Wahl in den Vorstand
nicht besteh «. In dem Erlaß
und Ausländern
zwischen Inländern
nur zwei Mittel an , zu verhiudern , daß A « S»
erkennt der Minister
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Idnbcr tn de» Vorstand gelange », nämlich dt« Versagung der Ge¬
nehmigung der Wahl »der di« Ausweisung an » dem Staatsgebiet.

Ge¬
Es gibt eine ganze Reihe Ausländer in den Vorständen der
erteilt.

meinden. Di « Regierang hat also oft di« Genehmigung
Die Tendenz der Praxis der DerwaltungSbehärden geht dahin , die
Gleichstellung der Ausländer anzuerkennen . Da » Gesetz von 1847
enthält «in Privilegium odiofum für die Anstellung ausländischer
Rabbiner . Run wies der Minister d«S Innern im Dezember 1028
die Regierungen an , gegen di« Anstellung ausländischer Juden als
Rabbiner Einwendungen nicht zu erheben, «S sei denn, daß prima
vista «in besonderer Grund zur Beanstandung gegeben sei. Lin
wichtiger Erlaß , wenn man bedenkt, daß wir seit vielen Jahrzehnten
darauf Angewiesen sind, unser « Rabbiner auS dem Ausland zu holen,
und nicht nur Rabbiner , sondern auch Z. B . jüdisch« Lehrer. Dieset
Umstand veranlaßt « Herrn WaisenhauSdtrektor Peritz , in der bereits
erwähnten Denkschrift einen Vorstoß gegen die ausländischen Re¬
ligionslehrer zu machen. Dabei wandt « er sich nicht nur gegen die
unqualifizierten , für die natürlich auch wir nicht «intreten , sondern
generell gegen die ausländischen ReligionSlehrer . Wir müssen «S
zurückweisen. wenn Herr Peritz dabei an gewiss« niedrig « Instinkt«
appelliert . (Sehr richtig !) Ich brauch « nicht mehr zu betonen —
daS ist bereits in 8cr schönen Red « des Herrn Rabbiner Dr . Levh
geschehen —, daß daS jüdisch« Religionsgesetz zwischen Juden und
Juden keinen Unterschied kennt, hall man unS entgegen , bei Erlaß
eines Staatsgesetzes gehe uns daS Religionsgesetz nicht- an , so scheint
der preußische Minister des Innern anderer Ansicht gewesen zu
sein, alS er zur Begründung feiqeS Erlasses vom Jahre 1019 auf
das jüdisch« ReligionSgesetz verwies . Auch der haLerftädter Ver¬
band gibt in seinem Gesetzesvorschlag jedem Juden daS Recht der
Wahl in den Vorstand und in die Gemeindevertretung , macht also
keinen Unterschied zwischen Ost- und Westjuden . In dem Entwurf
eines Gesetzes über di« Israelitische ReligtonSgesellschast in Frank¬
furt am Main ist ebenfalls der Inländer und Ausländer in der
jüdischen Gemeind « völlig gleichberechtigt. Ich möchte aber auch
betonen : Selbst wenn «S keine einzig« Gemeinde gäbe, bei der die
Wahl «ineS Ausländers in den Vorstand praktisch in Frage käme,
würden wir doch niemals zweierlei Recht tn der Gemetnd « dulden.
ES ist schon soweit gekommen, daß man tn der jüdischen Gemeind«
damit gedroht hat , man werde den Ostjuden di« Mittel der Wohl¬
fahrtspflege entziehen , (hört , hört ! Pfui ! Unruh «. Ruf «: Stadt
nennen !) Ich bin bereit , die Stadt zu nennen , möchte das aber nicht
öffentlich in diesem Saale tun.
Jeder kann dem zustimmen , was ich hier gefordert Hab«. Ich
verlange damit von niemandem einen Gewissenszwang . Wir können
von diesen Forderungen nicht abgehen , zumal wir wissen, daß der bei
weftem größte Teil der Juden Preußens sie sich zu eigen macht,
hören Sie sich im Land« um und lernen Sie die Befürchtungen
kennen, die gerade di« kleinen und mittleren Gemeinden für den Fall
hegen, daß die Beschlüsse d«S vorigen Jahre » Gesetz werden ! Wir
möchten endlich einmal mtt diesen organisatorischen Aufgaben zu
End « kommen. Wir möchten endlich einmal in den Gemeinden für
jeden di« Möglichkett schaffen» sich frei und ungehindert zu be¬
tätigen . Wir wollen die Tore der Gemeind « weit öffnen ; wir
wollen st« nicht verrammeln kaffen mtt Fußangeln , spanischen Rettern
und Selbstschüssen. Wir wollen die Tore nur vor denen schließen,
di« fahnenflüchtig werden, di« die Lasten abschütteln wollen , di« wir
alle gemeinsam zu tragen haben . Das ist «S, wa» wir wollen : Die
Einheit aller Gemeinden ;, alle Gemeinden im Verband « der Ge¬
meinden ! — Die Gemeind «rinheit : Jeder Jude in seiner Gemeintde! —
Die Gleichhett in der Gemeind «: Gleich« Recht« und Pflichten in
der Gemeind «! — Di « Freiheit in der Gemeind «: Freiheit deS GewiffenS und der Betättgung für jeden Juden in der Gemeind «!
(Lckhafte Bravorufe und Händeklatschen.)
Da wir im AettestenauSschuß beschlossen haben,
Präsident:
daß von jeder Fraktion nur zwei Redner sprechen sollen, könnt«
Herr Dr . Well nur gehört werden unter der Voraussetzung , daß in
diesem Punkt « die Kontingentierung der Redner nicht durchbrochen
wird , daß also ander « Frakttonen die Möglichkett , in gleicher Weise
wettere Redner vorzuschicken, nicht beanspruchen . Wenn Sie damit
-einverstanden sind, soll Herrn Dr . Well das Wort erteilt werden.
(Widerspruch erfolgt nicht.)
( .) : Mein « Damen und Herren ! Herr
Abg . R .-A - Bruno Weil lib
Goslar hat in seiner ausgezeichneten und von mtt
Ministerialrat
in sehr großen Teilen gebilligten Rede auSgeführt , daß di« Arbeit
dttfeS Verbandes wie die Lättgkett diese» Verband «- überhaupt Rot
leiden muß , wenn diejenigen Menschen und Juden , di« verschiedener
polttischer oder sachlicher Meinung sind» dies« Meinung in un¬
sachlicher Weise auSdrücken- Ich glaub «, an dies« . von ihm aus¬
gesprochen« Meinung haben sich alle Redner diese» Haufe», mtt

Ausnahme «ine» einzigen Herr» , auch gehalten . Herr Wohda hat
bereits in dankenswerter Weif «, wenngleich er zu meine» Be¬
dauern nicht Mttglied deS Lenttal -DereinS ist, hier darauf hingewiesen,
daß Lenttal -Dereinler sich, von der Volkspartei abgeschen, in diesem
ganzen Haus« finden ; und in der Tat haben all « nicht nationaljüdisch eingestellten Juden Deutschland», unabhängig davon , wie ste
sonst zu den einzelnen Fragen de» religiösen Judentums stehen, btt
Möglichkeit , sich in der Abwehr d«S AntisemttiSmuS ^ zusammenohne
zufinden und sich hinsichtlich d«S angegriffenen Judentums
Rücksicht auf ihr « sonstig« Parteieinstelbang in gemeinsamer schwerer,
treuer und ernster Arbeit zu verbinden . Der Lenttal -Derein hat , ob¬
wohl die Mehrzahl der deutschen Juden hinter ihm stcht, niemals
behauptet und den Anspruch darauf gemacht, als die legitim«
Vertretung aller deutschen Juden zu gellen, sondern er hat nur da»
Ziel gehabt, als Abwehrverein zu gellen und diejenigen , die ge¬
sonnen waren , mit ihm gemeinsam den Kampf gegen den Anti¬
semitismus zu führen , zusammenzuschließen. Sein « Mitgliederzahl
stieg auch von Jahr zu Jahr . Di « Frage , ob der Lenttal -Derein
über den Lharakter des Abwehrvereins hinaus unter dem Eindruck
-»
der gewandelten antisemitischen Bewegung «in Gesinnung
selbst
-DereinS
deSLenttal
Kreisen
den
in
wttd
sei,
verein geworden
lebhaft dttkuttert . St « wissen, daß in einem Referat unser Freund
sich restlos für di« Allernativ « entschieden hat , daß
Holländer
btt Zeit d«S Lenttal -DereinS als Abwehrverein vorbei fei, und daß
die Abwehr d«S AnttfemttiSmuS in Deutschland infolge seiner so¬
zialen Einstellung und ethischen Struktur in der Form des AbwehrvereinS unmöglich sei, und daß infolgedessen der Lenttal -Derein die
Form de» Gesinnungsvereins annehmen müsse. Der Lenttal -Derein
hat auch niemals «in « bestimmt « politisch« Ansicht gehabt oder von
seinen Mitgliedern gefordert , ebensowenig, wie dieses HauS sich darum
schert» was di« einzelnen Mttglieder allgemein -politisch sagen» sobald
sie dieses HauS verlassen haben , und wie sie den politischen, über¬
haupt den deutschen Fragen gegenüberstehen , wie sie sie betonen
und verkünden . Ich glaub «, «S ist sehr gut so. Ich würde «S für ein
Unglück Hallen, dem Vorschlag« von Herrn GoSlar zu folgen und
dieses HauS oder «ine jüdisch« Organisation auf den Gedanken der
Friedensbewegung oder d«S Achtstundentages oder auf irgendeine
im Streit befindliche polttische Meinung festzulegen. Dies allemuß außerhalb der jüdischen Organisationen bleiben. Und in der
Tat finden sich Dertteter fast aller polttische» Parteien in diesem
Hause. ES kann auch nicht alS «in besonderes Glück für dtt
deutsch« Iudenhett angesehen werden, wenn all « deutschen Juden,
und zionistisch organisiert
wie «in Redner wünscht«, pazifistisch
wären . Ich glaub «, es wäre «in polittfcheS Unglück, wenn di« deut¬
schen Juden sich nur für «ine polttische Partei entschließen würden.
AlS überzeugter Demokrat Hab« ich nie daran gedacht, «S mögen alle
Juden in meiner Partei verkörpert sein. Im Segenteil , «S ist «in
polittfcheS Glück gewesen, daß insbesondere di« rheinländischen Juden
den Zusammenhang mtt dem Zentrum nicht verloren haben . ES
ist außerordentlich wünschenswert , daß in allen polttische» Parteien,
die nicht anttsemittsch sind, Juden vertteten find. ES entspricht
daS auch der Vielfältigkeit unserer politischen Gesinnung . Ich glaub «,
wenn eines LageS der politisch- konservativ « Teil des deutschen
.DolkeS aufhören würde, anttsemittsch zu sein, würde ein nicht unbettächtlicher Teil de» Hauses den Weg zu den konservativen
polttische» Organisationen finden. DaS würde ich nicht übelnrhmen.
(Zuruf : Deshalb sind Sie überzeugter Demokrat !)
Eins hat der Lenttal -Derein versucht unter den deutschen Juden
hervorzurufen : für daS polittsche Gebiet nämlich «ine Einheits¬
bilden gegen all daS, was anttsemittsch«» Gedanken¬
front ju
gängen zugänglich fft; allerding » nicht als alljüdisch« Front . Aber
nicht von allen jüdischen Polttllern ist die Notwendigkett dieser
Waffe gegen den AnttsemttiSmuS immer und L« allen Zeiten anerkannt worden. Wtt können unS noch sehr wohl der nicht lange
zurückliegenden Jahr « erinnern , in denen dieser Kampf gegen den
AnttsemttiSmuS als unbedeutend angesehen wurde . (Sehr richtig !)
ES hat die hart « Erfahrung de» letzten ZahrzthntS dazu gehört, de»
Teil dieses tzaufeS, der der Abwehr ablehnend oder gleichgüllig
gegenübe ^ tand , zu einem anderen Standpunkt zu bekehren und
klarzumachen , daß, sowett unsere und di« nächsten Generationen in
Bettacht kommen, es notwendig sein wird , schon au » der reine»
Ilnmöglichkett der Aeberführung der großen Mchrhett der deutsche»
Juden in ein andere » Land , sich für den Kampf auf noch sehr
lang « Zett einzurichten.
Der Lenttal -Derein hat sich auch mtt wirtschaftliche»
Dingen beschäftigt; ich glaub «, er hat hier mtt in Dorpostenlinie
gestanden. Deshalb braucht er auch kein« Anerkennung au » unserer
Mitte , wenn auf der Haupttagung de» Lenttal -Verein » «in be¬
deutender Volkswirt schaftler «inen Dortrag über die jüdische» , wirt¬
schaftlichen Belange ta Deutschland gehalten hat.
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Wo in der Welt jüdisch« Interessen in Frage stchen, ist das
Interesse unserer Freund « immer vorhanden gewesen. Ich glaube,
wir werden unS alle , wenn di« Wogen sich über diesen Dingen ge¬
glättet haben , in einer Anzahl solcher Fragen zusammenfinden
können. Bon diesem Standpunkt auS ist auch die Masseneingliede¬
rung russischer Juden in Rußland ln der Ortbewegung , die von
der russischen Regierung selbst gefördert wird , zu unterstützen. Wir
wenden auch unser « Mitarbett den Dingen in Palästina zu, soweit
sie nicht daS Jüdisch -Rational « zum Ziel« haben , und soweit wir
sie nicht für ein« Bedrohung der LebenSinteressen des jüdischen
Teiles d«S deutschen Volkes betrachten . Da mehrfach von mir selbst
die Red « gewesen ist, will ich, obwohl ich es bisher abgelehnt habe,
auf all « Angriffe einzugehen, doch sagen : Ist «S nicht geradezu
kindlich, die Beobachtungen , bi« in einem Land « von jemand ge¬
macht worden sind, nach der Zahl der Tage abschätzen zu wollen,
di« er in diesem Land « gewellt hat ? Ich will mich nicht auf
Schiller berufen , der, ohne jemals die Schweiz gesehen zu haben,
«inS der schönsten Bücher über die Schweiz, den Wilhelm Teil , ge¬
schrieben hat . Ich will mich nicht auf jene zionistischen Deröffentlichungen in allen Zeitungen der ganzen Wett an jedem Tag berufen,
deren Verfasser niemals den geheiligten Boden Palästinas mit einem
Schritt betreten haben , und die sich dennoch für befugt Hallen, über
di« Dinge in Palästina zu schreiben» (Sehr gut !) Ich will auch nicht
darauf Hinweisen, daß pazifistische' Generäle und demokrattsch« Re¬
gierungspräidenten , di« auch nicht länger in Palästina gewesen sind,
als zionistisch« Kronzeugen im Triumphzuge durch das Land ge¬
führt werden, nur well sie prozionistisch schreiben und sprechen.
(Heiterkeit, Händeklatschen.) Ich will mich nur darauf berufen , daß
der allen Parteien bekannte Herr Dr . von Weisl , Zionist , Palästi¬
nenser, Mitglied des palästinensischen Rates in einer hiesigen Bersammlung die von uns veröffentlichte Broschüre in die Höh« gehalten
hat und dabei sagte: „Da sind zwei Leute kurze Zeit in Palästina
gewesen. Ich muß sagen, alles , was Dr . Well von Palästina sagt,
ist richtig und muß von dem, der die Dinge kennt, unterschrieben
werden." Allerdings stand dann der Oberführer der Partei auf und
sagte: „Mein lieber Doktor Weisl , hier sitzen doch Journalisten der
verschiedenen Parteien , auch Nicht-Zionisten , wie können Sie als ein
Mann , der Beachtung in der Polllik beansprucht , hier von einem
politischen Gegner sagen, daß er die Dinge in Palästina richtig ge¬
sehen hat ?" Da sich für nachher derjenige Herr , der diese Be¬
merkung in öffentlicher Versammlung machte, zum Wort gemeldet
hat , so teile ich schon jetzt gegenüber etwaigen Dementis mit : — hier
steht es im Stenogramm , ich stelle es der Versammlung zur Ver¬
fügung.
Ich begrüß « es , daß di« Schande der Friedhofs -Skandale von
einem der Herren unterstrichen worden ist. Ich darf wohl sagen,
daß gerade auf diesem Gebiet « der Eentral -Derein «in « vorbildlich«
Arbeit geleistet hat , und zwar ganz unabhängig von einer religiösen
Richtung ; das hat dabei niemals «ine Rolle gespielt. Ich unter¬
streich«, daß der Lentral -Derein einfach so gekämpft hat , wie es
für bi« jüdischen Interessen notwendig war . —
Da von keinem der Redner ein Wort über die Ding « in Ru¬
mänien
gesagt worden ist, so halte ich es für notwendig , daß von
hier aus Protest ergeht gegen die Vorgänge in Rumänien , gegen
die Schändungen der Heiligtümer , gegen die barbarisch « Handlungs»
wei'e, die sich nicht darauf beschränkt, jüdisches Eigentum zu schänden,
sondern in einem Rückfall von Barbarei jüdische Ritualien und
Einrichtungen jüdi 'cher Gotteshäuser anzündet und angreift , jüdisch«
Gesetzbücher auf die Sttaße schleift; di« sich nicht entblödet , jüdische
Gebetsmäntel an der Spitz « von Trunkenen im Zug « von Studenten
und verhetzten Bürgern tragen zu lassen. Das Gewissen der ge¬
samten Kulturwelt ,
um Juden oder Nicht-Juden handeln,
muß hier /anger >»feN werden . ^ Ich glaub «, es ist «in « Aufgabe des
Verband «ch- an ^diesem Tag « und an dieser Stell « flammenden Protest
zu erheben im Namen aller gerecht und menschlich Denkenden, im
Namen der Juden , im Namen der Juden Deutschlands , im Namen
des gesamten Verbandes oder jedenfalls im Namen aller derjenigen,
di« den Standpuntt
des Eentral -Dereins billigen , daß der Anti¬
semitismus überall zu bekämpfen ist, wo immer er auch in der Well
zu finden ist. (Lebhaftes Händeklatschen und Bravorufen .)
Abg . Iustizrat tzirschberg
(kons.) : Verehrte Damen und Herren!
Wenn ich mir ganz kurz das Bild des heuttgen Tages mach«, so
werd« ich nicht umhinkönnen zu sagen: Es ist manches heut « hier
vorgebracht worden , was an uitb für sich nicht in den Aufgabenkreis
des Landesverbandes gehört. Aber ich möchte doch das , was gesagt
worden ist, letzten Endes nicht missen, obwohl ich mll manchem.
waS gesagt worden ist — ich komme auf einiges zurück —, selbst¬
verständlich nichts weniger als einverstanden bin . Ich möchte es
nicht missen, und zwar aus dem Grund «, den, wenn ich nicht irr «,
der Führer der Konservativen Fraktion in seiner Ansprache voxhin

hervorgehoben hat . Aus den Ausführungen eines jeden Redners
war immerhin zu erkennen der jüdische Will «, da« jüdisch« Streben
und daS jüdi chr Ziel.
Meine Damen und Herren ! Und wenn ich dann im übrigen
zu den Aufgaben zurückkehr«, di« uns eigentlich hier beschäftigen
sollen, so kann ich im allgemeinen zunächst nicht dem folgen, wa « die
verehrten zwei Redner der jüdischen Bolkspartei vorhin hier vorgetragen
haben , schon aus dem Grund «, well di« von mir vertretene Konservativ« Fraktton zu dem Iudengesetz noch nicht Stellung genommen hat . (Zuruf : Nur in bezug auf Zell !) Dann hätten Sie
nicht so spät damit hervorkommen sollen. Wir haben heute erst Ihre
Anttäg « vorgelegt bekommen, und da wir bereits seit 8 Uhr tagen,
können Sie uns den Vorwurf der Säumigkeit nicht machen. (Sehr
richtig !) Wenn irgend jemandem ein Vorwurf gemacht werden
kann, dann richtet er sich eventuell gegen «ine andere Seite , nicht
aber gegen unsere Partei.
Meine Damen und Herren ! Was aber den Reichsverband an¬
langt , so ist das , was uns heute hier als Entwurf vorgelegt worden
ist, nach meinem Empfinden leider als «ine Abschlagszahlung nicht
anzusehen . (Sehr richtig !) Und zwar aus dem Grund « nicht, weil
derjenige , der «in« Abschlagszahlung leistet, des . Sinnes ist, in der
Zukunft mehr zu leisten, und weil derjenige, dem di«Abschlagszahlung
geleistet wird , in dem Augenblick, wo er sie annimmt , der Ueberzeugung ist, daß er später weiter« Zahlungen erhält . In diesem
Sinne bin ich — nehmen Sie es mir nicht übel — etwas steptisch,
(Sehr richtig !) Wenn wir uns erst auf das Gebiet begeben, das der jetzt
vorgelegte Entwurf behandell , dann , fürchte ich sehr, wird manches
Jahr darüber hingehen , ehe wir eine weitere Abschlagszahlung be¬
kommen werden . (Sehr richtig !) Dessen ungeachtet wird uns gar
nichts weiter übrig bleiben, als die bitter « Pille zu schlucken und di«
Arbeitsgemeinschaft , di« von den verschiedenen Verbänden jetzt ins
Leben gerufen worden ist, als .solch« anzunehmen und zu sehen, wie
sich dies« Arbeitsgemeinschaft weiterentwickeln wlld . Die besten
Wünsche werden dieses Kind von unserer Seite zweifellos begleiten.
Hoffentlich wird es sich bester entwickeln, als wir es fürchten.
Mein « Damen und Herren ! Es ist uns der Vorwurf gemacht
worden , daß wir im Rechtsausschuß nicht genügend gearbeitet haben.
Auch dieser Borwurf ist nach meiner Auffassung nach der falschen
Richtung gegangen . Der Rechtsausschuß ist, wenn ich nicht irr « —
die Herren mögen mich korrigieren , wenn es unrichtig ist —, wohl
seit einem Jahre nicht mehr einberufen worden . Wo hätte er denn
eigentlich Arbeit leisten sollen? Was mi 'st persönlich betrifft , so
habe ich immer gewartet , ob ich nicht doch in dieser oder jener
Frag « zu einer Besprechung nach Berlin beru,en werden würde . Aber
es war eben nichts. Und schließlich sehen wir , daß alle die Ding «,
die den Rechtsausschuß beschäftigen sollten, bis heute ungeschehen
geblieben sind, und daß der Rat es versäumt hat , die Dinge so
weit vorzubereiten , daß der Rechtsausschuß in die Lage gekommen
wäre , daran zu arbeiten.
Etwas , was di« Konservative Fraktion mit großer Genuatuung
und Freud « begrüßt , ist der Antrag der Liberalen Frak ion , für di«
Siedlungszwecke des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten «inzu¬
treten . Meine Damen und Herren ! Wo etwas für die Jugend Er¬
sprießliches gefordert oder geleistet wird , wird es die Konservative
Fraktion an Wohlwollen niemals fehlen lassen. Der Preußische
Landesverband in seiner Tagung und in seinem Rate kann über¬
haupt nicht genug in dieser Richtung tätig sein, den Wünschen der
jüdischen Jugend Rechnung zu tragen . Wnn
jede jüdische Organisation es sich zur Aufgabe stellen würde , auf die Wünsche der
Jugend zu hören , würde wahrscheinlich manches unterbleiben , was
die Gesamtheit stört , und mancherlei getan werden , waS der Ge¬
samtheit förderlich sein könnte. (Sehr richtig !) Hier etwa den An¬
trag der Liberalen Fraktion , weil er gerade aus diesem Kreise
kommt, abzulehnen , würde ich für ein schweres Unrecht halten.
Meine Damen und Herren ! Wir begrüßen es ebenso, daß neben
dem Siedlungswerk « des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten auch
Ahlem gestützt werden soll. Die Gründe , die dafür maßgebend sind,
liegen auf der Hand ; ich brauche nicht weiter darauf einzugehen.
Wenn aber der Redner der Liberalen Fraktion den Anträgen der
Konservativen Fraktion «ine wohlwollende Prüfung in Aussicht stellt^
dabei aber gleich bemerkt, im einzelnen werdrn wir darüber noch im
Etatausschuß beraten , und wir wissen nicht, ob wir dieses oder
jenes werden brwllligen können aus politischen
Gründen , so ist
uns , meine Damen und Herren , mll diesem theoretischen Wohlwollen
nicht sehr gedient. Wenn Sie der Ueberzeugung sind — und daS
haben die Redner zum Ausdruck gebracht —, daß die Anträge der
Konservativen Fraktton zu begrüßen sind, dann müssen Sie auch
dafür sorgen, daß die Mittel zur Verwirklichung diefer Anträge
vorhanden sind. Sie sind vorhanden ! Wenn Sie beispielsweise die
Positton betreffend das Grundstück streichen, dann sind wir uns wohl

einig darüber , daß daS Seid . daS dafür ausgeworfmr wurde , für
diejenigen Zweck« nutzbar gemacht wird , di« Ihnen di« Konservativ«
Fraktion vorgeschlagen hat.
Mein « Damen und Herren ! Damit komm« ich noch mit einem
Wort auf den Etat zurück. Bon seiten der Liberalen Fraktion — das
scheint noch nicht offiziell geworden zu fein —, ist der Antrag gestellt worden , «inen Betrag von 20000 RM für di« Zweck« von
Ostpreußen flüssig zu machen. (Zuruf : Liegt ja vorl ) Ich habe den
Antrag noch nicht bekommen. Also der Antrag liegt vor , wie
soeben bemerkt worden ist. Mein « Damen und Herren ! Selbst
wenn man di« Denkschrift des Herrn Peritz über di« Derhättniss « der
jüdischen Gemeinden in Ostpreußen nicht gelesen hat , wissen wir
allgemein aus den Zeitungen , wie di« Verhältnisse in Ostpreußen
allenthalben darniederliegen . Allenthalben rüstet man sich, die
furch erliche Notlage in Ostpreußen zu mildern . Di « jüdischen Derhältnisse liegen ganz besonders noch im argen . Es sind Ihnen ja
vorhin einige Proben aus den Mitteilungen des Herrn Peritz ge¬
geben worden . Es ist aber bei dieser Gelegenhett von einem der
Redner darauf aufmerksam gemacht worden , daß Herr Peritz hier
einen Vorstoß gegen di« ausländischen Lehrer gemacht habe. Mein«
Damen und Herren ! Das scheint mir nicht der Fall zu sein. (Rufe:
Doch!) Das scheint mir genau so wenig der Fall zu sein, wie es
auch den Tatsachen nicht entspricht , wenn man Herrn Dr . Wiener
immer wieder den Dorwurf macht, er Hab« in seiner Broschüre erklärt , Dr . de Haan sei von zionistischer Seit « ermordet worden.
Das ist nicht richtig. Wiener hat das nicht behauptet , sondern er
hat in seiner Broschüre , soweit ich mich erinnere , in einer Fußnote
gesagt, von agudistischer Seit « wird behauptet » daß de Haan von
zionistischer Seite ermordet worden sei. DaS ist etwas ganz anderes,
als was der Redner bezüglich dieser Broschüre behauptet hat . Eben¬
so liegt es hier mtt Herrn Peritz . Er sagt : ganz besonders schlimm
ist dabei , daß die ausländischen Beamten sämtlich bei den Gemeinden
auch als Religionslehrer tätig sind; sie bewirken vor allen Dingen
«inen sehr tiefen Stand des Relizionswesens in einem sehr großen
Teil « der ostpreußischen Gemeinden . Meine Damen und Herren!
Das ist nicht das , was Herr Dr . Epstein von der Dolkspartei vorhin
behauptet hat ; das , was Peritz hier sagt, ist etwas , was jeder als
rich.ig anerkennen muß, der die Verhältnisse kennt.
Meine Damen und Herren ! Ich Hab« di« Ehre , seit einigen
Niederschlesien zu leiten , und weiß
Jahren den Provinzialverband
aus eigener Erfahrung , daß auch dort in einer Anzahl von Ge¬
meinden ausländisch « jüdisch« Beamt « als Lehrer tätig sind, denen
alles fehlt, was sie zum Lehrer für unser « Kinder qualifizieren würde.
(Sehr richtigI ) DaS ist dasselbe , was Peritz von den Herren auS
Ostpreußen sagt. Die Leut« trifft gar kein Borwurf , sie kommen
aus chrer Heimat zu uns , werden als Kultusbeamte angestellt ; die
Gemeinde ist nicht in der Lage, daneben noch einen Lehrer anzustellen. So werden die Beamten einfach in die Zwangslage gebracht,
di« Kinder zu unterrichten . Wie unterrichten sie nun : Die Lehrer
haben keine Ahnung von der deutschen Sprache , sie unterrichten so.
wie sie es in ihrer Heimat gewöhnt sind. Das ist etwas , was unser«
Regierung nicht zulassen würde , wenn sie «inen Lehrer anstellt «.
Das werden die Herren von der jüdischen Bolkspartei auch sagen
müssen : Sind dies« Leute in der Tat nicht dazu qualifiziert , um
als Lehrer tätig zu sein, dann ist der Borwurf deS Herrn Peritz
nicht unbegründet . (Zuruf : Dies trifft aber auch oft bei Inländern
zu.) Gewiß, Herr Kolleg«, dies trifft auch oft bei Inländern zu, und
ich wäre der letzte, der sagen würde , daß dies« nicht qualifizierten,
Lehrer als Lehrer weiter tättg sein können. Für mich ist nur der¬
jenige als Lehrer gut, der daS Best« für unser « Jugend leisten kann.
Mein « Damen und Herren ! Bei dieser Gelegenhett möchte ich
auch noch mtt einem Wort auf andere Grenzbezirk « zurückkommen,
die unS doch wahrhaftig alle außerordentlich am Herzen liegen. Ich
brauch « bloß den Namen Fraustadt zu erwähnen , um Ihnen klar¬
zumachen, an welche Beziehungen ich dabei denke. Die Gemeind«
Fraustadt selbst hat übrigens , daS kann ich an dieser Stelle nicht
genug hervorheben , in einer vorbildlichen Weise sich verhalten . Die
politisch« Gemeinde Fraustadt hatte vor einer Reih « von Jahren
«inen jüdischen Lehrer. Dieser jüdisch« Lehrer ist «tn «S Tages kassiert
worden , obwohl sich di« Regierung vertragsgemäß verpflichtet hatte,
dafür zu sorgen, daß «in jüdischer Lehrer an der allgemeinen Dolksfchule angestellt werden würde . Da hat sich dt« Fraustadter Ge¬
teil¬
meind« geweigert, ihre Kinder an einem Religionsunterricht
nehmen zu lassen, solange der Staat nicht fein« Verpflichtung erfüllt
haben würde . Nach jahrelangem Kampf « ist das vor einigen Wochen
in der Tat gelungen . Di « Regierung hat «iagesehen, daß st« insowett
«inen Fehler gemacht und di« von ihr übernommen « Verpflichtung
zu erfüllen hat ; sie hat den jüdischen Lehrer an der BolkSschul« in
Fraustadt angestellt . Nunmehr habe » di« Kinder der Fraustädter
jüdischen Gemeinde wieder einen Religionslehrer am Platz «. Im

übrigen ist selbstverständlich sowohl die Gemeind « Fraustadt als
auch daS Grenzgebiet in außerordentlicher Notlage , und wenn wtt
hier in der Lag« sein würden , für die Zwecke dieser Grenzgebiete
«IwaS Erkleckliches zu leisten, so wäre das 31m Nutzen auch der ge¬
samten deutschen Iudenheit.
Mein « Damen und Herren ! Einen sehr wichttgen Gegenstand
unserer heutigen Tagesordnung bildet ja der Antrag auf Ver¬
fassungsänderung , wie er im einzelnen von der Liberalen Fraktion
unS vorgelegt worden ist. Auf Einzelhetten möchte ich nicht eingehen, will aber doch den Standpunkt der Konservativen Fraktion
in vielleicht einem Gesichtspunkt feststellen. Wtt sind, meine Damen
und Herren , einverstanden mtt denjenigen Aenderungen , die lediglich
formeller Art sind, di« nur darauf abgestellt sind, di« Kosten der
ganzen Organisation zu vermindern . Wtt lehnen aber ganz ent¬
schieden ab solch« Vorschläge, durch di« die Recht« der Mindestzeit
in irgendwelcher' Hinsicht noch weiter gekürzt werden könnten. DaS
sind beispielsweise di« Aenderungen in den Arttkeln S, 13, 20a, 23.
ES gehören hierhin auch die Borschläge bezüglich des Artikels 21.
Mein «Damen und Herren ! hier handelt es sich an und für sich nur um
di« Zusammensetzung des Rates . Aber in dieser Beziehung find die
Konservativen schon bisher außerordentlich benachtelligt gewesen.
Es gibt leider auch Großgemeinden , die, obwohl st« in der Lag« ge¬
wesen wären , da sie ohnehin über di« Mehrheit der Sitz« im Rat
verfügten , auch andere Parteien als di« liberalen an den Stellen
im Rat zu beteiligen , di« Macht der liberalen Mehrhett dadurch
ausgenutzt haben, ' daß sie sämtlich« Sitz«, die den Gemeinden für den
Rat zu Gebot « standen , mtt Liberalen besetzten. Hierhin gehört
leider auch mein liebes Breslau . Unter diesen Umständen , meine
Damen und Herren , ist die konservativ« Partei nicht in der Lag«,
noch dazu beizutragen , daß die Rechte, die die Konservative Fraktion
innerhalb des RateS hat , noch dadurch verkürzt werden, daß «in«
Verminderung derjenigen Plätze stattfindet , die, zum Teil wenigstens,
der Konservativen Fraktion zu Gebote stehen. (Zuruf .) Ich fürchte,
daß das nicht der Fall sein wird . Denn wenn die Liberale Fraktion
erst einmal «in « Position hat , dann pflegt sie sie auch nicht aufzu¬
aus der Hand
geben. Es müßte denn sein, daß ihr der Schlüssel
genommen wird . (Unruhe .)
Im Augenblick wird mtt der Anttag der Liberalen Fraktion
vorgelegt auf Aenderung des Art . 5b.
Der Rat wird beauftragt:

I.
«in« Dorlag « der Abänderung des Art . 5d der Verfassung aus¬
zuarbeiten , der ein« Staffelung der Betträg « der Derbandsgemeinden nach der höhe des von ihnen als Gemeindesteuer erhobenen
Prozentsatzes der Reichseinkommensteuer vorsieht.
gez. Dr . Bärwald.

II.
Es sind 20 000 RM alS „Ostpreußenhilf «" in den Etat für 1928/28
gez. Dr . Bärwald.
als besondere Position einzustellen.
DaS ist erst ein vorberettender Akt. Insowett wird di« Kon¬
servativ « Fraktion keinen Bescheid geben können, ohne daß sie in
der Lag« war , vorher gründlich dazu Stellung zu nehmen.
Meine Damen und Herren ! Ich möchte nicht schließen, ohne
noch einmal Sie dringen - zu bitten:
1. AlleS Persönlich « aus Ihren Debatten herauSzülass « : — ich
sehe wirklich nicht «in, warum nicht di« Sach « gefördert werde»
kann, ohne daß man persönlich verletzt und insbesondere noch
Persönlichkeiten verletzt, die nicht einmal imstande sind, sich hier
zu verteidigen —,
2. waS ich auch schon andeutet «, und was ich noch einmal be¬
tonen möchte: sehen Sie auf die Zukunft . Wtt sind zum Teil Ver¬
gangenheit und zum anderen Teil Gegenwart , lieber unS wird
man hinweggehen. Aber zunächst sollen und werden wenigstens noch
bestehen unser « Kinder , wird unser « Jugend bestehen. Insowett
Sie nicht für unser « Jugend sorgen, sorgen Sie meiner Ueber»
zeugung nach auch nicht für das deutsch« Judentum.
) : Mein « Damen und Herren!
(
Dollsp
Abg . Kurt Blumenfeld
Ich Hab« nicht geglaubt , daß ich auf diesem Berbandstag « Gelegenhett
haben werde, bas Wort zu ergreifen , vor allem in der General¬
debatte . Am allerwenigsten wäre mir in den Ginn gekommen, mtt
Herrn Dr . Bruno Weil über jüdische und über Palästiuafragem zu
polemisieren . Ich muß jetzt, nachdem Herr Dr . Well außerhalb der
festgesetzten Rednerliste das Wort bekam, erwidern . Ich will ver»
suchen, kurz zu sein. Zunächst feie» einig« Unrichtigkeiten nach¬
gewiesen. In der Broschüre von Peritz , mtt der sich einig « Fraktionen
identifizieren , handett «S sich ohne Zweifel nicht nur um «« qualifizierte,
sondern um ostjüdisch« Lehrer. (Widerspruch .) Es ist Sach « der philo¬
logischen Interpretation . Wer lesen kann, der sieht» baß dickgedruckt nicht
nur unqualifiziert «, sondern eben ostjüdische Lehrer, well sie keine beut-
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scheu Juden sind, abgelehnt werden. <28 ist «in « Frag « der philo¬
auch im Fall « de Haan , den Sie ans Dr.
logischen Interpretation
Alfred Wiener - Buch kennen. LS wäre wünschenswert , wenn all«
Entgleisungen mit soviel Lieb« interpretiert würden , wie Sie «S hier
getan haben . ES wird behauptet , daß de Haan «in Opfer der zio¬
nistischen Hetz« geworden ist. (Zuruf : Im Wortlaut !) Hat jemand
die Broschüre hier ? (Oho-Rufe .) (Zuruf : Hier ist der Wortlaut !)
„Tief schmerzlich die Erschießung des jüdisch-orthodoxen Professors
de Haan , zweifellos durch zionistisch« Fanatiker ." (Pfuirufe .) (Zuruf:
Anmerkung !) Das steht wörtlich im Haupttext . Hier werden in der
Anmerkung «ine Reche von Zeitungsstimmen zitiert . (Große Unruh «,
Zuruf «: Dorlesen !) Sie können mich zum Dorlesen nicht zwingen.
(Lebhafte Oho- und Hört -Rufe .) (Zuruf : Man kann niemand zur
Wahrheit zwingen !) Ich gesteh« offen, Ihnen in dieser Debatte nicht
gewachsen zu sein. Mit Freuden lese ich Ihnen di« ganzen An¬
merkungen vor . Es geschieht auf Wunsch des Hauses . Ich bitte,
mir diese Zeit nicht anzurechnen , dann bin ich bereit , noch weiteres
vorzulesen.
„Don maßgebender zionistischer Seite in Deutschland wurde
de Haans sei
mir mit Bestimmtheit versichert, der Mörder
nicht unter den Juden zu suchen. Selbst zionistisch« unterrichtete
Persönlichkeiten Palästinas sind entgegengesetzter Meinung , «ine
Meinung , di« mir auch von nichtjüdischer Seite bestättgt wurde . ."
Dorlesen von Schriftstücken ist
DaS
Der Präsident:
geschästsordnungsmäßig überhaupt unzulässig . Da der Redner hier¬
zu vom Hause gewissermaßen gezwungen wurde , habe ich es bisher
gestattet. Ich gestatte es aber nicht weiter.
) : Ich begnüge mich damit,
(
fortfahrend
Abg . Blumenfeld
zu erklären , daß die Herren glauben , daß die Hauptsache, di« Ding «,
auf die man sich glaubt berufen zu sollen, nicht im Text , sondern
in den Anmerkungen stehen. Im Haupttext steht, was ich Ihnen
vorgelesen habe. Ich überlass« es Ihrem Urteil , ob Sie nicht allen
Grund haben , gemeinsam mit uns Zionisten sich zu empören bei
einer solchen Kollektivbeschuldigung gegen «in« jüdisch« GruppeRehmen Sie an , hier wird «in Zionist ermordet . Niemand weiß, wer
der Mörder ist. Und dann behauptet plötzlich «in führender Zionist,
der Ermordete ist das Opfer der fanatischen Hetze einer antizionistischen Grupp «. Sie verstehen gut , daß man sich gegen ein«
solche Hetze zur Wehr setzen muß . Aber überzeugen werden wir
uns hier sowieso nicht. Am wenigsten in menschlichen Dingen dieser
Art . (Sehr richtig !) Weil es so ist, kommt es bei allen Maß¬
nahmen , di« wir ttesfen , bei allen Entschlüssen, darauf an , von
welchen jüdischen und menschlichen Doraussetzungen wir ausgehen.
Ich will kurz auf das eingehen, was Herr Dr . Weil vorbracht «.
Er verteidigte sich gegen den Vorwurf , er habe leichtfertig über
Palästina geurteill . Die kurze Dauer des Aufenthaltes besage gar
nichts. Einer ist in wenigen Tagen eben so wett, daß er ein Urteil
abgeben kann, während andere Jahr « dazu brauchen.
Ich glaube generell , daß es gerade für «inen Juden gefährlich
ist, so etwas zu sagen. Wir Juden sind immer Opfer solcher kurzen
Reisen durch die jüdische Welt geworden, Opfer begabter , inter¬
essanter und gelchrter Touristen , di« aber vom Judentum nichts ver¬
standen . Di« jüdische Wett wurde ' kurz besucht, und dann erschienen
antisemittsch« Pamphlet « mit vernichtenden Urteilen über die größten
Leistungen unserer Art . Wenn Dr . Weil sich darauf beruft , daß
es schon Leut« gegeben hat , die überhaupt nicht in dem Land« ge¬
wesen sind, über das sie «in Buch schreiben, nun gut , ich gestehe
chm zu, er schreibt ebenso über «in Land wie diejenigen , die es nicht
gesehen haben . Wenn jemand wenige Tag « irgendwo verweiÜ und
bringt sein naturgemäß oberflächliches Urtell bescheiden vor , so
bin ich tolerant genug , das hingehen zu lasten. Etwas anderes ist
es dagegen, wenn jemand ein kritisches Urteil abgibt , daS Palästina
in den Augen von Juden und Nichtjuden diskredttiert . Es gehört
schon ein erstaunliches Maß von Derantwortungslosigkeit dazu, um
auf Grund so geringer Erfahrung «in abfälliges Votum abzu¬
geben. Es ist übrigens ganz interessant , daß Dr . Weil , der immer
ein Feind unserer Sach « war und nach sechs Tagen über Erez Israel
schreibt, zu ungünstigeren Resultaten kommt, als der Antizionist
Dr . Wiener , der das Land immerhin besser kennt. Wer ein Urteil
auf Aeußerungen von Experten stützt, sollt« nicht den eigenartigen
Versuch machen, den bekannten Berichterstatter Wolfgang von Weis!
als Kronzeugen anzurufen . Die Stellung dieses Herrn innerhalb
der zionistischen Bewegung ist Ihnen doch bekannt.
ES handelt sich in Palästina um ein Werk , daS offen vor der
Welt liegt, wo jüdische Menschen in schwerer Arbeit ihr Leben
gestalten. Ich habe nicht nöttg , mit Ihnen 311 polemisieren . Ich
empfehle Ihnen di« Lektüre des ArttkelS von Dr . Franz Rosen¬
zweig in dem Buber -Hest des „Juden " : „Briefe eines Nicht¬
zionisten an «inen Antizionisten ." Dort nimmt «ine bedeutende
jüdisch« Persönlichkeit zu den wichtigsten Problemen des Zionismus
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Stellung . Rosenzweig ist auf Grund seiner Kenntnisse zum Urteil
legitimiert ; Sie entweihen unser jüdisches Werk . Ueber Fragen,
di« Sie nicht kennen, urteilen Sie ; Respekt und Kenntnis sind eben
die Voraussetzungen , die Ihnen fehlen. Di « Schwäche d«S jüdischen
>Lebens liegt darin , daß die großen Wort «, mtt denen unsere jüdisch«
Entwicklung verknüpft ist, di« im Leben großer Juden erfüllt wurden,
für die Juden gestorben sind, den jüdischen Menschen unserer Tag«
glatt vom Mund « Herunterrollen , als ob st« nichts wären . (Sehr
richtig !)
Meine Damen und Herren ! Seit Jahren totrb der Kampf um
die Solidarität aller Juden geführt . Dieser Kampf wird dadurch
so schwer gemacht, daß Juden behaupten , sie hätten mit den Juden
anderer Länder nichts zu tun und haben Juden in eigenen isolierten
Gruppen (Zurufe : Was Sie sagen!) nur geschadet. Meine Damen
und Herren , wir Juden können nur dann mtt Hoffnung auf Wttkung
solidarisch austreten , wenn wir zu diesem Auftreten aktiv legttimiert
sind. Diese Solidarität muß immer fühlbar sein und auch nach außen
in die Erscheinung tteten , und man darf nicht solang « warten , bis
jüdisch« Menschen ermordet werden. Aus der Solidaritätskundgebung
von Fall zu Fall kommt nichts heraus . Seit Jahren machen wir
den Versuch, den Juden dadurch — wollen Sie die ganz « Theorie
hören ? — (Rufe : Nein !). Sie soltten es , dann würden wir endlich
aus den nur taktischen Unterhaltungen herauskommen , und Sie
würden erkennen , daß es sich in unseren Debatten nicht um künstlich
konstruierte Gegensätze handett , sondern um einen Prozeß , der sich
in der jüdischen Welt mit Notwendigkeit vollzieht . Durch diesen
Entwicklungsprozeß , der die verlorengegangenen internationalen Zu¬
sammenhänge der Juden neu schafft, entsteht, getragen von der
ganzen Iudenheit und von den Sympathien der Welt , das neue
Palästina . Dieses Werk garantiert die Einheit der Iudenheit , gibt
uns die Legitimation , ständig für die Rechte und für di« Ehre der Juden
in allen Ländern «inzutreten und in einem Abwehrkampf Protest«
311 erlassen, die Erfolg haben . Ich erkläre Ihnen , daß es mir schwer
wird , mich Ihrem Protest gegen die an Juden in Rumänien be¬
gangenen Greueltaten anzuschließen (Zurufe : Das ist doch be¬
zeichnend!), weil ich weiß, daß die Antragsteller nicht aktiv legi¬
timiert sind. Ihr Protest wirkt auf mich ähnlich wie der leer« Schall
heiliger Wort « im Munde des Anreligiösen . Es gibt Menschen,
die von heiligen Dingen sprechen dürfen , die di« Worte „Heiliges
Land ", .Heilige Sprache ", „Sabbath " so aussprechen , daß «in « tief«
Wirkung von ihnen ausgeht ; aber es gibt andere , die die gleichen
Wort « brauchen — und ich möchte mich schütteln, wenn ich diese
Worte aus ihrem Mund « höre. Man fühlt , daß nichts dahinter
steckt. (Widerspruch .) Meine Damen und Herren ! Versuchen Sie
wenigstens einmal sich vorzustellen , daß wir hier , wo kein Beschluß
diese Debatte beendet, die Auseinandersetzung über die wahre Idee
des Judentums führen müssen. Wer das Judentum in der Ab¬
wehr verteidigen will, muß wissen, von welcher Grundlage er aus¬
geht. Jede Abwehrarbeit , die der Klarheit über das zu verteidigend«
Objekt aus dem Wege geht, ist sinnlos . So viele Auffassungen vom
Judentum und von jüdischer Zukunft , so viele Formen der Abwehrarbeit.
Ich komm« zum Schluß . — Es ist unmöglich, daß Juden
einzelne Zionisten und Unternehmungen , die wir Zionisten in
Deutschland fördern , bei Nichtjuden und bei Behörden diskredi¬
tieren . Wir Zionisten haben niemals versucht, Nichtjuden gegen «ine
uns feindliche jüdische Richtung zu beeinflussen. Es ist vorgekommen,
daß Zionisten bei ihren Behörden , bei ihren Vorgesetzten schlecht
gemacht worden find. Das ist unerlaubt . Ich glaub «, es sollt« auch
von Ihnen mißbilligt werden . Es gibt für Sie keine Möglichkett,
sein
durch Beschlüsse oder durch Ihr Urteil dem Nationaljudentum
Lebensrecht zu bestretten. (Sehr richtig !) Es ist nicht nötig , daß
Sie sich dem jüdischen Volke zurechnen. Das ist Ihre Sache . (Zurufe. Lebhafte Unruhe .) Aus Antizionismus unterstützen Sie z. B.
die Gesellschaft „Ort " und verkennen ganz , daß es sich dort um di«
Erfüllung einer jüdisch-nationalen Aufgabe handett , um «in « Arbeit,
die vom jüdischen Dolksgedanken getragen wird . Di « jüdischen Siedlungen in Rußland entspringen jüdisch-nationalem Wollen . Sie
unterscheiden sich vom jüdisch-nationalen Heim in Palästina durch
ihr « völlig andersartige kulturelle Färbung . In Palästina «ntwickett
sich Judentum , entwickelt sich di« hebräisch« Sprach «. Dort hat vi«
jüdische Religion eine Zukunft , aber -vielleicht wenden Sie sich gerade
deshalb entschieden gegen Palästina und für die nackt nationalen
russischen Siedlungen . In Rußland ist all daS, waS wtt unter
jübifch-kuttureller Entwicklung verstehen, verboten . (Unruhe .) Ihr«
Zwischenruf« geben mir leider nicht di« Möglichkett , di« Debatte
mtt der notwendigen Ausführlichkeit fortzusetzen. Mtt bleibt keine
Zett, um mtt Ihnen hier den grundsätzlichen Kamps auSzuttageu.
(Zurufe , große Unruhe .) Meine Damen und Herren , Sie legen
doch so viel Wert auf den guten Ton . (Neue Zuruf «, Unruhe .)

sterium in einem längeren Exposä zu unseren Vorschlägen schriftlich
Ihre Zuruf « lassen mich doch gar nicht dazu kommen, dar Problem
Stellung genommen. Wir erhielten gleichzeitig die Mitteilung , daß
weiter zu behandeln . Bei Ihnen , di« Sie auf den guten Ton Wert
da- Ministerium sich allein nicht für befugt halte , die Anqeleqenhett
legen, scheint «S erlaubt zu sein, den Redner durch Zwischenrufe
zu erledigen, sondern daß «S sich erst mit dem Finanzministerium in
am Reden zu hindern . Aber wa- guter Ton ist, ist vielfach An¬
Verbindung sehen müsse. Dieser Lage n? n ist mir der Bescheid zu
sichtssache. (Erneute Zurufe , Unruhe .) Mein « Bemerkungen treffen
zugegangen , daß «in« Besprechung der beiden Ministerien mll unS
diejenigen Herren , di« im Namen de- Liberalismus für di« Freiheit
am kommenden Mittwoch stattfinden solle.
jüdischer Entwicklung kämpfen. Sie glauben , daß Zuruf « «ine jü¬
So sind wir , mein« Damen und Herren , trotzdem di« Arbeiten
disch« Bewegung vernichten können. (Die weiteren Ausführungen
von unS aus de facto abgeschloffen sind, bisher nicht in der Lag«
werden ständig durch Zwischenruf« unterbrochen .) Di « Entwicklung
gewesen, Ihnen daS Normalstatut hier vorzulegen.
der zionistischen Bewegung ist unabhängig von Ihrem taktischen Ver¬
Aehnlich liegen die Dinge bezüglich der Verfassungsänderungen.
halten . ES wird Ihnen nicht- übrig bleiben, alS sich mit der Realität
Ich habe mir bereits gestattet, in meinem Berichte zu erwähnen,
zu machen, di« heut « «ine neue, freie
der Kräfte vertraut
daß das Kultusministerium zu der Frag « der Genehmigung des
jüdische Entwicklung in Palästina zu schaffen bemüht sind. ES
Landesverbandes unS mitgeteilt hat , daß wir mit der Folgerung
dürfte auch für Sie von Wert sein, «inen Prozeß zu verstehen,
umfangreicher und einschneidender Aenderungen der Verfassung alS
mit dem Millionen Juden ihr « Vorstellung von jüdischer Zukunft
Vorbedingung der Anerkennung des Landesverbandes zu rechnen
verbinden . Schöpferisch« Kräfte regen sich, deren Repräsentanten
hätten . Wir sind nun der Ansicht, daß «in« Verfassung nicht «in
wir innerhalb . d«S Landesverbandes sind. Als «in gleichberechtigter
Ding ist, das man von Woche zu Woche ändert , und daß man ein«
Teil dieses LandeSverbandeS erblicken wir unsere Aufgabe darin,
Generalrevision der Verfassung , die erst wenig« Jahr « besteht, nicht
dem deutschen Judentum eine Vorstellung von der Bewegung zu
vornimmt , wenn man weiß, daß in absehbarer Zeit zwangsweise
geben, die allein imstande ist. der gesamten Iudenheit und damit
infolge der Forderung des Staates «ine neue Revision der Ver¬
auch unserem Landesverband Leben und Sinn zu verleihen .
fassung eintreten muß . Wir haben infolgedessen davon Abstand ' ge¬
(Der Schlußsatz nicht hörbar durch lebhaftes Händeklatschen und
nommen , Ihnen heute Vorschläge für die Generalrevision der Ver¬
Bravorufe .)
fassung vorzulegen.
Meine Damen und Herren ! Nach¬
Ratsmitglied Dr . Freund:
Etwas ist dann noch gestreift worden , nämlich di« Frage der
dem mehr als zwei Garnituren von sämtlichen Fraktionen hier
Bezirksrabbinat «. Da ich annehme , daß die Angelegenheit morgen
gesprochen haben , kann ich wohl annehmen , daß die Kritik, di« Sie
als besonderer Punkt behandelt wird , so sehe ich davon ab, heut«
an dem Geschäftsbericht zu üben hatten , beendet ist. Ich kann
darauf «inzuqehen.
daher im Namen des Rates sowie persönlich zu der Kritik, die Sie
Meine Damen und Herren ! Das sind diejenigen Ding «, über
geboten haben , Stellung nehmen.
die ich mich dezernatsmäßig zu äußern habe, und für die ich die
Mein « Damen und Herren ! Es sind hier Anerkennungen für
Verantwortung trage.
den Rat ausgesprochen worden , für die Herr K. G . Wolfs bereits
Es sind nun von Herrn Dr . Baerwald «ine Reihe weiterer
mit ausführlichem Danke quittiert hat . Es sind aber auch kritische
Aeußerungen erfolgt , zu denen ich mich, soweit dies noch nicht ge¬ Vorwürfe gegen den Rat erhoben worden ; sie beginnen genau mll
demselben Lied wie das vorige Mal : Die zu spät« Einbringung der
schehen, äußern will . (Unruhe .)
Vorlagen an den Derbandstag und seine mangelhafte Vorbereitung.
Meine Damen und Herren ! Ich halte es für
Der Präsident:
Weiter wurde beanstandet , daß der Geschäftsbericht von mir erstattet
eine Ehrenpflicht , daß, nachdem Sie vorhin das , was gegen Herrn
wurde bemängelt , in dem man
wurde . Auch der Situationsplan
Dr . Freund ausgesührt wurde , gehört haben , Sie wenigstens hier
sogar «in besonderes Zimmer für Dr . Freund findet, und auch di«
bleiben , solang« Herr Dr . Freund spricht.
Tatsache , daß Dr . Freund es sogar für notwendig befunden hat,
) : Auch diejenigen , die hier sind,
(
Dr . Freund fortfahrend
sich um den Ankauf des Hauses zu kümmern . Ich bitte , Herrn
werden mir genügen für daS, was ich zu sagen habe.
Dr . Baerwald einen Augenblick nicht- zu stören, da ich mich mit ihm
Ls ist bemängelt worden , daß ein Normalstatut verlangt , aber
zu unterhalten habe.
bisher nicht vorgelegt sei. Es ist bemängelt worden , daß dem Der»
Zunächst stelle ich fest, daß Herr Dr . Baerwald hätte wissen ~
bandstag di« Generalrevision der Verfassung , die er wünschte, bis
müssen, daß der Rat 35 Mitglieder zähll . Herr Dr . Baerwald
zum heutigen Tag « nicht vorgelegt ist. In diesem Zusammenhang«
hätte weller wissen . müssen, daß der Rat in der Mehrhell aus
ist auch darüber Klage geführt worden , daß der Rechtsausschuß nicht
Liberalen stch zusammensetzt. Herr Dr . Baerwald mußte endliche
zusammenberufen worden sei. Alle drei Fragen hängen mitein¬
wissen, zumal er ja die Geschäftsverteilung in Händen hat , daß,
kann deshalb gemeinsam
ander zusammen : ihre Beantwortung
wenn schon «ine einzelne Person verantwortlich sein soll, dies der
erfolgen.
Präsident des Rates ist. Nun frage ich, woher tzerr Dr . Baerwald
Was zunächst die Einberufung des Rechtsausschusses betrifft,
den Mut hernimmt , mich persönlich anzugreifen und mich für Ding«
so hatte ich mir erlaubt , an die Mitglieder desselben die Anfrage
verantwortlich zu machen, für die ich nicht verantwortlich bin , mll
zu richten, ob sie wünschen, daß der Ausschuß Zusammentritt , ehe
denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Erheben Sie Ihr « Vor¬
der Unterausschuß für das Normalstatut , dem auch di« DerfassungSwürfe gegen den Großen Rat , gegen den Engeren Rat , meinet¬
reviston übertragen war , seine Arbeiten beendet hätte . Mit einer
einzigen Ausnahme ist das verneint worden . Infolgedessen Hab« wegen gegen die Mehrheit , wenden Sie sich an den Präsidenten.
Wie kommen Sie aber dazu , mich herauszugreifen ? Es erinnert
ich mich, insbesondere mit Rücksicht auf die auswärtigen Mitglieder,
mich bas lebhaft an die Praktiken , die draußen von den Anfisemllen
nicht für berechtigt gehalten , den Ausschuß «inzuberufen . Bei den
gegen das Judentum angewendet werden . Dort erlebt man es, daß
von dem Unterausschuß zu leistenden sehr erheblichen Arbeiten ist
jemand alles , was ihm nicht paßt , was er als widerwärtig , alS
zwischen der Tätigkeit des Dezernats und des Kollegiums zu Unter¬
gemein, als niederträchttg empfindet , als jüdisch bezeichnet. Solch«
scheiden. Ich stelle fest, daß im Dezernat , für das ich di« Ver¬
Methoden lehnen wir draußen ab. So lehne auch ich «S- ab, daß Sie
antwortung trage , seit Monaten Entwürfe für drei Normalstatute
«in« Attacke gegen mich vom Zaune brechen und mich für Ding «,
und die Wahlordnung fertiggestellt sind. Wenn gesagt worden ist,
für die ich keinerlei Verantwortung zu tragen habe, verantwortlich
daß über die Arbeit , die in der Kommission geleistet worden ist,
machen wollen.
nichts bekannt geworden ist, so bedaur « ich daS. Der Unterausschuß
Herr Dr . Baerwald sagt, Dr . Freund übt nach wie vor sein«
ist zusammengetreten , so oft dies überhaupt möglich gewesen ist,
Macht aus , er hat sogar wieder den Geschäftsbericht erstattet , er
und hat in einer Reihe von Sitzungen , die bis in die Nacht hinein
hat sich laut dem Situationsplan «in Zimmer bereitstellen lassen usw.
währten , das Statut so weft gefördert , daß es als vorläufig abIch darf darauf antworten , daß ich allerdings den Geschäftsbericht
geschlossen gellen kann. Wenn wir es Ihnen nichtsdestoweniger zur
erstattet habe, obgleich ich dazu kein« Verpflichtung hatte . Ich habe
aus
zuletzt
nicht
dies
ist
so
,
haben
heutigen Tagung nicht vorgelegt
di« Erstattung übernommen , weil mich das Dezernentenkollegium ein¬
dem Grund « geschehen, weil hinsichtlich eine- der wichtigsten Ab¬
stimmig darum gebeten, und weil der Rat den gleichen Beschluß
schnitte des Statuts , nämlich der Steuerordnung , die «in « voll¬
gefaßt hat . Ich will nicht verschweigen: Nachdem auf der letzten
kommene Neuregelung darstellt , sowohl die Kommission als auch der
Sitzung d«S Engeren Rates «ine neue Verteilung der Dezernat«
RechtSauSschuß beschlossen hatten , diesen Teil des Statut - erst dann
stattgeftnden hatte , habe ich dem Herrn Präsidenten gesagt, daß es
dahingehend
zu verabschieden, wenn mit dem Kultusministerium
unter den veränderten DezernatSverhältnifsen nicht richtig , er¬
mir
der¬
eine
,
wäre
bereit
es
Fühlung genommen worden ist, inwtewell
scheine, daß ich den Geschäftsbericht erstatt «, daß mir di«S vielmehr
artige Aenderung de- Sleuerrechts zu genehmigen. Dies« Fühlung
Sach « de- Präsidenten zu sein scheine. Nichtsdestoweniger hat mich
mußten wir nehmen , da wir sonst di« gesamten Gemeinden der
tzerr Präsident gebeten, «S bei dem Beschluß zu belassen. Ich
der
Re¬
der
von
di«
,
beschließen
zu
Statuten
,
hätten
Gefahr auSgesetzt
Hab« mich dieser Bitte nicht versagt , well ich allerdings nicht ver¬
gierung abgelehnt werden. ES haben nun über Monat « stch hin¬
kennen konnte, daß «S für den Herrn Präsidenten vielleicht nicht ganz
ziehend« Verhandlungen schriftlicher und mündlicher Art mit dem
leicht gewesen wäre , sich der Aufgabe zu unterziehen , sodann aber.
Ministerium stallgefunden . Erst vor etwa 1* Tagen hat daS Mini¬
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weil ich noch nicht wußte, daß jemand , der über sein« Pflicht
hinaus in die Bresche springt , wo Not am Mann ist, als Dank
Angriffe zu erwarten hat.
Das gleich« gilt für die Dorbereitung der Tagung , das gleich« für
den Situationsplan . Nicht ich bin dafür verantwortlich . Ich Hab«
nicht eine einzige der Vorlagen entworfen , habe auch den Situations¬
plan nicht gemacht. So habe ich es denn auch nicht zu verant¬
worten , daß für mich «in besonderes Sprechzimmer bereitgestellt
worden ist, bin auch nicht in der Lage, Ihnen autentisch anzugeben,
weshalb es geschehen ist. Ich glaub « aber , nicht fehl zu gehen,
wenn ich annehm «, daß es aus folgendem Grunde geschehen ist:
Anläßlich jeder Tagung hat «ine Fülle von auswärtigen Personen
ven Wunsch gehabt, in Angelegenheiten ihrer Gemeinden mit mir
Rücksprache zu nehmen , und so war es ja auch heut« wieder . Da
hat man wohl geglaubt ; der Erleichterung des Geschäftsverkehrs
und der Bequemlichkeit der auswärtigen Herrschaften zu dienen,
wenn man mir ein Zimmer zuwies und kenntlich machte, wo man
mich sprechen könnte. Aber , wie gesagt, das sind Vermutungen , da
ich die Sache nicht zu vertreten habe.
Nun komme ich zu einem sehr ernsten Wort . Es ist, wie
gesagt, nicht das erste Mal , daß in diesem Haus«, aus dem gleichen
Kreise und von den gleichen Personen Angriffe dieser Art gegen mich
sich erheben. Diese Identität der Dinge ist noch unterstrichen worden,
indem der Redner es für gut befunden hat , sein« Red « vom vorigen
heute nochmals hier vorzutragen . Ich will
Male im Wortlaut
nicht ftagen , ob der Redner den Winter , sagen wir in einem
Dämmerzustand hingebracht und alle die Ding « nicht wahrgenommen
hat , die sich in der Zwischenzeit begeben haben . Die Dinge sind
durch di« Wiederholung nicht wahrer geworden und eine Antwort
darauf erübrigt sich, weil ich dem, was ich im vorigen Jahr « dazu
gesagt und heute bereits ausgeführt , nichts hinzuzufügen habe.
Aber , meine Damen und Herren , es fehlt mir nicht so sehr an
Selbstkritik , daß ich nicht Angriffe selbst von dieser Seit « zum
Anlaß nehmen sollt«, um mich zu prüfen , ob nicht doch vielleicht
irgend etwas Berechtigtes an chnen ist, ob nicht in meiner ge¬
samten Tätigkeit für den Landesverband vielleicht sich doch etwas
findet, was zu Angriffen Anlaß geben könnte. Ich ftage mich dies
um so mehr angesichts der Ungeheuerlichkeit und der systematischen
Wiederholung dieser Angriffe . Wenn ich mir so die Frage vor¬
lege, was ich denn eigentlich wirklich getan habe, so komme ich —
gleichsam im Selbstgespräch — zu der Antwort : Ich habe «in
großes Verbrechen begangen . Ich habe allen Widerständen zum
Trotz den Landesverband geschaffen oder wie «in an sichtbarster
Stelle stehendes Mitglied dieses Hauses noch drei Tag « vor der
Begründung mir mit Bedauern vorwarf , den Landesverband aus
dem Boden gestampft . Das war mein erstes Verbrechen . Ich habe
aber nicht nur den Landesverband ins Leben gerufen , sondern bis 1925
ihn aufgebaut , ihn ausgestaltet und alleine seine Geschäft« geführt
und ihn der Tagung , die zUr Konstituierung seiner Organ « statt¬
fand , ohne daß für diese hrei Jahre den Gemeinden «in Pfennig
von
einem Vermögensbestand
Kosten erwachsen wären , mit
120 000 RM , die ich vom Reich« beschafft hatte , übergeben . Das
war mein zweites Verbrechen.
Prüfe ich mich weiter , so stoße ich darauf , daß diese drei Jahre
in die Zeit fielen, in der all di« Gemeinden , auch Frankfurt a . Main,
Herr Baerwald , nicht in der Lage gewesen sind, drei Tag « vor dem
Ersten zu wissen, wo sie di« Geldmittel hernehmen sollten, um chren
Beamten die Gehälter zu zahlen . Damals habe ich aus meiner
Illusionstasche Ihnen , meine Herren , nach Frankfurt a . Main , nach
Breslau , nach Berlin Woche für Woche 100»/o der Gehälter auf
den Tisch des Hauses gelegt, die ich von dem Reich erwirkt hatte,
ohne daß ein einziger von Ihnen von dieser Aktion auch nur ein«
Ahnung gehabt , geschweige die Hand dazu gerührt hätte . In einer
Zeit, so schwer, wie sie das deutsche Judentum nie wieder gekannt,
habe ich die Gemeinden vor dem Zusammenbruch bewahrt . Das war
V
mein weiteres Verbrechen.
Ich habe in der Folge auch dem Landesverband « sein« finan¬
ziellen Grundlagen geschaffen, habe die Staatsbeihilfen für ihn er¬
kämpft, habe, als sie durch das Ungeschick anderer gefährdet , ja.
schon gefallen waren , sie noch einmal herausgehoft und ihre bereits
abgelehnte Erhöhung auf 600000 RM allen Widerständen zum
Trotz durchgesetzt, und erst in voriger Woche fft es mir gelungen,
nachdem der Hauptausschuß des Landtages di« Streichung bereits
beschlossen hatte , das Schicksal noch einmal zu wenden. Der Lohn
dafür ist die Red«, die Herr Dr . Baerwald fertigbekommen hat , hier
zum zweiten Mal « zu hatten . Herr Dr . Baerwald , Ihr « RÄ »e trifft
mich nicht;- Ihre Vorwürfe erreichen mich nicht. Wenn ich nicht
immer das Bewußtsein gehabt hätte , mit meiner Arbeit mein«
Pflicht gegenüber dem Judentum zu erfüllen , wenn ich nicht an die
250 Gemeinden gedacht hätte , die heut « durch dies« meine 4lr6 «H

26

—

leben, wenn ich nicht an di« tzundert « von Lehrern und Rabbinern
gedacht hätte , die dank meiner Arbeit zum ersten Male in menschen¬
würdig « Lebensverhältnisse gekommen sind, dann hätte ich diese
Arbeit längst nicht mehr geleistet. Ich habe sie um ihrer selbst
willen getan und werde unabhängig von Dank oder Undank wetter¬
arbeiten.
Was mich an Ihrer Red «, Herr Dr . Baerwald , erregt «, war
nicht der persönlich« Angriff gegen mich, sondern das Gefühl tieffter
Beschämung darüber , daß derartige Dinge in unseren eigenen Reihen
möglich sind. Sie wissen, daß ich mitten im Kampfe stehe gegen
den Antisemitismus , daß ich immer an den gefährdetsten Stellen
anzutreffen bin , daß ich nie mich versagte , wenn man mich rief.
Ich bin aus diesen Kämpfen mancherlei gewöhnt . In Frankfurt a. Main gerade haben wir Dinge erlebt , die ich hier nicht weiter
erörtern will. Aber noch niemals habe ich «in solches Gefühl der
Niedergedrücktheit gehabt wie heut«. Wenn von der gegnerischen
Seite Vorstöße und Angriff « erfolgen , so muß man das in Kauf
nehmen . Wenn das aber von jüdischer Seite aus geschieht, so ist
das beschämend und unerträglich . Es ist heute wieder viel die Red«
gewesen von dem Schicksalskampf des deutschen Judentums . Glauben
Sie wirklich, der Selbstbehauptung dadurch gerecht zu werden , daß
Sie in die eigenen Reihen Zwist und Gehässigkeit hineintragen » und
damit die Axt legen an di« Wurzeln unserer eigenen Kraft ? Dideant
consulesk Ich rufe Sie zur Selbstbesinnung auf . Ich rufe das
preußische Judentum auf , zu sagen : Bis hierher und nicht weiter,
sonst gehen wir Entwicklungen entgegen, vor denen uns grauen kann,
für die Sie , meine Herren , aber di« Verantwortung zu tragen haben.
(Lang andauernder Beifall und Bravorufe .) (Beifallsäußerungen
auf den Tribünen .)
aus dem Publikum sind,
Beifallsäußerungen
Der Präsident:
für wen sie auch immer erfolgen mögen, unzulässig . Es ist noch Herr
Dr . Marx auf der Rednerliste , der nur zu einer kurzen Bemerkung
das Wort wünscht, nachdem Herr Berger seine Wortmeldung zurück¬
gezogen hat.
Ich möchte noch einmal bekanntgeben , daß morgen um 9 Uhr
die folgenden Kommissionen tagen:
1. der Haushaltsausschuß,
2. Der Derfassungsausschuß,
3. der Geschäftsordnungsausschuß.
Damen und Herren ! Namens der ostMeine
Abg . Marx:
preußischen Abgeordneten möchte ich nur «ine kurze Bemerkung zu
dem Peritzschen Exposä anschließen. Wir sind Herrn Peritz dankbar
dafür , daß er durch seine Schilderung der Zustände in Ostpreußen
der Liberalen Fraktion Anlaß zu dem Antrag gegeben hat , den
meine Fraktion und , ich nehme an , auch die anderen Fraktionen , in
denen ostpreußische Abgeordnete vertreten sind, unterstützen werden.
Wir betrachten aber di« Denkschrift des Herrn Peritz als Prioatarbeit.
Wir sind der Meinung , daß Herr Peritz in seiner Schrift nur hat
zum Ausdruck bringen wollen , es möchten Lehrer genommen werden,
die seminaristisch vorgebildet sind, und nicht Leut«, denen jede Vor¬
bildung fehtt. Wir fassen die Schrift so auf , daß die Erklärung sich
nicht gegen die Ostjuden richtet, sondern gegen die untauglichen
Lehrkräfte. Er selbst sagt ja : „Ostpreußen braucht besondere materielle
und allgemeine Unterstützung zur Gewinnung von durchweg deutsch
gebildeten und fachlich vorgebildeten Lehrern und Kultusbeamten,
besonders in den gemischt- bevölkerten Grenzgemeinden zur Hebung
des geistigen, religiösen und kulturellen Lebens der jüdischen Bevöllerung dieser Gemeinden ." Es ist eine Privatarbeit des Herrn
Peritz , für die wir chm danken. (Beifall .)
Damit ist die Tagesordnung erschöpft. Die erste
Der Präsident:
Lesung des Etats , der Verfassungsänderung und des Iudengesetzes
sind hiermit geschlossen. Wir kommen morgen ftüh zur zweiten
Lesung des Etats um 11 Uhr.
Schluß 19.20 Uhr.
Zweiter Berhandlungstag
am Montag , dem 2«. März 1928, 11 Uhr vorm.
« Damen und Herren ! Ich er¬
Mein
Der Präsident:
öffne hiermit die heutigen Verhandlungen . Da der Rat mit
seinen Verhandlungen noch nicht fertig ist, würde ich Ihnen vorfchlagen, daß wir uns hier zunächst mit einer kleinen Vorlage be¬
schäftigen, die nach meinem Dafürhatten nicht erheblich ist. Es
handelt sich um die Vorlage zu Punkt 10 der Tagesordnung : „Ent¬
wurf einer Satzung des Ausschusses für die Wohlfahrtspflege ." Der
Entwurf liegt Ihnen gedruckt vor , ebenso «in Antrag der DollsPartei , der zu diesem Entwurf eingegangen ist, und der ein « kleine
Aenderung in Ziffer 2 vorschlägt, die gemeinsamen Aufgaben der
betreffend.
deutschen und außerdeutscheu Wohlfahrtsorganisationen
Ich schlag« Ihnen vor , jetzt in di« Beratung diese« Punkte « «in-
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jutretcn , di« Beratung abzufchließen und di« Abstimmung h«ut«
nachmittag Punkt 4 Uhr vorzunehmen . Ich bitte jetzt Herrn Pro¬
fessor Türk , hierzu daS Wort zu nehmen.
Professor Türk: Mein « Damen und Herren ! Daß dies«
Satzung d«S WohlfahrtSauS 'chusses Ihnen erst heut« vorgelegt wird,
beruht lediglich auf einem Versehen . Wir haben dies« Satzung schon
seit mindestens zwei Jahren und haben im Wohlfahrtsausschuß nach
dieser Satzung gearbeitet.
Wie Sie aus der gedruckten Vorlage ersehen, ist bezüglich der
Aufgaben unter a ) gesagt, daß „jüdische Wohlfahrtseinrichtungen
und -Bereinigungen durch materielle Beihilfen zu fördern sind" .
Dieser erste Abschnitt ist der wichtigste der ganzen Satzung . Es ist
die Hauptaufgabe des Wohlfahrtsausschusses , bestehend« Wohlfahrts¬
institute , sowohl Verbände als auch Anstalten , materiell zu unter¬
stützen. In welcher Weise daS in den letzten Jahren geschehen ist,
ist an den Rat berichtet worden . Di « Bewilligungen unterliegen der
Genehmigung des Rates.
Don Wichtigkeit ist auch Abschnitt b ) :
„die auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege ergehenden preußischen
Gesetze und Verordnungen zu beobachten und gegebenenfalü auf
ihr « Gestaltung Einfluß zu nehmen, " .
In dieser Beziehung arbeiten wir mit der Zenttalwohlfahrtsstelle zusammen . Die Zentralwohlfahrtsstelle hat ja glücklicherweise
in den letzten beiden Jahren wieder «inen Aufschwung genommen.
Sie hat einen neuen Borsthenden in der Persönlichkeit des Herrn
Dr . Baeck und einen neuen Geschäftsführer , der in der Lag« ist, seine
ganze Zeit den Arbeiten der Wohlfahrtspflege zu widmen . In der
allerletzten Zeit hat kein« Veranlassung Vorgelegen, von dem Punkt
d ) Gebrauch zu machen.
Unter Punkt e) heißt es:
„eine allgemeine Beschwerde» und Kontrollinstanz auf dem Gebiete
des jüdischen Wohlfahrts -, insbesondere auch des Anstaltswesens
zu sein, unbeschadet der dem Berbandstag in dieser Hinsicht zustehenden Rechte und Aufgaben ."
Dieser Punkt ist von einer Seit « angegriffen worden , aber diese
Beschwerde beruht auf einer mißverständlichen Interpretation . Es
handelt sich natürlich nicht um «in« generelle Beaufsichtigung aller
Institut «. Dazu hätten wir gar kein Recht. Es handelt sich lediglich
darum , daß da, wo wir Beiträge für die Anstalten geben, wir uns
das Recht Vorbehalten , auf gewiss« Mißstände hinzuweisen . Für die
Absteflung dieser Mißständ « wollen wir nicht souverän sein, sondern
wollen da Hand in Hand mit den Verwaltungen oder Vorständen,
der betreffenden Anstalten Vorgehen. Manches in dieser oder jener
Anstalt ist noch rückständig, neue Methoden und neu « Prinzipien
müssen eingeführt werden . Wir können uns nicht darauf beschränken,
nur das Geld herzugeben , sondern müssen auch sehen, wie das Geld
verwandt wird . Ich erinnere beispielsweise an die Erziehungsanstalt
Repzin , wo zweifellos Mißständ « zu beobachten waren . Es handelt
sich zunächst nicht nur um Erziehungsanstalten , sondern es kann
sich ebenso gut um «ine Krankenanstalt , um «in Altersheim usw.
handeln.
Damit hängt dann zusammen der Punkt d) :
„Reformen im jüdischen Wohlfahrts -, vor aflem im AnstaltSwesen anzuregen und über ihr« Durchführung zu wachen."
Wir haben glücklicherweise in unserem Wohlfahrtsausschuß «ine
ganze Anzahl sachverständiger Persönlichkeiten ; ich denk« dabei an
die Vertreter d«S Jüdischen Frauenbundes , der ZenttalwohlfahrtSstelle u . a ., die zweifellos im Vordergrund « unserer sozialen Arbeit
stehen, von denen mancherlei Anregungen ausgegangen sind.
Ich habe davon Kenntnis genommen , daß vonseiten der DolkSpartei zu der Satzung noch «in Zusahantrag gestellt worden ist.
Meine Damen und Herren ! Ich kann mich zu diesem Zusatzantrag
selbstverständlich nicht äußern . Ich bin nur als Vertreter des Rates
an diesem Platz , und der Rat hat noch kein« Stellung zu diesem
Antrag nehmen können. Es wird Ihre Sach « sein, sich zu diesem
Antrag zu äußern.
Dr . F r « u n d »Hannover .- Meine Damen und Herren ! Ich
habe zu der Einleitung dieses Statuts «inen Abänderungsvorschlag
vorzulegen , nicht aus dem Grunde , weil wir der Meinung sind, daß
diese Einleitung in der vorliegenden Fassung tatsächlich zu Bedenken
gibt, aber weil diese Bedenken möglicherweise hineinv Veranlassung
^ interpretiert werden könnten . Es heißt hier nämlich:
inSeinzelnen liegen dem Wohlfahrtsausschuß
„ Im
ob :"
Aufgaben
die folgenden
besondere
Nun meinen wir , daß der Wohlfahrtsausschuß als solcher nicht
die Aufgabe haben kann, in den inneren Betrieb einer Anstalt
irgendwie «inzugreifen . ES kann sich nur darum handeln , daß, wenn
eine Subvention gegeben wird , der Wohlfahrtsaus schuß eventuell
die Möglichkeit hctt, sich von der Art und Weis «, wie di« Sub¬
vention verwandt wird , zu überzeugen . ES soll deshalb heißen:
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insbesondere
gehört
Rahmens
dieses
„Innerhalb
zu seinen Aufgaben . . . " usw.
Di « Umänderung geht allo lediglich dahin , daß der Wohffahrts»
bestimmt « Aufgaben hat.
dieses Rahmens
ausschuß innerhalb
Wenn daS ein formeller Antrag sein soll, so
Der Präsident:
bitte ich, denselben schriftlich zu stellen.
Ich bitte , den vorliegenden . Anttag dahin zu ändern,
Berger:
daß nicht sechs Mitglieder des Derbandstages gewählt werden,
sondern zwölf und stattdessen di« sechs auSwärttgen Mitglieder zu
streichen. Wir haben gegen das bisherige System schwer« Bedenken.
Wenn wir außerhalb des Derbandstages stehend« Persönlichketten
in den Wohlfahrtsausschuß hineinnehmen , so schaffen wtt in Wahrheit
nichts anderes als «ine Interessenvertretung . Wir nehmen Leut«
von Instituten , die von uns bedacht werden und die dem Verbands»
tag nicht verantwortlich sind, in einer zu großen Zahl in unser«
wichtigsten Ausschüsse und insbesondere hier in einen Ausschuß, der
große Summen zu verteilen hat . In unseren Fraktionen sind
genügend Persönlichkeiten vorhanden , die mit der Wohlfahrtspflege
verttaut und aktiv darin tätig sind, di« vor allem aber der Berbands¬
tag zur Verantwortung ziehen kann. Ich halt « deshalb das bisherige
System , daß wir neben Mitgliedern des Derbandstages auch noch
Persönlichkeiten wählen , die dem Derbandstag nicht verantwortlich
sind, nicht für ordnungsgemäß , und ich bin dafür , daß mit diesem
System gebrochen wird . Es steht dem natürlich nichts im Wege , daß
wir Sachverständige hinzuziehen , so oft wir wollen . Das haben wir
ja auch immer getan . Ich erinnere nur an den Antrag d«S Reichs¬
bundes jüdischer Frontsoldaten . Aber ein Ausschuß, der von uns
gewählt wird , darf nur aus Persönlichkeiten bestehen, di« uns verantwortlich sind. Ich glaube deshalb , daß es zweckmäßig ist, den
Anttag so zu formulieren , daß wtt sagen:
„Der Wohlfahrtsausschuß besteht aus 15 Mitgliedern , und zwar:
a ) 3 Mitgliedern des Rats,
d ) 12 Mitgliedern des Derbandstages.
darf bitten , mir auch diesen Antrag
Ich
Der Präsident:
schriftlich zu geben. Wünscht sonst noch jemand das Wort?
Damen und Herren ! Grundsätzlich
Meine
Falkenberg:
würde auch ich dafür sein, daß es so gemacht wird , wie Herr Berger
es vorschläqt, aber ich fürchte, daß wir uns damit der Möglichkeit
begeben, sachverständig« Personen heranzuziehen , was ich im Interesse
der Wohlfahrtspflege für dringend notwendig halte , und zwar sollten,
sie nicht bloß als Sachverständige , wie Herr Berger vorschläqt,
sondern als vollberechtigte Mitglieder gelten. Es gibt «ine ganze Reih«
solcher Persönlichkeiten , di« außerhalb des Landesverbandes stehen,
auf deren Mitwirkung in der Wohlfahrtspflege wir aber nicht ver¬
zichten möchten. Aus diesem Grunde möchte ich bitten — ich spreche
nicht für meine Fraktion , sondern nur für meine Person —, davon
abzusehen, die unter e) des vorliegenden Entwurfs aufgeführten
Personen einfach auszuschließen.
ist di« Aussprach « geschlossen. Di«
Damit
Der Präsident:
erst um 16 Ahr , also über
vereinbarungsgemäß
erfolgt
Abstimmung
den tzauptantrag , über den Antrag der Dollspartei und über di«
beiden während der Debatte gestellten Anttäge , von denen der «in«
bereit - fchristllch vorliegt . Er lautet — es handelt sich um den
>
Antrag Dr . Freund —:
dieses Rahmens liegen dem Wohlfahrtsausschuß
„Innerhalb
insbesondere folgend« Aufgaben ob:".
Also nur die ersten Wort « „Im einzelnen " werden erseht durch
: „Innerhalb dieses Rahmens ".
Worte
die
Damit , meine Damen und Herren , ist der Punkt 10 erledigt.
Ist der Referent des Haushaltungsausschusses anwesend ? (Zurufe:
Jawohl !) Wir kommen dann zur zweiten Lesung des Etats , und
ich bitte den Referenten des tzaushaltausschusses , darüber zu re¬
ferieren . Jede Fraktion hat nachher das Recht, «inen Redner hierzu
mit 10 Minuten Redezeit zu stellen.
Meine
d«S Haushaltsausschusses Dr . Ehrlich:
Referent
Damen und Herren ! Der Haushaltsausschuß hat am vergaugenen
Freitag , bevor er eigentlich berechtigt war zu amtieren , provisorisch
von 10 Ahr morgen- bis Sabbatbeginn getagt und weiter von
heut « früh bis jetzt. Es war etwas viel, was wtt zu tun hatten , über
wir haben am End « doch di« Richtigkeit des Sprichworts erfahren:
„WaS lang « währt , wird gut ", wenngleich der Haushaltsausschuß
in seinen Arbeiten dadurch behindert war , daß chm die notwendigen
Unterlagen teils außerordentlich spät, teils überhaupt nicht zu¬
gegangen sind. LS ist wiederholl darauf hingewiesen worden , daß
diese Versammlung , wie überhaupt unser Verband , noch an gewisse»
Kinderkrankheiten laborieren . Don prominenter Seit « ist diese An»
sicht zurückgewiesen worden . Es muß aber gesagl werden , daß gestern
noch der Ausdruck von einer gewiffen Schuljungenpolitik gefallen
ist, daß wtt uns vielleicht doch nicht mehr in den Kinderjahren,
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wohl aber vielleicht in den Flegeljahren befinden. (Heiterkeit.)
Der HaushaltSauS schuß hat die- mit besonderem Nachdruck deshalb
zu betonen, well verschiedene MitgliedSgemeinden ihren Ver¬
pflichtungen nicht Nachkommen
. Darunter sind insbesondere die¬
jenigen DerbandSgemeinden zu verstehen, die ihrer Beitragspflicht
nicht entsprechen. Der Haushaltsausschuß bittet sowohl den Rat als
auch die Verbandsgemeinden, das Erforderliche zu tun, damit eine
ähnliche Rüge nach dieser Richtung bei der nächsten Tagung nicht
ausgesprochen zu werden braucht.
Der Haushaltsausschuß glaubt aber auch, eine gewisse Schul¬
jungenpolitik nach folgender Richtung hin treiben zu dürfen. Nach¬
dem gestern im wesentlichen das Pensum der persönlichen Für¬
wörter durchqenommen werden konnte, kommen wir heute zu den
besitzanzeigenden. (Heiterkeit.) Es ist allerdings festzustellen, daß
dieser Punkt mehr oder weniger ein negatives Borzeichen haben
wird. Wir haben uns zunächst mit dem Rechnungsabschluß zu be¬
fassen gehabt, und gleich die erste Position — ich nehme an , meine
Damen und Herren, daß der Rechnungsabschluß in Ihren Händen
ist — ist von uns zu bemängeln. Der Voranschlag betrug
60 000 RM .; die Istausgabe betrug 67 686 RM . Der Haushalts¬
ausschuß steht nicht auf dem Standpunkt, daß etwa sämtliche Ansätze
des Voranschlages nach jeder Richtung hin vom Rat hingenommen
werden müßten und die einzelnen Summen präzise auf Heller und
Pfennig dem Ansatz entsprechend ausgeqeben werden müßten und,
daß umgekehrt der Rat die einzelnen Ansätze nicht überschreiten dürfe.
Er meint aber, daß durchaus ein Unterschied zu machen sei zwischen
ganz bestimmten Spezialpositionen und solchen Positionen , die
lediglich als Bereitstellung von Mitteln zu betrachten sind. Als
derartigen Dispositions -Ansatz sieht er auch die Position „Gehälter"
an. Wenn er trotzdem den Rechnungsabschluß in diesem Punkt
bemängelt, so beruht das darauf, daß in dieser Position Ausgaben
enthalten sind, die nicht den Preußischen Landesverband jüdischer
Gemeinden treffen, sondern die Berliner Gemeinde. (Hört, Hört!)
In diesen Ausgaben ist nämlich enthalten das Gehalt des Geschäfts¬
führers für das Jahr 1926/27. Wir hatten einen Geschäftsführer
aber nur während der ersten beiden Drittel dieses Jahres ; von
September bis März hatten wir einen Geschäftsführer nicht. Wir
haben da 6 000 RM . einqespart. Der Rat wird also Veranlassung
nehmen müssen, diese 6 000 RM . von der Berliner Gemeinde wieder
einzuziehen. Dieses Verlangen äußert der Haushaftsausschuß.
Der Haushaltsausschuß hat ferner bei einer besonderen Position,
nämlich bei, Titel 7, Wohlfahrtspflege , es schmerzlich vermissen
müssen, daß die angesetzten 109609 RM . nicht voll ausgegeben
worden sind. Wir sagten uns , daß die wesentlichste Aufgabe des
Landesverbandes nicht die sein könne, seine eigenen Unkosten zu be¬
streiten. Man muß naturgemäß diese Werbungskosten hinnehmen,
aber wir stehen auf dem Standpunkt , daß es zu den Wesensaufgaben
deS Verbandes insbesondere gehört, Wohlfahrt zu üben. Wir sind
nun in dieser Beziehung vom Rat dahin belehrt worden, daß tat¬
sächlich die 109009 RM . voll verbraucht worden sind und noch
einige tausend Mark darüber hinaus , daß nämlich u. a. 10900 RM.
für den Bevölkerungspolitischen Ausschuß zur Verfügung gestellt
worden seien. Wir richten an den Rat die Bitte , zu veranlassen,
daß das in Zukunft irgendwie auch im Rechnungsabschluß-figuriert,
damit nicht von Jahr zu Jahr Bewilligungen Vorkommen, die in
den nächsten Etat hinübergenommen werden und dadurch eine Be¬
einträchtigung der betreffenden Position für das nächste Jahr zwangs¬
läufig entsteht.
Soviel in Kürze zum Rechnungsabschluß. Der Haushaltsausschuß
bittet, dem Rat Entlastung zu erteilen.
Was den Haushaltsplan betrifft, so ist darüber natürlich er¬
heblich mehr zu sagen. Nichtsdestoweniger werden Sie , meine Damen
und Herren, es für richtig finden, daß sich der Berichterstatter des
Ausschusses möglichst kurz faßt, namentlich deshalb, well Sie selbst,
wie ich annehme, nachher auch noch zu Worte kommen wollen . Wir
haben es als einen ästhetischen Vorzug betrachtet, daß der Haushalts¬
plan ein anderes Schema hat, als der Rechnungsabschluß, und zwar
insofern, als Kapitel 1 jetzt nicht „Verwaltung " lautet, sondern
„Subventionen ", und daß die „Verwaltung " ziemlich an den Schluß
gerückt ist. Aber wenn das ein Vorzug ist. so ist eS leider einer!
der wenigen Vorzüge dieses Haushaltsplans überhaupt. Wir mußten
uns nämlich allen Ernstes fragen, ob dieser Haushaltsplan über¬
haupt ein Haushaltsplan ist (Zustimmung) oder am Ende nichts
andere- als ein Blatt Papier . Wir müssen wohl von jedem Etat
erwarten, daß er balanciert, aber unter Balance verstand der HauShaltSauSschußnicht nur, daß die Zahlen in Einnahme und Ausgabe
übereinstimmen, sondern daß diese Zahlen tatsächlich auch in die
Praxis übergehen können, insbesondere, daß die Einnahme-Ansätze
einbringlich sind. Der Rat hat versucht, die Einnahmen dadurch
sicherzustellen
, daß er, im Gegensatz zum Vorjahre, Ihnen , meine
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Damen und Herren, vorgeschlagen hat, die Einnahmen zu ermäßigen
bzw. die Beitkagspflicht der Gemeinden herabzusehen.
Wir haben diesen Vorschlag deS RatS als richtig anerkannt.
Wir glauben tatsächlich
, daß eS auf die Dauer so nicht wird Wettergehen können. Wir sind der Meinung , daß sämtliche preußischen
Gemeinden in unseren Verband hineingehören, aber wir dürfen den
Gemeinden den Anschluß nicht zu schwer machen, vor allem dürfen
wir eben den Gemeinden das Zahlen nicht allzu schwer machen.
Immerhin haben wir die Einnahmeseite im wesentlichen billigen
müssen und haben uns besonders mit der Ausgabenseite zu beschäftigen gehabt.
Wir haben es anerkannt, daß unter Titel 1 Ziff. 1 und 2 verhältnismäßig erhebliche Beträge eingesetzt worden sind, nämlich
325000 RM . Diese 325 090 RM . zahlen wir bekanntlich nicht aus
eigener Tasche, sondern wir erhalten sie als staatliche Subventionen.
Auch mit den übrigen Positionen von Kap. 1 haben wir uns einverstanden erklärt. Andererseits haben wir uns aber auch ein¬
verstanden erklärt mit dem Antrag der Liberalen Fraktion, dem
sämtliche Fraktionen dieses Hauses beigepflichtet haben: eine be¬
sondere Position einzusetzen, und zwar eine Position „OstpreußenHilfe" in Höhe von 20 090 RM . Es ist das an sich kein besonders
erheblicher Bettag . Wenn Sie die Vorlage ins Auge fassen, die
Ihnen vor wenigen Tagen vom Rat vorgelegt worden ist, so ersehen
Sie daraus , wie die 183 099 RM . im vergangenen Jahre verteilt
wurden. Es geht daraus in der Tat hervor, daß Ostpreußen an
sich schon mit an der Spitze der subventionierten Provinzen rangiert,
nämlich gleich zwischen Hessen-Nassau und Schlesien. Nichtsdesto¬
weniger reicht das nach Auffassung des Haushaltsausschusses nicht
hin. Der Haushaltsausschuß ist ausgegangen von dem Gedanken,
daß allerdings eine starke materielle Not und auch eine starke
geistige Not in vielen Teilen unseres Vaterlandes herrscht, daß
insbesondere die östlichen Grenzprovinzen, neben Hessen-Nassau , ganz
besonders unterstützungsbedürftig sind. Demgemäß hat der HauShaltsausschuß in einer Entschließung noch besonders zum Ausdruck
gebracht, daß aus der Position 4, Beihilfe an besonders leistungs¬
schwache Gemeinden in Höhe von 50 000 RM ., gerade diese Be¬
zirke besonders berückstchtigt werden möchten. Wetkn er daneben aber
auch noch eine besondere Position für Ostpreußen vorgeschlagen hat,
so ging er davon aus , daß nicht allein eine ganz besonders dringende
materielle Not in Ostpreußen herrscht, sondern daß auch noch andere
Momente hier zu berücksichtigen sind. Für die gekennzeichnete
schreiende materielle Notlage diene als Beispiel , daß es in ganz
Preußen nicht eine zweite Gemeinde gibt mit annähernd ähnlich
grausamen Steuerverhältnissen, wie die Gemeinde, der ich angehöre:
sie erhebt 30o/o der Einkommensteuer, 50»/» der Grundvermögens¬
steuer, 25°/o der Gewerbekapitalsteuer, 250/0 der Gewerbeertrags¬
steuer. Es sind das, wie gesagt, ganz grausame Steuern , die Vor¬
stand und Repräsentantenversammlung jener Gemeinde einmütig
beschließen mußten. Ls sind das natürlich aber auch schlechthin
unttagbare Steuern . Es sind das Steuern , die man vielleicht für
ein Jahr beschließen kann, um eine augenblickliche Not zu beseitigen.
Wenn wir aber hören, daß in anderen ostpreußischenGemeinden,
die lediglich nach Zuschlägen zur Reichseinkommensteuer Steuern
erheben, ganz ähnliche Zahlen figurieren, so ist es klar, daß dort
eine ganz besondere materielle Not herrscht.
Aber wesentlicher noch ist die kulturelle Not , die dort herrscht.
Gestern ist schon durch Herrn Direktor Marx zur Sprache gebracht
worden, wie außerordentlich schwer es uns fällt, gut ausgebildete Lehrer
nach Ostpreußen hinzubekommen. In der Tat bedeutet es ganz be¬
sondere Schwierigkeit, eine gute seminaristisch ausgebildete Kraft
jenseits des Korridors zu erlangen, zumal die Bezirkslehrerstelleni
dort nicht so leicht einzusehen sind, weil die Gemeinden viel weiter
verstreut sind, als in den anderen Teilen Preußens.
Ein letzter, ein vollspolitischer Grund, war schließlich für den
Beschluß des Haushaltsausschusses maßgebend. Es wurde darauf
hingewiesen, dqß Ostpreußen schon deswegen eine besondere Berücksichttgungerheische, well wir dort in der Tat für das ganze
Deutschtum auf Dorposten stehen. Daneben wurde mit besonderer
Betonung die SchutzwürdigkeitOstpreußens als Einfalltor für unsere
Glaubensgemeinschaft anerkannt.
Ich möchte in diesem Zusammenhang jedenfalls noch auf ein»
Hinweisen, von dem ich glaube, daß es auf Sie nicht ohne Eindruck
bleiben wird, wenn ich Sie bitte, einstimmig dem Anttage des
tzaushattsausschusses zuzustimmen. Es sind wahrlich nicht-nur die
materiellen Dinge bet uns in Ordnung zu bringen. In meiner
Gemeinde, von der ich sprach, und der nach der Denkschrift des
Herrn Dttektor Peritz 150 steuerzahlende Mftglieder angehören,
haben wir in unserer Synagoge eine Heldengedenktafel, auf der die
Namen von nicht weniger als 33 im Wellkrieg für das Vaterland
gefallenen Gemeindeangehörigen prangen. Ich glaube, meine Damen

unb Herren , Sie erkennen : wir stehen nach jeder Richtung hin auf
Vorposten . — Ich bitte sehr um Entschuldigung , wenn ich aus er¬
klärlichen Gründen auf diesen Punkt etwa« nachdrücklicher hingewiesen habe, als «S vielleicht meine Aufgabe war.
Zu Titel 2 hat der Haushaltsausschuß nichts zu bemerken.
Zu Titel S, BezirkSrabbinat «: Der haushaltSauSschuß hat mit
besonderem Wohlwollen den Antrag der Konservativen Partei be¬
rücksichtigt. Angesichts der Tatsache , daß mehr als zwei oder drei
BezirkSrabbinat « im nächsten Jahre nach den unS vom Rat gemachten Mitteilungen nicht eingerichtet werden, haben wir es fiir
notwendig befunden , diese Position von .43 000 RM . auf 20 000 RM.
zu ermäßigen.
Zu Titel 4, Theologische BildungSanstasten , haben wir den
Anträgen des Rates zugestimmt , «ine Ermäßigung von je 10000 RM.
— von 50000 RM . auf 40000 RM - — eintreten zu lassen, und
zwar aus dem Grunde , weil, wie wir hören , Bahern zu den
preußischen Bildungsanstalten sein Tell beiträgt.
Bei Titel 5, Ausbildung von Lehrern und Kultusbeamten,
haben wir «inen wesentlichen Abstrich machen können, nämlich unter
Ziffer 5, Iawne -Anstalt Köln , nachdem der Kölner Vertreter im
HauShaltSauSschuß uns mitgeteilt hat , daß es sich um «in« Sub¬
vention handeln soll, die vor dem 1. April 1929 keinesfalls in An¬
spruch genommen würde . Mit Rücksicht hierauf haben wir , einem
Wunsche der Konservativen Fraktion Rechnung tragend , die Position
für das Lehrerseminar in Köln auf 15 000 RM . zu erhöhen vorgeschlagen.
Bei der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt in Würzburg und
Höchberg haben wir es bei dem Anschlag
bei der Präparandenanstalt
von je 7000 RM . belassen. Obwohl es außerpreußisch « Anstalten
sind, werden sie doch von nicht weniger als 35 preußischen Schülern
besucht. Festzustellen ist jedenfalls , daß allein bei Tftrl 5, Pos . 1—7,
für die im vorigen Jahre 35 000 RM . vorgesehen waren , in diesem
Jahre nicht weniger als 85 000 RM . vorgesehen sind.
Bei Titel 5, Ziff . 8s , Präparandie für die Simultan -Akademi«
Frankfurt a . M -, ist lediglich berichtigend zu bemerken, daß es sich
nicht um Stipendien , sondern um einen direkten Beitrag an di«
Anstalt handelt.
Bei Titel 6 hatten wir unS nur zu beschäftigen mit einem Antrag
der Konservativen Fraktion zu Ziff. 5, Ieschiwah , Frankfurt a . M -,
welche Position von 4500 RM . auf 2000 RM . herabgesetzt worden
war . Wie uns der Rat mitgeteklt hat , ist das deswegen geschehen,
weil jetzt die Unterstützung nur einer Ieschiwah in Frankfurt a . M.
in Frage kommt. Wir haben angesichts der Bedeutung der Ieschi¬
wah für unser preußisches Judentum geglaubt , diese Position er¬
höhen zu sollen. Allerdings haben wir — die Frankfurter Herren
werden uns das nicht übel nehmen — das Wort „Frankfurt a . M ."
„Ieschiwah " von
gestrichen und haben einfach die Position
2000 RM . auf 5000 RM . erhöht.
Zu Titel 7, Beihilfen für wissenschaftlich« Arbeiten , ist nichts
zu bemerken.
Bei Titel 8, Ziff . 1, Jugendpflege und Sportbewegung , haben
wir es nicht verstanden , daß der Betrag von 18000 RM . auf
12000 RM . herabgesetzt worden ist. Wir haben es nicht ver¬
standen, daß man in dieser Zeit , in der wir mehr denn je uns der'
Jugend annehmen müssen, für diese Zwecke weniger bewilligen
will . Wir haben deswegen Veranlassung genommen, di« Position
„Jugendpflege und Sportbewegung " wenigstens auf 15000 RM . zu
erhöhen , und zwar mit der Maßgabe , daß die Verwendung dieser
Summe dem Reichsausschuß der jüdischen Iugendverbänd « über¬
lassen werde.
Dagegen sind wir in die angenehme Lage versetzt worden, die
nächst« Position , „Arbeiterkulturverein «", 3000 RM . zu streichen,
und zwar auf Antrag dieser Vereine selbst, di« durch diesen un¬
eigennützigen Verzicht am besten bewiesen haben , daß sie wahre
Kulturverein « sind.
Für den Verein zur Förderung ritueller Speisehauser , Ziff. 3,
sind 2500 RM . angesetzt. Die Konservative Fraktion hat un » gebeten, dies« Position auf 5000 RM . zu erhöhen , und zwar mit
Rücksicht darauf , daß es den rituell lebenden jüdischen Studenten
in den Universitätsstädten und in den Städten mit Technischen
Hochschulen außerordentlich schwer sei. in preiswerter Weis « rituell
essen zu können. Wir haben dem Antrag unter folgenden Voraussetzungen stattgegeben . Im HaushaltSauSschuß ist darauf hin¬
gewiesen worden , daß einzelne rituelle jüdisch- Spersehauser nach
an &trer Richtung nicht immer dem Gebot der jüdischen Religion
folgen, insofern , alS uns Mitteilung gemacht worden ist, daß eben
einzeln« dieser Speisehäuser sich übertriebener Preisforderungen
schuldig machen. Bereits im vorigen Jahr « hat der HaushaltsauSschuß mit Rücksicht auf diese Position an den Rat daS Ersuchen
gerichtet, nach dieser Richtung di« nötige Kontrolle auSzuüben . SS

ist uns aber gesagt worden, baß «in « derartig « Kontrolle sich nicht
durchführen lass«. Der hauShallSauSschuß hat deshalb folgendes
beschlossen: ES soll ein« neue Position eingesetzt werden, und zwar
lediglich für rituell « akademisch« Tisch«, in der beantragten höhe
von 2500 RM . Wir haben diesen Betrag nicht zur Verwendung
d«S Vereins für rituelle Speisehäuser gestellt, sondern zur Ver¬
wendung des Rates , weil auch ander « Institutionen sich mit der
Errichtung ritueller Studententisch « befassen.
Beim nächsten Kapitel 2, Wohlfahrtspflege , haben wir allerdtngS «in« Erhöhung vornehmen müssen, und zwar deshalb , weil unS
«in begründetes Gesuch des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten
zur Förderung seines Siedlungsgedankens Vorgelegen hat . Wir
stehen auf dem Standpunkt , daß wir alles tun müssen, um nach
Möglichkeit die Berufsumschichtung der deutschen Juden zu fördern,
well in der Tat wohl auch «ine andere Beschäftigung , als lediglich
Handel, Juristerei und Medizin für di« Juden denkbar wäre.
Demgemäß haben wir beschlossen, dem Antrag der Liberalen Fraktion
auf Einsetzung von 10 000 RM . für den Reichsbund jüdischer
Frontsoldaten zum Zwecke der Förderung des SiedlungSgämnkenS
zuzustimmen . Die Mittel sollen vom Rat zur Verfügung gestellt
werden nach Maßgabe der Arbeiten des Reichsbundes jüdischer
Frontsoldaten.
Im übrigen haben wir den Wunsch , den Betrag für dieses
Kapitel um 30000 RM „ also von 110000 RM . auf 140000 RM„
zu erhöhen , indem wir die Förderung namentlich der Gewerbe¬
schule Rheydt , der haushastungsschule in Frankfurt , vor allem aber
auch der Gartenbauanstalt in Ahlem dem Rat sehr warm ans Herz
legen und ihn bitten , gerade diese Institute zu unterstützen.
Mst einem Wort muß ich dann noch einmal auf den vorigen
Titel «ingehen . ES ist uns einmal gesagt worden, die Pos . 5,
Jüdische Sonderschau der Pressa , wäre nicht genügend dotiert ,worden.
Es ist unS aber ferner mitgetellt worden , der Rat hätte aus den
unvorhergesehenen Ausgaben des vergangenen IahreS bereits «inen
Betrag von 5000 RM . hingegeben und mit den weiteren 5000RM.
sollen «ndgüllig alle Verpflichtungen des Landesverbandes gegen¬
über der Pressa abgegolten werden . Wir haben das gebilligt , aber
nur mit der Maßgabe , daß weitere Ausgaben hierfür aus der
Position Unvorhergesehenes nicht erfolgen.
Außerdem hat uns noch beschäftigt ein Antrag der Kon¬
servativen Fraktion , zur wirtschaftlichen Erleichterung der Sabbat¬
heiligung 6000 RM - auszuwerfen . Ich darf erklären , daß sämtlich«
Mitglieder des hauShallSausschufles der Tendenz dieses Antrages
außerordentlich warm gegenüberstanden . Wenn trotzdem mit einer
an Einmütigkeit grenzenden Uebereinstimmung im Ausschuß der
Antrag Berger — Herr Berger hat mich ausdrücklich gebeten, ihn als
Antragsteller zu nennen — auf Ablehnung durchgegangen ist, so
ist das aus der gleichen Tendenz heraus geschehen, die in dem Antrag
auf Bewilligung gelegen hat . Es ist nämlich darauf hingewiesen
worden , daß bereit- eine Organisation geschaffen ist, die sich mit der
befaßt, nämlich
wirtschaftlichen Erleichterung der Sabbatheiligung
«in« Arbeitsgemeinschaft , di« aus einem LogenauSschuß und aus
einem Ausschuß der Frauenvereine besteht, und es ist wefter darauf
hingewiesen worden, daß dieser Antrag lediglich eine Ileberorgantsation herbeiführen würde, die uns mehr schaden als nützen
würde . Lediglich mit dieser Begründung ist der Antrag abgelehnt
worden.
Zu Kapitel 3, Beihilfen für besonder« rituelle Zweck«, war
„
vom haushaltSauSschuß nicht- zu bemerken.
Desgleichen nicht zu Kapitel 4. Allerdings hat sich der tzauShaltsausschuß mit einem Antrag der Liberalen Fraktion befaßt,
wonach die Diäten der Berliner Abgeordneten , die auf 10.— RM.
festgesetzt worden sind, abgeschafft werden sollen. Der HauShallSausschnß hat in seiner Mehrheft diesen Antrag abgelehnt.
Kapftel 5, Derwaltungsblatt . hier sind 4000 RM . angefordert
worden . Der hauShaltsausschuß hat auch hierzu sein Placet gegeben,
nicht
allerdings mit der Maßgabe , daß das Derwaltungsblatt
lediglich «in Blatt des Rates wäre , sondern «in Blatt deS Verband «- .
Andernfalls müßten insofern Abstrich« gemacht und Mittel ab¬
gezweigt werden für «in entsprechende- Organ für de» Verband.
Zum Kapitel 6, Verwaltung , wäre zunächst zu sprechen zu
Ziff. 1: Gehälter . Dem haushaftsauSschuß ist «ine Aufstellung der
bisherigen Gehälter vorgelegt worden . Er hat nach dieser Richtung
«in« Spezialisierung erbeten und hierbei ersehen, daß allerdings
ehrenamtlich berufen « Herren zum Teil «in « gewiss« Besoldung er¬
hallen . Wir haben indes feststellen müssen, daß «S sich in der Tat
nicht um ein eigentliche- Gehall handelt , sondern um ein« Art
Entschädigung für entgangenen Gewinn , oder, klarer ausgedrückt,,
um eht« Aufwandsentschädigung . Der HaushaltSauSschuß hat be¬
schlossen, dieser Position , die ihm der Rat vorgeschlagen hat , ohne
weftereS zuzustimmen, den Rat indessen zu ersuchen, bei der Reu-
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orbunng der Dinge doch nach dieser Richtung mit bestimmten Be¬
schlüssen aufznwarten , die einstweilen nicht vorliegen.
Bei Iiff . 2, Miete , hat der Haushaltsaus schuß etwas ganz
besonderes veranlaßt . Er hat die Position von 5000 RM . nicht
bestehen lassen, sondern auf 15020 RM . erhöht , und zwar indem
er korrespondierenderweise einmütig Kapitel 7, Amortisation deS
Grundstücks , erste Rate für Anschaffung eines Hauses mit 40 000 RM -,
glatt gestrichen hat . Da mit den bisherigen Mieträumen nicht aus¬
zukommen ist, mußten wir jene Position erhöhen . Der Vertreter
des Rats hat uns gesagt, es wäre auch aus rein materiellen
Gesichtspunkten heraus ziemlich ungeschickt, wenn wir eine werbende
Ausgabe von 4000Q RM . ersparen und stattdessen 10000 RM.
laufend « Ausgaben mehr bewilligen wollten . Wir waren aber doch
der Meinung , daß es fraglich wäre , ob dies« 40000 RM . «ine
werbend « Ausgabe seien. Uns liegt naturgemäß daran , unser Ver¬
mögen nach Möglichkeit zu erhöhen , aber daß wir unser Vermögen
dadurch erhöhen sollen, daß wir uns auf Grundstücksspekulationen
einlassen, diesen Gedanken glaubten wir , zurückweisen zu müssen.
Wir haben also im Endergebnis tatsächlich den Voranschlag
des Rates überschreiten müssen, und zwar um nicht weniger als
84500 RM . Wir haben nämlich eingesetzt:
Ostpreußenhilfe mehr 20000 RM ., Ieschiwah mehr 3000 RM -,
Seminar Köln mehr 3000 RM „ Wohlfahrtspflege mehr 40 000
Jugendpflege 6000 RM ., Rituelle akademische Tische 2500 RM.
und Miete mehr 10000 RM.
Lingespart haben wir 80000 RM -, und zwar bei den BezirksrabbiNaten 20000 RM -, bei der Iawne -Anstalt 20000 und bei
„Unvorhergesehene
dem Grundstück 40000 RM . Die Position
Ausgaben " in Höhe von 22 000 RM . mußt « deshalb um 4500RM -,
also auf 17500 RM -, herabgesetzt werden.
Als wir nun gerade mit unseren Beratungen so weit waren,
erschien ein Mitglied des Rates in unserer Sitzung und erklärte
dem Haushaltsausschuß folgendes : Meine Herren , geben Sie sich
nach dieser zweitägigen angestrengten Arbett keinen Illusionen hin;
in jeder Hinsicht, in der Sie den Voranschlag auch nur um einen
Pfennig in seinen Ausgaben erhöhen , habe ich Ihnen bereits jetzt
die Erklärung abzugeben , daß der Rat dem nicht beipflichten wird.
(Hört , Hört !) Ls fiel das Wort von der Diktatur des Rates , und
darauf erhielten wir zur Antwort , davon könne keine Rede sein,
weil der Rat nicht diktatorisch vorgehe, sondern innerhalb der Ver¬
fassung, denn «in Verbandsbeschluß bedürfe sowohl der Zustimmung
des Hauses, als auch des Rates . Es wurde darauf erwidert , daß
ebensowenig, wie die Derbandsversammlung , der Rat allein so Vor¬
gehen könne. Wenn sämtlich« Derbandsfraktionen einheitliche An¬
träge stellen, dann hätte der Rat seine frühere Auffassung , daß er
unter keinen ^Umständen der Erhöhung auch nur einer Position
zustimmen werde, zu revidieren . Was geschehen wird , wissen wir
nicht, aber wir glauben unsere Pflicht in dem Sinne getan zu
haben , wie wir es hier zum Ausdruck gebracht haben.
Dem Antrag des Rats auf Erhebung von 8/io % haben wir
unser Placet gegeben, und wir bitten auch die Versammlung , ihre
Zustimmung zu erteilen.
Wir haben ferner an die Verbandsgemeinden di« dringende
Bstte zu richten, chren Beitragsverpflichtungen nachzukommen, und
wir haben endlich dem Anträge der Liberalen Fraktion zuzu¬
stimmen, in «ine Neuregelung der Beitragsfrage , allerdings nicht für
dieses Jahr , aber für die Folge , einzutreten und den Rat um «ine
entsprechende Vorlage zu bstten.
Meine Damen und Herren ! Ich bin am Schluss« meiner Aus¬
führungen . Wir wissen heute noch nicht, ob dieser Haushaltsplan
sich einhalten lassen wird . Aus diesem Grund « haben wir uns
gesagt, es müsse ein gewisser Sicherungsfaktor geschaffen werden.
In den Beziehungen , in denen der Rat mit seinen Einnahmen nicht
auskommt und Abstriche an unserem Programm , d. h. an den
von uns als notwendig erkannten Ausgaben vornehmen muß , geht
unser Wunsch dahin , daß der Rat auch außerhalb der Verbands¬
tagungen , richtiger gesagt, außerhalb dieser Session , sich mit den
Fraktionen in Verbindung sehe, damit nicht wieder der Ständig«
Ausschuß damit belastet werde. Es sollte sich ein HaushaltungsauSschuß ad hoc jedenfalls mit den Vertretern dieses Hauses in
Verbindung setzen und mit ihnen darüber Rücksprache nehmen , in
welchem Umfange und an welchen Positionen im einzelnen nach
Wunsch der gewählten Mstglieder des Landesverbandes «ine Her¬
absetzung «intreten soll.
Wir wollen hoffen und wünschen, daß di« Dinge sich alle so
entwickeln werden, daß «in bekanntes Dichterwort , etwas umgewandelt,
Recht behalten wird : .Hart aufeinander prallen di« Gedanken , doch
leicht in Preußen lebt stch's für die Juden !" (Beifall .)
Mein « Damen und Herren ! Ich habe dem
Der Präsident:
Herrn Berichterstatter freie Redezeit gewährt , weil er ja für all«

Fraktionen sprach. Wir halten jetzt aber di« festgesetzte Redezeit
ein. Jede Fraktion hat einen Redner mrt zehn Minrllen Redezett
zu diesem Bericht, die Redner deS Rats natürlich auch.
Iustizrat Dr . F r a n cke n (lib.) : Meine Damen und Herren ! Wenn
ich mich zunächst zu dem Rechnungsabschluß für das verf^ ene Jahr
wende, so haben wir ja dessen Genehmigung beantragt . Wir wollen
aber nicht verfehlen , unser tiefes Bedauern darüber auszusprechen.
daß in den Jahren 1926 und 1927 d,e theologischen Blwungsanstalten weit geringere Beträge erhalten haben , als wir hier b«.
schlossen hatten . (Sehr gut !) Wir hatten für ,edes einzelne der
Institute je 50000 RM beschlossen. Ausqezahlt worden sind für
das Rabbiner -Seminar Berlin 40500 RM ., für die Hochschule
44000 RM . und für das Seminar in Breslau gar nur 29 000 RM.
Wir stehen auf dem Standpunkt , daß, wenn einmal der Verband
für «in ganz bestimmtes Institut , nicht etwa für eine generelle
Einrichtung , einen Betrag bewilligt hat . der Rat dann auch verpflichtet ist, soweit die Mittel vorhanden sind, diesen Betrag an Da«
betreffende Institut auszuschütten . Wir möchten das dringende Ersuchen an den Rat richten, dem in Zukunft nachzukommen. Selbstverständlich können im Linzelfall ganz besondere Gründe dafür
sprechen, davon abzuweichen, aber für die Abweichung in diesen
Punkten ist dem Hause auch nicht der geringste triftige Grund angegeben worden ; denn darüber müssen wir uns einig sein, daß
gegerade die Rabbinerseminar « zu den bedürftigsten Instituten
hören (Zustimmung ), und es muß als unwürdiger Zustand bezeichnet werden, wenn einzelne Seminar « gezwungen sind, im
ganzen Lande bei Privaten betteln , um überhaupt ihr Leben weiter
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Ich komme nun zu dem Haushaltsplan für das laufende Jahr.
Ich möchte da gleich mit der Einnahmeseitc beginnen . Im vergangenen Jahr !' meine Damen und Herren , hatten wir ein Reichseinkommensteuer -Soll von rund 80 Millionen Reichsmark , und die
Beiträge der Mitgliedsgemeinden waren veran schlagt auf 750 000 RM.
gegenüber 664 000 RM , die wir im gegenwärtigen Etat angesetzt
haben . Bon diesen 750000 RM . sind bis zum 17. Januar , dem
Tag «, an welchem der Rechnungsabschluß aufgestellt worden ist,
260000 RM . nicht eingegangen , wovon allein 70000 RM . als un¬
einbringlich bezeichnet werden. (Hört , Hört !) Das ist ein Zustand,
der tief zu denken gibt, und er berührt direkt den Lebensnerv des
Verbandes . Wenn wir hören , daß eine Großgemeinde wie Köln,
mit einem veranlagten Beitrag von 37 500 RM ., und ein « Ge¬
meind « wie Hannover mit einem veranlagten Beitrag von 12 000 RMbis heute noch keinen Pfennig an den Landesverband gezahlt haben
(Hört , hört !), so ist das ein Zustand , der direkt unerträglich ist. Und
wenn wir weiter hören , daß Großgemeinden , wie Düsseldorf, Kassel,
Duisburg , Königsberg noch mit einem ganz erheblichen Teil chrer
Beiträge im Rückstand sind, so müssen wir den Rat ersuchen, ge¬
eignete Mittel zu finden, um di« säumigen Gemeinden dazu zu
bringen , daß sie restlos ihren Verpflichtungen Nachkommen (Zu¬
stimmung ). Meine Damen und Herren ! Der Landesverband ist
kein Iwangsverband . Er beruht auf einem vertraglichen Zusammen¬
schluß der Gemeinden , und selbstverständlich muß bei diesem, wie
bei jedem Vertrag , Treu und Glauben herrschen. Jede einzelne
Gemeinde im Verband muß der Ueberzeugung sein, daß die Der»
tragspflicht auch von dem anderen Vertragsteil restlos erfüllt wird.
Wenn das nicht mehr der Fall ist, meine Damen und Herren,
dann wird sich leider sehr bald das Sprichwort auch beim Verband
bewahrheiten , daß böses Beispiel gute Sitten verdirbt ; dann werden
selbstverständlich die kleinen und mittleren Gemeinden sagen : wenn
die größeren Gemeinden ihren Pflichten nicht Nachkommen, dann
brauchen wir das auch nicht, denn wir wollen nicht die Dummen
sein. (Zustimmung .) Ich hoffe, daß der Rat nach dieser Richtung
das Geeignete veranlassen wird.
In der Vorlage des Rates haben wir sodann gelesen, daß
mit Mitgliedsgemeinden , die mehr als 25 o/o Kultussteuer bezahlen,
ein Abkommen getroffen werden soll, wonach für sie der Beitrag
ermäßigt werden kann . Ich weiß nicht, ob der Rat sich bewußt gewesen ist, daß es sich hier um mehr als 250 Gemeinden handett.
Also der Rat will «inen Zustand schaffen, wonach bei mehr als
250 Gemeinden ein gewisser Kuhhandel mit den Beiträgen getrieben
werden soll. Das ist nach meiner Auffassung unmöglich. Aber in
der Vorlage des Rates steckt «in guter Kern . Ls ist von vielen
Gemeinden als ungerecht empfunden worden , baß die Beiträge
einfach schematisch nach der Höhe des reinen Einkommensteuer -Solls
eingezogen werden. Ich glaub «, und dies« Ansicht ist in dek Liberalen
als gesunder
daß
worden,
Fraktion einstimmig gebilligt
—.
muß anderwärts
werden
Grundgedanke durchgesührt
ist es ja schon so —, daß die stärkeren Schultern die größeren Lasten
tragen . Es ist ungerecht, wenn «ine Gemeind«, di« 50<y« Kultusste««r bezahlt, an den Verband dieselben Beiträge bezahlt , wie
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ein« Gemeinde , bi« nur 8o/o ober 10<V° zu zahlen hat , b«nn bicfe
(Semeinbe wirb in ungleich höherem Maße von b«n Beiträgen
betroffen.
Selbstverständlich kann bas nur eine Resolution sein, benn unsere
Verfassung schreibt vor , bah bie Beiträge generell nach ber Höhe
des reinen Einkommensteuer -Solls erhoben werben. Wir haben
deshalb den Antrag gestellt, den Rat zu bitten , Erhebungen darüber
anzustellen , wie eine Erhebung der Landesverbandsbeiträge nach der
höhe der Kultussteuer in den einzelnen Gemeinden sich auswirken
würde unb gegebenenfalls eine Verfassungsänderung nach dieser
Richtung vorzuschlagen.
Indem ich nunmehr zu den einzelnen Positionen des Etats
komme, möchte ich zunächst meinem Erstaunen darüber Ausdruck
geben, daß der Rat sich bemüßigt gesehen hat . die 40000 RM.
für den Ankauf eines Hauses für eigene Zwecke von der Wohlfahrtspflege in Abzug zu bringen . Ich freue mich, daß der Haushaltsausschuß diese Position in der alten Höhe wieder hergestellt hat.
Meine Damen und Herren ! Die Höhe der Berwaltungskosten
erscheint uns untragbar . Im Jahre 1926/27 sind von den Mitglieds»
beiträgen in Höhe von 503000 RM . 121000 RM . für DerwaltungSkosten verausgabt worben , und in diesem Jahre sollen
von 664 000 RM . für Verwaltungs¬
von den Mitgliedsbeiträgen
kosten 140000 RM . verausgabt werden (Hört, Hört !). Das sind
Posten , die man im Lande einfach nicht versteht und deshalb meine
ich, muß dafür Sorge getragen werden, daß diese Derwaltungsunkosten in etwas herabgesetzt werden. Nach dieser Richtung
zielen in erster Linie die Anträge , die die Liberale Fraktion zur
Verfassung gestellt hat : Vereinfachung der Verwaltung und Or¬
ganisation!
Meine Damen und Herren ! Mit einem Wort muß ich noch
aus die Bezirksrabbinate zu sprechen kommen. Sie können ver¬
sichert sein, daß niemand mehr die Einrichtung von Bezirksrabbinaten wünscht, als die Liberale Fraktion , aber , meine Damen
und Herren , wir stehen vor der Tatsache, daß in den vier Jahren
die der Verband besteht, diese Institute noch nicht geschaffen werden
konnten. Wir lesen, daß 1800 RM . von einem Betrag von
50000 RM . verausgabt worden sind. Deshalb haben wir gesagt,
es hat keinen Zweck, diesen Posten in der ursprünglichen höhe
im Etat zu belassen. Wir haben uns gesagt: wenn es dem Landes¬
verband gelingen sollte, in diesem Jahre vier Bezirksrabbinate zu
schaffen, so können die nicht von heute auf morgen entstehen,
sondern höchstens zum 1. Oktober, und dann würden 20000 RMzur Verfügung stehen. Lediglich aus diesem rein praktischen Grund
haben wir den Betrag von 43 000 RM - auf 20 000 RM . herab¬
gesetzt.
Noch ein kurzes Wort zum Derwaltungsblatt , und ich muß
hier auf ein Vorkommnis zurückgreifen, baß im vergangenen Jahre
den Schluß unserer Sitzung nicht gerade schön gestattet hat . Als
wir den stenographischen Bericht über diese Vorgänge gelesen
hatten , da wußten wir einfach nicht mehr , was geschehen war.
Wir fanden uns nicht mehr darin zurecht. Da haben wir uns gesagt:
das geht unmöglich , und deshalb möchte ich prinzipiell bitten , sich
darüber zu äußern und Stellung zu nehmen , ob der Rat oder der
für den Rat verantwortlich zeichnende Redakteur berechtigt ist, die
Berichte zu frisieren ad usum delphini , oder ob nicht . vielmehr
unsere Verhandlungen so wiedergegeben werden müssen, wie sie sich
zugetragen haben und wie sie wirklich gewesen sind (Beifall ). Meine
Fraktion steht auf dem Standpunkt , und ich glaube , dieser Stand¬
punkt wird von den anderen Fraktionen geteilt, daß die Ver¬
handlungen so wiedergegeben werden müssen, wie sie sich zugetragen
haben , und wir stehen weiter auf dem Standpunkt , daß das Der¬
waltungsblatt kein Organ des Rates ist, sondern ein Organ des
Verbandstages . (Beifall .)
Damen und Herren ! Um unnutze
Meine
Der Präsident:
Wiederholungen zu vermeiden, möchte ich zu dem letzten Punkt
mstteilen , daß bereits ein Beschluß des Rates vorliegt , daß der
Bericht über die .Tagung des DerbandstageS unter Verantwortung
vom Derbandstage erstattet wird, daß also in
des Präsidiums
dadurch erledigt ist, daß da« Präsidium für
Sache
die
Falle
diesem
diesen Bericht verantwortlich ist und ihn auch kontroll,ert . Das ist
beschlossen und ich habe sogar die Mitteilung schriftlich bekommen,
daß wir dafür zu sorgen haben.
Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Wiener l.
( .) : Meine Damen und Herren ! Zunächst möchte
Dp
Wiener
ich die Enttäuschung meiner Fraktion , der Jüdischen DolMarter,
darüber zum Ausdruck bringen , daß der Sprecher der Liberalen
Fraktion gestern in feiner Generalrede sich einzig und allein
beschränkt hat auf die Kritik der Persönlichkett des Ratsmttgli ^ es
Dr . Freund . Wir glauben , meine Damen und Herren , kxch Herr
Dr . Baerwald diese Kritik an Herrn Dr . Freund nur deshalb

geübt hat » well er nicht aus der Nähe die Mühen und die
Anstrengungen dieses Mannes gesehen hat , die jahrelang dem Ver¬
band gegotten haben, und daß die Herren von der Liberalen Fraktion
niemals gerecht gewürdigt haben das hervorragende Verdienst ; daS
Herr Dr . Freund sich erworben hat um die Erlangung der StaatSfudventionen und die sonstige Förderung der Interessen des Preußi¬
schen Landesverbandes . Wir . . .
) : Ich muß Sie unterbrechen . ES
(
unterbrechend
Der Präsident
beruht auf einen Beschluß des AettestenauSschusses, daß wir heute
nur zu den sachlichen Positionen des Etats sprechen. Die Debatte
von gestern soll nicht mehr in den Kreis der Erörterungen ge¬
zogen werden . Ich möchte also dringend bitten , hier nur zu dem
Referat des Vertreters des Haushaltsausschusses zu sprechen. Wir
haben uns ausdrücklich — alle Fraktionen — darüber geeinigt, daß
wir heute die Generaldebatte von gestern, nicht wieder aufnehmen.
Nur noch drei Worte ! Wh : haben uns darüber ge¬
Wiener:
wundert , daß der Herr Präsident gestern nicht bei den Angriffen deS
Herrn Dr . Baerwald in die Bresche getreten ist, denn nur Herrn
Dr . Freund haben wir es schließlich zu verdanken , daß — (Lebhafte
Unterbrechungen und Schlußrufe ) — daß es überhaupt einen
Preußischen Landesverband gibt.
Und nun zum eigentlichen Thema . Zunächst Titel 1, Ziff. 4,
Beihilfen an besonders leistungsschwache Gemeinden : Diese Position,
die mit 50000 RM . dotiert war , ist auf 70000 RM . erhöht worden.
In der Tat , meine Damen und Herren , handett es sich hier um die
klassische Aufgabe des Landesverbandes, - denn die Synagogen¬
gemeinden in Preußen haben nicht nur Bedürfnisse für Seelsorge
und Unterricht , sondern sie haben auch Schochtim, Friedhofswärter
und andere Bedienstete und Angesteltte , und diese stehen der Teuerung
des Lebens hllflos gegenüber , da die Gemeinden mit der Erhöhung der
Gehälter einfach nicht mitkommen können. Und so freuen wir uns,
meine Damen und Herren , daß wenigstens der Posten von
im Etat erscheint. Bedenken haben wir allerdings
70000 RM
hinsichtlich des Umstandes , daß die Erhöhung von 20000 RM . als
spezielle Ostpreußenhilfe bezeichnet worden ist. Wir sollten uns hüten,
Stichworte des allgemeinen politischen Lebens in den Landesverband
hinüberzunehmen . Ueberall da, wo ein jüdisches Bedürfnis vor¬
handen ist, muß der Landesverband allgemein eintreten , und auch
im besonderen , ob es sich nun um Ostpreußen oder um Ober¬
schlesien oder um besetzte Gebiete im Rheinland handelt . Wir in
Oberschlesien sind vielleicht in einer größeren Notlage ; wir haben
die Hälfte unserer Juden an Polen verloren . Unsere Institute
unsere Waisenhäuser , Kinderheilanstaven usw. sind nach Polen ge¬
fallen , und wir haben keinen Ersatz dafür bekommen. Unsere Ge¬
meinden sind angefültt mit Hunderten von Flüchtlingen , die existenz¬
los sind, und gerade wir würden einer stärkeren Berückstchttgung
durch den Landesverband bedürfen . Darum , meine Damen und
Herren , sagen wir : gewiß, die 70 000 RM . sollen eingesetzt werden,
aber nicht unter besonderer Hervorhebung irgendeines LandeStelles,
sondern überall da, wo Hilfe für die Gemeinden und Gemeinde¬
verbände notwendig ist, soll diese Hilfe geleistet werden auS dem
genannten Titel.
Meine Damen und Herren ! Für die Erhöhung der Unter¬
stützung der Iugendvereine treten wir mit warmem Herzen ein.
Die Jugend und die Iugendvereine find unsere Hoffnung für die
Zukunft . Der Landesverband muß mehr Mittel als bisher für die
Heranwachsende jüdische Jugend aufwenden . Er muß sie durch feine
Fürsorge einfügen in die Mische Arbeit ; er muß in ihr Verständnis
entwickeln für die Aufgaben des Judentums . Er muß gewissermaßen eine innere Mission in die jüdische Jugend hineintragen,
die heute durchgeschüttelt wird von sozialen Nöten und Problemen,
und darum manchmal fernsteht den eigentlichen Aufgaben des
Judentums . Und für die innere Arbett muß der Landesverband
hinreichende Mittel zur Verfügung stellen.
Sprechen möchte ich dann auch noch über die Position : Mittel
für den Siedlungsgedanken des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten.
Wir haben ein warmes Herz für alle Ideen , die der BernfSumschichtung des deutschen Judentums dienen, und wir haben auch
von Anfang an Interesse für diesen Siedlungsgedanken gezeigt. Wir
meinen aber , wir können die Mitgift erst dann geben, wenn der
Freier geworben hat . Ls soll der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten
mit frischer Kraft an die Sache Herangehen . Er soll zeigen, daß er
Freunde und Gönner für solche Aufgaben in den Kreisen des deut¬
schen Judentum « sich zu erwerben verficht , dann wird auch der
Landesverband nicht schien mit einer reichlichen Morgengabe.
Wir haben, meine Damen und Herren , des weiteren Anstoß
genommen an den hohen Derwaltungskosten deS Landesverbandes.
Ls ist ein schreiender Mißstand , daß die sozialen Aufgaben des
LandeSverbandeS nur um 5000 RM . höher dosiert find, akS die
BerwaltungSaufgaben : 105000 RM . gegenüber 110 000 RM , und
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wir haben freudig zugestimmt , als der HauptauSschuß den Sozial¬
etat auf 150000 RM . erhöht hat . .
Bezüglich der Verwaltungsausgaben
haben wir in der Tat vom
ersten Tage an Bedenken gehabt gegen die Vergütung für den
Präsidenten de- Rats . LS wurde unS damals gesagt, daß die
gleichzeitige Betrauung des Präsidenten des Landesverbandes mit
dem Präsidium der großen jüdischen Gemeinde Berlin «ine so stark«
Inanspruchnahme
schaffe, daß dies« 8000 RM . bewilligt werden
müßten . Im Laufe der Zest hat diese Personalunion aufgehört.
Wir haben weder von dem Herrn Präsidenten noch von der Liberalen
Fraktion die Anregung erhalten , jetzt die Höhe der Vergütung zu
ändern , und wir warten noch auf «inen entsprechenden Hinweis von
dieser Seite.
Mein « Damen und Herren ! Für die Unterstützung der jüdischen
Berufsausübenden , seien es selbständige Gewerbetreibende , seien es
Angestellte , soweit st« in ihrem Beruf « sich der Sabbatheiligung be¬
fleißigen, war ein Betrag von 6000 RM . in Aussicht genommen.
Durch «inen Irrtum
im Haushaltsausschuß ist dies« Subvention
weggefallen . Herr Berger hat uns dort gesagt, daß durch «in be¬
sonderes Büro für sabbattreue Angestellte das allgemeine System
der jüdischen Arbeitsvermittlung
durchbrochen werde, und daß di«
letztere sabbatfreie Stellen mit demselben Eifer , mit derselben Sorg¬
falt und mit noch mehr Erfolg vermittle , wie alle anderen Stellen,
aber man hat vergessen, daß der Landesverband auch die Aufgabe
hat , die selbständigen Gewerbetreibenden des Mittelstandes , die den
Sabbat wahren wollen , im Fall « eines Bedürfnisses finanziell zu
unterstützen , und dafür ist bisher Vorsorge nicht getroffen worden.
Ich würde Ihnen daher Vorschlägen, den Posten von 6000 RM.
wieder herzustellen . (Teilweise Zustimmung .)
Ebenso würde ich Vorschlägen, die Position „Beihilfen für
besondere rituelle Zwecke" von 6000 RM . auf 10000 RM . zu
erhöhen . Das ist doch die eigentlich« Aufgabe des Landesverbandes.
Wir müssen die minderbemittelten Kreise, und namentlich die Barmizwah -Knaben mit Talesim und Tefillin usw. versorgen ; wir
müssen die rituelle Eheschließung und Ehescheidung kostenfrei ge¬
stalten , wenigstens für die minderbemittelle Bevölkerung , und was
dieser Ding « mehr sind.
Und nun , meine Damen und Herren , mein Hauptbedenken
richtet sich dagegen, die Landesverbandsumlag « von
auf
Vio°/°. ZU ermäßigen . Wir haben im Haushaltsausschuß gesehen,
daß wir an allen Ecken und Enden Bedürfnisse haben , die wir nicht
befriedigen können, und da sollen wir die Landesverbandsumlag«
noch um Yio°/° herab setzen? Der Verband Bayern erhebt eine
Umlage von 3 °.o, Württemberg von
und für bas preußisch«
Judentum solste es eine Lebensfrage sein, daß wir von */i *°/o auf
%o °/o herabgehen ? Ist di« Zersetzung im preußifchen Judentum
schon so weit vorgeschritten , daß die Ermäßigung um 15 Pf . auf
den Kopf des preußischen Juden «ine Hauptfrage ist?
Meine Damen und Herren ! Es wurde uns gesagt, daß groß«
Gemeinden mit den Beiträgen erheblich im Rückstand« sind. Was
haben Sie dagegen getan ? Gewiß, wir können nicht die Gemeinden
in Köln usw. unter unsere Botmäßigkeit bringen , aber in dem Falle
des Versagens von leistungsfähigen Gemeinden müssen sich die Be¬
auftragten des Landesverbandes auf die Eisenbahn setzen, sie müssen
außerordentliche Sitzungen der Derwattungskörperschaften einer solchen
Gemeind « herbeiführen und müssen es dahin bringen , daß das
preußisch« Judentum seine verdammte Pflicht und Schuldigkett tut.
Ich glaube , meine Damen und Herren , 1Y, °/« Umlage werden leichter
zu erreichen sein, als */io B'<». wenn der Landesverband allen seinen
Aufgaben auf sozialem, auf kulturellem und auf religiösem Gebiet in
einer großartigen Weise genügt . Dann wird er damit «ine Werbe¬
kraft entwickeln, die allein zum Erfolg « führt . Und darum sag« ich:
Wälzen Sie auf den Landesverband alle großen Aufgaben der
jüdischen Gegenwart ; lassen Sie das Verdienst des Landesverbandes
groß werden vor Gott und der jüdischen Geschichte und häufen
Sie auf ihn all « Belange und Bedürfnisse des deutschen Judentums.
Er wird seiner Stellung gerecht werden . (Beifall .)
Dr . R o se n kh a l, Köln (kons.) : Meine Damen und Herren ! In bezug
auf di« Punkt « Sabbatheiligung und Bechilfen für besonder« rituelle
Zweck« kann ich mich zunächst der Vereinfachung halber auf den
Boden des verehrten Herr» Vorredners stellen und im Namen meiner
Fraktion mitteilen , daß auch wir für die Einsetzung bzw. Erhöhung
dieser beiden Positionen sind, also dafür , daß für di« Bechllfen statt
6000 RM . 10000 RM , und für die Sabbathelligung 6000 RM.
neu eingesetzt werden.
Zu dem Punkt Sabbathelligung gestatten Sie mir «kU Wort.
Unter den Eindrücken des gestrigen Tages ist für mich, und sicherlich
nicht für mich allein , mll der erhebendst« der gewesen, als auS den
Reihen det Dolkspartet heraus «in Mstglied gebrochen hat , daS nicht
beamtet ist im Dienst « des Judentums und nicht auf di« Kanzel d«S
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Judentums steigt, wie unsereins , das gesprochen hat in Schlichchell
und in Wärme und in Eindringlichkeit , di« wir nicht vergesse«
werden, vom Sabbat . Ich glaube , daß dieser Eindruck allein genügend
ist, Sie , meine verehrten Damen und Herren , zu bestimmen, einer
Forderung oder einem Vorschlag, den die Konservativ « Fraktion
Ihnen vorzulegen sich erlaubt hat , beizustimmen und nicht auf
Gründe hin , für die jede Unterlage fehst — die Arbeitsvermittlung
hat mit der durch die Sabbathelligung geschaffenen Not nichts zu
tun ! —, diesen Antrag abzulehnen ; sondern vielmehr für die
Sabbatheiligung
und die wirtschaftliche Erleichterung derjenigen,
di« den Sabbat heiligen wollen , und die ihn nicht lassen trotz
schwerster materieller Bedrängnis , ein Reservoir zu schaffen, aus
dem heraus ihnen Beihilfen gewährt werden . Der Herr Porredner
hat bereits darauf hingewiesen, daß diese Beihilfen in der Hauptsache
den kleinen Gewerbetreibenden , die den Sabbat halten , zuteil werden
soll. Sie sollen aber auch den Vereinigungen zutell werden, welch«
sich Schemiras Schabbos , die Hut des Schabbos , erneut , wie in
früheren Jahren , vor dem Krieg«, zur Pflicht gemacht haben . —
Zu den Bezirksrabbinaten , mein« Damen und Herren , habe
ich den Anttag zu stellen, daß die Position von 20000RM . dennoch
erhöht wird , und all « die Gründe , die der Vertreter der Liberalen
Fraktion angeführt hat , können das nicht erschüttern . Im Gegen¬
teil, wenn noch nichts geschehen ist auf diesem Gebiet , dann muß
erst recht endlich etwas geschehen. Mit 20 000 RM . läßt sich nicht
viel machen, und auch nur vier Bezirksrabbinate lassen sich damit
kaum für «in halbes Jahr erhalten . Ich schlage daher namens der Kon¬
servativen Fraktion vor , den Betrag von 20000 RM - auf 40 000RM.
zu erhöhen.
Und nun komme ich zu einem besonderen Punkt , der mich als
Kölner bettifst . Es gibt da noch eine andere Sache , mit der ich zu
schließen gedenke; aber diesen Punkt möchte ich an erster Stell«
als Kölner berühren.
Meine Damen und Herren ! Der Haushaltsausschuß hat sich
entschlossen, die für die Iawne -Anstalt eingesetzten 20 000 RM.
zu streichen und dafür dem Kölner Seminar «ine Subvention nicht
von 12000 RM „ sondern von 15000 RM . zu geben. Ich habe
Ihnen mitzuteilen , daß die Konservative Fraktion folgenden Beschluß
gefaßt hat — als ersten chrer Anttäge:
„Sollte di« für die Iawne eingesetzte Summ « ganz oder
teilweise im Jahre 1928 nicht zur Auszahlung kommen, so erhöht
sich die Unterstützung für das Kölner Seminar dementsprechend."
Wir bestehen auf diesen Antrag , und das , was wir bis jetzt
gehört haben , veranlaßt uns nicht, davon abzugehen . Ich habe Ihnen
dazu noch folgendes mitzuteilen . Die 12000 RM -, die für das Kölner
Seminar bewilligt worden sind, sind unzureichend . Sie sind un¬
zureichend, um «ine Anstalt einstweilen noch am Leben zu erhalten,
die am Leben erhalten werden muß . Wie notwendig das ist, meine
Damen und Herren , das gestatten Sie mir Ihnen zu illusttieren
aus der qstpreußischen Angelegenheit , von der heute und gestern
schon die Rede gewesen ist. Die Verfasser der Denkschrift, die wir
bekommen haben und die auch an das Kölner Seminar gegangen
ist, haben dorthin folgend« Worte angefügt:
„Wir haben uns erlaubt , Ihnen die Denkschrift des Herrn
Direktor Peritz über die religiös« Not unserer ostpreußischen Ge¬
meinden zu übersenden . Wir hoffen, daß die durch die politischen
Verhältnisse bewirkte Notlage unserer Gemeinden auch Ihr Mit¬
gefühl erweckt haben wird ; und so erlauben wir uns die ganz be¬
sondere Bitte an Sie zu richten, uns gütigst von Ihren gegenwärttg
abgehenden Seminaristen noch einige für ostpreußisch« Gemeinden
anzuweisen . Sie tun damit nicht nur unserer Provinz , sondern
dem Judentum im ganzen einen anerkennenswerten Dienst ."
So verlangt man in Ostpreußen , daß die einzige in Preußen
noch existierend« Anstalt zur Heranbildung jüdischer Lehrer Hilst.
Deshalb , mein « Damen und Herren , müssen Sie diese Anstatt lebens¬
fähig erhalten , und das ist unmöglich mtt den 12000 RM „ di« @t«
in Bereitschaft gestellt haben.
Die mir zur Verfügung stehende Zeit reicht nicht aus , um
Ihnen die Derhältnisse der Iawne
darzutun , aber es ist ja gar
nicht gesagt, daß nicht schon in vier , in fünf oder sechs Wochen di«
Oberstufe der Iawne noch eingerichtet wird . Um zum Seminar
zurückzukehren: Unter den Dingen , die gestern in der General¬
debatte für die Erhaltung des Judentums als notwendig hingestellt
worden sind, ist nicht oder zu wenig betont worden, daß, wenn wir
unser « kleinen Gemeinden nicht mtt Lehrern versorgen , das Judentum
zugrunde geht. Ich beurteil « nicht di« gegenwärtig « Derfasfung der
Seminar «. Ich weiß, daß das jüdisch« Lehrerseminar in einer
Entwicklung sich befindet , und daß es anderen Anstallen den Platz
räumen wird . Gegenwärtig aber existiert noch ein Seminar , daS
Kölner ; und während di« Allgemeinheit in Preußen noch 30000
in Seminaren
auLgebildet « Junglehrer hat , di« auf Anstellung
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warten , und infolgedessen ruhig der Entwicklung vom Seminar zur
pädagogischen Akademie Zusehen kann, ist dag bet « ng Juden ganz
ander - . Wir haben kein« Reserven ; unser « kleinen Gemeinden ver¬
kümmern und v«rd «rbenL >e- halb möchte ich Sie bitten , di« Titel,
di« hier für di« Erhaltung de- jüdischen LehrerstandeS eingesetzt sind,
zu belassen und von den 20000 RM . dasjenige , waS eben nicht
gebraucht wird in diesem Jahr «, dem jüdischen Lehrerseminar in
Köln zugute kommen zu lassen. Ich kann nicht- andere - tun , als
Ihnen hier meine Ueberzeugung vorzutragen und Ihnen zu sagen,
daß ich des Glauben - bin, daß dem Judentum kein größerer Dienst
geschehen kann, alS der : Wenn Sie dafür sorgen, daß an der Stätte,
an der bis jetzt Lehrer ausgebildet worden sind, auch weiterhin Lehrer
auSgebildet werden können ; und daß die Personen , di« mV Idealismus
und Hingabe an da- Judentum ihrer Lehraufgab « am Seminar sich
widmen , erhalten werden können und nicht selber bedürftig werden.
Ich will Ihnen nur sagen, daß au - dem vergangenen Jahr « noch
5000 AM . Gehälter unbezahlt sind (Zuruf : und 38000 AM . Der»
bandsbeiträget — Heiterkeit). Di « Herren haben bis jetzt gewartet
und gehofft auf besser« Zeiten ; sie find ihrem Beruf treu geblieben;
so wollen wir doch auch dieser Kölner Lehranstalt in jeder möglichen
Weis « helfen.
Ich habe noch zwei Minuten Redezeit , die auch Köln gelten
sollen. Köln ist die hohe Ehr « zuteil geworden, daß es gestern und
auch heute hier genannt worden ist. (Zuruf : Mit Recht !) Run habe
ich die Beobachtung gemacht, daß unsere Kölner Vertreter durch
Abwesenheit glänzen (Heiterkeit). ES ist aber auch gesagt worden,
wir , die die Kanzel inne haben , sollten di« Kanzel besteigen
und die Herzen unserer säumigen Gemeinden aufrühren . Wir wollen
«S versuchen. Ob wir viel Erfolg haben werden, daS weiß ich nicht.
Aber lassen Sie mich auch hier als Rabbiner schließen und mit einem
Wort aus der jüdischen Literatur . Als Alexander der Groß « in
Aegypten war , kamen die Aegypter zu chm und verlangten , er
solle chnen doch helfen, daß die Juden endlich chr« Schulden be¬
zahlten (Heiterkeit). Sie hätten doch beim Auszug Gold - und
Sllbergefäße in unendlichen Mengen entliehen und bi- heute nicht
zurückgegeben. Da sagt« Alexander der Groß «: Es soll geschehen.
Aber «in weiser Rabbi stand auf , der gut rechnen konnte — das hat
«S nämlich früher gegeben (Heiterkeit) — und meint «: Ja , wir gestehen wohl «in , daß wir den Aeghptern viel schuldig sind, aber wir
haben «in « Gegenrechnung zu stellen : Dezahll uns zunächst einmal
Tagelohn für sechsmachunderttausend Leut«, die 430 Jahr « lang bei
euch gearbeitet haben (Heiterkeit), dann wollen wir auch unsere
Schulden begleichen. (Zuruf : Sollen wir so lang « auf Köln warten?
— Stürmisch « Heiterkeit.) Erstatten Sie uns zurück, waS wir mtt
der Pressa im Dienst « des deutschen Judentums auf unS genommen
haben , dann wolllen wir Ihnen die 38000 RM . gleich bezahlen.
Also — vergebt Euren Schuldiger » ! (Heiterkett.)
Berger:
Meine
Damen und Herren ! Gestatten Sie , daß ich
hier noch «inen Punkt berühr «, der Sie ganz bestimmt alle inter¬
essieren wird . Wir sprechen jetzt über di« Unterstützung für daS
Arbeitsnachweiswesen . Da haben wir soeben «in« Mitteilung be¬
kommen, daß in bestimmten Bezirken , und zwar im Westen
Preußens , di« Regierungspräsidenten folgende- Verfahren angewandt
haben . Sie haben denjenigen Arbeitern und Angestellten , die
sabbattreu leben, Stellen Nachweisen lassen, an denen am Sabbat
gearbeitet wird . Als diese Menschen , ihrer Ueberzeugung gemäß,
dies« Stellen nicht akzeptierten , hat man st« daraufhin als nicht mehr
arbeitswillig bezeichnet und st« demgemäß von der Arbeitslosen¬
unterstützung ausgesperrt
(Hört , Hört !). Der jüdisch« Arbeits¬
nachweis in Berlin hat diese Angelegenheit soeben erfahren und
sofort die notwendigen Schritte beim Ministerium unternommen.
Ich weiß, daß wir Ihrer aller Zustimmung sicher sind, wenn wir
in diesem Kampf « mtt aller Entschiedenheit Vorgehen und wenn
wir verlangen , daß diesem unerhörten Gewissenszwang jüdischen
Arbettern und Angestelllen gegenüber schleunigst ein End « gemacht
wird . (Lebhafter Beifall .)
Damtt komm« ich zu dem hier umstrtttenen Punkt 1, TU . 8,
dem besonderen Antrag der orthodoxen Freund «, bei dem sich mein
Freund Wiener insofern geirrt hat » als er glaubt , ich Hab« mich
geirrt . Ich habe mich nicht geirrt und muß hier auf «in « Erklärung der orthodoxen Fraktion in der Sitzung von Frettag ver¬
weise», in der ausdrücklich gesagt wurde , baß diese 6000 RM . be»
stimmt sein sollen für den ArbeÜSnachweis , der nur zur Vermittlung
sabbattreuer Stellen dienen sollte. Ich bezieh« mich auf das Zeugnis
de- verehrten Vorsitzenden der damaligen Tagung . Ich bitte das
Hau«, sich einmütig gegen diesen Antrag zu wehren, denn er würde
bedeuten, daß die mühsam errungene Zentralisation im Arbettsnachweiswesen vernichtet wird . DaS Arbeitsnachweiswesen braucht
dies« Ientralisatton . Es ist selbstverständlich, daß «S nur daun gut
arbeiten kann, wenn «in « zentral « Stell « besteht, bei der all«
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offenen
Stellen
und all « Gesuche um Beschäftigung ge¬
meldet werden . Wir haben uns gefreut , daß nach mühsame », jahre¬
langen Verhandlungen der verschiedenen Organisationen wir endlich
zu dieser Vereinigung gelangt sind. Ich bin berett. Ihnen di« Ziffern
vorzutragen , äuS denen hervorgeht , daß wir uns in diesem GefamtarbeitSaachweiS außerordentlich stark bemühen, in allererster - Linie
diejenigen unterzubringen , die sabbattreue Stellen haben wollen
(Sehr richttgl ). ES gelingt unS das in einem erstaunlich hohen
Maße , Und zwar auS dem einfachen Grund «, weil wir uns hierbei
dl« größt « Müh « geben. Aus einer Statistik geht hervor , daß wir
zur Erlangung einer einzigen sabbattreuen Stell « genau sechsmal
so viel Briefe und Gesuch« schreiben müssen, wie für eine andere
Stell «. Trotzdem haben wir im vergangenen Jahr « ungefähr «in
Viertel aller Stellen suchenden in sabbattreuen Betrieben untergebracht.
(Hört , Hört !). Wenn Sie jetzt einen besonderen Arbeitsnachweis
schäften, dann bedeutet das nicht nur die Vernichtung der michsam
geschaffenen Zenttalisation , sondern es bedeutet gleichzettig, daß dieser
Arbeitsnachweis «inen gewissen Beigeschmack bekommt, den er —
seien wir ganz ehrlich — nicht haben soll und haben darf , weil er
wirklich für <zlle Juden da sein soll. ES handett sich hier nicht um
weltanschaulich«, sondern um ganz praktische Dinge . In der Leitung
d«S Arbeitsnachweises sind alle jüdischen Richtungen vertteten und
arbeiten ausgezeichnet zusammen Und haben auch wirklich etwas
«rreicht. Ich bitte Sie , dieses Prinzip der Zentralisation unter allen
Umständen aufrecht zu erhalten.
Der Präsident:
Es
sind eine ganze Rech« Abänderung - anträge zum Etat gestellt worden, die ich zum großen Teil noch nicht
hier Hab«. Bor allem liegen mir noch nicht vor di« Abänderungs¬
anträge des Haushaltungsausschusses . Ich kann nur die An¬
träge zur Abstimmung bringen , di« mir schriftlich vorliegen . D«S
weiteren möchte ich Sie bitten , sich in der Speziald «batte , di« nach
den Ausführungen des Vertreters deS Rates stattfindet , äußerste
Mäßigung aufzuerlegen , weil ich unbedingt um 14 Uhr schließen
möchte, und der Etat bis dahin durchberaten sein muß . Dtt Ab¬
stimmung folgt erst nachher.
KareSki Vertreter
(
des RatS ) : Mein « sehr geehrten Damen
und Herren ! Ich habe gebeten, in diesem Stadium der Verhand¬
lungen sprechen zu dürfen , weil ich glaub«, daß ich mich an der Ver¬
handlung über die einzelnen Anttäg « kaum werde beteiligen können.
Ich habe ja nun «inen Ueberblick über das , was an Aenderungen
verlangt wird, aber die Dinge liegen ja so, daß der Rat dazu im
einzelnen noch wird Stellung nehmen müssen, weshalb ich im Augen¬
blick Endgültiges hier nicht sagen kann . Aber es wird mir , wie
gesagt, nicht möglich sein, in der Spezialdkbatte für den Rat das
Wort zu nehmen . Deshalb scheint es mir richtiger zu sein, beim
Abschluß dieser «twaS grundsätzlicheren Aussprach « das Wort zu
nehmen und die Richtlinien darzulegen , nach denen der Rat ge¬
glaubt hat , den Etat aufttellen zu sollen.
ES ist hier in etwas wenig freundlicher Weise von dem Etat
gesprochen worden. Liner der Herren Redner hat ihn als «in Blatt
Parier bezeichnet. Er hat diese etwas scharfe Kritik damtt be¬
gründet » daß ein Etat balancieren soll und unter Balancieren verstünde er nicht «ine zahlenmäßig « Balance , die läge vor , sonder» den
wirklichen Eingang der in Aussicht genommenen Einnahmen . Auf
der anderen Sette ist auf «inen scheinbaren Widerspruch hingewiesen
worden , der zwischen der Knappheit der Dotterung verschiedener
Posten und einer Ermäßigung der Umlage , so wie sie Ihnen vorliegt,
besteht. Meine Damen und Herren ! Das ist wirklich nur ein schein¬
barer Widerspruch , und die Polittt , die bei der diesmaligen Etats»
aufttellung befolgt werden mußt «, mußt« naturgemäß
von den
früheren Gepflogenheiten in erheblichem Umfange abw«ich« l, well
wir unS diesmal gewissermaßen in einer Zwangslage befunden
haben . Die Entwicklung des Verkehrs zwischen dem Verband « und
den Derbandsgemeinden hat unS gezeigt, und zwar in den letzten
Monaten mtt immer steigender Deutlichkeit, daß daS Verständnis
dafür , daß um der Aufgaben des Verbandes willen auch Opfer
gebracht werden müssen, nicht in dem erforderlichen Umfange bei
den Derbandsgemeinden vorhanden ist. Wir haben «in« ganz « Reih«
von AuStrittSdrohungen bekommen; wir haben auch einig « recht
schmerzlich« Austrittserklärungen
zu verzeichnen. Aber was sich
«igentlich durch die ganz« Korrespondenz der Finanzabteilung immer
wieder durchzieht, das ist das Bestreben , dem Verband nicht das
zu bezahlen , waS satzung- gemäß von ihm beansprucht werden kann,
und gewiftermaßen mtt ihm «ine Art KuhhandeÜgeschäft zu machen.
Ich muß in diesem Zusammenhang mtt Bedauern feststellen, daß
nicht bloß einig« Sroßgemetnden mit ihren Zahlungen in so außer¬
ordentlichem Maß « im Rückstand find, sondern daß .es eigentlich
kaum ein« Großgemetnd « gibt» di« nicht versucht, mtt dem Landes¬
verband unter irgendwelchem Vorwand über den Beitrag zu handeln.
Selbst diejenigen, di« hier im Brustton der Ueberzeugung darauf
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hingewiesen haben , dag sie ihr« Beilragspflicht voll erfüllt haben,
darf ich daran erinnern , daß daS nicht zutrifft , sofern di« rein«
rechnungsmäßig « Beitragspflicht in Frage kommt, sondern daß sie
«inen etwaS ermäßigten Beitrag , den sie uns auS den verschiedensten
Gründen abgerungen haben , bezahlen, den allerdings dann voll.
Also das Bestreben , sich den Pflichten gegenüber der Ge¬
samtheit zu entziehen , ist offenbar immer noch so lebendig im Juden¬
tum , wie es uns Herr Dr . Rosenthal vorhin aus etwas «nffernt
liegender Vergangenheit berichtet hat . Und es ist in der Lat , das
ist von einigen der Herren Redner hier mit Recht auSgeführt
worden , eine Lebensfrag « für den Verband , ob «S gelingt , mit dieser
Einstellung der Derbandsgemeinden Schluß zu machen. Wir haben
ja die Hoffnung , daß in absehbarer Zeit der Zwangsverband da
sein wird , und daß wir uns dann über dies« Frag « nicht mehr den
Kopf zu zerbrechen brauchen . Aber bis dieser Zustand geschaffen ist,
müssen wir jede Möglichkeit benutzen, um einen moralischen Appell
an di« säumigen Zahler ergehen zu lassen.
Wenn hier immer gesagt wird , der Rat muß Mittel und Weg«
finden, um die säumigen Zahler zur Erfüllung ihrer Pflichten an¬
zuhalten , so muß ich demgegenüber erklären , daß uns kein« ander«
Einwirkungsmöglichkeit zur Verfügung steht, als di« moralisch«,
und ich glaube , wer die Dinge kennt, der weiß, daß es an schriftlichen
und mündlichen Ermahnungen nicht gesehll hat . Ein großer Teil
der Herren , die in diesem hause sitzen, wird aus eigener Praxis be¬
stätigen müssen, daß wir in einer ganzen Reihe von Fällen uns
ihrer Vermittlung bedient haben , um bei den Gemeinden , auf die
sie Einfluß haben und haben müßten , im Sinne dieser Be¬
strebungen tätig zu sein. Ich stelle mit Beftiedigung fest, daß
keiner der Herren , an di« wir in dieser Frag « herangetreten sind,
seine Mitarbeft dabei verweigert hat . Ich muß allerdings dabei
auch sagen, daß dies« Mitarbeit nicht in allen Fällen zu dem ge¬
wünschten Erfolg geführt hat.
Wenn also gesagt worden ist, daß nicht die Sicherheit besteht,
daß die Einnahmeansätz « auch wirklich hereinzuholen sind, so wäre
«S verfehlt , dieser Ansicht irgendwie zu widersprechen. Es ist das
in der Tat ein gewisses Bedenken . Aber , meine Damen und Herren,
die Frage ist doch die : sollten wir , weil wir mtt dieser Zahlungs¬
unwilligkeit eines großen Teiles der Gemeinden rechnen, nun ein¬
fach so tun , als ob wir dies« Gemeinden aus ihren Verpflichtungen
herauslassen ? Erstens wäre das ein Unrecht gegenüber den Ge¬
meinden gewesen, di« ein« andere Auffassung bisher betätigt haben,
und zweitens würde das in der Tat zu einer so wettgehenden
Kürzung unserer Ausgabepositionen geführt haben , daß wir di« Ver¬
antwortung hierfür nicht übernehmen können, sondern daß wir lieber
daS Risiko auf uns nehmen wollen , das in der Tat in diesen an-gespannten Linnahmepositionen liegt.
Wir haben allerdings bei der Aufftellung des Etats nach dieser
Richtung auch gewisse Vorsichtsmaßregeln getroffen . Aber , mein«
Damen und Herren , Sie sind auf dem besten Weg « dazu , das , was
wir auf diesem Gebiet geleistet haben , zu durchkreuzen, indem Sie
die wenigen Reserven , die der Etat aufweist , zur Auflösung bringen.
Wenn Sie das tun , mein « Damen und Herren , dann haben Sie
allerdings Recht, wenn Sie sagen, dann können wir die Verant¬
wortung für «ine ganze Reih « von Ausgaben nicht tragen . Ich
Hab« aber bisher vermißt , daß Sie di« Konsequenzen gezogen haben,
sondern Sie verlangen im Gegenteil bei einer ganzen Reih « von
Positionen Mehrausgaben . Das ist «ine Finanzpolftik , di« glatt
unmöglich ist. Meine Damen und Herren ! Wenn Sie der Ueber»
zeugung sind, daß wir äußerste Müh « haben werden, um das an
hereinzuholen , was wir eingesetzt haben , und
Derbandsbeiträgen
das wird sicher ein ungeheures Stück Arbett sein, dann können Sie
es nach meiner Meinung nicht verantworten , wenn Sie auch die
letzten Reserveposten aus dem Etat herausnehmen . Und einer dieser
Reserveposten war der Betrag , den wir für di« Bildung von Bezirksrabbinaten in den Etat eingesetzt hatten . Ls ist eigentlich der
einzige Reserveposten . Ich glaube nicht, daß der Rat di« Ver¬
antwortung übernehmen kann, einer Abänderung dieser Position zu¬
zustimmen, weil wir di« Verpflichtung haben , gerade in der mtt
Ihnen übereinstimmenden Ansicht, daß wir nicht mtt voller Sicherheit
auf Eingang der Beiträge rechnen können, irgendwo «in« Reserve,
wenn auch in noch so bescheidener höhe , vorzusehen.
Meine Damen und Herren ! Das wäre das «in«. Wir haben
zweitens geglaubt , aus der ganzen Situation , oder vielleicht noch
mehr aus der ganzen Stimmung gegenüber der Verbandsarbeit
heraus , diesmal zum mindesten den Eindruck erwecken zu sollen,
als ob wir den stnanziellen Schmerzen unserer Mitgliedsgemeinden
auch gerecht werden . Wir find doch all « in den DerwaltungStätig , .und wir
körp er schäften der verschiedensten Derbandsgemeinden
können doch hier nicht so tun , als ob wir im luftleere » Raum
arbeiten können. Wir wissen, wie schwer di« Gemeinden finauziell
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in diesem Jahr zu kämpfen haben , uud wir können uns hier nicht
auf den Standpunkt stellen: wir beschließen daS, waS wir für den
Landesverband für notwendig halten , mögen di« Gemeinden dann
sehen, wie sie «S aufbringen . Das wäre Illusionspolitik , aber kein«
Realpolttik . (Zustimmung .) Wenn wir wissen, daß es in der Tat
nicht bloß auS Uebermut und aus einer reinen Willkür heraus ge¬
schieht, wenn viele Gemeinden mtt dem Beitrag im Rückstand
bleiben , dann müssen wir wenigstens den guten Willen zeigen,
daß wir ihre finanziellen Schmerzen berücksichtigen.
Ich weiß, daß die Verminderung der Umlage kein durch¬
greifendes Heilmittel für die Gemeinden inbezug auf ihr « BeitragsPflicht ist, aber di« Gemeinden sollen erkennen, daß wir auch bei
unserer Arbeit uns ihre Situation durchaus mit allem Ernst vor
Augen hatten . Ich glaub « also, daß von dieser- Ermäßigung der
Umlage zwar keine wirksame finanzielle Hilfe für die Gemeinden,
wohl aber «ine moralisch günstige Wirkung für die Arbeit unseres
Verbandes ausgehen wird.
Auf der anderen Seite , meine Damen und Herren , standen
wir aber vor dem schwierigen Problem , einerseits di« Ausgaben
zu drosseln, und andererseits gewiss« Aufgaben stärker zu dotieren.
Es war ein« außerordentlich schwierige Entscheidung , wo die Hebel
angesetzt werden sollten, und ich glaube sagen zu dürfen , daß wir
diesmal mit ganz besonderer Vorsicht und Sorgfalt zu Werk « ge¬
gangen sind. Wir haben uns diesmal nicht darauf beschränkt, den
Etat , wie sonst, durch den «in für allemal bestehenden HausHaltungsausschuß beim Rat vorberaten zu lassen, sondern wir haben
diesen Ausschuß ergänzt durch auswärtige Mitglieder , um , bevor
Ihnen dies« Vorlage zuging , schon weiteren Kreisen unseres Ver¬
bandes im Reich« die Möglichkett zu geben, sich «inen etwas
tieferen Einblick in die finanzielle Lage des Verbandes zu ver¬
schaffen, und mit uns zu beraten , was gestrichen und waS erweitert
werden kann . Mein « Damen und Herren ! Glauben Sie mir , ich
hätte Ihnen viel lieber «inen Etat vorgelegt , der auf allen Gebieten
«in« Erweiterung unserer Arbeit ermöglicht hätte . Es ist bestimmt
nicht gerade ein Vergnügen , dies« absolut unpopuläre Aufgabe durch¬
zuführen , und selbst auf Gebieten , di« einem ganz besonders am
Herzen liegen, zu Abstrichen raten zu müssen. Wir haben infolge¬
dessen geglaubt , die Verantwortung nicht aüein dem Haushaltungs¬
>
ausschuß überlassen zu sollen.
) : Herr Kareski hat sein« Rede¬
(
unterbrechend
Der Präsident
zett überschritten . Ich nehme aber an , wie ich es vorhin auch beim
Referenten des HaushattSausschusses gehalten Hab«, daß er unter
die Verabredung nicht fällt.
) : Ich Hab« ja nicht die Absicht, auf
(
fortfahrend
Kareski
alle Einzelhetten einzugehen , aber ich glaubt «, daß ich Ihnen dies«
grundsätzlichen Gesichtspunkte einmal darlegen mußte . Nun ist man
zu einer gewissen Klarheit gekommen, angesichts der Notwendigkeit,
zu entscheiden: wo sollen die Abstriche angesetzt werden ? Und diese
grundsätzlich« Klarheit kann nach meiner Meinung nur die Satzung
unseres Verbandes geben, die Satzung , in der der Aufgabenkreis
unserer Organisation ganz klar umrisscn ist. Und wenn Sie sich diese
Satzung ansehen , meine Damen und Herren , die doch schließlich nicht
bloß für den Rat , sondern auch für Sie verbindlich ist, dann glaub«
ich, werden all « di« Vorwürfe , die gegen den Etat gerichtet worden sind,
in «in Nichts zerfallen . Sie werden kein« einzig« Position Nachweisen
können, in der irgendein « Institution , zu deren Pfleg « der Verband
satzungsgemäß verpflichtet ist, um ihr Recht gekommen ist. Sie
werden aber zugeben müssen, daß in wesentlichen Puntten , in denen
di« Arbeit unseres Verbandes zu gipfeln hat , ein« stärkere Bereit¬
stellung von Mitteln , als es bisher der .Fall war , stattgefunden hat.
Ich glaub « also, die schwierige Entscheidung ist grundsätzlich
richtig getroffen worden . Meine Damen und Herren ! Das heißt
natürlich nicht, daß nicht über 500 oder 1000 RM . hier und dort
Meinungsverschiedenheiten bestehen könnten . Ich kann mich hier nur
darauf beschränken, das Prinzip darzulegen , und das Prinzip mußt«
sein, die eigentlichen Aufgaben des Verbandes nicht leiden zu lassen,
unS dagegen wohl «ine Beschränkung — und das ist das schmerz,
lich« — aufzuerlegen in allen den Fragen , die an sich durchaus
wünschenswert , nützlich und fördernswert fein mögen, die aber nicht
zu den eigentlichen integrierenden Aufgaben unseres Verbandes gewenn ich so sagen darf , daß .wir uns gewisse Luxushören , d.
bedürfnisse einmal , mindestens für dieses Jahr , ich fürchte auch
für das nächst« Jahr , abgewöhnen müssen. Meine Damen und
Herren ! Man könnt« vielleicht gegen unsere bisherig « Etatspolitik
«inen Vorwurf erheben . Man könnt« sagen: wenn daS Luxus¬
bedürfnisse waren , warum habt ihr sie bisher befriedigt ? DaS ist
richtig, aber , mein « Damen und Herren , wir waren bisher in einer
finanziell glücklicheren Lag«, und ich glaube, «S gibt niemand in
diesem Hanse, der dann , wenn die finanziell « Möglichkett gegeben
ist, nicht für «in « etwas weitzügiger « Auslegung unserer Aufgaben
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« «treten wollt «. Das haben wir bisher getan , und ich glaub «,
daS können wir verantworten . Ich glaub « aber auch, bah wir das
im gegenwärtigen Augenblick nicht mehr verantworten können, und
deshalb müssen wir unS wieder zu einer etwas weniger großzügigen
Finanzwirtschaft zurückftnden. LS ist di« Hauptaufgabe d«S DerbandeS, das religiöse Leben in den versinkenden Klein - und Mittel¬
gemeinden zu haften und zu stützen; darüber kann nach dem klaren
Wortlaut der Satzung kein Zweifel sein. Und deshalb ist für dielen
Zweck, den integrierendsten Zweck unserer Organisation , bis auf
weiteres eine weitere Position von 50000 RM . eingesetzt worden.
Demgegenüber kann «S nicht ins Gewicht fallen , daß wir gewisse
andere Ding «, die nicht integrierende Teil « unserer Arbeit sind,
etwa« gekürzt haben . Wir hätten st« ebensogut ganz streichen können.
Aber das war ein Schritt , zu dem wir unS nicht entschließen
konnten . Wir wollen dies«, wenn ich so sagen darf , AnerkennungSgebühr im Etat stehen lassen, um zu zeigen, daß wir gewillt sind,
in Zeiten , wo eS uns finanziell besser geht, auch diesen Aufgaben
unS in verstärktem Maß « wieder zuzuwenden.
Ich möchte Sie dringend bitten , bei der Einzelberatung und
auch bei der Abstimmung stch von diesen grundsätzlichen Gesichts¬
punkten , die nach meiner Meinung von niemandem von Ihnen
erschüttert werden können, leiten zu lassen. ES geht aber auch nicht
an , daß man den prinzipiellen Gesichtspunkten zustimmt und in
der Einzelberatung immer daS Gegenteil von dem tut , was diese
Theorie erfordert . Ich bitte Sie , sich nicht auf die alten Aegypter
zu verlassen , daS wird unS im allgemeinen finanziell nicht auf die
Beine helfen, sondern verlasien wir uns auf unsere eigen« Kraft,
aber wir wollen unS in diesem Moment , der wirllich ernst genug
ist, auch der Grenzen unserer Kraft bewußt sein, und wir wollen
entschlossen fein, in einer besseren Zeit , die hoffentlich nicht allzu¬
fern liegt , wieder in «rwettertem Umfang « unser « Aufgabe zu
lösen. (Beifall .)
Loeb, Berlin : Mein « Damen und tzerrenk Ich Hab« mich zum
Wort gemeldet wegen einer einzigen Position , die finanziell nicht
so sehr ins Gewicht fällt , die aber eine prinzipielle Bedeutung hat,
zumal nach dem, was man gegen die Position ausgeführt hat . ES
handelt sich um di« 6000 RM ., di« als Sabbathhllfe hier eingesetzt
sind. Ich will zunächst ein Mißverständnis aufklären . ES ist von
der «inen Seite gesagt worden , das sei «in« Beihllfe für Klein¬
gewerbetreibende , und von der anderen Seite , «S sei «ine Beihilfie
für die Stellenvermittlung . Beides ist richtig ; wir haben beides
zusammengefaßt unter dem Titel „Sabbathhllfe ".
Ich will mich aber vor allem mit dem beschäftigen, was di«
Schon »re SchabboS betrifft . Wenn man den
Stellenvermittlung
Worten des Herrn Berger Glauben schenken wollt«, so müßte
man zu der Ueberzeugung kommen, daß wir , wenn wir di« 6 000 RM.
bewilligen , ein Unrecht an dem bestehenden Arbeitsnachweis begehen,
dem es mit schwerer Müh « gelungen ist, «in« Zentralisation herbei¬
ebensogut
zuführen und der all « Bedürfnisse der Sabbathtreuen
befriedig«, wie es «ine besondere Einrichtung tun kann . DaS klingt
recht gut , aber leider entspricht es nicht den Tatsachen . Der Arbeits¬
nachweis wird zum allergrößten Tell von der jüdischen Gemeind«
bezahlt , und alS Vertreter der jüdischen Gemeind « Hab« ich es für
meine Pflicht gehaften , mich von Zett zu Zeit in diesem Arbeits¬
nachweis ein wenig umzusehen . Herr Berger hat «ine einzige konkret«
Zahl angegeben ; er hat angegeben , daß «in Viertel der Stellungen,
die dort besorgt werden , auf sabbathtreu « Stellen entfallen . Ich
muß hier unterscheiden zwischen gewerblichen und kaufmännischen
Stellungen , denn das , wovon gestern di« Red « war und wovon
Herr Goslar in warmen , überzeugenden Worten gesprochen hat,
betraf vor allem das Los der kaufmännischen Angestellten . Aus
ihnen rekrutiert sich die Mehrzahl der Sabbathaltenden und für sie
wird es jeden Tag schwieriger, sabbathftei « Stellen zu erhallen , und
auf diesem Gebiet hat der Arbeitsnachweis , gegen den ich sonst
absolut nichts einzuwenden habe, nicht die Erfolg « erziett , di« ihn
berechtigen zu sagen: „Ich mach« das allein , und jeder, der sich
der gleichen Arbeit widmet, stört nur meine Kreise." Di« Ziffern,
die ich Ihnen gebe, vertrete ich; ich muß sie leider geben, nachdem
Herr Berger in dieser Weise mich dazu provoziert hat.
Dieser Arbettsnachweis , den Herr Berger hier so feiert , hat
im Jahr « 1827 22 oder 23 sabbathtreu « Stellln für männlich « kauf¬
männische Angestellte vermttteft . Wenn Herr Berger glaubt , daß
damit daL Bedürfnis im Reiche gedeckt werden könnt«, so irrt er
sich, und er irrt sich Wetter, wenn er glaubt , daß dies« Organisation
auf diesem Gebiet « die einzig« Zentral « sei, bei der Angebot und
Nachfrage zusammenlaufen . <SS gibt eine Spezial -Stellenvermittlung
für Sabbathftei «, di« ich vor 30 Jahren in Frankfurt a . M . tnS
Leben gerufen habe, und die leider durch Weltkrieg und Inflation
stark beeinträchtigt wurde . Di « Trümmer , di« noch vorhanden
waren , hat di« Iugendgrupp « der Agudath Israel an sich genommen;

aber mtt ihrer lückenhaften Organisation hat st« doch «in Vielfaches
von dem an sabbathtreuen Stellen vermitteft , was hier der ArbeitS»
Nachweis ferttggebracht hat . Di « sabbachtreuen Stellen passen eben
nicht in jede Schablone hinein . Herr Berger hat auSgeführt , daß
jede einzeln « besetzt« sabbattreue Stell « daS sechsfach« an Briefen und
Arbett verursacht . Das stimmt, und weil dem so ist, und wenn «S
trotz der sechsfachen Arbeit der Zentral « nicht gelungen ist, daS
Elend , das auf diesem Gebiet« herrscht, «in wenig 311 mtDxnt , des¬
halb muß «in neues Gebilde geschaffen, bzw. die bestehenden Gebilde
erweitert werden. DaL soll hier geschehen, und ich glaub «, daß keiner
von Ihnen uns die Hilf« dazu versagen wird . Der Verband ist «in
Verband für all « religiösen Richtungen , und wenn wir hier vor Gi«
treten mtt der Bitte , unS diesen kleinen Betrag zu bewilligen , so
wissen wir , «S werden nicht all « Schäden damtt geheift, aber eS ist
«in aufmunterndes Zeichen für all « Kreise, daß wir den Sabbath noch
nicht für verloren gellen lassen wollen , und daß wir auch hier Mittel
schaffen werden . Aus diesen prinzipiellen wie sachlichen Gründen
bitte ich Sie , diese 6000 RM . zu bewilligen . Der Arbeitsnachweis
unserer Gemeinde wird dadurch nicht im geringsten Rot leiden. Wir
werden im Gegenteil Hand in Hand mit ihm zusammen arbeiten.
(Beifall .)
Mein « Damen und Herren ! Wir kommen jetzt
Der Präsident:
zur,Einzelberatung . Ich werd« die einzelnen Posttioncn verlesen
und dazu daS Wort erteilen . Ich bitte , di« fünf Minuten Redezett
auf keinen Fall auSzunuhen . Ich möchte ferner darum bitten , daß
bei den Positionen , die unbestritten sind, bzw. für die beretts «in«
große Mehrheit vorhanden ist, wie bei der Ostpreußenhilf «, nur
diejenigen Herren sprechen, di« dagegen sind.
Zur Ostpreußenhilf « (Kap . 1, Tit . 1), kommen 20000 RM . in
Frage . Dazu hat Herr Oskar Lohn daS Wort.
Dr . OSkar Lohn: Mein « Damen und Herren ! Herr Wiener
hat di« Erhöhung des Beitrages für leistungsschwach« Gemeinden,
namentlich mit Rückstcht auf di« Verhältnisse in Oberschlesien be¬
gründet . Das war mir eigentlich sehr sympathisch, und ich Hab« mein
oberschlesischeSHerz dabei schlagen hören . Ich verkenne aber nicht,
daß die Verhältnisse in Ostpreußen , die zu der Bezeichnung der Er¬
höhung als „Ostpreußenhilf «" geführt haben — «ine Bezeichnung,
über di« ich gleich noch zu sprechen habe —, gegenwärtig wohl
ungünstiger sind, alS .die in Oberschlesien. Ls kann kein Zweifel
sein, daß der Ausgabenvorschlag , um dessen Erhöhung der HauptauSschuß bittet , erhöht werden muß, und man kann auch den
Zielen zustimmen , deren Erreichung die erhöht « Summ « dienen soll,
wie dies« Ziel« in der Ihnen vorliegenden Broschüre aufgestellt find.
Wogegen man sich aber wenden muß, ich bemerke das ausdrücklich,
ist nicht di« Bewilligung der 20000 RM ., sondern man muß sich
wenden gegen die Art , wie dies« Vorlage begründet ist. Di « Begründung ist in der Ihnen vorliegenden Broschüre gegeben. Diese
liest sich so, alS ob sie, zum Tell wenigstens , auS den etwas dunklen
Quellen der Zentrale für heimatdienst geflossen wäre . Di« Broschüre
gibt stch di« Müh «, die Verpflichtung deS Landesverbandes , etwas
für die leistungsschwachen Gemeinden in Ostpreußen zu tun , mtt
den deutschen Kulturinteressen , mit den deutschen Belangen , wie
eS immer so schön heißt, zu begründen . (Bravo !) Meine Damen
vorgelegt , ob di«
und Herren ! Ich habe mir die Frage
500000 Juden in Deutschland, von denen noch viel« Ausländer sind,
eS nicht lieber den übrigen 63 Millionen Deutschen allein über¬
lasten sollten, sich um di« kulturellen Belang « deS Deutschtums in
Ostpreußen zu kümmern.
Ein Antrag , der «inen Fonds von 20000 RM . für leistungs¬
schwache jüdisch« Gemeinden in Ostpreußen schaffen will , sollt« sich
darauf beschränken, diesen Fonds mit jüdischen Interessen zu be¬
gründen . ES sind Umstände genug vorhanden , um allein aus
jüdischen Gesichtspunkten «ine Erhöhung von 50000 RM . auf
70000 RM . zu rechtfertigen. Wie die Begründung vorliegt , ist sie
weder im wohlverstandenen jüdischen, noch auch im wohlverstandene«
deutschen Intereffe . Die Begründung ist «in Tell der Polenhetz «,
die in weitesten Kreisen Deutschlands betrieben wird . Don dieser
Polenheh « sollten wir Juden uns am allerersten fernhallen ; von
allen attbcrcn Gründen abgesehen, aus der einfachen Erwägung,
well wir Juden in den Personen unserer Glaubens - und StammeSgenoffen lebend« Pfänder in allen Ländern haben . Wenn gar wft
Juden in Deutschland den Polen schlagen, so wird man eines Tages
den Juden und den Deutschen in Polen schlagen. Davor möchte ich
warnen . ES wäre auch besonders kurzsichtig gegenüber der Ent¬
wicklung, di« di« Frag « der national « » Minderheiten gerade in
Polen genommen hat . In Polen gehen die Juden mtt den deutschen
Minderheiten bei allen Wahlen Hand tu Hand . Di « Deutschen sind
bei der vorletzten Wahl , ich möchte sagen, nur auf jüdischen Krücken
in de» Sejm eingezogen. Welchen Grund man also vom deutschen
Standpunkt haben sollt«, «in« Art PokenkampffondS zu schaffen,
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ist mir nicht verständlich . Deshalb , mein « Damen und Herren,
möchte ich bitten — (Zuruf Prof . Türk : LS handelt sich um die
Ausbildung und Vorbildung !) — Herr Professor Türk , lesen Ei«
doch di« Broschüre (Zuruf Prof . Türk : Di « habe ich gelesen!); dann
werden Sie doch zugeben , daß darin «ine Polenhetz « liegt , und daS
sollten wir Juden nicht mitmachen , weil «S nicht im jüdischen und
nicht im deutschen Interesse liegt.
' Ich hatte gestern schon di« Absicht, über diesen Punkt zu
sprechen, im Anschluß an di« Ausführungen
d«S Herrn Berger.
Wenn ich das nicht getan habe , so hole ich heut « mein « Pflicht nach,
indem ich erklär «, daß ich in vollem Umfang « den Ausführungen
meines Freundes Berger zustimme.
Der Präsident:
Mein «Damen und Herren ! Ich bittedringend,
Herrn Kollegen Lohn auf diesem Wege nicht zu folgen . Wenn wir
unS hier noch über di« Broschüre aussprechen , bann kommen wir
vollkommen auS dem Konzept . Ich kann mir vorstellen , daß An¬
hänger der Broschüre jetzt dagegen sprechen wollen . Herr Professor
Lohn hat daS Wort.
Professor Dr . Lohn: Mein « Damen und Herren ! Nach den
vielfachen Ausführungen , die wir heut « schon über die sogenannte
Ostpreußenhilfe gehört haben , könnte ich es mir eigentlich versagen,
darüber überhaupt noch «in Wort zu verlieren . Im allgemeinen
biir ich, nach allem , was wir gehört haben , der Meinung , daß wir
der Erhöhung um 20000RM . beistimmen werden . Der Begründung,
die Herr Direktor Peritz in der Broschüre gegeben hat , kann ich mich
auch nicht ganz anschließen. Wir aus der Provinz Ostpreußen hasten
dies« Begründung nicht für richtig und wir glauben auch, daß das
nur eine Entgleisung des Herrn Peritz gewesen ist. Der Angriff , der
von Herrn Dr . Lohn dagegen erhoben worden ist, ist, glaube ich,
deshalb nicht ganz berechtigt. Ich glaub « nicht, daß Herr Peritz
überhaupt daran gedacht hat , diesen Gesichtspunkt in der Broschüre in
den Vordergrund zu stellen. Ls ist das , so wie ich ihn kenne — und
ich habe auch persönlich mit chm darüber gesprochen —, in der Tat
eine Entgleisung , die wir alle nicht billigen.
Ich habe mich nur aus dem Grund « zum Wort gemeldet, weil
Herr Wiener gewünscht hat , daß hier keine OstpreußenhUfe gegeben
wird , sondern daß diese 20000 RM . in einen Topf geworfen werden,
der für ganz Preußen dienen soll. Ich Halle es nicht für richtig, daß
«S so gemacht wird , sondern die höchste Not für kulturell « Be¬
dürfnisse besteht gerade in Ostpreußen . Die Broschüre , die Sie
gelesen haben — ich könnte ein paar Exemplare noch zur Verfügung
stellen —, redet in ganz eindeutigen Zahlen dafür , daß die Not «in«
so horrend « ist, daß in der Tat Abhilfe geschaffen werden muß.
Deshalb möchte ich Sie bitten , nicht für allgemeinjüdisch « Zweck«
für ganz Preußen die 20 » » RM . zu bewilligen , sondern nur für
Ostpreußen . Ls ist in Ostpreußen kaum mehr möglich, «inen Lehrer
zu bekommen, der den Religionsunterricht versorgen kann , und wenn
wir diesen Lehrern keine besonderen Zuschüsse bewMgen können, um
sie in diesem Sinne gewissermaßen zu . verlocken, nach Ostpreußen
zu kommen, dann liegt das religiöse Leben in best kleinen Gemeinden
überhaupt brach. Aus diesem Grund « bitte ich, nur für Ostpreußen
dies« 20 000 RM . zu bewilligen.
Da ich einmal das Wort habe , möchte ich noch auf «inen
kleinen Punkt hier «ingehen . Ich möchte den Verband bitten , doch
endlich einmal daranzugehen , di« Pensionsverhältnisi « der Beamten,
nicht nur für Ostpreußen , wo sie ganz besonders schlecht liegen,
sondern für ganz Preußen , zu regeln . Es ist «in ganz unwürdiger
Zustand , daß die Beamten , die pensioniert werden sollen, auf die
Hilfe des Landesverbandes in der Weis « angewiesen sind, daß sie
untertänigst bitten müssen, überhaupt einen Zuschuß vom Landes¬
verband zu bekommen. Es darf das nicht eine Gnade des Landes¬
verbandes sein, sondern er muß dazu verpflichtet sein, di« Sache
so zu kegeln, daß jeder Beamte , der in Pension geht» genügend
Bezüge bekommt, von denen er leben kann . Der Verband zähst
Zuschüsse von 30, 50, 100 RM .; davon können die Beamten , di«
sonst keine Existenzmittel haben , nicht leben. Vielleicht ließ« sich das
so regeln , daß eine allgemeine Pensionskass « für Preußen gebildet
wird . Die Gemeinden würden natürlich die nötigen Zuschüsse leisten
müssen, und für diejenigen Gemeinden , di« nicht dazu imstande sind,
den Beamten die Pension zu geben, würde der Landesverband
«intreten.
Da bisher nicht daran gedacht worden ist, und ich nicht w«iß,
ob auf dieser Tagung in dieser Beziehung «twaS geschehen kann,
möchte ich darum bitten , daß der Rat sich in nächster Zeit mst dieser
Frage beschäftigt.
Iustizrat Marx,
Königsberg : Nur wenig« Worte zu dem,
was vorhin von Herrn Kareski ausgeführt worden ist. Danach
müssen wir befürchten, daß die Vorlage , die hier i« Haus« «in
geneigt«? Ohr findet, beim Rat auf Schwierigkeiten stößt, indem
er erklärt , daß Ostpreußen ohnchin schon bevorzugt sei. Ich bitte
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Sie deShald nochmals dringend , die 20 000 RM . speziell für Ost¬
preußen zu bewilligen.
Konrektor Solbschmldt:
Weine
Damen und Herren ! Der
Sprecher der Konservativen Partei hat gestern hier gesagt, es sei
seiner Partei nicht erwünscht, «in« Position von 40000 RM . für den
Ankauf eine- Hauses in den Etat «inzustellen, solang« nicht dt«
kleinen Gemeinden , um deretwillen wir uns zusammengeschstrssen
haben , in di« Lage versetzt worden seien, ihr« Pflicht und Schuldigkeit
zu tun . Ich möchte dem Herrn Vertreter der Konservativen Partei
meinen verbindlichsten Dank aussprechen für das , was er da gesagt
hat , denn das liegt mir ganz besonders am Herzen. Es ist soeben
auch von Herrn Professor Lohn darauf hingewiesen worden, wie
man sich für die Beamten «insetzen müßt «, damst sie in der Lag«
feien, ihr « Pflicht zu erfüllen . Wir erkennen dankend an , daß
manches zugunsten der Lehrer in kleinen Gemeinden bereits ge¬
schehen ist, eS bleibt aber noch recht viel zu tun übrig . ES ist
zugesagt worden , den Lehrern in den kleinen Gemeinden die Be¬
soldung nach Gruppe 7 zu gewähren . Meine Damen und Herren!
Ich stell« fest, daß wir über die Besoldung nach Gruppe 7 bereits
hinausgewachsen sind, und daß der Landesverband mit dieser Be¬
willigung jetzt hinterherhinkt . Wir haben inzwischen «in« ganz neu«
Besoldungsordnung bekommen, und nach meiner Meinung sollte auf
di« aste nicht mehr zurückgegriffen werden. Wenn wir schon di«
alt « staatlich« Besoldungsordnung anwenden , dann sollten wir sie
auch in der rechten Weise anwenden . Die alte Besoldungsordnung
sieht vor , daß nach 23 Dienstjahren eine Ausrückung in die Gruppe 8
erfolge . Davon ist im Landesverband nie die Red « gewesen. Man
hat allenfalls Lehrern , und zum Tell sogar solchen, di« 40 und 45
Jahre im Dienst « einer Gemeinde gestanden haben , das Gehast
der Gruppe 7 bewilligt , unter dem Vorbehalt , daß sie voll be¬
schäftigt, d. h. mit 28 Wochenstunden voll beschäftigt seien. Mein«
Damen und Herren ! Vergegenwärtigen Sie sich eins , im Beamten¬
leben ist es doch so, daß bei zunehmendem Alter , ohne Rücksicht auf
di« Höhe des Gehalts , die Arbeit etwas ermäßigt wird , und diesen
Grundsatz solste man auch den Beamten in den kleinen Gemeinden
zugute kommen lassen. (Zuruf : Das geschieht ja auch!) Das ge¬
schieht? Ich kann Ihnen sagen, daß es nicht geschieht. Ich könnt«
Ihnen «inen Brief vorlesen, der mir vom Büro des Gemeinde¬
verbandes zugegangen ist. Ich hatte mich für einen Beamten , der
45 Jahre seiner Gemeinde — und nur dieser einen Gemeinde — treu
gedient hatte , verwandt . Die Gemeind « ist viel kleiner geworden
und kann ihn nicht mehr 28 Stunden beschäftigen. Da er also
heute nur noch 20 Stunden in der Woche beschäftigt werden kann,
so hat man chm ein Viertel der Besoldung in Abzug gebracht.
(Zuruf Prof . Türk : Das werden wir aus eigenen Mitteln machen.)
Schön , ich wünsche nur , das es geschieht. In dem Etat von 1926
und von 1927 sind erheblich« Mittel übrig geblieben, die man aber
nicht für diesen Zweck benutzt hat . Ich möchte Sie aber auf folgendes
aufmerksam machen. Nebenbei möchte ich zunächst bemerken, daß
ich Herrn Peritz ganz genau kenne; er hat nicht die Ostjuden benachteiligen wollen, «über er wünscht genügend vorgebildete Beamte
für Ostpreußen zu bekommen (Zuruf : Sehr schön ausgedrücktl —
Unruhe !), und - uS diesem Grunde wendet er sich an das Kölner
Seminar . Auf der einen Seite subventioniert man nun die Seminar «,
und auf der anderen Seite gewährt man den Lehrern in den kleinen
Gemeinden nicht das , was ihnen zukommt. Die Konsequenz ist doch
wohl di«, daß di« Lehrer , die in diesen Seminaren ausgebildet
sind, nur noch in ganz kleinen Gemeinden allenfalls Unterkommen
finden werden , und man gewährt ihnen dort nicht das , was sie zum
Leben unbedingt notwendig haben (Sehr richtig). Man laßt sie in
den kleinen Gemeinden tatsächlich verhungern . Meine Damen und
Herren ! Hier ist eine Stelle , wo der Landesverband sich «insehen
sollt«, indem er dafür sorgt, daß die Beamten in den kleinen Ge¬
meinden , gleichgüstig ob sie voll beschäftigt sind oder nicht, auSreichend bezahst werden . Denn wenn solche Beamte in einer Ge¬
meinde vorhanden sein müssen, dann muß man ihnen auch den not¬
wendigen Lebensunterhalt geben. Ich werde mir gestatten, diesen
Wunsch in einem Antrag niederzulegen . Sorgen sie also diuxh
materiell « Sicherstellung für «inen berufSfteudigen Lehrerstand be¬
sonders in kleinen Gemeinden , und Sie bauen dem Judentum «inen
Tempel , der «in « Stätte segensreichsten Wirkens deS Landesverbandes
sein wird.
Der Präsident:
Ein Antrag muß 15 Unterschriften tragen,
oder die Fraktion muß ihn stellen.
Meine Damen und Herren ! Kap . 1 und 2 sind erledigt . Zu
Kap . S und 4 hat Herr Dr . Kober das Wort.
Dr . Kober:
Meine
Damen und Herren ! Ich möchte zu
Tttel S und 4 sprechen und damst gleichzeitig zum Antrag der
Konservativen Fraktion betr . di« Einrichtung von BezirkSrabbinaten.
Gleichwohl werde ich die mir zugemessen« Nedezest nicht überschreiten.
Vorerst hast « ich es aber für mein « Pflicht , da gestern und heute
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wiederholt von der Gemeind « Köln hier gesprochen worden ist,
obwohl weder ich noch di« anderen hier anwesenden Kölner Vertreter
an der Finanzverwaltung der Kölner Gemeinde - Anteil haben , doch
M erklären , daß ich nicht den geringsten Zweifel heg«, daß di«
Ghnagpgengemeinde Köln ihren Pflichten Nachkommen wird . (Zu¬
ruf : Ein Scheck wäre besser gewesen!) Ich bitte auch Sie , mein«
Damen und Herren , davon überzeugt zu sein, wenn ich auch «inen
Scheck auszustellen nicht berufen bin.
Meine verehrten Damen und Herren ! Nun zu dem Punkt
„BezirkSrabbinate ". Man hat gesagt. 20000 AM . genügten . DaS
mag richtig fein von dem bisherigen Standpunkt aus , daß man
Gemeinden zufammenfaßt und «inen BezirkSrabbtner hinseht . Dieser
Weg ist meines Erachtens aber nicht mehr gangbar . (Sehr richtig !)
Wir in der Rheinprovinz . d. h. der Rheinisch -Westfälisch« Rabbiner,
verband , versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Man muß von
unten anfangen und nicht von oben. Man muß auSgehen von den
kleinen Gemeinden .
Darum hat sich der Rheinisch -Westfälisch«
Rabbinerverband
an seine Mitglieder gewandt , und sie gefragt,
ob ste bereit sind, ihre Tätigkeit auf kleine Gemeinden auSzudehnen , und an die kleinen Gemeinden , ob st« geneigt wären , sich
einem RabbinatSbezirk anzufchließen. Das Ergebnis , mein« Damen
und Herren , wird bald vorliegen . Es kann hierbei zunächst nur von
einem Ort auSgegangen werden, wo ein Rabbinat ist. Dan .« erst
wird sich Herausstellen , welch« Gemeinden durch Rabbinat « der
Nachbarschaft nicht mitversehen werden können, und welch« weiteren
Maßregeln zu ergreifen sind. Ich glaub « dem Landesverband in
dieser Beziehung , was Rheinland und Westfalen betrifft , demnächst
Vorschläge machen zu können, und aus diesem Grund «, mein«
Damen und Herren , ist eS nicht angängig , sich auf 20000 RM . zu
beschränken. Ich halt « diesen Punkt für «inen der wichtigsten, die
unS heute beschäftigen.
Zu Titel 4, Theologische Bildungsanstalten :
Nachdem im
vorigen Jahre nicht daS zur Auszahlung gelangt ist, waS für di«
Theologischen Bildungsanstalten bewilligt worden war , hall « ich es
für eine Ehrenpflicht , diesen Betrag in diesem Jahr « nicht zu
kürzen oder möglichst den Beschluß so zu fassen, daß wir dann
«tngreffen , wenn die theologischen Lehranstalten am Ende deS Jahres
sehen, daß sie mit dem Betrag von 40000 RM . nicht auSkommen.
LS kann unseren Anstalten , die die Wissenschaft deS IudentumS zu
pflegen und zu vertreten haben , nicht zugemutet werden, mit dem
Klingelbeutel durch die Land « zu ziehen. Das wäre «in ganz un¬
würdiger Zustand , unwillig
der Wissenschaft des IudentumS und
unwürdig des Landesverbandes.
Ich bitte deshalb , den Beschluß so zu fassen, daß, wenn eS nötig
ist, jeder Anstalt biS zu 80000 RM . gewährt wird.
Der Präsident:
Zu Tit . 5, 6, 7 und 8, Kap . 1, wird daS
Wort nicht gewünscht.
Dr . pSkar
Lohn: Zum Punkt „Arbeiterkulturverein «" hat
der Herr Berichterstatter mitgeteilt , daß di« Streichung auf Antrag
d«S Herrn Berger erfolgt fei. Aber st« ist nicht aus dem Grund«
erfolgt , den der Herr Berichterstatter angegeben hat . Der Herr
Berichterstatter hat gemeint , di« Arbeiterkulturvereine hätten ihre
Ziele revidiert und deshalb ihren Antrag zurückgezogen. Die Sach«
ist aber folgendermaßen : Den Arbeiterkulturvereinen wurden im
vorigen Jahre 3000 RM . bewilligt . Sie haben aber die größten
Schwierigkeiten gehabt , um vom Rat diesen Betrag wirklich zu
erhallen , und sie haben sich jetzt gesagt, sie wollten vom Landes¬
verband , wegen der Schwierigkeiten , die st« früher gehabt haben,
keine Beihilfe mehr haben . Es ist sehr bedauerlich, daß «S zu
diesem Ergebnis gekommen ist. Die Schuld liegt nicht bei den
Arbeiterkullurvereinen , sondern beim Rat . Nun hat der Herr
Berichterstatter schließlich bemerkt, die Arbeiterkulturvereine hätten
durch die Zurücknahme ihres Antrages ihre Kultur bewiesen und
ferner gezeigt, daß st« nicht vom Stamm « „Nimm " seien. Ich
hall « diese Bemerkung nicht für glücklich und glaub «, diese- Kom¬
pliment dem Herrn Berichterstatter nicht zurückgeben zu können,
bi» vielmehr der Meinung , daß er mit seiner Bemerkung nicht
viel Kultur gezeigt hat.
Berger:
Ich
bedauere außerordentlich , wenn ich ein « Be¬
merkung gemacht habe, die zu Mißverständnissen Deranlasftrng gegchen hat . Ich Hab« gewiß kein« Veranlassung , di« Arbeiterkulturvereiae irgendwie zu verletzen. Ich wollte auch durchaus nicht zum
Ausdruck bringen , daß ste die Beträge , di« sie beanspruchen , nicht
nöttg haben , sondern ich wollle nur hervorheben , daß st« di« Gest«
aufbringen , darauf zu verzichten, nachdem sie so behändell worden
sind.
RechtSanwall horovitz:
Zu Pos . 3 deS Tit . 8 : Verein zur
Förderung ritueller Speisehäuser , haben wir uns mtt sehr großer
Mehrhett
dafür «inaesetzt, daß dieser Tllel «inen Nebentttel
„Mensa « Academicae " mit 2500 RM erhall - Ich höve nun eben
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von unserem Freunde Löwenthal, daß bereits fett dem 1. Aprll 1827
der sogenannt « Hamburger Verein sieben solcher Mensa « Academicae
errichtet hat . Der Hamburger Verein hat sich mtt dieser Frag«
im letzten Jahr « in außerordentlicher Weis « befaßt und in einer
ganzen Reih « von Universitätsstädten und in Städten mtt Technische»
Hochschulen solch« Mensa « Academicae errichtet. Ich bitte also,
den Hamburger Verein auch bei diesem Nebentttel eigentlich und
wesentlich zu berückstchttgen.
WaS die Bewilligung einer besonderen Position unter Titel 8
zur Förderung der Sabbatheiligung betrifft , so hat dieser Punkt
bereits zu Mißverftändniffen Veranlassung gegeben. ES mag sein,
daß am Freitag im tzauShallsauSschuß die Begründung dahin brütet «,
daß der Betrag dem Arbeitsnachweis zugute kommen sollt«. (Zuruf:
DaS ist von Loeb auch gesagt worden !) Herr Loeb hat aber hinzu»
gesetzt, und das entspricht den Wünschen unserer Fraktion , und ich
gbnch«, sämtlich« Mitglieder d«S Hauses haben auch auS mein «»
gestrigen Bemerkungen entnommen , daß wir allgemein gesagt haben:
Der Verband muß sich «ine Ehr « daraus machen, für die wirflich«
und wirtschaftlich« Förderung der Sabbatheiltgung etwas zu tun.
Ich bin sicher, mögen die Ziffern , die Herr Loeb genannt hat , richtig
sein oder nicht, daß jedenfalls daS Bemühen
aller dieser Stellen
in Richtung auf Ermöglichung der Sabbatheiligung gegangen ist.
(Zuruf : Di « Ziffern sind jedenfalls skandalös !) Ich prüfe die
Ziffern nicht nach. Was w i r erreichen wollen, ist, daß auch solchen
fleinen Gewerbetreibenden , di« infolge der Sabbathelligung wirt¬
schaftlich gegenüber der Mehrzahl der anderen Gewerbetreibenden
zurückgesetztsind, geholfen wird , denn ich glaub«. Sie all « sind davon
überzeugt , daß die wirtschaftlichen Schwierigketten solcher Gewerbe¬
treibender recht groß sind.
>
Mein « Damen und Herren ! Ich möchte Sie nun bitten , folgender
Anregung , der auch der EtatSredner der Liberalen Fraktion freudig
zugesttmmt hat , auch Ihrerseits einmütig zuzustimmen:
„Sollte di« Einsetzung einer besonderen EtatSziffer zu Kap . 1,
Tit . 8, mit 6000 RM . nicht bewilligt werden , so wird die An¬
nahme folgender Resolution beantragt :
—.
Der Derbandstag ersucht den Rat , auS dem Titel Wohlfahrts¬
pflege «inen Betrag von 6000 RM . für wirtschaftlich« Erleichterung
der Sabbatheiligung zu verwenden ."
Ich glaub «, mtt dieser Resolution könnten Sie alle «inverstanden
sein. Wir haben alle «in Interest « daran , denjenigen , di« besonders
gefährdet sind, auch besonders zu helfen. Leiden Sie infolge Er¬
füllung ihrer religiösen Pflichten Not , so ist «S zweifellos «in Gebot
der Ehre für uns , diesen Persönlichkeiten zu helfen. Ich bitte Sie
deshalb , dieser Resolution zuzustimmen.
Dr . Oskar
Lohn: Mein « Damen und Herren ! Ich nehm«
mtt Befriedigung davon Kenntnis , daß der Vertreter der Kon¬
servativen Fraftion heut « erklärt hat — wenigstens ging das aus
seinen . Ausführungen hervor —, di« Lrflärungen , di« Herr Loeb
noch heute vormittag gegeben hat , entsprächen nicht den Wünschen
der Konservativen Fraktton . Herr Loeb hat vorhin noch 6000 RM
gefordert mtt der Begründung , sie seien nicht für wirtschaftlich selb¬
ständige Existenzen , sondern auch für Angestellte . (Zuruf : Auch
für Angestellte !). Ich möchte Sie bitten , Ihren Antrag so zu
formulieren , daß die Arbeitsnachweis « nicht davon betroffen w«rd« r,
oder anders aus gedrückt, daß der Betrag bewMgt wird für ,- oirtschastlich« Erleichterung der Sabbatheiligung ", nicht besonders für
Angestellte . (Widerspruch .) Di« Interessen hinsichtlich der wirt¬
schaftlichen Sabbatheiligung der Angestellten nimmt der Arbeits¬
nachweis, und zwar in viel größerem Umfang «, wahr , als «S heut«
auS den Darlegungen des Herrn Loeb hervorging . Wenn ich di«
Ziffern vom vorigen Jahr ansehe, so ist «S nach den Angaben des
Herrn Berger gelungen , 40°/o aller vom Arbeitsnachweise vermittelleu
Lehrling « sabbathfrei unterzubringen , und von diesen 40<Vo sogar bei¬
nahe die hälft « bei christlichen Arbeitgebern . Wenn Sie schließlich
noch ein« weiter « Ziffer hören wollen , um den Umfang der völlig
paritätischen Tätigkeit -deS Arbeitsnachweises gegenüber den reli¬
giösen Bedürfnissen zu erkennen, so darf ich Ihnen Mitteilen , daß 300
weiblich« Angestellte sabbathfrei untergebracht worden sind. Nach diese»
Leistungen darf der Arbeitsnachweis wohl beanspruchen , daß in sein
Arbeitsgebiet nicht mtt einer unklaren Tttelformulierung eingebroche»
werde. Deshalb gibt es nur zwei Möglichketten : Entweder der
Arbeitsnachweis muß vom Rat , auS irgendeinem anderen Titel,
auch «twaS bekommen, aber daS ist im Augenblick nicht zu be¬
antragen und durchzusetzen, oder Sie müsten bei den 6000 RM . klar¬
stellen, daß «S sich um selbständig« Existenzen handett und nicht ««
die durch den Arbeitsnachweis zu versorgenden Angestellte ».
RechtSanwall horovitz:
WaS
wir wünschen, steht den Ab¬
sichten des Kollegen Lohn durchaus nicht entgegen . Wir wünsche»
diese Position zur wirtschaftlichen Sabbathelligung schlechchiu. Möge»
da selbständig« Gewerbetreibend «, oder mögen da Angestellte 1»
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Betracht kommen. In diesem Ginn « bitte ich, unserem Antrag zuzustimmen . ES handelt sich hier lediglich um die Bewilligung einer
Summe , di« für di« wirtschaftlich« Erleichterung der Sabbatheiligung
verwendet werden soll, bei wem immer es notwendig ist. (Zuruf : Das
kann durch den Wohlfahrtsausschuß
bestimmt werdenI ) Jawohl,
der Betrag soll entnommen werden aus den Mitteln des Wohlfahrts»
fonds , so daß der Wohlfahrtsausschuß
darüber bestimmen kann.
(Zuruf Dr . Lohn : Damit bin ich auch einverstanden !)
Der Präsident:
Damit
ist Kapitel 2 erledigt.
Stein:
Meine
Damen und Herren ! Die Liberal« Fraktion
beantragt , daß di« 10000 RM . für Siedlungszwecke des ReichsbundeS jüdischer Frontsoldaten nicht unter Kap . 2, Wohlfahrts¬
pflege, sondern unter Ttt . 8, Gemeinnützige Anstalten , aufgeführt
werden . Ich möchte hier aber gleich auf die Ausführungen meines
Freundes Berger im Haushaltsausschuß bemerken, daß «ine Koloni¬
sation Vonseiten des Bundes jüdischer Frontsoldaten bisher nicht
stattgefunden hat , weil erst noch eine Reih « von Dorarbetten erledigt
werden müssen. Inzwischen sind Verhandlungen im Gange , ein Gut
zu «rwerben . Herr Berger wird übrigens in acht Tagen durch seine
Kooptatton im Siedlungsausschuß
Gelegenhett haben , das Wort
zu ergreifen.
Kareski
(
Schlußwort
) : Ich möchte auf die einzelnen An¬
regungen nicht «ingehen ; nur zu der letzten Frag « möchte ich sagen,
ich hoff«, daß der Derbandstag dieser Forderung nicht zustimmen
wird . Sie haben gerade bei diesem Punkte «in Schulbeispiel dafür,
wie es nicht gemacht werden kann . Wenn wir uns darüber klar sind,
daß uns die Finanzlage weitestgehende Beschränkung auferlegt , bann
können wir nach meiner Meinung es vor niemandem verantworten,
in einem Stadium , wo wir kaum in der Lage sind, den bestehenden
Verpflichtungen nachzukommen, an die Inauguratton
neuer Sachen
zu denken. Das hat mtt Sympathie joder Antipathie für den
Siedlungsgedanken nichts zu tun . Das Gebot der Stimd « ist, uns
auf die Aufrechterhaltung dessen, was besteht, zu beschränken.
Der Präsident:
Meine
Damen und Herren ! Es ist jetzt
14.30 Uhr . Wir treten jetzt in die Mittagspause «in . Ich werde di«
Sitzung um Punkt 16 Uhr wieder eröffnen . Sollten einige
Fraktionsführer kurz nach 16 Uhr evtl. Besprechungen haben wollen,
dann können sie das ruhig tun . Ich lasse nach 16 Uhr die Ab¬
stimmungen zum Etat eintreten.
(Rach der Mittagspause
.)
Der Präsident:
Meine
Damen und Herren ! Rach unseren
Dispositionen würden wir jetzt zu den Abstimmungen über die
Satzung des Wohlfahrtsausschusses und die Etatsposttionen kommen.
Die Abstimmungen über die Wohlfahrtssatzung
können wir
jedenfalls sofort vornehmen . (Zustimmung .) Hierzu liegen ver¬
schiedene Zusatzanträge vor . Zunächst der Antrag der Konservattven
Fraktion . Es handelt sich hier um eine mehr formell « Angelegenheit.
Nach diesem Antrag soll der erste Satz des § 2 ^folgendermaßen
lauten:
„Innerhalb dieses Rahmens liegen dem Wohlfahrtsausschuß
insbesondere die folgenden Aufgaben ob:"
Werden dagegen Bedenken erhoben ? — Ich höre keinen Wider¬
spruch. Dieses Amendement ist angenommen.
Dann kommen wir zu dem Antrag der Dolkspartei , zu 8 2
noch eine Ziffer „e " mit folgendem Wortlaut hinzuzusetzen:
„ . . . gemeinsame Aufgaben mit den Wohlfahrtsorganisationen
des deutschen und außerdeutschen Judentums gemeinschaftlich zu
bearbeiten ."
Wer für diesen Anttag ist, bttte ich die Hand zu erheben —
wer ist gegen den Anttag ? — (Zuruf : Bitte auszählen !) Das Büro
ist sich darüber einig, daß das die Mehrheit ist. Dieser Anttag ist
also abgelehnt .
Jetzt kommt ein Anttag der Dolkspartei und des Herrn Berger,
betteffend die Zusammensetzung des Wohlfahrtsausschusses . An Stelle
der jetzigen Fassung soll 8 3 di« folgend« Fassung erhallen:
„Der Wohlfahrtsausschuß besteht aus 15 Mitgliedern , und
zwar
a) 3 Mitgliedern des Rates,
b ) 12 Mitgliedern des Derbandstages ."
Wer für dieses Amendement der Dolkspartei ist, bitte ich die
Hand zu erheben — das ist zweifelhaft . Wir wollen erst einmal di«
Gegenprobe machen. — Danach ist die überwiegend « Mehrheit für
den Antrag ; der Antrag ist angenommen.
Dann lass« ich mit diesen Zusätzen über di« Gesamtsatzung des
Wohlfahrtsausschusses abstimmen . Wer ist gegen die Satzung des
Wohlfahrtsausschusses ? — Di « Satzung ist mit den Zusätzen an¬
genommen.
Wir kommen jetzt zu den Ltatsanträgen . Ich lasse titelweis«
und da, wo Linzelanttäg « sind, positionsweis « abstimmen.
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Lftell , Kapitell . Hier kommt als neu« Position di« Position 4a
hinzu . Auf Antrag der Liberale » Fraktion beantragt der Haus¬
haltsausschuß , 20000 RM . für .,0stpreuß «nhllfe" «inzusetzen.
Wer für die Zusetzung ist, bitte ich die Hand zu erheben —
wer dagegen ist — das ist einstimmig bei einigen Stimmenthaltungen
angenommen . Sonst sind bei Titel 1 kein« Aenderungen . be¬
antragt . Wenn kein Widerspruch erfolgt , nehme ich an , daß Titel 1
damit angenommen ist. Ich stelle das fest.
Titel 2, Beamte . Kein« Aenderungen . Erhebt sich Widerspruch?
Das ist nicht der Fall . TUel 2 ist angenommen.
Tttel 3, Bezirksrabbinat «.
Hier hat der HaushallSausschuß
einen Abstrich beschlossen, und zwar sollen statt 43000 RM . nur
20000 RM . eingesetzt werden.
Wer für diesen Anttag ist, bitte ich die Hand zu erheben — der
Antrag ist angenommen.
Titel 4, Theologisch« Bildungsanstaften . Hier ist keine Aenderung
beanttagt . Wer für Titel 4 ist, bitte ich die Hand zu erheben —
Titel 4 ist angenommen.
Tttel S, Ausbildung von Lehrern und Kultusbeamten.
Posttion 1, Lehrerseminar Köln . Der HaushallSausschuß be¬
anttagt für das Lehrerseminar Köln 15000 RM . statt 12000 RM.
Wer dafür ist, bitte ich di« Hand zu erheben — das ist die große
Mehrheit . Der Anttag ist angenommen.
Die Positionen 2, 3 und 4 sind ohne Aenderungen.
Position 5, Iawne -Anstalt , Köln . Hierzu liegen folgend« An¬
träge vor:
1. Anttag des Haushaltsausschusses , diese Position von 20000
RM . zu streichen.
2. Di « Konservativ « Fraktion beanttagt:
„Sollle die für die Iawne ausgesetzte Summ « ganz oder teil¬
weise im Jahre 1028 nicht zur Auszahlung kommen, so erhöht
sich die Unterstützung für das Kölner Seminar entsprechend."
(Zuruf Dr . Horovitz: Der Antrag wird zurückgezogen!) Es
handell sich also nur noch darum , ob die Position gestrichen werden
soll oder nicht. Wer für Stteichung der Position ist, bitte ich
die Hand zu erheben . Das ist die Mehrheit ; die Posttion ist ge¬
strichen. Es bleibt also bei der Erhöhung der Posttion für das
Kölner Seminar auf 15000 RM . und bei der Stteichung der Po¬
sition Iawne .
Im übrigen ist der Titel nicht verändert . Ich höre keinen
Widerspruch ; der Titel ist sonst angenommen.
Wtt kommen zu Titel 6, Institut « für die Wissenschaft des
Judentums . Hier liegt ein Anttag der Volkspartei vor , über den
überhaupt noch nicht gesprochen worden ist.
„Der Derbandstag wolle beschließen:
Zu den bereits bewilligten 5000 RM . weiter « 5000 RM . zu
bewilligen , um die Akademie für die Wissenschaft des Judentums
in den Stand zu sehen, das für die jüdisch« Statistik wertvolle
jüdische Material des preußischen statistischen Landesamtes , das
im anderen Fall « in sechs Tagen der Verwendung entzogen
wttd , zu «rwerben ."
Heber diesen Anttag ist noch nicht gesprochen worden . Er
gehört zu Tttel 6. (Zuruf : Bei Ziffer 3 steht das schon!) Nein,
di« Position soll doch um 5000 RM . erhöht werden . (Zuruf : Ja¬
wohl, von 5000 RM . auf 10000 RM .k) Ich lasse abstimmen;
wer ist dafür , daß die Position um 5000 RM - auf 10000 RM.
erhöht wird ?, den bitte ich die Hand zu erheben — wer ist dagegen?
— Der Anttag ist angenommen.
Wetter soll Ziffer 5, Ieschiwah , Frankfurt a . M -, von 2000RM.
auf 5000 RM . erhöht werden , d. h., „Ieschiwah , Frankfurt " soll
gesttichen werden und dafür eingesetzt werden „Ieschiwaus ". Wer
dafür ist, bitte ich di« Hand zu erheben — das ist di« große Mehrheit.
Der Anttag ist angenommen.
Tttel 7 ist unverändert geblieben . Niemand dagegen ? Also
angenommen.
Tttel 8, Gemeinnützig « Anstallen und Einrichtungen.
Bei Ziffer 1, Jugendpflege und Sportbewegung , sollen 6000RM.
hinzukommen . Ist jemand dagegen ? Das ist nicht der Fall ; ich
stelle die einstimmig « Annahme fest.
Ziffer 2, Arbeiterkulturvereine , soll gesttichen werden nach dem
Ausschußanttag . Ist jemand dagegen ? Das ist nicht der Fall .
Ziffer 3, Verein zur Förderung ritueller Speisehäuser , liegen
zwei Anträge vor.
Der Haushallsaus schuß beanttagt , eine Ziffer 3« «inzusetzen:
„Mensae academicae " 2500 RM . (Zuruf Dr . Horovitz: Wtt
ziehen unseren Anttag zurück!)
Gegen den Ausschußanttag erhebt sich kein Widerspruch ? Damit
ist Ziffer 3 mtt diesem Anttag angenommen.
Dann kommt der Anttag der Konservativen Fraktton , «inen besonderen Tttel «inzusetzen, und zwar:
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Kapttel 5, Berwaltungsblatt . Ist jemand dagegen ? Das ist
„Ziffer 6, Wirtschaftlich « Erleichterung der Gabbatheiligung,
u
SOOOm
nicht der Fall.
Kapttel 6, Derwaltung.
hier liegt ein Prinzipal -Antrag und «in Eventual -Antrag der
Hierzu liegt der Antrag vor, Ziffer 2, Miete , von 5000 RM . auf
'
Konservativen Fraktion vor . (Zustimmung .) Der Prinzipal -An15000 RM . zu erhöhen . Wer dafür ist, bitte ich die Hand zu
trag ist der, 6000 AM . für wirtschaftlich« Erleichterung der Gabbat¬
erheben — das ist die Mehrhett ; der Antrag ist angenommen.
heiligung zu bewilligen . Den Eventual -Antrag kann ich erst zur Ab¬
Im übrigen liegt zu Kapitel 6 kein Antrag vor . Ist jemand
stimmung bringen , wenn der Prinzipal -Antrag abgelehnt worden
gegen Kapitel 6? Da » ist nicht der Fall.
ist. Der Eventual -Antrag lautet:
Kapitel 7, Amortisation des Grundstücks, erste Rate 40000 RM.
„Der DerbandStag ersucht den Rat , auS dem Titel Wohl¬
Der HauShaltSausschuß beantragt Streichung dieser Position.
fahrtspflege einen Betrag von 6000 RM . für wirtschaftliche Er¬
Wer dafür ist, bitte ich die Hand zu erheben — das ist die große
leichterung der Sabbatheiligung zu verwenden ."
Mehrhett.
DaS würde bedeuten, daß keine neuen 6000 RM . bewilligt
Meine Damen und Herren ! InderBeratung
Der Präsident:
werden , sondern daß der Betrag auS dem Viel Wohlfahrtspflege
ist htnzugekommen die Erhöhung von 6000 RM . auf 10 000 RM.
für diesen besonderen Zweck abzuzweigen ist. (Zustimmung .) Wir
bei Kapitel 3 --- 4000 RM ., und 5000 RM . für die jüdische
müssen also jetzt nochmals abstimmen darüber , ob Sie eine be¬
Akademie, zusammen 9000 RM . gegenüber dem Voranschlag des
sondere Position mit 6000 RM . haben wollni . Wer dafür ist,
HaushaltsausschusseS . Der HauSlhattSausschuß selbst hatte schon
bitte ich die Hand zu erheben — daS ist die Minderheit — der An¬
ab¬
35000 RM . abgesetzt; wir müssen also noch wettere 9000RM
trag ist also abgelehnt.
setzen — zusammen 12500 RM . im ganzen.
Jetzt kommen wir zum Eventualantrag , ob der Betrag von
Dr . H o r o v i tz: Das scheint nicht zu stimmen. Es stehen
6000 RM . alS besondere Abzweigung aus dem Wohlfahrtsfonds
gegenüber 84500 RM . 1500 RM . sind aber schon
80000 RM
genommen werden solst Wer dafür ist, bitte ich die Hand zu er¬
vorher abgegangen.
heben — das ist die große Mehrheit . Der Antrag ist angenommen.
Also 1500 RM . plus 9000 RM . = 10500
Der Präfident:
Kapitel 1, Ziffer 5, Jüdische Sonderschau auf der „Pressa"
RM . sind abzusetzen. Demnach müßte der Posten „Unvorhergesehen«
5000 RM . Wer dafür ist» bitte ich die Hand zu erheben . DaS ist
Ausgaben " von 22000 RM . auf 11500 RM . herabgesetzt werden.
die Mehrheit . Ziffer 5 ist angenommen.
ES ist im HauShaltSausschuß ausdrücklich beschlossen Wer dafür ist, bitte ich die Hand zu erheben.
Berger:
Damit ist der Etat in seinen Einzelheiten bewilligt . (Zuruf:
worden , hierbei hinzuzusetzen: „alS letzte Rate ".
die Einnahmen ?) Zu dem Titel Einnahmen liegen keinerlei
Und
solcher
«in
;
Dafür Hab« ich keine Unterlagen
Der Präsident:
Anträge vor . Ich nehme also an , daß Sie damtt einverstanden
Antrag liegt hier nicht vor . Sind die Herren einverstanden , daß das
sind. Damit ist der Etat in allen seinen Einzelpositionen bewilligt.
nachträglich dazugefügt wird ? (Zustimmung .) ES wird also dazu¬
frage nunmehr , ob gegen den Etat , der in zwei Lesungen beraten
Ich
gefügt : „als letzte Rate ".
worden ist, in . der Schlußabstimmung Widerspruch erhoben wird?
Jetzt kommt Kapitel 2, Wohlfahrtspflege.
Das ist nicht der Fall . Der Etat fft einstimmig angenommen.
hierzu liegen folgende Anttäg « vor:
Nunmehr müssen wir noch abstimmen über die Quote : */to * 1. Antrag der Konservativen Fraktion — daS ist eigentlich eine
Ergibt sich dabei Widerspruch ? Das ist nicht der Fall . Damit
Resolution —:
wäre auch das angenommen.
„Die Gründung von Bezirks - DarlehnSkassen soll mit ent¬
des
Wir müssen ferner abstimmen über den Entlastungsantrag
sprechenden Mitteln vorbereitet werden ."
Haushaltsausschusses zum Rechnungsabschluß . Ich frage, ob jemand
Wer dafür ist, bitte ich die Hand zu erheben — das ist die
gegen die Entlastung des Rates ist? Das ist nicht der Fall . Dann
Mehrheit — der Antrqg ist angenommen.
ist dem Rat Entlastung erteill.
2. Antrag der Liberalen Fraktion:
Dann liegt noch ein sehr wichtiger Antrag der Liberalen
„In den Etat 1928/29 sind als besondere Position 10000 RM.
vor:
Fraktion
für Siedlungszwecke des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten
„Der Rat wttd beauftragt:
einzusetzen."
eine Vorlage auf Abänderung des Arttkel 5b der Derfaffung
Wer dafür ist, bitte ich die Hand zu erheben . Das fft gleichfalls
, die eine Staffelung der Beittäge der Derbands»
auszuarbeiten
die große Mehrheit ; der Antrag ist angenommen.
gemeinden nach der Höhe des von ihnen als Gemeindesteuer er¬
Jetzt kommt der Antrag des tzauShaltSauSschusseS, den Titel
hobenen Prozentsatzes der Reichseinkommensteuer vorsieht ."
zu teilen — aber das müssen wir nachher zum Schluß machen.
Ich nehme an , daß wir über diesen Anttag jetzt absttmmen
Jetzt folgt eine Entschließung der Konservativen Fraktion:
können, obwohl streng genommen er zur Derfaffung gehört.
„Unterstützungen , welche
Ist jemand gegen den Antrag ? Der Antrag ist mit über¬
1. das Plenum und
wiegender Mehrhett gegen wenig« Stimmen angenommen.
2. der SubventionsauSschuß bzw. der Rat bewilligt haben,
sollen auch ohne Erinnerungsschreiben seitens der unterstützten
Ferner wünscht der Finanzdezernent in der Vorlage 3 zum
Stelle zur Auszahlung gelangen ." (Lebhafter Beifall .)
Rechnungsabschluß , daß er in Gemeinschaft mit dem vom Rat ein¬
gesetzten Ausschuß ermächtigt wird, von Gemeinden , die mit mehr als
Wer dafür ist, bitte ich die Hand zu erheben — die Gegen¬
25 o/o der Reichseinkommensteuer belastet sind, «inen geringeren Bei¬
probe — das ist einstimmig angenommen.
trag alS den generell festgesetzten zu erheben . Ist jemand gegen di«
Nachdem nun die Amendements zum Kapttel Wohlfahrtspflege
Ermächtigung ? Das ist nicht der Fall . Dann ist diese Ermächtigung
erledigt sind, kommt der Antrag , das zu teilen in
auch angenommen.
Ziffer 1, allgemeine Wohlfahrtspflege 140000 RM„
Es liegt noch ein Antrag der Konservativen Fraktion vor:
Ziffer 2, für den Reichsbund usw. 10000 RM
also
bleibt
Es
.
angenommen
wir
haben
„Der Rat wird ersucht, die Oberklassen der Iawne ein,
Puntt
Den letzten
von 110000 auf 140000 RM.
zurichten, sobald die regierungsseittg geforderten DorauSsetzungen
lediglich die Erhöhung um 30000RM
zu beschließen. Wer dafür ist, bitte ich die Hand zu erheben — die
vorliegen ."
Gegenprobe — das ist angenommen.
ES handett sich um ein Ersuchen an den Rat . Wer dafür ist,
Abstimmung : ES war bisher Usus , daß bei
Zur
Berger:
bitte ich die Hand zu erheben . — Ist jemand dagegen ? — Das ist
Bewilligungen seitens des Wohlfahrtsausschuss «», also bei der Dernicht der Fall.
Wendung der Gelder der Landesverband , bM». seine Organe zu¬
Dann hätten wtt noch einen Antrag von Herrn Soldschmidt , der
gezogen wurden . Ich nehme an , daß an diesem Grundsatz « nichts
von der Liberalen Fraktion ' unterstützt wird:
geändert wirb.
„ES wird beantragt , bei Subventionen zur Aufbesserung von
Das entspricht ja der Satzung . Darüber haben
Der Präsident:
, die neue staatliche Besoldungsordnung zu Grande
Lehrergehältern
der Wohlfahrtsausschuß und der Rat , bzw. der Rat zu besttmmen.
mehr Gruppe 7—9 kennt, sondern nur noch
nicht
die
legen,
zu
Wir kommen zu Kapitel 3, Bechllfen für besondere rituelle
Gruppe 4b.“
Zwecke.
Meine Damen und Herren ! Ich glaub «, daß das auch «tue
Dazu liegt folgender Antrag der Konservativen Fraktion vor:
Aufforderung an den Rat ist, bei der Subvention derart vorzugehen.
„ES wttd beantragt , die Position von 6000 RM . auf 10000
Ich faffe das als ein« Entschließung de» DerbandStag «» auf und
i
RM . zu erhöh««."
frage Sie , ob Sie einverstanden sind?
ES handelt sich hauptsächlich um den Schächtschutz. Wer für
ist diese Resolution nicht ganz klar.
Profeffor Türk: Mtt
den Antrag ist, bitte ich die Hand zu erheben — die Gegenprobe —
Handett es sich um etwa» ganz Formales , oder handett es sich
der Antrag ist angenommen.
darum , daß die neuen Gehattssätze «ingeführt werden solle» ? Dan » ,
Wir kommen zu Kapitel 4, DerbandStag und Rat . Hierzu liegen
wäre der Antrag von weittragendsten Folgen . Letztere» wäre nicht
kein« Anträge vor . Ist jemand dagegen ? DaS ist nicht der Fall.
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der Fall , wenn «£ sich nur um ein« formal « Sach « handelt . (Leb¬
hafter Widerspruch .)
Der Präsident:
Ich bin der Meinung , daß eS stch hier nur
um eine Entschließung an den Rat handeln kann . Wenn der Rat
der Entschließung bettritt , muß er unS eine entsprechende Vorlage
machen. LS ist eine Entschließung , die einen Wunsch an den Rat
auSspricht . Wer für diese Entschließung ist, bitte ich die Hand zu
erheben — daS ist die Mchrhett ; die Entschließung ist angenommen.
Damit ist dieser Punkt der Tagesordnung erschöpft.
Dr . Breslauer
(
Zur
Geschäftsordnung ) : Der Punkt ist von
der Tagesordnung auS erschöpft. Es ist aber nicht ein Derbandsbeschluß gegeben, in dem zum Ausdruck kommt, daß der Rat noch
zusammentreten möge, um zu den Beschlüssen deS Derbandstages
zum Etat Stellung zu nehmen . Das muß noch geschehen, damit
wir keine Lücke haben . (Zuruf Professor Türk : Das hängt von
Ihnen ab !)
Der Präsident:
Wir müssen evtl, den Ständigen Ausschuß er¬
mächtigen, eventuelle Abänderungen mit dem Rat zu vereinbaren.
(Lebhafter Widerspruch .)
Dr . BreSlauer
(
Zur
Geschäftsordnung ) : Es ist ein un¬
erträglicher Zustand , daß jedes Jahr der Etat von uns angenommen
wird und daß nachher . bei uns Zweifel bestehen, ob der Etat , wie
wir ihn angenommen haben , überhaupt prattisch eine Bedeutung hat.
Ich bitte deshalb , daß die Herren des Rates nicht erst morgen
früh zusammentteten , sondern heute Nachmittag noch zum Etat
Stellung nehmen und daß uns heute noch eine entsprechende Mit¬
teilung gemacht wird.
Ich bitte außerdem , nicht den Ständigen Ausschuß mit der
Angelegenheit zu bettauen , sondern den tzaushaltsausschuß , der
erstens mehr Sachkenntnis besitzt, und zweitens auch weiß, worum
eS sich bei den einzelnen Positionen handelt.
Der Präsident:
Darüber müßten wir uns dann erst schlüssig
werden, wenn wir sehen, daß der Ausschuß notwendig ist, d. h„
wenn der Rat uns seine Mitteilungen nicht mehr macht.
Präs , des Rates Wolfs: Der Rat des BerbandeS soll um 17
Uhr zusammentteten . Wenn nicht besondere Gründe eintteten , die
eine Verschiebung der Sitzung notwendig machen, wttd der Rat diese
Sitzung abhalten.
Prof . Türk: Dazu bedürfen mir zunächst der schriftlichen Mit¬
teilung , was der Landesverband in bezug auf den Etat beschlossen
hat . Wir müssen das wissen. Es liegt zunächst noch gar kein
Protokoll vor ; wie sollen wir da beraten und beschließen?
Dr . Breslauer:
Das
Bedenken des Herrn Prof . Türk ist
vollauf berechtigt. Da ohnehin interftaktionelle Unterhandlungen usw.
stattfinden , bitte ich, die Verhandlungen auf eine haDe Stunde auszusetzen. Inzwischen können die Beschlüsse dem Rat zugeleitet
werden. ( Zustimmung des Prof . Türk .)
Der Präsident:
Meine Damen und Herren ! Ich glaube , daß
eS möglich sein wird , daß der Referent des Hauptausschusses ge¬
meinsam mit dem Schriftführer , der einen Vertreter für die kurze
Zeit bekommen kann, die Beschlüsse zusammenstellt . Ich stehe bei
eventuellen Zweifeln zur Verfügung . Ich würde Vorschlägen, die
Sitzung nicht zu unterbrechen , sondern jetzt in die Beratung des
PuntteS „Reichsverband " einzutteten . Zwischendurch darf ich bemerken, daß der Herr Generalsekretär die erfreuliche Mitteilung
macht, daß die Diäten im Büro zur Zahlung bereitliegen . Also,
meine Herren , wir kommen jetzt zum Punkt
„Reichsverband
."
hierzu hat Herr Präsident Wolff das WortPräsident des RateS Wolff:
Meine
Damen und -Herren!
Zum Punkt Reichsverband habe ich heute nur wenig zu sagen,
nachdem gestern im Laufe der Debatte diese Angelegenheit sowohl
von Rednern des Hauses, als auch von mir berührt worden ist.
Ich habe die Zusammenkunft in Nürnberg erwähnt , und habe ferner
erwähnt , daß dort das zustande gekommen ist, was ein Zusammen¬
arbeiten der einzelnen Landesverbände schon vor Gründung des
Reichsverbandes ermöglicht, nämlich die Gründung einer Arbettsgemeinschast. Diese ist in Nürnberg von den Derttetern der Landes¬
verbände ins Leben gerufen worden . Sie tritt in Kraft in dem
Augenblick, in dem die Landesverbände durch ihre Verwaltungs¬
organe beitreten . Der Rat des Preußischen Landesverbandes hat
heute vormittag getagt und beschlossen, daß unser Landesverband der
ArbettSgemeinschast der jüdischen Landesverbände des Deutschen
Reiches beitritt . Ich bitte, hiervon Kenntnis zu nehmen.
R ^ A . St eru: Meine
Damen und Herren ! Ich habe auch
dieses Mal die Ehre , für meine Fraktion Mm Punkte Reichsverband 5» sprechen. Nachdem ich leider voriges Wal daS zweifel¬
hafte Vergnügen hatte , die ablehnende Stellung meiner Fraktion
M begründen , darf ich heute sagen — wtt haben ja eigentlich nicht
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direkt MMstimmen —, daß wtt mit Genugtuung davon Kenntnis
nehmen, daß btt Arbeiten zum ReichSverh « ld vorwärtSgchen . Wtt
möchten allerdings nicht au | er acht lassen, daß wtt die beschlossene
ArbettSgemeinschast nur alS eine, und zwar etwas magere , aber
immerhin appetitanregende Abschlagszahlung auf den . wirklichen
Reichsverband ansehen . Nachdem in Dresden ein Anttag , der meinen
Namen trägt , von allen Fraktionen
einsttmmig angenommen
worden ist, der sich mit den Grundsätzen deS neuen Reichs»
Verbandes befaßt, darf ich hoffen, daß die Arbeitsgemeinschaft sich
sehr schnell zum Reichsverband verdichtet. Sie wissen, meine Herren,
auch mir und meinen Freunden sind nicht alle Blütenträume in den
Anträgen , die meinen Namen ttagen , gereift ; wtt sagen unS aber,
daß, wenn der Reichsverband einmal , sei es alS Dachorganisation,
sei eS auf andere Weise , zustande gekommen ist, er dann durch die
Art seiner Arbeit seine Existenzberechtigung beweisen muß . Tut er
das , dann ist die Form sehr nebensächlich, und ich bin fest über¬
zeugt, daß , wenn wirkliche Arbeit geleistet werden wird , der Reichs¬
verband auch das seinige tun wird , und daß wtt sehr schnell auS
dem Stadium des Dachverbandes zu einem anderen Stadium ge¬
langen werden , und daß er mindestens die Kompetenz - Kompetenz
haben wird , alles , was er für sein eigenes Arbeitsgebiet für sich in
Anspruch nimmt , bindend an sich ziehen zu können . Ob das sofort
möglich sein wird , weiß ich nicht. Ich bin auch der Ansicht , daß
es möglich sein muß , unserem Landesverband , also den preußischen
Juden , die Stellung zu geben, die sie nach unserer Ansicht haben
müsseitt Aber ich stehe auf dem Standpunkt , meine Herren , daß
wir heute über Einzelheiten , die unS unsympathisch sind, nicht
stolpern sollten. Es hat keinen Zweck, eine künstliche Mainlinie zu
schaffen, denn wir kennen nur ein deutsches Judentum , und dem
wollen wir so schnell wie möglich einen Ausdruck nach außen geben,
und da ist dieser Schritt , den wtt jetzt getan haben , der erste und,
wie ich hoffe, der Schritt zu einem wirklichen Ende . Ich hoffe,
daß wir das nächste Mal den Reichsverband wirklich unter Dach
und Fach bringen werden . (Beifall .)
Meine Herren , ich darf dann weiter mttteilen , daß der Herr
Präsident des Rates Bedenken hat , die Ratssitzung während der
Tagung abzuhatten . Eventuell muß ich mir Vorbehalten , eine kurze
Pause eintteten zu lassen.
Dr . Badt:
Meine
Damen und Herren ! Ich bin nicht in der
gleichen glücklichen Lage wie der Herr Vorredner , diese Arbeits¬
gemeinschaft mit Freude begrüßen zu können, im Gegenteil , wtt
hatten die schwersten Bedenken und haben diese auch heute in der
Sitzung des Rates zum Ausdruck gebracht. Die Arbeitsgemeinschaft
wttd als ein erster Schritt begrüßt , und es wttd auch von dem
Herrn Vorredner gesagt, sie würde sich zwangsläufig weiter zum
Reichsverband entwickeln, wie wtt ihn haben wollen . Unsere Be¬
denken gehen aber in anderer Richtung . Wtt fürchten, daß hier
eine Organisation geschaffen wttd , die in dieser Form unmöglich ist,
und die wtt dann erst demokratisch umorganisieren müssen. Die
ArbettSgemeinschast , wenn sie erst einmal da ist, ist ein fatt accompli,
und eS wttd viel schwerer sein, sie nachher umzuändern in dem
Sinne , wie wir sie brauchen , als wenn das von vornherein geschieht.
Notwendig ist sie nicht; die Aufgaben , die sie lösen soll, hätten genau
so gelöst werden können, wie sie bisher gelöst worden sind. Selbst¬
verständlich setzen sich auch jetzt schon die Landesverbände in einzelnen
Fragen , in denen eine Gemeinschaftsarbeit und eine gemeinschaftliche
Stellungnahme erforderlich witt >, von Büro zu Büro mtteinander
inS Benehmen . Sie kommen zwanglos als Konferenz - Gemeinschaft
zusammen , aber ohne bindende Mehrheitsbeschlüsse zu faffen. Ich
will auf Linzelhetten nicht eingehen, aber ich muß sagen, auch der
Entwurf , der für die Arbeitsgemeinschaft vorgesehen ist, entfernt sich
himmelweit von dem, was wir unter einer Berttetung des deutschen
Judentums verstehen.
Herr Wohda hat gestern die Frage gestellt, ob wir eine bessere
Lösung hätten . Jawohl , wtt kommen immer wieder auf unseren
Vorschlag von 1921 zurück, der die Aussicht bot, in ganz kurzer
Zett daS zu erreichen, waS wtt jetzt vergeblich erstreben . Damals
wäre die Bestätigung des Vorschlages meiner Freunde so gut wie
sicher gewesen, inzwischen aber haben wtt die Politik der verpaßten
Gelegenheiten immer wieder verspüren müffen.
Der hauptbeschwerdepuntt , der gegen alle bisherigen Entwürfe
gellend gemacht werden muß und der, wie wtt fürchten, auch trotz
aller etwaigen guten Absichten der Arbettsgemeinschaft in den Ent¬
würfen nicht mchr geändert werden wird , ist durch ben Verzicht auf
Urwahlen hervorgerufen , die ganz undemokratische Zusammensetzung,
die wir nicht billigen können. Auf eine demokratische Grundige
können wtt nicht verzichten. Und auf Grund dttser ganz undemokratischen Entwürfe sollen wir uns erst einmal zusammen setzen?
Ich bin nicht so opttmistisch, zu glauben , daß wir bei einem solchen
Zusammenfitzen unseren Standpunkt durchsetzen werden. Die ganzen
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bisherigen Verhandlungen haben gezeigt, bah in diese« Fall der
bayerisch« Löwe noch stet» stärker war als der preußisch« Adler.
In der allgemeinen Politik bemühen wir unS, von der Bunt¬
scheckigkett der Einzelstaaten weg zum Einheitsstaat
Mt kommen.
Hier, auf dem Gebiet « der jüdischen Politik tun wir da» .Gegenteil,
und «S scheint mir , daß wir 1921 dem EinheitSgedanken viel näher
waren , al » wenn wir unS jetzt an einer Arbeitsgemeinschaft be¬
teiligen , bei der wieder ein«Minderbewertung der preußischen Stimmen
zu erwarten ist. Was ist daS für ein Unding , wenn der groß«
Preußisch « Landesverband nur ebensoviel Stimmen in di« Wagschale zu werfen hat , wie beispielsweise Lippe-Detmold . (Zuruf:
Nur müssen wir das den Bayern erzählen !) Natürlich , daS wollen
wir den Bayern auch ohne den großen Apparat einer Arbeits¬
gemeinschaft erzählen.
Um «S noch einmal zusammenzufassen : Dt « Arbeitsgemeinschaft
in dieser Form — st« hat sich ja auch schon vorläufige Satzungen
gegeben — haften wir nicht für nötig , sondern für gefährlich; fie ist
geeigneter , den Weg zum demokratischen Reichsverband zu verbauen.
Zum Schluß noch eine Bemerkung im Auftrag « meiner Fraktion:
Wir haben bedauert , daß unser Freund Blumenfeld bei seiner
gestrigen Rede seitens der Leitung nicht den Schutz gegen di« in
hohem Maße störenden Zwischenruf« gefunden hat , wie beispiels¬
weise die Redner Ihrer Fraktion (zu den Liberalen ). Unser«
Fraktion ist der Meinung , daß auch unser « Redner Anspruch auf
diesen Schutz haben.
Iustizrat tzirschberg:
Die
Bedenken der jüdischen Dolkspartei find zweifellos nicht von der Hand zu weisen. Dem habe ich
auch gestern bereits Ausdruck gegeben. Dessenungeachtet ist die
Konservative Fraktion der Ueberzeugung , daß durch dies« Arbeits¬
gemeinschaft «in erster Schritt zum Reichsverband geschieht. Wenn
Herr Ministerialdirektor Dr . Badt vorhin 1921 und 1928 in Ver¬
gleich gezogen hat , so muß ich sagen, daß dieser Vergleich hinkt.
Wir können nicht aus der Wett schaffen, was in den sieben Jahren
geschehen ist, und was zu geschehen hat , da» ist im Augenblick und
nach unserer Ueberzeugung auch für die nächst« Zukunft : den ReichSverband zu schaffen, den auch di« Konservativ « Fraktion sich wünscht.
Und deshalb betrachten wir in der Konservativen Fraktion daS, was
unS jetzt geboten wird , als eine erst« Abschlagszahlung in der
sicheren Erwartung , daß die Zukunft auch insofern uns helfen wird,
als eben die allgemeinen politischen Verhältnisse wohl auf «in«
Vereinheitlichung des Deutschen Reiches hinzielen dürsten.
Der Präsident:
Meine verehrlen Damen und Herren ! Damit
ist dieser Punkt erledigt . Anträge hierzu liegen nicht vor . Ich möchte
nun folgendes feststellen: Der letzte Punkt der Tagesordnung,
Wahl eines Schatzmeisters,
hat sich glücklich dadurch erledigt, daß zu unserer aller Freud « Herr
Direktor Kareski sich bereit erklärt hat , diesen Posten Wetter zu
übernehmen . (Bravo !)
Wetterhin scheint mir der Punkt:
Ermächtigung zum Erwerb eine- Grundstückes
nach der heutigen Abstimmung ebenfalls ganz kurz erledigt werden
zu können. Die Mittel find ja gar nicht mehr da. (Zuruf : Der
Punkt ist erledigt !) Jawohl.
Wie ist es aber mit Punkt 11:
Normalstatuts
Ich glaub «, der Punkt kann einfach unter den Tisch fallen , well
wir keine Vorlage haben . Warum er auf di« Tagesordnung gesetzt
worden ist, ist mir persönlich nicht klar.
Dann haben wir jetzt nur noch di« Tagesordnung : Geschäfts¬
ordnung , Iudengesetz und DerfastungSänderung , und da der Referent
zur Geschäftsordnung ausdrücklich noch nicht so weit ist» so bleibt
nicht» anderes übrig , als «ine Paus « von 19 Minuten ein treten z»
lassen.
ES tritt «ine Paus « von 19 Minuten «in.
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(Nach der Pause . )
Der Präsident:
Mein « Damen und Herren ! MU dem Iuden¬
gesetz und mtt der Verfassungsänderung ist man noch nicht so wett.
Ich glaube aber , daß wir uns inzwischen mtt der Abänderung der
Geschäftsordnung befassen können. Ich bitte Herrn Dr . Lllienthal,
kurz zur Einleitung namenS d«S Ausschuss«» zu referieren . Dann
werde ich so verfahren , daß wtt Paragraph für Paragraph durch¬
gehen und da, wo Aenderungen vorgenommen worden find, wird
Herr Dr . Lllienthal das kurz begründen . ES Hand«ft sich hier ja um
Zweckmäßtgkeitsfragen, nicht um Parteiftagen , und wir dürsten daher
schnell zu einer Einigung kommen.
Dr . Lllienthal:
Mein « Damen und Herren ! Ich habe
Ihnen nur ganz wenig zur Einleitung der Beratung zu sage». Zwei
Aufträge an den Rat muß ich biS zum Schluß zurückstell«», well
der Rat mtt seinen Beratungen noch nicht fertig ist.

Jur Einleitung kann ich nur sagen: btt Beratungen de» Ge»
schäftSorbnungS-AuSschusse» sind so Verlaufes daß di« Vorschläge,
di« wir Ihnen machen, mtt einer einzigen Ausnahme , einstimmig
beschlossen worden sind. Besonder- will ich hervorheben , dich irgend¬
welche Parteigegensätz « überhaupt nicht hervorgetreten find» sondern
daß di« Beratungen
vollständig unabhängig von irgendwelchen
Parteigruppierungen
erfolgt stnd und daß der Ausschuß wirklich rein
technisch und sachlich dt« Geschäftsordnung durchberaten hat . Wir
hoffen, daß auch im Plenum di« ganze Beratung in diesem Geist«
erfolgen wttd.
Eine vervielfäftigt « Vorlage konnten wtt Ihnen leider nicht
mehr vorlegen . Es ist das wohl zu bedauern , wenn «S stch hier auch
nicht um sehr wichttge Angelegenheiten handeft ; aber «S Handeft sich
um beinah « sechs Schreibmaschinensetten , so daß «ine Dervielfäftigung teider nicht mehr erfolgen konnte. Sonst hätte ich zur
Einleitung nicht» weiter zu sagen, sondern will mich damtt b«.
gnügen , zu den einzeln« » Dorschlägen Stellung zu nehmen.
Der Präsident:
Ich nehme an , daß zur Generaldebatte da»
Wort nicht gewünscht wird . Wtt kommen zu 8 1. 8 1 soll nach
dem Anttag de» Ausschusses ganz fortfallen , weil «S stch um überflüstig« Dinge habest.
Ist jemand dagegen ? Das ist nicht der Fall . Ich stelle da» fest.
Wtt kommen zu 8 2. Ich bitte den Herrn Berichterstatter , da»
Wort zu nehmen.
Dr . Lilienthal:
8 2 gibt bisher jedem Abgeordneten da»
Recht, an den Arbetten d«S Derbandstages teilzunehmen . Wtt
haben gesagt, daß die Abgeordneten verpflichtet sind, . an den
Arbeiten des Verbandstages teilzunehmen . Der 8 2 lautet dem¬
gemäß nunmehr:
„Jeder Abgeordnete ist verpflichtet, an den Arbeiten d«S DerbandStageS tellzunehmen ."
Der Präsident:
Ich glaub «, darüber dürsten kein« großen
Meinungsverschiedenheiten bestehen. ES handeft sich «igentlich nur
um «in « redaktionell « Aeirderung . Einverstanden ? (Zustimmung .)
Bei 8 3 handelt es sich ebenfalls nur utn «ine redaktionell«
Aenderung . Er soll in Zukunft lauten:
„Die Mttglieder des Rates dürfen den Sitzungen beiwohnen ."
Auch hiergegen erhebt sich kein Widerspruch . Ich stelle da» fest.
8 4 soll folgend« Fassung erhalten:
„Die Eröffnung des Perbandstages erfolgt durch den Prä»
sidertten des Derbandstages oder einen seiner Stellvertteter.
Di « erst« Tagung der neuen Wahlperiode wird durch den
Alterspräsidenten
eröffnet oder den jeweils nächstäftesten Ab¬
geordneten ."
Berichterstatter Dr . Lilienthal:
Hierzu ist etwas zu sagen.
Bisher erfolgt« die Eröffnung des Derbandstages durch den Prä¬
sidenten deS RatS . Wir waren der Ansicht, daß di« Eröffnung
künftig durch «inen Präsidenten des Verbandes erfolgen soll. (Zu¬
ruf : Stern !) ES steht aber in der Verfassung , daß di« Eröffnung
durch den Präsidenten des RatS zu erfolgen hat , so daß die Ge¬
schäftsordnungsänderung nur beschlossen werden kann, wenn auch
di« «ntsprechende Verfassungsänderung vorgenommen wird . (Zuruf:
DaS ist ja schon geschehen!) Dann ist dazu Wetter nicht» zu sagen.
Der Präsident:
Widerspruch gegen di« Aenderung erhebt
stch nicht. Ich stelle daS fest.
Wtt kommen zu 8 5.
8 5 soll folgenden Wortlaut erhalten:
„Der Vorstand besteht aus einem Präsidenten , den Vize¬
präsidenten und den Schriftführern . Bei der Zusamm «ns«tz»»ag
de» Präsidiums .sind di« Fraktionen zu berücksichtigen."
Berichterstatter Dr . Lilienthal:
Wtt
schlagen vor , dtt
Zahlen zu streichen, damit der DerbandStag in der Lage ist, je nach
dem tattischen und technischen Bedarf so viel« Vizepräsidenten und
Beisitzer zu wählen , wie er will . Der Satz : „Er wird zu Beginn
jeder Tagung gebildet", soll hier fortfallen , da da» in $ 7 ohne¬
hin geregelt ist.
Der Präsident:
Ich nehme an , daß sich Widerspruch gegen
dies« Aenderung nicht erhebt. Wtt kommen zu 8 6.
Berichterstatter Dr . Lilienthal:
Im
8 6 soll «S „Schrift¬
führer " statt „Beisitzer" heißen.
Der Präsident:
Einverstanden ? (Zustimmung .) 8 7: Hier soll
in Abs. 1 hinter DerbandStag «ingefügt werden:
„für die Dauer der Wahlperiode ."
Berichterstatter Dr . Lilienthal:
In
Abs. 1 wttd nur klar¬
gestellt» daß die Wahl de» Vorstandes für dl« Wahlperiode erfolgt.
Der Präsident:
Kein Widerspruch ? Di« Aenderung ist damtt
aNgELSMMLN.

Die Aenderung in 8 8, statt Beisitzer „Schrift führer " z» sagen,
ist bereits angenommen.

§ 9: Satz 2 fällt fort . AIS Abs. 2 wird « »gefügt:
„Sind der Präsident und seine Stellvertreter gleichzeitig ver¬
hindert , so übernimmt der an Lebensjahren Aeilest «, und wenn
er ab lehnt , der nächstästest« Abgeordnete di« Leitung ."
kommt zunächst «in«
hier
Berichterstatter Dr . Lilienthal:
technisch« Aenderung in Frage . Der Satz „An der Sitzung der Aus¬
schüsse kann er mit beratender Stimm « teilnehmen " gehört »ach An¬
sicht des Ausschusses nicht hierher . Dagegen habe» wir «inen neuen
Absatz 2 «ingefügt , um den schon einmal vorgekouunenen Fall zu
regeln , daß infolge Behinderung der Präsidenten mit der Möglichkeit
zu rechnen ist, daß kein Präsident zur Verfügung steht.
Widerspruch erhebt sich nicht. 89 ist damst
Der Präsident:
angenommen . In 8 11 wird das Wort Beisitzer wieder in „Schrift¬
führer " umgeändert.
Zu 8 12 werden folgend« Aenderungen vorgeschlagen:
Im Satz 1, nach Abgeordneten wird eingefügt:
(„Mitglieder oder ständige Gäste )".
Absatz 2 soll lauten:
„Die Bildung einer Fraktion , chre Bezeichnung , die Namen
chres Vorsitzenden, chrer Mitglieder und Gäste sind dem Präsidenten
schriftlich «inzureichen ."
Der letzte Absatz soll wie folgt geändert werden:
„Als ständiger Gast gitt , wer erklärt , sich einer Fraktion als
Gast anzuschließen."
waren der Ansicht,
Wir
Berichterstatter Dr . Lilienthal:
daß die Mitteilung der Parteigrundsätze überflüssig ist und auch gar
nicht zu verlangen ist. Wir schlagen vor , daß lediglich die Bezeichnung
der Parteigrundsäh « mitgeteilt zu werden braucht.
Des längeren haben wir uns sodann über die vom Präsidium
angeregte Frage der Gäste unterhalten , und da ist gerade von dem
einzigen Herrn im Ausschuß , der selber Gast in einer Fraktion ist,
vorgetragen worden , daß di« Einrichtung der Gäste überflüssig
wäre . Nichtsdestoweniger hat der Ausschuß sich auf den Stand¬
punkt gesteift, daß man das Institut der Gäste aufrechterhasten
soll. Theoretisch könnte ja die Gefahr bestehen, daß «ine Fraktion
aus ipehr Gästen als Mitgliedern besteht. In der Praxis wird
dieser Fall aber wohl kaum Vorkommen, und auf der anderen Seit«
besteht wohl das Bedürfnis ^ daß jemand , der sich «in « Fraktion
nicht anschließen will, di« Möglichkest haben muß, an den Aus' schußberatungen teilzunehmen . Es bestand ab« der Wunsch , die
technisch zu ändern , um klarzustellen, waS «in
Formulierung
ständiger Gast ist. Wir haben deshalb in Abs. 1 angefügt : „(Mstglieder oder ständige Gäste )" und in Abs. 4 haben wir festgelegt,
wer als ständiger Gast zu gellen hat.
Die vorgeschlagenen Aenderungen zu § 12 w« d«n ohne Debatte
angenommen.
Zu 813 liegen folgend« Abänderungsvorschläge
Der Präsident:
des Ausschusses vor:
Abs . 1 soll lauten:
„Bei Beginn der Tagung wird d« Aestestenrat gebildet;
er besteht aus je einem Mitglied jeder Fraktion , dem Präsidenten
und den Vizepräsidenten ."
In Abs. 2 ist am Schluß anzufügen:
„einer der Vizepräsidenten ."
In Abs. 4 sollen di« Worte „und beschließt" fortfallen.
Berichterstatter Dr . L i l i e n t h a l: 813 behändest den Aestestenrat . Eine weitere Begründung der Aenderungen , dir zum Tell rein
technischer Natur sind, ist wohl nicht « ford« lich.
Erhebt sich Widerspruch ? Das ist nicht d«
^ Der Präsident:
Fall . 813 ist angenommen.
In 8 14 soll die Zahl d« ^.stimmberechtigten Mitglied « von
10 auf 15 erhöht werden . Es ist fern « beantragt , in Abs. 2 den
Schluß zu fassen: „namens der Vizepräsidenten ." Ich nehme an,
daß Sie damit einverstanden sind.
Im § 15 werden die Ausschüsse
Berichterstatter Dr . Lilienthal:
des Derbandstages behandelt , nicht zu verwechseln mit den großen.
BerbandsauSschüssen.
Gleich zu Anfang des 8 15 soll es heißen „Beginn d« Wahl¬
periode " statt „Beginn d« Tagung ".
d« Ausschüsse vor¬
Dann haben wir «in « Umgruppierung
genommen . Wir waren d« Ansicht, daß neun Ausschüsse gegen¬
über dem praktischen Bedürfnis etwas viel seien. Bei näherer Er¬
örterung hat sich ab « doch herausgestellt , daß «ine Zusammen¬
legung in stärkerem Maße nicht möglich ist, und wir find schließlich
nur dazu gekommen, die Ausschüsse 1 und 2 zusammenzulegen,
«S im übrigen aber bei d« bisherigen Einteilung zu belasten, zum
Tell all « di» gS mst «in « Aenderung d«S Namens . In Zukunft
sollen also folgend« AuSschüste bestelltwerden:

1. Derfassungsftagen und Geschäftsordnung.
2. Rechtswesen,
3. für KultuS,
4. für Unterricht,
5. für Eingaben,
6. für tzauShalt,
7. für Gemeindeangelegenheiten,
8. für Beamtenftagen.
Dann soll ein neuer Abs . 2 eingefügt werden:
„Die Kultus - und Unterrichtsausschüsse sind getrennt für jede
religiöse Richtung zu wählen ."
Als Abs. 3 bleibt der bisherige Abs. 2 bestehen.
Wird Widerspruch gegen diese Aenderungen
D « Präsident:
erhoben ? Das ist nicht der Fall.
Wir kommen zu 8 17Zunächst kommt hi« wird«
Berichterstatter Dr . Lilienthal:
di« Aenderung , daß die Zusammensetzung d« Ausschüsse nicht zu
Beginn der Tagung , sondern zu Beginn d« Wahlperiode erfolgt.
(Zuruf B « g«r : Bitte noch einmal die Aenderungen zu 8 15
zu »« lesen, das ist hi« nicht »« standen worden !)
handelt sich vor allem um die Ausschüsse für
Es
Berger:
Unterricht und Kultus ; ist das geändert worden?
Das ist geändert worden . Ls heißt jetzt: „Die
Der Präsident:
Kultus - und Unterrichtsausschüss « sind getrennt für jede religiöse
Richtung zu wählen ." Ls handelt sich ja nur um die Ausschüsse
des Derbandstages , nicht um die großen Ausschüsse für die Tagung.
Wir fahren bei 8 1? fort.
8 17 soll Abs. 3 ein¬
In
Berichterstatt « Dr . Lilienthal:
gefügt werden:
„Die Wahl der Mitglieder d« Ausschüsse « folgt durch di«
Fraktionen . Die Namen der Mitglieder , der Vorsitzenden und ihrer
Stellvertret « flnd dem Präsidenten schriftlich mitzuteilen ."
Das entspricht im Effekt der bish « igen Uebung.
Ist jemand gegen di« Aenderungen in 817?
Der Präsident:
Das ist nicht der Fall.
819 soll gestrichen werden, weil er etwas Selbstverständliches sagt.
In 8 20 soll folgender Satz angefügt werden:
„Auch in anderen Fällen muß eine zweite Beratung erfolgen,
wenn sie vor Beginn der B « atung von mindestens Vs all«
Mitglieder des Derbandstages beantragt wird ."
Berichterstatter Dr . L i l i e n t h a l : 8 20 ist der einzige Para¬
sehr Erhebliche
graph , üb« den im Geschäftsordnungsausschuß
vorhanden waren , die mit StimmMeinungsverschiedenheiten
«ntscheidung des ' Vorsitzenden überhaupt « st eine Regelung ge¬
funden haben . Bisher war es so» daß «ine zweite Beratung in d«
Geschäftsordnung nur für Aenderungen der Verfassung und für den
Etat vorgesehen war . Schon der Antrag der Liberalen Fraktion , der
Ihnen vorgelegt worden ist, hatte vorgeschlagen, auch für and « «
Vorlagen eine zweite Lesung zu « möglichen. Wir haben dabei be»
sond« s an die Vorgänge bei Beratung des Iudengesetzes gedacht,
wo sich herausgestellt hat , daß unter Umständen auch bei and « en
Vorlagen der Wunsch nach zwei Lesungen bestehen kann . Es fragt«
sich nun , unter welchen Voraussetzungen diese zweite Lesung ver¬
langt und beschlossen werden kann . Ls bestand Einigkeit im Aus¬
schuß darüb « , daß die Voraussetzung vorsichtig formuliert w« den
müsse, damst die Möglichkeit einer zweiten Lesung nicht zu Ver¬
suchen der Obstruktion benutzt w« d«n könne, lieber diesen Punkt
bestand Einstimmigkeit , und Meinungsverschiedenheiten bestanden
nur darüb « , auf welche Weis « das geschehen soll, und wie west man
dabei gehen kann . Di « Fragen , die dabei « örtert worden sind, sind
folgend«. Di« « ste Frag « war die : Kann die zweste Lesung bis
zur Abstimmung verlangt werden ? Oder nur vor Beginn d« Be¬
ratung ? Di « knappe Mehrheit hat sich auf den letzten Stand¬
punkt gestelst, daß die zweit« Lesung vor Beginn d« B « atung
v« langt werden muß, und zwar aus folgenden Gründen . Wenn
zwei Lesungen stattfinden , spiest sich di« Sach « so ab , daß die erst«
Lesung lediglich eine Generald ^ atte enthüll und «ine Spezialdebatte
nur in d« zweiten Lesung stattfindet . Wenn nun d« Antrag auf
eine zweit« Lesung womöglich erst am Schluß d« ersten Lesung
gestellt wird , so hätte das zur Folge , daß die ganzen Linzel¬
bestimmungen zweimal vollkommen durchberaten werden müßten.
Das würde «ine kolossale D « zög« ung uns« « notwendig kurzen
Sitzungen bedeuten . Außerdem war die Mehrheit der Ansicht, daß
die Frage , ob ein« zwette Lesung notwendig ist oder nicht, aus¬
nahmslos zu Beginn d« ersten B « atung beurtellt werden kann.
Die Frag « ist eben die : ist di« Sach « so kompliziert, daß mst ein«
Lesung nicht durchzukommen ist, oder ist sie das nicht? Dies« Frage
wird vorh « entschieden weiten müssen. And wenn da gewist« Härten
entstehen sollten, so muß das im Interesse d«S Schutzes uns« «
Sach « mst in den Kauf genommen werden . Wir haben für nufere
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Beratungen nur eineinhalb bi» zweieinhalb Lage Zeit . Au » alle»
diesen Gründen schlagen wir Ihnen vor , daß da» Verlangen auf
zweit« Lesung vor Beginn der Beratung gestellt werden muß.
Dagegen war der Ausschuß nicht der Ansicht, daß «S eines
Beschlusses des DerbandStageS hierfür bedarf , sondern di« zweit«
Lesung soll auf Antrag einer gewissen Minderheit stattfinden , lieber
die Zahl der Abgeordneten , di« da» vetlaagen können, gingen di«
Meinungen sehr auseinander . Di« Zahl schwankte zwischen IS und
einem Drittel der Abgeordneten . Der Ausschuß hat sich auf den
Standpunkt gestellt, daß eine zweit« Lesung erfolgen muß, wenn
ein Drittel der Abgeordneten den Antrag stellt.
Der Präsident:
Wird daSWort gewünscht? DaS ist nicht der
Fall . Dann bleibt es in diesem Punkt bei den Ausschußvorschlägen.
8 21, hinter dem Komma soll «» heißen:
,hie aber auch getrennt nach Tellen der Vorlage durchgeführt werden kann ."
Widerspruch erhebt sich nicht; ich stell« Ihr Einverständnis fest.
Wir kommen zu K 28.
Berichterstatter Dr . Lilienthal:
Don 8 25 soll nur der erst«
Sah stehen bleiben , welcher lautet:
„Nach der Abstimmung über die letzte Einzelabstimmung wird
über di« Borlage im ganzen abgestimmt (Schlußabstimmung )."
Der bisherige folgend« Satz besagt:
Sind die Beschlüsse der ersten Lesung geändert worden , so
wird , wenn 15 Abgeordnete «inen dahingehenden Anttag unter¬
stützen, die Schlußabstimmung auSgesetzt, bi» di« Aenderung »beschlüffe gedruckt und vertritt sind."
Auf Grund dieser Bestimmung folgen im zweUen Absatz und
auch an anderen Stellen alle möglichen Einzelbestimmungen . Der
Ausschuß hat sich einstimmig dem Beschluß deS Präsidiums an¬
geschlossen, daß man unmöglich einen Druck der AenderungSanträg « verlangen könne. ES wird daher vorgeschlagen, daß nur der
Satz 1 des 8 25 bestehen bleibt , und daß dieser prakttsch als Abs. 4
zu 8 24 kommt.
*
Der Präsident:
Sie haben den Vorschlag gehört . Erhebt sich
Widerspruchs DaS ist nicht der Fall.
Die folgend« Ueberschrift : „VII. Fristenkürzung ", soll wegfallen.
Auch hiergegen dürste sich Widerspruch nicht erheben.
Wir kommen zu 8 26.
Berichterstatter Dr . Lilienthal:
8 26 lautet « bisher so:
„Beide Beratungen dürfen nur dann für denselben Tag auf
die Tagesordnung gesetzt werden, wenn kein Abgeordneter wider¬
spricht."
Wir waren der Ansicht, daß dieser Zwang , evtl, «inen neuen
Tag für die zweite Lesung zu nehmen, bei der Kürz« unserer Tagung
unmöglich ist. Wenn am letzten Tag «in « Beratung stattfindet , so
kann di« Sach « nicht auf den nächsten Tag verschoben werden.
Wir haben deshalb den § 26 folgendermaßen geändert:
„Zwischen beiden Beratungen muß «in« SitzungSpause von
zwei Stunden liegen, «S fei denn , daß kein Abgeordneter dem
früheren Beginn der Tagung widerspricht."
Der Präsident:
Es bestehen wohl keine Bedenken?
Nun kommt hinter 8 26 alS neu « Ueberschrist:
„VII. (Bisher VIII.) Selbständige Änttäge ." v
Berichterstatter Dr . Lilienthal:
Wir haben unS länger « Zeit
den Kopf darüber zerbrochen, wie «in Urantrag zu definieren ist.
Wir sind zu der Ueberzeugung gekommen, daß man ihn besser gar
nicht definiert , sondern höchstens daS Wort verdeutscht und nicht
Urantrag , sondern selbständiger Antrag sagt.
Zu 8 27 soll das erst« Wort ebenfalls wieder durch „Selb¬
ständige Anträge " ersetzt werden. Auf Anregung der Konservativen
Fraktion wird im Abs . 3 alS Satz 3 angefügt:
„Anträge einer Fraktion getten all ordnungsmäßig , wenn st«
von dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter unterschrieben sind."
Der Präsident:
Das
sind alle » ZweckmäßigkeitSanträg«. Ich
bin hier von einigen Herren gebeten worden , zu unterbrechen . DaS
hat aber keinen Zweck. Di « Hauptänderungen haben wir jetzt schon
hinter uns . Es ist deshalb richtiger , mtt der Beratung fortzufahren,
damtt wir mtt dieser Sache zu End « kommen.
Berichterstatter Dr . Lilienthal:
Den
Abs. 5 haben wtt
sachlich etwas geändert . Er soll jetzt heißen:
„Ein zurückgezogener, selbständiger Antrag kann vor dem
nächsten Zusammentritt des DerbandStageS nur mtt Unterstützung
von 15 Abgeordneten wieder ausgenommen werden ."
Der Präsident:
ES folgt jetzt ein neuer § 27».
Berichterstatter Dr . Liltenthal:
Der Ausschuß hiev «S für
zweckmäßig, daß «in « Regelung gegeben wird , wie Anträge zu be¬
handeln sind, di« nicht auf der Tagesordnung stehe» . Darüber
sagte die Geschäftsordnung bisher gar nicht». Wir schlagen deshalb
folgend« Bestimmung hierüber vor:
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„Selbständige Anträge , di« nicht bereit» gemäß Art . 17 der
Verfassung auf der Tagesordnung stehen, find auf di« Tages¬
ordnung der nächste» Sitzung zu setzen, wenn sie vom Rat oder
von mindestens 26 Mitgliedern schriftlich als dringlich «ingebracht
werde». Der DerbandStag beschließt, ob der Gegenstand sofort
beraten oder erst beim nächsten Zusammentritt des DerbandStageS
auf di« Tagesordnung gesetzt werden soll. Die soforttg« Beratung
kann nur mtt Zustimmung von mindestens zwei Drittel der an¬
wesenden Abgeordneten beschlossen werden."
DaS würde im wesentlichen dem allgemein üblichen entsprechen.
Der Präsident:
Jawohl , wobei zu bemerken ist, daß es sich
hier nicht um Anträge handett , die in Zusammenhang mtt selb¬
ständigen Anträgen stehen. Sind Sie «inverstanden ? Ich stell« da»
fest. E « folgt 8 28.
Berichterftatter Dr . Liltenthal:
In
8 28 hiett «S der Aus¬
schuß für «in Unrecht, daß AenderungSanttäg « von 15 Abgeordneten
unterstützt werden müssen. Wtt schlagen deshalb vor , im Abs. 2
zu sagen:
„AenderungSanttäg « in der zweiten Lesung und Entschließungen
müsien . . ."
—
Der Präsident:
Kein Widerspruch ? Wtt kommen dann zu
8 29, der gestrichen werden soll. — Ich stell« auch hierzu Ihr Ein¬
verständnis fest.
Bei Abschnitt XI, Die Anfragen , soll die Unterüberschrift
„Kleine Anstagen " wegfallen.
Berichteifftatter Dr . Lilienthal:
Bisher
war «S ja so, daß
eS klein« und groß« Anfragen gab . Beide waren schristüch zu be¬
antworten . DaS hat natürlich keinen Sinn . Dagegen waren wtt der
Ansicht, daß da» Bedürfnis besteht, eine groß« Anfrage im Sinn«
einer Interpellation zu ermöglichen. Wir schlagen deshalb folgende
Aenderung in 8 31 vor:
Abs . 1:
.Mein « Anstagen an den Rat sind während der Wahlperiode
jederzeit zulässig. Sie sind dem Präsidenten deS DerbandStageS
schriftlich einzureichen."
^
Abs . 2, 3 und 5 fallen fort.
Neuer Abs. 2:
,
„Der Präsident d«S DerbandStageS tritt di« Anstagen un¬
verzüglich dem Rat zur schriftlichen Beantwortung mtt . Di«
schriftlich« Beantwortung erfolgt über den Präsidenten d«S Der¬
bandStageS an den Anfragenden ."
Di « Aenderungen finden debattelost Annahme.
Der Präsident:
Jetzt kommt832 . Da soll zunächst im ersten
Satz , erst« Zell«, hinter dem Wort Rat «ingefügt werden:
„(Interpellationen )". Satz 2 des Abs. 1 soll heißen : „Die Anstagen
sind dem Präsidenten deS DerbandStageS schriftlich «inzureichen."
Abs. 2 wird wie folgt geändert:
„Die Anstagen sollen unter di« Abgeordneten d«S BerbandStageS verteilt werden."
Abs. 3 wird folgendermaßen abgeändert:
„Der Rat soll möglichst mündlich antworten . Der DerbandStag
entscheidet darüber , ob «in« Aussprache stattfindet ."
Erhebt sich Widerspruch gegen diest Aenderungen ? DaS fit
nicht der Fall.
8 3» bleibt unverändert . Don 8 34 sollen nur der erst« und der
letzt« Absatz stehen bleiben. — Ich höre keinen Widerspruch — Sie
sind auch damit einverstanden.
Wir kommen zu 8 35.
Berichterstatter Dr . Lilienthal:
8 35 besttmmt im Abs. 2,
daß, wenn «in Ausschuß den angekündigten mündlichen Bericht nicht
erstattet , der Präsident den Gegenstand in der Tagesordnung zurück»
oder ganz absttzen kann. Wtt waren der Ansicht, daß die» nicht dem
Präsidenten , sondern nur dem DerbandStag zukommt.
Der Präsident:
Widerspruch hör « ich nicht. Di « Aenderung ist
damtt angenommen.
In 8 38 fit statt „Beisitzer" wieder „Schriftführer " zu sttzen.

8 3».

Berichterstatter Dr . Lilienthal:
Mein « L >am «n und Herren!
Im 8 39 handett «S sich um Ausführungen ,^ ur Geschäftsordnung " .
Im Reichstag braucht der Präsident da» Wort zur Geschäfts¬
ordnung überhaupt nicht zu erteilen . Wtt haben «S bei dem Jrundsätzlichen Zwang , da» Wort zu erteilen » belasstn . Wtt waren aber
einstimmig der Ansicht, daß man dann für Geschäftsordnung »debatten insofern «ine Grenze sttzen muß, alS nicht «in« unbeschränkt«
Anzahl von Rednern zur Geschäftsordnung sprechen dürfen . Heber
die Art der Begrenzung haben wtt diskutiert . LS handett sich um
dtt Frag «, ob für jede Sach « einmal für asb wider gesprochen werden
darf , oder ob von jeder Fraktion ein Redner zu der betreffenden
Sach « zur Geschäftsordnung sprechen darf . Wtt habe » uuS darauf
geeinigt , daß zu jeder LefchästSordnungSstag « jeder Fraktion nur «tu-
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mal daS Wort gegeben werden darf und die Redezeit von fünf auf
beschränkt wird.
drei Minuten
DaS ist ein recht verständiger Mittelweg . Di«
Der Präsident:
lauten:
«eu « Fassung soll folgendermaßen
nur
darf jedoch jeder Fraktion
,Zu Geschäftsordnungsfragen
zur Geschäfts¬
werden . Die Reden
«rteill
daS Wort
einmal
sichenden
ordnung dürfen sich jedoch nur auf den zur Verhandlung
oder auf
Gegenstand
vorher verhandettea
oder den unmittelbar
bezichen und nicht länger
des BerbandstageS
den Geschästsplan
dauern ."
als 3 Minuten
Einverstanden ? (Zustimmung .)
statt „Sitzung"
§ 43 Abs . 3, Satz 2, muß es Sitzungen
In
heißen und in der letzten Zeile „Ausschußsitzung " statt Ausschluß¬
" heißen.
sitzung . Im 8 46 soll «S statt „Empore " „Iuhörerraum
ES handell sich -also ausschließlich um formale Aenderungen . Ebenso
im 8 50 , wo daS Wort „ entsprechende " wegfallen soll.
fest.
mit diesen Aenderungen
Ich stell « Ihr Einverständnis
8 52 soll folgend « Aenderung
Dr . Lilienthal:
Berichterstatter
erfahren:
des Rats,
und die Mitglieder
„Der Vorsitzende des Rats
des Rats von
als Vertreter
die für die betreffende Angelegenheit
worden sind , können jederzeit,
benannt
diesem dem Präsidium
der Tagesordnung , das Wort ergreifen ."
auch außerhalb
Abs . 2 fM fort.
ES handelt sich hier also um bas Rederecht der Ratsmitglieder
deS
auf dem Derbandstag . Ich glaube nicht , daß vom Standpunkt
RateS irgendwelche Bedenken bestehen.
? (Zustimmung .)
Einverstanden
Der Präsident:
Geschäfts¬
Im 8 56 sollen di « Worte : ,,bzw . der vorläufigen
sich dagegen Widerspruch ? DaS ist
führung " wegfallen . Erhebt
nicht der Fall.
Dann kommt ein neuer 8 62s:
„Namentliche Abstimmung findet statt , wenn sie vor Eröffnung
beantragt
der Abstimmung mit Unterstützung von 20 Abgeordneten
der Geschäftsordnung ."
wird . Sie ist unzulässig bei allen Fragen
enthält
Di « Geschäftsordnung
Dr . Lilienthal:
Berichterstatter
nicht.
über di « namentlich « Abstimmung
bisher «ine Bestimmung
Wir haben uns entschlossen , eine solch« zu schaffen , und haben uns
Fassung ausgesprochen.
einstimmig für die vorgenannte
8 63 soll folgende Fassung erhallen:
Der Präsident:
und Ausfertigung
die Aufzeichnung
veranlaßt
„Der Präsident
der Beschlüsse und übersendet sie dem Rat ."
Ls handelt sich hier lediglich
Dr : Lilienthal:
Berichterstatter
um «in « technische Ergänzung.
? (Zustimmung .)
Einverstanden
Der Präsident:
8 68 soll gestrichen werden , weil es eigentlich «in « Selbst¬
sich nur mit Gegen¬
bedeutet , daß der Ausschuß
verständlichkeit
ständen zu befassen hat , die chn etwas angehen.
8 70 muß es wieder „selbständig « Anttäge " statt „Ur¬
In
anträge " heißen . In 8 71 fallen in Satz 1 die Wort «: ,chzw. der vor¬
läufigen Geschäftsordnung " fort.
Ls handelt sich also lediglich um Formalttäten , gegen die Ein¬
spruch wohl nicht erhoben wird.
erfahren:
8 71, Sah 2, soll folgende Aenderung
des RateS ( 8 52 ) können den Aus»
„Die Sonderbeauftragten
Angelegenheiten
schußsihungen , soweit es sich um di « betreffenden
beiwohnen ."
Stimme
handelt , mit beratender
Rederecht der Rats¬
Das
Dr . Lilienthal:
Berichterstatter
mitglieder ist neu geregett , und zwar lediglich mit Rücksicht auf die
über ' das Rederecht der Rats¬
des Paragraphen
Neuformulierung
mitglieder auf dem Verbandstag.
gegen di « neu«
sich Widerspruch
Erhebt
Der Präsident:
Fassung ? Das ist nicht der Fall.
8 72 behandell di « OeffentlichDr . Lilienthal:
Berichterstatter
lauten:
keit bei den Aus schußsihungen . Er soll folgendermaßen
„Die Sitzungen der Ausschüsse sind , falls der Ausschuß nicht
und Mit¬
das Gegenteil beschließt , nicht öffentlich . Abgeordnete
glieder des Rates , die dem Ausschuß nicht angehören , können
teilnehmen . Die Ausschüsse können für ihr « Ver¬
alS Zuhörer
beschließen ."
Vertraulichkeit
handlungen
Und als Abs . 2 soll dann folgender Satz angefügt werden:
d«S DerbandStages
und di « Vizepräsidenten
„Der Präsident
Stimm«
der Ausschüsse mit beratender
können an den Sitzungen
teilnehmen.
handell sich hier lediglich um Festlegung
Es
Der Präsident:
besten , was bisher schon übllch war . Erhebt sich Widerspruch ? Das
ist nicht der Fall.
Di « Ueberschrist vor 8 73 „XVI . Allgemein « Bestimmungen"
soll fortfallen.

In 8 73 soll der erst « Satz wegfallen . Auch dies « Aenderung
lst rein formaler Natur.
Vor § 74 wird dann die Ueberschrist „Allgemeine Bestimmungen"
XV . erhält.
angefügt , die die Nummer
8 74 wird neu formuliert und soll lauten:
nicht » anderes bestimmt ist, kann jede Wahl durch
„Soweit
widerspricht ."
Zuruf erfolgen , falls kein Abgeordneter
8 75 fällt fort.
erledigt . (Lebhafter Zuruf : Ich
Damit wäre diese Angelegenheit
habe mich zum Wort gemeldet !) Zunächst hat der Berichterstatter
noch einmal daS Wort.
worden,
bin beauftragt
Ich
Dr . Lilienthal:
Berichterstatter
zwei Wünsch « an den Rat zu richten . Der erste ist folgender : ES
besprochen worden , daß es zweckmäßig
ist schon das vorige Mal
wäre , wenn sich der Rat bei Angelegenheiten , die speziell bestimmt«
der betreffenden Gegenden
Gegenden betreffen , mit den Abgeordneten
darüber ge¬
sehen möge . Ls wurde übereinstimmend
in Verbindung
klagt , daß das bisher in keiner Weis « geschehen sek. Ich bin gebeten
worden , daran zu erinnern , daß das in Zukunft geschieht.
gebeten
GeschästSordnungsausschuß
ich vom
Zweiten « bin
worden , den Rat noch einmal darum zu ersuchen , daß er den Mit¬
die Vorlagen rechtzeitig vor der Tagung
gliedern des Verbandstages
zugehen läßt.
den letzten Punkt betrifft , so ist er unS
Was
Professor Türk:
worden , daß wir ihn im Ge¬
in diesen Tagen so oft vorgetragen
dächtnis behalten werden . (Bravo !)
der Beschlüsse der Subvention - »
In Bezug auf die Mitteilung
völlig
sind wir mit Ihnen
kommiffion an die Provinzialverbände
werden die Vorsitzenden der
einverstanden . Vor allen Bewilligungen
von Subbeftagt . Bon allen Bewilligungen
Provinzialverbände
ventionen werden sie benachrichtigt . Wir nehmen an . daß die Borzum größten Teil auch hier vertreten
stände der Provinzialverbände
sind . Ich werde nicht verfehlen , in der Subventionskommission,
denn um diese handelt es sich besonders , Ihr « Wünsche noch einmal
vorzutragen , und ich zweifele nicht daran , daß der Wunsch erfüllt
werden wird.
Herren ! Ich warne
Dr . B a d t : Meine
Ministerialdirektor
davor , daß wir heute einen endgültigen Beschluß über die Geschäftsordnung fassen . Es ist unmöglich , bei dieser schnellen Verhandlung
zu
voll übersehen
Bestimmungen
der einzelnen
di « Tragweite
darunter , di « nicht
können , und es sind sicher auch Bestimmungen
sind , und bei denen «S darauf ankommt , di « Ge¬
ohne Bedeutung
zu vergleichen , ob
daraufhin
der anderen Parlamente
schäftsordnung
wirklich unbedenklich sind . Es ist solange mit
dies« Aenderungen
gegangen , und «3 wird auch noch
Geschäftsordnung
der bisherigen
etwaS länger gehen . Zum mindesten müßten wir die Endabstimmung
schriftlich in der Hand
solang « vertagen , bis wir die Aenderungen
heute auSzusehen und erst
haben . Ich beantrage , die Abstimmung
der Ge¬
Fassung
die endgültige
auf dem nächsten Derbandstag
zu beschließen . Inzwischen können uns di« Beschlüsse
schäftsordnung
zugänglich gemacht werden.
Mein « Herren ! Ich habe leider keinen Stell¬
Der Präsident:
aus sprechen.
vertreter , ich muß also vom Platze des Präsidiums
Dr . Badt
deS Herrn Ministerialdirektor
Ich bitte Sie , den Antrag
nicht anzunehmen , sondern die Vorschläge des GeschästsordnungSausschuffeS anzunehmen . Wir haben uns in dieser Sache so gesichert,
der Fraktionen
wie Sie sich kaum vorstellen können . Die Anttäge
haben dem Ausschuß Vorgelegen , und es ist im Ausschuß zu einer
sind nun dies « Begekommen . Im Plenum
fast völligen Einigung
hat ihnen
schlüsse ebenfalls beraten worden , und auch das Präsidium
besteht höchstens noch bei den Aus¬
zugestimmt . Eine Differenz
schüssen ; alles andere sind Formalitäten . Wenn Sie den Wunsch
die Ver¬
hatten zu vertagen , dann hätten Sie vor der Beratung
sollen . Sie können aber wirklich glauben , daß
tagung beanttagen
hier gar kein « parteimäßig « Haltung vorliegt , und daß wtt die Sach«
wirklich eingehend beraten haben.
bedaure sehr , diesen Aus¬
Ich
Dr . Badt:
Ministerialdirektor
führungen widersprechen zu müssen . Der Herr Vorsitzende sprach von
hat . Ich habe von einer
einer Beratung , di « hier stattgefunden
nicht - gemerkt . Ich wiederhole , wenn «S bis jetzt
solchen Beratung
gegangen ist, so vermag ich nicht «in¬
mtt der Geschäftsordnung
zusehen , daß wir hier jetzt etwa - festlegen sollen , waS nur «in « klein«
in diesem Gaal übersehen kann . LS passiert wirklich
Minderheit
btS zum nächsten
Befchlußfaffung
nichts , wenn wtt die «ndgüttige
sein , daß bet der
zurückstellen . ES kann durchaus
Derbandstag
, wenn wtt den Text in Händen
der einzelnen Paragraphen
Prüfung
haben , sich keinerlei Anstände ergeben , und daß beim nächsten Mal
crlcbigt ist . ES . kann aber auch um¬
die Sach « in drei Minuten
gekehrt kommen.
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Dr . Peh ser : Meine Herren ! Ich kann dt« grundsätzlichen
Bedenken de» Herrn Vorredner » nicht teile» . Wir können « n» nicht
vergleichen, die Wochen und Monat « Zeit
mit den Parlamenten
haben , um alle » im Plenum genau zu beraten . Wir müssen ander«
Arbeitsmethoden wählen , und di« haben wir dadurch gewählt , daß
wir hauptsächlich in den Ausschüssen beraten ; wo die entgegenstehenden Parteimetnnngen ausgeglichen werden . Wenn un » nachher
da» Produkt dieser Ausschußberatungen vorgelegt wird , dann müssen
wir auch mal gelegentlich Äne Unebenheit oder «in « Härte mit in
Kauf nehmen , um «twaS zustande zu bringen . Wenn wir bei
einer verhältnismäßig so geringfügigen Sach «, wie «S di« Geschäfts¬
ordnung ist, schon so verfahren wie heute , wa » soll dann auS den
großen , bedeutenden Vorlagen werden ? Ich schlag« vor , daß wir
jetzt endgültig über die Geschäftsordnung abstimmen.
(GS wird Schluß der Debatte beantragt . Der Antrag wird
angenommen .)
Bon Herrn Ministerialdirektor Dr . Badt ist
Der Präsident:
Vertagung bzw. Aussetzung der Abstimmung beantragt worden . Wer
ist für die Aussetzung der Abstimmung ? Das ist di« Minderhest.
Wer ist für Annahme der Geschäftsordnung «n bloc, nachdem
sie bereits in ihren Einzelbestimmungen angenommen worden ist?
Wer ist dagegen ? Die Geschäftsordnung ist damft angenommen.
Meine Herren ! Wir haben jetzt nur noch di« beiden Punkt «:
Verfassungsänderung und Iudengesetz . Auf Wunsch der »Fraktionen
soll zunächst di« Verfassungsänderung vorgenommen weÄen . Herr
Kareski wünscht aber zunächst di« Beschlüsse d«S Rates zum Etat
bekanntzugeben.
Damen und Herren ! Mit Rücksicht auf
Meine
KareSki:
daS große Interesse , daS Sie daran hatten , di« Beschlüsse des Rates
in bezug auf den Haushalt kennenzulernen , wollte ich chre Geduld
nicht länger auf die Prob « stellen.
Der Rat hat sich mit den Abänderungen de» Haushaltsvoran¬
schlages, wie sie die heutigen Beratungen ergeben haben , beschäftigt,
und er ist ihnen insoweit restlos beigetreten , als Sie Ausgaben , die
vorgesehen waren , gestrichen haben . (Heiterkeit.) Sie haben
gestrichen, Sie haben
3000 RM . für di« Arbeiterkulturvereine
weiter « 40000 RM . für den tzauskauf gestrichen, ferner 20000 RM.
für die Iawne -Schule und 23000 RM . für die DezirkSrabbinat «,
so daß dies« Position nur noch 20000 RM . aufweist . ES bestanden
zwar grundsätzliche Bedenken gegen dies« Stellungnahme , aber wir
mußten Ihrem Beschluß beitreten , weil wir Ausgaben ohne Ihre
Bewilligung nicht einsehen dürfen . Es verringern sich dadurch di«
Ausgaben um 86000 RM .; diese 86 000 RM . sollen zuzüglich der
23000 RM -, die bei der Position Rabbinerbeihilf « gespart worden
sind, dazu verwandt werden , um ständig « Ausgabepositionen zu
erhöhen . Der Rat hat sich nicht entschließen können, auch di«
gestrichen
die auS der Position BezirkSrabbinate
23000
worden sind, ebenfalls zu Ausgaben zu verwegen , weil er auf dem
Standpunkt steht, daß bei der überaus knappen Gestaltung unsere»
Etat », und bei dem, wie selbst di« Redner aus dem Hause immer
wieder anerkannt haben , außerordentlichen Skeptizismus , mft dem
di« Eingänge der BerbandSbeiträg « angesehen werden müssen, der
Rat «S nicht glaubt verantworten zu können, daß der Etat , auch
nicht di« mindesten Positionen für etwaig « Enttäuschungen enthält.
Er glaubt , daß eine gewiss« Reservestellung «in unbedingte » Er¬
fordernis eines vorsichtigen FinanzgebarenS ist, und er hat deshalb
in dieser Beziehung sich etwas von Ihren Ausgabenerhöhungen
entfernen müssen. Ich nehme an , daß Sie die Ausgabenerhöhungen,
die hier beschlossen worden sind, im Kopf haben , so daß ich sie nicht
noch einmal im Zusammenhang vorzutragen brauch« und mich nur
mft den Positionen beschäftigen kann, bei denen der Rat zu einer
von der Ihrigen abweichenden Stellungnahme gekommen ist.
ES ist danach herabgesetzt worden die Position „OstpreußenHilfe" um 5000 RM „ so daß sie nur mft 15000 RM . in den Etat
eingesetzt wird . (Hört , Hört !)
Die Position „IeschiwauS " ist um 2000 RM - herabgesetzt
worden , so daß sie nur mit 3000 RM . eingesetzt wird , wobei aller¬
ding» ausdrücklich ausgesprochen worden ist, daß daS lediglich für di«
Ieschiwah von Dr . Hoffman » , Frankfurt a . M -> bestimmt fein soll
und andere nicht zu unterstützen sind.
ist um insgesamt
und Sport
Di « Position Iugendvereine
3000 RM . herabgesetzt worden , wobei da» vorjährig « Verteilung »Verhältnis zugrunde gelegt worden ist, mit einer Kürzung um je
«in Sechstel- (Zuruf de» Vorsitzenden Stern : Wie war da»?)
Voriges Jahr waren 15000 RM . und 3000 RM . angesetzt. Da¬
von würde ein Sechstel «= 3000 RM . abgehen.
Position „Wohlfahrtspflege " 5000 RM ^ fo daß di« GrfamtPosition für Wohlfahrtspflege wieder auf 125000 . RW . ansteigen
würde.
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5000 RM bei der Position „Froutbund ". Ich weiß allerdings
nicht, ob da» ein RatSbeschluß ist, wa» wir vorhin besprochen habe ».
(Zuruf Profesior Türk .) Der Rat ist damft einverstanden , daß a»
und für sich für die Siedlungsaktion de» Frontbunde » «in Betrag
von 10000 RM . bewilligt wird , daß jedoch in den diesjährige«
Haushaltsplan nur 5000 RM . «ingesetzt werden.
Wir sind also um 30000 RM . unter den von Ihnen be¬
schlossenen Ausgaben geblieben. Dadurch stellt sich di« Posttio»
„Unvorhergesehenes " im Etat nunmehr auf 22000 plu » 22500 RM„
also auf 44500 RM.
DaS ist dt« Stellungnahme , zu der der Rat gelangt ist, «ud
ich habe jetzt lediglich noch zu bemerken, daß an sich Ueberetnstimmung dahin besteht, daß, wenn wider Erwarten di« Verhältnisse
in unseren Finanzen , fei «» durch unerwartet « Eknkommensteigerung,
sei «» durch Absparung von an sich vorgesehenen AuSgabmr, sich
bester gestalten, als wir im Augenblick übersehen können, di«
Absicht besteht, die Position „Wohlfahrtspflege " noch um eine«
gewisten Betrag bi» zu der von Ihnen vorgeschenen Höh« auf¬
zufüllen.
Um «inen DerbandSbeschluß herbeizuführen,
Der Präsident:
müssen wir jetzt noch zu diesen Anträgen Stellung nchmen . Da «S sich
immerhin um mäßige Streichungen handelt , so glaub« ich, wir tun
am besten, wenn wir en bloc, ohne länger « Beratung , zustimmen.
Ich höre keinen Widerspruch . (Zuruf : Doch!) Mein « Herren ! Soll
noch «in « Einzelberatung stattfinden ? (Lebhafte Ruf «: Rein !)
Diejenigen , di« dem Etat mit der Maßgabe zustimmen, wie er
jetzt vom Rat vorgeschlagen wird , bitte ich, di« Hand zu erheben. —
DaS ist die Mehrheit . Damft ist der Etat in der Fassung an¬
genommen , wie sie von dem Herrn Berichterstatter de» Rate » eben
dargelegt worden ist. Ich freu « mich, daß «in « Einstimmigkeft, wenn
auch schweren Herzen», erzielt worden ist.
Wir kommen jetzt zur Verfassungsänderung . Wer spricht für
den Ausschuß?
Begründung der Anträge ) : Mein«
(
Zur
Dr . Baerwald
Damen und Herren ! Bei dem, waS meine Freund « Ihnen al»
Antrag vorgelegt haben , handett «S sich um Punkt «, die unfrrer Auf¬
fassung nach von entscheidender Bedeutung für die Existenz de»
ganzen DerbandStageS find. Wir sind der Auffassung , daß «S un¬
bedingt notwendig ist, «ine Vereinfachung und Verbilligung unserer
Organisation «intreten zu lasten . Wir hatten «S für untragbar , daß
die Verwaltungsausgaben des Rates und de» DerbandStageS rund
35 o/o der Beiträge der Gemeinden auSmachen, oder, wenn Sie di«
Gesamtziffern des Etats ansehen, nahezu 20 °/» der Gesamtausgaben
d«S Etats . ES geht nicht an / den Gemeinden zuzumuten , 20°/o der
Gesamtausgaben bzw. 35°/o ihrer Beiträge für Verwaltungsausgaben
htnzugeben.
AuS diesen Gründen haben wir ünS in diesen Jetten der Ver¬
armung gezwungen gesehen, de« Antrag zu stellen, den ganze»
Apparat zu vereinfachen und damit zu verbilligen und auch einen
Leerlauf nach Möglichkeit zu vermeiden . Wenn «S noch irgendwelcher
Dinge bedurft hätte , um die Richtigkeit unserer Auffassung ZU be¬
gründen , so ist «S da», wa» gestern hier als Parlament bezeichnet
wurde . Wir haben gestern zusammengesessen von 14 bis 19.30 Uhr
und haben im wesentlichen groß« und wundervoll «, und von idealen
Gesichtspunkten ausgehend « Tendenzreden gehört , aber dies« Tendenzreden haben nicht dazu geführt , daß nunmehr Blumenfeld an
Stelle von Bruno Weill sitzt. Wir können un » in diese» grund¬
sätzlichen Fragen doch nicht verständigen . Ich halt « «S für überflüssig,
daß hier zum 99. Mal « «ine Debatte über solch« Ding « stattfindet.
Diese Parlamentsspielerei müssen , wir aufgeben . (Zustimmung .) ES
hat sich sogar noch einiges ander « ereignet . ES hat sich beinahe die
Aotwendigkeit herausgestellt , «in Dezernat «inzurichten zur Besprechung jüdischer Broschüren , die gestern hier erwähnt worden find.
Aber unseres Erachten » gehen die Dinge auch im Großen Rat,
im Engeren Rat und in der Dezernenten -Konferenz nicht so Wetter.
Wir find der Auffassung , daß viele» nach dieser Richtung ver¬
besserungsbedürftig ist. Da » wird leider nicht allgemein anerkannt,
insbesondere nicht anerkannt von Herrn Dr . Freund , der aber offen¬
bar der Auffassung war , daß im Rat alle» großartig ist. Er findet
e» unverständlich , daß man soviel an den Dingen zu tadeln hat.
(Zuruf Dr . Freund .) Er hat unter Aufwand seiner gewaltigen
Rednergab « «n» auf » fchärffte angegriffen . Mein « Damen und
Herren ! Ich habe mft der Anrrkennung für daS, wa» Herr Dr.
Freund im Rate geleistet hat » nicht zurückgehalten, aber di« Zeit,
die ich mir al » Redner gestellt hatte , hat nicht gereicht, um all«
dies« Verdienste aufzuzählen , und ich konnte auch davon <chs«h«n, da
da» von anderer - Sette auSgiebig geschehen würde . Wir find nicht
hierheraekommen , um un » gegeaseftig Lobsprüche zu erteilen , sonder»
wir sind hierhergekommen , um der Sach « zu dienen . (Lebhaft« An¬
ruf «. — Groß « Unruh «. — Glocke de» Präsidenten .) Ledigllch well
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Dann haben wir uns darauf geeinigt, daß wir di« Zahl der
die Arbeit , die im Rat geleistet wird » uns nicht richtig erschien und
d«S Präsidenten nicht auf zwei beschränken, sondern
Stellvertreter
wir eine Aenderung für erforderlich halten , Hab« ich mich gegen di«
zu überlassen und zu sagen: der DerbandS»
Geschäftsordnung
der
daS
arbeitet.
Rat
im
Freund
.
Dr
Herr
der
in
,
Art und Weis « gewandt
, die Stellvertreter und die Schriftführer.
Präsidenten
seinen
wähll
tag
De¬
des
Und wenn Sie die Berteidigungs » und Angriffsmethoden
Die Verankerung des Ständigen Aus¬
20a,
Artikel
käme
Dann
legierten de- Hates , Herrn Dr . Freund , gestern gehört haben , dann
Worte:
die
schusses. hier kämen hinzu
werden Sie finden , daß er in allen Punkten recht gehabt hat ; denn
zur Wahrung seiner Rechte gegenbestelft
Derbandstag
„Der
Sie haben in seiner Red « di« Bestätigung dafür gefunden , daß alles,
der Tagung und nach Be¬
außerhalb
Zeit
die
für
Rat
dem
über
was vorgeht , von ihm geleistet wird . Er tut alles ; er muß «in
Ausschuß von 15
Ständigen
«inen
Wahlperiode
einer
endigung
.
.
.
kommen
ihm
zu
Zimmer haben , weil die Leut« aus dem Land«
."
n
Mitglieder
(Stürmische Unterbrechungen und Zurufe : Zur Sache !)
— Dies« Worte „von 15 Mftgliedern " wären nach dem Beschluß
Kollege, das gehört nicht mehr zur
Herr
Der Präsident:
einzufügen — und ferner der Satz „Der Rat soll den
Kommission
der
Sache.
laufend informieren und vor wichtigen Ent¬
Ausschuß
Ständigen
Mein « Damen und Herren ! Ich habe noch
Dr . Baerwald:
".
hören
schlüssen
wenn
,
mißverstanden
mich
hat
Freund
.
folgendes zu sagen. Herr Dr
Gefallen ist unser Antrag , daß der Derbandstag zur Delegation
er glaubt , ich habe ihn angegriffen . Im Namen meiner Freund «,
Ständigen Ausschuß befugt ist.
den
an
im Namen der überwiegenden Mehrheit des Hauses und damit im
sind dann in Artikel 21 alle unser « Vorschläge zur
Gefallen
(Stür¬
Juden
preußischen
der
Mehrheit
Namen der überwiegenden
und Verringerung des Rates.
Veränderung
in
Arbeit
einer
mischer Widerspruch ) habe ich erklärt , daß wir zu
In Artikel 22 schlagen wir vor , die Wahlperiode d«S Rates nicht
dem Augenblick kein Vertrauen haben , in der Herr Dr . Freund dir
auf vier Jahre festzusetzen, sondern sie solange andauern zu lassen,
Geschäfte in der Weise an sich zi?ht und leitet , wie er es bisher
wie der Derbandstag dauert.
und
1928
von
getan hat . Und wenn Herr Dr . Freund mein« Red «
Herr Kolleg«, sprechen Sie als Referent des
Der Präsident:
sein,
gewärtig
er
muß
so
,
mißbilligt
1928von
Wiederholung
ihre
Ausschusses?
Jahre
nächsten
im
ich
daß
,
haben
wenn sich die Dinge nicht verändert
habe mir die Sache so gedacht, daß
Ich
Dr . Baerwald:
nochmals namens meiner Freunde erkläre , daß uns der Verband
sage, was in der Kommission zu
und
vckrtrage
Anträge
unsere
ich
solang « nicht gefällt , als Herr Dr . Freund diese ausschlaggebende
ist.
worden
gesagt
ihnen
Dinge
die
daß
Ansicht,
der
wir
sind
Stellung im Rät hat , und darum
Artllel 23, neue Fassung lautet:
geändert werden müssen. (Lebhafte Zurufe und Widerspruch .)
„Der Rat wählt aus seiner Mitte einen Engeren Rat , beder
Gegenstand
sind
Dinge
Die
!
Meine Damen und Herren
aus sieben Mitgliedern . Er bestellt aus dessen Mitgliedern
stehend
leb¬
Beratung in der Kommission gewesen. Sie haben zu meinem
Präsidenten , dessen Stellvertreter und seinen Schatzmeister."
seinen
wir
die
«,
Hauptpunkt
die
daß
,
geführt
dazu
nicht
haften Bedauern
Meine Freunde hatten gewünscht, daß außerdem hinzugefügt
beantragt haben , die Billigung der anderen Fraktionen gefunden
: „Die ^Gewählten bilden den Engeren Rat ", und daß dazu noch
wird
haben . Wir halten unsere Anträge aufrecht , obwohl wir wissen,
der Satz kommt: „Diesem gehört auch der Geschäftsführer (General¬
daß Iweidrittrl -Mehrheit erforderlich ist. Wir halten sie aufrecht,
sekretär des Derbandes ) an , welchem indessen ein Stimmrecht nicht
daß
und
,
weitergeht
mehr
well wir überzeugt sind, daß es so nicht
zukommt."
und
wir ftüher oder später mit dieser kostspieligen Aeberorganisation
Diesen Antrag überreiche ich hiermit . Die anderen Fraktionen
Parlament « « brechen müssen.
diesem Antrag nicht zugestimmt.
haben
hinausgingen,
darauf
die
,
Anträge
Gefallen sind alle unserer
Ich habe dann zu berichten, daß unser Versuch, die Ausschüsse
die Zahl der Mitglieder dieses „hohen Hauses " zu verringern.
für Kultus und Unterricht zusammenzulegen , nicht von den anderen
(Lebhafte Zurufe .)
gebilligt worden ist, sondern daß es auch hier , da eine
Fraktionen
Rat
den
,
Gefallen sind alle Anträge , die darauf hinausgingen
Mehrheit nicht zu erreichen ist, bei den bisherigen
«
qualifiziert
in seiner Zusammensetzung — den engeren wie den weiteren Rat —
bleibt.
Satzungen
lebende
nicht
gar
eigentlich
zu ändern und daS verfassungsmäßig
Bei Artikel 27, Abs. 1, hatten die Liberalen vorgeschlagen, daß
Dezernentenkollegium zu beseitigen . Es bleibt demnach leider in diesen
jeder Ausschuß aus neun Mftgliedern bestehen soll. Damit haben
Punkten beim alten , und wir müssen mit tiefem Bedauern feststellen,
sich die übrigen Fraktionen grundsätzlich einverstanden erklärt . Es
vor¬
dafür
Derständnis
das
daß bei den übrigen Fraktionen nicht
sollte dann noch weiter heißen:
handen ist, daß in ganz anderer Weise im Interesse des Landes¬
richtig.)
„Wählbar ist jedes Mitglied einer zum Verbände gehörenden
(Sehr
.
bisher
als
,
muß
werden
verbandes gearbeitet
. Jedem Kultus , und UnterrichtSausschuß müs ' en mindestens
Gemeinde
Annahme gefunden haben die wenigen Punkte von durchaus
, zwei Lehrer und «in Kantor angehören ."
Rabbiner
zwei
Annahme
zur
Ihnen
trotzdem
untergeordneter Bedeutung , die wir
Di « Liberalen hatten dann weiter beantragt , daß
weg.
Das fälll
empfehlen.
des Rates und der Ausschüsse Ver¬
Mftglieder
,
zum
5
Abgeordneten
(Dorlage
die
übergehe
Anträgen
unseren
zu
nun
ich
Wenn
Verbandes , daß sie nur ihrem Ge¬
des
Gesamtinteressen
Antrag
der
der
treter
worben
angenommen
ist
Punkt 6 der Tagesordnung ), so
wissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden sind. Auch das
zu Artikel 9, neuer Absatz 2. (Zuruf : Don wem angenommen ?)
hat die Billigung der übrigen Fraktionen nicht gefunden.
Don der Kommission . (Zuruf : Don uns aber nicht!) Nun , meine
Der
.
dagegenzustimmen
Das waren unser « Anträge , und nun liegt noch Vorlage 4 zu
Herren , es steht Ihnen ja fr« , nachher
Punkt 5 und 9 der Tagesordnung vor . Auch diese Vorschläge be¬
neu « Artikel 9, Abs. 2, soll lauten:
fassen sich mit der Derfassung . Ls ist beantragt worden:
„Kommen übereinstimmende Beschlüsse des Rates und des
,chaß die Wahlen von Vertretern für die dem Rat anDerbandstages über den Haushaltsetat oder Teil « desselben nicht
gehörigen zwei Lehrer und für die vom Derbandstag gewählten
zustande, so entscheiden beide Organe ."
Ratsmitglieder vorzunehmen sind."
AlleS ander « ist nicht akzeptiert worden . Wir wollen vermeiden,
Das ist eine Selbstverständlichkeit.
daß «ine Lücke eintritt . Es ist ja nicht klar in der Derfassung gesagt,
Es ist weiterhin vom Rat beantragt worden , daß der Rat
waS geschehen soll, wenn eine Einigung nicht zustande kommt (Zuruf:
auS seiner Mitte unter anderem drei stellvertretende Präsidenten
Dann ist er abgelehntk ), und deshalb haben wir vorgeschlagen, daß
und drei Beisitzer wähll . Man kann darüber streiten , ob «in
dann beide Gremien gemeinschaftlich abstimmen . Das ist ein« durch¬
Gremium , das aus sieben Mitgliedern besteht, vier Präsidenten haben
aus zweckmäßige Bestimmung , gegen die meines Erachtens kein«
muß . DaS sieht «in bißchen nach Ordensverlechung aus . Für meine
Bedenken erhoben werden können . (Zuruf : Was ist mit Artikel 8?)
Person leg« ich der Sach « gar keine Bedeutung bei. Aber da ich mich
WaS den Artikel 8, neue Fassung , angeht , so hatten wir den
ver¬
zu
Verfassung
auf den Standpunkt gestellt Hab«, daß wir die Geschäfte vereinfachen
der
in
Wunsch , den Ständigen Ausschuß auch
und nicht komplizieren wollen , so werde ich für meine Person gegen
ankern . Ich solll« annehmen , daß dagegen irgendwelche Bedenken
den vierten Präsidenten stimmen , den ich für ganz zwecklos Halle.
nicht bestehen.
Nun kommt die Itebergangsbestimmung . Es ist etwas unklar,
Art . 8, Ziffer 1, soll also lauten:
die Sach « nach Ablauf der Legislatur -Periode sein soll, und da
wie
„Der Derbandstag und sein Ständiger Ausschuß,"
die Kommission vorgeschlagen , daß wir die Legislatur -Periode
hat
In Artikel 16 hatten wir vorgesehen, daß die Eröffnung nicht
Derbandstages nicht am 30. November ablaufen lassen,
ersten
des
.church den Rat " erfolgt , sondern .church den Präsidenten , nach der
31. Dezember 1928. Di « Wahlen hätten dann innerhalb
am
sondern
Neuwahl durch den Rat ". Ich glaube , daß dagegen Bedenken nicht
nach diesem Datum stattzufinden.
Wochen
acht
bestehen. Die Kommission hat aber folgendes beschlossen: Die Er¬
ich mft meinen Ausführungen zu End «. Ich kann
bin
Damft
Derbandstages,
des
öffnung soll erfolgen durch den Präsidenten
die Arbeit , di« wir ehrlich und ohne an Parteidaß
,
wiederholen
den
nach der Neuwahl durch feinen Alterspräsidenten , nicht durch
und ohne daß wir die Absicht gehabt hätten,
denken,
zu
interess«
bestehen.
Bedenken
keine
dagegen
auch
daß
,
Rat . Ich glaube
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irgendeiner Minorität zunahe zu treten , geleistet haben , in fast allen
wesentlichen Punkten zu einem Erfolg nicht geführt hat . (Beifall .)
Der Präsident:
Zur Geschäftsordnung Mächte ich nur folgende»
mttteilen : ES liege» vor : Erstens di« Borlag « 4 (Vorlage de» Rate»
über di« Satzungsänderung ). Dann haben wir die Vorlage 5, di«
liberalen Anträge . Und dann noch Vorlage 8. Ueber all « dies«
Ding « müssen wir jetzt gemeinsam beraten und nachher gemeinsam
abstimmen . (Die Anträge liegen teilweise noch nicht schriftlich vor
und sollen noch vervielfältigt werden .)
Dr . LandSberg:
Mein « verehrten Damen und Herren ! Ich
habe nicht recht verstanden , in welchem Zusammenhang di« Kritik des
Herrn Dr . Baerwald an der gestrigen NachmtttagSdebatt « mit der
Verfassungsänderung steht, die wir jetzt beraten woll« l. (Zustimmung .)
Ich muß aber ganz kurz auf dies« Kritik «ingehen . Herr Dr . Baer¬
wald und sein« Freund « müssen sich damft abfinden , daß wir «S auch
in Zukunft für «in « der wesentlichsten Aufgaben d«S Derbandstagrs
halten , grundsätzliche Auseinandersetzungen herbeizuführen . (Zu¬
stimmung .) Wir würden es für Parlamentsspielerei
hallen , wenn
der Derbandstag zusammentreten würde , nur um «inen Etat zu be¬
raten , der nicht erheblich viel größer ist, alS der Etat einer mittleren
Gemeind «, und wir wissen, daß die Verhandlungen auf dem BerbandStag , wenn es nicht zu grundsätzlichen Auseinandersetzungen käme,
sich im wesentlichen in der Beratung dieses EtatS erschöpfen würden.
(Zuruf : Das wäre ja schrecklich
! — Heiterkell.) Wir betrachten
dieses höchste Gremium der preußischen Juden als die Tribüne , auf
der man sich von Zeit zu Zell immer wieder geistig auseinander¬
setzen muß (Sehr gut !), und wir verstehen nicht, warum Sie sich
dagegen wehren . Wir machen uns nicht di« Illusion , daß es uns
gelingen werde, die Parteiführer durch diese Debatte zu überzeugen,
aber wir glauben doch, und wir haben bestimmte Anhallspunkte
dafür , daß dieser Glaube nicht ganz unbegründet ist, daß es durch¬
aus wirksam ist für die Iudenhell in Preußen , wenn dies« Aus¬
einandersetzung in diesem Zusammenhang und in dieser Zusammen¬
setzung erfolgt.
In Verbindung mit der Krllik der gestrigen Debatte ist Herr
Dr . Baerwald noch einmal zurückgekommen auf den einzigen Punkt,
über den er in der Generaldebatte gesprochen hat . Nun , ich will auf
diese Personalftage nicht mehr «ingehen . Das ist ja sehr eingehend
von anderen Rednern geschehen, aber ich verstehe eins nicht, weshalb
es notwendig war , die Kritik in dieser persönlichen Form hier zu
führen , obwohl die Freunde des Herrn Dr . Baerwald «inen ganz
überwiegenden Einfluß im Rat haben , und wenn sie mll der Arbeit
im Rat nicht zufrieden wären , so konnten sie daS am besten ab¬
stellen, indem sie die Arbeit führten , hinsichtlich deren sie sich jetzt
beklagen, daß sie «in Mensch allein mach«. (Lebhafte Zustimmung . —
Große Unruhe und Zurufe . — Glocke des Präsidenten .)
Run , meine Damen und Herren , zu der sachlichen AuSsprach«
über di« Verfassungsänderung : Herr Dr . Baerwald hat di« An¬
träge , die seine Fraktion gestellt hat , im wesenllichen mit Ersparnis¬
maßnahmen begründet . Wir sind bereit, mit Ihnen allen , ins¬
besondere mit der Liberalen Fraktion , über Ersparnisse , di« im Ber»
waltungsapparat
des Landesverbandes und des Rates zu machen
sind, zu beraten . (Sehr gut !) Und ich glaub «, daß wir Ihnen ganz
konkrete Vorschläge machen können. Wtt müssen es aber ablehnen,
daß diese Ersparnis da gemacht wird , wo eigentlich der Kernpunkt
unserer Aufgaben liegt, nämlich in der Möglichkell einer wirklichen
demokratischen Wahl . Wir müssen «S ablehnen , dies« Ersparnis
dadurch herbeizuführen , daß man die Möglichkett in der Wählerschaft
Preußens «ine Meinung zu bilden, unterbindet.
Die Anträge , die die Liberal « Fraktion eingebracht hat , zer¬
fallen in zwei Gruppen . Die ein« Grupp « beschäftigt sich mit dem
Wahlmodus und versucht «ine andere Regebraz dieses WahlmodaS
herbeizuführen . Hinsichtlich dieser Grupp « r,t zu sagen — es handell
sich da um Artikel 12, Abs. 2 —, daß wir dies« Bestimmung ab¬
lehnen müssen, well wir darin , ob gewollt oder nicht gewollt, und
wir nehmen die Erklärung des Herrn Dr . Baerwald in dieser Hin¬
sicht zur Kenntnis , «in« Benachtelltgung der jetzigen Minorität
sehen müssen, und well wir ferner überzeugt sind, daß di«S «in ganz
absurder Wahlmodus wäre , den man vorschlägt. Sie wollen jetzt
auf 2000 abgegebene Stimmen «inen Abgeordneten geben, während
« bisher 3000 Seelen waren. Ich will nicht im einzelnen auf die
Krittk, die hinsichtlich dieser Bestimmung möglich wäre , «iugehen,
ich will nur eins anführen , waS Ihnen beweisen soll, daß diese Be¬
stimmung «ine Unmöglichkeit wäre , wenn st« angenommen , wird.
2000 Stimmen würden bei unserem verhältnismäßig kleinen Wahl¬
gremium zum Beispiel die Möglichkeit bedeuten, daß einmal in
einem Wahlbezirk die Mehrheit , die ja «inen Kandidaten sicher hat,
am Nachmittag der Wahl ihr « Wähler abkommandiert , um st» der
Minderheit die nötigen wetteren 2000 Sttmmen zu entziehen. (Zu¬
ruf : Wie beim Volksbegehren ! — Wetterer Zuruf : Da » habe ich
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nicht verstanden !) Mein « Damen und Herren ! ES ist natürlich
nicht möglich, in der kurzen Zell auf di« Krittk der einzelnen Be¬
stimmungen einzugehen . Sie müsse» sich damtt begnügen , daß ich
Ihnen erklär «, daß es für un» unmöglich ist, diese Bestimmungen
anzunehmen .
Der zweite Teil der Anträge bezieht sich nicht anf den Wahl»
modus , sondern auf die innere Verfassung des Landesverbandes , und
was diesen Teil der Anträge der Liberalen Fraktion betrifft , so
stehen wir auf dem Standpuntt , daß «S nicht parlamentarische Ge¬
pflogenheit ist, in einer Session , di« zu Ende geht, in einem Parla¬
ment , daS sich auflöst , nun noch grundsätzliche Aenderungen in
einer Verfassung zu beschließen, und «in Parlament
damtt fest¬
zulegen, das ja in Kürze doch in einer neuen und anderen Zu¬
sammensetzung erscheint. (Sehr richtig!) Es ist das nichts andere »,
als wenn in der deutschen Politik einmal die augenblicklich« Mehrhett
unmittelbar vor End « der Session versucht, noch etwas unter Dach
und Fach zu bringen , was ihr angenehm ist. (Lebhafte Zurufe . —
Unruhe .)
Ein zweiter sachlicher Gesichtspunkt ist der : Di « Verfassung
eines Landesverbandes und eines Parlaments ist nichts was man
ständig ändert . Wir wissen, und wtt haben es von Herrn Dr . Freund
gehört , daß di« Regierung , die unsere Verfassung genehmigen muß,
Abänderungswünsche hat , und es ist vorauszusehen , daß wtt in Kürz«
an eine Generattevision der Verfassung doch Herangehen müssen. Und
dann ist es an der Zeit , das , was an den Anttägen der Liberalen
Fraktion berechtigt sein könnte, noch einmal zu beraten.
Ich will jetzt nicht auf die Bestimmungen «ingehen, di« für uns
unakzeptabel sind. Wir find berett, einig« Vorschläge anzunehmen,
und zwar Artikel 8, Ziffer 1, neu « Fassung . Dagegen lehnen wtt
Artikel S, Abs. 2, ab, und zwar deshalb , weil wtt dies« Besttmmung
für sinnlos hatten . Wenn sich der Verbandstag und der Rat nicht
einigen, dann ist eben ein Beschluß nicht zustandegekommen. Bei
der heutigen Zusammensetzung des Rates , der nicht der wahren
Dollsmeinung entspricht, ist dieser Vorschlag «in Unding . Außer¬
dem ist dies« Bestimmung wirklich nicht prakttsch. Wtt können dtt
Erwägungen über diese Bestimmung dem nächsten DerbandStag
überlassen.
Wir nehmen an Arttkel 16, Zeile 2:
„Nach der Neuwahl durch den früheren Präsidenten ."
Das ist eine Bestimmung , die angebracht ist.
Artllel 20, Zeile 1, nehmen wir an , dagegen lehnen wtt Z«itt2
in der vorgeschkagenen Fassung ab und bestehen auf der bisherige»
Fassung.
Wtt sind weiter berett, den Arttkel 22, Zette 1, anzunehmen , well
das in der Tat ein vernünftiger Vorschlag ist, der ein technische»
Versehen ausgleicht.
Die übrigen Vorschläge sind wtt genöttgt , abzulehnen.
Ich möchte noch ganz kurz auf den Vorschlag «ingehen , den
Artllel 14 zu stteichen und durch Artllel 29s zu ergänzen , da»
heißt, für di« Ratsmitglieder auch Gewissensfreiheit «inzusühren.
Meine Damen und Herren ! Dieser Anttag ist uns in seinem Kern¬
gedanken selbstverständlich sympathisch, denn es entspricht demo¬
kratischen und freiheitlichen Gepflogenheiten , daß Abgeordnete einem
Gewissenszwang nicht unterliegen . Wtt würden «S aber vor allem
begrüßen , daß der Gewissenszwang allmählich beseitigt würde , der
immer noch durch den Fraktionszwang auSgeübt wird (Bravo !), durch
«inen Fraktionszwang , von dem ich behaupt «, daß ganz entscheidend«
Beschlüsse, die der Derbandstag in der Dergangenhett gefaßt hat,
entgegen der wirklichen Meinung der Wählerschaft gefaßt worden
sind. (Lebhafter Widerspruch und Zuruf : Sie kennen keinen
Fraktionszwang ?) Doch, ich kenne ihn auch, aber es gibt prinzipielle
Dinge , wo er nicht Platz greifen darf (Zuruf : Sagen Sie daS Ihrer
Fraktion !), und wo ich auch in meiner Fraktion dagegen kämpfe.
Wenn wir also diesen freiheitlichen Gedanken an sich akzeptteren
möchten, so sind wtt nicht berett » chn hinsichtlich d«S Rate » zu
akzeptieren , weil der Rat «in undemokratisches Gebilde an sich ist.
Sie haben durch di« Schaffung des Rates , gegen den wtt un» immer
gewandt haben, dem Derbandstag den Lharakter eine» rein demo»
krattschen Parlaments
der preußischen Iudenhell genommen . Sie
haben den Willen der Wähler dadurch verbogen, daß neben der
Legislativ « des Derbandstages noch dtt Legislativ « de» Rate » besteht,
der nicht aus allgemeinen Wahlen hervorgegangen ist.
Meine Damen und Herren ! Wenn Sie hinsichtlich des Institute»
d«S Rates Bedenken haben, so sind wir bereit, uns mtt Ihnen dahin
zu einigen , daß dem Rat seine legislative Funktion genommen wttd,
und er wird dann das sein, was er sein sollt«, «ine Exekntiv«,
während di« Legislativ « einzig und allein die vom Dolle gewähll«
Vertteter schast ist.
Wenn Ihnen an Ersparnis gelegen ist, mein « Damen und
Herren , so können Stt di« Ersparnis verbinden mtt Demokrattt
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und freiheitlichen Anschauungen , und dt« 7000 biS 8 OM AM . Kosten,
der auf st« entfallenden Vertreter gelten di« Grundsätze der Ver¬
die da- Institut d«S Rate - verursacht , lassen sich ersparen , und dies«
hältniswahl ."
Ersparnis Maßnahme wäre dann verbunden mit einer organischen,
Di « Vorteile dieser Fassung dürsten Ihnen ohne weUereS klar
freiheitlichen und wirklich demokratischen Umgestaltung unseres Bergeworden sein. Bei dieser Fassung kann eS nicht Vorkommen, daß
bandeS . (Beifall .)
irgendwelche Stimmen glatt -unter den Tisch fallen . LS totrb jede
Iustizrat hirschberg,
Stimme bis auf di« letzte gezähll . Der wettere Vorzug liegt darin,
DreSlau : Mein « Damen und Herren ! Zu
meinem großen Leidwesen muß auch ich auf die einleitenden Aus¬
daß die Grundsätze der Berhättniswahl entscheidend sein sollen. ES
führungen des Redners der Liberalen Fraktion eingehen . Ich würde
kann also etwas derartiges nicht Vorkommen, wie es leider in BreSlau
«S verstanden haben , wenn der Redner der Liberalen Fraktion
vorgekommen ist.
gestern, und mochte die Stunde noch so spät sein, das Wort ge¬
An Stelle des jetzigen § 8 soll folgender Wortlaut treten:
nommen hätte , um Herrn Dr . Freund zu antworten . Wenn er
„Für den Wahlkreis sind 9 Ratsmitglieder sowie 9 Ersatz¬
aber 24 Stunden darüber verstreichen läßt , und das Wort zu einer
männer zu wählen.
Erwiderung in einem Augenblick nimmt , in welchem er sich als
Für diejenigen Gemeinden , die «inen eigenen Wahlkreis bilden,
Berichterstatter für den Ausschuß für Verfassungsänderungen hin¬
behält es bei der bisherigen Bestimmung sein Bewenden ."
stellt, um die Beschlüsse dieses Ausschusses zu rechtfertigen und
Und endlich sollen § 11 und ff. dahin geändert werden, daß
gleichzeitig den Standpunkt seiner Fraktion zu begründen , um di«
nicht von einem Kreiswahlleiter , sondern von einem Wahlleiter ge¬
Gelegenheit zu benutzen, auf dieses persönliche Gebiet zu kommen,
sprochen wird , und daß nur ein Wahlkreis in Frag « kommt. DaS
welches gestern den Landesverband so ausreichend beschäftigt hat,
sind Konsequenzen, die sich ohne weiteres ergeben.
daß manch« bereits genug davon hatten , so muß ich das aufs tiefste
Für den Fall , daß der eben vorgetragene Antrag Ihre Billigung
bedauern ( Zustimmung ), und muß es umso tiefer bedauern , als das
nicht findet, soll 813 , Abs. 3, der Wahlordnung eine ander « Fassung
auSgcht von einem Mann «, von dem ich bisher immer gesägt Hab«,
erhalten , und zwar:
daß er streng sachlich vorgeht , und daß er persönlichen Auseinander¬
„Als gewählt ist anzusehen , wer die Mehrheit der abgegebenen
setzungen möglichst aus dem Wege gcht. (Zuruf : Daran können Sie
Stimmen auf sich vereinigt ."
sehen, wie dringend notwendig das war !) Ich Hab« meinen Stand¬
Das ist meines Erachtens «ine sehr erhebliche Verbesserung des
punkt zum Ausdruck gebracht, und werde davon nicht abgchen,
bisherigen Modus.
selbst wenn Hie anderer Meinung sind (Zurufe und Heiterkeit).
Dr . Oskar
Lohn: Meine Damen und Herren ! Ich hatte mir
Ich bedaure es aber auch sachlich, daß Herr Kollege Baerwald die
die Anträge der Liberalen Fraktion zu Artikel 13, 21 und 23 vor¬
Ding « so dargestellt hat , wie wenn die Liberal « Fraktion von der
gemerkt, um sie hier zu behandeln . Das ist mir durch die Aus¬
Liebe zum Preußenverband geleitet, nunmehr Anstalten treffe, um
führungen des Herrn Kollegen Landsberg erspart worden . ES
di« Kosten der Tagungen zu vermindern . Dieselbe Lieb«, verehrter
bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung , daß mein Freund Berger
Herr Kolleg« Baerwald , fühlen auch wir in der Konservativen
und ich, aber auch die Herren , die uns von der Jüdischen Dolks¬
Fraktion zum Preußenverband , Nur sind wir der Meinung , daß die
partei in diesen Fragen nahestehen , wie gegen den Rat in seiner
Kosten, die Sie durch Ihr « Anträge herabsetzen wollen , nicht so
jetzigen Konstruktion , so auch gegen die Anträge sein müssen, die
bedeutsam sind, und daß sie die Minderheiten schädigen müssen.
die Liberalen gestellt haben . Ich hätte es verstanden , wenn man
(Widerspruch und Zurufe .) Ich bitte um Verzeihung , meine Herren,
di« Gelegenheit benutzt hätte , um hier , dem neuen Geiste ent¬
darauf kamen nach unserer Ueberzeugung Ihre Anträge hinaus . ES
sprechend, etwas ganz Neues entstehen zu lassen, wenn man also
liegt uns vollkommen fern, zu behaupten , daß Sie die Absicht gehabt
den Rat überhaupt beseitigt und ihn ganz anders zusammengesetzt
hätten , die Minderheiten zu schädigen, und wenn mir insbesondere
und mehr mit der breiten Grundlage verbunden hätte , auf der ein«
mein Kolleg« Baerwald erklärt , daß ihm jede fraktionell « Tendenz
Exekutiv« stehen soll. Aber ich kann es nicht verstehen, daß man im
ferngelegen habe, so ist für mich darüber gar kein wetteres Wort
Augenblick die Stellung des Rates noch mehr abziehen will von
zu verlieren , dann bin ich eben überzeugt , daß Sie diese Tendenz
dem lebendigen jüdischen Leben und den lebendigen Triebkräften,
nicht gehabt haben . Aber meine Damen und Herren , daraus folgt
die sich innerhalb der Wählermassen des Landesverbandes betätigen.
natürlich nicht, daß die Wirkung doch «in« ander « gewesen wäre.
Aber alles das im einzelnen auszuführen ist nicht nötig , und es
(Sehr richtig !) Und so sind die Anträge von uns aus betrachtet
fehll dazu auch die Zeit . Nur einige allgemeine Bemerkungen,
worden , und in diesem Sinne haben wir Stellung genommen . Und
zu denen mich die Darlegungen des , wenn ich so sagen darf , Herrn
darum kann ich auch nicht mtt den Herren der Dolkspartei über¬
Berichterstatters des Derfassungsausschusses zwingen , der in Wahreinstimmen , wenn sie im Gegensatz hierzu den Vorwurf machen,
hett nicht als Berichterstatter gesprochen hat , möchte ich mir nicht
sie seien darauf aus , die Minderheiten zu schädigen. Ich bin über¬
versagen . Es spricht aus diesen Vorschlägen zur Aenderung der
zeugt, daß daS nicht die Absicht der Liberalen Fraktion ist, und von
Artikel 13, 21 und 23 der Verfassung der Geist, den es gerade zu
dieser Ueberzeugung getragen , kann ich es nicht billigen , wenn Sie
bekämpfen gilt , wenn man dem Landesverbände und den von ihm
derartige Vorwürfe gegen die Liberale Fraktion , und insbesondere
vertretenen breiten Schichten des jüdischen Lebens Geltung ver¬
gegen den Kollegen Baerwald richten. (Zuruf : Der Zweck ist doch
schaffen will . Herr Baerwald hat seine unbedingt « Feindschaft gegen
derselbe!)
die
Parlamentsspielerei erklärt . Darin kann ich ihm folgen. Er hat
Mein « Damen und Herren ! Kolleg« Baerwald hat di« einzelnen
aber auch seine Feindschaft erklärt gegen die allzu sichtbare und
Beschlüsse d«S Ausschusses wiedergegeben. Er hat sich meines Er¬
allzu lebhafte Beteiligung der Wählermassen . ( Lebhafter Wider¬
achtens nur in einer Hinsicht geirrt , nämlich zu Artikel 20, wo
spruch.) Mein « Damen und Herren ! Bestreiten Sie das nicht,
«S heißt : „Der Verbandstag wählt seinen Präsidenten , dessen Stell¬
das lag den Ausführungen des Herrn Kollegen Baerwald zugrunde.
vertreter sowie die Schriftführer ." Wir haben meiner Erinnerung
(Widerspruch .) Dann hat sich Kollege Baerwald sehr mißverständlich
nach die Fassung gewählt : „Der Derbandstag wähft seinen Prä¬
ausgedrückt
. Wenn er grundsätzlich Erörterungen nach Möglichkeit
sidenten, sowie die Vizepräsidenten und Schriftführer ." (Zurufe und
ausschallen will (Zuruf des Herrn Baerwald ), ausschalten will auWiderspruch .) Dann sind wir im übrigen sachlich einig . Es ist
den Tagungen des Verbandes (Sehr richtig!), so heißt das nichtnur «ine redaktionell « Aenderung . Im übrigen sind wir einverstanden
anderes
, als das Leben, das sich abseits vom Landesverband voll¬
mft den Beschlüssen, die Kolleg« Bärwald vorgetragen hat , und zur
zieht, und dessen Ausdruck der Landesverband sein soll, abzutöten,
Begründung brauche ich nicht ein Wort hinzuzufügen.
oder wenigsten« fernzuhalten vom Landesverband ( Lebhafte Zu¬
WaS die Vorlage 4 betrifft , so hat Kollege Baerwald die Be¬
stimmung ). Ich muß^ schon sagen, gerade das Gegenteil ist nötig.
schlüsse in gleicher Weis « richtig wiedergegeben. Es bedarf infolge¬
Ich habe in meiner öffentlichen Tätigkeit oft genug
zum Ausdruck
dessen nur noch eines kurzen Wortes zur Vorlage Nummer 8, dem
gebracht, daß Fried « das Alllernötigste ist. Aber ein Fried « auf
Antrag « des Herrn Moritz A . Loeb bzw. den Ergänzungsvorschlägen
grundsätzlicher Unklarheit , auf Grund einer Verkleisterung aller
der Konservativen Fraktion.
Grundsätze, di« nun einmal ausgetragen werden müssen, ein solcher
ES handelt sich hierbei um die Aenderung der Wahlordnung
Friede ist ein fauler Fried «. Der führt zur Atomisierung des
für die Wahlen zum Rat des Preußischen Landesverbandes . Da
jüdischen Lebens und zur Mundtotmachung aller Minoritäten ; auf
hetßt «S im 8 7:
diese Minoritäten
aber kommt es an , um «inen gesellschaftlichen
„Diejenigen Gemeinden , die kein« eigenen Wahlbezirk « bilden,
Organismus lebendig zu erhallen . (Zustimmung .) Es ist erstaunlich,
oder eigentlich nicht erstaunlich , daß Herr Kollege Baerwald namenwerden nach Maßgabe der als Anlage 1 dieser Ordnung beifeiner liberalen Freund « so geredet hat , nachdem zu Beginn d«S.
gefügten Wahlkreiseinteilung , zu Wahllreisen zusammengeschlossen."
Derbandstages di« Erklärungen der liberalen Herren ganz anderAn Stell « dieses Wortlautes schlagen Herr Loeb und die Kon¬
gelautet haben . Damals , im ersten Hochzeitsrausch der demo¬
servativ« Fraktion übereinstimmend Ihnen folgenden Wortlaut vor:
kratischen Errungenschaften usw„ war man Feuer und Flamm«
Diejenigen Gemeinden , die keine eigenen Wahlbezirke bilden,
dafür , daß alle Schattierungen deS geistigen und gesellschaftliche»
werden $u einem Wahlkreis zusammengeschlossvr. Für die Wahl
Mischen LebenS hier sichtbar werden sollten, und all « Stimmun gen
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und Strömungen , die da» vielfältige jüdische Leben t» sich birgt,
hier zur Geltung kommen müßten . Heute hört « an es ganz ander ».
Sie beweisen durch Ihre Anträge , daß Sie den alten Preußengetft
wieder auferstehen lassen wollen , wahrscheinlich» well wir firmieren
«Preußischer Lande- verband " (Zurufe und Beifall . Widerspruch ).
Auch die Frankfurter waren vor 80 Jahren vielleicht noch nicht
Preußen ; heute find sie beinahe leidenschaftliche Preußen geworden,
Herr Baerwald .s (Heiterkeit.)
Meine Damen und Herren ! Ich würde e» verstehen, wenn die
Liberale Fraktion diese» Hanse» sich tm Gegensatz zu dem GesinnungSverein , über den in diesen beiden Lagen hier so viel ge¬
sprochen worden ist, sich nun „Zentralverein preußischer Staats¬
bürger jüdischen Glauben »" nennen würde . Ich glaube , daß auch
Herr Dr . Well sich damit einverstanden erklären würde . Er hat
sich in dieser Diskussion beinahe al » leidenschaftlicher Preuße be¬
tätigt . (Heiterkeit.) Auf die geistige Überwindung diese» Preußen¬
tum » kommt e» an . Sie , meine Herren von der Liberalen Fraktion,
wollen al » die Ewig -gestrigen, zu denen der Liberalismus im öffent¬
lichen Leben immer gehört hat , da» Preußentum auf den jüdischen
LebenSgebteten verewigen . Ich wundere mich, daß keiner von den im
Saale anwesenden Rabbinern gegen die Vorschläge der Liberalen
aufgestanden ist. Die Mannigfaltigkeit
de» jüdischen Leben» hat
sich immer , namentlich auf dem religiösen Gebiet gezeigt, und ich
halte e» für eine der ersten Pflichten de» Rabbinats , für die Auf¬
rechterhaltung diese» mannigfachen geistigen und religiösen Leben»
zu sorgen. Deshalb scheint e» mir eine selbstverständliche Pflicht
der Herren zu sein, die doch die geistige Führung der jüdischen
Gemeinden immer noch beanspruchen , hier gegen die gleichmachenden,
mechanisierenden und geisttötenden Verfassungsänderungen
auf»
znstehen, die die liberalen Herren un » unterbrellet haben . Wollen
Sie da» jüdische Leben abtöten , dann nehmen Sie die heutigen
Anträge der Liberalen an , sonst lassen Sie e» bleiben. (Lebhafter*
Beifall .)
Dr . Breslauer:
Meine Herren ! Ich glaube , daß wir (eiten
so viele Argumente gehört haben , wie eben jetzt, die den Kern der
Anträge , die vorgelegt worden sind, nicht treffen und völlig an der
Sache Vorbeigehen. Ich will mich deshalb streng an die Sache hallen
und kurz darlegen , auf welche Abwege Sie mll Ihren Darlegungen
geraten sind.
Der Sinn unserer Anträge ist zweierlei : Verbilligung und
Rationalisierung . Wir können die DerbMigung nicht für falsch
hallen , wenn nn » ein Etat vorgelegt wird , der für Verwaltungs¬
kosten usw. 200000 RM . enthält , d. h. ungefähr 20H » der Aus¬
gaben de» ganzen Etat », und über 30°/» dasjenige», wa» die Ge¬
meinden zu dieser Verwaltung bettragen . (Zuruf : Wie hoch ist die
DerbMigung , die Sie erreichen ?) Darauf komme ich noch. Wir
glauben jedenfalls , daß wir auch bet den Gemeinden , die Ihnen
nahestehen, Verständnis dafür finden werden, daß diese Ausgaben
zu hoch sind.
Wir sind ferner der Meinung , daß rationalisiert werden muß
an Haupt und Gliedern , well e» sich gezeigt hat , daß dieser Apparat
viel zu schwerfällig ist, und da» sage ich auch von dieser unserer Ver¬
sammlung , wegen ihrer übergroßen Zahl von Mitgliedern . Herr
Kollege Landsberg hat gemeint , e» scheine chm zweckmäßig, die
Reform nach der Richtung zu suchen, daß man im Sinne demo¬
kratischer Ideen die Funktionen de» Rate » und seine Zusammen¬
setzung überhaupt abändere . Herr Kollege Landsberg , wir wollen
an » dem, wa» sich au » der Praxi » ergeben hat , praktische Kon¬
sequenzen ziehen. Wir wollen keine utopischen Anträge stellen. SS
würde un » unverantwortlich scheinen, Vorlagen einzureichen, die
lediglich eine agitatorische Bedeutung haben können und mll denen
wir den Verband gefährden würden . Wir bringen Ihnen Vorlagen,
mll denen wir glauben , für die Zwecke de» LandeSverbande » etwa»
zu erreichen, und , meine Dame » und Herren , wenn wir dabet in der
Tat etwa» bringen , wa» insbesondere die Rechte de» Verband »tage»
gegenüber dem Rat stärkt, well sich da» al» praktisch notwendig er¬
wiesen hat , dann sind Sie e», die e» ab lehnen.
Eine solche Stärkung der Rechte der Versammlung ist der Sinn
unsere» Anträge » }u $ 9. ES hat sich heran - gesteltt, daß e» ge¬
fährlich ist, wenn nicht eine völlige Übereinstimmung
hinsichtlich
de» Stal » zustandekommt, und wenn eine Lücke im Etat bleibt —, denn
dann macht der Rat , wa» er will . Deshalb Hallen wir e» in solchen
Fälle » für richtig, dich in einem gemeinsame» Gremium die end¬
gültigen Beschlüsse zum Etat gefaßt werde» . And da» lehnen Sie ab!
In der Frage der Verkleinerung de» DerbandStage » bewegen
sich unsere Anträge »ach doppeller Richtung . Wir beantragen zu¬
nächst eine erhebliche Reduzierung der Zahl der Mllglieder de» Per»
bmchStage». Wir haben gesagt, auf 2000 Stimme » soll et» Ab-
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Zahlen rede» lassen. Wesentlich aber , » eine Dame » und Herren,
ist die Tendenz . Wir müsse« sparen und rationalisieren , auch
hinsichtlich de» DerbandStage ». Und da » lehnen Sie a limine ab.
Und dann , meine Herren , wa» mir al » da» Unbegreiflichste er¬
scheint: Wir haben eine Aenderung beantragt , die in Ihrem Sinne
sein mußte, nägllich . daß die Abstimmung derart sein soll, daß jeder
Wahlbezirk seine Mandate zugeteill erhall nach einer bestimmten
Zahl abgegebener Stimmen , ganz entsprechend dem ReichStag»wahlrecht . Da » ist absolut demokratisch. Die Stimmen , die im
Wahlkreis nicht aufgebrancht werden, kommen selbstverständlich auf
die Landesliste, so daß keine Stimme verlorengeht . Meine Dame»
und Herren ! Sie müßten für diesen Wahlmodus sein, denn er wird
alle Parteien veranlassen , möglichst viele Wähler an die Wahlurne
zu bringen . Deshalb ist e» mir unverständlich , daß Sie gerade
diesen Antrag ablehnen .
,
Meine Damen und Herren ! Am allerwenigsten wird man Sie
verstehen in den kleinen und mittleren Gemeinden . Diese sind zum
Lei ! in vorbildlicher Treue zur Wahl gegangen . Wir haben dort
Beteiligungen von 77 und 88°/o erziell . Wir wollen den kleinen
und mittleren Gemeinden auf diese Weise einen größeren Einfluß
sichern, und das , meine Herren , verhindern Sie . Ich glaube, daß
wir mll diesen unseren Anträgen vor den Wählern gut bestehen
können.
Selbstverständlich haben wir auch Anträge auf Verkleinerung
de» Rate » gestellt. Auch da» lehnen Sie ab, ich weiß nicht, au»
welchen Gründen ; ob vielleicht an » dem Gefühl heran » ; Alle » oder
nicht» ! Dagegen werden nn » heute Vorschläge zur Wahlordnung
vorgelegt , die nicht gedruckt sind und die wir nicht übersehen können
und deshalb lehnen wir sie ab.
Wir find der Meinung , daß Herr Dr . Lohn auf ganz falscher
Fährte ist. Un » kettet lediglich die Auffassung , daß wir den Ge¬
meinden sagen müssen: Wir haben an der Organisation gespart,
soweit e» irgend möglich war . Damtt darf ich schließen. Ich will zu
den einzelnen Punkten nicht mehr sprechen. Alle », wa» wir erstreb« »,
liegt in unseren Anträgen vor . Sie sprechen für sich selbst, und ich
bitte Sie daher , unsere Anträge anzunehmen.
(Ein Antrag auf Schluß der Debatte wird angenommen .)
Der Präsident:
Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die
Anträge , wobei zu bemerken ist, daß bei den Anträgen auf Ver¬
fassungsänderung Zweidrittel -Mehrheit erforderlich ist.
Wir stimmen zunächst ab über die Anträge zu Vorlage ». Da»
sind die Anträge de» Rate ».
1. Rach Arttkel 21 der Derfasiung des LandeSverbande» be¬
steht der Rat au » insgesamt 35 Mitgliedern , die sich zusammensetzen:
1. an » Vertretern
der dem Verband angeschlossenen Ge¬
meinden,
2. aus 8 Rabbinern und 2 Lehrern,
3. auS so vielen von dem Verbandstag zn wählenden Mit¬
gliedern , al » nach Erledigung der Wahlen zu 1 >md 2 zur
vollen Mttgliederzahl von 35 fehlen.
Auf Grund de» neu hinzugefügten letzten Absatzes diese» Artikel»
sind für die Ratsmitglieder zu 2 und 3 Vertreter zu bestellen.
Hinsichtlich der Rabbiner ist die» bereits geschehen. Für die
übrigen RatSmllglieder an » Ziffer 2 und 3 ist eine Wahl von Ver¬
treter » noch nicht vorgenommen worden.
Im übrigen wird auf Artikel 21 der Derfasiung Bezug ge¬
nommen und beantragt:
„Die Wahlen von Vertretern für die dem Rat angehorigen
2 Lehrer und für die vom VerbandStag gewähllen Ratsmitglieder
vorznnehmen ."
2. Rach Arttkel 23 wähll der Rat <m» seiner Mitte unter
andere « 3 stellvertretende Präsidenten und 3 Beisitzer.
Der Große Rat hat in feiner Sitzung vom 26. Februar 1828
beschlossen, die Zahl der stellvertretenden Präsidenten auf * zu er¬
höhen vmd die der Beisitzer auf 2 herabzumindern.
Gemäß Artikel 33 in Verbindung mll Artikel 9 der Ver¬
fassung bedarf e» hierzu eine» übereinstimmenden Beschlüsse» von
Rat und VerbandStag , und zwar unter Zustimmung von mindesten»
*/t der anwesenden Mllglieder.
,
E» wird beantragt :
^
„Dem Beschlüsse de» Großen Rate » vom 28. Februar 1828
beizritt eien und Arttkel 23 der Verfassung dahin zu ändern , daß
vor die Worte „stellvertretende Präsidenten " statt der Zahl „3“ die
Zahl „4“ und vor daS Wort „Beisitzer" statt der Zahl „3" die
Zahl „2" gesetzt wird.
3. Rach Artikel 15 der Verfassung werden bk Abgeord neten
de» VerbandStageS auf die Dauer von 4 Jahre » gewählt . Pie
Wahlperiode läuft vom 1-. Oktober bi» zu« 30. SepteÄer . Da Me
Wahlen zum 1. VerbandStag am 1. Februar 1925 erfolgt find, be»
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darf «S «iner besonderen Festsetzung für di« Wahlperiode dieses Der»
bandstageS.
Der Groß « Rat hat in seiner Sitzung vom 26. Februar 1928
beschlossen, di« Wahlperiode am 30. November 1928 enden zu lassen.
Gemäß Artikel 33 in Derbindnng mit Artikel 9 der Ver¬
fassung bedarf es hierzu eine- übereinstimmenden Beschlusses von
Rat und Derbandstag , und zwar unter Zustimmung von mindesten*/* der anwesenden Mitglieder.
SS wird beantragt:
„Dem Beschlüsse des Großen Rates vom 26. Februar 1928
beizütreten und als Artikel 37a der Verfassung folgend« Be¬
stimmung einzufügen:
„Die Dauer der Wahlperiode für den am 1. Februar 1925
gewählten Derbandstag endet mit dem 30. November 1928."
Zurückgestellt wird Nummer 1.
Abgelehnt wird Nummer 2.
Angenommen wird Nummer 3, mit der Maßgabe , daß die
Wahlperiode am 31. Dezember 1928 ihr Ende erreicht.
Es folgt He Abstimmung über die folgenden liberalen Anträge
in Dorlage 5:
Art . 8, Ziffer 1, neue Fassung statt der bisherigen : „Der Derbands¬
tag und sein Ständiger Ausschuß ."
Art . 9, neuer Absatz 2 : kommen übereinstimmend « Beschlüsse des
Rates und des Derbandstages
über den haushalts -Etat oder
Teile desselben nicht zustande , so entscheiden beide Organe oder,
falls «ine gemeinsame Tagung nicht angängig ist, der Enger « Rat
und der Ständig « Ausschuß des Derbandstages gemeinsam nach
Stimmenmehrheit.
Art . 13, Abs. 1: Statt des Bisherigen : „auf je 2000 abgegeben«
Stimmen entfällt «in Abgeordneter ." Abs. 2: Statt des Bisherigen : „Wird in einem Wahlbezirk nur «in« Bewerberlist«
«ingereicht, so entfällt ein Abgeordneter auf je 4000 eingetragene
Wähler ."
Art . 14 fällt fort (vergl. neuer Artikel 29a).
Art . 16, Zeile 2, statt des Wortes „Rat " di« Wort « „Präsidenten,
nach der Neuwahl durch den Rat " (anderer Borschlag : „nach
der Neuwahl durch den früheren Präsidenten " ).
Art . 20 statt des bisherigen Textes : „Die Eröffnung des Derbands¬
tages erfolgt durch seinen Präsidenten , nach der Neuwahl durch
seinen Alterspräsidenten ."
Der Derbandstag
wählt seinen Präsidenten , dessen Stell¬
vertreter , sowie Schriftführer . Er gibt sich und dem Ständigen
Ausschuß «ine Geschäftsordnung ."
Neuer Artikel 20a : Der Derbandstag bestellt zur Wahrung seiner
Rechte gegenüber dem Rat für di« Zeit außerhalb der Tagung
und nach Beendigung «iner Wahlperiode einen ständigen Aus¬
schuß. Der Rat soll den Ständigen Ausschuß laufend informieren
und vor wichtigen Entschlüssen hören.
Der Derbandstag ist zur Delegation an den Ständigen Aus¬
schuß befugt.
Art . 21, Lingangssatz neue Fassung : „Der Rat setzt sich zusammen ."
Im Abs . 1 wird ersetzt die Zahl 20000 jeweils durch di« Zahl
25000 ; di« Zahl 10 000 durch die Zahl 12500; di« Zahl 10 durch
di« Zahl 8; der letzte Halbsatz fällt fort.
In Ziffer 2 wird di« Zahl 6 durch di« Zahl 4 ersetzt. Ziffer 3
wird wie folgt neu gefaßt : „aus 5 von dem Derbandstag « nach den
Grundsätzen der Derhältniswahl zu wählenden Mftgliedern ." In
dem — nachträglich hinzugefügten — Abs. 5 sind die Wort « „zu
zwei und drei " zu streichen.
Art . 22, Abs. 1: Statt der Wort « „t>on 4 Jahren " ist zu schreiben:
,^»«r Wahlperiode des Derbandstages ."
Art . 23, neu « Fassung : „Der Rat wähft aus seiner Mitte einen
engeren Rat , bestehend aus 7 Mttgli ^ ern . Er bestellt aus dessen
Mftgliedern seinen Präsidenten , dessen Stellvertreter und seinen
Schatzmeister."
Art . 28, Ziffer 1, ist hinter dem Wort « „Kultus " einzufügen „und
Unterricht ". Ziffer 2 ist zu streichen; Ziffer 4 ist zu streichen;
Ziffer 3 «rhäll di« Rümmer 2.
Art . 27, Abs. 1, erhall folgend« Fassung:
„Jeder Ausschuß zähll 9 Mftglieder , wählbar ist jedes Mtt»
glied einer zum Verband « gehörenden Gemeind«. Jedem Kultusund Unterrichtsausschuß müssen mindestens 2 Rabbiner , 2 Lehrer
und 1 Kantor angehören ."
Neuer Art . 29a : „Die Abgeordneten , Mftglieder d«S Rate - und
der Ausschüsse sind Vertreter der Gesamtinteressen d«S Verbandes.
Sie sind nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge
nicht gebunden ."
Die Derbaudsverwaltung wolle den Rat ermächtige», dt« Satzung
«ft obenstehenden Abänderungen unter entsprechender Verän derung
der Artikelzahlen neu herauszugÄe ».
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Angenommen wird Antrag zu Artikel 8 Ziffer 1.
Weiter wird angenommen der Antrag zu Artikel 9 bi - zu dem
Wort „Organe ", uiü> zwar mtt Zweidrittel -Mehrheil.
Der folgend« Satz erhall nicht di« Zweidrittel -Mehrhett und ist
demnach abgelehnt.
Abgelehnt wttd der Antrag zu Arttkel 13, da di« ZweidrittelMehrhett nicht erreicht ist.
Anttag zu Arttkel 14 wttd zurückgezogen.
Angenommen werden die Anttäge zu den Arttkel » 16 und 20,
letzterer in der Fassung : „Der Derbandstag wähll seinen Prä¬
sidenten, die Stellvertreter und di« Schriftführer ."
Angenommen wttd ferner der Anttag zu Arttkel 20a (Ständiger
Ausschuß ) mtt dem Zusatz ,g»on 15 Mitgliedern ".
Der Zusatz: „Der Derbandstag
ist zur Delegation an den
Ständigen Ausschuß befugt " wird zurückgezogen.
Der Anttag zu Artikel 21 kindet nicht di« erforderlich « Mehrheit,
der Antrag zu Artikel 23 ebenfalls nicht.
Artttel 22 wttd angenommen.
Ferner wttd abgelehnt ein besonders von der Liberalen Fraktton
gestellter Anttag über di« Biümng des Engeren Rats.
Abgelehnt wttd der Anttag zu Arttkel 26, angenommen der
zu Arttkel 27.
Der Anttag zu Artikel 29a wird zurückgezogen.
Es folgt di« Abstimmung über die Anttäge der Konservativen
Partei . Der Anttag Loeb wird zurückgezogen zugunsten des Anttages
der Konservativen Partei , betteffend di« Abänderung der Wahl¬
ordnung . Da der Anttag nicht gedruckt vorliegt und in der Dersammlung Unklarheit herrscht, ergreift Herr Dr . Freund zur Sache
das Wort.
Dr . Freund:
Nach der Derfassung bedarf die Wahlordnung
«in«S Derbandsbeschluffes . Für di« ersten Wahlen enthalten di«
Uebergangsbestimmungen die erforderlichen Normen , die dahingehen,
daß der Dorstand der jüdischen Gemeind « zu Berlin , der für di«
Übergangszeit mit der Führung der Geschäfte des Landesverbandes
bettaut war , di« Wahlordnung
erläßt , d. h„ die ersten Wahlen
regell . Das ist geschehen. Di« ersten Wahlen sind erfolgt auf Grund
der Ordnung , die der Dorstand der jüdischen Gemeind « zu Berlin
erlassen hat . Sie haben also di« Möglichkeit , entweder diese Wahl¬
ordnung durch Beschluß des Derbandstages noch einmal zu pro¬
longieren und sie, wenn der Rat dem zusttmmt , zu einer Wahl¬
ordnung durch Derbandsbeschluß zu machen, oder «in« neue Wahl¬
ordnung 31t schaffen. (Zuruf : Wir haben keine Dorlagek ) Eine neu«
Wahlordnung ist im Dezernat entworfen , ebenso wie die drei Ent¬
würfe eines Normalstatuts . Die Kommission für das Normalstatut
hat , wie sch gestern mitgeteilt Hab«, dieses noch nicht zur Ver¬
abschiedung gebracht. Genau so steht «S mtt der Wahlordnung . In¬
folgedessen kann Ihnen «in « offizielle Dorlage dafür heute nicht
gemacht werden.
Der Präsident:
Di « Sache ist also ganz klar so, daß wtt eine
Wahlordnung in futurum noch nicht haben . Es kann also heute un¬
möglich ein Anttag für die künftige Wahlordnung gestellt werden.
Andererseits haben wir noch «inen Derbandstag vor der Neuwahl,
höchstwahrscheinlich im Herbst. Infolgedessen müssen wir dann ohne¬
hin die neue Wahlordnung noch durch Derbandsbeschluß beschließen.
Ich bitte Sie deshalb , di« Anttäge bis dahin zurückzustellen.
Rechtsanwall
Horovih:
Ich
will di« Sache nicht er¬
schweren, sondern erleichtern . Ich will jedenfalls nicht, daß der Der¬
bandstag
wegen «iner solchen Formalie
nochmals zusammen¬
berufen Witt».
Ich stell« den Anttag , daß wtt beschließen, die alle Wahl¬
ordnung solle für den Fall , daß der Derbandstag nicht mehr Zu¬
sammentritt , auch für di« erste Wahl des Rates bei der nächsten
Tagung gelten, mit den und den Maßgaben , di« wir beschließen.
Der Präsident:
Dann müssen wtt darüber abstimmen : ,Für
den Fall , daß wtt nicht mehr zusammenberufen werden, daß also
keine Tagung des Derbandstages mehr stattfindet , ermächtigt der
Derbandstag den Rat , dtt provisottsch« Wahlordnung für de» Rat
und also auch für den Derbandstag den nächsten Wahlen zugrunde
zu legen."
Dtt Liberalen beantragen , die Feststellung der Wahlordnung
für die nächste Wahl dem Rat Plus Ständigen Ausschuß zu überttagen mtt der Maßgabe , daß «in einstimmiger Beschluß des
Ständigen Ausschusses zur Rechtswirksamkeit erforderlich ist.
Ministettaldttektor Dr . B a d t : Ich bitte feststellen zu wollen,
daß beide Anttäge «iner verfassungSändernden Mehrheit zu ihrer
Annahme bedürfen . (Zustimmung .)
Der Präsident:
Ich Hab« gar keine» Zweifel, daß das richtig
ist. Demnach wttd kaum einer der beide» Auttäge zur Annahme
komme».
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Die Abstimmung ergibt , daß beide Anträge die erforderliche
Mehrheit nicht erhalten.
Der Präsident:
Di « Konsequenz ist, daß wir noch einmal
«inen DerbandStag berufen müssen.
Dr . Iakobsohn
(
Zur
Geschäftsordnung ) : Der Antrag der
Konservativen bedarf keiner Iweidrittel -Mehrheit , da ja nur be¬
schlossen werden soll, daß für di« nächsten Wahlen nach der be¬
stehenden vorläufigen Wahlordnung gewählt werden soll.
Dagegen würde der Antrag der Liberalen Fraktion in der Tat
«ine Satzungsänderung
sein, denn hier wird ein Recht, daß dem
Derbandstag zusteht, an den Ständigen Ausschuß delegiert . Ich
glaube , daß der Antrag der Konservativen Fraktion mit einfacher
Mehrheit angenommen werden kann.
Der Präsident:
Ich bin persönlich anderer Ansicht, möchte
aber daS Haus entscheiden lassen.
Dr . Rosenberg:
Di « Fortdauer «in«S Zustandes ist doch
keine BerfassunqSänderung . Wir wollen doch nichts anderes , als den
bestehenden Zustand fortdauern lassen.
Ministerialdirektor Dr . Badt:
Di « Ausführungen d«S Herrn
Dr . Iakobsohn sind durchaus richtig. Artikel 13 schreibt vor , daß
wir ein« Wahlordnung beschließen sollen. Wenn Sie glauben , im
gegenwärtigen Augenblick die provisorisch« Wahlordnung als ge¬
nügende Vorlage ansehen zu können , so können wir in der Tat
unter der Boraussetzung , daß der Rat zustimmt , in diesem Augen¬
blick dies« Wahlordnung als gemäß Artikel 13 zustandegekommen
ansehen . Wir können aber kein« Delegation machen.
Der Präsident:
Wir können doch unmöglich ein« Vorlage be¬
schließen, die unS noch gar nicht zugegangen ist. In der asten Wahl¬
ordnung befinden sich die Dinge , die vor der Wahl unbedingt noch
geändert werden müssen.
Rothschild:
Wir
haben vorhin beschlossen, di« jetzig« Le¬
gislaturperiode um einen Monat zu verlängern . Wenn wir den
Beschluß abändern , und die Legislaturperiode bis zum 31. März
1929 verlängern , dann können wir im Februar oder März di« ge¬
wohnte Tagung abhalten und in dieser auch die Wahlordnung be¬
schließen. Ich erhebe das zum Antrag.
Der Präsident:
Das ist sicher verfassunqsändernd und würde
einer Zweidrittel -Mehrbeit bedürfen . Ich glaub « aber , daß daS nicht
notwendig ist, denn ich bin sicher, daß wir wegen d«S ReichSverbandes noch einmal im herbst zusammenberufen werden . Jeden¬
falls möchte ich dringend davor warnen , «in « Wahlordnung jetzt
bindend zu beschließen.
Rechtsanwalt h o r o v i tz: Als mir seinerzett bekannt wurde,
daß Herr Loeb einen entsprechenden Antrag einbrtngen würde , Hab«
ich mir di« vorliegende Wahlordnung
kommen lassen. Dasselbe
hätten sämtliche Mitglieder dieses Hauses machen müssen, daun
wären sie genügend vorbereitet . Wenn Sie sich nicht genügend vorbereitet haben , so ist das für unS kein Grund , di« Sach « zu ver¬
tagen . Ich kann jedenfalls nicht anerkennen , daß «S sich hier um
eine sogenannt « blind « Abstimmung handeln würde.
Dr . BreSlauer:
Auf der Tagesordnung stehen unter Vor¬
lage tame
' 8 die Anträge Loeb zur Wahlordnung für di« Wahlen
des Rates . Die Wahlordnung zu den Wahlen des Verbandstaqes
stebj überhaupt nicht auf der Tagesordnung . Materiell « Beschlüsse
dazu sind überhaupt nicht zulässig. Ebenso scheint es mir unzulässig
zu sein, jetzt den Antrag Loeb dahin zu erweitern , daß er zu einer
en-bloc-Annahme der Wahlordnung d«S Rates führt . ES kann nur
abgestimmt werden über die EinbeziehungSanträg « des Herr « Loeb.
Und dann bin ich allerdings der Meinung , daß «S außerhalb
der Tagesordnung zulässig gewesen wäre , ein« Delegation an den
Ständiqen Ausschuß zu machen, der doch ganz genau so zusammen¬
gesetzt ist wie diese« Haus.
Der Präsident:
Mein « Herren ! Ich werde wie folgt verfahren.
Zunächst werde ich den Antrag Rothschiü » auf Verlängerung der Le¬
gislaturperiode zur Abstimmung bringen . (Zuruf : Ist nicht zulässig!)
hat der Antrag genügend Unterstützung ? DaS ist der Fall . (Zu¬
ruf : Er wird von den Fraktionen unterstützt !) .Wer für di« Be »>
längerung der Legislaturperiode bis 31. März 1929 ist, bitte ich dt«
Hand zu heben — daS ist sehr einfach, dann brauchen wir unS jetzt
nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. (Heiterkeit und Beifall .) Jeden¬
falls ein überwieaendes Resuttat , es ist die Zweidrittel -Mehrheit
erreicht.
1"
,:j
(LS folgt ein« kurze Geschästsordnungsdebatt « über di« Zu¬
lässigkeit dieser Abstimmung .)
Der Präsident:
Ich wiederhol « nunmehr di«Abstimmung über
den Antrag Rothschild. Ich bitte diejenigen , di« für di« Abänderung
der Legbsstlturperiod« bis 31. März 1929 sind, di« Hand zu erhebe» .
(Zuruf : Der Antrag besteht auS zwei Teilen !) DaS weiß ich. zu de«
anderen Teil ist aber nicht die Zweidrittel -Mchrhett erforderlich.
i

(Zuruf : Dadurch werden aber manch« bei der Abstimmung be¬
einflußt !)
Mein « Herren ! ES ist wirklich kein« Möglichkeit, hier zu
arhetteu , wenn Sk « mir immer dreinreden . Al 'o, ich bitte diejenigen,
di« für die Perlängerung der Legislaturperiode bis zum 31. März
1929 sind, di« Hand zu erheben — daS Bild hat sich fett vorhin
geändert ; ich bitte zwei Herren auszuzählen , ich bitte di« Herren
Seligsohn und horovitz auSzuzählen — = 55 Stimmen , die Gegen¬
probe — di« Zweidrittel -Mehrheit ist nicht erreicht. Der Antrag ist
also oefallen und damtt auch der Antrag 2.
Wir stehen also jetzt bei den konservativen Anträgen za 88 7
und 8 der Wahlordnung , di« nach meiner Ueberzeugung Verfassung- »
ändernd sind.
Wenn der Antrag aber lediglich «in« Enrpfehlung an den Rat
fein soll, dann ist «S gleichgüstig; dann muß der Rat ja ohnehin
noch «in« Vorlage machen. Soll der Antrag dahin lauten ? (Zu¬
stimmung .) ES würde dann in der Einleitung d«S Antrages
folgendermaßen heißen:
„ . . . dem Rat zu empfehlen , die Wahlordnung zu den Wahlen
zum Rat deS Preußischen Landesverbandes wie folgt zu verändern"
«sw.
Also lediglich «in« Empfehlung an den Rat.
Ich stell« also fest, daß. wenn dies« Anträge angenommen
worden sind, der Rat verpflichtet ist, uns noch «in« Vorlage zu
machen. Der Rat ist also nicht ermächtigt , sondern wir müssen «ine
Vorlage bekommen. Ich glaub «, wir werden den Herren ihre Ab¬
stimmung erleichtern.
Ich lasse abstimmen über den ersten Antrag der Konservativen
Fraktion zu 8 7 „Diejenigen Gemeinden , di« keinen eigenen Wahl¬
bezirk bilden , werden zu einem Wahlkreise zusammengeschloflen. Für'
die Wahl der auf ihn entfallenden Vertreter gellen die Grundsätze
der Verhältniswahl ." Wer ist dafür ? — Die Gegenprobe — der
Antrag ist angenommen . (Zuruf : Ich bezweifle das !)
Antrag Nummer 2 zu 8 8 „Für den Wahlkreis sind 9 Rats¬
mitglieder und 9 Ersatzmänner zu wählen ". Wer ist dafür ? — Di«
Gegenprobe — der Antrag ist angenommen.
(Herr Perger meldet sich zur Geschäftsordnung .)
Zu diesem Punkt?
Berger:
Nein , zu einem anderen . Ich möchte Sie auf «inen
Irrtum aufmerksam machen, heute nachmittag haben Sj « beschlossen,
einen Ausschuß mit 15 Mitgliedern «inzusetzen, und eben haben Sie
beschloflen(8 27, Abs. 1), daß jeder Ausschuß 9 Mttglieder haben soll.
Der .Präsident:
Dadurch , daß wir diesen ersten Antrag heute
vormittag vorweggenommen und darüber abgestimmt haben und
nicht wissen konnten, wie die materielle Abstimmung über di« Ver¬
fassungsänderung auslaufen würde , ist diese Diskrepanz «ingetreten.
Demnach ist die Abstimmung von heute früh durch dies« zweit«
Abstimmung ungülttg geworden.
Berger:
Ich bitte dringend , daß «in « Möglichkeit gefunden
wttd . das zu ändern . Ein Wohlfahrtsausschuß von 9 Personen ist

3U klein.

Der Präsident:
DaS ist ja sehr einfach. Wtt sehen bei 8 27
Abs. 1, hinein : „Jeder Ausschuß zählt 9 Mttglieder , der Wohl¬
fahrtsausschuß 15 Mitglieder ."
Profeflor Türk: Mein « Damen und Herren ! Ich möchte für
den Wohlfahrtsausschuß diese Ausnahmestellung ablehnen . Wenn
Gi « sich damtt «inverstanden erklären , daß all « übrigen Ausschüsse
9 Mitglieder haben , dann kommen wtt beim Wohlfahrtsausschuß
auch mtt 9 Mitgliedern aus , wenn wtt das Recht haben . Sach¬
verständig « ohne Sttmmrecht hinzuzuziehen . Ich würde «S sogar
begrüßen , wenn nur diese 9 Mitglieder daS Stimmrecht hätten.
Wie der gegenwärttg « Zustand ist, Hab« ich sowohl wie ander « Mtt¬
glieder d«S Wohlfahrtsausschusses Ihnen wiederhott dargelegt . Jeder
sucht für seinen Verband daS möglichste Herauszuschlag« . DaS ist
«in ungesunder Zustand . Ein Interesse an BewMgungen
darf
man in dieser Beziehung nicht haben . Ich bitte also, dem Ausschuß
kein« Sonderstellung zu gewähren.
Der Präsident:
Dann müsien wir das in diesem Paragraphen
noch ändern . Ich bitte, daß von jeder Fraktton «in Herr bestimmt
wird , der di« Aenderung vorbereitet , wie eben besprochen Word« ist,
d. h„ daß «S bei 9 MUgliedern bleibt und daß di« Hinzuziehung von
Sachverständigen zulässig ist.
Ministerialdirektor Dr . B a d t : Soll der Beschluß, daß der
Ständig « Ausschuß 15 Mttglieder umfaßt , besettigt werdeu ? (Leb¬
hafter Widerspruch .)
,
Der Präsident:
Der Ständige Ausschuß ist «in Organ d«S
Verbandes und wird von dieser Zahl 9 nicht betroffen.
Di « Abstimmung über den neuen Antrag müssen wtt auSsetzeu,
biS der Anttag vorliegt . Im übrig « war « wtt jetzt mtt der BerfaffungSänderung vollkommen fettig und hätten nur noch den Punkt

Indengesetz ju erledig«« . Ich weiß nicht, ob an diesen Punkt sofort
Nach Ablauf dieser Frist ist er verpflichtet, an «inen von ihm
heranqegangen werden kann.
zu bestimmenden öffentlich-rechtlichen Landesverband innerhalb
Wir haben aber noch di«
Preußens denjenigen Bettag als Beitrag zu entrichten , den er nach
dem jeweillgen Umlagebeschluß der Gemeinde , aus der er ausWahle»
getteten ist, an dies« zu entrichten hätte . Hat der Ausgetreten«
vorzunehmen zu Vorlage Nummer I . (Wahl von Ersatzmännern
nicht binnen vier Wochen nach erfolgtem Austritt dem Preußischen
de« RateS .)
Lande- verband gegenüber di« Erklärung abgegeben, daß er einem
(Der Vorsitzende verliest di« Namen der vorgeschlagenen Herren .)
anderen Landesverband « oder einer bestimmten Gemeind «, wie oben
Gemäß Artikel 21, letzter Absatz der Verfassung wird di« Wahl
bezeichnet, sein« Beiträge zahlen will, so ist er verpflichtet , nach
der noch fehlenden Vertreter für Natsmitglieber wie folgt vor¬
Ablauf der Steuerpflicht gegrnübtr der Gemeind «, der er bisher
genommen:
angehört hat , sie an den Preußischen Landesverband zu zahlen.
Für Lehrer Stern -Berlin : Lehrer Goldschmidt-Dortmund.
Der AuSgetteten « ist berechttgt, dem Landesverband « gegenüber
Für Lehrer I . B . L«vy»Frankfurta .M .: Lehrer Reinhardt -Köln.
zu bestimmen, daß sein« Beittäg « lediglich für bestimmt«, im
Für Rabbiner Dr . Dogelstein -BreSlau : Rabbiner Dr . GallinerHaushalt vorgesehene Zweck« Verwendung finden dürfen.
Berlin.
Die Verpflichtung zur Zahlung an den Landesverband ruht,
Für Iustizrat Plonsker -Berlin : Iustizrat Dr . Lhodziesner-Berilin.
wenn der AuStretend « zugleich einer Bereinigung beitritt , die
Für Ministerialdirektor
Dr . Badt -Berlin : Lehrer Steinhardt»
ihr « Zulassung alS Personalgemeind « beanttagt hat oder innerhalb
Magdeburg.
eineS Monat « beantragt ; di« Verpflichtung ttitt rückwirkend wieder
Für Moritz A . Loeb-Berlin : Rabbiner Dr . Loewenthal -Berlin.
«in, wenn der Anttag abgelehnt ist.
Dr . Sandler
beantragt Unterbrechung der Sitzung , damit di«
3. Der AuSgetteten « hat jedoch in jedem Falle zu folgenden
Fraktionen sich schlüssig werden können über di« Borschläge der
Lasten der Shnagogengemeinde , aus der er auSgetteten ist, für die
Unterhändler . (Die Versammlung stimmt dem zu, und es tritt «in«
dabei bemerfte länger « Zeit (usw. usw. wie 8 11, Abs . 2, d«S
Paus « ein .)
früheren
Entwurfs )."
Der Präsident
(
Nach
der Pause ) : Mein « Damen und Herren!
AlS Abf . 4 ist folgender Absatz anzufügen:
Bevor der Schlußakt steigt, haben wir noch einig« Rückstände von
„Die Leistungen gemäß Abs. 3 sind auf die Leistungen d«S
vorhin zu erledigen . Ich bitte noch einmal di« Vorlage betreffend
Beitragspflichtigen an den Landesverband anzurechnen ."
den Wohlfahrtsausschuß zur Hand zu nehmen , damit wir da nichts
II.
vergessen.
In 8 12, Abs. 4. wird hinter den Worten „zur Gemein»
GS liegt hier vor «in von allen Fraktionen d«S Hanfes Unter¬
verttetung " «ingefügt:
zeichneter Anttag , daß der Wohlfahrtsausschuß aus S Mitgliedern
„und zum Gemeindevorstand ."
bestehen soll, und zwar 3 Mitgliedern des Rate - und 6 Mitgliedern
des Derbandstages . Er hat daS Recht der Zuwahl von Sach¬
III.
verständigen mit beratender Stimm «. Ich nehme an , da es sich um
Der 8 14, Abs. 1, lautet am Schluss« wie folgt:
«inen von allen Fraktionen «inqebrachten Antrag handell , da- Be¬
„ . . . und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer
denken dagegen nicht bestehen. Ich stell« das fest. ES wird also der
bietet, und wenn sie durch die räumlich « Begrenzung de«. -Bezirks
8 3 in der Satzung des Wohlfahrtsausschusses entsprechend ge¬
di« Erfüllung der Aufgaben einer Gemeind« möglich macht.
ändert.
(Personalgemeind «.)"
Gs bleibt noch übrig «in Anttag der Konservativen bezüglich
>V.
der Wahlordnung . Der Anttag liegt Ihnen vor . Gr lautet:
Hinter § 20 ist unter entsprechender Umbezifferung der folgenden
„Wir empfehlen dem Rat , die Abänderung der vorliegenden
Bestimmungen «in neuer 8 21 einzufügen , und zwar hinter den
Wahlordnung
(abgesehen von der beschlossenen Aenderung zu
Worten „HI. Gemeinde -Verbände ".
8 7) noch in folgenden Punkten zu ändern : Zu 8 8. Für den
„1. Jede öffentlich-rechtlich« Shnagogengemeinde in Preußen
Wahlkreis sind S Ratsmitglieder und 9 Ersatzmänner zu wählen.
muß «inem als öffentlich-rechtlich anerkannten Verband « (Landes¬
Entsprechend wären 88 11 ff- dahin zu ändern , daß nicht von
verband von Synagogengemeinden ) angehören.
einem KreiSwahlleiter , sondern von einem Wahlletter gesprochen
2. Der AuSttitt aus dem Landesverband ist zulässig, wenn
wird , und daß nur ein Wahltteis in Frag « kommt."
gleichzeittg der Uebertrttt zu «inem anderen Landesverband oder
Ich bitte den Herrn Berichterstatter zu Punkt 7 der Tages¬
di« Gründung eines neuen Landesverbandes gemäß 8 21 geschieht.
ordnung das Wort zu nehmen.
3. Außerdem kann der AuSttitt aus «inem anerkannten
Dr . Sandler:
Mein « Damen und Herren ! Ich habe Ihnen
Landesverband ohne Ueberttitt . . . usw. erfolgen auf Grund einer
die erfreulich« Mitteilung zu machen, daß eS unS gelungen ist, in
Urabstimmung
der wahlberechttgten Gemeindemitglieder
bei
den interfraktionellen Besprechungen mit Zustimmung der Fraktionen
Stimmenmehrheit der Wahlberechttgten , und zwar mtt der Wirkung,
d«S Hauses «in « Faffung des Iudengesehes festzustellen, di« dem
daß die Beitragspflicht mll Ablauf von drei Jahren erlischt."
Rat übergeben werden soll mit der Bitte , mit dem Halberstädter
V.
Verband baldigst in Verhandlungen ' einzutteten , um möglichst binnen
A)
8
24
deS
früheren
Entwurfs
wird gestrichen.
zwei Monaten diesen Entwurf der Staatsreqierung
«inreichen zu
8 ) Der Rat wird ermächtigt , den Entwurf einzureichen , falls
können. ES haben all « Fraktionen , di« an der Feststellung d«S Textes
binnen weiterer zwei Monat « ein« Einigung zwischen den beiden
mstgearbeitet haben , «inen Teil ihrer Wünsch «, di« sie bisher verVerbänden nicht zustande gekommen sein sollte.
tteten haben , zurückgestellt. Es sind von allen Seiten erfreulicherweise
Der Präsident:
Mein « Herren ! Ich glaub «, wir brauchen in
Opfer gebracht worden , kamst dieser Entwurf zustande komme; wir
«in« Einzelabstimmung nicht einzutteten . Ich frag « Sie , ob Sie
glauben , daß «S zum Wohl « der preußischen Iudenheit wäre , wenn
«n»bloc»Annahme wünschen? (Zustimmung .) Wer ist gegen die An¬
dieser Entwurf Gesetz würde ! ES ist «in ModuS vivendi gefunden
nahme de- Entwurfes ? — Gegen «in « Stimm « ist der Entwurf an¬
worden für all « Richtungen im preußischen Judentum , und ich glaube
genommen.
daher , wir können mit dem Ergebnis unserer Arbest zufrieden sein.
Wir müssen nunmehr die Borlage 10 de« RateS etwas ändern.
Dieser Erfolg ist vielleicht «in Omen für unser « zukünftig« Arbeit,
Der Rat hat in der Sitzung vom 26. Februar beschlossen, „die
denn die Fraktionen haben gezeigt, daß sie schließlich doch in der
Verhandlungen
zunächst weiterzuführen ". Wir müssen jetzt be¬
Lage sind, sich irgendwo auf mittlerer Linie zu einigen und im
schließen, den Rat zu ersuchen, dem abgeänderten Entwurf beiInterrsie dieser Einigung Konzessionen zu machen.
zutteten und über den abgeänderten Entwurf mll dem Halberstädter
Die Herren Vertreter der Fraktionen , die an den Besprechungen
Verband in Verhandlungen einzutteten . Falls binnen zwei Monaten
teilgenommen haben , bitten Sie , diesen Entwurf anzunehmen.
ein « Einigung zwischen beiden Verbänden nicht «rziell ist, soll der
Der 8 11 erhall folgend« Fassung:
Entwurf in der jetzigen Form der Regierung «ingereicht werden.
Einverstanden ? (Zustimmung .)
„1. Der AuSttitt bewirft , sofern gleichzeitiger Uebertrstt zu
einer öffentlich-rechtlichen Personalgemeind « erfolgt , daß der A »SPräsDent de« RateS , Wolfs:
Und wenn «in« Einigung anders
ttetend « mit Ablauf deS bei der AuSttsttserklärun g laufenden
erziell wird , anders alS dieser Entwurf ? Dann muß er eigenüich
GteuerquartalS zu Leistungen, di« auf der persönllchen Zugehörigkeit
noch einmal vorgelegt werden. Di« Frage ist, ob Sie dann den
zur Shnagogengemeinde beruhen , nicht mehr verpflichtet ist.
Ständigen Ausschuß «rmächttgen wollen, die Angelegenhett zu er2. Erfolgt der AuSttitt ohne gleichzeittgen Uebertrttt zu
ledigen. Dafür scheint mtt aber di« Frage zu wichtig zu sei».
einer öffentlich-rechtlichen Personalgemeind «, so wirb der Aus»
Der Präsident:
Was di« Ausführungen d«S Herrn Kammerttetend « mit Ablauf d«S auf den Austritt folgende» Kalender¬
gerichtSrats Wolff betrifft , so ist wohl kein Zweifel, daß di« Vorlage
jahres von seine» Verpflichtungen gegenüber der Shnagogendann noch einmal au di« Versammlung gehen muß.
gemeind«, der er bisher angehört hat , befrest.
Dann wollt « Herr Dr . Breslauer »och «inen Punft erledtgen.
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: Wir find vorhin nicht klar geworden be¬
Dr . Breslauer
und standen vor der Situation , nochmal«
züglich . Wahlordnung
«inen DerbandStag «inzuberufen.
8 » ist nun unter den Fraktionen verhandelt worden, und wir
schlagen Ihnen jetzt vor , die Wahlordnung zum Rat und zum DerbandStag an den Ständigen Ausschuß zu delegiere«, unter der BorauSsehung , daß ein einstimmiger Beschluß de« Ständigen Aus¬
schusses zustandekommt . Im Interest « der Ersparnis an Jett und
Kraft find wir un « einig , diesen Antrag anzunehmen . Ich bitte Sie
deshalb , dies« Delegation an den Ständige » Ausschuß mtt der angegebenen Maßgabe anzunehmen.
Werden Einwendungen dagegen erhoben ? —
Der Präsident:
DaS ist nicht der Fall.
Dann ist noch «in Punkt zu erledigen . E « liegt noch «in Antrag
der Fraktionen vor , den Rat zu ersuche», di« drei Präsidenten in
der Versammlung de» Großen RateS ctli gleichberechtigt anzusehen,
b. h^ all « drei Präsidenten mit beratender Stimm « htnzuzuziehen.
(Zuruf deS Präsidenten Wolff : DaS jst ja schonl) ES steht an stch
In der Berfastung anders , aber «S geschieht praktisch schon.
Rein , «S ist schon ein dahin¬
Der Präsident d«S RateS Wolff:
gehender Beschluß gefaßt. (Zuruf : Bitte daS zu protokollierent ) Ich
bitte also zu protokollieren , daß der Vorsitzende d«S RateS erklärt,
daß dieser Beschluß bereit- dem gellenden Recht entspricht . (Zuruf:
Die Erklärung de» Vorsitzenden d«S RateS hat etwas ander « gelautet !)
LS ist so, daß alle drei Präsidenten mit beratender Stimm«
beiwohnen.
Da - ist nicht der Kern der
Dizepräsident Dr . Kahn - Jaffa:
Frag «. Der Antragsteller hat mir selbst erklärt , daß di« Stell¬
vertreter deS Präsidenten im Rat nicht mll beratender Stimme zu¬
gezogen werden.
Da - ist gestrichen.
Der Präsident:
Ich bitte die Versammlung,
Dizepräsident Dr . Kahn - Jaffa:
darüber abstimmen zu lasten.
WaS die Verhandlungen mit dem Halberstädter Verband betrifft,
so habe ich nicht» dagegen . Ich bitte aber zu beschließen, der Rat
möge den jetzigen Entwurf in zwei Monaten der Regierung vor¬
legen. (Zustimmung .)
DaS steht ja drin . Der Rat wird ermächtigt.
Der Präsident:
Mein « Damen und Herren !« Ich versteh«
Dr . Seltgsohn:
daS so: Entweder «in « Einigung mtt tzalberstadt stt möglich, und
dann wird der Entwurf mit Zusttmmung von tzalberstadt «in¬
gereicht»- wenn tzalberstadt nicht zustimmt , dann wird er ohne sein«
Zustimmung «ingereicht. (Zusttmmung .)
Dann find Sie wohl in diesem Sinn « «inDer Präsident:
verstanden ? (Zustimmung .)
Dann ist noch di« Feststellung zu treffen, die Wahlordnung für
die nächst« Wahl dem Ständigen Ausschuß zu überweise» mtt der
Maßgabe , daß «in einstimmiger Beschluß te « Ständigem Ausschuss«-

—

zur RechtSgülligkeit erforderlich ist. Sind Sie damtt einverstanden?
(Zustimmung .)
E » war Wetter vereinbart , dabei die
Rechtsanwalt Horovitz:
heutigen Beschlüfl« über di« Abänderung der Wahlordnung zugrunde
zu legen.
Da « stt selbstverständlich, Herr Kollege, aber
Der Präsident:
~
wir können daS noch hinzusehen .
Mein « Damen und Herren ! Damit sind wir am Schluß der
sehr arbeitsreichen Tagung angelangt . Ich glaub«, daß Sie mtt und
sich selbst dankbar sein werden, daß ich Sie bi» Mitternacht hier
gehatten Hab«, denn wtt haben dadurch erstens «inen vollem Lag
gespart , wa« speziell für di« auswärtigen Herren bedeutsam ist, und
wtt haben in einem sehr bedeutsamen Werk durch gegenseitiges
Rachgeben «in « Einigung «rziell.
Mein « Damen und Herren ! Dies« am Schluß der Tagung hervorgetteten « Einmüttgkett , unter Aufgabe un » liebgewordener und
unS selbst wichttg «rstheinender Einzelfragen , gibt ünS di« Gewähr
dafür , und zeigt unS, daß da» Gemeinschaftsbewußtsein doch in einer
sehr wichttgen und für daS deutsch« und preußisch« Judentum recht
grundsätzlichen Frag « schließlich allen Widrigkeiten zum Trotz stegreich
gewesen ist. . DaS, meine Damen und Herren , mag unS Ersah sein
für manches Unliebsam «, daS während der Tagung vorgekommen stt.
DaS Wort hat noch Herr Ministerialdirektor Dr . Badt.
Ministerialdirektor Dr . Badt: Mein « Damen und Herren!
Der Herr Präsident hat zum Ausdruck gebracht, daß wtt dankbar
fein können für daS, WaS heut « geleistet worden ist. Dem glaub « ich
in Ihrer aller Namen zusttmmen zu - können. Wtt danken dem
Herrn Präsidenten nicht nur für die « msichttge Art , mtt der er dtt
Geschäft« geführt und gefördert hat (Beifall ), wtt danken ihm vor
allem auch deshalb , well er nicht immer mtt dem eisernen Schwert,
sondern auch mtt der milderen Waffe deS Humor » «S verstanden
hat , un » hei der Stange zu hatten . (Beifall .) Wenn Sie stch der
letzten Tagung erinnern , so waren «» gerade die letzten Stunden
der Tagung , di« den meisten daS brüderlich « Zusammensein getrübt
haben . Ich freue mich, fessttellen zu können, daß «S heute umgekehrt
war , daß, je länger wtt zusammen blieben, desto mehr wirkliche
Zusammenarbeit geleistet worden ist. Ich glaub « mtt Ihnen an¬
nehmen zu dürfen , daß da» «in gute » Omen für die Zukunft stt
und wtt beglückwünschenden Herrn Präsidenten dazu, daß da» unter
seiner Leitung erfolgt «. (Lebhafter Beifall .)
Mein « Damen und Herren ! Ich kann den Dank
Der Präsident:
nicht allein für mich in Anspruch nehmen . Ich muß ihn weiter»
geben an mein « verehrten Mithelfer und insbesondere an meine«
verehrten Schriftführer , der von morgens bi» abends seine» schweren
Amte » getoastet hat . (Beifall .)
Ich schließe di« Versammlung.
Schluß gegen 23.15 Uhr.

Anwesenheitsliste.
de » DerbandStageS:
Präsidium
RechtSanwatt Heinrich Stern , Berlin
Generalkonsul Dr . Ist Kahn -Jaffa , Berlin
Abgeordnete:
Nathan Ackerhall, Berlin
Ministerialdirektor Dr . Badt , Berlin
Frau Olga Baruch , Harburg
RechtSanwatt Dr . Eduard Baerwald , Frank¬
furt a -MAlfred Berger Berlin
Alfred Bielschowsky, BreSlau
Kurt Blumenfeld , Berlin
Otto Bonwtt , Frankfurt a . M.
RechtSanwatt Dr . Waller Breslauer . Berlin
Iuftizrat Dr . I . Brodnitz , Berlin
Frau Hanna Eohn -Dorn , Hannover
RechtSanwalt Dr . OScar Lohn , Berlin
Dr . « ed. Leopold Lohn , HildeSbeim
Pro 'efor Dr . Rudolf Lohn , Königsberg
Ernst Doßmar , Berlin
RechtSanwatt Dr . Arthur Ehrlich, Lllfit
Arthur Eisenhardt » Berlin
RechtSanwatt Dr . H. ElkeleS, Berlin
RechtSanwatt Dr . H. Emmerich . Frankfurt a. MRechtSanwatt Dr , Harry Epstein , Duisburg

tz. Falkenberg , Berlin
Seminarlehrer
RechtSanwatt Dr . M . Felttbrodt , Halle a . S.
Erich Felsenthal , Düsseldorf
Benzion Fett , Berlln
RechtSanwatt Dr . Waller Fischer, Barmen
Dr . Kurt Fleischer, Berlln
RechtSanwatt Dr . Martin Fleischer,
Schneidemühl

gi

RechtSanwatt Dr . L. Holländer , Berlin
RechtSanwatt tzorovitz, Frankfurt a- WLehrer Eugen Jakobi , Köln
Moritz Jacob », Trier
RechtSanwatt Max Iacobsohn , BreSlau
Max Kahan . Frankfurt a . M.
Dr . med. Walter Kahn , Wiesbaden
Iusttzrat Kalisch, BreSlau
RechtSanwatt Dr . Katzenstein, Kassel
Karl Kaufmann , Mühlheim a . d. Ruhr
Rabbiner Dr . A . Kober, Köln
Iuftizrat Kochmann, Gleiwitz
RechtSanwatt Dr . Abraham Loeb, Berlln
RechtSanwatt Dr . Alfted LandSberg,
Wiesbaden
David Leeser, Dortmund
Theodor Lester, Elbing
Rabbiner Dr . Lmll Levh, Berlln
LandgerichtSrat Dr . Arthur Lillenthal , Berlln
Giegmund Loeb, Trier
Professor Dr . Heinrich Loew«, Berlin
Julius Loewenthal , Eschweg«
Bankdirektor Hermann Marx , Königsberg
RechtSanwatt Dr . Merzbach , Frankfurt «.M.
Max Metz , Lkeqnitz
Dr . Martin Meyer , Stettin
Dr . med. I . Möller . Altona

a.M.
,Frankfurt
Forchheimer

Fraenkel , Frankfurt a- M.
» Stefanie
izrat Dr . OScar Franken , Aachen
tlätSrat Dr . L. Frankenstein , Magdeburg
Landrabbiner Dr . S . Freund , Hannover
Lehrer Willy Freundlich , BreSlau
Dr . Moritz Sarbath , Berlin
Max SinS , BreSlau
Israel Soldberg , Berlin
Max Soldreich . Beuel
Konrektor E . Goldschmtdt, Dortmund
tzanS GoSlar , Berlin
Winisteriattat
Fra « Sonja Gronemann , Berlin
Stud ^-Dir . Dr . Gutmann , Berlin
Samuel Haarpuder . Berlin
Kommerzienrat R . Hamburger , Berlin
lrnca Hamburaer , Berlln
HtrsiK>«rg , BreSlau
Dr . Hoffman», BreSlau

—

ObermagistratSrat Dr . ‘äteumann , Berlin
Frau Paula Ollendorff , BreSlau
SanitätSrat
Dr . Pehser , Berlin
Paul PinkuS , Berlin
Lmanuel Pinczower , Beuthen
Dr . Israel Rabin . BreSlau
Siegfried Rosenbaum , Pasewalk
RechtSanwalt ^Dr . M . Rosenberg , Berlin
Rabbiner Dr . L. Rosenthal , Köln
Henri Rothschild , Frankfurt a . M.
RechtSanwalt Salinger , Homburg v. d. Höh«
Dr . med. M . SalomonSki , Berlin
Dr . Aron Sandler , Berlin
Alfred Seidenberg . Liegnitz
Frau Gertrud Seligfohn , Berlin
RechtSanwalt Dr . Julius Selig "ohn , Berlin
Kommerzienrat Gerson Simon , Berlin
Legationsrat Prof . Dr . M . Sobernheim , Berlin
Dr . M . Soloweitfchik, Berlin
Frau Minna Schwarz , Berlin
Arnold Stein , Berlin
Rabbiner Dr . Steinthal , Münster
Geh. SanitätSrat Dr . Julius Stern , Berlin
Frau Ruth Stern . Rheydt
RechtSanwalt Dr . Tarnowski , BreSlau

54

—

Dr . Ludwig Metz, Berlin
Dr . Jakob Tuqenbreich , Berlin
Rechtsanwalt Dr . Bruno Weil , Berlin
Rabbiner Dr . S . Weiße , Berlin
Frau Ella Werner , Frankfurt a . M.
Rechtsanwalt Dr . John Wertheim , Berlin
Rabbiner Dr , M . Wehl . Berlin
Rechtsanwalt Dr . Alfred Wiener , Berlin
Arnold Wiener , Beuthen
LouiS Wolff , Berlin
Bruno Wohda , Berlin
Frau Siddh Wronfkh , Berlin
Stadtrat Zielenziger . Potsdam

Ratsmitglieder:
Kammergerichtsrat Wolff , Berlin
Professor Dr . Türk , Berlin
Rechtsanwalt Gronemanu , Berlin
(Vertreter für Rechtsanwalt Dr . Klee)
Moritz A . Loeb, Berlin
Dr . Ismar Freund , Berlin
Emil Waldstein , Breslau (Dertreter für Geh.
Iustizrat Goldfeld, BreSlau)
RÜHtsanwalt Dr . Herzfeld (l). Essen
Rabbiner Dr . Baeck, Berlin

Eugen Easparh , Berlin
Professor Dr . Eibogen , Berlin
Rabbiner Dr . Eschelbacher, Düsseldorf
Raftali Fromm , Frankfurt a . M.
RechtSanwalt Dr . Goldschmidt, Kassel
Ingenieur Max Grünwald , Beuthen
Seminarrabbiner Prof . Dr . Guttmann,
Breslau
Geh. San .-Rat Dr . Falkrnheim , Königsberg
(Dertreter für Iustizrat Holz)
Rabbiner Dr . Horovitz, Frankfurt a . M.
Direktor KareSki, Berlin
Rechtsanwalt Dr . Katzenstein. Bielefeld,
Abraham Reinhardt , Köln (Vertreter für
I . B - Levy, Frankfurt a . M -)
Rechtsanwalt Dr . Merzbach , Magdeburg
Direktor Ostberg, Berlin
Iustizrat Georg Peiser , Breslau
Iustizrat PlonSker , Berlin
Siegbert Seckelsohn, Berlin
Rabbiner Dr . Seligmann , Frankfurt a . M.
Mittelschullehrer H. Stern , Berlin
Rabbiner Dr . Dogelstein . BreSlau.

Amtliche Bekanntmachungen
Wir
gebeten:

werden um Veröffentlichung

der nachstehenden Aufrufe

.Zeitschrift für jüdisch« Wohlfahrtspflege ."
Die Ientralwohlfahrtsstelle
der deutschen Juden hat das erste
Heft ihrer , vorläufig zweimonatlich erscheinenden ,Zettschrift für
jüdische Wohlfahrtspflege " herausgegeben . Die Zeitschrift stellt eine
Zusammenfassung der bisherigen periodischen Veröffentlichungen der
Zentralwohlfahrtsstelle dar : des „ Nachrichtendienstes " und der „Zedakah ".
Zweck der Zeitschrift ist die umfassend« wissenschaftlich« und auf
die Bedürfnisse der Praxis abgestellte Bearbeitung aller Gebiete der
jüdischen Wohlfahrtspflege ; der Zusammenhang mit der allgemeinen
Wohlfahrtspflege soll dabei weitgehend gewahrt werden.
Bestellungen nimmt die Zeutraltrohlfahrtsstelle
der deutschen
Juden , Berlin -Eharlottenburg 2, Kantstr - 158 (Fernruf : J1 Bis¬
marck 1034 u . 1065, Postscheckkonto: Berlin Nr . 140617) entgegen.
Der Bezugspreis beträgt 8.— RM . jährlich ; für jüdische Ge¬
meinden , Organisationen , Verein «, Anstalten und persönlich« Mit¬
arbeiter 4.— RM . jährlich.
Aufrufs
Hungersnot unter den Juden in Bessarabien.
Mir erhalten erschütternde Mitteilungen aus Bessarabien:
40000 Juden — unter ihnen viele Bauern — in Akkermann,
Bendery , Orgejew, Ismail , Bajramtscha , Teleneschty und anderen
Städten und kleineren Ortschaften sind infolge der Mißernten in den
letzten Jahren bei der gegenwärtigen ungewöhnlichen Kälte dem
Hunger und dem Elend preisgegeben . Insbesondere leiden di« Kinder.
Das American Joint Distribution Committee hat «ingegriffen.
Das Rote Kreuz hat Mittel zur Verfügung gestellt. In Paris und
London haben sich Hilfskomitees gebildet. Die Not ist aber so groß,
daß auch di« deutschen Juden um Hilf« für ihr « Glaubensgenossen
angegangen werden müssen.
Der HUfsverein der Deutschen Juden ist seit seiner Begründung
die Organisation , die bei Hilferufen aus dem Ausland stets sofort aus
eigenen Mitteln Beistand gewährt und notwendige weiter geh ende
Maßnahmen
zur Hilfeleistung ergreift . Der Hilfsverein hat an¬
gesichts des Elends , das in Bessarabien herrscht, da es gilt , die dortig«
jüdische Bevölkerung vor bitterster Not und völliger Perelendung
zu bewahren , beschlossen, unter seinen Mitgliedern und in breiten
Kreisen der deutschen Iudenheit eine Sammelaktion für die schwer
leidenden bessarabischen Juden «inzuleiten.
DaS Präsidium des Hilfsdereins der Deutschru Jude»
Vorsitzender : Dr . James Simon.
Stellvertretend « Vorsitzende:
Eugen Landau
Max M . Marburg
Willy Drehfus
Gütige Spenden bitten wir mit der Bezeichnung „ Für das
VessarableuhilsSwerk des Hilfsdereins der Deutschen Juden " auf
unser Bankkonto : Deutsch« Bank , Dep - Kasse C, Berlin WS , Pots¬
damer Str . 127/8 oder auf unser Postscheckkonto, Berlin NW 7,
Nr . 33126, zu überweisen.

Bekanntmachung über den Reichsverband.
Der im Verwaltungsblatt vom 1. September 1928 zum Abdruck
gelangte Entwurf einer Verfassung des Reichsverbandes der deutschen
Juden ist Gegenstand der Beratung des Verbandstages unseres
Verbandes am 3. und 4. Februar 1929 gewesen.
Di « Vorlage des Rates , die die Zustimmung der Verbands¬
tagung zu der Verfassung und damit zum Beitritt des Preußischen
Landesverbandes jüdischer Gemeinden zum Reichsverbande erbat,
wurde mit 46 gegen 45 Stimmen bei 7 Stimmenthaltungen
ab¬
gelehnt.
Berlin , den 10. Februar 1929.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Wolfs.
Bericht über den 5. Berbandstag des Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden.
In der 5. Tagung des Perbandstages , die am 3. und 4. Februar
1929 in Berlin stattfand , wurden außer dem in der obigen Be¬
kanntmachung erwähnten noch die folgenden Beschlüsse gefaßt:
1. Der vom Rate vorgelegte Rechnungsabschluß für das
Rechnungsjahr 1927/28 wurde genehmigt und dem Rat « Entlastung
ertellt.
2. Der Haushaltsplan
für das Rechnungsjahr 1929/30 wurde
in der gleichzeitig zum Abdruck gelangenden Fassung festgestellt
und fand noch während der Tagung die Zustimmung des Rates,
so daß er in Kraft tritt . Ferner wurde ebenfalls unter Zustimmung
des Rates beschlossen, durch Vermittlung der Jüdischen Gemeinde
zu Berlin eine Anleihe bis zum höchstbetrage von 1 000 000 RM.
aufzunehmen . Diese Anleihe soll dazu dienen , um den Anleihe¬
bedarf solcher Derbandsgemeinden und sonstiger bedeutender jüdischer
Organisationen zu beftiedigen , die nach ihrem Vermögen und nach
chrer Struktur nicht nur ausreichend « Sicherheit für das Darlehen
zu gewähren in der Lage sind, sondern die auch genügend« Gewähr
für Zinsen und Amortisationsdienst bieten . Der Rat wird ferner
ermächtigt , aus zur Verfügung stehenden Mitteln des laufenden
Haushalt ? den Betrag von 15000 RM . zur Verbilligung der Zinsen
dieser Anleihe zu verwenden.
3. Zum stellvertretenden Ratsmitglied für den verstorbenen
Herrn Rabbiner Dr . Loewenthal wurde Herr Handelsgerichtsrpt
Felix Struck gewähft.
4. Gemäß einer Vorlage des Rates wurde folgende Bestimmung
als ß 37s in die Verfassung des Landesverbandes ausgenommen:
„Die Dauer der Wahlperiode für den am 1. Februar 1925
- gewählten Berbandstag endet am 30. September 1930."
5. Der Rat wurde ersucht, «ine Gesamtrevision der Verfassung
in die Weg « zu letten und dem nächsten Berbandstag « «in« ent¬
sprechende Porlage zu machen.
6. Schließlich wurde ein Anttag angenommen , der die Errichtung von bezttkSmäßigen oder provinziellen SchiedSstellen vor¬
sieht, die persönlich« Differenzen zwischen einzelnen Gemeinden , Ge¬
meinden und chren Beamten , Vorstehern und den Beamten sowie
ehrenamtlichem Berwaltungspersonal
regeln sollen.

Haushaltsplan
des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden für das Rechnungsjahr 1929/30.
Einzeln
RM .

Gesamt
RM.

« » « gaben.
Kapitel
I . Subventionen.
Titel 1: Gemeinden.
I . Unterstützung leistungsschwacher Gemein¬
den zur Erhaltung deS Religionsunter¬
richts und zur Aufbesserung von Lehrer¬
gehältern (Staatsbechilfen ) .
275 000,—
2. Einrichtung
von
Bezirkslehrerstellen
(Staatsbeihilfen ) .
50 000,—
3. Inspektion des Religionsunterrichts
.
4 000,—
4. Beihilfen an besonders leistungsschwach«
Gemeinden aus eigenen Mitteln
des
Landesverbandes .
50 000,—
5. Baubeihilfen und Darlehen .
50 000,—
6. Sonderbeihilfe für Ostpreußen
.
10 000,— 439
000,—
Titel 2: Beamte.
1. Beihilfen für Kultusbeamte im Ruhe¬
stand und Hinterbliebene .
75 000,—
2. Beihilfen für Flüchtlings - und Ruhe¬
standsrabbiner sowie Rabbinerwitwen . .
30 000,—
3. Rücklage zur Erfüllung
neuer RuhegehaltSverpf .ichtungen
.
20000,— 125 000,—
Titel 3: Bezirksrabbinate .
50 000,—
Titel 4: Theologische Bildungsanstalten.
1. Rabbiner -Seminar , Berlin .
40 000,—
2. Hochschule für die Wissenschaft des Juden¬
tums , Berlin .
40000,—
3. Jüdisch -theologisches Seminar , Breslau .
40 000,— 120000,—
Titel 5: Ausbildung von Lehrern , Kantoren
und Schächtern.
1. Dorbereitungsanstalten
für ' Lehrer und
Kantoren und Ausbildungszuschüsse für
ihre Lehreranwärter,
s ) liberale Richtung .
50000,—
b ) konservativ « Richtung .
50000,—
2. Schächterschule und Schächteranwärter .
8000,—
3. Präparandie an der Simultan -Akademie
2000,—
4. Fortbildungskurse für Lehrer und Kan¬
toren .
2500,—
5. Heranbildung von Hilfskantoren .
2500,— 115 000,—
Titel 6 : Für die Wissenschaft des Juden¬
tums.
1. Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums
.
4000,—
2. Jüdische Akademie .
10000,—
3. Gesamtarchiv der deutschen Juden . . . . 5000,—
4. Ieschiwah , Frankfurt a . M .
4000,—
5. Verband der Verein « für jüdisch« Ge¬
schichte und Literatur in Deutschland . .
2000,— 25
000,—

Titel 7.- Gemeinnützig « Anstatte « und
Einrichtungen.
1. Verein zur Förderung ritueller Speise¬
häuser , Hamburg .
2. Mensa « academicae .
3. Jugendpflege
(einschließlich der Unter¬
stützung für Kleingemeinden durch den
Verband der jüdischen Iugendvereine
Deutschlands an den Reichsausschuß der
jüdischen Iugendverbänd « auszuzahleb ) .
4. Sportbewegung , für zentrale Aufgaben,
nicht für Einzelverein « .
Titel 8 : Erhaltung von Kunstdenkmälern .
Kapitel
II . Wohlfahrtspflege.
Titel 1: Allgemeines
(einschließlich der durch den Wohlfahrt «»
Ausschuß zu leistenden Unterstützung für
den Neubau d«S D . I . G -B . in Wolzig )
Titel 2 : Zur Errichtung einer jüdischen Akbeiterkoloni « an di« Haüptstelle für jü¬
disch« Wanderfürsorge
.
Kapitel
III . Für besonder« rttuelle Zweck«
Kapitel
IV . Berbandstag und Rat.
Titel 1: Unkosten des Berbandstages . . . .
Titel 2 : Fahr - und Tagegelder für Rats » und AuSschußsitzung'en
.
Titel 3: Sonstige Unkosten der Sitzungen
Kapitel
V . Berwattuugsblatt . . . . . . .
Kapitel
VI . Verwaltung.
1. Gehäller und s, Aufwandsentschädigungen
2. Miete und Haüskosten .
.
3. Drucksachen .
.
4. Zettschristen, Zeitungen und Bücherei . .
5. Bürobedarf
.
6. Portounkosten und Fernsprechgebühren .
7. Bankunkosten .
.
. . . .
8. Sonstig « Derwaltungsunkosten .
Kapitel
VII . ReichSverband .
Kapitel
VIII . Unvorhergesehenes .
Eiuuahmen.
1. StaatSbechilfen .
2. Beiträge der Gemeinden:
a) Rückstände .
b ) laufende (»/», »/») .
3. Kassenbestand .
4. Rückzahlung von Darlehen
5. Zinsen .
6. Verschiedenes .

Einzeln
RM .
- 2500,—
2500,—
.
15000,—
6 000,— 26
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000,—
3000,—

^
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000,—

30000,— 180000,—
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3000,—
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60 000,—
3000,—
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7. Jahrgang

Berlin, den 30. Mai 1929

Nr. 2

Stenographischer Bericht
der fünfte« Brrbandstagung

de» Preutzischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden

vo « Sonntag , de« 8. u«d Montag , de« i Februar 1929
im - rohen Sitznngrsaale der Preutzischen Staatsrat » (ehem. Herrenhaus)
zu Berlin . Leipziger Stratze 8.

Tagesordnung
1.
2.
> 3.
4.
5.
6.
7.
8.

(lt. Mitteilung vom 27. Dezember 1928).

Eröffnung.
Tätigkeitsbericht der Rat ».
Rechnungsabschluß 1927/28.
Rachbewilligungen für den Haushaltsplan 1928/29 .
Haushaltsplan 1929/80.
Reichrverband.
Wahl eine» stellvertretenden Ratsmitgliedes.
Verfassungsänderungen.

'

N ach trag zur Tagesordnung (lt. Mitteilung vom 18. Januar 1929).
9. Mitteilung der Rate « über den Stand der Genehmigung de» Landesverbandes . ,
10. Antrag der Fraktion der Jüdischen Volkspartei:
„tat dem Haushaltsplan für 1928/29 unter Titel 8 die Verpflichtung für die Sport¬
bewegung von 3000 .— RM . um 7000 .— RW . auf 10000. — RW . -u erhöhen."
11. Antrag der Liberalen Fraktion:
»Der verdandrtag wolle beschließen, der Hauptstelle für jüdische Wanderfürsorge eine
Beihilfe zur Errichtung einer jüdischen Arbeiterkolonie -u bewilligen."
12. Antrag Alfred Berger und Gen.:
..
der Hauptstelle für jüdische Wanderfürsorge 30000 .— RW . zur Errichtung
einer jüdischen Ardeiterkolonie zu bewilligen."
13. Anfrage der Fraktion der jüdischen Lolkspartei:
.Wir ersuchen den Rat um Auskunft über den Stand der Verhandlungen betreffend
Erlaß der neuen Fudengesetzes."
14. Anftage der Fraktion der Jüdischen Dolkspartei:
.Wir ersuchen den Rat um Auskunft über die Tätigkeit der vom Landesverband vor¬
geschlagenen Sachverständigen beim Preutzischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung, Herrn Dr . Laeck."

ix» Derbandstag um 13.35 Uhr.
«
Präsident Stern rtstuet
Das Wort »i» mt sofort
» » : Mein « geehrten Damen und
Rabbiner Dr . Geligma
Herren ! Indem es diese repräsentative Versammlung zu ihrem
ungeschriebenen Gesetz gemacht hat , darch da» Wort des Rabbiners
die Verhandlung «« z» eriffncn , bekundet ft«, daß sie gewillt ist,
sich unter di« FKftch« der Gottheit zu stelle« , unter das göttlich«
Ethos , dessen Verkünder der Rabbiner sein soll. Und sie bezeugt,
-daß sie etwas vom göttlichen Licht und vom Gottesfrieden hinein¬
tragen will in ihr « Beratungen und chre Beschlüsse.
Das Leben, „das feindlich« Leben", wie es der deutsch« Dichter
nennt , ist dauernd geschäftig, die Menschen in der Behauptung
und Verfechtung eigener Meinungen und Interesseu als Kämpfer
einander gegenüber zu stellen und Scheidewände aufzurichten , di«
die Einzelnen und die di« Parteien trennen . Das geschieht im
politischen, wirtschaftlichen, sozialen Leben, und vor allem im Ringen
der Böller , wo- Sprache , Interessen und Geschichte nicht nur Ver¬
schiedenheiten, sondern Gegensätze schaffe« ..
Auch hier in diesem Saale sitzen wir , als müßte es so sein,
auf parteimäßig getrennten Sitzreihen und kommen vielfach mit
fertigen Meinungen und parteimäßigen Bindungen belastet hier¬
her . Ich stell« di« Tatsache zunächst als solche fest. Aber Re¬
ligion und Judentum , in deren Namen zu reden ich berufen bin,
geben mir ein Recht und legen mir die Pflicht auf , di« Tatsache
auch zu werten . Im Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
schuf sich der Will « zur Vereinheitlichung und Konzentrierung sein
geistiges Symbol . Und im Reichsverband , dessen Schaffung auf
steht, soll dies« Zentralisierung di«
der heutigen Tagesordnung
überschreiten , um di« deutschen Juden organisatorisch
Mainlinie
zu der Einheit zusammenzuschmelzen, die sie unter dem Namen
Aschkenasim seit mehr als tausend Jahren sind. Aber nicht nur
organisatorisch , sondern, wenn man das undifferenziert « Empfinden
des einfachen jüdischen Menschen befragt , auch innerlich , auch seelisch.
Alle Problem «, di« hier zur Beratung stehen, sind nur Aus¬
Problems . Und
strahlungen des «inen umfassenden jüdischen
sollte der Name „Jude ", den wir all « gemeinsam tragen , nicht «in«
magischer« Kraft besitzen als die Parteinamen , die nur der Trennung
dienen?
, sagt man , könnte man nicht nach¬
In,Weltanschauungsfragen
giebig sein. In Gewissensfragen dürfe man keine Kompromiss«
schließen. Aber werden viel« Fragen nicht darum nur als Welt¬
anschauungsfragen und Gewissensfragen abgestempelt , um «in« Recht¬
fertigung zur starren Parteisucht zu liefern ? Mein « Damen und
Herren ! Wieviel Streit blieb ungestritt « , wieviel Bitterkest würde
den Parteifragen entzogen, wenn die Kämpfer ihr Herz erst vor
Gott stellen und ihr Gewissen prüfen wollten , ob sie um der Partei
willen oder um Gottes willen streiten.
Soll der Parteinam « uns zum Bruder des Linen und Gegner
des Anderen machen? Soll die Zugehörigkeit zu einer Richtung,
die im politischen, wirtschaftlichen, und sozialen Interessen kämpf
jpre Berechtigung haben mag, aud} baä jüdische Leben dauernd aus¬
einanderreißen?
Als Schicksalsgemeinschaft wie als Religion sind wir Juden
nicht nebeneinander oder gar gegeneinander , sondern miteinander
zu leben gedrängt . Zum Miteinanderleben in Einheit und Frieden
aber bedarf es gerade bei den Nächststehenden , di« die meisten Be¬
rührungspunkt « haben , am meisten des liebevollen Derstehenwollens
und Einander -Ertragens . Was nichts miteinander zu schaffen hat,
hat es leicht, sich gut zu vertragen . Fernstenlieb « ist leichter als
Nächstenliebe.
Nur der aber wird dieser höchsten «chischen Forderung gerecht
werden , der es an sich selbst erfahren hat und sich gegenwärtig
hält , daß wir unser « Äeberzeugungen nicht willkürlich und eigen¬
sinnig gewählt haben , sondern, daß sie aus den letzten Abgründen
unserer Persönlichkeit entspringen , daß sie «ns aufgenötigt sind von
.Gott, der nicht nur die Pflanzen , sondern auch di« Menschen , jeden
nach seiner Art , geschaffen hat ; aufgenötigt vom Leben, das unseren
Charakter so und nicht anders geprägt hat.
Zu . Anfang der Zehn Sinai -Wort «, die wir gestern in unserem
Gotteshaus « gelesen haben , bemerkt der Midrasch : Di « Stimm«
Gottes wurde von jedem anders vernommen ; von den Jungen
anders als . von den Alten , von den Kleinen anders als von den
Großen ; von jedem nach dem Maß seiner Kraft und der Be¬
sonderheit seiner Persönlichkeit.
Damit aber stehen wir bereits vor der anderen Seit « unseres
Problems , vor der gottgewollten und darum berechtigten Ver¬
schiedenheit der Menschen und chrer Ueberzeugung «« . Und wir
dürfen das Problem wohl in dem Sinne lösen, daß wir als den
göttlichen Willen für di« Menschen Einheit aber nicht Einerleiheit
erkennen . Es gibt im Reich des Geistes kein« Alleinherrschaft.

Wer die Anderen zu seiner Meinung glaubt zwing« zu müssen,
hat nicht de« Frieden , sondern der Aoietracht gedient.
ES gibt drei Arten von Frieden , sag« unser « Weisen . LS
gibt einen Frieden , der gleicht einem Gefäß , das inS Feuer gesetzt
ist — Glut von all « Setten : da» ist kein rechter Fried «. Und es
gibt «inen Frieden , der gleicht dem Fblg der Pögel — die sich
streiten , fliegen, fliehen voueinunder : das ist auch kein rechter
Frieden . Ls gibt aber auch «tuen Frieden , der dem Strom«
gleicht, von dem geschrieben steht : siche, ich leite den Frieden wie
einen Strom dir zu, wie einen Strom , an besten beiden Ufern die
Menschen in Segen zusammen leb« : das ist der recht« Fried « .
Nicht durch Glut auf beiden Seiten , die di« Leidenschaften
entbrennen läßt , nicht durch Auseinanderstreb « und Auseinander¬
reden, durch Abschließen sich entftemden , sondern das Recht auf
eigen« Ueberzeugung für di« Anderen gelten lassen, wie man «S
für sich selbst in Anspruch nimmt — ist das nicht Schi cksal und
historisch« Aufgabe gerade der Juden ? Hat nicht der Propper
Micha schon vor zweieinhalb Jahrtausend « gesagt : „Mögen all«
Dölker wandeln , jedes im Namen seines Gottes , wir woll« wandeln
im Namen des Ewigen , unseres Gottes , für alle Zeiten " ? In der
Selbstbehauptung der eigenen Ueberzeugung , des «ig« «n Glaubens,
liegt das , was wir sittlichen Charakter , sittliche Persönlichkeit nennen.
Frei und vornehm , ungebrochen und darum glücklich ist nur , wer
sich selber treu bleibt. Wer nicht in seiner Art bleibt , verfällt der
Entartung.
Wie wir Juden innerhalb der Völker , im Namen der Ge¬
rechtigkeit, im Namen der Sittlichkeit , die Anerkennung unserer
Eigenart fordern , so müßten wir es vor allem gelernt Hab« ,
innerhalb unseres eigenen engeren Kreises das zu üben , was wir
von den Anderen begehren, gelernt haben , einander mit all der
unserer Ueberzeugungen in
Derschiedenhett und Mannigfaltigkeit
Brüderlichkeit und Liebe zu ertragen . In diesem, Gott und Menschen
wohlgefälligen Verhalten werden wir das große, tiefe Wort des
seines
den Willen
Talmuds erfüllen helfen : „So oft Israel
Schöpfers erfüllt , hilft es , das Reich Gottes auf Erden zu ver¬
mehren ."
Möge dieses Wort Wegzeiger und Leitstern unserer heutigen
Verhandlungen sein!
geehrte Dam « und Herren ! Ich
Sehr
Präsident Stern:
des Preußischen Landesverbandes
eröffne die heutig « Tagung
jüdischer Gemeinden und begrüß « Sie , mein « verehrten Damen und
Herren , alle , die Sie erschienen sind, um in gemeinsamer Be¬
ratung für unser Bestes zu wirken. Unser« Reih « sind heut«
leider nicht vollständig . Es haben «in« Reihe von Kollegen und
Kolleginnen abgesagt (Hört ! Hört !), zum Teil aus beruflichen,
zum Teil leider auch aus gesundheitlichen Gründen . Di« Lück«
sind in allen Fraktionen ziemlich gleichmäßig. Mir liegen hier
die Absagen einiger Herren vor . Es sind aber noch «ine ganze
Reih « von Damen und Herren aus den Fraktionen nicht anwesendSoweit sie krank sind, wünschen wir ihnen allen baldig « Gmefung.
Außer denen , meine verehrten Damen und Herren , die nur heut«
nicht anwesend sind, haben wir leider auch derer zu gedenk« ,
die seit der letzten Versammlung von uns gegangen .sind, um nicht
mehr wiederzukehren . (Die Abgeordneten und Zuhörer erheb«
betrauert das
sich von den Plätzen .) Di« Derbandsversammlung
Ableben chrer beiden Mitglieder , Rabbiner Dr . Braunschweiger,
Oppeln , und Gustav Cohn , Krefeld. Unsere Schwesterkörperschaft,
Holz,
der Rat , hat verloren seine Mitglieder Her« Iustizrat
Königsberg , und sein stellvertretendes Mitglied Her« Rabbiner
Dr . Loewenthal , Berlin.
Meine verehrten Damen und Herren ! Herr Dr . Braun schweizer,
«in« der markantesten Persönlichkeiten des d« tschen Judentums,
ist in diesem Saal « nicht oft hervorgetreten . Wir all « aber wiss« ,
daß er in der schwersten Zeit des D « tsch«n Volkes , in einer Zeit,
die auch das deutsche Judentum an der Ostgrenze schwer bedrohte,
in vorderster Reih « als Hüter des Deutschtums und des Judentums,
auftecht , wie es seiner Persönlichkeit entsprach , gestand« hat . Aber
dies« großen Verdienst « sind allgemein vielleicht weniger bekannt
geworden ; nur wenig« wissen leider, was dieser prächtige , auf¬
recht« und auftichtig « Mann geleistet hat.
Herr Dr . Cohn , Krefeld, der im Westen unseres Vaterlandes
sein« Gemeind« betreut «, hat im Rheinland «inen großen KreiS
Verehrer zurückgelassen, Männer und Frauen , die sein Wirk « in
seiner Heimatgemeinde und darüber hinaus geschätzt und verehrt
'c.
haben .
Wenn unser « Blicke h« t« di« Sitz« des Rates entlanggeh « ,
werden wir alle , meine verehrten Damen und Herren , die ehr¬
würdige und liebenswürdige Gestalt unseres verehrten Freundes
Iustizrat Holz vermissen, der als Gemeindevorsitzender von Königs¬
berg über «in Menschenalter di« Interest « des Judentums auch,

toU- totr all « wissen, an schwierig«« und gefährlicher Stell « vermocht,
und der ihnen durch den 'Zauber seiner Persönlichkeit und di« Würde
seiner Auftretens in jeder Weis « gerecht geworden ist. Aber wir
vermissen ganz besonders schmerzlich auch di« Persönlichkeit unseres
hochverehrten Rabbiners Dr . Loewenihal , der, obwohl auf einem
feststehend, doch durch sein« aus¬
bestimmten Religionsstandpunkt
geglichen« Persönlichkeit und reine Menschlichkeit die Achtung und
Lieb« aller Juden Berlins sich erworben hat . Das Andenken
unserer Freund « wird nach dem bekannten uralten Wort « d«S
Judentums bei unS geehrt bleiben : n5T3^ P’Tl 13 ? . Ich dank«
Ihnen , mein« Damen und Herren , daß Sie sich zu Ehren unserer
Heimgegangenen von den Plätzen erhoben haben.
Ich begrüß « nunmehr als neue Mitglieder den für Herrn
Dr . Braunschweiger «ingetretenen Kollegen Lentschüh, Htndenburg,
und für Herrn Dr . Lohn Herrn Rechtsanwalt Dr . Max Lohn , Bonn.
Ferner ist an Stelle der Frau Tietz, Köln , Frau Veronika Brünell,
Köln , in di« Versammlung «ingetreten . An Stell « von Iustizrat Holz,
Königsberg , ist sein Nachfolger im Gemeinde -Vorstand «ingetreten.
Einen Nachfolger für Loewenthal werden wir zu wählen haben.
Meine Damen und Herren ! Damit könnten wir an sich in di«
Beratungen «intreten . Ich habe nur noch einige geschäftlich« Be¬
merkungen zu machen. An die Spitz « meiner Ausführungen möchte
ich die dringend « Bitte stellen, die ich berettS voriges Mal an Sie
richtete, nämlich di« Gastfreundschaft , die uns in diesem Hause
gewährt wird , dadurch zu würdigen , daß Sie dem Wunsche des
Präsidenten des Landtags Rechnung tragen und , soweit «S über¬
haupt notwendig ist, Privatgespräch « zu führen , sie so zu führen,
daß der ArbettSbetrieb in diesem Haus« nicht gestört wird . Das gitt
besonders für morgen , da heute ja Arbettsruhe herrscht. Di« Wandel¬
halle ist uns für Privatgespräch « zur Verfügung gestellt. Da¬
gegen sind di« Korridore , der beliebt« Aufenthalt unserer Mitglieder,
dafür gesperrt . Ich , alS Präsident Ihrer Versammlung , spreche
allerdings di« Erwartung auS , daß Sie , ab ges ehen von den offiziellen
Pausen , von der Ermächtigung , in der Wandelhalle zu wandeln,
nur in spärlichem AuSmaß Gebrauch machen werden . Allerdings
ist mir das immer noch lieber , als daß Sie durch lebhafte Privat¬
gespräche in diesem Saal « hier di« Aufmerksamkeit vom Redner
ablenken . Ich hoffe also, daß Sie aufmerksam und ohne In¬
(mit einem Hinweis auf die
anspruchnahme dieses Instruments
Glocke) meinen Anordnungen folgen werden . Dann , mein« ver¬
ehrten Damen und Herren , habe ich noch mitzuteilen , daß der
Aeltesten -Ausschuß sich dahin schlüffig gemacht hat , daß wir unsere
Beratungen so einrichten wollen , daß sie tunlichst morgen zu einer
solchen Stunde geschlossen werden , daß unsere auswärttgen Kol¬
legen mit den Nachtzügen nach haus « reisen können. Deshalb wird
es notwendig sein, daß diejenigen Damen und Herren , di« sich heute
Abend einen Theaterbesuch leisten wollten , diesen Wunsch zurück¬
stellen, da wir möglichst bis gegen 20.30 Uhr tagen wollen , um
wenigstens wesentlich« Teile b<3 Etats unter Dach und Fach zu
bringen . Jedenfalls ist der Wunsch , daß morgen abend rechtin chren Beruf zurückkehren
zeitig die Derbandstagsmitglieder
können, dringender als gesellschaftlich« Verpflichtungen.
Dann , meine Damen und Herren , bevor wir nunmehr in
di« Tagesordnung «intreten , hat der Wunsch nach Unsterblichkeit
noch eine gewiss« Befriedigung zu finden , indem der Photograph
den Wunsch hat , diese erlaucht « Versammlung auf di« Platt « zu
bannen , damit di« staunende MU - und NacAvelt von unserer
Sitzung Kenntnis erhäll . (Heiterkeit.) Ich bitte Sie , der Ihnen
innewohnenden Freundlichkeit auch äußerlichen Ausdruck zu verkeihen, nach attgewohnter Kämpferart vor Beginn des Kampfes sich
freundlich gegenüberzustehen.
Nachdem der Photograph dann zwei Aufnahmen gemacht hat,
wird für Herrn Franck Herr Dr . Max Rosenberg neben Heirrn
Fleischer zum Schriftführer bestellt- Der Präsident ersucht auch di«
übrigen Mitglieder des Präsidiums , Dr . Köllen scher und Dr . KahnJaffa auf dem Präsidium Platz zu nehmen . Dann führt er aus:
Mein « Damen und Herren ! E » sind hier eingegangen als Druckfachen die Beschlüsse des HauptauSschusfeS, «in Antrag wegen des
Punktes der Wahl und «in Antrag der Konservativen Fraktion dezüglich der SchiedSftellen. Dieser Antrag ist an sich nach der Ver¬
fassung und Geschäftsordnung verspätet eingereicht worden . Ich
nehme aber an , daß wir die erforderlich« Dringlichkeit nachher be¬
schließen werden . Runmehr bitte ich den Präsidenten des Rates , zu
Punkt 2 der Tagesordnung daS Wort zu nehmen.
des Rates.
Tätigkeitsbericht
Wein « sehr verehrten Damen
Präsident des Rate «, Wolfs:
und Herren ! Indem ich Sie namens de« Rates bei der heuttgen
Tagung herzlichst begrüße und willkommen Hetze, möchte ich zugleich

meiner Freud « darüber Ausdruck geben, daß die Tagung in diesem
Jahr « erheblich früher stattfinden kann als bisher . Der Rat hat
geglaubt , di« Tagung d«S DerbandStageS möglichst frühzeitig «in¬
berufen zu sollen, weil di« wichtig« Vorlage des ReichsverbandeS
auf der Tagesordnung steht und für den Fall , daß sie di« Annahme
des Hohen Hauses finden sollt«, es wünschenswert fein würde,
möglichst ball den Reichsverband ins Leben treten zu lassen. Als
fernerer Grund kam in Betracht , daß über di« Dauer der ersten
Wahlperiode noch immer Ungewißheit herrscht, und daß deshalb
durch Fassung eines BerbandSbeschlusses endlich Sicherheit geschaffen
werden muß. Zu diesem Zweck« ist Ihnen «ine Aenderung der
Derfaffung zur Beschlußnahm « unterbreitet worden.
Besonders «rfteulich ist «S, daß dank der frühzeittgen Fertig¬
stellung unseres Etats «in« Verschiebung der Tagung nicht erforderlich
war , so daß wir beretts Anfang Februar Zusammenkommen und
auf dem Weg « über den HaushaUS -Ausfchmß di« Arbeiten des
Landesverbandes für das nächst« EtatSjahr rechtzeitig vorbereiten
können.
Mein « Damen und Herren ! Was im vergangenen Jahr « ge¬
leistet worden ist, darüber ist «in schriftlicher Tätigkeitsbericht er¬
stattet worden , der , wie ich hoff«, sich in Ihrer aller Hände befindet.
Ich glaubte , chn besonders ausführlich gestatten zu sollen, im
wesentlichen deswegen, weil ich mir davon «in« Abkürzung der
mündlichen Verhandlungen verspreche. Mir sellst wird es jedenfalls möglich sein, den mündlichen Tätigkeitsbericht mit geringerer
Ausführlichkeit , all es bisher üblich war , zu erstatten , und in chm
neben kurzen, allgemeinen Ausführungen mich auf di« erforderlichen
Ergänzungen zu dem gedruckten Geschäftsbericht zu beschränken.
Der gedruckt« Bericht bleibt di« Grundlage . Was hier noch gesagt
wird , mag zu der objektiven Grundlage vielleicht noch «in« subjektive
Beleuchtung geben, und dadurch di« Möglichkeit vergrößern , die
Arbeit , die wir geleistet haben , Ihnen auch innerlich näher zu
bringen.
Meine Damen und Herren ! Daß dies« Arbeit im allgemeinen
nottut , darüber brauch« ich mich hier , nächdem der Landesverband
jahrelang besteht, nicht mehr zu verbreiten . Wir wissen all«, zu
welchem Zweck« er gegründet worden ist. Aus der ganzen Struktur
des Landesverbandes mußten sich bei der laufende » Arbett gewiss«
Schwierigkeiten ergeben. Ich muß daher darauf gefaßt sein, daß Sie
unserer Arbeit gewiss« Mängel vorwerfen werden, glaub « aber,
sagen zu können, daß diese, ^ um Teil wenigstens , in dem Wesen
des Verbandes begründet sind. Anderseill darf ich vielleicht hoffen,
daß Sie uns di« Anerkennung nicht versagen werden, auf manchen
«Schieten auch Erfolge erreicht zu haben. Soweit das letzter« der
Fall ist, möchte ich für mein« MUarbeiter im Rat in Anspruch
nehmen , daß sie alle mit größter Rührigkeit , mit Eifer und Energie
tätig gewesen sind und bestrebt waren , di« schwierigen Verhältnisse
zu meistern und etwas zustande zu bringen , was dem preußischen
Judentum zum Segen gereicht. Wenn ich von meinen Mitarbeitern
im Rate sprech«, so mein« ich damit alle , di« mit zu dem Erfolge
geholfen haben , insbesondere auch — und nicht an letzter Stell « —
unser « Angestellten , deren Tüchtigkeit und Erfahrung unS di« Er¬
reichung unserer Ziel« ganz wesentlich erleichtert haben . (Beifall .)
Meine Damen und Herren ! Was wir sollen, und worauf wir
unser « Arbett «inzustellen haben , ergibt sich aus der Verfassung.
Wir sollen di« Pfleg « aller Interessen der preußischen Synagogengemeinden im Auge halten . Damit ist «in sehr weiter Rahmen ge¬
schaffen. Alles , was zur Erhaltung und Förderung dieser Ge¬
meinden dient , ist unser« Aufgabe , insbesondere, da wir «ine Re¬
ligionsgesellschaft sind und das vor allem pflegen müssen, was
eine ReligionSgesellschaft all ihre Aufgaben ansieht , die Pflege
d«S Kultus und des Unterrichts . Diese aber ist nur möglich, wenn
vor allem die Personen da sind, die all Führer der Gemeinden
für den Gottesdienst und den Unterricht zu sorgen haben . Daraus
ergibt sich unser « Verpflichtung , auch di« Anstalten zur Heran¬
bildung von Rabbinern und Lehrern in weitestem Maß « zu unter¬
stützen, und , wenn nötig , inS Leben zu rufen . So ideal diese An¬
forderungen sind» so können sie doch nur erfüllt werden , wenn
die materiellen Mittel dazu vorhanden sind. Deshalb muß es
unser « stet« Sorge sein, wie wir trotz de» Druckes der Zetten und
der Schwierigketten der Verhältnisse di« Mittel ausbringen , dies«
unser « Hauptanfgaben zu erfüllen , weiter aber auch der Aufgab«
gerecht zu werden , die dem Verband ferner obliegt , nämlich der,
all « sein« Glieder lebensfähig zu erhalten oder wieder lebensfähig
zu machen. Ich denk« dabei besonder« an di« kleinen, schw äch«
Gemeinden , di« unbedingt erhalten werden müffen , und rechne «t»f
den warmherzigen Beistand der Eroßgemeinden , deren Pflicht es
ist, unter Beisettesetzung «gofftifcher Gedanken dem Judentum da¬
durch zu helfen, daß sie «S den kleinen Gemeinden ermöglichen,
wetter zu besichen und am Leben zu bleliben.
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Di « kleinen Gemeinden können sich natürlich nur erhalten,
wenn in chnen di« Menschen erhalten werden . Deshalb müssen wir
es den Menschen in den kleinen Gemeinden möglich machen, dort
zu bleiben , wir müssen sie an Ort und Stell « mit geistiger Nahrung
versorgen und existenzfähig erhalten . Bon dieser zentralen Stell«
aus haben wir uns zunächst einen Ueberblick darüber zu ver¬
schaffen, wo es nottut , zu helfen. Wir müssen sehen, wo stark«
Gemeinden vorhanden sind, die in sich selbst fest gegründet sind
und noch über ihr« Grenzen hinübergreifen können, um die
Schwachen zu stützen. Andererseits dürfen wir in den schwächeren
Gemeinden das jüdisch« Leben nicht ersterben lassen und müssen, wo
dies« Gefahr droht , rechtzeitig helfend am Platz « sein.
Meine Damen und Herren ! Unser Aufgabenkreis geht, wie
Sie wissen, noch weiter . Dementsprechend hat sich auch unsere
Tätigkeit gestaltet. Einen wesentlichen Teil unserer Aufgaben bildet
die Vertretung der preußischen Juden gegenüber den Behörden
und amtlichen Stellen . Wenn auch im Augenblick di« Anerkennung
des Landesverbandes als öffentlich- rechtlich« Körperschaft noch nicht
erfolgt ist, so haben wir doch schon jetzt di« preußischen Juden
nach außen und nach innen zu vertreten und haben di« Genugtuung,
daß wir in der Vertretung nach außen , gegenüber den Behörden und
dem Staat , unser « Aktiv -Legitimation immer Wester und reibungs¬
loser anerkannt sehen. Auch nach innen sind uns solch« im wahrsten
Sinne polstische Aufgaben Vorbehalten, die nur wir erfüllen können.
Wenn es sich um Angelegenheiten der preußischen Juden in chrer
Allgemeinheit handest, ist der Preußisch« Landesverband diejenige
Stelle , die sie zu verwasten , die di« nötigen Schritt « zu tun und di«
dafür zu sorgen hat , daß von anderen Seiten nichts geschieht, was
ein einheitliches Vorgehen der preußischen Iudenheit vereiteln könnt«.
Daß «in einheitliches Vorgehen erforderlich ist, zeigt di« täglich« Er¬
fahrung . Wenn derjenigen Stell «, der wir gegenüberzutreten haben,
nicht eine, sondern mehrere Meinungen vorgetragen werden und auf
diese Weis « «in Streit unter uns Juden nach außen getragen wird,
so wird regelmäßig di« Folg « sein, daß der erstrebt« Erfolg aus¬
bleibt, denn die außenstehenden Stellen haben , was uns nur lieb sein
kann , wenig Neigung dazu , sich in unser « inneren Angelegenheiten
zu mischen und werden deshalb oft da , wo es nottut , nicht die
Hände rühren , wenn unter uns kein« Einigkest herrscht.
Dir Vertretung der preußischen Juden bei politischen Anlässen
ist, wie Sie aus dem Geschäftsbericht gesehen haben , vielfach und
in wichtigen Fällen nötig gewesen. Wenn ich Einzelhetten er¬
wähnen darf , so möchte ich nur an den Entwurf des neuen Ge¬
setzes über die Rechtsverhältnisse der Juden in Preußen erinnern,
der gemäß dem auf der vorigen Tagung des Landesverbandtks ge¬
faßten Beschluß nach Fühlungnahme mit dem Landesverband , der
gesetzestreuen Shnagogengemeinden , nunmehr der Regierung «ingereicht worden ist. Leider hat dort «ine durchgreifende Behandlung
des Entwurfs noch nicht erfolgen können, so daß «in« endgültige
Stellungnahme der Regierung noch nicht vorliegt . Lin « einheitlich«
Vertretung bti preußischen Juden hat auch erfolgen müssen und soll
weiter erfolgen in der so überaus wichtigen Schächtfrag «, di« von
der größten Bedeutung für das gesamt« Iudentum ist und deshalb
höchst vorsichtig und klar behändest werden muß. Es liegt auf der
Hand , daß möglichst, oder besser, unter allen Umständen , das
politische Vorgehen in dieser Sach « allein dem dafür zuständigen
Preußischen Landesverband Vorbehalten bleiben muß.
Mein « Damen und Herren ! Ich will den Geschäftsbericht uicht
wiederholen , sondern nur ergänzen . Ich begnüg« mich daher , kurz
darauf hinzuweisen , daß noch manches ander « geleistet worden ist.
Ich erinnere an di« Dorbereitungsanstast für Lehrer , di« ins Leben
getreten ist, an di« eingerichteten Kurs«, an di« vielfachen Sub¬
ventionierungen , die nicht nur den Gemeinden und Körperschaften,
sondern auch wissenschaftlichen Zwecken zugute kommen, au die in
Aussicht genommen« und demnächst durchzuführend « Aktion zur
Bekämpfung der Misch-Eh «, in der mit Recht «in « groß« Gefahr
für das Bestehen des Judentums erblickt wird , an die Unterstützung
der Siedlungsbestrebungen , die hauptsächlich von dem Reichsbund
jüdischer Frontsoldaten ausgehen . All dies sind Ding «, di« Ihnen
durch die im Laufe des Jahres von hier aus veranlaßten Ver¬
öffentlichungen und di« Besprechungen in der Press «, nicht zuletzt
auch durch den Geschäftsbericht selbst, bekanntgeworden sind.
Meine Damen und Herren ! Ich will Ihr « Zeit nicht länger
in Anspruch nehmen . Ich glaub «, das Wesentliche gesagt zu haben
und möchte zusammenfassend nur noch erklären : Was der Rat
geleistet hat , das hat er getan , durchdrungen von dem Gefühl , damit
dem gemeinsamen großen Ganzen zu dienen . Er weiß, daß er in
manchen Dingen vielleicht nicht aller Beifall findet . Aber gerade
das ist für ihn ein Ansporn , sein« Bemühungen nach bestem Können
und Wissen fortzusetzea, und er wird Ihnen dankbar fein, wenn er
und di« Kritik seines Verhaltens die
durch Ihre Beurteilung

Möglichkeit «rhäst , seinen Weg in immer größerer UebereinstimrHung
mit dieser geehrten Versammlung weiter zu gehen. (Beifall .)
Nach der Hebung dieser Versammlung hat
Präsident Stern:
der Aeltestenrat beschlossen, denjenigen Herrn des Rates , der den
des Herrn
Etat einbringt , zu bitten , nach den Ausführungen
Kammergerichtsrat Wolfs das Wort zu nehmen , damit wir , wie
bisher , Rechnungsabschluß und Etat gemeinsam diskutteren können.
Ich bstt« daher Herrn Kareski , das Wort zu nehmen.
sehr geehrten Damen und
Meine
Ratsmttglied Kareski:
Herren ! Ich hoff«, daß ich nicht nötig Hab«, Ihr « Zest sehr lang«
in Anspruch zu nehmen . Der Etat , den der Rat Ihnen vorlegt,
ist diesmal ziemlich ausführlich erläutert ; und ich glaub «, daß,
wer di« Bemerkungen genau eingesehen hat , im wesentlichen über
die Mottv «, di« uns bei der Arbeit leiteten , unterrichtet ist. Ich
möchte mich daher auf einige wenig« mehr grundsätzlich« Be¬
merkungen beschränken.
Di « Etat -Aufstellung ist auch diesmal wieder relativ einfach
gewesen. Einfach insofern , als die Beengthest der zur Verfügung
stehenden Mittel von vornherein «in « Unmöglichkeit schuf, gewissen
westergehenden Wünschen nachzukommen. Wir haben jetzt zum
zwesten Mal di« Praxis anwenden müssen, bei der Etataufftellung
nicht so zu verfahren , wie es logisch wäre , nämlich, zunächst mal den
Bedarf festzustellen, und dann die Frage zu lösen, wie di« Mittel
zur Deckung beschafft werden sollen, sondern wir haben beim um¬
gekehrten End « angefangen , und ich glaube , es blieb gar nichts
anderes übrig . Sie werden bei Ihrer eigenen Stellungnahme auch
nicht zu einer anderen Methode gelangen können . Wenn man
nämlich in den Vordergrund seiner Betrachtungen di« Frag « stellt:
Welches Maß von Umlagen kann den Derbandsgemeinden ver¬
nünftigerweise zugemutet werden ; ist es möglich, zu einer Erhöhung
zu gelangen , oder wst müssen an dem bisherigen Satz von 8/io%
feschasten, werden Sie alle fchr bald zu der Ueberzeugung kommen,
daß irgendein « Erhöhung über die bisherig « Umlage hinaus ein
schwerer Fehler vom Standpunkt unseres Behändes wäre.
Wir haben im vorigen Jahre mit der Herabsetzung der Um¬
lage von */io auf 8/io % «ine nicht ungünstig « Wirkung ausgelöst.
Wenn auch der Beschluß in seiner materiellen Tragwett « für di«
Derbandsgemeinden kein« fchr nennenswerte Entlastung bedeutete,
zeigt« er chnen doch den Wunsch , chr« eigen« Finanznot — und
welche Gemeind « lebt nicht in zum Teil außerordentlich schwierigen
Verhältnissen — nach Kräften bei uns zu berücksichttgen. Das hat
im wesentlichen doch wohl ausgereicht , um den Verbandsgemeinden
zu zeigen, daß wir hier nicht «in« leichtfertig« Finanzpolttik treLxn
und nicht auf dem Standpunkt stehen, einfach Ausgaben zu be¬
schließen, über deren Aufbringung sich andere Leute di« Köpf« zu
zerbrechen haben ; sondern daß wir den tatsächlichen Verhältnissen
mst allen ihren Schwierigkeiten gerecht zu werden suchen. Di« Neu¬
regelung hat sich aber auch wohl tatsächlich geäußert in bezug auf
die Eingänge unserer Derbandsbeiträge . Und ich darf zum ersten¬
mal mst Befriedigung feststellen, daß das Tempo im Eingang der
Rückstände aus dem vorigen Jahr und im Eingang der laufenden
Berbandsbetträg « «in wesentlich besseres geworden ist, so daß wir
zweifellos mit einem wesentlich geringeren Rückstand« als bisher
in das neu « Etatsjahr hinübergehen werden . Dieser Rückstand und
di« Summe für noch ausstehend « Beittäge ist natürlich «in sehr
schwacher Punkt in unserer Etatswirtschast ; denn heut«, zwei Monat«
vor dem Stichtag «, ist «S außerordentlich schwer, diese Ding « einiger¬
maßen zutteffend zu schätzen. Wir haben uns Müh « gegeben, das
Richtig « zu treffen . Ob es uns gelungen ist, können erst di«
späteren Monat « entscheiden. Ich erwart « aber , daß di« tatsächlich«
Entwicklung sich von unseren Zahlen nicht allzu sehr entfernen
wird . Immerhin werden Sie begreifen , daß wir diesen Posten mit
einer gewissen Vorsicht eingesetzt haben ; und es ist durchaus möglich,
daß sich in diesen Ziffern «ine klein« Reserve befindet . Aber auf der
anderen Seit « werden Sie selbst festgestellt haben , daß der Etat
so überaus konzenttiert aufgestellt fft, daß wir an irgendeiner
Stell « irgendeine Reserve unbedingt haben müssen. Und hier handest
es sich ja nur um «in « Reserve , die vielleicht vorhanden fft. Wir
sind also zu der Auffassung gelangt und bitten Sie , sich dem an¬
zuschließen, daß es unmöglich ist, von der im vorigen Jahr « be¬
schlossenen Umlage von */io #/o des Reichseinkommensteuer -Solls der
Gemeinden in diesem Jahr « abzuweichen. LS könnt« sich ja auch
nur um «in« Erhöhung handeln und kein« Ermäßigung in Frag«
kommen.
Wenn Sie dies« Grundsätze annehmen , verlieren di« Streitpunkt « über di« Gestaltung der Ausgaben den größten Teil Mer
Bedeutung . Denn dann kann «S sich im Rahmen der finanziMen
Möglichkeiten nur um so geringfügig « Abweichungen handeln , daß
es kaum lohnt , dieserhalb groß« Debatten zu führen . Und ich
glaub « nicht, daß das preußische Iudentum irgendeinen Schaden
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erleiden wird , wenn di« «in « Position um 1000 Mark höher , bk " beschlossen, auS Mittest » de» Etats des laufenden Geschäftsjahres
«inen Betrag von 15000 RM . zur Verfügung zu stellen, um die
ander « um 3000 Mark geringer eingesetzt wird . DaS wäre un¬
Anleihe bei der Weitergabe an di« Gemeinden zu verbilligen , so daß
gefähr der Spielraum.
Wir wissen, daß dieser Etat durchaus kein Idealbild ist, und
e» möglich sein wird , da» Geld mtt 6y 4 bis S»/, »/» zur Verfügung
zu stellen. DaS wird aber , wk uns zahlreich« Notschreie beweisen,
daß «S nicht bloß im Rahmen der Anträge , di« von den vere
fchiedensten Seiten um erneut « Subventionen usto. an uns gelangten,
alS außerordentlch willkommen« finanzielle Hilfe angesehen werden.
Meine Damen und Herren ! Ein « Position , di« «in« Reih«
sondern auch darüber hinaus noch «ine Reih « von Aufgaben gibt,
von Jahren beretts unseren Etat geziert hat , ohne daß sie praktisch«
di« der Derband vernünftigerweise in Angriff nehmen sollt«. Aber
Bedeutung gewonnen hätte , und dk infolgedessen im vorigen Jahre
wir sind in der harten Notwendigkeit , uns nach der finanzkllen
von Ihnen von 50000 auf 20000 RM . reduziert wurde , «rscheint
Deck« zu strecken. Solang « wir nicht die verfassungsmäßig « Grund¬
wieder in der allen höh «, nämlich di« Position „BezirkSrabbinate " .
lage unseres DerbandeS ändern können und di« Staatsbehörden
ES ist zuzugeben, daß diese Position auch in diesem Etatsjahr nur
zu höheren Unterstützungen bewegen, bleiben uns auf vielen Gebieten
in ganz bescheidene« Umfang « in Anspruch genommen ist, und ich
nur «in« Reih « von schönen Wünschen für später«, hoffentlich bessere
versteh«, daß mancher von Ihnen sagt, «S würde auch dieses Jahr
Gelegenhetten.
nicht notwendig sein, 50000 RM . auSzugeben , wenn bei bewilligten
Wir waren auch diesmal vor bk Frage gestellt, daß wir unter
RM . sogar nur drei- oder viertausend Mark gebraucht
20000
allen Umständen einen gewissen Mindestbedarf befriedigen mußten
wurden . Nun , mein« Damen »mb Herren , so liegen di« Sachen
und darüber hinausgehend « Wünsch « zurückzustellen wären . In
nicht. Aus den verschkdensten Gründen , aus Schwierigkeiten , die
deii Vordergrund rückt di« Fürsorge für das Judentum in den ver¬
sinkenden mittleren und kleinen Gemeinden . Und wenn auch manch¬ aufzuzählen den Rahmen »oenigstenS meiner Aufgabe überschreiten
würde , ist «S fast unmöglich gewesen, bi» vor wenigen Wochen hier
mal Aeußerungen laut werden , daß dks « mittleren und kleinen
ju Ergebnissen zu kommen. Jetzt haben sich dk Ding « aber geändert.
so
,
wären
retten
zu
«
Untergang
dem
vor
Gemeinden sowieso nicht
Ein « ganz« Reih « von Bezirksrabbinaten ist teils entstanden , teils
wünschen Sie doch sicherlich nicht, daß wir nnS diesem Todesurteil
in der Entstehung begriffen . ES ist gar kein« Frag «, daß, tvenn wir
anschließen. Wir haben die Verpflichtung , im Rahmen d«S Mög¬
waS jetzt ui»d namentlich auch auf Grund ' von heut « wieder ge¬
da»,
lichen bis zum äußersten den Versuch zu machen, da» Judentum in
führten Verhandlungen mtt absoluter Sicherhett als Bedarf des
den versinkenden kleinen und mittleren Gemeinden zu erhalten
in dieser Beziehung unterstellt werden kann,
neuen Etatjahres
und di« Gemeinden möglichst lebensfähig zu machen. Sie werden
50000 RM . nicht einmal ausbet Prüfung des Etats feststellen können, daß unter diesem Gesichts¬ alle » bezahlen sollten, wir mtt den
kommen würden . Wir glauben aber , unS damit begnügen zu dürfen,
punkt Abstrich« an den bisher als notwendig erkannten Aus¬
well wir wohl damit rechnen können, daß wir auch für dies« Zweck«
gaben nicht vorgenommen worden sind. Wir haben di« SonderStaatsmittel erhallen ; sonst könitten wir nicht diejenigen Bezirks»
posttion von 50000 RM . als Beihiffen für besonders leistungs¬
rabbinatSstellen schaffen, deren Gründung h«>tt« schon auf Grund
schwach« Gemeinden , d. h. di« Mittel , di« wir auS eigenem Ver¬
Verhandlungen mtt den betreffenden Gemeinden und auch den
von
in
mögen den Staatsbeihilfen hinzuzufügen in der Lage sind, auch
Persönlichkeiten durchaus spruchreif ist. Heber die Nottoendigkeit
dieftm Etat wieder eingestellt . Und ich kann Ihnen auf Grund der
der Schaffung von Bezirksrabbinaten brauch« ich wohl nichts Näheres
bisherigen Erfahrungen nur sagen, daß wir damtt «in« ganze
. Aber tvenn wir Bezirkslehrer » und RabbinatSstellen
auszuführen
Reih « von durchaus segensreichen Möglichkellen haben erfüllen
schaffen, so ist «in« der hauptsächlichen Schwierigketten dabei di«
können , daß es uns möglich war und noch möglich sein wird,
Frag «, wer denn für di« PenstonSansprüch « der Betreffenden auf¬
wenigstens «ine Reih « von dringendsten Notständen zu beseittgen.
DaS ist für «in« Organisation wie den Landesverband , der
kommt.
Wir haben deshalb geglaubt , di« Wieder bewilligung Vorschlägen
« Grundlage hat , «in« außerordentlich
zu sollen, um so mehr , alS di« Position , di« sonst für diese Zweck« ja noch keinerlei gesetzlich
zur Lösung gäbe es . Wir hätten
Möglichkeiten
Zwei
«.
Frag
«
schwer
der¬
und
„Baubeihilfen
nämlich
hauptsächlich zur Verfügung steht,
schließen
Versicherungsgesellschaft
irgendeiner
mit
Vertrag
«inen
gleichen" , auch nicht annähernd für den wirklichen Bedarf der
können, durch den unser« Funktionär « versichert wären ; oder aber
Gemeinden auSreicht. Wir haben draußen Gemeinden , di« vor dem
wir könnten durch di« Schaffung gewisser Fonds allmählich di«
Verfall ihrer Synagoge und ihrer Friedhofsmauern stehen, also
finanziell « Grundlage zur Erfüllung der Pensionsverpflichtungen
Ding «, di« keinerlei Aufschub dulden , di« aber ohne uns di« not¬
schaffen. Wir haben uns für den zweiten Weg ' entschieden. Der
wendigen Ausgaben nicht auSführen können. Di« Pofitton ist da¬
erst« Weg wäre , auch wenn er im Augenblick weniger Geld be¬
her an sich durchaus unzulänglich , und «S wäre außerordentlich er¬
ansprucht , auf di« Dauer naturgemäß teurer . Und ich glaub«
wünscht, recht bald für diese Zwecke «twaS mehr auSzugeben . Nun
auch, daß «S für die . Funktionär « selbst kein« restlos befriedigend«
ist ja schon früher der Gedanke diSkuttert worden , diese Sach « auf
Lösung gewesen wäre , wenn man ihnen statt des Pensionsanspruches
dem Wege einer Anleche zu «rledigen . Und dazu möchte ich Einiges
an den Derband nur «inen Anspruch an «in« Versicherungs¬
sagen. DaS erste ist etwas Negatives , nämlich , daß viel« große
gesellschaft gegeben hätte . Deshalb haben wir im Etat zum ersten¬
und erst recht mittler « und klein« Gemeinden für «in « Anleihe heute
20000 RM . zur Schaffung diese- Fonds eingesetzt, und wir
mal
nach ihrer Struktur leider nicht in Frag « kommen. Wenn wir,
werden di« Auffüllung in den LtatS der nächsten Jahr « fortsetzen
der Landesverband , der weder «in eigene» Vermögen noch eigenen
müffen , biS wir «ine genügend stark« Grundlage haben.
Grundbesch noch di« Möglichkeit besitzt, sein« notwendigen Beiträge
Mein « Damen und Herren ! Di« Frag « der theologischen
zwangsweise «inzutreiben , fremdes Geld aufnehmen , kann «S nur
BildungSanstatten , die früher «inen sehr wesentlichen Umfang «in¬
in solch« Kanäle weitergeleitet werden , di« di« absolute Gewähr
nahm , darf ich wohl in diesem Jahr « übergehen . Di « Kämpf « des¬
nicht nur für di« Sicherhett des Kapitals , sondern auch des Zinsen»
wegen haben ziemlich nachgelassen. Die vorjährig « Regelung hat
und Amortisationsdienstes bieten . Wenn Sie unser « mittleren und
sich, wenn auch hier und da noch «in leiser Notschrei erklang , im
fleinen Gemeinden unter diesem Gesichtspunkt prüfen , werden Sie
zu der Auffassung kommen, daß für mindesten» 00°/» «in« solch« großen und ganzen doch als ausreichend bewährt , und wir haben
daher vorgeschlagen, «S bei den Bestimmungen de» Vorjahres zu
Anleihe aus fremden Mitteln nicht in Frag « kommen kann , sondern
belassen.
daß wir ihnen nur so helfen können, wie wir «S bisher im kleinen
Alles ander «, mein« Damen und Herren , «nthäll keinerlei grundmit Baubeihilfen oder kleinen Darkhen schon getan haben , bei
sätzlich Wichtiges . Man kann darüber sttetten , wk ich schon zu
denen wir ja mehr oder weniger immer di« Einstellung haben , daß
Anfang sagt«, ob man diese Position tausend Mark höh« , jene
«S uns durchaus passieren kann , auch einmal «inen Teil der Dar¬
etwa» niedriger «infetzt. DaS sind Ding «, über di« ich jetzt nicht mtt
lehen «inzubüßen . Das ist kein Gesichtspunkt , den wir auf di«
Ihnen rechten möchte. Der HauShaltS-Ausschuß wttd ja sein« diesVerwendung solcher Mittel anwenden können, di« wtt selbst von
bezüglichen Wünsch« vortragen . Der Rat wird dann dazu Stellung
anderen leihen . ES wird sich also hier höchsten» um solch« Groß»
nehmen , und ich werde dann die Möglichkeit haben , mich mtt Linzelgemeiuden handeln können, di« ihrer Struktur nach den erforderlichen
hetten zu beschäftigen. Mit den grundsätzlichen Dingen hat da¬
Anforderungen entsprechen, bk aber trotzdem heut « nicht in der Lage
nach Lag« der Sach «, angesichts der ' / „ ^ -Barrier «, nicht» zu tun.
sind, aus eigener Kraft die Mittel zu beschaffen. Solch « Der»
Sie werden sicherlich da» Gefühl haben , daß dieser Etat nicht gerade
hältntss « liegen bei durchaus vorhandenen dringendem Ausgaben in
«in Füllhorn an reichen Gaben über da» preußisch« Judentum auS»
einer Reih « von Gemeinden vor . Wir werden für di« Anleihe , wenn
schüttet. Aber Sie werden anerkennen müssen, daß wir im Rahmen
wir sie beschließen, «in« sehr gut« Verwendung haben . Ich fürchte,
der finanziellen Möglichketten «in « vernünftig « Verteilung der zur
der Betrag wirb «her zu klein sein, den wir bekommen, all zu groß.
Verfügung stehenden Gelder vorgenommen haben . (Beifall .)
Mr haben im Rat auch di« Frage erwogen , ob wir ncht daM beiRatSmttglied Dr . Klee: Wein « Damen und Herren ! Ich
tröAen sollten, wenigftenS diese Anleihe , wenn wir naturgemLß «in«
möchte im Anschluß an di« Ausführungen der Herren Wolfs und
Verzinsung für st« fordern müßten , während dk von unS an di«
KareSki nur noch «ine kurz« Bemerkung mir erlauben , dk aber
kleinen Gemeinden gegebenen Darlehen meisten» zinsfrei gehen,
außerordenilich dringend ist, und zwar a «S dem Dezernat , da» ich
von unS auS mtt einer Zinsverbilligung auSftatten . Der Rat hat
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zu leiten Hab«. Wir erleben bei der Arbeit in der Subventions¬
etwas , was einmal hier zur Sprache gebracht
kommission
werden muß , nämlich «in« schwer« Verschuldung unseres Beamten»
standes , die auf dem Weg « der Subventionen an und für sich
natürlich nicht geregelt werden kann . Und wenn wir in solchen
Fällen der Verschuldung den Ursachen auf den Grund gehen, so
ergibt sich, daß sie in der Mehrzahl der Fäll « durch Krankheiten
des Beamten oder seiner Familie hervorgerufen ist. Wir haben eine
Reih « von Fällen gehabt , in denen schwere Krankheiten in den
Familien herrschten, und in denen di« Beamten baten , chrer Not
entweder durch Darlehen oder ander « Maßnahmen Rechnung zu
tragen . Das ist nach Lag« unserer Finanzen absolut unmöglich.
Es muß deshalb «in Weg gesucht werden, wie di« obligatorisch«
aller unserer Beamten gegen Krankheit zu er¬
Versicherung
reichen ist. Ls darf nicht Vorkommen, daß irgendeiner unserer
Beamten , und wäre es in der kleinsten Gemeinde , gegen Krankheit
nicht versichert ist. Vielleicht läßt sich die Möglichkeit schaffen, daß
der Beamte ein Drittel der Versicherungskosten , die Gemeinde ein
zweites und der Landesverband das dritte Drittel übernimmt . Wenn
die Gemeind « zur Aufbringuug des zweiten Drittels nicht in der
Lage ist, wird man sich überlegen müssen, wie der Landesverband
eingreifen kann . Es ist aber nötig , daß gerade hier , wo wir so viel«
der Gemeinden versammelt haben , dieser Sache
Repräsentanten
Aufmerksamkeit zugewendet wird . Dies« Frage , die so einfach er¬
scheint, ist in Wahrheit außerordentlich schwierig. Ist sie erst gelöst,
dann haben wir «in gutes Stück Beamtenelenb beseitigt. (Beifall .)
haben wir für di« nun zu
Sahungsgemäß
Präsident Stern:
eröffnend« Generaldebatte «in« Redezeit von 30 Minuten vorgesehen.
Vorläufig ist von den Fraktionen nur je ein Redner vorgemerkt.
Ich werde rechtzeitig auf den Ablauf der Redezeit aufmerksam
machen. Das Wort hat
Mein « Damen und Herren ? Wenn
Abg . Dr . Breslauer:
wir heut« darangehen , die Tätigkeit des Landesverbandes im letzten
Jahre zu beraten und unsere Wünsch« für seine Tätigkeit im kom¬
menden Jahre vorzutragen , müssen wir uns zunächst darüber klar
werden , von welchen leitenden Gedanken auAowir zu den einzelnen
Fragen Stellung zu nehmen haben . Und wenn ich mir diese Leit¬
gedanken überleg«, so ist für uns zunächst der Gedanke der sachlichen
Arbeit für den Landesverband und für die chm angeschlossenen
Gemeinden maßgebend. Meine Damen und Herren ? Wir müssen
leider sagen, daß trotz verschiedener Mahnungen , die schon früher
erklungen sind, die bisherigen Verhandlungen nicht immer im Geiste
der Sachlichkeit geführt worden sind, so daß man vielmehr für
unsere Debatten fast von einer „neuen Sachlichkeit" fprechen kann,
die wir «inführen wollen . Wir haben es bei der vorigen Tagung
erlebt, daß wir stundenlang beschäftigt wurden mit Debatten über
ein sicher sehr interessantes Buch , das jedoch mit den Aufgaben und
Zielen des Landesverbandes nicht das mindest« zu tun hat . Und
wir haben aus dem Kreise der Verbandsgemeinden die erheblichsten
Beschwerden noch nachher darüber gehört , daß sie nicht gewillt seien,
die erheblichen Aufwendungen für den Landesverband zu zahlen,
wenn unser « Versammlung sich in dieser Weise mit außerhalb
seiner Aufgaben liegenden Gegenständen beschäftigt.- (Sehr richtig ?)
Mein « Damen und Herren ? Wenn der Rat und seine Sub¬
ventionskommission für die Aufgaben der versinkenden mittleren
und kleinen Gemeinden Bewilligungen ausspricht , di« geeignet sind,
das religiös« Leben dort zu erhallen und wieder aufblühen zu lassen,
wenn ein Beauftragter des Rates in di« Bezirk« fährt und durch Rat
und Tat die Einrichtung von Bezirkslehrerstellen fördert , damit
den Mitgliedern dieser Gemeinden religiös« Unterweisung gewährt
werde — «in « Aufgabe , di« uns immer wieder aus dem Lande als
besonders wesentlich und dringlich geschildert wird —, wenn wir
selbst in sachlichem Sinn « tätig sind, wenn , um «inzelne Beispiele
zu geben, unsere Herren Kollegen aus Ostpreußen nun nach Haus«
gehen können mit dem erfteulichen Gefühl , gegenüber dem Rat
inehr für di« Ostpreußen -Hilfe «rziell zu haben , wenn wir den
Gemeinden sagen können, daß wir im Interesse der Gemeinden
gewillt sind, an uns selbst durch DerfasfungÄinderungen «inen
großen Betrag zu sparen (Sehr gut !), so ist sachlich« Arbeit geleistet
worden , nicht aber durch Debatten , wie sie früher hier gelegentlich
üblich waren . Meine Damen und Herren ! Wenn wir so den Ruf
nach sachlicher Arbeit erschallen lassen, werden wir dabei aber
selbstverständlich nicht unsere geistigen und gedanklichen Grundlagen,
von denen aus diese fachliche Arbeit gekettet werden soll, verleugnen,
sondern werden sie hervorheben müssen, wie es auch schon in der
Einleitungs -Ansprache des verehrten Herrn Rabbiners Dr . Selig¬
mann als erwünscht bezeichnet wurde.
Mein « Damen und Herren ? Wir Liberalen haben uns bei
den Arbeiten des Landesverbandes immer davon leiten lassen, daß
alle religiösen Richtungen gleichberechtigt sind und sind infolge¬

dessen stets «ingetreten auch für die Interessen unserer konservativen
Glaubensgenossen . Wir haben , um deren Wünsch« zu befriedigen,
noch im letzten Jahre beim Iudengesetz sehr erheblich« Opfer gebracht . Aber , mein« Damen und Herren , wir wollen mit aller
Entschiedenheit betonen , daß wir auch für uns voll« Gleichberechtigung
verlangen . Diele von uns haben vor wenigen Monaten in diesem
Hause der Tagung des liberalen Wellverbandes beigewohnt . Wir
haben dabei di« Bestättgung gefunden , daß unser liberales Juden¬
ist,
tum nicht ein entartetes Reis am Baum « des Judentums
sondern, daß uns frisches Stteben mit den Glaubensgenossen vieler
Länder , diesseits und jenseits des Weltmeeres , vereint . Wir haben
vernommen , daß unser
die Mahnung
aus berufenem Munde
liberales Judentum von uns nicht ein Minus an Glauben und
jüdischem Wollen erfordert , sondern «in Plus . Aber wir haben auch
di« Gewißheit gewonnen , daß wir dieses unser liberales Judentum
zu behaupten haben gegen jede Zurückdrängung und gegen jeden
Uebergriff . Solche Uebergriff « sind vorgekommen . Ich werde nachher
noch darüber zu reden haben . Ich weiß, daß die meisten unserer
konservativen Freunde sehr entfernt sind, Benachteiligungen der
Liberalen zuzustimmen . Aber doch sind in einzelnen Fällen solche
Benachteiligungen festgestellt, und schon ein einzelner Fall ist uns
zuviel ; wir werden jedem einzelnen Fall «ntgegenzutteten haben.
In diesem Saale , wo ein« Partei vertteten ist, die nicht durch
ein religiöses Band zusammengehalten wird , kann ich ein anderes
sind auf «in religiöses Programm
Wort nicht unterdrücken . Wir
gewählt , nicht auf «in polittsches. In der allgemeinen Politik «int
uns nicht ein« gemeinsam«Ueberzeugung ; und auch in jüdischer Politik
sind bei gleicher Grundauffassung doch mancherlei Nuancierungen
bei uns zu finden . Ich habe Ihnen deshalb kein« jüdisch-politisch«
Red « zu halten . Aber eines ist Grundlage unserer Derbandsarbeit , und das soll gesagt werden : Wir fühlen uns hier nicht
in der Verbannung . Wir sehen keine Ver¬
im Galuth , nicht
anlassung , uns , wie das neuest« Schlagwort heißt, anderswohin
„neu verwurzeln " zu lassen. Wir sehen unsere und unserer Kinder
Zukunft dort , wohin uns die Geschichte, die Vorsehung gestelll hat,
und wollen hier unsere Pflicht erfüllen , jeder getreu seinem po¬
litischen, wir alle gemeinsam getreu unserem religiösen jüdischen
Ideal . (Beifall .)
Wenn ich von dieser Grundlage aus nun zur Tätigkeit des
Verbandes im einzelnen übergeh«, kann ich zunächst ganz all¬
gemein sagen : Wir haben uns in den letzten Jahren oft genug
kritisch einstellen müssen, well unser Verband die Kinderkrankheiten
einer neuen Organisation nicht so schnell überwunden hat , als es
wünschenswert war . Jetzt können wir sagen, daß allmählich das
Kindheitsstadium schwindet. Damit wollen wir aber nicht einer
allgemeinen Zufriedenheit Ausdruck geben. Wir fühlen uns einig
mit unseren Freunden auch im Rat , daß wir auch in den Derbandsdingen so uns «instellen , wie der Dichter es verlangt , daß
wir sein sollen „so recht Unzufriedene ", daß wir weiter an uns und
der Sach « arbeiten wollen , um zu besseren Resultaten fortschreiten
zu können. Und wenn wir daher auch heut « noch Kritik üben , dann
bitte ich di« Herren vom Rat , sie in diesem Sinne zu werten.
Dabei muß ich beginnen mit Krttik an der Zusammenarbeit
zwischen Rat , Derbandstag und Oeffentlichkeit. Das Derwaltungsblatt erscheint immer noch höchst sporadisch. Der stenographisch«
Bericht der vorigen Tagung liegt heute noch nicht vor , und zwar
wegen eines Streites mit dem Stenographen . Ich meine aber , es
hätte doch Gericht« gegeben, bei denen man durch einstweilige Ver¬
fügungen dies« Schwierigkeit hätte beheben können. — Unser « Ab¬
geordneten klagen vielfach noch über mangelhafte Unterrichtung.
Und tatsächlich sehe ich, der ich zufällig auch stellvertretendes Ratsmttglied bin , wieviel wertvolles Material di« Ratsmttglieder be¬
kommen, das unsere Kollegen, die nicht in derselben glücklichen Lage
sind, niemals zu sehen bekommen, so daß sie in den Gemeinden oft
nicht den gewünschten Aufschluß geben können. Solch« technischen
Mängel müßten allmählich abzustellen sein. —
Wenn ich nun den Tättgkettsbericht des Rates betrachte, so
befass« ich mich zunächst mit dem Gebiete der Gesetzgebung. Mit
Recht steht im Tätigkeitsbericht an erster Stelle die Frage des
Iudengesehes . Die Befreiung der Gemeinden aus den Fesseln einer
veralleten Gesetzgebung scheint auch uns die dringlichste Aufgabe.
Und wir freuen uns , daß auch die Herren von der Dottspartei , die
es früher nicht so eilig hatten , diese Aufgabe jetzt so dringlich finden,
daß sie deswegen «in« besondere Anfrage eingebracht haben . Was
inzwischen vorgegangen ist, ist zum Teil im Geschäftsbericht «nthallen . Es wurden mit dem Halberstädter Bund « Verhandlungen
geführt , di« aber trotz weitgehender Annäherung schließlich doch Mn
Abbruch kamen. Ich freu« mich, festzustellen, welch entgegenkommende
Haltung grundsätzlich bei diesen Verhandlungen gezeigt wurde . Wes¬
halb es trotzdem nicht zu einer Vereinbarung kam, laßt sich von
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wenn der RechtsauSschuß, dessen Beseitigung wir im vorigen Jahr
hier aus schwer übersehen. Richtig ist sicherlich, daß im Interesse,
gefordert haben , seine Pflicht tun würde . Es wurde dem Rechtsds- Zustandekommens dieses Gesetzgebungswerks die Fühlungnahme
überwiesen betreffend die
aus schuß diel und wichtige« Material
nicht aufhören sollte; und wenn uns di« konservativen Herren heut«
«in« Entschließung zur Wiederaufnahme der Berhandlnngen vor- >Gesamtrevision der Verfassung , di« Wahlordnung , die Beamten,
orduung usw. Alle « ist nach de« Bericht , wie er unS vorliegt,
legen, kann ich grundsätzlich diesen Wunsch nur begrüßen — wenn
„im Fluß ". Aber wir hören nicht, daß der Fluß einmal in « Meer
auch wegen Zeit und Art des Vorgehens den Entschließungen des
strömt , und daß wir wirklich zu Ergebnissen kommen.
RateS nicht vorgegriffen werden sollt«.
Wir haben dann gehört , daß beim Ministerium , bei dem die
Mein « Damen und Herren ! Dabei hat der RechtsauSschuß,
Verhandlungen jetzt «ingeleitet wurden , noch mancherlei Bedenken
dem ich seit Juni angehör «, der aber seicher nur einmal , am 1. Juli,
vorhanden sind; der Geschäftsbericht sagt über diese Bedenken nichts.
tagte , zum Teil Beschlüsse gefaßt, di« wir nicht billigen können.
Ich Hab« mich aber inzwischen näher über sie unterrichtet . Mein«
Er hat zur Frage des Normalstatuts beschlossen, di« Verhandlungen
Damen und Herrenk Es hat sich ergeben , daß wir di« Durchdringung
zurückzuftellen mit Rücksicht darauf , daß das alt « Iudengesetz in
d«S Gesetzes hätten «rleichtern können, wenn wir bei unferen Be¬
den letzten Zügen lieg«, und man Wer das neu « noch nichts wisse.
schlüssen von vor zwei Jahren geblieben wären . Denn di« Be¬
Di « Juristen sollten wiffen, daß «S möglich fein muß , Gesetzes¬
anstandungen , die diese fteihestliche preußische Regierung jetzt erhebt,
vorlagen zu schaffen, die sich an das neu « Iudengesetz anfchließen,
betreffen in der Hauptsache Punkt «, di« sich gegen den ZwangSwie es auf der Grundlage unserer neuen Beschlüsse gestattet werden
soll, und die doch durch UebergangSbestimmungen di« Möglichkeit
verband , gegen di« Weiterbesteuerung nach dem Austritt usw. richten,
also gegen d i « Zwangsbestimmungen , di« entgegen unseren ur¬
bieten , schon jetzt für di« Gemeinden von prakttfchem Wert zu sein.
sind zurück¬
sprünglichen Wünschen im Interesse der Einigung voriges Jahr in
Meine Damen und Herren ! Di « Wahlordnungen
den Entwurf hineinkamen . Selbstverständlich werden wir bei den
geblieben. ES liegt der Tagung «ine Borkig « vor , di« Wahlperiode
wetteren Verhandlungen di« Vereinbarungen , die wir getroffen haben,
um «in Jahr zu verlängern , und wenn sie Gesetz wird , was ich im
loyal zu wahren haben . Aber ich hoff«, daß di« Verhandlungen be¬ AuqenblÄ noch nicht mtt Sicherheit weiß, dann könnte diese Ver¬
säumnis .vielleicht nicht« schaden; wenn sie aber nicht angenommen
schleunigt durchgesührt werden in Treue zum Kompromiß , aber
wird , dann ist die Wahlordnung vom DerbandStag und Rat noch
schmiegsam in den Verhandlungen mit dem Halberstädter Bund
immer nicht durchgesehen, obwohl wir ja bisher nicht mal «in«
und der Regierung und eisern das Ziel vor Augen , endlich «in
eigen«, von unS geschaffen«, Wahlordnung haben . Das ist nicht zu
praktisches Ergebnis zu erzielen.
billigen . (Sehr richtig !)
werden besonder« Ber¬
Ueber di« UebergangSbestimmungen
Wir haben den Entwurf einer Beamtenordnung an den Rechts¬
handlungen zu führen settl. Grundsätzlich möchte ich mich dagegen
ausschuß überwiesen , der ihn einem UnterauSschich zuleitet«. Und
wehren , daß versucht wird , aus den UebergangSbestimmungen Aus¬
der hat beschlossen, diese Materie vielleicht ad calendas graecas,
führungsbestimmungen zu schaffen, und daß somit «in verschiedenes
sicherlich aber auf lang « Jett , zu vertagen . Mein « Damen und
Iudenrecht verewigt werden würde . (Sehr richtig l) Derarttg « Ten¬
Herren ! Wir haben di« Pflicht gegen unser « Gemeinden und
denzen liegen insbesondere vor in Hannover (Zuruf : Und in Hessen!).
unser « Beamten , dies« Materie zu verabschieden und müssen das
Das hannoversch « Iudenrecht ist mindestens zum Teil mittel¬
dringend « Ersuchen an den 'Rat richten, daß er sein« Aufsichts»
alterlicher Natur . In einer Konferenz in Hannover sind, heute
befugniS vor den Toren des Rechtsausschusses nicht Halt machen,
angenommen worden,
gedruckt vorliegende , Ausführungsbestimmungen
» Au fgaben endlich
sondern di« überwiesenen wichtigen gesetzgeberische
die diese Mittelatterlichkeit nur in sehr beschränktem Maße mildern.
!)
richttg
(Sehr
.
läßt
erledigen
Weise
undemokratisch«
außerordentlich
auf
sind
Beschlüsse
Diese
Verbandes be¬
des
Don den Verwaltungsausgaben
zustandegekommen, indem die kleinen Gemeinden mit ihren Dele¬
schäftigt uns im Augenblick besonder« die Frag « der Lehrerbildung.
gierten di« Großgemeinden überstimmten . Di« Vertreter von 2000
ES sind uns da Vorlagen unt « br «itet , di« der Hauptausschuß mit
Seelen haben so Beschlüsse gefaßt , die sich gegen di« Wünsch « der
großer Mehrheit bereits abgelehnt hat . ES ist b« bsichtigt gewesen,
Gemeinden mit 8000 Seelen richten. Derartig « Beschlüsse können
neben den Anstalten für di« «igentlich« Lehrerbildung «in« besondere
nicht verbindlich sein und sind auch nicht geeignet für «in Eintreten
zur Ausbildung von Kultusbeamten and Schächtern für
Schule
Gesamtdem
man
muß
hier
Auch
.
des Rates beim Ministerium
klein« Gemeinden zu errichten . In Übereinst immung mit der ge¬
willen Rechnung tragen und lediglich UebergangSbestimmungen für
samten Lehrerschaft, aber durchaus auch in Uebereinstimmung mit
diese Provinz schaffen.
Gemeinden , deren Verwaltungen ja gerade bei uns außer»
den
Mein « Damen und Herren ! Nachdem wir so von der staatlichen
ordentlich stark vertreten sind, glauben wir vor diesem Weg « warnen
an¬
Wort
«in«
das
nur
ich
möchte
,
haben
Gesetzgebung gesprochen
zu müssen. Wir wollen nicht «inen Stand jüdischer Lehrer zweiter
schließen, daß wir dringend darum ersuchen müssen, daß keinerlei
Klasse schaffen und lehnen «S ab , in di« kleineren und mittleren
Sonderaktionen bei den Behörden erfolgen . Wir haben es bei der
Gemeinden Persönlichkeiten hinauszuschicken, di« nicht voll auserlebt,
Gemeinden
jüdischen
die
für
Wahl des Sachverständigen
gebildet sind; wir glauben , daß gerade für di« kleinen Gemeinden
daß die größte preußische Gemeinde gesondert beim Ministerium
di« bestausgebildeten Persönlichketten richtig und gut genug sind.
vorgegangen ist. Das ist tief bedauerlich und darf sich nicht wieder¬
(Beifall .) Der Landesverband ist ja gerade dazu da , für Bezirks¬
holen . Der Landesverband ist gegründet als Vertretung des preußi¬
und -Schächter leistungsfähige Stellen zu schaffen, auf di«
lehrer
schen Judentum - gegenüber der Regierung , und er muß sich diese dann gut ausgebildet « Kräfte zu setzen sind.
Stellung , unbeschadet des Vorhandenseins de- kleinen Halberstädter
Ferner hat uns di« Frag « der Lehrerbildungsanstatten be¬
Bundes , durchaus erhalten . (Sehr gut !)
schäftigt. Da sinb wir vor sehr schwerwiegende Entschließungen
Ich will nun über unser « innere Gesetzgebung sprechen. Wir
gestellt. ES wurde zunächst ein Antrag vorgelegt , den der Haupt»
haben chnen das vorig « Mal Anträge über Verfassungsänderungen
auSschuß abgeändert hat , wonach außer der Berliner Anstatt noch
vorgelegt , insbesondere über di« Verminderung der Zahl der Ab¬
in Köln und Würzburg
zwei konservativ« Borberettungsanstatten
geordneten und der Ratsmitglieder . Wir hatten an den Vorschlägen,
unterstützt werden sollten. Im Interess « der Parität unserer Richtung
die damals die nötige Zweidrittel -Mehrheit nicht gefunden haben,
können wir ein« solch« Bevorzugung der konservativen Richtung nicht
im Prinzip durchaus fest und glauben , daß di« finanziell « Ent¬
genehmigen . Auch auS finanziellen Gründen wäre di« Erhaltung
wicklung der Ding « uns immer mehr recht gibt, und daß di« Ge¬ zweier derartiger Anstatt «» auf di« Dauer nicht tragbar . Deshalb
meinden immer ärgerlicher darüber werden , daß wir im Etat 16<*> müssen wir prakttsch die Wahl zwischen beiden Anstatten treffen,
Berwaltungsspesen haben . Deshalb haben wir Ihnen heut « eine
da di« konservativen Kreise sich darüber nicht geeinigt haben . Wir
Resolution vorgelegt , di« noch verteilt werden soll. Sie lautet:
müssen auch berückfichttgen, daß da«, was wir heut« beschließen, nur
„Der Rat wird aufgefordert , alSbald «ine Vorlage über Geein Anfang ist, und daß diese Aufgaben später wettere erheblich«
samt. Revision der BerbandSverfasfung vorzulegen , di« insbesondere
Mittel verlangen werden. Wenn wir , vor dies« Entscheidung gestellt,
die wir , well sie ja «igentlich nicht unsere Sach «, sondern di« der
unter Berücksichtigung bes Gesichtspunkts finanzieller Ersparnis
die Zahl der Mitglieder des Derbandstages und d«S Rates ganz
Konservativen ist, sehr schwer treffen konnten , nnS schveßlich sagten,
erheblich herabsetzt."
der Beschluß des HauShattsauSschusfeS — zu Gunsten der Anstatt
in Würzburg — scheine unS Vorzüge zu haben , so waren folgende
Mein « Damen und Herren ! Daß unser « Auffassung , der wir
Gesichtspunkt« maßgebend. Ersten «, daß di« Schul « in Köln «in
mit diesem Antrag « Ausdruck geben, durchaus richtig ist, bestätigt
Institut ist, das von der Separatistengemeind « errichtet und erst
unS auch «ine Arbett , di« aus den Kreisen, di« die DerbandStätigkeit
neuestenS von der Gemeind« Köln — gegen di« Stimmen unserer
(eisten, kommt, auS der Feder des Generalsekretärs des Verbandes,
Freund « in der Repräsentantenversammlung — unterstützt ist. Und
scheiden sehen , und die auch feststellt , daß
Mit wir leider demnächst
zweitens , daß di« Kölner Schul « in erster Reih « höher « Lehranstatt
di« jetzig« Verfassung «in außerordentliches Mehr an finanziellen
ist, deren Absolventen zuweilen vielleicht auch einmal als Lehrer
Lasten erfordert , als es den Mitgliedsgemeinden gegenüber zu ver¬
für di« Gemeinden in Frag « kommen, ohne daß aber Sicherheit
antworten ist. Unser Antrag an den Rat wäre nicht notwendig,
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hierfür besteht, während diese Sicherheit bei der anderen Anstalt
immer gegeben ist.
Mein « Damen und Herren ! Die jüdisch« Beteiligung an der
pädagogischen Akademie ist immer noch so, daß lediglich «in « kon¬
servativ« Lehrkraft und «in « konservativ« Hilfskraft vorhanden sind.
Wir sind mit dem, was geschaffen ist, an sich durchaus einverstanden,
hoffen aber , daß bald im Rahmen einer andere » Akademie auch
für uns Liberale , die bisher objektiv benachteiligt sind, Raum ge¬
schaffen wird . (Glocke des Präsidenten ; Präsident Stern : Ihr«
Redezeit ist abgelaufen k)
Zum Punft Rabbinerbildung müssen wir noch sagen, daß bei
ihr gleichfalls unser « liberal « Anschauung nicht ins Hintertreffen
kommen darf . Wir erwarten — vielleicht nicht gerade von der
Anstalt , di« di« Interessen der Orthodoxie vertritt — aber doch sonst:
Achtung vor liberalen Gedanken und religiös -liberaler Weltanschauung, Einführung in den Kreis des jüdisch-liberalen Denkens,
sowie des religiös -liberalen Schrifttums und der in ihm ver¬
tretenen Grundsätze. Wir haben den Eindruck, daß bisher nicht
immer dieser selbstverständlichen Forderung Rechnung getragen wird.
Wir können als Landesverband selbstverständlich nicht auf di« Lehr¬
pläne der Seminar « «inwirken . Aber wenn zwei von den ins¬
gesamt drei Anstalten in einem Geist« geführt werden, der unseren
Anschauungen nicht entspricht , kann es kommen, daß organisatorische
Aenderungen getroffen und deren Unterstützung durch den Landes¬
verband gefordert werden müssen, di« auch unserem liberalen
Judentum bei der Ausbildung der Rabbiner den gebührenden
Einfluß verschaffen.
Auskunft hätten wir gern darüber gehabt, was di« Ieschiwah
in Frankfurt a . M - im einzelnen leistet und «rreichen will.
Meine Damen und Herren ! Wenn ich vorhin von Beschwerden
und Uebergriffen gesprochen habe, so habe ich Ihnen eben schon einige
Beschwerden, di« wir haben , vorgetragen . Aber auch objektiv«
Uebergriff « gegenüber unserer Richtung sind vorgekommen. So
hat z. B . der konservativ« Kultusausschuß einen Fragebogen betr.
Eheschließungen an di« Gemeinden verschickt, in dem es heißt:
„Um diesem di« Einheit des Judentums auf die Dauer stark
gefährdenden Uebelstand« zum Teil abzuhelfen , schlägt der kon¬
servativ« Kultusausschuß des Preußischen Landesverbandes jü¬
discher Gemeinden den Derbandsgemeinden vor , vor jeder re¬
ligiösen jüdischen Trauung den beiliegenden Fragebogen von dem
die Trauung Anmeldenden ausfüllen zu lassen. Er soll für Lehrer
und Rabbiner als Material dienen , welches ihnen «in Urteil
über di« Zulässigkeit «iner Trauung ermöglicht . Sein « allgemein«
Einführung wird sicher dazu beitragen , Persehen und Fehler auf
diesem Gebiet « zu vermeiden und so den Gedanken der Einheit
des Judentums stärken und kräftigen ."
Der Fragebogen ist natürlich in konservativem Sinn « gehalten.
Seine allgemein « Einführung würde sicherlich dazu beitragen , die
Interessen unserer Richtung beträchtlich zu stören. Ls geht nicht an,
daß ein Kultusausschuß den Gemeinden di« allgemein « Einführung
eines auf die Anschauungen seiner Richtung eingestelften Frage¬
bogens empfiehlt . Mit Recht hat deshalb der liberale Kultusausschuß Widerspruch erhoben . Ich hör «, daß gemeinsam « Be¬
sprechungen deswegen stattfinden sollen, von denen ich hoff«, daß
sie in unserem Sinn « zu «iner Restitutio in integrum führen
werden.
Ich hätte mich, wenn mein« Zeit nicht abgelaufen wäre , auch
noch gern beschäftigt mit der Unterstützung eines Buches von
Dr . Dünner : „Der jüdisch« Scheidungsakt ", das sicherlich nur von
einem kleinen Kreis« akzeptiert wird . Wir glauben , groß« Bedenken
gegen dies« Unterstützung nicht verhehlen zu können.
Dann muß ich «inen Befchwerdefall vortragen in der Frag«
der Bezirksrabbinat «. Es sollen Beztrksrabbinat « gegründet werden
in Ober- und Niederschlesien, in Westfalen und der Rheinprovinz.
Das ist unser aller Wunsch . Wir sind mtt der Schaffung von
Bezirksrabbinaten , von denen wir ein« Belebung des religiösen
Lebens erwarten , sehr «inverftanden . Aber bei der Gründung sollen
di« Interessen der verschiedenen Beteiligten gerecht berückfichttgt
werden . Das ist unseres Erachtens nicht geschehen am Niederrhein.
Dort ist, wir uns berichtet wird , bei «iner Konferenz der Inter¬
essenten gewissermaßen mit «iner Stimm «, und zwar der des
Herrn Ratsdelegierten beschlossen worden , das Rabbinat nach Dins¬
laken zu legen, während all « anderen Anwesenden ander « Wünsch«
batten . Ein besonders bedenkliches Vorkommnis aber hat sich in
Münster
Westfalen ereignet . Dort soll das liberale Stadtrabbinat
auSgebaut und «in konservatives in Borken geschaffen werden.
Mit beiden» sind wir durchaus einverstanden . Nicht aber damit,
daß dabei durch den Delegierten des Landesverbandes , Herrn Loeb,
worüber mir Urkunden vorliegen , das Bestreben gezeigt worden ist,
liberal « Gemeinden , die ausgesprochen zu dem liberalen Rabbinat
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Münster wollten , dem konservativen Rabbinat zuzuführen . Das ist
«in Beginnen , dem wir entschieden widersprechen müsse« . (Zu¬
1
stimmung .)
ich nur noch kurz
kann
Auf bi« Wohlfahrtsfragen
«ingehen. Im Schulvorstand der Berliner Gemeind« Hab« ich gehLrt,
daß der Herr , der Listenführer der Mittelpartei bei der Wahl zu
diesem Haus« war , den Standpunkt vertrat , di« Wohlfahrtspflege
der Gemeinden — also wohl auch des Landesverbandes — sei „un¬
über¬
den Privaten
jüdisch" , man müsse di« Wohlfahrtspflege
lassen. Es wäre mir interessant , wenn Herr Dr . Weiß « diesen Stand¬
wünschen auf das Ent¬
punkt auch hier vertreten würde . Wir
schiedenst« die Unterstützung der Aufgaben der Wohlfahrtspflege,
denen sich zu unserer Freud « bei feiner Tätigkeit der Wohlfährtsausschuß unterzogen hat . Nur wir müssen es mißbilligen , wenn der
Wohlfahrtsausschuß mit Aufgaben befaßt wird , di« mtt der Zu¬
ständigkeit de« Landesverbandes nicht» zu tun haben . Er hat zwei¬
mal ein« Unterstützung des hechaluz beschloffen — auch mtt den
Stimmen unserer Freund «, di«, wie ich glaub «, objektiv falsch
unterrichtet waren —, und jeht liegt wieder «in neuer Antrag de«
Hechaluz vor . In der Jüdischen Rundschau von vorgestern fft «in
gemeinsamer Aufruf der Zionistischen Bereinigung für Deutschland
und des Hechaluz enthalten , in dem es heißt:
„Die Z. D . f. D . hat beschlossen, gemeinsam mit dem hechaluz
zu ver¬
am Sonntag , dem 10. Februar , «inen Jom hassefer
anstalten . An diesem Tag « soll von den jugendlichen Zionisten
in allen Orten Deutschlands «in« Buchfammelaktion durchgeführt
werden , die der Wanderbibliothek des deutschen hechaluz zugute
kommen soll. Der Hechaluz wird in der kommenden Arbeit - Periode
noch stärker als bisher auf di« kulturell « tzachscharah seiner Mit¬
glieder Wert legen müssen. Ls hat sich immer mchr und mehr
herausgestellt , daß es nicht genügt , di« jungen Menschen beruflich
für die Uebersiedlung nach Palästina vorzubereiten , sondern daß
«ine geistig« und gesinnungsmäßig « Dorbereitung auf ihre Arbeit
in Palästina «ine unerläßlich « Vorbedingung ist."
(Sehr gut ! bei der DolkSpartei .)
W i r glauben , daß di« Unterstützung solcher Aufgaben , wie
immer man über sie denken mag , nicht Sach « unsere- Landes¬
verbandes ist. (Der Präsident gibt wiederholt mtt der Glocke das
Zeichen, daß die Redezeit beendet ist.)
Wir sind für Unterstützung auch der Aufgaben der SiedlungSund glauben , daß di« Verbands -Sammelanleche
polttik des RIF.
hierzu die handhab « geben wird.
Wir glauben nicht, daß es zu den Aufgaben des Landes¬
verbandes gehört , festzustellen, was der Herr Sachverständige beim
Ministerium tun wird . Ich darf ihm aber , da er unter un - weilt,
den «inen Wunsch mitgeben , daß er dafür tättg sein möge, daß
nicht weiter vom Ministerium ganz unberechtigt « Schwierigketten
gemacht werden , wenn jüdisch« Gemeinden daS Frauenwahlrecht
einführen wollen . Ich weiß von einem Mitglied dieses Hauses , daß
derartige Schwierigkeiten zurzeit sogar Gemeinden gemacht werden,
in denen über die Einführung des Frauenwahlrechts voll« Ein»
müttgkeit besteht. (Sehr richttg !)
Meine Damen und Herren ! Ich bin am Schluss« meiner Aus¬
führungen . Wie wir Juden zuerst im Geist« die Idee des Friedens
erfaßt haben , wie es zuerst in unserem Schrifttum heißt , daß
Schwerter in Pflugscharen umgeschmiedet werden sollen, so wollen
wir auch im Inneren den Geist „herzlicher Verträglichkeit " be¬
wahren — um in diesen Tagen mit einem Worte auch Lessing an¬
zuführen . Aber wir wollen kein« mittler « Linie, kein« Knochen¬
Vielmehr wollen wir für di«
erweichung, keinen Mischmasch.
jüdisch« Gemeinschaft wie überhaupt , so im Landesverband wirken
können unter stetem Bekennen und Behaupten unserer liberalen
Anschauungen , unter steter Förderung derjenigen jüdischen An¬
schauung, di« wir als di« zukunftsträchtig « ansehen : unsere- libe¬
ralen Iudentums . (Lebh. Beifall .)
Der Herr Kolleg« hat seine Redezett um
Präsident Stern:
drei Minuten , also um zehn Prozent , überschritten . Ich werde
dementsprechend auch bei den folgenden Rednern zugeben müssen.
Das Wort hat nun Herr
Mein « Damen und Herren ! Der
Abg . Kurt Blumenfeld:
Herr Vorredner schlug in seiner Red « Erspannismaßnahmen von.
Ich würde Ihnen «inen Gpar -Dorschlag mach« », der durchgreifend
und von weittragender Bedeutung ist, nämlich di« Abschaffung des
Rats . Der Herr Vorredner schlug vor , die Zahl der Mitgli ^ er dieser
Versammlung zu verkleinern ; d. h. di« Demokratt « noch mehr «in»,
zuschränken, als sie bei » ns schon «ingeschrLnkt fft. Jeder wird ab«
zugeben, daß «in ganz kleines Kollegium von fünf bis sieben
Männern aus dem Kreise der Berbandsversammlung ehrenamtlich
wirkend, durchaus in der Lag« fft, unserer Verwaltung vorzustchen

(Sehr richtig !), so daß Si « «in « so großen Rat nnt «r k«in«n Umständen brauchen . Wir haben Ihn « «ntsprechend« Vorschläge unter¬
breitet . Line parteipolitisch « Auffassung liegt dabei nicht vor . ES
wäre wirklich ein« außerordentlich groß« Ersparnis damit zu erziel« . Dies« Versammlung tritt sehr seit« zusammen , und was
Sie bei chrer Umgestaltung an Kosten erspar « können, ist sehr
wentg . Ich würde Ihnen dringend empfehlen , meinen Vorschlag
sich zu überlegen . Linen Antrag Hab« wir bisher noch nicht gestellt.
Aber ich könnt« mir denk« , daß all « Partei « sich mU dem Ein¬
kammersystem begnügen.
- Wein « Damen und Herren l Wir haben dem Rat «in « Inter¬
pellation vorgelegt , in der wir um Auskunft über das neue Iudengesetz ersuchen. Der Entwurf dazu liegt schon ein Jahr bei der
Regierung . Was geschieht mit ihm ? Ist «IwaS gescheh« , um ihn zu
verabschieden oder «in « Entscheidung vorzuberetten ? Der Schwebe¬
zustand kann niemandem erwünscht sein. LS ist «in Zustand der
völligen Unsicherheit in d« Gemeinden «ingetreten . Insbesondere
ist kein« Statuten -Aenderung möglich. Wo die Gemeinden solch«
Aeuderungen durchführen wolle», kommen sie nicht weiter , denn
chrr Entwürfe bleiben bei den OberprLsidenten lieg« . (Sehr richtig.)
Der Schwebezustand hat auch noch gewisse politisch« Konsequenzen.
In dem Iudengesetz soll der Austritt erschwert werden . Wir er¬
leben es heute immer wieder , daß reich« Gemeindemitglieder nicht
nur aus politischen Gründen , sondern auch aus reinen Geldinter¬
essen mit dem Austritt aus der Gemeind « drohen , wenn diese oder
jene Maßnahme nicht durchgeführt wird . Si « benutz« d« Schwebe¬
wirksam anzubringen , und , Sie
zustand , um AustrittSdrohungen
kennen ja di« Zustände in manch« kleinen Gemeind « mit chrer
Abhängigkeit von den große» St « erzahl «rn , erreichen, daß unter
solchem Druck unsachlich« Entscheidung « zustande kommen. LS ist
Pflicht des Rates , alles zu tun , um dafür zu sorgen, daß endlich
einmal Klarheit für die Gemeinden geschaffen wird . (Beifall .)
auf
Was den Etat anlangt , so ist di« Wohlfahrtsposition
150000 RM . erhöht worden . Wir Hallen auch damit dies« Position
noch für erheblich zu niedrig . Ls gibt in der Wohlfahrtspflege
ganz « Aufgabengebiet «, die wir alle noch nicht richtig übersehen.
Ich begrüß « di« Gründung einer Arbeiterkoloni « als ersten Versuch
der Durchwandererfrag «. Alles , was bis¬
eiuer Produktivierung
her gescheh« ist, ist aber nur «in kleiner Anfang . Ich glaub «, daß
es Gebiet « gibt, bei deuen wir durch unser « Beschlüsse Remedur
schaffen müßten . Gi « haben 15000 RM . verlangt für di« Fürsorge¬
erziehung und für de» Reubau des D . I . G . B . Wie die Verhältnisse
h« 1« lieg« , würde ich Sie bitt « , dies« Position zurückzustellen.
(Sehr richtig !) Ls ist festgestellt, daß in dieser Anstalt di« schlechtest«
Fürsorge getrieben wird , die «S gibt ; und wir können unter keinen
Umständen minderwertig « Institut « unterhallen . AIS di« Stadt
erklärt «, daß sie ihre Kinder nicht mehr iu dieses Institut gibt,
hat , wie ich zu meine« Befremden hörte , Herr Prof . Türk erklärt,
es seien doch nur verwahrloste Kinder , auf dt« wir sowieso keinen
Wert legen. (Zuruf vou Pros . Türk : Ich habe etwas derartiges nie
gesagt ! Wer hat daS denn behauptet !?) Das hat mir mein«
Kollegin , Frau WronSkh , gesagt, und » einer Ansicht nach sind wir
solidarisch verpflichtet , für di« ganz « Iudeuheit Fürsorgearbeit zu
leisten. (Sehr richtig !) In diesem Zusammenhang « wurde hier
auch di« Frag « des Hechaluz und der Subvention fük d« tzechaluz
erörtert . Der Herr Vorredner hat behauptet , daß er sich ausschließlich
an d« Etat halt « wolle. Er hat es zu meiner Freud « uicht getan.
Sein « Red « war »all vou grundsätzlichen Anmerkungen . So will
ich grundsätzlich erklären , daß niemand «in Recht hat , über di«
Bedeutung einzelner Maßnahme » zu urteile »» soweit sie den Ge¬
sinnungen und Tendenz «» der einzelnen Parteien hier entsprechen.
Wir haben uach Maßgabe der Mittel ohne Prüfung der Gesinnung
der Einzelnen di« Mittel bereitzustellen . Aber hier handelt es sich
sogar um ein gesamt-jüdisches Werk . Und wenn der Herr Vorrebner sodann dt« Umfchaffuug von Schwertern in Pflugscharen
verlaugt «, so weiß ich, daß er für Ausgaben , di« hier erfolgen,
wo die Juden sich mll dieser Verwandlung nur redensartlich be¬
schäftigen, «her zu haben ist al » für salch«, di« i» Palästina tatsächlich
Schwerter in Pflugscharen umwandel ». Diese Posttio » ist ganz
gewiß «ine, di« von jedem einzelnen hier durchaus befürwortet werden
sollt«. Sonst müßten Sie es ja für erlaubt halten , daß andere auf»
treten und «iufach sagen : Diese oder jene Gesinnung paßt mir nicht,
haben , schalten wir die
und wenn wir zufällig di« Majorftät
Anderen aus.
Eine Vergewaltigung von Anschauungen innerhalb des Berbemdes ist undenkbar . Ruu könnt« «ingewandt werde» , «S handele
flch um «in « «politische" Angelegenhett . Daz » verweise ich auf den
kürzlich gehallen «» Bortrag von Prof . Llbogen , der darlegte , welch«
religiös « Bedeutung de» Palästina -Werk zukommt . Wau könnt«
als» sagen» daß wir im Verband einige reltziöse Richtungen haben,

di« Potttik mache» und ei»e pelttisch« Bewegung , di« allein die
Bedingungen für religiöse Lntwicklnng schafft.
Ich mochte Sie warnen , Ihr « völlig antiquiert « Bewertung
der Richtungen im deutsche» Indent »« aufrecht zu halten . Di«
Tellung der Iudenheit vollzieht sich heut « nach anderen Gesichts¬
punkten als nach liberale » und konservative».
In diesem Zusammenhang «in Wort zur Frag « der Aus¬
bildung der Lehrer. Ich würde Sie bitte», den sehr beachtlichen
Vorschlag des Herrn Steinhardt anzunehmen . Ich stimm« auch dem
zu, was der verehrt « Herr Barredner sagt«. Wir brauchen jüdisch«,
wissenschaftlich gut ausgchildete Lehrer. Wir können kein« Lehrer
erster, zweiter und dritter Klasse schaffen und damll «in Lehrer¬
proletariat . Wir brauchen wirklich uicht allzu viel Lehrer und
sollten es . so tinrichte «, daß es für «inen Juden «ine» Anreiz bildet,
jüdischer Lehrer zu werden. Er müßt« damit «intreten in einen
Kulturkreis von Menschen , dem Sie es auch möglich machen,
menschlich zu leben, und an den Si « darum auch Ansprüche stellen
könnten . Von jemandem , de» Sie verhungern lassen, können
Si « auch nicht« verlangen . Ich geh« auf dies« Sach « jetzt nicht
weller «in . Es wird vielleicht Gelegenheit dazu fein, in den Kom¬
missionen und an anderer Stell « diese Frag « zu besprechen.
Mein « Damen und Herren ! Es wird immer mll einer gewissen Wirkung in der Einleitung einer Red « gesagt — und der ver¬
ehrt« Herr Vorredner hat es getan —: Wir wollen hier nur
sachlich arbeiten und die Andere » nutzen di« Tribüne zu unsachlichen
Ausführungen aus , was «inen schlechten Eindruck im Land« macht.
Ich würde es für richtig halle », jeder Grupp « zu überlassen , in
welcher Form sie hier auftrllt . (Sehr richtig !) ES ist mißlich,
sich durch «in« gewiss« Sachlichkeit schützen zu wollen , wenn man
sofort nachher den Beweis dafür erbringt , daß » au alles nur auf
der Grundlage einer bestimmten jüdischen Auffassung unternimmt.
Täuschen Sie sich nicht darüber : Jede .jüdisch« Körperschaft, die im
Licht der Oeffentlichkeit steht, ringt um chr« inner « Existenz und
steht immer vor der Wahl , ob fi« «in « leer« Maschine sein wlll , die
niemanden interessiert , oder ob si« wirklich sinnvoll sein will
innerhalb des jüdische» Lebens. All « Redner hier haben von den
Gefahren , für das Bestehen d«S Judentums gebrochen . Sie haben
die Mischehe, die Rot der Gemeinden , di« Judenverfolgungen , den
Antisemitismus « sw. alles durchaus richtig geschildert. Unser « Voll¬
versammlung hat da ein« groß« Ausgabe zu erfüllen , und ich folg«
dem Weg «, den mir der Herr Vorredner wies . Wir leben in
einer Zeit , in der wirklich di« jüdisch« Wett bedroht ist. Wenn wir
Sinn haben wollen , müssen wir das tun , was der Verelendung
jüdischen Lebens steuert ; das ist sachlich« Arbeit.
„Wer seiner Art untreu wird , verfällt der Entartung !" Herr'
Rabbiner Dr . Seligmann hat diesen Satz in seiner Eröffnungsrede
gebraucht . Der Gedanke, daß unser ganze« Tun hier dafür zu sorgen
hat , daß Juden nicht chrer Art untreu werden , muß Richtschnur
unserer Entschließungen sein. Heut« erleben wir viele Verfalls¬
erscheinungen innerhalb der Iudenheit , gegen di« niemand von unck,
niemand von Ihnen , ein Mtttel weiß. Wir glauben «in Mittel zu
kennen. Si « wissen, was ich mein «. Raben diesen Versalls«rscheiuungen erleben wir eine ständig wachsend« antisemitische Welle
und wissen, daß man feit Jahrzehnten sich bemüht , dem Inden¬
haß den GarauS zu mache» . Ich behaupt «, daß all « diese Be¬
mühungen im wesentliche» er folgt»« geblieben sind, nicht etwa deshach, weil man zuviel von seiner Zeit auf di« Bekämpfung des
Zionismus verwendet hätte ; sondern fi« wären auch erfolglos ge¬
blieben, wenn « an die ganze Zell auf die Bekämpfung des Anti¬
semitismus verwendet hätte , veil » an erkennen muß , daß «S «in«
objektiv« Iudenftag « gibt »nd nicht nur «in«, die abhängt von der
subjektiven Stellung des einzelnen Juden ; sondern «in« Iudenfrag «,
die an sich da ist. Mein « Damen und Herren ! Sie werdmi von der
Einrichtung des Joint Foreign Eomittee in England gehört haben.
Dort habe» di« Juden aller Richtungen es für richtig gehallen,
«iu Komitee «inzurichten , das sich mit allgemein jüdische» Angelegonhetten zu beschäftigen hat , wie sie sich «uf der ganzen Well
ergeben, und zwar in eiuer Organisation ähnlich der unsrige ». Wir
würden es begrüßen , wenn alle Gruppe » sich üborlegen würden , ob
es nicht auch für uns «in« Aufgabe ist, nachdem wir «rka» »1 haben,
daß wir mit alle » Methoden der bisherigen Art nicht wetterkommen, hier eia « Instanz mll zu schaffe», die sich wirklich perantworllich fühtt für di« Angelegenhett «» der Jude » der ganzen
Well . Di« Voraussetzung muß allerdings dafür geschaffen werden.
Ich weiß nicht, ob «in« solch« Losamtinstanz heute schon wirksam
werden könnt«. Di« Voraussetzung kann erst geschaffen werden,
wenn mau de» Versuch macht, zu erkenne» , daß wir Jude » in einer
objektiven Iudenftag « alle Zusammenhänge » . Man müßte «tu Institut
für jüdische Gogenwartsforschung schaffen. Wir Zionisten glaube » ,
daß, wo Inden sich mit de» objektive« Verhältnissen der Inde « in
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ber W «lt beschäftigen werde», sie erkennen werden : E » gibt, un¬
abhängig von der inneren Einstellung und der Gesinnung der
Juden , «in« objektiv« Iudenfrag «, di« der Lösung harrt , und zwar
eine, bei der Sie dt« Tatsachen , di« Sie finden, verschieden werten
können, wo aber Tatsache » vorliegen , di« man finde» muß. LS ist
unvorstellbar , daß jüdisch« Kollegien dauernd Zusammenkommen,
ohne den Versuch zu machen, diese- Wissen um di« Tatsachen
sicherzustellen. Man kann dabei allerdings nicht an den Landes¬
grenzen Halt machen. Bor der Iudenfrag « werden alle Staats¬
grenzen zufällig . So wenig Sie bei einer Epidemie etwas tun
können, wenn Sie den einzelnen Kranken behandeln , ohne all¬
gemeine hygienisch« Maßnahmen zu treffen , können Sie irgendwo
in Deutschland jüdische Angelegenheiten behandeln , wenn Sie nicht
wissen, wie sich diese Fragen in der Well vollziehen . Der Juden¬
haß überschreitet ebenso di« Grenzen wie di« Iudenfrag «. Der Herr
Vorredner hat durch sein« Ausführungen unterstrichen , daß di«
Juden der verschiedensten Dichtungen zu Wellkonferenz «» zusammen¬
komm«»; Sie wissen all «, daß «S jüdische Angelegenhellen gibt,
di« überhaupt nur sinnvoll werde« können, wenn di« Juden den
Gedanken von Klal IiSroel , der Einhett d«S jüdischen Dolles emp¬
finden . (Unruhe .) Ich glaub «, wir können noch mchr empfinden
als di« Einheit des jüdischen Volles , und ich würde es riskieren,
zu sagen, daß di« Juden nicht nur «in «inhettliches Doll sind,
sondern daß sie sogar «ine Schicksalsgemeinschast find, was , wenn
man das Wort richtig deutet — es wird manchmal im Gegensatz
zum DollSbegriff gebraucht — noch viel mchr ist, indem «S nämlich
heißt, daß wir ohne Rücksicht auf Gesinnungen und Gedanken
schicksalhaft zusammengeschmiedet sind, wir mit den verschiedensten
Gesinnungen in Wahchett vor dem Well geschehen geeint sind,
wie immer wir auch versuchen, unter unS Unterschied« zu kon¬
struieren , di« für unser « Stellung in der Well angeblich ent¬
scheidend sind.
Hier komm« ich zu den Bezichungen zwischen den jüdischen
Kruppen , di« für unser « Beratungen - wichtig sind. Wer um di«
schicksalsmäßige Vollseinhell der Juden weih, kann nur wünschen,
daß unter den verschiedenen Gruppen di« Zusammenarbeit in Freiheit
und Freudigkell geführt und so der Kampf um den Sinn d«S Juden¬
tums ausgekämpst wird . Wenn man erkennt , daß wir gemeinsamen
Geschicken unterliegen und gleichzettig gezwungen sind, «inen Kampf
um di« Auffassung von der Gestaltung unserer Zukunft zu führen,
dann hat man nicht nötig , den Kampf durch persönliche Ver¬
unglimpfungen von Gegnern zu führen . (Sehr gut !) Und es ist
wichtig für unS all «, daß unser « Auseinandersetzungen , di« wir mit
aller Schärf « führen , keinesfalls so gestaltet werden, daß Personen
statt Anschauungen zur Zielscheibe der Angriff « werden . (Sehr gut !)
Wenn z. B . «in Zionist zu einem repräsentativen Amt gewähll
wird , etwa zum Dorsteher der jüdischen Gemeind «, dann liegt es
wirklich im Gesamtinteress « der Iudenhell , im Interesse aller
jüdischen Gruppen , di« Persönlichkett dieses Mannes , dem das höchst«
Amt anvertraut ist, zu respektteren, der zufällig (Zuruf : Nicht zu¬
fällig !), doch im politischen Sinn « zufällig , Zionist ist, «S kann doch
auch der Vertreter einer anderen Grupp « dieses Amt bekleiden.
Wenn es sich um persönlich« Angriff « handell , so würde ich auch
meine Kollegen preisgeben , wenn sie sich auf dieses Gebiet begeben^
Es wäre wichtig, wenn di« Kämpf « sich wirklich aus daS Gebiet be¬
schränkten, auf dem sie allein ausgefochten werden können. DaS
setzt aber auch voraus , daß Anschauungen wirklich in Reinhell «ad
Entschiedenheit vertreten werden , und daß man nicht in unseren
Körperschaften den Versuch macht, die Vertreter der verschiedenen
«in»
Anschauungen in der Vertretung chrer Parteianschauungen
zuschränken, st« im Grundsätzlichen zu beschränke« und sie so
geradezu auf das Gebiet der nur persönlichen Diskussion zu drängen,
auf Sem anscheinend alles erlaubt ist.
Niemand kann vom anderen verlangen , daß er jede Auffassung
für jüdisch gleichwertig hätt . Er hätt ihn für « enfchlich gleich¬
berechtigt. Aber «S kann nie «in « Vereinbarung beschlossen werden
in jüdischen Gesinnungsfragen , am wenigsten durch di« Führer der
einzelnen Gruppen . Wir reden viel von der Krise der Demokratie.
In der allgemetnen Well trifft das vielleicht zu. Dort gibt es «in
allgemeines Leben, daS sich vielleicht verschieben« Formen gefallen
lassen kann. In der jüdischen Well kann es keine andere Form d«S
Lebens geben als di« demokrattfch«, well jeder Weggehen kann . DaS
Schlimmste wäre es , wenn all « Gemeinden dazu bettragen würden,
nicht «in« neue jüdisch« Gemeindepolttll , sondern nur «in « neue
zu schaffe», die unter sich irgend Ab¬
Politik der Parteiführer
machungen treffen , ohne daran zu denken, daß sie ausschließlich
als Exponenten der Men schen zu wirken haben » di« wirklich und
ernsthast hinter chnen stehen. Sonst entsteht di« von mir bekämpfte
schlimmste Verlogenheit der Polttll , bei der t» Grund « gläubig«
Anhänger der Idee nur die draußenstehenden Massen sind. Solche

Gefahren gibt es immer dann , wenn man di« Grundsatz « der De¬
mokratie verletzt. Deshalb müßt « «S ein Interesse aller Grupp«
sein, sowohl bei der kommenden Debatte über den Reichsverband,
wie auch sonst, daß Maximum der Einflußnahme d«S tatsächlichen
Wähler « auf die Gestaltung der jüdischen Zwecke sicherzustellen.
Ich glaube , daß gerade bei unS «ine solch« Notwendigkett ge¬
geben ist.
Nun , mein « Damen und Herren , «S ist wirklich, wie mir scheint,
heute gerade für den Landesverband , der jetzt Einzelpositionen
beschließt, wichtig, sich zu ftagen : Worin liegt di« Sachlichkett seiner
Arbett . Unser« Gruppe braucht nicht zu beweisen, wie sehr st« inter¬
essiert ist an der sachlichen Arbett des Verbandes . Ich weiß, Sie
meinen damtt di« täglich« Pflichterfüllung . Das ist «in « Selbst»
Verständlichkeit. Aber man muß auch wissen, waS bedeutet der
Landesverband als Ganzes . Wir können kein Gremium sein von
überalterten Leuten, hinter denen niemand steht, unser « Sach « kann
nur Sinn häben , wenn weit« Kreise, di« kein Interesse haben am
Parteibetrieb oder an posierenden Führern , die aber wollen , daß
eS «in Forum gibt für die Erörterung jüdischer Fragen , fühlen : Hier
ist ein KreiS legttimer Vertreter , zunächst leider nur der preußischen
Juden , der di« Möglichkeit gibt , di« tzaupffragen der Iudenhell
fruchtbar zu behandeln . Nun glauben wtt Zionisten allerdings , daß
«S heute keinen anderen Weg gibt für di« jüdisch« Well , alS, an¬
gesichts der allgemein erkannten furchtbaren Zustände in der jüdischen
durchzuführen . Und wenn
Entartung , di« «in« Erneuerungsaktion
Sie heute an alle schwebenden Fragen Herangehen und fragen , wa«
bedeutet di« Verwirklichung des Aufbaus Palästinas für die jüdisch«
Wett , so müßten Sie erkennen , daß es sich hier um «in Werk
handelt , daS uns aus schwerster Gefahr errettet . Juden wollen in
Palästina unter schwierigsten Bedingungen «in neues Leben .führen
willen einer ungewiffen Zukunft «ntund um d«S Judentums
gegengehen. Ein « Schar jüdischer Menschen , di« den Mut haben,
Träger «in«S neuen Lebens zu werden , di« nicht der Entartung ver¬
fallen wollen . Wenn Sie mit unS di« Existenz der objektiven
Iudenftag « feststellen, würden Sie bald real erkennen , daß dort
unter Zustimmung weiter jüdischer Kreise ein neues Leben ge¬
schaffen wird . Dort geschieht etwas Großes für di« ganze Iud « lhett — wtt sagen : für da» ganz « jüdische Voll . DaS , was dort
gefchieht, wird erst in seinem Gelingen unserem Landesverband«
Sinn geben . Sinn hat unser Tun erst, wenn wir «in « Substanz
haben , wenn nicht nur Gesinnungen gegeneinander stehen, sondern
aus neuem Leben, der Einheit von Religiösem und Geistigem,
von Wirtschaft und Recht, uns allen «in neuer gemeinsamer geistiger
Besitz zuwächst. Und wenn mancher von Ihnen meint , di« Palästinafach« sei auf dem toten Punkt angelangt , so kann ich Ihnen sagen:
Es ist sogar in Deutschland vieles anders geworden,- «S mehren
sich die Zeichen, daß auch hier Menschen erkennen , was dort vorgeht.
Wenn in unserem Etat Siedlungsfragen stehen, so müssen Stt er¬
kennen, daß alles , waS man hier tun kann, klein« Palliativ - Mittel
sind und in keinem Fall « Mittel , um de» Zusammenschluß der
preußischen Juden zu höchste» Leistungen anzuspornen . Unser aller
Wunsch ist die wahr « Sachlichkett der Zusammenarbett , dadurch
garantiert , daß jeder die Möglichkett der sachlichen Vertretung seiner
Anschauungen hat , und daß Stt in dttsem Ringen der jüdischen
Kräfte schon httr «in « Vorahnung von der Möglichkett eines neuen
jüdischen Lebens bekommen, das erforderlich ist, wenn man «in«
Schicksalsgemeinschast ist; denn was bedeutet Schicksalsgemeinschast?
Will man Spielball des Schicksal- sein, oder alS SchickfalSgemeinschast sein Schicksal gestatten ! (Lebhafter Beifall .)
Abg . R ^ A . tz o r o v i tz: Mein « sehr geehrten Damen und
Herren ! Auch ich will mich zunächst mtt dem TättgkeitSbericht
d«S Rates befassen und anhand der Einzelfragen bei gegebener Ge»
legenhett auf größer « Zusammenhänge und Gesichtspunkt« zurück¬
kommen. Da muß ich zunächst bei allem Dank an den Rat für dtt
sachkundige und eifrig « Arbett , di« wieder httr geleistet wurde , rügen,
daß die Vorbereitung dieser Tagung , wtt bi^ er stets, völlig un¬
genügend war . DaS äußert sich auch in verschiedenen Arschristen
von Abgeordneten . Einer unserer Freund « au » dem Land« tetll«
uns mit , daß er als Kaufmann , an einem etwas «ntttgenen Platz
wirkend , angesichts der Tatsache , daß er zum erstenmal im De¬
zember und zum zwettenmal im Januar da» DerwaltungSblatt be¬
kommen hat und mangels eines Protokolls heut« noch nicht einmal
weiß, welch« Beschlüsse bei der letzten Tagung gefaßt Word«» find,
und daß der gedruckt« Tätigkeitsb « tcht des Rate » davon spricht, der
Rat Hab« einer Verfassungsänderung zug«stimmt oder sie abgelehnt,
während «S chm unbekannt ist und nicht gesagt wird , welch« Veg^
fasfungSänderuagen hier überhaupt vorliegen , er das Zasamme »tteten des Verband »tages für verfrüht und unnütz hätt . Können
wtt auch dieser wettgehenden Klage nicht tu allem recht g^ e», so
müssen wtt «S doch ht der Tat für bedauerlich Halle», -wtt « augel-

hast di« Tagung vorbereitet ^ toorbtn ist, toi« unzureichend unser«
Information erfolgt.
Wenn hier mehrfach, und zwar von de« Vertretern der beiden
größten Fraktionen , gesagt worden ist, daß di« Maschinerie de» Ratejo groß sei, so müssen wir dem um so mehr zuftimmen , al » wir
sehen, daß die» allerklein st« Gremium de» Vater , nämlich der
Engere Rat , nur «in einziger Mal zusammengetreten ist. Wir ist
dar für ein« DerwattungSarbett , wenn di« Kern trupp « der arbeitenden
Persönlichkeiten nur einmal Zusammentritt ? Auf gleichem Gebiet«
liegen di« Beschwerden, die über dar selten« Erscheinen der DerwaltungsblatteS kommen. (Zuruf : Dar erscheint nur Immer zum
DerbandStage !) DaS könnt« schon richtig sein, und ich bitte endlich
darauf hinzuwirken — aber vielleicht hat der Rat infolge der noch
nicht erschienenen stenographischen Berichter noch gar nicht Kenntnis
von dem, waS letzter Mal gewünfcht wurde (tzett« k«ü ) —, baß diese
Wünsch « auch befriedigt werden.
Wenn ich nun auf einzelner im Tätigkeitsbericht noch «in¬
gehen soll, muß ich entsprechend der Entschließung , di« wir vor»
gelegt haben , «S bedauern , daß dt« Verhandlungen mit dem tzalberstädter Bund offenbar doch so wenig geschickt geführt wurden , daß
fle zu «inem Scheitern kamen. Der Entwurf ist im Juli «ingereicht
worden , weil man sich sagt«, noch länger dürfe die Sach « nicht
verzögert werden . Nun weiß im Februar noch niemand authentisch,
war die Regierung dazu gemeint hat . Wäre «r nicht doch klüger
gewesen, zunächst nochmals mit dem tzalberstädter Bund « zusammen
zu verstechen, einen gemeinsamen Entwurf vorzulegen?

, den wir bei
Er ist hier von «nr «in Wunsch vorzubringen

jeder Tagung vorzubringen hatten , und zwar , daß als Sach¬
verständiger für jüdische Angelegenheiten im Ministerium neben
dem hocAerehrten Herrn , der hierzu gewählt worden ist, auch «in
Mann unserer Richtung berufen wird . Wir hatten dar auch deshalb
für nötig , weil dem Kundigen nur zu bekannt ist, daß der Vertreter
d«S Halberstädter Bunde - dort allgemein als der Vertreter für
konservativ« Intereffen gitt , der Vertreter d«S Landesverbandes da¬
gegen mehr als der der liberalen , «in Ergebnir , dar nicht nur wir
aus unserer Fraktion bedauern sollten . Auch sonst können wir nicht
ohne mancher Bedenken an dem vorübergehen , was wir aus dem
Tätigkeitsbericht de- Rates ersehen haben . Wir «rkennen viele- an,
waS geschehen ist, bedauern aber , daß z. B . die Tätigkeit de- RechtS»
auSsthufleS offenbar an irgendeinem Hemmnis leidet, da» chm über¬
haupt kein« ordnungsmäßig « Tätigkeit sichert. Andererseits müssen
wir gestehen, daß manche- alS PluS der Arbeit de» Landesver¬
band «- gewertet werden muß . AlS solche- scheu wir Z. B . di«
Schächterschul« an . Sie hat ja auch schon den Erfolg gehabt , daß
nun der tzalberstädter Bund gleichfalls «in« solche Errichtung
schaffen will , ein Zeichen immerhin dafür , daß unser Verband di«
Vertretung der «n - naheliegendsten Intereffen kräftig und führend
in die Hand genommen hat.
Nun war di« Red « von konservativen Uebergriffen . Der schwer«
Uebergriff , der schlichlich gemeldet werden konnte, und von dem ich
bisher keine Kenntnis hatte , hat darin bestanden , daß der kon¬
servativ « Kulturausschuß «inen Fragebogen herumsandt «, der sich mit
Vorstagen für die religiös« Trauung befaßt«. Ich könnt« da mtt
einer Gegenklag« antworten . ES ist mir vor eineinhalb Jahren «in«
Klag « aus dem Land« von einer Gemeind « zugegangen , di« streng
konservativ fft, daß der Landerverband chr «in liberale - EinheitsgebetSbuch zur Aeußerung übersandt hatte (Zuruf : Zur Aeußerungi ),
vielleicht sogar zur Benutzung (Widerspruch ). DaS war «in richtiger
Uebergriff und eine schwer« Verfehlung gegen die Parität deS Ver¬
band «» in religiösen Fragen . (Sehr richtig !). ES hätte zuerst an¬
gefragt werde« müssen, ob dt« Gemeind « «in solche» Gebetsbuch
vgrgelegt haben will . Wenn Sie dies« liberalen Uebergriff «, um
mich mal der Ausdrucksweise mein«» Kollegen Breslauer zu be¬
dienen , so recht in Ihr doch von dem Sinn für GewissenSsteihett
schwellendes Herz aufgenommen habe« , werden Sie di« recht« Be¬
urteilung für den angeblichen Übergriff de» konservativen KutturauSschusses finden . Der konservativ« Ausschuß hatte »ur di« Ge¬
meinden gestagt , waS sie zu den Fragebogen sagen, der chnen über¬
sandt wurde . Di« Freiheit ihrer Stellungnahme war vollkommen
gewahrt . Welchen Fragebogen hätte denn der konservativ« Kultur¬
ans schuß den Liberalen übersenden sollen, bei Wahrung der Parität?
ist gesagt
(Zuruf : Er wollt « die allgemein « Einführungl ) Uni
worden , daß dabet gestanden habe, «S würde sich vielleicht emp¬
fehlen, da» später allgemein «inzuführen . Go liegt hier voll¬
kommen« Freiheit vor , bei der jede Gemeind « sich äußer » kann , wie
, heißt
kl» will. Daran» «inen konservativen Uebergriff Herzuletten
schon, nach Beschwerden suchen.
Wenn nun Aufklärung über di« Ieschiwah in Frankfurt ver¬
langt wurde , so wunder « ich mich, daß angesichts der jüdische«
Oeffentlichkett, der Presse und einer allgemeinen Kenntnis der

Tradition , die man doch eigentlich voraussehen müßt«, di« Frag«
nach der Tätigkeit einer Ieschiwah überhaupt gestellt wurde . Äst«
Ieschiwah hat den Zweck und di« Verpflichtung , ihre Hörer mtt den
talmudischen Quellen bekannt zu machen; st« ist als erst« und aus¬
gezeichnet« Einführungsquell « in di« talmudischen Dezisoren an»
Zusehen. Ich glaub «, daß in ihrer Unterstützung «in Ehrentitel für
de« ganzen Landesverband liegt, denn , mein« Herren , und ähnlich
haben «S ja auch ander « auSgedrückt: Wollen wir doch immer be¬
achten, daß unser« Kraft schließlich im wesentlichen in unserer eigenen
Kultur , in unseren eigenen Traditionen ruht , und daß die Aus¬
bildung unsere- Geistes in unserer Weis « daher zu wahren fft. Das
führt ja auch nicht wenig dazu, di« sett Jahrtausenden gegebenen
Quellen unserer Kultur zum lebendigen Quell auch de» jetzigen
L^benS zu erheben . (Rust : Wieviel Hörer !?) Auf drei Kurst in
der Ieschiwah kommen etwa SO bi» 70 Hörer , und dabei sind heut«
«in« ganz« Reih « von jungen Leuten, die da» Abiturium gemacht
haben und einig« Semester entweder gleichzettig auf der Universität
hören oder schon, vorher gehört haben . Der Landesverband sollt«
auch an anderen Stellen ähnlich« talmudisch« Hochschulen zu schaffen
und zu unterstützen suchen.
Di « Behandlung dieser Frag «, di« nur durch di« Zwischenruf«
etwa» verlängert wurde , führt mich über zu der der BezirkSrabbinat «. E » ist un » zwar heut« gestgt worden , einige ständen
unmittelbar vor der Gründung . Aber die BezirkSrabbtnatS - und
Lehrerstellen sind neben der Förderung der leistungsschwachen Ge¬
meinden ja der eigentliche Ursprung der Gründung de» Landes¬
verbandes , und «S ist ein Armutszeugnis für unS, wenn heut«, nach
fünfiährigem Bestehen de» Landesverband «», noch kein« BezirkSrabbinat « eingerichtet wurden , sondern wieder gesagt wird, - wie es
eben hinter mir zum Ausdruck kam : Sie stehen im Begriff «, zu
werden ! (Gehr gut !) Bei etwas entschiedenerem Willen hätte längst
etwa- getan stin können.
Damit komm« ich zur Frag « der Lehrerbildung . Auch wir alS
konservativ « Fraktion stehen durchaus auf dem Standpunkt , baß di«
Ausbildung der jüdischen Lehrer keinen Deut hinter der der übrigen
Lehrer zurückstehen muß . Aber dst augenbficklich« Not der Ge¬
meinden ist un » noch viel wichtiger al » di« Rotwendigkett und der
Wunsch nach endqüttiger und gleichmäßiger Ausgestaltung der Aus¬
bildung der jüdischen Lehrerschaft. E » ist so. und da» läßt sich von
Leuten , di« di« Praxi - sehen, wie sie ist, nicht hinwegleugnen,
daß «S stet» Lehrer erster und zwetter Güte geben wird . Jeder von
un » weiß, daß die gemeinsame und gleichmäßig« Ausbildung der
Lehrer durchaus nicht «in unbedingtes Korrelat der gleichmäßigen
Eignung für den Beruf ist. (Anruh « und Zurufe .) Wir haben
pirzeit auch nicht in der Art der Vorbildung nur «inen Unter¬
schied, sondern zahlreiche. Und heut« begnügen sich dst Gemeinden
btttauerlicherweis « in zahtteichen Fällen mit Kultusbeamten , die
in der Tat al » solch« durchaus ungeeignet sind. Wenn Sie nun in
Zukunft nur noch Abiturienten zum Religionsunterricht zulaffen
wolle« und auch di« Ausübung des gemischten Kantoren - und
Schächterberuf » nur mtt einer höheren schulmäßiqen Ausbildung,
würden Sie di« kleinen Gemeinden dem Ehaos überliefern . Das
geht nichf an . Wenn auch schließlich und endlich die Einheitlichkeit
uns allen in der Ausbildung willkommen ist und gesucht werden muß.
kann doch die verschiedenarttq« Ausbildung al » Zwischenzustand nicht
vermieden werden, hier möchte ich gleich noch sagen: Die Ab¬
neigung gegen di« gleichzettig« Ausübung de» SchächtamteS in
zahlreichen Lehrerkreisen bedauere ich auf daS ttefft« (Sehr richttg !) ;
st« übersieht vollkommen die heüigkett dieser Berufes (Zustimmung ),
und daß wir all « da« Schächtamt al » heilige- Amt anfchat
müssen. (Zuruf : Warum schächten denn di« Rabbiner nichtk?) Das
ist doch «in « Frag «, di« durchaus aus der Partekbrill « und der
BerufSbrille sicht. Ich kenn« Rabbiner , di« «S durchaus nicht abgekchnt haben , zu schächten im «inen oder anderen Fall «. Wenn wir
an di« östlichen Zustände denken, wiffen wtt , daß im Osten schr
viel« der größten talmudischen Auwritäten da» Schächtamt willig
und gern übernehmen . Die Verbindung von Lchramt und Gchächtamt , dl« sich bei un » häufig findet , braucht sicher nicht auf dst
Dauer unbedingt beibchatten zu werden . Jedenfalls aber hängen wir
diese« heiligen Veruf «inen kleinen Makel an , wenn Lchrerkreist immer
von der Unvereinbarkett der Aemter reden. Den Lchrern , di« auf
«ine« rellgiös «» Standpunkt stehen, aber glauben , daß da» Schächtamt
für s i « nicht notwendig un- wünschenswert fft. sage ich: Da » ist zwar
unrecht , aber Ihr übt et ja doch nicht au ». Aber diejenige«, die es
für ein helltge» Amt an sehen, dürfen keinesfalls grundsätzlich dst
Verbindung mtt dem Lehramt ablehnen . Vergessen wir nicht, daß
auch die Ausübung de» Schächten» nach unseren alten Gesetzen
mtt «inem heiligen Spruch verbunden ist, und daß auch diese heilig«
Handlung unter dem unS bestimmenden Wort « steht, daß das
Judentum ein Leben will , da» 1» jede» einzige» Augenblick dst
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Wenn
nahebringt .
dem Einzelnen
Heiligkeit
Gottesnäh « und
doch
der Aemter überdenken , wird Ihnen
Sie so di « Verbindung
möglich sein . Mit den anderen Lehrern
ein « ander « Beurteilung
können wir di « unsrigen nicht vergleichen . Bei uns sind eben ander«
vorhanden , und wir müssen ihnen im Interesse
Notwendigkeiten
der Gemeinden , di « wir erhalten wollen , Rechnung tragen . (Zwischen¬
d«S Herrn Schrift¬
rufe .) Ich will mich nicht von de« Zurufen
zu
führers verleiten lassen , mein « Zeit mit halachischen Ausführungen
füllen , zu denen ich ja auch nicht zuständig bin , stell « aber Herrn
vor einem anderen
darüber
eine Erörterung
Fleischer
Kollegen
Forum anheim.
Auf die Beschlüsse des Haushalts - Ausschusses , der mit liberal¬
beschlossen hat , der Lehrerbildungsanstalt
Majorität
zionistischer
und
der Konservativen , der Mittelpartei
Köln gegen di « Stimmen
des Poale - Zion -Dersteter » di« Unterstützung zu streichen , wird unser
zurück¬
nachher noch «ingchend
Dr . Rofenthal
Kolleg « Rabbiner
kommen . Ich hoff « dringend , daß Sie diesen Beschluß beseitigen,
noch be¬
Denn wenn es dahin käme , daß di « einzig « in Preußen
nicht mehr
von Ihnen
Lehrerbildungsanstalt
stehend « konservative
unterstützt würde , dann könnten Folgen eintreten , di « dem Bestand«
ist di « Frag«
nicht zuträglich wären . Jedenfalls
dieses Derbandes
von Köln «ine solch«, mit der unser « Konservativ«
der Subvention
sich aufs engst « verbindet . Und wir werden nicht unter
Fraktion
ablehnen lassen . Eine
di « Subvention
dem Gesichtspunkt « der Parität
nicht . Und es wäre
gibt es für uns überhaupt
solch« Parität
Gemeinden
lächerlich , zu sagen : Wenn es bisher 200 konservative
gibt , müßten 200 liberal « dagegen gesetzt werden . Auf diesen Stand¬
punkt kommen Sie aber , wenn Sie sagen : Wir bewilligen nur so
und soviel für liberal « und konservativ « Anstasten . Das ist «in « un¬
sei
führt , der Verband
sinnige Parität , di « zu der Anschauung
religiösen Genach bestimmten
dazu da , di « Berbandsgemeinden
sichtspunkten zu erziehen und nach der hier herrschenden Mehrheit,
ist,
di« ja wechseln kann , zu ändern . Wenn das Ihr « Meinung
bei uns und , wie ich glaub «, bei fast allen
werden Sie allerdings
Gemeinden auf Granit beißen.
haben wir uns bisher noch nicht zu¬
Aufgaben
Wichtigen
z. B.
des religiös - sittlichen Lebens , insbesondere
gewandt , Fragen
Blatte angeregt wurde,
einer , di « kürzlich in einem ganz neutralen
von Jugend - und Landerziehungsheimen,
nämlich der Errichtung
viel besser gefördert werden kann
in denen di « jüdische Eigenart
Umkreis der Großstädte . Wir haben weiter
als im nivellierenden
stärker
und Einrichtungen
Anstasten
zu fordern , daß die rituellen
möchte ich bitten , daß
berücksichtigt werden . In dieser Beziehung
Verein besonders bevorzugen , und daß wir die
wir den Hamburger
über¬
Verein
dem Hamburger
mensa « academica « zur Betteuung
geben . Auf dem gleichen Gebiet liegt , was wir das letztemal schon
der Sabbathforderten , nämlich di« wirtschaftlich « Erleichterung
heiligung . Auch hier sollt « der Rat über die Möglichkeit der Ver¬
Gebieten , insbesondere
wirklichung nachsinnen . Auch auf anderen
auf sozialem Gebiet «, ist manches getan , aber vieles vernachlässigt
worden . Wo bleiben di « letzthin von uns geforderten , immer dring¬
Kollege
verehrte
Der
?
Bezirksdarlehnskassen
licher werdenden
Holländer hat an anderer Stelle auügeführl , wie man den Boykott
sollt « sich mit dieser wichtigen
beheben könne . Ästrch der Verband
«in«
Frage beschäftigen . — Wir haben vor kurzem in Frankfurt
empfehle . Es
Beachtung
Stelle gegründet , die ich der allgemeinen
, di« W «ll>ung «n von Männern
ist die „E . A " , Ehe -Anbahnungsftelle
und Frauen «ntgegennimmt ; sie soll an Stell « der west verbreiteten
Unsstte treten , durch Inserat « oder ein Schadchen di« Eheverbindung
zu suchen . Mit der E . A .. ist etwas getan , was vom Gesichtspunkt
in Deutschland , nach
der Ehenot , insbesondere der jüdischen Frauen
und beachtenswert
dankenswert
außerordentlich
meiner Auffassung
ist. Auf ähnlichem Gebiet liegen bevöllerungspolittsch « Maßnahmen.
Herrn
da auch die Zuschrift des verdienstvollen
Es liegt Ihnen
Lion vor , di « zu prüfen ist.
Bei den Arbeiten des Wohlfahrts - Ausschusses habe ich manch¬
mal die Empfindung , als ob hier doch diejenigen bevorzugt würden,
die am beste « schreien können . ES muß allmählich dahin kommen,
« st der Zentralwohlzusammen
daß der WohlfahrtS - Ausschuß
übersehen kann , daß er die
fahrt - stell « so gut di« Notwendigkeit
zurückweist.
hervorzieht und die weniger Würdigen
Würdigen
immer
Mein « Damen und Herren ! Hier wird von Demokratie
wurde
einer der Parteien
viel gesprochen , und von dem Vertreter
gesagt , di« Demokratie ist gerade für «ine jüdisch « Gemeinschaft di«
notwendig « Grundlage . Das unterschreib « ich. Ich wunder « mich nur
des Volkes , ent¬
den Willen
darüber , daß , wenn man dermaßen
will , man sich dazu hergibt,
sprechend der Verfassung , achten
immer wieder zu »erlängeru . Wir sitzen hier an
di « Mandatsdauer
contra legem . (Sehr richttgl ) Unser « WandatSdauer
sich überhaupt
ist längst abgelaufen . Als ich das letzt« Jahr das feftstelste , wurde
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gesagt , eventuell werden wir im Herbst nochmals ein « Tagung haben.
geschah aber über Nacht ! Nicht nur das Jahr
Welches Wunder
1929 , sondern auch noch 1930 sollen wir zugeben und sollen weiter
hier sitzen. Da empfehle ich beder alten Wahlen
aus Grund
sonders den Herren der BolkSpartei , sich zu überlegen , wie es komme«
ersich damit einverstanden
im Rat
konnte , daß ihr « Freunde
bis Ende 1930 verlängern.
klärten : Wir wollen die Mandatsdauer
Mein « Damen und Herren ! Wir wollen doch besser alle etwas in
uns gehen in dieser Beziehung , und wenn wir von Demokratie fingen
dieses Wortes , ja der Idee , nicht über¬
und sagen , di « Bedeutung
treiben ; aber wenn man davon spricht , dann soll man sie auch wahr
machen in den Entschließungen , die man faßt . (Sehr richttgl)
mit
Anträge
Wir wenden uns gegen diese verfassungswidrigen
Grundsätzen
aller Entschiedenheit ; sie sprechen den stet « betonten
Hohn.
Ich will nun auf etwas anderes kommen und mich zum Reichs¬
ist auch für uns mit zahlreichen
äußern . Di « Vorlage
verband
behaftet . Ich persönlich bin freilich der Ansicht,
Schönheitsfehlern
hinausgeschoben , weil
die Entschließung
wir haben jetzt jedes Jahr
wir immer dachten , das nächste Mal würde es besser werden . Aber
zustande
wir den Reichsverbaud
es wurde nicht besser . Wenn
müssen . Wenn nicht
bringen wollen , wird jeder etwas dreingeben
ganz schwer« Bedenken uns noch klar gemacht werden sollten , sollten
setzen. Ich gebe damit
einmal in den Sattel
wir den Reichsverband
wieder . Aber man wird viel¬
vorläufig nur mein « eigen « Meinung
zu
leicht dahin kommen , sie etwas energischer in den Vordergrund
darauf , daß die
und Hinweis
stellen . (Glocke des Präsidenten
ist .)
Redezeit bald abgelaufen
Meine Damen und Herren ! Ich will nur noch ganz kurz den
haben , be¬
eingebracht
Antrag , den wir wegen der Schiedsgerichte
Zeichen , wenn sich Gemeinden
gründen . Ls ist «in bedauerliches
herumschlagen.
mit ihren Beamten
oder Gemeinden
untereinander
kommt das vor , sondern auch in
Nicht nur in Großgemeinden
von Schiedsmanchen kleinen . Deshalb haben wir die Einrichtung
intern beheben sollen.
stellen vorgeschlagen , di « diese Streitigkeiten
und Herren ! Ein Dichter , der in jüdischen
Damen
Meine
in einer
Dingen viel denkt und schreibt , hat vor einigen Tagen
bringt zum Aus¬
gesagt : Das Judentum
öffentlichen Versammlung
druck die sittlich « Idee der täglichen Erforschung . Es handest sich
verehrten
sicherlich außerordenttich
um den von vielen von Ihnen
Dichter Arnold Zweig . Wenn hier davon gesprochen wurde , daß jede
chr Recht hat , glauben wst doch, daß das
im Judentum
Eigenart
allein wirklich den Versuch macht , diese Idee
historisch « Judentum
jedes Lebenszeitpunkts,
der täglichen Reuerforschung , der Aeberprüfung
heut « «in Weiser wie Palliör «,
zu machen . Wenn
zur Wahrheit
aus fernen Landen herkommt und einmal im liberalen , einmal im
kehrt Ihr Juden nicht zur
zionistischen Kreis « etwa ausruft : „Warum
zurück , die auch unserer Zeit wirklich etwas sagen kann " ,
Thora
in Erez
einer jüdischen Gemeinschaft
wenn er das Wiedererstehen
Um¬
einer ungeheuren
als den möglichen Ausgangspunkt
Israel
unserer heutigen Begriffe kennzeichnet , so ist vielleicht zu
wälzung
wirkt als
hoffen , daß dies« Stimm « von außen her überzeugender
wirken , als die noch nicht
Ihnen
derer , di « unter
di « Sttmme
des Zehngebots , das wst
verhallt « Stimm « der Helligen Worte
gestern gehört haben . Deshalb glaub « ich, wenn es noch so berechttgt
des einzelnen auszulösen , dürsten wir doch nie ver¬
ist. die Ligenarl
gessen , daß bas , was uns Kraft und Stärke gibt , das ist , waS uns
ist von unseren Bätern , und WaS ungeteilt , ungelöst und
überliefert
im einzelnen in unserem Wesen ruht , was nicht nur di«
unerkannt
des einzelnen , sondern auch di « des Judentums
Gesamtpersönlichkett
ausmacht . Möge der Lag kommen , wo auch di « preußisch « Judenheit , oder sagen wir ruhig schon di « deutsch « Iudenheit , von diesem
sich verspürt . ( Lttchaster Beifall .)
Geist «in gehöriges Tellen
« Damen und Herren : Zu
Mein
Prof . Äürk:
Ratsmttglied
per¬
muß ich auf «ine Aeußerung
Bedauern
meinem aufrichtigen
hier getan hat.
sönlicher Art zurückkommin , di« Herr Blumenfeld
Er hat behauptet , ich hätte gesagt : Wozu brauchen wst «in « Anstatt
würde doch nicht ». Ich hech«
für Fürsorgezögling «, aus den Iungens
nicht
schon durch einen Zwischenruf erklärt , daß ich dies« Aeußerung
gefragt , wer ihm da » mitgeteitt
getan habe und Herrn Blumenfeld
Frau Wronsky.
habe . Als sein « Quell « benannte Herr Blumenfeld
über di « Gefährdeten Wir haben «in « ganz « Rech « von Sitzungen
bitten , mir zu
WronSky
gehabt . Ich muß daher Frau
Fürsorge
getan haben soll . Ich kan » es
sagen , wo ich «ine solch« Aeußerung
nicht durchgehen lassen , daß dem Vorsitzenden des W ^ ffahrtta »«gelegt wird . HerrK
in den Mund
schusses «in « solch« Aeußerung
dank « ich dafür , daß er so war « sich für «in « Er¬
Blumenfeld
höhung der Mittel für Wohlfahrtszweck « «ingesetzt hat . Wenn Herr
tzorovitz an der Tättgkeit des Wohlfahrtsausschusses
RechtSanwatt
Kritik übt « und meint «, es würde nicht immer der Würdig « unter-

, so weiß ich nicht, auf welch«« Fall er sich bezieht. Ich Hab«
erlaubt , Ihnen einen Bericht über di« Tätigkeit de- Wohlfahrts¬
ausschuss«» zugehen zu lassen. Darin wird genau dargelegt , wie
nach sorgfältiger Prüfung d«r Einzelfäll « di« Unterstützungen ver¬
teilt werden . Ich müßt « also Herrn tzorovitz bitten , zu sagen,
welch« Fälle er bei seiner Kritik im Auge hat.
Damen und Herren l Mich führt
RatSmitglied Loeb: Meine
ein ähnlicher Anlaß hier auf die Tribüne wie den Herrn Vor¬
redner . Der Vertreter der Liberalen Fraktion hat außer dem un¬
geheuren Uebergriff , den di« Konservativen sich erlaubt haben sollen,
bezüglich des Schreibens , das vom konservativen Kultusausschuß
ausgegangen ist, und den der Vertreter der Konservativen Fraktion
bereits mit der richtigen Ironie zurückgewiefen hat , auf daS Schuldkonto der Konservativen noch einig « weiter « Posten setzen zu müssen
geglaubt . Beweis : Ich soll bei Gelegenheit der Schaffung «ine»
konservativen BezirkSrabbinats für Westfalen versucht haben , Ge¬
meinden , die nach Münster inklinierten , von dort abspenstig zu
machen. Ich bedaure , daß Herr Dr . Breslauer , wie «S scheint, im
Saal « nicht anwesend ist und bedaure noch mehr , daß er von
sprach, das er nicht näher substanziiert «. Der Sach¬
Material
verhalt war so, daß di« Gemeinden , die sich für ein westfälische»
Rabbinat interessierten , nach Dortmund von seiten de » Landes¬
eingeladen worden waren . Sie wußten ausdrücklich,
verbandes
daß «» sich um «in konservatives Rabbinat handelt «. Ich war all
Vertreter de» Landesverbandes da und sprach mit den einzelnen Ge¬
meindevertretern . Es konnte also di« Möglichkett gar nicht in Frag«
kommen, daß versucht worden sei, Vertreter , di« nach einem anderen
Mittelpunkt , etwa nach Münster , inklinierten , abspenstig zu machen.
Ich kann mir nur folgende» denken: Es erschien der Vorsteher einer
einzigen Gemeind «. Er bemerkte, er persönlich würde die Unter¬
stellung unter das konservativ « Rabbinat vorziehen , aber er müsse
erst seine Gemeinde -Vertretung fragen . Zu dieser Bemerkung des
Gemeindevorstehers war von meiner Sette irgendeiu « Gegen¬
bemerkung nicht zu machen. Da » ist der einfach« Sachverhalt
und ich bedaure seine Entstellung durch Herrn Dr . BreSlauer.
Damen und Herren ! Der
Meine
RatSmitglied Dr . Freund:
Herr Referent der Liberalen Fraktion hat sich «ingehend mtt den
Arbeiten d«S Rechtsausschusses befaßt und bemängelt , daß wichtig«
Arbetten bisher nicht fertiggestellt seien. Er war zunächst der An¬
sicht, daß «S möglich gewesen wäre , schon bisher «in Normalstatut
zustande zu bringen . Ich bemerke dazu , daß nicht nur «ine», sondern
Normalstatut « für verschieden« Gemeinden seit langem frrtiggestellt
waren , daß der RechtSauSschuß, nachdem er di« Untersuchungen ab¬
geschlossen hatte , mit dem Unterausschuß einstimmig dm Ansicht
war , im gegenwärttgen Zeitpunkt und btt zur Verabschiedung de»
IudengesetzrS Normalstatut « nicht herauszubringen , und zwar , well
er sich sagt«: Worauf soll das Normalstatut sich aufbauen ? Soll
er das Gesetz von 1847 al » maßgebend annehmen oder den Arttkel
137 der Reichsverfasfung als Richtschnur nehmen . Wir waren ein¬
stimmig der Ansicht, daß wir lediglich auf Grund de» allen Gesetzes
arbeiten könnten , weil die einzelnen Gemeinden für jede Der»
lasfungSänderung die Zustimmung der staatlichen Aufsichtsbehörden
brauchen , das Ministerium aber auf dem Standpunkt steht, daß
bisher da- Gesetz von 1847 gllt . Wir hätten also di« kleinen Ge¬
meinden , die ganz wehrlos sind, in di« schwierigsten Situationen
gerächt , wenn wir ihnen ein Normalstatut gegeben hätten , von dem
wir wissen mußten , daß di« Aufsichtsbehörde «S nicht genehmigt.
Andererseits glaubten wir , daß in demselben Augenblick, wo daS
all « Gesetz auf Abbruch steht und der Entwurf des neuen der
Regierung bereits vorliegt , es nicht zweckmäßig ist, «in Normalftatut auf der Grundlage des Gesetzes von 1847 herauSznbringen.
An » diesem Grund « haben wir -bewußt zurzeit von der Verab¬
Abstand genommen . Kein« Ge¬
schiedung eines Normalstatuts
meind« ist dadurch in praktisch« Schwierigkeiten gekommen. Denn
vornehmen wollen,
diejenigen Gemeinden , di« Statutenänderungen
habe» nicht nur da» tatsächlich ferttggestellt « Normalstatut von un»
bekommen, sondern wir haben chnen auch für ihr« besonderen
Wünsch « mtt Rat und Tat zur Seit « gestanden.
E » ist sodann dem RechtSauSschuß vorgeworfen worden , daß
er di« Gesamtrevision der Verfassungen nicht vorgenommen Hab«,
hierzu ist zu bemerken:
wurde
der Verfassung
Auch di« Lesamtrevision
«ingehend beraten , und wir kamen zu dem Ergehn iS, di« Ge»« mlrevision der Verfassung zurzett nicht vorzunehmen , und zwar au»
folgendem Grunde : Wir waren der Ansicht, daß «in « Verfassung
GwaS ist, waS man möglichst nicht all « vier Wochen ändert , daß
sie alS Grundlage der ganzen Organisation mtt einer gewisse» Scheu
behandell werden muß . Sett langem wisse» wir nun von de. Preußi¬
sche» StaalSregierung , daß wir als Voraussetzung für die Ge¬
nehmigung des Landesverbandes mtt einschneidenden Forderungen

einer Verfassungsänderung zu rechnen haben ; welcher Art sie wären,
wußten wir nicht. Wir faxtet un » bei dieser Sachlage , daß «S un¬
zweckmäßig wäre , mit dem Bewußtsein , in absehbarer Zeit «in« neu«
Generalrevision der Verfassung vornehmen zu müssen, jetzt an «in«
solch« heranzugehen . Infolgedessen haben wir , nicht well wir säumig
waren , sondern aus pflichtgemäßem Ermessen heraus mit der
Generalleviston gewartet , bis wll wissen, was di« Staatsregierung
von uns verlangt .
Wetter wurde gefragt , wie es mit der Beamtenorduung
steht. Der Entwurf liegt vor . Die Stellungnahme zu den einzelnen
Punkten durch di« Einzelreferenten gleichfalls . Nichtsdestoweniger
hat in der letzten Sitzung der Ausschuß den Beschluß gefaßt, die
Beamtenorduung bi» auf wettereS nicht zu verabschieden, und zwar
a«S folgenden Gründen ; Solang « der Landesverband nicht die Mög¬
lichkett hat , die Beamtenordnung in die Tat umzusetzen, glauben
wll , daß «» unbegründet « Hoffnungen erwecken heißt, wenn di« Be¬
amtenschaft glaubt , sie bekommt daS, was der Landesverband in
di« Ordnung hineinschreibt, wLhrend wir genau wissen, daß di« Ge¬
meinden nicht gewilll oder nicht in der Sage sind, die Ordnung zu
exekutieren. Wir haben uns unter Darlegung dieser Bedenken an
di« Lehrerorganisation mtt der Anfrage gewandt , ob st« selbst unter
diesen Umständen es für erwünscht hält , im gegenwärttgen Zeit¬
punkt di« Beamtenordnung zu derabschieden. Di « Organisation hat
unS geantwortet , daß sie unsere Bedenken zwar anerkennt , trotzdem
aber gegen Verabschiedung der Vorlage sei. Das Pllnum des
RechtSauSschusseS wird nunmehr zu entscheiden haben , ob di« Arbeit
wieder aufzunehmen ist.
Es ist dann von Herrn Dr . horovitz — leider sind all « die
Herren Referenten jetzt nicht hier — bemängelt worden , daß die
Frage der BezirkSrabbinat « säumig behandell wäre , und Herr Dr.
horovitz war der Ansicht, daß es ein Armutszeugnis d«S Landes¬
verbandes sei, daß er in dieser Frage nicht weiterkäm«. Mein«
Dame » und Herren ! Ich appellier « an die Sachkunde aller , di« in
der Praxi » der kllinen Gemeinden stehen, und im Dienst« der
Provinzialverbänd «, um an ds« ungeheuren Schwierigkeiten zu
erinnern , di« der Durchführung der BezirkSrabbinat « im Wege
stehen. Nicht zuletzt die Lehrerschaft widersetzt sich der Einrichtungauf » lebhaftest«. Wir haben «S nicht an den notwendigen Be¬
mühungen fehlen lassen, di« Schwierigkeiten zu überwinden . Wll
haben es un » sogar nicht verdrießen lasten, an Ort und Stell « mitden betelligten Gemeinden zu verhandeln . Aber es war un » leider
nicht möglich, zu einem Ergebnis zu kommen. Wll haben uns
jetzt aber entschlossen, di« Maßnahme um jeden Preis durchzuführen
uud abzuwarten, ' wie di« Schwierigkeiten sich in der Praxi » be¬
heben lassen. Wir haben auch di« finanziell « Frag «, di« «ine sehr
erhebliche ist, und über die wir hier noch zu sprechen haben werdea,
so großzügig gelöst wie nur irgend möglich. Wir verzichten, wenn
di« Gemeinden nicht gewilll sind, solch« zu leisten, auf jede Beihilfe
der Gemeinden . Und wir haben gerade erst heut« wieder ein der¬
artige » Rabbinat verabschiedet, wobei di« Sitz- Gemeinde Bürgschaft
dafür verlangte , daß sie nie mehr als 500 RM . jährlich für das
Rabbinat werde zahlen müssen. Der Landesverband hat nunmehr
insgesamt 13 BezirkSrabbinat « entweder bereits gebildet oder die
Arbeiten soweit gefördert , daß st« unmittelbar vor dem Abschluß
stehe». Ich bitte diese Bemerkung aber weniger ironisch zu nehmen , als
dies vorhin hier geschehen ist. Auch wegen des Rabbinates DinSlaken
sind wir interpelliert worden . Der Sachverhalt ist nicht richtig ge¬
. (Präsident Stern unterbrechend : Di« Herren,
schildert worden .
di« hier in Frag « kommen, sind im Augenblick nicht im Saal . ES
wäre vielleicht zweckmäßig, beim Etat nachher nochmals auf diese
Angelegenheit zurückzukommen.) — Dr . Freund unterbricht darauf
sein« Red «.
schlllßt di« Generaldebatte und ich
Damit
Präsident Stern:
gebe nunmehr dem Herrn Vertreter des Rats das Schlußwort.
Der Präsident de» Rate », W e CfJ : Mein « Damen und Herren!
Zwar nicht im Ginn « eine» Schlußwortes , sondern lediglich, well
von Mitgliedern de» Hauses Ausführungen zu» Tättgkeitsbericht
und zu seiner mündlichen Ergänzung gemacht worden sind, möchte
ich, um Ihnen damit vielleicht neu« Ausführungen bei der Spezialdebatt « zu ersparen , jetzt auf einig « Pünkt « «ingehen , die ällgemeiuer
Natur waren . ES handelt sich leider im wesentlichen um Klagen,
di« vor ^ bracht wurden . Verschieden« Redner beschwerten sich darüber,
daß da» DerbandSblatt so selten erschein«. DaS VerbandSdlatt ist kein
in bestimmten Zeitabschnitten erscheinendes Blatt , «S ist auch keine
Zeitschrift zur Unterhaltung , sondern «in « amtlich« Veröstentlichung,
di« nur erscheint, wen» da» Bedürfnis dazu vorhanden ist. Im
weseuttichen enthüll bas Blatt di« un» interessierenden Erlass « der
Behörden , Bekanntmachung «» von unS und R «chtSa«Skü» fte. Dies«
Mitteilungen wurde » so oft gemacht, wie «S « forderlich «rschie» .
Wenn der stenographisch« Bericht des letzten VerbmcdStages in
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bcm VerbandSblatt noch nicht «nthatten war , so bedauert das nie¬
mand mehr als der Rat . Die Schuld daran , trifft aber nicht ihn,
denn es ist nicht Sach « des Rates , den stenographischen Bericht
herauszugeben . Sie würden sich sogar mit Recht darüber beschweren
können, wenn der Rat den Bericht veröffentlichen würde . Der Bericht
wird erstattet^ vom DerbandStag und feinem Vorsitzenden. Der
Vorsitzende ist aber auch schuldlos, denn der vorig « Stenograph hat
unS eben im Stich gelaffen , und selbst allerenergifchst« Auf¬
forderungen blieben ohne Erfolg.
über di« Tätigkeit des Rates alS
Das weiter « Mitteilungen
die in dem Derbandsblatt und in den jüdischen Zeitungen enthaltenen
nicht an einen größeren Kreis gingen , ist richtig. Solch « Mitteilungen
gelangten nur an die Mitglieder des Rates und chr« Stellvertreter/
Es ist nun gewünscht worden , daß auch einzelnen Abgeordneten mehr
Material zugeht. (Zurufe .) Daß chnen alles zugeht, wird nicht
gut möglich sein, weil sehr viel Material darunter ist, daß sich
nicht für ein « so groß« Oeffentlichkeit eignet . Auch in anderen
Verwaltungsgremien gibt es Ding «, die in kleinerem Kreis bleiben
müssen. Aber wir werden gern in Erwägung ziehen, das Material,
dessen weiter« Verbreitung unbedenklich ist, auch Abgeordneten zu¬
gänglich zu machen, sofern wir im einzelnen Fall «in Interesse
hieran voraussehen können.
Zum Iudengesetz hat einer der Redner gesagt, «S fei zu lang«
verzögert worden. Ls sei jetzt «in Jahr bei d« Regierung , und es
sei überhaupt nichts geschchen. Das war «in Irrtum . Es ist ein
halbes Jahr bei der Regierung . Bevor wir es an dies« leiteten,
mit dem Halberstädter
haben wir es an intensiven Behandlungen
Bund « nicht fehlen lassen. AlS dies« ergebnislos , verliefen , haben
wir den Gesetzentwurf «ingereicht, um nicht weiter « Verzögerungen
zu verschulden. Der Zeitraum vom Juli bis Januar hat leider nicht
gereicht, um die Regierung zu einer entscheidenden Stellungnahme
zu veranlassen . Di« Gründe dafür waren zum Teil entschuldbar,
denn unmittelbar nach der Einreichung der Vorlage traten die
Ferien «in . Nach den Ferien , im September , hatte ich eine zwest«
Rücksprache mit dem Dezernenten . Er teitt« mir mtt , daß di« Vor¬
lage zunächst dem Finanz » und dem Justizministerium mitgeteitt
worden sei . . . .
) : Mein « Damen und Herren!
(
Präsident Stern unterbrechend
ES steht über diesen Punkt «in« Interpellation der Dolkspartei auf
der Tagesordnung . Di« wetteren Ausführungen des Herrn Redner¬
hätten nur Zweck, wenn Sie erklären , daß die Interpellation Ihrer¬
seits schon erledigt ist durch die Ausführungen in der Generaldebatte.
Kommt die Interpellatton aber nochmals zur Diskuffion , so fft es
unzweckmäßig, sich jetzt schon zu dieser Frage zu äußern . (Zuruf «.)
Die Herren von der Dollspartei wollen also noch einmal zu der
sprechen.
Interpellation
) : Ich darf annehmen , daß jedenfalls mein«
(
Wolfs fortfahrend
Antwort , als durch mein« jetzigen Bemerkungen «rteilt , wird an¬
gesehen werden können. Das Iudengesetz hätte natürlich , wenn wir
es im Juli noch nicht «ingereicht hätten , bei der Regierung «in«
wettere Verzögerung «fahren.
Es ist nun noch «in« Anfrage über di« Lättgkett de- Sach¬
verständigen bei der Regierung gestellt worden . Ich nehme an,
daß sie darauf beruht , daß wir unsererseits der Regierung einen
Sachverständigen für jüdisch« Angelegenhetten vorgeschlagen haben.
Daraus folgt aber nicht ohne wettere- , daß wir auch di« Möglichkeit
haben , über di« Tätigkett des Sachverständigen zu berichten. Denn
Weder hat der Landesverband für sich das Recht in Anspruch ge¬
nommen , daß sein Vorschlag von der Regierung ohne weiteres an¬
genommen werd«, noch hat di« Regierung anerkannt , baß wir «in
für sie maßgebendes Borschlagsrecht besitzen.
Unser Vorschlag ist bei der Regierung lediglich als «in« An¬
regung angesehen worden , der Folg « geleistet wurde , doch ist dem
Herrn Sachverständigen uns gegenüber irgendwelche Berichterstattung
hat der
nicht gestattet worden. Aus Anlaß Ihrer Interpellation
Sachverständig «, Herr Rabbiner vr . Baeck, kürzlich «in Schreiben
an unS gerichtet, in dem ausdrücklich bestätigt wird , was ich Ihnen
soeben sagt«. Das Schreiben hat den folgenden Wortlaut:
„Darf ich mir gestatten, zu Ar . 14 der Tagesordnung des
Derbandstages folgendes zu bemerken:
») Seiten - des Ministeriums ist mir gegenüber betont worben,
daß «in maßgebendes Dorschlagsrecht des Landesverbandes
für di« Berufung de- Sachverständigen nicht anerkannt
werden kann.
t>) Ein Recht, an den Landesverband über mein« Lättgkett als
Sachverständiger Auskunft zu erteilen , steht mir nicht zu."
Dank der weisen Beschränkung der Redner
Präsident Stern:
ist di« erst« Lesung des Etats hiermtt beendet, ebenso auch des
Berichts des Rechnungs -Ausschusses. An sich müßt « jetzt, »ach
der Geschäftsordnung » «in « Frist von zwei Stunden bis zur zweiten

Lesung gegeben werden. Das Haus kann aber von diesen Friste»
absehen, waS ich vorfchlagea möchte. (Zustimmung .) Für dt« Herren,
die bisher ausgehalten habe» und die nicht schlechter stehe» sollen
als die draußen wellenden, soll «ine kurze Kaffeepaus « von 20 Mi¬
nuten «intreten . Dann würden wir zur Spezialdebatt « kommen,
wobei der Referent des HauShalts -AuSschusfts , Herr Dr . Fischer,
zuerst das Wort nehmen wird . Dann würde ich Ihnen Vorschlägen,
gleich di« einzelnen Kapttel durchzunehmen , wobei der berühmt«
Punkt S mtt der Kölner Frag « vielleicht längere Zeit in Anfhruch
nehmen wird . Vielleicht werden wir mtt der zweiten Lesung des
Etat - heut « fertig werden. Di« Abstimmungen werden wtt nach dem
Beschluß des AettestenratS morgen zu einer bestimmten noch zu
vereinbarenden Zeit in der Reihenfolge , wie fl« die Vorlage vorfieht, vornehmen , zuerst also zum Etat und zum Reichsverband ufw.
Ich ftag « Sie zunächst, ob Bedenken dagegen bestehen, di« Zwei»
stundenftist auszumerzen . Das ist nicht der Fall.
Rach einer kurzen GeschästsordnungsauSsprach « über di« Dauer
halb « Stund « Paus « ver¬
«
der Pause , in der Herr Epstein ine
langt und der Präsident eine entgegenkommend« Handhabung seines
Vorschlages verspricht, wird um 10.55 Uhr die Sitzung für 20 Mi¬
nuten vertagt.
die Sitzung wieder:
Um 1725 Ahr eröffnet Präsident Stern
Meine Damen und Herren ! Ich bitte zunächst diejenigen Herrschaften,
di« nicht Mitglieder deS BerbandStageS sind, den für di« Abgeordneten
vorgesehenen Raum fteizugeben . Wir treten , nachdem daS Haus di«
gegen di« betreffenden Besttmmungen der Geschäfts¬
Indemnttät
ordnung gegeben hat , nunmehr in di« zwette Lestmg d«S Etats «in.
Nachdem der Referent d«S HauShaltS -AuSschufseS gesprochen hat,
werd« ich so Vorgehen, daß ich di« einzelnen Kapttel durchnehm«
und ftag «, wer doä Wort zu nehmen wünscht. ES ist noch «in An¬
trag zum Etat eingegangen , der vielleicht dem Herrn Referenten
schon bekannt ist, in dem Mitglieder verschiedener Fraktionen di«
Akademie für di« Wisftnschast des Judentum - aus dem Fonds zur
Unterstützung wissenschaftlicher Arbetten mtt 5000 RM . mttbedenken
wollen . Das Wort hat nunmehr der Herr Referent des HauShatts -Ausfchuffes.
Mein « Damen und Herren ! Der Haus¬
Abg . Dr . Fischer:
haltsausschuh ist vorgestern zu einer Sitzung zusammengetreten,
in der der vom Rat «ingebracht « Etat Vorgelegen hat . Wir haben
«ns damtt eingehend befaßt , und ich gestatte mir zunächst einig«
prinzipiell « Gesichtspunkte, die der tzaushaltsausschuß hervorzuheben
hat , vorzuttagen . Wir haben zunächst beanstandet , daß der Rat
über di« Beschlüsse des Verband «- , di« auf übereinstimmenden Bgfchlüffen des Derbandstages und de» Rates beruhten , htafichtltch
des Etat - in mehreren Punkten htnweggegangen ist. Der Haus¬
haltsausschuß hat hierin ein« Verletzung des Etat - recht- de» Ver¬
bandstages erblickt und ist der Ansicht» daß der Rat nicht berechttgt
ist, Aenderungen der Positionen zu treffen , di« zu Beschlüssen des
Verbandes erhoben worden sind.
) : Mein « Damen und Herren!
(
Präsident Stern unterbrechend
Der Dertteter des Rate - ist nicht anweftnd , sondern befindet sich
noch in der Sitzung der Dollspartei . Vielleicht könnt« er be¬
nachrichtigt werden . (Zuruf : Das geschieht!)
) : Meine Damen und Herren ! Der
(
Dr . Fischer fortfahrend
Haushaltsausschuß ist der Ansicht, daß der Rat wohl berechttgt fft,
diejenigen Beträge , di« für einzeln« Positionen bewilligt sind, nicht
voll zu verausgaben , denn in der Bewilligung liegt wohl nach all¬
gemeinem Brauch nur ein« Ermächttgung zur Ausgabe . Anderer¬
seits hätt der Haushaltsausschuß es nicht für statthast , daß der
Rat über di« bewMgten Ausgaben hinausgeht und di« Ersparnis
bei einzelnen Positionen dazu benutzt, um ander « Positionen «rheblich höher zu subventionieren , als es den Beschlüssen entspricht.
Wir erblicken hierin nicht nur ein« rein formal « Angelegenheit,
sondern «in « erhebliche Ueberschreitung der Kompetenzen d«S Rates.
Wir meinen , daß di« Befugnisse des Derbandstages gegen¬
über denen des Rates durch di« Verfassung eng genug begrenzt
sind, und wir wünschen nicht, daß der Rat diese Befugnisse «och
erheblich Wetter verengert und auf dies« Weift da- Etat - recht des
Verbandes so beschneidet, daß man nicht mehr von «ine» Etatsrecht sprechen kann . Aus dieftm Grund « hat der haushaltsaus»
schuß einen Beschluß gefaßt, der wie folgt lautet:
„Der Haushaltsausschuß des Derbandstages - hat von dem ihm
vorgelegten Rechnungsabschluß für das Jahr 1927/28 Kenntnis
genommen . Er bedauert , daß bei zahlreichen Positionen von
dem beschloffenen Voranschlag weftntlich abgewichen worden tL
Sein « Beanstandungen hat er im einzelnen dem Finamzdezernente » des Rates unterbreitet . Grundsätzlich hat der Rechnungs¬
abschluß de« Haushaltsausschuß Veranlassung zu der Forderung
gegeben, daß di« in de» Haushaltsplan für dft «iuzebien Po¬
sitionen vorgesehenen Bettäge keinesfalls au » dem Gruud « über»

„Der tzauShaltSauSschuß d«S DerbandStageS hat dem Tätigkeits¬
schritten werden dürfen , weil Restbeträge auS früheren Rechnung »,
ver¬
nicht
d«S Rates (Vorlage zu Punkt 2 der Tagesordnung ) ent¬
n«ch
bericht
Rechnungsjahres
neuen
des
Beginn
sichren bei
nommen , daß «ine Sammelanleih « zur Deckung de- großen An»
ausgabt ward «« sind, oder weil aus anderen Positionen Beträge
leihchedarfeS seiner Mitgliedsgemeinden ausgenommen werden soll.
«ingespart worden sind. Diese Forderung gilt nur für bi« Po¬
tzauShaftSauSschuß verwahrt sich gegen den Ratsbeschluß,
Der
."
StaatSbeihilfen
den
von
sind
sitionen , die unabhängig
dem daS Dezernentenkollegium zum Abschluß einer An¬
nach
daß
,
verkannt
Mein « Damen und Herren ! Wir haben nicht
zum Höchstbettag« von -einer Million Mark «rmächttgt
biS
leihe
Situationen eintreten können, in denen der Rat genötigt ist, selb¬
wird , da dies« Sammelanleih « in da- Etat - recht de- DerbandS¬
zu
Entschlüsse
abweichend«
ständig von den DerbandSbeschlüssen
tageS «ingreift . Er verlangt , daß über di« grundsätzlich« Frag«
fassen. ES liegt in der Natur der Sach «, daß der VerbandStag,
der Aufnahme einer Anleihe , deren «ventuell « Höhe und Zweck¬
der ja nur einmal im Jahr « Zusammentritt , nicht immer gehört werben
«in PerbandSbeschluß herbeigeführt wird , und daß
bestimmung
kann . ES besteht aber «in« doppelt « Möglichkeit , dann anders zu
der Anleihe und ihrer Vergebung nur im
Einzelheiten
di«
über
verfahren . Einmal haben wir «inen Ständigen Ausschuß , Mr den
Mitgliedern de- HauShaUSauSschusseSbe¬
den
mtt
Einvernehmen
BerbandStag , wenn er nicht zusammen ist, vertritt ; und ferner
stimmt wird ."
wesent¬
ist
haben wir den tzauShaltSauSschuß . Der tzauShaltSauSschuß
Nach diesen Fragen mehr formaler Natur hat sich der tzauslich besser in der Lage, Etatsfragen zu beurteilen , alS di« Mitglieder
hallSamSschuß mtt den grundsätzlichen Fragen diese» Etats befaßt,
d«S Ständigen Ausschusses, die vielleicht hier nicht genügend kündig
tzier möchte ich «inen Punkt vorwegnehmen . Wtt haben außer¬
sind. Deshalb wurde die Meinung im Ausschuß laut , daß der
ordentlich bedauert , daß wtt nicht in der Lag« waren , all « Wünsch«,
tzauShaltSauSschuß mindesten- zu unlerrtchten ist, wenn der Rat
die an unS kamen, zu befriedigen , insbesondere nicht «in« Reih«
vornehmen'
Etat
beschlossenen
dem
an
wesentliche Veränderungen
WohlfahrtSauSgaben . Unser Etat war in der Tat derart
wichttger
will , tzier sind wir zu einer MeinungSverschiedenhett gegenüber
angespannt , daß wir große Bettäge nicht herauswtttschasten konnten
den Vertretern d«S Rats gelangt , di« «in « Frag « der Verfassung
und nur in einem einzigen Punkt « in der Lag« waren , «inen
ist. Der Rat hält diese Forderung nicht für erfüllbar , weil der
größeren Bettag für eine vom Rat nicht berückstchttgt« AuSgab«
tzauShaltSauSschuß nur während der Tagung d«S DerbandStageS
zu bewilligen . ES handelt sich um die Frag « der Arbeiterkoloni «.
in Funktion treten könne und außerhalb dieser Zeit nicht existier«.
Di « Arbeiterkolonie glaubten wtt unter allen Umständen in den
Wir find hingegen der Ansicht , daß der tzauShaltSauSschuß «in
Etat aufnehmen zu müssen. Wir hätten «S nicht vor dem Plenum
ständiger Ausschuß ist, und wenn die Satzung die- nicht vorsieht,
verantworten können, auS finanzieller Beengtheit heraus nicht in
die Stellung «ine- ständigen Aus¬
er durch Satzungsänderung
der Lag« zu sein, auch nur «in « einig « der großen WohlfahrtSaufschuss«- erhalten ssllt«. Wir glauben , daß di« Bedeutung de« tzauSgaben , die un » alS Vorschlag« vorgelegt wurden , zu erfüllen.
haltSauSfchusseS groß genug ist, um ihm di« Stellung eine- ständigen
AlS wichttgste haben wtt btt Arbeiterkoloni « angesehen , bi« der
erlangt,
st«
er
daß
,
daher
wünschen
Wir
.
Ausschusses zuzubMigen
Durchwandererfürsorg « und der Fürsorge für entlassen«
produktiven
deund daß er in allen Fällen , in denen der Rat Ueberschreitungen
Sttafgefangen « dienen soll. Andererseits haben wtt erkannt , daß
Etat - vornehmen will , gehört werden muß . Deshalb hat der tzauS»
es unmöglich sein würde , Bettäge für Wohlfahrtspflege frei zu be¬
haltSauSschuß noch einen weiteren Antrag folgenden Inhalt - an¬
kommen, wenn wtt nicht in anderen Punkten erheblich« Ersparnisse
genommen:
erztttten . Deshalb haben wir «S als unser « Pflicht angesehen , dort,
„Den Mitgliedern de- tzauShaltSauSschusfes ist mehrmals im
wo «S ttgend möglich war , Ersparnisse zu erzielen.
. Lauf« d«S Jahres , möglichst in regelmäßigen Abständen , über
tzier möchte ich vorweg «inen Puntt erwähnen , der unS höchst«
und Ausgaben , insbesondere etwaig« Ab¬
die Einnahmen
Bedenken «inflößt «, daS ist di« Frag « der hohen Verwaltungsaus¬
änderungen gegen den genehmigten Etat , Bericht zu « statten.
haben ein« Höhe « reicht,
gaben . Unser « Verwaltungsausgaben
Der tzauShaltSausschuß beantragt ferner , daß der HauShaltSauS¬
di« schlechterdings nicht mehr vor unseren VerbandSgemeinden ver»
schuß alS ständiger Ausschuß im Sinn « der Geschäftsordnung
treten werden kann . (Sehr richttg!) Wir geben etwa 140000 RWangesehen wird ."
für dtt Verwaltung aus , und di« DerwattungSkosten stnd mtt
jedem DerbandStage rapide angewachsen. ES wäre nun «in Irr¬
Meine Damen und Herren ! Wir haben weiter zu der Frag«
unser« Gesamtein¬
tum , wollt « uran den Verwaltungsausgaben
er¬
KareSki
Herrn
des
Bericht
im
Stellung genommen , di« bereit
nahmen von über einer Million gegenüberstellen . Denn in diesem
örtert wurde , daß der Rat beabstchtkgt, eine Sammelanleihe auf¬
Betrage stecken ja 325000 RM . Staatsbeihilfen . Der Staat würde
zunehmen . In der Frag « der Sammelanleih « stnd wir grundsätzlich
sich aber für so hohe Verwaltungsausgaben bedanken. Wtt können
daß
,
Rate
des
der Ansicht de- Vertreter - des FinanzdezernatS
st« nur mit den Einnahmen von unseren Gemeinden vergleichenfl« nur den Zweck haben kann , finanziell kräftig« Instttutionen mtt
da ergibt sich, daß wtt bei 720000 RM . Einnahmen durch di«
Und
leistungS»
,
kann
bienen
dazu
nicht
also
,
Darlehen zu berücksichtigen
140000 RM . Verwaltungsausgaben haben , also
VerbandSgemeinden
unfähigen Gemeinden daran - Beträge zu geben. Denn da- erst« Er¬
20«fe unserer Einnahmen für die Verwaltung brauchen . (Lebhafte»
fordernis einer solchen Sammelanleih « ist, daß der Zinsendienst
Hört ! Hört !) Wtt sind der Ansicht, daß wtt den Etat in dttser Form
und die Kapitalsumm « gesichert sind. Sie haben vorhin von Herrn
ketten Umständen bewilligen können und Vorschläge machen
unter
Kares ki gehört , daß die Sammelanleih « nicht vom Verband « selbst
müssen, di« dies« ungeheuren DerwattungSkosten tt ttgendeiner Form
ausgenommen werden kann , weil der Verband kein« Korporation de»
beschränken.
öffentlichen Rechts ist und auch kein eigenes Vermögen hat , da
Dies« grundsätzlichen Punkt « wollt« ich vorausschicken, um da»
wir von freiwilligen Mitglied - beittägen abhängen . Die Sammel¬
zu
im «ttzetten
Verständnis für unser « Maßnahmen
richttg«
herein¬
«
Gemeind
jüdisch«
Berliner
die
über
nur
anleih « kann
unter»
ihm
von
«tt
gerade
daß
,
wundern
sich
darf
Niemand
.
finden
sein,
kommen. Wenn die- geschieht, müssen wir un - darüber klar
ftützter Antrag « nberücksichttgt geblieben ist. Bei unserer gerttgen
daß die Rückzahlung einer derarttgen Anleihe selbstverständlich unter
konnten wtt selbstverständlich nicht alle Wünsche
Bewegungsfreiheit
darüber
Zweifel
kein
daß
so
,
muß
sein
gesichert
affen Umständen
insgesamt im Etat 30000 RM . gestrichen
haben
Wtt
.
befriedigen
bestehen kann , daß sie verzinst und zurückgezahlt wird . Aber wir
und für ttSgesamt SO 000 RM . neu « Ausgaben hinzu beantragt.
befanden unS in einer Meinungsverschiedenheit mit dem Vertreter
Ich möchte zunächst «ttmal , entsprechend dem Verfahren de»
beS Rat - , weil wir nicht wünschen, daß die Scunmelanleihe nur dazu
d«S Rate - , mit den Einnahmen beginnen und bitte
BerttetrrS
dienen soll, Gemeinden , di« genügend Sicherheit bieten . Bettäge
für 1929/30 zur Hand zu nehmen . Wtt find
Voranfchttg
den
,
Sie
Institu¬
«
ander
auch
daß
wünschen,
wir
sondern
geben,
zu
daran Vertreter » de» RatS , daß wir nicht tt der
Herrn
d«S
Ansicht
der
Rückzahlung
tionen , die nach ihrer Struktur «in « Verzinsung und
der Gemeinden zu erhöhen . Wir sind bei
Beiträge
di«
,
fttd
Lag«
gewährleisten , daran teilnehmen könnten . Wir haben un - unter
gut gefahren , und «S fand sich im tzauS¬
auf
Herabsetzung
der
nämlich
,
befaßt
Anträgen
zwei
mit
diesem Gesichtspunkt insbesondere
dafür , dies« Bettäge wieder zu erhöhen.
Stimme
kein«
haltSauSschuß
erhebsichen
vom Reichsbund jüdischer Frontsoldaten , der den sehr
Wtt gehen deshalb von der Annahme aus , daß dieser Betrag al»
Bettag von 100 Oft) RM . verlangt und ferner mit dem Antrag,
absolut notwendige Grenze anzusehen ist. AllerdttgS sind wtt opti¬
der «nS allen sehr am Herzen siegte der Errichtung der Tuberkulose»
mistischer alS der Vertreter d«S Rate », der ja auch selbst erklär«
tzeilanstalt . Beide Forderungen könnten möglicherweise durch di«
hat , daß dort ein« sttll« Reserve enthatten sei. Wtt waren so opti¬
zurück»
einstweilen
st«
haben
Wir
.
werden
befriedigt
«
Sammelanleih
mistisch, an Stell « der vorgesehenen 720000 RM . 780000 RM . Ein¬
gestellt, um erst die Prüfung zu «rmögsichen, ob eS angängig sst,
nahmen tt den Etat «ttzusetzen und kamen deshalb zu insgesamt
a«S der beabstchttgten Sammelanleih « di« für diese Zweck« er
1243000 RM.
Wort
grundsätzliche«in
Roch
ßordersichen Bettäge aufzubringen .
Ich komm« nun zu den Ausgaben . Kapitel 1 enthält Sub¬
zur Sammelanleih «. Der ' tzauShaltSauSschuß häll «S nicht für
und Tit . 1 dtt Subventionen für dtt Gemeinden , tzier ist
ventionen
Zu¬
ohne
und
aufnimmt
allein
Anleihe
die
Rat
der
richttg, daß
„Unterstützung ttiftungSschwacher Gemeinden zur Er:
I
Ziffer
Deshalb
.
verfügt
stimmung d«S DerbandStageS über di« Bettäge
Religionsunterricht « und zur Aufbesserung von sichrerd«S
Haftung
haben wtt folgenden Beschluß gefaßt:
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g«Haltern " mit 275000 592t . «ingesetzt, die restlos ans Staats¬
mitteln bestritten werden ; dies« Ziffer wird befürwortet . Di« Ein¬
richtung von Bezirkslehrerstellen geht ebenfalls auf Staatsbeihilfen
und ist ebenfalls genehmigt . Di « Inspektion des Religionsunterrichts
mit 4000 RM . hat uns zunächst zu Bedenken Anlatz gegeben,
weil wir feststellen mutzten, datz in den ersten neun Monaten des
vergangenen Jahres , also bis >zum 31. Dezember 1928, von den
9000 RM . des Vorjahres nur 945 RM . verausgabt wurden . Wir
glaubten , daß wir hier «ine Position in fiktiver höh « beschließen
sollten und hatten grundsätzliche Bedenken gegen «in solches Ver¬
fahren , um dem Rat di« Gelegenheit zu nehmen , di« nicht in An¬
spruch genommenen Mittel für ander « nicht vom Derbandstag ge¬
nehmigte Ausgaben zu verwenden . Deshalb waren wir mit der
Genehmigung solcher Dorrats -Positionen überaus vorsichtig. Den
4000 RM . haben wir schließlich doch befürwortet , weil
Beträgst
uns vie Vertreter des Rates erklärten , daß di« Inspektion des Re¬
ligionsunterrichtes , deren Notwendigkeit wir in keiner Weis « ver¬
kennen, in der Tat nunmehr di« Verausgabung dieser Summ«
erfordern würde . Di « Beihilfen an besonders leistungsschwach« Ge¬
meinden mit 50 000 RM . und die Baubeihilfen und Darlehen mit
50000 RM . haben wir unverändert genehmigt . Bei Ziffer 6,
Sonderbeihilfe für Ostpreußen, hatten wir «in« längere Erörterung.
Seitens des Vertreters für Ostpreußen wurde verlangt , daß dies«
Position wieder mit 15000 RM . wie im vorigen Jahre in Rechnung
gestelll würde . Der Vertreter des Rates hatte hiergegen Bedenken,
weil er behauptet «, daß di« vorjährig « Erhöhung nur «in« einmalig«
Zulage gewesen sei und daß auch andere Grenzprovinzen vielleicht
gleiche Ansprüche stellen könnten . Schließlich kamen wir doch den
Wünschen des ostpreußischen Vertreters nach, da wir di« un¬
gewöhnlichen ostpreußischen Verhältnisse in vollem Umfange würdigen
müssen und haben infolgedessen 15000 RM - bei Ziffer 8 ein¬
gesetzt und Titel 1 dadurch um 9000 RM . überschritten.
Im nächsten Titel : „Beamte ", haben wir di« beiden ersten
Positionen mit 75000 RM . bzw. 30 000 RM . belassen. Dagegen
hatten wir eine längere Erörterung , ob wir den dritten Punkt:
„Rücklage zur Erfüllung neuer Ruhegehaltsverpflichtungen " mit
20000 RM . bestehen lassen sollten. Es ist von fetten mehrerer
Mitglieder «ingewendet worden , daß es nicht nöttg sei, derart er¬
heblich« Beträge für künftige Pensionszweck « zurückzulegen, da ja
die Möglichkeit bestände, Pensionsversicherungen «inzugehen , di«
nicht in jedem Jahre solche Lasten auferlegen . Der Rat ließ bereits
vorhin erklären , daß es für einen einzelnen nicht dasselbe wäre , ob
er einen unmittelbaren Anspruch gegen «inen Landesverband oder
gegen eine Versicherung hat . Man kann in der Tat hierüber ver¬
schiedener Meinung sein, und der Ausschuß hat mtt knapper Mehr¬
heit von acht gegen sieben Sttmmen den Vorschlag des Rates ge¬
nehmigt , wonach 20 000 RM . für den PensionSfonds zurückgelegt
werden sollen.
Ich komm« nun zu Titel 3 : „Bezirksrabbinate ". hier waren
im Vorjahre 20 000 RM . eingesetzt, und in diesem Jahre werden
50000 RM . gefordert . Auch hier hatten wir lchhast« Bedenken,
50000 RM . zu bewilligen , da wir erfahren mußten , daß in den
für diesen Zweck ganz«
ersten neun Monaten des Etatsjahres
700 RM . von den bewilligten 20 000 RM . verausgabt wurden,
so daß uns ein Verbrauch von 50000 RM . für das nächst« Etats¬
jahr unwahrscheinlich erschien. Wir haben schließlich dem Antrag«
doch zugestimmt, weil uns von seiten des Rates erklärt wurde , was
auch Herr Kareski vorhin sagt«, daß in der Tat mehrere Bezirks¬
rabbinate nun fest in Aussicht genommen find. Wir wollen uns
nicht den Vorwurf machen lassen, daß wir diese Aufgabe , di« zu
den wichtigsten des Verbandes überhaupt gehört , durch Knapp»
halten der Mittel beeinträchtigen . Obwohl wir innerlich nicht so ganz
davon überzeugt sind, daß der Betrag in voller Höhe in Anspruch
genommen werde, haben wir uns doch entschlossen, dem Antrag«
zuzustimmen . Etwa 5 Rabbinatsposten könnten damit eingerichtet
werden . Man rechnet dabei pro Posten 10000 RM ., nämlich
monatlich etwa 600 bis 700 RM . Gehalt und 250 biS 300 RM.
Reisespesen. Soviel ich weiß, sind etwa 7 Posten für das laufend«
Jahr vorgesehen. Da sie aber erst im Lauf« des IahreS kommen,
ist anzunehmen , daß der Betrag von 50000 RM . reicht. Ich komm«
nun zu Titel 4: „Theologische Bildungsanstatten " mtt seinen drei
Posttionen von je 40 000 RM . Sie sind debattelos genehmigt
worden . Titel 5 : „Ausbildung von Lehrern , Kantoren und Schächtern ",
129000 RM -, der hier «in erhebliches Aufsehen gemacht hat und
wahrscheinlich der einzige sein wird , der in der Debatte über den
Haushalt zu größeren Auseinandersetzungen führen wird , da er
auch im Haushaltsausschutz berettS eine Krittk erfuhr , erfordert,
datz ich Ihnen di« Gründe der Stellungnahme des Ausschusses dar¬
leg«. Entgegen aller sonstigen Gewohnhett hat uns der Rat über
diesen Tttel überhaupt kein« speziftzierte Aufstellung gemacht, sondern

-unter dem Sammelposten di« 129000 RM . angefordert . Wir
mutzten zur Kenntnis nehmen , daß innerhalb des Rates noch keig«
Beschlüsse über die Verwendung des Geldes gefaßt worden sind.
In der Erläuterung heißt es : „Diese Position ist wesentlich ander«
gruppiert , als in dem bisherigen Etat . Ein anderes Verfahren war
unmöglich , da endgültige Beschlüsse darüber , welch« Anstalten und
unter welchen Voraussetzungen sie zu subventionieren find, noch nicht
vorliegen . Wir mußten uns daher darauf beschränken, daS Aus¬
maß der Beträge einzustellen , di« für diesen Zweck zur Verfügung
gestellt werden können, und die Verwendung im einzelnen späterer
Beschlußfassung überlassen . Jedenfalls sind für all « dies« Zwecke
27500 RM . mehr vorgesehen als im vorjährigen Etat ." Der
Haushattsausschuß stand auf dem Standpunkt , daß er unmöglich in
Bausch und Bogen 129000 RM . bewilligen könne, ohne zu wissen,
für welch« Zweck« im einzelnen der Betrag verlangt wird . Mangels
jeglicher Vorlage des Rates sah er sich genötigt , von sich auS «inen
Vorschlag für di« Verwendung des Betrages zu geben, hierbei
hat man «inen Vorschlag gemacht, den ich Ihnen wie folgt vortrage:
„1. Für Borbereitungsanstalten für Lehrer, Kantoren und Schächter,
30000 RM ., d ) Würzburg
») di« Berliner Dorbereitungsanstalt
25000 RM ., c) Schächterschul« 5000 RM . 2. Ausbildungszufchüss«
für Lehreranwärter und Schächterschüler 40000 RM . 3. Präpaiundie
für
an der Simultanakademi « 2000 RM . 4. Fortbildungskurse
Lehrer und Kantoren 2500 RM . 5. Heranbildung von Hilfs¬
kantoren 2500 RM ., insgesamt 107000 RM ., so daß hier ein«
Ersparnis von 22000 RM . enthaften ist. Nun , meine Damen
und Herren , ist di« Frage aufgetaucht , warum wir di« Vorbereitung - »
anstatt in Köln nicht berücksichtigt haben . Hierfür waren folgend«
Erwägungen maßgebend : Es wurde gesagt, daß wir für liberale
«inen gleichen Betrag in
und konservative Borbereitungsanstalten
Aussicht nehmen solften, und zwar je 30000 RM . für Berlin und
25000 RM . für Würzburg plus 5000 RM . für die Schächterschul«,
di« den konservativen Anstalten zufallen . Es ist niemandem ein¬
gefallen , etwa die Konservativ « Partei in irgendeiner Form hierbei
zu benachteiligen . Man ging lediglich von dem Wunsche nach
gleicher Berücksichtigung aus . Ls ist allerdings nachträglich gesagt
worden , daß die Berliner Anstalt überhaupt nicht als liberal « an¬
zusehen ist. Mir ist das nicht bekannt ; sie wurde jedenfalls als
solch« bezeichnet.
Für die Frage Würzburg oder Köln war die Erwägung
des Haushalts -AuSschusseS der
maßgebend , daß die Mehrheit
eingerichtet«
«in « gut
Ansicht war , daß di« Würzburger
und funktionierend « Anstall sei, während Köln vorläufig nur «in«
Mittelschule umfass« und di« höheren Klassen erst eingerichtet werden
sollten. Das würde fortgesetzt weitere Mittel in Anspruch nehmen,
so datz in jedem Etat neu « Beträge verlangt würden . Endlich wurde
gellend gemacht, daß die süddeutschen Staaten unter allen Umständen di« Aufrechterhaltung der Würzburger Anstalt fordern wür>
auf der
den, und daß wir nicht auS preußischem Partttularismus
einer preußischen Anstatt beharren sollten. Ich wlll
Erhaltung
der Frag «, ob dieser Standpunkt richtig ist, nicht vorgreifen , sondern
nur sagen : ES kam uns in erster Linie darauf an , unsere Mittel
nicht zu zersplittern und nicht mehrere Anstalten zu subventionieren,
da wir nur «inen mäßigen Betrag dafür zur Verfügung habe» .
Es würde für den Ausschuß kein« Frage von erheblicher Bedeutung
sein, wenn Sie beschlössen, di« vom Ausschuß vorgeschlagen« An¬
statt fallen zu lassen und die andere zu subventionieren . Wir
wollten nur Beträge freibekommen für ander « Wohlfahrtseiurich»
tungen . Ich mutz es der weiteren Debatte überlassen , dies« Be»
schlüss« zu kritisieren . Ich möchte nur den Wunsch aussprechen , daß
di« Ersparnis , die wir in diesem Punkt « in Höhe von 22 000 RM.
machten, und die di« Grundlage zur Subvention anderer wichtiger
Positionen war , nicht verloren geht.
Bei Titel 6 „Für di« Wissenschaft das Judentums " hcll»e» wir
die Positionen 1 bis 4 mit den eingesetzten Beträgen berücksichtigt.
Wir haben ferner die Vereinigung der Vereine für jüdische Ge¬
schichte und Literatur in Deutschland neu mit 2000 RM . berücksichtigt,
so datz dieser Titel «in Plus von 2000 RM . enthält . Tttel 7 „Bei¬
hilfen für wissenschaftlich« Arbetten " haben wir gestrichen, und zwar
auS den gleichen Erwägungen , di« schon oben für »nS maßgebend
waren , well wir nämlich keine Positionen auf Vorrat schaffen
wollten . Wir verkennen nicht, daß es derartig « wissenschaftliche
Arbetten geben kann , und daß es zweckmäßig wäre , grundlegend«
Arbeiten , z. B . über Rechtsfragen der Mischen Gemeinden , zu
schaffen. Der Vertreter d«S Rates sagt« uns aber selbst, daß im
Augenblick noch kein« greifbaren Aussichten für solch« Arbeiten,
bestehen. Deshalb haben wir den Bettag überhaupt fallen gelassen:
Unter Tttel 8 „Gemeinnützig « Anstalten und Einrichtungen"
haben wir Ziffer 1 genehmigt , die mensa« academtc « auch. Für
di« Aufgaben der Jugendpflege haben wtt «in« Mehrbewilligung
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beschlossen , unb zwar für „Jugendpflege " ,
tit Höhe bon 5000 RM
, durch d« l Verband
für Kleingemeinden
«istschl. der Unterstützung
der jüdischen Iugendverein « Deutschland « an den Reichsaus schuß
haben wir die
der jüdischen Jugend verbände auszuzahlen . Ferner
" , di « bisher mit 3000 RM . eingesetzt war,
Ziffer „Sportbewegung
der jüdischen
mit 8000 RM . subventioniert . ES lag «in Antrag
auf
für daS ' nächste LtatSjahr
vor , diesen Betrag
BolkSpartei
ist aber in dieser Höhe
10000 AM . zu erhöhen . Der Antrag
worden , sondern wir haben unS auf 6000 AM.
nicht angenommen
haben wir
von Kunstdenkmälern
beschräntt . Für di« Darwaltung
an Stell « dä in Vorschlag gebrachten Betrages von 1000 AM . «ine
um 2000 auf 3000 AM . vorgenommen , weil unS in Aus¬
Erhöhung
Zwecke wesentlich größere
sicht gestellt wurde , daß für derartige
im kommenden Etat benötigt würden.
Beträge
" . Hier haben
Ich komme nun zu Kapitel 2, „Wohlfahrtspflege
vorgenommen , in¬
wir zunächst ein « scheinbar formal « Aenderung
zusammen¬
dem wir di « Titel 1, 2 'pud > 3 in «in « einzeln « Position
standen,
gefaßt haben , so daß hier 135000 AM . zur Verfügung
di « wir um weiter « 15 000 AM . erhöht haben , so daß insgesamt
war maß¬
150000 AM . beträgt . Für di « Erhöhung
diese Position
gar nicht genug ausgebend , daß wir für di« Wohlfahrtspflege
geben können . In dieser Beziehung möchte ich auf die Ausführungen
d«S Herrn Blumenfeld Hinweisen , di « wohl ungeteilten Beifall fanden.
Auch di « 150000 AM . erscheinen uns noch für zu gering , und wir
daS Plenum , «S bei diesem Betrag « zu belassen»
bitten jedenfalls
Für die formal « Aenderung war maßgebend , daß über di « Frag « d«S
d«S D . I . G . B . in Wolzig kein « ungeteiste Zustimmung
Neubaues
dem Wohl¬
bestand . Wir haben zwar beschlossen , diese Angelegenheit
zu überweisen . Aber angesichts
zur Berücksichtigung
fahrtsausschuß
des Hauses Bedenken äußert «,
der Tatsache , daß vorhin «in Mitglied
nochmals grundsätzlich
ist «S unS lieber , daß der Wohlfahrtsausschuß
beantragt , diese
nehmen kann . Sonst hätte di « BolkSpartei
Stellung
be¬
zu streichen . Nachdem aber der HaushaltSauSschuß
Position
an den Wohlfahrtsausschuß
schlossen hatte , di « Sache nochmals
ab¬
von AenderungSanträgen
zu verweisen , hat di « BolkSpartei
freies Ermessen bekommt.
gesehen , so daß der Wohlfahrtsausschuß
AlS neuen Titel 2 haben wir di « Arbetterkoloni « beschlossen . Der
d«S BerbandStageS
war von einer Reihe von Mitgliedern
Antrag
gestelst worden . ES handett « sich darum , di« Durchwand erer - Fürzu gestalten und an Stell « des herumfahrenden
sorge produktiver
zu schaffen sowie darum , den
seßhaft « Menschen
SchnorrertumS
afl den
«in Heim zu geben . Bon
Strafgefangenen
entlassenen
war dies der wichtigste , und wir woltten unter
größeren Anträgen
dem Plenum di « Möglichkett geben , diese Position
alwn Umständen
anzunehmen . Wir bitten daher , für di « Arbetterkoloni « 30000 RM.
haben wir also daS Kapitel Wohlfahrts¬
zu beschließen . Insgesamt
Kapttel 4 „Berbandstag
pflege um 45000 AM . erhöht . — Im
festgestellt , daß die Un¬
und Rat " haben wir mtt Mißvergnügen
und
kosten nicht nur des DerbandStageS , sondern auch des Rates
gegenüber dem Borjahr um weitere 3000 RM.
der Ausschußsitzungen
dafür
gesttegen sind . Wir können kein « unbedingt « Notwendigkeit
erblicken , für Sitzung «» d«S Rats und der Ausschüsse noch höher«
als bisher auszugeben . Wir haben daher diese Erhöhung
Beträge
der Aus¬
gestrichen und bitten den Rat , sein« und di « Sitzungen
schüsse so «inzuberufen , baß sie evtl , zu gleicher Zeit stattfinden
oder sich aus ander « Weise zu helfen , so daß er mit den 15 000 RM.
auskommt . (Hört ! Hörtk ) Noch erheblich größer « Bedenken hatten
Jahr « war de»
vorigen
wir bei Kapitel 6 „Verwaltung " . Im
und Aufwandsentschädi¬
schloffen worden , den Etat für Gehälter
diesem
von 75 000 aus 65 000 RM . zu reduzieren . In
gungen
Jahr aber wird uns wieder «in « Erhöhung aus 81000 RM . vorgelegt,
worden
vorgenommen
und zwar find im Vorjahr « Mehrausgaben
Wir verkennen
bis zu einer tzöhe von insgesamt 80407,40 RM
waren , weil die Ge¬
zwangsläufig
nicht , daß einig « der Mehrausgaben
hälter einer Reih « von Angestellten , di « in di « entsprechenden Gruppen
der staatlichen BesoldungSvorlag « eingeftuft waren , mtt der Erhöhung
der staatlichen Sätze gleichfalls erhöht werden mußten . Aber prinzipiell
können und
haben wir uns mit diesem Zustand nicht befreunden
geschaffen wird . Wir
»erlang «» , daß hier grundsätzlich Remedur
etwa «ine
nicht der Ansicht , daß der Landewerband
sind durchaus
fft ; wir berücksichttgen , daß er di«
bloß « GeldverteilungSorganisation
ist und wich¬
der preußischen Iudenhett
repräsentativ « Organisation
tige gesetzgeberisch « Aufgaben zu erfüllen hat . DaS rechfferttgt aber
zu Verwaltungs¬
nicht , daß er 20 Prozent der gesamten Einnahmen
braucht . Wir können unS nicht den Luxus gestatten , «ine«
ausgaben
Präsidenten , «inen stellver tr eten den Präsidenten , einen Generalsekretär
zu haben . Wir müssen dt « «in « oder andere
an » «inen Bürovorsteher
«inziehen und müssen unS mtt 2 oder 3 solcher Köpf«
der Positionen
begnügen . Auch ist «S nicht zu ^rechtfertigen , daß wir «in Büro mit
A Personen unterhalten . Wir haben versucht , der Frag « nachzugehen.

—
so großes Büro nöttg ist . Wir sind zu der
weShalb überbauptXein
Ansicht gekommen , daß . zum größten Tell di« Protokollwirtschast
die Schuld daran trägt , iveil man «S für nöttg hätt , über jede
von 20 , 25 oder 30 Seiten zu versassen,
AuSschußsttzung Protokolle
wörtlich wiedergeben , hierdurch
aller/Redner
die di « Ausführungen
werden
trttt eine unnöttg « Personalb «lastung «in , di « vermieden
kann . Im Ausschuß sind sehr radikal « Vorschläge gemacht worden.
der DerwaltungSauS»
Wir glauben , daß wir allmählich 25 Prozent
Stern / unterbrechend ) : Di « Rede¬
gaben abbauen können . Präsident
gitt auch für den Herrn Berichterstatter , und di«
zeitbestimmung
wird «ine derart erhebliche
Redezeit ist jetzt abgelaufen .) Allerdings
nicht mehr möglich sein . Es fft der
in diesem Etatsjahr
Reduktion
mehrere Posten
Borschlag gemacht worden , im Lauf « de » EtatSjahreS
einzuziehen . Der HauShaltSauSschuß hat «inen Dermittlungsvorschlag
für
angenommen , worin der Rat ersucht wird , «inen Fachmann
hinzuzuziehen und aus Grund seines Gutachtens
Bürorattonalisierung
durch Einziehung
Vereinfachungen , insbesondere
die entsprechenden
Posten , die sich als entbehrlich erweisen , vorzu¬
der überflüssigen
nehmen . Für dieses LtatSjahr haben wir nur 3500 RM . gestrichen.
ist , daß im
waS in höhe von 2000 RM . schon dadurch begründet
2000 RM . auf Grund von DerPunkte Aufwandsentschädigungen
für den
«inbarunge » gestrichen werden konnten . Wir haben alsdann
die 3000 RM . bewilligt und haben das Kapttel
Reichsverband
„Unvorhergesehenes " um 2500 RM . gekürzt . Wir legen also ins¬
von
vor . Die Mehrforderung
gesamt «inen Etat von 750 0P0 RM
30 000 RM . gegenüber dem Voranschlag des Rates soll nicht durch
werden . Wir
aufgebracht
der Gemeinden
der Beiträge
Erhöhung
mit
sind vielmehr der Ansicht , daß di « Schätzung der Einnahmen
720 000 RM . zu niedrig gegriffen ist , und daß wir 750000 RM.
einsehen konnten.
Ich dank « dem Herrn Referenten des HausStern:
Präsident
und auch dem Ausschuß selbst für sein « sorgfälttg«
haltsausschusses
ist «in Druckfehler
Arbeit . In der Vorlage d«S HauShaltSauSschuffeS
«nfftanden . Am Schluss « h «ißt «S nämlich auf der rechten Seit«
unter „minus " 46000 RM .; in Wirklichkeit sind «s aber 36 000 RM.
Ich bitte das zu berichttgen . ES sind ferner «ine Reih « von Re¬
da , di « auch der Herr Kolleg « vorgelesen hat . Darin
solutionen
d«S DerbandSheißt es immer wieder „Der HaushaltSauSschuß
wir die - Resoluttonen , fassen wollen , muß es
tages . . ." . Wenn
. . ." . Das wird wohl auch
heißen „Der DerbandStag
natürlich
so gemeint sein . (Zustimmung .) WaS die
vom HaushaltSauSschuß
« Frag «, di « der Herr Kolleg « aufwarf , an»
geschäftsordnungSmäßig
langt , bezüglich der sogenannten ständigen Ausschüsse , so fft zweifellos
keiner derer , di« in der Verfassung niedergelegt
der HaushaltSauSschuß
der Ver¬
sind , sondern einer , der nur nach 8 1* zur Vorbereitung
dient . Damtt ist aber nicht gesagt , daß nicht schon, bevor
handlungen
tagen könnt «. Ich
beginnen , der HaushaltSauSschuß
die Verhandlungen
der Verhandlungen
nehm « ohne weiteres an , daß es zur Vorbereitung
sich Kenntnis/ ' von den Vor¬
gehört , daß der HaushattsauSschuß
gängen im Rat « verschafft und Hab« also dagegen kein « geschästS»
Bedenken . Nun , mein « Damen und Herren , früher
ordnungsmäßigen
Leneral -Spezial - Reden
war «S hin und wieder üblich , nochmals
solch«
zu hören . Ich würde Sie bitten , trotzdem di « Fraktionen
Redner schon gemeldet haben , hiervon Abstand zu uehmen und gleich
die einzelnen Titel durchzugehen . Die Wünsch «, di « noch vorMragen
sind , können ja dabei von den einzelnen Rednern geäußert werden.
den Etat tttelweis « zur Verlesung . Di « Ab¬
Ich bringe nunmehr
über den gesamten Etat
wird erst morgen nachmittag
stimmung
erfolgen . Jetzt haben wir nur di« zweit « Lesung vor¬
zusammen
zum Wort
zunehmen . Ich nehm « an , daß , wenn sich niemand
Meldet , ich weitrrgehen kann . Ich lese vor im Kapitel 1 di « Titel 1.
2, 3, 4. Hierzu hat daS Wort
Weis « hat Herr
P « h f « r : Ja dankenswerter
Abg . SanttätSrat
gesprochen uud auch zu
der Mittel
0r . Klee für di« Bewilligung
gesucht , woher «S denn kommt , daß wir Subventionen
ergründen
in so groß « Höhe bewilligen muffen . ES ist ihm sicherlich darin
beizustimmen , daß in vielen Fällen Krankheiten in der Famlli « der
herbeifiihren . Nun hat Herr vr . Klee die or¬
Notstand
Beamten
angeregt . Er ver¬
der Beamten
ganisatorisch « Krankenversicherung
steht darunter , wie ich inzwischen von Hm erfahren habe , nicht di«
obligatorisch « gesetzliche Krankenversicherung ; dem ist ja «in Riegel
über di « EinkommenS»
durch die reichsgesetzlichen Bestimmungen
der
vorgeschoben , sondern eia « vertraglich « Verpflichtung
grrnzr
Beamte » zur private » Krankenversicherung . Ich bin gleichfalls der
wäre , für Krankheit
Ansicht , daß «S di « Pflicht jede « Beamten
vorz » sorgen , und kann auS meinen ärztlichen StaudeSerfahrungen
leicht
bestätigen , daß «in « langdauernd « uud kostspielige Krankheit
kann , werden die Rechnungen
führen
Ruin
zum wirtschaftlichen
bezahlt , zum Ruin der Familie , oder dt « Rechnungen nicht bezahlt,
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manchmal auch zum Rum d«S Arztes . Aber die technisch« Aus¬
führung der Versicherung ist doch nicht immer einfach. In Frag«
kommen Mittelstandskassen und Ersatzkosten. Wie will man den
Betreffenden zwingen , sich zu versichern, wenn er nicht selbst ver¬
nünftig genug ist, daS zu tun ? Man müßt« «S im Dienstvertnag
fordern . Aber auch das ist nicht immer einfach durchzuführen . Z. B.
der Betreffend « will sich versichern, aber di« Lrsatzp flicht der Kasse
erstreckt sich nur auf Krankheiten , di« nicht vorher schon bestanden
haben . Auch hat jede solch« Kasse nach chren Dersicherungsbedingungen das Recht, wenn sie zu stark in Anspruch genommen wird,
zu kündigen . Ich will jetzt nicht weiter auf diese Fragen «ingehen,
möchte aber diejenigen bitten , welch« sich etwa von Amts wegen
mit dieser Materie zu befassin haben werden, in den Gemeinden
bei den Vorbereitungen sachverständig« Aerzte zu Rat « zu ziehen.
möchte nachträglich noch Vorschlägen,
Ich
Präsident Stern:
für die einzelnen Spezialwünsch « zum Etat mit Ausnahme des
ominösen Titels 5, «ine Redezeit von 5 Minuten höchstens «in¬
zuführen . Für Titel 5 will ich «in « Beschränkung der Redezeit
nicht einführen . Widerspruch erhebt sich nicht. Zu diesem Punkt«
hat noch das Wort Herr
Ich wollte die Anwesinden bitten , zu diesim
Abg . Berger:
Punkt « einmal ihr« Aufmerksamkeit zu lenken auf di« Bezahlung
der Lehrer siitens des Landesverbandes , insbesondere auf die Art,
wie der Rat di« Lehrer besoldet, di« nicht voll beschäftigt sind. Man
stellt nämlich dann theoretisch sicherlich mit Recht fest, daß der
Lehrer nur «ine ganz klein« Gemeind« zu versorgen hat (Zuruf : und
verhungert !) und kürzt chm, weil er ja ftei« Zeit hat , siin Ein¬
kommen. In der Praxis führt das zu ganz unmöglichen Zuständen,
denn Sie können von dem Lehrer nicht verlangen , daß er noch «inen
Sonderberuf ergreift , was er ja gar nicht kann . Wenn man über¬
haupt diesen sehr gefährlichen Weg gehen will, darf man unter keinen
Umständen schematisch verfahren . Ich hall « auch di« Praxis des
Rates , prinzipiell unter dem Gehalt zu bleiben , was dem Lehrer
an sich zusteht, überhaupt für falsch. Wir heben damit nicht di«
Freudigkeit junger jüdischer Menschen , diesin Beruf zu ergreifen.
Alle Deklamationen sind vollkommen wertlos , wenn wir uns nicht
ernsthaft bemühen , unser« Lehrer anständig zu besolden.
Damit ist Titel 1, 4 erledigt . Ich rufe auf
Präsident Stern:
Titel 1, 5 und 6. Hierzu hat daS Wort Herr
: Das ist doch erledigt !) Nach den
(
Abg . Dr. Ehrlich: Zurufe
Erfahrungen , di« wir im vergangenen Jahr « zu machen hatten , ist
der Etatsposten „Ostpreußenhilfe " leider noch nicht mft Sicherheit
als erledigt anzusehen . Wenngleich sämtlich« Parteien einmütig
sich hierfür «ingesitzt haben , haben wir doch zu unserem Bedauern
feststelsin müssen, daß schließlich der hohe Rat nachträglich «in « Re¬
duktion vorgenommen hat . Wir bitten dringend , es diesmal zu
unterlassen . Ich brauch« di« fünf Minuten Redezeit nicht, um
unser « Bitte zu begründen . Denn insofern hat bereits in der General¬
debatte der Redner der Bolkspartei mir «in Wort aus dem Herzen
gesprochen. Er sagt«, wir sollten über di« Grenzen schauen. Sehen
Sie sich, bitte , vor der Tür dieses Saales die Karten von .Ost¬
preußen «inst und jetzt" an . Da finden Sie ein« Grenz «, zu der
Sie nur weit über den Korridor hinaus blicken können. Ostpreußen
stellt leider heut« noch «inen exzeptionellen Fall dar . Wir Ostpreußen
wären glücklich, wenn wir ihn bald nicht mehr zu bilden brauchten.
Zu Titel 2, „Beamte ", sind keine Wort¬
Präsident Stern:
meldungen mehr «ingegangen ; zu Titel 3, Bezirksrabbinat «, hat
das Wort
Mein « Damen und Herren!
Or. Freund:
Ratsmitglied
der Bezirksrabbinat « ist vorhin bereits behandelt
Die Frage
worden , und zwar in einer für den Rat nicht besonders
gefehlt,
habe ' seiner Pflicht
fteundlichen Weis «. Der Rat
er habe saumsilig gehandell . Di « Art , wie di« Frage be¬
handelt worden sii, sei kein« Ruhmestat für den Landesverband.
Mein « Damen und Herren ! Heber die Notwendigkeit und Dringlich¬
keit der Einrichtung von Bezirksrabbinat « ! besteht im Rat absolute
Meinungsübereinstimmung . Ich darf darauf hinweisin , daß bereits
«in« ausführlich « Vorlage für di«
auf der ersten Perbandstagung
Versorgung des ganzen Landes mft Bezirksrabbinaten von mir vor¬
gelegt worden ist, und wir sind unverzüglich an di« Durchführung
herangeschritten . Di « Schwierigkeiten waren aber doppever Art.
Einmal fanden wir Widerstand bei den Gemeinden , di« den Be¬
zirken angeschlossin werden sollten, und insbesondere ergaben sich
fetten der Lehrer ; sie befürchtete» von der Aufsicht
Widerständevon
über den Religionsunterricht «in« Einengung ihrer Bewegungsfreiheit,
sie fürchteten auch für di« Kafuallen , di« sie bisher beziehen. Di«
Gemeinden fürchteten gleichfalls , in ihrer Freiheit beschränkt zu
werden . Alles das führte dazu , daß wir selbst dort nicht weiter¬

kamen, wo wtt persönlich mtt den Gemeinden verhandell hab«n.
DaS war besonders in Dinslaken der Fall . Di « zwett« Schwierig¬
keit lag in der Finanzierungsfrag «. Wir hatten uns di« Dinge nicht
so gedacht, daß der Landesverband die gesamten Kosten tragen sollt«,
sondern so, daß bei der Wichttgkett der Sach « für di« Gemeinden auch
jede Gemeind « nach ihrer Leistungsfähigkett dazu beitragen sollte.
Wir haben auch geglaubt , di« Staatsbeihilfen dafür flüssig machen
zu können. Aber all « Versuche nach diesen beiden Richtungen hin sind
bisher ergebnislos geblieben. Weil di« Angelegenhett aber keinen
wetteren Aufschub verträgt , haben wir unS gesagt ; Wir wollen di«
Einrichtung schaffen, so wie es im Augenblick möglich ist. Wir
wollen es der Entwicklung überlassen , welch« von den einstweilen
noch draußen stehenden Gemeinden im Lauf« der Zeit zu unS kommen
werden , und wir wolsin zunächst einmal auch das ganz« Risiko der
Finanzierung auf den Landesverband übernehmen , d. h. auch dort
Bezirksrabbinat « einrichten , wo die Gemeinden silbst zu Beiträgen
bisher nicht bereit sind. Auf diesir Grundlage sind wir dazu ge¬
kommen, im Laufe dieses Jahres nicht weniger als 13 Bezirks¬
rabbinat « «inzurichten bzw. sowett zu fördern , daß sie unmittelbar
vor der Einrichtung stehen. Erst heut « wieder haben wir mit Niederschlesien verhandelt und sind dabei sowett gekommen, daß wir unter
den Vertrag , den wir bereits konzediert haben , nur noch di« Unter¬
schriften zu sitzen haben , um das Bezirksrabbinat in Oels etnzurichten. Für Westfalen gill dassilb «. In Dinslaken würde es
ebensi liegen , wenn nicht von einem Mttglied dieses Hauses neuerdingS die Forderung gekommen wäre , daß nicht Dinslaken , sondern
das benachbarte Hamborn Sitz des Rabbinats werden soll«. Dem
Rat ist vorgeworfen worden , daß er gewaltsam Dinslaken zum Sitz
des Dezirksrabbinats machen wolle. Diesi Sachdarstellung ist falsch.
Wir haben siinerzeit Dinslaken dafür ins Auge gefaßt , ohne daß
«in anderer Wunsch uns «ntgegengetreten wäre . Erst jetzt un¬
mittelbar vor der Perfektierung kommt der Wunsch , unter Hinweis
auf ein« LingemeindungSfrage Hamborn als RabbdiatSsttz zu wähsin.
Wtt müssen aber zu irgendeiner Entscheidung kommen, und wtt
wissen, daß st« nicht all « befriedigen wird ; wenn wtt nach Hamborn
gehen, protestiert Dinslaken , und gehen wir nach Dinslaken , dann
paßt es Hamborn nicht. Ich darf Ihnen nunmehr vortragen , welche
Bezttksrabbinat « z. Zt . überhaupt in Frag « kommen. Es handell
sich dabei um zwei Arten , einmal um bereits vorhanden « Ortsrabbinat «, die zu einem Bezttksrabbinat ausgestaltet werden , wie
es z. B . in Münster und Schneidemühl geschehen ist bzw. soll, und
dann um di« Schaffung von gänzlich neuen Bezirksrabbinaten . Wir
haben so bisher zwei Bezirksrabbinat « geschaffen, «ins in Schneide¬
mühl durch Ausgestaltung des Ortsrabbinats und «ins in Schl «sw<g»
Holstein durch Neueinrichtung in Friedrichstadt . In vierzehn Tagen
haben wir dies letztere geschaffen, weil «8 möglich war , und man
wttd hier nicht von saumseliger Erledigung sprechen können. Das
Rabbinat in Oels haben wtt soweit gefördert , daß in acht, spätestens
vierzehn Tagen nach der nächsten Dezernentenbesprechung di« Unter¬
schrift unter den Vertrag vom Landesverband gesetzt ist. Ferner
haben wir noch Rabbinat « zugesagt für Oberschlesien in GroßStrehlih , für Westfasin in Borken und Münster und für di« Rhein¬
provinz in Dinslaken . Außerdem find von uns vorgesehen Bezirks¬
rabbinat « in Schwedt a . d. Oder, Kolberg und evtl. Pasewall , Gelsenkirchen, Oberhausen und Krefeld. Das sind 13 Bezirksrabbinat «,
von denen Sie annehmen können, daß sie in kurzer Zeit perfektiert
werden . Derarttg grundlegend « Neuerungen können eben nicht aus
der Pistol « geschossen werden , und Sie werden , wenn Sie das
beachten, Ihr « Vorwürfe zurücknehmen. Ich darf Sie auch in bezug
auf die Frag « beruhigen , wie wtt di« Stellen besitzen wollen . Wir
haben für di« bereits geplanten Rabbinat « und noch einig « ander «,
die wtt «inrichten wollen , bereüs di« Kandidaten , einig « haben wtt
nach Berlin zu Probepredigten gebeten, um uns auS eigenem «in
Urtell über ihr« Fähigketten btßxn zu können. Ich glaube , daß wtt
damtt unser Möglichstes getan haben , und Sie brauchen , um di«
Angelegenhett zu fördern , nichts weiter zu tun , als die beantragt«
Summe von 50 000 RM . voll zu bewilligen . Wtt werden uns
bemühen , auch Staatsbeihilfen für diesin Zweck zu bekommen. In
welcher Höhe dies möglich siin wttd , muß noch offen bleiben.
(Beifall .)
Damit schließt die Besprechung zu Titel 3.
Präsident Stern:
Ich ruf « Wetter auf Titel 4, 5 und empfehle, auch di« nicht im Saasi
Anwesenden darauf aufmerksam zu machen, daß jetzt der Punkt 5,
„Ausbildung von Lehrern , Kantoren und Schächtern ", herankommt.
DaS Wort hat
- Köln: Mein « Damen und HerrgWl
Abg . vr . Rosenthal
Ich glaub «, daß ich meiner Aufgabe zu diesim Punkte , der daS
besonder« Interessi des Landesverbands bei seiner diesjährige « Ta¬
gung ^ gefunden hat , am beste» dadurch nachkomm«, daß ich Sie
aufkläre über «in « Reih « von Dinge », von denen ich an nehme,
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sind, und teilweise
tag Sie darüber nicht genügend aufgeklärt
fatsch« und unrichtig « Vorstellungen bei Ihnen herrschen; so daß ich
»ich wirklich im wesentlichen daraus beschräukea kann , von einem
ungenügend unterrichteten Landesverband an «inen besser zu unter¬
richtenden zu appellieren . ES tut mir nur leid, daß besonder« der
Vertreter der Liberalen Fraktion , der vorhin den Beschluß d«S HauShaltSauSschusie«, Köln vollständig unter den Lisch fallen zu lassen,
billigt «, nicht anwesend ist, um di« Argument « zu hören , di« ich
vorzubringen Hab«, und von denen ich 8taufe , daß sie auch auf ihn
nicht ganz ohne Eindruck fein würden.
Wein « verehrten Damen und Herren ! Ich will beginnen mit
Ohne auf ihr« Berechtigung oder
der Kultusbeamtenschule.
Nichtberechtigung , ohne aus di« Besorgnisse der Vertreter deS jüdischen
LehrerstandeS , di« wir in unserer Mitte zu scheu di« Ehr « Hafen,
einzugehen , will ich nur folgende« sagen : ES ist Köln nicht «in¬
gefallen , «in « KultuSbeamtenschule gründen zu wollen . ES ist an
Köln dieser Antrag vom Rat de« Landesverbandes ergangen (Hört!
Hört !), und «S hat Köln mit schweren inneren opfern sich dazu
bereit erklärt . Und eben, vor noch nicht einer halben Stund «, Hab«
ich dem Dezernenten d«S Rate » in dieser Angelegenheit , Herrn Prof.
Lürk . den Brief de« Kuratorium » deS Seminar « übergeben , in
dem steht : Wir erklären unS bereit zur KultuSbeamtenschule , wenn
unS die Wittel dazu fewilligt werden . Ich mache ferner darauf
aufmerksam , daß unter den Mitteln , über welch« wir hier sprechen,
unter den 129000 bzw. 107000 RM . de- Haushaltsplan « , kein ein¬
ziger Pfennig für di« KultuSbeamtenschule auSgeworfen ist, daß «S
sich lediglich darum handett , daß Köln , nachdem «S «in im Abbau
befindliche« Seminar auf der «inen Seit « hat und «in« im Aufbau
für Lehrer auf der anderen Seit «,
befindlich« DorfereitungSanstatt
zu übernehmen . (Zu¬
KultuSbeamtenschule
diese
,
sich berett erklärt
ruf : Wieso für Lehrer ?) Köln erhält «in« Vorbereitungsanstalt für
akademisch gebildet« Lehrer im Oberbau der Iawn «. (Aha -Rufe .)
Sie soll doch di« Vorbereitung für fen künftigen akademischen ReligionSlehrer vermitteln . Und da komm« ich zum zweiten Punkt,
der Iawn «.
zum Oberbau
de « Seminars
Verhältnis
Untersekunda.
zur
bis
Klassen
sechs
aus
jetzt
bis
bestand
Di « Iawn «
Der Aufbau soll bestimmt sein, jungen Leuten , die jüdisch« DolkSschullehrer werden wollen , di« Gelegenheit zu geben, di« Abiturienten¬
prüfung zu machen und zu gleicher Zett diejenige jüdisch« Vorbildung
zu genießen , die notwendig ist» um «inen jungen Mann von der
Schulbank weg mft dem Abiturium in eine bis dahin hoffentlich
. Nachdem das frühestens
bestehend« jüdisch« Lehrerakademie zu schicken
in drei Jahren sein kann , denn jetzt zum 1. April soll di« Obersekunda gegründet werfen , nachdem also frühestens 1032 der Ober¬
bau beendet ist und jung « Leute nach den neuen Anforderungen
für den jüdischen Lehrer diese Schul « verlasfen können, ist der
Zustand des Seminar « «in in der Schwebe befindlicher. Das Se¬
minar ist einstweilen gestattet bis 1030. LS findet in diesem Jahr«
statt und jedenfalls noch «in« im nächsten
«in« Abgangsprüfung
, hängt nicht an unS allein , sondern an
geschieht
dann
Was
.
Jahr
; der Regierung , die daS Kölner
Regierung
den Maßnahmen der
Seminar nicht nur duldet , sondern aus der Lrkenntnis heraus,
daß «S ja einstweilen gar keinen Ersatz dafür gibt, kein« Anstatt,
in der jüdisch« Lehrer , di« wir in fen nächsten Jahren brauchen,
herangchildet werden können — die also ' dieses Kölner Seminar
als einziges weiter erhallen wiffen will , bis «in« andere Lösung
gefnnden ist. Don diesem Kölner Seminar ist gesagt worden , daß
es «ist« separatistisch« Anstatt fft. (Unruhe und Zurufe .) Dieser
Auffassung trete ich «ntgegen . Ls wurde gegründet von dem Rabbi¬
ner sWolf Feilchenfeld , einem Mann der Gesamtgemeind «, «S wurde
wettergeführt von dem Rabbiner Plato , der erst recht zur Gesamtgemeind « gehört«. Daß «S unter seinem Nachfolger «inen separatisti¬
schen Anstrüh genommen hat , nur in der Person seine- LetterS,
liegt in der Entwicklung der Kölner Derhältniff «, di« zur Bildung
einer AuStrittSgemeind « 1008 führten . DaS Seminar als solches
ist kein« separattstifch« Anstatt . (Unruhe und Zwischenrufe.) DaS
Kuratorium hat zum größten Teil und in allen Zeiten bestanden
der Gesamtgemeind «. Und in de» letzten Jahren
auS Männern
wurde der Anstalt auch der letzt« separattstifch« Anstrich genommen.
DaS gleiche gilt erst recht von der Iawn «. Wir habe» in der Iawn«
«ine Schule , di« zunächst auch von einem AuStrtttS -Rabbiner ge¬
gründet wurde , die aber zu 80 Prozent von Kindern der jüdischen
Sroßgemeind « Köln besucht wird , deren Kuratorium auch konser¬
vativ « und liberale Wänuer angehören , unter den letzteren der erst«
Vorsitzende der Kölner Gemeind «, Blumenau , von dem man nicht
Ahaupten kann, daß ihm auch nur «in separattsttscher Hauch an¬
haftet . Ein . weiterer Beweis gegen den Borwurf d«S Separatismus
ist daS Folgend «: Außer 10 Lehrern , die aus de« Kölner Seminar
hervorgegangen und Lehrer der beiden Shnagogengemeinden in Köln
sind, befinden sich an öffenttichen Schule » wirkend« Lehrer a »S de«

Kölner Seminar in : Altona (2), Beckum, Berlin (6), Bibra , Bonn,
Borken , Breslau , Burghaun , Castrop , Delmenhorst , Emden , Frank¬
furt (2), Fürth , Fulda , Deseck«, Hamburg (5), Leipzig (2), Lyk,
Linnich, Neümagen , Rhein «, Saarwellingen , Siegburg , Sontra , Tann,
Trier , Wilhel mshaven , Würzburg.
Also : In Gemeinden jeder Richtung befinden sich Schüler des
Kölner Lehrerseminars . Bon einer Anstatt , die ihr« Schüler befähigt,
in Gemeinden jeder Richtung zu amtieren und Lehrer zu sein, werden Sie nicht behaupten können, daß st« einen separattstifch«» Eharakter hat . Sie unterstützen da» Berliner Rabbinerseminar . Es
erzieht sein« Zögling « für ganz bestimmt « Gemeinden . Beim Kölner
Lchrerfeminar ist daS in der Praxis nicht der Fall , obwohl «S natür¬
lich seinen Standpunkt, ' «in konservative - Lehrerseminar zu sein, deswegen nicht verändert.
von Würz¬
Ich komm« nun dritten - zum Verhältnis
und Köln. ES ist die Meinung vertreten worden : Wir
burg
brauchen nur «in« konservativ« Anstatt , und darum unterstützen wir
Würzburg und lasten Köln fallen . Mein « Damen und Herren!
Würzburg kann Köln nicht ersehen und Köln kann Würzburg nicht
ersetzen. Der Direktor feS Lehrerseminars in Würzburg , Stoll,
dem doch an der Vorrangstellung seiner Anstatt und an deren
möglichst großen Unterstützung durch fen Landesverband das meiste
gelegen sein muß , sagt in der letzten Nummer d«S „Israelit " wört¬
lich folgend«- : „ES hat sich nun aber auch schon gezeigt, daß di«
beiden festehenden preußischen Anstatten in Berlin und Köln nicht
in der Lag« sind, fen Bedarf an Lehrern in Preußen allein zu
decken."
Anstatt «» Berlin und Köln können den
Als »: di« beiden
nicht decken. Dafei kommt Berlin noch
Lehrerbedarf
preußischen
gar nicht in Betracht ; «S wird noch Jahr « dauern ', ehe die Ent¬
wicklung abgeschlossen ist. Stoll sagt weiter : „In Zeitungsäußerungen auS der jüngsten Zett fft der Gedanke aufgetaucht , di« bis¬
her an zwei Stellen erfolgende orthodox « LehrerauÄildung an einer
Stell « zu zentralisteren . Beide Anstalten Hafen aber durch chr«
Schülerzahl chr« Existenzberechtigung erwiesen ." Dazu bemerk« ich,
an
daß in diesem Jahr « in der ersten Seminarklass « in Köln, be¬
28 Schüler und Schülerinnen , von denen «in « groß« Anzahl
sonders die weiblichen, da- Abiturientenexamen Hafen, chr« Ab¬
schlußprüfung machen, und daß von der Unterklasse gegen 20 in
di« Oberklass« kommen. Wenn Würzburg di« Zahl 100 angibt , so
rechnet «S feine Präparandi « in Höchberg hinzu . Wenn Köln als
sein« Präparandi « etwa di« Iawne -Schul « hinzunimmt , kommt minbestens di« gleich« Anzahl heraus . Aber nicht nur in bezug auf
diesen Punkt können di« fechen Anstalten nicht miteinander ver¬
einigt werden ; st« müssen nebeneinander bestehen bleiben auch hin¬
sichtlich der Berechtigung , bi« sie erteilen . Bayern kann nur «in«
bayerisch« Berechtigung erteilen . Wir haben vor noch nicht sechs
Wochen aus dem Bezirk Fulda gehört , daß dort di« Anstellung
eine- mit bayerischem Diplom versehenen Volksschullehrers einer
unbedingten Gegnerschaft begegnet . Wenn Sie noch so viel andere
Beispiel « aus Berlin und Frankfurt anführen , müssen Sie damit
rechnen, daß di« preußisch« Regierung in der Lag« ist, in jedem
Augenblick zu sagen: Wir erkennen bayerisch« Lehrer-Diplom « nicht
an , ebenso wie st« in der Lag« fft, fei bayerischen Studienassessoren,
zu sagen: Wir erkennen bayerisch« Fakultates nicht an , so wie
wir «S z. B . in einem Fall an der Iawne -Schul « drastisch erleben,
wo der Betreffend « in München sein« FakuttateS erworben hat,
und dem di« Anerkennung vom Provinzial -Schullollegium in
Koblenz durchaus versagt bleibt . Schon deshalb müssen wir für
Preußen Anstalten haben , und , nach den Grundsätzen der Parität,
auch «in« solche der konsöwativen Richtung , in der jüdisch« DollSschullehrer herangebildet werden können.
Ich komme zum Schluß und will Ihnen nun «in kleines DUd
dessen entrollen , was bisher Bayern und Preußen für ihre An¬
stallen getan Hafen. ES hat bis jetzt das Würzburger Lehyerx
seminar «inschl. der Präparandi « in Höchberg bezogen: 40100 RMvom bayerischen Landesverband . Dazu sind gekommen vom preußi¬
schen Landesverband 14000 RM ., 7000 RM . nach Würzburg und
7000 RM . nach Höchberg, und von anderen Landesverbänden , dem
badische» , dem württemfergischen und wohl auch dem hessischen
17100 RM ., so daß bis jetzt di« LehrerbildungSanstatt in Würzburg
insgesamt 61200 RM - von Landes¬
mtt ihrer PorferettungSanstatt
verbänden bezogen hat . Und diese Summ « soll nunmehr , nachdem
größere Anforderungen und insbesondere di« Notwendigkett d«S Aufund Umbaue - auch am di« bayerisch« Anstalt herantritt , entsprechend
erhöht werden . Und waS hat Köln bekommen ? Köln hat — wir
haben Blut darüber geschwitzt — im vorige » Jahre 15000 RM.
vom Preußischen Landesverband erhallen ; vom bayerischen , badi¬
schen und württemfergischen Landesverband je 500 (fünfhundert !),
Alle - übrig « hat Köln sich zusammen»
zusammen 18500 RM

—
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weder aus Gründen eines preußischen noch eines jüdischen Separatismus.
müsse darunter leiden , wenn sie gleichzeitig neben der
ihr « Stellung
in
Richtung
der gesetzestreuen
der
im Schlachchaus
haben gemeint , wenn Sie
Wir
ihr « Tättgkeit
der Schuljugend
Ausbildung
, müssen wtt auch
zugestehen
Seminar
«in
kein
die
,
Iudenheit
diejenigen
preußischen
Für
der
.
müßten
ausüben
«
Gemeind
betreffenden
zu bewilligen , auf da « di « gesetzestren«
so loyal sein , das Seminar
für di« Gesetz« unserer Religion haben , kann di« Stel¬
Verständnis
wollen
sich geschlossen eingestellt hat . Warum
in Preußen
Iudenheit
lung nicht so gehallen werden . Wir denken uns di « Versorgung
ge¬
Kölner Seminar
bas
Zeit
schwerer
in
«
werden
di
,
Kreisen
angestelft
den
Sie
Bezirkslehrer
daß
so,
Gemeinden
lleinen
der
de»
in
«inzufügen
sich
,
nehmen
werden,
Möglichkeit
di«
,
«ingewendet
haben
wird
halten
Nun
.
sollen und auch BezirkSschächter

Rahmen d«S LandeSverbandeS . Man sollt« in diesen Dingen Rechnung
trvgen den Ansichten der entsprechenden .Richtung im Judentum , und
wenn di« gesetzeStreu« Iudenheit sagt, Köln , so soll «* Köln sein.
Nicht Preußen oder Bayern war di« Frag «. Aber «S ist nicht zu
übersehen , daß wir aus der preußischen Staatskasse 600000 RM - im
Jahr « erhalten , darunter sind 400000 RM . für Lehrer . ES wäre
unnatürlich , wenn wir dabei die preußisch« Anstatt zurückfetzen und
ein« bayerisch« nehmen . Grundsätzlich aber ist für unS nur maß¬
gebend, daß die gesetzestreue Iudenheit in Preußen di« Kölner Anstatt
verlangt.
Bezüglich der Kultusbeamtenschule sind mein « Freund « von
der jüdischen Dolkspartei geteilter Meinung . Mein Freund Blumen¬
feld hat sich für die gleichmäßig« Lehrerausbildung ausgesprochen.
Doch, mein « Damen und Herren , hat «in großer Teil meiner
Freunde sich noch nicht entschließen können , diesen Sprung zu
machen und will gewisse UebergangSbestimmungen Watten lassen.
In diesem Punkte schließ« ich mich, der ich der dissentierensden
von R .-A . tzorovitz an.
Richtung angehöre , den Ausführungen
Wir wissen nicht, wie sich di« Dinge in der preußischen Iudenheit
mit der Ausbildung der Lehrerschaft gestatten wettren. Der Staat
Preußen kann daS Experiment machen; er hat 16000 Junglehrer,
die noch für viele Jahre ausreichen . Die preußisch« Iudenheit hat
diese Rekruten nicht. Vielleicht werden die akademisch gebildeten
Lehrer stch nicht in der «rforderlichen Zahl finden lassen. Dann muß
dafür Sorg « getragen werden , daß KultuSbeamt « vorhanden sind,
di« ausreichend harmonisch vorgebildet sind. Ich erkenne ohne weiterean , daß «in jüdischer Lehrer , stehend auf der Bildung seiner Zeit,
mehr leisten kann für die Verbreitung d«S jüdischen Gedankens im
Volke und für die Autorität der jüdischen Gemeinden . Alles daist wahr , und alles wollen wir erreichen. Aber wir wollen «in«
UebergangSzeit haben , bis wir die fest« Ueberzeugung gewinnen , daß
die religiösen Bedürfnisse der preußischen Iudenheit erfüllt werden
können von Seiten der Lehrer, die, mit akademischer Bildung versehen,
aus den Akademien und Seminaren kommen. Sehr interessiert unS
auch die Frage der Heranbildung der Hilfskantoren . Wenn wir im
Laufe der Zeit in den kleinen Gemeinden «ine groß« Zahl von HUfskantoren heranbilden werden , werden wir leichter die kleinen Ge¬
meinden in anderen Beziehungen den benachbarten Gemeinde « an¬
gliedern können. Der Posten für di« Ausbildung von HllfSkantoren
befindet stch schon seit einer R «ih« von Jahren in unserem Etat.
Und wir haben in dem Kommentar nur di« lakonische Bemerkung:
„Sie hat nicht stattgefunden ." Warum ? Es ist heut « Sinn dafür
in der jüdischen Jugend in Deutschland , im Kultus ausgebildet zu
wird «» , im Bortrag der liturgischen Gebet«. Da soll der Rat
aufgefordert sein, daß er diesen Posten nicht weiter als toten von
einem Etat in den anderen schleppt, sondern wir erwarten , daß in
diesem Jahr « energisch mit der Ausbildung von Ailfskantoren be¬
gonnen wird . (Beifall .)
Mein « Damen und Herren ! Der An¬
Abg . Kahn - Jaffa:
trag , eine KultuSbeamtenfchul « zu schäften, geht von Berlin auS.
ES ist bereits gesagt worden : Er ist nicht etwa von Köln zuerst
gestellt worden . Ich möchte sagen, daß «S an sich vom allgemein
jüdischen Standpuntt auS tief traurig ist, daß «in« jüdisch« Schul «,
ein « Hochschule, die um ihr « Existenz seit Jahrzehnten materiell
um chr« Existenz in
zu ringen hat , gezwungen kst, auch ideell
einem jüdischen Parlament noch zu kämpfen . DaS Kölner Seminar
soll das Opferlamm für di« Geburt des Reichsverbandes sein. Das
ist für unS so untragbar , daß es ganz ausgeschlossen ist, daß mit
unS «in Reichsverband zu machen ist auf Kosten einer atten gehelligten Institution , di« wir im Rheinland — ich bin «in Rhein¬
länder — schon von unseren Vätern und Großvätern als Markstein
jüdischen Lebens und jüdischer Kultur übernahmen . Wir werden
unser « konservativ « Schule ausbauen , und wir werden sie anzu¬
passen haben den modernen Auflassungen , di« uns heut« vom
Staat zum großen Tell vorgeschrieben werden . Wenn daS aber
der Sinn des Landesverbandes sein soll, daß wir bei einer so
grundsätzlichen Frag « um unser Leben kämpfen müssen, sehe ich
für die Zukunft dieses Verbandes , lassen Sie mich das often aus¬
sprechen, außerordentlich pessimfttisch.
Wir haben volles Verständnis für di« Forderungen der Lehre»
schaft. Aber , meine Damen und Herren , di« Elternschaft ist auch
noch da. Und wenn in unseren Parlamenten überall di« Eltern¬
schaft etwas mehr als bisher mitzusprechen hätte , glaub « ich.
würde di« ganz« Atmosphäre doch etwa - anders auch in liberal « »
Kreisen auSsehen. Denn wir haben für unser « Kinder zunächst auch
zK sorgen, genau so wie di« Lehrer für ihren Sta »»d. Da lassen wir
unS keine Vorschriften machen, wie wir di« Erziehimg der Lehrer
und demgemäß di« unserer Kinder verlangen müssen. Wir haben
bei dieser Angelegenhett einmal klar gesehen, wie ,gerade uns Kon¬
servativen mitgespielt wird . Und wenn eben von jüdischer Lehrer-

sett« gerufen wurde : „Dann gehen Sie nach Halberstadt , wenn
es Ihnen nicht paßt !", möchte ich Ihnen sagen, daß die Kon¬
sequenz Ihres Beschlusses dahin führen könnt«, daß von Ihnen
auS der Anlaß dazu kommt, den Konservativen di« Fühlung nach
Halberstadt nahezubringen . Es gibt doch auch in Ihren Kreisen
Tausend «, di« konservativer find als sie tun . Der Liberalismus
von heul « hat «inen starken Einschlag in daS Positiv « bekommen.
Die jüdischen Eltern , wenn st« heute in jüdischen Parlamenten mehr
Einfluß hätten , als es leider der Fall ist, würden auch in dieser
Frag « Schulter an Schütter mit uns stehen. Worum geht denn
der Strett ? Köln will genau so auSbilden wie Berlin . Köln hat
stch zunächst gesträubt , die Kultusbeamtenschul « zu haben . Dann
hat man alles möglich« a»»sg«streut über Separatismus . Das ist
unjüdischer Geists Man soll auch di« ander « Sette hören . Wir
werden Köln auf keinen Fall preisgeben , und unser« Erregung
beweist» wie man gegen uns vorgeht . Wir sind als Juden nie
so wett von unserem Zusammengehörigkeitsgefühl abgegangen , zu
sagen, well auch ausgetreten « Separatisten an der Anstatt mit¬
gearbeitet haben , müssen wir das Kind mit dem Bad « ausschütten.
ES ist wichttg, zu sagen, daß wir auch für den Schächter, auch mit
Rücksicht auf die anttsemttischen Angriff «, die allerbeste technisch«
Ausbildung verlangen . Ich protestier « namenS meiner Freund«
auch gegen di« sogen. Parttät , die man schlagwortartig anwendel.
Sie können in kirchlich-religiösen Dingen niemals die historische
Tradition mit dem Blaustift vom grünen Tisch aus wegradieren.
(Heiterkett.) Köln hat sein« historisch« Mission und wird sie weiter¬
dehatten , und wir sind nicht gewillt , mit uns hier paktieren zu
lasten und betrachten «S als wichttgste Aufgabe , daß, wenn in
Jahrzehnten ohne Landesverband daS Kölner Institut erhallen wer¬
den konnte, es heute nicht auf dem Altar des LandeSverbandeS
geopfert werden kann.
teilt »nit , daß inzwischen «in konservativer
Präsident Stern
Antrag «ingegangen sei, der Mittel . für di« Ausbildung von
Schächtern verlangt.
Ich spreche nicht als Lehrer
Abg . St »»d.-Dir . Dr. Gutmann:
u »»d vertret « nicht Standesinteressen , sondern als Vertreter der
Gemeinden und muß auch als solcher sagen, daß es im Interesse
der Geineinden liegt, Kultusbeamtenschulen , wie sie in Köln geplant
sind, nicht «inzurichten . Ueberall geht man daran , di« Lehrerbillmng
zu erhöhen ; in Köln aber will man sie herabsetzen. (Zuruf : Aus
Berliner Deranlasfungk ) Obersekundaner sollen in drei Jahren z»
Kultusbeamten , zu Kantoren , Religionslehrern und Schächtern ausgebildet werden . DaS ist ganz unmöglich. Man sagt, es handle sich
nur um di« Ausbildung von Religionslehrern für kleine Gemeinden. Mein « Damen und Herren ! Verlangen di« Kinder in den
Nein«» Gemeinden nicht denselben volttoertigen Unterricht wie di«
in den großen Gemeinden ? (Sehr richfig!) In der kleinen Ge¬
meind « ist überdies der Kantor und Religionslehrer der einzig«
Träger des religiösen Lebens. Ein so ausgebildeter Religionslehrer
kann di« ihm gestellte Aufgabe nicht «rfÄlen . Im Interefte der
Kinder gerade dieser kleinen Gemeinden müssen wir wünschen, daß
nicht halbgebildet « Menschen in sie geschickt werden . Und es kommt
»»och eins hinzu : Heut« ist der Lchrer nicht nur ein Dolksschullehrer,
sondern «in Dolkslehrer . Auch der herantvachsenden Jugend soll
der Lehrer Führer sein. Und auch dazu ist ein so gebildeter Lehrer
nicht fähig . Und er genügt auch nicht den Erwachsenen in der
Gemeind «. Gerade im Westen muß der Lehrer in vielen Fällen
auch Pertreter des Rabbiner - sein und daher auch den Lrtoachsenen
etwa- bieten . Das soll alles dieser halbgebildet« Mensch können?
Und denken Sie an dies« jungen Menschen selbst, die ja ihr ganzeLeben als schlecht besoldet« Lehrer in kleinen Gemeinden verbringen
können. Aber es kommt noch hinzu , daß nach den , Bestimmungen
des Gesetzes von 1847 der Religionsunterricht nur von Männern
erteilt werden darf , di« das Volksschullehrer -Examen gemacht haben
und heute mindestens den Volksschullehrern an Bildung gleichstehen
müssen. Freilich wird vielleicht auch hier wieder das gehässig«
Vorrecht der Juden gelten, daß bei ihnen der Staat auf di« Durch,
führung seiner Gesetze nicht achtet. Aber wenn di« Regierung auf
chr« Verordnungen Gewicht legt, wird sie nicht gestatten köniren,
daß so ausgebildet « Männer aÖ Lehrer tätig sind. Deshalb sollten
wir davon absehen, Lehrer zweiter Güte auszubilden . (Beifall .)
Meine Damen und Herren ! Di«
Ratsmttglied vr . Freund:
Frag «, di« augenblicklich hier zur Debatte steht, ist in der Tat ein«
der allerernstesten d«S preußischen und deutschen Judentum - und
damtt unser «« Verband «- . Und der Ernst , mtt der sie behandelt
wird , die Leidenschaft, di« inan ihr «ntgegenbringt , ist durchaus
berechtigt. Ich will Ihnen vortrage » , auS welchen Gründen der
Rat zu seiner Vorlage gekommen ist « ad auf feinem Standpuntt
verbleibt u »»d dabei vorweg bemerken, daß hier nicht «in einziges
Argument vorgebracht worden ist, das im Lauf« der nunmehr bereits
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nuI sagen : Bei Würdigung aller Argument «, die dagegen vorgebracht find, kommen wir zu de« Ergebnis , daß auS den Gründen , di« ich Ihnen «ntgegenhielt , di« LSfung, di« wir Ihnen Vorschlägen,
«ine eindeutig « und zielsichere ist, um der Beamtenschaft willen,
aber noch mehr um der 700 Gemeinden willen , wenn wir ihnen
di« Grundlage ihre « Bestandes nicht nehmen wollen . (Beifall .)
Nun hat fich noch als dritter Redner der
Präsident Stern:
Konservativen Fraktion , Herr vr tzorovitz zum Wort gemeldet. Ich
bitte doch, nun di« Reden etwa - «inzuschränken.
Mein « Damen und Herren ! Di«
Abg . R .-A . tzorovitz:
Ausführungen des Herrn vr . Freund haben mich der Notwendigkeit
«nchoben, nochmals auf di« Berechtigungsfrag « zurückzukommen. Nach
meiner Ansicht ist Ihnen überzeugend dargetan , daß vom Stand¬
punkt der Gemeinden aus die LSfung, di« Sie herbei führen wollen,
unmöglich ist. Man ist heute mehr und mehr , wenn ich «S so
nennen soll, zu einem Berechtigungsfimmel gekommen. Für jeden
Beruf werdrn die Berechtigungen geradezu überboten . Jetzt dürfen
nur noch Abiturienten Lehrer werden . Ich will mal auSrechnen,
waS nächstens für «inen zukünftigen LandgerichtSdirektor an Aus¬
bildung notwendig ist. Don einer Stell « wird immerzu auf die
ander « Stelle weiter gedrückt. Damit wird nach meiner Auffassung
die wahr« geistig « Entwicklung nur gehemmt. Die Persönlichkellen
werden gezwungen , jahrelang durch «ine Maschine zu gehen, die
ihnen gar nicht» nutzt. Und schließlich ergibt sich, daß diejenigen,
di« den Berechtigungsfimmel vertreten , fellist ihn gar nicht wahr
gemacht haben.
Wenn heut « da» Abiturientenexamen für Lehrer allgemein ver¬
langt wird » müffen wir un » der allgemeinen Lehrerbildung auch unter¬
werfen . Aber daS zu einer Frag « zu machen, di« da» Wesentlich«
ist für ein« Subvention d«S Landesverbände », ist «in « Verkehrung
de» Unwesentlichen zur tzauptsach «. Wir haben doch auch für di«
Erhaltung unserer gemeindlichen Gottesdienst « zu sorgen. Da ist
di« Methode , di« Sie anwenden , di« allerfalschest«, hinzu kommt,
waS wir brauchen — da» werden unser « jüdischen Lehrerkollegen
un » zugeben , waS wir hier im Intereff « d«S LandeSverbandeS
brauchen — ist nicht di« allgemein «, sondern di« jüdisch« Ausbildung.
Sie auch angehören , Sie werden dies«
Welches Parteirichtung
jüdisch« Ausbildung auf Ihrem Weg « nicht «rreichen . DaS Wesent¬
lich«. waS di« Iawn « will , ist, daß wir bereits von Oberfekunda
ab dem jüdischen Schüler «in solche» Wissen geben, daß er auf
der Akademie etwa » leisten kann . Herr Gutmann hat gefragt , wa»
denn «in Obersekundaner leisten könne. Der von chm gewünschte
Lchrer hat nur noch zwei Jahr « Akademie dazu . Die machen ihn
aüch nicht fertig . In einem unterscheid « ich mich von Herrn
vr . Freund . Di« Paritätsfrag « kann kein« Roll « spielen. E » handelt
sich um bestehend« Anstaften und kein« Neugründungen . Und wenn
di« Kölner Anstall nicht bestünd«, dann wäre ihr« Gründung «in«
unbedingt « Notwendigkeit.
schließt di« Debatte zu Allel 8.
Damit
Präsident Stern:
Zu Allel 6 wird da» Wort nicht verlangt . Wir kommen zu Aitel 7.
„Bechilfen für wissenschaftlich« Arbetten , di« für di« Praxi » der Ge¬
meinden von Bedeutung sind". Hierzu kommt der Antrag Sandler,
der als Beihilfe für di« jüdisch« Akademie Mittel verlangt.
- Berlin: Mein « Damen und Herren!
Abg . vr . Fleischer
Die Angelegenheit liegt so, daß, bevor der Landesverband bestand,
die jüdisch« Gemeind « Berlin im Jahr 15000 RM . für dt« Akademi« hergab , und daß der Landesverband selbst 1927 15000 RM.
bewilligt hat , 1928 dagegen nur 10000 RM . E » schien 5000 RM .,
um di« in diesem Anttag gebeten wird . Dieser Winberfürsorg«
für di« Akademie stehen di« ständig größer werdenden Aufgaben
gegenüber , sowie der ständig größer werdend« wissenschaftlich« Appa¬
rat . Di « Gelehrtenzahl beträgt augenblickltch 30 und der Etat der
Anstatt für 1929 erfordert 170000 RM . Ich erinnere — al » Arbeit
der Akademie — an die große Stattstik d«S preußischen Judentum »,
die jetzt in Druck geht und an di« großen religionSwtffenfchastlichen
Werk «. Lassen Sie un » das Erb « des großen Juden Hermann
Lohen pflege» und bewilligen Sie darum diese 5000 RM . « och
heut « und einstimmig.
RatSmllglied Kar «Ski: Ich darf darauf aufmerksam machen,
daß der Antrag auf Reubewilligung von 8000 RM . mit dem
Etat nicht» zu tun hat . E» handelt sich um Mittel , di« auS dem
laufende » tzauShall gegeben werden sollen.
Da » habe ich mißverstanden . An sich ge¬
Präsident Stern:
hört der Antrag also zum Rechnungsabschluß . Dort soll er bei der
Abstimmung hiakommen . Zu Aitel 8 hat daS Wort
, .y Abg

.
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Verein zur Förderung ritueller Speisehäuser , Hamburg und mensa«
sind bewilligt
academica «, zufammenzuziehen . Zweimal 2500 RM
Auffassung,
der
sind
Wir
mensae.
di«
und
Verein
für den Hamburger
daß der Hamburger Verein zurzett «in « Zentralinftauz ist, und

—
daß die menfa« academica « von der Zentral « au » «in « Oberaufsicht
haben müffen . Di« mensa« academica «, di« nicht betreut w« d«n
von Hamburg, . gelten al » nicht absolut zuverlässig.
werden im Rat dies« Anregung
RatSmllglied vr . Klee: Wir
mll allem Respekt erwägen . Ich glanb « aber , für di« SubventionSkommission Ihnen nicht unter , allen Umständen «in« Befolgung
zufagen zu können. LS haben sich bei vielen Ilniverslläten durch
Unterstützung lokaler Kreise mensa« gchildet, di« durchaus den rituellen
Anforderungen entsprechen. LS würde auch ein« technisch« Schwierig¬
kett darstellen , wenn wtt allerorts «ine Unterstellung unter den
Hamburger Verband herbeiführen würden . Ich denke z. B . an den
Fall in Königsberg . Dort ist di« mensa academica ein« Wohltat.
Wir haben fl« auf Bitten d«S Herrn Falkenheim nach sachlicher und
sehr gründlicher Prüfung subventioniert . Wir wären dazu nicht
de» ver¬
in der Lag«, wenn wtt den grundsätzlichen Standpuntt
ehrten Kollegen akzeptieren würden . Wollen Sie darin bitte nur
ein« technisch« Schwierigkeit sehen, di«, wtt mir scheint, da» von
Ihnen Gewollt « Wohl auch erschweren müßt «.
Ratsmitglied Prof . Türk: Di « Erklärung ^ di« Herr vr . Klee
namens der SubventionSkommission abgegeben hat , entspricht voll¬
kommen der Auffassung de» Wohlfahrtsausschusses . Der Wohl¬
fahrtsausschuß hat mich ausdrücklich ersucht, zu erklären , daß er
sich die Verteilung der Mittel der mensa« Vorbehalt«, und daß sie
daher nicht an den Hamburger Verein überwiesen werden können.Sollt « in einer Universitätsstadt «in Hotel ufw. in Beztthungen
zu der Hamburger Bereinigung stehen, so könnt« man mit chm in
Verhandlung tteten.
nach diesen Erklärungen der An¬
Wird
Präsident Stern:
trag der Herren Konservativen zurückgenommen ? (Wortmeldung
von den Konservativen .)
- Eschweg« : Wenn dtt konservativ« Fraktion
Abg . Loewenthal
di« für mensa« academica « ausgeworfenen
,
hat
gestellt
den Anttag
2500 RM . ebenfalls dem Hamburger Speiseverein zu überweisen,
so geschah diese» au » reinen Nützlichkeitsgründen . Denn «» wäre
doch sinnlos , eine neue Institution für die Verwaltung diese» Bettage » zu begründen , wenn bereilS «ine solch« vorhanden ist. Der
Hamburger Derein besitzt in feiner Kaschruth-Kommission ein In¬
strument , um dtt Verwendung derartiger Beträge zu beaufsichtigen.
Der Derein selbst verdient unser ganze» Vertrauen . Er arbeitet
vorbildlich und ist für die konservativen Juden in Deutschland gerade¬
zu unentbehrlich geworden . Auch den Wirten gegenüber besitzt
der Verein «in « groß« Autorftät . Di « Zugehörigkeit zum Speiseverein bedeutet für dtt jüdischen Wirt « Sein oder Nichtsein . Man
sollt« deshalb dtt vorhandenen Inftttutkonen zu fördern und zu
kräftigen strchen und nicht etwa auS parteipolitischen Gründen ähnlich«
ins Leben rufen . — Di« Unterstützung de» SpeifeInstitutionen
vereinS ist für dtt jüdische Allgemeinhell konservativer Richtung
mindesten » so wichtig wtt die Unterstützung der jüdischen Sport¬
verein «, für welch« 10000 RM . auSgeworfen sind.
Wtt empfehlen daher namens der Konservativen Fraktton , den
Betrag für den Hamburger Speiseverein entweder auf 5000 RM
zu erhöhen , oder di« für mensa« academica « ausgeworfenen 2500 RM.
ebenfalls dem Hamburger Verein zu überweifen , und zwar schon
deshalb , weil der Verein bereit» fett . über Jahresfrist ein« groß«
Anzahl von Mensen unterhäft , dt« er monatlich subventioniert:
nicht zuweisen, so
Würden Sie ihm di« fraglichen 2500 RM
Mensen fernerhin
bestehend«
»
bereit
er
wie
nicht,
Verein
wüßte der
erhalten soll. Dieselben würden in diesem Faltt «ingehen, weil Sie
den Wunsch haben , etwa » Neues zu begründen , das sein« Existenz»
berechfigung erst beweisen muß. Lassen Sie un » lieber da« Bestehend«
stützen.
Präsident S f « r n : Zu Ziffer 4, Sportbewegung , hat da»
~
Wort Herr
werde
Ich
!
Herren
und
Damen
Meine
«tch:
Goldr
Abg .
keine fünf Minuten sprechen, sondern Stt nur bllten , den Antrag
der DollSpartei , der aber wohl die Zustimmung aller ohnchin
finden wttd , anzunehmen , für die Sportbewegung anstatt der bisher
vorgesehenen 3000 RM . 10000 RM . zu bewilligen . Ursprünglich
bewilligte man den Iugendverbänden 15000 RM . in der Meinung,
«in großer Aell der Gelder fließe der Sportbewegung zu. Da » war
aber nicht der Fall . Der Rat hat nun beschlossen, 3000 RM für
di« Sportbewegung zu geben, waS der hauShaltS -AuSschuß auf
erhöht hat . Im Interesse der Bedeutung de» Sport »,
6000 RM
für das Judentum bitte ich Stt aber dringend , unserem Antrag«
stattzugeben.
Herrn
haben prinzipttll zu,dem
Abg . Kahn - Jaffa: Wtt
Vorredner kein« Gegensätze in der Auffassung vorzubringen , wtt
möchten aber beantragen , baß auch einzeln« Sportverein « im Land«
draußen , namentlich an den kleinen Plätzen , da» Geld bekommen.
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Denn gerade in den kleinen und mittleren Gemeinden sind di«
Sportverein «, die wir subventionieren sollten.
Rat - mitglied vr . Ale « : Ich bin wieder in der nicht ange¬
nehmen Lag«, meinem verehrten Herrn Kollegen entgegnen zu müssen.
Di « Verteilung der Sportmittel an einzeln« Verein « ist «in« un¬
zweckmäßige Angelegenheit . Wir haben bisher di« Mittel grund¬
sätzlich nur an Verbände verteist , weil di« Verteilung sonst un¬
übersichtlich wird . Auch gibt es zu viel« und teilweise sehr klein«
Einzelvereine in den verschiedenen Städten . Wir würden dann
die verlangten 10 000 RM in 30»RM .»B «iträge zerflattern lassen.
Wir können das Geld nur den großen Sportverbänden geben.
Zum Beispiel R I . F .. Maccabi -Weltver(Zuruf : Welchen ?)
band u . a . Im übrigen behalten wir uns — und das mag jeden,
der Bedenken hat , beruhigen — ein« Kontrolle dieser Bewilligungen
vor . Es hat voriges Jahr «in« eingehend« Aussprach « mit den
Herren stattgefunden , an der drei Herren des Rates teilgenommen
haben , und in der bis ins einzeln« Aufklärung über die Art der
Verteilung gegeben wurde . Es wird also auch in Zukunft gewiß
nicht so sein, daß die Verbände Plein pouvoir haben.
Der Herr Schriftführer hat den Wunsch,
Präsident Stern:
sich einen Augenblick vertreten zu lassen. (Zuruf : Herr vr . Loeb
kann ihn vertreten !) Dann bitte ich Herrn vr . Loeb, sich freundlichst hier herauf zu bemühen . Das Wort hat nun Herr
Abg . Dr. Ti « tz: Mein « Damen und Herren ! Der Titel „Sport¬
bewegung " ist nicht loszulösen von dem Titel „Jugendpflege ", und
ich möchte Sie dringend bttten , es bei den Vorschlägen des Haus¬
haltsausschusses in dieser Beziehung zu lassen, denen sich mein«
Fraktion angeschlossen hat . Außerdem weise ich auf den Antrag
der jüdischen Iugendvereine hin . Wir haben im HauShaltsausschuß den Antrag dadurch erledigt , daß wir IS 000 RM . für den
Reichsausschuß bewilligten . Es wird nicht möglich sein, dies« Frag«
nochmals zu prüfen , weil sonst auch di« Unterverteilung neu auf¬
gerollt werden müßt «. (Zuruf vr . Klee: Meinten Sie den Reichs¬
ausschuß jüdischer Iugendverbände ? Der ist keine Zentralorganisation
für den Sport ! — Sehr richtig !)
Abg . R .-A . H o r o v i h : Wir möchten wissen, welche zentralen
Organisationen für die Sportpflege bestehen, weil wir Bedenken
haben , daß di« Zuschüsse mehr oder minder nach politischen Ge¬
sichtspunkten verkeilt werden, wenn es heißt, daß nur Zentralverbänd « und nicht Einzelverein « gemeint seien. Wir glauben , daß
die Sportvereine an den einzelnen Plätzen zu unterstützen wichtiger
wäre und müssen daher wissen, welche zentralen Sportverbändo
bestehen. Biel klüger würde es sein, den Titel ohne Zusatz zu be¬
willigen und es dem Rat bzw. der zuständigen Kommission zu
überlassen, wer daraus Mittel zu bekommen hat.
Damit ist dieser Titel und Kapitel 1 er¬
Präsident Stern:
ledigt. Wir kommen nun zu Kapitel 2 : „Wohlfahrtspflege ". Das
Wort hat Herr
Herr Vertreter des HausRatsmitglied Prof . Türk: Der
Haltsausschusses hat gewünscht, daß di« Subvention für den Neubau
von Wolzig nicht ohne weiteres ausgezahft werde , sondern dem
Wohlfahrtsausschuß zur freien Verfügung überlassen bleib« mit der
Bedingung , daß erst einmal Ordnung in di« Fürsorgeanstalt gebracht werde. Ich akzeptiere das namens des Wohlfahrtsausschusses,
der übrigens «inen solchen Beschluß schon vorher gefaßt hat . Di«
Klagen über Repzin sind vielleicht in gewissem Maße übertrieben,
Ls wird nicht genug berücksichtigt, daß di« Klagen west mehr das
Gebäude und sein« Einrichtungen als di« Personen betreffen . Di«
Frage der Fürsorgeerziehung ist ja augenblicklich sehr modern . Zeitungen , Bücher , sogar daS Theater beschäftigen sich mit den Miß¬
ständen in den Erziehungsheimen . Ls ist selbstverständlich, daß in dem
Augenblick, wo der erste Spatenstich für das neu « Haus getan wird,
auch ein« Kommission zusammentreten muß , um , wahrend der Bau
zu sorgen.
Aufbau
«mporstrebt , für «inen modernen inneren
Man wird im Gemeindebund bemüht sein, neu «, modern « Grund¬
sätze durchzuführen . Ls wird außerordentlich schwierig sein, di«
Persönlichkeit oder die Persönlichkeiten zu finden , di« das neue
Fürsorgeheim zu betreuen und zu verwalten haben . Wir werden
natürlich , und das muß Ihnen gesagt werden , «in« solch« Persönlichkeit entsprechend besolden müssen. Denn mft den geringen Mitteln,
di« der Gemeindebund zur Verfügung hatte , w«rd« t wir «ine Per¬
sönlichkeit, wie wir sie brauchen , nicht finde» . (Zustimmung .)
Mein « Damen und Herren ! Im HausAbg . vr . Francken:
haltsausschuß war beantragt worden , 30000 RM zu bewilligen zur
Gründung eines Tuberkulose -Heims . Mein « Fr « ende waren der
Ansicht, daß die Gründung auch zu den unbedingt wichtigen Aufgaben
gehört . Mit Rücksicht auf di« Schaffung der Arbetterkoloni « haben
wir aber dieses Jahr davon abgesehen, «ine» besonderen Titel
in den Etat «inzustellen . Wir wollen nicht unmöglich zu befriedi¬
gend« Forderungen stellen. Deshalb bitten wir lediglich den Wohl¬
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fahrtsausschuß , möglichst auch «inen Beitrag für diesen Zweck bereit¬
zustellen. Der Referent deS HauShaltSauSfchuffeS meint «, daß d«s
Heim evtl , auch aus der Sammelanleih « Kapttal bekommen könnt«.
Das ist nicht richtig, weil es bereits mft einer Hypothek aus an»
deren öffentlichen Mitteln vorbelastet ist.
kann nicht versprechen , daß
Ratsmttglied Prof . Türk: Ich
im Wohlfahrtsausschuß die verlangten 10000 RM - als Beitrag für
das Tuberkulose -Heim bewilligt werden . Würden wir sie bewilligen,
so wäre es «in Unrecht gegen di« Sach « selbst. DaS Projekt erfordert
Millionen , und solch« Summen können nur auf privatem Weg«
aufgebracht werden . Die Gemeinden aber und di« Privatleute , wenn
sie erst darauf hingewiesen werden , daß der Landesverband etwas
dazu gegeben hat , werben dem Landesverband auch di« wetteren
Lasten austmrden . Grundsätzlich kann nach meiner Auffassung der
Wohlfahrtsausschuß für «in Projekt , das noch völlig in der Luft
schwebt, nicht Summen bewilligen . Wir brauchen unsere sehr knappen
Mittel für wichtig« bestehende Wohlfahrtsanstalten . Erst wenn der
nähertreten
Bau dastehen wird , werden wir einer Subvention
können.
Damit ist Kapitel » , Wohlfahrtspflege und
Präsident Stern:
die Arbeiterkolonie , di« als Titel 4 hinzukommt , erledigt . Zu Kapitel III
ist niemand gemeldet, zu Kapitel IV, Verbands tag und Rat , ist auch
niemand gemeldet. Zu Kapitel V, Berwaltungsblatt , hat daS Wort
Herr
Damen und Herren ! Man hat von allen
Meine
Wiener:
nicht erscheint. Ls
Parteien beanstandet , daß das Berwaltungsblatt
ist in der Tat ein Skandal , daß wir in den zehn Monaten vom
dieses Jahres nur «ine
März vorigen Jahres bis zum Januar
Nummer bekommen haben . Di « kleinen süddeutschen Verbände arbeiten
so fetten
in dieser Beziehung viel besser. Daß das Berwaltungsblatt
erscheint, ist auch «in Mangel für den Landesverband . Es sind viele
Männer da, die nicht aus der Gemeindestub « herauskommen . Di«
hätte der Rat heranziehen müssen und hat es nicht getan . Der Rat
steht sich selber im Licht. Die Provinzen und di« Gemeinden wissen
nicht, was geschieht. In einer niederschlesifchen Gemeinde wurde
z. B . dem Gemeindevorsteher eine Subvention von 4000 RM - ge¬
währt . Kein Mensch in der Gemeinde außer dem Betreffenden
hatte «ine Ahnung davon . Erst als er krank wurde , trat zutage,
daß hier eine Subvention des Landesverbandes vorliegt . So ver¬
teilen wir die Subventionen an Hunderte von Gemeinden , und im
Derbandsblatt stehen immer nur Sammelposten . Warum gibt nicht
der Landesverband den jüdischen Zeitungen , di« in allen Provinzen
erscheinen, spezielle Nachrichten darüber , was für die einzelnen Ge¬
meinden gegeben wird . Das würde die Sympathien und die Autorität
des Preußischen Landesverbandes beträchtlich stärken. Der Landes¬
verband muß diese berechtigt« Reklame für sich machen, um der
preußischen Iudenheit zu zeigen, was er schon für sie geleistet hat.
kommen nun zu Kapitel 6, 7, 8
Wir
Präsident Stern:
und zu den Einnahmen . Zum Wort gemeldet ist niemand . Da¬
nach ist di« zweit« Lesung des Etats bis auf das Schlußwort d«S
Herrn Referenten beendet . Ich gebe nunmehr zum Schlußwort
das Wort Herrn
Mein « Damen und Herren ! Zu den
Ratsmttglied Kareski:
einzelnen Anregungen und Anträgen kann ich kein« Stellung nehmen,
da ich den Standpunkt des Rates zu vertreten habe und der Rat
bisher kein« Beschlüsse gefaßt hat . Ich hatte es auch für wenig
glücklich, daß heut « keinerlei Abstimmungen stattfinden . Denn in¬
folgedessen ist der Rat nicht in der Lage, etwa morgen früh zu¬
sammenzutreten und Stellung zu nehmen , so daß Sie dann im
Laufe des Tages , wie es der Haushaltsausschuß verständlicherweise
wünschte, orientiert worden wären . Wir werden also wohl oder
übel zu den Beschlüssen des Berbandstages erst nach Schluß des
Derbandstages Stellung nehmen können. (Zuruf : Wie kommt denn
«in Verbands beschloß zustande ?) Erst wenn der Rat chm bestritt,
ist der Beschluß zustandegekommen . Wenn der Rat chn ablehut.
liegt noch kein Verbandsbeschluß vor . Ich kann zu den Einzelheiten
chrer Vorschläge daher nicht Stellung nehmen , obwohl ich glaube,
daß manches dazu vom Standpunkt des Rates gesagt werden muß.
Zu den altzemeinen Betrachtungen des Haushaltsausschusses
möchte ich aber etwas sagen. Er protestiert « vor allem , und das
ist ja sein« Hauptarbeit , gegen den Rechnungsabschluß , mtt dem er
sich in einer langen Resolution beschäftigt hat . Ich kann nicht finden,
daß das , was «st dazu sagt, auch wirklich «in« Berechtigung hat.
Formal mag manches richtig sein. Aber wie stellen Sie sich Eigent¬
lich «in« Geschäftsführung vor ? Wollen Sie wirklich, wenn in
diesem Jahr « für irgendein « Institution 5000 RM bewilligt wur ->
den, und «s sind chr davon bisher nur 2500 RM ansgezahlt , west
noch gewisse Prüfungen ausstehen , und es kommt der 1. April , und
das Geld ist noch nicht aus ^ezahtt , wollen Sie wirklich, daß wir
die Zahlungen dann überhaupt unterlassen ? DaS wäre der Fall,
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tocnn Sie die Resolution annehmen . Wir richten unS dabei absolut

irach Ihren

Wünschen. Aber Sie zwing«» uns damit, in einer

ganzen Rech« von Fällen offenbaren Unsinn zu machen. Zu dem
letzten Telle der Refolution kann ich mich nicht äußern , weil er mit
dem Finanzdezernat an sich nichts zu tun hat . Der HauShaltsauSschuß verlangt hier , ständiger Ausschuß im Sinn « der Ge¬
schäftsordnung zu werden . Das hängt mit der Verfassung des
Landesverbandes zusammen . Aber ich möchte doch eines sagen.
Man darf doch schließlich «in« gewiss« Konsequenz erwarten . Im
politischen Leben ist man ja allerhand gewohnt ; aber «in gewisses
Mindestmaß an Logik und Konsequenz sollt« überall bewahrt werden. Wenn man uns auf der «inen Seit « die Ausschußdiäten streicht
und die Verwaltung verlleinern will , will man auf der anderen
Test « zu den bestehenden Kommissionen noch «ine neu « hinzufügen,
di« doch nicht bloß auf dem Papier bestehea kann , wenn sie edlen
Sinn haben soll. Da die Herren aus der Provinz bestimmt nicht
di« Selbstlosigkeit besitzen werden , zu sagen, um dem Verband«
Kosten zu ersparen , kommen nur Berliner Herren hinein , heißt das,
daß wir dem Verband « wieder nur einig « tausend Reichsmark Kosten
aufbürden . Und wozu ? Schließlich ist der Rat ja auch noch da.
Ich weiß nicht, wie Sk« über den Vorschlag denken, den Rat abzuschaffen und «inen Ausschuß aus Ihrer Mitte zu bilden . Das
kann ich mir noch vorstellen . Aber der große Rat ist doch schon
ein solches Kontrollorgan . Wenn Sie darüber noch «inen Ständigen
HauShaltSausschuß setzen wollen , sind da für mich Rätsel zu lösen,
zu deren Lösung ich nicht fähig bin . Dauernd wurde im HauShaltS»
auSfchuß über mangelnd « Information geklagt. (Sehr richtig !) Ls
gibt Leute, die nie informiert sind, und wenn man sie mit Druckfachen überschüttet . Ich bin überzeugt , daß wir vielleicht schon an
eiuer allzu hoch gestiegenen Papierflut leiden. Auf jedem Berbandstage hören wir die Klage : Unser « Derwaltungsmaschin « ist zu groß.
DaS mag Ihnen draußen so erscheinen. Wenn Sie aber die Arbeit
im einzelnen kennen, würden Sie sagen, daß daS, was zu leisten ist,
die Arbeit , zu groß ist. Rationalisieren kann man schon. Aber
dann muß man nicht bei den Beamten sparen , sondern bei über¬
flüssiger Arbeit und Leerlauf . Dies« Tendenz Hab« ich aber bisher
beim PerbandStage noch nicht bemerkt.
Mein « Damen und Herren ! Wir sollten uns auf diese Dekla¬
mationen nicht «inlassen . Wir sind an sich keine Organisation , die
so rationell wirtschaften kann wie «in amerikanischer Industrie¬
betrieb . ES ist lächerlich, sich das einzureden ; denn der Industrie¬
betrieb hat nicht di« Dutzend« von Hemmungen , die in unsere»
demokratischen Verfassung naturgemäß liegen müssen. Wir müssen,
wenn wir überhaupt beurteilen wollen , ob wir relativ zu viel Unkosten
haben , ganz ander « Dinge vergleichen. Ich habe «in« Aufstellung,
wonach der Landesverband 21 Angestelll « besitzt und für seinen
ganzen DerwaltungSapparat , «infchl. Ihrer Reisekosten und Diäten,
141500 RM . ausgibt ; das sind von den Gesamteinnahmen 11,7 »/«.
Ich . habe in meiner Aufstellung ausgerechnet , waS die preußischen
Regierungspräsidenten , und zwar ohne Berlin , nur für Gehälter
und Reisespesen benötigen . Die Kosten der Oberpräsidenten und
Landräte sind dabei nicht berücksichtigt. Danach stellen sich die
Ausgaben für di« Regierungspräsidenten auf 1,11 RM . pro Kopf
der Bevölkerung . Da wir 400000 Juden zu betreuen haben , dürsten
wir in der Relation 444000 RM . ausgeben . (Große Heiterkeit.)
Lin näherliegender Dergleich wäre noch der folgende. Ein « Einrich¬
tung , es handelt sich um unser « ZentralwohlfahrtSstell «, hat IS An¬
gestellte — der Preußisch « Landesverband , wie gesagt, 21 — gibt
nicht weniger als 17»/», wir 11,7, ihrer Einnahmen für DerwaltungSkosten aus . Also , mein « Damen und Herren , ich glaub «, wenn
man über Sparsamkeit in Verwaltungskosten reden will — und ich
versteh« das und habe mir früher selbst wegen meines Drängens
auf sparsame Verwaltung «inen schlechten Ruf gemacht —, dann
soll man sich erst mal auf Objekte beschränken, di« der Prüfung mehr
bchürfen . Der Landesverband kann nur seine Beamtenzifler ab¬
bauen . wenn die Arbeit abgebaut wird . Ohne dies« Voraussetzung^
ist nichts zu machen. And wir würden sträflich handeln , wenn wir
in dieser Beziehung sachlich nicht zu rechtfertigenden Wünschen nachgeben würden , weil es di« Arbeit gescchrdet«.
Was die Sammelanlech « anlangt , so liegt ein Beschluß d«S
HaushaltSausschusseS vor , von dem ich nicht sagen kann , daß er
außerordentlich glücklich ist. lieber die Frag «, ob dafür «in Der»
bandSbeschluß notwendig ist, kann man verschiedener Meinung sei».
Da «S sich nicht um «in« Anleihe hanbell , di« der Landesverband
für sich nimmt , ist auch der gegenteilig « Standpunkt möglich. Rach)dem aber überhaupt der Zweifel erhoben wurde , ob der Rat für
«in« solche Beschlußfassung zuständig ist, Haft« ich «S für unerträglich,
daß er «S auf eigen« Kapp « nimmt , und er wird Sie morgen vor
die Entscheidung stellen . Die Ermächtigung zur Anlech« könne»
Sie aber nur geben, wenn Sie den Schlußteil der Resolution streiche».

ES kann gar kein« Red « davon sein, daß nur im Einvernehmen
mit den Mitgliedern d«S HauShaltSauSschuffeS di« Anleihemittel
auSgegeben werden. Einmal wird «S, wie ich hoff«, zwischen den
beiden BerbandStagen di« Mitglieder d«S Haushaltsausschusses nicht
mehr geben; zweitens aber kanu man nicht Fragen einer solchen
Anleihe , di« lediglich di« Sicherheft des Geldes betreffen können,
zum Gegenstand « von FraktionÄeschlüfsen machen. Di « Berliner
An¬
Gemeind « könnt« die^ Derantwortung für di« Aufnahme einerMittel
leihe nur übernehm« !, wenn sie bk Gewähr hat , daß di«
mtt der Sorgfaft eines ordentlichen Kaufmannes verwaltet werden.
Mein « Damen und Herren ! Wir wollten
Präsident Stern:
um 20,30 Uhr schließen. Wir sind also pünktlich am End « angelangt.
Ich beabsichtig«, morgen um 10,30 Uhr präzis « anzufangen und
denk«, daß wir bis 14 Uhr spätestens den Reichsverband beraten,
von 14 bis 15 Uhr eine Mittagspause machen und um 15,30 Uhr
die Abstimmung vornehmen weichen. Nach den Abstimmungen wür¬
den wir dann noch den Rest der Tagesordnung zu erledigen haben,
unter dem sich nicht unwesentlich« Ding «, wie Punkt 9, die Mit¬
teilung des Rates über den Stand der Genehmigung des Landes¬
verbandes , befinden . Ich schließ« di« Sitzung.
Um 20,35 Uhr wird auf Montag , 4. Februar , 10,30 Uhr vertagt.
Zweiter Tag
eröffnet di« Sitzung um 10,55 Uhr . Meine
Präsident Stern
Damen und Herren ! Ich eröffn « di« Sitzung . In Abweichung von
dem, WaS ich Ihnen gestern abend mitgeteilt habe , scheint es doch
zweckmäßig, Ihnen folgendes vorzuschlagen : Es ist unbedingt not¬
wendig , daß der HauShaltSausschuß nochmals Zusammentritt , um
sich 3» den verschiedenen Anträgen , die gestern von den verschiedenen
Seften gestellt sind, äußern zu können. Di « Gelegenheit ^ azu will
aber weiter¬
ich ihm jetzt sofort geben. Da di« Plenarberatungen
gehen sollen, möchte ich Sie sehr bitten , den Punkt 6 der Tages¬
ordnung , Reichsverband , jetzt' nicht zu beginnen , sondern die erste
Lesung der Verfassungsänderungen , dje ja zwei Lesungen erfordern
werden , vorzunehmen und außerdem me verschiedenen kleinen Vor¬
lagen , di« Wahlen und Punkt 9 der Tagesordnung usw. zu er¬
ledigen , damit für di« Herren vom HauShaltSausschuß die Abwesen¬
heft erträglich ist. Ich bitte also di« Damen und Herren vom HaushaltS -Ausschuß , sich in ihr BeratungSzimmer zu begeben; ich werde
Ihnen dann berichten, wann der ReichSverband herankommt , damit
Sie Ihr « Beratungen evtl, unterbrechen können.
Mein « Damen und Herren ! Ich folg« nun der weiteren Tages¬
ordnung . Wir haben zunächst jetzt den Punkt 7 zu erledigen,
Wahl eineS stellvertretenden RatSmitgliedeS.
Hierzu liegt folgende Vorlage d«S Rats vor:
„Der 4. DerbandStag hatte am 25./2S. März 1928 Wahlen
von stellvertretenden RatSmftgliedern gemäß Artikel 21 letzter Ab¬
satz der Verfassung vorgenommen , so u . a . als ^Stelllxrtretev
für Herrn Moritz A . Loeb Herrn Rabbiner Or. Loewenthal gewähtt . Nachdem dieser verstorben fft, bedarf es einer nochmaligen
Wahl.
ES wird beantragt , diese Wahl vorzunehmen ."
Für den seligen Rabbiner l)r . Löwenthal ist «in konservatives
stellvertretendes . RatSmftglied zu wählen . Di « Konservativ « Fraktion
hak beantragt , Herrn Felix Struck - Berlin vorzuschlagen. Ich frag «,
ob gegen diesen Vorschlag Widerspruch erhoben wird . Das ist nicht
der Fall . Dann ist di« Wahl einstimmig erfolgt.
Wft kommen jetzt zu Punkt 8 der Tagesordnung , und zwar
zur ersten Lesung der
BerfaffnstgS -Aenderungen.
Hierzu liegt folgend« Vorlage des RatS vor:
„Der 4. DerbandStag hatte am 25./20. März 1928 den Be¬
schluß gefaßt, alS Artikel 37 a in di« Verfassung des Landesver¬
bandes folgend« Bestimmung «inzufügen:
.Die Dauer der Wahlperiode für den am 1. Februar 1925
gewähllen DerbandStag endet mft dem 31. Dezember 1928."
Der Rat beschloß in feiner Sitzung am 4. Juni d. I . einstimmig,
diesem Beschluss« des DerbandStageS nicht beizutreten . Er hat in¬
dessen in seiner Sitzung vom 16. Dezember 1928 mit mehr als
Aveidrittelmehrheit beschlossen, in di« Derfassung des Landes¬
verbandes alS Artikel 37 , di« folgend« Bestimmung aufzunehmen:
„Die Dauer der Wahlperiode für den am 1. Februar 1925
gewähllen BerbandStag endet am 39. September 1S3S."
Maßgebend für den Beschluß d«S Rates war die Erwägung,
daß voraussichtlich End « 1930 in den Gemeinden Berlin und
stattfinden
Breslau Wahlen für die Repräseutantenversammluug
werden . Um einer Wahlmüdigkeit vorzubeugen , erschien es zweck¬
mäßig , die Wahlen in den beiden Sroßgemeinden und dem Lan¬
desverband zu gleicher Zell vorzunehme ».

LS wird beantragt , unter Aufhebung d«S Beschlusses» den
der DerbandStag am 25-/26. März 1928 gefaxt hat , dem Beschluss«
d«S RateS beizutreten , also als Artikel 37 s in die Verfassung d«S
LandeSverbandeS folgendes aufzunehmen:
„Die Dauer der Wahlperiode für den am 1. Februar 1925
gewählten DerbandStageS endet am 30. September 1930.“ “
Außer dieser Vorlage d«S RateS werden auch die volkspartei¬
lichen Anträge mitbehandelt . Ich mach« di« Damen und Herren vor¬
her nochmatt auf di« roten Zettel aufmerksam , di« vor Ihnen
liegen . LS handelt sich um di« Aufrechterhaltung der Ruh « auf
den Korridoren , di« insbesondere btt heut« um IS Uhr , wo im
häuf « Dienftfchluß ist, gewahrt werden muß. Unnachsichtig wird
jedes wandelnd « Paar auf den Korridoren verscheucht und natür¬
lich auch jeder Einzeln «. (Zuruf : Der kann doch keine Unterhaltung
führen !) Bei uns ist alles möglich; er könnte ja Selbstgespräch«
führen , (tzetterkeit.) — Run hat zur Begründung der Vorlage
des RatS das Wort Herr Kammergerichtsrat Wolff.
Mein « Damen und Herren!
-Präsident des Rates . Wolff:
WaS Ihnen der Rat des Landesverbandes an Verfassungsänderungen
vorzuschlagen hat , ist in der Vorlage zu Punkt 6 der Tagesordnung
enthalten . ES handelt sich um die Frage , wie lang « di« erste Wahl¬
soll. Rach der Verperiode d«S Landesverbandes ausgedehnt werden ferner
ist bestimmt,
* fassung dauert jede Wahlperiode vier Jahr «,
daß die Wahlperiode jeweitt am 1. Oktober «bläust . Di « ersten
Wahlen haben im Februar 1925 stattgefunden . Der DerbandStag
trat im Mai oder Juni 1925 zusammen . Ls ist daher zweifelhaft,
Sie aus der Vorlage er¬
wann di« erst« Wahlperio ^ endet. Wiebeschlossen
, die erst« Wahl »'
sehen,» hatte zunächst der Verbandstag
Der Rat hatlassen.
zu
enden
1928
Dezember
31.
am
Periode
diesem Beschluß aber nicht beitreten können, sondern «in« größer«
Verlängerung der Wahlperiode vorgeschlagen, indem er davon aus¬
ging , daß es nicht zweckmäßig sei, das preußisch« Judentum allzu
häufig an di« Wahlurne zu rufen , daß es sich vielmehr empfehle,
ihm sowohl di« Erregungen der Wahlkämpfe , als auch di« mit
ihnen verknüpften Kosten möglichst zu ersparen . Wenn der Stand¬
punkt des Rates Zustimmung findet, würde di« Zusammenlegung
der Wahlen zum Landesverband wenigstens mit denen der größeren
Gemeinden Berlin und Breslau in Frag « kommen. Sie liehe sich
.ermöglichen , wenn Sie di« gegenwärtig « Wahlperiode gemäß dem
Beschlüsse des Rates erst am 30. September 1930 enden ließen.
DaS würde «in« Ueberschreitung der vorgesehenen Mahlzeit um
mindestens ein Jahr bedeuten , denn di« vier Jahr « laufen spätestens
am 30. September 1929 ab . Di « erwähnten Zweckmäßigkeitsgründ«
haben den Rat zu seiner Vorlage bestimmt , und ich Hab« nur zu
bitten , diesem Beschlüsse des Rates beizutreten , damit Sicherheit
darüber besteht, wann die erst« Wahlperiode beendet ist.
Es liegt der Ihnen bekannte Antrag der
Präsident Stern:
Einkammer -Shstem vorschlägt . Das Wort
das
der
,
Dolkspartei vor
dazu hat Herr
Mein « Damen und Herren ! In der
Abg . vr . Sandler:
Wahlperiode bis 1936 haben wir trotz
der
Frage der Verlängerung
schwerer Bedenken beschlossen, der Vorlage des Rates zuzustimmen.
Wir haben ferner zwei Anträge «ingebracht , die ich ganz kurz be¬
gründen möchte. Zunächst handelt es sich um di« Wahlalters -Bestimmung der Derbandsverfasfung . Vorgesehen in unserer Verfassung
ist bisher «in Wahlalter von 21 Jahren . Wir sind nun der Meinung,
daß es notwendig ist, die Wahlastersbestimmungen denen des Wahl¬
rechts in Reich, Ländern und Kommunen anzupassen . Da in Reich,
Ländern und Kommunen «in Wahlalter von 20 Jahren vorgesehen
ist, wir dagegen die Volljährigkeit verlangen , sind wir in Uebereinstimmung mit der jüdischen Jugend der Meinung , daß der 8 11
unserer Verfassung abzuandern ist. In einer weiteren Resolution
beantragen wir , den Rat aufzufordern , attbald «in« Vorlage in dem
Sinne vorzulegen , daß im Landesverband daS Einkammer -Shstem'
di«
durchgeführt werde, wobei die Legttlativ « beim DerbandStag ,Rate
Exekutiv « bei einem aus sieben btt elf Personen bestehenden
liegen soll«. ES handell sich dabei nicht nur um «in « Maßnahme
zu Ersparnttzwecken , obwohl zu bedenken ist, daß durch den Wegfall
-> d«S bisherigen RateS mindesten« 36006 RM erspart würden . Der
Hauptgrund liegt darin , daß wir «S im Interesse der konsequenten
Durchführung d«S demokratischen Prinzips für notwendig erachten,
daß di« gesamt« Legislativ « von der auS llrwahlen hervorgegangenen
Landesversammlung auSgehe , während di« Exekutiv « bei einigen
Personen , über deren Zahl sich reden läßt , liegen muh , di« auS dem
DerbandStag « hervorgehen und das Vertrauen d«S Verbandstages
zu ihrer Geschäftsführung notwendig haben sollen. Ein vom Der¬
bandStag angenommene « Mißtrauensvotum würde ihren Abtritt zur
Folg « haben . Ich bitte Sie , diese Anträge anzunehmen.
Abg . vr . Baerwald : Mein « Damen und Herren ! ES liegen ver¬
schieden« Anträge auf Verfassungsänderungen vor . Der erst« ist der,

den der Rat bringt . Di« Punkte , die eben Herr Sandler vorgetragen
hat , sind nicht von so entscheidender Bedeutung . Diel wichtiger ist'
di« RatSvorlage über die Verlängerung der Legttlatur -Period «. Wir
hätten sehr dringend gewünscht, daß der Rat sich auf den Boden
der Berbandsbeschlüss « vom vorigen Jahr gestellt hätte . Auch diese
Beschlüsse hatten unS nicht sehr begeistert , well wir der Ansicht
waren , daß «S nicht fair ist, sich selbst sein Leben zu verlängern.
Der Rat hat es aber für nötig gehalten , bi« Lebensdauer dieser Ber»
bandsversammlung noch weiter zu verlängern . Wir können UNS
für dies« Vorlage nicht begeistern . ES liegt unS aber schließlich daran,
zu einem positiven Ergebntt zu kommen. Da wir den Rat leider
nicht dazu bekamen , sich unseren Beschlüssen vom vorigen Jahr
daS
anzu schließen, wird nichts andere « übrig bleiben , att daß wir
Legislatur»
unsere
uns
geben,
Schauspiel
«
wirklich sehr unangenehm
Periode noch weiter zu verlängern . Ein « Reih « von meinen Freunden
wird allerdings dagegen sein, well sie nicht imstande ist, ihr natür¬
liches Schamgefühl in einem so großen Maß « zu unterdrücken , wie
es hier notwendig wäre . (Heiterkeit.)
Zu den Anträgen auf Verfassungsänderung möchte ich noch
folgendes sagen. Wir haben im vorigen Jahr « leider nicht di«
qualifiziert « Mehrheit für unser « AenderungSanträge gefunden . Wir
stellen aber mit besonderer Freud « fest, daß heut « di« Situation
sich doch etwas geändert hat . Don verschiedensten Seiten wurde
gesagt, daß es mit den Ausgaben so nicht mehr weitergehen könne.
Die Ziffern , wie z. B ., daß 20 *'o der Beiträge der Gemeinden für
draufgehen . Ziffern , die ich mir erlaubt Hab«,
Verwaltungsausgaben
dieser Stelle aus vorzutragen , haben doch bei
'
von
im vorigen Jahre
längerer Zell allmählich ihre Wirkung getan . Ich freu « mich, daß
jetzt überall die Ansicht vorherrscht , di« Sparsamkeit «intreten zu
lassen, die notwendig ist. Wir haben daher beantragt , daß wir den
Rat ersuchen, uns nun schleunigst mit einer Revision der DerbandSsatzungen zu kommen, di« dahin geht, daß in sehr erheblichem
Maße Sparmaßnahmen «intreien . Nun hat di« Fraktion der VolksPartei darüber hinaus beantragt , eine Reform an Haupt und Gliedern
eintreten zu lassen und zum Einkammer -Shstem zu kommen und
auS der einen Kammer heraus «ine klein« Exekutiv « zu wählen.
Meine Damen und Herren ! Ich für mein « Person hätte gegen «ine
derartig « Lösung der Frage gar nichts . Ich bin «in Freund des
Linkammer -Shstems , insbesondere auch nach meinen Erfahrungen
in den Kommunen . Meine Freunde sind aber bei der Kürz « der
Zeit nicht in der Lag« gewesen, die Sach « im einzelnen durchzube¬
raten und festzustellen, ob es denn möglich sein wird , in dieser Weis«
di« Geschäst« des Verbandes ordnungsgemäß zu führen . Deshalb
werden wir heute nur dafür stimmen , daß diese Anträge dem Rat'
als Material für die absolut notwendige Aenderung der Berfassung
überwiesen werden , und ich hoff«, daß der Rat rechtzeitig vor der
nächsten Tagung uns «ine Vorlage bringt , die all unseren Wünschen
entspricht, die die Mehrheit des Hauses auf sich vereinigt und wirk¬
lich di« Ersparnisse bringt , di« nötig sind. Ich leg« Gewicht darauf,
daß «in « derarttge Vorlage nicht etwa drei btt fünf Tag « vor der
nächsten Tagen uns erst zugeht , sondern daß wir sie schon einig«
Monate vorher sehen, damit wir in der Lag« sind, unS mit dem
Rat und gegebenenfaltt auch mit den anderen Fraktionen eingehend zu unterhalten , damit etwas EndgülttgeS und Gutes aus
dieser Sach « herauskommt.
a . M .: Wir stehen auf dem
Frankfurt
Abg . R .-A . horovih
Standpunkt , daß «ln « Verlängerung der Wahlperiode schon durch
die Tatsache unseres ZusammenfihenS erfolgt ist, daß dieses Zusammensttzen aber ungesetzlich ist. Ich bitte darum , daß di« TagungsPeriode verfassungsmäßig möglichst schnell chrem Ende zugeführt
werde. Freilich verkennen wir dabei nicht, daß , wenn daS der Fäll
ist, die Wünsche auf DerfassungSänderung , di« auch unseren Wün¬
schen Nachkommen, jedenfalls bei der nächsten Wahl noch nicht mitberücksichtigt werden könnten ; wir stehen in dieser Frag « der allge¬
meinen DerfassungSreform auf einem ähnlichen Standpunkt «, wie
ihn der Sprecher der Liberalen Fraktion entwickelt hat ; wir würden
auch darum bitten , daß man den Antrag der Dollspartei , der erst
gestern verteilt , wurde , im Rat « erst prüft und hoffen , daß man
möglichst bald eine Vorlage an unS gibt . ES wäre zu erwägen , ob
nicht dann noch attbald im Laufe dieses IahreS der DerbandStag
nochmals zusammenberufen würde , damit er noch während der in¬
soweit berettS verlängerten TagungSperiod « zu diesen Aenderungen
Stellung nehmen kann . (Zustimmung .) Jedenfalls aber ist «in«
abzulehnen.
weiter « Verlängerung der TagungSperiod « durchaus
haben
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historisch wertvollen Gegenständen in der Detzfasfung vorge¬
sehen werden.
Da die Mittellungen des Ministeriums erst nach der letzten Sitzung
des Rats gemacht worden find, konnte dieser dazu kein« Stellung
nehmen . Wir möchten jedoch nicht unterlassen , dem Derbandstag«
von dem Stand « der Angelegenhell Kenntnis zu geben.
Ich frag «, ob außer dieser Erklärung vom Rat noch das Wort
gewünscht wird?
Rücksicht darauf , daß unser
Ratsmllglied Prof . Türk: Mit
Dezernent Herr Or Freund nicht anwesend ist, und daß ein« aus¬
führliche Darlegung den Damen und Herren gemacht wurde , glaub«
ich, daß im Augenblick von Sellen des Rats weiter nichts hierzu
zu sagen ist. Di « Mittellungen über den Stand der Verhandlungen
sind abgegeben worden . Wir unsererseits können Weller« Erklä¬
rungen im Augenblick nicht abgeben.
habe das Gefühl , daß diese Sach«
Ich
Präsident Stern:
in ideellem Zusammenhang « zu dem Anträge über die Rechts¬
persönlichkeit steht. (Zustimmung .) Dann möchte ich das gleich
mit zur Diskussion stellen. (Zuruf : Da steht ja auch: Resolution
zu Punkt 9.) Ich werde sie verlesen : „1. Der Derbandstag gibt
mit Nachdruck sein« Rechtsauffassung dahin kund, daß nach dem
klaren und eindeutigen Wortlaut des Artikels 137 der Reichsver¬
fassung der Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden bereits
die Recht« einer Körperschaft des öffentlichen Rechts hat , ohne
daß es eines besonderen Aktes behördlicher Anerkennung bedarf.
2. Verhandlungen mit dem Ministerium kommen hiernach ebenso¬
wenig in Betracht , wie etwa ein Eingehen auf irgendwelche Be¬
dingungen oder Forderungen zur Erlangung dieser Anerkennung ."
Die Resolution ist von der jüdischen Dolkspartei unterbreitet . Das
Wort hierzu hat Herr
Mein « Damen und Herren ! Das Reich hat
Abg . Epstein:
immer auf dem Standpunkt gestanden , der unserer Resolution zu¬
grunde gelegt ist. Di « Preußifch « Regierung hat zuerst «in Staats¬
gesetz verlangt , ist dann aber , wie wir aus dem Bescheid, der uns
hier gegeben worden ist, ersehen können, von diesem Standpunkt
wieder abgekommen und glaubt , daß durch «inen Derwallungsakt
die Anerkennung des Preußischen Landesverbandes jüdischer Ge¬
meinden ausgesprochen werden könnt«. Es bestehen, wie wir hören,
aber noch Meinungsverschiedenheiten zwischen den einzelnen Mi¬
nisterien darüber , wie der Derwaltungsakt zur Auswirkung gebracht
werden soll«. Wir sind der Ansicht, daß der Art . 137 Ws . 5 der
Reichsverfassung irgendeinen Zweifel gar nicht zuläßt . Da heißt es:
„Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtlich« Religionsgesell¬
schaften zu einem Verband « zusammen , so ist auch dieser Verband
ein« öffentlich-rechtlich« Körperschaft ." Für die Mitwirkung der
Behörden ist also kein Raum . Di « Tatsache der Zusammenschlusses
schafft die öffentlich-rechtliche Körperschaft . Verhandlungen darüber
kann es gar nicht geben.
stattgefunden
Wir haben hier gelesen, daß Verhandlungen
haben , in denen gewiss« Zugeständnisse in einzelnen Punkten ge¬
macht worden sind. Meiner Ansicht nach sollt« man diese Ver¬
handlungen nicht führen , sondern , wenn die Regierung sich nicht
auf den gesetzlichen Staill >punkt stellt, wenn sie nicht Art . 137 der
Reichsverfassung anerkennt , dann sollte man darauf hinarbeiten,
erhoben wird . Ich bin davon
daß Klage beim Staatsgerichtshof
überzeugt , daß dies« Klag « Erfolg haben wird.
Wenn ich aber noch mit zwei Worten auf di« Beanstandungen
selbst «ingehen soll, so ist für uns bei weitem di« wichtigste diejenige,
die hier im Bericht unter Nr . 5 angegeben ist. Da heißt es : „Für
verlangt werden ." Das
das Wahlrecht soll deutsches Indigenat
steht im Widerspruch zu unseren Beschlüssen. Im Laufe der Ver¬
handlungen ist diese Forderung dahin eingeschränkt worden , daß sie
nur für di« Wählbarkeit in den Rat aufrechterhallen würde . Ich
kann ohne weiteres für uns erklären , daß wir auf di« ganz « Rechts¬
persönlichkeit des Landesverbandes verzichten würden , wenn «in«
solche Forderung mll Recht aufrechterhallen werden könnt«. Wir
müßten ja dann auch unser « Verfassung mit Zweidrittel -Mehr¬
heit ändern . Aber es scheint mir so, als wenn der Herr Dezernent
bei der Regierung mit der 80 jährigen Praxis der Preußischen Re¬
gierung überhaupt nicht vertraut sei. Bisher ist nämlich noch nie¬
mals «in« solch« Bestimmung Rechtens gewesen. Das Iudengesetz
kennt keinen Unterschied zwischen inländischen und ausländischen
Juden . Wir haben 1914 «in « Entscheidung erwirkt , in der di« preußi¬
sch« Regierung , noch bevor «S sich um «ine republikanisch« Regierung handell «, erklärt hat , daß jede Unterscheidung zwischcnr Juden
und Juden unzulässig sei und de« Gesetz widerspreche, und ich möchte
vor allem darauf Hinweisen, daß die Forderung , di« hier gegen di«
Juden gestellt wird , bei der evangelischen und katholischen Kirche
nicht gestellt worden ist. Das lassen wir uns nicht gefallen . (Sehr
richtig !) In den anderen Bundesstaaten , außer Preußen , ist auch
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niemals eine solche Forderung gestellt worden . Und damit möchte
ich das beschließen, was zur Sach « zu sagen wäre , wenn überhaupt
Raum für Verhandlungen wäre . Ich bitte Sie , di« Resolution , di«
der Herr Vorsitzende eben verlesen hat , möglichst einstimmig anzunehmen , damit wir unseren Vertretern bei der Regierung den Rücken
stärken. Es wäre mir sehr interessant , zu erfahren , wie denn der
Herr Sachverständig « bei der Regierung über diese Dinge denkt,
und waS er getan hat , um «in« Auftastung durchzusehen, di«, nehme
ich an , unser aller Meinung ist.
Damen und Herren!
Meine
Ratsmitglied Or. Freund:
Sie haben aus dem Schlubpasfus unserer Vorlage entnommen,
daß der Rat mll Rücksicht auf den Umstand , daß die Verhandlungen
erst in letzter Zeit stattgefunden haben , noch kein« Stellung zu den
einzelnen Forderungen der Regierung genommen hat . Ich bin in¬
folgedessen nicht in der Lag«. Ihnen hier mitzuteilen , wie der Rat
über dies« Ding « denkt. Immerhin hat innerhalb des DezernentenKollegiums «in« eingehend« Aussprache stattgefunden . Und wie wir
vorläufig zu den Dingen stehen, möchte ich nunmehr zu den ein¬
zelnen Punkten vortragen.
Ich kann anknüpfen an das , was der Herr Vorredner eben berells erwähnt hat , nämlich an die Frage , wie weit überhaupt wir
angewiesen sind.
auf die Genehmigung durch die Staatsregierung
Es ist hierzu «ine Resolution «ingebracht, und ich möchte von mir
aus erklären , daß ich, was die Rechtsauffassung anlangt , restlos
auf dem Boden der Resolution steh«. Ich kann darauf Hinweisen,
daß dies« Frag « für uns nicht neu ist, sondern in dem Referat be»
rellS eingehend behandelt wurde , das ich auf der Gründungstagung
am 25. Juni 1922 die Ehre hatte , zu erstatten . Ich Hab« damals,
mll Rücksicht auf die Erfahrungen der Vergangenheit , gesagt : Wir
stehen auf dem Standpunkt , daß nach Art . 137 Abs. 3 der Reichsverfasfung «in Zusammenschluß öffentlich-rechtlicher ReligionSgesellschasten ipso iure «inen öffentlich-rechtlichen Verband ergibt . Denn
e« heißt lediglich: „Schließen sich mehrere Religionsgemeinden zu
einem Verbände zusammen , so ist auch dieser Verband «in« Körper¬
schaft des öffentlichen Rechts ." „So ist" ist «in« Rechtstatsach «, di«
nicht erst geschaffen zu werden braucht durch irgendeinen Akt der
Anerkennung oder Genehmigung . Ich darf hinzufügen , daß wir
uns mit dieser Austastung immer mit dem Reichsminstteriun » des
Innern in Uebereinstimmung befanden . Auf der Gründungstagung
Hab« ich daher gesagt : Wir werden an die preußisch« StaatSregierung
herantreten mit dem Antrag « auf Genehmigung . Wenn wir sie be¬
ankommen, werden wir dies dankbar , wenn auch alsSuperfluum
nehmen . Sollt « sie aber ausbleiben , so wird uns ! das nicht hindern,
auf Grund der Reichsverfastung die Recht« einer Körperschaft b«S'
öffentlichen Rechts für uns in Anspruch zu nehmen und so unseren
Weg zu gehen. So haben wir auch gehandelt , und wir sind dabei
nicht schlecht gefahren . Wiewohl «in« Reih « von Erlassen deS Reichs¬
ministeriums des Innern Verbände wie den unsrigen als öffentlichrechtliche Körperschaften anerkennen , sind wir an die preußisch« Re¬
gierung mit dem Antrag « auf Genehmigung herangetreten , und wir
konnten dies um so unbedenklicher tun , als auf der Gründungs¬
erklär«
tagung der Vertreter des Preußischen Kultusministeriums
hatte , daß er in der Verfassung des Landesverbandes irgendwelche
wesentlichen Bedenken gegen ihr « staatlich« Genehmigung nicht sehe,
und daß er für seine Person glaub « erklären zu können , daß , bevor
das Jahr zur Rüst « geh«, der Landesverband die Anerkennung der
haben würde . Dies« Versicherung ist nicht erfüllt
Staatsregieurng
worden. Der Stand der Dinge im Augenblick geht aus der Vor¬
lage hervor . Ls ergibt sich nun die Frage : Wie stellen wir uns
nunmehr als
zu den einzelnen Wünschen , Li« di« Staatsregierung
Voraussetzungen für die Genehmigung des Landesverbandes und
seiner Verfassung geäußert hat . Ich sagte Staatsministerium , weil
das Kultusministerium , daS Innenministerium und daS Justizministe¬
rium in gemeinsamer Beratung zu der Angelegenheit Stellung
genommen haben , und weil das , was uns das federführend « KultusMinisterium mtttetlt , der Standpunkt der drei Ministerien und
in toto ist.
damit d«S Staatsministeriums
In Art . 1 Ws . 1 der Verfassung heißt es : „Der Preußisch«
Landesverband jüdischer Gemeinden ist ein« ReligionSgesellfchaft ."
verlangt Streichung dieses Absatzes mll der
Die StaatSregierung
«in« ReliBegründung , daß nach Auftastung der Staatsregierung
gionsgesellfchast im Sinne von Art . 137 R . D . lediglich «in« öffent¬
lich-rechtliche lokal« Synagogengemeinde ist, nicht aber «in Verband
von solchen. Ls ist bezeichnend, was ich auch dem Sachbearbeiter
«ntgegengehallen Hab«, daß daS Kultus¬
d«S Kultusministeriums
ministerium selbst in dieser Frag « seinen Standpunkt fundamental t
geändert hat . Gerade auf Grund der Erfahrungen , di« wir bei
unseren Verhandlungen mll dem Kultusministerium über di« Ge¬
nehmigung der Berfaffung für den Reichsverband gemacht hatten,
ist von mir di« fraglich« Bestimmung in den Entwurf der Per-
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sassung für bta Landesverband ausgenommen worden . DaS Kuftusstiinffterium wünscht« dies« Klarstellung . Jetzt stellt sich di« Staats¬
regierung auf den entgegengesetzten Standpunkt und schließt sich
damit der Auffassung an , die di« Reichsregierung schon früher
vertreten hat , daß nämlich als ReligionSgesellfchaft im Sinn « des
Artikel 137 der RekchSverfasstrng lediglich örtlich« Religionsgemein¬
schaften anzusehen sind, nicht aber «in Verband von solchen. Vom
Standpunkt d«S Landesverbandes aus möchte ich sagen, daß für
uns diese gefordert « Streichung belanglos ist, ob der Satz in der Ver¬
fassung steht oder nicht, ist gleichgültig und ohne Rechtsfolgen,
denn darüber kann jedenfalls kein Zweifel bestehen, daß der L. D.
einen Zusammenschluß von Sffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften
darstellt und daher aus ihn Art . 137 Abs. 3 R . D . Anwendung
finden muß . Wir können daher diesen Punkt konzedieren, ohne
daß sich sachlich damit etwas ändert.
Die zweit« Frag « betraf Art . 5 Abs. 1 Hl. a und Abs. 3. Da
soll der Hinweis auf die StaatSbechllfen gestrichen werden . Wir
haben in Art . S die StaatSbeihllfen zweimal hineingearbeitet . Wir
haben einmal gesagt, daß die Aufwendungen des Landesverbandes,
soweit st« nicht aus laufenden Einkünften anderer Art oder den
bestritten werden , durch Umlagen der Gemeinden
Staatsbeihilfen
aufzubringen sind und haben ferner festgelegt, daß di« Deckung
des Fehlbetrages durch Staatsbeihilfen anzustreben ist. Die Quelle
der Widerstände gegen dies« Formulierungen ist daS Finanzminsste»
rium . ES möchte nicht haben , daß in der Verfassung d«S Landes¬
verbandes irgendetwas steht, was wie «in« Verpflichtung des Staates
zur Leistung von Beihilfen auSsehen könnt«. An sich könnte man
auch diese Forderung alS unwesentlich betrachten . Denn «S ist gleichgüllig , ob wir di« Bemühungen um Staatsbeihilfen dem Verband«
um sie bemühen.
oder ob wir uuS tatsächlich
vor sch reiben,
Rechtlich ist di« Bestimmung sowohl für uns alS auch für di«
Gegenpartei vollkommen bedeutungslos . Aber : „Was dem «inen
sin UL, ist dem anderen sin Nachtigall ." Gerade weil die Gegen¬
partei di« Bestimmung trotz ihrer rechtlichen Bedeutungslosigkeit
verschwinden sehen will , haben wir moralischen Grund , an ihr fest¬
zuhalten.
In Art . 5, der das Ilmlagerecht des Landesverbandes regelt,
heißt «S: „Uebersteigt dieser Satz di« höh « von 1/i /<>», so bedarf der
Beschluß im Rat « und im Verbandstag je einer Mehrheit von
der
drei Viertel der Anwesenden ." Der Sinn der Forderung
StaatSregierung , auch diesen Satz zu streichen, ist der, daß man
«ine Festlegung d«S Landesverbandes auf «in« Maximalgrenze von
bedenklich hält , weil der Landesverband damit untev
Vi °f<>für
Ilmständen nicht biS an di« Grenz « feiner LeistungSfähigkeü gehen
wurde . Di « Federung , aus diesen Motiven heraus erklärt , ist
unberechtigt , weil st« den klaren Wortlaut und Sinn der Bestimmung
verkennt . Denn nirgends ist ein« Maximalgrenz « vorgeschrieben;
lediglich «ine qualifiziert « Mehrhett ist vorgesehen für den Fall , daß
über «in« gewisse Grenz « hinausgegangen wird . Das von einer
derartigen absoluten Maximalgrenze in Wirklichkeit kein« Rede ist,
geht schon daraus hervor , daß wir tatsächlich immer über V*<V»
hinausgegangen sind und jetzt bei */io halten . Auf der anderen
Sette aber sind di« Gründe für di« Einführung der qualifizierten.
Mehrhett insbesondere für di« Großgemeinden doch so gewichtig g«- '
wesen, daß dies« ihren Beitritt zum Landesverband ausdrücklich davon
abhängig machten, daß «in « derartig « Sicherung in di« Berfasiung
hineinkommt . Der Grund ist klar. Träger der Lasten des Landes¬
verbandes sind di« Großgemeinden . Di « jüdisch« Gemeind « GroßBerlin hat über di« Hälft« der Steuern zu zahlen , di« im Landes¬
verband «ingehen . E » kann bei der augenblicklichen Wirtschaftslage
den Großgemeinden nicht zugemutet werden, daß sie sich in Ver¬
hältnisse hineiubegeben , bei denen sie Gefahr laufen , majorifiert
zu werden . Denn der DerbandStag fetzt sich ja nicht zusammen auS
Vertretern der Gemeinden , sondern aus in Urwahlen gewählten Dertretern des IudentumS » di« mtt den Gemeinden an sich nichts zu
tun haben . Aber auch im Rat haben die Großgemeinden kein«
absolut « Wajorttät , die st« gegen irgendwelche unerträglichen RatSbefchkässe schützen könnt«, infolgedessen haben di« Großgemeinden
seinerzett dies« qualifizierte Mehrheit geftrdert . Ich habe lediglich
diese Gesichtspunkte zu beleuchten, ohne dazu Stellung zu nehmen.
LS wird Sach « des Rates und besonders der im Rate vertretenen
Großgemeinden fein, ob sie glauben , auf di« bisherigen Kauteleu
verzichten zu können.
gm Art . 5 Abs. 2 heißt es dann : „Soweit Gemeinden ihre
/Steuer » nicht als «inen Prozentsatz der Reichs«inkommensteuer , sonder« »ach einem ander «» Verfahren erheben » bleibt di« Feststellung
des an de» Verband zu leistenden Prozentsatzes nach Höhe und
BerechruulgSart «ine« besondere» nach Anhörung der beteiligten
Gemeinde » zu fassende« DerbandSbeschdrß Vorbehalten ." Dies» Ab¬
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satz soll gestrichen werden. Meine Damen und Herren ! Dieser
Absatz ist historisch in der Verfassung daraus zu erklären , daß
zur I «Ü der Gründung des Landesverbandes in Kurhesien «in
Steuerrecht galt , daS ganz unabhängig war von der Reichs^ ! in¬
kommensteuer . ES war daS bekannt « Klassensystem, das inzwischen
aber befestigt wurde . Kurhessen ist jetzt gezwungen , mü denselben
Grundlagen zu arbetten wie di« anderen Gebiet«. Damtt ist der
einzig« Grund für die seinerzettig« Aufnqhm « dieser Bestimmung
gefallen , und es besteht keinerlei Veranlassung , einer Streichung
der Bestimmung nicht zuzustimmen.
Für daS Wahlrecht soll deutsches Indigenat verlangt werden.
Bei den Verhandlungen ist diese Forderung vom Ministerium zu¬
nächst in aller Schroffheit und gänzlich uneingeschränkt gestellt wor¬
den. ES sollt« gelten für aktives und passives Wahlrecht , für den
Rat und den DerbandStag . Wir haben darauf aufmerksam gemacht,
daß «ine derartig « Forderung , ohne daß man sich auf politisches
Gebiet zu begeben braucht , «ine bare Unmöglichkeit barstellt . Denn
man stell« sich vor , daß, so lang « daS Gesetz von 1847 gilt , Wahlen
gleichzeitig für di« Gemeinde und den Landesverband vorgenommen
würden . Dann würde daS betreffend« Gemeindemitglied sein« Stimm«
für die Gemeinde abgeben können, aber nicht für den Landesverband.
Diese Unmöglichkeit leuchtet« dem Referenten ohne Wetter«- «in,
und er schien geneigt , di« Forderung fallen zu lassen, sowett «S sich
um daS attiv « Wahlrecht zum DerbandStag handelt . Er schien
Wetter, nachdem auch das pasiiv « Wahlrecht der Ausländer zur
Repräsentanten -Dersammkung nicht bestritten wird (so lang « das
Gesetz von 1847 gitt , kann es nicht bestritten werden ), geneigt zu
sein, auch für daS passiv« Wahlrecht zum DerbandStag sein« Forde¬
rung fallen zu lassen, so daß übrig blieb nur di« Frag « de» passiven
Wahlrecht - zum Rat . (Widerspruch und Ruf «: Nur passives ?)
Ihr Standpuntt ist mir bekannt , und ich steh« grundsätzlich auf dem
gleichen. Aber «S hat keinen Zweck, lediglich vom Parteistandpunkt
eine Frage zu beurteilen , di« doch auch ander « Gestchtspuntt « hat.
Nach dem gegenwärtigen Rechtsstandpunkt , klargestellt durch Be¬
schluß des Kammergerichts , sind di« Vorstände der jüdischen Ge¬
meinden öffentlich« Behörden . ES « gibt sich di« Frag «, ob Mit¬
glied« «in « öffentlichen Behörde Personen sei» können, di« nicht
haben . (Zuruf : DaS Gegentell ist entschie¬
da- Staatsbürgerrecht
den !) Ich weiß mich in der Beurteilung dies« Frag « «inS mit
Prominentesten und Sachkundigsten Ihre - Kreise- , so daß es keinen
Zweck hat , darüber zu diskutieren . <Äe kennen di« Besttmmungen
über di« Einbürgerung und wissen, daß man im Zweifel sein kann.
ob nicht jemand einfach
Ich bin geneigt , di« Frag « zu bejahen ,
ohne weiteres
Kirchenamt
öffentlich-redliches
«in
in
Wahl
die
durch
eing«bürg « t wird . Es würde somit auch durchaus der Standpuntt
zu vertreten sein, daß ein« Naturalisation vorliegt infolge d« Be¬
stellung zum Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Behörde (Widerspnrch und Zuruf : Das wäre «in Geschäft für öffentlich-rechtlich«
Gemeinden !) Meine Damen und Herren ! Sie werden , wenn Sie
objettiv denken . . . (anhaltend « Unruh «), sagen müssen; Man darf
dem Staat das Recht nicht bestretten , üb« seinen Int « «ss«n zu
wachen. Wenn di« Möglichkeit bestcht, daß «in derarttg « schwer¬
implictt « durch di«
wie die Naturalisation
wiegender Staatsakt
Wahl getätigt wttd , können Sie dem Staat nicht das Recht auf
Einflußnahme bet dieser Frag « entziehen . Ich habe lediglich juristisch
di« Ding « beleuchten wollen . Ich nchm« polttisch dazu kein« Stel¬
lung . Sie werden diese Gesichtspuntt « nur mit berücksichtigen
müssen.
Zu Puntt 6 heißt eS: „Es sollen bestimmte staatlich« AufsichtSbefugnisse dem Staat «ing« äumt werden." In dieser Forderung
sehe ich absolut nichts BedenNicheS. Was von uns verlangt wird,
steht auch in den Gesehen für bi« evangelische»und katholisch« Kirche.
Irgendetwas , was unS beengen könnt«, ist darin nicht enthafte » .
Ich habe nun zu Punkt 7 zu sprechen, üb« , den Sie in d«
Vorlage nichts sehen; und mir erscheint « att d« wichtigste. Ich
fragt « den Reserenten des Kultusministeriums , ob di« Herr«» zu
der Frag « bereits Stellung genommen haben : Ist die StaatSregie¬
rung bereit , in bezug auf das Umlageverfahren «in« Regelung
zuzustimmen , derart , daß nicht di« Umlage gegenüb« de» einzelne»
Gemeinden « folgt, sondern «in « individuelle Besteuerung «iugeführt
wird ? Wenn wir überhcrupt jematt den Landesverband finanziell
leistungsfähig machen wollen , so müsse« wir in Nachahmung h«
Vorbild « anderer Verbände abstrahieren von d« Besteuerung d«
Gemeinden und di« individualistische Besteuerung «inführe » . Diese
Frag « ist ab« staatsrechtlich di« wichtigste und sie ist ander - ge»
lag « t att all « anderen bisher behaadelten . Ich habe an die Spitz«
mein « Ausführungen den Satz gestellt, daß wir auf die Aner»
k«nnu »g des Landesverbandes durch den Staat v« zichte» könne» .
Rur in «ine» Puntt find wir nicht in, der Lag«, «ine» solchen Ver¬
zicht auszusprechen , nämlich tu der Frag « des Steuerrechts . Sie
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ab¬
jn bitten , jede Konzession in der Frag « deS IndigenatS
all « wissen, daß AP . 137 R . D -, der die Grundsätze geschaffen hat,
*
%
.)
(Beifall
.
zulehnen
auf Grund deren wir öffentlich- rechtlich« Körperschaft fttld, gleich¬
Mein « Damen und Herren!
zeitig sagt, daß die ReligionSgesellschasten öffentlichen Rechts daS
Abg . LandgerichtSrat Lilienthal:
Steuerrecht haben nach Maßgabe der landesgesetzlichen Bestimmun¬
In der RechtSftag «, ob der Landesverband , schon deshalb , well er
auS Gemeknden besteht, di« öffentlich- rechtlich« KörperschaftSbefugniS
gen . Hier ist Nipp Und klar di« Zuständigkeit der LandeSgesetz-,
haben , «in« öffentlich- rechtlich« Körperschaft ist oder nicht, stimm« ich
gebung auch für die Zukunft auftechterhalten . Während «S also
mtt den Antragstellern darin überein , daß wir «ine öffentlich- recht¬
in allen anderen Fragen grundsätzlich gleichgültig ist, wie der Staat
sich dazu stellt, können wir niemals «in wirNicheS Steuerrecht haben,
lich« Körperschast sind. Es fragt sich nur , und darin liegt di«
«in
auch
aber
uns
nützt
hier
,
Staatsakt
Schwäche d«S vollsparteilichen Antrags , was unS prakttsch diese
«S sei denn durch «inen
nichts , da an Stell « des Gesetzes nicht
theoretisch« Rechtslage nützt. Sie nützt uns praktisch nicht viel. Dean
Akt d«S Staatsministeriums
worin wirkt sich denn die Frag « praktisch aus ? Erstens im Rechts¬
«in Derwaltungsakt treten kann . Das Steuerrecht kann aber nur durch
LandeSgesetz verliehen werden . Deshalb möchte ich als Ergebnis mei¬ verkehr und zwettens im Steuerrecht . Der Finanzdezernent des
RatS , Herr Kareski , hat gestern bereits erklärt , wehch« Unbequemlichner Ausführungen folgendes sagen: Die Genehmigung der Verfassung
Und
.
unerhchlich
rechtlich
ist
Derwaltungsakt
«inen
die Zweifelhaftigkeit der RechtSftag « bietet , ob wir üherhaupt
durch
.
ketten
D
L.
d«S
«ine juristisch« Persönlichkeit sind, z. B . bei den Anlecheplänen . Wenn
wenn wir sie teuer bezahlen sollen, tun wir besser, darauf zu ver¬
zichten, weil wir den Staat dort brauchen , wo uns mit einem Der¬
di« staatlich« Anerkennung fehtt, müssen wir bei solchen Plänen immer
Steuerrecht
einem
zu
muffen
Wir
ist.
genützt
nicht
den Umweg über die Aufnahme der Anleihe durch die Gemeinden
waltungsakt
wählen . Kein Grundbuchrichter würde den Landesverband im Grund¬
kommen, daS uns weiter bringt , und für diesen Akt brauchen wir
buch eintragen , so lang « dies« Frag « nicht geklärt sst. ES würde
di« Gesetzgebung. Danach ergibt sich für unS di« folgend« Ueberim
um
müssen,
herantreten
Landtag
den
an
doch
schon auS diesem Grund « zur Ausräumung von Unklarheiten in der
legung : Da wir
Weg « der Gesetzgebung di« Steuerfrag « zu regeln , so ist es viel¬ prakttschen Arbett des Landesverbandes notwendig sein, «in« aus¬
drücklich« Anerkennung der Tatsache , daß wir «ine öffentlich- recht¬
leicht richtig, die ganz« Genehmigungsftag « darauf abzustellen , mit
zu
wissen,
Sie
.
kann
rechnen
dabei
man
Landtags
lich« Körperschast sind, von der Preußischen StaatSregierung
welchek Stellung des
verlangen.
daß dem Landtag Kftchenverfassungsentwürf « wiederholt vorgelegt
worden sind, in denen gewiss« Recht« abhängig gemacht wurden
Ganz unzweiftlhaft aber wirkt sich das Fehlen der RechtSklarhett
vom Indigenat . Der Landtag hat diese Bestimmungen gestrichen. in der Steuerftag « aus . Darüber besteht wohl kein Zweffel, daß wir
LS liegt kein vernünftiger Grund vor , anzunehmen , daß der Land¬
ohne «inen StaatSatt kein Steuerrecht haben können . Wenn wft
tag sich ander « stellen würde , wenn der Preußisch « Landesverband
diese prakttschen Dinge erreichen wollen — und di« Stimmung
also
jüdischer Gemeinden «in« Derfassung zur Verhandlung stellt«. Des¬
dafür , daß wft speziell daS dftekte Steuerrecht gegenüber den ein¬
halb kommen wir möglicherweise dazu , «inen Weg zu gehen, an den
Eemrindemttgliedern brauchen , scheint ja — mit Recht —
zelnen
an
bereits ftüher gedacht war , nämlich den des Initiativantrages
stärker zu werden —, so werden wft um Verhandlungen
immer
den Landtag mit dem Kernstück des Steuerrechts . Wir würden damit
wegen der Anerkennung nicht herum¬
Staatsministerium
dem
mtt
für
sich
an
daß
unseren grundsätzlichen Standpunkt nicht aufgeben ,
zwar dem ersten Satz der vollspartei¬
,
richtig
also
ist
Ls
kommen.
di« Anerkennung als Körperschaft öffentlichen Rechts der Landes¬
, aber den zwetten abzulehnen , daß
zuzustimmen
Entschließung
lichen
verband einer staaüichen Genehmigung nicht bedarf . Wir würden
sollen. Was die Bedingungen der
stattfinden
Verhandlungen
keine
um tier Steuerfrag « wlllen , di« unstrittig ist, die Angelegenheit
betrifft , so ist es nicht erforderlich , sich damit
Regierung
Preußischen
der Gesetzgebung unterbreiten , und auf dies« Weise den Landesver¬
heut « zu beschäftigen. (Sehr richtig.) Wft haben darüber kein«
band durch einen Staatsakt in seiner Autorität stärken, ohne im
Vorlage des Rats , sondern haben nur di« Ansicht «ineS Vertreters
übrigen Konzessionen machen zu müssen, di« wir glauben , nicht
d«S RatS gehört . Ich verzichte deshalb auch meinerseits darauf , im
vertreten zu können. lBeifall .)
einzelnen auf dies« Forderung der Preußischen Regierung einzugehen.
Abg . vr . B a d t : Meine Damen und Herren ! Ich habe zwar
Ich möchte nur sagen, daß mft im ganzen dies« Forderungen un¬
den ersten Teil der Ausführungen des Herrn vr . Freund nicht hören
erfreulich zu sein scheinen und nicht in allen Punkten annehmbar.
können, weil ich zu meinem großen Bedauern verhindert war , hier
Ob man schließlich, wenn annehmbare Bedingungen vom Preußischen
zu sein. Aber , da Herr vr . Freund im zweiten Tell seiner Aus¬
Staat nicht zu erlangen sind, auf di« Anerkennung der Eigenschaft
führungen nochmals «inen Extrakt des ersten Teils gab , bin ich in
einer öffentlich- rechtlichen Körperschast , vielleicht auch auf bas Steuer¬
der glücklichen Lag«, auch vom ersten Teil sagen zu können : Ich
recht doch verzichtet, darüber werden wir zu entscheiden haben,
kenn« sein« Ausführungen zwar nicht, aber ich billig « sie restlos,
wenn «in« entsprechend« Vorlage vorliegt . Es ist aber außerordenttich
wenn die Quintessenz war : Wir brauchen uns auf keinerlei Ver¬
wünschenswert , daß dft Verhandlungen mit den preußischen Behörden
handlungen «inzulassen , soweit es .sich um bi« Frage handell : Sind
fortgesetzt werden , vor allem auch, um zu versuchen, di« preußischen
wir ein« Körperschaft des öffentlichen Rechts oder nicht. Dies« Tat¬
Stellen von den Forderungen , die sie jetzt gestellt haben , und di«
sache steht durch Artikel 137 RD . eindeutig fest. Es bleibt aber
ich unerfteulich find«, abzubringen . Ich bitte also, den zweiten Satz
noch die Frag « zu beantworten : Wie kommen wir zum Steuerrecht?
deS volksparteilichen Anftags abzulehnen.
Wir kommen dazu nur durch «inen Akt der Landesgesetzgebung,
zwei Worte , die vielleicht
Nur
Ratsmttglied vr . Freund:
Auch darin stimme ich mit Herrn vr . Freund überein , daß di«
werden . AuS Zwischenrufen ent¬
erleichtern
Aussprache
folgend«
dft
auf
1
Ziffer
in
die
,
dürfen
machen
einzig« Konzession, die wir
nehme ich, daß man an einigen Stellen im Zweffel ist, welch« Be¬
Drucksache 9 angegeben « sein kann . Der Standpunkt der Staats¬
deutung meine Ausführungen gehabt haben . Ich glaub «, klar aus¬
regierung scheint mir da durchaus beachtlich und verständlich zu
geführt zu haben , daß der Rat wegen Zeitmangel »icht abschlleßend
Religjonsals
Organisationen
sein, daß nämlich nur örtlich«
zu dieser Angelegenhett nehmen konnte. WaS ich sagte,
Stellung
gesellschasten anzusehen sind. Wir verlieren durch diese Ikonzession
wurde in «iner Dezernentenbesprechung ausgeführt und stellt unftre
gar nichts, wenn wir dafür das Zustandekommen der landes¬
Meinung dar , deren Aeußerung nur dazu dienen soll.
vorläufige
ich
bitte
aber
«
gesetzlichen Steuergesetzgebung erreichen. Alles ander
. Di« Frag « ist nun , waS soll überhaupt der
informieren
zu
Sie
Sie einmütig abzulehnen . Di« Konzession zu 2 aus den Gründen,
Sache tun . Darüber ist bisher hier wenig ge¬
der
in
Verbandstag
Kampf
welchen
,
ja
wissen
Sie
;
anführte
die Herr vr . Freund schon
das bttte ich in den Kreis Ihrer Ausführungen
und
,
worden
sprochen
endlich einmal im HauShattSgesetz
«S kostet«, die Staatsbeihilfen
uns über den modus procedendi klar
müssen
Wir
.
zu verankern . Sie wissen sicherlich, daß es auch heut« noch schwer «inzubeziehen
Punkten der StaatSregierung
irgendwelchen
in
wft
Wenn
.
zu
werden
wirklich
auch
nun
steht,
ist, di« Summ «, obgleich sie im Etat
. Wenn Wert
Verfassungsänderung
ein«
wft
brauchen
so
,
nachgeben
bitte,
ich
erhallen . Von den übrigen Konzessionsvorschlägen , di«
, so müssen
beschleunigen
zu
Genehmigung
di«
,
darauf geftgt wird
in allen Punkten abzulehnen , möchte ich noch «in Wort zu Ziffer 5
soll. Daß
werden
betrieben
Wetter
Sache
dft
wie
,
überftgen
unS
wft
gemacht,
Ausführungen
«
sagen. Herr vr . Freund hat hier rechtlich
ist selbst¬
,
nimmt
Stellung
dazu
definitiv
nicht
«
heut
VerbandStag
in
der
die durchaus beachtlich erscheinen. Der Kernpunkt liegt aber
nachdem er selbst sich schlüssig
,
Rat
der
also
muß
Es
.
Segenverständlich
als
unS
brauchen
Wir
sagt«.
Schluffe
dem, waS er am
geworden , «in « Vorlage machen, zu der «in späterer Verbands tag
Partner Nur den Landesgesetzgeber vorzustellen , und der hat «S
Stellung nimmt . Ich Hab« lediglich die Erwägung vorgeftagen , ob
bisher strikt abgelehnt , irgendweiche Unterschied« zwischen In - und
der
als
päpstlicher
«S vielleicht daS Verfahren abkürzen könnte, wenn Sie es für richtig
wir
sollen
Warum
machen.
Ausländern zu
erst
hatten , mtt Zweidrittelmehrheit den ständigen Ausschuß zu bm>ollüberhaupt
Papst fein ? Ja , es wäre falsch, diesen Gegenstand
mächtigen , mtt dem Rat zusammen bis zum nächsten DerbandStagt
noch einmal zur Debatte zu stellen. Ganz gleich, wie die Ding «,
Vereinbarungen zu fteffen . (Zuruf : Ausgeschlossen t)
müssen
,
irgendwelche
Körperschaft
jüdische
als
,
wir
liegen,
vom Staate aus gesehen,
lediglich «in« ausKsProchrne Möglichkeit , mit der
gesagt,
bisher
wie
ist,
Landtag
«
DaS
unS auf den Standpunkt stellen, den der Preußisch
Sie anfangen können, was Sie wollen . Wenn Sie Wert daraus legen,
immer eingenommen hat . Ich möchte Ihr « Verhandlungen nicht
daß nur daS Pftnum dazu Stellung nimmt , dann wird «S so kommen.
aufhatten und beschränk« mich daher darauf , nochmal« dringend
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Abg . Vr. B a d t : Rur in zwei Puntten möchte ich den Aus¬
daß tm günstigsten Falle im nächsten Jahre zu einer Vorlage des
führungen von vr . Lllienchal entgegen treten . Im ersten werden
4kate» Beschluß gefaßt wird.
wtt « ns nicht, im zwetten wahrscheinlich sehr schnell einigen . Er
lieber dies« Anregung brauchen wir un¬
Präsident Stern:
meint «, di« Frage , ob wtt uns selbst alS Körpersthaft öffentlichen
wohl nicht lang « zu unterhalten , denn daß «ine Fraktion da» Risiko
Recht» deklarieren oder nicht, sei rein akademisch, solang« dtt An¬
scheint
,
der Verfassungsänderung dem Ständigen Ausschuß übergibt
erkennung des Staates fehlt. Mtt scheint das nicht richtig zu sein. '
mir ziemlich ausgeschlossen, zumal wir «in « Gesamtrevision nach dem
Ich kann dafür «in Beispiel auS den Erfahrungen der letzten
konservativen Antrag haben sollen.
Monat « geben. AIS da» Arbeitsschutzgesetz im Reichstag beraten
hat
Freund
.
vr
Herr
Abg . ObermagistratSrat Neumann:
» hat der Landesverband «in« Eingabe gemacht und um Be¬
wurde
mir etwas vorweggenommen . Ich wollt « zunächst einmal unser«
der Sabbatruh « im Gesetz gebeten. Bei den Ver¬
rücksichtigung
Mitwirkung bei der ganzen Angelegenheit mehr betonen . In einer
handlungen der Dertteter des Landesverbandes mtt den Regierungs,
so wichtigen Frage , wo unS «in « Vorlage offenbar nur zur Kenntnis¬
stellen kam zur Sprache , daß solch« Ausnahmebestimmungen Zöllennahme gegeben ist, muß doch von unS auch etwa» geschehen. In
fall» Aussicht auf Bewilligung hätten , wenn man sie «inschränft«
Recht ». Wäre
irgendeiner Weise müssen wir die Möglichkeit haben , hier mitzude » öffentlichen
die Korporationen
auf
daS
Vorsorge
wirken. Di « Vertröstung , daß der Rat in weiser
, so hätte da» Büro
durchgegangen
Form
dieser
in
also
Anttag
der
Richtige treffen wird , kann den DeibandStag , dessen Mitwirkung bei
de» Landesverbandes , wenn es am Sonntag arbeiten will , von
allen diesen Angelegenheiten erforderlich ist, nicht befriedigen . ES
dieser Ausnahmebesttmmung Gebrauch machen können, falls der
muß in der Lat auch innerhalb der Periode , die jetzt kommt, schon Landesverband «in « Körperschaft öffentlichen Rechts ist. Wenn einige
von un » aus ein« Mitwirkung in irgendeiner Weis « ermöglicht
Polizeibehörden ihn etwa al » ein« solch« Körperschaft nicht hätten
werden , mtndestenS durch «in« Verhandlung mit irgendeinem Aus¬
anerkennen wollen , so wäre letzten Endes durch di« Derwattungs - *
Mein«
schuß, der für di« nächst« Tagung di« Vorbereitung trifft . —
gericht« «in « Entscheidung herbeigeführt worden . E » ist also nicht
Herren ! DaS , waS uns hier vorliegt , ist von außerordentlicher
st», daß «S praktisch bedeutungslos ist, ob sich «in Verband al»
Wichtigkeit . Wenn auch «in« groß« Anzahl Juristen in unserer
öffentlichen Rechts deklariert.
Körperschaft
so
Mitte sind, die vielleicht di« Ding « kat' «xochen schon kennen,
zwetten Puntt . Zu meiner großen Freud « hat
zum
Nun
bin ich doch sehr zweifelhaft , ob die Ding «, di« hier in Betracht
sein« Fraktion erklärt , daß sie dem ersten Teil
für
vr . Lllienthal
schon in ihrer ganzen
kommen, von allen Derbandstagsteilnehmern
. Dem zwetten Teil des Anttag «» will
zustimm«
AnttageS
unsere»
AuSdehung und Bedeutung erkannt werden können. Di« Frag«
wie er sagt«, ja doch Verhandlungen
«U,
W
,
zustimmen
nicht
er
der Genehmigung ist viel wichtiger als sie hier erörtert worden ist.
werden müßten . Nun hat aber vr . Lllienthal wohl die
geführt
auch
wir
well
,
deshalb
Sie ist zunächst von unendlicher Wichtigkest
vier letzten ' Worte übersehen . Danach handelt es sich nämlich
bei unserer DerfassungSfrage nicht abweichen wollen von den Rechte»
nicht um Verhandlungen schlechthin, sondern nur um Verhandlungen
und Pflichten anderer Gemeinschaften . WaS denen recht ist, muß
und di« werden doch auch von
Anerkennung,
über 'diese
un » blllig sein. Wir müssen «in« Verfassung genehmigt bekommen,
das ganz deullich zu machen,
Um
.
gewünscht
mehr
nicht
Ihnen
wenn di« anderen sie haben , und dürfen auf «in Recht in dieser Be¬
Fassung für den zwetten Satz unseres
«
verändert
folgend«
ich
«
schlag
ziehung nicht verzichten . Wenn un » heut« «in« Resolution vor¬
AnttageS vor : „Verhandlungen mtt dem Ministerium zur Er¬
gelegt wird , in der wir der Regierung Mitteilen , ,ch»ir brauchen
langung dieser Anerkennung kommen hiernach ebensowenig in
dich nicht, aber bitte gib unS deine Genehmigung !", so Haft« ich Bettacht , wtt etwa ein Eingehen auf irgendwelche Bedingungen
diesen Weg nicht für den richtigen . Ich Hatto es nicht für erforder¬
oder Forderungen ." — Ein letztes Wort zu den Ausführungen
lich, daß wir öffentlich in dieser Beziehung «in » solch« lediglich theo¬ von vr . Neumann . Er meint«, wir soltten doch nicht unseren
retisch« Erklärung abgeben , daß wir von dem Standpunkt auSRechtSstandpuntt so scharf betonen ; dtt StaatSregttrung Hab« schon
gehen, daß wir der Genehmigung nicht bedürften , sondern schon einmal ihren Standpuntt
gewechsett, und er »« spreche sich keinen
von selbst «in öffentlich-rechtlicher Verband sind. Wir scheu, daß
jetzt mtt solchem Nachdruck unser « Meinung
wir
daß
,
davon
Erfolg
die Regierung jetzt «inen Standpunkt vertritt , der ander » ist als
kundgeben. Gerade diese» Argument spricht m. E . für uns« « Auf¬
der früher von ihr vertreten « Standpunkt . Sie wechselt also mll
Gerade well früh « di« StaatSregierung «inen ganz anderen
fassung.
chren Ansichten . Für «inen Gesetzgeber, der aus der Verfassung
v« ttät , wollen wtt doch jetzt mit allem Nachdruck d«
Standpuntt
nicht geändert
>twas machen will , läßt sich mtt Artikel 137, letzter Absatz, jcherOeffentlichkeit sagen, daß wtt uns « «n Standpuntt
zett alle » erreichen . Soweit di« LandeSgesetzgchung mitwirtt , muß
auch von d« Staatsregierung getellt wurde . Wenn
früher
der
,
haben
«in besonderes LandeSgesetz erfolgen . Es kommt dann auf den
vr . Neumann sagt«, der letzt« Absatz des BerfasfungsartikelS 137
guten Willen der Ausleger an » di« heut« so denken und später
öffne der Derwaltungswillkür Tür und Tor , so ist auch dtts« Auf -—
dtt
ander ». Wir müssen die Genehmigung auch aus einem anderen
fassung nicht richtig. Der letzt« Absatz lautet : „Soweit
Grund « haben . Wir wiffen, daß die Verhältnisse in unserem Staat«
dies« Bestimmungen «in« wettere Regelung erfordert,
Durchführung
sich jederzett ändern können, daß irgendein « andere Regierung ganz
liegt dies« d« Landesgesetzgebung ob." Run sind in Artikel 137
ander « Gesinnungen haben kann als die jetzige. Da müffen wir
ganz genau zwei Fältt unterfchieden . Im Absatz S heißt «S in den
auf jchen Fall die Geuehmigung haben . Wir dürfen auf sie nicht
Sätzen 2 und 3: „Anderen Religionsgesellschasten sind auf ihren
verzichten , selbst wenn von uns noch gewiss« Opfer gefordert wer¬
Anttag gttiche Rechte zu gewähren , wenn sie durch ihr« Derfaffung
den. Es wird von uns verlangt , daß wir hineinschreiben .- Der
di« Zahl ihr « Mitglied « die Gewähr der Dauer bjeteu ."
und
Preußisch « Landesverband ist kein« ReligionSgesellschaft ! Ich will
IU6 « dtt Frage , ob diese Sewähr d« Dauer geboten ist, kann man
die Rechtslag « nicht erörtern , aber «twaS anderes sagen. Ich Hab« natürlich im Einzelfall « sehr v« schi«dener Meinung sein; infolge»
das dringende Bedürfnis , daß das Wort „ReligionSgesellschaft " in
deffen sind hier Wetter« Bestimmungen möglich, DerwaltungSirgendeiner Weis « in di« Verfassung hineinkommt , wenn nicht an
usw., nicht aber beim Satz 3, der lautet : „Schließen
bestimmungen
dieser Stell «, so an einer anderen . Wir könnten in der Einleitung
sich « ehr« « derartig « öffentlich-rechtlich« Religionsgesellschaften zu
sagen : Die in der Anlage bezeichneten jüdischen Religionsgesell,
einem Verband zusammen , so i st auch dies« D « band «ine öffentlichschäften geben sich diese oder jene Verfassung . Lediglich für Religions¬
rechllich« Körperschaft ." Hi« ist also gar kein Raum mehr für Er¬
gesellschaften gibt der Gesetzgeber nämlich die Recht«, die wir brauchen.
wägungen ; hi« ist nur zu ftagen : Sind dtt Synagogen gemeinden,
Di « einzelnen Fragen hat Herr vr . Freund schon im wesentlichen
dtt t» Verband zufammengeschlossen sind, Körperschaften öffentlichen
erörtert . Don Bedeutung wäre nur noch di« Frage des IndigenatsRechtS? Diese Frage ist noch nie in Zweifel gezog«n worden,
« Körperschaft,
Wird den evangelischen und katholischen Gemeinschaften di« Be¬
also ist auch d« D« band «ine öffentlicfKrechtlich
rechtigung von Staats wegen gewährt , so muß sie auch uns gewährt
Wtt sollten hier einmal den Mut zur eigenen Courage hoben und
werden . Zugunsten der Regierung will ich nur sagen, daß di«derFrag«
«klären : Rach unser « Auffaffung ist hier gar kein Raum mehr für
Be¬
der Ausländer in anderen Religionsgesellfchasten nicht von
«inen Staatsakt . Wir sollten es ruhig darauf ankommen lassen, ob
di«
Kreis«,
diejenigen
andern
den,
bei
well
».
un
bet
deutung ist wie
diese Auffassung bestritten wttd und stillten dann btt Verwaltung »nicht indigenat sind, verhältnismäßig klein sind. Immerhin würde
und ordentlichen Gericht« entscheiden lassen.
für unS doch «ine ander « Beurteilung vom Staat « stattfinden , gegen
Da ich glaub «, nun auch das Bedenken von vr . Lllienthal auSein¬
horovitz
.
vr
Anttag
«in
ist
Nun
müssen.
di« wir aukämpfen
g« ä« « t zu haben , bitte ich nochmal», auch di« Liberatt Frattion,
für diesen Antrag zu stimmen.
gegangen : „Der Rat wird aufgefordert , «in« Gesamtrevtston der
D« fassung d«S Landesverbandes vorzuberetten ." Ich bin dafür , daß
Wtt sind d« Auffaffung,
Abg . RechtsanwaÜ vr . Wiener:
wir einen Anttag annehmen , der lautet , daß dies« Vorlage einem
kein« wesentllch«
Resolution
vorgeschlagenen
d«
Satz
erst«
d«
daß
.Ausschuß von un« in Verbindung mtt dem Rat zur vetteren Erunserem Dafürhalten von kein« Wttnach
ist
Es
.
hat
eutung
»
Btt
örterung unserer Vorschläge an di« nächst« Tagung übergeben werkung, ob d« Landesverband selbst dtt Auffaffung hat , wenigstens
den soll. Auf keinen Fall bin ich dafür , daß dem Rat bi« Mögnicht für di« StaatSregttrung . Dtt StaatSregierung mich von, ihre»
lichkett gegeben wttd , diese Frag « von großer Wichttgkett allein
Standpuntt a«S « st di« Feststellung treffen , ob die Voraussetzungen
zu erörtern und uns dann «in « Vorlage zu bringen.
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bcg Artikels 137 gegeben sind. Di« Bestimmung , daß «in solcher
Zusammenschluß «in« öffentlich-rechtlich« Körperschaft ist, erfordert
doch immerhin di« Feststellung , daß di« Doraussetzungen dazu gegchen sind, und dies« Feststellung kann nur von der Regierung ge¬
troffen werden . Für bedenklich würden wir es halten , auL diesem
Grund « jede Wester« Verhandlung mtt der Regierung abzulehnen,
denn unsere eigen« Auffassung hat nicht di« praktisch« Folg «, di«
wst wünschen. Darum bedarf es der staatlichen Anerkennung . Wir
sind deshalb der Auffassung , daß die Verhandlungen fortgesetzt
werden müssen.
verehrten Damen und Herren!
Meine
Abg . Rothschild:
LS kommt nicht allzu oft vor , daß ein Mchtakademiker von dieser
Stell « aus zu Ihnen spricht. Der Antrag der Liberalen Fraktion,
di« Berfa sfungsänderung wieder aufzunehmen , stammt von mir per¬
sönlich. In meiner Eigenschaft als praktischer Kaufmann scheint
es mir «in Unding , daß man , um «in« Million Reichsmark zu ver¬
walten , 112 Abgeordnete und 35 Ratsmstglieder und infolgedessen
21 Büroangestellt « braucht . Wenn das stgendwer in einem kauf¬
männischen Betrieb « so handhaben solste, würde er wahrscheinlich
auf der nächsten List« derjenigen stehen, denen der Kredit entzogen
wird . Ich glaube , wir verlieren .den Kredit , den der Berband sehr
nötig hat , wenn wir so weiter arbeiten . Wir brauchen «in« ganz
starke Vereinfachung , entweder das Einkammer -Shstem , oder «ine
sehr bedeutende Verringerung der Zahl der Abgeordneten und Rats¬
mitglieder . Wenn neben der Aufgabe , die uns zustehenden Gelder
zu verwalten , man es für nötig hält , «in Forum zu haben , vor
dem allgemein jüdisch« Fragen besprochen werden können, so muß
dies« Sach « — meiner Ansicht nach — ganz unabhängig vom Landes¬
verband gelöst werden.
Ich Hab« gar nichts dagegen einzuwenden , daß Juden aller
Richtungen alljährlich Zusammenkommen, um in parlamentarischer
Form ihre Ansichten auszutauschen . Es wurde gestern von dem
Abgeordneten Blumenfeld von einer Kommission gesprochen, di«
in England ins Leben gerufen werden soll oder gerufen worden ist,
und die ähnliches bestrebt. Ich bin sehr einverstanden , derartiges
auch in Deutschland zu machen, oder , um es gleich noch wirkungs_ voller zu machen, über alle Staaten hinweg , von einer überstaat¬
lichen Plattform aus , aber mit den Arbeiten des Landesverbandes
hat das nicht das mindest« zu tun . Hier muß der viel gerügte
Mangel an Sparsamkeit endlich damit anfangen , daß wir unS selbst
mit einem erheblich kleineren Apparat verwalten und infolgedessen
von den uns zur Verfügung gestellten Geldern weniger für unser«
Verwaltung und mehr für die Zwecke verbrauchen , für di« sie uns
zur Verfügung gestellt sind.
Es erscheint mir allerdringlichst , daß dies« Sache nicht wieder
zur Ruhe kommt, sondern so rasch wie möglich «in « brauchbar«
Vorlage seitens des Rats ausgearbestet und der Ständig « Aus¬
schuß mst der weiteren Behandlung derselben betraut wird , damst
der Landesverband in die Lag« kommt, in seiner nächsten Tagung,
sich ein« eigene Verfassung zu geben. Auch müßte der Entwurf
zu einem sehr frühen Zeitpunkt den Abgeordneten zugestellt wer¬
den, nicht, wie das bisher immer der Fall war , erst im letzten
Augenblick.
Das von vr . Badt angeführle Bei¬
Abg . De. Lilienthal:
sie zu widerlegen . Er hat hervorstatt
Ansicht,
meine
spiel bestätigt
Konzessionen für
gehoben, daß in der Frag « der Sonntagsarbeit
die Körperschaften öffentlichen Rechts erreicht werden könnten . Da
wäre es doch für den Landesverband außerordentlich bequem , wenn
er ein« Bestätigung der Regierung für diese seine Eigenschaft hätte
und nicht in jedem Fall « «in « Derwaltungsklag « gegen di« mi¬
nisteriellen Verfügungen der unteren Verwaltungsorgan « durchgeführt
werden müßt «.' Dasselbe gill für den Verkehr mst den Grundbuch¬
richtern . Ich verstehe nicht, was es dem Landesverband schadet,
wenn der , Rat mst der Regierung verhandelt , um «in« offizielle
Anerkennung zu «rreiHen . (Sehr richtig .)
Ich nehme an , daß diejenigen , di« gegen
Präsident Stern:
den Absatz 2 der Resolution stimmen , damst in keiner Weis « zum
Ausdruck bringen wollen , daß st« die Bedingungen d«S Ministeriums
bllligen oder die weiteren Verhandlungen zugrunde legen wollen.
(Zustimmung .) Damit ist also keineswegs in irgendeiner Weise
der Gang der Verhandlung präjudiziert . — Ich bring « die volksparteilich « Resolution zur Abstimmung.
Der erst« Satz der Resolution wird einstimmig angenommen,
der zweste Satz mit großer Mehrhest abgelehnt.
Damst ist dieser Paukt erledigt und wir
Präsident Stern:
treten nunmehr , da der Haushaltsausschuß wieder anwesend ist, in
di« Verhandlungen über den Reichsverband «in . Damst über di«
Dispositionen Klarhest herrscht, will ich folgendes mitteilen : Ich
beabsichtig«, von jeder Fraktion «inen Redner zum Reichsverband
jetzt sprechen zu lasse« und dann di« Mittagspause «intreten zu
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lasten , di« ich sehr kurz machen werde. Sto ich nicht weiß, ob man
auskommt — ich hoff« es aber —k,
mst einer Rednergarnitur
werde ich di« Abstimmungen nicht vor 16 Uhr vornehmen . Wir
werden voraussichllich gegen 14,30 Uhr «in« Mittagspause von einer
knappen Stund « machen und nicht vor 16 Uhr abstimmen . Wir
bstten also die Herren , sich in dieser Zeit zur Abstimmung bereit
zu halten . Erst kommen di« Abstimmungen über den Etat und
dann die Abstimmungen über den Reichsverband . Ich gebe nun zum
Kammergerichtsrat Wolff das Wort:
Herrn
Reichsverband
geehrten Damen und
Meine
Präsident des Rates , Wolff:
Herren ! Behufs Gründung ein^s Reichsverbandes der deutsche»
Juden liegt Ihnen «in neuer Derfassungsentwurf vor (siehe Derwaltungsblatt , Jahrgang 6, Nr . 2), der auf Grund der Beratungen
der Vertreter der einzelnen Landesverbände zustande gekommen ist.
Diese sind in Köln am 3. und 4. Juni 1828 abgeschlossen worden.
An dieser Stelle haben wir uns zuletzt vor über zwei Jahren über
das Thema unterhalten , als «in anderer Entwurf Ihnen vom Rat
des Preußischen Landesverbandes zur Genehmigung vorgelegt wurde.
Der damalige Entwurf hat Ihre Billigung nicht gefunden . Ein«
Reih « von Bemängelungen und Wünschen ist gegen ihn vorgebracht
worden , und der Rat des LandeSverbandjes hat sich infolgedessen
entschlossen, unter Berücksichtigung dessen, was er hier in diesem
Saale von den Mstgliedern des Derbandstages gehört hatte , mit
den anderen Landesverbänden in neu « Verhandlungen «inzutreten.
Die Aufgabe , vor die Sie uns gestelll hatten , war nicht leicht, denn
nach der Ueberzeugung des Rats handelt « es sich um «inen Entwurf,
dessen Grundlagen tauglich waren , der also in den Grundlagen nicht
geändert werden solste, bet dem aber gewisse Mängel vorhanden
waren , die beseitigt werden solsten, und in den anderseits wieder
gewiss« Verbesserungen hineingearbeitet werden solsten. Wir habe«
uns dieser Aufgabe unterzogen . In welcher Weis «, ist allgemein
sind dauernd in den jüdischen
bekannt . Die Bericht « darüber
Zeitungen erschienen, und di« Angelegenheit hat die veffentlichkeit
ausgiebig beschäftigt. Im übrigen ist auch in der Ihnen zugegangenen
Vorlage di« Geschichte des neuen Entwurfs mitgeteist worden . Es
ist schließlich gelungen , diesen neuen Entwurf zustande zu bringen,
und ich glaube sagen zu können, daß damit die Aufgabe , di« dem
Rat gestelst wurde , geäst worden ist.
Mein « Damen und Herren ! Wir vom Rat geben uns natürlich
nicht der Illusion hin , daß damst «in Reichsverband geschaffen wird,
der restlos irgendeiner einzelnen Richtung im Judentum gefällt.
Das wäre auch völlig unmöglich , denn dann würde es eben kein
sondern «st^
allgemeiner Reichsverband der deutschen Juden sein,
Parieiverband , «in Berband , der einer einzelnen Partei gefällt,
und er würde den Zweck, den der Verband haben soll, nämlich all«
deutschen Juden zu einigen , nicht erfüllen . Ist man sich aber
darüber klar , daß nicht di« Wünsch« einer einzelnen Richtung voll
zu berücksichtigen sind, dann darf man Wetter di« Augen nicht davor
verschließen, daß es sich bei dem Entwurf , der zu schaffen ist, um
«in Kompromiß zwischen allen Richtungen handeln muß und nur
handeln kann . Ich glaube , man kann das Kompromiß dann als «in
glückliches bezeichnen, wenn es gelingt , den Entwurf so Lu fassen,
daß kein« Richtung ihr « Grundsätze aufzugeben braucht , und daß
den berechtigten Wünschen aller Richtungen , soweit das bei Be¬
rücksichtigung der allgemeinen Wünsche möglich ist, Rechnung ge¬
tragen wird . Ist daS der Fall , so kann man allerdings annchmen,
daß die Gründung eines Reichsverbandes auf der Grundlage einer
solchen Verfassung dasjenige Ereignis darstellen wird , das all«
deutschen Juden «int , das ihr « Zusammengehörigkeit und ihr « Ge»
schlossenhest nach innen und außen in einer unzweideutigen Gebärd«
beweist. Wenn das gelingt , dann glaub « ich, lohnt sich auch di«
viele Arbeit , die im Lauf« der Jahre für dies« Aufgabe aufgewandt
worden ist. Sie wisten, mein « Damen und Herren , daß in ganz
Deutschland ein« Reih « von immerhin achtungswerten Köpfen es
sich zur Aufgabe gemacht hat , diesen Entwurf in der von mir'
skizzierten Idealfassung zustande zu bringen . LS ist denn auch den
Vertretern der Landesverbände gelungen , unter Zurückstellung von
Sonderwünschen , die bei einzelnen Landesverbänden als solche be¬
standen haben , und di« natürlich ferner bestanden haben bei den
eiazelnen Richtungen oder Parteien im Judentum , — es ist ihnen
gelungen , unter Zurückstellung dieser Sonderwünsche , das groß«
Werk des Berfassungsentwurfs zustande zu bringe « . Ebenso ist das
gelungen in dem Rat des Preußischen Landesverbandes , in de«
der in Köln geschaffen« Entwurf mst großer Mehrhest angenommen
worden ist. Aus steht noch Ihr « Genehmigung . Ander « Landes»
verbände find darin weiter vorgeschritten . Wie in der Vorlage d«s<
schon mstgetellt werden konnte, ist di« Zustimmung des
Rats
bereits «in¬
Bayerischen und des Sächsischen Landesverbandes
gegangen . Inzwischen hat auch der Württembergischr Landes¬
verband uns mstgeteilt , daß er den Entwurf annimmt . (Beifall .)
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(£6 fragt sich, ob auch Sie sich an der Schaffung diese« großen
Merke « beteiligen wollen . Sehen Sie di« Gründung de« Reichsverbände « und di« Annahme der mit so großer Bemühung und mit
Aufbietung so vieler wertvoller Kräfte geschaffene» Derfasfung als
«in große« Werk an ? Wenn das der Fall ist, so Hab« ich allerding« da« Vertrauen , daß auch Sie über gewiss« Sonderwünsch«
sich hinwegsetzen werden in dem Bewußtsein , daß Sie da« weniger
wichtige darstellen gegenüber dem Vorteil , dem ideellen und dem
materiellen Vorteil , den da« deutsch« Judentum von der Gründung
de« ReichSverbande « haben wird . Wenn Sie di« Gründung de«
Reichsverband «« und den Reichsverband selbst für ein« groß« und
wichtige Angelegenheit halten , dann werden auch Sie nicht di« Ver¬
antwortung dafür übernehmen wollen , daß di« Zusammenfassung
der deutschen Juden zunächst unterbleibt . Mein « Damen und Herren,
unterbleibt ", aber ich will kein«
ich sag« allerdtng « „zunächst
Illusion darüber aufkommen lassen, daß diese« „zunächst" doch
immerhin ein« recht weit« Ausdehnung erfahren wird.
Mein « Damen und Herren ! Auf absehbare Zeit , das kann
ich wohl sagen, wird und kann es bei Ablehnung diese« Entwurf«
zu einer Einigung über «inen neuen Entwurf nicht kommen, denn
ich wüßte wahrhaftig nicht, woher jemand dann den Mut her¬
nehmen sollt«, sich um einen neuen Entwurf zu bemühen . Ls
würde sich ja mit der größten Wahrscheinlichkeit nut um nutzlose
Zeitverschwendung handeln , und zwar durchweg bei solchen Männern
und Frauen , di« über Beschäftigungslosigkeit im allgemeinen nicht
Nagen können . Woher sollt« jemand di« Hoffnung nehmen , daß
irgendein neuer Entwurf allen genehm sein werd«? Woher sollt«
man auf di« Vermutung kommen, daß gewiss« Verbesserungen
des Entwurf « nicht neue Gegnerschaft auf den Plan rufen würde,
denen gerade diese Aenderungen nicht gefallen würden ? Wir haben
in Köln und im Rat des Preußifchen
bei den Verhandlungen
Landesverbandes gesagt, daß wir alle «, was nur irgend möglich ist,
von welcher Seü « di« Wünsch « auch kommen mögen, berücksichtigen
wollen . Das ist auch geschehen. Weitere Sonderwünsche konnten
aber deshalb nicht berücksichtigt werden, weil sie sofort entweder
neu« Wünsch « herausbeschworen hätten , deren Erfüllung nicht
zu vertreten gewesen wäre , oder well sie von irgendeiner anderen
Seit « so heftig bekämpft worden wären , daß manchem Verband «,
der sonst zugestimmt hätte , der Beitritt zum Reichsverband da¬
durch unmöglich gemacht worden wäre . Diejenigen Wünsch«, di«
auf dem früheren preußischen BerbandStag geäußert worden sind,
haben wir im wesentlichen erfüllt , soweit wir e« irgend glaubten
vertreten zu können. Ich will im einzelnen jetzt nicht darauf «ingehen, welches diese Wünsch« sind. Sie sind in der Vorlage zusammengestellt , di« genau angibt , was an dem ftüheren Entwurf
als tadelnswert bezeichnet und wa« daran auSgefeht wurde . E« ist
in der Vorlage «in « ferner « Zusammenstellung enthalten , di« Ihnen
zeigt, was daraufhin neu oder anders in den jetzigen Entwurf
hineingekommen ist. Das wesentlichst« ist di« Aufnahme der Reichstagung , die von fast alle » Seiten verlangt wurde . Diese« Ver¬
langen war zum Teil mit der Bedingung verknüpft worden , daß
di« Reichstagung au « llrwahlen hervorgehen müßt «. Die Erfüllung
dieser Bedingung aber , mein« Damen und Herren , würde nach
unserer Ueberzeugung so viel« Schwierigkeiten schaffen, daß wir
glaubten , nicht um des bloßen theoretischen demokratischen Prinzip«
willen die Vorlage in dieser Weise belasten zu sollen. Zu den
Körperschaften , die es im deutschen
vielen parlamentsähnlichen
Judentum schon gibt , «me neue hinzutreten zu lasse«, deren jedes¬
malig « Bildung im Weg « von Urwahlen zu Kämpfen und zu
Erregungen führen mußt «, erschien uns nicht nötig . Wir wollten
di« Kämpf «, aber auch die mtt Urwahlen verknüpften ungeheueren
Kosten dem deutschen Judentum ersparen . Andersefts war nicht
zu verkenuen , daß gerade «in « parlamentarisch « Körperschaft von
wesentlicher Bedeutung sein würde . Es ist deshalb «in« Reichs¬
tagung vorgesehen , der das wichtigste Recht jedes Parlaments , das
Budget -Recht «ingeräumt wurde , ebenso da« Mitbestimmungsrecht
in allen wichtigen Fragen , di« aber zur Ersparung von Kosten
nur all « drei Jahr « zusammentreten und aus Delegationen seiten«
der Landesverbände gebildet werden soll.
Mein « Damen und Herren ! Don sonstigen Forderungen , die
aufgestellt worden sind, will ich nur erwähnen _di« stärker« Be¬
des zu gründenden Reichs¬
tonung des religiösen Charakters
verbandes , die in der neuen Verfassung zum Ausdruck gekommen
ist. Ich will weiter daran erinnern , daß die Benachtelligung des
durch die Beschränkung der Dertretung
Prenßischen Verbandes
Preußens im Rat auf zwei Fünftel der gesamten Ratsmttgkleder
oefeitigt worden ' ist. Mtt Rücksicht auf den föderative » Ehavakter
des ReichSverbandeS , an de« ja nichts geöndert werden sollt«,
war es nicht möglich, «in« Bestimmung einznfügea . di« dazu führen
könnt«, daß «in einzelner Landesderband für sich allein all « anderes

majorifieren könnt«. Es ist aber den preußischen Vertretern ge¬
lungen , di« Einschränkung auf das geringstmöglich« Maß zu bemessen und die Bestimmung durchzubringen , daß di« Gesamtzahl
der preußischen Vertreter unter der hälft « aller Vertreter bleiben
müsse. Eine Benachtelligung Preußens dürste hierin nicht zu er¬
blicken sein, denn , in denjenigen Fällen , in denen di« preußischen
Stimmen einheitlich abgegeben werde« , wird wohl darauf gerechnet
werden können, daß das «in« oder ' ander « der kleinen Länder sich
unS anschließt und der Will « der Preußischen Mitglieder so zur
Geltung gelangt.
Die weiteren Aenderungen gegenüber der früheren Verfassung
kann ich wohl unberührt lassen, da Sie all « di« Vorlage gelesen
haben . ES wäre natürlich denkbar , daß noch manch« Verbesserungen
in den Entwurf hineinkämen , immer vom Standpunkt der «inen
oder der anderen Richtung aus . Ein « Derbrsserung , mein« Damen
und Herren , di« vom Standpunkt des gesamten deutschen Juden¬
tums al « wünschenswert bezeichnet werden könnte, wird es nicht
mehr geben, denn ich glaub «, in Anspruch nehmen zu können,
daß wir alles das , Was wirklich übereinstimmend gewünscht worden
ist, in die Verfasiung ausgenommen haben . Ich kann nur wieder¬
holen , daß bei etwaigen Verbesserungen «in neuer Meinungsstreit
«ntstehen würde , über dessen Ausgang wir kaum im Ungewissen
sein können. Ein « wirklich« Verbesserung wäre nur «in« solch«,
die noch ein« Bestimmung hinzufügen würde , über di« all « einig
wären , und ich glaub « kaum, daß in dieser Beziehung . nep« Vor¬
Ich glaub « also sagen zu
schläge gemacht werden können.
können, mein« Damen und Herren , wenn Sie sich dem Vor¬
in diesem Entwurf « gemacht
schlag« anschließen, der Ihnen
wird , wenn Sie also di« gegenüber dem früheren Entwurf
beschlossenen Aenderungen annehmen , dann wird auf der Grund¬
lage der neuen Verfassung innerhalb des ReichSverbande « Einigkeit
erzielt und di« Möglichkeit zu «rsprießllcher Arbeit geschaffen sein.
Wenn . Sie sie nicht annehmen , so ist kein« Wahrscheinlichkeit vor¬
handen , so muß man es im Gegenteil als fast ausgeschlossen be¬
zeichnen, daß über andere Bestimmungen in einer neuen Ver¬
fassung Einigkeit «rziell wird . Nachdem di« Bemühungen um die
Schaffung dieser Verfassung viel« Jahre gedauert haben , sollten aber
diejenigen , denen «S nicht auferlegt ist, di« Verantwortung für di«
« der deutschen Juden zu tragen, , also di« wett überwiegend«
Geschick
Mehrzahl unserer Glaubensgenossen , nach den bisherigen Ent¬
täuschungen vor einer neuen bewahrt werden . Wie werden di«
deutschen Juden , wenn sie überhaupt noch an ein« Einhett im
deutschen Judentum glauben , diesen Glauben auftechterhallen können,
wenn er aufs neu « in so heftiger Weis « erschüttert werden wird?
Ich glaub « deshalb di« Ueberzeugung aussprechen zu dürfen , daß,
wenn jetzt wieder Aenderungen vorgenommen oder gewünscht
werden , für die dann erforderlich werdendien neuen Arbeiten sich
weder di« Personen finden werden , di« sie leisten sollen, noch die
Möglichkeit eines Erfolges sich Vorhersagen ließ«. Und man wird
deshalb sagen dürfen : wenn der Zusammenschluß des deutschen
Judentums im Reichsverband jetzt nicht zustandekommt , dann wird
diese Generalion den Zusammenschluß kaum noch erleben. (Widerspruch
bei der Dolkspartei .) Wir werden dies« Aufgabe vielmehr unseren
Nachkommen überlassen müssen, di« dann unter ganz anderen Ver¬
hältnissen vielleicht mtt mehr Glück an ihr « Lösung werden herangehen können. Solang « aber di« Verhältnisse , di« Richtungen , die
Parteiungen unter den Juden sich nicht geändert haben — und dazu
besteht im Augenblick nicht viel Aussicht —, wird man von einem
neuen Entwurf voraussichtlich Abstand nehmen . Vielleicht , mein«
Damen und Herren , habe ich bisher noch gar nicht genug betont,
wie wichttg der Zusammenschluß fit, ich möchte deshalb nicht unterlassen, darauf hinzuweis «», daß es bisher «in« Dertretung der
deutschen Juden aw solcher, ein« amtlich« Dertretung nach außen
und nach innen nicht gibt, daß «S zwar groß« Bereinigungen gibt,
daß aber kein« von chnen in Anspruch nehmen ^kann , alle Richtungen
3U vertreten , und daß sömtt kein« die Stimm « des deutsche» Iudientums als st»lche den Behörden und Regierungen gegenüber und
überhaupt nach außen vernehmlich macht. Mein « Damen und
Herren ! Di« Vertretung der deutschen Juden ist «ine außerordentlich
wichttg« Aufgabe , di« der Reichsverband nicht nur übernehmen , will,
sondern di« seiner . Zuständigkett auch zugewiesen werden wird ins¬
besondere von denjenigen Stellen , di« mit den dentschen Juden zu
verhandeln haben . Ich denk« dabei in erster Reih « an di« Re¬
gierungsstellen , di«, wie ich weiß, das Richtbestehen eines solchen
Verbandes außerordentlich bedauern und di« Schaffung eines Organ«
erwarten , an daS sie sich in wichttgen Fragen wenden und dessen
Votum st« anhören können. Abgesehen von der Dertretung der
deutschen Juden nach innen und außen , bedürfe » viel« jüdische Angelegenhetten einer Behaudlung , Förderung und Beschlußfassung in
einem Gremium , dessen Wirksamkett über den Rahmen des einzelnen
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Lande- htnauSgeht . Bis jetzt war daS nicht möglich. Man hat
sich in letzter Zeit für de« Zeitraum biS zum Zustandekommen de«
ReichSverbandeS damit geholfen » daß man für di« praktisch« Erledigung gewisser Ding « di« sogenannt « Arbeitsgemeinschaft inS
Leben rief . Wir müssen unS aber darüber klar sein, daß sie für
di« Dauer «inen Ersatz de- Reichsverband «- nicht geben fctnji. Sie
ist «in Notbehelf , der di« Möglichkeit schafft, daß di« Juden ver¬
schiedener Länder überhaupt Zusammenkommen und miteinander be¬
raten können. Sie wissen aber a »S den Verhandlungen des letzten
IahreS , daß di« Arbeitsgemeinschaft lediglich «in« Zusammenkunft
der Vertreter der einzelnen Landesverbände ist, bei der schon gegen
den Widerspruch eine- einzigen Landesverbandes überhaupt kein
Beschluß gefaßt werden kann . Wird aber «in Beschluß in der
Arbeitsgemeinschaft gefaßt, so ist daS gar kein Beschluß in dem ge¬
wöhnlichen Sinn «. Er ist ohne jede bindend « Kraft und hat lediglich
di« Wirkung , bekommt im Protokoll auch lediglich die Fassung , daß
den einzelnen Landesverbänden empfohlen wird , im Sinn « dieses
Beschlusses selbst zu beschließen. Ob der einzeln « Landesverband
das tut , bleibt chm überlassen. Dieser Zustand ist ausreichend für
«ine vorübergehend « Zeit , für di« Dauer aber nicht von großem
Wert , und ich Haft« «S durchaus nicht für sicher, daß di« Arbeits¬
gemeinschaft, wenn der Reichsverband nicht zustandekommt , über¬
haupt bestehen bleiben wird . Wenn nicht die Aussicht besteht, daß
daS, waS in der Arbeitsgemeinschaft einstimmig beschloss«» wird,
schließlich in einem Reichsverband auch wirklich gut geheißen wird,
haben ihr « Beschlüsse nur ein« gering « Bedeutung.
Mein « Damen und Herren ! Roch einmal : Linen Idealentwurf
werden Sie niemals bekommen, in dem Sinn «, daß er all « Wünsch«
«rfülft und allen zusagt . Soll man deshalb auf den Zusammenschluß
überhaupt verzichten ? Wenn di« erhobenen Bedenken auch noch so
schwer sein sollten, so werden di« Nachteil «, di« di« «inzeftren
Richtungen erleiden , dennoch geringer sein als di« Vorteile , die di«
Gründung des Reichsverbandes nicht der einzelnen Richtung , sondern
dem gesamten deutschen Judentum bringen wird . Sie werden sich
dessen bewußt sein, daß dieser große Körper des deutschen Juden¬
tum- lebt, daß er zu leben verdient und «in Recht hat , zu lebend
und daß nun endlich auch «in «inheftlicher Geist und ein« Seele
in diesen Körper kommen muß. (Beifall .) Ich hoff«. Sie werden
dies« Zusammenfassung nach innen und nach außen in diesem Augen¬
blick nicht mehr als überflüssig betrachten , sondern als dringend not»
wendig anerkennen.
Mein « Damen und Herren ! Verstärken Sie daS Ansehen des
in der Welt , indem Sie di« Vorlage des
deutschen Judentums
RatS d«S Landesverbandes annehmen . (Beifall .)
Sehr geehrt« Damen und Herren ! In
Abg . R .»A . Stern:
dem Augenblick, da diese Versammlung sich dazu rüstet , daS Ja
oder Nein zu einer Frag « zu sprechen, di« nach meinem Dafür¬
halten «in« der grundlegenden Fragen des deutschen Judentums,
«in« feiner Existenzfragen für di« Zukunft ist, sind die Wftglieder
des Hauses kaum zur Hälft« versammeü . Ich bedaur « außerordent¬
lich, daß Freund « und Gegner der Vorlage eia so geringes Ver¬
antwortungsgefühl haben und dadurch, daß sie zum größten Teil
fehlen, zeigen, daß sie mft einer vorgefaßten Meinung hergekommen
sind, daß alles , was wir hier zu sagen haben , für sie nicht durch¬
schlagend ist. und daß sie sich durchaus nicht überzeugen lassen können
oder wollen . Ich sag«, daß die heutig « Versammlung entscheidend
ist. Denn nachdem di« süddmltsche» Staaten und der Rat der Preußi¬
schen Landesversammlung bereits für den Reichsverband «ingetreten
sind, fältt dieser großen Versammlung di« letzt« Entscheidung zu.
Den Reichsverband noch einmal scheitern zu lasten — darin stimm«
ich Herrn Kammergericht - rat Wolff nach meiner Kenntnis der Sach¬
lage und der Personen durchaus zu —, heißt ihn für absehbare
Zett zum Schellern zu bringen . Wie man auch darüber denkt, das
muß man sich vor Auge » hafte ».
Jetzt komm« ich zur Sache . Mein « Fraktion wird zum über¬
wiegenden Teil dem Reichsverband zustimmen . Sie tut «S nicht
mll leichtem Herzen, denn dies« Verfassung ist und sollt« sein «in
Kompromißwerk , und jede- Kompromißwerk trägt den Charakter
des Unvollkommenen in sich. Eine Rech« meiner Freund « hat so
starke Bedenken gegen diese- Kompromißwerk , daß st« nicht in der
Lage sind, chr« Zustimmung zu geben. ES soll damtt nicht gesagt
werden , daß diejenigen von unS , di« zustimmen , wie der berühmt«
Olivier im Jahr « 1870 sagt«, daS mll einem coeur legdr« tun , mü
einem leichten Herzen. Sie tun «S vielmehr mll einem sehr schweren
Herzen, aus Gründen , die ich am Schluß noch klar zu mach« » hoff«.
Di « Bedenken , di« wir haben , nicht «ur diejenigen , di« dagegen,
sondern auch diejenigen , di« dafür stimmen , richte» sich gegen «in«
Rech« von Punkten , die ich zunächst zur Sprache bringen will.
Zunächst ist im tz 1, dessen Verbesserung ' wir im übrigen dank¬
bar begrüßen , indem er jetzt de» religiös «« Charakter unseres Ge»

—

mein schaftSverbandes mll aller dankenswerten Deutlichkeit hervor»
hebt, «in « Bestimmung , di« mindesten- au »g«legt werden kan» «ß
di« gesetzliche Festlegung der Prärogativ « des gefetzeStreuen Juden¬
tums , nämlich Ziffer 1 o, daß di« Errichtung , Erhaltung und Förde¬
rung aller Anstalten für daS Reich so gestaftet werden muß , daß
st« von Angehörigen aller religiösen Richtungen benutzt werden
können. Dies« Bestimmung ist als so wichtig empfunden worden,
daß sie im § 28 sogar unter den Schutz einer qualifizierten Mehr,
hell gestellt ist, nicht nur von zwei Dritteln , sondern von zwei
Dritteln pluS vier Fünfteln d«S RatS . Mein « Freunde stehen auf
dem Standpunkt , daß «S, da dieser § lc festlegt, daß all « vom
Reichsverband errichteten Anstalten in strengst orthodoxem Sinn«
— da- ergibt sich aus der Bemerkung von „allen Richtungen " —
geführt werden müssen, für den Liberalen nicht möglich fft, dem
die Zustimmung zu gÄben. Ein Tell meiner Freund «, zu denen,
ich mich rechne, legen aber diesen Paragraphen nicht so auS , sondern
so, wie er nach meinem Dafürhaften ausgelegt werden muß , daß
nämlich Gestnnungsfteiheit für beide Richtungen gegeben werden
muß , und daß es ebenso, wie es den Gesetzestteuen nicht möglich fft,
gewiss« Anstaften , di« nicht in ihrem Geist« geführt Wochen, als
für alle Richtungen benutzbar anzusehen , auch der Liberal« daS Recht
hat , zu sagen, diese Anstatt — ich denk« insbesondere an Erziehung - »
anstaften , Waisenhäuser und Anstatten , in denen Gottesdienst ab¬
gehalten wird — entspricht nicht dem, was unser Gewissen unS vor¬
gerade für di« Fest¬
schreibt. Ich hafte also diesen Paragraphen
legung der GewiffenSfteiheit nach beiden Sellen , und nehme an,
daß der ReichSverband ihn in dieser Form auch auSlegen wird.
Der zwell« Punkt , gegen den sich di« Bedenken richten , ist bi«
der preußischen Stimmen , di« als «in« Verletzung
Majorifierung
deS Gedankens der Demokratie angesehen wird . De jure ist daS
richttg , denn mehr als 4S »/» können wir alS Preußen , vom Der»
bandStag auS gewähft , nicht im Rat « haben . Ersten » erkennen wir
aber den Fortschritt an , der gegen di« bisherig « */s »Regelung zweifel¬
los zu v«rzeichn«n ist. Zweitens wird übersehen, daß ja daneben
auch dt« sogenannten delegierten Sttmmen im Rat vorhanden sind,
also di« Vertreter der StandeSintereffen noch mttzusprechen hoben.
Ich hoff«, daß darunter wenigftenS einig« sein werden , di« sich als
Mitglieder deS Preußischen Landesverbandes fühlen und entsprechend
sttmmen werden und Weib im übrigen , daß mitunter di« Mainlinll
auch so geht, daß st« Pr «uß«n nicht geradezu abschließt, sondern
daß Norddeutschland und Süddeutschland manchmal sogenannt « par¬
tikuläre Belange haben , — wenn «8 überhaupt notw «rll»ig fft, diesen
Gedanken ganz besonder- in den Vordergrund zu stellen von Män¬
nern und Frauen , di« sonst für die unitaristisch « Idee so lebhaft
«tntteten . Sehr gewichtig« Bedenken erkenne ich persönlich und
diejenigen meiner Freund «, di« für den Entwurf sind, an in den
Bestimmung über Bildung der beiden Körperschaften . Wll er¬
kennen an , daß ' die Bildung «in«S RateS aus Wahl und Dele¬
gation nicht ideal ist. Nebenbei Hallen wir den Rat für außer¬
ordentlich groß und schwer arbellSfähig . Ebenso sind gegen da«
Zustandekommen der Körperschaft Nummer 2, der Kammer , ge¬
wichtig« Bedenken zu erheben . Daß dies« zwette klammer gekommen
ist. daS ist «in« Folg « des Widerspruches , den di« überwiegende
Mehrheit deS Hauses , deren Sprecher ich damals zu sein die Ehr «,
aber beider nicht da» Vergnügen hatte , gegen das Einkammershstem,
in de« der Rat alleinig « Exekutiv« war , erhoben hatte . Es gibt
unter uns Damen und Herren , di« auf dem Standpunkt stehen,
daß da» heuttg « Zweikammershstem nicht wesentlich besser siet alS
daS damalig « Einkammershstem . Immerhin fft damit mindesten» di«
Unmöglichkeit gegeben, Preußen durch «inen DerbandSbeschluß zu
majortsteren , denn daß hier , wo nach der Kopfzahl gewähtt wird,
die preußischen Stimmen in der Mehrzahl sind, ist zweffelloS. Ich
habe persönlich Bedenken gegen di« Mischung von Delegation und
Urwahl in der Reichskammer . Insbesondere haben wll Bedenken
gegen daS Recht d«S RateS , in di« Kammer noch über di« Delegation
hinaus Leut« zu berufen , etwa- , WaS «ach meinem Dafürhallen «in
Monstrum im parlamentarischen Leben genannt werden muß . LS
fft auch di« Frage erörtert worden , ob da» Delegationsprinzip,
also die indirekt « Wahl , zweckmLßig und gut sei. hier sind di«
Bedenken weniger groß, da ja diejeaigen Körperschaften , di« nicht
au « Urwahlen hervorgehen , nicht daS Recht haben , zu delegieren,
sonder« Urwahlen vornehmen müssen. Daß im 8 28 di« quallftziert«
Mehrhell vorgeschrieben fft, erscheint unS besonder» bedenklich. Wll
haben daher mll der Zustimmungserklärung «in« Resolution ver¬
bunden , in der wll , nachdem der Beitritt erfolgt ist, die Erwartung
aussprechen , daß umgehend dll neu « Reichstagung an «in«
Vision diese» $ 28 heran treten wird . Den genauen Wortlaut bet
Resolution werd« ich nachher noch verlesen.
Daun muß ich noch di« Frag « besprechen, di« bisher der
der lebhaftesten Konirovers « unter unS gewesen
hauptgrgenstand

- 3Lschweigend« Verfassung , wie ditS in einem bedeutsamen Werk«
tfe: Bildung 6tS ReichSverbandeS a (& Dachorganisation oder als
hat , daneben gebildet, stillschweigend di«
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Pflicht . Wenn mein derehtter Herr Vorredner davon gesprochen
Beziehung . Beide « sind unumgänglich « Notwendigkeiten , wenn man
hat , daß e» auch Kreise gibt, di« nicht unbedingt für «in « Reich»lippescheS,
», kein
auf dem Standpunkt steht, daß e« kein waldeckische
orgaaisation sind, so hat er fichettich nicht un » gemeint , denn er
Preußische«, bayerische« Judentum gibt , sondern daß wir mtt allen
kennt unser « Stellungnahm «. Er weiß auch, daß jene Briese , die
Vor¬
wirklich
wa«
,
dasjenige
daß
Kräften daraus hinwirken müssen,
nach Nürnberg kamen und vor der Gründ ung einer Reichsorgani¬
in
Judentum
«
hand «« » ud von allen anerkannt ist, «in deutsche
sation warnten , well diese nur «1» Postulat der Vollkpartei und
seiner Gesamthett mtt sein«« eigene» Gesicht und eigenen Leben, auch
der Zionisten sei, gewiß nicht von un » auSgingen , sonder» von
endlich sich die Form gießt , in welcher e« überhaupt leben kann»
führenden Kreisen de» ZentralvereinS . Wenn als» in Zukunft da¬
Darauf
E« ist wtcherhott gesagt worden , diese Form paßt un« nicht.
von gesprochen werden soll, wer die Reichsorganisation wünscht, wud
ist zu « Wider» : ES ist der Geist , den sich de« Körper baut , «S find
wer mtt ganzem Herzen hinter ihr steht, dann können Sie ant¬
Säe Menschen » di« darin wirken , welche dieser Verfassung chren
», daß diejenige », bi« hier auf der linken Seit « fitzen, fie
worte
Geist aufpttigen werden!
und postuliert haben zu einer Zett , wo andere sie noch
propagiett
Mein « Damen und Herren ! Auch di« Weimarer Verfassung
grundsätzlich bekämpft haben . Etwa » anderes ist di« Entscheidung,
(Zwischenrufe ) ist in viel größerem Umfang « «in bindende« Grund¬
Behaudlung di« gegenwärtig « Vorlage verdient . Und d« «ach
welche
gesetz d«S deutschen Volle », und trotzdem hat sich «ine gewisse still¬

DaS sind di« Gründe , di« uns bestimmen, zu sagen : Es kan«
die Reichsverbandsverfasfung nach dem vorliegeuden Entwurf , ta
sie Aenderungen der preußischen Landesverbandsversasfung enthält,
nur mit Zweidrittel -Mehrheit beschlossen werden.
Dann zur Sache selbst. Wir lehnen einmütig und einstimmig
und in vollster Uebereinstimmuug mft weitesten Kreisen im Land«
dies« Vorlage ab . Nicht etwa , weil wir das Bestreben nach Einig¬
keit nicht hätten , sondern gerade well wir es haben . Es ist so viel
von der Mainlini « gesprochen worden . Lin böses Zeichen für «in«
jüdisch« BereinLgüng , wenn man heute , wo di« Deutscheu daran
denken, sie ganz zu verwischen, darauf noch immer zurückkommen
muß . Was Sie jetzt schaffen wollen , trägt zwar den Namen „ReichsOrganisation ", ist aber nichts weniger als «in« solch«, ist vielmehr
nur ein Dachverband der Landesverbände , eine klein« Arbeitsgemein¬
schaft, di« di« Landesverbänd « miteinander «ingehen . Dadurch wird
nicht die Einigkeit im deutschen Judentum hergestelll, sondern di«
Wir haben «in« Vorlage des Rates vor uns . Mit welcher
Zersplitterung und Zerklüftung verewigt für all « Zeiten . (Sehr
Mehrheit sie dort angenommen worden ist, weiß ich nicht; daS ist
richtig !) Sie hören dadurch nicht auf , vom lippeschen, bayerische«
uns nicht mitgeteilt worden . Ich möchte aber die Herren vom Rat
und Preußischen Judentum zu sprechen. Es wird keiner in diese»
bitten , zu erörtern , ob di« Vorlage nicht verfassungsändernd ist und
neu zu schaffenden Verband als Vertteter der deutschen Iudenheft
Zwei¬
ein«
nicht
ob, wie ich behaupten möchte, zu ihrer Annahme
auftreten können , sondern jeder wird sagen müssen, seine lippeschen
drittel -Mehrheit erforderlich ist. Dieselbe Frag « haben wir an uns
oder sein« bayerischen Auftraggeber veranlaßten ihn , sein« Stimme
in dieser Versammlung zu stellen, denn meiner Meinung nach hannach der «inen oder anderen Richtung , abzugeben . Das Deutsche
dclt es sich um verfassungsändernd « Bestimmungen , für di« in
Reich hat natürlich allen Grund , in kultureller Beziehung di«
beiden Körperschaften Zweidrittel -Mehrheit erforderlich ist. Daß es
Sonderheiten der einzelnen deutschen Stämme und Länder zu wahreu;
so ist, werde ich an einigen Punkten beweisen. LS heißt in der
für uus Juden aber hat es in Deutschland solch« Unterschied« histo¬
Verfassung des Preußischen Landesverbandes :. „Der Verband be¬ risch und kulturgeschichtlichnie gegeben. Ls ist gestern von vr . Selig¬
zweckt die Zusammenfassung der preußischen Synagogengemeinden
mann davon gesprochen worden , daß >nan das aschkenasische Juden¬
zur Pflege aller ihrer Interessen ." Sie wissen, daß wir niemals
tum wieder zur Geltung bringe » wolle. Durch diese Vorlage zer¬
für ein « so enge Zweckbestimmung gewesen sind, daß wir immer
stören Sie es und setzen an sein« Stelle di« Summe der reußischen
die Kompetenz propagieren und jeder Körperschaft zubilligen wollen.
und preußischen, sächsischen und badischen Iudentümer . Der Ent¬
Wir waren in der Minderheft und jetzt heißt es nun einmal „zur
wurf vom Januar 1921 zeigte ein einheitliches aschkenasischeS Juden¬
Pflege aller ihrer d ( . h. der preußischen) Interessen ". Wir ver¬
tum , wies Größe und Würde auf . Gestern wurde gesagt, daß wir
ändern den Zweck, wenn wir darüber hinaus di« Interessen der
«in starkes und entschiedenes Auftreten nach außen zeigen müßten;
Auf¬
den
so
wir
Wenn
.
wahrnehmen
gesamten deutschen Iudenheit
wir werden aber weder den Iudenschaften des Auslandes , noch
gabenkreis des Preußischen Landesverbandes verbreitern , so verletzen
unseren Behörden im Reiche imponieren können, wenn diese schritt¬
wir den Artikel 3 unserer Verfassung , der di« Zweckbestimmung
weise Verschlechterung seit 1921 das Ergebnis unserer jahrelangen
heißt:
5
enthält . Ich weif« ferner darauf hin , daß es im Artikel
Bemühungen sein ^soll. Die jüdischen Kräfte , die uns zur Ver¬
„Alle Einnahmen und Ausgaben des Verbandes müssen für daS
fügung stehen, finden wir jetzt viel besser in den einzelnen Laugebracht werden,"
Jahr veranschlagt und auf de» Haushaltsplan
als in der geplanten Reichsorgaaisation . Hier
deSversammlungen
während der Derfassungsentwurf für di« Reichsorganisation in 8 25
Volksvertretung , dort werden Sie dies«
demokratisch«
«ine
wir
haben
besagt, daß di« Umlagen nach der Seelenzahl bemessen und di«
Führer -Auslese nicht haben . Zwar werden dort dieselben Männer
Ausgaben durch Umlagen seitens des Landesverbandes beschlossen wie hier auftreten ; während wir hier aber als ftei « Männer , aus
werden . Wir kommen also hier zu Ausgaben , di« nicht intern
Wahlen hervorgegangen , auftreten können, werden wir dort ihr
von uns beschlossen, sondern uns von außen her auferlegt werden.
besten Fall « preußisch« Vertteter sein, di« gar nicht berufen sind,
Dele¬
aus
Rat
der
Weiter deute ich' an , daß im Reichsverband
allgemein « deutsch« Belange zu wahren . Auf die demokratisch«
gierten der Rät « besteht, di« Reichstagung aus Delegierten der
Führer -Auslese verzichten Sie mft dieser Vorlage . Finanziell ist
Landestagungen . Wir haben auch in unserer preußischen Verfassung
schon gesagt worden , daß wir uns zu Kostgängern der einzelnen
Bestimmungen über Wahlen und Derbandsbeschlüsse. Es gibt hier¬
Landesverbänd « machen, und daß der gut « Wille der Landesver¬
nach nur Derbandsbeschlüsf «, pnd dies« setzen übereinstimmenden
bände die Grundlage des ReichsverbandeS ist. Wo di« Landes¬
Beschluß von Rat und Tagung voraus . Wir gehen jetzt dazu
verbände nicht wollen , geht es absolut nicht. Ls wird eine voll¬
über , Beschlüsse des Rates allein und der Tagung allein zuzu¬
ständig machtlos« Organisation , di« Sie jetzt schäften wollen . Wem
lassen, indem «in « jede beider Körperschaften für sich allein ihr«
zuliebe das geschehen soll, das vermag ich nicht «inzusehen . Glaubt
Reichsverban¬
des
Körperschaften
entsprechenden
den
zu
Delegierten
man denn , wenn Heldt und Braun stteiten , daß wir dann auch «inen
des bestimmt. Dies steht nicht in Ilebereinstimmung mit der gegenStteit zwischen Neumeyer und Wolfs haben müßten ? Sonstig«
toqrtigtn preußischen Verfassung und ist daher versa sfungsändernd. Gründe habe ich nicht gehört.
Der Präsident des Rates hat gesagt, es gebe nicht Menschen,
Im Entwurf der Reichsverbandsverfassung finden wir di« Be¬
eines
di« Zeit genug hätten , sich noch einmal zur Ausarbeitung
stimmung , daß die Wahlen innerhalb der . Landesverbände nach
neuen Entwurfs hinzusetzen. Seien Sie versichert, di« Mensche»
stattzufinden haben (§ 9), wir aber
dem Verhältniswahlsystem
sind da , und wenn Sie uns den Auftrag geben, haben Sie morgen
haben in unseren preußischen Körperschaften kein« Verhältniswahl,
eine Verfassung fix und fertig auf dem Schreibtisch liege» , und,
sondern kennen nur Mehrheitsbeschlüsse .. Wir müssen also unser«
Herr Baerwald , Ihnen garantter « ich, daß Sie sie mit größerer
Verfassung abändern , weun wir auch hier die Verhältniswahl «in¬
Freud « annehmen werden . (Baerwald : „Die Süddeutschen auch?)
führen . (Zuruf : „Wir ändern sie aber nicht heut « schon ab .") Wir
Warten Sie , bis Sie di« Süddeutschen sprechen werden . Bedenken
würden sie heute abändern , wenn wir heut « durch «inen Beschluß
Sie auch, daß di« 50000 Juden in Bayern auch nicht aus einem
die Reichsverbandsverfassung annehmen . Ein Gesetz, das ein« Ver¬
Guß sind, daß sie in verschiedene Gruppen zerfallen . Außerdem
fassungsänderung enthält , bedarf an sich schon der Mehrheit , die
sag« ich Ihnen aber , daß die Süddeutschen , wenn wtt stark bleiben,
erforderlich ist. Wenn Sie di« Vor¬
für Verfassungsänderungen
zu uns kommen, vielleicht nicht morgen , aber nach einem Jahr «.
enthaft , dann
lage heut« annehmen , di« Verfassungsänderungen
Auch sie werden sich der Einsicht nicht verschließen können, baß
ändern wir damit also schon heut « unser « Verfassung ab . Das ist
«S ein deutsches Judentum gibt . (Zuruf : „Warum haben Sie keinen
eine Rechtsansicht , die man staatsrechtlich absolut nicht bezweifeln
Entwurf gemacht?") Den Entwurf haben wir in denkwürdiger
kann . Wir haben ferner di« Bestimmung , daß wir uns hier mft
Kultus - und Religionsangelegenhetten nicht zu befassen haben , son¬ Einmütigkeit schon im Jahr « 1921 gemacht, wir können ihn ver¬
bessern und a jour bringen ; Sie können ihn morgen haben «der
dern allenfalls Ausschüsse dazu «insetzen können. Nach der Reichs¬
auch schon heut «. (Zuruf .) Herr Professor Türk , es gibt keinen
verfassung müßten aber unser « Delegierten sich unmittelbar damit
Entwurf für den Gemeindebund , sondern nur «inen vom Ge¬
befassen. Wir verletzen also auch insoweit sehr grundlegend « Be¬
stimmungen unserer Verfassung . Ich Hab« das kurz zusammenmeindebund . Der Entwurf von 1921 will nicht den D . F . G . Bff
verewigen und noch weniger di« Herren , die gegenwärtig in seiner
gestellt. Es lassen sich dies« Fäll « noch stark vermehren , und wenn
Leitung sitzen. Er leistet nur gut « jüdisch« Pollsarbeft . Hier ist di«
Sie uns di« Gelegenheft zu einer Kommissionsberatung geben wollen,
Frage , ob der Reichsverband entstehen soll über das jüdisch« Polk
werdeu wir in der Lag« sein, Ihnen noch weitere Fälle der Ver¬
fassungsänderung nachzuweisen.
in Deutschland oder über di« Landesverbänd «. Es handell sich nun

ich sagen, wer hier im Saal « als Abgeordneter , oder wer auf den
Tribünen fitzt und hört , was mein« beiden Vorredner zur Be¬
gründung gesagt haben , wird mit den Achseln zucken und sagen
müssen : Das war doch nur di« Theorie vom kleineren Uebel ; es
steckt doch nichts von jüdischer Seel « darin , und — nehmen Sie
es mir nicht übel — auch nichts von jüdischem Geist. Lin « Vor¬
lage nüchternster Art hat uns der Rat gemacht, um nur gerade
die an ihn gestellt« Forderung zu erfüllen und sagen zu können:
Wir haben den Entwurf vorgelegt . Daß Sie ihn aber für gut
halten , haben Sie selbst nicht behauptet .. Wenn Sie dann , Herr Stern,
den Entwurf nur hinnehmen mit der Absicht, ihn morgen wieder
zu ändern , dann sagen mein« Freunde und ich 3 &n«n : Nein , dies
ist nicht der Weg . Wir wollen «in« gut « Arbeit liefern . Wir haben
schon heut « die Verpflichtung zu wertvoller Arbeit . Ist sie geleistet,
dann treten wir morgen vor dieses Haus und bitten um Zustimmung.
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b«mm , ob Demokratie ober auf dem Umweg« über Dacherganisation
diß R - tabelnwirtschast . Wie «S in der Vorlage mit den Demokratie
bestellt ist, das ergibt sich aus den Einzelheiten , die ich anführen
werde, nicht, um sie» wie der Vorredner , wieder schonend zu ver¬
decken. sondern um Ihnen zu zeigen, daß sie da« Werk vernichten.
Dies« Mängel liegen zunächst in alledem , was wir als M ^ cgel
der preußischen Organisation empfunden haben . Alle - , was Sie hier
an Ueberorganisation beklagen, finden Sie in verstärktem Mähe bei
der Reichsorganisation nach dem vorliegende « Entwurf wieder. Wenn
wir bei uns daS Einkammersystem vermißten , so finden wir es in
der Vorlage auch nicht. Wir würden es gern sehen, daß man in
der Reichsorganisation daS Einkammersystem wirklich hätte , daß di«
Leitung bei der Reichstagung läge und der Rat nur das ausführend«
Organ wäre , das zu seiner Geschäftsführung das Vertrauen der
Tagung nötig hätte . Di « Regelung des Wahlrecht » ist in $ 14b
getroffen . Da sehen Sie , daß Abgeordnete von Vertreterversammlangen zu wählen sind, di« aus allgemeinen Wahlen hervorgegangen
sind. Ja , das ist kein« Garantie , denn was sind allgemeine Wahlen?
Solche , an denen sich all « beteiligen ; daß es gleich« Wahlen fein
müssen, ist schon nicht gesagt. Lin Wahlrecht nach Kurien , «in
Pluralwahlrecht , «in Wahlrecht mit Karenzzeit und Zensus widerspricht der gleichen Wahl an sich nicht; mit dieser neutral auSsehenden Flagge decken Sie di« Einfuhr von allen möglichen bei uns
als verpönt geltenden WahlrechtSsystemen . Irgendein Landesver¬
band kann sich so «in reaktionäre « Wahlrecht ausfuchen und sagen,
es sei doch immerhin «in gleiches Wahlrecht . Di « Uebergangs»
bestimmungen zu 8 14 sagen, daß für die erst« Periode die Landes¬
verbände ftlbst ihr « Vertreter bezeichnen können. Damit wird für
sechs Jahre das Wahlunrecht legalisiert , daS man gegenwärtig in
Sachsen beispielsweise hat . Ls sind dort die Ausländer fast überall
«ntrechtet. In Dresden , wo daS Wahlsystem noch am günstigsten
ist, haben di« Ausländer nicht das passiv« Wahlrecht . In Lhemnih,
Leipzig und vielen anderen Orten gewährt man ihnen nicht einmal
daS aktiv« Wahlrecht oder doch wenigstens nur in ganz beschränktem
Maße . In Lhemnih gibt es zwei Kurien . In di« ein« dürfen nur
Ausländer wählen . Sie hat das Recht, vier Vertreter zu wählen.
haben schon über 20 Minuten ge¬
Sie
Präsident Stern:
sprochen. Wenn Sie di« sächsischen, uns allen bekannten Verhältnisfe ausführlich darstellen , werden Sie di« Redezeit wohl über¬
schreiten.
) : Ich hoffe auf Ihr«
(
fortfahrend
Abg . Dr. Kollenscher
« , sollt«. Ich sagt«,
ausreiche
ganz
nicht
gütige Mild «, wenn di« Zeit
daß in Lhemnih die Kurie für di« Ausländer vier Vertreter wählt,
17 andere werden von den Inländern gewLhlt. 60 °,'« aller Stimmen
— über so viel verfügen die Ausländer — werden somit dort für
"eine List« abgegeben , di« nur vier Mandat « erlangen kann , also
nicht einmal 20 ah btt Mandate . Dieses Unrecht wollen Sie nach
dem vorliegenden Entwurf für sechs Jahre legalisieren und sogar auf
die Reichsokganisation übernehmen . Ein « wettere untragbare Be¬
stimmung ist die Zusammensetzung der Reichstagung , ihr« Be¬
schickung durch zwölf sogenannt « Kulturträger , die vom Rat er¬
nannt werden . Mein « Dame » und Herren , wenn wir «in demo¬
kratisches System habeü , brauchen Sie für Kulturträger nicht zu
sorgen. Dafür wird das Volk sorgen durch geeignet« Auswahl der
Kandidaten . Wenn Sie es aber so machen wie in dem Entwurf,
muß man das Mißtrauen haben , daß Sie gar nicht di« Absicht
haben , Kulturträger hineinzubringen , sondern vielmehr di« Situation
nach Ihrem Willen zu gestalten . Zwölf Mandat « sind kein« kleine
Ziffer , daran hängt oft Mehrheit und Minderheit , zwölf vom Rat
geschickt zusammengestellt « Vertreter können sehr oft die vom Volk
gewählte Mehrheit in «ine Minderheit verwandeln und umgekchrt.
Ich sehe darin ein Instrument der Macht des! Rates , um «in« ihm
nicht gefügig« Mehrheit seinem Willen zu unterwerfen . (Zurufe .)
Außerdem sehen wir auch in der Vorschlagsliste «in« Rückkehr zur
allen Ständischen Verfassung . Di « wollen wir auch nicht haben.
Wer garantiert denn de» Handwerkern , Beamten , freie« Berufe«
usw. «in« gewisse Vertretung ? Wenn es nötig ist, daß Kantoren
und Lehrer «in « Vertretung finden, so werden sie sie auch finden,
wenn wir uns auf den Instinkt der Wähler verlassen . Di « Demo¬
kratie wirb immer die best« Führerauslese Herstellen.
Roch «inen Punkt möchte ich herausgreifen , der von ungeheurer
Tragweite ist. Das ist di« Anführung der beiden religiösen Haupt¬
richtungen , di« dies« Vorlage so außerordentlich schwer belastet und
di« sie uns , selbst wenn alles ander « an Fehlern nicht vorhanden
Wäre, völllg unannehmbar macht. .Hauptrichtung " ist nur «in etwas
schamhafter « «»druck für „Partei ". Wenn Sie sage» , di« beide»
Hauptrichtungen , meinen Sie di« Liberal « und di« Konservativ«
Partei . Wir aber können selbstverständlich nicht dulden , daß in
einer Verfassung Parteibegriff « verankert sind. Das kann kein De»

mokrat zugsben . Jeder Demokrat wird für sein« Partei sorgen
wollen ; aber er wird soviel Anstand besitzen, daß er Gesetz und
Partei trennt . LS ist «ine wenig verantwortungsvolle Einfügung
in den parlamentarischen Stll . wenn man schon im Gesetz von
den Parteien in der verblümten Form der Hauptrichtungen spricht.
Das müßten schon diejenigen verstehen , di« an den Hauptrichtungen
betelligt sind, sie müßten auch verstehen, daß wir anderen da» absolut
ablehnen müssen. Und nun kommen Sie nicht damtt , wir wären
ja kein« Religionspartei . Wir müssen sagen, daß wir durchaus in
Anspruch nehmen , auch religiöse Interessen zu vertreten , und daß
wir sie nicht vertreten können, wenn in der. Verfassung nur partei¬
konservative und parteiliberal « Interessen gewahrt werden . Unser«
Anhänger haben ihre speziellen religiösen Interessen , und unser«
Liberalen und Konservativen finden sich bei uns mtteinander viel
leichter zusammen , als wenn sie die ttio in partes machen und in
di« beiden gegnerischen Lager gehen solllen.
Dies« Gründe , die ich Ihnen angeführt habe und die ich bei
längerer Redezett stoch sehr stark vermehren könnte, machen uns
di« Vorlage vollkommen unannehinbar . Ich appelliere an die De¬
mokraten und an all « gerecht Denkenden und religiö » .Fühlende « in
allen Parteien , daß sie sich dem Protest anschließen, den ich namens
meiner Frennh « erhoben Hab«, denn es wird wohl keiner dulden
können, daß man wichtig« Interesse « des deutschen Judentums so
verletzt, wie es in diesim Entwurf geschieht. Sie werden fick)
unserer Haltung anschließen müssen, damit Sie anch Ihrer Sach«
keinen Schaden zufügen . Es ist dieselbe Situation , wie im Aovember 1926. Bevor wir das jetzig« Schlechte annehmen , sollte«« wir
lieber kurz« Zeit warte « und etwa » annehmen , was uns all « de»
ftiedigen kann . WaS wir Ihnen bieten , wird sicher kein Partei»
entwurf sein. Wir werden nicht schamlos , genug sei» , um die
Interessen unserer Partei im Entwurf zu verankern . Wir worden
nicht von Parteien und Hauptrichtungen reden . Sie werden «inen
objektiven klaren Entwurf von uns bekommen, denn wir wollen
Ihnen damit beweisen, daß unser .Bestreben , an einer Reichsorganisation mttzuwirken , außerordentlich groß ist. Wenn Sie «in«
Kommission bilden wollen , werden wir dazu bereit sein. Unser«
Forderungen werden nicht gering fein. Nicht um einig« Derdesserungen wird es sich handeln , sondern darum , di« grundlegenden
Fehler des Entwurfes zu dermeiden . haben Sie das Interesse an
einer solchen Arbeit , dann kann heut« nachmittag noch ein« KommissionSsttzung stattfinden . Kommt es hier zur Abstimmung über
den Entwurk , so haben mein« Freund « den Antrag gestellt, na¬
mentlich« Abstimmung vorzunehmen . Wir wollen doch einmal das
Bild der heutigen Abstimmung allen Gemeinden , allen deutschen
Juden zeigen und es für lang « Zeit festhatten . (Lebhafter Beifall .)
Mein « Damen und Herrenk So sehr ich
Präsident Stern:
dem verehrten Kollegen den Beifall aus dieser Versammlung gönne,
so wenig darf ich ihm den Beifall von den Tribünen gönnen . Ich
httte daher die Zuhörer , bei allen Rednern sich der Beifallsäußerung
zu enthalten.
Meine Damen und Herren ! Wir stellen
Abg . Dr. Wiener:
fest, daß in dem Wunsch, «in« Reichs¬
Beftiedigung
mtt
zunächst
organisation zu schaffen, all « Parteien dieses Hauses einig sind. Ich
kan» auch von uns aus den einmütigen Willen zur Reichsorgani¬
sation aussprechen . Ich Hab« aber mit einem gewissen Bedauern
feststellen müssen, daß di« einleitenden Ausführungen meines Borredners , di« diesen Gedanken in seiner idealen Bedeutung unter¬
strichen, sich von dem weiteren Verlauf seiner Ausführungen wesent¬
lich untersthieden haben . In den Einzelheiten , di« er vortrug,
war allzusehr der Will « erkennbar , an diesem Entwurf zu mäkeln
und die groß« Linie, welche di« Grundlage für die Einstellung sein
soll, zu verleugnen . Aber gerade das scheint uns das Wesentlich«
zu sein. Es ist «in« Frag « d«S WUlenS , ob man sich zu der Perfaffung entschließt, gleichviel wie man zu dieser oder jener Be¬
stimmung , vielleicht auch zu dem Heist des Entwurfes steht- Ge¬
rat »« wir haben gegen den Geist des Entwurfs Bedenken mancher
Art . Er scheint uuS - «künstelt, in vielen Fällen «rllügell , allzu¬
sehr berechnet , de« und jenem gerecht zu werde», obgleich das
in einem solchen Werk unmöglich ist. Daraus ergeben sich di« zahl¬
reichen Punkt «, an denen «ine berechtigt« Kritik angesetzt weiden
muß. Wir erkennen .an , daß sie sich nicht nur auf einzeln «erstreckt. Aber das ist im letzten Grund « nicht das Entscheidend«,
sonder» ob der Wille zur Organisation so stark ist, daß » an trotz
aller Bedenken und Anstände sich zu ihrer Schaffung entschließt,
hierüber ist in unserer Fraktion kein« vollständig einmütig « Mei¬
nung vorhanden . Allerdings ist der überwiegend « Teil meiner
Freund « der Auffaffung , daß trotz der Bedenken , auf die ich noch
einzugehen habe , die ideal « Bedeutung der Organisation so stark ist.
daß wtt fü^ sie stimmen sollen. Ein Teil meiner Freund « ist
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nahme zum Entwurf selbst Bedeutung hat . Es handelt sich um
«in« rein rechtlich« Frag «, und sie ist unzweifelhaft zu vernein « .
Ich bin am Schluß . Es kann nicht mein« Aufgabe sein, zu
alle » den Punkten Stellung zu nehmen , die gestreift worden find.
War im allgemeinen für den Entwurf anzuführen ist, haben
Es beftiedigt unS nicht, daß daS Werk , das hier begonnen wird,
schon mein« Vorredner ausgeführt . Gerade die Bedenken gegen
in dem DerfasfungSentwurf einen kleinlich erklügelten Ausdruck ohne
Demokratie des zu schaffenden ReichSverbandes sind
di« mangels
große gedanklich« Basis und ohne «inen staatSmännifchen Zug ge¬
von erheblicher Bedeutung , mit Recht ist auch auf die finanziellen
funden hat ; aber wir können in unserer Mehrhell nicht verkennen,
Lasten hingewiesen worden ; bezüglich der Demokratie ist «S aller¬
daß es doch «in« groß« ideal« Leistung ist, di« vollbracht werden soll,
häufig
Kreise
unserem
in
auch
ist
Sie
.
Sache
eigen«
ein«
dings
«ich diese groß« ideal « Leistung möchte di« Mehrhell meiner Freund«
zu einem bloßen Schlagwort geworden , dar man da anführt , wo
«S einem paßt . Der Beschluß über di« Derlängerung der Legis¬ nicht gefährden . LS ist leicht gesagt : Wenn wir diesen Entwurf
ablehnen , werden wir in «inem oder zwei Jahren «inen besseren
laturperiode ist vom demokratischen Standpunkt kaum vertretbar.
haben ? Keiner kann dafür «in« Garantie geben. Wenn wir einmal
Die großen Parteien , di« dafür stimmten , haben gesagt, da ver¬
die Stund « versäumen , di« die Möglichkell gegeben hat , kann sie
zichten wir hier einmal auf unser « demokratisch« Einstellung in
auch für Jahre und Jahrzehnt « versäumt sein. Dies« Berantwor»
einem Punkt , weil praktisch« Bedenken überwiegen . Man kann
tung will die Mehrhell meiner Freunde nicht übernehmen . Trotz
nicht sagen, die Demokratie verlang « in allen Fällen Urwahstn.
aller Mängel , trotz aller Bedenken werden wir in unserer Mehrhell
Arwahlen sind «in« Frag « d«S Ermessens . ES scheint mir «in«
den Entwurf unterstützen . (Lebhafter Beifall .)
große Belastung , wenn wir neben den vielen anderen Wahlen auch
noch Wahlen zum Reichsverband haben sollen. Di« ideal « Lösung
Hab« im Namen der Mittelpartei
Abg . Dr. Weiß « : Ich
wäre der Reichsverband ohne Landesverbände ; aber das ist praktisch
folgend« Erklärung abzugeben:
«ine Unmöglichkeit auch aus staatsrechtlichen Gründen . Das Recht
Die religiös « Mittelpartei hält die Schaffung einer öffentlichder Bildung von Kultusgemeinschaften ist im wesentlichen Landes¬
rechtlichen Organisation des deutschen Judentums , die dessen ideellen
sache. Wir können unS da nicht über di« Grundsätze der Reichsund praktischen Bedürfnissen entspricht , für «in« dringend « Notwendigverfassung und der Landesverfassungen hinwegsetzen. Di « Landes¬
kell. Sie hat unter diesem Gesichtspunkt den dem Derbandstag vor¬
verbände haben eben chr« eigen« Funktion . Wir haben, den Wunsch,
gelegten DerfasfungSentwurf «ingchend geprüft und ist dabei zu
daß der Tag nicht .fern fei, wo sie durch «in « Reichsorganisation
dem folgenden Ergebnis gelangt:
abgelöst werden , im Augenblick aber wäre das «in« Unmöglichkeit.
Nach der berells vor längerer Zeit von dem Reichsministerium
Darum müssen wir unS mit der Tatsache abfinden , daß di« Landes¬
d«S Innern kundgegebenen Auffassung , der sich in jüngster Zeit , wie
verbände bestehen. Wenn «S aber fo ist, dann muß man i« Rahmen
sich auS der dem Derbandstag vorliegenden Mitteilung über den
des möglichen versuchen, im Wege der Verständigung mit den Landes¬
Stand der Genehmigung deS Landesverbandes ergibt , auch di« preu¬
verbänden zu einem Ergebnis zu gelangen . Ich muß betauen,
ßisch« StaatSregierung angeschlossen hat , ist als Religionsgesell schaff
daß ttider dieses DerständigungSergsbnis , wie es uns in dem Ent¬
im Sinne des Artikel 137 der Reichsverfassung nur di« örtlich«
wurf vorliegt , in vielen Punkten wenig befriedigend ist. Ein cha¬ Synagog
aber auch «in Verband von
« , nicht
engemeind
rakteristischer Zug : Der D . I . G -B . hat gewiß sein« außer «ibentsolchen anzusehen . Da nach Artllel 137 ein Verband öffenllichen
lichen Verdienste , und seine geschichtlich« Bedeutung wird niemand
Rechte- nur zustande kommt, wenn sich öffentlich-rechtliche ReligionSbestreiten ; aber ob «S richtig ist, daß zu seiner Verewigung da¬
gestllschasten zusammenschließen, ein Verband von solchen aber als
durch beigetragen wird , daß er in die ReichStaguug und in den
«ine derarttg « Religionsgesellschaft nicht anzusehen ist, so würde ein
Rat hineinkommt ? Ich glaub «, das ist «in zeitlich überwundener
auf Grund der vorliegenden Verfassung gebildeter Reichsverband
Standpunkt trotz unserer Achtung für di« Persönlichkeiten , di« sich «in« Körperschaft öffentlichen Rechtes nicht sein, auch nicht werden
seinen Aufgaben gewidmet haben . (Präsident Stern bittet um Ruh«
können . Dieser Mangel würde auch in Zukunft nicht behoben
im Saale .) Ich möchte auf einig « Punkt « Hinweisen, di« besonders
werden können , da die Organ « des Landesverbandes irgendwelchen
unklar erscheinen. Ink § 5 haben Sie «kn« Bestimmung darüber,
Einfluß darauf nicht haben.
wenn sich neu« Landesverbände melden, daß ihr « Aufnahme zu
Eines der ernstesten Bedenken , daS gegen «inen Reichsverband
erfolgen hat . Ich vermiss« jede Angabe darüber , wer über di«
mit Urwahlen erhoben worden ist, geht dahin , daß das deutsch«
Reichstagung
di«
oder
Rat
Aufnahme zu bestimmen hat , ob der
Judentum nicht dreimal durch Wahlen aufgewühlt werden darf,
oder wer sonst. Nach dem ß 22 ist es möglich, daß der Beschluß
durch Wahlen zur Gemeind «, zum Landesverband und zum Reichs»
der Mitglieder einer religiösen Richtung zustande kommt, der nach
des Landesverbandes ist des¬
verband . Auf der Gründungstagung
«in
rechtlich
mir
scheint
DaS
ist.
außen als solcher zu bezeichnen
genommen worden , di« Wahlen zum Reichsver¬
Aussicht
in
halb
Unding zu sein. Die Mitglieder einer religiösen Richtung können
band und zum Landesverband nach einem übereinstimmenden Wahl¬
nicht «inen Beschluß der Reichsorganisation fassen, sie sind nicht
recht zu gestatten , um es zu ermöglichen, die Wahlen für beide
sein,
Ausschuß
«in
kann
Das
.
«in Organ des Reichsverbandes
Verbände gleichzeittg vornehmen zu lassen. Der vorliegend « Entwurf
aber di« Mitglieder einer religiösen Richtung bedeuten kein Grenium.
steht nicht nur «in von dem Wahlrecht des Landesverband «- ab¬
Welche Tragweite sollt« «in solcher Beschluß haben ? Ja diesem
« Wahlperio¬
weichendes Wahttecht vor , sondern verschieden
Zusammenhang möchte ich darauf Hinweisen, daß wir es sehr be¬ den« Für
den Reichsverband soll auf 8, für den Landesverband
dauern , daß der Entwurf von unserem Standpunkt aus wesentlich« auf 4 Jahr « gewähtt werden . Dadurch ergibt sich in der Tat di«
Verschlechterungen gegenüber dem früheren Entwurf enthält , daß
Notwendigkeit , di« Wähler dreimal zur Wahlurne zu rufen , was
nämlich die Anerkennung der verschiedenen religiösen Richtungen
nach den Erfahrungen der letzten Jahr « zu einer dauernden Aus¬
in dem neuen Entwurf unzureichend verankert ist. Wir sind über¬
der Gemeinden
peitschung der Leidenschaften und Beunruhigung
zeugt, daß gerade die Trennung in religiösen Fragen «in« wesentlich« führen müßt «, die nicht verantwortet werden kann.
im
uns
Basis für den Frieden in den einzelnen Organisationen
3. Rach dem vorliegenden DerfasfungSentwurf sollen aus dem
Reichsverband « sein wird . Aus diesem Grund « ist auch di« Re¬
Rat des Landesverbandes die Vertreter in den Rat des ReichSverschlechchin
uns
für
28
§
d«S
bezüglich
Fraktion
Liberalen
der
solution
bandeS entsandt werden . Nun werden die Mitglieder für den Rat
unannehmbar , und wir müssen mit dem grössten Bedenken der Ent¬
d«S Reichsverbandes auf 6 Jahr «, di« deS Landesverbandes auf
wicklung «ntgegensehen, wenn di« Abstimmung daS Ergebnis haben
nur 4 Jahr « bestellt, im 5. und 6. Jahre würden di« Vertreter'
sollt«, daß diese Resolution von der Mehrheit beschlossen wird.
LandeSverbandeS somll in der Lust schweben und gar nicht mehr
d«S
Ich möchte mich abschließend noch mit einige » Worten zur Frag«
Vertreter d«S LandeSverbandeS sein, da die Dauer beider Mandat«
der Verfassungsänderung äußern , weil der Borredner darauf Wer«
sich nicht deckt. Ein « derartige Regelung muß als unmöglich erscheinen.
gelegt hat . Ich glaube , daß sein« Ausführungen nicht überzeugend
Im HaushaltSauSschuß und auch bei den Plenarberatungen
Möglich¬
sind, schon deshalb nicht, well das , well er vorträgt , nur
deS heutigen DerbaudStageS ist wie bei ftüheren Gelegenheiteck
keiten eröffnet , daß nämlich aus dem Anschluß an den Reichs¬
darüber Klag « geführt worden , daß wir an einer Ueberorganlfation
verband di« Beschlüsse sich ergeben können, welch« unS zu Ver¬
leiden und di« Forderung erhoben worden , daß di« einzelnen Gremien
fassungsänderungen bei unserem Landesverband führe » müßten . ES
verkleinert werden müsst ». Nun sieht gegenüber einer Mitglieder¬
liegt doch so, daß wir uns zwar vertraglich festlegen, daß es aber,
zahl von 35 im Rat des preußischen LandeSverbandeS der vorliegend«
immer noch unserem Ermeffen überlass « ! bleibt , ob wir di« Ver¬
al » Exekutivkörperfchast für das Reich «tue»
Verfasfungsentwurf
fassungsänderungen beschließen. Ein Analogon : Haben denn di«
Rat vor , der annähernd 70 Mllglieder zählen soll. Wird ' verlang^
Gemeinden , die dem Land^ verband beigetreten sind, und dadurch
daß der preußisch« Rat von 35 Mllglieder » verkleinert werde»
besonder« Lasten übernommen haben , dies« Beschlüsse als Ver¬
muß , um arbeitsfähiger zu werden , sv stellt «in Rat für de»
fassungsänderung angesehen ? DaS ist nicht auzunehmen . — Es
RedhSverband von annähernd 70 Mitgliedern ein völliges An¬
müßt« von allen Seiten abgelehnt werden, die Frag « der Bersaffungsding dar.
änderung als ein« polttifch« Frag « an zu sehen, bei der die Stellung¬

allerdings der Meinung , daß di« Bedenken allzu stark sind, um für
die Borlag « stimmen zu können.

- SS <U

ist

von

den Rednern

sämtlicher Parteien

auch ans

dieser

wieder betont worden , daß wir unnötigen Partikularismus
»gung
vermeiden und unS endlich zu dem Begriff «ine» einheitlichen deut¬
schen Judentum « bekennen müssen. Damit ist «* unvereinbar , daß
in dem vorliegenden BerfassungSentwurf der PartikulariSmuS geradezu organisiert wird und von Lippe-Detmold biS Preußen getrennt«
nebeneinander verbunden werden sollen. SS bedeutet
Iudentümer
in di« Ideen des Rheinbund «- und de- deut¬
Rückfall
die« «inen
schen Bundes von 1815 und ist nicht nur unvertrLglich mit unserem
Bewußtsein von einem einheitlichen deutschen Judentum , sondern
mit dem allgemeinen deutschen Reichsgedanken.
Es ist bei allen Verhandlungen und heut , erst wieder mit
Recht darüber Klag « geführt worden , daß di« « osten für di«
Tagungen der Verbandskörperschaften unvertretbar hoch sind. Wenn
daS schon für den Preußifchen Landesverband gilt , mit seiner ver¬
hältnismäßig geringen Mitgliederzahl , so müssen zwei Organe für
von der Größe wie der vorliegend « Ver¬
den Reichsverband
st« vorsieht , insbesondere einem Rat von etwa
sa ssungSentwurf
70 Mitgliedern , schon finanziell völlig untragbar erscheinen. Für
den Landesverband belaufen sich di« jährlichen Kosten für di« Ta¬
gung der Organe auf etwa 32000 RM .; als Beitrag des Landes¬
verbandes für den Reichsverband sind insgesamt 2000 RM . vor¬
gesehen. Dies« Ziffern schon besagen, daß di« Organ « mit der
ein« Unmöglichkeit darstellen.
vorgesehenen Mitgliederzahl
AuS all diesen ideellen , rechtlichen und finanziellen Gründen
ist di« Religiös « Mittelpartei zu ihrem Bedauern außrrstand «, dem
vorliegenden Entwurf für die Organisation d«S ReichSvrrbandeS
der deutschen Juden chre Zustimmung zu erteilen . (Beifall und
Zurufe .)
Rücksicht auf di« verehrung - würdig«
Mit
Präsident Stern:
Persönlichkeit de- Redners Hab« ich davon abgesehen, di« sonst
nicht zulässige Verlesung einer Erklärung zu rügen . ES ist eine
Erklärung der Mittelpartei , kein« Resolution , üb« di« abgestimmt
w« d«n still. Dt « ist an sich nur auswendig vorzutragen ; ab«
ich wollte «inen derart feindlichen Akt in ein« so freundlichen
Angelegenheit nicht zur Anwendung bringen.
Jetzt hat di« erste Rednergarnitur ohne Beschränkung der Rede¬
zeit gesprochen. Es ist nur noch Herr Dr. Sandl « gemeldet. Ich
würde ihn aber bitten , sich auf fünf Minuten zu beschränken.
(Rufe : »Zehn Minuten !" ) Fünf Minuten müssen ausreichen , nach¬
dem wir di« Stellungnahm « all « Parteien gehört haben.
Abg . vr . Sandl « : Ich habe mich eigentlich hi« nur zum Wort
gemeldet, um einen Grabgesang anzustimmen . Nach Ansicht mein«
Freund « soll heut « für die Idee des deutschen Judentum - nicht
«ine organisatorisch « Basis gefunden , sondern diese Id « soll zu
Grad « getragen werden . Sterben kann nur etwa - , waS gelebt hat;
dies« Idee hat gelebt. Sie ist »« kündet worden in d« r Jahren
1888 bi- 1872 von Krön « , Fürst und Moritz Lazarus , die den
D. I . G . B . gegründet haben . Als dies« Männ « damals di« Id«
propagierten , das deutsch« Judentum zu organisieren , dachten sie
gar nicht daran , es nach Ländern zu organisieren , obwohl die
Länder damals fester stabllisiert waren als heut «. Wenn man
aber heut«, wo die Id « des deutschen Einheitsstaates marschiert;
daran denkt, das deutsch« Judentum nach Ländern zu organisi « «n,
so wirkt das wie «in Anachronismus . 1921 haben Sie — und
damit werden alle Ihr « heutigen Argument « aus dem Fest»« ge¬
schlagen — selbst all « gestimmt für di« Organisierung de- deutschen
nach einem anderen Schema , nämlich nach dem des
Judentums
gesamten deutschen Judentums ohne B « ücksichttgung btt Dändergrenzen . Daß daraus nichts wurde , liegt ausschließlich daran , daß
Sie sich vor der Handvoll deutsch« Juden in Bayern Angst
machen ließen , di« « klärt haben , sie würden sich an ein« Gesamt¬
organisation , die nicht als Dachverband der Länjdesverbänd« « »
richtet werde, nicht betelltgen . An großen Linien im vorliegenden
D « fasfungSentwurf , von denen «in Dorredn « sprach, sch« ich als
einzig« di« Mainlinie , di« damit verewigt würde . Wir sind unalle darüb « klar, daß der heutige Zustarch nicht wettere zwanzig
od« dreißig Iah « andauern wird , daß das Deutsch« Reich an
Meckleuburg -Strelitz pro Kopf 8 RM . und an Bayern 3 RM.
zahlt , um die Eigenstaatlichkeit dies« Länd« sich« zu stellen. D«
Einheitsstaat marschiert , und ausgerechnet die deutschen Juden müssen
in diesem Augenblick «in« Länderbasis für «in« Organisation
schaffen. D« liberale Hauptredn « hat mit Recht «ine ganze « «zahl
Linzelhetten im Entwurf bemängett , ich Hab« ab« Abänderungs¬
vorschläge vermißt . Er « klarte dauernd : Dieses und jenes ist un¬
. Er « klärt «, di« Delegierung
möglich. ab« wir werde» «S schlucken
An „Kulturträgern " sei «in Unikum in d« Geschichte d«S Par¬
lamentarismus , ab« « hat kein« Abänderungsvorschläge gemacht.
Es soll «in « ReichStaguug geschaffen werden, die natürlich nur all«
drei Jahr « zusammentteten wird . Don welchem Seist diese Bor¬

schrist getragen ist, kann nur ermessen, w« die Geschichte der Gutwürfe kennt. Wenn Sie di« alten Entwürfe kennen, di« in früheren
Tagungen , in Köln , Rürnb « g und vorher durchberaten worden
sind, so wissen Sie , von welchem Seist « sie getragen waren ; sie
sind inzwischen verbessert worden . Ls stellt ein« Unmöglichkeit dar.
daß d« Reichstagung 12 Personen zugesellt werden sollen» die nicht
aus Urwahlen hervorgegangen find und selbst, was aus Einzel¬
wahlen d« Länd« hervorgeht , bietet auf d« Reichstagung auch
kein Spiegelbild d« Dollsstimmung , denn was wir z. B . hi«
auf d« Preußentagung vor unS sehen, stammt auch nicht aus
rein demokratischen Urwahlen . So haben di« Juden Berlin - hi«
nur 50 Mandat « statt der 80, auf di« sie Anspruch haben . Als
Grundlage für di« Länd« zahlen genügt Ihnen da« .allgemeine"
Wahlrecht , also auch «in solches mit Zensus , Numerus clausus
und ohne Verhältniswahlsystem - Für Heffen und Sachsen wollen
Sie gar für «in « sogenannt « Uebergangszeit auf jedes Wahlrecht
als Grundlage v« zicht«n . Da - Schlimmste ab« ist, daß die Haupt¬
macht beim Rat liegen soll. Dies« Rat , au - 70 Personen , soll
aus den Räten der Etnzelländ « herau - filtriert werden , di« doch
ihr « feitS auch nicht au « Urwahlen hervorgegangen sind. Wenn
schon dort ein« wahrhaft « Vertretung d« Gesamtheit nicht zum
Ausdruck kömmt, weil di« Mehrhetten in den Gemeindevertretungen
di« Zusammensetzung d«S Rate - de« LandeSv« band «S beeinflussen,
so wird diese Derschittmng der MajoritätSverhältniss « noch viel
stärk« zum Au - druck kommen in einem Reichsrat , der aus diesen
Räten gebildet wird . Und nun wende ich mich an di« Demokraten
in Ihren Reihen ; bet den Lib« al «n sollen ja sogar Sozialdemo¬
kraten fitzen. Dies« Herren frag « ich: WaS sagen Sie dazu , daß
hi« «in Rat geschaffen werden fön, in dem bk« Stimmen der Juden
aus Preußen das Gewicht » haben , di« aus Heffen 2 », die ausollen «in« vierfach
Lippe 800 n. Dt« nichtpreußischen Juden
stärk« « Vertretung im Rate erhallen als di« preußischen. Und
das wollen Demokraten mitmachen l Etwa - antidemokraterischereals «in « solch« Verfassung kann ich mir nicht vorstellen . Wenn
Sie tmm« damit kommen, es müßt« endlich «inmak mit den jahre¬
langen OrganisationSv « suchen Schluß gemacht werden , sd müßten
Sie eben den Mut haben , zu dem Entwurf von 1921 zurückzukehren,
ich möchte sagen, zu 1868. Demokraten an die Front ! Lassen Sie
den vorliegenden Entwurf im Orkus verschwinden und warten Sie,
bi- di« wirklichen Demokraten «in« umfassend« Propaganda unter
den deutschen Juden durchgeführt haben . Di « Bayern werden Nach¬
folgen . Bis dahin wttd di« bereit - bestehend« Arbeitsgemeinschaft
für den Kreis der Aufgaben , di« Sie dem Reich- Verband vor»
behallen haben , genügen . Ich steh« durchaus nicht auf dem StandPunkt : Erst annehmen und dann reformieren ! Das würde nach¬
träglich kaum gelingen . Wenn Sie heut« den Weg üb« die Länd«
di« Gesamtorganisation
nehmen , dann werden Sie in abfthbar «
ohne Berücksichttgung d« Ländergrenzen nicht Hab« . Wenn Sie
das wollen , so müssen Sie diesen Entwurf und mit chm auch die
Rücksicht auf Bayern fallen lassen. Wenn Sie zu dem Entwurf
von 1921 zurückfinden , dann wird Bayern allmählich von der un¬
widerstehlichen Entwicklung , dt« di« jüdisch« Bewegung nimmt , zum
Anschluß gezwungen werden . ES wird langsam dem moralischen
Druck weichen. Wenn nicht, so ist es immerhin das klein« « 7ÜbtI,
wenn 50000 Juden in der Organisation fehlen. Sie werden gewiß
nicht ewig fehlen . Was ich w«tt« hin und vor allem vermisst,
ist di« ausreichend « Kompetenz d«S ReichSverbandeS gegenüb« den
Sinzelgemeinden , di« chre Mttglled « entrechten. Die Ostjuden ge¬
nießen heut « noch den Schutz des Gesetzes von 1847, und kein
Regierungspräsident kann heut« zu «in « die Ostjuden entrechtenden
sein« Zustimmung geben. Wenn diese- Gesetz
Statutenänderung
verschwunden fei» wird , wenn di« Autonomie d« Gemeinden gegenüb « dem Staat bestehen wird , dann haben bk Herren frei«
Hand . Was habe ich vom ganzen Rei «hSv« band , wenn « dann
nicht einmal diese Gemeinden vor sei» Forum ziehen kann ! Wenn
Sie in ß 1 klar bestimmen , di« Gemeinden sind auch dem Reichsverdand gegenüb « autonom , so bedeutet das , daß nach dem Falle
des Gesetzes von 1847 die Gemeinden di« Ostjuden nach tz« zeyslust entrechten können. (Präsident Stern : „Und di« Landesgesötz«,
sind st« kein Schutzs ") Ja , wenn «ns« Entwurf eines Iudengefetzes wirklich Gesetz wird und jene Bestimmung ernsthaft durchgeführt wird ; aber nein , in Hessen und Sachse« . Ich übergeh«
wettere Einzelheiten . Insbesond « « kan» ich mir ersparen , auf hi«
mangelnde Ueb« «i»stimmung btt Wahlperioden «inzugehen , ebenso
aus de» sehr wichttge» Punkt d« staatlichen Anerkennung , d«
von vr . Weiß «, de» ich mich in dieser Beziehung durchaus anschtießen kan», sehr klar dargestellt worden ist. Ich glaub « nicht»
zu widerlegen . Tat¬
daß es möglich wäre , dies« Ausführungen
sächlich find i» Ihrem Fall « die Lhanoen für di« Erlangung
d« staatlichen Anerkennung wett ungünstig « als im Falle va»

—

40

1921, wo "bte Voraussetzungen für di« Anwendung des Artikels 137
der Verfassung gegeben waren . Ich beschränk« mich zum Schluss«
darauf , festzustelkn , daß der Entwurf , den di« Herren im liberalen
und konservativen Lager , auch di« Demokraten , anzunehmen ge¬
denken, hier innerhalb des deutschen Judentums Verhältnisse stabi¬
lisieren soll, unter denen wir den Stimmen der einzelnen Juden
verschiedenes Gewicht bellegen , je danach, wo dies« Juden ihren Wohnsitz haben , und all da», weil wir vor Bayern zurückweichen gegenüber den guten Entwürfen , di« wir einst selbst geschaffen Habens
So sollen wir heute gegenüber dem Geist von 1868 Rückschritt«
machen. Ich fordere Sie auf , den Entwurf abzulehnen und den
Rat zu beauftragen , «inen neuen Entwurf vorzulegen , nach dem
all « Juden gleich« Rechte haben , Ostjuden wie Westjuden , Berlin
wie das übrig « Preußen und Preußen ebenso wie Bayern . Erst
«in solcher Entwurf , dem Rotabelnwirtschast ebenso fremd ist toi«
unjüdischer Partikularismus , wird «in« wahr « Gesamtorganisation
der deutschen Juden schaffen. (Beifall .)
versag« es mir , im einzelnen
d: Ich
Abg . vr . Baerwal
auf das einzugehen , was seitens des Herrn Vertreters der MittelPartei zur Kennzeichnung seines Standpunktes vorgetragen worden
ist. Mir fehlen, wenn ich das lang « Skriptum anfeh «, das freundlicherweis« verteill worden ist, doch die historischen Kenntnisse , um
alles nachprüfen zu können. Es geht ja nur zurück bis aus den
Rheinbund , nicht bis zum ewigen Landfrieden des Kaisers Max
und bis zur goldenen Bull «. Herr vr . Sandler , «rllärt , wir woll¬
ten di« Mainlini « verewigen und in einem Zellpunkt , wo das
deutsch« Doll sich zu einem Einheitsstaat zusammenschließt, auf
festhalleu . Davon kann kein«
ewig« Zeiten am Partikularismus
Red « sein. Wir leben aber nicht in der Luft und im Wölken¬
kuckucksheim, sondern stehen auf dem Boden der gegebenen Tat¬
sachen. Selbst die unitaristischen Bemühungen von vr . Sandler
werden nicht dazu führen , daß übermorgen Mecklenburg und Bayern
sich auflösen . Weil es so ist, und weil wir mit den bestehenden
Landesverbänden zu* tun haben , deshalb müssen wir auch mit ihnen
praktieren . Nachdem nicht nur das vielgescholtene Bayern , sondern
auch ander « Landesverbände diesen Entwurf nun einmal ange¬
nommen haben , müssen wir uns die Frag « stellen : Wollen wir
«in« Einheit des Judentums innerhalb des Deutschen Reiches durch
eine große Organisation oder wollen wir sie nicht? Das hat mit
einer Verewigung der Mainlini « nicht das mindest« zu tun , und
auch nicht das mindeste damit , daß dieser, wie jeder anderen . Verfassung, «ine Füll « von Mängeln anhastet , di« wir wohl im Lauf«
der Zeit beseitigen können. Ich bin der Auffassung , daß all«
Aenderungsversuch « jetzt zwecklos sind. Sie würden nur dazu führen,
daß di« Verhandlungen mit jedem einzelnen Landesverband neu
«ns den
ausgenommen werben und wir noch viele Jahre
Kopf über di« Ding « zerbrechen müssen. Ich mein« auch, daß «ine
Kommissionsberatung , wie sie Herr Kollenscher vorgeschlagen hat,
uns in keiner Weis « wellerführt . Es handelt sich bloß darum,
wollen wir den Entwurf trotz aller Bedenken annehmen oder nicht.
Da erinnere ich mich der Vorgänge von 1921- Ich hätte nicht
das mindeste dagegen gehabt , wenn der Entwurf von damals Gesetz
geworden wäre . Ich wlll hier nicht daran erinnern , woran et
gescheitert ist; aber schließlich muß di« Zeitspanne von 1921 bis
1928 unS doch «in« Lehr« geben. Acht Jahr « sind verflossen, und
es ist nicht gelungen , in einer Kommission einen Entwurf zustande
zu bringen , der all « befriedigt . Da können wir uns auch von
einer Kommission , di« heut« nachmittag tagt , nichts versprechen.
Jetzt liegt uns «in Entwurf vor . Es ists notwendig , daß wir Schluß
machen und den Reichsverband in den Sattel setzen. Ich glaub «,
er wird dann marschieren können. (Beifall , Heiterkeit und Zurufe .)
Diel « von denen , die den Reichsverband
Präsident Stern:
wünschen, können ihn sich nicht alt «in« im Sattel marschierende,
sondern höchstens rettend « Organisation vorstellen.
Ich beneid« di« Herren , di« diesen Entwurf
Abg . Berger:
zu verteidigen haben , wirklich nicht. Lin Entwurf , von dem jeder
einzeln« zunächst festgestellt hat , daß er «ine Füll « von Mängeln
enthält . Das best«, was der Vorredner von ihm sagen konnte,
war , daß er dringend darauf hoff«, daß Sie in den nächsten Jahren
klüger werden und ihn ändern . Wir würden Sie immer noch
bitten , schon heut « klüger zu werden und nicht darauf zu warte » ,
daß di« Sttmmung von 1921 wiederlehrt . Der ganz « Entwurf
entspricht allerdings der Entwicklung der deutschen Stimmung feit
1921. Genau so wie ganz Deutschland seitdem reaktionärer geworden ist, hat auch der Entwurf diese Entwicklung mitgemacht.
Ich beueid« besonders nicht den Redner der Konservativen Partei
um di« Aufgabe , sein« Freund «, beispielsweise sein« oftjüdtsche«
Freund « in Lhemnitz davon zu überzeugen , daß da» infam « und
unerhört « Wahlrecht , diese» mecklenburgisch« Wahlrecht , verewigt
werden muß . Lr wird e» ihnen klarmachen müssen, wir werden,
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ihn dazu zwingen , daß di« konservativen Ostjuden nach diese« Ent¬
wurf Bürger minderen Rechts in jüdischen Fragen sein werd^ d.
(Zuruf : „Wo steht das im Entwurf ?" ) ES steht im Entwurf ganz
« Wahlrecht wird in diesem Entwurf verklar, denn das sächsisch
ewigt genau wie das hessisch«.
Heber den Begriff der Ewigkeit siud die
Präsident Stern:
Ansichten verschieden, darüber aber , daß sechs Jahr « kein« Lwigkett
sind, sind sich alle klar.
Dies « Bemerkung trifft nicht auf di« orthodox«
Abg . Berger:
Fraktion zu, die bestimmt ihre fest« Vorstellung von der Ewigkeit
hat . Es liegt «in Beschluß seiten» des ostjüdifchen Verband «» vor,
von Vertretern aller Gruppen der ostjüdischen Verein « in Deutsch¬
land , diesen Entwurf einmütig abzulehnen , weil die Herren «S ablehnen , sich zu Bürgern minderen Recht» weiter degradieren zu lassen.
Sie werden sich damit auseinandersetzen müssen. Wir haben Sie
gebeten , «in « Kommissionsberatung anzuberaumen . Keiner Ihrer
verehrten Herren Redner ist auf diesen Vorschlag «ingegangen . Wir
sind als» gezwungen , bei diesem Punkt di« Geschäftsordnung auf
das genauest « zu beachten. Wir werden also zu jedem einzelnen
Paragraphen , dem wir nicht glauben zustimmen zu können, «ine
Wir
Besprechung verlangen und einen Gegenantrag einbringen .
vergingen außerdem , da der Entwurf verfasfungsändernd ist, zwei
Lesungen, was vorgeschrieben ist vor der Generalabsttmmung . Ich
betone noch einmal , wir sind gezwungen , bei diesem Entwurf di«
Bestimmungen der Geschäftsordnung auf das peinlichste zu wahren.
Zu den letzten Ausführungen habe ich zu
Präsident Stern:
bemerken : Zwei Lesungen werde ich nicht zulassen, denn nach meiner
Ueberzeugung ist der Entwurf nicht verfassungsändernd.
beantragen wir die zweite Lesung, ge¬
Dann
Abg . Berger:
stützt auf den Paragraphen der Geschäftsordnung , wonach «in Drittel
der Versammlung sie beantragen kann . Außerdem muß auch di«
Frage erst geklärt werden , ob der Entwurf verfassungsändernd ist.
lieber die Frag «, ob zwei Lesungen statt¬
Präsident Stern:
finden , hat der Präsident zu entscheiden auf Grund der Geschäfts¬
ordnung.
bemerke, daß der Antrag auf
Ich
Abg . Or. Baerwald:
ein« zweite Lesung vor Beginn der Beratung gestellt werden muß.
Ich habe vorläufig dazu noch kein« Stellung
Präsident Stern:
zu nehmen , daß Kollege Berger erklärt hat , seine Freunde werden
den Anttag stellen. Es heißt ausdrücklich: Auch in anderen Fällen
muß «in « zweit« Beratung vorgenommen werden , wenn sie vor
Eintritt in die Beratung von einem Dritten beantragt worden ist.
Darüber sind wir uns einig.
Um 14,30 Uhr werden di« Beratungen durch «in « «instündige
Mittagspause unterbrochen.
Nachmittagssttzuug.
Di « Sitzung ist eröffnet . Wir kommen
Präsident Stern:
jetzt, nachdem die allgemein « Debatte über den Reichsverband be¬
endet ist und wir di« Abstimmungen dazu auf 16 Uhr festgesetzt
haben , zunächst zu den Anttägen des Haushaltsausfchusses.
Damen und Herren ! Der Hau»Meine
Abg . vr . Fischer:
haltsaussehuß ist heute noch einmal zusammengetteten , um zu den
Ergebnissen der gestrigen Etatsdebatt « Stellung zu nehmen . Wir
haben uns insbesondere noch einmal mit Titel 5 befaßt, Aus¬
bildung von Lehrern , Kantoren und Schächtern . Der hauShaltsausschuß hat heut« davon abgesehen , «ine spezifiziert« Aufftellung
über di« Verwendung der Beträge vorzuschlagen. Er beschränkt
sich da^ iuf , von Ihnen di« gleich« Summ « für liberal « und kon¬
servativ « Bildungsanstalten zu verlangen , und zwar haben wir die
Kosten in der Weis « aufgestellt , daß wir für di« Dorbereitungsanftall
für Lehrer und Kantoren und AuSbildungSzuschüss« für ihr « Lehranwärter zusammenfassend für die liberal « und konservatst»« Rich¬
tung je 50000 RM . anfordern . Wir führen also die Stipendien
nicht mehr in einer besonderen Summ « an . Für di« Sehächter¬
schul« hatten wir vorher 5000 RM angefordert . Da wir jetzt di«
Stipendien für Schächteranwärter hinzunehmen , bringen wir 8000
Reichsmark in Ansatz. Di « drei weiteren Posten , Präparandi «' an
der Simultanakademi «, Fortbildungskurs « für Lehrer und Kantoren
und Heranbildung von Hilfskantoren find mit den bisherige « Be¬
trägen von 2000, 2500 und 2500 RM . belassen worden . Wir wollen
die Verteilung dieser Beträge dem Rat überlassen . Der HauShallSauSschuß lehnt es ab , zur Verteilung dieser Beträge Stellung zu
nehmen . Wir find auch nicht der Ansicht, daß entsprechend dem
konservativen Antrag:
Ausbildung von Lehrern , Kantoren und Schächtern
,Sür
«ingesteltt , die
der konservativen Richtung werden 65000 RM
vom Rat im Einvernehmen mit dem konservativ«« Unterricht»
au »schuß verwandt werden sollen"
di« Mitwirkung de» konservativen UnterrichtSausschufse » hierzu ge¬
boten ist, da dies iufolg« der finanziellen Mehrbelastung «« zweck»
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Selbstverständlich werden auch di« anderen Mensen

mäßig erscheint. Der Rat mag darüber entscheiden, für welche An-

zu verteilen .

schnß erwartet , daß auS der Bewilligung dieser Beträge den DerbandStagen kein« Verpflichtung zu einer künftigen Erhöhung dieser
Betröge erwächst. Wir haben davon abgesehen, unseren Stand¬
punkt in di« Form einer besonderen Resolution zu kleiden, möchten
«S aber im Protokoll vermerkt haben , damit wir nicht bei künftigen
Tagungen vor di« Situation gestellt werden , daß sich aus dieser
BewMgung neu « Erhöhungen ergeben. Der HauShaltSauSschuß lehnt
«ndlich die Gtellungnahm « zur Frag « der Errichtung einer Kultusdeamteu schul« ab . Er stellt den Fraktionen anheim , durch eigen«
Anträge dies« Frag « zur Entscheidung ja bringen . Ziffernmäßig!
stellen sich di« heut « getroffenen Abweichungen folgendermaßen dar:
Wir sind zur Erhöhung der unter Titel 5 eingesetzten Beträge auf
115000 RM . gekommen, haben also de» Betrag von 107000 RM.
um 8000 RM . erhöht . Um diese Lchöhung «inzubringen , waren
wir genLtigt , au anderen Posten Aenderungen vorplnehmen . Zu
meinem persönlichen Bedauern waren wir genötigt , «inen Abstrich
an der Soaderbechllf « für Ostpreußen vorzunehmen . Wir hatten
st« mit 15000 RM . eingesetzt und können sie nur mit 10000 RM.
aufrechterhalten . Ich möchte Sie bitten , unbeschadet der persön¬
lichen Einstellung jedes Einzelnen , diesem Beschluß Folg « zu geben,
da, «S sonst nicht möglich ist, den Etat zu balancieren ; denn wir
waren trotz aller Bemühungen nicht in der Lag«, bei anderen
Positionen Abstrich« zu machen. Der HauShaltSauSschuß knüpft
daran di« Bitte , daß di« SubventionSkommiffion bei den Baubechilfen in erster Linie Ostpreußen berücksichtigen möge, um in
dieser Weise «in « Entschädigung für di« abgesetzten 5000 RM . zu
bieten . Der Vertreter d«S RateS hat dazu bereitwillig sein« Zu¬
stimmung erklärt , und wir hoffen, daß wir Kamst dem Vertreter
Ostpreußens den Schmerz , den wir ihm durch Aufhebung unseres
ersten Beschlusses zufügen müssen, lindern werden . Ich möchte noch
bemerken, daß zunächst einmal in Aussicht genommen war , den
Fehlbettag von 8000 RM auS der Position „IluvorhergeseheneS 'l
zu entnehmen . ES war daS aber nicht durchführbar , weil der
Bertteter d«S Rates erklärt «, daß bet einer Reduzierung dieses!
Posten - auf 11000 RM . di« BewegungSfteiheit d«S RateS un¬
tragbar beengt werden würde . Darum haben wtt den Posten nur
um 3000 RM . ermäßigt und di« restlichen 5000 RM . aus der
Ostpreußenbeihllf « entnommen.
Dann lag der Antrag der. Konservativen vor , die mensa« academica« der Vereinigung zur Förderung ritueller Speisehäuser zu
unterstellen . Der HauShaltSauSschuß hat mst Mehrheit diesen Antrag abgelehnt . Ferner ist der Antrag , den Betrag für di« Sport¬
bewegung für Einzelvereine um 3000 RM . zu erhöhen , abgedes HauSlehnt worden , well innerhalb der Fraktionsvertreter
gettoffen worden stnd, daß di«
haltSauSfchuffeS Vereinbarungen
Fragen der Subventionierung der Iugendverbände und der Sport¬
verein « in einem Zusammenhang miteinander stehen. Di« Verein¬
barung würde dadurch unterbrochen werden , wenn wtt den konser¬
vativen Antrag auf «in« Subventionierung der Sportbewegung um
Wetter« 3000 RM . annehmen würden . DaS wären im wesentlichen di« Anttäg « des HauShallSauHchusseS, um deren Annahme
ich Sie bitte.
haben Pauschquoten festgesetzt von
Sie
Arnold Wiener:
50000 RM - für di« liberal « und 50000 RM . für di« konservative
Richtung . Ich Hab« gestern vergessen, als den Standpunkt der
Jüdischen Volk - Partei hervorzuheben , daß wir gar nicht gegen daS
sind. Ich Hab« nur hervorgehoben , das
Würzburger Seminar
Primat d«S Kölner Seminar ». Wenn Sie jetzt nach dem Antrag
des tzauShattSauSfchusfeS beschließen, so hoff« ich, daß auch für da»
Würzburger Seminar sich «in Aeberschuß ergeben wird , so daß der
Landesverband da» Verdienst haben wttd , dies« hochverdient« Anstalt
auch zu unterstützen . Da die Konservativ « Fraktton jetzt schlecht
besetzt ist und ich persönlich auch interessiert bin , ein paar kurz«
Bemerkungen : Warum verärgern Sie daS gefetzeStreu« Judentum
dadurch, daß Sie di« mensa« academtca « vom Verein für rituelle
Speisehäuser trennen ? ES handell sich ja im ganzen nur um
Verlassen Sie sich darauf , daß in diesem Fall « di«
5000 RM
Wünsche der Konservativen Fraktion berechtigt sind.
ES handell sich hier gar nicht darum,
RatSmttglied KareSki:
ob man den Verein für di« Erhaltung jüdischer Speisehäuser für
sachverständig anfieht , sondem darum , daß der Verband überall
da, wo derartig « Mensen gefchaffen werde» , gleichmäßig Hilf« zu
leisten hat . Soweit der Verein jüdischer Speisehäuser solch« mensa«
einrtchtet , wird er unterstützt vom Landesverband . Der Lande«.
v» band kan« sich aber uicht auf den Standpunkt stellen, daß er
nur diese unterstützt . ES gibt auch mensa«, di« von anderen Orgauifatione » errichtet werde», in Bonn « fto. Darum muß der
Derband di« Möglichkeit haben , sein« Mittel nach einer Relation

will ich nur feststellen, daß der heutig « Beschluß d«S Ausschusses?
zur Folg « hat , daß dtt Schächterschul« in einem halben Jahr « ihr«
Wirksamkeit «instellt . Ich will mich jeder Kritik enthalten , aber
«» ist notwendig , daß dtt Herren , dtt abzustimmen haben , diese
Tragwest « übersehen.
Damit ist an sich di« Beratung d«S Etats
Präsident Stern:
geschloffen. Da ich gesagt habe / daß wir frühesttnS um 4 Uhr
über den Reichsverband abfttmmen , und noch 5 Minuten fchlen,
muß ich mit der Abstimmung noch warten . Wtt können aber inzwischen noch einig « Bemerkungen zur Geschäftsordnung hören . Vor
der endgültigen Abstimmung muß ich, da «in « groß« Frattion
«S wünscht, «in« Paust von 5 Minuten «intteten lassen. Di«
Geschäftsordnung besagt, daß zu jedem Punkt jede Frattion nur
einen Redner stellt und di« Redezett nicht länger trlS 3 Minuten
bettagen darf . Ich werde peinlich darauf «ästen.
ES ist eben vom Präsidenten mit
Abg . Dr. Kollenscher:
Recht auf dtt Bestimmung der Geschäftsordnung hin gewiesen wor¬
den, di« allerdings besagt, daß für jede Fraktion nur «in Redner
mst 3 Minuten Redezeit zu fprechen hat . Sie wissen, um welch«
wichttgem Ding « «S sich jetzt handelt , nämlich um dtt Feststellung,
in welcher Art die Abstimmung sich zu vollziehen hat , ob ver¬
fassungsändernd « Beschlüst« vorliegen oder nicht. ES ist unmöglich,
daß «in Redner dies« Materie in 3 Minuten bewältigen kann.
Ich möchte deshalb an daS Hau» dtt Bitte richten, «in« exzeptionelle
Bestimmung zu tteffen für diesen «inen Fall ohne sonstig« Aenderung der Geschäftsordnung , daß dtt Redezeit in diesem Fall « von
3 Minuten auf SO Minuten verlängert wttd.
Auch ohne diesen Anttag hätte ich dtt
Präsident Stern:
üblich« Mild « bei der präsidialen Zügelführung walten lassen. ES
wird aber vielleicht von Interesst sein, daß sämtlich« Redner zu¬
nächst di« Auffassung d«S Präsidenten kennen lernen . Di « Frag «,
ob bi« Sach « verfasfungSändernd ist oder nicht, wird hier weder!
entschieden durch den Präsidenten noch durch «inen Mehrheits¬
beschluß dttser Versammlung , sondern tttzten Endes kann sie nur
entschieden werden durch di« entsprechenden Behörden . Der Präsi¬
dent ttägt also schließlich dtt Verantwortung dafür , wtt er die Ge¬
schäft« leitet , ob er «inen Beschluß zustande bringt , der evtl, verfassungsändernd , aber nicht so zustande gekommen ist. Selbst
wenn als » di« Mehrheit mein« Auffassung , daß her Entwurf nicht
verfasfungSändernd ist, bestättgen würde , würde an der Rechtslage
nichts geändert werden. Der Präsident steht auf dem Standpuntt,
daß kein« Verfassungsänderung vorliegt und wird daher von sich
a«S nur «in« Lesung zulassen und einfach« Stimmenmehrheit gellen
laffen . Da , wtt ich weiß, dtt Liberatt Fraktion zu den ganzen
Fragen nochmals Stellung nehmen will , ist «» mtt zweifelhaft, ob
wtt diett GefchästSordnungSdebatt « jetzt schon führen sollen oder
besser nach den zehn Minuten , di« di« Fraktion haben will . Ich
würde also empfehlen , daß wtt tttzt di« Paus « für di« Fraktton «inlegen. (Iacobsthn bsttet umS Wort zur Geschäftsordnung .)
Di « Frag «, ob «ine Verfassungs¬
Abg . R ^ A . Iacobfohn:
änderung vorlttgt oder nicht, ist in doppeller Beziehung von Bedeutung , «rstenS ob «ine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, Zwestens
ob «in « zweit«' Lesung erforderlich ist. Zunächst di« Vorfrage : Was
ist überhaupt «in« D« fasfungSänd «rung ? Ich Hab« vorhin die Mei¬
nung vertteten hören , daß sie nur vorläg «, wenn auÄ »rücklich be¬
schlossen wttd , 8 soundso unserer Verfassung soll dahin geändert
werd«« ufw . Dies« Auffassung ist unzweffelhast unrichtig . -Ein«
Verfassungsänderung lttgt nach dem übereinstimmenden Standpunkt
sämtlicher deutschen Parlament « Immer dann vor, wenn «in Be¬
schluß gefaßt wttd , der im Widerspruch zur gellenden Verfassung
steht oder sie ergänzt . Ich darf dazu «in einfaches Beispiel gebeut
Vor zwei Tagen hatte der Deutsch« Reichstag zu beschließen über
daS Wartestandbeamtengesttz . Für dttfeS Gesetz fand sich im Reichs¬
tag «in « überwiegend « Mehrheit . DaS Gesetz ist ttotzdem nicht
»« kündet worden und gill als abgelehnt , weil «S zu Bestimmungen
der ReichSverfaffung im Widerspruch steht und nicht dtt für Ver¬
fassungsänderungen erforderlich« Mehrheit erhallen hat . Im Ent¬
wurf d«S Gesetze« findet sich nttgendS der Satz , daß Artikel soundso
der Verfassung geändert werd«. Wenn wtt also jetzt über den
Begriff der Verfassungsänderung einig sind, so wird sich wohl
ohne Schwttrigkest dartun laffen , daß der Entwurf zu« Reich«verband solch« Aenderungen unserer Verfassung mehrfach enthält.
Mein Freund Ko llenscher hat schon di« Einzelheiten vorgetragen,
«S ist aber wohl nötig , zu einzelne» Punkten ausführlicher zu sein.
Rach Artikel 3 bezweckt der Landerverband di« Zusammenfassung
der Preußischen Shnagogengemeinden zur Pfleg « aller ihrer Inter«sseu, d. h. der preußischen Interessen . Er geht über diesen Zweck
hinaus , wenn der Derband sich jetzt einem größeren Verband an-

. Der HauShaltSauS-nach rituellen EefichtSpunkten geführt . Der größeren Klarheit wegen
« di« Beträge verausgabt werden sollen
stuft
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schließen will , der die Pflege der Gemeindeinteressen ganz Deutsch¬
lands übernimmt . In Artikel 5 der Verfassung des Preußischen
Landesverbandes Hecht es : daß all « Einnahmen und Ausgaben
gebracht
für jedes Jahr veranschlagt und auf den Haushaltsplan
werden müssen. Wenn wir uns aber dem Reichsverband anschließen,
so unterwerfen wir uns damit den Umlagebeschlüssen, di« der Reichs¬
verband fassen wird , d. h. wir übernehmen damit finanzielle Berpflichtungen , di« nicht von Jahr zu Jahr von unseren zuständigen
Körperschaften beschlossen und auf den haushall gebracht werden,
sondern di« von einer außerhalb von uns selbst stehenden Instanz
uns auferlegt werden . Wir haben dann nicht mehr di« Möglich¬
keit, jedes Jahr zu beschließen, ob wir das bewilligen wollen oder
nicht, sondern sind an die Umlagebefchlüss« gebunden . Einer solchen
Bindung dürfen wir uns nach § 5 unserer Satzung nicht unter¬
werfen , wenn nicht die qualifiziert « Mehrheit dafür vorhanden ist.
Weiter gibt es im Preußischen Landesverband nur ein« Form der
Willensäußerung , das ist der Berbandsbeschluß . Es gibt außerdem
noch Resolutionen , di« nur ein« deklaratorisch« Bedeutung haben;
aber für positiv« Handlungen gibt es nur den Weg des Verbands»
beschlusses, und der besteht nach unseren Satzungen darin , daß
Rat und Derbandstag übereinstimmende Beschlüsse fassen. Hier aber
«ingeführt werden.
soll eine neu « Form von Willensäußerungen
Es soll festgelegt werden , daß unser Rat Delegiert « in den Rat
des Reichsverbandes entsendet, und daß der Derbandstag Delegierte
in den Derbandstag d«S Reichsverbandes entsendet. Das ist «ine
Form der Willensäußerung , die unseren Satzungen fremd ist. Das
sind nicht übereinstimmende Beschlüsse beider Körperschaften . Diese
Beschlüsse sollen auch in einer durch unsere Satzungen nicht ge¬
statteten Form zustande kommen. Nach unseren Satzungen kann
die Beschlußfassung nur erfolgen in den Formen des Artikel - 19,
mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen also , während
die Wahlen zum Derbandstag erfolgen sollen nach den Grund¬
sätzen der Verhältniswahl , ein System , das in unseren Satzungen
keinerlei Stütze findet. Ferner möchte ich darauf Hinweisen, daß
auch das System der Kultusausschüss « im Reichsverband sich mit
dem System der Kultusausschüss « im Preußischen Landesverband
nicht deckt. Im Preußischen Landesverband gibt es ein« Meinungs¬
äußerung in Fragen des Kultus - und Unterrichts für den Perband
überhaupt nicht, sondern nur Aeußerungen der beiden Kuttusausschüss«. Die können möglicherweise einmal übereinstimmen , aber
der Preußische Landesverband als Ganzes hat kein Recht , im Namen
des gesamten Verbandes in Angelegenheiten des Kultus und Unter¬
richts zu reden . Hier aber im Reichsverband soll es Beschlüsse auf
dem Gebiet « des Kultus und Unterrichts geben. Er hat die Mög¬
lichkeit, auch in solchen Angelegenheiten im Namen der gesamten
deutschen Iudenheit zu sprechen, wobei allerdings den einzelnen,
Kultusausschüssen ein Widerspruchsrecht «ingeräumt ist, aber doch
eben nur «in Widerspruchsrecht . Das ist etwas anderes als im
Preußischen Landesverband . Hier sehe ich «inen Widerspruch zwi¬
schen den beiden Satzungen , weil auf dies« Weis « der Preußisch«
Landesverband durch seine Mitwirkung im Reichsverband di« hinter
ihm stehenden kultuellen Gemeinden festlegen kann auf «ine Me»
thode, die ihm nach denk Statut des Preußischen Landesverbandes'
nicht gestattet ist. Weiter haben wir in unseren Körperschaften eine
Amtsdauer von vier Jahren , in den Reichsverba ad sollen wir
Delegierte entsenden auf die Dauer von sechs Jahren , das heißt,
wir sollen «ine Vertretung der Preußischen Iudenheit im Reichs»
verband schaffen für eine Zeit » die über unser « eigen« Amtsdauer
hinausreicht . Das geht nicht. Es hat niemand das Recht » über
seine eigen« Amtsdauer hinaus Vorsorge zu treffen . (Zurufe .)
Wenn der Reichsverband überhaupt «in « Dertretung der deutschen
Iudenheit ist, dann ist er auch «in« Dertretung der preußischen
Juden . Wenn er beides nicht ist, dann brauchen wir ihn nicht.
Aus diesen Gründen halten wir bei dem Entwurf eine Ver¬
fassungsänderung in zahlreichen Punkten für gegeben. Der Präsi¬
dent hat schon darauf hingewiesen , daß diese Frag « letzten Endes
nicht von uns zu entscheiden ist, sondern von den Behörden . Ich
möchte den Stier etwas herzhafter bei den Hörnern packen. Es ist
doch letzten Endes «ine Frag « der Entscheidung durch di« Gericht«.
Genau wie im Reich, wenn ein verfassungsänderndes Gesetz ver¬
kündet wird , das ohne verfassungsändernd « Mehrheft zustande ge¬
kommen ist, jeder Richter di« Möglichkeit hat , zu sagen, das Gesetz
ist nicht güftig . (Zuruf : Falsch !) Doch, noch hat er das Recht.
Ein « Aenderung wird erstrebt . Genau so wird auch hier der Richter
entscheiden können, ob der Reichsverband rechtsgültig zustande ge¬
kommen ist oder nicht. Dies« Frag « könnt« praktisch werden , wenn
von irgendeiner Stelle di« Beiträge nicht gezahtt werden. Ja,
«S bestände sogar für Gemeinden , di« dem Preußischen Landes¬
verband angeschlossen sind, die Möglichkeit , di« Beiträge für den
Landesverband zu verweigern mit der Begründung , daß der Preu¬
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ßische Landesverband diese Befträge verfassungswidrig verwenden
wolle zu Zahlungen an den Reichsverbaud , der verfassungsmäßig
gar nicht existier«. Ich möchte deshalb an Sie all « di« dringeude
Bitte richten , daß Sie bei der Prüfung dieser Frage nicht nach
polftischen, sondern nach rechtlichen Gesichtspunkten entscheiden.
Darüber hinaus «ine weiter« Bitte : Wenn ein« zweite Lesung auch
nur bei verfassungsändernden Gesetzen notwendig ist, so kann doch
ihre Zulässigkeit in anderen Fällen von dieser Versammlung , di«
doch souverän ist, beschlossen werden . (Widerspruch .) Wenn St«
überhaupt mit der Möglichkeit rechnen, daß eine verfaffungsändernd«
Mehrheit in diesem Haus« zustandekommt , so sollten Sie schon aus
Vorsicht dies« zweft« Lesung abhatten , um nachher sagen zu können,
daß den Dorschristen für verfassungsändernd « Beschlüsse entsprochen
worden ist. (Zuruf : Aber nicht für Sabotage !) Di « Worte meines
Freundes Berger vorhin sind so aufgefaßt worden , als sei Obstruktion
und Sabotage beabsichtigt. Davon kann keine Rede sein. Mit aus¬
drücklicher Zustimmung meines Freundes Berger kann ich erklären,
daß keineswegs eine solche Absicht besteht. Wohl aber habe ich den
Wunsch , daß , wenn diese Sache beschlossen wird , wenigstens di«
von uns beantragten Abänderungen berücksichttgt werden . Dabei
muß ich hinzufügen : Wenn wir uns auch an den hier stattfinden¬
den Abstimmungen beteiligen , so soll damit nicht gesagt sein, daß
gegen die verfassungsändernd«
wir damit unsere Einwendungen
Wirkung der Beschlüsse aufgeben.
Vorhin hat der Vorsitzende, um di«
Abg . vr . Breslauer:
Zeit bis 16 Uhr auszufüllen , diesen Punkt vorweg genommen . Da
die Aussprache sich weiter hinzieht , bitte ich nun dies« Debatte ab¬
zubrechen und die einzelnen Abstimmungen zum Haushaltsplan vor¬
zunehmen.
wollte ich ohnehin Vorgehen, da der
So
Präsident Stern:
Saal sich jetzt gefüllt hat . Wir haben zunächst noch die Vorlage 6,
die Nachbewilligung für den Haushalt 1828/29.
„Der Rechnungsabschluß für das Jahr 1927/28 ergab einen
größeren Kassenbestand , als erwartet wurde . Andererseits hat
für 1928/29
sich herausgesteltt , daß di« in den Haushaltsplan
in Kapitel l Titel 2 eingestellten Beträge (Beihilfen für Kultus¬
beamte im Ruhestand und Beamtenwitwen , ferner Beihilfen für
85000
und Rabbinerwitwen
Flüchtlings », Ruhestandsrabbiner
Reichsmark ) sowie in Kapitel ll Ziffer 1 (Wohlfahrtspflege , All¬
gemeines 125000 RM .) zur Befriedigung aller Bedürfnisse nicht
ausreichten . Der Rat hat daher in seiner Sitzung vom 4. No¬
vember 1928 beschlossen, Kapitel l Titel 2 des Haushaltsplans
1928/29 um 30000 RM -, und in seiner Sitzung vom 16. De¬
zember 1928 Kapitel II Ziffer 1 um 10000 RM . zu erhöhen.
Es wird beanttagt , diesen Beschlüssen des Rates beizutreten ."
Danach sind wir verpflichtet , für ein « Reih « von Beträgen die
Indemnftät zu erbitten.
Wer ist gegen die Vorlage 6, also gegen die Nachbewilligung,
den bitte ich die Hand zu erheben. — Das ist nicht der Fall , dann
ist di« Vorlage 6 angenommen und die Nachbewilligung genehmigt.
Hierzu würde an sich di« Resolution des Haushaltsausschusses
gehören , die uns vorgelegt worden ist. Sie müßte in folgender Form
zur Abstimmung gebracht werden:
„Der Derbandstag hat von dem ihm vorgelegten Rechnungs¬
abschluß für das Jahr 1927/28 Kenntnis genommen . Er be¬
dauert , daß bei zahlreichen Positionen von dem beschlossenen
Voranschlag wesentlich abgewichen worden ist. Sein « Beanstan¬
dungen hat er im einzelnen dem Finanzdezernenten des Rates
unterbreftet . Grundsätzlich hat der Rechnungsabschluß dem Der¬
bandstag Veranlassung zu der Forderung gegeben, daß di« in
für die einzelnen Positionen vorgesehenen
dem Haushaltsplan
Beträge keinesfalls aus dem Grund « überschritten werden dürfen,
bei Beginn
weil Restbeträge aus früheren Rechnungsjahren
des neuen Rechnungsjahres noch nicht verausgabt worden sind,
oder weil aus anderen Positionen Beträge «ingespart worden
sind. Dies« Forderung gilt nur für die Positionen , die unab¬
hängig sind von den Staatsbeihilfen.
Den Mitgliedern des Haushaltsausschusses ist mehrmals im
Lauf « des Jahres möglichst in regelmäßigen Abständen über di«
Einnahmen und Ausgaben , insbesondere etwaige Abänderungen
gegen den genehmigten Etat SBericht zu erstatten . Der Der¬
bandstag beantragt ferner , daß der Haushaltsausschuß als ständiger
Ausschuß im Sinne der Geschäftsordnung angesehen wird ."
Das «ine ist «ine Resolution , das ander « ist ein Anttag,
der letzt« sogar ein verfassungsändernder , wenn der Haushaltsaus¬
schuß «in ständiger Ausschuß werden soll. Es handett sich nicht
um die Ausschüsse des Derbandstages ', sondern der HsushaltsftuTschuß will offenbar wie Unterrichtsausschuß , RechtSausfchuß ufw.
«in ständiger Ausschuß sein im Sinne des § 28. Das ist «ine
Verfassungsänderung.
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des Dezernenten
Ich frage an , ob bei der Stellungnahme
«nt » der Stimmung , die gestern abend geherrscht hat . dieser Antrag
nicht zurückgezogen wird . Wenn das nicht geschieht, müssen wir
zwei Lesungen machen. (Zuruf : Es heißt ja „insbesondere ", das
heißt, daß auch mehr ständige Ausschüsse gebildet werden können!)
Das halt « ich für sehr bedenklich.
Wir kommen zu der Resolution des tzaushaÜSauSschusses, ersten«
zu seinen Beschwerden und zweitens zu seinen Forderungen . Ich
frage , wer für den Teil der Resolution stimmt , der die Beschwerden
enthält . — Das ist mit großer Mehrheit angenommen . Ich lasse
nun über di« Forderungen abstimmen , den Mitgliedern mehrmals
im Jahre möglichst in regelmäßigen Abständen usw. — das ist
mit großer Mehrheit allgenommen.
Nun kommt der Antrag , daß der haushaltsausschuß ein stän¬
diger Ausschuß werden soll. — Das ist an sich die Mehrheit,
aber nicht di« Zweidrittelmehrheit . Das ist also abgelehnt . Dann
brauchen wir auch nicht ein« zweite Lesung.
Jetzt kommt die Entlastung des RatS zu dem Rechnungsabschluß.
Ich frag «, wer für die Entlastung ist. — Die Entlastung ist «in »,
stimmig erteilt worden . Ich füge an dieser Stell « insbesondere
den Herren , die sich um die Finanzen bemüht haben , den Dank
der Versammlung für ihre aufopfernd « Arbeit hinzu.
Wir kommen jetzt zu der Abstimmung über den Etat nach den
Vorschlägen des Haushaltsausschusses .' ) Kapitel I, Titel 1, Ziffer 1
bis 5 sind unverändert . Wer ist dafür ? — Das ist angenommen . Bei
Ziffer 6 ist di« Sonderbechilfe auf IO WO RM . erhöht . — Wer ist
dafür ? — Das ist angenommen.
Die Titel 2 bis 5 werden angenommen . Dadurch Ist der
gestrige konservative Antrag erledigtDer liberale Antrag:
lehnt die Errichtung von Anstalten ab,
„Der Perbandstag
zu Religionsleh¬
Vollreife
ohne
Schüler
in denen
Kultusbeamten ausgebildet werden ."
rern und
wird mit überwiegender Mehrheit angenommen.
Titel 8 wird mit der Einfügung der 20W RM . für die
Literaturvereine angenommen.
vorgeschlagenen Streichung des
Der vom Haushaltsausschuß
Tstels 7 wird zugestimmt.
Dang kann ich bei dieser Gelegenheit wohl
Präsident Stern:
Verbindung damit stehenden Antrag
loser
in
«infügen den nur
zur Akademie , den Antrag Sandler und Genossen, der Akademie
für di« Wissenschaft des Judentums 50W RM . als Nachtrag zu
geben. Wer ist dafür ? — Der Antrag ist angenommen.
. Zum Titel 8 ist der konservativ « Antrag auf Zusammenlegung
der beiden ersten Positionen zurückgezogen worden.
Der Antrag des Haushaltsausschusses zur Jugendpflege und
Sportbewegung wird angenommen . Der konservative Erhöhungs¬
antrag ist damit gefallen.
Der Antrag , den Satz zur Erhaltung von Kunstdenkmälern
auf 30W RM . zu erhöhen , wird mit großer Mehrheit angenommen.
Zum Kapitel ll , Wohlfahrtspflege , wird der Antrag , unter
Zusammenfassung der Tstel 1—3, den Betrag auf 150 WO RM . zu
erhöhen » angenommen.
Der Tstel 4 — Arbeiterkolonie — wird einstimmig angenommen.

Kapstel III wird angenommen.

Kapitel IV wird mit der beantragten Streichung von 30W RM.
beim Titel 2 angenommen .^

Kapitel V wird angenommen.

Kapstel VI wird mit der Ermäßigung der Ziffer 1 auf
5W RM . angenommen.
Die Bewilligung von 30W RM . für den Reichsverband , Kapitel Vll , wird gegen die Stimmen der Volkspartei angenommen.
Der Betrag wird natürlich für die Vor¬
Präsident Stern:
bereitung des Reichsverbandes ausgeworfen.
Kapitel Vf II wird mit der Ermäßigung auf 160W RM . an.
genommen , ebenso die Einnahmen , bei denen Titel 2d um 30 OW
Reichsmark erhöht ist.
Damit sind Ausgaben und Einnahmen an
Präsident Stern:
sich erledigt . Nunmehr frag « ich. wer für di« Bewilligung des
Gesamtetats ist? — Das ist mit an Einstimmigkeit grenzender
Mehrheit angenommen . Dann ist noch über die Quote der Umlage
von ®/io % abzustimmen . Wer ist dafür ? — Es ist wohl kein
Zweifel, daß das mit über Dreiviertel -Mehrheit beschlossen worden ist.
möchte nur erneut um die ErIch
Ratsmstglied Kareski:
Jahre dem Finanzdezernenten
vorigen
im
Züchtigung bitten , di«
77

•) Anmerkung : Di« endgültige Fassung des Haushaltsplanes
für da« Rechnungsjahr 1929/30 ist bereits im Jahrgang 7, Nr . 1 des
zum Abdruck gelangt . (D . Red .)
Verwaltungsblattes
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in Verbindung mit der Reklamationskommission erteist wurde , bei
besonders hoch belasteten Gemeinden Nachlässe auf die Umlage zu
bewilligen.
bitte ich durch Abstimmung fest,
Dann
Präsident Stern:
zustellen, daß di« Ermächtigung wiederum erteist worden ist. —
Sie ist erteist.
Wir kommen dann zu dem Beschluß des Haushaltsausschusses
zur Sammelanleih «: „Der Perbandstag hat dem Tätigkeitsbericht
des Rates entnommen . . . ." Di« Herren , di« anwesend waren,
wissen, daß der Dezernent sich besonders gegen den letzten Satz
verwahrt hat . Ich werde darüber besonders abstimmen lassen. Wer
ist für den Anttag bis zu den Worten „ein Berbandsbeschluß
herbeigeführt wird " ? — Das ist mit großer Mehrheit angenommen.
Zu dem tztzenden Satz „und daß über die Einzelheiten usw." hat
gestern der Vertreter darauf hingewiesen , daß das Sach « der Exe¬
kutive sei. Wer ist dafür ? — Mit einer geringen Minderhest
c
ist dieser letzt« Satz abgelehnt worden .
Anleihe?
der
aus
nun
wird
Was
Kareski:
Ratsmstglied
müssen «in« Vorlage machen. Die
Sie
Präsident Stern:
sollt« uns doch schon heut« zugehen. Es bedarf wohl keines be¬
sonderen Beschlusses. Der Rat ist wohl schon berufen , um sich
über di« Abänderungen des Etats schlüssig zu werden. Der HausHaltsausschuß beantragt , daß der Rat noch während der Tagung
sich mit den Aenderungen befaßt und uns erklärt , wie er sich
dazu stellt. Sind Sie damit einverstanden ? — Das ist mit großer
Mehrheit angenommen . — Damit ist di« Abstimmung zum Etat
mit den dazugehörigen Resolutionen erledigt . Ich lass« jetzt «ine
Pause von einer Viertelstunde «intreten.
Wiedereröffnung der Sitzung ) : Wir
(
Präsident Stern nach
« zur Abstimmung über die
Geschästsordnungsdebatt
der
in
waren
Frag « der verfassungsändernden Wirkung.
Mein « Damen und Herren ! Im
Abg . Or. Wertheim:
habe ich fotzendes zu erklären:
Fraktion
'
Liberalen
Austrage der
Meine Freunde haben eingehend all « Bedenken geprüft , die hier
vorgettagen sind, sowohl nach der Richtung , daß die Annahme
des Anttags , dem Reichsverband beizutreten , «ine Verfassungs¬
änderung bedeute, wie nach der entgegengesetzten Richtung , daß
sie keine Verfassungsänderung bedeut«. Ich will Ihr « Zest hier
nicht mehr damit in Anspruch nehmen , auf alle juristischen Argu¬
ment« pro und contta «inzugehen , sondern mochte mich auf di«
beschränken, daß mein« Freund « mit überwästigender
Mitteilung
Mehrheit sich auf den Standpunkt gestelst haben , daß kein durch¬
schlagender juristischer Grund dafür vorgebracht worden ist, dqß
angenommen werden müßt «. Meine
«in« Verfassungsänderung
Freund « stehen auf dem Standpunkt , daß kein« Verfassungsänderung
vorllegt und verweisen besonders auf den zweiten Satz des § 1 der
geplanten Verfassung des ReichSverbandes : ^.Die Selbständigkest der
Landesverband « und Gemeinden in Verfassung und Verwaltung , in
Unterricht , Kultus und Ritus Witt» durch die Zugehörigkest zum
Reichsverband nicht berühtt ."
Wester « Wortmeldungen zur Geschäfts¬
Präsident Stern:
ordnung liegen nicht vor . Ich persönlich steh« auf dem Standpunkt,
daß eine Verfassungsänderung nicht vorliegt . Nicht , weil ich glaub«,
daß damit «in « Rechtsgarantt « gegeben wird , wie ich schon sagt«,
sondern zu meiner persönlichen Entlastung dem Hause gegenüber
möchte ich di« Stimmung des Hauses kennen lernen und ftage
daher , wer der Ansicht ist, daß die Dortzg « verfassungsändernd ist,
möge di« Hand «rheben . — Das ist di« Minderheit . — Die Gegen¬
probe . — Das ist zweifellos die Mehrheit . Damit ist die Be¬
ratung über den Reichsverband geschlossen, und ich komme nun
zur Abstimmung.
Ich hatte beantragt , das das Haus auch
Abg . R .-A . Iacobsohn:
dann , wenn kein« Verfassungsänderung vorliegt , «in« zweit« Lesung
beschließen möge.
Das ist geschästsordnungsmäßig unzulässig.
Präsident Stern:
Lin solcher Anttag hättt vor Beginn der Beratung vorliegen!
müssen.
Ich stehe auch auf dem Standpuntt.
Abg . Vr. Kollenscher:
daß solch« Anttäg « vor der Beratung hätten «ingebracht werden
müssen. -Ich glaub« aber , wenn der Wunsch geäußert wird , daß
es doch im altzemeinen Interesse liegt, ihn in diesem Fall « zuzutzsfen, auch wenn «S geschästsordnungsmäßtz nicht geboten ist. Ich
möchte ferner bitten , daß wir uns über die Frag « der Verfassungs¬
änderung insofern klar werden , daß wtt bei der Abstimmung di«
Stimmenzahl genau bekannt geben, damst nach außen hin bekannt
wird , ob eine verfassungsändernd « Mehrhest erreicht ist. Di « Frag«
ist ja auch wesentlich für unsere Vertragspartner . Es -könnt« ja
auch sein, daß der Bayerisch« und Sächsische Landesverband meinen,
daß di« Garantien nicht gegeben sind, wenn Preußen nicht di«
verfasiungsändernd « Mehrhest erreicht hat . Im übrigen hat mein«
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gestellt, di« ich zu
Partei «in « R «ih« von Aenderungsanträgen
berücksichtigen bitte.
Dies « Anträge sind zweifellos erst «inPräsident Stern:
gereicht worden nach Schluß der Reichsverbandsbebatt «. (Wider¬
spruch.) Die Anträge sind dem Präsidenten nicht «ingereicht wor¬
den vor Schluß der Debatte über den Reichsverband , der heute
«ingetreten war . Dem Schriftführer sind
vor der Mittagspause
sie vorher auch nicht übergeben worden . Anträge können nach
der Geschäftsordnung nur bis zum Schluß der Debatte «ingereicht
werden . Wenn wir «in« zweit« Lesung gehabt hätten , .wäre Ihr«
Einreichung noch zulässig gewesen. Ich steh« auf dem Standpunkt,
daß daS Haus über der Geschäftsordnung steht. Ich warn « aber
grundsätzlich davor , je nachdem es einer Partei angenehm ist oder
nicht, die Geschäftsordnung , di« wir einstimmig angenommen haben,
von Fall zu Fall abzuändern . Sonst machen Sie di« Geschäftsord¬
nung zu einer leeren Hüll « und den Präsidenten ebenso.
Ich bitte doch den Präsidenten , von
Abg . vr . Seligsohn:
der Bestimmung der Geschäftsordnung Gebrauch zu machen und
die Debatte zu schließen. Ls kann einem Mitglied jeder Fraktion
nur einmal das Wort gegeben werden, und verschiedene Herren
haben hier dreimal gesprochen.
Das ist nicht richtig. Ls ist zur GeschäftsPräsident Stern:
ordnung nur einmal das Wort gegeben worden.
Ich habe ein« Anfrage zu einer irrigen Auf¬
Abg . Berger:
fassung von Ihnen . Sie hatten Herrn Iacobsohn di« Auskunft
gegeben, daß sein Antrag nach der Geschäftsordnung nicht zu¬
lässig sei. In der Geschäftsordnung steht aber , daß di« zweit« Lesung
beantragt werden kann. Herr Iacobsohn hatte sie beantragt.
Ich bedaure , daß ich alles zweimal sagen
Präsident Stern:
muß. Ich hatte gesagt, daß der Anttag vor der Beratung gestellt
werden muß. (Köllenscher bittet ums Wort .) Ich kann auch das
Wort einem Vertreter der Bolkspartei nicht mehr erteilen . (Auf
wiederhott « Zuruf « von vr . Kollenscher.) Rein , das geht nicht.
Ich kann Ihnen das Wort nicht mehr geben, (vr . Kollenscher:
Dann werde ich Sie privat ftagen .) Nein , Herr Kollege Iacobsohn
hat ausführlich zur Geschäftsordnung gesprochen; Kolleg« Wertheim
hat auch dazu gesprochen. Die Debatte ist geschlossen. Wir kommen
zur Abstimmung . Da aus dem Hause Widerspruch dagegen erhoben
worden ist, daß ich gegen die Geschäftsordnung noch «in« Meite
Lesung zulasse, so werde ich sie natürlich nicht zulassen. Wir kommen
zur Abstimmung . Ich muß namentlich « Abstimmung für jeden Para¬
graphen vornehmen . (Zurufe von der Bolkspartei : DaS ist nicht
nötig !)
beantrage namentlich « AbIch
Abg . vr . Kollenscher:
stimmung nur über di« Präambel und bei der Gesamtabstimmung.
in
Ich schlage Ihnen vor , erst über die einzelnen Paragraphen
einfacher Abstimmung zu entscheiden, dann über di« Präambel
namentlich abzustimmen und di« Schlußabstimmung auch namentlich
vorzunehmen . (Zuruf : Auf «ine nam «ntlich« Abstimmung über di«
Präambel können wir doch verzichten, über di« Präambel werden
wir doch all « einer Meinung sein! — (Weiter « Zurufe .)
Ls wird hier verlangt , daß der Rat bei
Präsident Stern:
dieser Abstimmung vertreten sei. Das halt « ich nicht für unberech¬
tigt . Da kommt Kollege vr . Klee bereits.
sind in diesem Moment fertig
Ratsmitglied vr . Klee: Wir
geworden mit der Stellungnahme zu den Beschlüssen d«S tzaushaltsausfchusses.
Abg . vr . Lohn: Der Rat ist ja durch mehrere Mitgliedes
vertreten . Ich glaube , daß er wenigstens wissen muß , worüber
abgestimmt werden soll, und welch« Bereinbarungen getroffen wor¬
den sind während seiner Abwesenheit . Sonst wäre es nicht zu
verantworten , daß bei der Bedeutung dieser Vorlage der Rat nicht
in allen Phasen der Beratung vertreten war.
(vr . Klee bittet um das Wort .)
Ich bedaure , ich kann auch dem Rat das
Präsident Stern:
Wort jetzt nicht gestatten , sonst ist die Debatte wieder eröffnetHab« als Mitglied d«S Rats
Ratsmitglied vr . Klee: Ich
doch das Recht, das Wort zu erhalten . Ls wäre «in « Härte , wenn
eS nicht gegeben wird . (Lebhafte Rufe : Abstimmen ! Abstimmen !)
Ich teile dem Rat hierdurch informatorisch
Präsident Stern:
mst, daß wir in der Abstimmung über den Reichsverband sind.
(Lohn : Nein , nein , wir find nicht in der Abstimmung !) Das
bestimmt ausschließlich der Präsident , ob wir in der Abstimmung
sind. LS sind di« Stimmlisten vorgelegt . Wir haben bereits festgestelst, worüber wir abstimmen . Auf Befrage « des Präsidenten
ist verneint worden , daß dieses Gesetz verfasfungsändernden Lharakter Hab«. Infolgedessen kommen wir jetzt mit einfacher Ab¬
stimmung zum Beschluß über di« Annahme oder Ablehnung.
Ratsmitglied vr . Klee: Herr Präsident , ich habe «in« Anfrage
an Sie zu richten. (Unruhe und Zurufe .) Der Rat hat «inen
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Anspruch darauf , zu erfahren , aus welchen Gründen angenommen
worden ist, daß dieses Gesetz, das wir beschließen wollen , nicht vech
fasfungsändernd sei. (Zuruf : Sie persönlich aber haben nicht das
Recht !)
Ich kann nicht wissen, au « welchen Grün¬
Präsident Stern:
den da» Haus mit Mehrheit seinen Beschluß gefaßt hat . Da « Haus
ist befragt worden und hat mit großer Mehrheit bi« Frag « des
verfasfungsändernden Lharakters verneint . Wir stimmen jetzt zu¬
nächst einfach ab über die einzelnen Paragraphen.
Der Präsident stellt als Ergebnis der einfachen Abstimmungen
1 bis 27 angenommen sind. Bei der
fest, daß di« Paragraphen
Abstimmung über die Paragraphen 28 bis 32 stellt er auf Derlangen durch Auszählung die Stimmenzahl fest und gibt das Ermst 44 gegen 38
gebnis dahin bekannt , daß diese Paragraphen
Stimmen bei 4 Stimmenthaltungen angenommen sind.
Di « Präambel wird in einfacher Abstimmung angenommen,
da die Bolkspartei in diesem Falle auf namentlich « Abstimmung
verzichtet hat . Ls folgt dann die namentlich « Gesamtabstimmung
über den Derfassungsentwurf.
Nach der Auszählung der Stimmen erklärt
Präsident St «rn: Meine verehrten Damen und Herren ! Ich
derrat « Ihnen wohl kein Geheimnis mehr , wenn ich mitteilt , daß
der Entwurf mit 45 zu 46 Stimmen bei 7 Stimmenthaltungen
abgelehnt worden ist. (Beifall und Zischen.) Darüber , ob man
sich darüber freuen muß , daß dieses Haus «in « derartig « Entscheidung
mit einer Stimme Majorität gefaßt hat , kann man ) ehr verschiede¬
ner Ansicht sein. Ich jedenfalls für mein« Person — und ich glaub«
auch im Namen vieler Juden zu sprechen — bedaure dies« Ent¬
scheidung auf das tieftt«. (Zuruf von der Bolkspartei : Die Konser¬
vativen haben zwar nicht umsonst , aber vergebens Verrat geübt .)
Meine verehrten Damen und Herren ! Wenn ich auch glaub «, daß
di« Sensation des Tages damit erledigt ist, so haben wir doch noch
Arbeit zu leisten und zwar ein« sehr wichtig« Arbeit , denn hier
liegt «in« Ratsvorlage über die Anleihe vor . Ich bitte um Ihr«
ungeteilte Aufmerksamkeit . (Unruhe .)
Ich werde erst dann fortfahren , wtnn sämtlich« Damen und
Herren Platz genommen haben . (Unruhe .) Ich bitte nochmals
Platz zu nehmen , daS gilt auch für di« Mitglieder des RateS . Die
Vorlage lautet:
„Der Rat wird ermächtigt , durch Vermittlung der Jüdischen
Gemeind « zu Berlin «in« Anleihe bis zum tzöchstbetrag« von
einer Million Reichsmark aufzunehmen . Diese soll dazu dienen,
um den Anleihebedarf solcher DerbandSgemeinden zu befriedigen,
die nach ihrem Vermögen und nach ihrer Struktur nicht nuck
ausreichend « Sicherheit für das Darlehen zu gewähren in der
Lag« sind, sondern die auch genügende Gewähr für ZinS - und
Amortisationsdienst bieten . — Der Rat wird ferner ermächtigt,
aus zur Verfügung stehenden Mitteln des Haushalts den Betrag
von 15000 RM . zur Verbilligung der Zinsen dieser Anleihe
zu verwenden ."
Ich glaube nicht, daß es notwendig
RatSmstglied Kareski:
ist, zur Begründung der Anlech « jetzt noch «twaS zu sagen. Der
Gedanke der Anleihe ist, ohne daß «ine besondere Vorlage dazu
vorlag . bereits im Haushallsausschuß und gestern diskutiert worden.
Ich glaub «, daß über das Ziel dieser Anleihe alles gesagt worden
ist, was zu sagen ist, soweit dies« kurz« Vorlag « überhaupt noch
einer Ergänzung bedarf . Ich Hab« gestern erklärt , nachdem über¬
haupt Zweifel aufgetaucht sind, ob der Rat ein« solch« Transaktion
allein durchführen darf , daß kein Zweifel fein kann, daß er das
nicht auf eigen« Kapp « macht, sondern Ihr « Lrmächttgung an»
fordert . Das geschieht hiermit , und es liegt nunmehr in Ihren
Händen , ob Sie uns in die Lag« setzen wollen , denjenigen Ge¬
meinden , di« dringend Anleihen brauchen , zu helfen oder nicht.
Der Rat hat sich in einer Sitzung sodann mtt dem Haushatt be¬
schäftigt, wie er sich nach Ihren Beschlüssen darstellt . ES war
nicht ganz leicht, zu einer . Entscheidung zu kommen. ES sind ins¬
besondere gegen einzeln« Ihrer Beschlüsse sehr wesentliche Bedenken
geäußert worden ; aber schließlich ist der Rat Ihren Beschlüssen
beigetreten.
Wird das Wort gewünscht? (Zuruf .) Di«
Präsident Stern:
Berliner Jüdisch « Gemeind « nimmt di« Anleihe auf und stellt sie
dem Landesverband Lur Verfügung.
Ich möchte nur bitten , daß der Ver¬
Abg . vr . Wertheim:
treter des Rats uns näher « Auskunft gibt, unter welchen Sicher¬
heiten die Berliner Jüdisch « Gemeind« das Darlehen zurückbekommt.
Di « Sicherhest würde ich erblicken^
RatSmstglied Kareski:
i« einem gewissen Grundstücksbesitz, der als Unterlag « für «in«
entsprechend« hypothekarische Eintragung angesehen werden kann.
Was di« Sicherheit für Rückzahlung und Ziuseudienst betrifft , so
muffen wir uns di« Träger der Gemeinden ansehen. Wenn es sich
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um potente Gemeinden handelt , die nicht auf den Augen von ein
Awr zwei Steuerzahlern anfgebqut sind, so wird man . da sie «in
Steuerrecht besitzen, sagen können, daß dies« Gemeinden auch für
den Ztnsendienst und di« Rückzahlungen die erforderlichen Sicher.
Helten bieten . Lin « Hab« ich gestern schon betont : Die groß« Masse
der ganz kleinen und der kleinen Mittelgemeinden kommt für diese
Sach « nicht in Frag «. Wir haben aber in der Praxi « die lieberzeugung gewoanen , daß r« «ine ganz« Reihe von Gemeinden gibt
mit 3000 bi« 5000 jüdischen Seelen , bk durchaus potent und kredit.
würdig find, di« auch über Grundbesitz verfügen , di« aber vklleicht
wegen lokaler ungünstiger Beziehungen nicht in der Lage sind, sich
den notwendigen Anleihebedarf selber zu beschaffen. Diesen wollen
wir hilf « leisten.
Hab« darauf hinzuweisen , daß di«
Ich
Abg . Dr. Fischer:
Vorlage de« Rat « in dieser Form sich nicht mit den Beschlüssen
de« HanShallsauSsthusses deckt. Der Ausschuß hat di« Frag « in
Gegenwart von Direktor KareSki erörtert und di« Frag « aufgeworfen,
ob die Anleihe nicht nur für Gemeinden bestimmt fein soll, di«
ausgedehnt
kreditfähig sind, sondern auch auf Privatorganisationen
werden kann , di« auf Grund ihrer Struktur und ihrer Mittel al«
geeignete Kreditnehmer in Frag « kommen. Ich muß da« deshalb
hervorheben , weil ich bereits in meinem gestrigen Bericht im Namen
des Ausschusses erklärt habe, daß er die Anträge des Frontbundes
und der Tuberkuloseheilltätt « nur deshalb zurückgestellt hat , weil
er mit der Möglichkeit gerechnet hat , daß dies« beiden Anträge au«
der beabsichtigten Sammelanleih « gedeckt werden könnten. Der neu«
Vorschlag macht diese Ansicht illusorisch. Ich halte mich für ver.
pflichtet, auf dies« MeinungSverfchkdenheit zwischen Ausschuß und
Rat hinzuweisen.
Ich bin auch sehr erstaunt , daß der
Stein:
Abg . Arnold
Rat es heut« unterlassen hat , die geforderten 100000 RM -, welche
für die Siedlung des RetchSbundes jüdischer Frontsoldaten bestimmt
sind und hypothekarisch sichergestellt werden sollen, in den Etat
«inzustellen bzw. bei der Aufnahme einer Anleihe für den Landes¬
verband zu berücksichtigen. Ich bitte um Auskunft , weShalb die«
nicht geschehen ist und beantrag « sonst diesen Betrag «inzustellen
,
bzw. vorzusehen .
Ich hast« «ine Absttmmung über diesen
Baerwald:
.
vr
.
Abg
Anttag , nachdem der Etat angenommen ist, für gänzlich unmöglich.
solche Absttmmung kann natürlich
Eine
Präsident Stern:
gar nicht in Frag « kommen. Di« Liberale Fraktion beantragt in
Gemäßheit der Ausführungen des Herrn vr . Fischer und des Kollegen
Ptein , in di« Vorlage des Rates «inzufügen hinter den Worten
„solcher Derbandsgemeinden " di« Worte „und sonstiger bedeutender
jüdischer Organisationen ", um di« Möglichkeit zu geben, frtbltsichere Organisationen auch an der Anleihe teilnehmen zu lassen.
Ich stimm« zunächst über dieses Amendement ab, das «in« Erweiterung der Anleihe auf bk Organisation zuläßt . Wer ist dafür?
— DaS ist mit großer Mehrheit angenommen . Ich stimm« jetzt
über den Gesamtantrag ab mit dem Amendement . Wer ist dafür?
— Der Antrag ist angenommen.
Wir fahren jetzt in der Tagesordnung fort . Punkt 10 und die
Punkt « 11 und 12 sind erledigt durch den Etat . Dann kommt die
Anfrage der Jüdischen Dolkspartei zum Iudengeseh . (Puntt 13
der Tagesordnung .) Die Frattion hat sich gestern damit einverstan¬
den erklärt , daß diese Sache in der allgemeinen Beantwortung durch
den Rat mttenthalten sein soll. Soll trotzdem' die Angelegenheit
nochmals behandell werben ? (Zuruf : Jetzt verzichten wirk) Die,
Anfrage wird durch den bisherigen Gang der Geschäft« für «rlchigt
erklärt . Di « Anfrage über den Sachverständigen (Puntt 14 der
Tagesordnung ) ist auch erledigt durch die Mitteilung des Rats¬
vorsitzenden, daß der Minister di« Genehmigung zu einer Mittellung durch den Sachverständigen nicht gegeben hat . — DaS Wort
dazu wird nicht gewünscht. Dann ist auch dieser Puntt erledigt,
vr . Baeck berichtigt durch «inen Zwischenruf , daß er selbst
nicht das Recht zu der gewünschten Mitteilung zu haben glaub«.
in dieser Hinsicht lieg«
Eine Anweisung de « Ministeriums
jedoch nicht vor.
Ietzt kommen drei Initiativanträge , di« nachträglich «tngegangen
sind «ad für die di« Dringlichkeit anerkannt werden muß . Zunächst
der Antrag der Konservativen Fraktion bezüglich der provinziellen
SchiedSstelleu.
„Wir beantragen : Der Preußisch « Landesverband möge für
seinen Bezttk , und zwar dirett und durch Beeinflusfung seiner
— Bezirksgemeinden dafür Sorg « trage « , daß gemeindlich«, bezirk«mäßigen oder provinziell « SchiedSstelleu geschaffen werden , di,
persönlich« «ad geldliche Differenzen zwischen einzelne» Gemeinde »,
Gemeinden nud ihren Beamte » , Vorstehern und dem beamtete«
sowie ehrenamtlichen Verwaltungspersonal - regeln ."

—

Wird dt « Dringlichkett anerkannt ? — DaS ist der Fall . — Auf
«in« Begründung wird verzichtet.
ES haudell sich um den Antrag , daß
Abg . vr . Seligfohn:
in den Bezirksgemeinden SchiedSstellen geschaffen werden sollen.
Ich kann mich grundsätzlich damit einverstanden erklären ; denn es
ist unerwünscht , daß jüdisch« Streitfälle , Ehrenhändel usw. vor di«
ordentlichen Gericht« kommen. Dagegen bitte ich di« Konservativ«
Fraktion , in ihrem Antrag « dk Wort « „geldlich« Differenzen"
streichen zu wollen . Wir wollen nicht «inführen , daß di« Klag«
d«S Gemeindebeamten auf fein Gehalt vor di« SchiedSstellen kommt.
Ich will verhindern , daß in dk AnstellungSverträg « der Gemeinde¬
beamten formularmäßig di« Klausel eingefügt wird , daß auch für
SehaltSstreittgketten «in Schiedsgericht zuständig sein soll, auf dessen
Besetzung die Gemeind« natürlich maßgeblichen Einfluß haben würde.
- Hannover : Ueber di« Bedeutung und
Abg . vr . Freund
Wichtigkeit de« Antrag « selbst besteht wohl kein Zweifel. Um ein
ganz aktuelle« Beispiel anzuführen , möchte ich etwas erwähnen,
was mir auf der heutigen Tagung von «inem Herrn unterbrettet
worden ist. Da war «in Streit zwischen zwei Mitgliedern eines
Gemeindekollegiums , Als der «in « sich beleidigt fühlt «, hat er nicht
etwa eine Privatbeleidigungsklag « angestrengt , sondern sich an den
gewandt zwecks Verfolgung der Amtsbeleidigung , da
Staatsanwalt
er Vorstandsmitglied der Gemeind« sti. Solch« Dinge sollten durch
dk GchiedSstell«, di« wir wollen , möglichst verhindert werden. Daß
einzeln« kleine Differenzen nicht dort hingehören , ist selbstverständlich;
ich hall « es aber für überflüsstg , in dem Antrag einzeln« Ding«
ausdrücklich auSzunehmen . Ich bitte Sie , den Antrag so anzunehmen,
wie er gestellt ist.
Ich Hab« Herrn vr . Srligsohn so verstan¬
Präsident Stern:
den, daß sein Antrag «in Schutz der Angesteltten sein soll. Di«
Sach « ist doch sehr wesentlich. LS könnt« sonst kicht möglich sein,
daß vor solchen Schiedsgerichten der Angestellte «ine schlechtere
Stellung hat als vor dem ordentlichen Gericht aus dem natürlichen
Grund «, weil der Schiedsrichter mit der beklagten Gemeind« eng
verbunden ist.
möchte di« Konservativen darauf
Ich
Abg . vr . Fleischer:
Hinweisen, daß dk Geldsachen doch nur bürgerlich « RechtSstreittgketten sind.
Abg . R ^ A . tz o r o w i tz: LS kann sich doch .hier nur um ein«
Empfehlung handeln , dk wir an sämtlich« Kreise richten. ES Witt»
mir eben «in Fall bekannt, wo auch in einem Prozeß Behauptungen
aufgestellt wurden , di« besser nicht vor dem ordentlichen Gettcht,
sondern vor dem Schiedsgericht aufgestelll würden . Lin Zwang,
auf dieses Schiedsgettcht sich «inzulassen , soll in keiner Weis « be¬
stehen. Ich wäre damit einverstanden , wenn hinzugefügt wird , daß
ein Uebergang dieser Besttmmungen in dk AnstellungSverträg « nicht
erwünscht ist, wenn im einzelnen Fall « der Beamt « sich dem Schieds¬
gericht nicht anvertrauen kann. Zur Würde des jüdischen Namens
trägt «S nicht bei, wenn solch« Angelegenhetten vor dem ordentlichen
Gerichten erörtert werden. Jeder , der glaubt , daß er in solchem Falle
nicht a« f objektiv« Behandlung durch das Schiedsgericht rechnen
kann , soll sich ihm nicht unterwerfen . Wenn man «inen Zusatz
macht, daß «in liebergang dieser Bestimmungen in normal « AnstellungSv« träg « nicht gewünscht wird , so ist allen Wünschen Rech¬
nung getragen.
Abg . Iustizrat Sa lisch : Ich möchte Sie dringend bitten , nicht
«in« Beschränkung aufzunehmen dahin , daß in AnstellungSverträg«
das SchichSgericht nicht auch für Seldansprüch « ausgenommen wird.
Wir haben in der Kommission, der ich ja angehört «, schon einmal
einen Entwurf eines Normalvertrages ausgearbeitet , bei dem der
SchiedSvertrag «in« wesentlich« Bestimmung war . AuS der Erfahrung,
dk wir in BreSlau gemacht haben , kann ich Ihnen nur dringend
empfehlen , wenn Sk di« ordentlichen Gericht« bei solchen Dingen
au »schallen können, dies zu tun . Jeder Streit zwischen Beamten
und Vorstand auch wegen der Gehalts - oder PenstonSansprüch«
ist vor ordentliche» Gerichten gar nicht durchzuführen . Wir haben
einen Beamten entlassen, well er daS Kaschruth nicht ordenllich
versehen hat . Der Beamt « ging vor den Richter . Wir waren ge¬
nötigt , dem Mann ein« Pension zu geben, nur damit daS ordent¬
lich« Gericht nicht sich mit dkse« inneren Dingen beschäftigt«. Sk
können ja daS Schiedsgericht so günstig für den Beamten machen
»k Sie wollen , meinetwegen zwei Beamte alS Beisitzer. Rur vor
Hk ordentlichen Sericht « wollen wir dies? Streitfragen nicht bringen.
Dk Beschränkungen , di« man wegen
Abg . vr . Reumaun:
hat , find nicht gerechtfertigt.
gewünscht
hier
Fragen
der geldlichen
Ei « solcher SchiedSvertrag ist nach dem Gesetz sowieso nur gestattet,
wen« bei der Streitigkeit zwischen de« Beamten und de« Arbettgeber beide Sette «, tu gleicher Weife vertreten sind. Da « Schieds¬
gericht würde aber immer voraus setzen, daß «in« Sicherhett auch
geschaffen ist für diejenige» , dk AnstttllmgSverträg « hoben . Des-

Ohne daß ich zu diesem Antrag für
Abg . Dr. Breslauer.
halb glaub « ich, könnt«« wir diesen Vorschlag, der immer nur so
nehmen will , möchte ich Skh
Stellung
endgültig
Zeiten
künftige
annehmen.
wirklich
,
eingeht
darauf
freiwillig
man
gedacht ist, daß
. Es besteht kein Anlaß,
abzulehnen
heute
wenigstens
ihn
,
bitten
außerordentlich
es
Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, daß
di« Nachlässigkeit der Mllglieder des Hauses zu fördern , die so
erwünscht wäre , ein solches Mittel zur Beilegung von Streitig¬
wichttge Anträge , di« sogar verfassungsändernd sind, in letzter
keiten zu haben.
Stunde «inbringen . Der Antrag ist gestern erst vertellt worden
Ich halt « das für eine geradezu grund¬
Abg . Dr. Seligsohn:
einer Zeit , als die Fraktionssitzungen schon hinter unS lag « ,.
zu
jüdischen
di«
,
einig
darüber
legende Frage . Wir find im Prinzip
diesem Augenblick ist nicht einmal der Dezernent des Wohl¬
In
Streitigkeiten unter uns auszutragen . Andererseits ist es für di«
anwesend . Wir sind gar nicht in der Lag«, über di«
fahrtswesens
Beamten ^ «in Grundrecht , daß der Rechtsweg für ihre Gehaltsdes Antrags zu entscheiden. Es gibt zweifel¬
Zweckmäßigkeit
«
sachlich
ansprüch « nicht ausgeschlossen werden darf . Wenn ich die Gewiß¬ los Fäll «, wo «ine geringere Zahl von Menschen größer « Arbeit
heit hätte , daß der Landesverband für all « angeschlossenen Ge¬
leistet. Es mag auch andere Fäll « geben. Jedenfalls bitte ich,
«in von diesen Gemeinden vollkommen unabhängiges Ge¬ nicht
binden
übereilt und in letzter Stund « wichtig« Beschlüsse zu fassen.
heißt
Es
.
einverstanden
vielleicht
ich
richt einsetzen könnte, so wäre
Professor Türk: Es handell sich um di« Wieder¬
Ratsmttglied
aber im Antrag ausdrücklich „gemeindlich« Schiedsstellen ". Ich
Satzung . Es wäre sehr merkwürdig , daß in
alten
der
herstellung
möchte nicht, daß über die Gehälter in kleinen Gemeinden die
die neue Satzung noch gar nicht eingesührt
wo
Augenblick,
einem
di«
und
tragen
zu
Steuern
die
Mitglieder zu Gericht fitzen, die
Satzung wieder hergestellt werden sollte
alte
die
ist,
erprobt
oder
«in
Gehälter zu zahlen haben . (Zuruf : Berufungsinstanz .) So
im Wohlfahrtsausschuß ganz unan¬
uns
für
die
,
Form
einer
in
Streit , wie ihn Herr Gronemann lustig über die Ansprüche eines
Wir haben aus einem ganz bestimmten Grunde die
ist.
nehmbar
Schieds¬
jüdischen
einem
vor
mag
,
Schofar -Bläsers geschildert hat
Zahl herabgesetzt. Es ist oft geklagt worden , daß im Ausschuß
gericht ausgetragen werden ; aber die Gehälter der fest angestellten
so viel« Persönlichkeiten sitzen, di« an der Spitz « von Anstalten
Beamten dürfen nicht davon berührt werden . Wenn R .-A . horovih
Organisattonen stehen und deren Interessen vertteten . Ein«
und
allgemein
Schiedsklausel
di«
daß
,
zugibt , es wäre unerwünscht
Interessenwittschaft können wir nicht zugeben. Wir müssen
solche
in di« Beamtenverträg « ausgenommen würde , so muß ich chm «nt, daß ganz unbeeinflußt die Bedürfnisse jeder Anstall ge¬
verlangen
gegenhalten , daß sie in Ostpreußen und Breslau bereits in di«
. Darum war es durchaus ttchttg , daß wir beschlossen,
werden
prüft
«ine
um
Bewerber
der
Da
ist.
Verträge ausgenommen worden
aus 3 Ratsmitgliedern und 6 Mit»
Wohlfahrtsausschuß
der
daß
nicht
Beamtenstellung sich in einer Zwangslage befindet , kann er
bestehen soll«. Selbstverständlich
Landesversammlung
der
gliedern
_
bei seiner Anstellung sagen, ihm passe diese Klausel nicht. In kleinen
Sachverständig « heranziehen , aber ohne Stimmrecht.
wir
werden
auf
Schiedsklausel
solche
«in«
durch
Beamte
Gemeinden wäre der
Auf diese Weise wird «in durch keinerlei Interessen gettübtes Ittteil
iinmer teilweise entrechtet.
zustande kommen. Ich bllt « Sie dttngend , den Anttag abzulehnen.
Es ist beantragt worden , über di« Worte
Präsident Stern:
Abg . Frau W r o n s kh : Ich bedaure sehr, gegen meinen Dor„und geldlichen" besonders abzustimmen . Ich bring « zunächst den
, mtt dem ich im Wohlfahrtsausschuß in engster Zusammen¬
redner
Antrag ohne diese Worte zur Abstimmung . — Der Antrag ist
arbeit tättg war , sprechen zu müssen. Die Arbeit , die dort ge¬
angenommen.
leistet wird , ist so verantwottlich , daß wir nicht glauben , in einem
Jetzt frage ich, wer dafür ist, daß die Worte „und geldliche"
so kleinen Kreis von neun Mitgliedern diese Arbeit wirksam durch¬
führen zu können. Selbst bei dem größeren Kreis , der bisher
mit in den Antrag ausgenommen werden. — Das ist mit großer
Mehrheit ^ bgelehnt . Ls wird also nur von „persönlichen" Diffe¬
tätig war , hatten wir das Empfinden , daß di« einzelnen Mitglieder
übermäßig stark belastet wurden . Ein weiteres kommt hinzu . Wir
renzen gesprmt^ l^ )
sind heut « leider in der Lag«, daß di« jüdisch« Wohlfahttsarbeit
Erweiterung
über
Dolkspartei
der
Antrag
der
Jetzt kommt
zurücksteht. Wir haben
der allgemeinen Wohlfahrtsarbeit
hinter
auf
wieder
des Wohlfahrtsausschusses . Er soll nach dem Antrag
außerordenüich viel nachzuholen , um das Niveau der allgemeinen
1ö Mitglieder (3 Ratsmitglieder , 12 Mitglieder des Derbandstages)
deutschen Wohlfahrtspflege zu erreichen. Wir wollten also alle
erweitert werden.
Arbeüskräst « anspannen , um diesen großen Dorsprung der deutschen
Die Dringlichkeit des Antrags wird bestätigt.
Wohlfahrtspflege nachzuholen und nicht dahin zu kommen, daß irk
diesem Antrag sollen Sie «igentlich nur
Mit
Abg . Berger:
der Oeffentlichkeit immer wieder darauf hingewiesen wird , daß di«
erneut das beschließen, was Sie bereits auf der letzten Tagung be¬ jüdisch« Wohlfahrtspflege in Deutschland unzureichend arbeitet . Diese
schlossen hatten und durch «inen Irrtum nachher umgestoßen haben.
Ettenntnis teilen eigentlich all « Mitglieder des Ausschusses. Wir
Wir hatten aus der letzten Tagung beschlossen, 1. .daß wir die jetzige haben uns bemüht , hier reformierend zu wirken. Wir haben es
Konstruktion , wonach der Wohlfahrtsausschuß nur zum Teil aus
dankbar begrüßt , daß der Vorsitzende des Ausschusses, Herr Professor
Türk , das Verständnis für dies« Arbeit gezeigt hat , und daß wir
Mitgliedern des Rats und zum Teil aus Mitgliedern der Landes¬
sein« Zustimmung zu allen Reformvorschlägen gefunden haben . Ich
versammlung besteht, ändern wollen , damit der Ausschuß nur aus
bitte Sie , diese sehr wesentliche Arbeit nicht dadurch zu hemmen
Persönlichkeiten besteht, die uns persönlich verantwortlich sind, denn
so stark
es werden durch den Ausschuß immerhin 150000 RM . verteilt;
oder sogar zu zerstören , daß der Mitarbeiterkreis
kleinert wird.
2. hatten Sie beschlossen, daß «r aus 12 Mitgliedern der Landes¬
tut mir außerordentllch leid,
Ls
versammlung und aus 3 Mitgliedern des Rats bestehen soll, aus
Abg . Frau Ollendorff:
wenn ich der von mir besonders geschätzten Frau Wronsky wider¬
der Erwägung heraus , daß in jeder Fraktion genügend in der
Wohlfahrt tätige Mitglieder sind, die im Ausschuß wirklich ar¬
sprechen muß . Bei der Verkleinerung des Ausschusses wurden die¬
beiten wollen . Der Wohlfahrtsausschuß kann von sich sagen, daß
selben Argumente dafür angefühtt , die jetzt dagegen vorgebracht
er sehr fleißig und regelmäßig gearbeitet hat , und daß es auch den
werden . Man hat immer gesagt, je kleiner der Ausschuß , desto
ver¬
zu
Ausschuß
den
,
wäre
berechtigt
nicht
durchdachter und besser ist sein« Arbell . Es kommt nicht darauf an,
gegenüber
Fraktionen
kleinern , da eine Unzahl Spezialaufgaben zu seinem Tätigkeitsgebiet
daß mehr Leut« darin sind, sondern daß es die richtigen Leut«
gehören . Man hat später allgemein beschlossen, daß all « Ausgüsse
stich. Wir glauben , daß diese jetzt darin sind. Außerdem können
wir Sachverständig « heranziehen . Unsere Arbeit würde außerordent¬
nur 6 und 3 Mitglieder haben sollen. Dadurch wurde der ein«
lich «rschwett und vergröbett werden , wenn der Ausschuß jetzt von
halbe Stund « vorher über den Wohlfahrtsausschuß gefaßt « Beschluß
illusorisch. Wir bitten Sie , den früheren Beschluß wieder herzu¬
nenem in seiner Zahl vergröhett würde . Ich würde doch sehr
stellen auf 12 und 3 Mitglieder . Es kommt bei diesem Ausschuß
bitten , den Anttag abzulehnen im Interesse der Arbeit . Wenig«
verantwottlich « Mitglieder arbeiten besser, als wenn mehrere die
nicht nur auf die Geldverteilung an , sondern der Ausschuß kann
Verantwortung teilen , also jeder sich weniger verantwottlich fühlt.
von - sich sagen, daß er erzieherisch in der ganzen Wohlfahrtspflege
Zunächst Professor Tütt gegenüber «in « sach¬
Abg . Berger:
gewirkt hat . Dazu gehört z. B ., daß «ine groß» Anzahl Mitglieder
in der Lag« sind, di« einzelnen Institutionen aufzusuchen. Verkleinern
lich « Richtigstellung : Di« Ding « haben sich genau umgekchrt so
Sie ihn heut«, dann schaffen Sie z. B . für di« Dolkspartei , für
abgespielt , wie er es darstellt . L«8>er liegt dank der glorreichen
nur je ein
die Fraktion der Konservativen und di« Mittelpartei
Tättgkeit des Rats das Protokoll noch nicht vor . Die Ding«
Mitglied , und der Ausschuß ist allzu sehr auf di«Gutachten der Sach¬
waren in der Darstellung des Herrn Professor Türk mißverständ¬
verständigen angewiesen . Das sind in diesem Fall « immer die¬
lich. Es war nicht beschlossen worden , di« Zahl herabzusehen , sonjenigen , di« selbst an den Anstallen interessiert sind. Wir bitten
deru sie auf 12 und 3 zu normieren . Aber damll di« Interessenten^
Sie deshalb , den vielen , die zur Arbell bereit sind, di« Arbeitsdi« jetzt noch immer darin sitzen, ausgeschaltet werden , sollten stimm- ,
Möglichkeit zu lassen. Ls kostet Sie nicht mehr als sonst.
berechtigt sein nur die Mllglieder der Landesversammluug bzw. des
Rats . Rein durch «inen Zufall hat man nachher vergessen, bei der
Antrag ist zweifellos versa ssungsDer
Präsident Stern:
der
Zahl
di«
Abstimmung , daß alle Ausschüsse 6 und 3 Mitglieder haben müssen, den
allgemein
der
äudernL , denn es wird der Arttkel 27,
Wohlfahrtsausschuß auszunehmen . In der ganzen Debatte fiel kein
Ausschußmitglieder besttmmt, geändert.

Wort , daß man ihn verkleinern will . Jetzt ist der Zustand so,
unzweckmähigerweis« mst einer sehr
daß der Wohlfahrtsausschuh
viel gröheren Zahl von Personen arbeitet . Wir haben c* nur des¬
halb nicht getan , weil die neue Vorschrift in der Lat für die
sachlich« Arbeit denkbar ungeeignet war . Ls handell sich ja nicht
darum , irgendein Parteiinteress « zu vertreten » sondern es soll «»
reicht werden , bah ein« Anzahl Menschen , für die di« Wohlfahrts¬
arbeit etwas sehr wichtiges ist, die Möglichkett haben , auch in
Zukunft in dieser Arbeit weiter zu wirken . Ich sch« keinen sachlichen Grund , warum wir Derbandstagsmitgliedern , die das Be¬
streben haben , für die Wohlfahrtspflege sachlich zu arbeiten , das
verwchren sollen.
kommen zur Abstimmung . — Sie
Wir
Präsident Stern:
hat «rgeben , daß die für Verfassungsänderungen erforderlich« Zweidrittelmehrheit nicht erreicht ist. Damit erübrigt sich di« zweit«!
Lesung. (Widerspruch .) Da es sich um «inen verfassnngsänd «rü¬
den Antrag handelt , ist di« zweite Lesung vorgesehen . Wenn aber
der Antrag in der ersten Lesung abgelchnt ist, erübrigt sich nach
meiner Meinung die zwett«. (Unruhe und Zurufe .)
Abg . vr . Cohn: Ich habe durchaus den Eindruck, dah ein
groher Teil der Mitglieder di« wahren Gründe bei dieser Ab¬
stimmung nicht kennt, sondern glaubt , daß es sich um «in« partei¬
politisch« Angelegenheit Handel«. Ich kann mir denken, bah in
der zwesten Lesung die Abstimmung anders ausfällt , als in der
ersten. Grundsätzlich , glarck« ich, ist di« Auftastung falsch, dah die
zweit« Lesung sich erübrigt, » weil «in Antrag in erster Lesung
abgelchnt worden ist. Ich möchte grundsätzlich widersprechen, dah
ein solcher Brauch sich hier für di« Zukunft «inbürger «.
Vorsitzende hat die Auffassung ge¬
Der
Präsident Stern:
habt , daß , wenn einmal ein versassungsändernder Antrag abge¬
lehnt ist, nicht noch einmal eine zweit« Lesung stattsindet.
Abg . vr . Lohn: Ls durste noch gar nicht abgestimmt werden.
Abgestimmt werden darf erst nach der zweiten Lesung.
glaub «, Herr vr . Lohn hat insofern
Ich
Präsident Stern:
0 recht. Ich muß das zugeben. Ich werde daraufhin di« Geschäfts¬
ordnung prüfen.
Zunächst ftage ich das Haus , ob es den Präsidenten davon
entbindet , zwei Stunden bis zur zweiten Lesung zu warten . (Wider¬
spruch.) Also Sie wünschen, dah wir zwei Stunden länger machen.
(Widerspruch .) Der Widerspruch eines einzelnen Abgeordneten
nötigt uns , zwei Stunden länger zu sitzen. Es ist zweifellos richtig,
daß «in« zweit« Lesung stattfinden muh . (Unruhe und Rufe : Di«
kann auch nach zwei Monaten stattfindenl)
glaub «, dah es zweifellos zu¬
Ich
. * Abg . vr . Breslauer:
lässig ist, einen Gegenstand , der in der ersten Lesung abgelehnt
worden ist, zu vertagen.
Abg . vr . Cohn: Ich sag« ausdrücklich, es war auch mein«
Absicht, die Angelegenheit auf den nächsten Derbandstag zu vertagen , (tzesterkeit.)
Di « Vertagung wird beschlossen.
ist noch eine Kleinigkeit nachzuholen.
Ls
Präsident Stern:
Die Konservativ « Fraktion hatte beantragt , nachdem die Verhand¬
lungen wegen des preußischen Iudengesrhes zu einem Erfolg nicht
geführt hatten , bei Fortgang der Perhandlungen Fühlung mst dem
halberstädter Verband wegen gemeinsamer Verhandlungen und Ver¬
tretung dieser Fragen vor Regierungsstellen zu nehmen . Ist dazu
eine Begründüng nötig ? (Rufe : Nein !) Wer ist für den Antrag?
— Der Antrag ist mit groher Mehrheit angenommen.

Jetzt kommt last not least der Antrag auf Einsetzung einer
Wirtsthastskonferenz der deutschen Juden.
„Die Landesversammlung wolle beschließen: Di « Landesver¬
sammlung de- Preußischen Landesverbandes der jüdischen Ge¬
meinden hält di« baldig « Einberufung einer Wirtschafts¬
wie sie von der Ber»
Juden,
der deutschen
konferenz
gestellt worden ist,
Aussicht
in
mehrfach
schon
liner Gemeind«
für unbedingt notwendig und ersucht die DerbandSleitung , im
Sinn « des baldigen Zustandekommens dieser Konferenz tätig zu
sein.«
Wer bejaht di« Dringlichkeit ? — Die Dringlichkeit ist abgelehnt,
der Antrag damit vertagt.
Die Tagesordnung ist damit erledigt.
Ratsmstglied Professor Türk: Der Rat hat in seiner Sitzung
vorhin bei der Bewilligung der Summen , hie nach , dem Beschluss«
des Wohlfahrtsausschusses an Anstasten und Organisationen gezahlt
werden sollen, auch einen Bettag von 2500 RM . für den Hilfs¬
verein der deutschen Juden genehmigt mit besonderer Berücksichti¬
gung der Rotlag «, in der unser « Glaubensgenossen in Beharabien
sich befinden . Der Hilfsverein hat «in« Bewegung unter den deut¬
schen Juden ins Leben gerufen , um den armen Glaubensgenossen,
die besonders unter der Hungersnot leiden, zu helfen. Der Wohl»
fahrtsauSschuh und mst chm der Rat haben geglaubt , daß es «in«
unter den Juden der ganzen Welt ist,
Pflicht der Solidarität
sind, ihr « Hilfsbereitschaft zu bewähren.
Rot
in
Juden
wo
,
überall
Ich hoffe, dah Sie all « damit einverstanden sein werden. (Lebhaster allsettiger Beifall .)
danken Herrn Professor Türk für
Wir
Präsident Stern:
«in gewisser harmonischer Abschluß
wodurch
,
dies« seine Mittellung
auch in den sachlichen Verhandlungen herbeigeführt wird . Lin Teil
von uns steht vielleicht noch zu sehr in der Erregung der vorigen
Abstimmung —. wenigstens mir geht es so —, um sich ganz klar
st 0) auch
darüber zu sein, ob das alt « jüdisch« Trostwort
anwendbar
Reichsverbandes
des
auf diese Abstimmung bezüglich
ist. (Sehr gut !) Ich bin Optimist genug , um anzunehmen , dah
auch da- , was mst nicht gefältt , nach einem höheren Ratschluß
vielleicht da- bester« ist. Das soll mir einen Nein«» Ausgleich
zu gsben versuchen für die schmerzlich« Enttäuschung , die der AuSgang des Hauptpunktes unserer Tagesordnung mir bereitet hat,
und über die auch das nicht hinweghilst , dah sonst dies« Tagung
in musterhafter Sachlichkeit und in der -Brüderlichkeit , di« unter
uns üblich ist, verlaufen ist. .(Beifall .)
Abg . Rabbiner vr . L e v y : Ich glaube in Ihrer aller Sinne
zu sprechen, wenn ich unserem verehrten Präsidenten für seine ge¬
rechte» objektiv«, loyal « und ttotz allen Ernstes der Tagung von
den Geistern des Humors durchwürzt « Geschäftsführung unfern herz¬
lichen Dank ausspreche . (Lebhafte Zustimmung .) Wer die verehrte Person unseres Herrn Präsidenten kennt und gekannt hat,
der konnte sich von vornherein über di« Art und Weis « seiner
Geschäftsführung nicht im Zweifel sein; aber auch nachttäglich ge¬
reicht «S uns noch zur besonderen Freude , chm dafür , unsere aufrichttgst« Anerkennung auszusprechen . (Lebhafter Beifall .)
Ich sag« den verehrten Damen und Herren
Präsident Stern:
herzlichen Dank für di« liebenswürdig « Anerkennung , die Sie meiner
Tätigtest gezollt haben , bitte aber , dies« Anerkennung auödehnen
zu dürfen auf all « mein « Kollegen, insbesondere auch auf Herrn
Fleischer und Fräulein de Iong , die neben mir ausgehalten haben
von morgens biS abends . Ich hoff«, daß wir uns gesund Wieder¬
sehen werden , und schließ« di« Sitzung.

Namentliche Abstimmung über den Reichsverband.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

9

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Für Annahme:
lbraham
iaerwald
Irodnitz
kreslauer
irünell
Nax Lohn
ohn -Dorn
«opold Lohn
hrlich
rlkenberg
klfenthal

^ imer
wch
ancken
rankenstein

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Für Annahme:
Freund -Hannover
Goldschnndt-Dortmund
Gutmann
Hoffmann -BreSlau
Horovitz
« alisch
Kaufmann
Kober
Kochmann
Lilienthal
Loeb-Ääer
Marx
Metz
Meyer -Gtettin
Reumann

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Für Annahme:
Paula Ollendorff
Pinczower
Rosenthal
Rothschild
Salmgrr
Seidenberg
R ^ A . Seligsohn
Steinthal
Ruch Stern
Tarnowski
Rabbiner Dr. Wehl
R ^ A . vr . Wiener
Louis Wolst
Ztelenzcher
R .-A . Heinrich Stern

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
S.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Für Ablehnung:
Ackerhalt
Badt
Baruch
A. Beraer
Blumenfeld
OSkar Lohn
Elkeles
Emmerich
Epstein
Felixbrodt
“Fett
Mischer
Xirischer
Goldbera
Goldreich

18.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
28.
27.
28.
29.
30.

g:
Für Ablehnun
GoSlar
Sonja Gronemann
Haarpuder
Iaoobi-Köln
Iaoobsohn-BreSlau
-Kassel
Katzenstein
Lentschüh
Rabbiner Emil Levh
Abr. Löb
Merzbach-Frankfurt
SanllätSrat Ollendorff
Paul PincuS
Pretz
Rabm
Rosenbaum

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
3V.
40.
, 41.
* 42.
43.
44.
, 45.
s 46.

Für Ablehnung:
« osenberg
Sandler
Sobernhetm
Solowettschik
Arnold Stein
Geheimrat Stern
Lieh
Tnaendreich
R ^A. Bruno Weil
Wetz«
Werlheim
Wiener-Beuthen
Woyda
WronSkh
Kahn-Jaffa
Kollenscher

Stt « « enthalt

» » g:

1. Dohmar
3. Biauca Hamburger

2. Kvmmer^ enrat Hamburger
4.
5.
6.
7.

l

Holländer .
Loewenthal-Gschweg«
Gertrud Seligsohn
Werner.

Anwesenheitsliste.
Frau Bianka Hamburger, Berlin
Rabbiner vr . hoffmann, Breslau
Rechtsanwall Dr. Holländer, Berlin
Rechtsanwalt Horovtz, Frankfurt a. M.
Lehrer Eugen Jacobs Köln
Rechtsanwalt Mar gacobsohn, Breslau
Iustizrat Kalisch, B « ßlau
Rechtsanwalt Dr. Katzenstein, Kassel
Karl Kaufmann, Mülheim a. d. Ruhr
Rabbiner vr . A. Kob« , Köln
Iustizrat Kochmann. Eleiwitz
Rechtsanwalt und Rot « Lentschüh,
Hmdenburg
Rabbiner vr . Emil Levh, Berlin
Landgerichtsrat vr . Altenthal, Berlin
Rechtsanwalt vr . Abraham Löb, Berlin
Sigmund Loeb, Trier

d «S D «rba ndsta g «S :
Präsidium
Rechtsanwalt Heinrich Stern , Berlin
, Berlin
Rechtsanwalt Vr. Kollenscher
Generalkonsul vr Kahn-Jaffa , Berlin.
Abgeordnete:
Lehrer Michael Abraham, Berlin
Nathan Ackerhalt, Berlin
Rabbiner vr . Baeck, Berlin
Ministerialdirektor Vr. Badt, Berlin
Frau Olga Baruch, Harburg
Rechtsanwalt vr . Eduard Baerwald, Frank¬
furt a. M.
Alfred Berger, Berlin
Kurt Blumenfeld, Berlin
Iustizrat vr . I . Brodnitz, Berlin
-Rechtsanwalt vr . Walter Breslauer , Berlin
Frau Veronika Brünell, Köln
Rechtsanwalt vr . Max Lohn, Bonn'
Frau Hanna Lohn-Dorn, Hannover
Rechtsanwalt vr . Oskar Lohn, Berlin
vr . med. Leopold Lohn, Hildesheim
Ernst Dotzmar, Berlin
Rechtsanwalt vr . Arthur Ehrlich, Tilsit
Rechtsanwalt vr . h . Elleles» Berlin
Rechtsanwalt vr . H. Emmerich, Frank¬
furt a. M.
Rechtsanwalt vr . Harry Epstein, Duisburg
Semtnarlehrer H. Fallenberg, Berlin
Rechtsanwalt vr . M . Felixbrodt, Halle a . S.
Erich Felsenthal, Düsseldorf
Benzion Fett , Berlin
Rechtsanwalt vr . Waller Fischer, Barmen
vr . Kurt Fleischer, Berlin
Rechtsanwall ur . Martin Fleischer,
Schneidemühl
Frau Stephanie Forchheimer, Frank¬
furt a. MHugo Fraenkel, Frankfurt a. M.
Iustizrat vr . Oskar Francken, Aachen
Sanitätsrat vr . L. Frankenstein,
Magdeburg
Landrabbiner vr . S . Freund, Hannover
Israel Goldberg, Berlm
Max Goldreich, Beuel
, Dortmund
Konrektor E. Goldschmidt
Ministerialrat Hans GoSlar, Berlin
Frau Sonja Gronemann, Berlin
Studiendirektor vr . Gutmann, Berlin
Samuel Haarpuder, Berlin
Kommerzienrat N . Hamburger, Berlin

,
S Loewenthal
ulius

Hschwege

ankdirekwr Hermann Marx , Königsberg
Rechtsanwalt vr . Merlbach, Frankfurt a.M.
Max Metz, Liegnitz'
Dr. Martin Meyer , Stettin
Obermagistratsrat Vr. Reumann , Berlin
Frau Paula Ollendorff« BreSlau
SanllätSrat vr . Ollendorff, Barmen
Sanitätsrat vr . Peys« , Berlin
Paul Pincus , Berlin
Emanuel Pinczower, Beuchen
Josef Pretz , Hannover
vr . Israel Rabin , BreSlau
Siegfried Rosenbaum, Pasewall
RechtSanwall vr . M . Rosenberg, Berlin
Rabbiner vr . L. Rosenthal, Köln
Henry Rothschild, Frankfurt a. M.
Rechtsanwall Saling «», Homburgv. d. H.
vr . med. M . SalomonSki, Berlm
vr . Aron Sandler , Berlin
Alfred Seidenberg, Ltzmnih
Frau Gertrud Selig sühn, Berlin
RechtSanwatt vr . IulmS Seligsohn, Berlin
Kommerzienrat Gerson Simon , Berlin
LegationSrat Prof . vr . Sobernheim, Berlin
, Berlin
vr . M . Solowellschik
Arnold Stein , Berlin
Rabbiner vr . Stein l, Münster
Geh. SanllätSrat vr. ulius Stern , Berlin
dt
Frau Ruch Stern,
BreSlau
Rechtsanwall vr.
vr . Ludwig Lieh,
Berlin
vr . Jacob Tuaendr,
Rechtsanwalt vr . Brno» Well, Berlin

Rabbiner vr . S . Wetz«, Berlin
Ella Werner, Frankfurt a . M.
~
^ .Sanwalt vr . John Wertheim, Berlin
.^ bbtner vr . M . Weyl, Berlin
Rechtsanwalt vr . Alfred Wiener, Berlin
Arnold Wiener, Beuchen
LouiS Wolff, Berlin
Bruno Woyda, Berlin
Frau S . W ro nSky, Berlin
Stadtrat Zielenziger, Potsdam.
RatSmitglieder:
KammergerichtSral Wolff, Berlin
Rechtsanwall vr . Klee, Berlin
Moritz A. Loch, Berlin
Prof . vr . Türk, Berlin
LandgerichtWirektori. R . Geh. I ^RI . Gold¬
feld, BreSlau
Direktor KareSki, Berlin
Prof . vr . Elbogen, Berlin
Direktor Ostberg, Berlin
Iustizrat vr . Bla », Frankfurt a. M.
vr . ISmar Freund, Berlin
RechtSanwatt Vr. Herzfeld (l), Esten
Eugen Lasparh, Berlin
RechtSanwatt Vr. Lliel, Köln
, Düsseldorf
Rabbiner vr . Eschelbacher
Gch. Mchizinalrat Prof . vr . Falkenheim,
Königsberg
Raphtcui Fromm, Frankfurt a. W.
RechtSanwalt vr . Soldschmidt, Kassel
Ingenieur Lrünwald , Beuchen
Seminarrabbiner Prof . vr . Guttmann,
BreSlau
Rabbiner vr . Horovitz, Frankfurt a . M.
, Bielefeld
RechtSanwatt vr . Kcchenstein
Kantor I . B . Levy, Frankfurt a. M.
RechtSanwall vr . Merzbach, Magdeburg

,Berl
-Gtargac
«Mcher
B Helen

zrat Georg Petfer, BreSlau
«rat PlonSker, Berlin
, Berlin
xrt Seckelsohn
Rabbiner vr . Seligmann , Frankfurt a. M.
Mtttelschullchrer tz. Stern , Berlin
Rabbiner vr . Gculiner, Berlin (Vertreter
für Rabbiner Dr. Vogelstein, BreSlau)
Gäste:
Iustizrat Marrheimer , Wiesbaden
, Berlin
IameS Goldschmidt
Lehrer M . Steinhardt , Magdeburg.

a
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7. Jahrgang

Berlin, den 1. August 1929

Nr. 3

Amtliche Bekanntmachungen.
Nachens.
Am 12. Februar

1929 verstarb unser Mitarbeiter , der Sekretär
Werner Steinhardt.

Sein Fleiß , sein« stet« ArbettSfreudigkeit und sein be¬
scheidenes, freundliches Wesen sichern chm ein bleibende- An¬
denken.
Berlin,

im

Preußischer

März

1929.

Landesverband
Wolfs.

jüdischer Gemeinden.

Feier d«S zehnjährigen VerfassnngSla - eS.
Di « Reichsregierung beabsichtigt, den zehnjährigen DerfastungStag am 11. August d. I . in besonders festlicher Weife zu begehen.
Sie hat uns milgeteilt , daß n^ben den westlichen di« Abhaltung
von religiösen Feiern erwünscht sei, und gebeten, dies« Anregung
westerzugeben. Wir haben gelegentlich einer Besprechung im Reichs»
ministertum des Innern unsere Bereitwilligkest zum Ausdruck ge¬
bracht, dahin zu wirken, daß des BerfassungStages auch in religiösen
Feiern gedacht werde.
Mit Rücksicht auf di« groß« Bedeutung des DerfasiungStageS
richten wir an unser « Milgliedsgemeinden
di« Bitte , des Der»
fasfungStageS entweder gelegentlich d«S Gottesdienste - am Sonnabend,
dem 10. August d. I ., zu gedenken, oder am DerfastungStag « selbst
«in« besonder« religiöse Feier in der Synagoge abzuhallen.
Wir bitten ferner , von dem Gottesdienst oder der religiösen
Feier die für jede Gemeind « in Betracht kommenden Reichs -, Staats¬
und Kommunalbehörden zu verständigen und zur Beteiligung «in¬
zuladen , wobei darauf Bedacht zu nehmen ist» daß di« Veranstaltung
zeitlich nicht mtt den westlichen Feiern zusammenfällt . Durch «in«
Berstäudtgung mtt den örtlichen Stellen wird sich dieses Ziel
erreichen lasten.
Berlin

. Lharlottenburg

2 , den 19. Juni

1929.

Preußischer Landesverband jüdisch« Gemeinde «.
Wolfs.
Brrauftattuu « von Meudevsohu -Feieru.
Am 6. September 1929 fährt sich zum 200. Male der Geburtstag
MoseS
Mendelssohns.
Dies « Lag ist für da- Judentum
von groß « Bedeutung . Mendelssohn hat in sein« Geschichte tief
«ingegristen , « hat «ine» neue « Abschnitt in ihr eröffnet . Sein
.Wirke« hat d« geistigen Emanzipation btr deutschen Juden den
Weg geebnet. LS ist dah « «in Akt historisch» Gerechtigkeit, wenn
daS d« tsche Judentum «strheitlich daS Jubiläum diese» ihre» Großen
feiert.
Wir richten dah « an unser « MttgliedSgemeinden daS « geben«
Ersuche«, sowett «» angebracht « scheint, besonder« Mendelssohn»
Fei « « z» veranstalten , in deren Mittelpunkt Festansprache « btt

Rabbiner oder Lehrer zu stehen hätten . Denjenigen Gemeinden,
die Gemeindeblätter herausgeben , wird anheimgestellt , befand« «
Mendelssohn -Festnummern « schedi« zu lassen.
Berltn
- Eharlottenburg
2 , den 23. Juli 1929.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeind « .
Wolfs.
Erhaltung jüdisch« Kunstdenkmül « .
Durch die - « zeitig« Wirtschaftslage in Deutschland und den
Zug nach d« Großstadt stt die Auflösung von kleinen jüdischen Ge¬
meind« leid« kein« Sellenhett mehr . D « Landesverband hat von
»« schieden« Fällen Kenntnis « hast« , in d« «n sich Gemeind«
allmählich auflösten und di« dort etwa noch Vorhand« « Kultus¬
gegenständ« in Privatbesitz üb« gegangm oder verkauft ward « find.
Estl solche- Dorgeh « bedeutet «in« Schädigung
d« jüdischen
Allgemeinheit.
ES muß der größt « Wert darauf gelegt werd« ,
daß KultuSgerät «, besonders solche von historischem oder künstlerischem
Wert , der jüdischen Gemeinschaft nicht verlor « geh« . D« Landes¬
verband hat zur Erhaltung jüdischer Kunstdenkmäler «in« Ausschuß
eingesetzt, der sich- zurzeit mtt der Inv « tarisi «rung sämtlich« in
Preußen vorhanden « jüdisch« Kunstd« kmäl« befaßt . Wir richt«
hierdurch an unser « MitgliedSgemeind « di« dringend « Bitte , dafür
Sorg « zu trag « , daß in Fällen , in d« « kleine Gemeinden ihr»
Auflösung «ntgegengehen , von sämtlichen dort Vorhand« « Kultusgegenständen dem Landesverband Mittellung
gemacht werde, der
sich dann darum bemühen wird , daß sie einem jüdischen Mus « m
übergeben , «in « ander « Shnagog « g«meinde verkauft oder sonstwie
in geeignet« Weise verwendet wert»« .
Berlin
- Tharlottenburg
2 , 13. Mai 1929.
Preußischer Laude» Verb and jüdische« Gemeind « .
Geschäftsordnung
für die AnSfchüste de» Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeind « .
§ 1.
'
Der Vorsitzende deS Ausschusses wird vom Rat ernannt . Der
Ausschuß wählt «in«
stellvertretend « Vorsitzend« und «in«
Schriftführer . Di « Schriftführung kann einem Bürobeamten überttagen werd« .

§ 2.

Der Vorsitzende ordnet die Sitzungen an , « öffnet, kettet und
schließt di« Verhandlungen . Er ist verpflichtet, auf den Antrag von
mindesten» drei Ausschußmitgliedern ein« Sitzung anzuberaum « .
Dies« hat spätesten» «inen Monat nach Eingang de» Anträge » beim
LandeGxrbaud stattzufinden.

8 3
D « Vorsitzende *gibt bei jedem Geg« stand der Tagesordnung
«in« kurze Dcmstelstnig d«S BeratungSgegenstandeS ; in geeignet«
Fäll « soll der Borsitzend« «in« besonder« Berichterstatter be¬
stell« , welchem da» gesamte Material rechtzeitig zur Verfügung
zu stell« ist.

2

8. »
Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn die Hälft « der Mitglieder
anwesend ist.

8 5.

Den Mitgliedern des Ausschusses wird nach der Reihenfolge
der Meldungen das Wort gegeben. Außer der Reih « ist das Wort»
- zur Geschäftsordnung z« «rtellen , nach Schluß der Beratung vor
der Abstimmung das Wort zur persönlichen Bemerkung.
8 6.
Ein Antrag auf Schluß der Beratung oder Vertagung kann
jederzeit gefielst werden und kommt nach Anhörung eines Redners
dafür und eines Redners dagegen sofort zur Abstimmung . Die Be¬
schränkung der Redezest auf «in« von der Versammlung zu be¬
stimmende Dauer ist zulässig.

8. ?
Der Ausschuß entscheidet nach absoluter Stimmenmehrheit ; bei
Stimmengleichheit gist der Antrag als abgelehnt . Muß jedoch nach
Lage der Sach « di« Abstimmung «in positives Ergebnis haben , so
entscheidet die Stimm « des Vorsitzenden.
8 8.
Nach geschlossener Beratung stellt der Vorsitzende fest, welche
Abstimmungen erforderlich sind. Entstehen über die Fragestellung
der Reihenfolge Meinungsverschiedenheiten , so entscheidet der Ausschuß.

8 9.
Die Protokolle über die Sitzungen sind den Ausschuß -Mitgliedern mitzuteilen ; sie bedürfen der Genehmigung des Ausschusses,
der in Zweifelsfällen mit Mehrheit entscheidet. Die Genehmigung des
Protokolls durch di« einzelnen Mitglieder gilt als erteist , wenn inner¬
halb zwei Wochen nach Absendung der Abschriften an die AusschußMitglieder «in Widerspruch im Büro des Landesverbandes nicht
«ingegangen ist.

8 10.

Die Ausführung der Beschlüsse liegt dem Vorsitzenden ob. In
besonderen Fällen kann durch Beschluß des Ausschusses ein be¬
sonderer Berichterstatter bestellt w«tt >«n , dessen Bericht von dem
Vorsitzenden des Ausschuss^ weiterzugeben ist. Auf Antrag von
mindestens drei Mitgliedern
des Ausschusses ist auch von der
Stellungnahme der Minderheit Kenntnis zu geben.
8 11Die Anträge und Bericht « des Ausschusses sind von dem Vor¬
sitzenden zu unterschreiben.
Monatliches

Verzeichnis der reichsdentfchen amtlichen
Druckschriften.
Einem Wunsch « des Herrn Reichsminifters des Innern ent¬
sprechend, weisen wir unsere Mügliedsgemeinden auf das „Monatliche
Verzeichnis der reichsdeutschen amtlichen Druckschriften" hin , das
im Reichs - und Staatsverlag , Berlin W8 , monatlich einmal er¬
scheint. In diesem Verzeichnis ist ausgenommen das amtlich« und
halbamtliche Schrifttum der öffentlichen Organe in Reich , Ländern,
Gemeinden und Gemeindeverbänden , der Körperschaften des öffent¬
lichen Rechts einschließlich der Religio nsgesellschasten, ferner der
kommunalen Spitzenverbänd «, der Reichsorganisationen der öffent¬
lichen Berufsverbänd «, schließlich der Zentralanstalten nnd Organisa¬
tionen , di« wesentlich aus öffentlichen Mitteln unterhasten werden.
Berlin
- Eharlottenburg
2, 12 . April 1929.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

15. Nachtrag
zum Verzeichnis der dem Landesverband « an gehörigen Gemeinden,
geordnet nach Provinzen and Regierungsbezirken.
Provinz Westfalen.
Regierungsbezirk Münster.
1. Ibbenbüren.
Provinz Hessen- Nassau.
Regierungsbezirk Kassel.
1. Adorf.
2. Arolsen.
Provinz Hannover.
Regierungsbezirk Hannover.
1. Lemförde.

Nachweisung
der aus den Mittebl bei Kap . 193 Tit . 70 St . H. für da« Rechnungs¬
jahr 1928 an Shnagogengemeinden
bewilligten widerruflichen
Bedürfniszuschüsse. (Rabbiner -Staatsbeihilfeu .)
Nr.
Lfde.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Bewilligter
Betrag
RM.
5 000
Insterburg
4 000
Tilsit
2500
Elbing
4 500
Prenzlau
4 500
Schwedt
Kottbus
2500
3000
Landsberg a . W.
3500
Pasewalk
4 500
Stargard i. P.
4 000
Schneidemühl
6000
Schönlanke
3500
Glogau
6000
Hirschberg
500
Liegnitz
4 500
Neiße
3 000
Nordhausen
Kiel
4 000
Wandsbek
4 500
4 500
Göttingen
500
Aurich
Emden
5000
Minden
1500
9 000
Fulda
8000
Hanau
5 000
Marburg
Bad Ems
4500
6000
'Bad Homburg v. d. H.
1500
Weilburg
Wiesbaden , Altisrael . Kultus7 000
gemeinde, Friedrichstr . 33
3500
Bad Kreuznach
Bonn
3500
6000
Köln , Adaß Ieschurun
zusammen 135 500
Bezeichnung der
Synagogengemeind«

Regierungsbezirk
Gumbinnen
Westpreußen
Potsdam

„

Frankfurt

a . O.

Stettin
Schneidemühl
Liegnih
„
„
Oppeln
Erfurt
Schleswig
Hildesheim
Aurich
Minden
Kassel
„
„
Wiesbaden
„
„
„

30. Koblenz
31. Köln
32.
„

Betr . Einsendung der Fragebogen über Kunst - und KultusGegenstände.
Don einer großen Anzahl unserer Mitgliedsgemeinden sind die
zur Ausfüllung übersandten Fragebogen über vorhandene Kunst - und
Kultus -Gegenstände noch nicht zurückgesandt worden.
Wir bringen diese Angelegenheit hiermit in Erinnerung und
bitten diejenigen Gemeindevorstände , die die Ausfüllung noch nicht
vorgenommen haben , es baldmöglichst zu tun , damit das Material
recht bald und vollständig in unseren Besitz gelangt.
Denjenigen Gemeinden , die die Rücksendung bereits vorgenommen
haben , danken wir für die Uebermittlung der äußerst wertvollen
Angaben.
Berlin

- Eharlottenburg

2 , den 23. Juli

1929.

Preußischer Laudesverband jüdischer Gemeinden.
Für mehrere
S cho cht i m,
die auf der Schächterschule des Preußischen Landesverbandes jüdischer
Gemeinden eine gründliche Ausbildung in Theorie und Praxis er¬
halten haben , werden Stellen gesucht.
Die Bewerber sind auch im Kantorat so weit ausgebildet , daß
sie den Borbeterdienst versehen können.
Gemeinden , die die Anstellung eines solchen Beamten beabsichtigen,
werden gebeten, diesbezüglich« Mittellungen
zu richten an den
Preußische « Landesverband jüdischer Gemeinden , Berlin -Eharlotten¬
burg 2, Kantstr . 158.

3

Aus der Tätigkeit des Rates

und der Ausschüsse

in der Zelt von Dezember 1928 bl» Februar 1929.
Der Groß«
Rat des Landesverbandes trat am 18. Dezember
v. I . in Berlin zu einer Sitzung zusammen . Dies« beschäftigt« sich
in der Hauptsache mit der Festsetzung des Haushaltsplans für das
Jahr 1929/30 und stand vor der schwierigen Aufgabe , den Ausgleich
herzustellen zwischen den verhältnismäßig geringfügigen , zur Ber»
fügung stehenden Mitteln und den sich stetig erhöhenden Aus¬
gaben , die ihm aus seinem sich mehr und mehr erweiternden
Tätigkeitsfeld erwachsen. Die Umlage des Landesverbandes wurde
wiederum auf */in% öes Reichseinkommensteuersolls festgesetzt und
von der zur Stärkung der Leistungsfähigkeit des Landesverbandes
sehr wünschenswerten Erhöhung der Beiträge mit Rücksicht auf die
schwierig« Finanzlage der Gemeinden abgesehen. — Nachdem di«
Beratung des Haushaltsplanes beendet war , wurde noch beschlossen,
daß der Preußisch « Landesverband sich unterstützend an der neu
zu gründenden Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutsch,
land beteiligen solle.
Am 17. Dezember fand im Anschluß an di« Tagung des
Großen Rats unter Leitung des Rabbiners Dr . hoffmann , Breslau,
ein« Sitzung des Konservativen
Kultusausschusses
statt , in der unter anderem di« Frag « besprochen wurde , ob nicht
für die auf dem Lande angesiedelten jüdischen Familien «ine Uebertragung des Gottesdienstes durch den Rundfunk ermöglicht werden
könnte. Es fand «in« eingehend« Aussprache über die halachischen
Bedenken und tatsächlichen Schwierigkeiten der Durchführung der
Anregung statt ; es wurde jedoch kein Beschluß gefaßt. Dagegen
wurde der Antrag angenommen , zur Hebung des jüdischen Wissens
und des religiösen Lebens auf dem Land« — unbeschadet der Ein¬
richtung der BezirkSrabbinate — Vorkehrungen zu treffen , um die
vereinzelt auf dem Lande siedelnden Familien religiös zu betreuen . —
Ferner würbe beschlossen, durch den RechtsauSschuß des Landes¬
verbandes di« Frag « prüfen zu lassen, ob nicht vor jeder Ehe¬
schließung ein Vertrag geschlossen werden kann , durch den sich der
Ehemann im Falle seiner Scheidung verpflichtet , nach vollzogener
gerichtlicher Scheidung auch «in« religionsgesetzlich« Scheidung vor¬
nehmen zu lassen. — Ferner soll mit dem Liberalen Kultusausschuß
über di« Frag « der Barmizwah von Kindern chrfftlicher Mütter
in ein« Aussprache «ingetreten werden.
Am 6. Januar d. I . fand die Wintersihung des WohlfahrtsAusschusses
unter dem Vorsitz von Prof . Dr . Türk statt . Lin
kleiner Rest der ihm für das laufend « Rechnungsjahr zur Verfügung
gestellten Msttel wurde an einige Altersheim «, Waisenhäuser und
Erholungsheim « verteist . Für das neu gegründet « Erziehungsheim
in Marburg , das sich infolge der bisher noch kleinen Zahl von
Zöglingen wirtschaftlich noch nicht selbst erhalten kann , wurde ein
erhöhter Zuschuß bewilligt . Es wurde der Wunsch ausgesprvchen,
daß Rabbiner , Lehrer und Aerzt « di« ratbedürstigen Eltern schwer
erziehbarer Kinder , die sich an sie wenden , auf das erste jüdisch«
Heilerziehungsheim Hinweisen möchten. Bevölkerungspolitik und die
Begründung von tzauShallungs schulen bildeten den Mittelpunkt der
allgemeinen
Verhandlungen . Dem Beschluß des bevölkerungs¬
politischen Ausschusses, zur Klärung der Fragen und zur Erörterung
wirksamer Maßnahmen
ein« Konferenz einzuberufen , wurde bei¬
getreten und der bevölkerungspolitisch « Ausschuß beauftragt , den vor¬
liegenden Programmentwurf
nochmals durchzuarbeiten und die Be¬
ratungsgegenstände und di« Redner zu bestimmen . — Für hauswirtschaftliches AusbtldungSwesen wurde von Frau Paula Ollendorff
«in ausführliches Programm «ntwickett, dahingehend , daß in jeder
größeren Gemeind « «ine Haushaltungsschube eingerichtet wird , da
ein« gründliche Ausbildung auf diesem Gebiet bei der herrschenden
Arbeitslosigkeit von äußerster Wichttgkeit sst. Die Schulen sollen
nach staatlich genehmigtem Plane geführt und von einer staatlich
geprüften Gewerbelehrerin geleitet werden . Staatlich « und städttsch«
Beihilfen sind anzustreben . — Unter anderem wurden dann noch die
Fragen der Gefangenen » und Entlassenen -Fürsorg « sowie der seel¬
sorgerischen Betreuung der Kranken in Irrenanstalten
besprochen.
Ferner wurde der Plan erwogen , das wegen mangelhaften Besuches
geschlossen« Kinderheim Bad Ems in «in Erholung - » und Ge¬
nesungsheim für Kultusbeamt « umzuwandeln.
Am 13. Januar
d. I . trat die Reichsarbeitsgemein¬
schaft der jüdischen
Landesverbände
unter Vorsitz des
Präsidenten des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden,
KammergerichtSrat Wolff , in Leipzig zu ihrer zweiten Sitzung zu¬
sammen. ES waren Vertreter sämtlicher Landesverbänd « und des
Deutsch-IsraelttischenGemeinde -Bundes erschienen. Nur der hessisch«
LandeSxrband fehlt« entschuldigt. Di« Beschlüsse der Reichsarbeits¬
gemeinschaft bedeuten zwar kein« Bindung , sondern werden nur,

wenn sie einstimmig gefaßt sind, an die einzelnen Landesverbände
mft der Empfehlung wettergegeben , ihnen Rechnung zu tragen . Der
hauptwert der Beratung liegt deshalb in der gegenseitigen Fühlung¬
nahme und der Aussprach « über di« gemeinsamen Angelegenhetten.
— Der Gedanke, die Bestrebungen zur Erhaltung jüdisch« Kunst¬
denkmäler zu unterstützen und zu vereinhettllchen , wurde von der
Tagung lebhaft begrüßt . Di« einzelnen Landesv « bänL« sollen Zunächst für die Inventarisierung der Kunstschätz« sorgen und dann ihre
Verzeichnisse nebst den Berichten und chren eigenen Erfahrungen
fortlaufend dem Preußischen Landesverband Mitteilen , bei dem di«
Angelegenheit bearbeitet wird . — Fern « wurde beschlossen, sich über
di« Stellungnahm « zu dem Gesuch des Reichsbundes jüdisch« Front¬
soldaten betreffend Unterstützung eines zu Ehren d« jüdischen Ge¬
fallenen von ihm herauszugebenden Ged^nkbuches « st schlüssig zu
machen, wenn das Endergebnis der Feststellungen des Reichsbundes
hinsichtlich d« Namen der Gefallenen , die bish « fortlaufend in
fein« Zeitschrift „Der Schild " veröffentlicht wurden , vorliegt.
Aeber die künftige Ausbildung der jüdischen Lehr« , insbesondere
das Schicksal d« in Köln und in Würzburg bestehenden Anstallen,
wurde eingehend beraten . Seitens der süddeutschen Landesverbänd«
wurde darauf hingewiesen , daß zum Zweck« der Erhaltung des
Würzdurg « Seminars
ein« Unterstützung auch durch di« nord¬
deutschen Landesverbänd «, hauptsächlich den Preußischen Landes¬
verband, , dringend notwendig sei. Don anderer Seit « wurde betont,
daß angesichts der geringen Mtttel des Preußischen Landesverbandes
di« Bereitstellung größerer Beträge fraglich sei. Es wurde kein Be¬
schluß gefaßt, jedoch kam es zu einer für di« wetteren Entscheidungen
imm « hin sehr wesentlichen Annäherung der v« schieden«n Stand¬
punkt «. — Wetterhin wurde beschlossen, hinsichtlich d« infolge
Mangels
an genügenden Räumlichkeiten notwendig gewordenen
D « l«gung der vom DIGB . unterhallenen Erziehungsanstall
in
Repzien , den Landesverbänden zu empfehlen , die dazu erforderlichen
Kosten, soweit der DIGB . sie nicht aufbringen kann , nach Möglichkett
zu bewilligen . — Bezüglich der ursprünglich von d« süddeutschen
Arbeitsgemeinschaft geplanten Zeitschrift für die Geschichte ber Juden
in Deutschland , an deren Herausgabe sich der Preußisch « Laudes¬
verband beteiligen will , wurde allseitig betont , daß sie völlig
unparteiisch und rein wissenschaftlich geleitet werden soll, ohne daß
irgend jemand auf die Herausgabe «inen Einfluß aus üben kann . —
Unter anderem wurde wetterhin beschlossen, den Landesv « bänd«n zu
empfehlen , dem ursprünglich vom Deutsch-Israelitischen GemeindeBund in B « bindung mit der Großlog « UOBB . gegründeten Gesamtarchw der deutschen Juden zu seiner Erhaltung und Wetterführung die «rbetcne . Unterstützung zuteil werden zu lassen. .
Am 20. Januar d. I . fand eine Sitzung d«S vom Rechts -Aus¬
schuß eingesetzten Ausschusses
für die Schaffung
eines
Wahlprüfungsgerichts
statt .- Durch dieses Wahlprüfungs¬
gericht soll erreicht werden, daß Streitigkeiten über di« Anfechtung
von Wahlergebnissen usw. innerhalb der Gemeinden auSgetragen
werden . In der Sitzung einigt « man sich grundsätzlich über die
Fassung des Satzungsentwurfs
für
das Wahlprüfungsgericht,
mit dessen Ausarbeitung ein Mttglied des Ausschusses beauftragt
wurde . Dieser Entwurf soll vom Rechts -Ausschuß durchberaten und
dem Berbandstag und Rat zur Genehmigung überwiesen werden.
In «in« Sitzung des Liberalen
Unterricht
- - Aus¬
schusses unter
Vorsitz von Rabbiner Dr . Bogesstein, Breslau,
die im Anschluß an den Berbandstag am 5. Februar d. I . statt¬
fand , wurde in der Hauptsache zu der Frag « Stellung genommen,
ob man für die zu Ostern zu eröffnende Pädagogisch « Akademie in
Breslau «ine jüdische Abteilung beantragen soll«. Es wurde nach
länger « Aussprach « beschlossen, «inen entsprechenden Antrag an das
Ministerium zu richten. Ls soll« jedoch Berlin der Vorzug zu
g^ en sein, falls hier «ine weltliche Akademie zu Ostern errichtet
würde . — Den AuSschußmitgliedern wurde von dem Plan « d«S
Ministeriums Kenntnis gegeben, zur Prüfung der jüdischen Lehr¬
bücher ebenso wie für di« christlichen Konfessionen, einen ständigen
Ausschuß «inzusetzen, d« aus fünf Mttglledern bestcht, di« in
B « lin ihren Wohnsitz haben und sich auS Vertretern des Preußi¬
schen Landesverbandes und des Halberstädter Bunde » zusammenfetzen.
Ferner tagt « im Anschluß an den Berbandstag am S. Februar
d. I . unter Vorsitz von Rabbiner Dr . Seligmann , Frankfurt a . M -,
der Liberal
« Kultus
- AuSfchuß
des Landesverband «». ES
wurde dort auf das wärmste befürwortet , durch Rundfunkübertragung
den Zwerggemeinden und vor allem auch den einzelnen Familien
auf dem Land« die Möglichkett zu geben, an einem jüdischen Gottes¬
dienst teilzuhaben . — Der soeben fertiggestellte 2. Band des liberalen

LinheitsgebetbuchK wurde in seinen Einzelheiten durchgesprochen
und die Frag « seiner musikalischen Ausgestaltmrg eingehend beraten.
Lin Mitglied des Ausschusses wurde mit der Ausarbeitung eines
Planes für di« Arbeiten der musikalischen Kommission beauftragt . —
Weiterhin wurde gefolgert , daß die zukünftigen Rabbiner nach voll¬
endetem Studium «in Bikariatsjahr
in mittleren Gemeinden ab»
legen sollen, damit sie von älteren und erfahrenen Kollegen in die
praktischen Erfordernisse chres künftigen Berufs «ingeführt werden.
Auf Einladung
des bevölkerungspolitischen Ausschusses des
Preußischen LandeS »«rband «s jüdischer Gemeinden fand am 24. Fe¬
bruar d. I . unter Vorsitz von Frau Siddh Wronskh «in « be¬
völkerungspolitisch
« Konferenz
statt , an der Vertreter
sämtlicher Mischen Organisationen und der preußischen Groß -Gemeinden sowie «ine Anzahl von sachverständigen Einzelpersönlich¬
keiten teilnahmen . Als Ziel der Konferenz wurde von der Vor¬
sitzenden «ine eingehend« Besprechung und KÜrung der bevöllerungspolitischen Fragen in einem Kreise von Fachleuten hingestellt , um auf
dies« Weise Mittel und Weg « zu finden , der Gefahr zu steuern , in
der sich die jüdisch« Gesamtheit zurzeit befindet . An «inen grund¬
legenden Dortrag von Dr . Felix A . Theilhaber schloß sich «ine
eingehende Aussprach « an , deren Ergebnis die Annahme einer alle

bevölkerungspolitischen Aufgaben und Ziel« umfassenden Entschließung
war . Im übrigen verweisen wir auf daS inzwischen erschienene
Sonderheft der Zeitschrift für jüdisch« Wohlfahrtspflege . „Jüdische
Bevölkerungspolitik ", in dem di« Niederschrift der Konferenz zum
Abdruck gelangt ist.
Zweimal tagte in der BerichtSzeft der Subventions
- Aus¬
schuß, der jedeSmal «in« groß« Tagesordnung zu bewältigen hatte.
LS lagen dem Ausschuß «ine groß« Anzahl von Gesuchen vor . teils
von Shnagogengemeinden , di« Beihilfen zur Instandsetzung von
Synagogen und Friedhöfen , teils von KultuSbeamten oder deren
Hinterbliebenen , die Unterstützungen erbeten hatten . Einem großen
Teil der eingehenden Anträge konnte im Sinne der Antragsteller
stattgegeben werden . Auch die Bewilligung eines Zuschusses für di«
Durchfichrung eines FortbildungSkurfuS , den «in « Arbettsgemeinfchast
jüdischer Lehrer «ingebracht hatte , wurde beschlossen. — Es fand
sodann «ine länger « Aussprache über di« Erhöhung der Ruhegehäller
an Kultusbeamte a . D . und Hinterbliebene statt . Obwohl sich all«
Mttglieder des Ausschusies darüber einig waren , daß di« zurzeit
festgesetzten Beträge an und für sich unzulänglich sind, mußt « man
mit Rücksicht auf die geringen zur Verfügung stehenden Mittel
von einer Erhöhung im laufenden Rechnungsjahr absehen.

Gesetze und Verordnungen.
Gesetz über das Flaggen durch Körperschaften des öffentlichen Rechtes.

Vom 17. März 1928.
Einziger
Artikel.
1. Die Beflaggung der Dienstgebäud «, der zum öffentlichen
Gebrauch « bestimmten Gebäude und sonstigen Einrichtungen der
Gemeinden und Gemeindeverbänd « sowie der öffentlichen Straßen
und Plätze als solcher gehört als Angelegenheit der Landeshoheit
zu den örtlichen Geschäften der allgemeinen Landesverwaltung . Das
gleich« gilt für di« Gebäude der nicht vom Staate allein -untere
halten «» öffentlichen Schulen . Auch das Flaggen durch di« übrigen
Körperschaften des öffentlichen Rechtes untersiegt der Besttmmung
durch das Staatsministerium.
2. Für die Religionsgesellschasten besteht keine Verpflichtung
zur Beflaggung . Unberührt bleibt ihr Recht, selbständig darüber zu
besttmitten, ob und wann ihre eigenen Flaggen entweder allein
oder neben anderen vom Staatsministerium
zugelassenen Flaggen
zu zeigen sind. Für Schulgebäude , an denen Religionsgesellschaften
teilhaben , verbleibt es bei der Bestimmung des Abs . 1 Sah 2.
DaS vorstehend«, vom Landtag « besessen « Gesetz wird hiermit
verkündet . Die verfassungsmäßigen Recht« des Staatsrats
sind
gewahrt.
Auszug aus dem Gesetz zur Aenderuug des Kirchensteuer» und Um«
lagerechtS der katholische» Kirche vom S. Mai 1929.
Artikel
l.
Das Gesetz, betreffend die Erhebung von Kirchensteuern in den
katholischen Kirchengemeinden und Gesamtverbänden , vom 14. Juli
1905 (Gesetzsamml. S - 281) wird wie folgt geändert:

8 1.
1. Die katholischen Kirchengemeinden und Gemeindeverbände
können neben der Einkommensteuer außer den Realsteuern auch die
Reichsvermögenssteuer als Maßstab der Umlegung der Kirchen¬
steuer benutzen.

2. Zuschläge zur Einkommensteuer und zu den Realsteuern
sind auf Zuschläge zur Reichsvermögenssteuer anzurechne « .
3. Bei Gesellschaften einer offenen Handelsgesellschaft oder
Kommandttgesellschast ist auch ein ihrem Antell am Gesellschafts.
v«rmög «n entsprechender Bruchteil der von der Gesellschaft zu ent¬
richtenden Reichsvermögenssteuer der Berechnung der Kirchensteuer¬
zuschläge zugrunde zu legen.
4. 8 4 des Gesetzes vom 14. Juli 1905 (Gesetzsamml. S . 281)
findet auf die Heranziehung der Reichsvermögenssteuer sinngemäß
Anwendung.
8 2.
Die Tarifsätze des § 55 des Einkommensteuergesetzes vom
10. August 1925 (Reichsgesetzbl. l S . 189) können für die Benutzung
als Maßstab der Kirchensteuer auf Antrag der Bischöflichen Behörde
durch Verordnung des für kirchlich« Angelegenheiten zuständigen
Ministers und des Finanzministers geändert werden.
8 3.
.Wenn die Kirchengemeinden von ihrer Befugnis zur Heran¬
ziehung der Realsteuern Gebrauch machen, so können sie die Heran¬
ziehung aller oder einzelner dieser Steuern auch mst einem höheren
oder niedrigeren Hundertsatz als dem der Zuschläge zur Einkommen¬
steuer beschließen.
8 4.
Die Kirchengemeinden und Gemeindeverbände können neben
Zuschlägen zu staatlichen Steuern «in gleiches oder gestaffeltes
Kirchgeld als Kirchensteuer erheben.

8 5.
1. 8 7 Abs . 2 und 3 des Gesetzes vom 14. Juli 1905 (Gesehsamml. S . 281) wird aufgehoben *).
2. Die Geistlichen und Kirchenbeamten sind berechtigt, ihr«
Kirchensteuerschulden mit Gehaltsforderungen , die ihnen gegen di«
Kirchengemeinde zustehen, aufzurechnen.
v «tr. >irchenstn»lrtr «ih«it der Geistlichen und Äkchendeamten.

Ministerialerlas e.
Der Preußifch « Minister für
Wissenschaft, Kunst und Dollsbildung.
G l Nr . 053 © II.
Berlin

W8 , den 23. März

1929.

Betrifft Kirchensteuererhebung 1929.
Wie bereits in meinen Erlassen vom 23. Januar und 29. März
1928 — © I 35 © II — und © I 645 — «erwähnt worden ist,
schweben seit einem Jahre Verhandlungen über di« Aenderung des
zurzeit geltenden Kirchensteuerrechts . Entsprechend « Gesetzentwürfe
sind am 22. März d. I . vom Landtage in zweüer Lesung angenommen
worden . Es ist damit zu rechnen, daß sie demnächst verabschiü »et
werden.
Um jedoch «ine Störung der Wirtschaft der Kirchengemeinden
und -Verbände zu vermeiden , werden di« Umlagebeschlüsse für das
Rechnungsjahr 1929 schon vor der Verabschiedung der Gesetz¬
entwürfe zu fassen sein. Sie müssen von der zurzeit geltenden

Gesetzgebung ausgehen , können aber berests jetzt der vermutlich
kommenden Rechtslage Rechnung tragen.
Grnndsätzlich sind daher auf die Airchensteuererhebung des
Rechnungsjahres 1929 die Richtlinien für di« Erhebung der Kirchen¬
steuer des Rechnungsjahres 1928 in den katholischen Kirchengemein¬
den und Gemeindeverbänden vom 29. März 1928 sinngemäß an¬
zuwenden . Auch kann es bei den bisher ergangenen Richtlinien
betreffend die Erhebung eines Kirchgeldes verbleiben . Es fft jedoch
folgendes zu beachten:
I. Bei der Erhebung der Kirchensteuer nach dem Maßstabe
der Einkommensteuer erfolgt di« Feststellung der Lohnsteuerbeträg«
nunmehr auf Grund der nach der Verordnung des Herrn Reichs¬
ministers der Finanzen vom 31. März 1928 «inzureichenden Unter¬
lagen (Lohnsteuerbescheinigungen , Lohnsteuerüberweifungsblätter ufw .).
II. DaS Oberverwaltungsgericht hat im Gegensatz zu der in
den früheren Richtlinien vertretenen RechtSansicht und zu der Ver¬
waltungspraxis der letzten sieben Jahr « in drei Urteilen den 8 10

6
Abs- 3 b«§ Kttcheusteuergesetzes bctrtffcnb das Derhällntt zwischen
den Zuschlägen zur Einkommensteuer und zu den Realsteuern als
nach wie vpr zu Recht bestehend behandelt und festgestellt, daß die
jetzig« Praxis nur nach erfolgter Gesetzesänderung aufrecht erhalten
werden könne. Dies« Aenderung ist in den neuen Gesetzentwürfen
vorgesehen . Jedoch wird voraussichtlich durch Berwaltungsanottmung
vorgeschrieben werden , daß Zuschläge zu den Realsteuern das Drei¬
fach« der Zuschläge zur Einkommensteuer in der Regel nicht über¬
schreiten dürfen.
Schon jetzt können Umlagebeschlüss«, nach denen di« Realsteuern
mit mehr als dem Einfachen , aber höchstens dem Dreifachen des
Hundertsatzes der Zuschläge zur Einkommensteuer belastet werden
sollen, von den Kirchengemeinden gefaßt und den Aufsichtsbehörden
zur Genehmigung vorgelegt werden . Ueber die staatsaufsichtliche
Genehmigung ergeht in Kürz « besonder« Weisung . Umlagebeschlüss«,
die «in « höher « Belastung der Realsteuern vorsehen, können nur in
ganz besonderen Ausnahmefällen genehmigt werden . Por der Ge¬
nehmigung ist unter Beifügung einer eingehenden Stellungnahme
der Kirchenbehörd« an mich zu berichten.
HI. Zn den dem Landtage zurzeit vorliegenden Gesetzentwürfen
ist ferner di« Zulässigkeit der Zwangsbeitreibunq eines gleichmäßigen
oder gestaffelten Kirchgeldes vorgesehen. Um diese für den Fall des
Zustandekommens der Gesetz« zu ermöglichen, werden schon jetzt die
Beschlüsse über Erhebung von Kirchgeld zur staatlichen Genehmigung
vorzulegen sein. In den öffentlichen Bekanntmachungen und den
Benachrichtigungen der einzelnen Kirchgeldpflichtigen wird auf di«
nach Inkrafttreten der neuen Gesetze sich ergebend« Möglichkeit der
Zwangsbeitreibung hinzuweisen seilt.
An die bischöflichen Behörden ergeht das ergebene Ersuchen,
die ihnen unterstellten Kirchengemeinden mit Weisung zu versehen.
Don den «vangelischen Kirchenbehörden sind gleichartig« Wei¬
sungen für ihren Geschäftsbereich zu erwarten . Ich ersuche sie er¬
gebenst, mir hierüber Mittellung zu machen.
Den Herrn ReichSmknister der Finanzen habe ich um Weisung
an di« Finanzämter ersucht.
Im Auftrag«
gez. Trendelenburg.
. Der >u»r»g au» dem Gesetz ist
3>w»tf4 «i sind Mt erwähnten « «setze verabschiedet
aus Seite 4 abgtdrucht.

Der Preußisch « Minister für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
G I Nr . 1174, G II.
W8 , den 24. Mai 1929.
Berlin
Betrifft Kirchensteuer 1929.
Die in meinem Erlaß vom 23. März 1929 — G l 653 G II —
erwähnten Gesetzentwürfe sind nunmehr vom Landtage verabschiedet
und unter dem 3. Mai 1929 .zu der Preußischen Gesetzsammlung
(S . 35) verkündet worden . Obgleich der Erlaß vom 23. März 1929
den Bedürfnissen der Kirchengemeinden und Gesamtverbände im
allgemeinen Rechnung trägt , ist noch folgendes ju ergänzen:
I. In den neuen Gesetzen ist zugelassen, daß di« Kirchen¬
gemeinden , wenn sie von ihrer Befugnis zur Heranziehung der
Realsteuern Gebrauch machen, die Heranziehung aller oder einzelner
dieser Steuern auch mit einem höheren oder niedrigeren Hundert¬
satz« alS dem der Zuschläge zur Einkommensteuer beschließen können.
Hierdurch ist die Vorschrift des 8 10 Abs . 3, Satz 1 der Kirchensteuer¬
gesetz« beseitigt und der bereits bisher geübten DerwaltungSpraxis «ine
« Grundlage gegeben worden . Indessen bleibt
zweifettfreie gesetzlich
«ineS angemessenen Berhäftnisses
nach wie por auf Innehaltung
zwischen der Heranziehung der Einkommensteuer und der der Real¬
steuern zu achten. Insbesondere dürfen Zuschläge zu den Real¬
steuern , die das Dreifach« der Zuschläge zur Einkommensteuer über¬
steigen, nur in ganz besonderen Ausnahmefällen genehmigt werden.
Bor der staatsaufsichtlichen Genehmigung derartiger Beschlüsse ist unter
Beifügung einer eingehenden Stellungnahme der Kirchenbehörde an
mich zu berichten. Diese Gesetzesänderung erlangt rückwirkend« Kraft
schon vom 1. Aprll 1928 an . Im Rechtsmittelverfahren getroffen «,
rechtskräftig « Entscheidungen von Einzeffällen bleiben jedoch hiervon
.
unberührt .
II. Das Kirchgeld (Nr . I Abs. 3 der Richtlinien vom 29. März
1928) erlangt durch die neuen Gesetz« di« RechtSnatur der Kirchen¬
steuer und wird demgemäß beitreibbar . Lin freiwilliges Kirchgeld
wird nicht mehr zugelassen. Das Kirchgeld ist nunmehr in die
Umlagebeschlüss« mtt aufzunehmen und bedarf der staatsaufsichtlichen
Genehmigung . Wird «in gestaffeltes Kirchgeld erhoben , so darf der
Höchstsatz d«S Kirchgeldes 10.— RM . nicht übersteigen . In den
öffentlichen Bekanntmachungen und in den Benachrichttgungen der
einzelnen Kirchgeldpflichtigen ist auf di« Möglichkeft der Zwangs¬

beitreibung hinzuweisen . Der Herr Reichsminister der Finanzen
hat sich in seinem Erlasse vom 24. Aprll 1929 — S . 2270- 1150 —
damit einverstanden erklärt , daß auf Antrag di« Finanzämter bei
der Verwaltung einschließlich Erhebung des Kirchgeldes 1929 bei
den Steuerpflichtigen mUwirken, die bereits auf Grund anderer
Steuermaßstäb «, z. B . der Beranlagten -Linkommensteuer oder der
Lohnsteuer unter Mitwirkung der Finanzämter zur Kirchensteuer
herangezogen werden. In diesen Fällen wird das Kirchgeld durch die
Finanzämter auch zwangsweise beigetrieben . Sonst findet das Derwaltungszwangsverfahren nach 8 20 des Gesetzes vom 14. Juli 1905
(GS . S . 281) bzw. Art . II § 2 der Gesetz« vom 14. Juli 1905
(GS - S . 277) und vom 22. März 1906 (GS . S . 41. 46) statt.
Im übrigen verbleibt es wegen deS Kirchgeldes bei den bis¬
herigen Richtlinien . III. Di « Kirchengemeinden und Gemeindeverbänd « können neben
der Einkommensteuer außer den Realsteuern nunmehr auch Zuschläge
zur Reichsvermögenssteuer beschließen. Jedoch sind die Zuschläge
zur Einkommensteuer und zu den Realsteuern auf di« Zuschläge zur
Reichsvermögenssteuer anzurechnen . Die Anrechnung ist gegenseitig.
Ist der Zuschlag zur Einkommensteuer niedriger att der Zuschlag zur
Vermögenssteuer , so kommt der Zuschlag zur Vermögenssteuer nur
mit dem überschießenden Betrage zur Hebung . Ist der Zuschlag zur
Einkommensteuer höher , so kann er nur bis zur höh « des Zuschlages
zur Vermögenssteuer auf diese angerechnet werden . In beiden Fällen
ist daS Ergebnis , daß nur der jeweilig höher« Betrag gezahft wird.
Ist etwa «in und derselbe Steuerpflichttg « sowohl zu Zuschlägen
zur Reichsvermögenssteuer wie zu Zuschlägen zur Einkommensteuer
und zu den Realsteuern kirchlich veranlagt , st» stehen zur gegen»
fettigen Anrechnung auf der einen Seite di« Summ « der Zuschläge
zur Einkommensteuer und zu den Reaffteuern , auf der anderen
Sette der Zuschlag zur Reichsvermögenssteuer einander gegenüber;
auch in diesem Fall « hat der Steuerpflichtige nur den höheren Bettag
zu enttichten , also entweder die Summe der Zuschläge zur Einkommen¬
steuer und zu den Realsteuern oder den Zuschlag zur Vermögenssteuer.
Teilhaber einer offenen handettgesellschast oder Kommandtt»
gesellsthaft werden mtt ihrem Anteile am Gesellschaftsvermögen
nicht besonders zur Reichsvermögenssteuer veranlagt , vielmehr wird
nur die Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft insgesamt
mit ihrem Vermögen veranlagt . ( § 2 c des Dermögenssteuergesetzes vom 10. August 1925 — RGBl . I S . 233 —). Dom Stand¬
punkt des Kirchensteuerrechts ist aber , da die offenen Handels¬
gesellschaften und Kommanditgesellschaften kein« juristischen Personen
sind, jeder Teilhaber mit Bezug auf einen seinem Anteil am Ge»
sellschastsvermögen entsprechenden Bruchtell der auf die Gesellschaft
veranlagten Vermögenssteuer für steuerpflichttg zu erachten . Da
hierüber ' insbesondere wegen der Vorschrift des § 46 dös Reichs»
bewertungSgesetzes vom 10. August 1925 —- RGBl . I S . 214 —
Zweifel bestehen können, ist in den neuen Gesetzen bestimmt, daß
bei Gesellschaftern einer offenen Handettgesellschast oder Kommandit¬
gesellschaft auch «in ihrem Anteil am Gesellschaftsvermögen ent¬
sprechender Bruchteil der von der Gesellschaft zu entrichtenden
Reichsvermögenssteuer der Berechnung der Kirchensteuerzuschläge zu¬
grunde zu legen ist.
Für den Fall des mehrfachen Wohnsitzes ist auch für di« Ver¬
teilung der nach dem Maßstab « der Reichsvermögenssteuer ver¬
anlagten Kirchensteuer auf di« beteiligten Kirchengemeinden die
sinngemäß « Anwendung des § 4 des Gesetzes vom 14. Juli 1905
(GS - G . 281) vorgesehen. Nach Lag« der Derhältniff « wird für das
Rechnungsjahr 1929 die Reichsvermögenssteuer 1928 att Grund¬
lage der Kirchensteuer zu gellen haben.
in seinem Erlass « vom
Da der Herr Reichsfinanzminister
24. Aprll 1929 — S . 2270—1150 — hinsichtlich der Heranziehung
der Reichsvermögenssteuer di« Finanzämter noch nicht mit Weisungen
versehen konnte, wird es sich empfehlen , daß di« Kttchengemeinden
und -Verbände sich vor Beschlüssen über die Heranziehung der
Reichsvermögenssteuer erst mit dem zuständigen Finanzamt « in
>
Verbindung setzen.
IV. Die btther noch bestehend« Kirchensteuerfrecheit der Geist¬
lichen und Kirchenbeamten ist mtt Wirkung vom 1. Aprll 1929
aufgehoben worden . Jedoch haben di« Geistlichen und Kirchen¬
beamten daS Recht, ihr « Kirchensteuerschuld mit Gehallsforderungen,
die ihnen gegen die Kttchengemeinde zustehen, aufzurechnen.
An die Bischöflichen Behörden ergeht das ergeben« Ersuchen,
die ihnen unterstellten Attchengemeinden mtt Weisung zu v« schen.
Don den evangelischen Kirchenbehörden sind gleichartig« Wei¬
sungen für ihren Geschäftsbereich zu erwarten . Ich ersuche sie ergll »enst, mtt hierüber Mitteilung zu machen.
Im Auftrag«
Trendelenburg.

«
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Heranziehung der Reichsvermögensfteuer im
laufenden Rechnungsjahr.
Der Preußisch « Minister für
Wissenschaft , Kunst und Volksbildung.
GI Nr . 1400, G II.
Berlin
W 8, den 2. Juli 1929.
Im Verfolg meines Erlasses vom 24. Mai d. I . — <51 1174,
<5 II —, betreffend Kirchensteuer 1929.
Der Herr Reichsminister der Finanzen hat im Einverständnis
mit mir davon abgesehen, schon in diesem Jahre die Finanzämter
mit allgemeinen Weisungen hinsichtlich der Heranziehung der Reichs¬
vermögenssteuer als Maßstab der Kirchensteuer zu versehen. Er
hat sich jedoch bereit erklärt , hinsichtlich der vermutlich wenigen
Kirchengemeinden , die schon in diesem Jahr « die Reichsvermögens¬
steuer heranziehen wollen , Einzelanordnungen zu treffen.
Ich stelle ergebenst anheim , mir die betreffenden Kirchen¬
gemeinden namhaft zu machen.
Im Aufträge
gez. Trendelenburg.
1. An.
2. An den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden.
Abschrift im Verfolg meines Schreibens vom 24. Mai d. I.
— GI 1174, <5II — zur gefälligen Kenntnis.
3. pp.

Bekanntgabe

der nicht mit Religionsunterricht
versorgten SchAer.

Der Preußische Minister für
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
U III A Rr . 842, U II, G I. G II.
B e r l i n W 8, den 27. Juni

1929.

Ich genehmige , daß den zuständigen Superintendenten (Kirchen¬
pröpsten , Dekanen oder den entsprechenden kirchlichen Stellen ),
Dechanten (Erzpriestern ) und den entsprechenden Vertretern der
jüdischen Religionsgesellschasten von den zuständigen Schulräten oder
— soweit höher« Lehranstalten in Betracht kommen — von den Di¬
rektoren zu Beginn des Schuljahres nach den einzelnen Schulen
geordnete Verzeichnisse jener evangelischen, katholischen oder jüdischen
Schüler übermittelt werden , die mit regelmäßigem Religionsunterricht
nicht versorgt werden oder nicht versorgt werden können . Dabei sind
aber diejenigen Schüler wegzulassen, die auf Antrag vom Religions¬
unterricht befteit sind oder infolge ausdrücklicher Willenserklärung
den Religionsunterricht eines anderen Bekenntnisses besuchen.
Im Aufträge,
gez. (Unterschrift ).
1. An .
2. An den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
zur gefl. Kenntnisnahme.

Beantwortung von Anfragen.
SonntagSarbeit.
An den Vor st and der isr . Gem. F.
Auf Ihre gefl. Anfrage vom 11. d. M . erwidern wir ergebenst,
daß sich für die Beschäftigung von Personal in dem Büro der
Jüdischen Gemeind « am Sonntag irgendwelche Schwierigkesten bisher
überhaupt nicht ergeben haben , da es sich um das Büro einer Körper¬
schaft öffentlichen Rechts handelt und 8 14 der Verordnung über
die Regelung der Arbeitszeit der Angestellten vom 18. März 1919
(RGBl . 315) die Bestimmung enthält , daß , soweit bei Körper¬
schaften des öffentlichen Rechtes Angestellte gemeinsam mit Beamten
beschäftigt werden , für die Regelung der Beschäftigung dieser An¬
gestellten mangels abweichender Vereinbarungen di« für die Beamten
gültigen Dienstvorschriften maßgebend sind.
Versicherungspslicht.
An den Vorstand
der isr . Gem. G.
Rach 8 11 Abs. 2 des Angestelllenversicherungsgesehes vom
28. Mai 1924 sind Lehrer an öffentlichen Schulen versicherungsftei,
wenn chnen Anwartschaft auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenrenten
im Mindestbetrage der ihrem Diensteinkommen entsprechenden höhe
gewährleistet ist. Ob dieses letzt« Erfordernis als gegeben anzusehen
ist, entscheidet die oberst« Verwaltungsbehörde , d. i. das Ministerium.
Ist Ihre Schule keine öffentliche, so kann auf Ihren Antrag das
Reichsversicherungsamt bestimmen , daß Bersicherungsfteiheit «intritt.
Voraussetzung ist auch hier die Gewährleistung der oben an¬
gegebenen Anwartschaften . Die Entscheidung darüber , ob diese Ge¬
währleistung vorliegt , liegt auch dann bei dem Ministerium , das
ein« ander « Behörde damst betrauen kann . Die Dersicherungspflicht
würde ausgeschlossen sein, wenn di« Iahresarbeitsverdienstgrenz «,
die zurzeit 8009 RM . bettägt , überschritten ist. Daß dies der Fall
ist, ist kaum anzunehmen.
Einführung der Reichsdermögenssteuer.
An den Vorstand
der Shnagogengemeind«
K.
Auf Ihre Anftag « vom 8. d. M . erwidern wir Ihnen ergebenst,
daß die neuen Kirchensteuergeseh« unmittelbar nur für die evangelische
und katholisch« Kirche gesten. Mittelbar sind sie insofern auch für di«
jüdische Religionsgemeinschaft von Bedeutung , als nunmehr die
Aufsichtsbehörde solchen Satzungsänderungen
di« Genehmigung er¬
teilen wird , die sich auf Einführung der Reichsvermögenssteuer
als Maßstab der Kultussteuer beziehen. Es verstößt aber unseres
Erachtens gegen den Grundsatz der Gleichmäßigkest der Besteuerung,
wenn etwa nur di« einen Steuerzahler zur Reichseinkommensteuer,
die anderen zur Reichsvermögenssteuer herangezogen werden . Es
müßt « vielmehr einheitlich bestimmt werden , daß di« Kultussteuer
erhoben wird durch «inen für jedes Rechnungsjahr besonders fest¬
zusehenden Zuschlag zur Reichseinkommensteuer mit der Maßgabe,

daß der Zuschlag zur Reichsvermögcnssteuer Anrechnung findet auf
den Zuschlag zur Reichseinkommensteuer . Damit vermeiden Sie,
daß Steuerzahler , die jetzt schon bei Verwendung der Reichsein¬
kommensteuer in bettächtlichem Maße zu den Gemeindelasten her¬
angezogen werden , eine noch größere Belastung erfahren . Anderer¬
seits erreichen Sie , daß gewisse Kreise, die bisher nur wenig oder
gar nichts für die Gemeinde geleistet haben , auf Grund ihres
Vermögens an den Gemeindelasten beteiligt werden.
Wir legen großen Wert darauf , zu erfahren , welch« Satzungs¬
änderung Sie vornehmen werden , und ob die Genehmigung der
Aufsichtsbehörde erteilt wird . Wir ersuchen Sie daher , uns ent¬
sprechende Bescheid« später zu erteilen.
Einsicht in die Steuerlisten.
Herrn S . L. in B.
Auf die Anfrage vom 19. d. M . erwidern wir ergebenst, daß
grundsätzlich keine Bedenken bestehen, daß auch die übrigen Vor¬
standsmitglieder Einsicht in die Einkommensteuerliste der Gemeind«
erhalten . Sämtlich « mit der Angelegenheit befaßte Personen sind
jedoch zur strengsten Wahrung des Steuergeheimnisses verpflichtet
und sehen sich den gesetzlich vorgesehenen Folgen aus , wenn sie hier¬
gegen verstoßen.
Wiedereintritt in di« Gemeinde.
Anden
Vor st and der Synagogengemeinde
M.
Auf die gefl. Zuschrift vom 14. d. M . erwidern wir , daß die
aufgeworfene Frage strittig sein kann . Wir sind mit Ihnen der An¬
sicht, daß man di« Beitragsleistung an die Gemeinde in der Zeit
nach dem Austritt und den Beitritt zu einer Log«, die nach chrer
Satzung nur Juden als Mitglieder aufnimmt , als konkludent«
Handlungen ansehen kann , die im Sinne des aflgemeinen Land¬
rechts als die Erklärung des Willens aufzufassen sind, dem Juden¬
tum wieder anzugehören . Es wäre interessant , die Frage , welch«
von westgehender grundsätzlicher Bedeutung , durch Entscheidung der
Verwaltungsgerichte zu klären . Wir empfehlen Ihnen deshalb , die
Veranlagung aufrecht zu «rhasten , den Einspruch abzulehnen und
sich, falls der Betreffende die Angelegenheit im Derwaltungsstreit»
verfahren zum Austrag zu bringen wünscht, darauf «inzulassen.
Steuerforderungen im Konkurs.
An den Vorstand
der Shnagogengemeind«
G.
Auf das gefl. Schreiben vom 27. d. M . erwidern wir ergebenst
was folgt :
,
Nach 8 61 Ziffer 3 der Konkursordnung sind die Steuer¬
forderungen der Gemeinden , soweit sie aus dem letzten Jahr vor der
Eröffnung des Verfahrens herrühren , bevorrechtigt und «ntsprechend
anzumelden.
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Erlaß der HauSzinssteuer.
Ä.
der Synagogengemeind«
An den Borstand
daß
ergebenst,
wir
Ans die Anfrage vom 28. v. M . erwidern
zwar die Entscheidung des Oberverwaltnngsgerichts dem von dem
Vorsitzenden des Grnndstenerausschusses eingenommenen Standpunkte
entspricht, daß aber infolge eine- auf unsere Deranlasfung vom Land¬
tag gefaßten Beschlusses der Herr Finanzminister durch Erlaß vom
3. März 1827 KD II 1100 angeordnet hat , daß auch di« Dienst¬
aus
jüdischen Kultusbeamten
wohnungen ^ der hauptamtlichen
BilligkettSgründen von der Hauszinsstener freiznstellen sind. Wir
empfehlen Ihnen , mit entsprechender Begründung Freistellung zu
beantragen.
Ermäßigung der Kultusstener.
L.
der Synagogengemeind«
An den Vorstand
Nachdem wir Ihr Schreiben vom 10. d. M . erhalten haben,
sind wir in der Lage, Ihr « Anfrage vom 29. v. M . zu beantworten^
folgt aus der Fassung des *§ 22 Ihrer
Unseres Dafürhaltens
Satzung die Berichtigung der Kultussteuer nach Maßgabe der rechts¬
kräftig festgestellten Reichseinkommensteuer . Sie sind also verpflichtet,
entsprechend die Kultussteuer zu ermäßigen . Umgekehrt können Sie
natürlich von Personen , deren Einkommensteuer erhöht worden ist,
eine höhere Kultussteuer nachfordern . —
Widerruf des Austritts.
K.
der Synagogengemeinde
An den Vorstand
Auf die von Herrn B . unter dem 27. d. M . an uns gerichtete
Anfrage erwidern wir ergebenst was folgt:
Für den Fall , daß das betreffende Gemeindemitglied durch ent¬
sprechend« Erklärung vor dem Amtsgericht aus der Gemeind « aus¬
getreten ist, würde der Umstand , daß es auch weiterhin regelmäßig
am Gottesdienst teilnimmt , als eine Erklärung des Wiedereintritts
anzusehen sein. Der
bzw. als Widerruf der Austrittserklärung
Betteffende würde damit wieder steuerpflichtig geworden sein. Wir
empfehlen Ihnen dementsprechend, chn zu veranlagen . Für den Fall,
daß er gegen die Veranlagung Einspruch erhebt , würden wir Ihnen
Wetter empfehlen , den Einspruch zurückzuweisen und sich auf das
einzulassen . Wir verkennen nicht, daß
Derwaltungsstreitverfahren
die Richtigkeit der oben dargelegten Rechtsauffassung bestritten
werden kann . Aber gerade deshalb «rscheint es uns erwünscht, die
Frage durch daS Oberverwaltungsgericht klären zu lassen und zu
diesem Behuf « den von uns empfohlenen W «A «inzuschlagen.
aus der SynagogenWas die Rechtsfolgen des Austritts
gemeinde betrifft , so verweisen wir auf den Artikel in Nr . 4 des
Derwaltungsblattes , Jahrgang 2.
Ihr « Frage betr . des Friedhofs beantworten wir dahin , daß
die Behauptung , es gäbe kein« konfessionellen Friedhöfe mehr , wenn
sie in dieser Allgemeinheit aufgesteltt sein soltt«, nicht zutreffend ist.
Andererseits gibt es , wenn nicht Vereinbarungen bestehen, aus
denen sich etwas anderes ergibt , keine Möglichkeit , di« bürgerlich«
Gemeinde , falls sie Eigentümer des Friedhofs geworden ist, zu
zwingen , diesen an die jüdisch« Gemeinde abzutreten . Es bleibt
Ihnen nur der Weg der Verhandlungen mit der Stadt.
Wkedereintrttt.
W.
der Synagogengemeind«
den Vorstand
Auf die Anfrage vom 20. d. M . erwidern wir ergebenst, daß
die Frage des Wiedereintritts eines aus ' der Synagogengemeind«
Ausgeschiedenen gesetzlich nicht geregest ist und besondere Formali¬
täten demzufolge dafür auch nicht vorgeschrieben sind. Der Fall wäre
demnach so zu handhaben , daß der Betreffend « dem Vorstand der
Gemeinde gegenüber schriftlich oder zu Protokoll seinen Willen
erklärt , der Gemeind « wieder anzugehören , und er dann unter den
gleichen Bedingungen steuerpflichtig wird , als wenn er zu dem
gleichen Zeitpunkt neu zugezogen wäre.
An

Gemeindemitgliedschaft.
der Synagogengemeind«
Vorstand

B.
den
Unter Bezugnahme auf unser Schreiben vom 15. H. M . setzen
wir Sie ergebenst davon in Kenntnis , daß der Herr Regierungs¬
präsident in Hannover in der aufgeworfenen Frag « sich auf den
Standpunkt gestellt hat , daß dem § 35 des hannoverschen Gesetzes
An

vom 30. Sept . 1842 di« gleich« Bedeutung zukommt wie dem 8 35
des preußischen Gesetzes vom 23. Juli 1847. Danach gehört auch im
Gebiet des ehemaligen Königreichs Hannover «in im Bezirk einer
Synagogengemeind « wohnhafter Jude ohne weiteres einer Gemeinde
als Mitglied an , solange er nicht nach Maßgabe des Austritts»
gesetzes vom 30. 11. 1820 durch gerichtlich« Erklärung aus dieser
ausgetteten ist. Er würde des wetterea auch nicht in der Lag« sein,
freiwillig di« Mitgliedschaft in einer Gemeind « zu erwerben , inner¬
halb deren er keinen Wohnsitz hat . Auf Ihren Fall angewendet
würde sich «rgeben , daß der betreffend« Jude , falls er in Hannover
keinen Wohnsitz hat , nicht fteiwilliges Mitglied dieser Gemeinde
werden kann.

h
-

Wahlrecht.
B.
der Synagogengemeind«
Am den Vorstand
Auf hie Anftage vom 3. d. M . erwidern wir ergebenst, was folgt:
Falls ' nicht Ihr Statut etwas Gegentelliges bestimmt , ist für
die von Ihnen aufgeworfen « Frage 8 41 des Gesetzes vom 22. Inli
1847 maßgebend , welcher bestimmt, daß zu den Repräsentanten¬
wahlen aktiv wahlberechtigt sind
„sämtlich« männlich « volljährigen unbescholtenen Mttglieder der
Synagogengemeind «, welche sich selbständig ernähren und mtt
Entrichtung der Abgaben für die Synagogengemeind « der letzten
drei Jahre nicht im Rückstand geblieben sind."
Danach würde erstens Volljährigkeit erforderlich sein und
zwettens das Wahlrecht auf Männer beschränkt sein.
In einer Reihe von Gemeinden ist mit Genehmigung des
das Wahlrecht auch der
durch Statutenänderung
Ministeriums
Frauen «ingeführt worden . Wir nehmen an , daß bei Ihnen dies
nicht der Fall ist.
Wiedereintritt.
N.
Synagogengemeind«
Unter Bezugnahme auf unser Schreiben vom 27. v. M . möchten
wir Ihnen zur Frag « der Benutzung der Gemeindeeinrichtungen
durch Personen , die aus der Gemeinde ausgetreten sind, ergänzend
das Folgend « mttteilen:
Nach dem auch jetzt noch maßgebenden Allgemeinen preußischen
Landrecht erfolgt der Eintritt ttner Person in «ine ReligionS » ___
gemeinschaft durch entsprechende ausdrücklich« Erklärung oder durch
konkludent« Handlungen . Als «in« derartig « konkludent« Handlung
kann u . D . die Inanspruchnahme der Gemeindeinstttutionen durch
einen aus der Gemeind« Ausgetretenen angesehen werden . Er
gibt damit zu erkennen, daß er den Wlllen hat , der Gemeinde
Wetter bzw. wieder anzugehören . Er würde damtt wieder als Ge¬
meindemitglied anzuschen und steuerpflichtig sein.
Wir verkennen nicht, daß dies« Rechtsauffaffung bestritten werden
kann . Wir glauben jedoch, daß sie prakttfch vertreten werden sollt«
und empfchlen , vorkommendenfalls die Betreffenden zur Gemeinde¬
steuer wieder zu veranlagen , «inen etwaigen Einspruch zurückzu¬
weisen und sich auf den AuStrag der Sach « im Derwaltuygsstreitverfahren «inzulassen . Mit Rücksicht auf di« grundsätzlich« Bedeutung
der Frage , bitten wir Sie , un8 davon zu verständigen , sobald ein
Fall der gedachten Art bei Ihnen prattisch wird.
An

den

Vorstand

der

Ehrenvorsitzender.
Herrn G . B.
Auf die Anftage vom 8. d. M . erwidern wir ergebenst, daß das
Gesetz die Stelle eines Ehrenvorsitzenden nicht kennt. Wenn auch
Ihr Statut darüber nichts bestimmt, würden di« Recht« und Pflichten
einer derartigen Stelle - zwischen der Gemeinde bzw. dem Gemeinde¬
vorstand und dem Betreffenden zu vereinbaren ' sein.
GemeiudemUgsiedschaft.

~

L . in T.
Lehrer
Herrn
Auf die Anftage vom 5. d. M . erwidern wft ergebenst, daß
der Betreffend «, wenn er in K. seinen Wohnsitz hat , so lange er aus
der Gemeind « nicht ausgetreten ist, verpflichtet ist, an sie Steuern
311 zahlen . Diese Verpflichtung wird dadurch nicht berührt , daß di«
Gemeinde chn bisher nicht veranlagt hat . Sie ist jederzeit in der
Lag«, di«S nachzuholen. Eine Mitgliedschaft " in einer Gemeind «,
innerhalb deren er keinen Wohnsitz hat , ist unzulässig . Wenn er
Bettrag zu kommen lassen will,
«
inen
der Gemeind « freiwillig
steht dem selbstverständlich nichts im Weg «.

8
Satzungsänderung.
« H.
der Synagogengemeind
An den Vorstand
daß
ergebenst,
wir
erwidern
.
M
Auf die Anfrage vom 7. d.
irgend ein Zeitpunkt für den Erlaß des geplanten neuen Iudengefetzes nicht angegeben werden kann . Liner Statutenänderung stehen
qn sich rechtlich« Bedenken nicht entgegen . Darüber hinaus können
wir zu der von Ihnen aufgeworfenen Frag « so lange kein« Stellung
nehmen , als Sie uns nicht Mitteilen , welch« Statutenänderung
Sie planen.
Wegegerechtigkeit.
M.
der Synagogengemeimd«
An den Vorstand
Auf die Anfrage vom 18. v. M . erwidern wir Ihnen ergebenst
was folgt:
1. Eine Ersitzung von Grundgerechttgkeiten findet seit Geltung
des BGB . (I960) nicht mehr statt.
2. Die Anlieger könnten daher «in Wegerecht für ihre Grund¬
stücke nur dann geltend machen, wenn sie nachzuweisen vermögen,
daß sic das Wegerecht auf Grund des preußischen Allgemeinen
Landrechts durch 30 jährig « Ersitzung am 31. 12. 1899 beretts er¬
worben hatten , also daß sie bzw. ihr Vorbesitzer das Wegerecht
mindestens seit dem 1. 1. 1869 frei , offen und ungestört ausgeübt
(
haben .
3. Nach Ihrer Darstellung ist kaum damit zu rechnen, daß
ein derartiger Beweis geführt werden kann . Ein Wegerecht würde

demzufolge nicht vorliegen und Sie wären berechtigt, gegen die
Nachbarn auf Feststellung zu klagen, daß ihnen das in Rede stehende
>
Recht nicht zusteht.
4. Gegen das Bestehen einer Wegegerechtigkeit spricht der Um¬
stand , daß ein Wegzins zu zahlen war.
Berfichernngspflicht von Kultusbeamten.
der isr . Gem. S >.
Vorstand
9. v. M . erwidern wir ergebenst, daß
vom
Auf Ihr Schreiben
verpflichtet war , den
als Arbeitgeberin
Gemeinde
Ihre
für Angestellt « an¬
Beamten bei der Reichsversicherungsanstalt
zumelden . Ob Herr A . als Rechner Ihrer Gemeind « di« An¬
meldung vorzunehmen hatte , fällt hierbei nicht ins Gewicht. Auf
jeden Fall trifft das Verschulden, di« Berstcherungspflicht nicht be¬
achtet zu haben , die Gemeind «.
An

den

Lehrplan für dem jüdischen Religionsunterricht.
K . in St.
Lehrer
Herrn
auf Ihr Schreiben vom 14. v. M . zurück
heute
Wir kommen
und teilen Ihnen ergebenst mit , daß die Richtlinien für den jüdischen
an den höheren Lehranstallen im Zentralblatt
Religionsunterricht
für die gesamt« Unterrichtsverwaltung am 21. 4. 1926 veröffentlicht
worden find. (S . 184.) Wir stellen anheim , dieses Heft von der
Weidmannschen Buchhandlung , Berlin SW 68, Zimmerstr . 94, zu
'
beziehen.

Hinweise
Seitens der Heneraldirektion der Preußischen Staatsbibliothek
sind wir um Veröffentlichung des nachfolgenden Hinweises gebeten
worden:
„Die Staatsbibliothek zu Berlin hat als zentrale und zugleich
größte Bibliothek des Reiches , ähnlich wie die großen National¬
bibliotheken anderer Länder , die Aufgabe , das gesamte deutsch«
Schrifttum in möglichster Vollständigkeit zu sammeln und der
Nachwelt zu erhalten . Einen wichtigen Zweig dieses Schrifttums
bilden die Veröffentlichungen der Behörden und behö^den-ähnlichen Körperschaften , Anstalten und Organisationen . Im Laufe
von fast allen staatlichen,
der Jahre ist der Staatsbibliothek
kommunalen und kirchlichen Behörden sowie von öffentlichen
Körperschaften -und Organisationen die kostenlos« Lieferung der
in ihrem Bereich erscheinenden amtlichen Veröffentlichungen zu¬
gesichert worden.
Die Staatsbibliothek bittet deshalb den
Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
auch bei den angeschlossenen Organisattonen , Körperschaften und
Anstalten erneut darauf hinwirken zu wollen , daß all « von diesen
herausgegebenen , im Druck erschienenen Veröffentlichungen in ein
zu
oder zwei Exemplaren unaufgefordert der Staatsbibliothek
Berlin — Stelle für amtlich« Drucksachen — (Berlin NW 7,
Unter den Linden 38) überwiesen werden.
Die Eingänge werden halbjährlich in der von der Staats¬
bibliothek herausgegebenen Veröffentlichung : „Deutsch« amtlich«
Druckschriften. Erwerbungen der Staatsbibliothek zu Berlin " ver¬
zeichnet, wodurch das Bekanntwerden und die Benutzung der ein¬
gesandten Drucksachen wesentlich befördert und damit auch dem
Interesse derjenigen Stellen , die die Veröffentlichungen heraus¬
gegeben haben , gedient wird ."
gez. Dr . Krüß.

L »ra » i «k»rtli ch für 6m ( «fiatc

Die Zentralwohlfahrtsstell « der deutschen Juden bittet uns um
Veröffentlichung des nachstehenden Hinweises:
„Auf die Bedeutung der von der Zentralwohlfahrtsstell « der
deutschen Juden seft Anfang dieses Jahres herausgegebenen
.Leitschrist

für Misch « Wohlfahrtspflege"

sei noch einmal kurz hingewiesen.
Aus dem Inhalt der zweiten Nummer sind folgende Beiträge
zu nennen : Bertha Pappenheim , zu ihrem 70. GÄurtstag ; Die
der GroßstadtMen , von Dipl .»Ing . Alexander
Wohnungsnot
Pinthus ; Di « Bedeutung der neuen Forschungsergebnisse über di«
Tuberkulose für die jüdisch« Wohlfahrtspflege , von Dr . med.
M . I . Gutmann ; Problem « palästinensischer Wohlfahrtspflege,
von Helen« Hanna Thon . — Aus der Umschau u -a .: Die
Leistungen des Offenen Fonds der Arbeitsgemeinschaft „Jüdische
Tuberkulose -Fürsorge " im Jahre 1928; Die Neugestaltung der
Erholungsfürsorge : Bericht über den Antell der Mischen Wohl¬
fahrtspflege an der Dauerausstellung im ReichsarbeitSmiuisterimn;
Bericht des „Ort " über jüdisch« Aufbauarbeit im Osten. — Zum
Schluß wird über di« Aussprach « jüdischer Frauen über Er¬
stattgefunden hatte,
ziehungsfragen , die am 1. und 2. Januar
eingehend berichtet.
Bestellungen nimmt die Zentralwohlfahrtsstell « der deutschen
Juden , Berlin -Lharlottenburg 2, Kantstr . 158, entgegen . (Post¬
: Berlin 140617, Fernsprecher : I1 Bismarck 1064/65.)
scheckkonto
Der Bezugspreis für die zweimonatlich erscheinende Zettschrist be¬
trägt 8.— RM . jährlich , für die der Zentralwohlfahrtsstell « der
deutschen Juden angeschlossenen Gemeinden , Organisattonen , Ver¬
4.— RM.
eine, Anstatten ufw. und persönlichen Mitarbeiter
jährlich . Der Preis des einzelnen Heftes ist 1.50 RM ."

« - : Prochilch« 8« 6<lMitas6 jttischer ttaditn,
—
» J » halt : Marti » Hirsch , Brrli». «fe<nloite»6»ri 6, PhUivristrafer 6. Bert
0tt (is>C6«r(atta6 «r| 8, Uantstrafee 158. — Druck : Msr»6 Niger, Berti» S 2, 66<a6catt ®träfet 22.

Ill chilut in freier Fell«.

des Preußischen Landesverbandes
jüdischer Gemeinden

Dk Hefts
ftewt
»«irt,i « vfamd«

Dl«« ii,lie»»ie» «iAleA erhelle» da« 8erx >lt»M,1tI»1t in eiN«M«rnnpi« ehne Weitere
», « esern»ehr« , »«»»»ler, e« » t »fchi>»«r»r». iß t»f»»d«r» veHel»»« « ferderiich
. Di» SineietzUM
, »«r ««ft»>»ett hr €«W«t i» W«t « ln»« erre chN», , . —« I » Anschrift
»» ftn» p richi»» <s »«* . Ba » attu «IIUrtt* M fm | . !!aiMl (iiaIi4 |ik . •cadnto . B«ri!» « k«r1»ii«A»Ur,L
158. HCUd

7. Jahrgang

Berlin , den 80. Dezember 1929

Nr . 4

Bekanntmachung betreffend die Einberufung des Derbandstages
des Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden.
Gemäß Artikel 17 der Verfassung de» Preußischen Landesverbandes
wird hierdurch der Verbandstag auf
Sonntag « de« 28. Mürz 1930, vormittags

jüdischer Gemeinde«

11 Uhr

✓

und folgende Tage nach dem Plenarsaal
Leipziger Straße 3, einberufen.
Die Tagesordnung

des ehemaligen Preußischen Herrenhauses, Berlin W 66,

wird gleichzeitig bekanntgegeben .

Ergänzung bleibt Vorbehalten.

Gemäß Artikel 17 Abf. 2 der Verfassung sind Anträge , welche nachträglich auf die Tages¬
ordnung gesetzt werden solle«, spätestens zwei Wochen vor dem Zus ammentritt de» Berbandstage»
bekanntzumachep. Sie müsse« auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn sie von mindestens dem
zehnte« Teil der Abgeordnete « gestellt sind. Unter Hinweis auf die genannte Berfaffungsbestimmung
ergeht hierdurch die Aufforderung , etwaige Anträge fo zeitig eiuzureiche» , daß ihre Bekanntgabe
fristgemäß erfolge» kann.
Durch diese Einladung ist der Vorschrift de» Artikels 17 der Verfassung, wonach die Ein¬
berufung de» Berbandstage » mindestens drei Woche» zuvor durch Bekanntmachung in dem Derwaltungsblatt zu erfolge» hat , genügt . Mt Rücksicht auf die verhältnismäßig « och lange Frist bi»
zum Berbandstage wird Vorbehalten, etwa notwendig erscheinende Aenderungen lediglich durch Mitteilung
an die Berbandstagsabgeordneten bekanntzugeben.
Berlin , de» S. Dezember 1929.
Der Rat de» Preußische« Landesverbandes jüdischer Gemeinde».
; Wolfs.

Tagesordnung
1. Eröffnung.
2. Tätigkeitsbericht des Rates.
3 . Rechnungsabschluß für das Rechnungs¬
jahr 1928/29.

des Derbandstages.
4.
5.
6.
7.

Voranschlag für das Rechnungsjahr 1930/81.
Wahlordnungen für den Derbandstag und Rat.
Revision der Derfaffung des Landesverbandes.
Zudeugefetz.
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Rücksichtnahme auf die jüdischen Feiertage
in Gesetzgebung und Verwaltung.
Don Dr . Ismar

Freund.

Di« hohen Feiertage liegen hinter uns , nnd wieder ist in zahl¬
reichen Fällen di« Frag « brennend geworden, inwieweit Angestellte
in privaten und öffentlichen Betrieben auf Dienstbefreiuug Anspruch
erheben können . Meist wird die Angelegenheit sich ohne weiteres
in befriedigender Weise gelöst haben . Nach vorliegenden Berichten
hat es jedoch auch an zahlreichen Fällen nicht gefehlt, in denen erst
mtt Schwierigkeiten die Befreiung erwirkt wurde oder trotz schweren
Gewissenskonfliktes Angestellte und Beamte jüdischen Glaubens auch
an den hohen Feiertagen ihren Arbeitsstätten nicht ferngeblieben
sind, weil sie der Ansicht waren , die Möglichkeit einer Dienst¬
befreiung nicht zu haben . Mit Rücksicht auf das Interesse weitester
Kreis« an der Frag « soll deshalb in folgendem dargelegt werden , wie
für die privaten und öffentlichen Betriebe rechtlich di« Ding « liegen
und wie weit überhaupt «in« Rücksichtnahme auf di« jüdischen
Feiertage rechtlich in Frag « kommt.
1.
Die allgemeinst «, für di« Beurteilung der Angestelltenfrage maß¬
gebende Bestimmung ist 8 616 BGB ., di« wie folgt lautet:
„Der zur Dienstleistung Verpflichtet « wird des Anspruchs auf
di« Vergütung nicht dadurch verlustig , daß er für «ine verhältnisPerson
in seiner
mäßig nicht erheblich« Zett durch «inen
der
an
Verschulden
sein
ohne
Grund
liegenden
Dienstleistung verhindert wird ."
Es kann keinem .Zweifel unterliegen , daß , wie beispielsweise die
Erkrankung eines Famllienmstgliedes einen unter die Bestimmung
des 8 616 a . a . O. fallenden Verhinderungsgrund abgibt , das gleich«
auch für di« hohen Feiertage gilt . Ein Angestellter würde danach
das Recht haben , dem Dienst« fernzubleiben , ohne daß ihm das
Gehalt gekürzt werden dürft «. In jedem Fall wird es sich jedoch
empfehlen , den Versuch zu machen, im Weg « gütlicher Vereinbarung
di« Beurlaubung zu «rreichen, da sonst mit der Möglichkeft zu rechnen
ist, daß di« Firma mit der Einstellung jüdischer Angestellter zurück¬
hält bzw. Kündigungen jüdischer Angestellter vornimmt , falls diese
Wider ihren Willen von der Möglichkeit des § 616 Gebrauch machen.

twirde », bei Angestelllen «in entsprechender Lohnabzug gemacht
würde . Dieses Vorkommnis gab de« Verfasser dieses .Aussatzes
«laß , » egen einer generellen Kla ?st«llung zugunsten der jüdischen
Beamten und Angestellten mit dem zuständige» Reichsministerium
des Innern in Verbindung zu treten . Das Ergebnis war , daß zuM(g« einer Mitteilung d«S Ministeriums vom IS. Oktober 1928 für
Me Reichsbehörden di« Anordnung getroffen worden ist,
' „daß Anträgen von Beamten , Angestellten und Arbeitern , sie zur
Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse an den drei höchsten
jüdischen Feiertagen (den beiden Tagen des Neujahrsfestes und
dem Tage des Dersöhnungsfestes ) ganz vom Dienst zu befteien,
stattzngeben ist, soweit die Dienstverhältnisse es irgend gestatten ."

sind generelle Sonderbestim¬
4. Für den preußischen Staat
mungen über die Dienstbefteiung jüdischer Beamter und Angestelller nicht ergangen , wohl aber auf verschiedenen Gebieten der
Verwaltung Verordnungen , die die Rücksichtnahme auf die jüdischen
Feiertag « in mannigfacher Weise zur Pflicht machen.
be¬
Auf
der Schulverwaltung.
Gebiet
a ) Im
sonderen Antrag der Ellern oder deren Stellvertreter sind jüdische
Kinder sowohl an Sonnabenden als an hohen Feiertagen vom
Unterricht ganz oder für einzelne Stunden zu dispensieren . Kinder,
welch« an den genannten Tagen die Schule besuchen, sind auf
Wunsch der Eltern oder deren Stellvertreter von den schriftlichen
Arbeiten zu befteien . Die Verantwortung für die aus derartigen
Befteiungen bei den Schülern etwa eintretenden Folgen übernimmt
die Schul « nicht. Dies« Bestimmungen gellen für sämtliche öffentliche
Schulen in ganz Preußen . Sie sind «nthallen in den Ministerial¬
1869,
erlassen vom 6. Mai 1859, 4. April 1868, 36. Januar
1894 (abgedruckt sämtlich bei Freund
5. April 1884, 18. Januar
,die Rechtsstellung der Juden im preußischen Bolksschulrecht" Seite
214 ff.)
« Rücksichtnahme auf die
Ein
d ) Justizverwaltung.
jüdischen Feiertag « bei der Anberaumung von Terminen sieht «ine
Verfügung des Iustizministers vom 2. August 1873 (I. 2765) vor.
Sie lautet:
„Nach den zur Zeit geltenden Gesehen steht den Juden aller¬
von Terminen,
dings das Recht nicht zu, die Anberaumung
deren Wahrnehmung ihnen obliegt , auf andere als auf die Sabbate
und Festtage zu fordern . Es wird jedoch hierdurch keineswegs
ausgeschlossen, daß die Gericht« aus Gründen der Billigkeit und
2.
humanftät , soweit die Umstände es gestatten , und es mit den
Mährend es für di« Privatwirtschaft zur Regelung der in
sonst zu nehmenden Rücksichten sich verträgt , in den betreffenden
Red « sichenden Frage an allgemeinen ausdrücklichen Bestimmungen
Fällen nicht gerade die jüdischen Sabbate und Festtage zu Termins¬
Recht verschiedentlich vor¬
fehlt, find solch« für das öffentlich«
tagen wählen , zumal , wenn ihnen bekannt ist, daß der vor¬
handen.
zuladende Jude di« Besorgung eines gerichtlichen Geschäfts an
einem solchen Tage mit seinen religiösen Ueberzeugungen nicht in
1. Für die Verwaltung der Stadt Berlin sieht 8 36 Abs . 7
Einklang zu bringen weiß, sowie, daß diese Rücksichtnahme auch
des Angestelltentarifvertrages eiq« Regelung vor , di« durchans den
bei der Entscheidung auf Derlegungsgefuch « «intrete , falls deren
Grundsätzen des 8 616 BGB . entspricht . Sie lautet:
Bewllligung die Recht« einer anderen Partei nicht zu beein„Angestelfte jüdischen Glaubens werden auf Antrag an den
ttächtigen vermag ."
hohen jüdischen Feiertagen ohne Kürzung der Dienstbezüg« vom
Dies« Anweisung ist durch «inen neueren Erlaß des Iustiz¬
Dienst befteit ."
1928 (Iustiz -Ministerialblatt , Seite 68
vom 27. Januar
ministers
2. Für jüdische Lchrkräste im Dienst der Stadt Berlin gilt ein«
19191) wie folgt erneut eingeschärft worden:
folgenden
di«
1891,
April
29.
vom
Verfügung der Schuldeputation
„Ls hat den Anschein, als ob die bei Müller , Justizverwaltung,
Wortlaut hat:
, Sette 1144/45, abgedruckten Bestimmungen über die
Auflage
6.
„In den Fällen , in welchen jüdisch« Angestellte , Gemeinde¬
Rücksichtnahme auf die nichtgesetzlich anerkannten Feiertage nicht
lehrer oder »lchrerinnen , Urlaub wegen jüdischer Feiertag « ver¬
mehr überall bekannt seien. Ich weisr daher darauf hin , daß es
langen , ist derselbe wie folgt zu gewähren:
von Terminen den
angezeigt erscheint, bei der Anberaumung
An beiden Tagen des Neujahrsfestes , am Tag « des Berörtlichen und konfessionellen Verhältnissen gÄ>ühr «nd Rechnung zu
söhnungsfestes , an einem Tag « des Wochenfestes , an «inem Tage
tragen . Auch wftd rechtzeitig gestellten Anttägen auf Verlegung
des Laubhüttenfestes und an einem Tag « des Passahfestes ."
von Terminen , die mit religiösen Bedenken begründet sind, tun¬
lichst zu entsprechen sein."
3. Für di« Behörden des Reiches ist unter dem 12. Sep¬
tember 1922 ein Erlaß über Dienstbefreiungen insbesondere an nicht
Nach 8 61 der Sttafprozeßordnung unterbleibt die Verurteilung
gesetzlichen kirchlichen Feiertagen ergangen . In demselben Hecht es:
in Sttaf « und Kosten,
eines ordnungsmäßig geladenen Zeugen
„Ob ein kirchlicher Feiertag zugleich^ gesetzlicher ist, bestimmt
wenn das Ausbleiben des Zeugen genügend entschuldigt ist. Daß die
das Landesrecht. Dienstftei ist grundsätzlich nur an gesetzlichen hohen jüdischen Feiertag « als eine derartige genügend « Entschuldigung
Feiertagen ; an nichtgesetzlichen Feiertagen ist den Beamten des
anzusehen sind, ergibt eine Entscheidung des Kammergerichts vom
betteffenden Religionsbekenntnisses Gelegenheit zur Befriedigung
30. September 1901. Ein Jude , der für den Dersöhnungstag als
der religiöse« Bedürfnisse zu geben."
Zeug « geladen war , um Aufhebung des Termins gebeten hatte,
trotz Ablehnung des Gesuchs zum Termin nicht erschien und durch
Durch diesen Erlaß , der selbstverständlich auch für die jüdischen
Gerichtsbeschluß zn einer Straf « von 30.— GM . verurtellt worden
Beamten gllt , war an sich «in« ausreichend « Grundlage für di«
Dienstbefteiung an den hohen Feiertagen gegeben. ES stellte sich war , hatte gegen diesen Beschluß Beschwerde eingelegt . Das Kammer,
gericht hatte sie für begründet erachtet und zwar mtt folgender
jedoch heraus , daß in der Praxis die Ding « verschieden gehandhabt
Motivierung:
wurden , und beispielsweise «in« Reichsstell« sich nur bereit erklärte,
bis
zwei
Angestellten
den
«
Dersöhnungsfest
Der Mische Dersöhnungstag gehöre zwar nicht zu den geam Neujahrsfest « und
setzlichen Feiertagen . Das hindere aber nicht, dem Umstand Rechnung
drei Stunden zum Besuch des Gottesdienstes fteizu geben, volle
Dispensation vom Dienst aber nur unter der Beddt gun g zu be¬ zu tragen , daß dieser Dag eines der höchsten Fest« ist und von
gläubigen Juden besonders geseiert wird . ES könne «inem Zeugen
willigen , daß bei den Beamten die Tage auf den llrlanb angerechnet

>—

jüdischen Glauben - , der an - religiösen Rücksichten Bedenken trüg «,
an dem DersöhnungStag weltliche Geschäfte vorznnehmen , nicht ver¬
dacht werden , wenn er sich an diesem Tage nicht al - Zeug« vrrtnehmen lassen wolle , sein Ausbleiben mufft daher als entschuldigt
gelten .
^
Im Einklang mit diesen Grundsätzen steht auch dft Ent¬
scheidung des Landgerichtspräsidenten zu Sch . vom 8. Oktober 1908
(abgedruckt im Jahrbuch des DIGB . 1907, Seit « 25). Ein jüdischer
Zeuge war zu einer Schöffengerichtsverhandlung am Schemini Azereth
geladen . Sein Gesuch um Verlegung des Termins im Hinblick auf
den hohen Festtag war von dem Amtsgericht abgelehnt worden.
Auf di« gegen dieftn Bescheid eingelegte Beschwerde erging «in
Beschluß, der dies« Beschwerde für begründet erklärt «, und zwar mit
folgender Motivierung:
„DaS Gesuch des Kaufmanns M ., von der Verpflichtung zum
Erscheinen als Zeuge am 11. Oktober 1906 entbunden zu werden,
erscheint begründet , da auf die religiösen Anschauungen des
Einzelnen nach Möglichkeit von den staatlichen Behörden Rücksicht
zu nehmen ist. Eine Berücksichtigung des Gesuchs erscheint nicht
unangängig , zumal häufig Termin « mit Rücksicht auf persönliche
Verhältnisse einzelner Zeugen auch bereits im Hinblick auf rein
pekuniär « Schädigungen aufgehoben und verlegt werden ."
Ebenso wie für Zeugen ist schließlich auch für Anwälte
jüdischen Glaubens die Rücksichtnahme auf di« jüdischen Feiertage
bei Ansetzung von Terminen , und zwar durch eine Entscheidung des
Kammergerichts vom Jahre 1906, angeordnet.
Schon früher war eine Rücksichtnahme auf die jüdischen Feier¬
tag« bei der Vornahme
von Zwangsvollstreckungen durch die
preußische Verordnung vom 22. September 1867 § 7 und die An-
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Weisung vom 15. September 1879 zur Ausführung der Verordnung
vom 7. September 1879 angeordnet worden .
>
o) Weitgehend « Rücksichtnahme auf di« jüdische» Feiertage
herrscht auch im preußischen GefängniSweseu.
Dft
Ge¬
fängnisordnung vom 21. 12. 1898 8 75 und dft Dienstordnung vom
14. November 1992, 8 145, Ziffer S und 4, bestimmen, daß Ge¬
fangen « jüdischer Religion am Sabbat und folgenden Feiertagen
wider chren Willen nicht zur Arbest angehalten werden sollen:
Purim (1 Tag )
Passah (an den beiden ersten und den beiden
letzten Tagen)
Wochenfest (2 Tage)
Neujahrsfest (2 Tag «)
Dersöhnungsfest (1 Tag)
Laubhüttenfest (an den beiden ersten und den ,
beiden letzten Tagen ).

,

ä ) Nicht unerwähnt mag bleiben , daß zur Zeit der allgemeinen
Wehrpflicht weitgehend« Rücksichtnahme auf die jüdischen Feiertage
auch in der Heeresverwaltung erfolgt «. Ein Erlaß des Kriegs¬
ministers vom Jahr « 1994 (vgl. Jahrbuch des D .I .G .B . 1995, S . 216)
sprach dft Befteiung der jüdisch« : Soldaten vom Manöverdftnst am
Neujahrsfest und DersöhnungStag aus . Wiederhott wurde in ähn¬
licher Weise durch Erlass « angeordnet , daß den jüdischen Soldaten
an den hohen Feiertagen der Besuch dÄ Gottesdienstes zu er¬
möglichen und sie vom Dienst - zu dispensieren seien, des weiteren,
der Dienstantritt
jüdischer , Einjahrig -Freiwilliger
mit Rücksicht
darauf , daß der 1. Oktober auf den Bersöhnungstag fiel, auf den
2. Oktober angesetzt, endlich der Dienstantritt mst Rücksicht auf di«
hohen jüdischen Feiertag « für jüdische Soldaten zu einem früheren
Zeitpuntt angeordnet.

Amtliche Bekanntmachungen.
Bekanntmachung betr. Herausgabe
von Moses Mendelssohns gesammelten Schriften.

Am 27. August ist Herr
Proftssor

Dr . Moritz Türk

nach kurzer Krankheit verschieden. Von der Gründung des
Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden an desftn
Rat als stellvertretender Präsident angehörend , hat er ftin«
außergewöhnlich großen Fähigkeiten ftlbstlos in den Dienst
des Verbandes gestellt. Auftichtig und klar für ftin « lieber»
zeugung «intretend , erfüllt von ttefer Lieb« zum Judentum,
hat er an allen Aufgaben des Landesverbandes in un¬
ermüdlicher und erfolgreicher Arbeit entscheidenden Anteil
genommen . Sein « aufs Sachliche gestellte Führerpersönlichkett
hat in alftn Lagern ehrend « Anerkennung gefunden . Sein
Andenken wird in unserer Mitte unauslöschlich fortleben.
Berlin

- Lharlottenburg,

28 . August 1929

Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Klee.

Perfonalieu.
Die Abgeordneten d«S Verbandstages . Iusttzrat Felix Hirsch¬
berg, BreSlau , und Rechtsanwalt Dr . Joseph
Katzenstein,
Kasftl , sind verstorben . An ihr « Stell « treten Frau Rabbiner
Eschelbacher,
Berlin , und Herr Siegmund
Freudenthal,
Eschweg«.
Ium stellvertretenden Präsidenten des Rates wurde an Stelle
des verstorbenen Prof . Dr . Türk Dr . Ismar
Freund
gewählt.
An Stell « d«S verstorbenen Ratsmitgliedes Prof . Dr . Türk fft
von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin Landgerichtsrat Dr . Lilien¬
thal in den Rat gewähtt worden.

Anläßlich der 299. Wiederkehr des Geburtstage - von Moses
Mendelssohn ist von der Akademft für die Wissenschaft des Juden¬
tums und der Geftllschast zur Förderung der Wissenschaft des
Judentums «in« kritische Ausgabe der gesammelten Werke Moses
Mendelssohn - veranstattet worden . Herausgeber sind Prof . Ismar
Elbogen , Prof . Julius Guttmann und Prof . Eugen Mittwoch in
Gemeinschaft mit einer Reih « weiterer namhafter Gelehrter . Die
Ausgabe umfaßt 16 Bänd «, von denen zwei beretts erschienen find.
Es sollen dann jährlich drei weitere Bänd « herausgegeben werden.
Der Preis des Werkes beträgt in Ganzleinen pro Band 12.— RM.
Wir glauben , den Gemeinden «mpfchlen zu können, dftft neue
Ausgabe der Werk « Mendelssohns für ihr« Büchereien anzukanftn.
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.

Bekanntmachung betr. Herausgabe
eine« Gedenkbuches der Reichsregierung
zum 1V. Derfaffungstag 1929.
Dft ReichSregftrung hat für den 19. Derfaffungstag ein Eedenkbuch herausgegeben , das über den Anlaß hinaus dauernden
Wert behalten wird.
DftseS Gedenkbuch, desftn Auftatt ein Geftitwort des Reichs¬
präsidenten von hindenburg und «in Vorwort des Reichskanzlers
Müller bilden , stellt die Neuschöpfung des Reichs in den großen
Rhythmus der deutschen Geschichte. — Aus Briefen , Reden , Schriften,
Gedichten und Dokumenten find dft markanten historischen und
geistigen Entwicklungslinftn im Ablauf des 19. Jahrhunderts
auf»
gezeigt, dft auf de» Volksstaat von 1919 .hinführen . So beschrettet
dftseS Werk einen Weg , der Obftktivttät historischer Beschreibung
mtt unmittelbar wirkender Anfchaulichkett und höchst persönlich ge¬
färbter Darstellung verbindet.
DaS Werk umfaßt 229 Druckfttten , 25 Bildköpft führender
Deutscher aus 199 Jahren deutscher Geschichte nach künstlerischen
Originalzeichnungen , 49 Einfchattblätter auf Kunstdruckpapier mtt
etwa 199 Abbildungen nach Dokumenten , GemäDen , Akten usw. auS
der Geschichte des deutschen Dolles.
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DaS Werk kostet: in Halbleinen 439 RM -, in Ganzleinen 5 —NM .,
in Eanzleder 12 — RM.
Gm . b. tz-, Org . K.,
Bestellungen führt der Zentralverlag
Berlin W 35, Potsdamer Str . 41, aus . Postscheckkonto Berlin 78986.
Da der Verlag bei Sammelbestellungen von 50 Exemplaren an
«inen Nachlaß von lOty» gewährt , bitten wir d« Interessenten , Be¬
stellungen zunächst zur Westergab « an uns zu richten.

Regierungsbezirk

Provinz

Zahl der
bedachten
Gemeinden

Betrag
«M

49
4
8
7
8

62

Hildesheim
Lüneburg
Osnabrück
Stad«

Hessen-Nassau

Kassel
Wiesbaden

87
29

82

Niederschlesien

Breslau
Liegnitz

8
2

Oberschlesien

Oppeln

19

19

Ostpreußen

Allenstein
Gumbinnen
Königsberg
Marienwerder

9
6
13
5

17

Pommern

Köslin
Stettin
Sttalfund

11
5
1

25263,79
7 415,—
1789,-

Regierungsbezirk Minden.
1. Borgholzhausen.
Provinz Pommern.
Regierungsbezirk Stettin.
1. Gülzow.
Provinz Hessen»Nassau.
Regierungsbezirk Kassel.

Rheinprovinz

Aachen
Düsseldorf
Koblenz
Köln
Trier

1
4
13
5
7

2 854,2634,—
15 699,—
4189,—
9937,59

Sachsen

Magdeburg

2

1589,69

1. Ober-Asph«.

Schleswig -Holstein

Schleswig

3

5 689,50

Westfalen

Arnsberg
Minden
Münster

16
14
9
258

13858,75
12364,66
6683,—
338909,—

Prenßischer Landesverband jüdischer Gemeinde».

znm Verzeichnis der dem Landesverband« angehörigen Gemeinden,
geordnet nach Provinze » «nd Regie rnngsbrzirken.
Rhein Provinz.
Regierungsbezirk Koblenz.
Regierungsbezirk

Köln.

Regierungsbezirk

Trier.

1

,

IS. Nachtrag

1. St . Goar.

Ueberttag:

\

Hannover

1. Frechen.
1. Aach.
2. Wawern.
Provinz Westfalen.
Regierungsbezirk Münster.

1. Borken.

Provinz Hannover.
Regierungsbezirk Hilde^heim.
[

1. Dassel.

insgesamt:

Verteilung der Staatsbeihilfen
für den Religionsunterricht 1928.

Provinz

Grenzmark
Hannover

-

1928,

Regierungsbezirk

Zahl der
bedachten
Gemeinden

Betrag
RM . .

Frankfurt a . d. Oder
Potsdam

19
5

11761,—
12496,—

11

16443,- *-

7
7
49

14796,—
6959,—
62446,—

>
Brandenburg

Schneidemühl

!

Aurich
Hannover
Ueberttag:

982,—
34996,59
9862,49
2 499,—
249,71

532,—
9597,73
17196,95
6845,—

Ileberficht nach Provinzen

Di « Verteilung der vom Staat dem Landesverband zur Ver¬
« Sy¬
» für leistungsschwach
fügung gestellten Beihilfe
Ver¬
ihrer
Erfüllung
zwecks
nagogengemeinden
zur Sorg « für den Religionsunterricht
pflichtung
für das Jahr 1928 erfolgt « in ähnlicher Weis « wie für das vorher¬
(f. Derwaltungsblatt , 6. Iahrg ., Nr . 2,
gehend« Rechnungsjahr
vom 1. 9. 1928). Auch für das Jahr 1928 ist es infolge der Beschränkthest der Mittel nicht möglich gewesen, die grundsätzlich er¬
strebt« Entlastung der Synagogengemeinden auf 30»/» des Reichs¬
einkommensteuersolls in vollem Umfang « durchzuführen . Ls mußten
wiederum in einer Rech« von Fällen Abstrich« vorgenommen werden.
Di « nachstehenden Uebersichten veranschaulichen die Entwicklung
während der letzten drei Jahr « für di« verschiedenen Provinzen.
lleb erficht über die Verteilung für
nach Regierungsbezirken geordnet.

446 —
5168 —
8999,6119,—
4889,—

1928

1927

1926

ts

SS

if

i!

Bettag

fS

ii y
§1

il
Bettag

**

Äf

Brandenburg
Grenzmark
Hannover
Heffen-Rassau
Niederschles.
Oberschlesien
Ostpreußen
Pommern
«hrtnprovinz
Sachsen
Schl^-Holstein
Westfalen

9
7
24
48
19
10
29
12
21
4
3
28

6 857,25
6 242,50
16748,50
34724,45
18641,40
8 313,80
30909,40
11457,19 290,50
3 602,70
3 988,—
22280,—

33
3.4
9,1
19,0
103
4.5
16,9

6.8

103
2,0
23
12.1

18
8
36
61
20
14
84
20
31
6
5
41

17767,—
1147335
87 809,62475,20824,80
15380,12
45223,86518,4103938
3 705,40
8309,10
82 975,45

53 I

L£

LL

SS *1
•/. Äf
5,4
3.5
113
18,7
63
4.6
133
11,0
123
1,1
23
10,0

Betrag

15
11
31
67
10
10
33
17
80
2

24257,—
16448,—
41754,66988,50
12352,40
10249,71
61178,68
84458,70
35 20530
1580,60
3 568030
39 82906,41

«I

sg

is
V«
7,3
4,9
123
20,1
8,7
8,1
15,4
103
10,6
0,5
1,7
9,9

insgesamt: 214 183000,- 100,0 280 888000,— 100,0 258 338000. - 100,0

Dnrchfchnittsbetrag pro Gemeinde
1926: 214 Gemeinden mst durchschnittlich 856,14 NM.
1927: 289 Gemeinden mit durchschnittlich 1152,25 NM.
1928: 258 Gemeinden mtt durchschnittlich 1291,49 NM

Ministerialerlasse
für 1929.
Betrifft
für
Minister
«
Preußisch
Der
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
G I Nr . 1571, A.
W8 , den 5. August 1929.
Berlin
Kenntnisnahme ergebenst
gefälligen
zur
Beifolgend übersend« ich
Abschrift eine- Schreiben - des Herrn Reichsministers der Finanzen
vom 8. Juli 1828 — S 2233 — 1780 — betreffend Einreichung von
Belegen über den Steuerabzug vom Arbeitslohn für da- Kalender»
Im Auftrag«
fahr 1828.
gez. Stalmann.
An Li« kirchlichen Behörden.
Abschrift an den
Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden
in Berlin -Eharlottenburg und pp.
Abschrift zu Gl Nr . 1571, « .
Der Reichsminister der Finanzen.
S 2238 - 1730.
W8 . den 8. Juli 1829.
Berlin
Nach Maßgabe der für daS Kalenderjahr 1828 allgemein «in»
geforderten Steuerabzugsbelege war es den Kirchen möglich, di«
Lohnempfänger nach den im Kalenderjahr 1828 tatsächllch «in¬
behaltenen Lohnsteuerbeträgen zur Kirchensteuer heranzuziehen . Zur
Frag « der Einforderung von SteuergbzugSbelegen für daS Kalender¬
jahr 1828 kann ich «ine endgültige Stellungnahme für di« nächste
Zeit noch nicht in Aussicht stellen. Di« Frag « wird wesentlich be¬
einflußt von der noch ausstehenden Gestaltung d«S Finanzausgleichs.
Ich darf in dieser Beziehung einerseits auf di« in der Sitzung vom
17. Oktober 1827 eingehend erörterten Schwierigkeiten verweisen,
di« auS der vielfachen und den verschiedensten Zwecken dienenden
Verwendung der Steuerabzugsbelege herrühren , bitte andererseits
aber auch versichert zu sein, daß ich in dieser Frage alle « tun werden
waS zur Berücksichtigung der verschiedenen Belange möglich ist.
In Vertretung
gez. Popitz.
'
An den Herrn
Preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Bollsbildung
in Berlin.
Erlaß von Gerichtskosten.
Der Preußische Iustizminister ..
I» 1153/29.
Berlin W8 , den 26. November 1926.
Gerichtskosten.
von
Betrifft den Erlaß
Ans die Eingabe vom 15. 10. 1929.
Im Einvernehmen mit dem Herrn Finanzminister erklär « ich
mich bereit , Anträge auf Erlaß von Gerichtsgebühren im Gnaden¬
weg« in dem in der Eingabe bezeichneten Umfang zu berücksichtigen.
Als Voraussetzung für die Niederschlagung von Gerichtsqebühren
bedarf «S jedoch in jedem Einzelfall des Nachweise- , daß di« in
Betracht kommend« Svnagogengemeind « eine Körperschaft d«S öffent¬
lichen Rechts ist und daß die in 8 8. Abs. 1. Nr . 4 des Preußischen
GerichtSkostengesetzeS für die Besteiung der Kirchen vorgesehenen
weiteren Voraussetzungen vorliegen.
Im Auftrag«
gez. (Unterschrift ).
An den Preußischen Landesverband jüdischer Gemeinden.
Schulbesuch an staatlich nicht anerkannten Feiertagen im Freistaat
Sachsen.
« für BolkWiWung
Ministerium
Erlaß des Sächs .
vom 21. 8. 192»; « Ng.: 90/61.
Di « Verordnung über den Schulbesuch an staatlich nicht an¬
erkannten Feiertagen und die Berücksichtigung der Empfindungen
Andersdenkender in den öffentlichen Schulen vom 8. März 1823 —
DOBl . G . 42 — ist mehrfach abqeändert oder ergänzt und dadurch
unübersichtlich geworben. Sie wird daher nebst der Abänderungs¬
verordnung vorn 14. April 1825 — VOBl . S . 25 — und den Ver¬
ordnungen über Besteiung vom Schulbesuch am FrühjahrSbußtag ufw.
vom 14. Januar 1924 — DOBl . S . 14 — und 28. Fchruar 1925
— DOBl . G . 15 — sowie der Verordnung Wer Befreiung der
Kinder von Angehörigen der „Adventisten vom siebenten Lage " vom
Schulbesuch an Sonnabenden vom 19. April 1924 — DOBl . G .59 —
aufgehoben und — hinsichtlich der Israeliten unter Anpassung an

di« Regelung in anderen deutschen Ländern — durch folgende Be¬
stimmungen ersetzt:
I.
Lehrer oder Schüler dürfen den Unterricht an staatlich nicht an¬
erkannten Feierlagen nicht unentschuldigt »« säumen.
ES ist ihnen auf ihren Antrag zum Zweck « der Teil¬
Unt « .
- Handlungen
Feiertag
an religiösen
nahme
richtSbestetung nach folgenden Grundsätzen zu erteilen:
1. den Mitgliedern der evangelisch-lutherischen Landeskirche für den
Frühjahrsbußtag,
2. den Mitgliedern der römisch-katholischen Kirche für das Fron¬
leichnamsfest (am Donnerstag nach Trinitatis ), für das Fest
Pet « und Paul (am 28. Juni ), für daS Fest Mariä Himmel¬
fahrt (am 15. August ), für daS Fest Allerheüigen (am 1. Novemb« ) und für daS Fest Mariä Empfängnis (am 8. Dezember),
3. den Mitgliedern der israelitischen Religions -Gesellschaft für däS
Passahfest , das Wochenstst , di« beiden Neujahrsfesttag « (im
September und Oktober), für das D « söhnuagSf«st (8 Tage nach
dem Neujahrsfest ) und das Laubhüttenfest,
4. den Mitgliedern der israelttischen Religions -Gesellschaft und den
vom siebenten Tage " für di« Sonnabend«
„Adventisten
— Sabbat « —.
Di« Unterrichtsbefreiung ist in dem Ausmaße zu erteilen , dazur Verrichtung d« religiösen Pflichten erford « lich ist. Wird di«
Besteiung zum Besuch« d«S Gottesdienstes « beten , so ist sie für
di« Tageshälft «, in der « stattfindet , auszusprechen . Sie wird den
Schülern auf schriftlichen Antrag ihrer Erziehungspflichtigen vom
Klassenlehr « , den Lehrern von der für die Urlaubserteilung sonst
zuständigen Stelle gewährt . D« Antrag kann «inheftlich für das
ganz« Schuljahr oder von Fall zu Fall gestellt werden.
Voraussetzung für di« Besteiung der Schüler vom Unterricht
an den Sonnabenden (oben Zifstr 4) ist außerdem:
oder in
a ) daß di« Erziehungspflichtigen durch Privatunterricht
and « « Weise für «inen Ersatzunterricht sorgen, welch« der
Genehmigung und Aufsicht der Schulaufsichtsbehörde unt « li«gt,
d ) daß di« Erziehung - Pflichtigen sich damit «inverstanden « klaren,
daß di« Schul « keinerlei D « antwortung für die aus dieser
Schulversäumnis für di« Kind« etwa entstehenden Folgen über¬
nimmt.
W « d«n die Voraussetzungen unter a und b nicht ob« nicht
mehr « füllt , so ist die Befredtng zu versagen oder zurückzuziehen.
II.
Iftaelitische Lehrer und Schüler , di« an den Sonnabenden
— Sabbaten — unb den hohen israelitischen Festtagen am Unter»
richt teilnehmen , sind an diesen Tagen auf Antrag , der für di«
Schüler von ihren Erziehungspflichtigen schriftlich zu stellen ist,
vom Schreiben , Zeichnen und Handarbeiten in der Schule zu besteien.
HI.
Unter allen Umständen ist beim Unterricht in öffentlichen
Schulen darauf Bedacht zu nehmen , daß die Empfindungen Anders¬
denkender nicht verlehl werden (Artikel 148 Absatz 2 der Reichs»
_
'
v« faffung ).
Vorstehender Erlaß ist der Arbeitsgemeinschaft der Mischen
Landesverbände des Deutschen Reiches am 22. Oktober 1929 unter
Nr . I 3100/16. 10. zur Kenntnisnahme übersandt worden.
Betrifft Ladenschluß am 24. Dezember.
Der Preußisch « Minist « für
Wissenschaft, Kunst und DollSbildung.
Gl Nr . 2825 Gll.
W8 , den 18. Dezemb« 1928.
Berlin
D « H« r Reichsarbeitsminister hat darauf aufm « ksam gemacht,
daß di« DurchMrung des Gesetzes über den Ladenschluß am 24. De¬
zemb« vom 13. Dezember 1828 (RGBl . I S . 218) wesentlich « .
leichtert werden würde , wenn Lohnzahlungen und Ausschüttungen an¬
läßlich d«S WeihnachtSfesteS möglichst schon vor dem 24. Dezemb«
vorgeuommen und di« Weihnachtseinkäuf « rechtzeitig erledigt würden.
Ich würde es begrüßen , wen« auch die Kstche ihren Einfluß in
dies« Richtung gellend machen würde.
Im Auftrag«
gez.: Trendelenburg.
An den Preußischen Landesverband Misch « Gemeinden
Abschrift zur gefl. Kenntnisnahme und mtt dem Ersuchen um
entsprechend« weil« « Veranlassung.

6

Entscheidungen von Gerichten Md Verwaltungsbehörden
Besteuerungsrecht der Synagogengemeinde«
auf Grund des Art . 137 Abf. 6 der Reichsverfassung.
gm Namen
de - Volkes!
der Verwaltungsstreitsache
des Vorstandes der jüdischen Gemeind « in W ., Beklagten
und Berufungsklägers,
wider
den W . W . in W ., Kläger und Berufungsbeklagten,
hat das Preußisch « Oberverwaltungsgericht , Achter Senat , in seiner
Sitzung vom 16- April 1928
unter Mitwirkung
des Senatspräfidenten
K. als Vor¬
sitzenden und der Oberverwaltungsgerichtsrät « M -, M -,
M . und B.
für Recht erkannt:
Die Berufung des Beklagten gegen die Entscheidung des Be¬
zirksausschusses in Schleswig vom 11. Oktober 1928 wird zurück¬
gewiesen. Di« Kosten des Verfahrens werden unter Festsetzung des
Wertes des Streitgegenstandes auf 45.64 RM . dem Bekkrgten auf¬
erlegt.
Von
Rechts
wegen.
In

Gründe.
Der Diplomingenieur W . W . in W . wurde von der jüdischen
Gemeinde in W . für das Rechnungsjahr 1927 zu einer Synagogen»
abgab « in Höhe von 126.— RM . herangezogen . Auf seinen Ein¬
spruch hin , der di« Herabsetzung der Steuer auf 17.36 RM . be¬
ansprucht «, wurde di« Steuer auf 63.— RM . ermäßigt mit Rücksicht
darauf , daß der Pflichtig « in gemischter Eh « lebt. Mit der Klag«
im Verwaltungsstreitverfahren
beantragte W . weiter « Herabsetzung
der Steuer auf 17.36 RM . Der Bezirksaus schuß setzt« die Ver¬
anlagung in Höh« von 45.64 RM . außer Kraft und legt« die
Kosten des Verfahrens dem Beklagten auf.
Gegen diese Entscheidung , auf deren Gründe Bezug genommen
wird , richtet sich di« vom Beklagten eingelegt « Berufung , mit der
beantragt wird , unter Aufhebung des Urteils des Bezirksausschusses
die Klage kostenpflichtig abzuweisen . Jur Begründung der Berufung
wird folgendes geltend gemacht:
Der Bezirksausschuß habe den Artikel 137 Abs. 6 der Reichs¬
verfassung nicht richtig ausgelegt . Ls ' werde hierdurch zwar den
Religionsgefellschaften , die Körperschaften des öffentlichen Rechtes
seien, das Recht gegeben, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten
Steuern zu erheben ; damit sei aber nicht gesagt, daß die Synagogen¬
gemeinden verpflichtet
seien , die Einschätzung ihrer Gemeinde¬
mitglieder nur
auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten
vor¬
zunehmen . Der Sinn der Vorschrift sei jedenfalls der, den Religionsgefellschasten «in verfassungsmäßig
gewährleistetes
Besteuerungsrecht zu geben, ohne chnen die chnen nach Landesrecht
zustehenden Besteuerungsbefugniss « zu nehmen.
Wegen der weiterhin zur Rechtfertigung dieses Standpunktes
vorgetragenen Rechtsausführungen
des Beklagten wird auf sein«
Schriftsätze vom 1. November 1928, 11. April 1929 und 15. April 1929
verwiesen.
Der Kläger beantragt Zurückweisung der Berufung . Er macht
geltend , daß die Auslegung , di« der Bezirksausschuß dem Artikel
137 der Reichsverfasfung gegeben habe , richtig sei. Nach § 20 des
Finanzausgleichsgesetzes vom 27. April 1926 (Reichsgesetzblatt l
Seit « 203) könnten Kirchensteuern nur in Zuschlägen zu den Reichs¬
steuern , im vorliegenden Falle also in der Form von Zuschlägen zur
Einkommensteuer , erhoben werden . Eine Besteuerung auf Grund
einer Einschätzung nach den bürgerlichen Steuerliften oder durch «in
Organ der jüdischen Gemeind « entbehre der rechtlichen Grundlage.
Di« Berufung konnte im Ergebnis keinen Erfolg haben.
Der Bezirksausschuß geht davon aus , daß nach Arttkel 137
Abs. 6 der Reichsverfassung di« Synagogengemeinden
zwar be¬
rechtigt seien, Steuern zu erheben , aber nur auf Grund der bürger¬
lichen Steuerlisten . Er stützt sich für dies« Auffassung , wonach die
kirchlich« Steuerveranlagung
nur in der Form von Zuschlägen zur
Reichseinkommensteuer bzw. in Prozentsätzen derselben erfolgen könne,
auf Anschütz (Die Verfassung des Deutschen Reiches
5. Aufl.
Anm . Ivb zu Artikel 137, Seite 367). Da im vorliegenden Fall«
di« Veranlagung nicht auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten vor¬
genommen ist, sondern auf Grund einer selbständigen Einschätzung
des Einkommens durch «in Organ der Shnagogeugemeiud «, so ist
sie nach der Auffaffung des Bezirksausschusses rechtÄndrig und un¬
wirksam . Ob di« vorerwähnten Ausführungen
bei Aaschütz tat¬
sächlich in dem Sinn « zu verstehen sind, wie sie der Dorderrichter

deutet , mag dahingestellt bleibe». Jedenfalls kann der Ansicht d«S
Vorderrichters , auch wenn st« von Anschütz geteill würde , nicht
beigepflichtet werden . Artikel 137 Abs. 6 der -Reichsverfasfung
lautet:
„Die Religionsgefellschaften , welch« Körperschaften d«S öffent¬
lichen Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen
Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen
Steuern zu erheben ."
Nach der Stellung , die diese Vorschrift in per Reichsverfasfung
innehat — sie findet sich in dem „Grundrechte und Grundpflühten
der Deutschen" überschriebenen zweiten Hauptteil « —, sowie nach
ihrer Entstehungsgeschichte unterliegt es keinem Zweifel, daß sie
nicht in das bestehend« Landesrecht eingreifen , sondern den Re»
ligionsgesellschasten nur «in Besteuerungsrecht
als sogenanntes
Grundrecht gegenüber etwaigen Eingriffen der Landes - oder Reichs¬
gesetzgebung gewährleisten
wollte.
Di« Vorschrift war ursprünglich in dem Regierungsentwurf«
nicht «nthallen . Bei den Ausschußberatungen über den Entwurf er¬
klärt« der Vertreter der Reichsregierung , Exzellenz von tzarnack, ein
Besteuerungsrecht der Kirche gehöre nicht in die Reichsverfasfung
(verfassunggebende Deutsch« Nationalversammlung , Attenstück Nr . 391,
Seit « 192). Demgegenüber wurde aus der Mitte des Ausschusses die
Einfügung einer das Besteuerungsrecht gewährleistenden Vorschrift
in di« Verfassung beantragt (a . a . O. Seite 175/176). Der Ab¬
geordnete Dr . Düringer erklärte , das Besteuerungsrecht sei für die
Existenz der Kirche notwendig , weil immerhin «ine gewiss« Gefahr
bestände, daß ihr «in « Regierung einmal dieses "Recht entziehen
könnt«. Gr sagt« wörtlich : „Wenn wir aber unsere alten Rechte in
der Verfassung garantiert wissen wollen , so gehört auch dieses Recht
hinein " (a . a . O. Seit « 194). Wie der Abgeordnete Gröber betont «,
sollte di« Regelung des Besteuerungsrechtes im einzelnen selbst¬
verständlich von der landesgesetzlichen Regelung abhängen (a . a . O.
Seit « 515).
Nach alledem kann kein« Rede davon sein, daß jene Vorschrift
etwa bezweckt hätte , die den öffentlichen Religionsgesellschaften nach
Landesrecht zustehenden Besteuerungsrecht « irgendwie zu schmälern.
Auch aus dem Vergleich« mit Artikel 138 Abs. 2 geht hervor , daß
di« Reichsverfassung lediglich di« Sicherung der Rechtslage der
Religionsgefellschaften im Auge hatte.
Eine gegenteilig « Auffassung läßt sich auch nicht , wie der
Kläger meint , aus § 20 des Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung
vom 27. April 1926 (Reichsgesetzblatt l, Seite 203) — überein¬
stimmend mit § 18 der früheren Fassung — Herletten. Das Finanz¬
ausgleichsgesetz hatte mit der Regelung der kirchlichen Steuer¬
befugnisse an sich nichts zu tun , diese sollt« vielmehr nach wie vor
Landessache bleiben . Durch di« Vorschrift des 8 18 ( § 20) wollte
man nur verhindern , daß die Landesgesetzgebung nochmals besonders
in Bewegung gesetzt werden müsse (vgl. Markull , Kommentar zum
Finanzausgleichsgesetz , Anm . II zu 8 18, Seite 278 ff.).
Demnach sind durch Artikel 137 Abs. 6 der Reichsverfasfung
di« den Kirchen oder anderen öffentlichen Religionsgefellschaften nach
Landesrecht zustehenden Besteuerungsrechte nicht berührt wottxn.
Auf diesem Standpunkte steht auch die Preußisch « LandeSgesetzgebung . DieS gehk z- B . hervor aus %3 Abs . 2 und 3 des Gesetzes
betreffend Verjährung und Nachforderung von Steuern für Shnagogengemeinden vom 9. April 1923 (Gesetzsammlung Seit « 88), wonach di« Besteuerung auch in anderer Weife als in der Form von
Zuschlägen zu Reichs - oder Staatssteuern erfolgen kann , sowie aus
dem Gesetze vom 31. Juli 1923 (Gesetzsammlung Seite 421), das
in Ansehung der Shnagogengemeinden im ehemaligen Kurhessen
ausdrücklich bestimmt , daß di« Erhebung der Abgabe fortan
in
der Form von Zuschlägen zur Reichseinkommensteuer zu erfolgen
hat . Bis zum Inkrafttreten
des letztgenannten Gesetzes konnten
also di« Abgaben nach altem Recht« in der Form einer Klassen¬
steuer erhoben werden.
Daß Shnagogenabgaben nur in der Form von Zuschlägen zur
Reichsettrkommensteuer umzulegen seien, ist allgemein durch die
Preußisch « Landesgesetzg^bung nicht bestimmt worden . Im vor¬
liegenden Fall « fußt das Besteuerungsrecht der Shnagogengemeind«
auf 8 15 des Gesetzes betteffend di« Verhältnisse der Juden im
Herzogtum Holstein vom 14. Juli 1863 (Gesetz» und Ministerialblatt
für di« Herzogtümer Holstein und Lauenburg vom Jahr « 1863,
Seite 167). Hiernach wird di« näher « Regelung über di« Auf¬
bringung der Gemeindeabgaben — so werden die Synagogen steuern
bezeichnet — den Satzungen der Shnagogengemeind « (Gemeinderegulativen ), die regierungsfettiger Bestätigung bedürfen , überlassen.
Di « Satzungen der jüdischen Gemeind « in W . vom 6. Oktober 1912,
mtt Aenderung vom 25. Oktober 1920, die aufstchtsbehördlich ge-
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nehmigt find, treffen im § 13 di« nähere Bestimmung Ober die
Amlage der Gemeindeabgabe , hiernach sind die Gemeindeansgaben,
soweit sie nicht durch Einnahmen auS dem Gemeindevermögen ge¬
deckt werden , .church eine über sämtliche Gemeindemitglied « nach
Geschäftsbetrieb und Einkommen zu verteilende Umlage zu bestreit en.
Sobald der jährliche Voranschlag festgesetzt ist, findet zur Perteilung
des danach durch Gemeindesteuer aufzubringenden Betrages eine
Einschätzung sämtlicher Gemeindemitglieder durch eine Linschätzungskommission statt ". In dem Paragraphen
wird dann weiter be¬
stimmt , wie diese Kommission gebildet wird , wann fie beschlußfähig
und wie das Abstimmungsverhältnis
ist. Das Ergebnis der Ein¬
schätzung hat die Kommission jedem Steuerpflichtigen mittels ein«
zugleich eine Belehrung über das Rechtsmittel des Einspruchs ent¬
haltenden verschlossenen Zuschrift bekanntzumachen . Gegen diese Ein¬
schätzung steht der Einspruch offen, der binnen ein« Frist von vier
Wochen bei dem Vorsitzenden d« Einschätzungskommission zu « heben ist. Ls ist dann weiter gesagt, wer über den Einspruch be¬
schließt und welche Rechtsmittel gegen den Beschluß gegeben sind.
Nähere Bestimmungen darüber , wie die Steuer im einzelnen zu
bemessen und nach welchem Maßstab « sie auf die Gemeindemit¬
glieder zu verteilen ist, fehlen in der Satzung gänzlich. Unklar
bleibt auch, in welchem Verhältnisse ,,b« Geschäftsbetrieb " gegen¬
über dem Einkommen d« SteueiPflichtigen herangezogen werden
soll. Fern « bleibt zweifelhaft , was überhaupt unt « „Geschäfts¬
betrieb " zu verstehen ist, insbesondere ob etwa auch der Umfang
des Geschäftsbetriebes , gleichviel welch« Ertrag erzielt wird , be-

rücksichttgt werden soll. Da nicht bestimmt ist, daß sich die Be¬
steuerung an di« staatllche Besteuerung anschließen soll, laßt sich die
Höhe d« Steu « im Linzelfall « nach objektiven Besteuerungsmerk¬
malen nicht b« echnen, sondern lediglich schätzen.
Nach alledem ist die Bemessung der Abgabe völlig in das Be¬
lieben d« Einschätzungskommission gestellt, die bei d« Einschätzung
an keinerlei Rechtsnormen gebunden ist. Nach der feststehenden
Rechtsprechung des OberverwaltungsgerichtS
müssen jedoch die
Statuten
ein« Synagogengemeinde
Normen über die objektive
Steuerpflicht enthalten , well sonst der Wllllür Tür und Tor ge¬
öffnet ist. Ermangeln fie derartig « Normen , so sind sie insoweit,
ungültig (Urtell vom 17. März 1905, Entscheidungen des OberverwaltungsgerichtS , Band 47, Seite 214).
Mithin durste auf Grund des § 13 der Satzungen , die d«
Gültigkeit entbehren , die H« anziehung des Klägers zu der Synagogenabgabe nicht erfolgen.
Aus diesem Grunde war das Vorderurteil , wenn auch seine
Begründung nicht zutrifst , auftechtzu « hallen . Die Berufung des
Beklagten mußte somtt zurückgewiesen werden.
D« Wert des Streitgegenstandes war auf 45.64 RM . zu bemeflen. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 103 des LandesverwaltungSgesetzes.
Urkundlich
unt «
dem Siegel
des 'Preußischen
Oberverwaltungsgerichts und ber verordnet «»» Unterschrift.
(L. S .) gez.: Unt « schrist.

Beantwortung von Anfragen.
Trennung des Schul - und Kultnsamtes.
An den Vorstand
der israelitischen
Gemeinde
B.
Die Grundsätze , die für eine Trennung des Schul - und Kultus»
amtes maßgebend sind, enthält der Ministerialerlaß vom 7. 3. 1887.
Ob ein « Synagogengemeinde aus d« Trennung Nachteile erwachsen,
ist eine Frage , die nicht allgemein , sondern nur nach Lage des ein¬
zelnen Falles zu beantworten ist. Es find durchaus Fälle denkbar,
in denen im Falle ber Trennung der beiden Aemt « der Synagogen¬
gemeinde die Auftechterhaltung ihres Kultus wesentlich erschwert wird.
Ob dies bei Ihnen d« Fall sein würde , ob die Aufwendungen , die
sie im Falle d« Trennung beider Aemt « für Unterricht und Kultus
zusammen machen müßten , größ« würden als biSh« , find Fragen,
die Sie prüfen müssen. Die B « handlungen wären zunächst zwischen
Ihnen und dem Ob« bürgermeist « zu B . zu führen , der sein« seits
an die Regierung zu M . zu b« ichten hätte.

Gründe zur AmtSenthebnng eines Repräsentanten.
Herrn H . in R.
Die Möglichkett , ein zum Repräsentanten gewähltes Gemeindemttglied seines Amtes vor dessen Ablauf zu entkleiden, besteht nicht.
ES würde des Amtes nur »« lustig gehen, wenn eine derjenigen
Bedingungen in Fortfall kommt, die Voraussetzung für die Wähl¬
barkett find, beispielsweise die Unbeschottenhett. Sollt « also aus
Grund d« Verletzung des Steu « geheimnisses oder von Beleidigungen
dem betteffenden Mttglied d« Prozeß gemacht uird es mtt Strafen
belegt worden sein, die chm den Eharatter der Unbeschottenhett
nehmen , so würde eS mtt dem Fortfall dieser Vorbedingung seiner
Wählbarkett seines Amtes verlustig gehen. Denkbar wäre auch,
daß dje Geschäftsordnung d« Repräsentantenv « sammlung den Aus¬
schluß eines Mitgliedes von der Teilnahme an den Sitzungen unt«
bestimmten Bedingungen vorsieht . Soltten diese Voraussetzungen
vorliegen , so würden auch die vorgesehenen Rechtsfolgen «intreten.

V« pflichtnng der ReligionSgesrllschaften znm Flaggen.

Maßnahmen gegen Störung des Gottesdienstes.
An den Vorstand
der Synagogengemeinde
in G.
Da Ihre Frage , in welch« Weise Sie gegen Störungen des
Gottesdienstes Vorgehen können, von grundsätzlich« Bedeutung roar,
wurde sie auf die Tagesordnung des Rechtsausschusses gesetzt, der
in sein« Sitzung vom 9. Juni das folgende Votum abgegeben
hat : D« Rechtsausschuß ist d« Ansicht, daß von Fall zu Fall
entschieden v»« den muß , ob von den gesetzlichen Bestimmungen Ge¬
brauch gemacht werden kann . Wenn die Gemeinde es für nöttg hält,
kann sie in ihr Statut eine Bestimmung aufnehmen , wonach ein
Gemeindemitglied , das den Gottesdienst empfindlich stört , von chm
ausgeschlossen werden kann . — Ergänzend bemerken tptt hierzu , daß
wir keinen Anlaß zu neuen gesetzlichen Maßnahmen
sehen, daß
wtt vielmehr d« Ansicht sind, daß die bestehenden Vorschriften
Mr Bestrafung grober
Störungen
— und nur gegen solche
werden Sch ja Vorgehen wollen — völlig ausreichen.

Herrn
Iustizrat
K . in B.
Wir teilen Ihre Rechtsauffassung nicht. Zunächst ist davon aus¬
zugehen , daß eine Verordnung ein Gesetz nicht aufheben kann.
Dies« Grundsatz würde zu gelten haben , falls wirklich «in Wider¬
spruch zwischen beiden Publikationen vorläge . Das ist ab« nicht d«
Fall , vielmehr erklärt die Verordnung vom 29. Juli 1929 in der
Einleitung ja ausdrücklich, daß sie in Ausführung des Gesetzes vom
17. März 1929 « geht. Dementsprechend läßt 8 8 ausdrücklich das
Recht d« ReligionSgesellschasten, wie eS in dem Gesetz sestgelegt ist,
unberührt . ES bleibt also dabei , daß für die ReligionSgesellschasten
eine Verpflichtung zum Flaggen nicht besteht.
Anschuß d« Kommune zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes.
An den Vorstand
der Synagogengemeinde
in tz.
An sich besteht eine gesetzliche Verpflichtung d« bürgerlichen
Gemeinden zur Gewährung ein « Beihüfe an die Synagogen¬
gemeinden zwecks Unterhaltung eines Friedhofes , wie fie in bezug
auf den Religionsunterricht besteht, nicht. AuS Ihrem Schreiben ist
nicht « sichtlich, wofür der Betrag von 000,000 RM . im Haushalts¬
plan d« Stadt
h . bestimmt ist. Don vornherein dürste anzunehmen
fein, daß eS sich um Aufwendungen für «inen von der Stadt
eingerichteten und unterhaltenen Friedhof handelt . Sollte dies nicht
d« Fall sein, sollten vielmehr für die christlichen Bekenntnisse besond« e von diesen Unterhaltene , konfessionelle Friedhöfe vorhanden
sein und die bürg « liche Gemeinde für diese Friedhöfe Subventionen
gewähren , so würde die Shnagogengemeinde berechtigt sein, nach
8 4 d« Städteordnung eine derartige Bechils« auch für ihren Fried¬
hof zu beanspruchen . Ein Ansp r uch gegen die Stadt käme wett« in
Frage für solche Beerdigungen , die die Synagogengemetnde im Un¬
vermögensfalle unentgeltlich vornimmt.

AeranziehUU
- d« ReichSdermögen
-ften«
znr Knltusstenerveranlagung.
An den Vorstand
der Synagogengemeinde
in R.
ES besteht gesetzlich kein Hindernis , auch die DermögenSsteu«
znm Maßstab für die KultnSsten« zu machen. Nachdem neuerdings
die bekannte Regelung in den Kirchensteuerg« setzen getroffen worden
ist, ist auch nicht damtt zu rechnen, daß ein « entsprechenden Regelung
seitens d« Synagogen gemeinden von d« Aufsichtsbehörde Schwierig¬
keiten gemacht w« den. Eine entsprechende Aenderung d« Statuten
ist jedoch unerläßlich » da nach 8 58 des Gesetzes vom 23. IM 1847
die Regelung des Steuerwesens jeder einzelnen Gemeind« im Statut
erfolgen mnß . Rach Lage d« Dinge ist n . D . nicht zu besorgen , daß
eine derartig « Aendemng einen besonderen Zettaustvand erfordern
wird.

6mifctrfectgita»g an aIt& »g6caaiU.
An den Vorstand
der Shnago
^gengemeind
« in B . j
1. Der
von der Synagogen gemeind« angestellt« Religionslehrer
untersteht der Aufsicht des Gemeindevorstandes.
2. Ls ist Sach « der Gemeind «, die Frag « zu regeln . Wenn sie
im Plan « der Religionsschul « Barmizwoh -Ünterricht einrichtet und
den Lehrer mit der Erteilung betraut , so ist dieser, falls nicht ein be¬
sonderes Abkommen vorliegt , nicht befugt , «in Sonderhonorar
zu
verlangen.
3. Wenn der Lehrer nach dem Vertrag « verpflichtet ist, im
Rahmen seiner Dienstobliegenheiten nach Anweisung der Gemeind«
zu schachten, so ist er , fall - chm nicht etwas andere - zu gesagt ist, nicht
berechtigt, «in « besonder« Entschädigung für diese Funktion zu be¬
anspruchen . Di« Gemeind« kann jedoch ein« Schachtgebühr fordern . .
4. Wenn nach dem Vertrage der Lehrer verpflichtet ist, ohne
besonder« Entschädigung im Rahmen seiner Amtsobliegenheiten bei
Gemeindemitgliedern gewisse Funktionen vorzunehmen , so steht chm
«in Anspruch auf «in Sonderhonorar nicht zu. Fehlt «S an einer
derartigen vertraglichen Vereinbarung , so würde er für derartig«
Sonderleistungen «in Honorar beanspruchen können . Dasselbe würde
von Fall zu Fall zwischen dem Lehrer und dem Gemeindemitglied
zu vereinbaren fein. Ist «ine derartig « Vereinbarung nicht getroffen,
so würde sich die Forderung des Lehrers im Rahmen des BMgen
und Uchlichen zu halten haben . Eine allgemein « Gebührenordnung
besteht nicht. Di « Gemeind « wäre jedoch in der Lag«, ein« solch«
von sich aus festzusetzen. Der Lehrer würde jedoch, wenn er einen
Anspruch auf Gebühren hat , daran nur gebunden sein, wenn sie im
Einvernehmen mit ihm aufgestellt wird.
Anstrittserklärung
und ihre Folgen.
An den Vorstand
der Shnagogengemeinde
in H.
Di« in der notariellen Verhandlung abgegeben« Austritts¬
erklärung der Frau S . ist rechtsunwirksam . Di « Erklärung muß
nach 8 1 Absatz 1 des Austrittsgesetzes vom 30. November 1920
bei dem für den Wohnsitz des Betreffenden zuständigen Amtsgericht
abgegeben oder zumindest in öffentlich beglaubigter Form «ingereicht
werden.
Wunschgemäß informieren wir Sie des weiteren dahin , daß
die Befreiung von der Steuerzahlung und allen sonstigen Leistungen,
di« auf der persönlichen Zugehörigkeit zur Gemeind « beruhen , erst
mit dem End « des laufenden Steuerjahres , in Ihrem Fall « also
mit dem 31. Dezember 1929, «intritt ; würde di« Erklärung erst kurz
vor Ablauf des Steuerjahres abgegeben sein, so würde di« Ver¬
pflichtung zur SteuerzahKrng erst nach einer Frist von drei Mo¬
naten nach Abgabe der Erklärung aufhören.
Di « Frag «, ob die . Gemeind« verpflichtet sei, den für Frau S.
neben der Grabstelle ihres Ehemannes freigelassenen Platz auch
weiterhin zu reservieren , ist 311 verneinen . Da das Austrittsgesetz
von 1920 nichts Gegenteiliges bestimmt, ergibt sich von selbst,
daß der Ausgetreten « mit dem Tage des Eintritts der rechtlichen
Wirkungen des Austritts , d. h. «inen Monat nach dem Eingang
der Erklärung bei dem Amtsgericht , seinen Anspruch verliert . Nach¬
dem mit Frau S . irgendein Vertrag über di« Freihaltung der Grab¬
stelle nicht geschlossen ist, verüerl sie auch das Recht , auf dem
Friedhof der Gemeind« bestattet zu werden.
Einen Zwang , den auf beide Erabstellen verteilten Stein so
zu versetzen, daß er nur die Grabstätte des verstorbenen Ehegatten
bedeckt, werden Sie u . E . auf Frau S . nicht ausüben können, da
hierzu «ine rechtliche Unterlag « fehlt. Wir können Ihnen lediglich
anheim geben, sich hierüber auf gütlichem Weg « auseinanderzusetzen.
Erhebung von Gebühren für Be» Atzung der Kultureinrichtungen . —
Statutenänderung.
Herrn O . in Sch.
Wenn in dem Statut sich ein« entsprechende Bestimmung be¬
findet , ist die Gemeinde berechtigt, für di« Inanspruchnahme
der
Gemeindeeinrichtungen «in « besondere Gebühr 311 erheben . Fehlt es
an einer derartigen statutarischen Bestimmung , so ist di« Erhebung
der Sondergebühr unzulässig . Di « Aufbringung des erforderlichen
Betrages hat dann lediglich durch di« allgemeinen Steuern zu er¬
folgen.
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' Besondere Vorschriften , daß die Statuten den heutigen Gesetz¬
gebungen an gepaßt werde» müssen, bestehe» nicht. Derartiger Vor¬
schrift«» bedarf es aber auch nicht, da e- allgemeiner Rechtsgrundsatz
ist, !daß jedes Statut sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
bewegen muß und «in« statutarisch « Bestimmung ohne weiteres un¬
gültig wird , wenn sie mit den gellenden Gesetzen in Widerspruch
steht.
ZugehSrigkett zur Gemeinde.
Herrn Dr . L. in D.
Grundsätzlich ist jedes Gemeindemitglied steuerpflichtig. Semeindemitglied ist, sofern er nicht, bevor er ft» dem Bezirk den
Gemeind « seinen Wohnsitz nahm , aus der Gemeind « seine« früheren
Wohnortes ausgetreten war , oder aus der Gemeind «, in der er jetzt
seinen Wohnsitz hat . rechtswirksam seinen Austritt erklärt , jeder
innerhalb des Bezirks der Gemeinde wohnhaft « Jude . Nach Ihrer
Sachdarstellung hat Herr X. in
D . seinen Wohnsitz genommen.
Er sst somit Gemetndemftglied . Ein Austritt liegt. stwett Ihre«
Schreiben zu entnehmen ist, nicht vor . Der Betreffend « ist fomtt
steuerpflichtig.
Gültigkeit der AuStrittserklärung
bei Verlegung des Wohusttzes.
An den Vorstand
der Shnagogengemeinde
in .H.
Das betreffend« ehemalige Mitglied der Gemeind « ist durch
feinen neuerlichen Zuzug nicht wieder Mttglied geworden, da nach
K 4 des Gesetzes vom 30. 11. 1920, betreffend den Austritt aus den
Religionsgesellschäften öffentlichen Recht«, «in Jude , der auS einer
Shnagogengemeinde ausgetreten ist, nur dann Mttglied einer airderen
Shnagogengemeinde wird , wenn er chrem Vorstand seinen Beitritt
schriftlich erklärt.
Wahlrecht von Ausländern.
Herrn L . in I.
Das Gesetz vom 23. 7. 1847 macht in bezug auf das Wahlrecht
zwischen Inländern
und Auslärrdern keinen Unterschied, vielmehr
sind sämtlich« Gemeindemttglieder nach dem Gesetz« wahlberechtigt.
Neuerdings ist jedoch «in Ministerialerlaß
ergangen , wonach Sta¬
tutenänderungen , die di« Beschränkung des Ausländerwahkrechts
«tthallen , von der Aufsichtsbehörde nicht beanstandet werden sollen.
Sollt « also bis zur nächsten Wahl für Ihr « Gemeind « eine ent¬
sprechend« Statutenänderung
mtt Genehmigung des Oberpräfidenten
vorgenommen werden , so würde dies« maßgebend sein. Solang « «S
an einer derartigen Statutenänderung
fehll, ist di« Beschränkung der
Ausländer in bezug auf das Wahlrecht unzulässig.
Aufbringung

der Kosten des Religionsunterrichts
in der Provinz
Hannover.
Herrn B . in S.
Nach § 11 des Gesetzes vom 5. 2. 1854 ist jedes zahluitgSfähige
Mttglied eines Schulverbandes pflichtig, zu den Kosten der jüdischen /
Schuleinrichtung beizutragen . Dazu gehört nach § 10 tm Schul¬
ordnung auch der Religionsunterricht . 8 12 Abs. 1 bestimmt über
di« Ilmlegung der Kosten das Folgend «:
„Besteht über den Bettragsfuß schon eine Bestimunmg , so
hat es dabei sein Bewenden ."
Liegen also in Ihrer Gemeind « di« Ding « so, daß früher der Bedarf
für den Religionsunterricht
als Teil der allgemeinen Steuern
von sämtlichen beitragspflichtigen Gemeindemttgliedern gleichmäßig
aufgebracht worden ist, so hat «S dabet fein Bewenden . Sämtliche
Mttglieder sind gesetzlich verpflichtet , Beiträge zu leisten, andern¬
falls greift Abs. 2 desselben Paragraphen Platz , der bestimmt:
„Ist «in solcher nicht vorhanden oder der vorhanden « nicht
angemessen, so ist für jedes sch>llpflichtig « Kind zuirächst «in Schul¬
geld zu entrichten ."
Nach 8 13 soll das Schulgeld , sofern nicht ein andere - besonders
angeordnet wird , jährlich mindestens «inen Taler für jedes Kind
bettagen . Soweit der erforderliche Bedarf durch da- Schulgeld und
«Aiftungsfonds nicht g«d« kt ist, fft er mtt den allgemeinen KulluS»
fteuern von sämtlichen Gemeindemttgliedern aufzubringen . Rach
8 15 sind Zweifel und Sttettigketten über den Bettag der Kosten und
die Art der Unterbringung durch die Behörden zu entscheiden. In
Ihrem Fall würde somit der Landrabbiner und di« Regierung
itötigenfallS di« Entscheidung zu tteffe » habe ».
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